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aus dem hart gekochten Eiweiss herausgeschält worden wäre. „Zu-

fällig* scheint das nicht geschehen zu sein; und um es „absichtlich"

zu thun, müsste Hr. Gadaraer irgendwie zum Voraus geahnt haben, dass

hier etwas Besonderes, Ungewöhnliches vorliege, was eine genaue Un-

tersuchung wünschenswerth mache. Der Fall gehört mithin zu den-

jenigen, wo das Erkennen des richtigen Verfahrens hinterher sehr leicht

ist, vorher aber meist unmöglich bleibt.

Hat sich die Sache auf die hier vermuthete Weise verhalten , so

erscheint sie zwar immer noch ungewöhnlich, aber keineswegs un-

erklärlich. Ins Besondere kann das, aus dem Darme herabgekommen,

bereits in der Kloake nahe beim After befindliche Muschelbruchstück

leicht genug dadurch an den Eierstock gelangt sein, dass es bei dem

gebräuchlichen „Betasten des Huhnes" (nach dem zunächst legereifen

Eie) mit dem Finger in den so genannten Legedarm hinaufgeschoben

worden war.

Berlin. G log er.

Das Balzen Ton Se^^j^iftiar rwslicuta, w.^- -

Die Waldschnepfe hat ausser iürem gewöhnlichen „pisp! pisp!

knorr!" noch einen anderen Laut, den ich beinahe für ihren richtigen

Balzgesang halten möchte.

An einem warmen Abend dieses Frühjahres (1860) ging ich auf

den Zug und hatte schon eine geraume Zeit gesessen und den verschie-

denartigsten Stimmen und Locktönen anderer Vögel gelauscht; da hörte

ich, wie ich vermeinte, die Stimmen zweier, sich in grösserer Entfer-

nung verfolgender Raben. Ich schaute nach der Gegend hin; und die

Stimmen schienen bald oben in der Luft, bald auf der Erde zu sein^

so dass auch mein Hund eine sichtliche Verwunderung darüber kund

gab. Ich stand nun auf und näherte mich diesem — wie ich glaubte —
Streitplatze. An einem Zaune angekommen, innerhalb dessen ein Bir-

kenwäldchen auf einer feuchten Wiese steht, hörte ich die anscheinenden

Rabenlaute ganz in der Nähe und erblickte da auf der anderen Seite

ein Waldschnepfen -Paar, welches sich dort unter ehelichen Freuden,

mit hochgehobenem, ausgespreizten Schwänze herumtummelte, wobei sie

das erwähnte rabenähnliche Geschrei ausstiessen. Dass die

Schnepfen ein wirkliches Paar waren, hatte ich Gelegenheit deutlich zu

sehen. Ihre besprochenen Laute glichen vollkommen dem entfernten

Geschrei von zwei einander jagenden Raben , deren gewöhnlicher Ruf

dann rasch, in bald steigendem, bald sinkendem Tone auf einander folgt.

Sköfde et Tidaholm, den 12. Sptbr. 1860. H. Gadamer.
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