
dürfen. Die ausgedehnten Schutthal-
den, die langen Schienenwege wären
für unseren Vogel als erwünschter
Biotop denkbar.
K e n n z e i c h e n : Größe: 17 cm, Ge-
schlechter gleich; Oberseite: sandfar-
ben, braun gestreift; Unterseite: sehr
hell, gestreift. Ausgeprägte spitze
Haube. Singt von einer Warte aus
oder am Boden. Jahresvogel.

bekannt. Auf dem Pfenningberg, in
der Nähe der Kuppe, und bei Mühl-
lacken auf dem „Sechterberg". Ein
weiteres Vorkommen in Rauhenödt
wird vermutet. Alle genannten Vor-
kommen liegen auf der jeweils höch-
sten Bodenerhöhung mit allerdings
stark differenzierten absoluten Hö-
henwerten. Da sämtliche Beobach-
tungen in der Brutzeit (April—Juni)

Schema der Lerchenköpfe

Feldlerche
Farbe: Braun; Kehle: Hell,
gestreift.
Ausgeprägte Haube.

Haubenlerche
Farbe: Hellbraun; Kehle:
Hell gestreift.
Große, spitze Haube.

Heidelerche
Farbe: Braun; Kehle: Hell
gestreift.
Kleine Haube,
weißer Augenstreif.

Lullula arborea (Heidelerche)
Die Lerche, die auf Bäumen sitzt!
Damit weist sie sich allein schon als
echte Mitteleuropäerin aus. Während
die Feldlerche die Grassteppe, das
weite, freie Land (Getreidefelder) be-
wohnt, die Haubenlerche an die gras-
lose östliche Steppe und bei uns an
das graslose Ödland gebunden ist, ist
die Heidelerche an den Waldrändern
zu finden. Ihren weichen, melodi-
schen, typischen Lerchengesang trägt
sie auf dem Boden oder von den
Spitzen vereinzelt stehender Bäume
vor. Auch während des Balzfluges
singt die Heidelerche, ähnlich der
Feldlerche. Bis tief in die Dämme-
rung hinein ist ihr Gesang zu ver-
nehmen. Mir sind in der Nähe von
Linz zwei Vorkommen dieses Vogels

gemacht wurden, kann die Heide-
lerche mit einiger Sicherheit (Brut
und Nest wurden nicht gefunden) als
Brutvogel für die Umgebung von
Linz reklamiert werden.
Das Erkennen des Vogels ist nicht
schwer. Auffallend ist der weiße
Streif, der von der Schnabelwurzel
über das Auge bis zum Hinterkopf
reicht, und weiße Streifen an den
Flügeldecken. Gesamtfarbe des Vo-
gels ist braun, Unterseite heller,
Ober- und Unterseite dunkelbraun
gestreift. Die Haube ist kaum ausge-
bildet. Das eindeutigste Erkennungs-
zeichen jedoch ist der Gesang. Ertönt
ein Lerchengesang von Bäumen, hat
man die Heidelerche vor sich.

Otto Erlach

Der Tiergarten vor der Stadt
Es ist schon vorgekommen, daß sich
irgendeiner eine größere Anzahl von
Hunden, Katzen oder Vögeln hielt
und in deren Betreuung voll und
ganz aufging. Das aber, was sich der-
zeit knapp vor den letzten Häusern
unserer Stadt befindet, hat es wohl
in solchem Ausmaß in unserem Land
noch nie gegeben: nämlich einen
Tiergarten, der der Unternehmungs-
lust und Schaffensfreude eines ein-
zigen Ehepaares sein Dasein ver-
dankt. Es ist der private Tiergarten,
den das Gastwirte-Ehepaar Karl und
Maria Mayr in Pasching in den Räu-
men und in den Gärten seines statt-
lichen Anwesens unterhält.
Kommt man die Dorf Straße herunter,
hört man schon von fern den miß-

tönenden, ärgerlichen Schrei eines
Pfaues, der zusammen mit einem
stattlichen Edelhirsch ein großes Ge-
hege bewohnt. Während der Pfau
von uns keine Notiz nimmt, kommt
der Hirsch auf unsere Lockrufe hin
langsam und zurückhaltend heran
und läßt sich herbei, die von uns
dargebotenen Semmelstücke anzu-
nehmen.
Auf der gegenüberliegenden Seite
des Hauses liegt ein leider zu klei-
ner Zwinger, in dem sich zur Zeit
unseres Besuches ein Wolf und ein
Windhund, der auf Besuch gekom-
men ist, spielerisch balgen. Auf einer
großen Gartenfläche neben dem Haus
laufen schöngepflegte, grazile Pferde,
Esel, Zwergponys und japanische

Zwergziegen umher und suchen ein-
ander, da gerade Fütterungszeit ist,
die besten Bissen wegzunehmen.
Neben Kühen hat vorläufig ein Yak
(Grunzochse) aus Tibet ein Plätzchen
gefunden (nebenbei, er erinnerte sich
sofort, von uns schon einmal gefüt-
tert worden zu sein), während neben
ihm ein weißes Kamel steht, das
vertraulich seinen Kopf auf die
Schulter seiner Herrin legte und sich
mit sichtlich großem Wohlbehagen
kraulen ließ. Nicht weit von ihm
lagen Kamerunschafe aus Afrika, ge-
mächlich wiederkäuend.
Aber diese bemerkenswerte Tier-
sammlung hat auch ihre Sehenswür-
digkeiten: so zum Beispiel eine indi-
dische Leopardenkatze, die mit ihrem
schöngefleckten Fell und der aus
ihren Augen drohenden Wildheit
lockt und zugleich warnt; da ist die
ebenfalls in Indien beheimatete Gin-
sterkatze — so erzählte uns der Be-
sizter —, die ruhelos in ihrem Käfig
umhergeht; das gelblich weiße Frett-
chen, das mit seinen Albinoaugen so
gar nicht an die Klasse der Marder
erinnert, der es entstammt; da ist
ein Silberlöwe (Puma), der gefürch-
tete Räuber amerikanischer Land-
schaften, der aber in der Obhut sei-
ner Besitzer so zahm geworden ist,
daß man mit ihm spazieren gehen
kann, und schließlich das Palmen-
rollerpärchen, das ähnlich einem
Marder, ein sehr schönes, weiches
Fell besitzt. Sie sind Nachttiere, die
tagsüber schlafen und, wenn sie ge-
stört werden, sehr bissig sind, in der
Nacht aber lustig und zutraulich
werden. In einem anderen, ebenfalls
ständig bis zu einer bestimmten
Temperatur geheizten Raum entzük-
ken ein Paar Totenkopfäffchen und
Nasenbären aus Südamerika den
Besucher.

Ebenso zahlreich ist die Vogelwelt
vertreten. Von den verschiedensten
Enten, Kranichen, Reihern, Flamin-
gos über die Sittiche, Kakadus und
andere große Papageien bis zu aus-
gesprochenen Seltenheiten verschiede-
ner Taubenarten, wie dem Himalaja-
Häher, der Kalifornischen Schopf-
wachtel und der Dolchstoßtaube —
so benannte sie der Besitzer —, die
auf ihrer schneeweißen Brust einen
roten Fleck hat, der wie eine blu-
tende Wunde anmutet (ihre Heimat
sind die Philippinen), war viel zu
sehen und zu bewundern.
Bedauerlich ist nur, daß die Unter-
bringung der Tiere derzeit noch viel-
fach beengt ist. Doch die Besitzer er-
klärten, man sei daran, den Tieren
richtige, ihrer Eigenart entsprechende
Unterkünfte zu schaffen, sobald nur
der hiezu erforderliche Grund durch
Erwerbung angrenzender Wiesen ge-
sichert sei. Bewunderswert jedoch ist
die Liebe, Sorgfalt und Mühe, mit
der die Besitzer ihre Pfleglinge unter
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Aufwendung bedeutender Kosten be-
treuen, denn — und das ist das Be-
sondere — man merkt, daß hier ein
schier persönlich zu nennendes Ver-
hältnis zwischen Mensch und Tier
besteht.
Bedauerlich aber ist es anderseits,
daß wir in Linz, der Landeshaupt-
stadt, bis heute nicht einmal über die
Anfänge eines Tiergartens verfügen,

der bestimmt, wie das Beispiel des
Botanischen Gartens beweist, sich
der Liebe und des Zuspruchs der
Linzer erfreuen würde. Linz, das so
viele hochfliegende Pläne für die Zu-
kunft hegt, sollte nicht vergessen,
daß jeder Tiergarten eine nicht hoch
genug einzuschätzende kulturelle
Zierde jeder Stadt ist.

Viktor Gabler

Botanischer Garten

Der Mammutbaum
Sequoiadendron giganteum
Vor etwa einem Jahrhundert, nach
1853, wurden die ersten Exemplare
des Mammutbaumes aus dem süd-
westlichen Nordamerika nach Europa
eingeführt. Der älteste Baum Öster-
reichs steht im Park des Schlosses
Thal bei Graz, er soll 1857 gepflanzt

gungen. Während in Europa die
Stämme 25 bis 30 Meter Höhe errei-
chen, sind Bäume von 100 Metern
am natürlichen Standort nicht selten.
Rücksichtslose Schlägerung der Be-
stände im vergangenen Jahrhundert
machte die Gründung des Sequoia-

worden sein. Im Laufe von 114 Jah-
ren ist der Mammutbaum zu einem
der markantesten und meistbeachte-
ten Parkgehölze geworden. Selbst
die Forstwirtschaft befaßte sich mit
ihm, so z. B. wurde um 1880 eine
Versuchspflanzung nächst Göttweig
in Niederösterreich angelegt.
Der Mammutbaum findet in seiner
Heimat, den westlichen Abhängen
der Sierra Nevada Kaliforniens, zwi-
schen 1450 und 2000 Meter Seehöhe,
seine optimalen Wachstumsbedin-

Nationalparks im Jahre 1890 not-
wendig.
Die monotype Gattung Sequoiaden-
dron gehört dem System nach zur
Familie der Sumpfzypressengewächse
(Taxodiaceae). Ihr sehr nahestehend,
oft auch zu einer Gattung zusammen-
gefaßt, ist die Küstensequoia (Se-
quoia sempervirens), das „Redwood"
der Amerikaner. Dieser Baum, in
den Küstengebieten Südoregons und
Kaliforniens beheimatet, übertrifft
den Mammutbaum noch an Größe

und ist somit das höchste Gehölz der
Erde. Hier in Mitteleuropa ist aller-
dings die Küstensequoia nicht win-
terhart und für die Kultur im Frei-
land ungeeignet, während der Mam-
mutbaum an geschützten Standorten
gut gedeiht.
Die Nomenklatur des Mammut-
baumes hat ihre besonderen Tücken,
sie änderte sich in den 114 Jahren
seit seiner Verbreitung in Europa
14mal. Eine nun folgende Aufstel-
lung zeigt den Wandel der Benen-
nung, den jeweiligen Autor und das
Jahr.

Wellingtonia gigantea LINDL., 1853
Americus gigantea ANON., 1854
Sequoia gigantea DECNE., 1854
Taxodium Washingtonium WINSL.,
Washingtonia California WINSL., 1854
Sequoia Wellingtonia SEEM., 1855.
Taxodium giganteum KELLOG. et

BEHR., 1855
Americanus giganteus ANON., 1858
Washingtonia Americana HORT. Ar ex

GORD., 1862
Gigantabies Wellingtonia J. NELSON,

1866
Sequoia washingtoniana SUDW., 1897
Steinhauera gigantea KUNTZE, 1908
Der heute gültige Name lautet
Sequoiadendron giganteum (LdL),
BUCHHOLZ, 1939.

Hier im Räume von Linz ist der
Mammutbaum auch in einigen sehr
schönen Exemplaren zu finden, so
z. B. ein im Stiftsgarten zu Wilhering
durch den freien Stand gleichmäßig
gewachsener Baum, der auch alljähr-
lich Zapfen bildet. Ein im Stamme
stärkerer, doch durch benachbarte
Gehölze etwas einseitiger Mammut-
baum steht im ehemaligen Park des
Schlosses Auhof, der übrigens einige
seltene Gehölze birgt. Heute gehört
das Gelände zur Hochschule für
Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten. Der meines Wissens schönste und
auch höchste Mammutbaum von Linz
und Umgebung steht im Zaubertal.
Zwei, allerdings noch kleine Pflan-
zen, sind im Botanischen Garten, ein
Exemplar wurde vor drei Jahren in
der Gruppe „Gehölze Nordamerikas"
an der Kapuzinerstraße ausgepflanzt
und hat die letzten Winter gut über-
standen, das zweite steht als Topf-
pflanze einstweilen noch im neu er-
richteten Systemgarten. Gartenfor-
men des Mammutbaumes und der
Küstensequoia sind sehr seltene
dendrologische Kostbarkeiten. Aus
England stammt eine Zwergform
Sequoiadendron giganteum „Py-
gmaeum" und eine kriechende, flach-
wüchsige Form der Küstensequoia
Sequoia sempervirens „Nana pen-
dula". Beide Exemplare sind zur Zeit
noch nicht im Freiland des Botani-
schen Gartens ausgepflanzt, sondern
werden als Kübelpflanzen gezogen.

Sigurd Lock
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