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üötlig genügt, baS (Sägemehl §ur £)älfte mit irgenb beliebiger Erbe ^u miid)en.

Nur oerabjäume man ntd)t, baS (Sägemehl überhaupt mit Erbe §u mifdjen.

Um übrigens bei ben ferneren unb oerljältniSmäfjig aud) breiten Säften

C unb D baZ @d)iuanfen gu öermeiben, ift eS vorteilhaft, fie auf einen

ftarlen 31 ft auf§ufe£en ober feittid) an einen folgen anzulegen. 2Bo bieg aber

nidjt angängig ift, läßt ftd6) baS <Sd)roanfen aud) baburd) befeitigen, baft man

gu beiben ©eiten beS &\iftenS unb an biefen feft anliegenb je einen 12 bis 15 cm
langen £>ral)tnaget einklagt.

£)ie SBinterfütterung mirb in ber Nottembernummer befyanbett roerben. äftan

forge für f)inretd)eribe <potunber~ nnb Eberefdjenbeeren, (Sonnenblumen unb anbereS

geeignetes ©efäme.

SKatfjruf bon kubolf 33 t a f t u §.

{Ttit ^rfjtoara&ilb SCafel XII.)

5lm 15. 3ftär§ 1903 ftarb nad) langem, fernerem Seiben §u STtfliS einer ber

bebeutenbften beutfcfyen Pioniere ber 2öiffenfd)aft im fernen Elften, unfer greunb

unb SanbSmann ©uftaö SRabbe.

Er mürbe geboren am 27. Noöember 1831 als ©ol)n eines ©d)utlef)rer§

in $)attgtg. Nad)bem er bort baS SRealgtymnafium befudjt, ging er gu einem

süpotl)efer in bk Sefyre, befdjäftigte ftd& aber nebenbei, befonberS unterftü^t oom

$rofefjor 51. Elften ge, mit Naturmtffenfdjaften.

Sein glüfyenbfter Sßunfd) mar, bie 2öett §u fet)en, enblid) gelang eS iljm,

eine fleine SReijeunterftü^ung öon ber Naturforfdjenben ®efeltfd)aft in ^Dan^ig p
erhalten unb fo ging er mit Empfehlungen beS bamaligen ruffifdjen ®onfulS in

^on^ig, £errn oon 31 betung, im Sßinter 1852 nad) ber $rim.

£)rei $al)re burd)ftreifte er, meiftenS in guß, baS bortige Sanb unb fammelte

Naturalien, ©eine 53eröffenttid)uugen in ben ruffifdjen roiffenfdjafttidjen fttit*

jdjriften, namentlich) im ^Bulletin ber 3ftoSfauer Naturforfd)enben @efell|d)aft, lenften

bie 3Iufmer!(am!eit ber Petersburger ©etefjrten auf ifyn unb bemogen bie ^aiferlidje

®eograpl)ifd)e ©efeflfcf)aft, trjn 1855 mit einer ttnffenfdjaftltdjett Ejpebition nad)

Dftfibirien unb ®amtftf)atfa gu entfenben. Erft im 3af>re 1860 fer)rte er nad)

Petersburg ^urüd, nadjbem er jahrelang ein Einfieblerteben im 31murlanbe ge=

füfyrt l)atte.

2)ie SRejultate (einer gorfdjungen, fein berühmtes 303er! „^Reifen im ©üben

öon Dftfibirien" führten feine Ernennung §um ^onferoator bti ber 3lfabemte gerbet;

auf mehreren Reifen na$ ©übruglanb begleitete er bie 31!abemifer Don SBranbt

unb oon 23aer, verheiratete fid) am 21. 3uni 1863 mit $?arie, ber Xodjter beS
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2lfabemifer§ tion 23ranbt, unb ttmrbe 1863 gum £)treftor be§ $aufafifd)en 9Jcufeum£

unb ber öffentlichen Söiblioujef in £ifli3 ernannt.

3Ster5tg $al)re lang t)at er Ijier gemirft unb feine gange ^raft ber miffen^

fdjaftlicfyen biologifd) = geograpl)ifd)en (Srforfdjung ber $aufafu£länber gemibmet.

$af)r für $at)r burct)ftreifte er bie ©ebirge be§ Keinen unb großen &aufafu§,

\)k £ieflänber groifdjen beiben unb bem Sdtjmargen unb ^afpijdjen Speere, brang

meit tjinein bi£ nad) .ßentratafien öor uno fcnnmelte ^ßflangen, £iere, 'Steine

eu)nograpl)ifd)e unb ard)äologtfd)e ©egenftänbe, bie er in bem je|t pracfytooll au$*

gematteten ^aufafifcfyen SUcufeum gur tofftellung brachte. Qn sa^Iretcijen tüiffcn*

fd)aftlid)en Werfen, meifien§ fefjr umfangreifen 33üd)ern, oeröffentlidjte er bie

(Erfahrungen feiner Reifen unb \)k 25ejd)reibungen fetner (Sammlungen, roenn

er e§ ntd)t allein bewältigen fonnte, im Vereine mit tüchtigen gacfygelefyrten.

@ang befonber3 glüdlictje Verrjältniffe matten t§ if)tn möglid), }o ®länäenbe£

§u leiften. 2113 er nad) £ifli3 fam, mar ber @roßfürft äfticfyael Nicolai erottf d)

bort Statthalter be£ $aufaju3, ein I)od)gebilbeter äftann, ber für miffenfdjaftlicfye

Söeftrebungen fetjr aufgefcfyloffen mar, bk außerorbentlicfye Sebeutung 9tabbe'3 er*

lannte unb itjn, aud) megen feiner fefyr angenehmen perfönlicfyen (Sigenfdjaften,

in ben näcfyften ®rei£ ber großfürftlicfyen gamitie 50g. innige grcunbfcfyaft üer*

banb $iabbt mit bem älteften Sol)ne be£ ©roßfürften, bem belannten Sepibop-

terotogen Nicolai 9Jcid)ailomitfd), unb fpäter mit bem fdjmcrfranfen ®roßfürft*

£t)ronfotger ©eorg Sllejanbroroitjd), ber feines ßuugenleiben§ falber in bem

23abe Hbaftumau im flehten &aufafu£ bk größte Qtit be§ Qal)re§ gubradjte unb

gute^t aud) bort tterftarb. iHabbt begleitete ilm auf mehreren Reifen nad) bem

üflittelmeer unb mar aud) in ber Sfteifegefetlfcfyaft ber jüngeren Söfyne be£ ©roß-

fürften ÜUcidjael Nicola jemitfd), s2llejanber unb Sergei 9Jcid)aitomitfd), auf

bereu SMfe nad) (Set)ion, ben Sunba=^nfeln unb Vorberinbien.

2)iefe ©roßfürften unb ba$ gange ^aiferlicfye §au£ untersten sJtabbe'£

§orfd)ungen auf ba% lebfjaftefte, unb fo fehlte e3 il)m nid)t an ben nötigen ($elb*

mittein gu feinen (S^pebitionen unb ben miffenjd)aftlid)en Veröffentlichungen über

biefelben.

£)agu lam bie urfprünglid) großartige ©efunb^eit 'tfta'Dbt'Z, feine eiferne

$onfequeng unb ungeheuere 2lrbeit£fraft. (Srft in ben testen Qafyren geigten fid)

mandjerlei Seiben, namentlich ba§ $obagra. 2lber felbft bieS l)ielt üjn nid)t ab,

big mentge Safyre cor feinem Xobe, fid) auf ^oc^gebirg^touren ben größten

Strapazen au3gufe£en.

Sdbon mit meinem Vater ftanb $iabbe in miffenfd)aftlid)em unb freunb*

fd)aftlid)em Verlebe. Slu^ feinem 33lodt)aufe am 5lmur im (S^ing^gan, ©ebtrge

fdjrieb er i^m 1857 lange 9?eifebcrid)te. Wad) feiner ^üdte^r !am er pm S3e*
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fuctje in mein elterltd)e§ £au§, mo id) il)n Anfang ber fed^iger 3aljre juerft

fennen (ernte. £)te greunbfdjaft für meinen S3ater übertrug er aud) auf meinen

SBruber SBilljelm unb mid). SBenn er oon XifliS nad) (Suropa, namentlid) feiner

lieben $aterf:abt jDan^ig, fam, fo fprad) er aud) in $öraunfd)meig oor. 5ünf-

mal mar er, jebeSmat auf mehrere 'läge, einmal aud) mit feiner grau, lieber

@aft in unferem £)aufe, §ule^t 1896. 8m Qa^re 1885 befudjte ia) tr)n mit

meinem fetter, Dberftleutnant Sßreuning, in £if(i£ unb madjte, mehrere 2ßod)en

bd ifjm im Äaufaftfdjeu Oftufeum motjnenb, bk intereffanteften (Srtefionen in

bie bortige Umgegenb. 3u ^ e^ fa *) en ™w nn $ auf
oem 3. internationalen Drnitfyologen*

Kongreß in $ari£ im Qaljre 1900. ©ein le^ter Sßrief, fd)on traurig unb mit

£obe3al)nungen gefüllt, ift oom 10. September 1902.

$n ben üier^ig Qaljren unferer Sßefanntfdmft unb greunbfdjaft fyabt id)

fRabbe fcrjätjen unb lieben lernen, ^bgefetjen üon feiner raiffenfd)aftlid)en S5e^

beutung (faft in allen Greifen ber £ier= unb Sßflangenmett mar er gu §aufe) mar

er ein treuer greunb, ein ®emüt3menfd), ber fid) roorjl füllte in Weiterer frörj=

lieber @efellfd)aft, namentlid) unter guten greunben. gür matenelle ©enüffe

mar er ftet§ aufgefdjtoffen unb oerftanb e§, in oergnügter £afelrunbe feine

mannigfachen Sfteifeerlebniffe in ber föftlicöften SBeife $u fdnlbern. ©tunbentang

fonnte man feinen Porten lauften, aber aud) ftunbenlang fonnte er, ofyne irgenb=

mie ^u ermüben, feine ©r^tungen auSbeljnen. ©eine ^Briefe, oon benen iä)

(metftenS an bk 23raunfd)roeiger greunbe, Ibolf Sfterjrforn, SSilfyelm unb fRubolf

23lafiu3 gerietet) nod) über 100 befitje, geben ein getreue^ 23ilb be£ lieben
Pf
^3appi

Ütabbe" ober „®uftao $manoroitfd)", mie er fid) nad) ruffifdjer 2(rt bezeichnete;

aber in ärjnlid) fcpner 2Beife ftnb aud) bie meiften feiner SBerfe gefdjrieben.

äftan brauet nur eine beliebige &tite feinet bebeutenbften ornitfyologifcrjen 23ud)e§,

ber „Ornis caucasica", auf^ufdjlagcn, fo mirb man ben ©rgäf)ler im ®eifte

mieber oor fid) feljen.

5ln anberer ©teile (im Journal für Ornithologie) mirb oon mir ein au3-

füfyrlidjeg SSergeicrmiS fetner 5Berle unb üieteS au§ feinen Briefen in einem
, f
£eben§-

bilbe" oeröffentlidjt merben, tjter feien nur feine §auptmerfe tag ermähnt, außer

btx fcfyon angeführten Steife im ©üben oon Dftfibirien (1855 bi£ 1859) bie Ornis

caucasica (1884), bie Srjemfuren unb itjr 2anb (1878), Reifen an ber perfifd)=

ruffijd)en ©ren^e, Xaltjfd) unb feine 23emol)ner (1886), bk gauna unb gtora be§

fübmeftlidjen ÄafpigebteteS (1886), bie 23ögel STranSfafpienS (1889), 3Btffenfd)aft*

tid)e ©rgebniffe ber im $al)re 1886 in £ran£fafpien aufgeführten S^pebitionen, I,

^oologifdje Abteilung (1889), 23000 teilen auf ber $ad)t Samara (1892 ruffifd)),

35erid)te über ba$ $aufaftfd)e 9)cufeum unb bk öffentliche Söibliotljef in XifXig (1892

unb fotgenbe ^afyre), Mitteilungen oom ^aufafifd)en ä^ufeum £om. I (1897 bis 1901),
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©runbgüge ber ^Sflan^enüerbreitung in ben $aufafu£länbern (1899), Museum cau-

casicum 33b. I, Soologie, 33b.II, SBotanif, Vb.III, (Geologie, (1899 bt* 1901). Seiber

ift ba% le^te große Sfikrf, fo §u fagen ba£ tütffenfd)aftlict)e ©rgebni£ be£ gangen ßebenS

SRabbe% nidjt fertig geworben. $n Innern legten ^Briefe oom 10. September 1902

fdjrieb er mir barüber: „Von Vanb V finb 20 33ogen fertig, nod) circa 10

beinahe üotlenbet. $m ^annar erhaltet $*)r ifyn oia grieblänber Vertut, er be-

tjanbelt bie 5Xrd)äoIogie — bearbeitet oon ber ©räfin Umarom. Unterbeffen

Vanb IV (@tt»nograp^te) in Singriff genommen nnö §u Vanb VI t>on meinem

£eben£lauf 1831 big 1863 oollenbet nnb fc^on §um £eil überfe^t, jegt fommt

1884 b\§> 19 . . . an bie Sfteifje. 9J?öd)te gern bie fed)3 Vänbe öoüenben nnb

bann bk Singen fd)tiej3en. Sfrabz feine ßeben3perjpefrtoe metjr unb finge immer

bk Sd)luJ3=$lrie au£ Sliba. £)ecoration gan§ nafje, tobter «Stein, ©ran in ©rau

nnb barin ber fd)rDar§e Xob nnb ba§> nngelöfte £Rötfel bei t)errltd)er 2lbfcfyieb3-

melobie. £>amit roill id) Vanb VI, meinen £eben£lauf, befd)lie§en unb ^mar in

geftricfyenen 9?oten."

Slnf unferem fpe^ietlen oraitfjologifdjen ©ebiete fyat fid) tflabbt befonbere

Verbienfte ertrorben, in bem er un£ in fetner „Ornis caucasica" anf ©runb be§

fo reichhaltig öon iljm gefammelten äftaterial3 ein Vitb ber europäifcl)=afiatifcf)en

Vogelroelt giebt unb nadjnmft, bafj bie Übergangene europäifdjer unb afiatifcfyer

formen in ben ^aufafuSlänbern liegt.

Srjftemattfd) ftanb föabbz auf bem Stanbpunfte üon $alla§, ©toger unb

meinem Vater, bie Art als felbftänbige aufrecht gu ermatten unb bie Slbänberungen

ber Art al£ Varietäten, Solalformen ober flimatifd)e Aberrationen feftpfteHen.

(Er mar ein entfd)iebener ©egner ber Artfplitterei unb Spe^ieSmadjerei, lieg aber

ofjne ^ngrimm aucb biefen Stanbpunft bd feinen ©egnern gelten, Qn ber Vor*

rebe ju feiner „DrntS caucafica" fetjt er feinen Stanbpunft feljr fd)ön au§einanber:

ff
3Bät)renb eines langen *Reifeteben§ tjübt icfj ftet£ ein befonberS $ntereffe baran

gefuhben, fei e£ nun an $ftan§en ober Xieren, bie Art in geograpl)ifd)em (Sinne

in oerfolgen unb bin babei mit Vorliebe ber $bee nachgegangen, bk Veränber*

lid)!ett berfelben gu fonftaticren. Qd) gebe e£ 51t, ba$ man aud) bei biefer 0lid)tung,

mie bei jeber anberen, gu roeit getjen fann, aber id) fyalte fie menigftenS für eben*

fo berechtigt, mie bie anbere, roeldje ofyne 9Mcffid)t auf tueite Verbreitung, ab*

änbernbe 9caturr>erl)ättntffe, Einfluß berfelben auf baZ ^nbiüibuum :c. gern fdjarf

trennt, toa3 in ber Dlatur in nuancenreichen Übergängen fidjerlid) §ufammengel)ört,

unb babei, ba$ ©ange artlid) gerftücfelnb, ben geograpljifcfyen Stanbpunft oerlaffen

muß, ba e§ nid)t metjr möglich ift, bk nat)eftel)enben unb gufammentebenben

formen in i^rer Vrrbreitung au^einanber gu galten. %üx mid) bietet ber ge-

meine (Sperling, menn id) it)n im Sinne feiner geograptjifdjen Verbreitung, feiner
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5lbänberung§fät)tgfeit, in feinen allgemein biologtfdjen Vertjältniffen betrachte, eine

Diel größeres ^ntereffe als eine „neue %vl" 2)ieS ift mein Stanbpuntt. 2)er

geneigte Krittler möge it)n als ebenfalls berechtigt anerkennen, menngleid) er

einen anberen einnimmt."

®ro|3e greube machte eS il)m, ba$ in ben legten ^afyren mehrere £)rnitl)ologen

roieber fid) feinem ©tanbpunfte näherten unb bie fogenannte „2(rtmad)erei", mie

fie oor einigen galjrseljnten fe^r 9)?obe mar, etmas abfam. @o fd)reibt er mir

nnter bem 19. Qanuar 1899: „arbeiten, mie ®Ieinfd)mibt fie über bk §ät)er

unb Varon (Erlang er über Falco Feldeggi pubti^irten, finb gan§ in meinem

(Sinne. «Sie bemeifen aber baS, maS id) immer behauptet, bafc in Dielen gällen

oermittelnbe Übergänge im Kolorit, ßatynimg unb ^ßlaftif vorliegen unb man

bann nur oon formen, ntc^t Don Wirten reben barf. darüber finb natürlich

etliche fur^fic^tige ©tyftematifer red)t roütenb gemoröen unb Ijaben brao gefcfyimpft.

©er alte ©loger fyat aber bocfcj red)t unb ifym folge id) auf ©cfyritt unb £ritt."

Unferem Vereine gehörte er, mie Dielen anberen geograpfyifcrjen, goologifcfyen,

begieljungSmeife ornitfjologifdjen ©efettfdjaften, fcfyon lange als forrefponbierenbeS

9ftitglieb an unb fanbte aud) ab unb §u eine Arbeit §ur Veröffentlichung, (Sin

befonbereS greunbfdmftSDerfyältniS oerbanö il)n mit bem langjährigen treuen §üter

unb ®d)ü£er unfereS Vereins, bem Derftorbeneu ^rofeffor Dr. Siebe. $3unber^

fcfyön ift baS in unferer äftonatSfcfyrift, 1889, ©. 82 oeröffentfidjte ©enbfeinreiben

Dom 22. Sanuar (3. gebruar) 1889, morin IRabbt baS furchtbare Unglüc! fdjilöert,

baS bk fautafifdje Vogetmett im hinter 1888 bis 1889 traf. 5ln^altenbe Äältc

Don 7 bis 12 ®rab Sfteaumur, ©djneefatt in ber ganzen Tiefebene, mit @d)nee

bebedte Serge im ©üben fyatten bie jur Überrointerung anmefenben Vögel an

iljrem Sßeiterpg nad) ©üben oerljinbert unb fie oerljungcrn laffen. „£aufenbe

unb aber £aufenbe leicht befcfymingter ®afte finb §u ®runbe gegangen, unb nur

baS Sftaub^eug jebmeber 2lrt nä^rt fid) am Seidjenfraß. £)er anfyaltenbe fjarte

unb fd)neereidje hinter fyat baS Sftiejenbrama in ©cene gefegt."

$iabbt Ijatte ©emüt, aud) für bie Vogetmelt, bereu ©d)u§ unfer Verein

auf feine galjne gefcfyrieben l)at.

(SHüdlidje Reiten Derlebte Sftabbe in feinen legten $al)ren in „ßifani", bem

6d)loße feines treuen greunbeS Nicolai 9JHd)ailotoitfd). @o fd)rieb er mir

unter bem 30. Januar 1901: ,,$d) bin in meinen alten Xagen bod) §u ber

Überzeugung gefommen, ba$ nur reelle Arbeit bteibenben SSert im Seben I)at.

Dilles anbere, unb gerabe baS 5lngenel)mfte unb ©djönfte, ift fo manfenb unb

fd^manfenb, fo oeräuberlic^ unb ungeroig, fo Ijinfäßig unb trügerifd), ba§ summa
summarum baS große fRätfel beS £>afeinS meber flar nod) befriebigenb fid) löft.

©elbft einem fo lebhaften ©anguinüer, mie id) einer bin, brängt fid) jum Gihtbe

30
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fetner £age foldje Überzeugung auf, unb gern flüdjtet er in bie ©infamfett

ber fyefyren einigen Sftatur unb oerfenft fid) in anbetenber grömmigfeit in ben

grieben£fd)oJ3 23ubbal)3 §ur Sftuljc. Snbeffeu pacft einen ba§ Seben auf (Stritt

unb Zxitt, immer nod) bin icf) ber Jammer! ^Die 70 Ijaben baran nichts ge*

änbert — aber \6) feljne mid) nad) bel)aglid)er unb befd) anlief) er Sftulje. ättit

bem testen geber^uge Don SBanb VI gefje id) — falls ber ®ro£jfürft mir in

Süani mein £)etm anroeift, roie ba§> fo giemlid) feftfteljt, fo miß id) mit meinen

23ud)em, SBilbern unb Erinnerungen 2lngeftcl)t£ ber frönen ^eiligen Sftatur bort

oben am flaffifdjen (St)ru§ bleiben unb an bem $)ir bekannten $la|e (einen ber

ftympatljifctjften, ben idj) auf ©rben fenne) ben <Sd)laf be3 ®ered)ten fdjlafen."

3m ^aufafuS ift er geblieben, in £ifli§ ru^t er au§ in gemeinter @rbe.

2ßer je|t nad) £ran£faufafien get)t, um oon bort meiter nad) 3entra ^aPen öor=

zubringen, !ann nid)t mefyr bei unferem alten greunbe — mie cS fonft jeber nad)

bort reifenbe gorfdjer **)<** — ^at fyolen, nur an fein ©rab !ann er fid) be*

geben unb ba be§ bieberen $)an§iger3 gebenfen, ber al3 leudjtenbeS 23eifpiel

beutfc^en gleifjeS unb beutfcrjer £reue bort Sa^r^e^nte lang al§ Pionier ber

2Biffenfd)aft tljätig mar.

gilexanbiev von ^omexiev f
(mit &d)toäx$ilb Stafef XIII.)
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lieber ift einer ber Drnittjotogen ber alten Scfyule, ber äftajor a. £>.

s2Ue£anber oon ^>omet)er, batjingegangen. (£r mürbe geboren am 19. Januar 1834

in SSorlanb bei trimmen, ertjielt bort im ©Iternljauje feinen erften Unterricht,

befudjte ba§ ®t)mnafium in Stralfunb, um fid) bann in ben $abettenf)äufem in

*ßot3bam unb ^Berlin auf feinen militärijd)en 33eruf oorpbereiten. 1852 trat er

al§ Offizier in bie preußifdje Slrmee ein im Sctylefifdjen güfilier^egiment 9ft\ 38,

unb mad)te in bemjelben ben 5elb§ug üon *866 mit. 3n ben Sd)lad)ten bü

Sfalii3, ©d)meinjd)äbel unb $öntggrä| fod)t er mit. (Später gehörte er ben Der*

fdnebenften ©amijonen an, fo mar er längere Qtit in granffurt am 9ftain.

SBä^renb er bort ftanb, oermaltete er biz ornitf)ologifd)en (Sammlungen ber

Senfenbergfcfrjen $Tcaturforjd)cnben ©efeüfdmft. 1861 machte er feine erfte größere

miffenfd)aftlid)e SReife nad) ben SBalearen unb ben mefilicfyen Sfttttelmeerlänbern,

um fid) gang befonberS ornttfyologifcfyen Stubien ^inpgebcn. Später befdjäftigte

er ftdt) aud) mit Vorliebe mit lepibopterofogijcfyen arbeiten. £)urd) galjlretdje

miffenfdjaftlicrje Veröffentlichungen befännt gemorben, mürbe er oon ber geo=

graprjifcrjen ©efeltfdjaft in ^Berlin §um güljrer ber jmeiten ©rpebition nad) (£entral=

Slfrüa ernannt, ©r ging ben (Suanga aufmärt^ bi§ T)onbo, bann natf) $ungo




