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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,
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wie ansehnlich gross e Thiere ein Rohrdommel zuweilen verzehrt: da

er sie unzerstuckt hinuntenviirgen muss. In Galizien sclioss icli z. B.

fiinen, der sogleicli durch eine sehr dicke und zugleich sehr lange Beule

auffiel , welche an seinem Halse sass. Demnach musste sie von einer

Beute herruhren, die er kurz vorher erst zu sich genonimen hatte, so

dass sie noch Im Schlunde geblieben war. Ein gelindes Driicken und

Schieben fbrderte sie daher leicht auf demselben Wege auch wieder

herauf. Und, sielie da ! es war das grosste und schonste Exemplar des

grossen Erdwuhlers oder der ..schwarzen Wasserralte," (Hypu-
daevs amphibmsj welches niir je vorgekommen ist: wohl von 8"

Lange , den Schwanz ungerechnel.

Berlin, am 4. Juni 1854. L. Martin.

Unvorsiclitige Ranhgler des Sperbers , Nisus fringilla-

ritis. — Nicht bei dejn Hii hnerliabicli te (Astiir palumharins) allein

gelit diese Verwegenlieit im Winter oft so weit, dass er geangstigte

zahme Tauben durch eine Fensterscheibe jagt; auch der Sperber thut

miluuter dasselbe. Doch erkiihnl sich bei ihm wahrscheinlich bloss das

Weibchen so well. Aber wahrend erslerer dann gewbhnlich vor dem

Klirren der, von der Taube eingestossenen Scheibe zuriickschreckt und

so der eigenen Gefahr entgeht, isl mir von einem Sperber- Weibchen

ein Fall bekannt. wo sich dieses nachtraglich selbst todtsliess: wahrend

die von ihm verfolgle Taube gerettel wurde , indem sie sich von ihrer

Betaubung wieder erholte.

Schon in meiner Jiinglingszeit, als ich mit dem Ausstopfen von

Thieren angefangen hatle, wurde mir zu diesem Behufe an meinem Ge-

burtsorle, (der Herrnhuter-Colonie Gnadenberg in Schlesien.) ein jiin-

gerer, noch nicht ausgel'arbter und iiusserlich vollkonimen unverletzter

weiblicher Sperber von einem der Bewohiier der Nachbarhauser todt

iiberbracht Derselbe wiinschle den Vogel , zum bleibenden Andenken

an die sehr „uberraschende Geschichte," ausgestopft iiber dem namlichen

Fensler zu haben , durch welches derselbe, hinter der fluchtenden Taube

herfahrend , in das Zimmer eingedrungen war. Seltsam genug aber

hatte er, da letzleres das Eekzimmer des Hauses und nur klein war,

sich trolz dem Geschrei der erschrockenen Bewohner zum Verwundern

rasch ,,zu fassen" gewusst, um sich durch ein nahes Seitenfenster eben

so gewaltsamer Weise einen zwar kurzeii, aber zugleich auch gefahr-

lichen Ausweg zu suchen. Er hatle namlich, schnell entschlossen, selbst

eine Scheibe des anderen Fensters hinausgestossen: wahrend ihm der

Weg hinein schon von der Taube gebahnt gewesen war. Diese erholte

sich, wie gesasi- von ihrcm Stosse bald wieder: obgleich sie ^wie

todt beim Ofeu lierabgefallen" war. Dagegen hatte der Sperber sich

durch sein Anprallen an das zweite , seitwarts hinausgehende Fenster

wahrscheinlich cine slarke Gchirnerschiitterung zugezogen: denn er Bel,

gleich nachdem er hinausgelaiigt war, in geringer Entfernung sterbend

auf dem Hofe nieder. Von einer sichtbaren Verletzung durch Glas-

scherben oder sonst war bei ihm, selbst nach dem Abziehen der Haul,

nirgends Etwas zd enldecken.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: 2_1854

Autor(en)/Author(s): Martin Leop.

Artikel/Article: Zur Ernährungsweise des grossen Rohrdommels 371-
372

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20805
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=46675
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=262411



