
Die „©taötamfd".

1. 2( in f e I , T u rd u s  m erula  L.
-Oie meifand bniifiqffr oer tut ltniermninfal unb indbefonbere in intb 

um '¿ycaiiL’furt a. ü lt .  brüfenben i-Droffeln ift unjn>eifcü;aft bie ©d;ipacj= 
broffei ober burjipeg 2(mfel genannt, @ie tfi foroof)! im (5ran£furier ©fabf= 
maib, mie in ben Einlagen innerhalb bed ^äufermeereö ünb ganj befonberd 
in ben ©d;rebergärfen fcf;r fiarf öerfrefen. (Sfjemalö XJaiböogei, ift fie im 
ianfe ber 3 rti>r3°i)nfc cd1 c'ncrn „©fabfoogel'7 gemorben unb unterfd)eibef 
fiel) auffallenbermeife in Dcrfd;icbcncr ,fjinfid;t öon ben reinen „Xiaibamfcln". 
©ie „©tabtamfei", mie mir fie F;iec Fnr  ̂ nennen rnoHen, ifi im ©egenfa^ 
tu ihren 2(rtgcnoffen im X©alb abfolnt nid;f müblcrifd; in Xc^ng anf ben

Onngc «TurinfaiFen im f)orff Aufnahme M.Dietz

OtnuPort ihred OTefied, jebe, aber and; jebe ©elegenl;eit ifi il;r gut genug 
ba;n. ©o ifi eo nicl;fd felteued, baß fie il;r fließ I;infer ^cttßer leiben, unter 
üi.)aei;firffen, in ©arfcnlgnnfer, in alte, and irgenb einem 3 1VL’d’ aufge(;ängfc 
Ciituer ober ©ießFannen, in DTutucriöd;er, anf OTcaner= ober ©teinoorfprüngc, 
in .Oofzfiöße ober gar, mie irl; bied fd;on mieborl;olt beobachtet habe, anf 
O'enffcrbanFen nnb 33aIEond anlegf. @ic heit fid; bem f)Ticnfd;en unb ben 
ihr Don if;m gebotenen 23ebingnngcn fo gut angepaßf, baß man cd heute 
fd;on Eautn für möglid; f>alfen Faun, baß biefer XSogei nod; Dor efma Fmnberf 
fahren in oifen bentfrhen ©roßßribfen ald „feitener Xnmtoogei" bezeichnet 
merberi mußte. X33ad mag nun ber ©rttnb für biefe atiffafienbe 2inpaffnng 
an Oen D©ertfeheu fein? ,Oaf fid) bie 21 rttfei ober f>abcu fid; bie fITienfd;cn 
geaimer© fy f1 'fechte beibed bejahen. p)iinnehft mar ed ber OXicnfcl;, ber fid; 
geanbert hat, er hat ein ©efeß jutn @d;ußc ber X)ogei gcfd;affen, bad bie 
llnfitte bed früheren maffenhaften 2ibfd;ießcnd nnb 1)011 Vögeln
aller 2(rt nnfcrbanb unb hat meifrrl;in ilUaßnahiticn ^itttt ©d;uße nuferer
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EDogctmelf ergriffen, ein anbei, bet ben- 23ögeln mit it;ren feinen 3 n= 
fünften nid;f entgangen iff. Elic 2ltu fd  I;ai biefc Ejeranberung im 25er= 
galten bet DTtenfchen mot;I am erflen mahrgenpmmen, fte i>crltc0 ¿um Seil 
if;re ehemaligen 23ruffletlen im 25alb unb fiebelie ficf), frech mie fte an unb 
für fiel; ifl, in ber [Rahe bcr menfd;lid;en EBohmmgen unb. heute .fogar in 
unb an benfelben an, eine öfologifdje ESeränberung Don größter 23ebeufung. 
Ettö ehemaliger 23aumbrüter, mie mir auch heufe nod; unfere „SSatbamfetn" 
bezeichnen muffen, höf ftch „©tabtamfel" aud; in brutbioIogifd;cr 5pin= 
ficht burch ben manchmal mehr alö eigenartigen ©tanbort if)reö ÜRefles gang 
mefentlich geänberf. Etuch baö bereifö fd)on öfter beobachtete mehrmalige 23e= 
nü|en ein unb beöfetben ORefleö jum äiufjiehen ber 53ruf ifl eigenartig unb bei 
„EKalbamfeln" unbekannt. (Sin befonberö fraffer ^ a ll mürbe mir auö EGEien 
berid;fef, mo baö einmal anaelegfe DRefl auf bem 23aIfon eines ,?)aufeö 
nicht meitiger alo fcchöittai ¿um Einfachen ber 23ruf bcttüfu unb erff burd; 
bas Etuöeinanberfalten beöfetben Derlaffen mürbe. Dcod; eine meitere, nicht 
minber mid;fige 23eränberung ift mit unferer „©tabtamfel" unb mit ben in 
unb um (VranFfnrf brüfenben Etmfcln cingefrefen. 3 n edlen älteren orni= 
fhologifcijen EGGerFen finben mir bie Etmfet alö 3ugDogel aerjeid)nef. -Durch 
cingchenbe E3erfud)e, unb jroar burd; Beringung Don etma 700 (Sremptaren 
im 5 ran^furier ©fabtgebiet, Fonnfe ein nahezu luifenlofer 23emeiö etbrad;f 
merben, baß roeber 2ttf= noch 3 im9arnfehi ziehen. -Die rtad;fief;enbcn Ein
gaben mögen bas oben ©efagte beFräftigen:

3  u n g a m f e I, ge$. mit Oiing 9Rr. 523 596 am 31. ,91t ai 1927 
im öftlid;en BrcmFfurter ©tabfmalb, gcfd;offen am 15. 3 am,nc 23ürgel.

3  u n g a m f e I, gej. mit Diing 9Rr. 523 440 am 22. 3 uni 1927 
im öftlid;en f^ranffurter ©tabfmalb, tot aufgefunben am 30. 3 anuar 1928 
in 23ergen.

3  u n g a m f e I, gej. mit Dling 9Rr. 641 240 am 10. 3°™  1928 
an ber Fleinen TPfingfimiefe im (SnFheimer EÜGälbd;en, bortfelbff tot auf= 
gefunben am 6. 3 anuar 1929.

3 u n g a m f e l ,  gê . mit Diing 9Rr. 660 444 am 16. Etpril 1930 
in f,ffm.=5 ed;enhcim (EGogelfteifMttc), ifl gefangen unb micber frcigeinffen 
morben am 9. 3anuar 1931 in B ran^furi a- 9TT. C-OftparF).

Et I f a m f e i, gej. mit Düng 9Rr. 505 799 am 16. £)Ffober 1927 
im öfHid;en ^franFfurter ©tabfmalb, tot aufgefunben am 15. 3am,rtt' 1928, 
bortfclbfh

Et I f a m f c I, gej. mit Hing 9Rr. 505 797 am 24. 3 anu<ir 1928 
im ö|llid;en BrcmFfurter ©tabfmalb, miebergefaugett atu 13. -TlFtober 1929.

2t 11 a m f e I, gej. mit Dring Ort. 533 463 am 15. DTcai 1928 bei 
23ifd;ofö[;eim, gefd;offen am 15. 'Jebruar 1929 in Bechenheim.

Etud) baö behauptete unb Diclfad; befd;riebene Etlichen ber 3 nn9:: 
autfelu aus bem E^rutgcbict und; bem ©elbfläubigmerbeu, ntfo im Eiltet 
non 35— 40 Sagen, unb baö 3 ucücFfet;rcn berfelbcn im Dltonat OFfober 
hat ftd; für bie Eimfeln beö ©fabfgebiefcö BrcmFfurt nicC)f befläfigf. (Sinige 
bcr Dielen Dort meinen DTTifarbeifern unb mir burd;geführfen E3eringnngö= 
unb (Srbentnngöergcbniffen feien ju r meiferen (Srflarting unb 23efKitigung 
biefer Brage f;ier angeführt.
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Oír. 641 569 Beringt am 3. 3 un* 1929 in '^ranFfurí a. 911. = ©iib, 
oortfelbfí íoí gcfuiibcn am 18. 2ítigu(l 1929.

D0r. 533 402 Beringt am 25. ¿Ipril 1928 im öfHidpen ^ ra n ffu rt, íof 
gefunben bortfelBff am 24. 1928.

9~lr. 641 721 Beringt am 4. 3 un* 1929 in 5 ran£fut:£ “ • 911. = © üb, 
C>orrfelBff tot gefunben am 14. 3 u íi 1929.

O^r. 641800 Beringt am 19. 3°™  1929 in ‘JranFfurt a. 911. =339e|l, 
bortfelBff roiebergefangen am 10. ©eptember 1929.

9 ir .  660 412 Beringt am 18. 3un i 1929 in ^fm.^edjenhcim: tot 
gefunben borffelbjl am 1. 3uü  1929.

d ir . 660 811 Beringt am 7. 3 u,,i 1929 int Sffen hon ^ ra n tfu rt, 
bortfelBff tot gefunben am 12. ©eptember 1929.

S ie ^Unfein beß £franFfurfer ©fabfgebiefeß einfd;ließlid; ber beß 
(Ved;enBeimer, ©nFfteimer unb 3 ifd)of0f)eimer SSalbeß, muffen mir baf)cr 
l;eutc jum größten Seile aiß ©fanbhögel Bejeidjnen. (Sin ganj Heiner 
:pro,$entfat} muß allerbingß noch baß ipräbiFaf ,,©irid)hogel" Bekommen.

Die tt)ö(fcenbud)ener 3ungflöccf)c 1930 Aufnahme m . uieu
(Auf Schleuhner.Platte aufgenommen)

333ie ftef) bie 2imfeln beß eigenflid;en ^ranFfurter ©fabtmalöeß in 
biefer 3pinffd;f ocrl;aIten, Faun l;eufe noch nid?t gefagt merben. S ie  and) 
Bereitß borf angefangenen 33erfud;e merben meitergefül;rf, unh eß ftcl;t 511 
ermarfen, baß mir in, einigen 3 af>ren and) hierüber älufflärung erhalten 
merben.

S ie  hon Ci', ©arnier in 33ab bpomburg burd;gefül)rten Serftid;e in 
Sejng auf baß 3 ’c^cn unb @£ccid;en ber 2imfeln ergaben ein mcfentlid) 
anbereß S ilb  alß baß oben gefd;ilberfe. S r  oh häufigen 3lBfd;ießenß hon 
Oimfeln Formte nid)t ber .Serneiß crbrad;t merben, baß bie 3 UI,9anifL4n hon 
23ab bjomBurg bcu 33?infer in ber .^pcimaf PcrBringen, eß Beffehf int ©egen= 
teil bie 33ermufung, bie Ieiber nid)f burd) pofftihe Unterlagen herffarFt 
merben Farm, baß fie jiehen.
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hDicfe £atfad;e Durfte mol;l für Die Dlnunhme fpred;eu, Daß Das d3er= 
halten bei 2(iufe(u in 23cjiig auf „3119" üi'ri'ali auberd gelagert i|i. 211o 
f^aFforen, bie hierbei eine audfd)iaggebenbe Diolle fpiclen, Dürften in er|fer 
.liiiiie bie meteorologifd;eu tinb geologifd;en lücrbältuilfe eiued befiiiii nt teil 
©ebiefed ju nennen fein, mobei allerbingd nid;f unbead;fet bleiben barf, mie 
bie ©efamteinffellung ber 23eDÖIFertmg bee fraglichen ©ebiefed in A^eyig 
auf 23ogetfd;u£, iff nab mie cd fiel) 5. 23. mit Der 23omterfütteruug oerbalt.

©in mcifer in bie Dingen fpringenber ‘pnnft iff eine gemi||e ©egeuera = 
fiou ber (5'rant’furter 3 tuicn|’fabiamfeln, Der fiel; Durch einen erma .>% igen 
partiellen Dllbinidmud bemerkbar macht. iDie rnand;mal red;r |elt|am 
gescid;netcu D3ögct merben dou Den ^rauFfurteru mciff alo Dem 3 0ü eut-- 
flogene ©pofen beffimmt.

löcr @cl;abeu, ber burd; bie Dlmfel in ben Einlagen, ©ärtuereien uuD 
in Den ©arten Der Fleincn Deute angerid)ief mirb, ift nicht unbefräd;flid;. 
Unter ,D3erücFfid;riguug biefed -Umffanbed uuD Der Satfad;e, Daß and; maucl;= 
mal bie mit 3 1,ngen befeßten DRefter unferer Fleinen ©ing= unb 3Ru£DÖgei 
Don ber Dlmfel audgeplünberf merben, bürfte man mol;I Die 5 ra9e ermägen, 
ob ed nid;f angebrad;f märe, Die Dlmfeln im ©fabfinnern efmad Fur$ ju 
haften. ©ie ©ärfner tmb ©artenbefitser mären jebeufallß für eine Derartige 
iXTcaßnal;mc fel;r banFbar unb man mürbe baburd;, fo unglaublich Di ec- 
fd)[ießiidh für Uneingemeihfe Hingen mag, ber Dlmfel fefbff einen -Dienff 
ermeifeu, iubem mau hierbnrd; Den bereitet ermähnten unb immer ftärfer 
merbenben £)egenerationßerfd;einungen ganj entfd;ieben entgegcnmirH.

©eb. Pfeifer.

(Dcmtfyologífcfye Üecánóecungen in  óer iJanófcftaft 
im  (tyften $ ra n tfu r te .

©aß Die RecäuDerung einer beffimmten Danbfcbaftdformariou .vmnD in 
.RaiiD geht mir einer gemi||en XRtüiiberuug Der |ic belebenoeu -Tier uuD 
f'|lautjenmch i|l I;cme allgemein befanut. ©d iuu|; Daher auch ale ein gau^ 
natürlicher Vorgang betrachtet merben, Daß fiel; Durch bie in Den leisten ^ehu 
3 a h l-en in unb um ^T an ffu rr a. DR. eingefrorene Hmgeffaltimg bed VauD- 
fchaftdbilbed and; bie i-Rogelmelt in gemiffer y;iuficl;t De r an De rt I;ar.

23efonberd mad;f fiel? bieö bei unferen @d;malben, ber DTLef>I= unb Diofü 
fd;malbe (Dclichon urbica urbica unb H irundo  rustica) (L.) bemerH 
bar, Denen burd; Die Äanalifation ber ©fraßen unb burd; bie ©leFtrifierung 
bed R3rrFe[;rdmefeud bie ©riftenjmöglichFeiteu allmählich DÖllig entzogen 
merben. ,!pinju Fommf nod; Die ¿ÖeFämpfung Der ©cl;naFen burd; pctrolemm 
gießenbe ©d;naFenDerfilgnngdFommiffare, bie Den ©d;malben Dad aller: 
uötigffe, Die DRal;rung, eufjiehen, unb fie 311111 Dlbmaubcru in entlegenere 
©ebiefe jmiugeu.

21ehulid; liegen Die R3erl;älfuiffc bei unferer ©umpf= unb OßnffcrDogeb 
melt. Jr)ier ift ed bie Diegulieruug Der 'J’lüffe unb bie iSrocfculeguug einiger 
©umpfgebiete mit offenen X£afferfteIIen, bie bie Dort alíjaí;rlíd; in größerer 
Dlnjal;! brüfenben ©umpf- unb 2Bafjeri;ühner, fomie bie Dielen 2$DÍlbentcm 
arten 311m 23erlaffen ihrer ,53rufgebiefe nötige.
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