
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$DÍlbentcm 
arten 311m 23erlaffen ihrer ,53rufgebiefe nötige.
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2Xuf bec anbeten ©eife ift nun auch eine 3 una^mc fosro. Beuanfieölung 
beftimmfcr Bogelarfen ju beobàd>tcn. ©o ifl ce Dor allem bic ¿paubenlerdje 
(G alerida cristata) (L.), bie ft'dE) in bec Umgebung Don Frankfurt a. B u  
in ben letjfen 3 °h ccn auge.rorbentlid; Decmehrt l;at. (Sô ifi aud; l)iecbei 
mieber eine ganj natürliche (Srfcheinung, benn bie Haubenlerche ift ein aud= 
gefprochener BSüftenDogel, unb DSüfen im ©inné ökologifd)er Siergeo= 
graphie mürben ja bekanntlich in unb um Frankfurt in ben lebten 3 ahren 
genug gefd;affen. 3 ^  erinnere nur an bie Dielen neu eniftanbenen ©porf= 
platjanlagen, ©fragen, @chuttablabeplä|$e, ©trafjenbahnlinien etc., bie ber 
Hmibeulerd;e Bruiffclleu iti .SpüIIe unb ^tille  bieten.

Aufnahme M. Dictz

Die gleiche Beobachtung kann man bei nuferem B ud ;fin f (F ring illa  
c. coelcbs) (L.), ©rünfink (C h loris  chl. chl.) (L.) unb 'Jtofhanfling 
(Acanth is  c. cannabina) (L.) machen. Durch bie meifete Sluageftaltung 
ber gärtnerifd;en Einlagen, befottberö ber Baumkulturen ttfrn. finben biefe 
Bögel heute meit beffere (Srijlenjmöglid^keifcn ale in früheren 3 ahrcn- 
2lllerbingö fpielt hierbei baö geringe Borkommen Don Oiauboögeln in ber 
Bäbe ber ©roßjiäbte eine nicht unmefentlid;e Diolle.

Befonbero ermäbneiiömert iff bie B  e u a n f i e b l u n g ciueö nuferer 
präd;tigffen ©ingoögel, beö Blaukchld;cud (Luscinia cyanccula) (W o lf) 
in ben biluDinlcn 2llfmainfeilen im Offen Don Frankfurt a. B i .  ©eir 
bem 3 af)re 1885, mo in ber näheren Umgebung Don Hanau einige D rin  
ftellcn in ber üifecatiir ermähnt finb, konnten erff im 3 rthrc 1020 mieber 
einige Brutpaare in ber näheren Umgebung Don Frankfurt feftgeffellt mer= 
ben. ©eit biefer 3 *^ hnf fid) tiefer micklich fchöne Bogel aufjerorbentiid; 
üermehrf, unb eö iff nicht $u imd) beziffert, menn man bie 3 ahl bet aUfähc- 
licl; $mifd;en H nntl" unb Frankfurt SIir B ru t fd;reifenben ‘Paare mit 30

32



angibf. 3urücF$ufül>ren iß biefe fftenbeffebluug in erffeu £iuic auf bio ein- 
fdjneibenbcn 23eräuberungen in ben in nuferer (Segcnb nod; (jäufig ju Sage 
frefenben 2(iftnainfeilen, bie in iljrciu jefwgen, faff eoliftüubig DerlariOefeu 
3uflanbe, bem 23lanEef)Id)en jufagenbe (S/riftenjbebingungen bieten.

icicf)roi)rfcinger Aufnahme M. Oietz

(
91od; ein weiterer fet;r iutereffauter ‘Heget, bcr wegen feines i>er|fed'teu 

Sßefenö nur wenigen 3Ttenfd)en beEnunf ift, l;at fid; in Den feiuen 3 a^VlMI 
in unfcrer engeren ¿peiuiaf augcfiebelt. (Sc iff ber .^eufd;reefeufel)it'irl 
(Locus te lla  n. naevia) (B odd.). 2Uierbings wirb biefer Heget bereits 
fd;on irn 3>ai)rc 1855 l>on bem 23ifd;ofdf;eirner .-Cel;rer unb bem be=
Bannten Örnitlfologen 2t. Don ¿poutei;er 1859 uub .18(55 in ber beurfcbeu 
ornitljologifd;cu .Literatur aiö .Hru tröget ber ^ ran l'fn rte r Uutgebung en 
wcit)nf. 2luffaIIeuberweife |el)Ieu ¿wifcbeutiegeube 2 vbbarbruugeu roll 
ftäubig biö 1920/21, wo er een Dein bet’auureu ,V)nuauer Hogell’enner ..(.'uut- 
fiid; als ,23rutrogei Des borfigen dTuffiffippi uub ber H iita u  genannt wirb. 
C9rfi im 3'al;re 1925 mürbe biefer '.liege 1 ¿um erfleii O.Uale wieber als 2 5r 111 
roget bed ©fabfgcbiefed ^ran^fnvf, tHergen=(£‘uBT;eim unb ,23ifd;oföl;eim fe|l= 
gefieUf. 2tud; t;ier iß a tljä fjrlid ; eine ßarBe 3 unaOrne 3U berbad;fen. (Sine 
gewiffe Heränberung bed ©runbwafferfianbed unb ber baburd) entffanbenen 
Hegefafion bürften biefem intereffanten Hoget jufagenbe 33rufgebiefe ge= 
fd;affcu fmben.
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31ud) bie (Ziffer (Pica pica pica) (L.) l;af fiel; feit etwa 4 3 af>a'n 
luieber im jöfteu üon ^ranFfurt a. Jlc. neu augcficbelt. 433 äl;r eub fic be= 
fonberö in ben 80er ^af;ren beö notigen 3 a^r i>,,n^erfö ‘̂ ö red;t f;äufig für 
bie l;iefige (Segenb bejeid;net werben mußte, fehlte fic bcrcitö im 3 a^L'c 1905 
noffffänbig. 1927 l;af fid; bad erffe ¡Paar biefer fd;mncFen Dtabenüögel, bie 
Feiner &nlturlanbfd;aft fehlen füllten, wicber l;icr angeficbelt, nnb feit biefer 
3eif ift eine offenfid;tIid;c 3 una^,nc biefed XSogeid jn Fonffntieren. 5)ad 
43crfcl;wiuben bed fogenaunten „©faugcnwalbed" nerfrieb fic and nuferer 
engeren bpeimaf nnb nur beffen je|ige0 ‘IJortmnbenfein ift ber CSrunb ju 
il;rcr DiücFFeiw. ©eb. '¡Pfeifer.

Ö ie M m a p r o o in ^ n  unö if)v  Einfluß au f den Üoößlbefianä  
im iln tecm ain tale .

43on 3Ti a r t i n X) i c $.

¡Daa ltnfermainfal Fann man gewiffermaßen ald ben ©ammeiraum 
eineö arfenreid;en nnb j. X .  felfenen XSogelbeffanbed anfeffen. 3 li)c* H c; 
fad;en finb für biefe 2atfad;e audfd;laggcbcnb: 1. ber fd;u|infelartige
GßaraFfer (©ürnpfc nnb meifaudgebeßnfe, teilroeife nod; uruüidpfige üßalber) 
ber iiaubfd;aff, ber bie 23ebingungcn jur cJieuanfiebcIung in fid) fd;ließt, nnb 
2. bie gerabe im Umcrmaiutal überaud günfiig gelagerten Flimatifebeii '43er-- 
ßältniffe, bie in 43crbiubuug mit Urfad;e 1. einen ftarFen (Einfluß auf bie 
Oleuanficbeluug beflimmtcr 43ogelarfen auöüben. S)ic S3cgrüubuugen jur 
erffeu Urfad;c finb offenfid;tlid; nnb l;inlänglid; bePamtf, anberd oerpnlf cd
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Öie ßlimapropin^cn bea unteren ttlaintalea.
(Aussdmitt aus dem Hntwurf von Dr. J. H. Schultze.)
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