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„Anas mersa ist leider sehr schwer zu erlialten, well sie sicli in

den uiiduiclidringlichen Scliilfdickiclilen auflialt, und daselbst auch briitel;

wesslialb es deiiii auch selir sclivver hiill, Eier von ilir zu bekommen.'^

Im voiigeu Soramer wurde aber doit eine dieser Enlen in einem

Fischnelze gelangen, in welches sie sich verwickelt lialte, als sie

vermuthlich iiber dem Legen voni Nesle aufgestbrt worden war;
denn sie lialle unterwegs in die Unihiillung, worin der Fischer sie

lebend nach Sarepla einlieferte, ein Ei gelegt. Dieses sehr schone

und inerkwiiidige Ei isl mir von meineni werlhen Freunde Mosch-
ler zuin Geschenke gemaclit worden.

Es stimnit genau mit drei anderen uberein, die ich aus ver-

scliiedenen Wellgegenden erhalten habe, so wie auch mil denen,

welche der Hr. Pfarrer Bald am us aus Paris mitgebrachl hat.

Sie sind die einzigen europiiischen Enlen -Eier, die keine glatte

Obernache haben. Ganz eigenlhijmlich rauh und kornig anzufuhlen,

haben sie in dieser Hinsicht einige Aehulichkeit niit den Eiern der

Hocko's, (6Va.T ghbicera, Cr. rubra etc.,) dagegen aber keine

mil Ganse- oder selbst mil Adier- Eiern, mit vvelchen man sie in

BetrelV der Kornung der Schale verglichen hat. Ihre Farbe ist

schon blaugriinlichweiss, und ihre Giosse im Verhallnisse zur

Grosse der Ente selbst enorm; denn sie slehen den Eiern der

grossen Enten-Arten, wie Anas fusca , A. tadorna und des Mer-
gus merganser im Volumen wenig oder gar nicht nach. Zugleich

sind sie jodoch auch von ganz verschiedener Form. Bad.

Witten, im Juli 1864.

Die kleine Kolirdoiiiinel betreff'end. — Im Y. Hefle die-

ses jjournales" vow Jahre 1853 (indet sich eine sehr begriindete Mit-

theilung iiber ,das hiichst gewandte Klettern der Rohrdom-
meln, besonders der kleineren, Ardea mimita,'' von Hr. Dr. GIo-
ger. Anrh ich habe, namenllich bei Erdeborn am Mansfelder Salzsee,

ofters Gelegenheil gehabi, diese Geschicklichkeit der kleinen Rohrdom-

mel zu beobacliten und zu sehen , wie sie mit gleichsam abgemessenen

Schrilten bis zuin Bbilhenbiischel eines Rohrstengels hinanstieg: wobei

nur eine leise Bewegung des letzteren selbst bemerkbar wurde. Kam
sie dann so weit aufwarts, dass sie nun sichtbar wurde; so (log sie

schnell ab, fiel jedoch in einiger Entfernung wieder in die Rohr-

masse ein.

In jenein Aufsaize ist, was die grosse Rohrdommel betrifft,

ganz mit Recht auch der Gefahr gedacht, mit vvelcher sie die Augen

von Menschen und Hunden bedroht, wenn sie , bloss angeschossen, noch

lebt. Dagegen ist da in dieser Hinsicht die kleiiie als ziemlich un-

schiidlich bezeichnet. Indess kann ich dem bloss insofern beistimmen,

dass eigentlich doch nur ihre geringere Grosse sie nieist weniger ge-

fiihrlich macht: well sie naliirlich mit ihrer Waffe lange nicht so weit

reichen kann , wie die erstere. An und fiir sich bleibl jedoch auch

bei ihr, wie bei der grossen Rohrdommel, immer Vorsicht nothig. Denn

ist iiberhaupl ein Vogel der Reihergattung angeschossen, so halt der
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Jager seinen Hund vom Apportiren ab: weil der Relher stets dein

Hunde nach den Augen liackt und so denselbeii leiclil eiblinden niaclil.

Das Zielen gerade nach den Augen verslehen aber, wie audi Hr. Dr.

Gloger andeulet. sammtliche reiherarlige Vogel nur allzii gut und

sicher. Ebenso haben mich daher erfahrene Waidmanner mil der Noth-
wendigkeit dieser Vorsicht bekannl gemacht.

Ich halle jedoch in meiner Sanimlung ausgestopfler Vogel ein

Mannchen von Ardea miiiuta , dessen ich hier darum zur Warnung
gedenken will, weil dasselbe an einem Kinde Ungliick angerichtet halte:

indem der Jager, welcher es bloss flugellahm geschossen, es lebend

mil nach Hause genommen und hier einem Kinde zu dessen Belustigung

vorgehalten halle. Es halle nun dem Kinde hierbei sogieich in das

Auge gehackt: wie niir der ungluckliche Schiitze selbsl erzahlt hat.

Darum hiell ich es fiir geeignet, diesen Fall hier mitzutheilen.

Halle, im Juli 1854. Rimrod, Pastor emerit.

Zur Erniiliriineeweise des K^osse" Rolirfloiiiiiiels,
Ardea stellaris. - Ein bedeuleiides Ingrediens derselben machen, wie

bekannl, zu Zeilen und je nach Gelegenheil des Orles die Blulegel
aus; indem sie der wunderliche Vogel nichl sellen duzendweise rasch

hinler einaiider verschluckt. Er wird hierdurch ijflers noch dem Erle-

ger widerwarlig; dcnn, wenn man ihn dann in die Jagdlasclie sleckt,

Oder gar auswendig an dieselbe befestigl: so pflegen die, theilweise

noch lebenden Blulegel durch den Schnabel wieder aus dem Schlunde

herauszukriechen. Man liiul't dann also Gel'ahr, unvermerkl noch selbsl

von ihnen liichlig angezapfl zu werden , ohne so im Jagdeifcr schnell

genug dariiber in's Klare zu kommen , was da oder dorl slichl , kralzl

Oder beisst? um den kleinen Angreifcrn rechlzeitig zuvorzukommen.
Und leider sind es, wie zu erwarlen, gewohnlich die ..Pferde-Blulegel"

(Hifudo eqnimis) oder sonslige grossere , nichl .,medicinische'" Arten,

deren scharfer sagearliger Saug-Apparat leicht bijse, schwer heilende

Wundcn verursacht. Um so bemerkenswerlher bleibt es, dass sie, wie
man wohl annehmen darf, sich nichl auch sogieich im Schlunde und

der Speiserohrc des Kohrdommels ansaugen: obgleich er sie slels noch

lebend verschlingt, und sie gewiss lange genug in ihm lebend hleiben.

Man sollte ghiuben, sie miisslen sich da in der Angst gerade uni so

schnelltr anbeissen: da sie es beim Anselzen zu diesem Behufc ge-
wohnlich um so rascher zu thun pflegen

,
je mehr sie dann geiing-

sligel werden. Es muss also wohl der, mehr oder weniger auch im
Schlunde des Vogcis cnlhallene Magensaft des lelztercn sein , welcher
sie davon zuriickhiill, bis er nach geraumer Zcil sie lodtet.

Dass cben diesc Kohrdommein, mehr noch als die grossen Keiher-

Arlen, bei Gelegenheil auch kleine warmbliilige Tliicre, wie
Wasserspilzniause, fangen und vielleichl sogar irianchen kleinen Jungen
Wasservogel wegschnappen : (ilhiilich, wie neliingcn gehallene und frei

in Hiiren unihergehende grauc Heilier es mil den Spcrlingen machen,
indem sie ihnen stets an den Putlerplatzen des iibrigen Geflugels auf-

lauernO — das ist I'reilich nichts Meues. AuUiilleud wird es Jeduch,

24»
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