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%aUUt III.

SBrauneüe

Sturmfegler

©arteurotfc^tüanä

©rnuer ^Itecjenfänger

^lattmönä)

Strauerfttegenfänger

©cMrgSbac^ftel^e

gelblcrd^e

9^ad^tigaa

(Star

©tcirtfd^mä^er

Söcifec 33ac£)[te{3e

2Beibcnlnu6[änger

^au§>xot\d)\vau^

Uxcinid)

5Benbcf)al§

(£onnnergolb^ä§nci^cn

^Spötter

©torc^

giti§

9?aucl^fc^rt)a(6c

3[Bic[cn[(^mät3er

2Bnlb[rf)nep[e

2Inmcr!img 1. S)te faftifd^en 2(5]"tänbe bom 9^ormaItage üertetlen [tc^ nid^t an-

lui^evnb glcirfjinäfeig auf bie 3^ifc^^i^^öume §ti:)i[(^cn erftem luib le^tem ^(nEunftgtermin

(für bie Üict^cnfolge ber (Soeffictenten ber @c^tüan!ungen im 5l6ftanb bor unb nad^ bem

9'^ormattage trürbe eine befonbere Xabtüc nötig fein, bie f)ier hpegülcißt, treil i^re ipraftifc^e

33ebcutung bocf) nur fel^r gering ItJäre).

5tnmerfung 2. S)a bie SlnfunftStermine felßft in jebem ^al)re für bie berfd^iebenen

©egcnbcn fe^r bcrfdfiiebcn [inb unb 6ei mand^en Slrten um mehrere SOßod^en bifferieren, fo

tüürbe ein pra!tifd)e§ 9^efuftat für bie ©rforfd^ung ber fo intereffanten ©rfc^einung be§

35ogel5uge§, 6efonber§ für bie @rfenntni§ ber fRic^tung unb geograp^ifc^en 3lu§f)reitung

be§fel6en nur baburd^ eräielt h^erben, ba^ bie pofitiben 2)aten au§ aßen Öanbe§tei(en in ber

burd^ bie of)igcn %ah^U.m angebeuteten g-orm in bergleic^enber ©arfteüung berar^eitet n^ürben.

2)a§u möchte biefe auf einen engen 9f?a!^men 6efd^rän!te !(etne SlrBeit Stnregung unb SSorbilb geiöen.

Dftemierf a. §., ben 17. 5)^obember 1898.
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"am 4. gebruar b. ^. öer((^ieb ju Gaffel ber langiö^vige, §0(^9efci)ä^te

ü}?itarbeiter biefer ^^ttfc^rift, ber aB tüchtiger Drnit^ologe unb \);)^kU qI§ ^nänd^=



9t5olf 2ßa(tcr f. 121

forf(i)er lüoM wtit über bie ©renken bcr $»eintat ^tnauö befaruite Sanbj(i)aft§maler

Slbolf SöaÜer. 5Im 7. ^prit 1817 gu ^oa^imSt^at in ber maxi aU ^o^n

einc§ @eiftlid)en geboren, tnibmetc er fic() nad) ^t\üd} be^ S3erliner ^^muaftnm^

5um granen ^(ofter auf ber 5(!abemie gn Gaffel bem ^tubium ber 9}2alerei.

(Später lieg er fid) bann in S^arlottenburg a(^ ßanbfd)aftgmaler nieber unb

iDirfte {)ier gngteid) aU 3^i<^cnle^rer an mehreren @(f)ulen, bi^ er fid) enblid)

öor einer S^ei^e üon ^a^ren nad^ Gaffel, ber §eimat feiner grau, gurücfjog. —
33on früher ^ngenb an geigte er eine njarme 2kht gur 9^atnr, hk fein 3Satcr

in il)m genjedt ^atte unb öerftänbui^üod pflegte. S(uf feinen (Streifereien in ber

Umgebung feinet in malb^ unb ttjafferreic^er @egenb gelegenen §eimat§orte§

(ernte er namentlid) hk ein^einiifd)e SSogehnelt fennen unb eignete fic^ jene öor=

pglic^e S5eoba(^tungggabe an, bie if)n bann fpöter gang befonbcrg bagu befähigte

bag gel^eimni^üoöe £eben unb treiben unfereg Ü'ndnd§> gu be(aufd)en unb eine

gange D^eil^e bisher nod) ungenau ober gar nic^t befannter S^atfad^en au§ ber

9^aturgef(^id)te biefe^ merfmürbigen SSogetS für alte Qtittn feftgntegen. 5llle feine

SD2n§e lüibmete er mit faft Ieibenfd)aftlid)em ®ifer biefen S3eoba(^tungen, hk er

auc^ üielfad^ oeröffentlidjte. 3i^9^^i^ brachte er eine (Sierfammlung t)on bebeutenbem

lüiffenfdiaftlid^em SBerte gufammen, bereu intereffanteften Xeit eine 9^ei^e üon über

()unbert in öerfd^iebenen beftimmten Ü^eöieren ber äRar! üon i^m felbft gefunbener

^ududgeiern bilbete. (Seine §a^Ireid)en felbftänbigen ornitf)oIogifc^en 5(uffäl^e

— er 'i)at auc^ anberen ornit^oIogifd)en (Sc^riftftellern 9}?ateriat geliefert, g. 53.

S3rel^m für fein „Xierleben" — ben)egen fic^ faft alle auf biologifdjem, begm.

00= ober niboIogif(^em (^thkk unb bilben, ba i^x 33erfaffer alö einer ber tüd)tigften

Ä'enner unferer 33ogeIn)eIt, geftü^t auf öerftönbni^tionfte, genauefte S3eobad)tung,

mit flrengfter ^a^r!§eit§liebe fd)rieb, für un§ eine Cluetle reicher SBele^rung.

^iefe flotter, bereu langjähriger früherer Seiter, §ofrat Siebe, 5Balter befonber^

]^oc^f(^ä|te, ^aben eine 33lenge feiner ftetg geljaltooHen ^rtüel gebrad)t.

§ier in .Gaffel lebte SBalter feit etma fiebge^n ^al)ren. ©ine letber immer-

mel)r gune^menbe §artl)örig!eit, bk anlegt gu faft völliger ^aubl)eit getnorben

war, mad)te i^m einen ausgebreiteten perfönlid)en SSerfe^r unmöglid), bodj l^f^tte

er einen fleinen ^rei^ marmer greunbe unb SSere^rer, bie buri^ bie Sauterfeit

feinet (5;^ara!ter§, fein lieben^mürbige^ 2Befen, feine feine !ünftlerifd)e 33ilbung

unb fein reidieg ornit^ologifd)eg SBiffen auf^ engfte an i^n gefeffelt mürben.

STeit ga^lreidien au^märtigen greunben ftanb er hx§ furg oor feinem Xobe in

brteflid)em 3Ser!et)r. Sßie fe^r feine miffenfc^aftlid)e 2:^ättg!eit öon feinen orni=

tl)ologif(^en gad)genoffen anerfannt mürbe, geigte fid) befonberS barin, ba^ bie

beutfdie ornit^ologifd)e ©efellf^aft gu Berlin fomie ber 9}Zünd)ener unb ber ^affeler

ornitf)ologifd)e 53erein ibn gu i^rem (Sljrenmitgliebe ernannt :^atten. ®ang befonberc
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S^renBe^etgungen traren i^m, tok idj) feiner Qtit in tiefen ^Blättern beridEiten

fonnte, an feinem 80. ®ebnrt§tage gn teil geiüorben. '^oä) faft gmei ^a^re über

hk 5(d)t5Tg ^tnan^ tt)ar e§ i^ni üergönnt in üoller geifliger nnb öer^öItniSmä^ig

öorgüglid^er !6rpcr(id)er tJrifc^e gn öerleben. ^o erfaßte i^n 5Beif)nad}ten ö. ^.

eine ^ranf^eit, bie, anfangt gang l)armIo^ erfd)einenb, \id) balb alg ein bö^arttge^

^reb^teiben ermieS nnb feinem Seben nac^ me^rtDöc^entliddem, leiber fe^r f(i)mer5=

l^aftem ^ranfenlager ein Qkl fe^te. Have pia anima!

^rofeffor ^. Snng^ang.

3Bq§ anf bie 9}lelbnngen ber Xage^preffe begüglii^ @rf(i)einen§ öon feltenen

SSögeln p geben ift, geigt mieber einmal ber folgenbe SSorfaü: T)a§ „@eraifd^e

Sageblatt" üom 16. gebrnar 1899 brad)te folgenbe 9^otig: „Dberröppifd), 15.

g^ebrnar. |)eute fd)o^ §err ^anmeifter 33ergner in ^iefiger ginr einen inngen

Öämmcvgder, ber au§ einem ®el}bfte einen jnngen §nnb geranbt nnb ba^ Sier==

djen mit in hk Süfte genommen f)atte. ^urcf) be§ §nnbe^ ®efd)rei anfmerffam

gemorben, erlegte §err 33ergner mit einem mof)IgegieIten ©d)nffe ben S^tönber

nnb rettete ben $nnb an§> ben 5?Ianen be^ S^lanboogelg." ®ie @r!unbignngen

ergaben, ha^ ber „Lämmergeier" ni(i)t citva ein ^bler ober eine äf)nlicf)e für

nnfere @egenb feltene @rfd)einnngen mar, fonbern ein — OJIänfebuffarb (Buteo

buteo [L.]), nnb ba^ ber §nnb lebiglid) in ber ^^antafie be^ S3eri(^terftatter^

in hk ßüfte gegangen mar. (S§ liegt anf ber §anb, ba^ bnrc^ folc^e S^otigen

fef)r t)ie( 33ermirrnng ergengt merben !ann. ^ebe trögt ja nidbt fo offenfnnbig

ben (Stempel be§ Unfinn§ mie bie angcfül)rte. SJ^an fotite bod^ meinen, e§

fönne für bie (Sdjriftleitnng eine^ bffentlidjen S3ratte^ nic^t fo fc^mer fein, in bem

bctreffenben Orte einen 9Jknfd)en anfgntreiben, ber fo oiel ornit^ologifd)e ^ennt*

niffe befi^t, um einen S5nffarb üon einem Lämmergeier nnterfd)eiben gn fönnen.

^ebenfad^ tf)äten bie ^erren «Si^riftleiter gut, fid) §u erfunbigen, ob ber i^nen

gngeftellte ^erid)t and) ftimmt, ef)e fie i()n abbruden.

(5)era. ©arl m. |)ennicfe.

^X^09dfcl)«i5 uuD Smibliurtfcftatt. 5(ug ber (Sdimeig gei)t un§ folgenbe 9}Httei(ung

gu: „Qm legten Qa^r erfd)ien in ber in Hamburg erfd)einenben ^^itfd^rift „^'nd)e nnb

Atelier" ein 9^egept über bie Zubereitung t)on ßerd^enpafleti^en. 5lm 10. Januar b. ^.

erfd)ien ba§ gleid)e Sf^egept and) in ber 3^itfd)nft „5ßirtfd)aftUd)e ä)?itteilnngen", an=

geblid) einer gad)fd)rift für bie Qntereffen ber 2anbmirtfd)aft. (^g ift ha§> eine fonber*

bare ^ropaganba für bie ^ntereffen ber Sanbmirte, menn man i^nen fagt, auf meld)e

^rt fie bie nüt^lid^en Serd)en braten nnb üerfpeifen fönnen! Sd) lege Q^nen

einen 3^^t"^9^^i^^fc^"^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^on befreunbeter (Seite gugeftetit morben




