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HptMttte jlnrrtäfojtäfc
ber gefammten

K3ag6tDiTfenfc^
Unter SWitroirfung ber bebeutenbften gactjaurorttären l)erau»gegeben
oou

^aoxtl glittet von Jomßrorosßt
fouberänen Watteferorbeng mit ber Siftinctimt für 3?erufalent, Stifter I. et. bcg fönigt. facti).
2aforoa=Crbeng, SBefifcet beg SJtarienireiiaeS be§ ^°^ en beutfdjcn
SRitterorbenS, Sefi&er ber fönigt. n>ürttemberg'fcf)en gotbenen TOebattle für Äunft mib SBiffenfcfiaft, ber f. f. Ärieggmebailte
unb ber päpftlidjctt ftrieg§=ert»nerung§mebaitte $iu§ IX. je. jc, em. TOitgtieb beg 8anbeg=eulturratfieg f. b. Äönigreid)
SBötjmen, ber r. f. eentral--©ommiffion für ®unft= unb fjiftorifcfie Senfmale, EtjrenBütger mef)r. ®em., TOitgfieb aafjfreidEjer
unb f)um. SSereine :c. jc., SBerfaffer ber nationatöfonomifcfjcn effatjg „Urprobuction unb Snbufrrie", ber
nriffenfcfjaftl.

®onot
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I.

etaffe

beg

fjotjen

2übrecf)t beg S8et)eräten, Dfftcicr beg fönigt. ferbifcfien

jagbaootogifcfjen

„®ag

Wonograpfiien:

ebctroitb",

„®a§

„©er gurfjg", n $er SSSitbparf", „®ie
unb ganbBudji für SSerufSjäger" :c. ic.

SRefi",

ber europäifcfjen §itfdjarten", beg „8efjr=

©etueitjbitbung

dritter 25antr.

5>oßnenfcmcj
2tttt

gffügge.

4 $oppe(tafeln, 1« einfachen STafefa unb 108 Figuren im £ejte.
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t>et?3eid?tti*
unb ber ihren

ber böfrmifdjcu gorftlebranftalt SSkifjtuaffer
in 9)cünd)en.
21t.

—

$ünf (jer

|3edi, 23orftaub be§ f. f. botanifcben
ÖofcabinctS unb SDocent an ber Uniüerfität
in SBien.

—

33f.

®r. |3. |3enccfte, 23rofeffor an ber Uniöerfität
in Königsberg i. $r.
Söcfe.
®r. ghtboff |3ftt(ttt5, Sßräftbent beS perma=
nenten internationalen ormtfjologifdjen Go=
mite, ©ocent ber §ijgtenie an ber b,er§og=

—

liefen tectpnifc^cn &od)fdjuIe

ber

—

581.

©r. «Sifbcftn £3fa(tU5, Sßrofeffor ber gootogie,
SSorftaub be§ fjergogticfien natur^tftorifd^en
SB. 331.
ÜDhijeuntä in 33raunfd)toeig.
ü. b. 33.
#. t». b. 2iof« in Berlin.
©r. <A. t»on 23ranbt, ^rofeffor ber gootomie
an ber Unitoerfität in Gbarfotu.
r>. 33bt.

—

3>uftU5 Sßeobor C&runerf, fgt. preufe. £6er=
forftmeifter a.~©., em. ©irector unb t; ro
feffor ber fgt. preufj. gorftafabemie 3leu=
ftabt=Gber3tüaIbe, 9iebacteur ber 3eitfdjrtfi
©t.
„tforftlidje Blatter" in Jrier.
ilboff Flitter t>on (äufienberg, t. f. 5orft=
ratf, Sßrofeffor an ber f. t. öod)fd)ule für
33obencuttur in SSien unb Stebacteur ber
=

—

«

gefammte

Jptmifj,

f.

Oberforftmeifter

f.

—

©fc.

ö.

©t).

©r. 55tf^efm
©irector

—

fxnet,

f.

frofratl),

f.

©ehjetbe*
mufeumS unb Sßrofeffor an ber f. f. &ocb=
)'d)u(e für 33obencultur in SSien.
Gr.
tcdjuologifdjen

be<§

—

$.

jl. Dörfler,
ben.
gr.

—

f.

ftorftmeifter

f.

in

Stotp

G. %. ö. A>mr.
$o(epf), grofd)erjogtidier
3>ubci<fi,

—

raubt.

ö.

orrtitf)o=

Sommern.

tforftinfoector

—

3P^-

gemeinter DBer«
5J5rofeffor an bei

unb

^sd).

ijtaus Freiherr Juptncr uott Joultorff in
berg, Ingenieur unb Gorrefponbent
t

—

ntonnä^eil"

—

in

Mötfdiadi

I

ßfttntljen.

in

itlv.

©r. ^fricbrtdi ^.

Anaucr

in SBien,

Webacteut
Mnv.

ber ;>ei[idu'ift „In^.Viilnrhiüontev"
ilfois Aocfi, aSeterinärarat in SBien.

©r. £arf Sbrobor Ritter oon <&olirctt,©irector

mäin-ndi idiiiiiidu-n gorftleb.ronjroli

unb

Sßrofeffor be§

f.

t.

—

Hamburg.

—

©fju.

iangcnbarfier,

^•eibtnaub
[enberg.

Ianbnnrtfd)aftlid)en

». ©u.
gnftitutel in SWöbling bei SBien.
©r. -iouis ^»rofjmann, an ber Geetuarte ju

bet

-

f.

Grid[aub=Gurator, ©ocent
für Morphologie ber SBirbeltljiere an ber
Uniüerfität ju Gambribge.
©tu.

—

Ken

ü. 3t
geologifdjen Sfieidjäanftalt.
ücinricfi >obid» «fofer pon -»ferb.
ö. Äa.
neralmajor a. X. in SBien.
3f. ^. Keffer, aiebacteur ber ;}ntidmü „S&eib

©mun*

©r. <i*on5 <<>abon>,

£b>

ju

Jorftofobemte

]dd)ftfd)eu

fgt.

in

fgl. jädit.

S)trector

forftratt),

SOWtglieb

internationalen

"in Gberftabt bei Xannftabt.

f.

£trattj

S>ulii.

togifdien Komite, auf

£rn(t Ritter t>. 3)om6r<»tt>slü in SBien.
G. b. 2).
StaouTlKttf er ». pomßrowsßt in SBien.— 9t.t>.©.
ittftus von (£geroärt), Gecretär be§ ungartfdjen

—

—

be§ permanenten

®r. ?tr. oon

8attbe§=3agbf<$nfe=3Sej:ettte3 unb Stebacteur
ber Qeüfdjrtft „vadäszlap" in 33ubapeft.

f.

cuttur in SBten.

ü.

fgt.

Dlbenburg

^ugen ^erbtnanb von Aomener,

<l.

ber

I Aovftmeifter unb ^3ro=
f.
£od)fd)ule für S3obeu

f.

feffor

unb

—

an
-v>g.

in

SJJrofeffor

—

/senfdier,
an ber

ba$

©g.

ß.

—

©r. §tr. isetndie,
§e.
i.
©r.

—

SStcc^räfiöent bc§ oberöfterreichifeben Sd)U§=
»ereineS für 3agb unb «yt)ct)erei in Sing.

—

-Äarttg, Sßrofejfor
Uniöerfität in afeündjen.

—

Xubtoig

3forfttr>efcn.

©r. flo6erf

Quftav

für

SSierteljatjreSfdjrift

öfterreicfiifcfjen

unb Dtebacteur

„Crni§" in 33raunfd)tueig.

,3eitfcfirift
9t.

Tutoren

2lrttfeln beigefe^ten rtamertsfü^ungert.

©r. iofcpö <Äfßerf, em. ©irector unb ^rofeffor

®r.

&*

S)r.

^oli.

annet

in

bet
tfn

Ör.

iatfrfienöcrgcr,

piniiioi.

>uii

an

SJSrofeffor

"sin'titntf

in

dn-mn'd)

ßeiter beä

ßaboratoriumä
SBien.

am

-

I

t

8br.

Ihier
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Xr. (£mif ftatnann, 'Jkofeffor an ber fgl. preufjgorftafabemie 9Jeuftabt=@berstpalbe.
9tn.
dsfiar von Stiefenfßaf, Cberförfter bei fgl.
preufj. 5lderbauminifteriums unb 9tebacteur
bes „2(tlgemeinen öotäoerfaufs^njeigers"

Xr. öuftat» SSardict, Sßrofeffor an ber f. f.
S&ien.
53obencuttur
in
für
£>od)fd)ule

—

—

SRcfjt.

Martin,

-Scopofb

—

gart.

2.

Gonferüator

Statt*

in

9Jht.

»auf Martin,

$iofeffor an ber Jljierarjnei*
$. Win.
SSidiaef tion SSenjfiter, $rofeffor ber 3oologie
0. Sttgr.
an ber Uniüetfiiäi 311 iifoMau.
S)r. A. Sffcfjger, ^rofeffor an ber fgl. %oxp
3Rgr.
afabemie 3?ann.=9Rnnben.
icfjule

in 8üridj.

in ßfjarlotrenburg.

—

—

—

2t.

—

28a*

ßmflap ponftabbe.
ratli,

unb

SÜrcctot
ber

be§

—
<£roafb

«9.

Aettfdkf in SSien,

ISttifeef

in SSien u.

in
0.

SBerlin,

in

in

a.

X).

in

XI).

tion

bei?

s

—

s

in

l)ergefte(lt

(&. 31.

SBien,

A. £>perfing

burd) bieyerren: S».
3rörfter

in

3*tebridj

in SBerlin,

Specfif

Stuttgart,

in

2&. Strddjer

a.

Xie JKcprobuction
in SSien,

—

33raune in Königsberg, ftaouf
©munben, ftoßert .ftarftg in Söiüncfjen,
3lerbinanb iangenfiadkr in (fulenberg, 4.. SSartin in Stuttgart,

Xie ^lluftrationen toerben

t&nftav

8lrritteric*3Rajot

fgl.

—

£iflt§,

—

von pomßromsßi

fgl.

—

äRitglieb be3 permanenten internationalen
p. 5Rbe.
ornittjologiid)en Somite.

Flitter

P. Scfjg.

Sfdntlt >u Scßmibßoffen,
permanenten internationalen
ornitrjologifdien Gomit^. Scilla Xännenf)of
bei vmllcin in Salzburg.
0. Xfd).
Xr. Martin SSifdiens, Sßtofeffot an ber f. f.
.'öodiicfiule für Sobencultai in SBien.
2B§.
Xr. SSorife SSiffKomtn, faif. ruff. Staatsrat!),
Xirector bes botanifdjen ©artend unb ^rof.
an ber llnioerfität in ^rag.
28m.
ilJitglieb

Staate

in

SBibtiottyel

—

6djtt>.

Sßtcf,

Karlsruhe
Victor Stifter

faufaüidien SftufeutnS

öffentlichen

:Kebacteur ber „üfteuen

preuß. 5'orftafabemie )Jeuftabt=ßber§roalbe.

—

fatf.raff. roirfl.

m.

»on Sdttniebeßerg,

s

—
—

Xr.

9M.

Xr. Abanx Sditpappadi, 5ßrofcffot an ber

—

—

P.

beutfdjen ^ugbäeirung" in Berlin.

gieumetfter, Sßrofeffot an ber fgl.
9Jr.
fäcfji. gorftafabemie Söjaranbt.
(?>sfiar uon flofie, fgl. Dberftltentenant a. X. in
P. üfte.
SBenS^ettn, ©roßbcrjogtrium Reffen.
®r. l!*auC f*ancritius in Söntgöbcrg.
^?r.
£axt Pieper, Sngenieur in Berlin.
fgl.
Cberförfter in 931a=
<£. <$>.£. Öuenfeff,
Gut.
"feroig bei Xre»ben.
Cup.
Xr. (Siuikoxv in ©retfStoalb.
Xr.

—

Xr. (Sarf ?tttfs, 3iebacteur ber Qeitfcfjriften
„®ie gefieberte SSelt" unb „3fi§" in Berlin.

ftolafcfmirt

erfolgt in Sitfjograpfjie

burd)

3i tt f°9 ra P^ e burd] Angerer

"2?.

&

itbev

in

unb

SBten

<äö(d)f in SBien.

£f)romolitf)ograpf)ie burd)

unb ^r. 25iet»eg

«fc

Soßn

<£fj.

in

53anntparf f)
33raunfd)roeig^

;

:
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$erj*id|ttte trer Jllnjlrationen
be$ III. £Sttttbes.

poppel'fctfeCn:
Gidjengallen, P. ^srof. ©. £>en|d)et unb
Saron ©djlereti) in SBien, 3. Prüfet
Gidjen*
(Sidjenblütfjengatlen
unb
fnofpengallen.

1.

2.

Anatomie bei #eber,
in (Jambribge,

3.

®abotü
unb 4.

braune

in

-

9Tc.

Anatomie

o.

§an3
5^ber.

$rof. 2r.

Slrttfcl

,5.

ber

Jtönigäberg,

tfijdje,

3.

0.

\\

Stfdje

Slrtifel

(Stnfacße &afeCn:
1.

2.

Sorftellung ber öerfdjiebenen ®ob,=
nen arten, ö. (5. ©.2. Cuenfell, 3. 9(rtifet
Sofyuenfang.
Slbbilbung Per) djiebener 35ret)tuerf*
aeuge,

10.— 1-2.

erftere

13.

S3erfdjluj§ be<§ SrtltingS öon ©auer
& ©ofjn in ©utjl, 3. SIrtüel Drilling.

14.

(£.

Söeffeln,

3.

Mrtifel

werfjeuge.
3.

4—9.

3um

2(rtifel

(Jbeltjirfd), u. gtu.
S. I-IV ©ettjeirjbttbuug beS Gbet=
rjirfct)eä, t>. Dtaoul bitter üon JombrotüSfi
V. ©cfjäbelbilbung be§ Gbelfyirl'djeS, b.
5öc.
SSaron ©djteretf); VI. }>lan eines
s

eingestellten ^flgntei,
üon Sombrotu^fi.

ü.

0.

(entere 0.

3>ref)=

0.

3um

G lcf),

2lrtitel

I. I u. II
be£ Glcb-J
üon 2otnbroio*ft,
11. jtt».

©emeti)-, £. III ©cfjäbelbilbung

9iaouI bitter
33aron 3ct)leretf).

93t.

örapi)ijd)e ©arfteltungen jur tfjieri©leftricität.
f ctjen
9totf) budje, Fagus sylvatica, ü. 3ft. Stve:
djer in SBien,

15.

Ten,

ü.

91rtifel

16.

©ruft bitter

3.

Slrtifel

Fagus.

Wirten üon Äaftenfab
Gruft bitter dou Sombrotuvfi, 3

93er)d)iebene

^raf an.

Sd)äbelbilbung be*
Ijafen,
3.

ü.

Slrtifel

9Ji.

fye

l

SBaron
b b af

Jyelb*

unb ?llpeu

Sdjleretb,

in

SBten

e.

'{gextittußrat tonen
gtg. 244. ®oppelf)ade.

gtg. 257. Gbelt)irid)lauf,

üon unten

gejetieit.

258. 2>a3 ©cfjränlen unb

„

245. ©eiltrommel.

„

„

246

„

259. ber

„

260. .s)eupuppe 3ur Gbelroilbtütterung-

unb 247. XetailS ber S8rent3borttcb>
tung bt\ £rat)tjeilriefen.

„

248. ©rapf)tjd)e Jarftellung be3 3>ra(J=
tuiufeB bei gezogenen Weroefyrläufeu.

„

249. #oI$brel)banf.

„

250. Uniüerfal = ?rrai*=,
9ßinbeapparat.

»

251

unb 252.

Gannelier-

unb

253. Drilling,

2)etatf3 ber cinfadjeu Sref)=

Hon

5J$.

261. GfrunbrifS
Gbetroilb.
„

beS Gbeüiindu'v.

eines

262. Sfttfroffojrifdje

AangfaUeii»

Jfaftdjt

bon

faffeeputber.

jdjeiben.
„

.\lre113tritt

Cberbammer

in

9Jcünd)en.
„

254. ©einölbebot)fe bei ©trafjenburdjtäffen.

„

255. Apparat Field force gau^'\

„

256.

Iritticala be3 GbeltüilbeS.

„

26:5.

©tetfbtett jut Eidjelfaat.

„

264.

©tangenjaun

„

265. grtedjtjaun.

„

266.

(i-ivlu-oclu'V.

267.

Steinfdjraube.

„

26S. 'Joppfit T'förmiger Jräger.

„

269.

Slec^tcoger.

für

Giebel
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gig. 310 unb 311. @rapf)ifd)e £arftellung ehteS
unb
gatleufteiges
eine»
gafanen*

unb 27!. Sd)malblätterigeunb2tmeri=
fanifcfje Ctroeibe, Elaeagnus angustifolia unb argentea.

gig.

270

„

*272.

„

273

„

275. Sräfjnenbeere,

@5rapf)ifdje

jur

©arftethmg

treiben».

312. öorbe gutn öafenfange.

ßteftri*

313—322.

cität ber 8uft.

unb

3diuppen(ofe

274.

323. graßftüde Pon Cecidomyia
unb abietiperda.

Phoxinellus alepidotus.

Empetrum nigrum.

„

276. Srauffid)t eine» großen ßnten fanget.

„

277—302.

©rapfrifcfje

ßntnndtungsgeid)id)te

ber

324. Scfjematifdje

303. ßrtragstafef für

bie

für gifdjotter.
327. 2etier= ober Jritteifen

s

öoit

Jtotf)bud)e

„

304. Jaufeubgulbeitfraut, Erythraea een-

„

305

331—339.
breitblätreriger

unb

„

£arfte(luitgeti

Separaten

fonftigen

markiger Spinbelbaum, Evonymus
europaeus, latifolius unb verrucosus.
„

einer

auf

311111

Ctterfange.

gifebotterg-

im

Stangeueifen.
330. Ctterfalle nad) Söbel.

taureum.
©enteilter,

piceae

ber 2egebüd)fe

328 unb 329. gang bes

$aur.

— 307.

Sarftetlung

unb 326. Stbbilbuug

325

25irbel=

tf)iere.

„

jum

beuöorijont rebucierten STerrainfigur.

%ux

2}arfte[tungeii

©rapb,tfd)e Sarftetlungen

SSerftänbniS be3 gernrotjreS.

©itrifee,

öoit
5itr

s

33rut=

unb

fünftlidjen

gi)d}äud)t.

340—349-

ber oer=
308. 6d)ematifdie ^arfteüung
Aabeitt'reujformen.
f ergebenen
309. Cuerfdmitt eineg ilafteitfangbammes.

©raprjifdje Sarftelliingen

gur

^läcfjeitberedinung.

350. ©eiDefjr* unb IRuititiottsj pftem Robert
351. ®etail$ bei glofjbaues.
s

3&nttkfd|ler mtir BmrfjtuxnwieiL
II.

man*.

Stuf Safel „93rutängge", al. 4 b. 0., foH e§ ftatt „f eiförmigen" richtig beißen „blattförmigen".
Stuf Jafel „Cerambycidae", al. 4 O. 0., ftatt „Lispus" richtig „Liopus".
Stuf Stafet „Coraebus" ftatt „©. 2t. Stnberfe unb &. 'öenidjel" richtig „&. öenfdjet del.".
Stuf Safe! „Cossidae" ftatt „05. 2. Huberte unb @. §cnfcf)el" rtdjttg „Gl S. Stnberle del.".
Stuf pag. 587 b fege nad) al. 4 0. 0.: „ptenftpragmattß, f. ^ieuftorbnung. Sit."
Stuf pag. 594b, al. 13 t>. 0. foli e§ ftatt: „üerftef)t man jumeift..." richtig lauten: „Perftefjt
"
man 5 u n ä d) ft
Stuf pag. 594b, al. 30 o. u. foli e§ ftatt: „ftarfe 3Beibcb,eu" rtdjtfg lauten: „fterile SSeibdjen".
Stuf pag. 621b, al. 7 o. 0. foü e3 ftatt: „articolatio" richtig lauten: „articulatio".
Stuf pag. 621b, al. 9 ü. 0. folt el ftatt: „obligua" richtig lauten: „obliqua".
.

.

.

III. |3attb.
Stuf
Stuf

Stuf
Stuf

pag.
pag.
pag.
pag.

3 e ^ e °e r erften
„SSalbergeugnif

iKubrif ftatt £ richtig ? feilen.

58, Tabelle,

foll eS in ber legten

324, <Bp.
344, <Sp.
357, 8p.

a,

al.

11

a,

al.

a,

al.

4 o. 0. lies: „©anerbf djaf teil" ftatt: ©auerbf haften.
14 0. 11. lies: „P. Mn" ftatt: Pcts.

0.

0.

lies:

f

e"

ftatt:

^albe^eugniffe.
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p.
unb

2trt

bie

richteten

Safel.)

man im

üerftetjt

2Beife,

Unter

allgemeinen

oerfdiieDenartig

in

t)erge=

au3 paffenb gebogenen,

Sofjnen

fog.

eine

(fek^u

Jpoßttenfattfl.

Sofjuenfang

tbeilweife »iebettartig gebrefyten ober aucrj

Der-

flochtenen Sdiöfeüngen ober Söaumjroeigen in
Sreieds= ober Giform, meld}? mit Schlingen üon
^ferbefjaar, jeltener ge»idjstem ftarfen 3»irne
»eiteren
oerfetjeit finb, geber»ilb §n fangen,

^m

Sinne bes SBortes rechnet man bai)in auch noch,
anbere, aus ^olaftäbdjen unb ebenfo roie bie
befdjriebenen

©djlingen

gefertigten

tjergefteltte

Vorrichtungen §u gleichem Qroe&t.

©3 »erben fjieitadj nnterfdjieben:
1. §ängebob,nen.
a) gür Saubhol5»alb;
b) für 9cabeÜ)olätoalb.

Stedbofjnen.

2.

53eibe Sitten finb PorjttgSWeife für beu Jvaug

oon

©roffelarten

obgleich,

ftct)

(ftrammetSüögeln)

beftimmt,
audj anbere

allerbiugg

Dielfad)

Singoögel bariu fangen, »eld)e ihrer 9Jü§lid)=
feit halber
lieber gefdjottt »erben füllten, fo
Üvotl)fef)lcf)fii,

©impel

äJieifen,

u.

f.

»., guweilen

werben aud) »ob! öetjer (Garrulus
plandarius) unb ber grofje graue SBürger
(Lanius exeubitor), »eiche at§ jdjäblid) fonft
inbeffeu

an fdjouen

nicht

3.

gefangen.

finb,

Sauf bohnen 5um ftrammetsöogel* unb

Sdjuepfenfang.
4. 5<*Ilbol)iteit ober Spriegetboljnen,
auch S ch n e 1 1 b o h u e n unb S d) l e i f e n f p r i e g e I
genannt, pnt Scbuepfenfang.

Sdjleifen,
ober Sd) nitre.
5.

Sdjtingen,

Schnuren

Irittfdjuüre:

b) ftalsfcbleiieit ober §al§fdjnüre, nament=
für »{ebbübner, SBadjteln

lt.

s

S

S

auf 27 cm, unb formt sulejjt bk Sohne »ie in
3 etc^ nun 9 angegeben, an? »eldier gleidi

ber

ber
geitig bk 2(rt unb 3Beife ber 33efeftigung
beeren ju erfehen ift.
öine ferjx Ieid)t herjuftellenbe Sohne, »eiche

nameutlid) ben im norbmeftlidieii
ber
Ebene
Seutfd)(aub5 gelegenen,

in einigen,

Sheile

ouä

finb.

ober ßber=
cfdjeujdiöfolingeu, ftichtcir,]Deigen, jungen, lauge
unterbrach
Mietern,
äBadjljoIber,
geroefenen
felbft au» SBeibcu, Strien,
au* Sdiieübeereu
>en

2om6roiü-?f

t.

©egenben 2tn»enbung

b.

bauerlinften

aiivgeioechfelt

Zeichnung
uidn

rcof)l

1

»erben

bie

Ott

bie

unb braudu

loimeu

ber
loie

bei

beim

8(uf

ber oorlier be

Tonne.

3u ^äugeboDuen
mau
nnililt
beftanbeu
mäßig

gemadit iit,
Wirb bnrd)

erfiart ju »erben.

nn-iter

gefdiieht ebenfo

idn'iebeueu

§oIjj

inufv,

bilDlidi Dargeitellt

,"\-ig. 2

SBefeftigung

Sie-

Dangen

in

ber

in

jungen

in

Zeichnung

ber

£Rabe0)oIg<

"Kegel

jroed

::

borge

(gig.

Aornt.

Sie Anfertigung biefer .väugebonue gefdiieht

SSogeIBeer=

StictjHopäbic

ober

fiubet,

mit beätoitten nicht gerabe all ^redinänig an
empfohlen ,31t roerDeu berbtent, »eil fie, »enn
fie nidit aus SBadjljoIber* ober anberern Milien,

ftellte

ridjöögel

S

,

$ug=

ui

2Bachho(ber=
weil
fie
^abxe. aus*

heften,

muffen. 3Die
gebräuchlichen Schlingen ober Sdjleifen in ben
Söhnen madjtman aus l>f erbehaaren; »emt es
§u |aben ift, fo üerroenbet man gern »eifjes,
»eil biefes am »enigfteu auffällt.
Sie Sohlten »erben an ober in eigen!
ba%u angelegten SBegeu ober Sdjueifen, »eiche
man
h, n e n ft e g e,
h n e n ft e i g e,
tj n e n=
ftridje, auch einfad) Sdjneifen nennt, ab-»edjfetnb §u beibeu Seiten, ober »enn ein be=
ftimmter SSeg nid)t tiorhanben, an eingelneit
Süfchen ober felbft £>eden, »ie im uorb»eftlid)en
Seutfdjlanb, 3. 23. "im SDcünfterlanb DftfrieS*
(anb, .öollanb u. f. »., aufgehängt (f. Söhnen*
fteig ober Sdmeife).
%nx bie £)äitgeDohnett im jungen 2aubt)ol3=
»alb »irb in ber Siegel bie 5orm bes Sreieds
ge»äh(t(5ig. 1) unb biefelbe augefertigt »ie folgt.
30can »ähft am liebften eine gabelförmig
ge»achfeue 3tutt)e ober fdjneibet fonft einfache
&utf)en au§ jähen paffenben öol^artcn öon
85 cm Sänge unb 8 nun Surchmeffer am bideu
önbe, brel)t an einer Stelle 15 cm oon le^terem
her i)it 9ftuthe »ie eine SSiebe, bann »ieber

überh,aupt

tjier

bk

root)!

unter Umftänben ad)t bis jehu
bauern, ohne erfefct »erben 511

genannten Söorridjtnngen biefer
SIrt finb beim orange ber betreffenden äBübarten
jpeciell angegeben, unb ifjren ©ebraud) erläutert
bas 9tadiftehenbe.
1.
£>äitgebot)ncu, aud) »of)( einf ad)
Sörenfel genannt, finben ifjre Slntoenbung
faft aiti?fd)lief5ltd) beim ftange ber Troffein, bie
mit betn allgemeinen SSuäDrucfe „ÄrantntetS*
eidinet »erben unb mit StuSnaljme ber
Bchtr-arjbroffel (Merula vulgaris)
2t(le

Sie

angefertigt.

finb

aitget)örigett

a) Srittfd)(eifeu ober

lidi

Faulbaum

ober

holäbobneu

»ie folgt:

SKon

biegt

jwei

eingeftu|te

etma§ sufatnmen unb fdiebt

gorft= uitb Qagbroific nfd).

III.

8

bau;;
1

Quirlj»eige
Die lohne,
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Sofjnenfang.
welche fid) in ftärferen SBeftönben aber nidjt gut
mef)r auflningen läfst, weit paffenbe Steige

m

ber richtigen Saumtjötje

94

fel)len,

©3 wirb

barüber.

— 95 cm

in ber
nad) ber Spi|e §u
uid)t ju jeljr abfällt, and) moljl 7 min ftarle
;)iutl)e oon möglidjft gät)em Sol^e geid)nittcn unb
.\?erfteltung

jltr

nur

lUitte

9,

eine

ober

wenn

lauge,

fic

Mefelbe auf 24 cm Säuge üom bidem Gnbe l)er
wiebenartig gebrefjt, l)ier redjtwinfelig gebogen
unb auf 35—46 cm Sänge wieber wie eine
SBtebe gebrel)t unb bon fjier ab ba§ bleibenbe
obere Gnbe über ba§ untere Gnbe gelegt unb
um bm entftetjeitbeu Sogen tjerum genudelt.
3n beut geraben oberen Sfjeil befeftigt man
in ber Siegel 3 ©djtetfen ober ©dringen, bie
int Surdjmeffer 65mm galten muffen unb mit
il)rem 9tanbe 4 cm weit über bem Sogen gu

Rängen fommen.

^eidjuung e§

bie

tüte

Sie Seereu werben

befeftigt,

barftellt.

weldje man nur ba üer*
§ängebo()iien angebracht
werben rönnen (alfo in Seftäubeu, weldje fid)
bereit» üou unteren
gereinigt baben),
Giften
weil fte §u leidjt burd) SKäufe, bie am Saume
l)iuauflaufen, unb
baumenbe sDcarber au§gebeert werben, wcsljalb einige 3äger feljt ridjtig
fagcu: „Sterfbotjueit liefern 9}£äufefutter." 2Bo
fte inbe3 am Drt ftnb, ocrfäbrt man, wie nadj=

2 terfbotjnen,
wenben follte, wo feine
1.

G§

gibt tiou ben Stedboljueu mandfje üer=

formen,

fdjiebene

paffenb

fann fogar ein
bagu mitbenü&t werben,

aufteilen

fiftenber Slft

wie an» beu 3cid)iiungeu ($tg. 4—9) fid) ergibt.
3unädjft ftnb bie 33 ü gel bot) neu ,31t nennen,
ol§ bk fid) üorgug^fteife empfefjlenbe 21rt ber
Stedbofjnett, weil fid) ba$ SJcaterial baju in beu

Sidungeu

leid)t finbet

oorljanben

ift,

ober ein geeignete»

Sttftdjen

ba§ al£ Sügel bienen fann, unb

meift fpüter feine weitere Arbeit oerurfadjen,
ba faum an eine 3erftörung oou aufjen fjer geSiebte ftiefernfebomtugen
badit werben fann.

fte

liefern in ber Siegel

fann,
fefjr

im Überflufs unterbrächtet

gwedmäfjig au»geforftet werben
aber jnr Anfertigung üou Stedboljueu

fteldje»

.yolj,

fiel)

gut eignet.

gn bem 3ttK de 40 cm
tauge unb 9 nun bidc Stäinmcbcn, fpiyt fte an
beibeu Guben etwa»
unb bofjrt mit einem
paffenben Spiralbobrer ein Sod) in ben Saum,
an bem bie Sollte angebradjt werben fofl; ba$
buk Gnbe bei Sügel» gefjört nad) unten, ba^
büuuere nad) oben, ber iidite 3taum muf§ 16 cm
s

JJian fdjneibet

,

fid)

p

Surcfimeffer

©djftngen

nung

(Sfig.
3.

behalten.

unb Seereu
4—9).

Sie

ber
Sefeftiguug
ert)elft
au» ber 3eid)=
(jeute

nur uod), wie bereite angebeutet, 511m Öange
oou Sd)uepfen unb &rammet»üögein angeftanbt,
atlerbittg» würben fie früher audj ftobl jum
•Keb()üf)nerfaiig
gefreut, \va» jeßt aber wobt
nur unbefugterweife ober üielmebr burdj 3Bilb=
biebe l)ier unb bort gcfdjieljt, oom Weibgcredjteu
Säger wirb ber gang oerfdjmäbt. %n füblidjer
gelegeneu Säubern, wie in Italien unb im füb=
Itcfjen 3-raufreidj,
werben 33ad)te(n in ßouf=
gefangen,

3id)i(fena()me

im allgemeinen

basu gewäljft.

einer 2Badtjtetpfetfe

jebodj

mebr ßanfne|c

man

uuterfdjeibet

zweierlei

unb 21 cm weit fein, für ftrammet»tiöget
nur 18 cm t)odj unb ebenfo Weit; 3 cm
bod) über bem Soben Werben beibi Sdjenfel
be§ Sügei§ burd) einen ftraffen Sinbfabeu üer=
t)od)

jebod)

bunbeu, um bie Sdjuepfe 31t zwingen, ben
beim Saufen auf beut ^fßbe meiften» nad)
unten geftredten <&d)nabel bidjt üor bem Siub^
faben gu beben unb burd) eine ber ©d)liugen
s

51t

bereu in jeber Saufbofjue

fteefeu,

gemöt)it=

fonft wenigften» 2 fjängen.

lid)

3,

fieb

l)infid)lid)

SieSaufbot)uen für Sdjuepfen unterfd)eibeu
ber ©d)lingeu baburd) 001t benen

bräf)tig, bie für letztere
brcl)t

8

cm

baf§ bie für erftere ad)t=
aber nur brciDröb,tig ge=

werben. gür@d)nepfen muffen bieSd)liugen
Ijod)
über bem Soben bringen, wät)reitb

—

bie für Ärammetsoögel nur 6
7 cm Surdj»
meffer l)aben unb 4 cm Ijod) tjängen.
S)ag Sefeftigeu ber Sdjliugcn (©in§iefjeu'
gefd)iebt baburd), bofä mau mit einem ftarfeu
fpit3eu Keffer (öenidfäuger) gan§ genau burd)
bie Stritte be§

Sügef£, fenfred)t nad) unten

511,

an ber eiitfpredienben Stelle eine Spalte ftidjt
unb btefe mittelft geringen §iu= unb Verbiegen»
erweitert,

baf»

bie

Werben fann,

ftedt

bann

fo

burd)ge5ogen
neben bem
oon oben fierab, fo

Scl)liuge

bie le^tere

burd) bie Spalte
baf» ber an ber Sdilinge befiublid)e knoten nadi
l'tcifer

außen bleibt, bamit biefer oerl)inbert, ba')§ fie
ganj burdigejogen werben fann; wie weit man
bie Sd)linge, weld)e, fobalb mau ba§ SQJeffer
3urüdäief)t, eingeflemmt ift, burdjftedt, tjäugt
baoon ab, wie gvofs ber Surd)meffer, refp. ber

Umfang
Sie

berfelbeu bleiben
in

enthält eine
.*pöb^e

31

beträgt,

cm
gür

Sefd)reibung

Saufbofjnen werben Oom 3äger

bofjiteu unter

jeDod)

gleid),

ift

Saufbobueu. SKIg erfte g-orm ift bie Sügel= ober
Sogenlaufboi)ue ,311 nennen (tigl. gig. 10).
3nnt ©djuepfenfaug ntuf'3 ber Sogen,
Weidjen ber Sügel ber Sol)ite befdjreibt, 26 cm

für ftrammet»Oögel,

befdjrieben.

ftcl)eitb

Sie Saufbobueu werben gewöfjulid) auf beu
fdjmalen ^fabeu beS isielje» auf S33etben geftetlt,
wo fid) ©ebüfd) befiubet, unb man fudjt einen
foldjeu $fab, ober wie 05. S. öartig fagt, ein
folc^e» ^fäbcbeu uod) baburd) eiuäucugen, boj§
man jur Seite öenift unb Seifig legt, bamit
bie Sd)itepfe ober ein ftrammetebogel ridjtig
burd) bie Sot)ite paffieren muf§, wobei fie in
bie ©dringen geratben unb fid) fangen.
Sie äufjere gorm ber ^aufbobneit 3UIH
Sdjnepfenfaug unb jjitm itratnmctsoogelfang

5'gi^
weitere

bei einer

Sie

foil.

bargeftellte

bereu
unteren Söeite Oou 21 cm

bie 2(ufftetlung

am

Saufbof)ite

gebräud)lid)e gornt,

e»

erforberlid),

Serfafjren bereit»
4.

H

ift

feine

ergibt

weitere
fid)

baZ

ber bitblicbeu Sarftelluug.

Srallboljuen, Scf)nellbo()nen,

Spriegelbol)ueu ober Sdjleifenfpriegel
ftnb gewiff ermaßen and)

Sanibob,mn,

nur mit

beut Üuterfd)iebe, baf» fie neben ben Sd)liugen
ober Scfileifen and) uod) ein Stellwerf fjaben.

Sie Werben

au»fd)lief]lid) 5inn
Sdjiteüfenfangc
oerwenbet, übrigen» ebenfo wie bie Saufbol)ueu
r

gefteüt.

Sie öerftellung ber gciü'boljneu gefdjieljt
in nad)ftebeuber SSeifc (ügl. ^'3- 12 )- Au ber
einen Seite be§ fd)malen t*fabe» ober Steige»
auf einer Siet)weibe 2c. wirb ba, wo bie Sot)uc
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3wn

ca.
1-3 Aftngebofrm. 4-6 Bügel^nen.

2lrti!el

„pofjucttfattfl".

,'

i

.

SJig.

7

.10
10

iten.

dltcno.

14

SaufboSne mit,
fiawgj«
in;:

ll

o&ne

Büg

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
Soijnenfteig.

ju fielen fommen foll, ein f (einer, 30—35 cm
langer ^faljl fo tief eingefdjtagen, baf^ er 10 cm
bod) über ben S3oben fyerausragt; am oberen
befinbet fid) an ber 3"nenfeite ein
flauer Äerb emgefdjnittcn, fo baf» er gewiffer=

Gnbe be*felben

maßen aU 3 un 9 e bient. Sann fudjt man
im nebenftefjenben öebüfdj ober ©eftrüpp

fid)

ein

Stammten

ober
einen
ftefjenben
paffeub
3weig au§, ber nidjt §u ftarfe Sdjnellfraft be=
figt, aber fidj über ben Steig biegen täfst. 3ft
fein foldjee 93ämnd)en jc. öorf)anben, fo muf»
man ftatt beffen einen eutfpredienben Stod ober
eine Stange fo tief in ben S3oben eintreiben,
bafS er öoltftänbig feftftefjt. $>n bem S3äumd)en
ober in ber Stange werben bie Sdjtingen be«
feftigt, unb an bem oberen Gnbe beSfcIBcn muf»
fid) ein paffenbeS Stetlf)öljd)en
befinben, mel=
dje* mit einem gaben angebnnben roirb, ber
bie Stange unb bie niebergebogcne 3 l *nge in an=
gemeffener §öf)e fjäft. Soll bk gallbofine auf=
geftellt werben, fo legt man bie Stange fo toeit
jut Grbe, baf* baZ Steüfjölgcfjen in bie beiben
iterbe

eingreift,

lofe

fo

fortgeftoßen

wirb,

bie

baf§,

Wenn

Stange

in

le|tere3
bie

§ötje

Sie Schleifen muffen

mit bem 9ianbe
ö
8 cm Ijodj Dom S3obeu Ijäugen. Säuft bann
eine Sdmepfe in bem Steige bi$ jur Sohlte
fcfjnetlr.

—

lieran,

fo

fiubet

fie

bort ein .vunberni»

in ber

Sorridirung unb fjebt ben fonft oorgeftrecft ge=
ljaltenen &opf, wobei fie jidi in ber über ber

3unge t)ängenben

Sctjlinge fängt, tritt bann
jebenfaÜl auf bie 3 u "ge unb wirb, weil fie ficb,
gefangen fühlt, anfangen gu flattern, woburd)
ba§ Stellbölgdjen aus ben kerben getrieben
Wirb, unb ba§ S3äumd)en ober ber Sdmetlftocf
fdinellt mit ber Scbliuge unb ber barin gefan*
genen Sdmepfe in bie bot)?.
ein 2(u3=
weidjen ber Schnepfe gu öerbüteu, legt man
wie bei ben gallbotynen ©enift unb Reifig neben
ben Steig.

Um

Sie Spriegelbohnen haben ben SSortheil
»or ben Saufbojjnen, baf* ber gudj§, welcher au$
festeren gern ba$ gefangene SBilb raubt, bie
emporgefdileuberte,
hod)
hängenbe Schnepfe
nicht erreichen fann unb, an bie ©efchidjte üon
ben fauren SBeintrauben benfenb, abfcfjnürt.
">^

ober

Sdjleifen,

Schnüren

Sd)Iingen,

(in einigen

Schnuren
fagt man

©egenben

m Sänge ein Sßaar berfefben, bem Saufe ber
Surcbe ober be§ @raben§ folgenb. Sonft wer=
ben biefe Schleifen aud) wotjt an Crten, wo
ba§ gu fangenbe SBilb fid) in großen 3 u geu
auf5itb,alten pflegt, in bie ^fäbd)en geftellt, in
biefem galle muffen bie Sd)(ingen maffenljaft
geftellt werben, wenn ber gang erfolgreid) fein
2

s

fott,

g. 33. für Regenpfeifer.
gig. 13 geigt folefie §al§fd)leifen.
b) 2rittfd)leifen ober Xrittfdjlingen

namentlich)

finb

wo

Crten,

Stranbläufer

für

woljl Regenpfeifer

im ©ebraud),

biefe§

fid)

SBilb

fie

unb aueb,
werben an

galjlreid)

aufhält

unb

umljerfäuft, namentlid) für bie Regenpfeifer
ober f leinen 23rad)öögel (Juten)
in großen

wo Sdjafe geweibet werben unb Biete
neben einanber unb burdjeinauber faufenbe
fd)male 5ßfabe bilben, benen ba$ SBilb folgt,
an biefen geftellt. ©^ gehören aber ebenfall*
Diele Sdjlingen ba^u, wenn auf namhafte 23eute
gu redinen fein foll, fie muffen babei auf einer
großen gläd)e, öorjug^weife aber in ben Stei=
gen bid)t neben einanber ftet)en.

Reiben,
bicfjt

gür Straubläufer ftellt man fie etwa 8 cm
weit au*einauber. Sie Sd)tingen muffen r)ori=
jontal bid)t über bem 23oben ftetjen (gig. 14); ju
ben 2täbd)eu, worin biefelben eingebogen werben,
wäblt mau am beften friicfjeg biegfame§ öolg,
fpi£t fie an beiben ßnben gu unb brüdt fie fo
in ben 93oben ein, baf» fie mit ben Sdileifen
werben bann t)od) ge=
unb baburd) oeranlafSt, baf§ ba§ SBilb
beim Saufen leidjt hineingerät^. Gin berartiger
aufliegen, bie letzteren

viditet

gang

aber nact) unferer 21nfid)t ftet§ eine
ift
Jbierquälerei, bie ber SBeibmann jebenfall§ ber=

Gut.

abfdjeut.

Soljnenfteg, Sd)neife
ober S3 ogelf djneifc ffleit bem Slnsbrucf So^
nenfteig begeietjuet man einen Steig ober guß=
3>o^nenffeig,

weg,

auf

an

ober

wetdjem

bie

Sobnen gum

gange ber ftrammet*üögel aufgehängt ober auf
anbete SBeife au 33äumen ober ©ebüfdj be*
feftigt

Werben.

S3ei ber SInlage eine§ Sol)itenfteige*

fommt

barauf an, ben richtigen Drt
Gl ift bei bem gang oorjuggweife
auf bie Strid)* unb 3»göögel, weniger auf bie

e§ 3uuäd)ft
ju wät)len.

fefjr

falfchlid)
Sdmürre ober auch Sdjnarfe, im
Plural Schnurren unb Sdjnarfen, welche beibe
21u§brüde wohl au* bem Rieberbeutfdjcn ober

§ed= ober 33rutüögel abgefeb,en, e§ mufä baljer
bem Säger befannt fein, wo im Reoier erfaf)=
rungemäfsig bk Strid)= unb 3ugoögcl einfallen,

ÜJMattbeutfdjen l)erftammeu).

fjauptfäcblid) bie üerf d)icbenen Sroffelarten, weldje

werben Porige Weif e
•$um gange oon Rebhühnern
aber jebenfatl»
nidjt Bon einem weibgered)ten 3äger geftellt,
fonbern Ijödjftenl üon fog. Sagbfcfjinbern ober
Sonntagsjägern unb SBilbbieben, oon festeren,
weil bie gangmetljobe leidet unbemerft ausge=
füfjrt werben fann, 3. 23. in Slderfurdjen, mit
®va§ BeWadjfenen formalen örenggräben u. f. w.
Seim ging werben bie Schlingen gn beiben
Seiten ber gurchen ober öräbeu, bie auch woljl
©rippen ober richtiger Stippen genannt werben,

namentlid) außer ber Slmfel Merula vulgaris),
weld)e Staubüogel ift, bagu gehören.

bie Schleife

ränber, aud) fjörjer gelegene Stangenf)ol<5orte
ober fold)e mit borftweifetn ©emifd) au§ Saub=

;»

'

m al §

j

di

letfeu

,

fclbft nach innen gefefirt,
fdjräg
ober fenfredjt eingeftedt, bod) fo, bafä ba§ tau«
feube SBilb, welche» meifteul ben &opf r>orge=
ftredt l)o_d) Ijäft, leidjt mit biefem hineingerät!)
unb fid) fangen muf*; gewöfjnlid) fte£)t auf alle

|

SBenu
ReOier

fid)

ber

erftreden

gang

fott,

nidjt auf ein

fonbern

gange*

nur etwa auf

gorftort, fo wäl)le man einen foldien,
ber beim S3orl)aubenfein ber übrigen Grforber»
niffe nid)t gu fern liegt. 3 U ^ en Grforberniffen
einen

für ben £rt gehört aber,
folg erwartet

werben

foll,

wenn ein fidjerer Gr=
wie fdjon gejagt würbe,

baf§ bort bie meifteu 3ugüögel einfallen, baljer
in ber Regel bie uadj Cften gu liegenben SBalb^

unb Rabelbölgent

33eftänbe mit oielen
oor bem gelbe ober tior
mit SBadjb.olbergebüfd) bewad)fenen Reiben, an
alten

Cberftänbern,

ober
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Sofjnenfteig.

fommertrodeneu

23rüd)en,

burd)3ogen finb, it.
Söian benügt,

f.

welche

33äd)eu

Doit

w.

wo

irgenb angefjt,

e§

alte,

begangene gußfteige ober nid)t metjr
im &ebvaud) befinbtid)e einjpurige öolgnjcge,
bie temporär jur £>of3abfuf)r gebient tjaben,
an ben 33eftanbe3gren3en, §. 33. wo Saubljolg
nid)t metjr

unb

mittel*

9?abelf)ol3 aneinanberftofsen, alteä,

unb junge» §oIj grenzt, beim bort
pflegen bie Söget fetjr gerne einzufallen.
wüdjfigeS

pr

5)afS man barauf fiefjt, bafS bie
tage eine» 2>of)nenftetge» getüärjtten Crte
511 fefjr burd) Sßaffage beunruhigt werben,
'

Sefetjoljf ammlern,

0011

reifenben

Sßaffanten

u.

9(u=
uirfit
3. 33.

ober

Spaziergängern
f.

w.,

üerfteb/t

fid)

511=

2id)t am SBalbesfaume lege
man ben Steig möglidjft in junge btdite Sd)o=
uungen, weit bort bie 33 ö gel bei ungünftigem,
uaffem, nebeligem, ftürmifdjem SBetter gerne
Sd}ii§ fudjen unb, tjungernb eingefallen, fofort
babei fangen.
bie 33eeren annehmen unb fid)
Übrigens muf» aud} fdjou üon oornljerein
bei ber Einlage im altgemeinen barauf gefefjeu
»erben, baf^ ?lbwed)»1ungen im 93eftanbe, burd)
wetdje ber Steig füljrt, entftefjen. So fjat man
bafür ju forgeu, bafs ber Steig fid) balb bem
SSatbranbe §u bretjt , aud) gu Dorf)anbenen
33lößen, bie ringsum üon 33eftaub umgeben
finb, unb an bereu ©renge fidi ljerum§ieljt, balb
aud) tuieber Sidjtungen berührt, benn bort über=
ein, unb
all fallen gern 23ögel
e» werben bie
etwa gieljenbeu 93öget burd) bie 33eeren, weldje
einzufallen,
fte weit erfennen fönnen, »erführt,
unb werben babei gefangen.
Slufjerbem
mufS ber Soljnenfteig unter
fteter guter 2luffidjt fein
unb ber 33efud) üon
Unbefugten möglichst ferngehalten werben.
ju erreichen, bafs etwa im 33of)ttenfteige fid)
nädjft

üon

felbfr.

Um

ergeljenbe

Spaziergänger

uidjt

ftören,

ift

e§

SWedmäfjig, an einigen Stellen ben Steig gar
nid)t aufbauen 31t laffen, baj§ eS etwa ben
2tnfd)ein Ijat, al§ fei er bort 51t Gnbe; ober mau
6rid)t

im

fd)arfen 3öiufel benfelben ab, fo bafS
fid) üerliere ober neunte eine

e» fdjeint, als ob er

ganz entgegengesetzte 9iid)tuug, obgleid) er nur
ausfefet unb nad) einer Unterbrechung weiter
fortläuft. £im allgemeinen ridjtet man gern ben
Steig fo ein, bafs er eine in bielfad)en ilrüm=

mungen fortgefetite, in fid) felbft jurucflaufenbe
Stnie bitbet, aber aud) fo, bafS mau wcuigfteus
üon £auS au$ nad) einem ©nbe beSfelben fjin
nid)t weiter üom SSofjuorte
entfernt ift all

9Jcan

Sobiien burd)fd)nittlidi
über ben 33oben, e§ fd)abet
jebod) nidjt, wenn einmal eine fjöfjer ober etwa»
uiebriger rjängt, fie muffen nur burd) ben Säger,
ber fie naefifietjt, §u erreidien fein. Sag 311
t)ängt

iy3 — l%m

bie

t)od)

hängen f)at mandje 9Jad)tf)eile, nament=
werben babei bie gefangenen 33ögel leidit
33eute üon \$ud)§, SÄarber, Äa|en unb fon=
ftigem 9iaub3euge. Sie Stedbotjnen werben in
gleicher öölje wie
bie öangebotmen ftebenb
niebrige
lief)

Ser Steig

angebradjt.

ift fdjHejjUdj abgii^arfen,
geräufdilog benfelben entlang get)eu
fann; ba» 2(usf)arfen ober Steinigen üon- abge=
fallenem Saub, Nabeln, Üieifig unb fonftigem

man

bamit

nod) umfomefjr 3U empfehlen unb
3eit 3U wieberljoten, weil bie
33ögef gerne auf ben abgefjarften Stelleu ein=
fallen, um nad) ©ewürm it.
im 93oben 31t

öenift

üon

ift

31t

fteit

%u\t%t wirb baS Sinbeeren unb Sin=
unb Stollen ber Sdjliugen 3U (inbc
September borgenommen, alfo bidft üorber,
wenn bie erften ^ugüögel bemerft werben.
33eert man fdjon frütjer ein unb
fteüt bie
Scfjnen fängifd), fo fängt man faft lauter §ed

fitd)en.

gießen

üögel,

bie

man

immer gern

bod)

Ginbeeren mitfs in ber

fdjont.

2a

-3

ausgeführt werben,
baf§ bie 93ögel üom Stamm au», an welchem
bie So()nen angebradjt finb, niebt bie 33eeren,
W0311 bie ber Gberefdje ober Vogelbeere (Sorbus
aueuparia) am meiftcu geWäflt werben, er
2(rt

werben aud) wofjt
ober Srauben^olunberS
racemora) unb bc§ Schneeballs
opulus), fef)r feiten SBai^fioiber

reichen fönneu. 9(uäf)ilfgweife
bie 33ceren

(Sambucus
(Viburnam

be» rotfjen

beeren ober Vreifetbeereu üerwenbet.
©afl ein 33ogel bie 33eereu üom Starn!:t
au§ leidjt erreid)cn fann, gefdiiefjt bann, wenn
unter einer Stedborme fid) ftarfriffige SRinbe
befinbet, bie in einem folefoen galle 311 befei=
ttgen

wenn mau

ift,

nid)t lieber

bie Tofine

an

einer neuen, befferen Stelle einboliren will.
®ie Stedbol)iien feilten fdion aus tiefem

Writnbe fo wenig wie möglid), jebenfall» aber
nur im 9fabell)ol3Walbe, welelter namentlid) im

jüngeren
finbeu,

Filter

loo

fie,

eine

wenn

glatte
fie

3ftinbe

bat,

Sßlafc

angeweubet Werben,

burd) ben §ar3fluf», ber am Stamm burd)
baZ Ginbof)ren t)erüorgernfen wirb, leidit redit
im Saub^olj nidit ber
\va§
gut
feftfi^eu,

Sali
31t

ift.

Sie Sd)lingen muffen fo breit a\i^> emanber
ftebeu fommen, bafs ber (idjte Kaum in

£ie Vorarbeiten §u einem neuen ©oljnen»
ba» Sluftjaueu beS SBege», wo e» nöthjg

ber 2of)iie fo gut roie möglid) ausgefüllt mirb.
Wag 3itr ?fa(Qe Ijat, bafs ber SJogel, menu er
ben RoDf burd)
311 ben beeren gelangen will,

um

bie

bie

be=

üorbei

Dom onberen beim .Heimwege.
fteig,

quem

Sdilingeu ftedeu miifs, obue jur Seite bin
311 fönneu. Babei finb bie ödjlingen fo
einzubiegen, bafs fie fidi uirgeubs anlehnen,

muffen

unb fonft riditig [teilen,
fonbern frei, breit
oline bafs ihre Stellung burdj SBinb ic. Der
änbert werben tonnte; fie muffen nad) [eber
berartigen 93ewegung mieber in ihre urfprüng

ift,

ungetjinbert

paffiereu

311

fönnen,

Reinigung beS SSobenS infoweit, bafS

fid)

getjen läfSt, ohite auf abgefallene lüfte ic.
ju treten, bie bann ©eräufd) üerurfadjen, finb
mit bem Qntbe be§ SKonatg Slugufi ju üo(l=
enben. 3n ber zweiten .vuilfte be£ September
bie S)ol)nen in genügenber 2Jcenge fertig
unb möglidjft aud) aufgehängt ober eingebohrt
fein, Siefeiben muffen in einer Entfernung oon
fünf big fed)» ©dritten und) [tnfS unb redjtS
abmedifelnb unb fo 31t ftelieu fommen, bafS
bie SSögel immer oon ber einen ab bie onbere

2ot)ite fcl)eu fönneu.

tid)e

ridjtige

Stellung jurütffüringen.

Tie ©berefdjenbeeren Werben am jwed
mänigfieu ;u ®nbe STugiift ober anfangs
tember gepfliieft unb bann au einem füllen,
luftigen Drte aufbewahrt; felir gut halten fi
fid) in
frifdjem, reinem weifjen Sanbe, wenn
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Soljrn.
Solomit.

—

man

fiaufenwcife aufidiiduet

fie

unb,

nadjbem

Dem Soften eine Unterlage bon Stroli,
trotfeneut ßaub ober i>coo* gegeben ift, eine
Sdiidit Söeeren legt, Darüber SauD bringt, bann
auf

mieber eine Sdiidit S8ogeI6eeren, unb in
Reihenfolge fortfährt, 6i§ alle SBeeren
untergebracht finb. ©S faun gu biefer 2tuf=
beWafjrungimanier and) ein genügeub grofje*
gafS Detulin Werben.
8 a u f D o n e u pflegen nidit in einem eigene
lidieu Solnteufteig, wie er liier BefdjrieBen ift,
gur Slnwenbung 511 gelangen, fonbern meljr in
ber §eibe, wo Diel SBadjtjoIbergeBüfdj fteljt,
ober auf öie^weiben; in [enteren Örtftdjfeiten
borgugiweife gum Sdmepfeufaug (bgl. ßauf=
aber

biefer

•

1)

bofjnen

täglidje SBegetjen

SBetter

ift,

fangen

fidi

bie

oft

SSögel

Den gangen lag über, unD e3 ift bei foldien
-Tagen angemeffen, Den Soliucnfteig gmeimat
gu begeben unb §11 rebibieren.
Si ift Dann ratliiam, in Den fpäten Tcadi»
utittagSftnnben gu geljen, um gu bermeiben,
bafi Jüdifeu, SÖiarbern unb anDerem Staub*
„jeuge bie gefangenen SSögel nadjtg jur Seilte
werben.

man

23ei fonft günftigen Sßerljäftniffen Darf

an SHuSBeute, Wenn fie eine gute ift, bie 3afjl
ber gefangenen SSögel auf ein fünftel Der 2ob=
nengalii annehmen, im günftigften Satte aber
auf ein drittel

berfel&en

rediueu:

el

fommeu

1000 3tüd au*gel)ängtc Sofnteu im
Surdjfdjnitt tttoa 200—300.
Sie ^atire, in
Denen e* bie Wenigften Seeren gibt, finb mei=

batjer auf

Die

lolmenD,
tritt,

würm

ergiebigften

wenn

unb andi ber Jaug

balD

febr

^erbftwetter ein»
toaä berantafSt, Dai* gnfecten unb @e=
bon Den SBögeln nidit mefjr gefunben

merben

unb

falte*

Seereu Damit ntelir
QuI.
poßrn Marl Sluguft), geboren gn Stettin
.'7. guni
1806, ^etborragenber ©oleoptero*
fie

auf

Die

augeroiefen finb.

am

löge, abfolöierte bie juribifdie Aaeultiit in Söerlin,

überualym im Qfarjre 1843 (nad) Dem Xobe
s -! s
Sr. Sdunibtl'i Die Leitung bei im gatyre
gegrünbeten entomologifdjen SSereinel in Stettin,
beffen Sßräfibent (unb Otebacteur Der SSerein§=
fdirift)
Sofjrn tjeutc nod) ift. Sotjrnä (Soleo*
40.000
pterenfammlung wirb
auf ungefätjr
Strien gefdjäßt unb erbäit ifiren gang Befonberen
SSert aud) nod) überbie* Durd) Die große 2ln=
J

bon Driginalftücfen

5 a t) t

ber

betreffeitDcit

toren.

pöfc.
§ünbin,

and)

feiten.

fdjmeb.: tillika
nD. dole,
döle

©rimm

=

II,

1861,

=

Iliöle, Säle, 2iele
Sie ßtnmologie ift unfid)er;

=

.vmuDin;

nad)

lieberlidie

Säle." bärtig,
Ed.

Aorm:

breitetfte

bor unb

tritt

Sej.,
p.

107.

9teal= u. 33er&.=ße£.

fdilef.:

SBeinljoIb,

dele,

Stieler

SBeiBSperfon.

Ed.

—

VI., p

I,

töle,

unb

„S öle,

Sebleu,
g. b. I.

bk

ber=

5ßIagioIla§ roaltet meift
in meinen ober graulidicn Ax\)--

.Uuilietinbolcrite

finb

feltene

©e=

Denen ber Dtepfieliu üou fetter, gelb=
an bem fyettglait§
lid)er ober grauer gärbung
unD muffeligen Srud) gu erfennen ift.
fteine,

in

Sauen nod)

biete ber

rein milciuifcbe öefteiue;
tfjätiger 93ulcane

gehören

3"

äKitteleuropa finb Solerite
wenig berbreitet unb jumeift auf eingelne Huppen

311

bin Soleriten.

9in.

befdjräutt.

Dolerns Klg., 331attroefpengattung;

Durd)»
ljief)ergtl)örigen
ber
jaljlracrjen, oorberrfdienD fdnuarjcn Wirten 8 Di*
12 mm; Hopf nnb Sljoraj grob unb oerroorren
punftiert, Didit mit aufwärts ftefjenbeu, Jürgen
paaren befe^t, i 9tabial=, 3 Gubitalsellen; Die
lanzettförmige ^elle Durd) Sdjragabern geseilt,
-Tafdjenberg
ipinterflügel mit i ajiirtelgeffen.
Mtnueitopteren Seutictilaub*) bringt bk etwa
in beutfdjen SKrten in 3 Tjarbengruppcn: rotb

Hörperlänge

fdr.tittlidie

mit fc^wargen ocidmuugen, fdjwarg mit rotlien
3eid)uungeu unb gang fdjmarge 2(rten.
§fdjl.
T)ofid)occp6afie. ßangfdjäbeligfeit, nennt
man Da* Überwiegen ber Sänge bei menfdj*
über Die 93rcite; f. 23radni=
lidieu SdiäDel*
Hur.
c ep ti alte.
pofidiopibcn, ßan g B einflieg e n, f dilaufe,
graugrüne ober golbgrüne, faft uadte Wirten,
auigegeidjnet Durd) blaflgelbe, fefjr lange Seine,
nid)t feiten in großen Sdiaren bie mit Ükbüfdi
bie
beoölfernb;
bewadjfenen Sadmfer
für
§jd)t.
AÜdr,nd)t iion SSebeutung.
poffinen finb triditerförmige Sertiefuugen
Der lirDoberflädie, iueld)e burdi Ginftnrg bon
.Vöf)len

-Jlameutlicrj

entftef)en.

bie

Half»

unD

©ipgge&irge finb reid) an foldien Srbtridjtern,
bor allem Die Harftgebiete. Sie Sollinen finb
Dort bon roirtfd)aftlid)er Sebeutung, Da fie in
jenem öDcn Halfgebirge bie einzigen bor SBinb

unb fo eine S3Btebcrauf=
Sie Sollinen be* Harftel
Haben oft erlieblidien, felbft bi* 700 m meffenben
Surdimeffer, ein Seraei*, roelcf) großartige 3n=
9tn.
fammenbrüdie erfolgt fein muffen.
gefdüttöteu Stellen finb

forftnug erleidjtern.

5>ofm,

f.

©roppe.

Dolometis Cooki Cabanis
ift

>Me.

= Pica Cooki
G. b. S.

SSIauelfter.

pofomif

eine ifomorptje üDcifdjung

oon

foblenfaurem Half unb fof)fcnfaurer SDlagnefia,
in feiner reinften Sorot je ein Slqutbalent Der

+MgC0

beiDen ScftanDtiieiie, alfo CaC0 8
s (mit
öi'i foblenfaurem Half unb 45-6 fotjlenfaurer
SRagnefia). ©efteiue mit geringerem 9Jcagne=
fiumgebalt 6egeid)net
mau all bolomitifd)e
Hälfe.

Ser

1836, p. 68, unb

„Iliöle."

finb

Der

ftaüen auf.

Gould,

&fdjl.

92cpl)elinbolerit

Sie 5ßla g io!Ia§ bot er ite

2lu=

5>o[<f)me(pen, beutfdier SRante für Die Ja»
milie ber SeoliiDeu
im weiteren Sinne) unb
Der (Gattung Scolia im engeren Sinne,
.\Md)l.

lerit,

gebilbet roirb.

ftanbthei!

S)ie ®olerite finb

bei

SoIjnenfteigeS,
roa* uidjt unterbleiben borf, gefdiieiit am groed»
mäfjigften in Den SKittaggftunben, weil fidi in
Den Sßorgen* nnb St&enbftunben Die meiften
Söge! rangen; luenit nebelige* oDer regne»

fteni

^lagioffaeDo

fdieiDet

unb Den feiteuer borfommenbeu Seu cito ptjnr,
je nadjbem
neben Dem Slitgit bie .'pauptniafie
Del ©efteineg nou bem einen ober auDeren 33e-

.

Sa§

rifdjel

poferif ift bie trt)ftaüinifd)=förnige 2lus=
DilDung»form ber SSafaitgefteine. -l'cau unter»

unb
fid)

Solomit
mit

rrüftatttfiert

rbombocDrifd)

Halffpat ifomorpli, untetfdjeibet
bon Diefem äuBerlid) burd) Die 5ln*bilDuug
ift

'

—
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Dolopius
marginatus.
©oUtS.

bc§ ©ruubrtjontboSberS, weldjeS beim ©olontit
bie

toeitaug

Ijäufigft

borfommenbe gorm

beim italffbat bagegeu nur fefjr fetten
Soloinit ift ein auf Gegangen

tbonige S3eimifcbuugeu

bolomüifdc

ift,

f.

»Stalte,

to.

bortommenbes SJHneral unb fein als;
Sotomit ganje ©ebirge ^ufammen.
häufig enthält bcr Solomit nod) rof)len=
|aure3 Gtieno;rribu(, färbt fid) bann bä ber
SBertoitterung burd) Vitbitug bon ©ifenojöb«
tniufig

bortjaubeueu

bid)ter

gibt,

tjbbrat

man

©erartige

braun,

carbonat

ftetqt

in

2 bon
feiir

mijrfjt

unb

nete SSalbbeftäube.

20%.

6i§ §u

oft

jftn.

Dolopius uiarg-inatus

L.,

ßtateribenart,
bereu Saroe ein fog. Srabtimirtn unb als <uu-ft=
fd)äbling betanut ift. SBur^etfroB (f. Elateridae).
'

ber öebirge. Sa§
ben meiften fällen bon tjetter,
©efteiu ift
getbbräuntidjer ober grauer g-arbe. Von ben
ttalfftcinen uuterfdfeibet fid) ber ©ototnit burd)
fein rjö^ereö Gigengeroidjt, größere §ärte unb
bie bielfad) auftreteube boröfe ober cabernöfe
Structur. Gt)emifd) läfst fid) Solomit biircfi
SBetubfen mit Saljfaure ertenneu. Gr brauet

^ufammenfefeuug

Vfdil.

5>ofofe ^>ermögenör(fiäbigung bes SBalb*
befi|ers burd) einen Stngeftettten ift ein ftraf=
rect)tlid)es Steat (Vergeben/, me(d)e§ §266
bes

lö»t

bei

erft

fid)

beutfd)en 9icid)sftrafgefe6es mit öefanguis be*
brobt, neben tnetd)em auf Verluft ber bürger*

Gbreiw^te unb, wenn bie Untreue 511m
ober bem eines anberen be=
gangen mürbe, audj auf ©elbftrafe bis
3000 9Jlart erfannt inerben tann.
Sie Sdjabenerfatiftage gcl)ört bor bas Gi»
iid)en

eigenen SSortljeile

tatt=

gerer Ginroirfung.

©er Solomit faun

au§ ©etoaffern
unb
.Statt
Sin
gelöst enthalten.
fobienfaitre ^iagnefia
febr grofjer Sf)eit ber Solomitgebirge ift jebodj
entftanben, inbem bie ©eroäffer ben toblenfauren
abgefegt

roerben,

bie

birect

bitgeridjt.

fotjlenfauren

pofp,

febr biel teidfter löfen a\§ bie tobten^
faure 9Jcagnefia. 2tu§ mäfjig maguefiumtjattigeu
.stalffteiucn tann fo ein faft reiner Solomit f>er=

©robbe.

.vrfe.

Jted)tsberle^ung l)erbeigefüi)rt tüirb. Solus unb
föerbeu nur in ber ©egenüberftettung
gebraud)t unb fommcu beibe foioobt im Eibil*

s

oorgeben.
groette

Gntftefjuugsart

ift

bie

dulpa

(Sin*

öoh SOcagnefinmcarbouat cntfyalteuben
©etoäffern auf italfftciue. G3 bilbet fid) Soto^
mit, mäfjrenb ein Sfjeil be§ ®alfe§ in 2ö=
rotrfung

als

bc*
be§
biefem

at»

bas"

urförünglidjen ftatffteine*, ba er au§
burd) 2Begfül)ren bon Sftateriat gebitbet wirb
unb in bem le^tbeftirodjenen Ballt bie 5itge=
ein
geringeres
fob,tenfaure
9Jcagnefia
fütjtte
Volumen erfüllt af§ bie entjbredienbc föalfber*
binbung. Surd) biefe§ Vert)alteu ift ber Soto=
mit fo bielfad) mit Sßoren unb cabemöfen
©teilen burdijogeu unb

oft

gang

bon

?S - li:;
barf, beu bas 3deidjiftrafgefe|
ebenfalls als ein Vergeben betrachtet. Sie vat

tung für ben burdj Sollte- berurfadjten Schaben
nidit bnvdi
ift eine unbebiugte unb faun felbft
einen bor^erigen Vertrag ausgefdilofieu toerben.
Vei einem nur burtfj Solus ^uftanbe gefom
menen Vertrage faun bie .st lag.- auf Kefciffion

flehten,

unregelmäßigen .'oöljfungen unb QtUm burclj=
Serartige ©efteine bejeidmet mau al§
fefcfc
Sftaudjtoacfe. Sie einzelnen .sjoblräunte fiub
babei bielfad) bon einem tofen, feineu Soloinit
pulber, ber Solomitafdie erfüllt;
loeubnng eine§ 9Kifroffob§ erfeuut

besfelbcu gefteHt toerben.
Sie V.-idiäbigung fremben

burd) ?tu=

,

Gntfbrecbeub ber Gutftebung be§ Sotomits'
unter Volumüermiitberung bilbet er meift böflig
ungcfd)id)tete, ftarf jerllüftete

unb oou

Vertrag jn einer Lvftiiutnteu Sorgfalt für bas
Üigentiiuin eines anberen SJeröflidjtete für bie
^luf;erad)i laffung feiner Dbliegentjeiten 3diabeu
eriab JU leiiieu n". liulbon' .vaublnugen eines

.\>öt)len

burdjjogene ©ebtrgSmaffen.
Sie Verwitterung be§ Sofomity ift eine
berfdjiebene. Sie reinen früftallinifdieu Solo
mite loerbeit mir fel)r langfam Htm ben @Je
luäfferu angegriffen unb geben einen trodenen,
lmfrudjtbaren SSoben, ttö^renb bie [teueren
helfen meift uadt unb unbetöadjfen benun-

Verinögeusoeriuai!
Solus, meidier im Straf rechte bie ber
bie
ober
^Ibfidit
Stiftung
rifdie
Voilleus auf bas Übel, beffeu .öerbeifüliruug mit

Strafe bebroiit

ragen.

anberS oevbalten

Gigentbumes

bnvdi (iulpa oevpfltd)tet nur 511111 Sdiabeneviatu'.
mit ^Insuabiue ber gorftfrebel buvdi Vei'dia
bei uuidieu audi aur
bigung o". Aorititvatredu
Strafe erfannt toirb. (jbenfo bat ber burdi

man, baf§
Keinen Solomit*

btefelbe aus lauter etn§einen
rhomboebern beftebt.

(5trafred)te bor.

ßibilredjte erfdjeint ber Solus, ba
boiofe Sad)befriiäbiguugcu nad) ben ?;§ 303
bi3 305 bes bcutidieu 9fteidj§ftrafgefe|$ei bom
15. fflcai 1^71
als Vergeben beftrait toerben,
nur als abfidjtlidje läufdfuug beim Vertrage, meldie jebodi nid)t bitrdi SSorfbiegelung
ober Unter*
ober burd) Gutftcltuug
falfdicr
brüdung toabrer Jbatiadien &unt SBetruge toerben

Volumen

$n beiben gälten ift ba§
entftanbeneu ©otomitä geringer

im

Qm

gefjt.

®axift

Sit
f.

I)ofu5 (dolus, ^Betrug, 2ift) ift bie redits=
mibrige 5lbfid)t bei einer Maubluug ober Unter*
laffung, im ©egenfane ^ur CS 11 1 p a (culpa,
Sd)u(b, f)ier g^rläffigfeit), burd) tt)eld)e eine
ooraus^uiebenbc
nid)t beabfid)tigte, aber bod)

Slait

(Sine

33oben

einen

bieten (rigenfrbaften mit einem

be,}eid)net

in

fung

ber in

an Gifen*

benfelbeu

bamit nur wenig unb

biete

Ojetjalt

2er bidite Dolomit unb bie bolomi*
nehmen einen erbeb (idien 2(ntf)eil

ber

foinie

Abarten

tifdjeu ftalfe

an

entrfattett,

ber SBertoitterung biefer

eckten 2el)iu übereiuftimmt, fic^ aber burd) ba§
geblen bon Quargfanb baoon uuteridieibet.
Soldie Solomitböben jeidjueu fid) burd)
l)olje gruebtbarfeit aus unb tragen
auägcseidi--

2 er

Sßraunfpat.

als

iöei

©efteiue bleibt biet Soloinitfubftan^ in Tsoxm
eines feinen Sanbe^ gurüd, ber fiel) mit bem

auftritt.
n.

•

fid)

Sotoinite,

bie

I

ift,

bebeutet,

ifi

im

SReidjSftraf«

!
®efe| tj
gefe|e nid)t bi
beu oerfdiiebeueu ®intt)eilungen bes So!

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

—

Domänen.

jene in überlegte 91bficbt (dolus praemeditatus)
unD in au! einer heftigen ©emütfjlbewegung ent=
fianbenenDolu! (äffectbotlt§, impetus dolus re-

pentinus; aboptiert unb auf folcfje inlbefonbere
ben Unterfcbieb gwifdjen 9)lorb unb Jobtfcblag
(Jöbtung im SXffectboIuS) gegrünbet. ßnblidj
fennt ba§ 9tetdj§ftrafgefe| bie praesumtio doli
nicht, inbent e! bie geftftetiung be! Solu! bent

Grmeffen

richterlichen

fibcrlöfSt.

mefdje im
allgemeinen in einem Mangel an gehöriger 2fuf=
merffamfeit befielt, wirb in bie unbewuflte
(negligentia, Uuoorficbtigfeit) unb in bie be*

Sie Sulpa ober

gahrläfi'tgfeit,

rauf ste (luxuria, tyreöelf)aftigfeit) unterfcbieben,
je nacbbem an bie -ücöglicbfeit be! eingetretenen
üblen (Erfolges ber öanbfung gebadjt rourbe
ober

nicht.

Sine Definition ber (Jufpa fowie allgemeine
Vorfcbriften über biefelbe finben fich im 9ieicb!=
ftrafgefeße nicht. Dalfelbe geht bagegen mit
ber neueren Theorie unb ©eießgebung Don ber
3lnfict)t auz, baf* gur Strafbarfeit einer £>anb=
lung in ber 9iegel eine bolofe Sillenlricbtung
gehört, unb e! enthält be!l)alb auch nur au!=
nabmlweife für bloß culpofe franbiungen (fiebe
Sufpoie öanblungen nach, beut Strafreditj Straf*
beftimmungen.
©aS sungntreten oon Culpa 311m 2)oIu§
(§. 23. wenn eine bolofe 93ranbftiftuug ben %oi
eine! äßenfdjen gur golge hat) bewirft eine
Straifcbärfung.

51t.

pontäncn (oon dominium,

öerrfdjaft) finb

jene ©runbbefiße, mit weichen früher bie 3fu!=
oon öerrfcljaftlrechten oerbunben roar;

Übung

Domänen

bie 23egeicf)nung

toirb aber

außerbem

überhaupt für ben großen ©üterbefig gebraud)t.
Dal mtttellateinifche doroanium bezeichnete
bereu Grtrag für Staat§=
fpectett bie ©üter,
gmeefe ober für ben Oöausfyait bei Sanbelfürften
beftimmt roar, in roelchem Sinne auch iftnte
oielfach unter

„Domänen" oorwiegenb

bie

Jpomänenrocfen.

<

D

eutiefif anb.)

Domä=

ben lanb= unb
forftwirtfchaftlicben ©runbbefip ber gasreichen
Derritorialherren ober überhaupt bei 21bel! unb
ber Korporationen. Die ^Salbungen ftanben in
Selbftbewirtjdiaftnng bei Domänenbefijjcr!, bie
waren gum
Sänbereien
lanbwirtfchaftlicben
größten Jheit gegen beftimmte Seiftungen ben
unfreien 93auern jur 9tu&ung überlaffen. Die
Slufhcbung ber Seibeigenicbaft foroie bie ©runb=
entlaftung unb übrige ©efepgebung infolge ber
Sreigniffe

bei

SOiittelafter

S a bre!

1848

fyaben

nicht

nur

au! Den dauern auf Soften ber Domänen freie
©runbeigentf)ümer gemacht, fie haben and) bie
Vorrechte ber Domänenbeiiger befeitigt. 9htr in
SDtecflenburg, wo erft im Sahire 1820 bie Seib=
eigenfdiaft aufgehoben rourbe, befinbet fich heute
noch ber gefammte ©runb unb 23oben im Gigen=
thum belSanbelberrn ('über 2/3 balDomanium',
,

ber

3iitterfdiaft

imeift

all

Sehen),

ber

Stif=

tungen unb Der Stäbte (Sanbfcbaft). Der 93auer
ift faft nur (irbpäebter
unb hat im Sanbtage
(JRittcrfchaft

unb Sanbfchaft)

feine

Sftecflenburg

Vertretung.

ift,

foroeit e!

nur immer

bie Sfteicr)§=

gefefcgebung gutäflt, noch ein ^eubalftaat, in
welcr/em g. 93. erft burch bas beutfehe Öcrichts27. 3 ami ar 1877
bie
Oerfaffunglgefeß Oom
^atrimontalgericbtlbarfeit aufgehoben würbe.

Unter Domänen üerftefjt man übrigen!
gegenwärtig nur ben lanb* unb forftwirtidiait»
lidien ©runbbefiß be! Staate!, Welcher überall
au! bem Domanium be! Sanbelberm i)nt>ox=
gegangen ift. Diefer beftritt nämlich, wie je£t
noch in Slcecffenburg, mit ben (Sinfünften au!
ben Domänen nicht nur bie ftoften feiner &of=
haltung, fonbern auch i ene ber Staat!oerwal=
tung unb nahm nur für ein etwaige! Deficit
ber Stäube in 2fniprucb. 93cit
Sinfüi)rung Oon 9iepräfentati0öerfaffuugen in
ben einzelnen beutfcfjen Staaten muf!te aber
bal 6igentl)um!red)t an ben Domänen geregelt
werben, unb e! finb hier in einzelnen fällen
langjährige Streitigfeiten gwifcheu Sanbelherrn
unb Saubeloertretung entftanben, welche gum
ibeil, wie in Sachfen=9Seimar, noch jeßt nidjt
entfdueben finb.
Die Domänen finb nun entWeber, wie in
2M)alt, Sad)fen=3litenburg (% ber Domänen),

bit Steuerfraft

Sippe=Detmolb, Schaumburg=Sippe, beiDe Dieufj
unb 2BalDecf, gegen 93ergid)t auf bie Gioillifte
ober einen Jh.eil berfelben in ba^ (Sigenthum
übergegangen unb
be! regierenden öaufe!
gibeicommif! belfelben geworben, ober fie
würben al! Staat!eigentl)um erflärt unb in
biefem %aüt entweber gunäcbft gang ober gum
Dl)eil gur Dotation ber Ärone beftimmt, wie
in Preußen,
äBürttemberg
93aben,
öeffen,
Clbenburg, Sachfen = 9Beimar,
93raunfchweig
Sachfen = Goburg = ©otha
Scchf en * SDieiningen,
Schwargburg =9iuboIftabt unb Schwargburg»
Sonberlhaufen, ober, wie in 93anern unb
Sachfen, bem allgemeinen Staatlgute guge=
,

,

,

wiefen.

Ärongut

©üter

be! Staate! nnb bei Sanbelfürften oerftanben
roerbeu. Über bie Stellung ber ^orfttotrtfd^aft
in ber Verwaltung bei 2)omänenbeft$e3 f. bei
0. ©g.
„Dienfteinricbtung" unb „Direction".

nen nannte man im

Domänenweieit.

ift

Staatleigenthum

unb

bem

jeweiligen Stegenten gur Ücuguießung überlaffen.
Dalfelbe erftreeft fich auc6 au f bewegliche Sachen

unb ftammt oielfach aud), Wte
au§ bem Domänenbefiße.

g. 93.

bie Schlöffer,

Unbewegliche! ^riöatoermögen be! Sanbel=
über welche! weber unter Sebenben nod)
für ben 2obe!fall üerfügt wirb, wäch!t in
Preußen nach bem allgemeinen Sanbrechte ben
Staatlbomänen, in 93anern nach ber 93erfaffung
tjerrn,

bem Ärongute

gu.

Die Veräußerung oon Domänen ift überall
an bie ©enebmiguug be! Sanbelherrn gefnüpft.
Die 3nftimmung ber 93olf!Oertretung gu folcher
birect nirgenb! oeriangt, inbirect
ift bagegen
aber ift berfelben in fraglicher 93egiehung ber
nöthige Ginfiufs gewahrt Durch ba§ 93ubget=
bewilligunglrecht unb bie iljr guftebenbe Gou=
trole über bie Einhaltung ber gefe^lichen 93or=
aulfeßungen unb 93ebingungen ber 93Jinberung
be! Domänenbefifeel. So finb g. 93. in Vreufjen
bie Domänen (mit 21u!nahme ber im %at)xe 1866
annectierten) ben Staatlgläubigern oerpfänbet,
e!

ift

baber ber Grlö! für jebe 9Seräußerung

oon Domäneneigenthum gur Staat!fchulDentil=
gunglcaffe an bie ^auptoerwaltung ber Staat!*
fchulben abgufül)ren, unb h at bie 93efi&titel=
berid)tigung

für

ein

oeräußerte!

Domänen*

Download from The Biodiversity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
Somanenmeieit.

grunbftücf auf

Tanten be§ Srwerberl nur

bert

gegen Beibringung ber Cuittuitg ber Staate»
idmlbenöerwattung über richtige Slbfüfyrung be»
Äaufgclbel an ben Staatlfdjulbentifgutiglfonbl
ju erfolgen.
übrigen ift in Preußen wie
aud) in ben übrigen beutfdjen Staaten bie Ber=
äußerung öon Staatleigentfjum §uläffig, tnenn
ber Staat burdj nugbringettbe Bermenbung bei
@rföfel fcbablol gehalten wirb. 2lm unbebenf*
lidjften ift rjier ber Saufd) einel ©runbftüdel
gegen ein gleichwertige» ober aud) bie Bermen=
bung be§ drföfel zum 2(nfaufe einer Realität.
Ser SSeftfe be§ Staaten an lanbwirtfcbaft=
liefen Somänen ift mit Shtlnafjme öon 9Dcedlen*
bürg (über 12% ber 2anbelftäd)e) nur gering
in Preußen §. 93. 1%, in Batjern 0-1 °/ bei
STrealS) unb bie Beibehaltung ober 85erciuf;erung
biefer Pjüter belljalb nteift Oon feiner befonberen
oolfiwirtfdiaftndjen Bebeutung. Sicfe Domänen

$m

aul

finb

örünben in ber Stege!
nur aulnafjmiweife, wie 3. 35.

finanziellen

oerüadjtet

unb

mit fanbwirtfdjaftficben Sefjranftaltett üerbun=
bene QJüter ober SBeinberge (Banern), in Setbft*
bewirtfdjaftung.
gewöljntid) ben

Sie tfetbbomänen unterftetjen
Beworben ber allgemeinen gi=

nansoerwaltung,

in

Reffen

jebod)

ben £ber=

förftern.

Domänen gehörigen
Salbungen f. Staatlwafbungen.
Sie Somänen (Äammergut) be§ 2anbel=
Bezügtid) ber gu ben

berat mürben übrigen! inSetttfd)laitb fdion lange
oor ber gefeßlietjen Siegelung ber Somänen=
frage all eine %xt Staatsgut Betrachtet unb

bem

uon

fattbelfjerrlidien

(.Stjatouille-

ober

^rioatüermögen

s

Gabinetlgüter)

unter*

Sie beutfdjen Sxegentenfamitieu befifcen
nun nteift außer ben Dotationen au§ ben So=
mänen ^riöatüermögeu in ber 3-orm öon gtbet«
fdjieben.

eommiffen, bei

bem

weldjent

jebod)

mitunter,

wie

Preußen unter bem 9camcu &ron«
fibeicommifl au% bem ftammergute aulge=
bei

in

fdiiebeneu Stammgute bei Stegentenfjaufcl (an
Salbungen allein 49.470 ha), ber prioatreebt*
liebe

ift

©barafter belfetben frag(id)

erfebeiut.

Sit.

Jppntänenwcfen. (Cfterreidj.) Seit 184X
in Dfterreid) ber Begriff Soutane im Sinne

einer gruubf)err(id)e 9ted)te üerleibenbeu

©runb=

wie in Seutfcblaub üerfd)Wimben unb
bezeidjuet man bermalen mit biefem SBorte ben
befilutng

Staatlgüterbefifc,
ben, inlbefonbere

obwobl man großen,
früfjer

tjerrfdjaftlidjen

liegen*
93efi|

mandjmat Soutane nennt.
Somänenwefeu, infoferne el ben

aud) beute nod)

Sal

3taatlbefi£
an
ertragbringenben
liegeuben
©üteru umfaflt, bat oon feiner früheren großen
Bebeutung feljr tuet öerloren unb aud) feinen
Gfjarafter geänbert. anfangs, all ?yürft unb
Staat nod) ungefd)ieben waren, bernbte ba*
finanzielle Ginfommeit bei Staatel faft an§idiüeßlid)
auf
bem Somäuenbeütf, metdieu
tbeill ber Surft Wirflid) befaß, tbeill fidi arro*
gierte, Woju bie lluf(ari)eit ber Sied)tlocrl)ättniffc

Steuern Rotten bamall ge=
unb befallen nur tranfito
rifd)en Gfjarafter.
Sie SüSenbung fowol)! in
bem SBerf|äirni§ jjWifdjen gflrfi unb Staat fowie
in Bejiig auf ba^ Steuerweien bereitete fidi im
XVII. Qabrbunbert oor unb würbe im Will.
wefentlid)

ringe

beitrug.

Vlulbef)uititg

Safjrfjunbert burdjgefüijrt. $yn bem Wabe, all
bie Aufgaben
ber Staatloerwaitung ftiegen,
ber Begriff „Staat" ibauptfädilid) burd) ba^

9Jiebinm ber Regalien,
Selnen fowie über ben
aueb,

bas Steuerwefen

b.)

über ben ein=
brang
unb trat bal So=
fidi

.'oerrfdier ftellte,

oor

Sa

mänenwefen ^urüd.

f.

el nidit uitfere 2Iuigabe

über bie

fein fann,

lanbwirtfdjaftlidien Somä=
nen bier aulfübrlid)er ju |>red)eu, fo möge bie

Gonftatierung ber Ibatfadje genügen, bafl in
ber 9Jcebr§ab( ber Staaten bie lanbwirtfd)aft=
lidjen Somänen au^ bem Staatlbefitie immer
meb^r üerfdjmiubeii unb nur infoweit bem Staate
oerbleiben, all für ben StaatlbefiK fpecielfe,

ntdjt aulfdjlieBlid) mirtfcbaftlicbe, fonbern SScr*

waltunglmotioe angeführt werben fönnen. Xie
Ianbwirtfd)aftlid)eit Somänen werben reqelmäfjig
üerpad)tet unb wirb burd) Grbpad)t ober burdj
3erfdilaguug Ijünfig ber ätved angeftrebt, lanb=
wirtfdjaftlidie

9Dcittetbeoölferung
feflfjaft
§u
madien, wie u. a. in Ungarn unb Seutidjtanb.
Ser Staat jiebt fidi immer auefdilieBlidier auf

Aufgaben gurüd,
©runb unb

feilte fpecietleit,

eigeiitliümlidien

gu welchen

Bewirtfdiaftnng Oou

bie

Boben

iebiglid) mit be§ finanziellen grtragel
willen belbalb nidit gerechnet wirb, weil biefnt

Grfolg bie Staatlbürger immer ebenfogut, nteift
aber beffer all ber Staat
erreichen oer=

p

mögen.
21nberl fte£)t bie Sad)e bei bem ?vorft=
befige. Sie Staaten legen in neuerer ,eit
wieber größeren 3Bcrt auf itjren Salbbefiß unb
finb int ©egenfa^e gu ber in ben Secbäigerjabren
maßgebenb gemefeuen ntedjanifdjen i'lufidit, bafl
ber Staat „wenig gefdjidt fei 311m ©ewerbc=
betriebe", bermalen auf lirbaltiing, ja audi auf
:>

;

Bermebruug

bei
9Jcan fann öriiube

Staatlforftbefißel

gegen unb für

bebadit.

bie Staat!=

Waiblingen anführen.

Sn erftcrer )Hiditiing bat man zuuädift ben
„atlgemeiiten" öirunb angefübrt, bafä Der Staat
Zur lirmerbltfiätigfeit ungeeignet fei: ec^ felilre
il)m ber treibenbe 9Jcotor bei SelBftintereffeS,
ber ftaatlidie Apparat fei 311 fdiwerfällig u. f.w.
Sag_cgen ift 311 bemedeii, bof§ bie gorjttt)irt=
fdiaft regelmäßig 311 ben ejtenfiöeren SetrieBS
3Weigen gu redjneu ift, wobei bie gacroren

unb (Betriebl=) Kapital eine geringere
unb balier aiui) bie SBirfung De-3
self-interest nur eilte befdiräitfte fein fann:
inlbefonbcre in Be3ng auf Die SSerarbettung
SlrBeit

Atolle fpielen

bc^ 9tot)ftoffe! 311 .vialbfabrieaten 11. f. 10. ift 311
ermahnen, bof§ biefe inbuftrielle Jlnitigteit. fo
weit fie itberliaitiit innerhalb be3 §Kal)men£ ber
Aorftuurtfdiaft borgenommen wirb unb werben
fann, eine im SBergtexdje zur fonfttgen ^nbnftrie
weit einfachere ift, fo bafS bie ©ebenfen, weldie

gegen

Die

Sinne

befteben,

ftaatlidie

x"\nDiiftrie

im

eigentlichen

wegfallen. 3fene Beireg
Siniriiaftc-fiibning
1111b
SSer
bier

ber
ber Sßrobucte, loeldie bei
wirtfdiaft möglidi intD nötbtg ift,
in

lidifeit

Wertung
beim

Staatlforftberrieb

erreicht

ber gorfl
fann andi

werben Dmd
worüber

eine entftu'edieiiDe Tienfte^organifatioit,

wir unS

liier

wenbung
fiibrnng

ju äußern liabeu, Dnrdi 8Tn
So^nformen, burdj Sin
ßicitationen,
Einräumung ent<

nidit

geeigneter

oon

föredjenber

Erebite,

Sluffudjung

0011

81
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mörften, Shipafjen an bie Sßadjfrage n. j. m.
lauter ®inge, meldje lauge nidit jenen ©rab Pon
Gncrgie verlangen unb jene Eomplicationen in
ficfi

tragen, mie

Der .vianDci,

fie

bie eigentliche Snbuftrie
bie

feibft

unb

in ifjrer

öanbtoirtt'djaft

unb barum aud)
auf eigenen SSort^eil bebadite
gnöibibuum Porausfeneu, foubern aud) beut
Staate borbeljalten toerbeu rönnen. Saju fommt
auf ber auberen Seite, bais rationeüe aovü
ttnrtfdjaft grofje Gomplere erljeifdjt, mas eben»
falls minbeftens
nidit gegen ben
Staatäbefit"
intenfiberen ©eftaltung geigen

nidjt baia

ipridit.

leitenbe,

Irjatiadilidi

conftatiereu,

fidi ferner mciirfadi
täfät
ber (Ertrag ber Staarsforftc

bafS

es

Hinter jenem ber Sßribattoalbungen lticfjt gurüd=
üe!)t,
lüobei befonberS bie auf Staatsforften

baufig fcfjmcr laftenben Giuforftuugcn
barfeiten) unb oft uugünitige Sage

(f.

Redi*

gebogen merbeu muffen. Sc lieferten bie
preufuidjen rraatsforfre 1875) per §eftar be§
xn .'öof5äud)t= unb anbereu probuetioen 3iucd'en
nutUiaren 5Boben§ 4*68 fl- bie 9Jcarf
ö
"-Babeu 16*88 fL, 23a»cm 7'25 fl. 3't Jvranfreid)
innig

=

'

brachten 1810 bie Staatsforftc 31'3ö granc§
per §eftar, bie fßribat* unb ©emeinbeforfte 2355
Tyrancs, in Belgien jene

afrancs", roähreub
allgemeine ©teueranfdjlag für SBalbungen
nur 19*33 graues annimmt.
-£ie Sd)inbler'jdje

ber

—

9Jionograpi)ie über bie Staatsforitc cntfiält über
bie (Erträge feine Slngaben. Üuid) beut lefit=
erfdjienenen SBeridjte be« STtferBauminiftertums

(1880) betrug im ^al)re 1*79 bei einem äßatb*
ftanbePon 985.115ha) ber Reinertrag 551 .900 fL,
b. I). per £>eftar
ö6 fl., bei ben g-oubsforfteu
(52.356 ha) ber Seinertrag 147.836 fl., b. i. per
Öefiar 2"82 fl. 2er Reinertrag ber Staate
forftemar 1875 1,288.576 fl., 1876 1,189.686 fL,
i

-

1877.732.754 ff., 1878 483.039 fl.
Über bie @rtrag§berl)ältmffe in ben

rocft=

Staatsforften (oljne goubSforfte)
wir bie neueftcu Taten ben „Üt

üfterreidiiidien

entnehmen

läuteruugen §um Staatsooraufdjlage be§ f. t.
9(cferbaumnüfterinms für ba§ Saljr 1883". Db*
motu biefe ^räliminar^iffern nidit auf ?(utt)eu=
ticität Slnförud)
ergeben rönnen, moljut ibnen
bod) ein

feljr

meil biefelben

Ijoher

auf

©rab Pon Ridjtigfeit inue,
©runb ber Grgcbniffe ber

Sabre 1881—1883 aufgehellt tourben.
Sic Sinnabmen ber Staatöforfte pro 1885
werben prälimimert mit 3,947.490 fl., bie 2tu§*
gaben mit 3,219.480 fl., balier Übcridiuis
728.010 fl., toas gegen bas präliminare pro
1884 eine (Erböljung öon 49.610 fl. unb gegen*
über ben ©ebarungSergebniffen pro 1881/83
eine foldie oon 42,413 fl. ergibt. Unter 2lnnabme einer gefammten Sßrobuctibarea Pon
715.368 ha,
mooon
bas
auf
SBalblanb
634.766 ha geredinet werben, refultiert für ba§
.viet'tar Staatsbefik
an probuetioem 58obcn ein
Reinertrag pon 1*02 fl.
gafst man nur bie prälimiuierteit Rcfuttate
ber orbeutlidjen Qebarung pro 188Ö in!
Sfuge, meil bas außerorbentlidie Grforberuis
Pariabel ift, fo begiffert fieft ber §Rein=
feljr
ertrag per ^eftar probuctiPeu Kobens (gorfte
unb Somanen) auf 1*308 fl.
3 tct)t lltan bie
SerPitutsbelaftung in Redinung, beren ©clb=
mert an §ol§= unb Streube3ügen unb an SSie^=

—

fid)

Sie nugarifdieii Staat§forfte bracfjten im
Xurdifdinitte berSafire 1881—1884 Per \vftar
unb ^salir (nadj ben eingaben S3ebß§) 1'23 fl.,

210

bie froatifd)=flaPonifd)eu

Samit

ift

Jurdit

bor

aber audi

fl.

bafe ber
Staatsforft aU foldier in ber Rentabilität gegen
ben 5ßribat= ober (iorporationsioalb uidjt 311=
rücf]uitel)eu brautet, unb fomit aud) bieferörunb
gegen ben Sraatsforftbetricb mtberlegt.

Sienft*

in

ben „(Erläuterungen"

auf 765.569 f(.
ber Reinertrag
ber probuetipen ©omänenflädje auf 2-037 fl.
für bie ©efammtgebarung unb auf 2*341 fl.
für bie (irgebniffe au* ben orbentlid'eu Sin*
uabmen unb SCuSgaben.
ineibe in

Peranfcf)lagt roirb, fo erfjblit

ertoiefen,

öoljmangel

ober

menigftens

Sortimenten
tauchte im
XVIII. Sctfjtljunbert mit ber (rntmieffung ber
boljperäelircnbeu QJemerbe, ber ^nbuftrie unb be»
9-Uaugel

an

ftarlen

SÖautoefenS auf unb erreichte irjveit ^öl^epnnft
ben SretBigerjaljreu unfereS Qaljrljunbertg.
ben Staatsforftbetrieb angeführte
S)iefer für
in

©runb

luirb l)cute

nur mcfjr in

fer)r

geringem,

feineöfalls ausjcblaggebenbent tylafte angeführt.

£ro| be§ Umftanbes,

baf?

bie 5orftiiürtfd)aft

^robucte erzeugt, bereit fßreiä in ib,rer Gmte=
ber Sßrobuction nur al«
Seit beim beginne
s

nialn'idieinlid) calculiert toerben fann,

minber

bing» mein* ober

toa§ aller»
s

-

bei febr bieten ln o=
bod) au» ber Rid)tung

bueten jutrifft, lafc-t fid)
ber (Sonfumtiou,
Gutmirflung ber Snbuftrie
immerhin ans ber ©egentoart auf bie o liru "Tt
ein ^iemlid) begrünbeter Sdjlufs giefieu, meldier
für bie urirtfdiaitlicbcn Sispofitionen beä Si? alb=
Sentäufolge
befi|er§ entfdjeibenb fein toirb.
mirb e§ aud) Ijier im ^ntereffe bc* Angebote«
liegen, ber als roafjrfdjeinlid) erfanuten Rad)=
frage §u entjprcdjeu unb baljer jene SSorfebruugen
§u treffen, buretj meldje bem .yol^mangel u.f.m.
borgebeugt mirb. Unb bie Salbungen in§ge=
fammt in bie&anb bes Staates legen, bamitbte
ntipredjeubeu ^oläforttmente erjogen merben,
bamit nidit Poreilig bie Grnte antieipiert merbe,
Deifit

bem 5ßribaten bie ©rfennrnif
unb ifjm eine ^orausfidit ab'

ebenfofebr

feines ^ntereffes

Staat befi^t, als bie Jbat=
ba)s Piele, ja bie metften SBalb*
tb,r $8eft^ groß genug ift, rentabel

jpredjeu, meldje ber
fadie leugnen,
befi|er,

unb

menn

rationell,

b.

lj.

aud) cntfpredjenb conferbatib

uurtfdjaften.

$8on
©rünben für ben
mirtfcbaftlidjeu
Staatsbetrieb tonnte man allenfalls nod) an=
fübreu, bafs ber Staat oermöge ber Sauer
feiner Sßerföntidjfeit,

ja

permöge

feiner

„Un=

gerabe für bie rccttausfeljenbe
Tvorftmirtfdiaft befonbers geeignet fei, ba|§ er
megen feiner fonftigen finanziellen öilisauelleu
leiditer als ein ^ribater lange ^aljre gini axv
3üts f)äufen fömte unb feinen borgeitigen Crfn=
griff im galle ber Rotf) in ben §ol5Porratt) 31t
perfönliihfeit"

madjen braudit.
Sieben ben mirtfdiaftlidieu Grmägnugeu finb
aber foldje
von allgemeiner s-8ebcutung,
mcld)e ben Staatsforftbetrieb uid)t bloß ge=
ftattcu, foubern bei Gintritt getoiffer llmftäube
birect inbtcieren.Siefer Jyatt ift bann Porbauben,

es

menn

bie SBälber

nidit

blofj

Quellen für moij

;
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anbere ^orftbrobucte finb, fonberti äl§
SduitMüälber in beut Sinne aufäufaffen [inb,
baf§ fie uottjroenbigen ©infltifS auf bal illima,

(©.

unb

bie ovofitsen

unb tjubrograbbifdien

Seüaftation

burd)

bafg

fo

,

biefer

feitigung

SBerfjäitniffe

^Salbungen

bie

Stein,
p.

ober 93e=
bcjeidweten

gactoren in allgemein fd)äblid)er SBeife beeilt
mürben, Dber in beut Sinne, baf§ fie
Sdjnfe gegen Saminen, 33ergftür3e, 2lu§mafdjun=
gen it. j. tu. bieten. 3» biefen gälten tritt bie
iuirtidjaftlidje unb finaitäielle 33ebeutung ,utrüd
gegen bie allgemeine; ber 2Batb mirb ane
einem briüatmirtfdiafttidien Kapital eine allgemeine isermaltnitg»anftalt. SBätber biefer 33e=
allgemeine« SSertbal*
fd)affenf)eit bürfeu, nad)
tungsgrunbfäöen, nidjt Dom pribatöfouomifdjen
au» geleitet merbcn, fonbern
©efidjtSpunfte
unterließen ben allgemeinen ä$ermaltungiHitar>
men. Ser einzelne t)at bent Staate gegenüber
a6er mmntermebr bie ^fHd)t, feinen öfonomi=
gunfteu ber Mgemeiubeit
leben 33ortf)eil §u
Entgelt

Staatemalbuitgeu berieten,

"Jlbualime ber

Sie

Wu^gabe

00m

rauf!

für

berartige

f. it.)

Neuerwerbungen

ftaateroirrfdiaftlidfeit

©efidjtätounfte

merben, inbera ba£ lirtragommu§ gegenüber ber SBerjtnjung beS 2lnfauf3=
preifeä ab? allgemeine Staatvausgabe betrachtet
merbett muf§, gerabefo mie ba$ roirtfd)aftlid)e
Sefieit berartiger, bereite im SBefifce be§ Staate!
befinblidjer, nidjt bull renticrenber SBalbungen.
aito

beurtfjetlt

Sicfe Söälber letften eben anbere Steufte, als
bafy fie.sjol,', it. f. tu. erzeugen, unb biefe anberen
©teufte muffen bergotten werben bttrd) Über»
itabme bei @rtrag§minui ober bei lirtrag§=
entgangen auf bie Sfllgemeinfiett.
SBenn mir ba§ 33orangefdjicfte unb unfere
l'ieiiiung über bk (Yrage: ©taatiforfte ober
Sßribatforfte, refumieren fallen, fo gefdjäfie biei
in folgenber SBeife:
Ter Staat ift tut allge
meinen ebeufo geeignet, Aonte ju bemirtidiaiten,
uue ber Sßribate, f oll alfo leinen Aorftbefiy
jebettfall»
10

11

nur

iu

liigenregie

;,erftreiit

roeiter

gelegene

betreiben

5ßarcetten,

unb
bereu

SBemirtfdjaftung unb Sßeauffidjtigung fdfwierig
abgeben. SBalbungen bon allgemeiner S3e
ift,

beutung
§8efijje

barf

er

abgeben,

93efi§ftanb in

uidit

nur

fonbern

foll

biefer Wicbtnttg

nidjt

aui

traditeu,
-ut

feinem
feinen

bergröjjetn

Jvtimnjroiffeuidiait,

befonberS p. 434

ff.,

'6.

IL,

Sluftage,

ff.;

1.,

;

ganjen unb

p.

neuefteu! sJtofd)er, S-inanjmiifen^
p. 61 ff., meldje inSgefammt im
großen ben f)ier bertretenen Stanb=

p unft tb eilen.)

Sie ©runbjüge für bie 9?ermaltung ber
Staate- uiiD A-onbi?forfte unb Soutanen mürben
in ben im SteidjSratlje bertretenen Mönigreid^en
unb Säubern burd) 2t. vv ©ntfcßl. bom 22. SSJcärg
1873 (Äuubntadjung be§ IHderbaitiuinifteriums
oom 3. 2Ipril 1873', ))i. ©. SSI. 44) aurgefteüt:
mir r)aben biefeiben tjier nidjt meiter 51t erörftefjen in beiben Mddß=
unter beut Slderbauiitiuifteriiint (in ber
Wefttidjen 3(teid)§ßälfte fett ls72, in ber unga=
rifdjen §älffe feit 1881

tern.

®ie Staat^forfte

Ijälften

opfern; anüerbem bringt bie
unb tlbermadmng ber uötbigen

bon 1867 6is? 1873 0-19, in 93at)eru non 1844
6i3 1868 0'24, in Söürttembcrg üon 1861 6i3
[861 0-23, in Saben üon 1856 bi§ 1870 0-29,
1843 bi§ 1874 0-73%; av&
in Sadjfen bon
Cftcrreid) -Ungarn fönueit mir nur über eine

befouber!?

ff.,

1886,

fdjaft,

,yt

^irtfdjaftSmobalitäten feljr biete Sd)roterigfeiten
unb Soften mit fid) unb bietet bod) feine roirföemätjr, fo baf§ in biefen gälten ber
ltd)e
Staat bie gorfte mit foterjent Gbarafter nitbeDingt in feiner §anb behalten mufS unb ben
Jienermerb fofdjer SSalbitngen, fei cö neu 51t er=
jteijenber, fei e§ beftehenijer, auf ba§ ernftefte
ini >'htge ju faffen bat. (Qu ^rennen betrug
bie jäijrlidje SBermeljrung ber Staateroafbfläebeu

:Jii

p.

ginansraiffenfcljafr,

fd)U_|frage"

s

ol)ite

L,

196 ff. unb bie bort
citierte Literatur; aufjerbem etma 23erid)t über
ben 1873 in SBien abgehaltenen internationalen
laitb- unb forftmirtidiaftlicben (£ougref§ „3Balb=

6e-

ftufgt

SSorfd)reibuug

138

SBagnet,

3lb,

a.

2. 2(uflage,

11

1.

nun

311m Sdjluffe einige Säten
StaatSforfte in ben beiben 9reidK-=

SSir mollen

über

bie

einfügen unb frühen uiti? l)iebei auj
amtlidieu Söerfc bon il. Sdjinbler unb
§1. 58 ebb, auf roetdje mir aud) megeu be^ Se=
taii» bermeifeu muffen.
Ijälften

;

|

bie

^n
fcfjeibet

meftlidjen

ber

mau

unb ben

je

unb 3Bibmung ber
3-onb^f orfteu, meld)e
Stiftung^- unb ^nba=

C£igentl)itm

itadj

Srtragniffe benannten
3 übten-,
JReligtoiu1

,

unter-

Sieidiebälfte

ben eigeutlidjeu Staate-

jmifdjeu

liocnfonböforfte finb. Sind) bie letzteren merDer.
burd)
Staat bermaltet, bodj Dienen bereit

^m

3teiuerträguiffe regelmäfjig beftimmten ^mcd'en.

®ie unter ber SSermaltung bei f. f. 2lcfer=
BaumittifterininS ftel)enbeu Staate^ unD gonbg=
guter baben, mit ©infd)Iuf§ be§ griecbifdi=orien=
taliidien Steligiouefoub^, nadj Dem Staube bei
^abre-ö 1884 folgenbe ^ueDeljiiung:
StaatSBefifc

gonb^befi^

....
.

.

.

.

= 7ö-9°/
= 241
1,346.610-63 ha = 100%

1,021.311'29
320.290-34

„

„

Über ba$ uuffen^merte detail, foectell über
0011 633.408'38ha
a
Der
(62-02% be§ gefammten
;

3ufammenfe|ung
6taat§forft6efi|
bie

ha

',

bie

Staat§Befi|e§) gibt

li

l

folgenbe labeile

Sttuf»

fdiliif^.

bafä Der
?(u? biefer Tabelle ergibt fieb
Somäiteiibeiu;, iniomeit er über'
baubt ertragbriitgeuD ift, auä Aorfieu beiteilt,
beim neben bieten, meldie 62-02% bec- ge,

öfterreidiiidie

iantinteii

uod)

loiitaiteitbefilu'v

30'09%

aitomadieit,

nitprobuerioen 83oben§,

fo

fteljen

bafc-

übrigen Kategorien 7'89% fallen, bon
meUben iiueDerum auf (^emaifer 2|-66% tommeii.
Sie Ibatfadu-, bafS ber lomaiienbefin fafi
mürbe in ber
anc-idilief;lid) iu Aon'ten betteln,
auf

alle

nodt

Siirdiidiiiiü^iifer

olmebtu ber Aall

ift,

eelatanter,

beroortreteit,

alä

biec-

meint

uidit

ftöreitD
lalinatieit
bei
3)a3 9SerBältni§ bei ben aouDc-beiiv-nugeit iil ein älmlidiec-, bodt treten Strfer
unb SBtefen einer HIpen unb SSJeiben anberer-

bie

^erlniltnicsalilett

ber ÜBetbirtfdjaftung
Ü'inridUnng
bann
ntufc0011t allgemeinen SSerloaltungg*
unb barf uidit
oont urioatmtrtidjaftiidieu Staubbuufte au§ er

mirfeu nuirbeit.

folgen.

fett^

,

etma» mein'

iu

ben SSorbergruub.
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Über ba§

3Sert;dltnt§ ännfdjen

öe)'ammt=

Staats* unb ^riüatforften

toalbftanb

2

Öfterreid) u. b.
Öfterreid) o. b.

1,037.271

Xirot
Vorarlberg
Steiermarf
Üärnttjen

67.675
1,075.141

456.871
442.309
66.990
2.207
164.516
381.762
1,507.325
609.788
174.110
2,021.829
451.194

Ärain

unb örabiSfa

2rieft

Sftrien

Xalmatien
Söhnten
9Jfäbren
Sdhlefien

©altgien

Sufomina

3ufammen

9,777.414

2)er $rocentja|5

6%%
•$.

S.

ber

27.825
56.315
122.301
111.958
1.036
57.054
14.396
10.823
9.872

gejamntten
Sßürttemberg

Salbungen

1.517

7.459

0-23
1-83

563

05
0-02
0-25

315

13
2.769
1.969

2-45

1

.555

0-3.:

1-96

75
0-39

1.490

4?rioat=

unb

SReidj

Staate
ganj
mäbrenb

nicht

SBatbfladje,
ein drittel

8-4%,

in

aller

befinbet, circa

5ßreufjen

687,
-

-

—

833.472 ha Staatsgüter für
54,796.911 fl. herlauft; üon 1800 bis 1877 an
gonblgütern 300.371 ha für 28,444.504 fl.,
äufammen 1,133.843 ha für 83,241.415 fl. Seit
beut Übergänge ber ©ontcmenbertoaltung in baS
SReffort bei Släerbauntinifteriuml (1872 nahmen
bie Staatsbomänen um 23.689 ha, bie tjoubl*
befifcungen um 63.792 ha ab. 25er ftärffte 2lb=
fall fanö ftatt
in ben graei legten ©ecennien,
ba neben großen ©erlaufen in ben ^safyrcu
1860—1870 auch hebeutenbc glasen ^ur Wb*

Cfterrcid)

1

a u b

ha

/o

29.342
433
63.774 15-64
122.3dl 52-74
10-84
1049 7-55
59.823 5-56
16.365 3-58
12.378 2-80

11 2.52

1

4
2.765
1.297

0-72

0-09

/o

649.437
343.984
109.588
924.750
66.626
1,015.318
440.506

95-67

8436
47-26
89-16
98-45
94-44
96-42

429.931 !»7-2(i
57.118 85-27
2.2H7 100
161. 2SS 98-04

9.872 14-73

6-48 259.43 -ll

633.408

Saliern 12-4, äßürttemberg 9 77, Sahen 5 67,
©acbfen 11-00, ©lfafS=£oÜ)riitgen 9'44, in ben
! (fineren
Staaten 12 24% ber Sanbelfladje.
8n ben Sorten 1800 bis 1870 mürben

S

s

fonftige lyorfte

1-96
1-47
376.117 98 33
0-48 1,500.088 9952
609.7
100

3.228
5.645
7.237

8919

10-30
10.302 0-51 218.595 10-81 1,803.234
0-33 229.219 50-80 830.709 5113
220.485

%

im Seutfcben

043

14-73

ebeufo in Sarjeru unb Reffen, in Saben über %,
in Sraunfcbioeig
be» SBalbftanbel, euro=
päifdjeS DtttfSlaub 69% bcr SSalbflädje ©taail*
Von ber gefammten Sanbelfläcfie 2Beft=
forft.
hübet ber Staatiroatbbefil 2-1%,
üfterreicfcl

in

fferu Slulfunft:

174.110 100

faft

[ich

4-10

1381
10-79
1-53
5-31

208.293

eigentlichen

Staatlbeftjje

int

ha

52-74

3.224
2.880
5.940

erreicht in SBeftöfterretcf)

bcr

in

ha

ha

678.779
407.758
231.889

©nnä
@nnl

Salzburg

matbungeu

l

n b

a

ha

(äöxfr

3

Staatl* nnb
gonblforfte

gonblforfte

Staatsforfte

geben folgenbe

13

2-651892.841

48-87

9*13|8,884.573| 90'87

1

löfung unb Stegutierting üon ©tenftbarfeiten
üerroenbet merbeu mufften. 8 ,n Zsatyvt 1868
mürben bie örunbfäfee für bie 83eräuf3erung
üon Staatsgütern gefefclidj feftgeüellt: a) 2Bal=

bungen

üon

überhaupt
ganger Sauber

flimatifcber,

$robuctionlfäl)igfeit

für

bie

herbor=
§anD bei

rageuber Sebeutung folleu in ber
Staate» üerbleiben; b) ebenfo finb üom SBer
taufe aulgefcfitoffen bie für ben Salinen* ober
fonftigen StaatSmoutaubetrieb unentbehrlichen
SBälber; c) enblid) Staatsgüter, meldje bei
geringen bermaligen ©rlöfel halber für fünf*
SKad)
tige ©enerationen aufsubemaljreu finb.

—

bem ©taatl*©r. ®. üom

21.

9t @.

al.

351. fftt.

141

(§

11,

Secember L867,
e),

ift

„bie 8er*

unb 93elaftung bei un=
©taatlbermögenl" nur mit 3uftint=

äufjerung, Uuttoanblung
beroegtid)en

Von ben
möglidj.
mutig
bei Steicfilratfcel
(über
627.155 ha
StaatSmalbititgeu
werben

99%) im

Morimn-tl bin- trieb

bettrirtfdjaftet,

—

bot!

3ft
ben gonblforften 856.056 ha (über 98%
Den Säubern ber ungarifdjen Krone liegen bie
SSerhättuiffe für Den Staatlforftbetrieb günftiger.
,

Wach ben SBefi|Iategorieu fdjeiben fidj bie
SBalbungen ber Sauber ber ungarifdjen Krone
in folgeuber SJBeife:
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gn Summe bitten bie Staats toalbnngen
bemnadj üou ber gefammten ÜBatbftädje bei*
Sauber ber unqarijdjeu Ärone (1,532.611ha)
16-14%, bie «ßribatmatbungen 27-75%.
Tic

—

©efammtljeit ber Salbungen, meldje gemäß
einem betjörblid)
7 beS ungar. 5- ©• nadj
§
ju geuetmtigenben ^Betriebspläne su beroirt=
fünften fiub, beträgt 67-89% aller SSalbungen,
1

bafS bie fraatlicbe Sngerens

auf bie &orft=
ber
ungartfefien
Jtrone bebeutenb nadjbrücflidjer ift als in beu
int
dxeicr)»rattje
vertretenen Äöntgreidjen unb
io

nurtjdjaft

in

Säubern

beit

Säubern.
beu ungarifeljeu StaatSiualbuugen
mit 23udjen unb anbereu Saubljols*
mit Sieben unb
mit SftabeHjötüern
üou ben fcoatifc^^flabontfc^en etwa

SSon

%

finb

%

%

arten,

beftoeft;

mit Saubtjüfsern,
2

:

1

mit

%

im

ber 9teft

SSerljättttiS

üou

unb 9>cabelljöt3cm. SSou beu
StaatSWalbungen freien 92'3%,
froatifdj=f(aüouifd)eu tnSgefammt im §odj=
Gcidje

mtgarifdjen
bie

tualbbetrieb.

pombrorosßt
31t

(ridjtiger

TabrowSfi)

9i a o n

1

5ßapro§3 unb ÄruSjWtce, ent=

flammt

einer ber öltefteu pofnifdjen 2tbeIS=
familien, bereu Ijiftorifdje Überlieferungen Big
inS XI. £$aljrf|unbert surücfreidjen, unb bie bem

mürbe 3iaout Don
bem mtgarifdjen 3 1I=
fantericregimente @r0er§og gofef J?r. 37 tranS*
briugeuben

feine

Sombrowsü

füf)ueu SBaffenttjaten

fo

reichen

gretljeitSrriege

mit unb

mürbe mehrmals niefit unbebeutenb
oermunber. gn ber Sd)Iad)t bei Seipjig, wo
er als Crbonuansofficier mitfodjt unb feinem
oorangefüijrten Dljeim als ^einb gegenüber*
ftanb, mürben if)m swei Sterbe unter bem
Seibe erfdjoffen unb er felbft aud) mieber fo
fdjmet üerwunbet, bafS er balb barauf ben
acriücu Tienft üerließ. Stuf feinem Saubgute
s

45rag mibntete er fid) fortan üolt*
ber Sanbmirtfdjaft unb fpäter ber @r=
äteljung feiner beiben Äinbcr, Caroline unb
9iaout (9hibolf Dito).
bei

fommeu

9taout Stifter oou TontbroWSfi mürbe in
Sßrag am 3. Sunt 1833 geboren. Tic erfte

Sdjulbitbuug

erbielt

unb bejog bann

er

im

elterlichen

©aufe

fpäter baS

afabemtfdje ©t)m=
uafium in Sßrag. SKadj Slbfoltiieruug beSfelbcn
im Safire 1848 trat er, 15 Safire alt, als
Äaifercabet in bie Sttrmee. 5)a er 31t feinem

Truppenförper, bem 4. Ittjlanenreginteute, nidjt
einrüden tonnte, Weil basfelbe bei TemeSüär
abgefd)uitteu mar, frequentierte er beu Sßinter*
curS an ber SKrtttfettefdjute in 5ßrag. Scacfi
3t6foft>terung

biefeS

(SurfeS

würbe

eS

bem

jungen ütaoul in s}kag unb in ben oben &ax=
nifonSmauern mit üjrem eintönigen Einerlei
ju enge. Trauten loljte ja Wieber bie gacfel
beS ÄriegeS, bort gab eS ©etegcnljeir, fid) auS*
juseiebnen, fid) 9iuf)m unb (£i)re 31t erwerben.

Sitten

enblid)

31t

s

TtefeS Regiment Ijatte birecte ÜDrbre
nad) Italien, wo, eS gerabe tjet^ genug b,er=
gieng. SSon ber Über3eugung auSge^enb, bafS
fold) einem marfigeu Stamme and) ein frär=
tigeS 9ieiS entfpringcu muffe, würbe Dem jungen
lUanue bie 3-af)ne anvertraut. Söelc^er Stolj
madjte bie 33ruft fd)Wellen, als er baS erftemal
biefe l)od)Wid)tige ^nfignie im SBinbe flattern
ließ,
als er fie beim SlnSmarfdje 311m legten*
feriert.

male

31t

einem ftummen ©ruße

fenfte!

Qu

Stalten angekommen, HeB ber ernfte
Strauß nidjt lange auf fid) warten. ®aS 9ie=
gimeut fiatte balb feine erfte Sßaffentljat üor
beut 3-eiube gefeiert, Ijatte

wader gehalten.
Äameraben folgte

fid)

ber junge gäbubrid) in ben feinblidjeu Äuget*
in baS fürd)terlid)e iofen ber wilbeu

regen,

g-elbfd)lad)t,

otjue

.

2anbc eine 9teit)e tjerüorragenber Söiänner gab.
Ter ©roßoater ©ombrowsfig, ©ruft 2lnbrea§,
mar Staroft üou Sßolen, unb fein ©rofjotjeim ber
berühmte ©enerat unb Staatsmann San §enbrt)!
oon TwmbrotoSft, ber als güljrer ber poluijdjen
Segion unter Napoleon fid) mit ßf)re unb
ÄricgSrufjm bebedte unb burdj feine beifpie(=
lofe Tapferi'eit fo maudje SiegcStropfjäe an bie
Halmen feiner §elbenfd)ar Ijeftete. SSater Dtro
9iitter oon ®orabroro§ft toar Siittmeifter im
f.
f. üierten
Uijfaucnregiment, madjte bie an

öabern

ecrjte Solbatenblut
begann fid) 311 regen.
SSie einft bie SSorfa^ren als Scanner, fo molüe
and) ber ilnabe babei fein, Wo bie Sdjärfe beS
Sd)>uerteS baS entfdjeibenbe SSort fprad). 2(uf

8ln ber Seite feiner bärtigen

9ttd)t.

9titter üou,

®aS

(£r

trug

feine

mit einer SSimper 3U

gatjne

jueten.

burd)

üollen @f)ren

in

eine gause 9ieil)e oou ©efedjteu, bis er biefelbe
mit ber £fftcierSd)arge Oertaufd)te. $>n feinem

fünfzehnten

SebenSja()re

ftanb

er

bereits

bei

Scobara unb 3ücortara, wo er allgemein bie
^ufmerffamfeit feiner Cfficiere auf fid) teufte.
Sei Stimiui unb gerrara ftnnb er bem bamalS

üou

einem

ScimbuS

fagenfjaften

umgebenen

©aribalbi gegenüber, um bann balb
fd)on mieber au ber Belagerung beS
beliebig tl)eil3unel)meu.
eS befouberS

barauf
flogen

SSor biefer Stabt nsar
Weldje fürd)terlid)

bie Artillerie,

Spolera unb baS giftige Sumpf=
bie Seute maffenbaft nieber,
anbererfeits erlagen fie 311 ljuuberteu ben feiub=
lidjeu Äugeln, fo bafS in turger geit biefe
Truppe fo beeimiert mar, bafS eine ernfte ?(c=
tion o()uc ergänjenben ^ufdjub
nidjt meliv
benfbar fdjien. Siaoul Oon TombromSEi metbete
gum Eintritte in ben 3(rtiHerie=
fid) frettoitlig
bienft, unb feine llmfid)t, Derbuuben mit aü^er*
orbentIid)cr Tapferteit,
sogen aud) fjier bie
^litfmerffamfeit feiner s-8orgefe^ten auf fid); er
gelitten batte.

fteber

ftredten

mürbe unter Hcarfd)all
16 Saljren

(Sluguft

Sftabefcft)

1849)

im

211ter

üor SSeuebig

üon
sunt

Cfficier ernannt.
Ter rul)mreidje Selbsug

mar 31t (Snbe, unb
oon TombroroSfi üerfal) nun in üer=
fdjiebenen ©arnifoneu ben Tieuft als Truppen*,
SBaffen* unb Orbounausoffieier unb aud) als
9iaoul

Sef)rbataitlonSabjutant. ^n biefer bienftlidjen
Stellung lernte sJiaoul üou TombroWSfi unter
bieten auberen ben im %af)vt 1852 als ©abet
311m 9iegimente eiurüdenben Stepfjan ü. 9Jcileu=
toüicS fenuen, in bem mir tjeute unter bem

Sßfeubontnn Stephan 9Jcilom einen b^erüorra*
genben, t)erg= unb gentütf)üoIlen Tid)ter üer=
e()reu. Gin gleichartiges
ibealeS Streben, eine
manne Söegetfterung für atteS (3nte unb Sd)öne
lief; biefe beiben Seelen fid) balb genug fiuben
unb in einem fdjönen greunbfdjaftSbunbe fi(^
üereinen, ber nid)t bloß ein üorübergebcnbeS
Stufftaderu gleidjer ©efüf)le bebeutetc, auS beut
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rjeräenämarme greunbfdjaft
nod) fjeute bie beiben nun ge=
reiften SDcanner innig berbinbet.
gafjrc 1884 naf)in bon SombroroSfi,
v"m
Cbertieutenant beförbert, an
htjtotfdjen
jene

bietmefc)r

fid)

bk

entnadelte,

bie

gereiegteften (ih-oBöf'ouomeu

tr)re

15

botle 21n*

erfennung nidjt berfagen founten.

mit ©ruft nnb Erfolg nnffenfdjaftlidjen ©tubien
auf berfdjtebeuen ©ebteten uub erroarb fid) eine

^n raidjcr Slufeinanberfolge erfranben eine
Brauerei, eine lUaljfabrif, eine Sampfmüble,
eine Änod)eumel)lfabrif, Sd)lofferei unb $k=
gelei auf feinen ©iitern, me!d)e Zulagen 9?aoul
oon ©ombroro§fi nuter bem gemeinfamen Stiel
„®a§ Snbuftrtale" jufammenfafite unb nad)
beut principe, „bie lanDmiiifdiaftlidie 9tot)öro=
buetion mit ber inbuftrielleu SSerroertung ber
^Kobprobuete ,511 bereinigen", angelegt bjatte.
iitit
biefen Stabltffementä
tjatte
^Kaonl bon

reid)e uuiberfetie SSilbung.

®ombroto§!i

pm

ber ©rpebition in bie ©onaufürftentrjümer roäfj*
in
rettb be§ ftrimfelbs-ugeS tljeil mtb fjatte
bie
Impften ©efeflfd)aft3frafe eingeführt

—

jju

lernen.

—

nnb Seute feinten
©eine SUcufjeftunben midmete er

Sanb

©elegenljeit,

retdjlidj

—

Aamilienüerbättniffe beran(af»teu tfjrt al3
einzigen ©ol)n, naef) bem £obe feine» SSaterg
ben ®ienft §n quittieren nnb fidj ber ßanb»

uub
bon regem
Sßiffenä* uub ©d)affen§brang befeett, mit eifer=
uer 2Biflen»= uub Xfjatfraft auSgeftattet, gelaug
e§ if)nt, aurf) auf biefen realen öieifeitigeu ©e=
nnb
in

jujumenben.

<vorfttDirtfct)aft

f)of)em

feiten

bieten reidje Erfolge

gm

SSielfad)

befähigt,

Söcafje

erringen.

31t

bamal»
meitberüfjmte 5(fabemie §or)enr)eim, nnb mie
er aU tapferer ©olbat bon feinen Eomman=
bauten i)od) gefdjäfct, öon feineu ftamerabeu
unb Untergebenen geachtet uub geliebt mar, fo
^afjre 1857

befudjte

bie

er

1

gcroann ifjm fein männlidj offene» SBefen, fein

©emütb,
^erjen alter, eine
3teif)e finniger
frjrifdjer Sichtungen inSbefon«
bere bie ©rnnpatfjie ber grauenmett.
btelfeittg

gebilbeter

aud)

ber

in

fein

©eift,

grembe

tiefes

monnene

SSiffenfdjaft

an bem

Ausübung

Sdjletffteine

erproben,

ber

3u

tiefem
3mede mad)te er mehrere grofje Steifen burd)
Europa, überall bort oermeileub, mo er ©e=
(egenl)eit fanb, fid) praftifdie Jtenutniffe 5U er=
merben nnb Stjeorie unb $rajri§ mit einanber
in Einflang *u bringen. 9Jcit bielfadjen Sentit*

uub Erfahrungen

niffett

auf

©djolle

feine

burd)

bermätjlte

fid)

er

am

bfeibenb auf ben

fid)

bei Hilfen

in 33ör)men

begann für it)it eine ganj neue
oerflärt oon bem SBiberfd)eine glücf*

SJhin

Jfjätigfett,
lid)eu

febrte

bereidjert,

jurüd,

3mti 1859 unb ließ
(Gütern Ulliö unb ^e§ua
21.

ttteber.

Familienleben», anbererfeitä angeregt
ben praftifdjen SSir!nng§frei§, ber be3
-

neuen ivfituu » barrte.
Erft

begann

borficrjtig,

er

Salb
nid)t

bann

immer

ber SSerbefferung de» Sßorr)an=
ftanb fdjtießtid) bor einer natjeau

jeirjte

SReform
e3

fiel),

feiner

bafS

ber

©ulgroirtfdjaft.

junge

nur neue ^been, fouberu aud)

Energie
brad)t

}ur

l)atte.

8?ealifierung

Ter

Safjrcu uidit biof;

magren

energifdjer

mit

beneu uub
bonftänötgen

gelb gefdiaffeu,

roeil jebe» Sßrobuct ber retatib
SSerroertung äugefüt)rt mürbe unb codi
für bie anbaufähige %l&ä)t immer jene Summe
von 2(bfa(lftoffen referbiert blieb, meldie bo(l=
fommen au§reid)te, eine SSerarmung be§ 33obenÄ
§u berl)inbern, mitbin beffen gleidjmäfetge Sßro»
buctiüitdt jit fidjevn.
rjöctjften

®iefe ©runbfä^e bertrat Maoni oon S)om=
siH ^um s^teepräfibenten
er,
unb Seiter bes laubmirtfd)aftlid)eu SSereineä für
23eftböf)men gemal)lt, baran gieng, ba§ tanb= nnb

brom§fi aud), al$

betfelben

mar binnen
beränbert, er mar
SSefifc

9Jcufterroirtfcr)aft

umgeftaltet,

Söeftjjer

Die nöttjige

fjeimge
meuiiini
ju einer
ber 'felbfi

I

StusftellungStoefen

forfttoirlfdjajtltdje

311

refor--

miereu. ÜSie glüdlidi ber ©ebanfe mar, ba§ bc=
roieieii am befteu bie roar)rr}aft
glänjenben Sr=
folge, me(d)e im Saufe roeniger ^aijxc erhielt

mürben.

bie

9JUt eifernem gleiße unb regem Eifer mib=
mete er fid) bem Studium ber berfdjiebenen
SiSciplinen be§ sXderbaue§, ber gorftroiffen*
fdjaften, ber Ibier^udjt unb 2ed)uoloa.ie, bie
er nad) Verlauf bon brei ©emeftern mit bor*
jügHdjem Erfolge abfolbierte. SKadjbem bte§
gefdjetjen mar, begnügte fid) SRaoul bon £om=
bromcd'i nid]t mit Dem Erfolge feiner tfjeore©tubien, fonbern moilte nun bie gc=
tifd)eu
tiraftifdjen

'

der lanb^
für bie SSerroertung
v
mivtfdmfttidieu cKol)probucte ein fouiiageu neue»

2ao nun

eintretenbe ,vtnea,»jai)r

1866

rif»

ben rüftig fdjaffenbeu llcauu für einige ;)eit au*
feiner
Sphäre berau». £5111 SüDeu unb im
Sorben beS 9teidje» lobte bie Mrieg«r"adef auf.
ii» erroactjte
ber ©ebanfe, ber Regierung ein
greicorp» jur SSerfügung 31t fteHen. Sie S)urd)fütjrung bieie» @Jeban!en§ mar eine fd^roierige,

ja

borau»fid)tfidi

uninöglicrje,

fall»

uidit

bie

Tnvd) ba§
ebreube SSerträüen feiner StanbeSgenoffen uub
oer
umliegenden Segirfe rourbe 9iaoul oon
2ombroro»fi bie SKiffion mitübertragen, ber
Regierung ein greieorp» anzubieten, in me(d)e§
eine größere 3abl Ijcrrtdiaitiidier SSerufSjager
der @runbbefi|er
eingereibt mo auf Soften
Tiefer batriottfdje
auSgerüftet merdeu füllte.
Antrag rourbe tum der Regierung banlenb ab
3Känner an

rettjten

gelernt.

Vll»

die

3iune

traten.

aber die 2d)lad)t bei fööniggr&fc

gefdjfagen, ein großer Ilieil
?veiude»l)aub mar, griff die

de» Saude» in
Regierung biefe

odee felbft mieder auf uub übertrug dem jjelb
marfdjallsßieutenant SorfjmuS die Silbung bon
Ai'iieovp» uub die Drganifierung de» ßanb*
ftnruie».

dieie»

;)iaou(

t'rojeet

fonbern

bon Tombroiooti
bloß

uidit

gerabeju

al»

iieiäiiriutie».

ein

Er

be-,eidiuete
oeriel)lte»,

fdjeute

fid)

moblmotioiert, an leitender
2 teile offenen ShtSbrucf ju berleitjen. 2u» aber
der damalige Statthalter ©raf ß. immer uua.e
ftümer in irjn brang, ein Siftricticommanbo
ju iiberuebmeu, eutidilof» er fidi, feine 5ßerfou
biefem lluternelnueii ju meibeu, trojjbem er fidi
die ©efärjrlidjfeit und $offnung3loftgfett de»
uidit,

biefer \Huiidit,

ielbeu nid)t oerbeblte.

©lud

:,u

nennen,

^actiferj

bafä

faft

mar

e» audi ein

gleidjjeitig

ber

Saiieuftiiiitaud gefd)loffen murde, fouit hatte er
eutfeliiedeu feinen l: airioti»mu» mit dem 2
Hatte nur ju bald SBinb
bemhlt.
35er getnb
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oon ber 53erocgung ermatten unb f ogtetcf) aud)
ein StreifcorpS in jene GJegenben entfeuber, um
ba«

nerfefjlte intb

ileime

Unternehmen im

Oerjroeifelte

erftiden.

-$u

SombroroSfi

Jn

ßettraum

biefen

berief,

nad)bem

er bie gefafjr=

bettfelbcn bit Sachlage tu warmen, patriotifdjen
Sorten bar. ©eine Beliebtheit, feine 93erebtfam-feit unb ber fcftäumeuDe öerfteufaft, ben er au«

beutenben

literarifcfjen

oolle

unb

fiieber

Sammlung

erfdjeineu ließ, rourbe

unb

reid)lid) crebensen
traten itjre Scrmlbigfeit, unb begeiftert ge=
lobten bie SJcänner, ifjm ju folgen. SaS mar
mittags, groei Stunben fpäter fam ein reitenber

Oon ber ÄretSftabt unb überbrachte

Som»

broroSfi einen fettet folgenbeu JjnljaltS: „^xveu
taufenb 9Jcann Preußen im Slnmarfd). 9ietten

Sie fid)." Äonitte er baS nun nod)'? Gr blieb
unb orbnete gefafSt feine 2litgelcgenf)eiten. Seit
folgenben "Jag oerfieberte ifyn ber Gommaubaut
beS Streifcorps mit bürren Sorten, bafS er
^um roaruenben 93eifpiel erfdjoffen roorben roäre,
roenn nidjt ber abgefcfiloffeite SJBaffenftiltftaitb
allem fjalt geboten fjatte.
yiad) bent erfolgten fYnebenSfd)luffe fet>rte
aud) 9taoul Don SombroroSfi roieDer §u feiner
oielfeitigen länblid)eit33efd)äftigung ^ttrüd, jebod)

benn febon baS Jatjr 1867 fanb
ibn tfjatig für bie 28eltau§ftettung tu ^aris, mo
er collectio bie große golbeue, bie große filberne
unb bie Sron^emebaitle erbielt unb überbieS
ipeciell für feine fociaten unb natiottalöfouomi=
fdjen SBerbieitfre bei ber (£oncurrettj$ um ben
uid)t für lange,

großen ftatferpreiS

burd)

el)renüolle

Keimung

auSgeseidjnet nnirbe.

barauffolgenoe üaubeSauSftellung

Preisrichter» übertragen.
Jatjre 1868 rourbe er als Dbmann ber
politiid)en s-8eäirfSoertretung geroäl)lt unb Oon

Jm

3r. Dcajeftät bem Äaifer allergnäbigft beftätigt.
©ine bernorragenbe SluS^eidjnung murDe

Kaout oon Sombrorosfi §utljeit, als Die 3tfa=
Demie öobenbeim if>r Jubiläum feierte. SamalS
rourbe er neben §of* unb SDcinifterialratl) 33311=
beim oon £>amm unb Somäneurati) oon ftomerS
au^ge§eid)netfter

Kepräfentnitt

ber

öfter*

§örer jur Jubiläumsfeier eingelabeu
unb fprad) Riebet im Kamen ber einfügen Jpörer,
oon begeistertem 93eifalf begleitet, ben Jaul an

reid)ifd)en

icn Serjrförper.
Sin ber in 2Sien abgehaltenen 2luSfte(tung

Kaoul Oon 2om=
broroSfi ebenfalls in beroorragenber SSeife unb
rouroe bafür mit ber bamalS erft geftifteteu
Siaat*preiiHnebaille
bem öd) freit Sjßreife
im Jabre 1868 beteiligte

—

fid)

l)

—

auSge^eicbitet.

SSon ba an tourbe er oon allen folgenben
2luSftellungeu in reidjem 9Jcaße prämiiert. Unter
ben oielen Prämien befinben fid) oier Staats»
Klaffe, fünf StaatSpreiSmebaitlen,
golbeue unb filberne Stfebailleit, ßljren»

erfter

^arjlreidje

biplome

it.

ber im Jaljre 1869 in Hilfen abge*
fjaltenen Iaub= unb forftroirtfdjaftlicfjen 2luS=
ftettung tourbe er jutn 5ßräfibenten berfelben
ernannt unö ertoarb fid) aud) f)ier um bie Jpeöung
ber Urprobuction unb Jubiiftrie tjofje 3Serbienfte.
93ei

eine

unb Slp^oriSmen

buftrie gegenüber ben grorberungen un=
ferer Qeit".

2aS
fo

etnf ad)

in

biefem 58ud)e

eS

erfdjeint,

oon ber Katur

Sägen

felbft

ift

entroidelte 6t)ftem,
ein tiefburd)bad)teS,

gebotenes.

SluS

toenigen

ber 2lulor baSfelbe Kar unb logifcb,
ab: „'Ser Urquell bauember Äraft eiueS SanbeS
rul)t in ber nacb^altigen unb rjodjentroidelten
leitet

Urprobuction beSfelben, bie febod) nur bann ge=
bad)t roerben !aun, toenn fie auf bem ftreiS=
lauf ber Stoffe unb Strafte bafiert unb
ben Slb^ug mit bem Küderfafe in ftetem ©Ieid)=
g^roiebte ju erhalten üerfteb^t. Sie Arbeit im toei=
teften Sinne beS SSorteS ift mittelbar unb un=
mittelbar bie Cuelle aller Scrte, unD auf bem
ber ^ lo buctioität unb bem 9ieid)tt)um
JubioibuumS berufjt ber Sortbeil, bie ^ro=
buetioität unb ber 9ieid)tfnnn ber ©efellfdjaft."
2luf biefer ©runblage fußen bk brei Stfyefen

58ortf)etl

beS

feines

SoftemS.

1.

Xfjeilung

ber

unb

UrproDuction

58er=

natürlicben, Oon Klima
unb Sobenoerbältniffen gejogeueu öreitjen.

toeifung berfelben in

2.

s

preife

in

baS 33ud) Oon ber in*
auSlänbifdjen treffe mit Skifaü aufge=
nommen, roäbrenb er felbft fie als Jugenb»
fünbe begeiebuet.
Kod) in bemfelbcu 3af)re folgte baS geift=
oolle SBerf „Sie Urprobuction
unb Jn=

in 2in3 rourbe iljm ber efyrettoolle Soften eines

als

3at)lreicfje

©ebanfen",

Ijarmlofe

Iprifdjer ©ebtdjte

ließ,

bie

SLtjättgfeit.

blättern gerftreute 2lrtife( unb
Slbbaublungen über bie febönen Äünfte, ^Solitif,
Slgricultur unb Jagb Ratten tb,m aud) als
SdjriftfteHer balb einen flangoollen Kamen ge=
bracht. 2US er 1869 bei Galoe in $rag ,,§arm-'

ber rjerrfdjaftticbeit Brauerei

%nx

uuermübeten öffent=
beginn feiner be=

oerfcb,iebenen

oolle SKiffion übernommen Ijatte, 33ertrauenS=
männer ber umliegmben öemeinbeu unb legte

23ote

ooll

lidjen Schaffens fällt and) ber

iljre

Jirecte s-ßerroanbtung ber Koljprobucte
ber Oorangefüljrten ©renjen.

in SBare innertmlb
3.

Mittelbare unb unmittelbare SSerroenbung
ber gewonnenen 2lbfäHe für

unb S3erroertung

bie 9tol)probuctiouSfläcben.

SaS
rief,

2(uffet)en, roelcbeS biefeS 93ud} f)erüor=

roirb

oielleicbt

am

t'larften gejeldjuet,

toenn

paar Stellen an* Briefen unb Äritiien
Ser große JuftuS ü. Siebig fdjrieb:
anführe.
„Jljre prächtige Sdjrift birgt Jbeen unb ©e=
ben Staat
baiifett oon t)öd)fter äöidjtigfeit für

id)

ein

forooljl roie für

bie 95eoölferungen

.

.

.

Jfjre in*

unb einbringlid)eu Söorte roerben,
äuüerfid)t(id) fjoffe, ntebt nur in Dfter=

baltSreidjeu
rote id)

reiefj, fonberu aud) anberroärtS bie gebeil)lid)ften
Sterben Sie nid)t
SSirfungen ^erüorbrtngen.
mübe, immer unb immer roieber barauf jurüd*

^uf^mmen,

bis baS Trägheitsmoment ber SOcaffe
überrounben ift."
Sr. SBitliam Söbe fagt ebenfo fürs <d%
2)aS 58ud) ift ein gebanfenreidjeS
„.
treff ertb
Uuicum auf bem ©ebiete ber üolrS)üirtfd)aft=
:

.

.

lid)eu Literatur."

Sr. SOforij SSollner bejeicfjnet Kaoul üou
SombroioSfi als einen äUaun, „ber burd) biefeS
S3ud) im oollfteu SJiaße bie i^m eigene lunft
jeigt, in roenigen SSorten S3ieleS unb ©ciftootleS
Sit

fagen".
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2Bo

foldje

faitu id)

füglici)

Autoritäten

gefprodjeu

gebanfeitreidje SSerl unterlaffeu.
ttfcfjc

$ür

bie praf=

beg Strftemg fetbft

S&erttttrtung

Ijaben,

über biefeg

jebe »eitere S'ritif

fpredjen

überbteS Mar bie 9Jcuftermirtfd)aften im Sinne
biefeg St)ftemg.
$lad) ber Stuftöfung ber f. f. patriotifcfj*
öfonomtfcfjcn 2aixbeegefellfcf)aft für ba* ftoitig=

beren Kentralau3fdjuf§mitglieb
mar, nuirbe berfelbe rtom

SBöfjmen,

reid)

Tombrorogfi

Don

Aderbaumitiifterium gu ber

f. f.

(£f)renftelle eineg

Sanbe^ciiltiirrotbe» unter ebrenüollficr 2lnerfen?
nuug feinem auSgegeidjneten SBtrfenS erhoben.
©te beiben muftergittig bemirtfcbafteten
Stiftungen lltfift unb ^eZm üerfaufte fRaouf

bon SJombrottJgfi im Stoljre 1872 unb ermarb
an bereu Stelle bie beiben lanbtäflidjen ©üter
Samen unb Gfcfje bei Jäbor in 33öbmen.
Widjt bfojj in Sööfjmeit, aud) in SSien muffte

man

9taoul üon ©ombrotbäfiä fteuittuiffc üotl=

fomuten

311

mürbigeu

fdjäftbare ftraft

unb
bie

für

trachtete

biefe

Söeltaugftetfuug

nn1873

^u gemimten. Troftbem er im oppositionellen
Sager ber SSätjlerfdjaft beg ©rofjgrunbbefifteg
ftanb, mürbe er burdj ben Gr3ber5og= 3rotector
s

auf S3orfd)(ag ber; ^Regierung 311m 3Mtau§«
fteihingäcommiffär unb ^uror ernannt, in mel=
djer Stellung er fefjr mefentlicf^ee ,511111 ©elingen
bxefeS

Unternehmend beitrug.

?Jad)bem
in

S3öbmen

infoige

Urprobuction

nationaler
ftöntgreidjeg

biefe^

ßermüriniife

aufgegeben

roerben foüte, mar eg Ütaout üon Tombromgfi,
metdjer mit feiner reiben gadjfenntmä unb er=

ba§ ^roject burdjaug felb=
Seinen auSgejjeidjneten uni=
ber unermüblidjen
oerfetleu
gacgfenntniffen,
Augbauer unb patriotifdjeu Tljatfraft mar eg
ju banfen, bafg bag culturett fo f)od) ent=
roidelte Stönigreidj in mürbiger Söeife oertreteu
probten

ßitergie

ftänbig aufnabm.

geniale 5ßlan für bie ^11=
fcenieruug ber 3tulfteHnng, bie Maoni Don Tom=
brorogfi burd)aug felbftänbig unb unter ben
S)er roabvfjaft

»Dar.

benf'bar fdjmierigften SSerl) ältntff e n

fcfjuf,

aßeS

big ins flcinfte Tetaif fetbft aufarbeitete, brachte
bie Urprobuction unb ^uDuftne in einer burdj*

aug

originellen, Ijodiintereffanteu SBeife jur

fteltung.

Snbent

er,

matiou beginuenb,

©ar=

mit ber geologifd)en aov=
bie ganje Urprobuction in

gruppierte, bie aug benfelben
refultierenbeu Oubuftrie^tueige unb Oiemerbe big
5ur SJerroenbung unb SBertoertuitg ber Abfälle
jur ©orfrettung brachte, legte er baburd) in
ber glänjenb.ften SBeife fein febon in beut früher
.'ööbenfdjiebteu

befprod)eneit

33nd)e

ber (Srbe

mieber

nationale

ourn

mit ibvent
Dotierung

Ijat

Softem „SSon
Tie inter»
großartige ©djöpfung

entfoidieltei

jur

lirbe"

biefe

bar.

unter einftimmiger
@ljrenbiplom§ anerfaunt 'fettb

noebfteu Sßreife

beo

ben alloben Jbeil be§ bebeutenben Vermögen»
beiber ©atteu befraubiert l)atte.
Sie trugen
beibe bie ftataftropbe mit rurjiger Raffung; ber
iclmiere"Sd)lag oermodjte el nid)t, Xombro:ülfi§
Sbatfraft ,51: lähmen, feine ei)'erne Gnergie gu
beugen. :)?aftto]e* Schaffen mar fein Jroft.
3Jiau füllte glauben, baf§ eine fo bielfeitige
au»gebebnte 2b,ätigfeit einen 3Jiann üollauf in
Aufprud) nebmen muffe. Sei 9vaoul 001t Som=
bromsfi mar bieg nidjt ber galt. ®r fanb neben
biefen riefigen Arbeiten bod) nod) immer Qeit,
feinem lieben 333albe Die fußen öeijeimniffe ab=
,5utaufd)eu unb bem SBcibmerf in reifem i^afk
31t
bulbigen. Söie er auf feinen gelbern, in
feinen ©tabliffementg, in ben meiteu Augftel»
lungsfälen bie bominierenbe iu-aft mar, fo mar
er im SSalbe ber meib=
unb färjrtengerectjte

bem fein ^ota oon beut entgieug, mag
ba* SSilb in feinen £uerogh)pt)en in ben weiten
Üteüiereu gefcfn'iebeu.
%nd) liier lautete feine
2>eoife: Seobad)ten, fdiauen, finneu unb beulen.
3n meld) ^erüorragenbem SJiafje Üiaoul üon
S)ombromiIi ,311m SBeobacfyten unb Sdjauen be=
fäf)igt mar, bas bemeifen mol)l am befreit feine
aufjerorbeuttid) reiben Sd)ufgprotof'olle unb bie
Jyager,

SBerfe, bie er

mit

2

oinbroroiri. dncDtlopäbtc

ö.

gorfl« u. gfagbluifienfe^

im 58unbe

jene

fdjufcn

SSerfe,

uuferer jagblidieit Siteratur
ben erften Stang eiunebmeit unb benfelben auf
lange $eit l)inaug bel)aupten merben, beim fie
fiub nidjt eine Kompilation, eine 92eumobetung,
fonbern ba§ Sxefuitat felbftäubiger, umfaffenber
fvorfdiungen. Aaturtreu unb mat)r, unbefüni
mert um gemiffe oerroftete SSomrt^eile, gelangt
alleg 311m Augbrude, mag SSüb unb 3Balb
einem feiner i)öd)ftbegiiabeten jünger inrvatf)eu
-

ei 3äi)lt.

Surd)

Bereinigung

Ijobjcr,

uub

bie l^ettjätiguitg

nub

feltene

aüumfaffenber @Jei|ie§gaben
®ombroro§fi babin gebrad)t,

bat eg Siaonl 001t
ba|g fein 9?ame als einer ber erften unb ge=
feiertften auf jenen Gtebieten genannt rotrb.
1876 eridiieu üon iijm in ber SBaHi§=
bauffer'fd)eu ä3nd)l)auMniig i^oief Slemm) „Xac>

monograpl)iid)er Seitrag 31a- &agb
®iefe i'ionograpbie mnrbe üon bei
Mritif allgemein alg bag 23efte anerfaunt, bag
bi§ baljiu auf biefem ©ebiete geliefert mnrbe.
»ioh.

(Sin

joologie."

Staonl üon ®ombrott)§li
SKeifterfdt)aft,

§ersen§

beg

tiefftem

Ter eminent

Dringt.

befitU

bie

üolienbetfte

Ion ansufdjtagen,

jenen

bei ju

^niierii

uiniMDcrüelilid)

praftijdie

SBeibmann, ber

poetiieb
Der
berflärenbe
SSeobadjter,
Set)er reiben fid) überall Die ManD, ftimmen
üollfonunen melobifdjen Treitlaug. Ter
ben

finnige

Die unübertroffene 3lrt ber Bar»
ebenfalls feinem föünftlerftiftc ein
fprnngciieu biiDlicben Sarfteöungen räumen fdjon
biefem jagDlidu-n ©rftlingSWerte einen berüor

rcid)e 3nf)att,

fteltung,

gn

bemfelöen Safjre nod) mürbe Staoul von
S)ontbron)§fi ,511m S)onat I. Klaffe be§ foutie
räuen SDtalteferorbenS mit ber Xiftinetion beä
beiligen ©rabeä bon A uu'iiialeiit erhoben.
Sit biefer geitberiobe erfolgreichen Sd)affen3
traf non ©ombrotoSü ein t^erber Sdjtag. Sein
bebollmäditigterl'lnmalt entgog fid) burdi c
morb ber ftrafenben ©eredjtigieit, nadtjbem er

jagblid)er 93e=

in

Sjracte ^-orfdjung

Äömten

praftifdjem
als Sieben

Die

rageubeu'^lan

getoürbigt.

ber Qtit

feit

3ief)iutg gefd)rieben.

bie

eine EottectiüauSfteHung ber reidurn

17

„Tag

irijdie

in

Der ßtteratur ein. 3«»
ber Tbeorie

©rün jum ©rau

3ft SBeibroerfS gfarben^armoniel"
s 7ii
Tont
überftebelte bon
Sab,re
brotoSti narii SiltJ, um ieDodi idion 1^77 in

gm

S33ien

l

feinen bleibenben 9lufentr)att ju nebnien.
Sclion 187s trat er mit feiner Sftonograplne

über ba§ gbelmilb fjerbor.
eatiou
111.

Sb.

mnrbe bon

And)
mit

ber treffe

-i

biefe

5ßubli=

allgemeiner

Sombrowsfi.
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yreube Begrüßt unb öom publicum mit lebhaftem 23eifalfe aufgenommen. Gute SBiener
Leitung fdjrieb bamal^: „Diaout JRitter »on
Sombrotulfi ift einer jener jeltenen 2JJenfdjen,
ber mit allgemeiner eine meitgefjenbe naturmiffen=
faiafttid)e 23ilbung »erbinbet, mit bem Sinne
für bie üftatur unb bereu Sdjönfjeiten aud) bk
geber, ben Giriffel unb bk Palette Befjerrfrfjt
unb nebenbei $oet ift. 2(11 biefe latente unb
Äenntuiffe fe^en itjn benn aud) in fjoljem Wlafc
in bie Sage, ba% eble SBeibtöerf, befielt »olle
23eljerrfd)ung unb Sdjilberung ba§> ©ettanitte
ebeufo mat)rer

forbert, in

§u

geiftreidjer SSetfe

unb

als praftifd)er

befjattbetn.

Sie fe£en

unb mie

feljr

.

.

ba* S8ud) einem roatjren Söebürf*

entgegeitfam.

uiffe

Sie

»olle

Söürbigung

arbeiten faub iljren
barin,
9taouf
bafs

ber
literarifdjen
weiteren 21u!brud aud)

»on Sombrorclfi am
2ßärs 1878 all §offorftmeifter in ben aller*
t)bd)ften öofjagbbienft berufen mürbe.
£jn 2tn=
fetjung feiner 33erbienfte mürbe er ferner au!=
ba§ Dfttterfreug I. Glaffe bei
geseidbitet burd)
25.

föniglid)

fädjfifdjen

Crben!

2(fbred)t

bei S8e=

ber berliner ^agbclub überfenbete ifjm
Gfjreubipfom, unb ber nteberöjrerretdjtjdje

tjerjten;

ein

ift nur eine Stimme aul öielen, bie aul
5ad)freifen laut mürben.

Siel

^n

Sagbfdjugoereüt feierte ifjn burd) SBerleiljung
Der erften öubcrtulmebaitle in Silber. Sa!
Saljr 1882 bradjte ifjm bai^ OfftcierSfreuj be!
roniglidj ferbifd)eu £afotoa*Drben§. 3fn biefent
galjre §og er fid) bann »öflig inl ^ritmtfebeit

jurüd unb mibmet fid) nun aulfdjltejjlid) feinen
»ielfeitigeu Stubien unb titerarifdjeit arbeiten.

bemfelbcu

crfdjien

3<rfjre

9Diorig ^BerleS in 2Bicn

ba§

aud)

unb

getft=

»olle 23üd)leiit „Splitter", eine

*

bei

gemütb,::

Sammlung »on

öebanfen, 21pl)orilmen unb reijenbeu Silbern.
3ebe 3eüe biefel ^ndfe^ trägt bk Signatur
einel ernfteit Seuforl, eines »otlenbeten, burd)
reid)e SBetterfafjruug

ein

©dja|

reid)er

gereiften ©eiftes,

jeber

in

Sage,

—

Sphäre uub

ift

in

bab,er

jeber

fein geinb
für jebermann, ber
eigenen Seitfett! ift, fo lautet bk Äritif.

Sa

tfjn

aud) in bie Sage, ben fyreunben ber 9iatur unb
be! ebten SBeibroerf! ein 33itb be! »oruetjmfteit,
in bk Üietfje bei ju ber t)ot)en ^agb gehörigen
SBilbeä §u liefern
3Bo mir e§ (ba! SSerf)
auffcblagen, begegnet uns ein blütjenber Stil,
eine auf grunbftdjen Stubien unb umfaffenber
Setbftbeobacfjtuitg
berufjeube
&entttni!
be!
Stoffel." So unb äfmlid) fprad) fid) bie ge=
fammte fyadjpreffe aul, ein 33et»eil, tuie fet)r
Snfjalt unb gönn bem ©egenftanbe etttfpradjen,
.

braud) bie freien Jfjiere bei 9kturf)au!f)altel."'

ber SWangel eines geeigneten „Seljr=

fid)

unb §aitbbud)el für Serufljäger" immer :net)r
fühlbar macfjte, gab 9iaoul »on Sombromlfi
1884 Bei ÜDcori« $erle! ein foldje! fjeraul, ba§
allel bi! jeßt Srfd)ieneite t)oä) überragt unb
audj

balb

nad)

g-ad)i»erf für

beut Grfdjeiitcn

Prüfungen öom

all officiette!

f. f .

-Dttnifterium

approbiert mürbe. Studjj biefes 93ud) trägt ben
Stempel bei gerechten ^ägerl, bev ernfteit,
burdjbringcitbeit Senfer! unb ift befonbers be=
mül)t, an bk Stelle be! ^aubmerferttium! ben
ibealen
öaud) ernfter 58eruf!auffaffung unb
ftreitgeit ©orplgeifte! §u fe^eit. @! ift für jeben
iöerufliäger ein äußerft juoerläffiger, ermun=
ternber,
Streben aneifernber
311
freubigem

Rubrer.

§ieran reifte

fid) bie äu^erft praftifdj ju*
„ßljrouif ber ^^gbbeute" unb
bal „'Üöatbbreoier". Se^terel füljrt un! SSilb
unb SBaib in jmölf reigeub aulgeftatteten

fantntengeftellte

s

JÖilbent »or,

fuüpft

barait furje Srääl)lungen

au! bem ^ägerleben, burd)mel)t »on föftiid)er
^l)antafie uub einem ed)t gottbegitabeteit ijumor.
Sa! $ai)x 1885 brad)te un! »on biefem
2(utor mieber eine 9teif)e epod)emad)euber Gr=
jdieiituttgeit.
Seine Slrbeit „Ser SBilbparf" ift
ein

meldies

SSerf,

eine

erftannlid)e

Summe

genauen
agronomifd)er Äeitntniffe mit öem
SSiffen über ba§ überleben unb bereit Seben!=
bebingungen, @igentl)ümlid)feitcn 2c. Perbinbet
Ser äBilbparf, rote itjn Diaoul »on Sombromlfi
un! »orfül)rt, ift feine guälenbe Öefangenanftalt,
ber bk befanttteit 3^n bilber be! eblen SBilbes
eutfpriugeit, e! ift eine Sd)öpfuug, meld)e jeber
Äulbgattuitg bas %fyve in erforberlidjem Sttafje
;

2ll§

1883

grudit

nograpfvie
;

,,"iL

bieier 9JJuße erfdjieu

junadjft

©erolb! Solm in SSien bie 9Äo*
„®er ftud)»". Sie ^agbjeituug

bei (Sari

eibmaititl=6eil" fdjrieb hierüber:

28eibmann

ift

el gemifferutaffen

„gür

ein Ereignis,

wenn »en Sombrorolfi mit einem neuen
greuben

jebeit

SBudje

mir banaefj,
benn wir wiffen, bafl unl nur ©ebiegenel,
nur mertbollc Erfahrungen unb gorfdjungen
auf bem ©ebiete bei gagb* unb Xfjierleben! in
einem üolieitbet fdjöneit ©emaube geboten roer=
ben. 2(udj ,Ser gud)! rei^t fid) mürbig an
erfd)eint.

2Kit

greifen

-

Vorgänger au. üßtt ttnrflidjer jogblidjer
unb 3oologifd)er gad)fenntnil »erfolgt ber SSer*
faffer ben Sebeullauf bt§ fd)lauen
Säuberl
»on feiner buuflcn SBiege bil jur Strede, jief)t
feine

auf ben Sriid)! 58ejüglid)e in ben ätatjmen
feiner 33efprediung unb roeiß felbft ben trodeuften
Spifoben burd) eine rjumoröoüe Sarftellung unb
glänseubeit Stil ein reijenbel, lebenbigel Golorit
allel

SU »erleiden. 2111 ein befonberel SSerbienft be=
trad)ten mir el, bafl ber Sßerfaffer gleid) an*
fang§ getüiffen Scriblern ben g-e^be^anbfdjuf)
fjiinuirft in bem Sat3e:
.Ser gud)l überragt
meber mit feinen Sinnen nod) burd) beren &e-

-

allen ßigcittt)umlid)fciteu ber Gattung
3ied)nuug trägt, für alle! forgt, mal für bas
be! Söiloe! münfdjenlmert ift.
33of)lbefinbeit
tiid)t ben 2(n=
dlidjt ben leberiteit Soctrinen,
bietet,

fidjten

alter

unb

älterer

Sdmftüetter

ba§

ift

angepaflt, fonbertt trägt rein ben Sebin*
gmtgeit be! SSob.lbefiitbcn! unb ber ungehemmten
entroidluitg be! SBilbe! 9ied)nung, ift mitl)in
gleidifam au! ber Statur besfelben all ein na=
nur »erfleinerte! Stüd 5i*eü c öen
türlidie!,
fjeraulgemadifctt. So maiidier »01t ben bisherigen
SiMlDparf! l)at fid) nur felbft baburd) in9Rif§=
crebit gebrad)t,
weil ber 93efi|ier fein SBilb
nad) bem Sßarfe unb nidjt biefen nad) beut SGBiibe
5öttd)

.

einriditen wollte.
2(1!

ein

gerabeju

momimentales

2Berf

barf „Sie ©eweifjbiibuug ber curopäifdjen Ger=

»inen" tmgefe^en werben. Ser jät)rlid)e Wbunirrsproccf! unb bie SSiebererneuerung bei
aitituellen .v>aupt)d)ntudes fiitb

uns

bislier feines»
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weg*

unb

gangen Umfange

ifjrem

in

in

ben

eingelnen ®etai(§ fo ftar geworben, wie e§ biefe
intereffanten Vorgänge berbienen. SSobt babeu
fid) einzelne ©eletjrte an biefe fdjwierige 3"i" a ge
fjerangewagt, aber tro£ be» Aufwaube§ bon
SBiffett unb SSerebtfantfett wollten bie ßöfungen
nid)t red)t beliebigen, tonnten ben ftern ber

Sadje

tangieren,

^öcf)ften§

bcr größte
Sd)reibtifd)e

roeil

gorfdjungeu nur Pom
an gegöt)mteu Gjremblareu
War. 9iaoul oon ®ombrowöfi blatte,
Ztjtil ber

gemad)t

unb

au§

nid)t

lote

batb ein ^weiter, ©elegenfjctt, feine gorfdmn*
gen im SßJalbe fefbft, am SBilbe in feiner litt*
gebunbenbeit ,311 machen. Tie beftett Üieoiere
ftanben ifjm §ur SBerfügung, in benen er ba§>
SSBilb
in alten jenen Stabten ftrecfeu fonnte,
meldje geeignet Waren, einen 33lid in ben 2tb=

gu geftatten.
Attffe^ungsprocefs
aud) geiftig beroorragenb be=
fät)igt, an foldje Unter jud)uitgen heranzutreten.
Tiefes SSerf bafiert tebiglid) auf eigenen Un*
terfitcfjungeit
unb langjährigen Erfahrungen.

unb

wurf=

Tagu mar

Sowohl

er

minenfd)aften"

bie CffentUdjfeit treten
bte§ eine Aufgabe, au bk

ein feine Sdjwicrigfeiten fennenber ©eift
tjerauwageu tonnte. 50iit funbigem gelbt)errn=
blid bat fid) 9iaoul ton Tombrowsfi
unter
ben SKännem ber S^gb, beS fyorftwefena unb

ber 2öiffenfd)aft untgefefjen, bat fid) feine WUt-arbeiter gewäblt. 9)tit 9tu5nat)me meiner 2öe=
finb e§ burd)Weg§ bie berüorragenbften
Gapacitäten, bit feinem iHufe gefolgt finb, bie
ibre geber angefe|t fjaoen, um gu geigelt, tva§

nigfeit

ber beutfcfjen ffltänner geeinte ftraft 311 fdjaffen
oermag. 9Köge St. jpubertu^ it)r SBerf mit

feinem Segen geleiten. S)ie gefammte gaebfritit
bat aud) bereit» baZ rüftig fortfd)reitettbe Uu=
terncijmen burd) ba$ f)öd))te Sob, Sr. Sftajeftät
ber König bou SBürttemberg aud) jüngft üon
Tombrom#fi al§ Scfjööfer beSfelben mit ber
golbenen Xliebaifte für 2Öiffenfd)aft unb ftunft
au§gegeidjnet,

3?aouI

oon

fyamilienoater.

Tombrowsti ift
Ser ältefte Sofjn

auf Sd)lofs Utlip, bat

potlften 3Rafce.

fd)on

Xritt unä in biefem SBerfe Dtaout oon Tom*
browSfi al§ ©eleljrter, at§ äfeeifter mit geber,
(Stift unb £oupe entgegen, 10 begegnet er un§
anbererfeitS mieber mit einer mitte fbrubelnben
feinem
2öi<3e§ in
•ÖutnorS unb geiftreieben
Söudje: „Ter Säger, beffen naturt)iftorifd)e 93e=
fdycei&ung, frege,

gu

^agb unb Saug. §umore§fe

unb frommen ber reiferen
Qugenb." (Vertag Bon Sß>itf)elm

weib=

9JuJ3

lidjeu

2Bie ber Titel

Berlin.)

fagt,

SBänfdj,

baSfetbe

ift

ber

gewibmet.

garteren ipätfte unfereS ©efdjIedjjteS
§at ber Autor mit feinen jagbltdjen Sdjriften
„ber ©rünen" erbaut
ftets ba$ freie Söötfdjen

unb erfrifd)t, mirb er mit biefer §untore§Ie bie
Sd) ölten biefer ©übe etcf'trifiereit, unb fetbft ber
alte berbiffene ©raubart Wirb bergnügtid) in
fid)
ijineinfebmungetn unb beut SÄutor uube=
Dingte Sfbfolution gewähren, »eil er in fo
feffetuber SSeife

—

au?-

ber Sdiute geölaubert.

unb im gteidjen Verlage er=
fd)ienen „'Sie groölf ©ebote für ben SBetbntann".
Sn gwölf Silbern fübrt un§ ber SSerfaffer
binauö guni fröbüdicu S a 9 eit ergönt un§ burd)
©leidi^eitig

/

feine

bcr -Katar

abgelaufdjteu

2d)i(bcruugen,
mitgituehmcu 31t

bergifSt aber audi nidjt, un§
beut befebweriidjen ©efdjäfte ber SBitbrjege

unb

Wenn brausen SBinter unb

ibre

Sßflege,

SGSetter

Tombrowsfi,
logifd)eit

wenn

berfelbe

i

8wed bei
®aS

allen

^ubertuSjüngern

erreicht.

L886 enblidi mar bagu au^erfebcii, ein uuihrhaft ntonumentalel ÜBerf, „Tic
SnctiHopäbie Der gefantmten aovü uwb gagb
^alir

einen

üon
September 1862

7.

burd) feine omitf)o=

fid)

jagbl)iftorifd)en Sdiriften ebenfalls

Dcamen

guten

unb

erworben

ift

28er!e§.
3Rit ben porftebeitben Sdjilberungen l)aben
mir bieSJorgüge Üiaoul Pou Tombrow§fi§nocb
nid)t

Gr

erfdjöpft.

gorftmaitu unb

betteibet

bie

ift

Agronom,

fonberit aud) ein

unb ßddmcr,

SdiüUe, ber feineSgteidjen

unb

bloß

nid)t

ift

Sdiriftfteller,

Portrefflidjer "Dealer

fudit.

ein

berühmter

SSiel

bewitubert

58liöe»fd)nelligfeit

unb

mit weldjer er ba§ Söilb ftredt.
Seine coups doubles auf ben großen Sflgbeu
finb unter allen altbereit baran feitittlid), bafs
bie beibeu abgegebenen Sd)üffe nabelt, aud) bei
Toubletten mit ber Kugel, in einen Sdmll ju=
fainmenfallen. ©ie 3 a
be§ 2BiIbe3, ba§ er in
ben Pcrfd)iebenen £|eiten GuropaS ftredte, be=
auf nabegu 40.000 Stud, ba§ ift
giffert fid)
geWifS eine feltene Seiftung, unb bodi, über bie
merfwürbige Art feines SdjieBenä Befragt, be=
Sid)ert)eit,

^

tont er fetbft jebergeit, baf§ audi
§u bergeid^nen babe, bie reidi an

er ^agbtage
Achimt feien,

ums übrigens jebem

Sterblichen paffiert. iftaoui
ein ganger, ein gerechter
Qfäger, ein entbiifiaftiidier Verehrer ber A'atnv
unb Kenner poii jfcFjb unb 28alb. Tics undutet

pou

Toiitbromc-t'i

ift

er auf unübertreffliche

Art

„SSeitn einft mein §erge

Tann

hartgefroren

unter unjereu AÜfieu f'uarrt, als empöre er fid)
über ben S)rud be§ eifenbewebrten 2chnl)uierfv.
;;u'iidn u ben ernfteu Qn^alt ftreut ber Stutor
launige (i'pii'oben, pacEeube InniiLU'iftiiclie Se=
merlungen in reifer Aülle. Ter SSerfaffer
bat in biefem ^ndie
in außerfi
gelungener
SSeife ba3 '.VüiUidie mit beut 'Jtngemiiiiteu Der»
buiiben
unb batnit 5WetfeIIo3 feinen eblen

unb

am

geboren

glüdlidjer

©ruft

gleichzeitig ein fjertiorragenber 9J(itarbeiter btefeS

unttebenSWürbigften Seiten £)erau§feb,ren, Wenn
ber Scbuec in biebteu bleuten im wirren lange
uiebcrwirbelt, ober

fid)

nur

Ausführungen all bie in
mcifterfyafter SBoffenbung bargeftettten Figuren
berbienen ben Titel einer ÜOleifterleiftung im
bie tejtlidjen

gu

in

©§ war

laffen.
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"sin

Tort

fdiarrt es

AÖbrenPnft
(äffet

es

tief

—

int

in

folgenbem

utile

ftebt

SBerfe:

—

§oIge ein:

ÄnilDespradit,

in

gebettet fein.

nodi gebt mir mit,
be3 3ö9erS 8uft;
Gin SSeibntannSbeil
Serwelfenb iei's ber letne Sduiinrf
Ter fdjlummermüben, treuen ©ruft!"

Unb

einen „SBrudj"

—

—

ebelmütiiiites Sßefen,

Sein warmbergigeä
ungegarten SBo^ttljaten, bie er, |cben Tant
erwarben ilnn aller
ableliiieub,
ftets ipenDeie,
orts bie wärmften Sninpathieit, bie ungeteilte
SSereb^rung. ^.aiiireidi: ©emetnben ernannten ibn
Mint Gbreubiir^er, liiinberte bon SBebürfl
,

bie

,

—
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fegnen feinen tarnen. Seinen
tüol)tineinenber

ein

ftetS

Beamten war

Dompfaff,

er

ftebenben 0ef)öfteS nnb rettete

flammen

junge§ 93auernmeib, roeldjeS bereit» beroufSt*
loS mit ifjrem Säugling am SBoben lag. 93ei
ein

miebertjolten

äfjnlidjen

war er ftetS
jur Stelle, nnb roittig

2(ntäffen

unter ben erften tjelfenb
uuterorbnete man fid) feinen mit befonueuer
!Hul)e erteilten 2Inorbnungen. 2tud) ließ er eS
bemenben, fonbern roieS ben
nicr)t unr t)tebei
23efd)äbigten, wenn fie mittellos roaren, aud)

baS nötljige Baumaterial 31t unentgeltlichem S8e=
bon feineu 23efiöungeu au. 92od) (jeitte, nnb
nad) ^ab.ren gebenft bie tänbtidje 23ebölferung
banfbar ehrerbietig beS eblen SJcanneS. 23efonberS
3itge

toaren eS bie Stinber of)ne Uuterfcf)ieb ber Son=
fejfion, metdje baS Scheiben ib,reS 23of)ttt)äterS
betrauerten. Unter Beihilfe ber Seelf orger unb
bie
bebürftigften
Sebrer mürben attjätjrlid)
siinber ber nmliegeuben Drtfdjaftett nebft ben
ermerbSunfätjigen ©reifen coufiguiert. Unter beut

iBeil)uad)tSbaum im Sd)(offe uerfammelten fid)
über f)itnbert ioldier (Säfte unb
jäijrtid)
fdjieben reid) befdjenft mit einem SegenSfprud)
auf ben Sippen für it)n unb feine eble ©attin.
nad) feinem Scheiben auS 93öt)men
21IS balb
im Sdjloffe ju ftämeu bie ©tode gemeint
mürbe, bie er jura 2tnbenfen gefpenbet unb ben
©emeinben beS ©utSgebieteS gefdjeuft fjatte
al» 00m alten Sfjurme f)erab irjr erfteS ©etäute
t>a

—

unb ber *ßriefter in roarm empfuubeneu
SBorten beS SpenberS unb feine» üföirfenS ge=
ertönte

ba blieb in ben SReiijen ber bietfjunbert=
töpfigeu 'ätteuge fein 2Iuge troden.
2(m 12. September feierte Siaonl Condom*
bad)te,

biersigjätjrigeS
fein
3äGe r i u ^^um,
roeldjem 2tulaffe Bon ben mit innigfter Siebe
an ifjm fjängenben ftinbern ein reijenbeS ga=
milienfeft beranftaltet mürbe.
Ütaoul bon SombromSfi oerftanb eS nidjt

bromsfi

bei

baS Sd)toert nnb erfolgreich ben
$ffag, er berftefjt aud) mit gleicher 90<teifterid)aft
33üd)fe, Soupe unb ^tbex, Stift unb Sßhtfel 311
führen. ßr ift einer ber gottbegnabeten 3)cen=

nur tapfer

mit eiferner 2SittenS= unb Xrjatfraft
ein marmeS ibealeS tfüfjfen barmonifdi bereinen;
Älr.
er ift ebm ein gauser 9)cann*).

fdjeit,

bie

pomefticatton

nennt

man

bie

Umroaub=

lung einer milbfebenben SpecieS in ein £>auS=
längerer Zeitläufte
ifjier; fie erfolgt inuerfjalb
unb füljrt erft nad) unb nad) 31t bem ge=
münfditen ©rabe bon Botlfommentjeit; fie ift
bie fid}
nidjt 31t berroedjfetn mit 3üt)mung,
nur auf ein einsetneS ^nbioibuitm besiegt. &nr.

pomtnierenbe

Shot)axUn,

f.

öotsarten.

berrfdjenbe
©t.

*i Quellen: SIttgem. Siteratur^eitung SBien 1869;
Söömcnl 2?olfäir>irte 0. 2. Wax, Saurier,
1877; Öeneatügijdje* 2afd)enßucf) ber 2lbelefamilien, 3g.
1-82: fiürfdjners Stteraturfalenber 15-'., Sdnttidje Ur*
funben unb Journale
Si'aibinannS öei(, O'ißrqang 1884

Sdirtftitelierlejica,

uiiD

1886.

—

nütteleuropäifd)er.
g.

einem bertjeereuben SBranbe 3U Gjdje
in 23öf)men brang er mit eigener SebenSgefaljr,
nad)bem bieS niemanb 2tuberer roagen mottle,
in Die bereits mit bidjtem 9?aud) erfüllte Stube

ponoufaefis,

93et

eine» in

üJimpel,

f.

greunb.

:

Über £.3 neuefte örfinbungen auf bem &ef. bie STrttfet S).§ Unit) erfal=

Biete ber ^agbroaffentecfmif

jagbgcraeljr unb X.« Jöocfiroitbbü

crjfe-

I.

o.

spulen.

f.

side.

f. Öemitter.
©ßn.
Dipneustu.
Äur.
poppefatljmcr
Voppet&itber, f. Sefjeu.
Sbr.
poppefßudirc, bk, 3ir>ei(äufigeS ©emetjr.
„Soppelbüdjfe ift eine Bücfjfe mit 3mei)

ponner,

=

Saufen." §artig, Sfultg. 3. SBinfpr., 1809, p. 95.
Binfeil III., p. 761.
Seilen, Dteal= u. 93erb.^
Sej. I., p. 474.
Sie ."dolie ^agb, Ulm 1846,
I., p. 354.
©rimm, $. SSb. L, p. 1261.
SanberS 5Bb., I., p. 236 a.
gr}.: carabine ä
deux coups.
©. ö. 5).
poppeffTiitic, bie, smeiläufigeS Sd)rot=

—

—

—

—

—

„doppelte Flinte

gemetjr.

ift

glinte

eine

mit 3met) Saufen neben ober unter
einauber." Seppe, 33of)(reb. 8 a 3e r
P- 94.
Sefter, kleine ^aqb, E.l.I, 1797, IL, p. 58.
entroeberS

—
—

»

— Sartig,

SBinfetl, III., p. 491.

1809,

—

p. 95.

—

n.f.ro.

Bellen, SBmfpr., 1829, p. 42
$>.3Bb. I., p. 1263.

©rimm,

SanberS, SSb.

8(nitg. 3-2ömfpr.,

I, p.

465a.

—

—

grj.: fusil ä deux

coups.

$.

S. ü.

3"fecten bie oon ber nor»
malen abroeidjeube ßrfd)einung beS 3meimaligen
SdiroärmeuS innerhalb einer GntmidlungS=

ItoppetRuci

periobe.

21m

2ie

bei

:

Urfacfjen fönnen

oerfdjiebene fein.

Ijäufigften tritt biefe Grfcfjeinung auf, trenn

ber
normalen Sd)märm3eit burd)
eintretenbeS ungünftigeS, falteS unb
naffeS SSetter baS Sdimärmen auf längere ober
fü^ere Sauer unterbrod)en mirb. 2(ber aud)

mäfjrenb

plööüd)

2(broeid)ungen rein inbioibueller 2(rt tonnen

31t

bei
geben, inbem
mandjen Qnfectenarteu bie Gntroidlung über=
öfd)I.
fjaupt fetjr uugleidjmäBig erfolgt.

Soppelflug

Beranlaffung

poppefgavn, baS. „Soppelgaru ift ein
baS 3met) Spiegelmänbe (f. b.) unb ein
Csnitgarn (f. b.) Ijat." öartig, Slnttg. 3. SSmfpr
fotdjeS,

1809, p. 95.

—

—

©rimm, 2.

p. 42.

Serien, SSmfpr., 1826,
SSb. IL, p. 1263.

—

gr3.: la
d.

rafle.

poppefgeßörn, baS, neuer, bon

S.

0.

21.

®.

3°fepf)

in bie SöeibmaunSfpradje eingeführter 2(uSbrud
für bie bon ib,m suerft beobadjtete unb befd)rie=

2)oppelgetueib,bilbung
beS 2)aml}irfdje§
bene
E. 21. ^ofepf) in ber
ff. Samfjirfd), p. 506).
9i. b.
SconatSfdjr. f. b. %ox)U u. SaQbto. 1876.
2>ombroroSfi, ©eraeiljbilbung, p. 39. ß.b.S).
poppefgeweßr (audj boppelläufigeS ©emeljr)
einem ©ansen
ift ein ©eroefjr, meldjeS smei ju
(Xoppellauf) in einem
feft berbunbene Saufe
Sdjafte eingebettet befiel; finb bie beiben $Rob,re

—

—

gesogen, fo tjeifjt baS ©eroeljr Soppelbüd))" e.
ober 23üd)S3tr>itling, finb bie beiben Kofjre
glatt: Doppelflinte ifeltcner 2rt intens mit=
ling); bie 3uftnnmenftellung eines glatten unb
eines gesogenen SaufeS ergibt bie 93üd)Sflinte.
Die Saufe liegen faft immer neben einanber,
feiten über einauber; im le^teren %aüe tjeiilt
eine Xoppelbüdife roo()l aud) 93odbüd)fe; nod)
feltener fprid)t man in bemfelben Sinne bon
23odflinten unb 23odbüd)Sf unten. Qeber

eines 2:oppe(gewef)reS tjat fein eigenes
SdjlofS, bie Bifieroorridjtuug ift bagegeu auf
ber bie Saufe oerbinbenbeu Sdjieue für beibe

Sauf

ßoufe

i]eineiitfdiafttid).

=
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3wed ber SßerBinbung tfi eutweber, tüte bei
ber Doppelflinte linb ber ^oppelbüdjfe, bie ftän=
unb fofortige Sereitbaltung eines" 3tuettett
Sdjuffes nad) abgegebenem erften unb baburd)
unter anberem bie 9Jiöglid)feit einer Soubfette,
ober, wie bei ber 33ücf)»fliitte, bie Sereitfdjaft bes
bige

Jägers für Oerfctjiebette Strien öon 2öitb unb
Qagb. ©egen bie fjteburcf) erlangten 33ortt)eite
fällt ber 9tadjtbeit bes etwas größeren ©ewtdjtes
£oppelbüd)fen im SJurdjfdjuitt ca. 100—200 g

—

—

aU

nicht in 23etrad)t,
$irfd)büd)feu
gumal letzteres gegen ben 9tüdftof3 günftig wirft.
Unangenehmer ift bie im ©egenfafc gu einläu=
figen ©emebren etwas geringere Srefffidjerbeit,
meldje burd) bie ißerbinbung ber Saufe gu einem

fdjwerer

einzigen ©Pftem bebingt wirb.
2Bie nämlid) jebes QJemebr Wäbreub bei
©djuffes bon ber ihm urfprünglid) gegebenen

unb bie ©efdjoffe biefer 316*
folgen gwingt (f. Vibration), fo
finbet bei boppelläufigeu öewebren außer ber
gewöljnlidjen nod) eine biefeu gang eigent()üm=
ber ©efcboffe nach ber Seite
liebe Stblenfung
s

Jtid)tung abweicht

meidjung

gu

äBabrenb man erwarten follte, bafs
ftatt.
8d)üffe gweier in genau paralleler Sage
ihrer <Seeleuad)fen mit einanber oerbunbenen
9toljre im ®urcf)fcbnitt nur um ben Slbftanb ber
je nad) bem Sauber k.)
©eelenacbfen (15— 30
tioit
einanber entfernt einfdjlügen, gleidjgiltig
fjtrt

bie

mm

Entfernung

auf

welche

mir

üicfiiterjr

gefchoffen

wirb,

fefyen

bie Jrefferbilber gweier
fofcher
gw. bas bes redeten 9tot)res nad) rechts,
bas bes linfen SRobres nad) tiufs mit ber Gnt=
fernung guncbmenb, auf ber Scheibe meljr unb
mehr auseinanberfatfcn. Tie auf geringen @nt=
fernungeu überhaupt nod) uidjt fühlbar merbenbe,
bei gezogenen <yenern>affen eintretenbe ®erioation
ber Qtefdjoffe bat mit biefer Srfcbeittuug
(f. b.)
nidjts gu tf)un; letztere ift tebiglidj ein Semeis,
bafs, wäljrenb ber ©cbufs bas redete 9tobr burdj=
eilt, bas ÖeWeljr eine Bewegung mit ber SJcün*
buug nad) rechts unb nmgefcbrt eine foldje nad)
liufs macht, menn mit bem linfen Sauf ge=
iKoljre, u.

21

befinbet. 2a glüdlid)erweife ein STrjcil
ber Äraft bes ütüdfloßesi, beüor er biefe Xrcljung bewirten fann, anberweit in 3(nfprud) ge=

Bewegung

nommen

wirb (f. Vibration), fo erreid)t bie
Srefjung in ber furgeu 3 e it, wetdje bas ®c=
fd)of§ §um 2urd)eilen be§ Saufet gebraudjt,
feinen ferjr großen Setrag, fo baf§ wir bie
SBirfung berfelben ^iemlidi unfdjäblid) mad)en
fönuen.

21ußer üon ber (Souftruction ber SSaffe
(Stärfe ber Serfdjtüffe unb Saufe!) bangt bie
Ijauptfäcljlid)
»on ber
©röfje ber 2)rel)ung
^ulüerlabung ab unb ift bei fd)Wäd)ercr Sabung
geringer als bei ftärferer. Sei gleidjbleibenber
Sabung bleibt aud) bie 2reb,ung giemlid) con=
ftant, fo bafs man burd) eine entipredjenbe
Serfdjiebung ber SSifierlinie, wie bies aud) für
bie SSirfungen ber Serioation unb Vibration
im allgemeinen möglid) ift (f. 33ifieröorrid)tung),
ben Ocljü^en oon ber Serüdfidjtigung biefer
2)rel)ung beim ®d)uf£ felbft befreien fann. 2)ie
9Jotl)Wenbigfeit einer für beibe Saufe gemein=
fd)afflid)eu 55ifieroorrid)tung gwingt baju, biefe
S8erfd)iebung ber SSifterlime burd) eine Neigung
ber beiben Siobre gegen einanber, be^tv. gegen
fjerbeigufütjreu.

bie gcmeinfd)aftlid)e Siifierlinie

3n

be§ Umfianbeä, bofä
erfolgenbe 2}rebuug be§ @e*

23erüdfid)tigung

beim ©dnifs

bie

wel)re§

unter

gewöf)nlidieu

Umftänben

jiemlid) conftante SSinfelgröße aufweist,
bie gegeufeitige

Neigung ber Saufe ju einanber
gerabe

biefer SBiufelgröße
fo

gro^

fein)

eine

würbe

muffen,

auf, alle Sntfernungeu

um

entfpredieu (boppelt
bie

Sd)üffe

genau mit ber

unb

ftetS

SSifterttnie

Urfadje biefer Scwegung ift ber llmftaub,
baf§ bie mit Eutwidlnng ber ©afe, begw. ber

in Übereiuftimmung gu bringen, b. 1). biefelben
auf ber Sdjeibe nur um ben s21bftanb ber <Seclen=
eiufdilagen gu
entfernt
adjfen öou einanber
laffen; in praxi ift inbes bas SSerfo^ren, jene
Neigung ber Saufe gu einanber l)erbei 3ufül)ren,
ein fo fd)Wieriges, bafs man fid) bamit begnügt
unb in aubetrad)t bee geringen burd) bas
genauefte 58erfab,reu Oielleid)t gu erlangeubeii
Sorti)eile§ fid) gu begnügen aud) berechtigt ift —
bie 2d)üffe nur auf einer beftimmten Entfernung,
mimlid) ber gemöljnlidjen Wcbraudisentiernnng
(SSipet« ober Äernfdjuf^weite) fo ju bereinigen,

Vorwärtsbewegung

bafS bie 50cittelpunfte

fcboffeu wirb.

0cfd)offes entfeffelte unb
bes Stüdftofjes
infolge ber feitlidjen Sage bes feuernbeu
bei-

(

—

beiber Jrefferbilber (bei

Wohrcs nid)t central, fonbern feitlid) angreift
unb bal)er aufjer ber einfachen Stücfwärtsbe^

unb be§ linfen 9\oIjres) ooflfommen ober
wenigften^ annäbernb gufammeufallen.
Unfere gewöbnlidjeu Xoppelbüdiieu würben
bei genau paralleler Sage ber beiben SRoljradjfen

roegung and) nod) eine Steigung bes öeweljres

ibre Sd)üffe

nad) rcd)ts,

auf ber
fernung (80 m)

jur SBirfuug gelangenbe fttaft

Mb.)

6egh>.

uacf)

Itnfe,

b.

lj-

eine (Seit*

®

wärts=) Prellung (jerbotrufen muf§.
er Mittel
punft biefer Drehung mürbe bei gänglid) freier

Bewegung

be3 ©ewebres im Sdjwcrpunft bes*
felben unb bei
Scfd)ränfung ber Bewegung
bnvd) bie Sdjultet bes ©ffiüjjen etwa in bem

Serübningspunft

toon

—

Äolben unb

<Sd)itlter

gu

fudjen fein, wenn
©ewetjr unb ©d)tilter au§
ftavren unb uunad)giebigeu Mörperu beftaubeit;
ber Iljat wirb iubc>? infolge ber Glafticität
bco ©eweljrmaterialey (Stal)l, öinfeu, bolfr)
fowie ber ^aebgiebigfeit ber Sdjulter jene feit=
in

lidje SBctocgung vi einer jebr complicierteu, tum
ber wir nur fo viel wiffeu, baf§ in bem SOto»
ment, in weldiem baS 05efd)of^ bie Sölünbung
pail'icvt,

ftd) biefe

in einer nad) aujjett gerichteten

redeten

JJcitteIpunfte ber begüglidieu treffet

s

(

bilber)

unb
ber

Scrfd)lüffe

Sabung

üblidjeu SJlarintaIge6raüd)8enl
nad) ber Starte ihrer "tiobre

je

n.f.

unb je nach ber Konftrnction,
12 cm oon ein
w. ungefähr
'.'

anber entfernt etnfdjlagen
|d)IngttJtnfel

laffen:

feitliriier

bei ©croe^reS, linibvenb ber Sc^ufS

ungefähr l
2% -'-Kinuten:
Entfernung giifammen
gubringen, neigt man bie Wobrc fo gegen ein
anber, bafs bie Seeleimdife bes reditcn SaufeS

ben Sauf

um

burdieilt,

bie <Sd)üffe auf biefer

i%— 6 cm

KnÖ

i'benfooiel

reditv

unb
an

bie

beS linfen 8ttufe3 um
anoificnui Sßunfte

bem

boroetjeigt; beim 2diief;eu bereinigen fidi als
bie" mittleren Alugbalweu (f.öaHiftil
Berber Sfto6,re infolge ber unihreub bei 3.:

bann

i

eintretenben

Tvehuug

in

bem

anbifierten fünfte

.
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3Sirb mit beu auf biefe SSeife für ben
Sdjufg auf eilte beftimmte Entfernung um ein
beftimmteg SKoß gegen einanber geneigten Üioljreu
auf weitere Entfernung gefcfjoffen, fo freuten fidj
mit ber Entfernung pnefjmeitb bie SDlittelpwnfre
ber Xrefferbilber; wirb auf für^ere Entfernung
gefcfjoffen, fo liegen bie Drefferbifber nad) außen
(bag beg rechten Saufeg nad) recfjtg, bag be»
linfeu nad) tinf'g) augeinanber; wirb bie Sabung
fclbft.

öerringert, fo Bereinigen fid) bie SKittelpuufte
ber Drefferbilber bereit» auf fürjerer Sntfernung_
unb freujen fidj barüber fjinaug (alfo audj auf

berjenigen
eigentlich

(Entfernung,

bie

welcfje

für

wirb

eingefcfjoffen ift);

bie

Südjfe

Sabung

bereinigen fidj bie mittleren 5fug=
bahnen erft auf weiterer Entfernung unb falten
auf ber ©ebraudjgentfernung (80 m) noefj nad)
außen augeinanber.
Söei
Doppelflinten ift wegen ber meift
fdjwäcfjeren Eonftructiott (befonberg ber Ser=

oerftärft, fo

Saufe) unb wegen ber größeren
beg ©anjen ber Setrag ber burdj
ben Sdjufg fjerüorgebradjten Drehung beg ©e=
Weljreg für geinörjnlicr) ein bebeutenb größerer
(12— 15 Minuten), unb finb bafjer bei Doppel*
fdjlüffe

unb

Seidjtigfeit

flinten bie

anber

Saufe

geneigt;

ftärfer

geroörjnlicr)

bafg
15
auf 11

meift

fo,

—

auf

gegen ein=
36
bie

m

cm recljtg unb
jRobradjfen bereits
linfg ber Sifierlittie liegenbe fünfte fjittWeifen.
So einfad) bie Herbeiführung ber richtigen
Neigung ber
fdjeiut,

fo

Sftotjractjfen

fdjmierig

ift

ju

fie

einanber

in ber Dfjat

gn fein
gu er-

unfömmetrifdje 9luorbiiung fowie bie Ser=
beg öerwenbeten ÜDiateriafeg bin
unb wieber aud) eine gewiffe
meift inbeg
unerfjeblidje
9üdjtübereiuftimmung ber Dreffpuntte in üerticaier 3iidjtung fjerbeifüljreit, unb
wirb in biefem tfaffe bie enbgiltige Ersielung
guter au§ beibeu Saufen üollfommen übereilt*
ftimmenber Scfjufgleiftuitgeit erfjebfidj erfdjWert.
Dag mefjr ober weniger üollfommene 3 Us
fammenfallen ber Drefferbilber beiber Saufe auf
berjenigen Entfernung, für Wetdje bag ©ewefjr
it)re

fdjiebeitartigf'eit

—

—

alg

00m

eingefd)of|en

worben

ift,

Sftaßftab

wirb

für

bie

pfabrifauten
einen

ftetg

fet)r

bejetdjnet

oortrefftietjen

abgeben,

Sorgfalt

weld)e

auf bie £erftefluug üerwenbet l)at;
bahn ift atterbingg nid)t 3U überfeben, bafg bie
3ufammenpaffung be§ ©emefjreg bei ftarfem
©ebraud)
befonberg infolge mangelnber Se»
ftänbigfeit bc§ Sdjaftboljeg
aßmdtjlict) einer
3iuberung unterliegen fann, weld)e eg mit fid)
bringt, bafg äumeileu fclbft fet)r forgfältig ju=
fatnmengepafgte 9ior)re im Saufe ber 3eit nidjt
mef)r bie nötbige Übereinftimmung
in ifjrem
©d)ufg ju seigen beginnen; eg mufg algbann
bog Sorrecturüerfafjreit burdj bm Sücfjfenmadjer
wieberfjolt werben, wenn man uicfjt lieber auf
jene
öollfommeite Übereinftimmung
Ser§id)t

legerer

—

—

teiftet.

Die befprocf)eite Erfcfjeinung ift nidjt nur
ber einzige ©ritnb für bie DJot^wenbigfeit, bie
9iof)re eineg Doppelgewefjreg gegen einanber ju
neigen, fonberu bebingt

aud)

öorjuggweife bie

allgemeinen Setrag biefer Neigung
für eine beftimmte Eonftruction mag ber ga=
brifant leicfjt burdj groben ermitteln, ba aber
Weber ba§> SJiaterial nod) aud) beffen gufammen*

etwag geringere Sreffäfjigfeit eineg foldjeit im
©egenfa^ §u einem einläufigen ©emetjr. 2lbge=
fef)en nämlicfj öon beu bereitg erwafjitten Ser*
änberuitgeit, Welcfjen bie Serbittbung im Saufe

paffung bei bem einen Snöitiümunt berfelben
(Gattung genau fo befdjaffen ift wie bei bem
anberen, unb ba befonberg bag Sct)aft^otj in

ber

reichen.

feiner

Den

Sefdjaffenfjeit

(Didjtigfeit,

ÜDcaferuttg)

fdjWer befjerrfdjbar ift, fo änbert fid) jener Se=
trag in gewiffen ©renken öon ©ewefjr 311 ©c*
wefjr; bem forgfältigcu gabrif'anten bleibt bafjer
faum ein anberer SSeg übrig alg ber eine!

gebulbigen ßrobefd)ießen§ unb bemeutfpredjenben
5tnbern§ bei jebem ©emel)r, meldjeg nidjt üon
üoritljereitt ber Sebinguttg genügt. Diefe j(nbe=
rung wirb meift baburd) erreicht, bafg nur ber
üorbere Dljeil ber Saufe aufgetötl)et unb bem=
nädjft in entfpredjenber SBeife gebogen wirb,
unb bafg man in biefer SEBeife mit probieren
unb Siegen fo lange fortfährt, big ber richtige
Sdjufg erreicht ift. SBar öorfjer ber für bie Eon=
ftructiou im allgemeinen paffenbe ©rab ber
s

s

Neigung richtig getroffen, fo fcfjabet bag alg=
bann nur in fetjr geringem Dcaße für bag ein=
jelne ©ewefjr notfjwenbig werbenbe Siegen ber
s

Saufe in ifjrem üorberen Dfieil nid)t biet. 9JJandje
gabrifattten geben ben Saufen Don üornfjerein
eine für bie SJcefjrgafjl ber ©emeljre etmag gu
ftarfe Neigung unb feiert üorn einen bünnen,
etwa 10 cm langen Stafjlfeit ein, ber, eüentuell
nad)

bag

bem

erften $robefd)ießen

richtige sJ)caß

f)ereingetrieben,

f)erftellt.

ÜBenn bie Slrbeit beg 3 u fa mineitfet3eng ber
Saufe iticfit auf fetjr gut eingerichteten Sftafdjinen
gejdjieöt, weld)e bie genaue Sage berfelben in
einer fjorisoutalen Ebene getrjätjrteiften, fo fann

$eu

unterliegen fann,

felben aud) nidjt einmal
ein

ift

ber Sinflufg ber-

üon Sdjujg ju Sdjufg

üollfommeit

Stoß

gfeidjartiger: ber wedjfelube
ber ^ulüerlabung, ber tierfdjiebeue %eud)-

tigfeitggefjalt

ber Suft

in feiner SBirfung

auf

bag ©djaftfjolj, bie wedjfelnbe Erwärmung ber
Suft unb ganj befonberg be§> Saufeg (anhalten*
beg Sdjießen), \a fogar bie üerfdjiebene Sage beg
©ewefjreg (mefjr ober weniger fefteg Sinfe^en
in bie Scfjulter) beim Slbfeuern bebingen einen
öon Sdjufg gu ©cfjufg in etwag üerfdjiebeneu
be§ ©ewefjreg n\xb
feitlidjen Ulugfdjlagwinfel
fügen babnrdj bem Sdjießen aug Doppelge=
wefjren ein SUcoment ber Unfidjerfjeit fjinsu,
Welcfjeg ben einläufigen ©ewefjren entweber gänj*
lief)
ober im gleicfjen Umfange abgefjt (f. Si=
bration); auf bie Erreichung ber für einläufige
©emefjre angegebenen Daten ber Drefffidjerfeit
(f.

Sirfdjbüdjfe) wirb

man

bafjer

wenbung öon Doppelgewehren im
nidjt redjnen bürfen; für eine

bei ber

Ser»

Durcfjfcfjititt

Doppelbüdjfe ober

Südjgflinte fann ein Streuuuggfreig dou etwa
20 ein auf 100
Entfernung alg fjinreidjenb

m

werben; beim ©djrotfdjufg wirb in
Slitfefjung ber an fidj fetjr großen Streuung ber
Scfjrotf'öriter bag für bie Doppelflinte im ©egen=
angefcfjen

fa£ gur einfacfjen glinte uugüuftigc Moment fid)
nidjt in gleidjem ©rabe füblbar macfjen, unb
felbft ofjtte befonbere Sorgfalt jufammengepafgte
Saufe werben ifjre Streuunggf'reife meift in fo
DoHfommen augreicfjeuber 35?eife §ufammenfalleit
{äffen,

bafg bag

3^*

nidjt

au§ bem wirffameu
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be§ (äfefantmtftreuungSfegelS beiher Saufe
heraustreten fann.
3ur Zeitteilung ber SSerbinbung gWeier
Saufe gu einem Goppel lauf fönneu bie äußer=
fouifd) gematteten öcorjre meift nicfjt
lidj ftarf
unmittelbar neben einanDer gelegt werben, fonberu muffen gur (Srgielung ber richtigen Neigung
entWeber am fjiuteren ©übe an je einer (Seite
flact) gefeilt ober aber Dorn bem tierlangten 9cei=
gungSwinfel entfpredjenb auseinanbergerjalten,

93ereicf>

„breit gelegt" werben; erfteres" fdjwädjt bie 9tof)re
gerabe an einer ©teile (Patronenlager), an voeU
ben größten ©aäbrucf aulguljalten
djer
fie
l)abeu,

uub

gtefjen,

luenn aud) baburd) ber Soppettauf etwas

besdjalb bie festere 9(rt

ift

tiorgu=

breiter toirb.
2>ie

33erbinbung ber Saufe

Sötfjuug:

früfjer burd)

gefd)iet)t

burd)

fog. Zart(ötl)ung

bie

ober ftupfer, \va$ einen
tiermittelft SJceffing
Zifcegrab tiou ca. 900, begw. 1100—1200° (£.
erforbert, neuerbiugs' gunt Jfjeile burd) bie fog.
9Beid)lötf)ung

tiermittelft

3inn

bei

ca.

200°

(£.

Sei bem früfjer allgemein, jel3t nur nod) in
mangelhaft ausgeflutteten Südifenmadjereieu ge=
bräud)lid)en Serfafjren mürben bie innen uub
außen annäfjernb fertig geborgten uub gefd)liffe=
neu &iof)re (f. Sauf) nebft ben beibeu Sdjienen
unb bem 33erfd)lufsf)afen mittelft ber %eik u.
gufammengepafst, bemnädift etrca tiou 10 311

10

cm

um

Güifenfeildjen gwifdjeu

gelegt,

bie SRofjre

2(useinanberfte(lung gu regu=
lieren, uub eublidi ba§ Qmnge mit Srafjt um=
munben unb ber gangen Sänge nad) (f)art) ticr^
(ötf)et.
Siefe s31rt ber Sereinigung ift gewifS
fein* bauerf)aft, ber bebeutenbe Zitjegrab jebodi
bie

richtige

infofern fdniblid),

uub

aU

er

ntdjt

nur

Slaftieität be§ Saufmateriafes'

bie

Zarte

bare, fo

im

bod)

Sie

burd) bie
fid)
fdjon

Saufe an

binben, baf§

(anb baburd)

uub

alfo

einfeitig

uub unregelmäßig

frumm gemorbeueu Saufe

wirft.

nur
bann luieber geraberiditen, wenn fie fidi nad) einer
uub berfelben Seite f)iu »ergogcu haben; meift
iube§ fjaben

fie

fid)

nad)

[äffen

tierfcfjiebeneu

fid)

Seiten

gcfrümmt, uub bleibt aisbann nidjtS anbereS
übrig, als bie Seele wieberunt nacbgubobren
unb bie äußeren SSanbungen mit befonberen,
fjobetartig geformten feilen ber Säuge nad) mög=
lid)ft couceutrifd) mit Der neu rjergeftelften Seele
f)iu

abgnf)obeln.

gangen ungemein fdjwierig unb
Sorgfalt einigermaßen ge=
tiügcnb burcfjgufürjrenbeu Operation beä Sftidjten§,
8or)ren§ unb §obeIn§ k. ift es untoermeibficr;,
bofS bie früher ringsum gleiduuäßige Starte
ber Seelenwanb au ben bearbeiteten Stellen
tierminbert wirb; es ift mol)l angunerjraen (wenn
93ei

nur

mit

biefer

größter

bisher nod) uid)t ftreug bemiefcin, bafs in*
folge beffen beim SdjufS ftatt ber bei einem öou%

andi

fommei! ii)!uinetriid)eu Saufe gleichmäßigen unb
mit beut Xrurt'e Der ©afe alei^möfetg iortfchrcitenbeu Erweiterung be§ Baufeg i. Vibration,
lueldie bie Sftidjtung besfelbeu uid)t beeinträditigt,

nngleid)iuäßige, b. f). an ben bünneren
Stelleu größere Erweiterung Der Saufborjrung
eintritt, welche eine luenu audj au fich unmcrfeine

ber §erftellung alg ©inge(=

oolifommene

Symmetrie

(nebft

Medmung,

üußerlid)

baf§ bie beibeu innerlid)
tiollfommen fertig bearbeiteten

Saufe nur am f)iuteren Gnbe (etroa in ber Sänge
be§ Satroueufagers) nebft bem SSerfd)lufsf)afen
mittelft äfteffing ober Supfer, im übrigen aber
mit ben Sd)ienen nur mittelft 3mn gufammeu=
gelötfjet mürben; biefe 3Beid)(ötf)ung mit uuit
geringerem Zi^egrab bringt feine Ärümmnng
ber Saufe fjeroor uub erforbert baf)er feine
ftiätere ^cadiarbeit; f)in unb mieber wirb für
bie geftigfeit ber SSerbinbung nod) auf befonbere
SSeife (Serfdirauben)

bie»

bei

Sorge getragen, jebod) ift
faum crforberlidi.

forgfältiger Arbeit

ber Sötfjung

Siefe ?Jcetf)obe

ift

fefet

and)

auf

bem Contiuent

unb

in gut eingericfjteten med)anifd)en Jvabrifen

mof)l
Süttid)

in allen befferen SBerfftätten

burd)gef)enbsi
ift

in

ben

'Sie

ber

einläufige ©ewefjre

§ärte nnb (ilafticität bei Materials) burd) bie
Serbinbung nid)t mef)r alteriert unb jebem
Sauf beim SdnifS möglidift bie ifjm eigentf)üm=
lid)e Setoegung
rein nnb unbeeinflußt burd)
ben 9?ebenlauf geftattet tuerbe.
tiefem ©ebauf'en trug man guerft in Sng=

Schritt

fdireitet,

gegen

ifjre bei

erreidjte

lauf

burd)

gur tfolge f)at, a(» bie (SrhJöuug nur
tiou einem gunt anbereu (Inbe fort=

Sage

unfrjimnetrifdje

fid) erftredenbeu §artlötf)ung nod) roeiter
tierminbert merben; e§ lag bafjer ber ©ebaufe
nal)e, bie beibeu Saufe möglidjft berart gu oer=

einen

a(lmäf)lid)

Krümmung

Saufe

atterieren

SDBeife

werbcnbe

fül)(bar

geringere Jrefffid)erf)eit ber 2oppetgewef)re mufs
burd) biefe folgen ber über bie gange Sänge ber

geeignet erfd)eint, fonbern and) ein 33ergier)en unb
93erwerfen ber Saufe in um fo unangenehmerer

51t

9?efultat

gang uncontrolierbare febcsmafige
be» Saufet fjertiorbringt.

23

feinem

eingeführt.

meiter gegangen

\soxt}all

Z.

Sianagetuefjr
jeglidier

Sluftreteu felbft ber geriugften,

unb

tiefer
ff.

b.)

in

nod)

tierbinbert

§artlöt^ung

Das

bie Jreffaliigfeit

möglidiermeife fd)äbigenben Spannung im 9torjr*
material.
£>er Serfud), bie Sd)ioierigfeiten ber SBer*
binbuug gioeier Saufe gu einem ©äugen ba=
bnxd) gu umgeben, bafl man einen foldien
Sotipellauf an$ einem einigen Stiid Sföerafl
fjerftellt, fdieitert barau, baf§ alle bei Der SRotjt
aui
oorgunebmcnbcn,
S)re^ung
Bearbeitung
(So^rung ?c) 6erurjenben iiiauipulatioueu mit
^inrtidieuDer ©euauigfeit mir burc^gefü^rt toer
ben föuuen, menn fidi ber öetreffenbe SKafd^inen»
tfjeil ober bas SSSerfftüdE ieibu üets genau con
bie Seeleuadife breht: ba§ liiii
ceutrifd) um
bofjren gloeier unter einem beftiinniteu SBinfel
gegen eiuauber geneigten Soliningeu in ein

m^

Stal)(ftüd mürbe Dabei' ebenio iibmierig
gutülireu fein loie alle ioütercu an Dieieiu 3
pelrol)r tiorgiineliiiieuDen arbeiten. Sine ipateve

Der Neigung ber Seelenadjfen, ioie
jeDem UK'ioebr Dodi erft uadi Der
©inbettung Des loppelrobves in Den Sdiatt
als not^roenbig lierausitelleu fann, märe hiebet

Sorrectur

fie

fidi

bei

oollenDs aiisgeiibloffeii.
Sbenforoenig fann Die 5tnorbnung Der Saufe
über einanber, ioie Wir fie bei Den fog. 83od
büdifen finDen, all Züisnutte! eiiU"'ol)!en Werben;
Derartige ®eweljre werben allerDiugs feinen be
ergeben.
beuteuben feitiidion SluSfc^lagwinfel
Dafür aber eine SSerftärfung ber uodi oiel nn-
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2oppelt)ade.

angenehmeren ftöfjenabroeidjung

—

SDoJjpelrofe.

Vibration)

(f.

poppcfßrone,

am
Stange am
bilbmtg

auftoeifett.

jene

bie,

feltene
bei

9iDtfil)irfcr)getr>eir),

Äronen-

toeldjer

bie

über ben eigentlt^eu ©runb,
welcher bie Saufe eines Soppelgeroefireö gegen
einanber fid) gu neigen §tuingt, foroie über ben

Jironenanfafc fid) nid)t fd)üttfet=
ober feldjfbrmig perbreitert, fonbern fpaltet unb
fonad) gleidifam gmei, je burd) minbeftenS brei

SKnflufS, melden bie befonbere 9trt unb Söeife
ü)rer SSerbtnbung auf ben ©djufS (3ufammen*

Ü5eftalt

2>ie Slnfidjten

fallen

ber Treffer

bes

redftett

unb

Knien

be»

SRoljreS) bat, geben fetbft in Söüdifenmacfjer* unb
gabrifantetifreifen nodj rceit auSeinanber; biel=

wirb nad)

empirifdjen, Pott einanber fefjr
abtüeidjenben Siegeln unb unter ftarrem ^eft=
galten an ber Überlieferung obne eingebeube?
fad)

©nben

aUerbingS öaS ÜJeme'tjr, mad)t fid)
aber in ber befferen unb bei beiben äioijren
übereinftimmenben SdjufSleiftung reicblid) be=
öertijeuert

gap.

2b.

poppeffjadie. SKan uerfteljt bierunter ein
oon söurcffjarbt empfohlenes Sßerfjeug gttm
Einbauen oon jebeSmat jioei Södiern in betasten
Robert, bie mit je einer Gidjel belegt loerbeu.
bar, an roetdjer ber
tyig- 244 [teilt bie £mrfe
eiferne Querbalfeu ab 37— 39 cm, bie beiben
redjttoiufelig §n jenem ftebenben eiferneu 2(rme

nnb

t£itbengal)l

toieber als

©anb*

f

Äeld)=

ober Sdjaufelf'ronen unb bie gange ftrone fomit
olS S)opJ)eUjanb=, £oppclfeld)= ober Poppet*
fdiaufelfronc angefprodjen roerbeu tonnte.
9i. P. Sombroto»fi, GJemeil)bilbung, %. XXIIIfe.
g-et)lt in allen 2B6n.
grg.: teste enfourcble (g-ouitlour 1561).
G. P. X.

—

—

—

33erftänbniS, ja oft fogar lebiglid) mit Siüdfidü

auf das äufjere Slnfefjen gearbeitet, fo ba)S fid)
forool)! eine große s-8erfd)iebenf)eit ber 9Jeigungs=
roinfel
(bei Sßüdjfen oon 4 bis gu 26, bei
glinteu oon 20 bis gu 36 23ogenminuteuj als
aud) bie mamtigfattigfte ^ufatnmenpaffung unb
üött)ung ber SRofjre ttorfinbet.
Sine größere
biefer fcrjtrjierigen Aufgabe getoibmete Sorgfalt

gebilOete trotten trägt, bie je nad) irjrer

poppeffattc,
|>oppcffauf,
f.

SHoetliereu.

f.

Sr.

boppelläufigeS ©enief)r,

Xoppelgetuefjr.
poppefn, verb. trans.,

2f).

^agbgeuge boppelt,

neben einanber
ober aud) Sappen ätneireifjig über einanber
bangen. S)aS beutfdje boppeln ift feiten, ba
eS faft immer burd) bas beut 3fran$öfifdjen eut*
b.

in gioei parallelen Sinien

1).

ftellen

bonbliren (f. b. bei ©aHiciSmen) Per*
Silwetlen
„2^e Sdjlagioänbe
geboppelt offtermal? aber nur
fie

lel)ttte

treten erfdjeint.

loerben

.

.

.

|

Georgica curiosa,
830a.
G. P.S.
2r.
poppefoeufar, f. ^ernrol)r.
poppefpffügen. SBo bie Sefd)affenf)eit ber
gum ^oläanbau beftimmten 5Iöd)en ifjrer 'ihiS'
bel)ituug
Sage unb 23obenbefd)affenf)eit nad)
einfad) gebraud)t." §of)berg,

1687,

II.,

fol.

,

§ur ^flttgarbcit
in

geeignet

erfdjeint,

tarnt

biefe

berfdjiebener SBeife bemirft werben, nad)
^toed, ben bie Soderuug burd) ben s^flug

fel)v

bem

oerfolgt, toie Pollen Ilmbrud), ftreifenmeife 33er-

nntubung, fladjjeS ober tiefes Ginbringen in ben
SBoben u.bgi. 23ejonberS letzteres bat oft feine
Sd)roierigf'eit unb
mit bem §ur §anb He*
ift
genbeu Pfluge nid)t ju erreichen, menn biefer
nur allein in Jlntoenbung gebradjt »oirb. Wan
läfSt baber unter fold)ett Umftäitben bie gurdje
guerft Pütt einem gewöhnlichen feftett gelbpfluge

unb

einen groeiten,
einen
fog.
Sd)tuingpflug, alfo einen s3flug of)tte 58orber*
tpagen, aud) ob,ite Steig, Perbreitent unb Per=
uor§ief)cn

tiefgreifenben

244. Soppelftacfe. ab eiferner GuerBatfen, 37 bis
lang, ac einer öer beißen Eedjtttünielig umgebogene«
eifernen Sinne; frei e gefdjärfte, 55
im Xnrdnnefier

?f!:].

89

cm

mm

nennt

äJian

tiefen.

fiattenoe ^oäptatte.

23 cm lang

8ln letzteren

fiub.

befinben

fidj

mm

oon 68
SJurdjnteffer,
roeldje bie
beiben Saatptagdjen bereiten, bie
nad) Ginlegen ber Giebeln nüeber burd) bie
auSgefjaueiteu 9iafeuftüdd)cu gefdjloffen werben.
3n ber Sieget wirb man jebod) bei Gid)elftcd=
&t.
faat bas ©erat!) entbehren tonnen.
poppeffjafs, ber, entfpredjenb ber toeib=
männifdjen SBebeutung §alS
öebell beS
•tmttbeS, bie Gigenfjeit jener §unbe, bie einen
boppeften, b. f). einen büberen unb einen tieferen
Saut ausgeben tonnen; feiten. „Ter ^agbljunb
bei

c

eiferne platten

=

mufs
nad)

eine

fjelle,

laute, tooblfiingenbe

bem SfägerauSbrudE

fid),

unb

bieS

ift

bem
I,

Dfjre

f/97,

angenehm."
I.,

p.

65.

S.O.®.

—

Sfrt

ber

fommt

bei

bei

liefcultur
feb,r

eine 2)iengung

benett

^orftcnltur

in ber Siegel

SBerfa^renS

%\ix

ftreifentoeife

mit unbearbeiteten

Per=

ber

nur

3 ro ifd) en Jimf en

ausgeführt. 3Kan pflegt in biefer SSeife
&annotter'fdjen (nad) s3urdb,arbt) luotjl
oon einanber entfernte Streifen oon 24
16
Sreite 36—45 cm tief aufgupflügen, roaS pro
fteftar bnrd)fd)ttittlid) 50 SKarl foftet, wenn ber
öt.
Sßpger ba§ ©erat!) ftelit.
(SBallen)

im

g. 58.

m

m

poppcfpnrauttbc,
i>oppcfrtng,
poppefrofe,

gief)t bie

Hefter, Steine 3agb, Ed.
gefjft in allen SBbn.

Gs

oberen s5obenfd)id)ten not^toenbig erfdjeint ober
eine tiefere fefterc Sdjidjt burd)brod)eu merben
mttfS, Por, unb wirb bei ber ftoftfpieligfeit beS

Stimme,

roeil bie erften

Pott

beiöeteu Sßben,

einen guten ftats ljaben.

grobbäffigen ben feinbdlfigen oor,
auf eine weitere Entfernung hörbar bleiben. Gütige fyaben einen Xopp elf) als,
b. f). fie geben bepm Sagen einen boppclten Saut

Sötan

gemörjnlicf)

biefe

2)oppe(pflügcu.
je

burd)

biefelbe

Sßflug,

3)aiiU)irfd)=

brei

Stangen gur

gtoei berfelben
Siofett,

ber

f.

Homopola.

fönt.

^aljrring.
§9bie, jene feltene 58ilbuttg bes
unb 9iel)bodgeb^örneS, bei roeldjer
f.

Gutmidluttg gelangen nnb
gufammettgetoad)fenen

auf groei

Soppelrofe

fufjeit.

legte

einen Gapitalfcbaufler

beffett

§auptfd)mu(f

reditö

im
eine

,,3d)

felbft er=

freien SiePier,
breite

präd)tig
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©oppelfalge.

ocredte Sdjaufel,

unb

einer Söffet*
9t.

r>.

linfS eine

—

©orngraSmüde.

Soppelrofe mit

®ombrotüSfi,

—

Seljr* u.

§b.

f.

23er.»3äger,

89 u. 90.
6. ö. ®.
fteljlt in allen SBbn.
poppeffafje nennt man Sal-je, meldje nur
eine Säure, bagegen gwei oerfdjiebene 23afen
p.

enthalten,
(2llaun),

3.

fdjroefelfaure

33.

falge

fällt

pornßod;,
täfergattuug

Rhamnusium

conftruierte

Äammer

in ber SOlitte

aufbringlidjeS ztoeiteS 33il t> entfteljen,
baf§ aud) biefeS junt SSetoufStfein fommr, mäf)=
reub bei normalen Slugen biefeS 2)oppelbilb
fo

überfein

b) SOitt* bei beu Slugen. 333ir
roirb.
innerhalb unfereS SebjelbeS ben ftiga*
tionSpuuft, bann alle im Wefcljautbilb non
biefem 2fir,ation3punft glcidj toeit unb in gtei=
[eljen

9iid)tung

gelegenen fünfte, rejp. Cbjecte,
ade anberS gelegenen fünfte boppelt, finb
aber bei normalen 2lugen gerooljnt, in uuierem
SBettmfStfein biefe Soppelbilber zu ignorieren;
tritt
aber eine franftjafte 33eränbe'rung ber
2lugapfelmu3feln ein unb erfäjeint fo ein Stuge
ber|inbert, mit bem anbereu Sfuge bie Aijrie=
gteidijeitig

'

fo

audj biefe SJoppelBilber junt SBeaufSt
(Stp(opie).
Mur.

3>opperwitd)rtgcr Äodiwafb, ein geregelter
§odjroalbüberljaItbetrieb, getoöfjulid) unter beut
Flamen jttjeialtriger ober jniei^ieBiger

Modimatb
ber

"-öndje

23od=

Lepturini).

$)fd)l.

für bie erften Sang»
SSorberIabebüd)fe, beren
einen freifteljenben 2orn

©efdjoffe).

(f.

mürbe
Jl).

^ornbreefisfer,

f.

Bürger.

rotb^rüdiger

G.o.'l.
3>ornbrefjer, ber, uralte 33eäeid)nung für bie
Söürger, Lanius, in älterer ^eit trjatjrfcrjeinlicr)
mie nod) beute ooräiigsioeije für ben rotb,=

rüdigeu SBürger, Lanius collurio,
0.
„Furt'arius. dorndraeul." Öloff. a.

—

XL

f.

Sab,rf).,

Cod.

ras.

Vindob..

no.

896.

—
—
b.

„dorndral." ©loff. a. b. XI. ftaljr*)., 3»ettler
„Furfario quod pius farre in
ÖS- 9ir. 293.
farinam redacto pascet. dorndragel." ©toff.
a. b. XII. 3ab,xt)., Cod. ms. Vindob., 110. 2400.

—

„dorndregil." ©loff. a. b. XIII. ^atjrb,.,
„dorndrelle." ©loff. a. b.

—

—

XIV. Safjrf)., Cod. ms. Vindob., no. 1325.
„® ornträb^er ... ber Steutfdjc 9fab,m foll baf)er
fommen bafS er bie Ääfer ober SSögel fo oon
il)tn gefangen roerbeu
an einen 'Sorn ftedt unb
barau umbräljet unb ertöbtet." .'gotjberg, Georgica curiosa, 16S7, IL, fol. 799 b.
„Tcenn-|

|

|

—

[

töbter ober 2)o

rubre Ijer, ©ornfreul, S)orn*

."
reid) unb Srud=G(fter
&eppe, S3or)lreb.
Qäger.
©ie boti Mobberg gegebene Storno«
.

—

logie

ift

bie ridjtige.

387b.

.

s

JJJütler,

ÜBenecfc u.

SDt^b.

L,
452.
©rimm, 2. 323b., II., p. 1294.
Scbmefler, 95aör. SSb. I., p. 398.
§öfer,
(£tötn.2Bb.b.öfterr.2Jionar^ie I., p.161. ti'.o.I.
öde.
pornfifdi, f. Stidjliiig (1. 2Irt).
I)ornfl'tcgcit, beutle Sejei^nung ber jur
SS*b.

p.

I.,

]).

—

-

Seger,

2JHjb.

§tob.

—

Si)rpl)ibeitfamilie gehörigen ^liegengattung Xy>>i*ilota.

porngolbwcfpen,
^ur

GliniiiCiiDentamilie

(

beutfdjer

gehörige

Warne für bie
©olbwefpen»

gattung Euchrocus.

.virfii.

porngrasmüdic, Sylvia cinerea Lath.
Ficedula curruca, Urisson, Orn. III.. p. 378
(1760); Ficedula curruca cinerea Bive cineMotacilla Sylvia, Liniu
raria. ibid., p. 376;
Syst. nat. ]..
330
1766); Motacilla rufa,
Bodd. Tab. des PL Knl.. p. 35 (1783, ex
D'Aubenton); Sylvia cinerea, Latham,
Orn. IL, p. 514 (1790); Mxjtacilla fruti
;

auszuführen,

fommen
feilt

(f.

|

poppcffcjjen a) mit einem ?(uge finbet
fetbft bei bem normalen Stuge ftatt; ber jtralj*
lige 33au ber iirtjftattinfe öerfjinbert bie ganz
regelmäfjige 33redmng unb üeraulafst um jeben
üidjtpunft einen kreis ftrah/liger StuSläufer. 33ei
franfljaften Trübungen ber ftrt)ftalliu|e fann

ruug>öbemegungen

§fcf>l.

bie

befaß, auf meldjem ba$ ©efcb,o]"S geftaud)t

—

erjer

eine

gefdjoffe

SSaüerft. 93x61.

ein

Lucanidae).
92ame für

(f.

beutfd)er

pornßüa^fe,

jtoeiter

X*.

Sid)=

@t.

rallelopipedus L.

tueldjem

öorberer Sdjtüffel bient, afjttttcf) beut Hinteren,
für ben (abflappenben) SSerf«^luf§ angebrad)teu,
fjeifjt „©etuetjr mit 2oppelfd)lüffel" (f. Sdjlüffel).

—

S3ud)ener3iel)ung

0. @g.
[f. 58ud)füt)rungJ.
Dorcus, ©attuug ber Familie Lucanidae,
§irfdjfäfer, entfjält nur eine 2lrt, Dorcus pa-

bung üon 2auf

ein

bie

Sudifüb^rung)

gur f>erftellung, be^m. zur Sofung ber 33erbin=
33orberfdjaft

unb »erfolgt
^u^ofgeräie^ung in

jufamnten

b.

(f.

bem

be=

biefem
„ämei=

3>oppiß ober boppifdje 58erred)itung ift bie
SBudjfüfjrung in boppelten Soften (faufmännifdje

—

unb

1878",

aud) im ttjefentlid)en mit

§ocb>a(be"
al§ öauptämeef

beSjelben
tungS^ieb).

be§ capitalen ®amf)irfd)getDeifje§, bei toeldjer
fiefj bie Schaufeln entfpredjenb ber auf btrSöffler*
ftufe entnridelteu 33ilbung bofftg ht ftttiei §älften,
ärjnücr)
roie bie Soppelt'rone beS 9fatf)rjirfcf)eS,
tfjeilen. „Sie Schaufeln nehmen nun Don ^aijx
ju gafjr in S3ejug auf iljre SluSlage, 33reite
unb 2lb3rceigung ju, unb einzelne, befonberS
t'räftige
(3)am=)
©irfetje
üereden Ijäufig im
achten bis geinten iiebenSjafjre ©oppelfdjau^
fein in mächtigen, mitunter l)öd)ft bizarren
formen." 9i. ö. SombroroSfi, ©eroeifjbilbung,
getjlt in aüen 33ibn.
p. 57.
G. ti. 2).
5oppcrfd)feid)ett, Amphisbaenae (f. b. unb
Softem ber ftried)tl)iere), Chalcidicus glyptodermes, Saurierfamilie ber 9tiugeled)feu (Annulati,
Amphisbaenoidea) mit ben roid)tigften
(Gattungen Blanus Wagl. unb Amphisbaena L.
()".
Stiftern ber Äriect)trjicre).
ftnr.
bei

unter

gorm

r>. ©n.
^u bilben, ift baS Stmmoniai.
poppcffdjaufef, bie, eine feltene 33ilbung

4>oppef(djfüffef, ein ©etüefjr,

feiner

fdjriebene betrieb geb^t ebenfalls

nur

faureS Eijromojrrjbfali u. f. tu. Sludj §atoib=
fat§e bilbeu Soppetoerbinbungen äfjnlid)er Wrt,
ftaltumaluminiumdjlorib, 9Jatrium3inn=
§. 33.
jobür u. f. m. ©anj befonbers ausgezeichnet
burd) feine Neigung, mit SOletanfatgert 3)oppel=

in

im geregelten

aftrigen

fd)mefel=

^0 m bürg

2er öon

©djrift: „Sie SZutjrjolgJuirtfdjaft
§od)tuatbüberb, altbetriebe,
(Jaffel

tarnen,

ftalitfjonerbe

fcr)roefetfaure§ @ifeno£öbiaii,

—

©ebraud).

einer Sctjaufelftange aufroei^t."

oorlontmenb unti befonberS
früljer unb aud) je$i
ortSWeife

.

|i

Bechstein,

bei

p.

in

p.

öJemeinu. Waturgefdj. Xeiitidn. IV.,

555 1795); Sylvia Eruticeti,
Sylvia cineraria,
530 (1807
:

ibid.,
ibid.,

Ed.
p.

II,
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Curruca fruticeti (Bechst), Koch,
(1807);
Curruca cine93ot)r. 3ooI. L, p. 157 (1816);
racea, Chr. L. Brehm, SBögel Seutfchf., p. 420
(1831); Curruca caniceps, ibid., p. 420(1831);
Sylvia rufa (Bodd.), Newton in Yarrell. British Birds, Ed. IV, p. 406 (1873); ebeiifo in
Treffer, Birds of Europe II., p. 377 (1876).
2lbbifbungen:

1.

Söget,

©reffer,

B. of

Europe II., %. 57, gig. 1 unb 2; Naumann,
Söget Seutfcfi(anb§, %. 78, gig. 1 unö 2.
Säbeder, Sie Sier ber europäifdjen
2. St er.
Söget, Z. 39, 9?r. 9; Shienemann, Slbbilbuugeu
oon Sogetciertt, £.20, 9?r. 6; Seebofjm, A

—

©eineine,

graue,

braune,

fatjfe,

rotfje,

braunftügetige, grofje graue, geftf)toä|itge ©ra§=
mücte, ©rafemucfe, ©rafemütfdje, große ©rafe*
datiere, ©rafemüdfohje, fabter Säuger, fafyie
9tad)tigalT, flehte

braune 3SetBfebfe,

Slrfenbieter,

©chmellenftrüpper, g[ad)3böbbef, nritber Jobbet,
güegeuftecher, großer ftedengeßer, Soru= ober
£edenfd)mä&er, Sornfd)ma&, S>orureid), £>aag=
fd)lüpfer, Sö'albfäuger, Sßadjtfänger, ©pottüogef,

Sdjnepfü,

aSüftting,

ftudud»ammer,

SBeifj*

fer)lcr)ert.

Penice popelavü; engt.: WhiteGraa Graesmutte;
Fauvette grise;
finu.: Harmajakerttu; frg.
Riet-vink; itat.: Scoperagnola, Sterholi.:
pazzola, Sterparola. Silvia cenericcia, Canavrola, Canavröta, Canavrüta grisa, Bianchet,
Buscarin, Gazzalina, Gasgettina, Stregazza,
Sardagna. Mornarin, Sardagnina, Sardagnola,
Aleta, Bisbai, Gozeta, Farfougn, Cicciarina,
Favaroeul, Beccafigh, Beccafich, Biancheta,
Biancolina, Becafigo selega, Canevela, Boseto,
Bezetina, Boscardela, Moratüle, Baiavella
rossa, Gazze"tta, Baiarölla, Foracesa, Bouscarla boundassiera moyena, Beccafigo do peto
gianco, Sepajola, Beccafico passerino, Sterpajola, Scopacciola, Stiupparella di rnaggio.
Macchetta, Fucetola cannavalo, Facedua,
Bianculiddu, Vranculiddu, Acciduzzu di fava,
Beccaficu, Oculiminti, Occhipisciati, FavaStampacresuras, Beqquafig ahraar;
rotta,
Prosta grmusa; nortneg.: Graasanger;
froat.
93öt)in.:

throat; bän.: Torn Sanger,

:

:

pofn.

:

Pokrywka popielata;

fpan.

Tornsmyg,
Tayareta; fctjrDeb.
ungar.: Poszäta Zener.
:

:

Piuzoleta,

Grä-sängare;

Sie Sorngra3müde, bie wir nad) Söriffon,
uub ben meiften oruttbologifchen
93ed)fteiu
SdjriftftcÜ'ern,

»nie

Semmind,

Steittot,

SSotf,

Semptä, 9Jtacgiliiorat), Jterjferling
uub SölafiuS, 9corbmann, SabaniS, Naumann,

s

33ienetrie§

,

Sonaparte, ©rat), Schlegel, Selbt), Salüabori,
Segfanb unb ©erbe, Suubeüaü', Sinbermarjer,
Sod)e, öeuglin, Stanforb, gritfd), Sheüet), Se=

©oulb

öertjom,

:c.

auch,

cinerea

nicht rufa, rote fie unglüdlidjertuetfe

eugttjcben
Seidjnet

i[t,

!

®ct)riftftettern
tritt

un3

in

uub
oon einigen

neituen

neuerer 3 e 't °e =
ber fiäufigfteti
ein außerorbeutlid)

al3 eine

Stjlüienarteu auf. Sie i[t
häufiger SSrutooget bttrd) gan^ Suropa, nörb=
lief)
in Sfaubiuaoieu unb Söeftrufstaub big
jum 65. ©rab, im Ural bi$ 511m 60. ©rab, in
Iteinafien, ^aiäftiua, Sßerfien, Surfeftan uub
Sübtoeftfibtrien.

Alügellänge

....

Sd)ioanätäiige

(

7"0

„

6-5

„

2'05 „

XarfitS

3dntabet
t 10./5. 1884.

P08
©. m.

„

93fafiu§,

»raun*

fdjtoeig.)

2er ©d)itabel ift oon mittlerer Sänge, an
ber Safi3 breit, oon oben nad) unten §ufom»
meitgebrüdt, an ber ©pi£c fdjmäler toerbenb,
jeitttd) comprimiert, ber Dberfdptabet abwärts
gefrümmt, ben llnteridptabet fpiö rjafenförmig
überragenb.

Sie

tffüget finb

ftumpf jugefpifet,

unb 5. ©cbtüinge bitbeu bie
p-tügetjpiße, bie 3. unb 4. ftnb auf ber 2(nfsen=
fahne bogig eingefdjnürt. Sie trüget reichen
bie

History of british birds L, X. 10.

157 cm

Jotattäitge

2.,

3.,

4.

bi» faft jur Raffte be3 Sdjtuau.^eä t)inab, nid)t
bis jum Snbe ber oberen Jvtügetbedfeberu.
Ser Scbtoauj ift oon mittlerer Sänge, etroa»

ganj

abgerunbet,
titrier

at^

bie

ik

Gebern ca. 4 mm
Sie Saufe mittettang,

äuBereu

mittleren.

e " unb Äralten gart.
9(tte§ SOcänndjen im ^rüfjjabre: Dber=
feite grauroftbraun, auf bem Äopf mebr grau,
auf 9tüden unb Sürget mefjr roftbräunlid) ge=
färbt; bie ©djtuaitäfebern braun, bie äufeerfte
roetBlid) mit braunem bafaten SängSfted an

bie

3e&

bem Qftmenfaume

ber ^nuenfa^ne, bie jrceit^
äußerfte mit roftbräunftd)tt)eiBem (Snbfted unb

Saume, bk Sdituungfebent braun mit fdjmaten

Säumen an

t)ettbräunlid)en

gen,

ben

mit breiten
§inter= unb

ben Sorberfd)tt)in=

tjettroftbrauneu

Säumen an

9)cittetjd)nriugeit.

Unterfeite

Dberbruft febmu^ig
roeiurötl)lid)
mit ettoaS bräuu=
angeflogen,
lictjem, buuf lerem 2(nftricr)e an
ben 9iumpf=
bell toeifjlid),

ftehte

toeiB,

unb etroa§ gelbrötb^iia^em 2(nftrid)e an
unb unteren ©djtoatt§becfen. Sd)»an,^
unb ©djioungfebern oon unten brauugrau, bie
feiten

'Band)

unteren jylügelbedfebern

Sunfetbraun

fjeübräuntic^gratt

mit

am

glügelbuge. Äopffeiteu »ie bk Sopfplatte grauroftbraun.
(dlad) bem oben gemeffeneu ßjemptare.)
bem alten
Sllte^
3Beibd)eu
gleist
SDMundjen faft Ooüftänbig, nur jlnb im aöge*
meinen bk garben etinas buffer, auf äopf uub
'Dfaden etioaä bräunlicher, auf ber Sruft nierjt
bura^fe^t

beutlid) rötfjlid),
lieb,

me^r beEgraubräun=

fottbern

augeflogen.

(Wad) altem ? auZ Mus. brunsv. 2S./4. 86.)
jungen oor ber erften SKaufer glei=
d)eu ben 2(tteu, nur ftnb fie fdjmufctger unb
unanie[)ulid)er in ben g-arbeu.
Ser Sdjnabet ift fyorubraiut, an ber Saftg

Sie

be» Unterfd)iiabei§

unb

ber

58afi§

ber Dber=_

^ri» befl6raun, bd
ben Suugen heßgrau. Saufe hellbraun, 3 e ^ en
unb Statten buufelbrauu, bei ben jungen getb=
lief) braun.
(2(uBer ben oben bezeichneten beiben
gremptaren beultet: 3. 4 25./S. 1884 oon
Sraunfd)tocig, 4. ? 29./7. 1880 au3 Siftif,
beibe au§ meiner Sammlung; 5. 4 23./S. 1853
au3 Mus. brunsv.)
Sie Sorngra^müde ift in gang Snropa
fieferfdjneibe ettoa^ b.eüer.

Sommerbrutoogel,

öiefteidjt

überraiutern einige

uub ben Heilten ^nfeln be§
SDcittelmeereo
bie öauptmaffe ge£)t immer_bi3
Slfrifo unb Sßaläftina, einige mürben in Süb*

in Sübgriedienlanb
,

—
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Sorngruubel.

afrifa

Doronicuiu.

unb im Samaratanbe im Januar beob*

Sodftimme

5n

fdjnaljenben

9iorbbeutfd)tanb treffen fie 9)ittte big
@nbe 2tyril ein unb gießen im September loieber
Ser 8ug felbft finbet nadjtS ftatt unb
ab.
adjtet.

Heineren ©efetlfdjaften

in

meiftenS

51t

big

1

in Stngft

ift,

nähern,

man anfangs

fcb,narrenben

big

ffllitte

baZ

9J£ai,

Sruten

streite (eg

anfangt
s
Sie Srutperiobe bauert
3uni.
I!citte
big
13
14 Sage; in ber SJiittaggjeit lögt baS
SJlänndjen ba3 Söeibdjen beim Srüteu ab.
Sa» ©elege befielt in ber Sieget aug
ö (Sieru, feltener aug 4 ober 6, bei ber gmeiten
Srut meift nur aug 4 Giern. Siefetben fiub
Oon fur30üaler fyorm, Säuggburdjmeffer burd)*
in ber Üteget

finbeit

5-roei

ftatt)

—

1

fcftnittlid)

graumeißer

mm,
mm,

8*3

13-8

fdjmttltdj

burd)=
Guerburcfjmeffer
Soppb,öl)e 8'3 mm. 2(uf

©runbfarbe

mit

einem

blafSgrünlidjen ober lid)tbräunlid)eu
biefelben jiemtid)

Sd)a(e

i)in

entWeber

Soue

über

gleicfjmäßig

getbgrüntid) ober

finb

gan^e

bie

bräunlidj

faferig

unb bieten üereingelte tiefertiegenbe, am
Soppenbe unb ber @egenb beg größten Quer*

geflecft

burdjntefferS ettoag bitter auftretenbe graue
runblicbe Rieden. Sie Sd)afe ift gtaustog, bag

Äorn

fein

Sag

unb

ffacfj.

SJcft

ober

©ebüfdj

ftefj t

über ber Grbe im
©ragljalmen ober 92ef*

bidjt

jroifdjen

—

im SufdjWerf meift 1 2 gufj über bem
Gg ift öerfjältniSmäfjig tief, beftet)t
fjauptfädjüd) aug ©rag- unb auberen Sßftangen*

fein 2C,

Srbboben.

fjatmen mit einzelnen Sßferbefjaaren unb ift faft
immer oben am 3iaube mit Keinen glodeu
allge*
Sßflanjen* ober Sdjafroolie üerfeben.

$m

meinen
auberen

jeidjnet

Snlöien

fid)

ba§

burd)

9?eft

Vergleich,

befonberg

eine

Sauart aug.
Sie Sorngragmücfe

im

51t

fünft*

fertige

ift

einer

unferer

Sänger. Ser ©efaug beftetjt aug
einem beginueuben längeren 4$iano, ba§ mau
nur tjöreit fann, wenn man fid) ganj in ber
fleifjtgften

s

Ücäfje

beg

Sängerg

befinbet,

unb einigen

oott*

tönenben SdjlufSfäfeen, bie ber oberflächliche
Seobadjter leid)t für ben einzigen ©efaug beü
Sogetg bätt. Naumann fdjrcibt barüber: „Sag
ißtano ift snfammengefejjt ang oielerlei ab\ved)=
felnben, pfeifeubeu unb ^irpenben Jonen, toetdje
fefjr fdjuett auf einanber
folgen unb leife fjer»
geleiert werben; aber bag befdjliefjenbe gortc
wirb mit fdjöner gflötenftimme unb mit üoller
ftefjle gelungen." Sie fingt nictjt nur im Sitten
unb Rupfen im bidjteit Öebüfd), fonbern f'ommt
a\ict\ oft leife fingenb auf bie Sptjje be^j Sufdjeg,
fteigt bann ftatternb big 30 m l)od) in bie Suft
unb fef)rt, immerfort fingenb, ftatternb ober
mit angejogenen Schwingen uad) bem erften
Sufdie jurücf. Salb nad) ber Stnfunft im grub,*
jabje fingt fie unaufhörlich ben ganzen Jag,
fpäter, wenn fie bag SBeibdjen beim Srüteu
ablögt, madjt fie eine 3Jcittaggpaufe, jule^i
fingt fie nur nod) morgen! unb am 3pätnad)=
mittage. %d) tjabe fie bei Srauufd)toeig niemals
[cb,eu gefunben, aÜerbingS beobadjtet, bofS fie
fid),

inxb
5 i e f) t

loenn fie fid) üerfoigt glaubt, fdjfeidjenb
loinbcub in bie bidjtcften Süfdjc ,3urüd=

fid)

unb

bor

unferen Stugen

oerbirgt.

Sie

eigeutljümlidjen

Son, bm man nad)af)meu fann,
wenn man bie Bunge Dorne an ben ©aumen
anbrüdt unb rafd) prüdsieb,!. äßenn ber Sogel

Sie 9Jcänndjen pflegen einige Sage
üor ben SBeibdjen §u fommen; fofort wirb gur
Srut gefdjritren. Sag erfte öolle ©etege finbet
6-Stüd.

einem

in

befielt

27

fo

S.

5.

fjin

unb

Son

bie

er

wenn

ängfttid) flatternt», aig

über ber ©rbe

geinbe

fid)

fträubt

ftöfjt

feinem

SJefte

föopffebern,

fliegt

er

la^m märe,

bid)t

einen eigentb,ümticb,en

ang,

ber mie „fdjaar" Hingt,
f)inter
einanber ]oU
genben fdjnaljenben Sauten f)äufig unterbrodjen
wirb. Seim Sauen beg Siefteg finb fie außer*
ber bann oon

bm

rafd)

unb Oerlaffeu bagfelbe, fobalb
geftört merben, fetjr leicht, häufig and) nod),
wenn einige ©ier gelegt finb. Äommt man
orbentiid) fcfjeu
fie

an bag brüteube Sffieibd)en fjerau,
bag fdjon über ad)t Sage über ben Siern oDer
über eben auggefd)lüpften jungen fi|t, fo fann
man eg faft auf bem Scefte fangen gule|t ent=
fdjtüpft eg Wie eine y)lan$ burd) bag @rag unb
oorfid)tig

;

bie

8^9^

bietet

jungen faum

b,in.
Sinb bie
unb man nähert ficf) bem

über ber (Srbe

flügge,

fo ftieben fie nadj allen 9iid)tungen aug=
einanber unb oerbergeu fid) im ©rafe. s2lber
and) uugeftört oerlaffeu bie jungen ba§ 9ieft
ijäufig mit nod) ganj turjeu, eben
fetjr früb,,
tieroormadjfettben Sd)tüanjfebern. Unmittelbar
nad) bem Stugfliegen ber jungen fcfjrettet bag
^ßaar pr gtoeiteu Srut.
Seb,r tjäufig legen bie Äudude ifjre ßier in

9fefte,

ber Sorngragmüde.
Sie 9Iab,rung befteljt in allerlei ^nfecten,
Raupen Oon käferu unb Sdjmetterlingeu, Spin=
nen, fliegen, ^ufecteneiem, bie fie oon ben
Zweigen, Slättern unb Änofpeu ablefen. Später
im Sommer gefjen fie mit Sorliebe in ben
9iapg= unb JHübfaatfelbern auf bie ßufecteu*

ba^

9ieft

jagb. öäufig Ijabe

\d)

and) bie kefter in

jolcfjen

gelbern gefunben. Sefjr lieben fie audj bie
Seeren, mie öimbeeren, Srombeeren, Sob,annig=
beeren, ^lieber* unb §oluuberbeeren, äl)nlid)
mie ber ^[attmönd). Surd) bie oormiegenbe
3nfectennaf)ruug unb burd) ben üor3Ügiid)eu
Sippetit, ben uufer Sögeidjen entwidelt, ift eg
alg unbebingt uü^lid) 31t betrad)ten. 9lad) ber
3Weiten Srut im Sluguft finbet bie SKaufcr
s

bk Söge!

ftatt,

unb

fdjeu;

finb

bann

aufierorbcntlid)

im September, jutoeüen

fangg Cctober, oerlaffeu

porngruuocf,

f.

fie

uug.

ftill

a\u
Sl.

erft
SR.

öde.

Steiubeif;er.

G.o.S.
Q- ü- S.
pornUöntg, f. Saunfönig.
pornretdj, f. rotljrüdiger Bürger. Ü. 0. S.
pi>rnfd)Hcfl.'er, beutfdicr Warne für bie ber
öattung DiuGlateribeufantilte
yigeijörige
3>orni)c(ier,

f.

rotfyrürtiger äBürger.

_

vidil.
cantlms.
3>ornumu}cit, beutfriie SeH'idiiiung
für
bie ber Sßetamotibenfamilie juge^örige SBansen«
vidi.
gattung Ä.sopas Barm.

Doruitrvcn,

beutidier

Warne

für

bie

ju

ben Sudei ,;irpeu (SKembraciben) gehörige
-öidil.
tung Centrotus.

Doroniouiii
10111-5.

unb

©taube
ftraff

L. (fjfam.

Hin

aurvediteut

Composit

fnotttgent

Stengel,

SBurji
abiuediielnbeu

nnb großen enbftänbigen,
Slättern
ganjen
''> im Suvclimeiia- breiten Sliitenfbrbdjeii,
3
golbgelbeu Strahl unb Scfjei&enblüten.
-

7—
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Sorfum.

—

bütte fwlbhigelig, grün, au§ einer Steige Don
231ättd)engebitbet; g-rüdjtdjen mit haariger Ärone.

fommen

in ®eutfd)tanb unb Öfter«
alSäBalbpffanze auf fetteren S3öben
bor: gemeine @em§it>urz, D. Pardalianches L.,
(Stengel big 125 m t)od), eiufad), eiufbpfig, ober
oben bolbentraubig äftig. 931ätter fommt bem

3roei 2Irten

Sradjeublut.

gum Sarmrotjr mirb, fon»
bern fid) borerft in gtoei mit einanber frei com«
municierenbe Sibfdjnitte gliebert.
knx.
ber Äeimbarmblafe

reid) s Ungarn

(Stengel

tbeid)I)aarig
gesahnt, grmtbftäubige
ober f)erz*eiförmig, geftielt, bk übrigen

f)erz=

,

eiförmig=länglid), fifceub.

3"

fcr)atttgen G5ebirgS=

potteraeibe, f. Salix.
poußfette mad)eu, bebeutet,

mit

2Bm.
jebem

Saufe be§ ®oppelgeroel)rc§ fcb,nell nad) einanber
unb ol)ne abgufe^en je ein Stüd §aar= ober
iVeberroilb
erlegen, borau^gefe^t alfo, bafg
bie erlegten Stüde gleid)äeitig in ben Sd)ufs=

p

be§ Sägcr§ gefommeu finb. 9lucft finbet
2Iu§brud 31nreenbuug, roenn man mit
jebem Saufe be§ &e\vet)xe§ je einen bon gmei
gleidjjeitig
bie
in
2uft geroorfenen @egcn=
bereid)

raalbungen, gerftreut, befonberf in ben 9(lpen.
iölüt)t im Wlai unb S" "Öfterreid)if d)e
öemSltmrz, D. austriacum Jacqu. Sehr äljnlicb,
aber berfcfjieben burd) bie Blätter, bon beueu
bk unteren Heiner als bie mittleren, tjerzförmig
unb mit einem breitgeflügelten (Stiel begabt, bk
mittlere ^ergförmig = läuglicr), oft geigenförmig

pooe, §. SB., al§ $£)bfifer burd) arbeiten
auf bem ©ebiete ber Cptif unb (Sleftricität
unb befonberg burd} feine meteorotogifcfjeu ^or=

unb Ijalbftengelumfaffeubsfifcenb
23ergroätbern ber Stlüen, Subeten, beS

fdjungen berühmt; geboren ben 6. Cctober 1803
§u Siegniö, ftubierte er feit Dfteru 1821 in

1

—

eingeftfmürt

$n

finb.

barjrifdjen

unb

unb fttymemalbeS'.

931ür)t

im guli
SBm.

Sluguft.

5>or(um

ben gnfecten) == ^intetletbi»
„borfal"
rüdenfeits, rüden*

(bei

=

rüden;

batjer

ftänbig.

Sorfufum

(nad) Sirbt})

== „Nüden=

jtüädjen", ber §tritfcr)en Scbilbdjen unb (foHare
Iiegenbe Xv)äl beS SDlefonotumS mit ber glüget=

Pfanne (pteropega).

£fd)i.

portfiefta, ©attunq ber gamilie Coccidae
(!"•

b.).

£fd)l.

Dorycnium Pentaphyllum
Papilionaceae).

Scop.

(fjant.

$ünf blättriger 23adenflee.

33ufd)iger ftalbftraud) mit aufredeten ober auf*
fteigenOen, fefjr äftigen Stämmeben.
231ätter
fifeenb, breizäblig, S3lättd)en fammt ben gieidE>=
großen unb gteidjgef ormten Nebenblättern lineal*

lanzettförmig bis obal, balb abfte^enb zottig
behaart (Sßalbform), balb feibeufjaarig fitber*
glängenb (gorm ber fonnigen §ügel unb ©raS=
pläfce).

231üten in geftielten blatttninfelftänbigen

topften, Hein, roeiß, mit biolett gefledtem Stiel;
hülfen Hein, Higelig, einfamig. 9(uf ftalfböben
in ber unteren Legion aller Ärontänber beS
ÄaijerftaateS

öfterretcr)tfcr)en

(mit

SluSnaljme

23öf)menS unb ©alizienS), aud) in SBatjern (um
Mündjen). 23Ii:t)t bom Mai bis Quli. 2Bm.
Dorytomus, f. Erirhini.
AofcrjX.
4>ofenfißca'e,

f.

Sibellen.

Sr.

pofcnyerftßfufs, ein zur Umäuberung t>on
23orber= z u £interlabern befouberS bei ftnfan*
teriegeroel)ren

augetoeubeter ftlappen*
nad) 9(rt beS SedelS
Sdmupftabafbofe (baber Sabatiercoer-

bcrfdjlufS,

einer
fd)Iuf§)

um

bielfad)

beffeu

ein

Mappe

linfS

befinblidjeS ©elen! auf*

unb äugeflappt »erben founte

(f.

SSerfdjIufS).

2b,

PoCfterung, f. Stnälabung.
potter, f. Beugung.
3>ottcrßfume, f. Caltha.
potterfiofife,

f.

©.

potterßrctsfouf,

%t.
2br.

SBm.
Änr.

Kreislauf.
Änr.
5>ottcrfa<K, ein borübcrgef)eubeS9iaI)ruugS=
referboir für ben Gmbrbo, fo lauge biefer noefj
f.

äußere Nahrung aufzunehmen imftanbe
bei ben Säugetieren fdjon lüäljrenb ber
ift,
©eburt berfebminbenb, bei ben eierlegenben
SSertebraten jur $eit ber ©eburt iuol)l nod)
boüentmidelt, aber bann rafd) berfcfiroiubenb.
(Sr entftcfjt, meun nid)t ba§
ganze ßntoberm
feine

biefer

ftänben

b. SRe.

trifft.

SKct^entotil unb #v)v)\it,
1826 all ^ribatbocent an ber
Uniberfität Äönigäberg, wo er 1828 gum außer=
orbeutlidjen ^rofeffor ernannt würbe; 1829 er=
folgte feine Berufung in gleidjer ©igenfd)aft au
bie Uniberfität 93erlin, 1845 bort bie ©rnen*
nuug jum orbentlidjen ^rofeffor unb gleid)zeitig

33re§lau

unb

s

S3erlin

babilitierte fid)

bie

2lufnal)iue

in

bie

2tfabemie

idjaften; ftarb ju 33erfin

am

ber

4. 21pril

SBiffen«

1879.

(S§ ift Sobe§ großem SSerbtcnft, uugleid)
irgenb einem SInbereu gu meteorologifd)en 5-or=
fdjungen angeregt unb aud) burd) feine eifrigen
fritifd)en Sammlungen meteorologifdjer 33eob=
ad)tungen ben ©runD für eine 2Bifjenfd)aft ber
Meteorologie gelegt zu I)aben. 33ebeutenb bor
allein finb feine Arbeiten über bie 93ertbeilung
ber SBärme auf ber (Srboberflädje. SBenngleid)
fein roofil am meiften berbreiteteS 2Sert „®al
©efe| ber Stürme", meldjeS gugleid) eine 3«=

fammenftellung eine§ großen Zv)eile§
feiner
borangegangenen, in 3ei r fdjriften berftreuten
ober einzeln erfd)ienenen Slbljanblungen ent=
l)ält,

£el)ren entroidelt,

ridjtig

raeldje

l)eute

nid)t

al§

anerfannt werben, aber bon 2)obe gegen

ben SSiberfprud) b^artnädig bertbeibigt rourben,
l)at biefe§ 3reftl)alten
an feiner 21ufd)auung
bom 3Befeu ber Stürme bod) jebenfaUS biel
bazu beigetragen, bie arbeiten über biefen
fo

öegeuftaub

zu

Raufen

unb

(äfSt fid) ^ierauS folgern,

ber SBifjeufdjaft
fdjen 21ufid)t

nad)

bermöge

bertiefteu (£infid)t

in

zu

bafi

bertiefen.

@l

ber fvortfct)ritt

Überwiubung ber 'Sobe«
ber iuzmifd)en erfolgten
SBirfen ber Natur

ba§

bann ein befdjleuuigtcrer getoefen
unb bafS ber Fortgang fid) in ber

fein

Wirb,

2rolge

um

gleidjmäßiger geftaltete.
2>obe fdjuf ein meteorologifd)eS 33eobad)=
tungSfbftem in Preußen unb Seutfdjlaub unb
mar ber SBegrünber beS preußifdjen meteoros
logifd)en SnftitutS, meldjeg 1846 in 33erliu ttj§
^Ibtbeilung bcS löniglidjen ftatiftifdjen S3urcau,
meldjem ®obe bon 1848 an borftaub, errietet
fo

mürbe.
©ßn.
J)ro(ßcnßfuf ift ein buntelroHjbrauneS
Öarz, roeldjeS burd) ßinfdmitte in ben Stamm
bon Pterocarpus Draco ober Dracaena Draco
erhalten mirb unb aud) auf ben ?yrüd)ten unb
zroifdjen ben Sedblättern berfdjiebener CalamusSlrten fid) finbet. GS fommt in ber Negel in

v

—

Dracosaurus.
Trahtfdjteife.
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TaS untere Trafjtenbe ift über eine fjöU
gerne 2£elfe gefd)luitgen, bk äroifdfen ^Sfärjten
ober ftetjenben Säumen befeftigt roirb unb burd)

mit Schilf umwidetten 'Stangen in ben Raubet
o. ©it.
unb bient &um färben,
Dracosaurus Bray et Pom (Tradjeu-IKuSgeftorbene ©ibed)feiigattung aus- bent

edjfe).

Xertiär.

ßhtineawurm

ober

(Dracunculus

3>raßf wirb
teere per

praßtfaffcn,
praßfgifter

ein

medinen-

f.

av.

prafiigttterpairone, and) ®raf)tfd)rot=
eines ber (unficheren)
ift
f ar tat)' d)e" genannt,
eines concentrirteit
9Jiittet gur §erbeifüfrnttig
§erafdjuffeS burd) Sufammenfjalten ber Sd)rot=
(abung bis auf weitere Entfernungen, ©in
ctyltnbrifdjeS roeitmafdrigeS ©eflecfjt oon feinem
$>raf)t mit umgebogenem SRanb (f)a(bgefd)loffeuer
Soben) bient einem bünnen ^apierct)tinber mit
Silgpfropf hoben al§ innerer £mlt (©erüfr); mit
Schroten (oft mit Sägemet)! festgelegt) gefüüt,
roirb biefer (Stjtinber auf bie ^utberfabnng in
bie ^atronenbülie eingefegt unb teuere wie ge=
roöfjulid) gefefitoffen (f. Saben).
Zt).
©t.
I>raßtßitrbe, f. Ginfriebung.
praßißraftcr ift ein Süitbet oon bünnem
Stabdbratjt, weldjeS an ben 5ßu§fto<f angefdiraubt
roirb unb bagit bient, fjarte ^ulberrüdftäube,
33fei ober JKoft,
welche fid) im Sauf angefegt
haben, gu entfernen. GS gibt gwei oerfdnebene

Srud)ftelfen
gugefeilt

neS

unb aufeinanbergelegt, wobei

itupferblecf)

bann mit

oon ©raljtfrafcern: bei ber einen ift ber
2)rat)t tnäuelförmig pf ammengerollt,
bei ber
anberen werben bie parallel neben einauber ge=
fegten Traf)tborfteu an bem einen fönbe bind)
einen 9ting jufammengeljalten unb bitben eine
3
0. 9?e.
7 cm lange pinselförmige Surfte.

—

2)raf)t Würmer, bentjdjer
Ücame fürGlateribenlaroen (f. Elatcridae). .s}fd)l.
4>raljffttuf, feltenere Segeidjnung für ba*
maScierte DJoljre, infoferne gu bereit .öerftedmtg
brafjtälntlidje (Sifenftäbe berwenbet werben ffiefje
Samoft).
Jl).
praßtriefen bienen bem Transporte oon
Saften im geneigten Serrain unb beliehen auS
einem einfachen iSifenbrafjt, ber an feinen beibeu

praßffarven,

©nbpnuften unter ber erforbertidjeu Spannung
befeftigt roirb.

tieferen

©leidjjeitig

SefeftigungSpunfte

ift

am

unteren ober

Sorrtcfjtung
Sunt Spannen beS SJraljteg angebraebt. ^
oberer Sßunft ber Sefeftigung eignet fid) am
eine

1 1

beften
ein
ober
borfpringenber
Aelfenfopf
ißlateauranb mit fteil abfallenbem .\>auge, bamii
bie Saften
in entfpredfeuber §ör)e über bem
Soben biitweggleitcu fönneu. gür bie Sefefti*
guug be§ oberen 3)rat)tenbe§ genügt ein ftefjenber
Saum, Saumftocf ober ein in ben ©oben ein
getriebener Sßfarjl. Samit ferner baS 2lufbängeii

ber

Saften

feine

Sdjnrierigfeiten

fütjrt

mau

ben S5rat)t

über

einen

V%— 2m

ein

einzulegen

bim*

ift,

fo=

gebunben unb in einem ÄofjIen=
feuer geg(üf)t unb fcfjließlid) entfprect)enb gu-gefeilt, begw. bie Unebenheiten an ber Srudjftelle
befeitigt.

SBäre bie gu riefenbe Saft Q, L bie Säuge,
SpannungSgrab, q baZ ©ewidjt einei?
SängenmeterS ©rafjt oon beftimmtem Cuer=
s

ber

a ber SleigungSroinlel beS Xratjte* ober

fdjititt,

ber 3tiefe,

T

fieit,

f ber

erwünfdjte

Ojrab

ber

bie Jragfätjigfeit beS SrafjteS

Sid)er=

mit 3iüd=

auf feinen Querfdjnitr, fo fann ber erfor=
beregnet werben:

ftcfjt

berlidje Cuerfdjnitt x

x

T

.

s

f

+Q

cos a-j-x

.

qL

ober

— Q Lcos q

a)

f (s -f-

_

T

"f

.

.

mm

=

8
in
wobei nad) 9tebtenbad)er T
70 kg
,
0-0077 kg per
per Gnabratmitlimeter unb q

=

m

Sänge

angunel)=

Starte

gelten

6— 9 mm

unb

Cuabratmiltimeter
me'n

1

ift.

gewbf)nlid)e

211S

unb als Neigung 30

®aS

s

J(ufgiel)en,

— 60°.

Spannen,

bie ootlftäitbige

—

3 km
Snftanbfefeung beS SetrieBeS einer 2
langen, ß'Smm im 2urd)iueffer biden unb
590—880 kg fdjweren ®raf)triefe erforbert einen
2lufwanb oon 4 Jagfd)id)ten. S)aS einmalige

unb

Sötfjen

ueuerlidje 21ufgiet)en erl)eifd)t g(eid)=

$\vei 2(rbeiter üermögen
15— 20 cm
per Jag 2400 Stüd
lange,
bide 3-afd)iueitbünbelit (Sieifigwelleu) abguriefen
TaS abriefen bon einem (Jubiffeftiueter Sdjeit=
f)o!g (20—23 Sdjeiter
per Sunb ober Jrag
laft) erforbert 0*08 2agfd)icbten.
falls

4 Stagfdjidjteu.

Im

Sie Saften werben mittelft böl.ierner ober
§afeu auf ben Trabt geljangt unb
gleiten bann infolge ber einen Sdimercoiupoeiferner

uente fe(bftt()ätig

nad)

ber

liefe

Sraljtfeil

(f.

riefelt).

0fr.

praßtfdifeifc, bie, ober Trabtfdilinge,
eine aus gegtüljtem Trabt bergeftellte Scblingi
jum A-auge beS 2öilbec\ wie foiclic namentlich
bon SSilberern für alle SBilbgattungen, borsögä
weife aber für )Ke!)e unb §afen gebraucht wirb.
„% r a 1) 1 di e f e 11 ober I r a b d) fing e n wer
ben oon aufgeglühtem meffingenen Tratb ber
fertiget unb benen 3fter)en unb §aafen beimiii!
gerichtet." öeppe, SBotjIreb. 3äger,
p. 95
One:
S)öbel, Ed. 1, 1746, 11., fol. 159.
1

forest.

p.42.

—

p.

952

b,

I

960

p.

öetjlen,

SDBmfpr.
(«rimin,
p. 131.

Serif-,

1330.

-

}.

[

—

—

496.

.üartig,

II.,

p.

i

1

I.,

berurfadje,

SefeftigungSpunfte
hoben .vohbod hinweg.
00111

bagwifcfjen

25rafi,t

s

2(rten

fiel)
ein 2(u§glüb,en ober bod)
besfelben burd) ein ftorjtenfeuer.
roerben auf 6—9 cm Sänge fcfjief

2urd)giet)eu

$fc|l.

(Sattbgirtcr)
bienen
gum
3)ürdjtt>erfen ober Sortieren oon (£rbe, Sanb,
Sdjottcr u. bgl. nnb erljalteit üerfdncbene ©röße
unb iütafefiettweite. TaS Gtewidjt beS gewöf)it=
ot)ne bie tjölgerne Umrahmung
lidjeit ©itterS
fdjwanft per Cttabratmeter groifdjeu ö unb 8 kg.

leidjtem 9Jcateriale b,erge=
bie Srüdjigfeit be§ Srab,teg gu ber=

Um

meiben, empfiehlt

berechnet.

^eäufef allen.

Spannweite »irD

biefer

Sdjuöbamm au§

ftellt.

atigemeinen ©rar)t=
^x.

nad) ber

Kilogramm

Sor

beä Srafjte» bient.

ftur.

gef)ört.

Spannung

entfprectjenbe S5ref}ung berfelben gur

ttur.

Dracnuculns Kämpfer, gabeuwürmergat=
tnng, ,51t ber ber berüchtigte SJcebinawttrm
sis L.)

29

I

—

SanberS, 3).aB6.
le

lacet de

til

d'ari

®.b

II
.

—
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ftxxb %xan§pottan\tatttn,
gortberoegung ber Soft ntcrjt
met)r felbfttr)ätig burdj bie Sdjroercompoitcute

prafiffctfßafinfn
bie

Seiten

bei

erfolgt, fonbern

burcfi

einen eigenen 9)cotor be=

Sie tfortbcroeguitg

roerfftetligt tuirb.

gefdjieljt

ber Sßeife, bofS ber SJiotor ein
3ugfeü treibt, an roeldjem bie Saft befeftigt
tft, ober and) ein Seil of)ue Gnbe in SBeroegung
fejjt, iueldjei fobann bie Saften ober gafyrmittel
in

eutrueber

nad)

mittelft 9ieibuug

ifjrem 23efrimmung£orte

beförbert.
(Sine Sraf)tfeitbar)it

mit SDtotor unb 3"G=

aufzubewahren unb Por
23erwenbimg mit einem Jfieer*
auftrieb z u perfer)en. Güten guten Sluftrid) gibt
Steinfofjlentfjeer, weldjer bei einer Temperatur
Pon 120° G. gefodjt würbe unb bem nad) fei=
nem Grfalten 10—20% 2alg jugefe^t loorben
finb. Gine gute Schmiere gibt aud) bie SJcifdjung
Pon 3 Jfjeifeit Seinöl unb 1 Zfytil Gotoprjonium.
Ser Surcfjmeffer ber Seilfdjeiben (£rom*

in gebedten Staunten
jeber weiteren

mein) muf§ bem
Seilei eutfpreeben,
brodien unb

Srommel
bä einer

bie obere Station mit ber ©eil*
unb ben Srebfdjeiben unb enbtidj bie
garjrmittel. £>a§ 17 mra bide Sraf)tieil läuft

ber

beftetjt

(bei

©muubeu) im

nod)

öjlerreidjifdjen
-

5ar)rbar)n,
fd)eibe

in

über

Station

oberen

ber

mit

Seilfdjeibe

eine

bem Surd)=

unb

gefteüter Stdjfe

Pertical

m

unb ift in ber unteren Sta=
meffer Pon 22
tion mit feinen beiben Guben auf eine Seil*
trommel in umgefeljrter föidjtung aufgerollt, fo
sroar bafi, wenn jidj ba$ Seil in ber einen
Jrommelfyälfte abtrudelt, gleichzeitig ein 2(uf=
rrünben belfetben auf ber groetten Seiltrommel*
rooburd) ein gleichmäßige!
fjätfte
ftattfinbet,
Stuf* unb Slbfo^ren ber grüei 93üf)itenrüägeu
erhielt toirb (?vig. 245
.

—

fonft

wirb bas

lefttere

Gr

rafcb abgenü|t.

foll

ge=

min*

befteui ba$ 75
löOfadje bei Seilburcrnnefferi
betragen. Seigleidjen mufi auef) bie breite ber

an ber S(nrad)
Saljfammer*
gut. Sie fjat eine Sänge ton 65 08 m unb über=
roinbet einen relatiPen öör)euunterfcr)ieb oon
37'7S m. Sie Slntage umfaßt bie untere Station mit bem SOtotor (Sßafferfraft), bie gebedte
gegenwärtig

feit

ferjr

bei

Steifigfeiriwiberftanbe

berart berechnet fein, baf§ ba§ Seil
einfadjeu Sluftuidlung barauf 5ßlai

roeil ei fonft bei einem mebrfadjen Über*
eiuanbcrnndeln ungemein leibet.

finbet,

Ingenieur SJiaui

bie Sauert)aftig!eit
erpt)t, bafi er bie
Srafjtligeit mit .öauf ober grobem S3aumrnoll=
garn umfpinueit ließ. Saburd) roerbeu bie Seile
allerbingi um etroai tr)eurer, bleiben aber bei'
gegen Piel biegfamer unb fidjerer unb erhalten

jubem

fict)

Qal^re

in

r)at

baburci)

®rar)tfei(e

unauigefeBter öenü^ung

bei

gutem

unb

brauchbarem

Seile, in biefer 2(rt angefertigt, laffen

bd

einer

30

Sflfyre

Srarjtfeilrieje

jetjn

3 u fia "be.
fidt)

Porauifidjtlid)

bat)er

20 bi§

lang Perroeitbeu, toenn fie roärjreub
9cid)tbeuü^ung gegen äufsere Ginflüffe ge=
%x.
fd)ü|t roerben.
il)rer

bei
praßrfetfredien finb ganggebäubc,
benen an Stelle ber geroöfjnlidien Spinbelbäumc

Srarjtfeile in SSerrnenbuug treten, bie gejpannt

unb

am

Ufer an eingerammte ^3fäf)le cntfprcdjcnb
Ginen SraljtfeUredjen Pon flei=

Befeftigt roerben.

nein

Umfange

auf ber
baut.

f)at

Somäne

Sie

bie

Staatibar)itgefeüfd)aft

Dratuicga im

^,ab,xe

1872

er-

ißfeiler finb in Jvornt eines breif eiligen

20—

26 cm ftarfen unb
SJJri§ma§ aui 14 Stüd
4
5
langen ^fötjlen aui einer 75
biden

—

mm

m

S>crfd)afuug aui Särdjeubofjlen

gig. 245. Seiltrommel.

bicuen

93cotor

31(5
-

meffer 4 2

gitiet

m

unb

trägt,

roäfjrenb

breite

Schaufeln

unterfd)lägige

m,

beren Surd)*
gcfgenbide 1 1 cm be=
ber Umfang 32 Stüd 36 cm

bereit breite

Sßafferräber,

1

bereit

t)at. ©ietJaljrbaljn tjat 24/20 cm
lange, 35
6
Saitgfdjwetten, 4
bide <yfacf)fd)ieiten unb eine
unb li

ftarfe

—

mm

breite

mm

m

Spurweite Pon 106 cm. ^mterljatb ber 2yaljr=
balm bewegt ficf) ba$ 8 u günl über 30 40 cm
2er fci)icf gefreute unb mit
ftarfe öoljrolleit.
horizontaler Plattform öerfefjene SBüljnenwagen
trägt bie be* ober cntlabeueu Vollwagen mit
ber Spurweite oou 73 cm. 3u.ru betriebe fiub
Pier äJtamt erforberlid). Sie ^agenlabitng be=

—

trägt 1

roanb

rm 3
Pon

mäf)renb bie

,

8

beitsaufmanb

SKiuuteit

ba$

^faljrt

einen 3ettauf=

beanfprudjt.

Ser

Sfufjjieben

praßtfctfbauer. Sie Srafjtfeile
w.id)

finb

abgefdjloffenem betriebe 5U entfernen

ftetS

unb

einer

Steinfüllung gebilbet. Sie Spinbein finb 5 bü
8 cm ftat! unb in Gutferuuitgcn Pon 48 cm
mittUft 2'ßalbreben ober Siubmieben an bie
Srafjtfeite befeftigt. Ser gangreetjen tjatte brei
unb bie ali 2lbl»ei§redjen fungierenbe ^oi't 1
Stefe loaren aud) um
fefeung groei Srabtfeile.
bie ^ifäijle ber fiebeu in 2(bftänben Pon 10
erbauten Pfeiler befeftigt (f. .'öol ^red)eit, Stan=
redjen).
%t.
praßtreifriefen. 3nt roefeutlidien befreien

m

l

aui bem eigentlid)en Sraf)tfeil,

biefelben

ber

93remiPorrid)tnng, bem görbennagen unb ben
Uuterftü&uugianlagen.
Sie eigeutlidje 93ar)n, auf ber bie Saften
felbfttf^ätig mit ber Äraft
P
f cos a)
Q (sin a
uiebergleiten (wenn nämlid) bie Saft mit Q,
bie Steigung mit « unb ber üteibungicoefficient

=

—

f angenommen mirb), bilbet ba§
fpredjeub gefpannte Srafjtfeil.

mit

21r*

bei .ftoijei
beträgt 0"07 Slagfdjidjten per (Subifrauntmeter
Seilbahn $obgfon, SOWiller unb Siegel). %t.
f.
für

unb aui

fi^e,

ent*

93ercd)nung
Sraljtfeilftärfe
ber
Stebtenbadjer
ben geftigfeitscocffi=
für Gifeubraljt mit 7000 kg per Quo«

93et)uf5

empfiehlt
cieuten

aU

l

Sidjerfieitsmobul /s unb
mit 1400 kg per Duabrot*
centimeter an^uner)men. SSäre nun d ber Snrd)=

brateentitneter,
bie

Jragfal)igfeit

Srafjtftellen.
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meffer be§ ©rafcjteS, au§

werben

fertigt

P

unb

bie

in

eifern ba$ Seil ge=

bie Sto^af)! ber Srätjte

a

foll,

SBiberftanbSfäfiigfeit,

geil auSBalten

foll,

fo

ba§

melcfje

2

wenn beren mehrere augewenbet

fernen

mittelft einer eifernen ober l)öl=

^übruugsftange

a

(gig. 247)

ber=

wieber ober»
ober unterhalb Des Jragieiles anzubringen ift.
Sie güfjrungS* ober 2ragftange fmt gewöhn*
lid) eine Säuge üon 3
4 m.

-

1400

welcfje

ifyrerfeits

—

ober

3um Unterbau
\

u—
D

2Benn

D
9lad)

a.ic.l40U

uaftegn gleich d

b.i.

bem

fijeu

gärjlt

ober

StüBeu bieneu, bann

man

jene 21nlagen,

beweglichen

Seile

al§

jene 93orfef)rungen, weldje

gefpleifjt,

Y

a

,

jo

wirb

4 .P

V

= 1400-tv 003 V P
D = l-5dV'a

«Jtjifja

i|t

3erriffene ©raljtfeife

— 40

bie

ber Surcfjmeffer be£ SeileS ofjne eine

§anffeele wäre,

30

bie,

werben muffen,

buuben werben,

ift

P=a.—d -

£afen,

31

man

baf3

cm

bie

nnb

öffnet

werben in ber

SSeife

beiben Seilenben auf
Jobann in einauber

berflidjt.

®ie

Söefeftiguug

unb

(Spannung

wie bei ben gewöl)uiid)en ©raijrriefen.

brause ftefjen Sraiitriefen mit
aucf) mit gwei Srafitf eilen.
93ei SDrafjtfeilriefen

man

unterfcfjeiDet

ben

einem

mit einem

©e=
ober

2)raf)tfeile

weiters nod) ben einfad) unb

wirfenben

boppelt

erfolgt

^m

SöetrieB.

$,m

erfteren

aBgelaffen uub
ber görberwagen bann mittelft bes SSremSfeileS
burcf) SRenfdjenfjanb emporge,$ogen. 33eim bop=
pelt wirfenben betriebe bewegt fid) bie Saft
nad) abwärt? unb jiefjt gleichzeitig einen gweiteu

wirb

"gaile

bie Saft felöftttjütig

eutlabeuen SBagen jur StnfangSftation empor.
Sie 33 r e § b o r r i d) t u n g beftefjt aus einer

m

rem*)" djei&e unb auZ bem SBremSfeil-e
unb ift mir 9iücffid)t auf bie größeren uub

0ft<3

93

wertooliereu Saften, bie auf ben ©raljtfeil*
riefen jur Slblicferuug fommen, nubebingt noti)=

wenbig.

Wan t)at einfadi uub boppelt loirfenbe
93rem*borrid)tungeu, je nadjbem baS SöremSfetl
in einfacher ober boppelter Sänge jux Stntoen*
bung fommt.

s

-l>ou

einer

fjölgernen 9Belle,

bie

mit ber SöremSfdjeibe oerbunben ift, wirb baS
93remsfeil beim einfad) wirfenben 93etrie6e burd)
abgieitenbe Saft abgerollt, to&fy
neuerlichen Aufrollens beifelbeu burd) äJcenfdjen^anb gleid)3eitig ber gör*
bie felbfrtf)ätig

reub

infolge

be§

berwageu auf bie SlnfangSftation jurüdgefdmfft
toirb. (Sine SSerminberung
ober Siegelung ber
©leitgefcc)tt)inbigfeit Beforgt

ber Arbeiter, inbent

mit einer einfachen SöremSftange auS .voi\
auf ben Umfang ber SöremSfdjeiBe fje&elartig

er

Sie SöremSborrtcrjtung für einen boppelt
wirffameu SSetrieB ift berfdjieben, je nadjbem
ober

mit tyorigontal ober
bertical gefteüten Steffen in SSertoenbung fom=
men. 2)aS SöremSfeil ift jumeift ein Seil otjue
liube ober ein Seil mit 2luSgleict)Sfetren. Tic
Söremfung erfolgt bann entweber mittelft eines
SöremSßcdrenS burdj bie §anb ober wirb felbft
jmei

SBetten

1

tliätig

burd]

bäuber

Betoerfftettigt.

Di,

2er Sßagen

SBremSfdjetBen

nnb

!öremS=

ober bie AÖrDeningsoorridi
aus ÜJcetaHroflen ß$ig. 246) mit
tiefetngeferbtem
Umfang unb ans eiferneu

tung

SeileS.

boppelt wirfeubem
93et ben Stiefen mit
betrieb Bebarf es in ber SOcitte ber 93abn einer
Vorrichtung (2lusweicf)borrid)tung), weldie
baS 2tnStt>eict)en Der be= unb eutlabeuen SSageu,
bie fidi an btefetn Sßunfre treffen muffen, er*
s

©ntroeber beftelit bie Jlusiueidioor=
riditung (Sßecljfel) aus einem ©erüfte, auf
nuliliem Arbeiter fteheu, bie ben leeren SBagen
abheben unb überfteileu, ober es »erben bet*
möglidit.

fdiieDeu conftruierte, felbfttljätig »irfenbe SEBectjfel
eiferneu
einer
au-:^
Sejjtere
Befielen
beiuitn.

Stange, parallel juni tragfeil, mit

brüdt.

eine

ben gleidjäeitigen SBerfefjr bei belabeneu unb
eutlabeuen SBagenS auf einem unb bemfelben
Xragfeile ermöglid)cn. Jviir Das bemeglidie Seil
genügen Sauf rollen, jebodj in größerer 9fa«
bie gerüftartigen Präger bes fi^en
jafjl al§

6efter)t

ausgeftattet,

wopou

sroei

untere auf

ber

Firmen

Dem Seile

umlirenD ber obere, mit einem (Segen«

aufrnl)t,

gewidite Perieben,

erft

buretj

Sdiiuere bes

bie

barübergelieuOen eutlaDeuen SBagenS auf baS
i: anVfclie Iraiu^
Seil tjeraBgebrütft wirb
f.
2ralufetl =
Tralitieilriefen,
Sdiweiier
riefe,
^' l'-

bauer).

Prall tri eile it. baS
fcB,Iingen, beraltet.

=

„\h\

glauBroürbige Erfahrung

Sielleu von Xralit-

mnUbem
fommen

SBir
|

bafS

and) in
etüite

Sürger unb Untertanen Das Keine SBaibmerd
Saufen unb 3)rat*
als nemlidi mit Sdjiefieu
rreiBen fid'
ftelleu
in Uuierer ^ilDfuhr ju
|

|

—
32

=

unterftetjen

Jollen

oom

Sagbebiet

1.

praflfftiffe,

."
23ranbenbg. = Dnolgb.
S. ö. S.
äRärs 1604.
.

f.

.

«Raget,

gr.
©t.

praßtjaun, f. Einfriebung.
prainierung bebeutet bie Srodeulegung

taugen ju legen

mufS

finb,

SQBanbftärfe

ff

/;

„

h,aben bie Südjfen StecfjtSbraß.

23ie tief bie Sei=
nadj ber 23 oben

je

unb ber Eutturart fatttoeife bnxd)
Erhebungen, 23ofjrungen, ^robegruben

befc^affenrjeit

(ocale

ermittelt roerben.
öon 1*2 l

u. bgl.

eine

#

Siefe

SöieSgrunb

bei

93ei Stcferlanb

5m

genügen,

bütfte

roäfjrenb

mäßige Siefe

eine

fdjon

ent=
-

fönnen 2 4
bis 3 m angefefjen tnerben. Sie emgelnen Sei»
tungen ober Stränge finb in Entfernungen öon
3
12
3U legen, roobei gleichfalls bie 23oben=
befdjaffentjeit einen mafjgebenben EinflufS nimmt.
8tlS

fpreetjen rotrb.

—

äufjerfte 'liefe

m

Sie

SRöfjren fotten

bei

3

cm

SRöljreuöffming

n

5

ii

ii

i,

6

„

„

75
"«
105

n

9
°

ii

n

141
*L
l

ii

12
*
*

ti

ii

-.

15
IS

„

„

„

174
A *
204
225
'

ii

n

ff

i/

„

„

©efälle für JRöfjren

„

0-06 „
0-09 „
0-12 „

„

015

„

„

„

0-18

„

„

,,

i,

0-35%

©efälle

0-17 „
0-14 „
0-09 „
0-06 „
0-04 „

„
„
.,

angenommen.

SaS

Sßaffer tritt in bie SRöfjren bnxd) bie

Stoßfugen

ein.

Sie Srainierung tann man als
roenn baS in

eine gut aufgeführte begeidmen,

ben 23oben

innerhalb

eines

QeiU

beftimmten

raumeS

eingetretene SBaffer in ber fmlbcn
abgeleitet roirb.

3^^

©leidiroie bei ber Entroäfferuug bnxd) offene

mau and) tjier bie £aupt=
Sammeibrain, bie ÜRebenlei»

©rüben

6e§eict)net

leitung

als

tungen als SaugbrainS.
23eim Segen ber SJötjren ift auf bk mög=
licbjte
Ebttung ber Sofjle beS aufgehobenen
örabenS ju adjten unb roirb tjiebei eine eigene
Segetjacfe benutzt.

Raunte ober Stründjer bfirfen in ber 9Jäf)e
ber Seitungen nidjt gebulbet toerben. 811S Sauer
ber Seituugeu faun man annäberub eine gnft
öon 20 gafjren
praff,

3ug im
2(rt

unb

bafS

ber,

älterer 3eit

fönontom mit

nur für bie
SSinbung ber 3üge gebraucht,
23. öon 3ügen mit Sßrogreffiö*
b. 3üge,
bei roeldjen fidj ber

Söeiie ber

man

5.

ber SSittbuug, ber Sratl=
gegen bie 9Jtünbuug
üerjüngt. SaS

SReigungSttrinfel

in fei,

in

%x.

23üdjfenfauf, gegenwärtig

btafl föridjt, b.

tu

anfcjjen.

anfangs

—

—

—

—

man

beffen

—

—

—

Sentt

Sie SRofjrlänge fcrjmanft gmifcfjen 30 unb
45 cm. SaS ©efälle, unter bem bie Seituugeu
liegen follen, ift öon ber SRötjrenroeite abhängig
nnb roirb erfahrungsgemäß als guläffig fleinfteS

cm üffnung

33üd)fenlauf

abc,

erhalten.

mit 0-H3

=

mm

ober naffer Eutturgrünbe unter 8tn=
roenbung öon üiöfjren au» gebranntem Xf)on,
meiere baS 2Baffer ableiten. Sie 9iid)tung ber
einzelnen 2 ei tun gen ober Stränge roirb
bureb, bie Einhaltung beS geboteneu ober notf)=
roenbigen ©efätleS bestimmt.

ftamm= nnb finnoerinanbt mit bem 8tb^
runb, ift öon brefjen ab'
juleiten. „Srall ober Snqe finb bk in einen
SSort,

jectioum brall

eingefetjuittene §ofjluugen, tneldje
gerab, fjemadj genädjlid) gettounben
nad) ber Sdjraanjfcbraube pgeb^en." §eppe,
Söofilreb. Säger, p. 95.
SBinfetl, III., p. 437.
SR. n. Sombrott)3fi, Seljr=u.§b.f. 58er.=^äger,
OJrimm, S. SSb. IL, p. 1332.
p. 528.
SanberS, 2Bb. I., p. 311.
Sdunetler, Saör.
^rg. la rayure, l'inclinaison
SBb. L, p. 409.
des rayure s.
@. ü. S
prall ift bie fdjraubenartige Söinbung ber
3üge in bem Stoljr ber gezogenen fyeuernjaffen;
er begroeeft, bem ©efdjofS eine beftimmte 9to=
tation (f. b.)
bem SanggefdjofS eine Sretjung
um beffen SängSad)fe
gu geben.
Siefe
Srefjung fann (oon fjinten gefe^en) enttneber
üon unten über linf'S nad) oben redjtS (int
Sinne eines redjtSläufigen Sd)raubengeroinbeS)
erfolgen: 9tcd)tSbratl, ober fie finbet umgef'efjrt
üon unten über redjtS nad) oben iinfS (linfS=
Scfjraubeugett)inbe)
läufiges
ftatt: SinfSbraü.
93eibe 2(norbnungen finb für ben Qtved, bt$to.
btn ©rfolg ber Dotation gteicfjiuertig; meift

feudjter

fo

—

Srall.
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fidj

SBafiS

ein red)ttt)infeligeS

ab

gleid)

Sreiecf

bem Umfange

ber Seele ift, um einen ber Seele gleichen
ßntinber fo genudelt, bafS ab einen gefdjloffetien
SreiS unb ac eine im Enfinbermantel liegenbe
gerabe Sinie (parallel ber 2td)fe) bilbet, fo ftellt
bie nunmehr fdjraubeuartig gefrümmte Sinie
bc bie Srallinie, b.i). bie ^üfjruugSfante eines
3ugeS bar. Sie Entfernung ac ift bie Sratl=

länge, b.f). biejenige Sänge, auf roeldjer ber
(baS ©efdjofS) eine üotte Umbrelmng mad)t,
ba nad) ber Umiüidiung b als 8tuSgaugSpunft
ber Sd)rauben= (Srall») Sinie fenfredjt unter c
liegt.
Sa bie DJeiguug ber §t)potenufe bc ge=
gen bie beiben Äatljeten bnxd) baS 6)röBenoer=
l)ältniS ber legieren ju eiuauber beftimmt roirb,
bie Stärfe
fo fann man biefe Steigung, b. 1).
beS SratlS, nidjtnur birect burd) bk ©röße bei
SraHroinfelS (a), fonbern and) bnxd) bk 8tn=
gäbe bejeicfjuen, roie oft ber Seelenumfang ab,

3ug

ober roaS gu bemfelben Ergebnis fübrt, roie oft
ber Seelenburdjmeffer (ßaliber) in ber Sr.ifl=
Sratlünge
länge ac enthalten ift; 5. 23.

=

Sraliäuge unb fdjroadjer
(fanfter) Srall, fleine Sraüänge unb ftarfer
Srall finb bafjer ibentifd).
fteiler)
(fdjarfer,
häufig finbet matt bie Sratlänge aud) lebiglid)
in Sängenmaü (SJieter, &u§) augegeben; §ut
genauen SJorftellung über bie Stärfe beS SrallS
nätnlid] ber
feljlt alSbaun bie anbere Äatljete,
Seelenumfang, bejro. baS Ealiber; gänglirfj un=
genügenb ift enblid) bie Eingabe ber Qal)l ber

50

Eaüber.

©roße

llmbrefjuitgen, roeld)e

bie

3üge (baS

©efdjofS)

%

llm=
öon j. 23.
breijungen ift in feiner Stärfe nur bann genau
bejeidjnet, roenn Ealiber unb Säuge beS 9iob,reS

im Saufe madien;

ein Srall

befaunt finb, Begro. als feft_ftet)ettb angenommen
»erben, unb fjat baljer biefe 23e5eidntuttgSroeife
nur inforoeit einige 23ered)tigung, als Eaüber
unb Sänge ber Saufe übereinftimmen.
Sie SBinbung ber 3 u ge, roetetje baS ©e=
fefet bem lefctcreu
fcfjojS 5ur Srcl)ttng jroingt,

—
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Traubt.
Tredjllerei.
bei

fetner

gemiffen
tatrdj

Vormärtlbetuegung

SBiberftanb

bk

im Sauf

einen

(Reibung) entgegen,

©efdjofggefdjtoinbigfeit

mo=

beeinträchtigt

ba nun bie burd) bie Dotation 31t er*
langenbe Stabilität ber $ref)ad)fe nidjt nur

man,
im

f)at

fo

tft,

günftig

finb,

8«r ßrjieiung
notlimenbtg,

bafl

ber Dotation
bie Seele auf

el nidit

ift

if»rer

ganzen

Momente

te^tgenanute

falll

^ntereffe

'

baritellt.

totrb;

oon ber 9torationlgefd)toinbigfett
föafy ber Um*
bref)uiigcn in ber Seeunbe) an fid),
fonbern
ruefentttd)
audj Don ber ©eftalt unb Waffen*
öerttjeitung (©eroidjt) bei ©efd)offel
abhängig

33

(mit ftetl gleichem 9Jeigunglminfel)
angetueubet
berabgerotdelt eine gerabe Sinie (bc, Tvia.
b U8)

einer

bermtnberten
Reibung ben Trall fo fdmmd) all möglid) ju
madjen; bie Siorationlgefchttmibigfcit Yoad)?4 mit
ber Stärfe bei Tratll unb ber fortfdjreitenben
©efrfmunbigfeit be§
bafl lange, bünne

hieraus

folgt,

©efdjoffe

einen

©efdjoffeS.

unb

leidjte

®ratl Oerlangen, um mäbrenb bei
5(ugel gegen Uberfd)lagen gefidjert 511 fein, all

itärferen

fur^e, bide unb fdjmere ©efdjoffe;
#nfanglgefd)tüinbigfeit erlaubt im

bk größere
allgemeinen

bie Slmoenbung fd)tüäd)ereit Tralll all
bei ge=
ringerer ©efdjoflgefdjmiubigfeit. %a§
Galibcr
ber @efd)offe fjat nur unioefeutiidjen

Ginflufl,

bei ben ftärferen

obfefion

üertljeilung für

bk

Galibern bie ätfafferi*
Stabilität berSrebacbfe etwas

günftiger ift.
SSirb bie Steilheit bei Tratll über
bal
uotbtoeubige, ber ©efdjoflform 2c. unb

*®e*

fdjnnnbtgfeit

großer:,

entforcdjenbe
tritt

fo

lonberu aud)

üftaft

nur

nidjt

bk ©efabr

IjinauS

unnüfce

t>er*

9ieibung

bei fog. ÜberforhtgenS

£üge ein: ba^ ©efd&ofS folgt ben SBtitbuiigcu
3uge ntd)t mebr, fonbern gefjt unter ftarfer

ber
ber

Teformattott(2lbfd)cerung feiner 5-üf)rung!tbeile)
toeniger gerabe burd) ben Sauf unb

mebr ober
er()ait

bamit eine

unftdjere m'tl)ruug,
glugbaljit
unb mangelnbe

majitge
nauigfeit.

unregei=
Treffae=
"b

geeignetfte

Waf] ber Trafiftärfe wirb

emgelnen ftaü

fudje ermittelt; für

2%

praftifd)

burd)

«Ber*

Kaliber lange Öefdjoffe

unb große 2lufattglgefd)minbigfeiteu bat

am

als

fid)

metften ptreffenb an TratlminFel 001t etiua
a 5
ra(Iti "9 e
=
° ^ aHber
)
& eraug
°
eftettt

®

'

w®

3 ur

e§

SKüubun^

bie rtd)ttge

gerabe

btt

Steilheit geigt, fo finbet man, mit'
tut Anfang
ber ©efd&ofSbewegima

uuguufttge Reibung 31t bermiuberu
unb
bei Öefdpffel in bie Sitae
%\x
erletd)tern, totere im binteren
Ifjcil bei «KofireS
3utoetien in fäwädjerer ober
fogar gän^lid) obue
)ef)r

baS ©mtreten

®re$ung
ooru ju

gefüfjrt

unb bann ben Sraffwinfel

allimiblid)

naefi

auucfjmenb 5ß r g r e f
Stefer Tralf, ben man aud) woMüira*
bohidjeu ober freilförmigen
SroD nennt, je
:

brat.

f

i

nadjbem bie (abgewidelte) ©raumie einen
£ße:l
einer Jarabel ober eines ttreifei
bavftellt (fiebe
gtg. 248, de),
öebtngt neben
[eiterigerer
ben Ubelftaub, bof§ ber
bor*
bere We!d)0|ltl)ei( auf eine
ftärlere Trebnnq

\xu-iteluug_nori)

btu augegnnen luirb all ber l,intere,
toobuvi
eine gute 'Jyiüjniug eridimert
toirb,
luenn

man

betwvnbrumvötlKil am ©cfd^ofS nidit auf
einen
einigen fdinialeu )King befd)räntt.
Weift )u irb
bal)er

ber

ift: c! genügt ijk^u bereitl ein
oerl)ältutemäf3ig fleinel Stüd;
^ermittbe=
rung ber Reibung bleibt baö>r fjäufig ber größte

pr

Sbeii ber Seele glatt unb finbet man bk 3üge
nur auf einem furzen Stüd an ber SDWmbung

im

gleidjfönuige

ober

S)ombrohi8li. Cncurtopäbic

ftüd).

binteren Ilieil ber Seele

b.

eonftaiue
gorft- u.

Trau

3o 8 b»üiff enM

(f.

3?otattoug=

Sief)e aueb Dotation

unb ^üge.
Zt).
praubt, f. 2tufnaf)me unb 23ered)mutg ber
93eftanbeltuai]e.
ur
4>red)5ferct. Tal Tred)!tergerocrbe berubt
ber Wumenbung ber Trefjbanf unb ber
baäu gehörigen ÜBert^euge.

auf

V»ier letrb

e^ieluug

ber erforberfiebeu
AotattonlgeidjUHttbigfeit genügt, wenn ber
©raH
mir auf einer furgen Strede an ber

,

Sauge gebogen

ober

Tai
Tur jeben

a

5i3. 248.

nur tum ber ^oljbredjllerei

bie

Siebe fein.

^a§

,^ur Verarbeitung befummle £10(3 toirb
mit ber Säge in ber erforbertidjen ©rö§e juge»
fdntitteu (mobei man t§ geioöbnlid) im böljeriieu
Scbraubftod feftljält), mit beut SBeüe anl bem
(Proben bebauen ober mit bem Sdjnifcmeffer
rol) aulgeformt, an ber Trel)bautipinbel mötlii
genfalle mit Milfe beo 3?eirftode§J eingeföannt
unb juerft mit ber Mljxc, nadiber mit bem
äßetfjel unb toenigen auberen Trebftniiieu in ber

beabfiditigteu ©eftalt ausgearbeitet,

ßödjer unb

\nU)lungeu erzeugt mau mit So^rern
Söffel
unb (Sentrumbobrerni unb erweitert fie burd)
ben StuSbrefjftaljI.
öd^rauBengetoinbe werben
mit Sd)raubiuii)len gej^nitten.
$um .'iadi
meffen beS SlroeitSftüdeS roä^irenb beä Tredn'eliiv
btenen ftiüel oerfd^tebener Vi 1 1 (befonberä Tid
jtrfel),
ße^ren unb ber 2lu§bre!jtomfel ober
Sdiiibmiufel.
Sei bohlen ©egenftänben ift eS
Siegel, bie .vüiuumi augjuarbeiten, 6eoor bacStußere oöllig abgebre^t Wirb, Weil ionft na»
s

mentlid)

bei

fdjäbigung

bünnen äBänben
ftattfinben

föuute,

leidn

eine

wenn mau
3

ben

n
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nötigen Srud
wenben würbe.
mit

innen fyttauä anlegt au=
fertige ©egenftanb wirb
tion jurüdbleibenben heften

tion

2>er

bent ÜDceifjet

be§ JpoIgeS loSgefdjnitten („abgeftodjen").
feinere ©egenftänbe werben oon neuem

Wobei bie Bewegung eineä mit bem Sret)eifen
auygeftatteten ©djüttenS (®upporte§) burd) bie
£el)re geregelt Wirb.
Sei einer anberen (in
ttorbamerifa üblidjen) (Jonftruction befinbet

fid)

&änge

ein einsiger fa<?onnierter ®tat)I tion folcfjer

eingerannt, mit SHiitöfteinputüer unb Dt auf
mit Sdjadjtctljalm ober QMaeipapier ge=
fdjliffen unb mit ©djcltadauflüfuug Rotiert ober

an einem oerticaten ©d)Htten, baf3

gil-j,

gcrabtinige Verfdjiebiutg begfetben normal jur
S)ref)uug§ad)fe be§ 3lrBeit§ftüde§ genügt, ba§=

in anberer SBeife au^geftattet.

felbe

SBenu ©cgcnftänbc 311 bredjfetu finb, melctjc
nad) ber SSoflenbung an§ §mei ober mehreren

bre^en.

Steilen befielen
erft

autelt

serfdjneiben,

wegnimmt,

§013

barf man fie nidjt
weil ber ©ägenfdjnitt

folten, fo

bann an ber tioltcu
brcfjt bemnad) ba$

roeicr)e§

©eftalt fefjlen Würbe.

Wan

©tüd nur l)al6 fertig, gerfduteibet e§, pöbelt bie
©dmütflädjen glatt ab, leimt bie Steile mit einem
SWtfdjeugelegten feinen Sßapierblatte wieber ju=
1'ammcu unb beenbigt bo§ SX&bretjen. S)a§ Sßajner
geftattet nadjfjer bie
tiorfid)tige§

Trennung ber Xbeite burd)
fo baf§ fdjticfjlid) nur

3 er iP aue "r

nod) bie inneren glädjeu 51t reinigen finb.
Einige eigenttjümtidjc 9Jktt)obcu unb §üf§*
mittet ber §oI$bretjerei finb folgenbe:
1.

$ur

Sarftetlung l)ö

SSorUjäitge u. bgl.)

ferner Diinge

(für

an eine in ber Sreljbauf

ruirD

umlaufenbe ^oljfdjeibc

be§

aufterljalb

Sölittei*

punfteS, guerft tion ber einen glätfje ein ©tfweib*
merfgeug angefiaften, toeldje§ jjwifdjen gwei
fdjarffpijjigcn Bälgten eine ©djneibe oon ber
burd) baZ Profit be§ 9iiuge§ tiorgefdjricbencn

Qkftatt enthält; bann auf ber anberen ©eite ein

gur SBirfung gebracht, liefe
beiDen ^nftrumeute biteeu ein gabelförmiges
@ange§, in beffen SfaSfdjnitt bie. £>olgfcf)eibe
ätjnltc^eö SBerfäeug

eintreten t'ann,

auf

unb

ber Auflage

SBenbung genügt,

um

wcldie*? fidj

bret)t,

um

fo

baf§

entweber

einen Stift

eine

eiufadje

ober
anbete ©dmeibe gum Singriff gu bringen,
unb beibe fidjer cinauber gegenüber arbeiten.
2. 5>ref)t mau au3 Sdjeiben eine» letetjt
fpalteuben &oIje§ (tfidjte, Sänne :c.) concen*
ben Sauren ringförmige itörper oon
trifd) gu
beliebiger Duerfdjnitt§geftalt (Keifen), fo tonnen
biefe nadjfjer in rabiaten Stiftungen gu einer
SJceuge übercinftimmenb geformter ©tüde ge=
»erben; biefeS SBerfaljren ift üblid) gur
f galten
Verfertigung «einer Sfjierfigureu (Äinber*
fpielgeug), wetdje uadj beut §erausfpalteu au§
ben fingen burd) Sdjnifccn tiottenbet Werben.
3. SBerfdjiebene Apparate aU Zugabe
gur
bie eine

bie

oon einem &nbe gum anberen

3um

5.

Sputen

btoige

eine

§u

fertig

fabrikmäßigen Sredjfetn ^öljerner

man

rjat

eine

eigene

bei

SJcafdnite,

weldjer mehrere Stähle gleichzeitig ober fur^
nad) einanber auf ba§ StrBeitlfrüd einwirlen.
6. Eine üöltig fetbftttjätig wirfenbe, burd)
Glemeutarf'raft gu betreibenbe 9Jcafd)ine §um
Srel)eu fleiuer f)öt5erner 33üd)fen (für

3ünbf)öläe'r) ^aben SDiann^arbt in sJJ2ündjeu
unb nad) it)m anbere couftruiert. 2lu ber ©piubel
berfetben ift ba$ ©djueibwerlseug angebrad)t,
wetdje§ enthalt:
a) einen breiten SentrumBotjrer
bofjtcn ber §öi)(uug;
b)

bem

eine

fdjtäg

äum

©djneibe,

ftef)eube

llceiBct ber ^otjbrecrjgler,

ber 33üd)fe absubre^en;
c) eine
Heinere Sd)neibe

um

ät)n(id)

ba$

jum

2tu§=

Stufjere

Stnbrebeu

be§ §alfe§.

Sie

Vereinigung biefer brei ©d)iteib=

fefte

inftrumente bret)t
gteid)
ift.

fid)

fdmett unb fdjiebt

fid) 511=

Bi§ bie 33üd)fe tief ober taug genug
gegenüber ift ein lauger, tot) tunbgc=

tior,

Sjfy*

pöbeltet ^olgftod unbeweglidj eiugefpauut. SSenn
ba§ &nbe beSfelben, wie erwähnt, gur 58üd)fe

rüdt eine Ärei^fäge tjerau unb
ift,
ben ©djnitt, burd) weld)en ba$ fertige
©tüd tioin 9tefte be§ §oläe§ getrennt wirb.
Se^terer fefuebt fid) fogteid) um eine 23üd)fen*
länge gegen ba§ ©d)neibwertseug tjerüor, unb
baZ ©piet beginnt tion neuem.
gebitbet

madit

Stuf gang äl)utid)c SBeife
finb

53üd)fe

9

werben

©ecunbcu

bie

mm

3 llm

tierfertigt.

®ret)en einer Uli
18, ju einem S)edet

erforberlidj; rechnet

mau

%edei
taugen

t)öd)ften§

©ceunben

3

um ben S citberluft beim Qcinfpannen
neuer ^oljftüdc 51t berüdfid)tigen, fo r)at man
äl§ Seiftung %\vei 33üd)fen nebft Sedet in einer
Süiinute ober 120 in einer ©tunbe.
l)iuäu,

9)cau
Üteitje tion

I)at

gum

SBüdjfeubrefjen

aud)

brei getrennten Qnftrumeuten,

eine

womit

unb be^ iöoljreni
unb ®edel nad) einanber tiet=

bie Strbciten be» 2tbbreb,en§

2)ref)bauf finb g. V. ber ©retjfdjlirten, ein Sup=
port, Wetdjer gang nat)e am Srcbftafjte mittelft
ätoeier fjötgerncr SSaden bai SXrBeitSftüd faf§t

ridjtet

unb

3tot)r

tion Uutertf)eil

werben.
Um au

finbet

ben ©üben tion §0X5= (aud)
gifd)bein=) ©täbdjen fugetige
ober ä^ntidje Äöpfe §u bret)en, tierbinbet
man mit ber 2>re£)banf)piubel ftatt eine§ gutter^
jum (Sinfpannen einen ba§ geeignete ©d)iieib=
wertjeug eutt)attenbeu Äopf, in beffen Söotjrung
ba§ ©täbdjeu eingefdjoben wirb.
8. 3ünbb,öl§er
(@d)Wefetf)öt5er) fönueu

bei

in tiierfantiger ©eftatt aud)

fo

um lange
©taugen aBgu*

beffen SluSweicben Oert)inbert,

unb bünne cplinbrif dje
bretjen, eigeutf)üm(id)

geftattete

©Reiben

ic.

©

®ref)banf ju
elänb er ft a b e
u. bgl., Weldje ber Sänge nad) gefdjwcift, atfo
an «erfdjiebenen ©teilen uugleidj bid finb, be=
4. 23ei einer

fid)
ba$ 5)ret)eifen an einem .Siebet, ber
feinem gorrfdjreiten längs be§ SlrbeitS*
ftüdeä auf einem ätücdmiiBig auegefdjnjeiften
ßineate (2d)abtone, Patrone) gleitet* nnb burd)
ba^felbe öcranlafSt wirb, ftdt) nad) Vorfdjrift
biefer Setjre ju Ijeben unb %u fenf'en.
g§ gibt
eine
botlfomm euere, fetbfttljätige Gturid)tung
nad) bemfetben principe ju gieidjem Bwede,

7.

unb

auf einer brel)bauf=

äfintidjen 93iafd)iue tierfertigt werben.

2)ie

ju

ber
auf
©tirnflädje eines großen SRabe§ befeftigt, Weld)e§
tierarbeitenben

fid)

um

ipotjftüde

eine Stdjfe

brel)t.

finb

tjier

Gin

Support,

im

wefentlidjeu tion ber gewöt)ulid)eu SSauart, wirb

parallel

gur 9rabad)fe

baxan

tiorüber

bewegt
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2>red)S(erei.

itub trägt jh)ei ©dnteib.eifen ober SDieffer, bie
gu einanber unter einem regten SEßinfel fteben.

Eingetrieben,

Sa«

beftetjt

üermöge ber

gucrft angreifenbe befdjrei&t

be* ©ubporrS an] bem
iKabitmfauge eine Sdjraubeuliuie, burd) meiere
bie frier befiublidien öo^ftüde mit parallelen
©d)iiitten (in Slbftänben gteidt) ber 93reite ber

gortrüdung

ftetigeu

Sa§ aubere
ba e§ gur 9tab=
oon ben £ot3ftüden

©d)Wefetf)öt3d)eii) oerfefien werben.
(Sifen folgt nadj

ad)fe parallel

uub

einbringt

eine ©dpdjte ab,

Sd)tuef eil) 01,3er
fällt

—

bereit

ift;

—

fdjält

bk

®ide

jener

gleid)

ber

abgebref)te ©djale ger=

ofmeweiter* in lauter ©täbdjen

ftrumme Btäbe,

*).

unb

nad)

Wetcbe^ t^ter ftatt eine! 2)reb/
angebrad)t ift. 2>a£ ©dmeibrab (prüfe)
an§ einer fdmelt um ibre S(d)fe ge*

fta£)le§

brebten ©d)eibe, an bereit limfrei^ eine Slnja^l
bafeuförmiger ©ermeibeifen
befeftigt

fcfjarfer

bie folglid) in fel)r furzen 3wifd)eii3eiteu
nad) einanber auf ba§ §013 Wirten. 3Iuf ber
Sldjfe be^ ©djueibrabe» befinbet fid) eine glatt
ranbige runbe ©cbeibe, weld)e ebenfo bem 9Jlo=
belle gegenüber ftel)t wie ba§ 3d)ueibrab bem
fiub,

i)(rbeitÄftüd.

um

fid)

Qnbem

ibre

unb ba* Wobeil

lefetere^

gemeinfd)aftlid)e Sidife brelieu,
burd) Umbrel)uug einer aiiIi

rüdt sugleid)
ruug§fd)ranbe ba§ ©dineibrab

s

förmig im Sogen an einanber gereifte

läng§ bc§ ,'lr
läng§ be^
Wobelle» a(lmäl)lid) fort. ©0 tominen nad) unb
nad) alle ©teilen be« WobelleS mit ber ©d)eibe

itngeln

in

9.

welche

nad) an öerfdjiebenen ©teilen ifjrer Sänge ab=
gebreot werben muffen (3. 33. gnirlanben*
als SSer^ierung auf ©tubllefrnen u.bgl.),
erforberu eine befoubere Vorrichtung junt ©in*
fpaiiuen, bamit für jebe 31t bearbeitenbe ©teile
eingeht bie 2)ref)uug um ben richtigen Wittet*
puuft herbeigeführt werben fann.
10. ©traubenartig g e ro u n b c n e
ä u=

©

len

Wo beut

an

werben

ein Verfahren

burd)

weld)e§
man ba$ ©ewunben*
nennt, uub ba§ bem Sdjraubenfdmeiben nafjeftebt. 3er 3U bearbeitenbe ßijlinber
wirb an einem feiner ©nbeu mit ber güljrungS*
welle (einer ©dvraube, bereu oertiefte Öänge
nur fdnttat fiub, aber Weit ou§ einanber liegen)
üerbuubeu. ®iefe Stelle bewegt fid), wenn man
ijergcftetft,

beit§ftüdeg

oermittelft einer Kurbel

um

brebt,

iljre Sldjfe

Sode

ber Srefrbanf ober auf einer für
fie beftimmteu Unterlage unb zwingt fomit and)
ba§ StrbeitSfrücf gur fdjraubenförmigen 33ewe=
in einer

gung an bem feftgef)alteneu 2rel)ftal)le Oorbei.
kleine gewunöeue ©egenftänbe, 3. 33. Aor=

men

für Ouaften, wcld)e mit Seibe überfleibet
werben, fann mau o()ue Srefibanf auf einer
fclbftänbigen, nad) beut principe ber ©djrauben*
fd)ueibmafd)iueu
gebauten
Vorridjtuug
ber*
fertigen.

11.

Sa§ Srehen

Olkjfigbreljeu)

ift

runber Ö3egeuftänbe

nidjt

al3 Mittel

tnbem ber
4>robucten abbolb geworben
öeraltet,

lerei

ber ÜEnnftbredjS

©efdpnacf

s

ift;

allein

e3 in ber neueren ^eit in einer
gieljung
wieber aufgenommen,

foteffen

mau

anberen
uüiiilid)

bat
33e=

jur

fabrifsutäfiigeu .s}erfteuuug gewiffer ©egenftänbe,
bie fouft mit öiel metjr ^eitaufwaub gefrfjui^t

werben

muffen, 3. 33. ©ewetjrfolbcu, Sßtftolen*
äßagenrabföeidjen, §ntforoten, 5ßerüden*
topfe,
Stiefelformen, ©d)iil)teifteu, ?(rtt)eime,
vmiumcrftielc u. bgl. (f. Soötermaf deinen).
febäfte,

SSon

einer

^ieju

(Sopierbrebbauf)
griff

geben.

SJiobeHe

$>a3 Srefjen
oon einer mit
gleichen Weftalt;

fcoljftüde

unb baS

Wafd)ine

beftimuiteu

tottb SJoIgenbeS

SBerfftücf fiub

einen S3e*
nad) einein

gefdbiebt

bem

formenben

311

beibc,

bo§ Wobei!

an berfelben

iHchfe

6e*

Tiefe Sldjfe wirb 0011 einem pcnbelartig
freijcbwebeubeu [enfredjten flialjnten
getragen
uub tau a fomit 3urürfweidieu, wenn bie ©eftati
beS Wobetis e3 erforbert, wirb aber immer*
fort burd) ein ©eratdjt gegen
bog ©djneibrab
feftigt.

*)

a5gt. bie S8efd)rei6uitg

ber gcjeuguitfl fcfjhjebifdjer
Erjter: §otj!jaiibel unb
©otainbuftric ber Dfifeelänber, SBei'mar
Rfinbljötadjen

in

Mijavcln't

unb

bie

unb

58erül)rung,

glatte Sdieibe

je

nad)bem

bie öerfebie--

beuen 2beile be§ Wobel(e§ mehr ober weniger
cjcentrifd) fiub, wirb ber fdjwiugenbe Jliahnteu
ZU ungleichen ©d)Wiugnugen geubthigt, infolge
bereu ba§ 31t bearbeitenbe .*öol3ftüd alle 23e=

wegungeu be§ Wobells mitinadit uub bentnadi
Oon ber ©d)iieibfd)eibe 3U gleicher GJeftalt an§=
gearbeitet wirb.

bredjfeln

fie

nnb

©uillod)ierung

12.

eignet

fid)

im a\U

wenig j«r StuSfü^rnng auf §o!§;
l)öd)ftcny tonnen in ben feinfteu unb biditefteu
§ol3arteu Wnfter burd) 3 !fai«» u enftellung ein*

gemeinen

l

gebrel)ter greife

unb

oerfd)iebenartig

gcbol)rter

£öd)er gebilbet Werben. 2)0311 gibt e§ eigene
auf ber ®rel)baut ftatt bei Supportes onjn=
bringenbe Vorrid)tuugen uub and) eine felbftan

Wafdpne.
Über bal Coalbreben, Sßaffig*
unb S?iertantbrel)en wirb fid) ber öefer
Älarbcit oerfdjaffen tonnen burd) ben SKrttfel
„S)ref)bauf", in weldjem bie l)iefür bicnlidieu
bige

f'leine

13.

2BerBoorrid)tuugen befebriebeu finb.
S3ei ber fobrilSmägigen Verfertigung fjöl*
3erner Sredjslerwaren madjen bie Spinbein
ber öom SBaffer getriebenen Trehbänfe wohl
2000—2500 Umläufe in einer SOlinute, woburdi
eine aitfeerorbentticrjc S3efd)leuuigung berSlrbeii
erlaugt Wirb, fo baf§ 3. 33. eine cnliubriidie

mm

mm

2)urdjmeffer
.s>bhe,
50
öou 70
ihrem Xecfel in ungefähr 4 Wiuuteu her
gefteüt werben fann.
Wit ber fo fdpiellen Umbre()iiug beä -Hv
beitgftüdeS fiub mancherlei überraichenbe uub
oerhunbeu,
Orrfcheiuiiugeu
prafti)"d)
nutzbare

33üd)fe
uebft

S

welche auf ber burch Steibung eutioidelieu he
beutenbeu SBärme beruhen. So oerfieht mau
bie gebredjfelten ©egenftänbe mit roetfeen "ie
eiueo
burch Vlnhalteu
tailgläu3eubeu «Reifen
fchiualeu

tigeu

Stiicfcs

Reibung

3inn, welches unter ber hei
bofS es an ber
fo evhUu,

fich

Verührnugsftelle fchniil,^ nun fid) in Dünner
Schicht an bas .vel;, anlegt: burd) Hinhalten
eines recht harten Stüde§ Etd)en^ol5 bringt

mau
wooon

eine
bie

oberflächliche
fo

^crfohluug

behaubelteu

brauufdmnu.i loerbcu, als ob

Stellen
fie

heroor,

glän^enb

iebwar^ gebeijt

uub poliert worbeu nnireu it. ©elbe Keifen auf
gebrehten Spielioaren Oon ii'eif;eut .vo!;e /Jlluu'u
v SB.) einengt man fchou bei oiel gerin
UiHbrehuiuv?geichmiu:igteit bnrdr.Huhalter,
v.igeioitUen Stiidcbeus (iureuiuawuruM.

3*

—
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Sie SredjSlerei

oon

Seite

bie tedjnifdje

btlbet

SßrobnctümSformen

berfdjtebenen

brei

in

erfcfjeinenbeu ^Betrieben.

Sie

1.

ober

grof;iitbuftrielt

faBrifgraäjsig

in großen
benen bebeutenbe motorifdie
.Strafte,
SSaffer ober Sampf, §ur 23erfügung
ftefjen. ^oi^l^er gehört audj ber £yalt, bafl bie |>Dlg*
bredjllerei nur eine 2(btf)etlung eiltet größeren
Sabrifsbetriebel bilbet, toie 3. 93. in ben SSaffen*
fabrifen nnb in ben Gabrilen 3ur ©rgeugung

conccntricrt

betriebene Sredjllerei,

ßtabliffementl,

üon SDiöbeln an§ gebogenem
Sredjlterei

2.

ftleingetoerbe,

ber

ferner

all

ipoljc.

ber ÄturjiüareuinDuftrie,

toeldjel

fog. ©alanteriebredjlferei,

jeugnng üon £aulratf) nnb ber
bienftbar

ber

(£r=

9Jcöbeltifd)ferei

betriebene S)redj§*

fjauliubuftrielt

SBerbinbung mit Sdjnifcerei.
Siefe ftetjt im Stcnfte ber (Sr§eugnng oon
Spielwaren, ©egenftänben be§ ttüdjenbeöarfel
unb gelangt fjanfig §u grojjer 3(ulbet)ituug.
lerei,

meiftenl

in

Spielroareuinbuftrie

2(rt

biefer

93eifpiete

Sfntereffante

im

Sie

finb:

oberen ©röbenertfjale

(bgl. ilcittfjeilnitgeu be§ tedjuologifcbeit ©etoerbe=

mufeumS, ^ßfyrgattg 1886,
inbuftrte in ber 23id)tau,

9er. 80),

bie £>aul=

eine

toeldje

überaus

bnrdi
forgfolttgc mouograpt)ifd)e Sarfteltung
iperra gorftmeifter Dief'ola in ömunbeu gefun=

ben

l)at

unb Spunbbredjlterei hti
im 23öl)inerioalbe; bie itnopf=
bredilterei in ladjau :c it. Sie l)auliiibitftrielt
betriebenen Sredjllcreieu finb oon einigem 33e=
bie

93üd)fen*

23ergreidienftein

für bie lüirtfdjaftlidje Seite be§ Sofft»
loefenl unb füllten and) oon Seite ber ^orft*
oenoaltungen 93ead)tung unb ^öi'beruug finbeu.

lang

tarnt bod) 3. 93. nid)t unertoogen bleiben,
loeun bie ©jiften^ Oon bunberteu Oon gamilieu
burd) bie SÜrt be^ 9toi)ftoffbe3ugel, f)ter bei
§oIje§, bebiugt ift.
Sie Sadjauer £itopfbred)llerei ift eiufad)
001t bent 93e3iige an ßrlentjol^, jene im @rö=
benertl)al üon beut Sßretfe bei 3ü"üenf)of3cl
abhängig, $n neuefter 3eit bat mau cl üerfudjt,
beftebenbe öauliubuftrieit burd) 5-ad)fd)iiteii unb
(Sl

Seljrtuerfftätten

tcdjnifd)

unb

mirtfd)aftlidj gu

beben (Zadjau, 23ergreidieuftein,
ber SSidfjtau), aubererfeitl
beftrebt,
fdjaftlicb,

beftefjeube

9teutird)cn

mar man mit

öolsüorrätfje

befferen 2Jertücrtuug

wirt*

einer

unb beut

tu

(Jrfolg

93eüöt=

ferunglnad)tüud)l Srmerböfaijigieit burd) 5"'td)=
gu oermitteln. SBeifptele: Dltben*
Ijolgbrecfjsleret in 2lrco unb 9tiüa, Stodbred)!*
lerei (§afel unb Sirnbl) in öottfdiee, ©alan=
tericbred)llerei unb Scbniöerei in gfliopitue.
.StarmarfdHpartig, lUediaiiifdie Jedmologie,
Seipgig 1875, SöamngärtnerS 33udif)anbliiug.
.Harmiirjdi nnb beeren, Sedjntfdjeä SSörterbudj,
o. 2lufl., Sßrag 1877, Verlag ber „Sofjemia". Gr.
fd)iiluuterrid)t

prcdißaßn,
I>refjürtuß,
b red) fein).

begriffen

and)

ba$

meiteften Sinne,

Cüalbre^en

in*

ift.

Sltfgcmctn

[äfSi

fid)

ba§ Srefjeu

ettoa

in

Oiererlei Wirten eintfyeilen.

^Ibbre^eu oon Äörpern an iljrem Hm=
bafl ba§ S)rel)njerf3eug redjttoinlelig
ober fdjräg gegen bie 3(d)fe liegt (5Runbbrel)en).
2. ®rel)en oon ebenen Sltidjeu, toobet ba§
3Ser!3eng meift parallel jur 3(d)fe fterjt ( sßlan^
fange,

fo

f.

2Siebel)opf.

(£.

o.

®.

Srel)ioerf'äeuge(äum§ol3=

Sa§

s
4>i'iucip
be§ S;reb,en§ ober
®red)feln3 beftel)t barin, bafs ein Slrbeitsftüd,
mäb.renb ein fdjueibenbes SScrfgeug barauf ein*

wirft, in eine rotierenbe 33eioegiing oerfe^t loivb.

^e nad)bein

fidi

bie

3. Slulbreb.eu üon §öb,lungen im gnnern
mit ftetl aunä^ernb paralleler Stellung bei
Sdjneibtoer^eugel 3ttr 2(cb,fe.
4. ©uillod)ieren
ober bo§ (h^eugeu oon

gurdjen mit meift freilförmigem Cuerfd)ititt.
Sie 95orrid)tuugeu 311m Sreijeii befielen
im Sreb.ftuf)! für Heinere 2lrbeiteu, in ber

Sretjbauf für größere. Ser
3um Setriebe nur bie feanbt
ioäb,renb

S:rel)uug«ad)fe

all

legtere

bie

erftere

be§

erforbert
2lrbeiterl,

§änbe unb 5üße btis 2tr=
öänbeu eine motorifdie

ober nebft ben
Äroft beanfprudit.
beiterl

§au§*

probuciert Spielwaren nnb

(fie

ratljgegenjicmbe); bie Spulenbreberei in 23orarI=

berg;

in toeld) legiterem

Üiunbbrefyen

2>refjen,

eigeutlidie

breb.en).

ift.

Sie

3.

man baZ

unb bal ^affigbreb,en im

1.

nnb

ftunft=

ftäbtifd)el

unöeränberltdje fijce ßinie ergibt ober periobifd)
nad) einem getoiffen ©efe^e ibren Drt iinbert,
refp. bie (Entfernung bei Sreljtoerfjeugel Oon
ber fijen ®ref)intglad)fe im Saufe einer jeben
llmbrebung 311= unb abnimmt, unterf treibet

ben

33et

wirb

25ref)ftüf)(eit

bie

Trelmitg

bel21rbeitlftüdel burd) eine fleine gerillte Siolle,
bie auf bem SBerfftüd felbft fiöt, oermittelt unb
burd) bas ipin* unb öersieben bt^ Sreljbogeul
fieroorgcbrad)t.

Sreljbauf fanu
ba§ ©e=
ftell, bieSodeu, bie Spinbel, ben Spiu=
belftocf, ben jReitftod, bie 2luffage, ben
Support unb bie SKntriebS* ober S3e*
ooüftanbigeu

einer

2tn

man

folgenbe

unterfd)eiben:

2I)eile

loeguugC'Oorridjtung.
Tav ©eftell beftel)t bä ben meiften Stell
bäufen aul 3ioei 1
3 m (^uroeilen 9 m) langen

—

t)ori3ontal

liegenben

parallelen

(5onftructionl=

oberen 3-IiW)en fef>r ge=
rabe abgerichtet finb, auf §tr>ei ober mehreren
JüBen rul)en unb unter einanber oerfpreigt
loerben. ^8ä ben fleiuen Sref)bäufeu finb „bie
bei grofjen
233 an gen" oft oon bartem ^olge,
geiuöluilid) oon ©ufleifen; ber 3 ui ^rfi eurainn
beträgt ca. ö cm. Ser obere Sbeil be§ ©eftellel
ljei§t ba§ 93 et t.
(Meioöbulid) 3eigen bie §013=
brel)bänfe ein
burdigebeubel 23ett. Salfelbe
läflt fid) bil an ben Sodel üorfdiieben, auf
beut ber Spinbeiftod ftelit.
bie auf

tfjetleit,

Sie

iljren

Soden

finb

ftetjen.

Drei

3U

f i' icr

Soden:

fenfredue
meld)e auf

Stüyeu üon

bollftäitbigeit

ben 233angeu
Sref)bauf gehören

baoon

am &nbc

§013 ober ©ufleifeu,
:,ioei

ftelieit

ber

Oom 3(rbeiter, uubcioeglid),
SSorberbotfe unb öinterbode, bie britte
Sref)bauf

Knfe

längl ber aBaugeu oerfd)iebeu unb in
oon Dm beiben anbeten mit*
einer 2diraubc 0. bgl. be=
telft eine§ Seile!,
Siefe Sode wirb 3\eitftod, Spt£=
feftigen.
bode, fab,renbc Sode genannt. 2?orber=
unb ^interbode finb bei eiieruen Xvelibäufeu
in einem Stücfe gegoffen, loeldicl man ben
Spin bei faften, Spiub elft od ober bie
litflt

fid)

jeber Entfernung
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©pinbelborfe nennt, unb bienen 3ur ilnterftü&ung
ber Spinbel, Srefjbanffpinbef, Sauffpinbel einer
ridjtig
ntnb laufenben
genau abgebretitcn
bon gefdjmiebetem Eifen ober Stabl.
Sfdjfe
,

Sie Sage ber Spinbel muf§ bollfommen
3ontat unb parallel 31t ben SSangen fein.
ben

fjori*

G§ gibt §Wei öauptarten, bk Spinbel
Soden ju lagern. 92ad) ber erfteu läuft

in
fie

in jlnei metallenen, ctjlinbrifdjen ober fonifdjen

Sagern (bei Keinen ®reljBänfen i[t bie Sager=
fdjale au* „Rinn mit Qu)a§ bon 3inf ober 3tn=
timon gegoffen, bei grofjen au§ Sronje, G5uf§=
eifen ober Stabil, bon Weftfjen jebe Sode eine*
enthält; bieje Einrichtung ift 31t fdjwerer Sfrbeit
unentbehrlich, gewäfjrt aber toeniger ©idjerljeit

im

ber ^weiten
SSLrt liegt bie Spinbel am redjten ober borberen
Enbe in einem fonifdjen Sager ber SSorbcrbode

präeifen

9tunblaufen.

9?act)

unb wirb im SÜcittetpunfte beä Hinteren Enbeg
bon ber Spifte einer ©djraube gehalten, weldje
burd) bie §htterbode gef)t;

tjiebei ift

für?(rbeit§-

ftüde bon beträdjtlidjem ©etöirfjte uidjt geuügenbe
Sotibität borfjanben, aber et)er ba§ bollfom*

mene Diunblaufeu §u

erreichen,

bafjer audj faft

mit biefer
Einrichtung berfefjen finb. 2lu* ber SSorberbode
ragt immer nur ein furjeS ©nbe (ftopf) ber
Spinbel fjerbor, Weldje§ geioör)nlict) mit einem
äußeren unb einem inneren SdjraubengeWinbe
Ser Sieitftod enthält ben Colin*
berfefjen ift.
brifeljen
ober jmSmatifcljen eifernen Steitnagel
(bie ^ßinne), beffen 2(d)fe genau in bie Spinbel*
adjfe fallen muf§, unb weldjer an bem ber
alle

Srefjbänfe

feinen arbeiten

31t

—

Spinbel

§ugefefjrten

migen Spitze

berfefjen

Enbe mit
2er
ift.

einer

fegelför-

9teitnagei läfst

Surdjbofjrung be§
Dieitftodesi berfdjieben unb
burd) eine SDrud*
fdjraube in jeber Sage feftfteffen. Cft ift e3
nötfjig, 3U jener SSerfdjiebung eine gufjrungS*
fdjraube ansuwenben, meldte lang genug fein
mnf§, um ben Sieitnagel einen 2Beg üon 100
in

fid)

bi§

einer

l)ori3ontaieu

300 mm burdjlaufen 311 laffen.
Sie Spinbel ragt über bie

rcd)te

y&anb

ift

mm

®ie §öfje ber Spiubeladiie
m,
über bem gußboben beträgt burd)fd)itittlidi
bei Keinen Srefjoänfen mobl &iS l*15m, bei
900 mm.
grollen oft nur 8ö0
2(n ber Spinbel werben mit ober obue
•V>iife be§ SReitftocIeS bie 311 bearbeitenben ©egen
beitet

»erben

fautt.

I

—

ftäube bergeftalt öefeftigt,
ber ©pinbel auf biefelben

nennt
bewirft

biefe
fie

üöefeftigung

auf

;,ioei

bafl bie ttmbreljung
fid)

ba-ö

be3üg(idi

roeieber bie S®a^l burd) bie ©eftalt
be§ 2lrbeit§ftucleä unb bie mit bemfelbeu bor*
3uneb,menbe ^Bearbeitung bebingt toirb.

baä aSerffrüd auf bie Srei)banf fommt,
bereite annäljernb jene A-orm, bie
fdjlieBfid) berfangt mirb.
3Benn bas 8lrbeit§=
Elje

fortoflair,t-

Einf^annen

3Ron
unb

loefeutlid) berfd)iebene SUrten,

e§

erfjält

ftüd lang unb ber^ältniSntäßig bünn ift unb
nur auf feinem Umfreife abgebrebt roerben foll,
fo fpannt man eg jtoifdjen ©pi|en ein, mobei
e§ an beibeu Euben, einerfeitl oon ber Spinbel,
anbererfeitä bont Dieitftod, gehalten wirb, öegenftäube aber, bie bon geringer iiänge ober bon
großem Surdnneiier finb, ober cnbli'd) auf ibrer
Enbpdje bearbeitet werben muffen, erhalten

bloß eine Sefefrigung an einem Enbe,
Spinbel, unb ftebeu im übrigen frei.
-•Beim

an ber

Xrebeu

wirb ba§
beim Sref)=
ftu bl
an feinen Enbjlädjen mit einem trichterförmigen örübdjen berfeb^en, tneld)eä entroeber
mit einer fonifdjen Spille au§ gehärtetem unb
gelb augelaffenem ©tafjl, bem .Hörn er, ein
gefdjlagen ober bei größeren Simcnfiouen ge=
boljrt werben muf§.
Um bie iiint Einfpannen jwifrfjen Sbiiöeu
Söerfftüd

—

—

§toifdjen Spitzen
bei ber Sret)bauf wie

erforberlidjen fonifdjen Vertiefungen

punfte ber Enbflädjen

im

iicittel=

be§ 9lrbeit§ftüdeS anju

fjat
mau fefjr bequeme $)ilf§gerät^e,
SKittefudjer. Sie Umbrefjung ber Spinbel
Wirb mittelft eineä A-übrer« ober äJiitnefjnter§
auf ba* Söerfftüd übertragen.

jeirfjnen,

bie

Sei allen 93efeftigungeu auf ber Sreljbanf
barum, ba§ 9lrbeit§ftüd fo ein»

fjanbelt e§ fid)

3iifpanneu, baf§ bie 2(d)fe bemfelbeu in bieder
(ängerung ber 2Xdjfe ber Srebbanffpiubel fällt.
Sft biec- ber mitf, fo fagt man, ba§ Stüd
laufe runb. Saä böllige Wunblanfcn fann mit

nur bann

©idierfjeit

erreicht

Werben, wenn beibe

Sbit^en unbeWeglirfj finb, b.fj. wenn mau &wif<ifjen
feften ober tobten ©pi|en brebt. ^n biefem gatte

wirb

bie ©pinbel mittelft Srudfd)raulu'it in
Sägern unbeweglid) gemadit unb auf ber

ifjren

mit einem äußeren
unb oft aud) mit einem inneren ©tfjrau&en*
gcroinbe berfefjen. Siefe geftatten baZ 2(uffd)ran=
ben eineg $utter3 unb ba§ Eiufdjraubeu eine3
Äörner§ ober ftatt be* festeren audi eineS
mit bem eutfpred)enbeu
(Vuttcr§,
trenn
eS
Sdjraubenbofjen berfefjen ift. Sic fenfrecfjre
Entfernung tum ber Cberflädje ber SBangen
btS an ben SDtittetpunft (bie 3ld)fe) ber ©Jüitbel
wirb bie Sodcnl)öfje
ober Spieen f)ö()e
genannt, unb biefe beträgt geWöfjnlidj swifcfjen
unb
120 unb 300 mm, juWeilen 6ii 600
mefjr; burd) fie ift ber vmlbmeffer be§ größten
©egenftonbeä gegeben, roeldjcr auf einer 6eftimmtcu Sreljbanf nodj eingerannt unb bear^
ber SSorberbode binau§,

37

ben eine lofe aufgeftedte
weldje mittelft ber Sdjuur

angebradjt,
be^ 3labeS umge*
SRolle

fei

unb

wirb

brefjt

burd)

ben

Öftere bringt mau
borübergebeub

Spinbel
feit,

jjwifdjen

beut

9Jiitnel)iiu-r

SSerfftücf bie brefjenbe s-8eweguuii

aueb,

ertbeilt.

mau

iiibent

bie

gauj außer ©ebraud)
berfelben unb bem Dleitftocle eine

befonbere Torfe (Sentrierftod) an, in unidier
ein unbeweglid)er Eblinber
mit einer Spitu'

unb einer beWeglidjen

Mi

11

c

enthalten

ift.

weldje nur an einem ©übe
überbaupt Heine ^k-befeftigt werben föunen,
genftäube, perbiubet mau mit ber Spinbel burd)
ein AUtter,
eine JjJatrone, Wobei ber Mint
2lrbeitvftürfe,

ftorf

uiebt

beniuu Wirb.

Sie gutt er ieigen

febr oerfdiiebcue got
men, je nadi ber ^eidiaffnilieir beS §ol$frü(fe£,
ba$ abjubrefjen ift: immer finb fie berart ein
gerichtet,
bafä fie ein raidiev Einfpannen unb
Eentrieren ermöglichen, ©ewöb^nli^ fjaben fie

am

borberen Enbe eine §öljlung,
baS M0I3 eutweber bloß eingetrieben

in

loeidie

wirb

baiö eä burdi Reibung ieuiniit. ober man fann
barin baö SSrbettSftüd burd) Schrauben
1

frieren

unb

fefthalteu.
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Stufjer bem Schraub cufutter roerben nod)
Sreifpi|3 ober 3roitt, aud) bie $fan=
ba3 Uinoerfatfutter benüßt.
f df) e t B e unb
-

bei

SaS Sdjraubeufutter
an beffen
ongeorbnet ift.
93otgen,

ein

ift

eiferner

Spinbel;

einem Enbe eine Sdjraube

Ter Sreig ad (3*0 tri) tjat eine SDcittef*
jpiße, bie bem ftörner entfpridjt, unb nod) §mei
s

Spifcen ober fdjneibige -8orfprünge, bie
werben unb als 9Jiit=
neunter bienen.
Sie s.£lanf dj eibe ift eine frei§runbe

feitlidje

in

Surd) biefe Einrichtung fann bie Auflage
foigenbe ^Bewegungen macfjen:
a)
parallel
mit ber
eine 33erfd)iebung

bas §otg gefdjfagen

üuabranteu Kinnen

Sdjeibe, meldte in ben

be=

b) ein SSerrücfen redjtroinfelig gur Spinbel;
c)

eine fenfredjte

d)

eine

roirb.

roerben fönnen.

unb

gür

©egeuftänbe,

burd) _geroalt=
gutter
bejdjäbigt

roelcrje

fame£ Eintreiben in ein
roerben fönnten, gebraud)t man ftfemmfutter,
nad) bem §ineinfd)iebeu bes Stüde»
roeldje
f

King,

einen

burd)

ammeng eprefst

eine

Schraube

o. bgl.

gn=

roerben.

Sie Älemmfntter roerben au§ einem

foni*

öotge, toeldjeS burd) groei fenfredjt auf
einanber ftefjeuöe ©djnitte freugförmig getrennt
finb Dorne gur Stuf*
ift, rjergefteHt. Siefetben
nai)me be3 SlrbeitsftüdeS etroa§ eingebrefjt unb
fönneu nad) Einbringung besfelben burd) bas
fcfjen

Stngiefjen

eiltet

Sei

galten.

langen

am

mefjr

nid)t

eifernen

Kingeg

basfetbe

©egeuftänben,

freien

Enbe

roetcfje

fid)

bearbeiten laffen,

fid)

feftgeftemtnt.

SDcandjmal finb ©egenftänbe gu brefjeu,
burd) Schnitte in groei, brei ober fetbft
mehrere Steile getrennt finb unb nad) bem
Sreljen öollfommen gufammenpaffeu muffen. Sa
ber Sägefdjnitt einen SÜcateriatoerfuft ergibt, fo
roeld)e

ntufS

bas

SSerfftücf

üorfjer

rot)

gugearbeitet,

mit einer 3 tü 'l cf) en ' a S e Don
Rapier an einanber [geleimt roerben. Kadjbem
ber ©egeuftaub oottenbet ift, fönnen bann bie
einzelnen Sfjeife leidjt roieber oon einanber gegerfd)nitten

nommen

unb

roerben.

Stuf tage ift biefenige SSorridjtung,
ber Sreljftaf)! unterftüBt roirb,
roät)renb beffen Sdmeibe bas SBerfftüd bear*
beitet unb Sfjeite beSfelben, „Srefjfpäne", roeg=

Sie

burd)

roeld)e

nimmt.
Sie

geroöt)ittid)e Sluflage befielt ans einem
Eifenftüde ober einem mit Eifen belegten £olg=
ftüde in ber gorm eine§ T. Ser obere f)origon=

—

muf» eine Säuge oon 70 200 mra
bamit man bas SSerfgeug nad) Srfor=
barauf fortrüden fann. Ser oerticafe

täte Sfjeit
befifcien,

bexnis

Söerfftüden,

roo

eine

ber

feften Stuflage,

Sdjraubeu
eine§

mittelft

ber Srefjftaf)!

roeld)er

in

3tid)elt)aufe feftgefjalten

int

Sd)ieber3

burd)

einer 5üf)rung§fd)raube gleidjmäfjig

Sret)itng
fortberoegt

3d)ieber, auf bem erften au=
redjtroinfelig
benfelben
ge*
unb aud) burd) eine Schraube gn be*
ftellt
roegen, geftattet ben ®tat)( bem Strbeitsftüde
ntet)r ober roeniger gu nätiern, bebingt alfo bas
Mab bes Stngriffel. Ser Support beftefjt gang
roirb.

Ein

groeiter

gegen

gebradjt,

ans

Eifen

unb

äf)nlid)e Strt

ber Srel)banf

auf

roirb

auf

bie geroöf)nlidje Stuflage an*

roie

gebradjt.

Sie
in

burd) roe(d)e bie Spinbef

58orrid)tung_,

Umbretjung

oerfeßt roirb,

befteljt,
foferne
Btenfd)enfraft bie Sretjbanf antreibt, ans einem
(guroeilen eifernen)
Wabe, roeldje§
tjölgeruen

s

fe_ft=

burdjgubiegen, roirb bas 28erfftücf
auf ber Spinbelftodfeite burd) ben Srcigad ge=
an bas anbere Enbe ber Keitftod an=
fjalten,
gefd)obeu, ber Keitnagef oorgefdjraubt unb fo
ba» §olg groifd)en Sreigad unb Keitftodförner
ofjue

jenen

alten

33ei

bei Sref)ftal)t§
ftreng gerablinige Jortrüdung
geboten ift, bebieut man fid) bes Supporte £,
mittelft

üier

in ber öorigontalen.

Sie eben betriebene einfache Stuflage ift
nur für arbeiten in öebraud), roo ber Sreb/
ans freier &anb gehalten unb beroegt
ftal)l

Satfen burd) ©^rauben
oerfd)oben unb burd) fttemmfdjrauben feftgeftetft
benen

in

fifct,

öebung unb ©enfiuig;

Srefmng

ober Scfjaft [afSt fid) in einer §üife ober
aulgefatgteu platte auf* unb uieberfdjieben unb
burd) eine Ätemmfdjraube in ber geroüufd)ten

mit einer auf ber Spinbet angebrad)teu Kolte
Sdniurroirtel) burd) eine ©djnur ober einen
Kiemen in SSerbinbung fteljt. Ser ©d)nur=
roirtet ift ein Ijölgerner Eouul mit prismatifd)
eiug_ebref)ten 3d)uurfäufen, beffen fleinfter Snrd)=
meffer nid)t unter 10 cm fein fott. Sie SSerbin^
bung be» mit metjreren ®d)uurläufen Oerfef)enen
@d)roungrabe§ mit bem SSirtel fann burd) eine
enblofe, offene ober gefreugte ©djnur, feiteuer
1

burd)

Kiemen

gefd)et)en.

9)can

unb Smnffcfjnüre,

Srat)t=

benüfet

SBolt-,

Sarmfaiten unb ge=

bret)te Seberriemen. öeroöfjnlid) öerroeubet man
Side. Sas Kab
§anffd)nüre üon 8—9
roirb bei fleinen Sref)bäufen mittelft einer Slur^

mm

bei,

einer

Strbeiter

^ugftauge unb eine§ Zxittes Oon bem
mit einem gufje beroegt (guBbrel)*

banf, llcecfianiSmuS mit einer (Sdjnur unb
Kotle ftatt ber ^ngftmigt; Sorricljtung gur be*
ber Sd)nur
ober be3
ftänbigen Spannung
Kiemen§).
23ei größeren Srefjbänfen roirb bas Kab
neben bie Sretjbanf geftellt unb oon einem ober
oon groei Gkfjilfeu mit ben Rauben au einer
fturbel gebretjt (Sretjbanf mit bem Sdjroungrabe). So mehrere Sretjbänfe ober eine Sretjbanf unb nod) anbere sllcafd)inen gugfcidj in
(Mang gu feßen finb
ober aud) in anbereu
gälten, roo eine lange anbauernbe Strbeitegeit
üorauSgefefet roirb, ift Der Setrieb burd) Elemen=
,

(Sampf,

eines

2f)ei(

tarfraft

Jpöfje

Sretbriemenl gu beroerfftelligen. Um jebergeit
bie ben Umftäubeu
b. 1).
ber ©röfje unb
ange=
bem SJcateriale bes 3irbeit3ftüde3
meffenfte Umbrel)ung'3gefd)roinbigfeit gu erlan*
gen, trägt bann Die Äpiubet mehrere Kiemen-

feftfjalteu.

Sie öülfe

ftef)t

in einer fjori=

gontaten Ebene breijbar auf einem gabelför*
migen Sufje, rceldjer quer über ben Sangen
ber Srefjbanf liegt, fid) längs berfelbeu fort*
fdjieben, aud) borigontat Ijenimbreijen unb in
jeber

Sage

befeftigen läfet.

SBaffer

jc.)

mittelft

—

fcfjeiben

beffer

oon oerfd)iebenem

eine

Stufenfdjeibe

—

Surdjmeffer, ober
(mit eutfpredienbem

Vorgelege in SonnerJ, roäf)renb

mau

fid)

beim

Download from The Biodiversity Heritage Library
http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
Srepanf.

Setriebe burd) ÜDienfdjenfraft feljr oft ofjne biefe^
Mittel, allein burd) formelleres ober langfameres
Treten ober fturbelbreljen 511 fjelfen pflegt.

Sie Spinbein fef)r großer Srebbänfe em=
ba fic nur eine tangfame Umbreljung
erf orbern nnb ein Giemen bei beträd)ttid)em Siber=
pfangeu

—

—

ntittefft

oft
auf fetner ©cfjeibe gleitet
üergafmter 9?äber ifjre brefjenbe 93e=

wegung.
Sie

ntit

ftanbe

leicfjt

Gtementarfraft betriebenen Sret)=
baute erf orbern eine 2t b ft e 1 1 u n g 3 o r r i d) t u n g
(SJhierüduug), bitrcij metdje fie beliebig 311m
Stülftanbe gebradü ober in QJang gefegt wer*
ben tonnen, ©ine foldje (Siuridjtnng ift and) bei
beu mittelft ©cfjwnugrabe» burd) SDlenfdjenfianbe
bewegten Sretjbänfeu fjöctjft gwedmäjjig, bamit
nid)t wegen jebe§ iletnen ©titlftanbes, ben ber
Sredjsler nött)ig finbet, bie 9tabbrel)er ge=
swungen finb, bat ©djwungrab onguljaltcn.

man

SQcandjtnal finbet

bänfe älterer

bie ftatt

2(rt,

Sippe

mit einer

Mrbeitsftüde eine
minbeftens 180°

%n

Srerjftutjle.

nod) einzelne Sref)=
bes ©d)Wuugrabes

woburd) bem
Sreljuug um

Oerfefjeu finb,

abroedjfetnbe

wirb,

ertfjeitt

ifjrer

tote

einfacrjften

auf

GJeftnlt

beut
fyat

Srefjbanf feine ©pinbet, fonberu auf ben
Sangen jwei Soden fteben, oon beneu bie eine
unbewcglid), bie anbere willfürlid) oerftellbar ift.
^ebe ber Soden befifct eine Spitze, 3Wifd)en
beuen ba§ $u bearbeitenbe ^0(5 gelagert wirb.
Über ber Srefjbanf, natje unter ber 3i mmer=
bede, ift eine fjorijontale, l 8 big 2'4ra lauge
biegjame unb elaftifdje ijöfgerne ©tauge (bie
Sippe) augebradjt, weldje am bideren Snbe
biefe

-

Sie an bem bünnern @nbe be=
ift.
©d)nur wirb einigemal um ba§ 2(rbeits=
t}erumgeid)!uugeu nnb gule^t mit
bem

befeftigt
feftigte

ftüd

Fußtritte öerbnuben.
2JBirb ber Tritt nieberge^ogen, fo brefjt fid)
baZ burd) bie Reibung ber 2d)itur mitgenommene
2(rbeit5ftücf um, Wetdiem
ber Sref)ftaf)l ent=
gcgengefjalten wirb. Sie Sippe wirb burd)
ba$ ^Tiebergietjen ber ©djitur gebogen. ©obalb
ber Stritt loSgefaffen ift, gterjt ir)tt bie Sippe
infolge
ifjrer
(Sdafticität
burd) bie ©djnur
empor, unb bas SlrbeitSftücf mad)t baburd) bie
eutgegeugefe^te
Bewegung tote borljer. Ser
Srebjtal)! barf fjiebei nid)t gebraud)t werben.

Sie im Wiener Sedmologifcben Wewerbeiuufeum

& arpat()en=Sref)banf
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Solben rufjt bicfjt an bem gefdiloffenen dplinber=
cnbe, wirb burd) baZ TOeberäietjen be§ £ritt=
breitet nad) abwärts gebogen unb fdmetlt beim
2(uji)ören
ber jiefjenben Äraft öermöge beg
Snftbrudeä wieber nad) aufwärt».
Senn ba§ 2>red)jeln bei- ©egenftanbeö ein
^erumfd)lingen ber Sd)nur nidjt geftattet, gibt
man ber S)ref)banf eine in
2)oden ge=
lagerte ©pinbel mit einer 9iofte, um weld)e
bann bie Sd)uur läuft.

wä

®ie©efdiwinbigteit,mit wefdjer ba* fjölaerne
Slrbeiteftüd

bref)t,

fid)

unterliegt

nid)t

foldien

einfdjränfungen wie beim 9JcetaIibref)en. ^n ber
Siegel faun mau annehmen, ba% ber SIrbeiter,
beim Sorbrefjen ang bem ©roben, bie Bewegung
fo bcfd)leunigen wirb, alg e§ feine Äörpertrai't
auf bk Sauer erlaubt, wonad) bie UmfangÄ=
gefd)winbigfeit miubeftenä 500 bi§ 750
pro
©ecuube betragen bürfte. 93ei einer burd)
gfemeutarfraft angetriebenen Srefjbanf fommen

mm

2000 ©piubelumfäufe in einer Minute
für einen ©urdjmeffer be§ 2trbeitÄ=
ftüde§ oon 500 mm bie Umfangsgefdjwinbigteit
Oon 5'23 m ergibt.
t)äufig

tior,

wa§

f^ür •'polgarbeit beftimmte Trefibänte er^
nid)t jene
aufjerorbentlid) forgfältige
2(u§füf)riing
wie
bie su feinen 9JtetalI=

forbern

arbeiten beftimmten. Sie

änßerfte ®euauigteit
Sred)fe(n Ijöljerner ®egeu»
ftänbe nidjt nur unnötig, weil man 93eftanb=
ttjeile,
bie eine folcfje Bearbeitung
»erlangen,
nie an§ §013 mad)t, fonbern fie wäre iogar
nunüfe, weil ba» $ol,3, feiner natürlichen ®igen=
fdjaften Wegen, eine it)m etwa gegebene genaue
Shinbung
bod) auf bie Sauer nidjt bel)ält.
Sie Sref)bäufe ber §ol,5bred)§ler finb baf)er
metjr mit 93erüdfid)tigung ber (fiitfad)Ijeit unb
Soblfeilljeit als mit 23ebad)tnaf)me auf große
©olibität gebaut, 3. SB. baben fie feiteuer eiferne
öeftelle. 2(nd) \va§ bie 2{ntrieb3oorriditung an*
belangt, l)err]*d)t meifteuS bie (i-infadibeit Oor,
ber Sintrieb gefd)iel)t meiftene burd) Jrcten,
burd) ein mit ber .sjanb bewegte*
feltener
ift

nämlid)

beim

So

©djwungrab.

eine

billige,

fdjaffenbe Safferf'raft ;,nr
biefelbe fetbftOerftänblidi

leidit

Verfügung

gu

ftet)t,

gerne 6enü|t;

in

be=

wirb
ben

oerweubet
©ebirgSgegenben
alv 3Jlotor bau
jdiuellaureube

füböfterreid)i)d)cu

man

t)änfig

oeuetiauifdie Stojjrab.

l

aufgehellte

gehört in biefe

oon Srebbäufeu.
©tatt ber Sippe wirb

Klaffe

t)iu unb wieber bor
angeWenbet, eine bogenförmige,
l'öm lange, in ber lUitte befeftigte ©tauge, an
weldje, oon einem iSnbc 311111 anbern reidjenb,
eine Sarmfaite gefpannt ift. SSon bereute ber
it'lLu'n reiriit eine Sdjnur met)rcremale um baS
SJtrbeitgftücf
gewnubeu 311m Jrittbrette. Sie
Sirfnng ift biefelbe Wie bei ber SSippe.
©ine weitere -iuirrid)tung tiefet Kategorie
ift bie
fog. ßuftfeber, ein
meffingener ober
£50
langer, 25 big 35mm
eiferner, etwa
weiter, am oberen Snbe üerfdfjtoffener .vwbl-

"}saleft er

bogen

s

mm

cölinber,

in

beleberter

Weidjen

ein

Cuftbicrjt

fdjttefcenber,

Solben ftedt, an bem eine mäßig lange
unb an biefer angebracht eine

.Uolbeuftange

©ebnur

befeftigt

bei ber

Sippe

ift,

unb

bie

in

bem

berfelben SEBeife wie
Sßatefter

läuft.

Ter

Seigegebene Vlbbilbnng (?^ig.849) jeigt eine
Trebbauf, auf weldjer tnvu' Anvonüiide mittelft
eines SßrofilmefferS auBgearbeitet unb oon einem
längeren
werben,

Moliitabe
ti'ie

•,.

33.

nad)

einanber

abgeüodieu

©rifFe, \\-tte, Spulen, 92aben,
loeldiev aber andi bie SAH

Spunbe lt., auf
fertigimg langer Aavonüncfe nad) einer 3cbablone
werben fann.
Spinbel be§ SpinbelftocfeS iit aus
2tal)i unb läuft in felbftölenben Eompofitionä
lagern: fie ift mit einem fonifdjen ©eminbefuttet
nnb andi mit einer Krone ;,i!iii Sinfpannen ber
\iöl ;er Oerfeb^en. "-'im 2 itpport bepnben iidi ein ^nubewerf(teiiia,t

Tic

fdmeiber 311m

9luub|d^neiben

ber

.voller,

eine

3(ainbfüfirung, ein A-a'/onnteiier unb ein "JUM'terii
melier. Seim Treben furzet 3a?onftütIe ift ber
TomuM bebet, meldier ba§ AavLMiiuefier trägt,

mit

bem

werben

biirvii

[er

einen

oerbunben,

gemeinfamen

nnb

beibe

.vebei bewegt.

S)rrfj6anl.
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ga$onfiücfe angefertigt roerbeu,
bann etn ein*
gleitet ber Soppelfjebet, roclcfjer
ga«;onmefier§ beftfct,
fadice «Keffer an Stelle be§
unb
mit einem Staljlbacfen an ber Sdjabtone

SBcnn

toirb

lange

ooit biefer geführt.

Sie Bewegung be» Supporte? erfolgt burd)
ein £anbrab, ©etriebc unb 3af)nftange.
8tn ber ®ret)banf befinbet fief» ferner eine
befonbere Einrichtung, um fein* unb fdjarffantig
profilierte Stellen oodfommeu rein rjeraufteflen.

gn

biejem ßroede

Sßange

liegt

eine fefte SBelle,

conftruierte &ebel,

an

ber Stücffeite

auf weldjer

an beneu

ber

befanberä

bie $rofitfd)ticb>

§ebel

meffer angebracht finb, fteefen. Sie
]\viid)m Stellringen unb fönnen in

itfcen

beliebiger

Entfernung öon einanber feftgeftettt tuerben.
Sei ber Anfertigung furger ga<;onftüde fommt
nur ein 6d&Iid}tmefferfjebet, roeldjer mit bem
Support oerbunben ift unb gleichseitig mit
biefem oerfdjoben wirb, jur Slnwenbnng.

Download from The Biodiversity Heritage
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Ter

JRettftocf

ift

ba§ Trefjen

für

©a3 Cöalwerf

langer

au§

befterjt

§wei

41

£mupt-

©tücEe mit einer ©Jjifce üerfeljeu, bie mit rotiert
nnb ficf) gegen ein iUetatlager frftfcr. ©erfeibe

ber ©refjbanffptubel aufju*
fcfjraubenbcu Sdjeibe nnb einem mit ber Tode

Eann ferner mit bem ©upp'ort »erbunbeu nnb
mit biefem berfdjoben »erben, woburef) er
Boljreu nnb §ur Bearbeitung ber ©egeuftäube
an ber ©timfeite geeignet Wirb.

be§ Spinbetftodeg tierbunbenen Üiiuge, welcher
bureb, eine Schraube ercentrifdi jur ©refjbanE*
fpinbet gefteltt werben fann. Stuf ber Sdjeibe
ift ein Schieber jwifeben Rührungen berftettbar.
SOfit bem Sdjieber finb Baden in SBerbinbung,
weldje an ben ej;centrifd) gefreuten «Ring tangieren nnb bewirf en, bafS bei ber Dotation
ber ©rel)banffpinbct nnb ber mit ir)r oerbuubeneu ©djeibe ber Sdjieber nebft ber rotierenben
Bewegung aud) eine gcrabtinige awifdieu beit

pm

©er

Umtoerfat»f<rrai§=,

(Sannelier*

nnb

Vorrichtung,
bk auf jeber gewöljnlidjen ©retjbanf angebracht
Werben Eann, nnb bieitt aü 33eifpiet einer mo=
bern gebauten SUiofdjine biefer Kategorie.
©ie arbeiten, roeldje auf beut Apparat ge*
madjt werben tonnen, finb:
^erftettung uon (ütnnetieruugeu auf ge=
breiten ©egenftäuben, aud) in tik fleinfteu
üertiefter ober erhabener
§0l)lf.eijlen ljineiu in
gorm, perlen, Stofetten, ruub nnb oöal, ^läd)tn
in beliebiger Slttjaljl, SSinbnngeu nad) red)ts

SSinbeapparat (gtg. 250)

ift

eine

einer auf

tfjeileu,

güijrungen

©a3

gci'wgebuugen auf ©egenftänbeu ge*
werben, bie auf ber Sdjeibe gebrel)t
finb, 3. B. auf Sedier, Teller, Xifdjplättdjen :c.
3u biefen ^weden ift ber Support nnb ber auf
alle

biefe

arbeitet

ftefjcube in berfd)tebencn Sogen
OerfteUbar, woburd) eine Bearbeitung be§ SSerE*

ifjm fenfred)t

hd runbem nnb

fouifd)em Üuerfdjnitt
parallel nnb fenfredit jur Spiubeladife ermög*
ftücEeS

öerbunben;

©ttipfe

?(.

©eigene-

Sßatcnt,

loerbeu.

S)rer)ftar)(e§

Stuttgart.

angewenbet,
ft

Grft bei allmiililidH-m

wirb

bie

oolitommene

aufgearbeitet.

Ta^ iiaffigbrebeu

bie Ibeilfdjeibc

£balbrel)eu

ift

Sticiiel aulgefefet

Arbeit

©aS

e*

Vorfcbub beä

@ebraud) bon Hier Seitrotten aufgearbeitet.

©urd)

Vefeftiguug
ber Sdjeioe aufge*
mit bem Sdiieber
batjer geuüthjgt, ade Sett»e=

3ft mit bem Support ber TreDbauf ein
Trental)! berbunben nnb hrirb berfelbe fen!
recht gegen bie SHdjfe bei SCr b et tS ftücf e§ bewegt
jum allmähüdien Slngrifl gebradn, fo nimmt er
aufäiiglid) "AUaterial nur tum ienen Stetleu beä
bie SSerbtubung
SSerEftücEeS weg, nu-idie bnrcb
ber gerablinigen nnb rotierenben Bewegung bem

um

ift.

ber gleid)tnä§ig

ift.

,5111-

gungen beefelben mit^nmadien.

ift bk (gr^eugung
geteilten übd)er gegeben, bie
Neigung ber SSinbungen ift burd) bie SBaljt
ber ;iu'ifdieuräber beftimmt. Stafetten werben
in einer fpecietlen Stellung bc§ Supporte*, bei

Iid)t

madjen gezwungen

bienenbe gutter wirb auf
fdjraubt nnb baburd) feft

gig. 250. Uuiücrfal=5rais=, Eannetier* uitö SiMnbeapparat.

ober tinfS, @tuboI)rung gleidjmafiig gettjeilter
2öd)er in beliebigem SSinEel. (£§ fönneu aud)

31t

2lrbett§ftüd ober ba§

um

totrb

ju beut

fafonnierte @}egenftäube

fttotde
tnr-,i:

eilen.

Ter Spiubelftod
feine Südjfe

um

ift

brelibar,

biefe

Stöjfe

ber ißafftgban! fo
bafS er umbveub ber
regelmäßige Sdiwiii

bei

ba-> MrbeitSftüd jene &orm
erhalten wirb, nuidi: auä bem Sufammentoirten
ber brehenbeu nnb fdiioingeuben Beiuegung fid)

eine
burd)
Vorrichtung, ba§ Cbalwerf, Ba3 an ber Ireh
bani angebracht wirb, nnb welche bewirft, bafS

gungen maebt, baher

ber ©rct)ftat)t nad)

Sera Spmbelftoife werben bie
jufammenfeftt.
Dfcittationen babnreh gegeben, bafä bie mit ber

Eommt.

gefdjieht

einer ©ttibfe

jur SBirEung

Trefjbanf.
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Spinbel oerbunbene Schablone ober Patrone
an einer feftftefjcnben 3ioIIe anliegt.

ftets

©erfel&e Erfolg faiin aud)

wenn ba3

23erfftücf

fid)

um

erhielt

eine

bas SBcrf^eug hingegen

bref)t,

Bewegung

bie

Patrone bann Seilen

Über bat ftugelbrefjeu

ft

a

e

ift

Biliarb, "öiüarbfugeln

worben.
3Rit§tlfe bes

f) I

2ld)fe

burdjfübrt.

ge naebbem

bell

fefte

fdjwingenbe

bie

ober s. 33. als 3rünfecf gehaltet ift,
ba§ SBerfftücf eine äfjnlidic gorm.
2lrtifel3

werben,

§ (2fig.

fjat

and)

erljält

gelegeutlidj bes
(f.

b.)

abgetan»

1 u. 2) ift

ober Q5ewütbe=
es möglid), in ein 9£r=

welcbes nid)t rafd) rotiert, au§ freier
.v>anb eine 3d)raube einjufdjneiben. Keffer gelingt
bie 21rbeit mit ber Sßatronenbreljbanf, wo bie
Irebbanffvinbel fo gelagert ift, bafs fie fid) in
ber Sticfjtuug ifjrer Sänge ttxoa.% berfdjieben fann.
il)r ift eine ober es finb mehrere Schrauben*
Patronen oerbiutben, gegen meldte meift öon
unten fid) ein l^öljerner fteil ftemmt, in welcbem

3Rit

bie

,

p

mau

wenbet

Sd)raub=

beitsftücf,

fid)

—
—

oon
auf lueldier jwei Sdieiben fißen
benen minbeftenä eine oerfd)iebbar ift
beren
Entfernung oon einanber ber Sänge bes ber=
jufteffenben Öegeuftanbes eutfprid)t. Um ba%
Slrbeitsftüd auf ben Sdieiben
beteiligen, ift
boSfelbe an feinen tenben mit einem 3 a Pf e n
oerfeljen, ber fo oiete %läd)en befi&t, wie ber ju
brel)cnbe ©egenftanb ertjalten foü, unb in eine
entfpredienbe Vertiefung ber Scheiben pafst.
9cad)bem bas SBSerfftüd eingefpannt unb
nad) beut oerlaugten ^rofil abgebrebjt würbe,
2(d)fe,

©ewinbgänge ber Patrone

einbrücfen,

größten 2(rbeitsftüdes
ad)tete

bie

3id)tcnb,olä

fdjraubt

fid)

bie

Patrone

am

Steil

I)in,

bie

-

breite,

2 63

meffer;

=

N = 0-94

jugleid) ber Sdrraubftal)! angcbrücft wirD, befielt

fd)ine 4

bie oerlangte

Bewegung

ausführt.

SBenti

ber

genau in ber SBellenmitte ftefjt, erfjält
gegen bas SBerfftürf befdiriebene tyifUtt'
bie
fdiarre Sauten; ift jebod) ber SÄeifjel oon ber
SReijjel

entfernt, fo entfielen abgerunbete ©den.
@ine anbere Gouftruction ift bie, bafs bie

l'titte

aufge s
auf ibren Tretjbaufbetten
fpannt finb, aber nid)t rotieren, Jonbern fid) ju
einanber parallel beiocgeu unb fo oor einem
feftfteljenben Stallt borbeigefüt)rt werben. )iadiDeut ba§ SüBerfftüd einen Umlauf ootleitbct t)at,
wirb basfetbe oermöge ber angebradjtcn Sdjalt*
oorriditung um eine n*tel»Umbrebuug gebrel)t
SG&erfftüde

s

unb

bas geiüüujdjte SSiellant erhalten.
all bie 2tntoenbnng eines fcftffe*
benben Stafflet ift bie Beuütsung einer Jvrafe.
ßine SSorridjtung .511111 St a n t g b r e b c n
oon Stäben mit nid)t ebener Söegrenjnng§flää)e
fo

Keffer

i

ift beut SHJefen
nad) bie, bafs ber ju breljenbe
(^egenftanb excentrijdj eiugeipannt unb, nadjbetn
eine Alädie abgeDrebt lourDe, umgeiüaunt wirb.
3ttüfcjjen ben Spitzen ber 2ret)banf läuft eine

-

-

-

mm

Ü4

bie

minutlicfje

3

bei

2(rbeitSoerbraud)

2*14=

m

Scbuittge^
Sd)uitt=

mm
mm

995

Sd)uittb,öl)e,

Sßferbeftärfen

X

2ou=

44

^Jferbeftärfen;

67

ö0m;

12-3
pro Secuube, 0-62

f)iebei

N

SeiteuoerI)ältnis fo fjeräiiftellcn, bafs ber Stat)l
unter einem eonftanten Scbneibwiufel arbeitet,
lac- SEBerffiüd wirb wie hei ben geiuöl)ulid)en
>topibrel)bäufeu auf eine Sdjeibe gejpaitiit, weldje

*2

abgebref)t

fchwiubigfeit

Spinbel unb bat 2trbeitsftücf berfdjieben fid)
ber 2ret)ung uad) redns, wäfjrenb

nun Schraubenlinien einfdmeibeu.
Beoor uod) bie Spinbel am Gnbe itjrer
Wuttcridiraubengänge im Steil angelangt ift, wirb
unb bie Bewegung
entfernt
bas Serf^eug
in bie entgegeitgefefcte oerwaubelt; bann ber
erftbejebriebeue Borgang lutebcrtjolt. ®ie 21rbeit
wirb natürlid) fo lange fortgelegt, bis bie &e=
winbe l)inreid)enb tief eingefebnitten finb.
2ie 2lnwenbung periobijdi bewegter Streng*
fdjlitten ermbglid)t es, fltedjtecfe mit fdjarfeu
ober abgerunbeteu Gefeit unb beliebigem

bearbeitet

— 480; größte beob=
Seiftuug V = 0-044 cm

ftünblidje

wäfyrenb

3äl)nd)en

180° unb

renjar)t ber ^(anjdfeibe

unb weldfer nun,

ba er felbft feftgetjalteu ift,
Spinbel gmingt, in ber 3iid)tung ifjrer Sänge
SBirb nun bie
fid) eutjpred)enb ju oerfd)iebeu.
Trefjbanffpinbel gegen bin Arbeiter gebrefjt, fo

um

C5

zweite gläcfje.
S3etm Srebeit ber erften <51äct)e bilbet fid)
auf ber Oberfläche ber 2(usfütterungen bas ju
brel)enbe Profil, weldies als güfjrung für bie
folgenben gläcfjenbearbettungen Stent, fo bafs
jebe Söleffung umgangen wirb.
2Iu einer Supportbrel)bauf für öo(,5 mad)te
man bie folgenben S3eobad)tuugeu: 2)urd)meffer
800 mm; 2urd)meffer bes
ber
^lanfdjeibe

im

,

2urd)=

im Seergang
2(rbeitsgang

9taumbebarf ber

10"0

m

3Dca*

2

allgemein ift ber
Slrbeitsoerbraud) biefer Sreljbanf bei 53ear=
beituug Pou g'icfjteitfjolg nad) ber ^oi'me'
0-05 +;0-0023 u a
10'6 V ^ferbeftärfeu
N
gu berecfjnen, Worin u, bie minutlicbe Umbre=
ljuugsäab,! ber Spinbel, V bas in ber Stunbe
gerfpante
§o(3quautum in Gubifmetern be=

=

;

+

5eid)itet.

21u

einer

Sopierbreb,bauf

für

2(jtb,elme,

mit fdiwingeubem 35erfjeug würbe 5olgenbe§
beobachtet: Xurdjmeffer bes größten 2lrbeits=
ftüdes 130 mm, Säuge 1135 m; minutlicbe
Umbreljungsjabl bes 2trbeitsftüdes 5 98 bis
38 9, bes gt'üsfopfes (mit oier l)afcnförmigen
-

-

Stählen) 2280, fecunblid)e UmfangegefcrjWinbig*
bes festeren 191 m; frünblidje Seiftung
2 '63 kg) C5 fcfjenfjolg ah*
0-0038 m 3 (G

feit

V=

=
oon brei 2ljtb,elmen öon
35 — 50mm Sicfe;

gebref)t hei ^erftelfuug

930

mm

Säuge,

tjiebei

2lr=

9iaumbebarf 165
®ewid)t ber sJ3cafd)ine 1000 kg; allgemein

be=

= 0-18 Sterbe*
= 0'44 $ferbe=
X 135 = 223 m
N

beitsoerbraud) im Seergang
N
ftärfen, im 2trbeit?gang
ftärfen;

redjnet

bes

fid),

wenn

2lrbeiteftüdes,

2

,

Sourengab,!
ftüublicf)
serfpante

u 2 bie miiiutlidje

G

bas

^oljquantum iniiilogrammeu

be^eidinet, ber 2h>
beitöoerbraud) beim ^tbbrefjeii oon ©fdjenfjofä 5U
0-0085 u,
(HO G ^ferbeftärfen.
012
3ur Bearbeitung bes ^ol^es auf ber ®ref)=
banf werben 2rebeifeu ober Srerjftä^ le,
manchmal aud) bloß SJceißef genannt, oer=
wenbet, Weldje im Q5egenfaBe 3U jenen für
iUetallarbeiten eine größere Breite befigen, oon
ber naturgemäß bie Spanbreite abfängt, unb
anbererfeits eine größere Sduirfe ber <Sd)iteibeu
baben, meift mit SBinMn tum 20—30°. Tie
alfgemeiuite Slnwenbnng finben ber Trefjmeißel

N

=

uub

bie

+

9iöl)re.

+
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S)rrfj6aum.
Trefjfciieiben.

2er
jüngung

feiner Tiefe gebilbete

9)1 ei

ßel, %iQ. 10,

burd) Ver*

fjat eine

jtDcifeittge

unb

welche burcfi Sin*
Facetten erljöljt wirb.
Tic Sdmeice begfelben ftebt nicfjt rednminfefig
gu ber Sängenadjfe bes SöerfjeugeÄ, fonbern
c
bei ben beutfdieu,
unter einem SBinfel bon 70
80—85° bei ben englifdien, ift gerabfinig ober
oitfdiäriung,

fdjlanfe

fefjr

faunt

fdjleifen

fidjtbarer

nur äußerft fdjtoadj bogenförmig.
®ie SSreite be§ SDleißeß liegt
6 unb 30 mm.

^mifdjeu

S)er englifdje Sreljmeißel bat eine
gteidjoreite fötinge,

ber

burtfwul

beutfdje berbreiterf

arbeiten geeigneter nrirb.
Söcim Trelieu wirb ber S0lei§el fo geführt,
baf§ bie ftumpfe öde ber Sdineibc borangeljt.
Um idimale unb tiefe Sinfdfmitte (©tidje) au§=
zuarbeiten, wirb ber fflceifjel in einer fenfredjten
©bene, bie fpifje Gde unten bem SBcrfftüd ent=
gegengeiülirt.

^iöbre, Atg.

9,

ift

ein

©tatjl

bon

ljalbfrei§förmigem Querfdmitt, ber einerfeitä in
eine Stngel enbigt, anbererfeitS in eine fjafb*
Xie breite
elliptifdje fdjarfe Äante ausläuft*).
ber 9tö|ren fdfjtoanft jwiidien 6 unb 36 mm; bie
englifdfjen finb pon ber äußeren (conbejen) Seite
bie beutfdjen Don innen au§.
f)er jjugefdjärft,
9Jtit biefem rimtenförmigen SSerläeuge arbeitet
man beim Sretjeu au* bem Oiroben meljr ober
weniger tiefe runbe yfurdjen au§.
£bwot)l burd] bie ©efdjitflüf)feü be§ S)redj§=
ler§

mit

3iöljre

unb

allein

-äJleißet

bem

StrbeitS*

mannigfaltigften
ftovmtn gegeben
werben tonnen, fo fteHen fid) codi nodj anbere
bie

ftiide

©re^merfjeuge al§ unentbetjrlidj IjerauS. ftutn
von §öJjtungen, bie borgebobrt
tourben, bcnülU mau ben 3lu§breljftaI)I (?<fig.3
unb 4) mit feitwärt* itebenber Scbueibe; pr Erweiterung bon &ö!)luugcu mit nidit fenfredjten
SBänben bie baden* unb Sftonbftäljle; jnm
Steiubreljcn fel)r parier ^ötjer ben bödiften*
25
mit gerabliniger
breiten S di lieb titab
Sdjneibe, bie redjtttrinfelig §ur ?(d)fe ftel)t nub
nur bon ber unteren Seite au§ gugefdjfirft ift;
red)twiufeliger
mirdien ben
•$um ßiubrebcu
Stid)ftabl Aig. 8), ber bem borigeu äljnlidj,
aber au ber ©djueibe fetjr fcfjmal ift. S)a§
SBaudjeifen, ber Slu§brefyljafen, ber (Sin*
fcf)neiber unb ber 3 w eifern ei ber, fämmtlidi
tjafenartig gefrümmte, bünne unb mefferortig

StuSbreljen

mm

ftidieln,

l

§ur SSearBei*
großer ebener gläerjen, ftadjer, fdjalen*
artiger Vertiefungen ober ber SßobenjTädje bon
gefdjliffene ©retjtoerfgeuge, bienen

tung

Slbfdjaben feiner ftot^fpüne bermeubet
and) fdjarffautige Vrudjftüde bon geu=

Smmer

meljr bertoenbet

man

Öeitfpinbef beim

ben

Sdjeibeu, lauger (Suliubcr
Äörper. S)ie biebei
bung fommeuben Itebftable finb

flacfjer

geometrifefier

Support

Slbbretjeu

großer,

unb genauer
in Verweis

preßßaum.

S)erfetbe bient

furj,

ofjne

ber Xrehröhrc entftefit geemtetriid)
infolge ber 2urd)bringung einer ßtilinbcrflüdic
mit ber auf btefet ieutrecht fteficnben 9Jlcif3elröf)re bei fid)

lie Sdjnciöe

genommen

burdifdineibeuben

2ld))'en.

(fv.

gum

9tu§bre()eu

ber Stöde, an bie er in entfpredjenber SBeife mit*
tetft Gifenfetten befefttgt wirb, unb beftetjt aus
15 cm ftarfeu Stange
einer 6
langen unb 10

—

m

(f.

Stocfroben

.

%t.

=

©re^er mit einem
prcPudJöfTinte, bie
glatten unb einem gezogenen Sauf. „Vorjüg*
iidien SRu^en gewäbren bie Treljbüdi^flinten,
einmal, weil,
gelaben wirb,

wenn

man

borfommenbe§

ber ^-lintenlauf mit Sdirot

aud) barauf eingerid)tet

ift,

befonberl aber
Ütaubjeug (eicfjtcr in ber %lnd)t ju erlegen, atö
bie§ mit aubern Vüdj^fliuten, wo nicfjt anber§
burd) ba§ Sßifier abgefe^en Werben t'auu,
nieg. b. 2).
ber galt ift." Sßinfell, III., p. 489.
Vorberlabergeweb,r, mit
preßer, ber
jwei, brei ober bier ober eiuanber liegenben
Saufen, bie burd) eine;: eigenen ffliediantsmu»
gewed)felt werben fönneu; beraltere, feit Ginfüf)*
rung ber §iuterlaber außer Üiebraud) gefegte
„Stußerbem gibt t§ nod) fog.
Konftruction.
SBenber ober Treber, bereu Benennung barauf
beutet, baf§ bon ben unter eiuanber liegenben
Saufen jeber nad) SBittfür bei Sd)üfeeu tjiitauf
ober herunter gebrebt werben fauu." SSiufcü,
III.,
„Urefjer nennt man bie ©e=
p. 485.
wefjre mit jwei Saufen, wenn bor bem §mer;teit
Scfjuf? ber unten liegeube Sauf erft obeufjiu
gebrefjt werben muf§." §artig, Stnttg. §.S26mfbr.,
Verden,
1809, p. 95, unb Se^if., p. 121.
3Bmfpr., 1829, p. 42, unb 9ieal» u. Verb.=Sejif.
I.,
p. 474, VI., p. 196, 210, VII., p. 149.
©. b. X.
3-efjlt in allen SBbn.
Trefjer mit glatten
DreßfTintc, bie
@. b. ®.
Saufen. SCSmfea, HL, p. 488.
g. b. ®.
prcßßafs, f. Söenbebaiv.
3)reßßranßßcit, f. ^attjogenefe unb Vatfjo*
S)tn.
logie be§ SBiibe§.
preßftßeiben. Sie bienen baju, um bie
QJeteife bon Dtoftbatjnen 51t berbinben, bie fid)
unter einem redeten SBinfel freuten ober ftrab/(eu=
fteineg

oeug,

=

—

—

—

=

%

förmig bon
ausgeben.

einem

gemeiufdjaftlidjeu

freilförmige

Sdjeibeu bon ßifeu ober £015, bie
äftittelpunft letd)t gebrebjt

Vuufte

horizontale

um

werben fönnen.

ib,ren

Sie

ber 33ab,nebene,

tragen Schienen bon gleidjer öröfjc nnb Son=
ftructiou Wie bie Vatjn unb finb berart feft ge=
baut, bafl auf ibmeu gleidjäeitig aud) ein normal
belabeuer $9agen gebretjt werben fann.
Eine 2)reb,fd)eibe bon foliber Sonftructiou
bargeftellt. Gutweber werben bk
inSgefammt auä ßifen ljergeftetlt, ober
e§ werben nur ber Sre^apfen unb bie Sauf*
räber au$ jenem Sötetalte augefertigt.

ift

*

Jed)nifcf)e^

33aumgärtner« VudibauDlung.

2reljfd)eiben liegen jumeift in

ftergta§.

bie

beeren,

unb

Srefjfdjeiben finb

3um

unb

SpiRftablen

.Siarmarfd)

Jpöljtungen.

mau

ifjrer

f)inftcbtlidi

aBörterbu^i, 3. Stuft., Sßrag 1877, Vertag ber
„SSoljemia" ; ftarmarf d)=§artig,.v)aubbnclj ber
med]anifd)en Jedmologie, 5. Stuft., ßei&sig 1875,

iidi

öorn an ber Sdjneibe :,u beiben Seiten, hjo=
burdj bie eine ßde mehr fpif unb ju mandieu

2)ie

Sdjuctbe ben ©rab=
ober Sdiroppftätjten äf)n=
fie bei £)obeimafdnueu
lirf); and) formen, wie
in ©ebrau^ finb, finben SSerroenbung; mit 8Sor=
tfjeit
bebient man fid) aud) f leiner, runber,
fdiräg angefdjliffener Stab,lftüdd)en ober and)
bierecrigem £,ueridjnitte.
folcfjer mit brei= unb

Riefte,

in evig. 251

jtjeile

r
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Trerutngsgefefc ber SBinbe.

Sie ©röfje ber Srefjfcfjeiben wirb burd)
bog StuSmaß ber 93afjnroägen beftimmt.
Sine Trebfcfieibe ber einfac^ften ©onftruc*
tiou ift in gig. iöi bargeftellt. S)iefe Trebjdjeibe

ber botare

Strom

45

anbererfeits berliert an y\n=

unb 5)iäjtigfeit, beljnt fid) immer met)r
aus unb erfaltet babei. SJlit beut weiteren SSor*
brängen bon bem Orte ihrer §erfunft muffen
fid) alf o bie ^jö^enbifferenjen biefer Strömungen
rnefjr ausgleichen, unb für gemäßigte breiten
nafjm Sobe fdjon ein angenähertes Sieben* unb
tenfität

Surdjeinanber biefer Strömungen an. Söüttelft ber
Einnahme, bafi bie SSerbrängung bes nörblidjen
buref) ben füblidjen guerft in ben oberen Sdjidjren,
bie bei füblidjen burdi ben nörblidjen juerft
in ben unteren Sdjidjten erfolge, folgerte -Tore

au§

ber SSergleidjung Der SSeränberung ber
Sbannungiberljältntffe, luelclie jugleid) mit einer
bergröfjerten Stblenfung aui ber bergröfjerten
§erfunftientfernung ber Ströme remitiert, bafi
ber füblidje burdi ben nörblidien nur bann ab=
geteuft werben tonne, wenn biefer beinahe §u
Oft abgeteuft war, alc- bai ottfammentreffeit
ber

Ströme

5*0- 25!.

an jebem beliebigen fünfte fcr)netl einge=
unb and) wieber befeitigt »erben, toenu
ben 3apfen ber Scheibe eine Cffnung fjer^

f'amt

legt

für

erfolgte,

E SE

bafi

alio

liieburd)

bie

S geboten fei. (Sine äljnltdje
Überlegung berboUftünbigtc ben SSetoeii für biefe
Xrefmngsriditung ber Sßtnbe, für bai fog.
2) o b e'f d)e SB i u b b r e h, u n g s g e f e $. ipienadj f o 11
fid) ber Söinb allgemein auf beiben ."balbfugelu
mit ber Sonne bretjen, b. 1). bie SSeränberung ber
SBinbe erfolgt nidit planlos, fonbern auf ber
uörblicbeu ^atbfugel burd)laufeu bie SSinDe bei
bie Sßinbrofe in Der üiief)*
ifjrer SSeränberung
tung N, E, S, W, N unb umgefefjrt auf ber
füblictjen in ber Siiditung E, N, W, S.
SDreljung

.

.

Sd)ou lauge (jatte mau Die grof;eS>ciu
bes SSorfommeni biefei Sreljungi*
fiunes beobachtet, aber nod) ntemanb t)atte
figfeit

biefe ©rfdjeinung jum liefen erhoben; erft
S)obe glaubt auf ©runb bes tt)eorerifcr)en
fein
(bgl.
SSewetfeä tjiegu beredjtigt 31t
ba§ ©efe^ ber ©türme bon m. ii. Tone,
;

.

L866).

Meute fjaben wir ben ©obe'fdjen 3ranD
ei ift ein allgemeinem
buntt bertaffen;
©efe| an Die Stelle getreten, ir>el<:lie-> Die
Jlii-öital)iuen
bei Tooe'idieu ©efe|e§, Die
Xrelmngen gegen Die Sonne, gleidmtäfjig
eiubegreift. 9ior allem ift Der ötanbftunft
aufgegeben, wonaeh Die SBinbe Die Slnbe
rungen bei Suftbrudei Der ßuftfpannung)
ijerborrufeit: wir nehmen beute Die ßuftbrud
v

-fe-i,-j<^.

5iG-

geftellt

lauf*
bie

ttnrb.

unb

®o§

Sdfeibe

über

ermöglicht ba§

Slnftojjftüd' a

Stbfatjren

ber

beut

SSägen,

-Kibeau

ber

int

ft-alte

Srfiieueu
Ar.

liegen foltte.

3>re0ttngsgcfeft ber 23tnbc. 2>obe ftetlte,
wie befannt, bie Iljeorie bon betn fieb ltnmit»
telbar äwifdjeu ben Sßolen unb beut Äquator
ber Srbe

beftänbig bottjieljenben ßuftauitaufdj
inbent er ben falten, trod'eueu unb idiwereu
Sßolarftrom bon Sorben nach ©üben, nadj ben

auf,

Xroben gelangen

(äfit,

wo

er

ali Sßaffat anf=

wäfyreub ber manne, feudjte unb leidue
SSquatoriatftrom aui ben Proben ben Sßolen
SBeibe
Strömungen
als 2lntibaffat &uftrömt.
Werben auf ber uörDlicbeu vmlbfngel nach rechte-,
auf ber füblidjen uaef) liuf-;- burdj bie ®rb»
abgelenft, ber ©übftront ber SJlorb*
bretjttug
l)emi)p()ärc
(aui ©üb) mufi fid) in feinem

tritt,

grortfdjreiten

in

ein

immer

engere-?

SSett

ein

gtoängen wegen Der Sltmäljenmg ber äJceribiane,
ttirb babitrch birfiter, gewinnt an ©efdjnnnbigtett;

bertbeiluug aio- bai Sßrtmäre, Die SE8inbrid)tung
93ebingeube an.
Dem S3ubi iniliot'feben ©efe^e
3?ad)
Den unteren Schiebten ber
in
Die ßuft
fliefit

ätmofbljäre aui Der ©egenb böbereu ßuftbrudei
nacb ber ©egenb nieberen ßuftbrudei unb wirb
Dabei Dnrcb Die ©rbrotation aw Der iiorDlielien
Malbfngel nach recht-;-, auf Der füDlidieu nacb
Sie Ijieraui fidj ergebenben
abgelenft.
(infi
atmoibhd'riidien SBtrbel iollen hei Dem Strtifel
ii>irhel" jut ^eiprechiing gelangen, nnb wir
erwähnen hier nur Die Säuberungen Der SBinb
,t

SBtrbeli,
einei
SSorübergang
heim
einem iVariiunm Diet'elhen finh wie
bei bem SSorübergang einei SDWnimumi (©ebiet
nnb an genannter Stelle
nieberen ßuftbruefei
abgeleitet werben iollen. Sc- folgt uaiulid) aui

riehtnng

welche 'bei

Dem

a3uöi=83aHot'fd)eii ©efeg: ;',ieht ei«
b
U
e w e:g
g e n D e i ÜR a x i
r t e auf fei n e
au e i n e 111

m m

h
l i ch
ö ft Ii
i

mit

m

D

—

ber
Säume.
2rcbwud)S
2reifuf3ftatin.
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näheren ^otegugefefjrtenSeiteDo rüber,
alb=
fo erfolgtbie2ref)ungauf Beiben
fug ein mit ber Sonne, beim SSorüBet*
gang auf ber anberen Seite brefjeu fid)
.So

s
bie i>inbe, falls ber Ort überhaupt in ben
in entge=
ber ©rfdjeiuung gelangt,

Sereid)

Sie entgegenge*

gengefefcter iKicbtung.

2re

u u g erfolgt, ro c n n berSBirBel
nac^ SBeften f ortfcbreitet.
f

e

in

c

f)

2 a nun
fletS

eine

bie

öfttidjc

befonberS

in

bie

unb 5)carjma faft
unb bie
©rfdjeinuug tretenben atmo*
SDttnima

9iid)tung

cinjdjlagen

fpliärifdien SSirbel nieberen ©rutfeS, bie

äßinima,

in ben aliermeiften fällen burtfi bötiere breiten
giebeu, fo tmtfS nad) biefem ©efefe bie 2rel)iutg
mit ber Sonne in ben gemäßigten breiten

allerbiugS bie gerüöfmtidjc ßrfdjeiuung fein.
Sueuacb,

baS 2oöe'fd)e ©efeö nur ein

i fr

befouberer %ail beS

allgemeinen ©ejetjeS,

unb

mit biefer dr!enntm§ mufsten bie bem Söeroeiä
jenes ©efejjeä jugrunbe liegenben 2fnitaf)meu im
grofsen ©angen aufgegeben werben. Sßad) uuferer
peutigcu 9lufid)t madjen nidit bie Sßtnbe ben
2rud, fonbern ber 2rud benimmt bie SBinbe.

©&n.

fommen
Jd)

SKinb

fdiief

ftefjenb.

Selten liegt bie

unb meift ift
abnorme ßr=

in ber JRabtalebcne,
in biefer Dtidjtuug mebr eine

fie

r>on

auf,

5°

treten

bei

Pinus

3—4°

2ret)ung Don

silvestris

geigt

Populus

dilatata unb Betula alba. Sie 2ref)intg fann
mit bem Sllter beS Saume» guuefjmen, aber and)
in anberen wallen Heiner roerbnt. 2ie 9tid)tung
ber Neigung ift bei mancben öolgartcn immer
biefelbe, g. S. bei Aesculus recbtS, bei Populus
dilat.
linf§.
Sollftänbig gu fehlen fcfjeint fie
g. S. bei Pinus Cimbra, Ulmus, Fraxinus ex-

tomifd)

ana=

gu erf'lären

bafS

Gambialfafern unb alle Organe, bie barauS
tjerüorgeljen, in ben fucceffioeu Jahresringen an

Sänge gunetpuen. Sa nun aber bie Sänge beS
StammabfdmitteS nidjt guneljmen fann, fo mufs
mit ber Serlängerung ber Organe eine Sd)räg=
Jd) glaube, bafs
mau gmifdieu einem erblidjen, auf inneren Ur=
einem bnrd) äußere
fadjen berulieuben unb
berfelben

ftellung

Söiontcnte

eintreten.

fjerbeigefüfjrten

mufs. 2er

2ret)iüud)S

erblidje 2red)roud)S

unter»
ift

eine

©igeutliümlidifeit, meldje and) bei ber SluSroaf)!

ber Sämereien,

;,.33.

beim

Sammeln

berßidjeln

Serüdfidjtigung öerbient, ba ftarf brefjenbe
Jubioiüueu, meldje aller Satirfcbeinlidjfeit nad)
biefe Gigenfd)aft

auf

einen 2bcil

if)rer

9?adj-

fret),

eine

I)o!

1)0

!

mein

lieber

genügenb
fjo!

t)o!

er=

mein

2Öeld)eS finb, fjo!

—

Srepen

bret)?
S>eibmanu, baS roill

Jo, bo!

bir fagen an: bie tvefjrte brep

^nger

breit,

ber Schritt brep Sdjul) meit Unb brep Ringer
gurüde bleib, bie tl)U id) bir nennen, SEßoran

braoer SSeibmann,

allgeit

aiifpred)en fann."

—

III., fol. 45.

ber

Sin jagbbaren §irfd)
2öbel, Ed. I, 1746,

„2ie alten Jäger fjabeu biefen

in ©emofptbeit

SBeibfprud)

SBetbemann

getjabt,

bafS

in beS öirfdjeS gerte 3.

mcnn

2r epen

obferüiren fönte, mödjte er unbebendlid) benfei ben
als Jagbbar anfpred)eu, nemfid) menn fein Iritt

ober ©djaaten

unb menn

brerj

ginger breit gurüde

bleibe,

brep Sdjufje meg fdfjritte, meines
and) meljr als gu roat)r eintrifft." Notabilia
Venatoris, Ulm 1731, p. 27.
©. ». 2.
|)reiedine|, f. Souffole unb 2riaugulierung.
er

Sr.

&t
prciedspffanjung, f. Serbanb.
|)retfafttgßetts6füm*cn, f. Trientalis.
SSm.
prcifnßrtaftD.

ben 2ret)mud)S
aus bem Umftanbe,

Perfudjt,

rjat

bie

fdieiben

SBetbmann, fag mir

,,.\?o!

gut beS ebel öirfdjeS

celsior.

Solan

21nfprud)e

tväl)rtenfunbe.

f.

t)o! rooit

ein

(jungen

gerechtem

befielt

fdieinen,

normal erroieS.
SRan erfennt bei ftärfer gebrerjten Säumen
gumal in böserem Sllter biefe 2ref)ung fdion
an beut Serlauf ber Sorfeuriffe. 2er 2ref)ungS=
minfel ift nad) ^ol^art unb aufjerbem audj tn=
bitubuelt tterfd)ieben. Sefjr ftarfe 2ret)ung oon
10 20° geigt Aesculus Hippocastanurn. 2re=
jjäufig

auf

Stamm gemiffer=
9iid)tung um feine 3(d)fe

Krone ben

brei 3eid)en beS 9ioti)l)irfd)eS öerftanben, metdje

id)

—

©tnrotrfung

beftänbige

entiuidelte

prct preictt, bie, fteljenbe Formel ber
3Seibfprüd)e. Unter ben „brei 2reien" finb bie

fdjeinnng; bagegeu ift bie Sdjrägfteltung in ber
2augeuttalebeite fo bäufig, baf§ unter 167 unter»
fudjteu £>olg arten biefelbe bei 111 Sitten fict)
als

ein

mafteu immer in ber
gebrefjt unb baburdj eine menu and) langfame,
aber bod) ftetig mirfenbe Streduug ber (Sambial»
faferu gur 5"lge gehabt r)at, bie nun in immer
fdjrägerem SSinfel um ben Stamm »erlauf en
finb. ©ine befriebigenbe Unterfud)ung ber l)iet)er
geljörenbeu ßrfdjeinungeu l)at nod) uid)t ftatt»
gefuuben.
6g.

lieber

etuiaS

Sammlung

meiner

in

einer Särdie

burd)

einfeitig

Saume§

s

fefjr

auS bem Hochgebirge,
bie bis etma 311 50 Jahren faft gang gerab=
roüd)fig geroefeu mar, bann aber ptölUid) 2ref)=
mud)S geigte, ber, mit jebem Jatjre guneljmenb,
im Saufe ber näd)fteu 30 Jafjre fo arg gemorben
mar, bafS bie Käfern ber letzten Jal)re im
SD3infel üon 35 ©raben mie eine Spirale ben
Stamm umliefen. GS liegt Ijier ber ©ebanfe
nal)e,
unb
bafS etwa plögHcfje greifteßung
©jponierung gegen ben Ijerrfdjenbett ftarfeu

gu

Slbroeidjung

befifee

Stammftüd

I>rcßnmd)5 bor ^»äurne. Sei ben meifteu
ift ber SängSberlauf ber gafern beS
ÖoIgeS unb beS SSafteS gur SängSad)fe beS
tfolgarten

bererben, in ifjrer Serroertbarfeit

gefd)äbigt finb.

Um Juftrumente über irgenb

meldje Sßunfre ber 9catur auffteüen gu tonnen,
bebarf man für felbe gemiffer t)ölgerner Qkftelle
Statine) als folibe Unterlagen, unb mufs öon
ber ©onftruction le^terer oerlangt merben, bafS
fie in leid)ter Steife eine möglidjft fd)itefle §ori*
93ian
goutalftcllung ber Jnftriimeute gulaffen.
!

Stodftatiüe unb 2reifuBftatit>e.
P4 bis
beftetjt
Stodftattö
in einem
1 '5m
langen Stabe (ca. 3 cm 2urd)tneffer), ber
an feinem unteren Snbe gugefpifet unb bafelbft
2aS
mit einem eifernen Sdjul) oerfet)cn ift.
obere ©nbe beS StodftatioS ift gemöb,nlid) gu
untcrfd)etbet

2aS

einem Qapfen abgebrel)t, über meieren bann bie
beS JnftrumcntdienS (nur fleinere Jn=
ftrumente erbauen berartige Statioe) gefdioben
tuirb. 2aS ©reifugfiati» befteljt auS einem i)öU
gerneit ober metallenen Äopfe, mit mcldicm brei
\>ülfe

—
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©reifäufer.
Treffer.

güße

SSerBinbung

in

frei^runbe Scheibe,
hing SdjeiBenftatib,

förmig

ftef)en.

fo

nennt

<sft

oer &opf eine

man

bie Gittrid)=

er nad) üben 3apfen=
baZ Öieftette ein 3ipfen=
Sie m'tfje muffen mit bem itopfe be=
berbuuben fein, fo baf3 e§ möglich mtrb,
ift

geftattet, fo tjeißt

ftatib.
lüegttcf)

batb enger, balb weiter 51t ftelten; anberer=
finb audj
bie -nötlügen Sdjra'uben bor=
banben, nm burd) bereit 3£itäief)en in feber mög=
lieben Stellung eine fotibe 23mbi:ng jmifcheit
ttopr unb gu|en be3 Station herbeiführen §u
fönnen.
Sin ihren unteren Guben erhalten bie
StatibfüRe 9ltetallbcfd)tägc, bie in Gifenfpigen
enben. Über biefen löefdjlägen finbet man audj
häufig 8tnfä£e junt Tvefttreteu ber güfje in nid)t
jn hartem iöoben. ©a3 nähere ©etait ber Statioe ift bei ben einzelnen Stoftrumenten nari)=
fie

jeit§

Sr.

Sufeljett.

=

Drilling,

b.

breüäufigeS ©eroeffr.

ober ©riffinge."
SR. b. ©om=
broWSfi, £ebr= n. §b. f. 33eruf§jager, p. 526.
6. ©rtfling.

IL fcher^afte Söeseitfmuug für junge #elb=
hafen, bie erft brei Viertel iffrer normalen
Ü5röBe erreid)t Ijabeit, atfo glcidjfam erft auf
brei Saufen geben: ogl. Cttarttjafe, fjat&müdjfig.
„Sreöläufer finb junge §aafen bon erfterm
Safe, unb Werben um Söarfljolotnäi mit obigem
tarnen benennt." £eppe, 28o§treb. Säger, p. 95.
„Sie jungen öafen Werben fjalbraücfjfig ge=

—

[)aben;
it)rer

wenn fie itjr 28ad/3tl)um halb bottenbet
©reiläufer, wenn fie brei SBierttjeile
bollfommenen ©rbße erreidjt fjabeu."

SSinfett, IL,

—

bärtig, Slnttg. 5. SBmfpr.,
fehlen, SBmfpr., 1829, p. 42.
S,anbt, Qagbbreoier, p. 246.
Sieget,
9cicberjagb, Ed. VI, 1886, p. 192.

1809,

—

p. 93.

III.

p. 1.

—

—

unb feftene öeäeidmuug. für
im Sauf mit bem einen ftiutertaufc

bereitete

ipafen, bie

au§fd)tagen, batjer für einen Slugenblid auf brei
flieget läuft ber Stammler
fdmeller atS ber ÜDhtiterljafe. Unter ben erften

Saufen geben. „gn ber

bon mittlerer raufer Statur, bk,
bebeiU merben, mäljreub beut Saufen
einen .frintcrläufte eine ^Bewegung,

gibt e§ einige

wenn
mit
lote

man

fie

bem
wenn

ein Sßferb auäfdjtägt, madjen,

unb

b'ie

§u Sanbe ©reöläufer -- roeil fie
in beut Slugenblid, ba fie jene 53emegung
madjen, auf breb, Seinen 31t laufen fdjeineii —
nennt." Sefter, iUeiue ^agb, Ed. I, 1797, IV.,
Wrimm, ©. 23b. II., p. 1383.
p. 91.
©anberö, 23b. IL, p. 54a,
G. b. S.
tjier

—

Drepanulina, gfamüie ber
Crbuung Lepidoptera.

Spinner,
fet)lenb;

l)ainy,eüe

Ibtn'f, ^)orfil)ire, in ber Jbirff=58anf, bereu
Sirector fein Steter mar.
Seine SSorfa^ren marett für biete 9lcenfdicn =

§urüd greifaffen in g)or!f^ire. Ser erfte,
ber unter ibnen ermäljnt toirb, mar ein Seittfdier,
genannt Sreidier, ber mit einem Oteiterregiment
beä in-iu.5eu
Svupredn,
beg
(Jabaliers,
fog.
alter

beg fiurfürften griebritfj V.

Sol)tte^

bon ber
bon Gnglanb, gegen
Sienfte be§ ®önig§ iiarl L, £iieim

unb ber güfabetb,

5ßfalä

1643 in

bie

be§ ^ringen Svupredit,
ließ

er fid)

trat.

'Scacb

beut Kriege

in SBenbti in Slorffbire

nieber unb

heiratete eine ®nglanberin.

ii>atn'id)etuiidi batt.

im Kriege genug

berfelbe

eine Keine Jyatm

um

gemadjt,

SBeute

mo

taufen,

311

er

[ebte

ftarb. Ungefähr um 1773 taufte ftdi S)reffer§
UrgroBoater eine Heine SBefifcung in Sopclbffe
s
in J)orfff)ire, lebte bort mit feiner gfrau unb

unb
fj.

„©reitäufer

nanut,

Treffer, ^öeurp, Gefe§, einer ber fteißigfleu
lebenben engfüduu Cr
jefet
uitbologen, tuurbe geboren am 9. 3Äai ls: J>s in

unb probuetiöften

fid)

J>retfäufer, ber.
I.

47

Sßorberflügel mit 12

—

St&tfjeilung

9cebeuaua,eit

Kippen, einer Jln
unb nur einer ©orfalrippe. .vuiiterftügel
v

mit 8 gleidi ftarlen Stippen, 2 ©orfalrippen,
1 a in bie SJlitte be3 Snnenranbeä,
8 au§ ber
3Bur§el ober au§ Stippe 7, Suppe i unb 5 geSie nadtett, Moderigen, gegen ben
nähert.
Süfter fiel jufpi|enben Kaupen loben' auf SauB*
lioi-, (SBirfen, Grien, Eichen, SSudjen). Sßerpuppung
in loderen Gocon§. glugjeiten: SÖiai, Sunt unb
Sttuguft, September. ®eneration mitbin boppelt.
Irofi itjreä SSorfommenS auf ben genannten
Saumarten olme forftiidie Sebeutung.
.vfdii.

1808.

ftarb

(fr

©roß

ein Äiub, ben

btnterlief?

bater unfereä £ruitl)ologen, Sofep^ ©reffer,
v i"
ber mit ^interlaffung ga^Ireitfjer föinber
l

Gitter

ftarb.

ber jüngeren

Söbu;

mar

>>oitni

©reffer, geboren 1802, ber einzige, ber toieber
fttuber batte, er lebte in Jbtrif bi-5 1840, 30a
bann nadi Seebg unb gegen 1844 ober 1845 in

bon Sanöon, mo

bie 9tät)e

er

188J

ftarb.

Unfer ©reffer ift ba§ fiebente bon jeB,n ©c
fdfmiftern, bon benen neun nodi
leben.
Sr
mürbe 1846, atfo adit 3'ibre alt, auf bie
St. LJ eterÄfd)it(e in Sonbon, Gaton Square, g«
geben, febou nad) einem ^abre bort fortge
nomincn, ba fein SSater nadi [yarnboroug^ in
Ment §og, unb in eine Sßribatfdjule in Sromleb,
inßent aufgenommen. Sort blieb er bi§ 1852
s

unb

befdjäftigte

fid),

biel

fo

er irgenb

tonnte,

mit Satturmiffenidiaiteu, roobei ibiu ein Areuub
feiner 5&mitte; bei Sieob. 21. Staiofon, ber eine
Heine SJogetfammtung befafj, bilfreidt §ur Seit.-

3m

ftanb.
alt,

flieng

Sd)itle

in

©ecember L852,

SSater gab bie§ nidit

Sobn, ba

feinen

er

feibft

faufiuänuifdie

eine

erft

\r ^abr.-

iitv

BüBecE, für ein ^sabr, um
©reffer batte ben SöhmfcB,,
fein

alfo

2tu§Ianb unb befudite bie
SK^renäBurg, :,iiüidieu Hamburg unb
er

in

beutfdi

ju

lernen.

ftubieren,

aber

fonbern toünfrfjte
.yol^hänbler mar, in
-ju,

biueiitiit

SSefrfjäftigung

Bringen.
in
tfr

©eSljalfi mürbe ©reffer
1854 nadi Oiefle
Sdnoeben gefanbt, um fdmvbifdi }U lernen.
lebte

bort bei beut ßector Sernbtfon, einem
ße^rer, ber all (iterarifdj gc

aitcuie^eidjueteu

unb

bilbeter

fpradjfunbiger

mar. Qfm SBinter
:,urud,

1855 tehrte

uadibeiu er

fidi

befauut
ÜJiann
nadi ©nglanb

er

unterwegs

einige

;{eit

in©ötaborg aufgehalten un^ bort bei 3)r. SJtatm
ba§ SflJBalgen unb 3[u§ftopfen bon SSögeln
lernt batte. gm Arninaiir 1856 mürbe et nad)
SBiborg in grinnlanb ju ^admann & So., einem
befrennbeteii .vanfe feine-:- SBaterS, in bie SeB,re

Tort

feine ganje gefd)äftä
unb Gier ju fammeln.
35alb madite er bie ^efauutidmft bon Sßrol
bon Worbmann unb SftagnuS bon SBSrig^t.
geiiebeit.

freie

;icit,

um

beniir-te

er

SBögel

Tiefer batte eben angefangen, fein SB«
[anbS AOiiiar" 511 jdireiben, ©reffer

War

Treuer.
Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at

Sammlung

ber

in

behilflich

ornitbologiidier

gm

Diologifdjer Zotigen.
fjxtyiafyt 1857 befam
er gelegentttdj einer ©efdjäftSreifenadj öaparanba
üicr SBodjen Urlaub unb oerbradjte biefelben in

Uleäborg, um SSögel unb Gier 51t iammeln.
Bon bort gicttg er nach, Scbroeben unb bann in
s ö*
bemielben ^at)u nach ßnglaub jurücf.
reiste er für feine! SJaterS Atrma roieber nach
I

gtnnlanb unb

brachte

tnieber

einige

^nt

i"

©Kid,
bei Äarlön einSßeft beS SeibenfdjtDan3e§,Ampelis
garrulus, felbft 511 finbeu, baS bamalS nodj ju
ben größten ornitrjologiichen Seltenheiten ge=

Meäborg

§ier

§xi.

fjatte

er

ba$

jelteue

hörte.

SSieber nach, ©nglanb
er

alle

iaft

fönlidjfeiten

bort

SRettJton

Sltfreb

gurüdgefehrr,

majügebenben ornitfjologifdjen

lernte
Sßer*

befonberS Jßrofeffor
Gambribge, ber ihm ftetS

fenucn,

in

^m

blieb,
§erbft 1858 be=
Aranfrcich unb Italien. 8fat Sumpf*
ber §cimat 511=
fieber erfranft, f'ehrte er nad)

ein treuer 3freunb
iuehte

er

rüd unb mar einige äßonate gur SBieberljer*
ftcüung unb Erholung an* .vianc- gefeffelt.
1859 gieng er nach Stmerifa auf ein 28alb=
gut bei St. gofm in 91eu*S5raunfdjtt)eig, roo er
Gelegenheit hatte, bie SSogelwelt ber bortigen

Öegcub genau
er

511

beobaditen.

au di einmal auf

ein galjr

3 w i|djenburdj

1861
bie

übernahm

SSertoaltung

1863 mar er
lernte ben größten Iheil
oicl auf Sieifen unb
(ruropa* fennen. 3 !] t Sommer 1863 betheiligte
Don Sftilitär«
er fidj bei einer SdjtffSlabung
oorrathen für bie Cionfboerirtcn Sab») Staaten,
Witte*,

biefeS

bie-

nad) äßatamoroS in SRerjfo unb
erft
bann nad) SeraS, mo er bis .\>crbft 1864 blieb.
gebe freie Qtit rourbe 311 ornitbologiidieu 2tu§*
fingen benügt, SSögel unb Sier gefamntelt unD
Beobachtungen niebergefdjrieben, bie fpäter im
„gbi§" gur SBeröffentlidjung famen.
gm iierbfte 1864 kehrte er nach Suropa
gurüd unb gieng nach einem Eurgen Aufenthalte
in Englanb toieber für ben SEBinter in ©efdjäften
nach Sdimeben. 33iS 1870 reiste er bann mieber
Diel in (Suropa, gtoeimal nadj Spanien, breimal
nad) SftufSlanb unb ber Türfei, uadi Teutfdjlanb,

gieng

Bulgarien, Rumänien u.f.m.
fammelte er mit offenen 2lngeu unb
feine Beobachtungen in genauen 2age=

Dfterreidj, Serbien,

Überall
ichvieb

büdjem

nieber.

L870 fing er an, fein berühmte» 23erf,
3n bem=
bie „Birds of Enrope" gu fdjreibeu.
felben galjre gab er ben öanbel mit >Jiu£f)olg
auf unb begann ein ©ifenbaS il)u meljr an baS §auS

»on 10—3 Uhr roibmen mufSte.
Stunben Dörfer unb nachher tonnte

taglich

fid)

•JJur

er

unb Staljlgefdjäft,
banb unb bem er

bie

Der roiffeufduftlidien ornitfjologifdjen Iluitig*

lüibmeu. Jrogbem hatte er fein 3ftiefentt>erf,
bie Bögel (SuropaS, bereit* 1880 oolleubct.
feit

gm

1878 üerljeiratete er fidj mit
Gleanor öobgion unb ließ fidj tu
Ißormoob nahe bem 2Bofjnfi$e feine* fearerS
nieber, um biefem, ber alt unb fdjtoadj geroor*
ben mar, beifteheu gu föuneit. ißadj beut Jobe
beSfefben gab Treffer feine bortige Wohnung
auf unb f'aufte fidj in garnborougfj in ber
bem Drte, too er
©raffdjaft Äent au, nahe
alS Muabe angefangen fj.atte, bie Statur gu
Jvraulein

^aijve.

lieben unb SSögel unb Gier 3U fammeln. Trei
blühenbe ftinber, ein Snabc, .öenrn, öeingie Don
feinem beutfdjen Tienfrmäbdjen genannt, dou

fahren nnb gtoei 50cäbchcn dou d% unb
gahreu beleben ben fchönen Saubauf enthalt.
Cb ber .Hnabe in ornithologifdier Bejie^ung

8

2ys

gufjtapfen feine* SSaterS treten roirb,
noch nidft 3U fagen, jebeufall* liebt er bie
Ihiere fehr unb pflegt jehon eine 9ieibe Don
2ieb(ing*thieren.
Treffer hat eine 9teihe flciuerer oruitho=

in bie
ift

Sein
logifdjer Slrtifel im gbt§ beröffentlicht.
Öauptmerf, burdj bav er fidi einen uufterblidieu
Dcamen gemadjt (jat, ift fein A History of the
birds of Europe, including all the species
inbabiting the western palaearctic region, baZ
in eiii3eluen Sieferungen Dom 3ah,re 1871 bi*
1881, all
in 10 fahren crfdiieu unb Doßeubet
mürbe. Taefelbe enthält bie ausführliche, man
mödjte fagen monograp^ifdje Beitreibung dou
023 Bogelarten, bie bie meftliche paläarfti)d)e
Legion bemohnen. Bei jebent einjelnen Bogel
ift

eine

aii*iübrtidie

Sönonömi!

gegeben,

ber

SrxDialnamen fdmmtlidjer Sänber folgen,
in benen
ber Bogel lebt, üßadj genauer Sin*
führung ber uuditigften bis bal)in erfdiienenen
bie

eine furge, aber

Slbbilbitugeu

roirb

erfdiöpfeube

lateinifdie

Tiaguofe

fdjiebenen föleiber gegeben,

ber

Doüftänbig
ber

Der=

eine

ausfuhr*
englüdie SBefdjreibung einzelner Gi'emplare

lidie

Sehr au*führlid) unb grünblidi ift bann
mit Benünuug eigener Beobachtungen unb
Quellenangabe ber früheren SdiriftfteÜer bie
Berbreituug, baS Borfommeu, bie SebenSweife
nnb jv^ftpflaujitug be* betreffettben Bogel* ge*
unb 311111 Sdilufje bie fämmtlidien
fchilbert
liremplare genau aufgeführt, auf örnnb bereit
bie Befdireibung erfolgte. 2(uBerbem ift eine
mit
eingefügt,
ßharafteriftif ber ©attungen
entfpredjenber Sönonbmif. Tie einjelnen Bögel
finb Don Jteulemaun auf Porjüglichen Tafeln
in ©rofsquart abgebübet, io natürlidi, all wenn
bem 'ilcbcu abgelaufcht mären. Xa*
alle
fie
Siefernngen
erfte
jttJÖlf
gange SSerf, beffen
mit Sharpe gufammengearbeitet, beffen ^aupt*
folgt.

fertiggeftellt
001t
Treffer
33änbe. Kur ein SOlann roie
Treffer, ber }o weit gereist mar, überall im
freien unb in äRufeen mit offenen Augen gefefjeu
unb mit offenen Chreu gehört hatte, ber fo

t^eil

aber

allein

mürbe, umfafSt

8

großartige Sammlungen mie bie beS britifdjeu
3JlufeumS, feine eigenen unb Diele Sßribatfamm*
luugeu inr TiSpofitiou hatte, ber bie hauptSpradjen, mie außer
fädjlidjften europäifdjen
feiner SDiutteripradje
nifdj,

fpauifdi,

beutfdj,

bänifdj,

fraujöfifdi,

fdjmebifd),

italie=.

im Sefen unb

Spredjen Doflftänbig b.herrfdne, ber fo geunffen*
unb nnermüblid) febe freie Stunbe beS
Jage* 31t feinen SieblingSarbeiten auSnü^te,
31t
B?erf
ein
berartigeS
imfianbe,
mar
fchreibeu, baS fidj uufereu größten ornitholo»
gifdjen SSerfen aller Seiten mürbig an bie Seite
nnb für jeben Crnithologen, ber fidj mit
i'tellt
Doüftänbig
befdjäftigt,
europäifdjen SSögeln
haft

unentbchrlid)

ift.

ben letueu fahren f)at Treffer inieber
großes ornithologtidie* Sßradjtmerf, eine
ein
^touographie ber SKeropiben mit fehr fchönen

gn
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2re)itereu.

9lbbitbungen au§ ber SDceifterfjaub SeulemannS

unb

fertiggestellt,

unb

bereu Stbbitbungen

ciiben,

ber Gora=
Jejt öollenbet

eine 9)coiiograpf)ie

borliegen, mirb bemuädift erfcfjeinen.
33et ber förderlichen itub geifrigen 3friftig=
feit unb StrbeitSfraft unferce großen englifdjen

Cruitl)ologen

gu erwarten,

ift

maudje fdjöne

bafs

ornitfjotogifdje Sirbett

2Rära 1887.

©reffur unb

preffierctt,

ftelfen

8t

fucf)e,

fcfcuugen,

©atlicismen.

f.

©emerjrfabrifant,

oember 1787
golj.

©. 0. 2>.

3of)ann SKicotauS öon,

prcnfe,
rütjmter

331.

3ufaininen*

alle

(Sfjrift.

am

geb.

22.

be=

9Jo=

als ©orjn be§ ©djioffermeiftetS
Srebfe 51t ©ömmerba (3teg.*33es.

Erfurt), geftorben

am

ebeubafelbft

9.

©ecember

ber SBerfftätte be3
SSaterS feine SeljrlingSgeit beenbet, arbeitete er
(1806) in 2(ltenburg unb S)re3ben unb gteng

1867.

Sttadjbem

1809 nad)
optifd)eu

in

S)rerjfe

mo

Sßariä,

SBerfftätten

medianifd)en unb
foroie in SBoffenfabrilen
er

in

tptig war. ^u einer ber letzteren (SÖlafdjtnen*
unb öemefjrfabrif Don Sßauli), in mcldjer man
fid) auf Söuufdj Napoleon I. mit ber Eonftruc*
tion üon öinterlabern beschäftigte, mag ©reöfe
mcrjl bie Anregung §u feineu fpäteren (Semefjr*
couftructionen erfjalten f)aben; gugleicl) beran*
CafSte ifjnber ^ariferSlufenttjalt ju medjanifdjen,
ja

pl)i)fifalifd)en,

meld) letztere

felbft

u. a.

ifjit

becfteu ftuallquedfilbev

er

2 ömmerba
SBerfftätte

(f.

itnalipraparate)

be=

3m

fannt madjten.
tadi

gn djemifdjeu ©tubien,
mit beut neu (1799) ent=

3af)re 1814 f'efjrte ©retjfe
jurücf unb befdjäfttgte fid) in
s

-8aterg

feinet

fjauptfädjlid)

mit

Gonftruction unb (£-iurid)tuug üerfdn'ebener
ßafdjinen gur fcfmefferen unb billigeren s^n«(hing öon ©djlofferarbeiten; 1821, in toeldjem
3al)re er fid) aud) Verheiratete, errichtete ©reljfe
mit beut Äaufmanne Mroubiegcl eine Sabril §ur
mafd)inetlen Herstellung üon (iifeumaren (8tögel,
Acufterbefdjläge, Striegel 2c.) auf foltern SBege;
nad) bem Xobe ftronbicgclS mürbe ber Stauf*
er

mann

(Soifenbufd) Sfjeiltjaber ber

(Sine

^-abrif.

oon Sretjfe conftruierte Satnpfmafcrjiue befon=
berer Art mürbe ls2i in Jßreußen patentiert.

auf

Anfertigung bicfer 3i'uibf)ütd)en, luelcfje fid)
bor ben franjöfifäjen baburdj auSgeidjneten,
bafi ber Sünbjag und) burd) ein i)cetaüplättd)eu
gegen äußere ©inffiiffe gi'fd)iil'>t mar, erhielt bk

bie

girma
1824

&

Srettfe
in

5ßreu)3en

im

(lolleubufri)
ein

Sßatent

Tic

Saljre

gabricate

bcftreuommiciten finita ermarben
allgemeine 5luerteuuuug unb tonten
außer in ^ägerfieiien in allen bentfdjen unb
biefer nod) jetu

fidi

6alb

mandieu aufjei'bentidum Slrmeen eingeführt; bie
8ufammenfteHung ber ^üubmaffe unb bie §et
ftellung

Aabrif

ber

im

3ünbf)ütd)en gefd)iei)t in biefer
allgemeinen uoci) beute in ber bon

Brebfe angegebenen

2 m6r

ra

s

f i.

SIrt.

gnc^IIopdbie

b.

3orft=

11.

S8orberlabe=3ünbna beige*

mefjr, wüdjei- bie

jenen SBerfudjen gugrunbe
liegenbe Qbee in atterbingS nod) uuoofffommener

Sie arbeiten in ber 3ünb=
Ratten bie 9Dcöglid)feit erfeunen
laffen,beu roegen feiner geringeren (Smpfinblidjfeit
bem Snalfquedfitber borjuäie^enben unb aud)
al§ Grfa£ be§ ^u(üer§ oerfucfjten djlorfauren
Äaliäünbfaö nod) burd) Scabelftid) jur Gut
jünbung gn bringen, unb fo lonnte aus bem
gemöf)ulid)en 35orber(aber (mit
ober
©tein*
s
$ercuffion»fd)lofö) bie Gonftruction einc§ 3ü n ö=
nabelgemef)re§ entmiefeft merbeu, bei meldiem
Treibmittel bienenbe
ba§ al§ 3ü 1IOs utI ° a
Mnallpräparat in einer SluSljoljIung am S3oben
be§ otialen ©efefjoffeg faß unb burd) ben ©tidj
einer 9?abel entgünbet mürbe. 8e|tere mar mit
beut §afjn eine§ 5ßercuffion§fd^Ioffe§ berbunben
unb erfjielt in einer centralen Surdmofjruug
Der 3ri)mangfd)raube if)re g-ül)rung; ba§ Qie=
fd)of§ mar bef)ufS genauerer (Zentrierung im
Seife

üertoirflidjte.

l)ütd)enfabrif

=

^

Saufe öon einem (unten offenen) l)of)len ißabier*
cplinber, bem Vorläufer be§ fpäteren Qüab'
fpiegelS, umgeben, fiel ämar in biefem mit
Seid)tigfeit burd) ben Sauf, minote aber noef,
mittelft Sabeftodl feft in bie nad) oben au§ge=
centrale .s>öf)(ung einer 53obenplatte
geprefst merbeu; letztere beburfte megeu ber
gerftörenbeu Ginflüffe be§ bermenbeten 3 uno=
unb STreibntittelS nad) je 60 ©djufS ber Gr=
trichterte

neuerung.

1828 mürbe
uubollfommeue unb beim Saben (utit
gefpanntem ©d)Iof^!) gefäfjrlidie SKedjaniSmuS
berbeffert unb eine aui ©efdioio, Sßulberlabung
unb 3üubmittef beftel)eube ©in^eitiüatrone ein
geführt; an bie ©teile bee 5ßercuffionäfd)loffeS

Sn'ben Sagten 1827 unb

biefer

tent

IjerjnfteÄen;

eingelnen uicfjt mef)r mit
fiel] im
»erfolgen fäfst, führte ls27 ju bem

(glatten!)

erften

fommeu

SJcifdjung

,

loeldjer

©icfjerfjeit

Sauf)

geeignete

S"fa " t eriepercuffion§ge=

(fog. (finl)eitc-patrone) unb fie mo möglid)
ofjne Sabeftocf ju laben. 2er ©ang biefer Ser*

Sie allgemein beginnenbe Umänbcrung ber
§ur SßercuffionS*
;,iinbung lenfte SJrerjfeä Aufmerffamfeit toieber
auf baZ gur 3eit nod) meuig in ben Jpaubel
gefommene iUiallquccffilber, unb mit Hilfe be§
x'lpotDefcr* SöaubiuS in ©ömmerba gelaug e§
il)iit,
eine all Sünbfafc ju ^ünbfjütdjen t>oU=
3jnfanteriefteinfd)Iof3getoel}re

ber

Patrone getrennte äußere 3ün=
bung, umftanblidie Sabemeife ber aug mehreren
Steilen beftefjenben Patrone mittelft Sabeftodg)
Deranlafeteu Srenfe gu mannigfadjen S3erfud)eu,
bie 3 u "bung im? innere be§ öemeb^reg §u Ber=
fegen, bie Patrone au3 einem Stücfe bergu«
mef)re (den ber

mir nod)
üon il)tn

erleben werben.

Mängel

S)ie

49

fd)on ein mittelft §ebel (redjtS biiueu am
51t fpauueube-ö
©biralfeberfdjlofS*) mit
s
3cabelbol5Cit: ber "4>appfpiegel fifU Ijinter bem
©efdjofS unb bie 3 un bpillc im SBoben ber bie
tritt

li-iubeitSpatroue

umgebenben ^apiovlnille <l

;

a

1828); ber Sabeftod mar ein
beiirlid) geworben, bo bie mit Spielraum burdj
ben Sauf fallenbe jßatrone in einer nadj oben
fontfd) fid) ermeiterubeu Kammer bitrdi einen

bom

^saliro

*) Siacti SM. I h u- v b a ;:• (5Die nef tili cl)Ii du- Cintlüicftiiuii ber ©onbfeuetJDoffen, ©teöben
tomnten frfmn im Knfange befi XVIII. 3a&r$unbert8 Ben
uu-ldio an bo« SDre^fe'fi^e
Eonftructtonen bor,
einjelte
günbnabelfdjlof« erinnern. SÖei einem biefer GJcmebreent
iVilt eine an ben
Sauf Befdjraubte ©filfe bai
jte^enb aus iBoIjen mil Srab.tfpirale ; baä oorbi-ri- (Snbe
beäöoIjenS bieni alS^afinlopf unb nimmt ben

im

auf: hinten

Jläc^e

am

»

orberen 2

aufgetTapttt loerben,
Pfanne jn fo^ütten.

gagbluiffenid). in.

i^.

swei Saften, oben am
Die but
spann n

»ohen

li:nirt;i.i'.'u

:

Hirn

v

iU''

I

1

1

um

9?ulber

in bie

barunter

i

li

e

o
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Srift unb Srifterfdjeinungen.

so
fcitüd)

muS

in

abfeuern
brenuung

feftgetjalten

würbe.

Um

unb

ber

befferc 23er=
bie Patrone

burd)

Gntäüubung

ißulberS

beS

$ßajnerf|ütte

einfd)iie&enben

ber

Sabung oon »orn ju

fpäter

mentcr bannt bewaffnet würben; 1857 war bie
3tu§rüftung ber Sinie unb ber (JaoaÜerie, 1859

etngreifenben mit bcm 2d,loi*med)aitie=
SBerbinbung ftebenDen Jpalteftift bis 511m

in

bk

burdigefübrt. S3is 1863
bamale 1500 Arbeitern)
300.000 Stüd, bi§ gnbe 1866 365.001» ©tüd
Qünbuabelgewebre uebft gugetjöriger Munition

erzielen, feilte ®rei)fe

Sobenpiatte ein inS innere be§

Die

9cabel

t>orfd)itelteube

Siad) ben erften Grfofgen be§ bänifefien
gelbjugeÄ (1864), in Welchem baz 3üubiiabel=

Den

Ijinburdjgeljenb

nnn im ^appfpiegel augebradjten 3ünbfa$ ent=
güuDete; ba* Sßulber würbe liiefür lofe einge=
fdjüttet (alfo itidn mehr GintjeitSbafroue).

SaS
ijatte,

int

feiner ftriegebraudibarfeit
bie $robe
würbe ber bereits früher merjrfad) au§=
gezeichnete (u. a. 1854 ©et). Gommiffiousratb)
(irfinDer am 22. SJlärj 1864 in ben erbüdjen

gewetjr

ablegte,

färiegSminifteriunt, meldjem
©rfinbung §um SKnfauf angeboten
1

Drciifitid)-

Xretijc feine

le$teren

lehnte

uadi

galjre 1828 jjwar ab,

IriegSbraudjbar

allein

fei,

2lbelSftanb erhoben.

^n

einigen 85erfuc|en
(eötereS

Ijatte

bod)

Diel

gefd)loffen betrachtet

reite

um

unb feine
Sie wettere
SluöbilDiing beS
Durd) Den Staat
©fiftemS
unter tt)ätiger äJiittnlfe ©retyfeS führte 1835
311m ftuiteriaDer,

1111D

il)it

feffefn.

L836 als gezogener

baS

vuiiterlaber eonftntierte ©eWeljr (mit GinljeitS»
Patrone) 5eigte im wefeutlidieu bereits alle Gin=

rid)tungen

bei

s

)Jcobeltö

befiititiucn

f.

^imb^

nabelgeroebr). SHefeS ©ewelir würbe, menrfadi
toerbeffert*), imSara-e 1840 jur enbgiltigeu Giu=

Den güfth'er*
©retjfe Den
Auftrag, für biefe Sruppenfiu'per 60.000 Stüd
anzufertigen, oit biefem ;-,wede erridnete er mit
Uttterftümiug Del Staates in Sömmerba unter
Der Aimia 9HcolauS Xrcnfc eine ©cwel)r= unb
3KunitionSfabrif, wetdje bereit! int £ctober 1841
in Setrieb gefe$t werben tonnte unb an bereit
füt)rung, jebod) einftWeilen
batailioiteu beftimmt, unD

nur

bei

erhielt

Seiftungsfäbigfeit fcljr balb bie bjödiften 9(nfor=
bcriutgen gefreut würben, ba bie ÜJeweliriabrifen
be§ Staaten nodi nidit auf biefe neue [yabrt*
cation eingerichtet waren,
S^re 1843 fdiieD
2>reöfe auc> Der girma Xrenie & Goüenbiifd)

^m

aue,

unb

bejtelU

SömmerDa

biefe

feiiDem

oi'uiDliiiidienfabrif

öoHfommen

in

unabhängig

neben ber Ainna 2reufe.
©a§ unter Der SSenennung in 'i\ für bie
^Bewaffnung ber gefammteit pveiif;iid)en Infanterie beftimmte ©ewe^r würbe fürl
erfte nod)
in ben 3)epoti §urücfbe^alten,
bie1848 bie
Sfüftlierbataillone Der Damaligen 32 Sinienregt=

f.

in

übet Mo G-!Uiii::huKfl-5gcKlüilite biefel
-£ a;^iiuoua&f
Sptöit-Hteä,
"

».

aciuchr, Sormftabt

1

;-

(unb ben

Seitung

2>ie

übernahm nad)

weife überwiefen würbe, erhielten, um baZ ©e=
l)eiutitie ber Giuljeitnpatrone 511 bewahren, nur
geseilte Patronen. 1834 rourbc S)retofe in ben
311

Werben tonnte,

al§

ab'

tüelfad)

mit

ftruiert.

abgeäiiDerten,
aber
immer nod) atS glatte
iöorberlaber conftruierten ©eWeljren fortgefeijt.
Xie Iruppeuttjeile, meiden baS ©ewel)r Probe*

©taatSbienft übernommen,

Srepfe,

(Sefd^ü^conftructionen, unter wetdjen leidjte, ber
Infanterie unb Gaüalterie beijugebenbe hinter»
labefetbgefebüge Keinen Saliberl bie befonberc
Seac^tung Der Regierung auf fid) sogen. 8ünb=
uabeiwaü'büd)fen nnb Giptofion^gefdioffe blatte
Xrenfe bereite fritber (1837 unb 1838) con=

s

©rfinbung an Sßreufjen

fid)

im wefentlid)en

als SnfanteriegeWeb.r

23eadmntg gefunDen, Daic- ber Sron=
pritt,} (fpäter Äönig arrtebridj SBifljettn IV.) unb
Der Spring SBilljelm öon Sßreuften (Der fpätere
im 3at)re l*2'.i bei einem <5efudie
ttaiier
fid)
in SBeitnar ba* ©eweljr Durd) ben GrfinDer
liefjeu.
1830 Durfte
fetbft im ©ebraudj geigen
,1t
»eiteren 3>er2>repfe ein neues Grempiar
fudjeit anS preufufdie Hriege-niinifteriuiu liefern,
unb in ben folgenben Soften würben bie 3§er=
fnd)e mit ben nad) Don Sßorfd)lägeu Der mtti*
in
mannigfacher SBeife
tarifdjen Slutoritäten
fo

fpäteren Sarjren befdtjäftigte

nadjbem bk Gouftruction beS SüttbnabelgeWe^reS

baS ©ewefjr nidjt

t>a

I

bie g-abrif (mit

geliefert.

Siolircv biiteittrageubee 9caDelrof)r, burd; nieldjes
bie.

Saubmebr

ber

r)atte

längerer

feit

3^t

uifd)er SSetriebSbirector
&ei).

fegige

Srenfe

ber gabrif

SBefifc)

2obe beS SSaterS ber

beut

in

ttjätig

be=

als ted)=

berfetben

gewefeuc ©o^n,

Eominiffioiisratf)

Srang

Don

1822), weldier fein
^auptaugeumert auf bie SlnSnü^ung ber @ht=
finbung be§ SSaterS and) fürßagD= nnbSuru§=
Waffen riditete nuD als üielfeitiger douftritcteur

(geboren

öon 3 ünb n a b
Seit

Ij

Sßreufjen

2.

äJiärg

a g b g e tu

feinen

I)

reu

(f.

SBebarf

b.)

betannt

au

^fantetie»

ift.

gewe^ren in eigenen ©taatSfabrifen felbft ber=
ftettt, betraditet bie girnta (9c. oon SJreöfe) bie
Merfteüung öon ^agbgeweljreu, fowobl be^3ünb=
nabel* wie anberer 2i)fteme, al§ itjre §aupt=
aufgäbe (9ciebertage in SBerltn). ©aneben be=
ftebt feit 1870 eine SJcafdjutenfabrif unb ©ifen*
gießerei, fjauptfädilid) für Gifenbab.nbeDarf.

prift unb priftcffcßcinungcn.
bejeiebnet

mau

bie Sßegfuljrung

%f).

©rift
©efteine

85[1S

fefter

unb ©anbmaffen bttrdi fdiiiumnteubes Gi^.
®ie ©letidier ber arftifdien ©ebiete reichen
bin tue 9Jceer, fdiiebeu fid) in biefem nod) ein
©tüd bor, btl eublicb Der ?htftrieb De* SReer*

wafferS fo mächtig wirft, bafS ein 58rud) bei
Sifee erfolgt unb ber abgebrodieue Ö51etfd)er=
weiter bewegt
tbeil als SiSberg fdiwintmenb
wirb, ©leicbjeitig fütjrt ein foldier ©tSberg oft
grofje SÄaffen ßou ©efteinen, Srbe unb fonfti*
gen 93cineratmaffen mit fid). sMmäf)licf) fcf)mil§t
baS Gin ab, Die eingelagerten SeftanbtfjeÜe
fallen inS SÖteer unb crliöpcn beffen 53oben.
So gibt 9corbenfffölb an, bafS in ben ©ebieteu
öon ©rönianb ein arbeiten mit Dem
öftlicf)
Sd)feppue£ uumöglid) wirb, ba ber gange

mit

ooit.GiS bewegten ©efteinSblöcfen
an ben Siiften beS Saltifcrjen
9Jceeren fjal mau gelegcntlid) Steiublöde beob=
weld)e burd) fdiwimmenbe Giefdwlleu
adjtet,
oon ben uörblidjeren ©egeuben übergeführt finb.
Gine große SSebeutung gewannen bie ®rift«
als, uamentlidi nad) beut 3Sor=
erfet) einungen,
gange Don Stjett, alle norbifdien Tiluüialabla=

SBoben
bebedt

ift.

2(ud)
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Shilling.

aU

•gerungen

burd)

®rift

herbeigeführt

6c*

iradjtet mürben. Stile bie erratifdjen 231öde, bie

unb
unb
bie aroeifeüoS bon GiS bewegt fiub, würben
ber ©rift in ber Difuüiaiäeit angerechnet unb

Sanb* unb

reefdje 9Jcittel=

SDlergelmaffen,

bebeden,

junt großen Dfjeit

Slorbeuropa

einfad) al§

fiub oietfad) in übertragener SBeife
„Drift" bejeidjuct worben.

ift

gugruube

Sreitäufer

ober

^riffing
Dafel)

SRn.
(f)te§u

eine

ein ©eweftr, weldjeS bie ber SBüdjäftinte
iiegeube $bee burd) bie 3ufügung eiltet

Dritten SaufeS weiter

au§gebübet

tjat

unb

bafjer

herein 50iaße sur igagb auf
SBilb befähigt, gür bie weiften

ben Säger

in nodj

alle 21rteu

üon

fjö

—

uadj ben jagb=
liefen SBerljältniffen eine Doppelflinte mit gu=
gefügtem gezogenen Sauf ober (fettener) eine
Doppeibüd)fe mit jugefügtem gtiutenlauf
ben Säger bon ber 9cott)Wenbigfeit eutbinben,
gaffe wirb

ein ©riffing

je

—

je

nad) ber 2trt ber

Qagb

berfdjiebene ©ewefjre

(ober u nlegeläufe) %u führen unb if)m baburd)
ben Pollen SSortbeit ber Q5ewöt)nung an ftet3

unDeränberte 33erljältttiffe (Stnfdjlag) gewähren.
©etbft in QJegenben mit bem anSgefbrodjenften
ISbaraftcr ber nieberen Qagb wirb bem Säger
•juweilen ba§ 23ebürfui3 nad) einem föugelfdjufS
entgegentreten, obue baf§ ba§felbe im atlge=
meinen groß genug Wäre, bie Sflitfübrung einer
befonbereu SSüdjfe ju rechtfertigen; bk 33üdj§=
ffinte eutfpridjt §War biefem 93ebürfni§, el fel)(t
ib,r aber bie für bie intenfibe Scieberjagb nötfjige
SJtöglidjfeit sweier unmittelbar fjinter ^ünanber
ab^ugebeuber Sdjrotjcbüffe. 2ibnlidj Wuo, Wenn
and) feiteuer, ber §odjgebirg§* ic. Säger ju*
weilen in Den gaff fommen, einen ©djrotfdjufS
für nmnfdjen§Wert §u galten, obue baf§ er
biefem guliebe auf bk 9Jcitfüf)rung beS bop=
petteu ®ugeifdjuffe§ berjtdjteu mödjte.

Der

9Jcög=

gegenüber, felbft für biefe feitonen gaffe
gerüftet unb für etwaige 9cotf)fageu (SBilbbiebe,
gefät)rlid)e3 SSilb) mit ftetS brei ©djüffen ber*
fe&eu ,nt fein, bürfte ber 9cad)tijeit be3 et\va$
größeren ©ewtdjte§ (Kaliber 16 ca. 3'/„, ©a»
iiber 12 ca.
kg, 2 SSudjälänfe mit J ©djrot*
lauf wofjl nodj etwa» fdjwerer) nidjt in 93etradit
fommen. gür bie 33irfd)jagb erfdjetnt ber 3>ril=
ling 6efonber3 geeignet,
roäljrenb bei Dreib=
jagben mit fdjneffem unb ftarfeut geuern bie
Grhifoung ber Saufe beim ©riffing teidjter 511
lid)feit

3%

mangelhafter £refffidjerf)eit führen fann.
Sie 33erfudje, brei ßäufe mit eiuanber 511
einem öewebr ju berbtubcu, batieren ftfjon au§
älterer $eit, bie SluSfüljrung fdjeiterte inbeä an
ber mangelnben lecbnif; bie älteren ©reiläufer,
welcbe jum Jbetl für jeben Sauf ein ©äjlofS
aufwiefen, Waren uubebilflid) unb bon mangelhafter

Dreffäljigfeit.

Sei

ben

moberueu Sril

Jtngen finb im ^ntereffe etnfadjerer MauMiabung
burd)gel)enbig nur gwei -2d)löfier (unb jwei 216
3üge) bortjanben; bie Sorgfalt be» donftruc*
teur» (93üd)fenntac^er§) bat bal)er nidit nur Die

üofffommeue llbeveinftiiuiuung ber Sd)itj*lei
ftungeu (^ufammeufaUeu ber JrefferMIber) aller
brei Saufe

aitäuftreben, fonbern and) bie mög«
jwecfmäfiige 2Irt unb SESeife auSfinbig ui
maeljen, wie ein Bd)lo)§ uneift ba§ rechte) für
lidjft

ixoei

Saufe

werben fann.

bienftbar

gemacht

äl

(umgefc^altet)

53erbiubung ber Saufe

2)ie

berart,

meift

ber

bafl

gejdjiefjt

Sauf

fjeute

unter
ben hüben anberen nebeneinanberfiegenbeu be=
finbet; bie breite Scbiene erleichtert afsbanu,
wie bei ber Doppelflinte ober 53üd)*fltute, ba§
Slbfefjen;
für ba§ unten Iiegeube Jtugelrobr
befinbet

britte

bie SSifterltnte

fid)

bei

fid)

biefer (finvid^

tung jwar jiemlid) fjoef) über bemfelben, bie>3
fdjabet tnbe§ (entgegen einer öietfad) Perbreiteten Sfofidjt) felbft bei etwaigem Kanten (93er=
breben) be§ &e\veb]xe§ nidit.
Südjfeurofjr über ber Doppelflinte finbet
fidj feiten; aubere Sufamntenfteffungen nerbieten

an* nafjeliegenben S^^mäBigfettSgrünben.
Über bie Schwierigkeiten ber (i-r^teluug guter
Sd)ufÄ(eiftungcu bei berbnnbenen Üiobren fiefje
Doppelgewehr.

fid)

Die SSorridjtung
mittelft
weldjer (faft
immer) ber red)te .öaf)u je nad) bem SBiffen
,

be§ Sd)üt3en ben reebten oberen
Sauf jum g-euern bringt,

teren

ober

ben

nn=

in febr öer=

ift

23eife couftruiert.
Sin beweglicher
•Öa^ufopf, weldjer auf einen ber beibeu Sdjlag=
ftifte eiugefteüt unb burd) eine fleine geber ieu

fdjiebener

geljalten

wirb,

Iäf§t

b.

einen

Sünbung,

1).

SSeränberung

eine

ber

Übergang

rafdien

üoiu

jum

Sd)rotfd)uf§ ober umget'ebrt beim
21ufd)lage wot)l ebenforoenig §u,
alz ein Perftedbarer Äopf be§ einen Scbiag
fttfteS, weld)er öor ben niebergefjenben reebten
öabn gefdjoben, be^v. au§ befielt Sereicfj bev
aulgerüctt werben fann. SBeiben 3Sorrid)tungeit
Wirb \vcc\cn ber geringen Diiiteufioneu beä
Äitgel=

im

@ewel)r

be,',w.

.s>al)it=,

(3ig. 253) genügt
rutig

bev Ein-

lidit

©cf)Iagftiftfopfe§

wurf geringer imltbavfcit gemacht.
Der bon 5J5. Dberfmmmer in
angeweubete
ejcentrtfcfje
(obere)

SWündjen
Sdjfagftifl

ber oben erwähnten gorbe=
vmi ber einen jur

Übergang

(fdjueller

beffer. SBenn ber an bem
Sd)tagftift (b) angebrachte Mebel (a) nacb oben

anberen Sd)itf§art)

umgelegt wirb,

rüdt er ben

fo

ercentrifdj

fid)

bretjenbeu Stift b an* beut 93ereidt beä niebei
fdjlagenbeu ©atjneS nad) oben fjerauS, fo bafS
Unterer ben nnterJjalb angebvaditeit Schlag
für baö

c

ftift

in

j^tg.

M ngelrobr

unb

I

nad) unten

3)

tretfeit

wirb

;

umgelegt,

fo

ber
brelit

fann 'Stellung
©ebel Dagegen

tiitD

nur

nteberfcfjlagenben

elfterer

»erben fann

troffen

\nini

ift

i,"vig.

I

mag

oont

in

feiner

1

Der

fieb

obere

bor Den unteren,

Sdtlagfttft fo über

Stellung

anjrccbt

in

Mahn

gig.

frefjCnben

2).

bafS
ge

Der

Steffung

einigermaßen enwniert unb
uttbeabficbtigteit ötnberungen Der 3 U,
|

unb

;,u

3)

Dung SSeronlftfung geben fönnen; aneb
Steffung beS

unteren Sdilagniitev

ift

Die

fteiier.

au-

für fidjere ^üuDttng lun-tlieilbait.
3. l>. Sauer & Sofjn in Sinti bermeiben
biefe Steilheit Der Stellung baburd), bafS fie Die
v

be3 unteren Sdjlagftifte^ nicht bem
fonbern ber tiefer fifcenbeu Söruft De^.vahnecübertragen, an weldjer eine befonbere Schlag
b mi(
flädje b angebradjt ift bgl. bieSi
telft eineä auf Dem vuubcnhaiie in ©eftall
liegenben Um
Jobleber (©cottberfdjlufgfjebel
fchnitebebeic- b ein im ^nnern beS Sdjlof^ffl

Runbung

.stopf,

liegenber

tung

u,

febernber Schieber,

Die

fog.

Umj

bon innen nach aufjeu bot Den S

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

®rttting§h)enber.

53
ftift

beö ®ugetrob>§

gehoben unb legerer ha*

xüdxoättä berlärtgert, fo trifft ber
b auf
niebetfdjlagenbe öafjn mit {einet 93ruft
bnvcf)

nacl)

©djieber unb brücft biefen mitfantntt
unteren ©d)(agftift oor, ofjne bafä ber
er*
.\>afmfopf k jugteid) ben oberen ©djtagftift
ent=
veidien föunte (f.Safel); wirb burd) bie
(nadj
gegengefefcte 83eroegung be§ ItmfdjalteljebelS
biefen
betti

gig. 253.

ErWing

tion Sß.

ber febembe ©djieber nneber in» Sintere
be§ ©djIof§faften§ Ijmeingejogen, fo fdjlägt ber
au feiner SJruft nidjt metjr burd) ben
v>af)it,
©djieber aufgehalten, mit feinem Kopf bi§ auf
ben oberen ©cb/lagftift unb treibt biefen üor,

redjt§)

ofjne jebod)

mit feiner SBruft ben unteren ©djlag*

tonnen. Siefe Umfdjaltetior*
511
rid)tnug empfiehlt fidj burd) bie Seidjtigfeit ber
SSebienung (im 9(nfd)tage burd) ben Zeigefinger
ber regten öanb) unb burd) bie fidjere Sage
ftift

erreichen

£e§ UmfdjattefjebelS ftlotften ben $ä|nen.

2a

be§ ljrnäugefommenen britten
oberen 9iol)re etwa» Ijöljer
über bem SSetfdjtufSgelenf liegen unb bieburd)
ber auf Öffnung l)iuarbeitenbe Hebelarm bes
infolge

StoIjreS bie beiben

atüdftDile^ bergröjjeri tuirb, fo muf§ ber SSer=
[tat!
BefonberS
bei allen Sriüingen
]fyiu\ä

unb befonbere ginridjtungeu 311m

gearbeitet fein

auffangen

jene§

StofjeS

D&erljantmet

in SKündjen.

©cMofS

meift

(für

bat

ba§ Äugelroh»

2)a3

Befifcen.

einen
liegt

©tedjer;
nrie

bei

baZ

redite

SStfter

ber 93ücb>

unb tft
in ber oberen ©djiene berfenlt
Stuffiappcn eingerichtet. Kaliber unb Jonnad) bem ©e*
ftige Sinridjtung ber Sioljre fiub
Sb.
fefimaef be§ SefteKerS betrieben.
lieber ober
Driffingsrocnbcr, ber

flinte

pm

=

SBenber mit'brei Saufen. „3% faub tn einer
wo, ba§ ift nur mebt nteöt
©etoe^rfammlung
fogar einen ffi rillingS »enbe r,
erinnerlich
thu
ber aber fo fdjroer fear, baf§ ©iutfon nur

—

—

=

—

Dromatherium.
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Sroffelu.
mürbe
idiöiifo

fiabeu führen föuneu. Sod) mar e§ ein
ttabiucrsftücf."
1820,
28infeff, Ed. II,

@.

[IL, p. 488.

Oromatherium Emmons,

0.

IX.,

—

au§geftorbene§

—

—

gosier.

ber SBlattrofette beröorbredjenben Stengeln.
Einige 23lätter unb 23lüteuahreu ubrfeberartig
s
.^ujammengerotlt.
Sit £olfteru öon 28affer=
9Jiitte

—

moofen (Sphagnum), auf §oIätnooren unb an
moofigen Sumpfftetlen unb 2Biefen in unb
außerhalb be§ 28albe3, in ben Ebenen unb im
©ebirge. 33Iüfjt öon ^suni bi§ Stuguft. £>äufigftc
^(rt: ber runb blättrig e Sontientfjau, D. rotundifolia L. mit freisruuber 23fattfpreite. 28m.
Ifjau.

gelegt

morben

—

fein.

X. ^aljrfj.

droscela.

h e11

a. "

£8. no. 269

droskl."

tr

s c

—1829,Sie

p. 43,

3t. ö.

© loff

.

—

—

—

vtd)

b.

4257.

—

ö.

„drussel."

*$. b.

6rc«ceutii»,

p. 8.

—

>.

Siegel.

.,

mo

auller ibneu nur nod) ineuige anbere
öon Sonbbögeln brüten.
3n iljrer großen inebr^abl babeu bie
Sroffelu einen etrooä geftredten 3 di na bei,
ber au ber äButjel gerabe, gegen bie Söi|e
ttb»ärt§ gebogen unb bofelbft jdmnui) jufontmen
gebrücft ift, mit fdiarfer Sdmeibe unb ^mifdien
^tuge unb Jcafenlod) fdjarfen 23orften.
Ser mit telft arte aiih ift getäfelt, nur
jut 28urael mobi mit 1—2 Keinen ©gilben
2(rten

s

berfetjen.

Sic

\Hitf;eir,el)e

ift

oermadifeu. Sie Miitter^eDe

—

ljaben

ftarte,

fiadi

b.

—

möl)ulidi

—
I

lauger

mit bet SDtittelae^c
ift

grofi:

alle gelten

gebogene 9tägel.
beftetn aitv 19 Sj^ftungfeberu,

Ser glügel
öon beuen bie etfte

Styrtanb,

Strasburg 1493,

Sombrom^ii, Gbeluulb,

—

S'.'

s

—

StpottoniuS

unb 3teal* u. aSerb.*ßesif. I., p.
3agb, Ulm 1846, L, p. 354.

.s>obe

Ed. VI, 1886, p. 136 (öom 9telj).
g. b. I.
©anberS, 286. I p. 959c.
3)roffefn (Turdi) nennt man eine ©attuug

reid),

—

Weitenftabt,

Martig,

28mfpr.,

beren Jtjpuö unfere Singbroffel
^abiretd) an Slrten unb 3;ut>ituoueit, ftnb fie
über bie gan^e @rbe berbreitet, Bis in ben hoben
Sorben unb tiefen Süben, ani) bort uodt villi

Cod. ms.

„Turdus. draschel." ©loff. a.
XIV. x"sal)rl)., Cod. ms. Vindob., no. 1325.
„Tordela.
drossyl." hJ. ö. no. 4535.
v.

23el)leu,

ift.

a. b.

—

—

öon 25ögctu,

Vindob., no. 901.
„Turdela quasi minor
turdus. drossele." m. ö. no. 2400.
„Turdela.
droschl." m. ö. no. 896.
„Turdela. drosch ila." ©loff. a. b. XIII. x"sal)rli. b. SßaHerft.
„droschel." Srojanerfrieg,
^ibliotfief.
v. 10.003.
„trostel, droschel." Dättalb b.
§einjelin
SBolfenflein, fyxiq. ö. 28e6er, 41, 6.
Mein
ö. ©onflonj, b,r§g. b. Pfeifer, 26,624.

—

ßuftröfjre

allen ^irfdjarten.

Stieberjagb,

—
XL Saljrb.
— „Turdela.

Stifte» Stbmont.
©loff. a. b. XII. Qfaljrlj.,
b.

—

S^Iuub unb

Slnltg.j.SBmfpr., 1809, p.96.

„Turdela. troscila."
„Turdela.

a. b.

-

=

=

Seifjenauer ©loff.

265.

p. 250,

—

knoten, an melcf)em
Sufamnten^ängen, bei

urtheiten, bürfte ber -Kante
Turdus musicus, bei-

511

ber Siugbroffel,

Sprfd). V.,

—

—

Cantores. SaS 28ort
ift uralt, bod) läfit ficf) nid)t beftimmen, metdje
s
J(rt ober Slrten mit bemfetben beäetcrjnet mürben;
at)b. drosca, droscela; mfjb. droschel, trostel;
augelfädjf. dhrostle; änf)b. drussel, trussel,
troschel, trostel; nta. öfterr. draschel, barjr.
droschel; fd)tueij$. drostla; ba§ 28ort ift ftamm*
unb finnüermaubt, bejtu. abgeleitet öon Srof=
Sd)(unb, Stehle,
fei, al)b. droza, mi)b. drozze
öon driezen, tat. trudere
treiben, brängeu,
brüden, begießt ficf) alfo auf ben ©efang be3
2$ogel3. ipieuad)

2ff)b.

Scbmeller, Soor. 28b. I., p. 415,
L, p. 320c.
416.
53öfer, (Strjnt. 28b. b. öfterr. SOtonard^ie
®. b. S.
L, p. 164;
28m.
Sroffcf, f. Alnus.
Sroffel III., ber
^roffefßnopf, ber

Sänger,

^uerft

,

—

©fui.

—

—

=

©raff,

-Kante eines Söget», begro. einer ^anritte

I.

Drbnung

—

ftmedc unb »tüöer, yitfb. Söb. L, p. 3
339 b.
Serer, W)b. ömb. L, p. 468, 469.
Saubere, 286.
©rtmnt, S. 28b. IL, p. 1435.

5>tof(ct, bie.

ber

f

III.
Sroffelfnopf. „Sie biden knoten
(beim -öirfd)), luo hinten bie 3 u «ge au bem
Sc^lunbe unb ber Ühtrget ift, nennet man bie
Sroffel." Söbet, Ed. I, 1746, L, fol. 17.
SSinleH, L, p. 146.

Sölüten fteiu, rceip, in loderen
be§ blattlofen, au$ ber

f.

—

—
—

—

au ber Spi£e

profoutefer,

—

16.

c.

—

ringsherum
unb and) auf ifjren o6eren glädjen mit bemeg*
lieben, langgeftielten ©rufen öon purpurroter
^yarbe (Sentafelri junt ßrgreifeu Keiner %n*
ift.

c. 4.

—

ober rofettenförmig angeorbneteu, langgeftielten,

befejjt

s. 1. e. a.,

23eibroerf

=

bleidjgrihten blättern, beren (Spreite

Jtbrcn

Zapp,

i

p

fecten)

SSaibluergf,

ßb.

—

mm

—

1542,

^eberfpil,

ftnr.
aug ber 2rta§.
Dronrius Bonelli, ©attung ber Familie
Cavabidae, fleine ftadje Sauffäferct)eit öon burcb*
Sänge; borunter mehrere
fdjnittlid) 3— 6
Wirten unter 23auntriube lebenb. Dr. nigrivenDr. marginellus Fab.:
tris Thoms.
Dr. quadrimaculatus Lim;
Dr. agilis Fbr.;
Dr. quadrinotatus Pz. (f. Carabidae). $f(fjl.
Drosera L., Sonnentf) an. §auptgattung
ber nad) tfjr benannten gamilie ber Droseraben fog.
ceae,
bereu fämmtlidje Strten
^ftau^eu geboren. Sie hä
„fleifcbfreffenben"
im* üorfommeubeu Strien finb flehte, jarte
Kräuter mit bloß grunbftänbigen, büfdjel*

—

—

bnb
„Turdela, trostel.
troschel." 9trjff, Sfjierbud), 1544.
„drossel." Gb. ßftienne, überf. ö. W. Sebij, Strafe
bürg 1580, fol. 722.
„Sroffel, Sroiiel,
Xroftet." Onomat. forest. L, p. 500, u.f. m.
II.=:©djiunb, bellte, Suftrö^re ber .v» r di
arten; urfprünglicb, ber allgemeinen Spradie
angetjörig, ift ba§ SBort beute nur mebr in ber
äßeibmaun§fprad)e erhalten; in erfterer reflec»
tiert es nur me^r in erbroffeln
bie Äebk*
gufdjnüren. „®roff el mirb bes ^ixfd^eS Sd)lunb
benennt." öeppe, SBotjlreb. S a ger, p. 95.
Onomat. forest. I., p. 503.
„Sroffel mirb
bie Suftröbre bet)tn Söiibe genannt." ftartiq,
Slnltg. 1. SSmfpr., 1809, p. 95.
Seiten,
Sßmfpr., 1829, p. 43, unb SReot= u. SSerb.-Serif.
L, p. 484, VI., p. 202.
Sie öotje gagb,
Ulm 1846, L, p. 354.
9t. ö. Sombromc-fi,
Siegel, 9tieberjagb, Ed. VI,
©beltoilb, p.8.
le
%x%. la gorge
(öom 3teb).
p. 136

S.

Söeutefttjier

;

93, X., 4.

„drossel."

53

iel)r

als

Eürjer

bie

Hein, bie
fünfte,

©ewö^nlic^

§toeite

bie

Slrten

[ebodj

allein

ober mit ber inerten bie längfte.

ift.

ift

ge*

einigen

bei

bntte

,:
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Sroffeln.

S m an3

2er gwötffeberige
gerate

lief)

uub

fdjnitten

ober
bei

manchen Sitten

äiem*
an£ge=

ift

et)

abgeruubet,

etwa§

bie Slußenfeber

etwa» »erfür^t.
einige Sitten ber

(•DJur

Gkuppe

monb*

ber

[Oreocincla] weidien barin
ab, baf» fie 14 Steuerfeberu unb aud) auf=
fallenb ftarfe gebogene Schnäbel fjaben.)
Sie große Sföeijtpljl berläfst ifjre Sommer*
Stoffeln

fiedigen

aufentfjaltSpläöe

bei

Eintritt

ber

raufjeren

um für biejelbe milbere itlimate
aufpfudjen, unb fefjrt im ^vrür)jarjr öatjin prüd.
Sei ©elegenljeit biefer Säuberungen forameln
fidj fo große SdjWärme, wie fie nur bei wenigen
anbeten europäifdjen Sanbübgeln öotfontmen,

^atjre^äeit,

loenn aud) bieje 3üge
iBerbanbe manbern.

im

gewöljitlidj

locferen

(£» liegt nun woljl uafje, bafs' bieje SBanberungen in öerfdjiebenen Sorten fiel) meljr ober
weniger weit ausbetjnen, unb baf§ einzelne
Vorläufer bie Sinie weit überfdjreiten, weldje
bie SJieljtpljl einfjält, aud) bafi bie füblid) unb
weftlid) erjeljeinenben SBanbetet nidjt alljäljrlid)
in gleidjer Qafjl
beobachtet werben tonnen,
tljetlg weil in gelinben Sintern manebe früher
prüdbleiben als bie 9Jcef)rpl)l, tfjeil» weil ber
$ug je nad) ber äBittetung mefir ober weniger

bemerft wirb.

Qn

^abren stehen

feiben

— audj
— ber 93rut

Qn

Dforbamerifa

—

p

ftommt bann

Sag, fo
Rieben bie Sroffeln wie biete anbere ^ögel audj
maiienweije bei Jage, gewöhnlich aber im loderen
ein ftiller fdjöner

unterfdjeiben, befonberi eine

3n
ftavfer
ift

jeber

©egenb

3ugtag

je in

nur

gcmorjnlicr)

ift

ein fo

einer ^afjregjeit. Setfelbe

waren unb

erft

bk

Seit langer

große gleichmäßige 3üge fom=
nur im ebenen Sanbe Bor. 65 e=
birge beeinfluffen bie gugridjtung unb betan=
laffen bie SSögel, meljr ober weniger ifjre 9tid)=
tung bitrd) einzelne Sßäffe 311 ueljmen.
jebod)

Oft

ftieljt

meijrere burdi=

^m

audj nidjt eine Sltt allein, fonberu
uub miteiuanber.
leben

.'gerbfte

fie

wefeutlidj

im grübjafjr öon Snfecten unb

öon

ihren

S3eeren,

Samen.

Sotjl alle finb fleißige, öiele Ijerüottagenb
fdjöue Sänger.
SBalb unb 33ufd) ift ifjiten 33ebürfni», wenn
wie im fjotjeu Sorben
audj
biefelben
burdj bie (finflüffe bei Stlimas oertümmert finb.

—

—

^ luv

in ber Sftittellage

tittetem

faulen

unb feft gebaut,
mit @tbe ober pfantmenge-

finb

jfteftet

§olje

feljt ftatf

befeftigt,

fo

baf»

bie=

bie

bei-

batjer

bemübt gewefen^

reidjen

Senbungen öon

öon Sancre^ Sammlern

öerrn Sauere

äoologifdjeu SKufeuntä
burdjmuftert.

So

Diel e§

üermödjte, alle

Soldje

idj

ffliittel^

ift

bie bebentenbeu Senbungen ber
be§ §errn Sörrie§. Sie bortrefftidjeu

Seife beobad)tet werben, im Sßinfel biefer

men

bin

t

Sroffeln

unb

um

erfdjeint.

i

Sr. Snbow^fi,

;J3rof.

fitdjt,

zeitig

3e

befonber»

btenten

Sinie, fo baf§ bie SBanberöögel überall
fo
weit biefe Sinie reicht
in ganj ähnlicher

richtung jebod) nad) Sübweft früher, nach 9Jorb=
ber Umfdjlag
oft fpäter etftfjeinen, Wenn nidjt
ber Sßitterung fo gleidjmäfjig ift, bafs in weiten
Stredeu audj in biefer JRidjtung ber $ug gleich-

fibirifdjen

eigene

bie

in

3"3 5

legten ^aljrjetjitte ein au§=

Sammlung swedmäßig
5U bermeljren, fonberu aud) anbere 3amm(un=
gen unb Senbungen §u burdjtnuftern. Sa§u
allein

nidjt

gelne

—

fibirifdjer

reidjenbel Material gebracht Ijaben.
Sie Seftimmung ber einzelnen in

weft nad) Sßotboft (im gfrübjatjte), aber in weiter

—

©ruppe

bie alten S?ögel, bejon*

berä bie alten SJcämicfien in ber SRegel feuntlid)
genug finb, jüngere SSögel jebodj unb einzelne
alte leidjt üerwedtfelt werben tonnen, \va§> benn
audj fefjr oft gefdjetjen ift. S>3 war biel um fo
erflärlidjer, al§ biefe Sitten in unferen 3amm=
luugeu bor gar nidjt langer 3^t redjt feiten

©ewöhnlidj öon Süb*

jebod) ein allgemeiner,

§war

weldjer

bei

Sltten,

luugeu

SSerbanbe.

—

93ei ber großen ^(tjulidjfeit ber Sroffeln in
g-orm uub Q5röße finb mandjc Sitten fdjwer 51t

öielfad) uuridjtig.

reichen,

©ruppe

jebodj eine

lebt

etioa

Sroffeln auSgefdjloffen.

borpgStoeife in ber Slbenb* unb
SRotgenbämntetung, wo mau fie wof)t hören,
aber nidjt fetjen fann, bei lange auhattenber
unfreunblidjcr Witterung, weldie ben Quq mehr
ober weniger unterbrid)t, raädjst ber 3Sanber=
trieb unb ba§ Verlangen, bie Seimat
er=
Stoffeln

(£in=

Sdju^

öon Serdjengröfje
weldje in gorm unb Färbung ber Singbroffel fefjr
äljnlid) finb, unb bie wir ^wergbroffeln nennen.
Sie Stmfeln, weldje fid) wefentlidj burd)
ifjre
üerftedtere 2e6en»art unb bie tief bunfle
^drbung unterfdjeiben, bleiben tjier öon ben
ffeiner Stoffeln

europa erbeuteten

bie

wärmenbe

Ijinläuglidjeu

broffel.

näntltd)

gewöfjulidjen

befonber»

ofjue

gegen
hie oft redjt winterlidje Witterung gewähren.
3)te Stoffeln ber alten SBelt unb bie 3Rd)T'
galjl jener au» ber neuen Söeit finbSögel mittteret
©röfse, gewöljitlidj etwa» ftärfer al§ bie Sing=
läge

Söfjne

Samm^

unb beg
würben genau

in Slnclam

p Berlin

mir möglidj war, fjabe
gefangene Stüde

Seutfdjlanb

id) ein=

unter»

bie Slrt feftguftellen, bodj bin id) weit

p

glauben ober gu betjaupteu, bafs id)
in ben berfdjiebeufteu Samm»
luugeu üerftreuten ß;remp(are nad) ben üorbam
benen Skfdjreibungen 51t beftimmen. Snbeffen
glaube idj, baf§ es möglidj würbe, mandje %vxentfernt

p

ttjümer
befeitigen unb fünftige SBeftimntungen
aud) beut weniger Äuubigen ju erleichtern. Sie
Slngaben über ba§ SSorfommen eiujeluer Sitten
finb nadj möglidjft pbetläffigen SOcittfjeilungen,
bie 23efd)rcibuugen nadj bev Üfatur.
Sie 8at)[ ber in Suropa uiftenben eckten
Sroffeln beträgt nur i, bie un» au§ anberen 3Selt=
ttjeilen auf bem 3 u 3 e re ^)t fparfam befudjcnbeu
großen Sroffeln 8 9, öon benen ba§ ^orfom-

—

ber einen jebod) uod) §weifelf)aft ift; ba^u
fontnten 2 fleiue ed)te Sroffeln, fo baf§ in Su*
ropa bisher 14, üielleidjt 15 edjte Sroffeln beobadjtet finb. SSir gruppieren biefelben wefent*
tidj nad) ber gärbuug ber Unterfeite ber Srtügel

men

A. ö5roße Sroffeln.
Sftiubeften»

curopäifdje
Heiner.

öon Singbroffelgröße; nur eine
ein wenig
bie SBeinbtoffel,

Slrt,

ein.
Stoffhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
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©eb änderte Sr off ein. Sie Unter*
glügel ift auf weiftet ©runb*
färbung mit bt eitet, bunflet Quetbinbe
a=
geseidjnet. gn (furopa nur §iu et a
tifebe urteil, bie bunte Stoff ei, Turdus
varius Pall, uub bte fibirifebe Sroffel,
Turdus sibiricus Pall.
I.

feite ber

f i

1.

Turdus

p. 4411

—

(1811).

—

Naumann,

XIII. , p. 262 (partim). Oreocincla
Hancii, Swinhoe, Ibis 1863, p. 275. Dresser,
Birds of Eur. IL, p. 77. Turdus dauma, von
Pelzeln, Serf). b. f. I. 3oot.=bot. ©efellfdjaft,
SBien 1871, p. 703. (Kad) örieflicfjcr 9)cittbei=
hing be3 2tutor3.)
Stinte japanefifebe Stoffel, bunte afiattfdie
Sroffel, grojije luottbftecftge Stoffel, ©olbbtoffel,

bunte ©olbbtoffel.

Oreocincle

Ai"',-:

dore;

ital.

Tordo

:

asquame, Tordo dorato; böfjm.: Drozd meiiary;

Drozd pstry;

polu.:

Naumann,

front.:

%. 354.

S reff et,

Set beu Sdjriftftetletn berrfdjt

fonft

untre

berfelbe

ntdft

niebt bte

bent 2lu§*

51t

gefommeu, baf§ Die oatfl ber Steuer*
unb baä Serbältni» ber Sdimungfeberu

einem

mefentlicfjeit

Jod)

allen

bei

unterworfen

Skcbfel

fibitiidjen

ift

uub

Sie

gemöfjnlid)

erreicht

berfümmerte Sdfwung*

erfte,

tuefentlicf)

fürtet al§

nur

A'ddel. auf benfelben,
langer als bie fünfte,

Die

Die

Die Jpanbfebern,

2pine De»

jtoeite

ift

bellen

roefentlidi

bie Dritte allein ober

mit

Der eierten bie längfte.
ift ab--

Sdjnabel unb güjje finD ftarfer wie bei
Den edjten SBalbbroffeln. ©tfterer ift betlbrauu,
(entere finb lidjt rötl)lidi braun, bie 3ri3 nuf§*
braun.
Sie alte bunte Sroffel ift tro| ibteä ein*
fadieu garbenfteibeä ein febr fdiötter Söget. Sie
gange Dberfeite beeft eine olibenbtäunlicfje ©olb*
6ron§e, welcbe am lluterriiden unb an Der Sötttte
Der ftotnfebem in reine ©olbbtonje übergebt.
Sie ®opffebetn finb ringsum mit tiefem Saramt*
fdjwarj eingefafit, Da» übrige ©efieber ift an
ber Spifee feber gebet mit breitem balbmonb*
förmigen
Saume befteibet. St«
fdjmarjen
Flügel finb graulidi olibenbraun, an ben f»itt=
teren Sdinüttgeit mit tetdjtem golbigen Scffein,
an Den Sinnen Der grofjeu Sedfebern unb an
ber SBntäelbälffe Der Saumfebetn golbbtonje.
Ter x'litBenfaum ber Scfimungfebern erfter Dtb*
nuttg

fei,

i

in feinem mittleren Ibeiie febroatj, an
ben Seiten unb Den beiDen 3Jlittelfebetn olioen=
brättitlid),
aidigrau, meldie» an Der nädifteu
ftcfjt,

ift

gebet mefit ober roeniget in Sdjroatg betbunlelt
Sie gebetn baben ;oeif;e Spieen, mehhe
31t größeren .nvil
fid) auf Den beiDen anbeten
ruirb.

fleden aueDebneit.

ba

bi§ber in

allen

Sinnen unb Snbfäume betet
bte
Drbnung golbbtonge.
gebetn beSet ScbttJanj, tueldfer auc>
unb

jroeiter

1

2. 10.

febern

fprudfe

feber

Sareni drozd.

—

ju Wunfdjenbe Ätartieit, felbft Naumann in leinen
s
Jiad)trägeu bettoecbfelt T. varius uub Whitei,
beitu

wefeutlid) ab.

gerunbet uub etwa* auSgefdjnitten.

varius. Pall., Zoogr. Rosso-As.
Turdus aureus, Hollander,
Turdus
Annuaire de Verronais, 1825. p. 310.
Whitei, Eyton, Rarer Brit. Birds, p. 92 (1836).
Oreocincla varia (Pall.). Gould. Proc. Zool.
Soc, 1837, p. 136. Oreocincla Whitei. Gould,
ut supra. Oreocincla aurea, Bp. Cat. Ucc.Eur..
p. 34 (1842). Turdus varius. E. F. v. Homeyer,
Bhea, 1S49. p. 144. Turdus Whitei (Eyton),

I.,

Serwanbtett, and) beueit Der ©attung Oreocincla

Set üterjebnfebertge S dj in an $

Sie bunte Stoffel.
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am

Sie ©tunbfarbe ber Unterfeite ift
unb auf Der Stuft (etdjt mit

,v>alfe

loeifj,

^d±

überflogen. 8tn Den Malvieiten ltuD an Der Cbr=

tiuropa gefunbenen SSögeln tjterttt eine gtofje
Übereinftimnuntg l^errfdjt.
Sie J(6bitöung neu Steffet (1. c.) ift feines*
fallv ein alter Söget bon Turdus varius, aber
and) für einen iungen Söget btefer Sttt ift bte
Färbung bebettflidi, ba jie feine Spur üon
hüDfarbe geigt, bte and) jüngere Söget baben;
tnbeffen geigt bte Scfdireibuug, bie 3üt)l ber
Stcuerfebern unb ba§ SSerpltntg ber Sdimuug-

gebet eine flehte tieffdmmce
unteren Miehn-aite ittr Sruft
unb öom iicituDiiuufel unter Der iTiirgegeub JU
einem Streuen geftalten, meld) erfterer MeDle unb
SSorberfialg urafafät.
Stuft unb Seitenfebetn
^albraonbförmige
grof;e,
i)abcn
tieffebnoatje
SpineubtitDen; Saud) unb untere Sdjroanjj

febern bie eebte Turdus varius.
Steffer gibt
beut Silbe bie Se',eid)iiung Turdus Whitei, unb
ba iiun-ö idi öefennen, baf§ baSfelbe mit einem
Stücf meiner Sammlung Jeljt übereinftintutt. ($ä

iitseften uuD Die längften unteren Secf*
febetn Der glügel finb rein loeif;, Die mittleren
bilbeu ein breite* rein himnino SSanb; ber
Saunt De* glügelS ift weif;. Sie untere Seite

mir uäntlid)
fdieiut
Turdus Whitei unb

Der

s

<

s

finb,

tutb

inadie

idj

feine^meg*

iidier,

Turdus dauma
Darauf

baf§

ibentifdi

aufmerffam, Damit

biejenigen, Welche ©elegenljeit baben, eine gröfjere
3af)I gu bergleidjen, Den Slid Darauf ridjten.

Sie bunte Stoffel

uodi etwa* gtö&et
ift
Sie ilcafje finb folgeube:
?ie ganje Sänge ift bei einem alten äKänndjen,
tu zeitigen grüljling am Saifat erlegt, 30*3 cm,
Jie Srette 50 8 cm, ber 2d)wair, ubettagt Die
Aliiget um
cm. Sie anbeten Imafce betragen
als Die SDiifielbtoffet.

-

W

:tadi

15-7

fünf

—

©remplaten:

glügelfpifce

3*6 cm, Sdjttmnj
cm, A-inm'nr,cl '>''
cm, Sdptabel bom SJiunbnrinfel 32 6il

17

'.)—!((•;;

3*7

fibitifdjen

cm.

Set

glü gel bau

roeidjt

uou

bem

ibrer

gegenb bat
2int.n\

finb

Die

jebe

fidi tunit

rein weif;.

Scbnnmgfebetn

ift

liditgrau,

nur bon Der

Sßutäelbälfte Der ^nneutalnte
matt rötijlid) weif;, einen 8äng§ftteifen bilbenb.
Ter ü n g e r e S g e bat meieutlidi mattere
gatben. Sie Dberfeite ift olibengrün, nur am
Unternideit, auf bent uoiue unb an Den [leinen
AlugelDedfeDevu, in Der ^iitte Der gebetn mit
bterten

ab

ift

Die

1

i

Sie ;;eid):ittng au|
©olbfd)ein.
ScbttJungfebern geibiidiweif;, olibenbraun. 9tn
Der Unter) eit e ;ii'l)t fidi Die fdiwarie Spieen
bänbetung meDr uadi Dem Sattdie bin fort.
Sag SBaterlanb biefet fdiöneu Olrt ifi

mattem

Da* uorDöftlidie

Vitien,

bon

wo

fie

im

SSSintei

nad) lilüna nmuDert. Sie Weit fie in SKel
fidi nad) SBeften unb SRotben ausbreitet, ift tunb
nidjt teftgeftelit, Dodi fauD fie SOlibbenborfj utdit

;
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uörbtidjen Steife. $n §apan unb
unb in ber ©egenb
fie gefunbeu,
bes SSaifal lebt fie nod) regelmäßig, inbeffen

ouf

feiner

bk

bunte

^lügel aufbewal)rt.

ift

ZancvöS

fauben

©ammler

itjrem

bei

jährigen Aufenthalte am Slttai fie
^abresjeit. So üiet befannt, liebt
Sroffel

ift

febeu

feiteuer erfdjeint, alg fie

auch,

mef)r=

unb öor*
fdjmer gu fließen, weshalb

bebujdjte SSerge,

bicfjt

unb baher

fichtig
fie

51t

üember 1874 in i$iammetä§eim, 9Jegiernng5=
bewirf Köln erbeuteten Sogel; baz ftönigöberger
s
Bcufeum befit3t ein 1842 bei Glbing erbeutetes
Stüd. $n berfelbeu öegeub würbe, wie berid)ter
toirb, fpäter nod) eines erlegt, jebod) nur ein

feiner

Sormoja

Qn Strasburg im Glfafis befanb fid)
im ^sabre 1788 im SBalbe bei 9ie§onOiHe
fangenes

ift.

ßj;etuötar,

\vzld)e§

§ollanDer

ign bittet europa ift fie meßrfadj beob=
adjtet, wof)( wefentlid) um beswiüen, »eil il)re

Turdus aureus befdjrieben hat.
Sie 5ortöffan3ungsgcfdiicbre

bebeutenbe ©röße unb auffalienbe Färbung fie
aud) beut i'aien auffällig macht.
Ss liegen folgeube 3Uücriäffige Angaben bor:
Sd) Weben. Qentttanb 1837 im 3teidis=
mufeum in Stodlplm. (ßin ©jremplar im 3Kit=
feum 31t i>unb, Welches angeblich, bei gtjen ge=
fangen fein foll, ift aus öänbterauetfe unb ge=
hört nicfjt 31t biefer 2(rt.)
©rofjbri tau tuen. 24. Januar 1828,

nod)

§eron (£ourt bei £orb SÜcatmesburt), befd)rieben
öon ©rjtott unter Turdas Whitei; Tecember
1842, Saubon, Mv. Spraine; 26. Januar 1859
(%bi$ 18Ö9, p. 379). Gut Stüd Satltmtahon,
Qrlanb; eines |)eftertombe bei Saunton, 3a=
nuar 1870; eines Sangsforb, 6. Januar 1871;
eines §idtanb, 9corfolf, 10. Dctober 1871, unb
eines (£aftle=2öen Tene, Turl)am, 17. Januar
1872. Serfd)iebene fiub gefehen unb fid)er er=

ein

ge=

unter

biefer 2(rt

ift

Treffer erwätjnt eine» Heftes
auf einer Ätefer, Welche» bem ber djiuefifcbeu
3d)War3bro)fef ähnlid) gebaut, brei öier ent=
liielt, weldje weißlid) unb mit fleiuen rötfjlidjett
A-leden gegetefetet Waren. Terfelbe öergleidjt bie
Js-iirbuug mit berjenigen ber SJciftelDroffel.
Se=
fanntlid) fiub jebod) auä) bie Gier ber 9)ciftel=
uufieber.

fetjr

broffel

fommen
ba§

öerfd)ieben

ntd)t nnerl)eblid)

oiueifell)aft

gegeicrjnet.

überhaupt nod) bas Sor=
al» Srutöogei in Gt)ina, wober

bi»l)er

ift

ber 2(rt

ftammt.

9Zeft

2>ie fibirifd)e Troffel.

2.

1

tarnt, fo bafs man für ©rofjbritannieu Iß
biefer 2(rt beredjnet.

Stüd

Belgien. Tubois berichtet über bai Sor=
fommen öon groei Stüd. Dctober 1842 unb
Dctober 1856.

granfreid).
befinbet

ein

fid)

im Dctober 1840

Qm

Söhtfeum öon SDcarfeille
G;rempiar, mefdjes
unfern ber <Btabt erbeutet

fdjlechtes

würbe.

Museo

Gotlection Turati,

Sftarft

§meite^ Stüd befinbet
civico, au§ ber ©egenb.

©in

Öfter reid). Althammer

beridjtet

fid)

im

über ein

öom

SBiener äBilbbretmarfte erhielt.
Tay Söiener 9Jiufeum erhielt burd) Sßarretjjj
ein Stüd, angeblich öom SBiener 9)carfte.
tfleifdje

Teutfd)lanb. Sott Hamburg mürben üor
40

oerfdnebeue bunte ©roffetn
auf £)elgolaub er=
beutet fein foHten. Tiefe öerfunft ift jebod) fefjr
31t besweifetn, umfomef)r als
fo Weit id) fie
uuterfudjeu fonnte
biefelben tridjt 31t Turdus
öerfenbet,

Siflb^en

welche

angeblid)

—

—

varius, fottbertt 3U einer inbifd)en 2lrt, Turdus
Whitei ober dauma geboren, unb alle fidjer

auf §e(gotanb
gefuubenen bunten Troff ein
(Oreocincla) edjte varius fiub. Aud) meine
Sammlung bewahrt nod) ein foldjes Stüd,
was id) für utttergefd)oben galten mufs, obgleid)

öon

Sdmtb nicht bemjenigen beimeffett taitn,
beut id) ben Söget erhjelt.

bie

Öaethfe erhielt frifd) im 5-teifcb: 4. De*
1864, 23. April 1869 ein 9Jcännd)en,
16. Dctober 1869 ein SBeibchen, unb fat) am
1. Dctober 1869 unb 18. September 1875 nod)
je ein Stüd.
Ta» afabemifdje üülufeum 3U

tober

—

Gberswalbe

erbielt einen febönen,

am

(Sngl.:

26. 9Jo=

Siberian Thrush;

ital.

:

Tordo di
Drozd

Siberia; ungar. : sziberiai Ptigü; bötjm.
sibirsky poltt. Gaj'jwka lutniezka, Tyz
Sibirski drozd.
:

;

s

id)

1843, sp. 604; Cycloselys sibiricus, Bp., Cat.
Parzed., p. 5 (1856).
Naumann, XIII., p. 348, T. 363; Treffer,
T. 12.
Sd)War3bIaue Tröffet, monbfledige Troffel,

öon

im %ai)xe 1861 in Tirol erbeutetes Stüd. $n
ber «Sammlung bes dürften ftl)eüenhüller= llietfü)
,51t üabenborff ein
Stüd, luelcrje^ berfelbe im

etroa

sibiricus, Pall., Steife III.. App..
694 (1776): Turdus auroreus, Pall.. Zoogr.
Eosso-Asiatica I., p. 448 (1811); Turdus leucocillus, Pall., 1. c. p. 450; Turdus Bechsteini,
Nauru., Söget Teutfdjl. IL, p. 310 (1882, partim); Turdus auroreus, Gloger, Isis 1828, sp.
1041; Turdus atroeyaneus, von Horueyer, Isis
p.

gelblid)e Troffel.

Italien.
©enua.

Turdus

Tie
uttferer

fibirifdje

Tröffet

Sittgbroffel.

Tie

ift

öon

SJcafje

:

;

froat.

ber ©rbfic

finb folgeube:

cm laug, ber Sdjwang 8'5 cm,
cm, gufjwurset 3 cm, ©djnabel tum
Der Stirn 2 cm. Tie ^ri§ ift umbrabrautt, oer

Sie

ift

24

3'tügel 12 3

Sd)ttabel

fd)War3_,

bie

&üße

fiub

braunrotl)=

odergelb ober f[eifd)bräunlidj.
Tie öauptfiirbuug bes alten 9JMnud)eus
ift ein fd)War3 bräunlich es Sd)iejerblau, welkes
an ber Dberfeite einfarbig, auf ber Unterfette
mit feinen meifslicben Sd)aftftrid)en ge^eicrjnet
ift. Tie SDcitte ber lluterfeite ift öon ber Unter«
bruft ab rein weif; 6i§ 31t ben Scbwatt3beden.
Tiefe finb mäh unb haben au jeber Seite ber
geber einen groBen länglichen fyled öon ber
A'ärbung bes 9tüden§. Tie Spigen ber beibeu
äufjerften Steuerfeberu jeberfeitö haben breite,
bk brüten fchmale weifje Spieen. Über ba§
2luge bis %axn £uuterfopfe gel)t ein breiter rein
weißer Streif. Tie Unterfeite bes Flügels
welche garbe fich in einen
weifj,
ift

breiten Streif, ber faft bis gur Spi^e
bei fytügels geht, üertängert. Ouer
über bie lluterfeite bes fy l ü g e t § gebt
ein breiter Streif öon ber Färbung bei

Südens.

5

=
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6in SBeibdjen metner Sammlung, mefdjeS
September 1851 iit ber ÜJegenb öon
GIbiitg gefangen mürbe nnb gar feine ©pur

am

25.

ber SDcaufer trägt, fjatte

bem

öon

alten

für alt, obgteid) eS

icf>

SBeibdjen,

Dcaumauu,

mefcfjeS

X. 363, g-ig. 4, abbilber, mefentlid) aBtoetdjt.
9?anmattn'fd)en Söget fjatte id) für ein
jüngeres SJlännäjen, nnb ben meinigen muf§ icf)
aucf)
um bestritten für alt galten, meit bie

®en

Sd)raungfebern an ben Spieen eine abgerunbete
fjaben, maS ttidjt affein bei ben ©roffetn,
fonbern aucf) bei bieten anberen Sögefn ein
fefjr guteä ftennäeidjeu beS SttterS ift.
3minerl)in ift bie 3af)t ber fibirifcfjen
Coffein, metdje ftdj biSfjer in ben ©ammfungeu
befiuben, fo gering, nnb bie Seftimmungen über
DaS ©efdjtedjt fiub aud) nicfjt überall ficfjer, fo
bafS eine enbgiltige ©utfdjeibung nocf) einer
fpäteren Qeit öorbebalten bleiben mttfS.

Jorm

®aS

©ammfung

meiner

SBeibdjen

bat folgenbe 3^icf)nung: ®ie Dberfeite ift bunfet
oliüenbraun, auf ben klügeln mit teidjt rötr)=
lidjem Sdjeiu unb mattocferbrauuen Rieden au
Den Spieen ber ©edfebern erfter nnb jmeiter
Drbitung, metdje gmei menig auffällige Sinbeu
bilben.

"Sie

Drei äujjerften ©tenerfebern fjaben

Spifjeufleden,

roeifje

brüten gfeber
fdjmater

ein

gegeub

ift

ift.

benen ber an
Über baS 2(uge

getblicijmeifjer

meifj,

getbtidj

ein (Streifen

tiefer

öon

fefjr fleht

oon

©treif,

bie

Dom

gemtfcfjt;

ber

fjin alfmäf)(icf)

gröfjer

unb SSruft fjaben ein eigentfjüm*
28ei| unb 'Sititf'elottöenbraun gejdjuppteS

®iefe Scid)ituug entftef)t baburef), bafS
minber großer meifjer $fed fiefj
an ber SOcttte ber geber befinbet unb berfefbe
auf ber Unterbruft unb naef) ben ©eiten ju
febr öortritt, jeboef) immer begrenzt bttrd) ein
oliüeubrauueS ©pi^enbaub. Über Die Dberbruft
finb btefe meißen 5-tecfen Heiner unb bilben ein
bintfleS Ouerbaub mit Keinen gelbmeifjen 3-feden.
Stnfefjen.

ein mefjr ober

Sie Unterfeite beS^ftügetS
alten
2B

e

9Jc

äun

cfj

beim
e u gejeidjnet, nur bafS baS
ift

roie

einen bräunlidj gelben Xou
ber breite Ouerftreif f et) lu r

i fj

nnb
ofiöenbraun

ci

fjat

Söget im x~\iigeubf(eiDe eingefettbet luurbcn.
Sbre regelmäßige oiigridituug fdjeint gegen
©üboft 31t fein. Stuf il)reu SSanberungen bcfucfjt
ja fte geilt bis Se=
fie Dann Efjina, Aormofct,
lebeS unb $a\)a. ^ierlmürbig eviebeutt 1% Dauer,
auf

if)reu

öer=

inbeffen
föeldieS am

icf)

9Jtäuud)eit,

Cctober beSfelben ^afjreS auf ©tnbbenfamer
im DJorboften ber ^nfel "Kügen in ben Sonnen
gefangen mürbe. SSei ber erf'teu orititfjologifdieit

Serfammlung
ben

id)

im %at)xe 1845

Götfjen

511

Stnmefenben

biefen

geigte

Sogel

öräcfjtigeu

unb Naumann befcfjrcibt beufelbeu in feinen
unb gibt auf Z. 3G3 fdjöue Silber

öor,

9iacf)trägen

ber

2frt.

bis

man

einigen
f'anute.

Stnnter^in bauerte eS nod) einige %at)xe,
bie jungen Söge!, bie bamals fdmu in
Sammlungen öorfmitben mareu, er*
Sie maren bei ber einen ober anberen

Später mürbe man bttrdi
ÜbergangSöögel auf ben rid)tigen 2öeg gebradjt,
unb Naumann brad)te itt feinett Siacfjträgen
Strt untergebracfjt.

über biefe Sttrt öoffe Älarfjeit burd) quSfüfjrltclie
Sefd)reibung unb Slbbilbung beS Übergang!*

mürben

fleibeS. SiStjer

Stüde

in 9Jiitteleuroöa folgenbe

beobadjtet:

ficfjer

^511

©berSmalbe

be*

fdjou unter ber ®irection beS Sro=
fefforS 9tat_f)fe gmei jüngere föjemplare, benen
ber Srofeffor Slltum nod) ein fdjöueS altes

fanben

fid)

Dem

Cberförfter Stumpff -,it
an ber 9eega, 5Regie=

Xrcötor

rungSbejir! ©tettin, am 10. Dctober 1877 ge
fangen, b^in§ufügen tonnte. S)aS erfte ©tüd,
einen jungen Söget, erfjielt DJaumanu etma um
baS Qaljr 1820 auS Srauttfd)meig, mofjiit t§
22. De*
aus bem §arä gefommen mar.
tober 1828 erl)telt bie
afabemifd)e Samm»
lung ju SreSlan gleichfalls einen jungen in
ben ®ol)neu gefangenen Soge! auS Cberfdjtefieu,
1S28, sp. 1841, all
meld)en ©loger in ber
Turdus auroreus befd)rieb. 2>er 5(mtSratl) §eine
auf ©t. Surd)arbi bei §a(berftabt erf)ielt ein

Um

gp

©tüd aus bem £>ar,}, Die Sammlung tu Stettin
fjat ein (BtM auS ber Umgegenb, unb id) felbfl
befi^e

nod)

ein

gefangenem

Slbiug

bei

atteä

Itäeibctjen.

®eutfdj(anb

2Cuf3er

ein

ift

Gi;emplar

in

Snglanb erbeutet, öon beut ©reffer beridjtet.
®eglanb unb Werbe beriebteu über ein Stücf,
meidjeS im ^afjre ^' 7 %o$ 6 auf Dem SDtorfte
öon ©aintonge fanb, 21. liulleu über Die ti'v
J

-

legung
einer
fibirifcfjen
$üfteubje in ber lürtei.

Über

Die

Iroini

Aortpflanumg

nalje

bei

biefer felteueu 9frt

nod) fiebere sJiad)rid)teu.
gs ift bemerlenSwert, bafS in
junge Söget gefangen nuirbeu,
fefjleit

Sott ber SebenStueife biefer 3trt f'euitt man
boef) fjat mau biefelbe öor.ntgSmeife in
bergigfeudjteu ©egenben im bieten SBatbgebüfdje
gefunben. sJ!)cefferfd)mib fanb fte au ber Seita unb
am ^enifei in ben ©ebirgen beimiirii. ^ut [üb*
lidjen Sibirien mürbe biefelbe fomol)l tum SßoHal
als öon ben neueren §Keifenbeu fet)r feiten auf
bem 3uge gefunben. ®afs fie aud) auf ^apait
brütet, ift babttrd) feftgefteflt, bafS öon bort

fie

altes

erbielt

1.

1 i dt)

ift.

lucttig,

bafS

ein öracfjtüoffeS

bei

merbenbeu

anberen Strien

%af)Tt 1842

öon

ItuterfjatS

in

^m

örünfjauS

Unter*

mit

forttnäfjrenb

med)felt.

SJcänndjen

oliüenbrauueu Spieen. Sie Saud)mitte unb bie
unteren Sdjroan^becffebern weiß, (e£te mit buufel
oliöeubraunen gteden in ber Glitte bergafjue;
bie Seiten öon ber Scüdcufürbung.
lief)

mürben

Dfjr*

märtS. ®ie gebern ber Stefjte finb gctbtidjmeijl
unb mie bie an ben .öalSfeiten mit fefjr {'(einen,
uadj ber SSruft

befud)t, namentlid) ift fie mefjrfad) in Seutfd)=
lanb gefangen »norben. Sauge 3 e 'f famen in*
beffeu nur junge Söge! öor, unb
biefelben

gefjt

ber 9iüdenfärbuitg ab=

57

8"8cw

aucI )

SDWtteleuropa

Seutfdjtanb
uodi

luelclie

geberu öo'm Sßeftfteibe trugen unb nuMii
auS Dftfibirieu gefommen fein foiiutett.
SJlait

ntödjte Datier

anjune^men

niriit

bereebtigt

bafS Die Slrt Srutpia^e Habe, toeldje diel
toeiter nacb SBeften gelegen fiuD, als mau bieg

fein,

bisher
fo

nai-lm'i'iieu tarnt.

auffällig,

SSögel

Der SBanberung ju

©roffeln, ben

böget« Die
t

Stnbererfeitä ift e3
Der SDlaufer

uniiireuD
febeu,

[a

bicS

ift

bei

uiclii

am'
Den

Säugern unb Den meiften Stranb

Sieget.

II. SBeifjftügetige Sroffeln. lie Un
er feite Der gtügel ift rein meif;. 8 we

europäifdie Arten.

:;
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3. Sie 9Rijiclbrojfel.
Turdus viscivorus, Linn.,

Stiftet; große ©roffel, btei=
Sroffel, boppelter ftramm3üogel (ober

SJitfteläientcr,

farBene

Ärammetstiogel) großer ttrammsüogef, gemeiner
.sirammSoogef, ©dptarrbroffef, Sclptarrgiemer,
Sdjnarre, Scfnterre, Sdjnerrer, Sdptarrer, $a=
Scrrer, 3ef)rer, 3«^K^ 3i"'i n 3r
rifcer, 3* r ^,
Sterling,

3^ m e r

r

boppelter Sdmeef'aber.

Sltgl. : Missel-Thrush, Misseltoe-Thrush,
Storm-cock. Holm-Thrush, Fulver; f r j. Grrive
Draine; itaf. Tordela; fpan.
Charla, Drena;
portng.: Tordeira, Tordoreia; malt.: Malvitzun;
:

:

Drozd Dergaba; uugar.: lep Rigo; Bofjm.
Bravnik; poln.: Drozd paszkot; front.: Drozd
rttff.

Nat.
I., p.
291 (1766); Sylvia viscivora, Savi, Orn.
Tose. I., p. 208 (1827); Ixocossyphus viscivorus, Kaup, SWatürl. Stjft., p. 145 (1829); Turdus
major. Brehm, Söget Seutfd)!., p. 379 (1031);
Turdus arboreus, Id. tom. cit., p. 380(1831);
Merula viscivora, Selby, 111. Brit. Orn. I.,
p. 158 (1833).
Syst.

:

fd)tt>eb.:Dubbeltrast; fiun.: Kulorastas(2Brigf)t);

:

irnelas.

Naumann, Söget
Sreffer, IL, 2.

öon

Seutfdjl., X. 66, gig.

Sie

9Jiiftelbroffef

ifjreu

Serioaubten, erftenS

unterfdjeibet

jtdj

burrf) itjre

leidjt

Qköße,

fie nur ber bunten Sroffef njeidjt,
anberen curopäifdjen Strien aber raeit über=
trifft; ämetteuS burd) bk fcfjneemeißen unteren

in

tüeldjer

alle

Sedfebern ber ^lügel.
SDieljr

üieffeid)t

ttrie

irgenb eine anbere ©roffel,
irgenb eine gur Klaffe ber

mefjr tote

(Säuger gehörige 2lrt roeid)eit bie SJiittefbroffefn
unter eiuauber in ber ©röfje ab.

Sie fleinften SDtiftefbroffeln fiubet mau in
Spanien, bk größten im Süboften 6uropa3
uub in Cftafien, inbeffeu fommen and) unter
ben in Seutfdjfanb nifteubeu 3JHjrelbroffeIn fefjr
bebeutenbe Serfdjiebenfjeiten in ber GJröße üor.
©irrige SDlajse ber ttudjtigften Steile merben
bieg erläutern:
3Jfaße ber Sötiftelbroffel in Zentimetern

Saturn

gttnbort

glügel=

äRittel

Sanje
©reite

:d)roaii5
fpitje

Sommern
Sommern
Sommern
Sommern

SecemBer 1874

').

11.

SRoDemBcr 1846

20.

Secember 1874
SSinter

13. Stpril

IS-

©riec§enlanb

Avüljüug

velgofanb
fielgofanb

Sttrfeftau

Stpril

JKo&entBer

7.

Slltai

$nbien

21.

IS'

IL-

IO
15IG-

3Mra

15'

DctoBer 1873

IG"
17-

Aebniar

15-

1

8.

Inrfeftan
«JJiabrib

Ki-

13.

Siebenbürgen

©nglanb

16'

16'

lo'
15-

1884
1883
27. 2tprif 1882
18. DctoBer 1882
2'.). 2lprtf 1878

Cftpreußen

18.

IG-

Samierre

SKai
11. 9Joöember

2lnclant

2u. 2tpril

14'

2tttai

Ungarn
Ungarn

22.

Januar

26. Sölärg

1

1.

IG-

15'

14-

Wutjel

helfe

Siinge

t

1
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fdjmatjeg

ein

ttnterfeite

tjalbmonbfötmigeS S3anb. Sie
tuie
bei ben Stiren, bod)

,

älmlidj

ift

mit Heineren fttedtn.

Set
griffen,

roeldjem biefe S8efd)rei=
rourbe am 8. Wtai 1846 er=
al§ berfetbe, wie bieg gemötjntidj ge=

bas

{dnebt,

bon

SSogel,

bang gegeben

ift,

9ceft bertaffen

bebor er ballig

tjatte,

flügge mar.
(Sßögel au» beut Slftai fjaben oft

imb

buitfel

fcfjr

gebänbert.

ferig

am

|>inter=

einzelne baarförmige
babei ift ber Dberfopf

f^tDarje Sdjaftftreifen;
bie

Steuerfeber roäf=

äuf-erfte

gefärbte SSöget

Sltjnlidj

finbet

mau

jur 2Binter3<jeit in Slorbägöpten, ein er=
neuerter 93eroei3, baf» e§ afiatifcrje 33 ö g e
im
unb nidjt beutfcfie jinb, toelcbe
SStnter tu üßotboftaftifa finbet.)

man

allein tu gan,}

SJttdjt

Sßotbenä,
Slfien

ift

finbet

bi§

fie

mau bie
jum Slltai,

jüt
unb

SJüftelbroffeL
in Sutfeftan

Dftinbien nacbgemiefett.
äRetjt wie bie meifteu betroanbten Sitten
febt fie paarmeife ober in flehten ©efettfdjaften,
and) auf bem SiiQt, bod) tjabe id) §uu>eilen,
aber bod) red)t feiten, mübrettb eine3 gangen
3Sinter§ einen 3rlug oou über fjunbert Stüd in
einem flehten Jüeferuroülbdieu unb in beffen
mo fie it)re Dialjruug
"Dfdtie beobachten föutteu,
unter bem .v»eibefraitt (Calluna vulgaris) fudjten.

@§

biel atlerbhtg» in

gefcijat)

feft öetfiljt,
bafg e§ Dem SBetter fidleren
3Bibetftanb 511 leiften betmag. 2a*fetbe enthält
gemöDitlidi ö oDer
Gier, ioeld)e mau jur
ÜköBe beZ 95ogel§ im ^erf)ältni5 $n anbeten
Stoffeln Kein nennen fanit.
5-

2ie ©ruubfarbe ber gier meicfjt geiüöf)n=
oou berjeuigen anbetet eutoüäifdjet 2rof=
fein etma§ in rötl)lid)e» -i^eiB ab, unb bie to£t)=
braune gleduug ift aud) meift beftimmter aU
bei

beu anbereit Sitten.
Saä iUänudien löit

baä $.Hubd)en beim
Stuten am äHorgeu unb am Nachmittage ab.
lie Stutjeit bauert, mie fdjou Naumann fagt
unb ^tofeffot Siebe beftätigr, lö -17 Jage.
SJleine eigenen 33eobad)tungcu ftimmen ()iemit
üoltfommeu übereilt.

—

fonberu

Sentfdjtaub,

Guropa, mit Stu§nar)me be§ äufjerften

in ganj

©taStjalmen unb iUooc; gebaut unb bat &an^c
fo

lid)

am Oberrüden

uud

fjalfe

Csit

Jf)ieuemanit'3

150,

p.

eine

breiter

bie

jieljt

SäÄiftelbroffet,

manche anbere- itjreä ©efd)(ed)te»,
gebore unD SBalbränber beut Ämtern

uhe

g-eh>
grofjer

Söalber bor, ift and) nidjt geneigt, fid) c.nbereu
Sitten anäujd) tieften.
Sie ift ein fräftiger Sogel nnb füf)lt aucr;
s
il)re Äraft.
Jiid)t allein buloet ha» SKänudjen

am 33rutplal5e in weiterer Umgebung fein an-bere» $aar, fonberu greift aud) ilrätjen, §0(3=
ja 3tanbböget imit()ig au unb bertreibt
au» ber SRälje be>3 9cefte3.
Sie äJiiftetbroffel ift einer unferer erften
Säuger, ber feine feböne ftangoolle Stimm:
gerne 001t ber .sMifje etue§ ftarfeu SSaumel
tjerab erfdjatlen läjcd. SSiele Sdjriftftelfer nennen
biefen ©efang unbebeuteub, aber roenn er and)
nici)t
wie bei ber Sing,
ift
fo mannigfaltig
btoffet unb ber Slmfef, fo ift er bod) bei alten

rjet)er,

fie

gar nidjt leidit
ber enoäljuteu beibeu Sitten
IKäuitdjcn

doli

bem (Sefangc

&u

uitterfcheibcu.

mnf§ man feineu Stümper oor fiel)
aber and) bei beu beften anbeten San

idi

befdjrieben

2b, eil II,

bem

unter

mit

Tia=

ber

f

beä glügel» mein, mit
djmar^er Cuerbinbe." Man

btefe Sltt faft überall 51t Turdus viseivorus
gebogen, felbft Steffet in feinem fdjönen 3Serfe
über bie europäifdjeu SSögel, obgletd) id) mieber=
f)at

fjolt unb an bieten Crten
erflärt f)abe, baf§
meine 2Cugabe fid) auf Turdus mollissimus btgietje. 2Bie mau nad) meiner Tiaguofe berfudjt
fein fanit, meine Stoffel für T. viseivom
galten, erfdieiut mir unetfTätltdj.)

4.

SSiuter^eit

Rhea babe

guofe: „lluterfeite
fef)t

SBintern.

3ur

Stoffel

Turdus Hudgsonii

bauten

fcrjueearmen

ferjr

5y

Xie 3i5ad)()oIberbroff

ei.

Turdus

pilaris. Linn.,Svst. Xat.I. p. 29
Sylvia pilaris, Savi, Orn. Tose. I.. p. 209
L766
(1827); Arcenthornis pilaris, Kaup, SKatütl.
Si)ft., p. 93 (1829); Turdus subpilaris, Brehm,
1

1

:

93ögel Seutfdif., p. 384 (1831); Turdus juniperorum, Brehm, Söget Seutfdif., p 385 1831
Turdus musicus, Fall., Zoogr.
iat. 1..
(18H>; Merula pilaris. Selby, Brit.
p. L54
Orn, 1., p. Ml 0833): Turdus fuscilateralis,

;

I

Brehm, Naumannia, 1855,

p. 281; Planesticus
Jerdon, Birds of Ind. I.. p. 530
®rammet§oogel, 3ientet,©to§äiemet,S8lau«
jienter, Sdiader, Schnarre.
fenyö Rigö;
ludim.: Kvicala;
Ungar.:
poln.: Drozd kwiezol; front.: Drozd bravenjak
Cesena; engl.: Pieldfare; fr',: Grive
tat.
Litorne; febiueD.: Björktrast; bau.: Fjeldti

pilaris,

I

:

i

:

riabinnik.

ruff.:

SRaumann,
Treffer,

II.,

SSögel

p. i,

2. 9

Seutfdjl.

nnb 10;

II.,

Ariridi,

I.

67;

Sögel

Da)§ id) and) rjier mit bem auSgegeidjueteu
Jtatutbeobadjter .\>erm Sßrofeffot Siebe in >er.t
unb mit meinem alten ÜOceifter S. 2. SteJjni

©utopaS, I. 2<t, Tvig- 17.
Sie SBadjljolb erbt off el ift bie uoeit
eutobäijdjen
grbfite itjtet Jamilie unter beu
26cm laug, V.) bis
Stutoögeln. Sie ift 24'5
-iii
breit, mit 9— 9*5 cm langem rdm
Saä Singe ift bunfelbtaun, bet Schnabel
im Anihiiitg' biö auf bie bräuulidie 3l'if,e

übereiuftiiiiiite.

»adjggelb,

Areilid)
oabeit,

gern,

3. 93.

ber SKadjtigatt,

bei

gang übulidi.

getj

oerljält

freue mid), fageu

511

e§

(

3um

Sötutplajje

30—

gerne ein
fotdjeä,
@idt)en
lid)

etwa

lOjätjttgel

mit

roeldjeä

unternimm

am

nahe

s— 12

mäblt

ift.

bie

Stangenholz

Stamm
nnb

3teft

auf

s

SDtiftelbtoffel

einjelnen

Sa§

fiel)

tonnen,

oft

ein

gleichaltrigen
ftel)t

trodeneiu

geiooiut

Cnirl,

au§
unD l'coov, in ber Sölitte 001t
ftärfereu ^flair,eii unD ilUoov, int Innern mit
111

loderen Geifern
s

l)cul)

ift

001t

anfielt

1-

*-

int

äjutjelb^älfte

Aüf;e

fiitb

§erbfte biS auf bie gelblidie
bie
bei Uuteridmabelv braun:

braun.

Tae- fehr alte SKanndjen

ift

ein fehr fdibuer

tun folget meiner Sammlung bat fol
genbe färben: Äopf, .viuterbaiv, Ropffeiteu,
Uuterrucfen un^ ^urud filtb afdigrau. "sit ber
ein gtoßet,
bec- Cberfoi'fe->
-.hiiite ber gebetn
tbeiiioetie oou grauen •Hauberit berb(
SJogel.
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Dberrncfen bräuntid)id)mar3, mit rotl)=
braunen geberränbern. Siefe gärbung gebt and)
auf baS fleinere ©efieber be§ SfügetS über
unb wirb an beit Slufjenfaljnen ber butteren
Schwingen meljr braun, bie ©djwuugfebern finD
brauufdjwarä mit graulichen 9tönberu, bie
©tcuerfeberu tief fd)War3, an ber ©pifce ber
änfjerften geber graulieb,.

Ser

Sor unb unter bem 9(uge ift ein fdjttiarjer
gted; ber SorbertjatS getblidj, mit an ber Siegle
einzelnen, fdjmalen, an ben ©eiten breiten,
febraarjen fylecfeit, bie wie bei faft alten ®rof=
fein auf einer ©teile be§ Unteri)atfe§ feb/len;
Sruft unb ©eiten finb tief fd)War3, mit breiten
^eberräitbcnt, bie au ber Sruft ocfergelb finb,
an ben ©eiten allatäfylicf) meljr in SBeifj über*
geben. Sie übrige Unterfeite unb bie unteren
Sedfeberu ber Flügel rein weifj, nur an
ben großen ©d)Wau3bedfebertt tjeltbraune ein=
3elne SäugSfleden.

$m

§erbfte ift baS fcTjöne ©rau ber Ober*
befonberS bcS £interl)aIfeS mit Srauu
getrübt unb bie Unterfeite bat mel)r Ddergetb.
feite,

alte 9Dcännd)eu
buufeloderbrauu, we*
niger bunfelfaftauienbrauit, bie Sruft unb bie
Seiten mit großen fpatenförmigett, weiß ober
iöei
ge^eidjuet.
ocfergelb geränberreu Rieden
anberen unb bin meifteu 28eibd)ett finb bie
gleden auf ber Sruft in öorm bon Säng§=
ftreifeit. ^unge Söget tjaben baS ©rau an ber
Oberfeite mit Srauu, baS Srauu mit ©ran
getrübt unb baS Sraun wirb matter. 81h §alS
unb Sruft Werben bie glecfen fleiner unb
fcbutäier unb oft baS Dcfergelb borl)errfd)eitber.
©ie§ ift befonberS bei $erbftbögeln ber galt,
©ewöfjittid)

gefärbte

tjaben ben 9tücfen me()r

roäfjrenb

bei

ettoaS matteS

©ommerbögeln

nur

gewöfjnfid)

&elb an !gäl§ unb

33 ruft

übrig

bleibt.

SaS QugenbHeib
meinen Gbarafter

ber

tjat

bei ben
baS ©rau
bem ipiutcrfjalS mit

bereite bermauferten Sögetn,

auf

jroar ben attge*

gürbung

bem Dberfopfe unb

bod)

wie
ift

Grbbrauu getrübt unb

Ijat flehte gelbliche ©d)aft=
auf beut llitterrücfeu ift jebe Jyeber cor
ber ©pifee mit einem bunfelgrauen Sanbe ber=
fefjen.
®oS Srauu beS SRüdenS ift mit ©rau
getrübt, unb jebe fyeber tmt tuic bie flehten
^-lügelbedfeberu einen langen gelbeit ©cbaft*
mit fdjwarjer ©pi£e. Sie Sedfebent
ftreif,
bie
erfter Crbnung
fyabcn weif3lid)e ©piften
©djiuaitäfebern auf fdiwärjlidiem ©runbe, an
ben 8(uJ3enfatmeu ein grautid)eS Srauu. Sie
Unterfeite ift bon ber fteljle sur Cbcrbruft auf
gelbem, oon ber Unterbruft 31t ben ©djumitjbeden auf roetfjem ©runbe fcfjmarj gefledt. Sic)e
frieden ferjlett gatt* auf ber Stelle, finb groß
unb bidjt auf ber Dberbruft unb au ben ©eiten
unb werben jur Utttcrbruft unb nad) bem
©d)tnaitäe 31t einzelner unb fleiner, fo bafS
ber Uuterbaud) unb bie Sd)Waujbedeu uuge=
ftreifeit;

,

im nörblidjen
unb norböftlidieit Guropa unb im ^orbweften
MfiettS. ©ie ift bis in Dftpreufjeu, in Sßolen unb
©aliäien jaljlreid) unb fommt and) in mandjen
©egeubeu öiuterpommeruv unb ©ddefienS uid)t
2Bad)f)otberbroffei

brütenb oor, tnurbe aud) in geringer $al)l

ÜBorbommern,

9.iled(enburg, §o!fteiu, ber
Sadifeu, 33öl)iueit, bem nörbltcfjeit kapern
unb eiu3elu noef) in üerfd)iebeneu anbereit
©egenben gefuuben; and) Üanbbed fürjet biefelbe
aU im Qal)re 1831 bei llcergentbeim brütenb
9Jiarf,

in banbid)riftlid)ett 93cittl)eilungeu auf. 33efou=
berS mit bem aufleben be§ QntereffeS für bie
33ogelnjeIt in ben SBierjigerjaljren unb bei bem

regen (Sierfammeln mar e§
Kenntnis ber 33ögel allge=
meiner mürbe unb mandjer Söget an einer
©teile gefuuben inurbe, an toeld)er er oorber

5U biefer

fteit

erflärlii'l),

uicl)t

ba)$

gefe^en

fef)r

bie

ltntr,

jumal

folcf)e

9trten, roelcbe, roie

med)fetube3

bie 2öad)l)olberbroffet, ein unftete§,

53rebm al§ jigettner»
Wlan glaubte bor
?tugen 31t fjaben, mit eine Sogelart an§ bem 9Jor=
ben in fübiid)e Legionen einwanbere, gleicbfam
aB Grfa^ für bie bielen ?lvten, Welcfie im Saufe
ber Seit sHiitteleuropa berlaffeu unb fiel) metjr
nad) Sorben ^urüdge^ogen Ijabeu. Siefe 2tnficf)t
tnurbe allgemein, als bie Socalitüteu fiel) mebrteu,
tuo man uiftenbe 3Bad)bolberbroffeIn faub. Sie
93cittl)eilungen über bergleidjeu Seobadjtuitgen
famen meift bon foldjeu 53eobad)tern, uieldje
uidjt ©elegenbeit Imtten, ba$ treiben biefer 3(rt
genügenb 31t ftubiereu, )id) and) nidjt bie 3-rage
freuten, feit tuaitu biefe Ginluauberung batiere,
unb ob feit ber $eit ber erfteu 23eobad)tung
and) eine fernere Serbrettung ober bod) miube=
ftenS eine Gonftanj ftattgefunbeu tjabe.
Sebett fübren, meldjeS G. S.
artiges Seben begeidinete.

Man war allgemein geneigt
wie
bafS ba$ (Srfdjeinen eines

glauben,
meinte
fo lärmenben Sogel» uidjt Ijtitte berborgen
bleiben föutten, toenu berfelbe früber bage=
tuefen wäre.
51t

—

—

Sie SorauSjetiuug

man

föar auf gänjlicfier Utt=

fenntuiS beS SebenS unb treiben»
begrünbet, iubem mau aus bem

biefer 2(rt

lärmenben
SSefen beS SogelS auf ber SBanberung unb bei
btn jungen berechtigt

31t

glaubte,

fein

011311=

beim tiefte ebenfo
berfjaltc. SÜRan f)ätte nur Analogien mit anberen
Wirten 3ief)en bürfen, 3. S. mit unferein Gidjel=

nehmen, bafS

I)ef)er,

ber

berfelbe

ftdt)

3ttr

fid)

93rutjeit

bei

ben (Siern

fo

wenig bemerflidj madjt unb im |>erbfte bei ben
jungen bod) ein redjt lärmenber ©e'felle ift
SBenu man, wie gewöfjitlicb, bie Qeit ber
Siersigerjabre als ben 3tütpuuft beS GinWau^
bernS ber 9Irt tu ®eutfd)lanb annahm, fo seigre
fiel) fer)r balD, bafS lange ^cit borljer, ja bereits
Gmbe beS borigen unb anfangs biefeS ^aljrfjun»
bertS uiftenbe 3Bacbl)olberbroffe(n in Seurfdj»
lanb gefuuben würben. Slaumann erwäbnt bal

Qabr 1805
211S id)

für ©cb/lefieu.
ein 9Jeft biefer 2trt

in Serbin (ÄreiS Sluclam,
id)

bieS

meinem

im ^ar)re 1836

Sommern)

faub,

tfjeilte

lieben berftorbeueu ^reunbe,

bem

Soebeuftein auf 2of)fa bei §operSWerba
mit, nnb berfelbe fdjrieb mir, bafS bie 3Bad)=
bolbcrbroffel bort feljr l)äufig wäre unb id)
fo biel Gier erljatten rönne, wie id) wolle. 3
^aljre 1838 fat) id) biefe Srutcolonieu, unb bie

Saron

b.

m

fledt finb.

Sie

feiten

in

lebt

s

görfter unb ^agbfreuttbe fagten mir übereilt*
ftintmenb, bafS bie 2trt fo lange in ber ©egeub
uifte, als fie benfeit föituteu; biefe Kolonien finb
bafjer feljr alt.

!
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Sdiou bor 60 ^a^ren faf) id) Bei einem
§erru b. SBinterfelbt (®ret£ SXnclam) ber=
fdjiebene auS beut Sftefte genommene 3Bad)l)oIber*
broffeln im üäfig, unb anfangs ber ©reisiger*
iatirc war auf bem ©nte Sßrigenow (Sreis 2)emmiu) eine Kolonie.
©S mufs bemerft werben,
bafS Bis auf bie heutige 3^it eine 3$ermet)rung
berfelBen für Sßommern nidit beobadjtet werben
tonnte, ebenfoweuig in irgenb einer anberen

©egeub, wenn eS

fid)

um

eine bauernbe lieber»

laffung fjaubelt, ja, was Vorpommern anbe*
langt, fo ift bie 23ad)t)olberbroffei in neuerer
3eit übertäubt nicfjt ficfjer beobachtet roorben.

Ui§ id) mid) im
©cgenb begab, fanb

£yafjre

1840

in ber

Stoiber

id) an berfdfiebenen Socali=
taten nifteube SSacfjfjoIberbroffeln, einzeln ober
in meljr ober
weniger großen ©efetlfdjaftett,

jebod)

burdjaus

uid)t

couftattt,

fonbern

fefjr

au folgen Drten, reo es nid)t mög=
lid)
war, irgenb eine Störung §u ermitteln,
©benfo erfdjieuett fie an Stellen, wo fie früher
nie gewefeu, berweilien mebr ober minber lange
3eit unb ließen fid) in fpäteren ^aljren nicht
mehr fet)en. Seit faft 30 Sauren fjabe id) nun
btefe ©egenb aufmerffam burchforfdjt, aber eine
aSerme^rung ift beftimmt nietjt eingetreten, biel
nnftet, felbft

ef)cr

man

tonnte

geworben

behaupten, bafS bie 2(rt felrener

meine ^Mannten, bie
gute 33eobad)ter waren unb finb, haben J(f)u=
licfjeS erfahren. Übrigens Imbeu mir Gelegenheit
gehabt, bei mandjeu anberen 2lrteu l'ihjtlidjes
3U feljen, u. 5m. aus bemfelben ©runbe: Per*
meljrte 33eobad)tuug unb ftinfüfjrung
ber 2tufmerffamfeit auf einen Beftimm*
ten ©egeuftanb.
SBor 50 3al)ren mar bas öftlidje Sßommern
fei.

Sind) alle

s

in ornttrjologifdjer Söejieljuttg nod) eine terra
incognita, unb Dftprettßen ift es 311m 3; Beil
tjeute nod). Seit biefer 3eit ift felbft ein großer
föauBbogel (ber Sdjlangcnabter) als 23rutbogel
aufgefunben; man muffte ferner nietjt, bafs ber
arftifdje Seetaud)er (Colymbus areticus)
auf
ben l)iuterpommerfd)en Seen nifte, man rannte
t'anm beit ©artenammer, beu §eufd)redenrof)r=

länger, ben 3wergf(iegeufäugcr, bie 2llpenlerd)e,
bie uralifdje (Sule, ben Ototfjfujgfalfen. ©rft all

Martert
auf meine Skraulaffuug Dft=
preußen burd)forfd)te, mürbe ber £annenl)ef)er
bort als 33rutbogel aufgefunben.
93ou rjohem Qfntereffe ift and) bie 23cobacb>
tuug bes §errn Sauere' über eine uid)t unBe*
träcbtltdje 3al)l Port Semjeifigen, bie einmal auf
.vnbbenfoe geniftet, aber ttidjt mieber.
Gbeufo
haben SBienenfreffer in Sübbeutfdjlaub in ein=
v>err

:,elneu

Qtoljren gebrütet.

©anj

äfmlid)

mar

es, als

ber jWeiBinbige,

im SJiorboften StufStanbS lebeube iueuafdmabel
im Qabre 1846 fet)r gahlrcid) in ©adjfen unb
Jbüriugeu erfd)ieu unb Piele 1847 bort nifteten,
jpater jebod) uid)t mieber bemerft mürben. Sei
mancl)cu norbifdjen ^ugpögelu fommen, Wenn fie
in auffaüeub großer 3al)l erjd)ciueii, ganj äf)it=
lid)e Pralle Por.
So blieben nad) bem großen
SBanber^uge be§ Sannen^e^erS inj^erbfte L844
im Sommer 1845 nod) oerjdiiebene jurüif.
Üctommt bot allen Tiugen barauf an,
bafS ein guter 33eo6adjter bor^anben ift, um
einen SSogel

aufjufinben.

2I6er

audj

ber gute

sumal wenn

33eo6ad)ter,

alten

nidjt fettnt, füllte

3lrt

bie§ öfter

gefd)iefjt,

61

er bie Sebenätoeife ber

fid)

iuiten,

fo

leidjt

wie

negatiPe S3eb,auptung

eine

aufgufteHen. @g mirb bod) mohl niemanbem in
beu Sinn fommen, alle bie Porljiu aufgeführten
Strten unb nod) mandie anbere für in jüngfter
3eit eingemaitöerte betrauten 3ur mollen, bemt
53eobad)ter finben fid) roold um ber s^aturpro=
bttete mitten, aber mdjt umgefel)rt.
S)a§ Diefultat biefer Unterfucfjuitg ift nun,

baf§ bie 2Sacf)l)olberbroffel

60 3nlU"e»
bafs

fie

m

^eutfdilaitb

unb ba obne

l)ie

fiel)

nid)t

ber geit oou
oermetjrt bat,

in

3ufammen*

örtlid)eu

met)r ober weniger lauge bleibt unb
berfdjtoinbet, ol)tte bafs man fagen fann, an*
melcben ©rüubeu, and) ebenfo uuermartet er=
fdjeint an Stelleu, too mau fie früher uidjt ge=
fjang

triftet,

fet)en.

2öer ©elegentjeit rjatte, biefen SSedjfel in
ben 53rurplä|3eit 31t feben, ber mirb an eine regel=
mäßige Eimoanberung Der 3lrt nid)t glauben,
bod] eine bielfad)e, laugiäl)rige33eobad)tuttg biefeS
feljr wenigen befdjiebeu, unb and) in
ueuefter 3eit ift man geneigt, baS pfättige @r=

Vogels mar
fdjcineu
v

Jlrt

bem öin= unb §erwanbern

bei

©inWanberung

als

oielfad)

biefer

betrachten.

gtt

Gs mürbe mir fogar Pon einem jungen ftrebfameu
bafs berfelbe ä3cobad)tungeu
ber ©renje ber bisherigen 33eobac^=
madjen gebenfe, um, falls er bort bie

(3-or)d)er mitgett)eilt,

außertjalb

tungen

311

3Sad)f)olberbroffel fiube, bie

tvrage

wegen beS

33orrüdens eubgiltig feft§uftelicn!
21 us
b i e e m 21 u s p r d) e
g e t
tt

f

f

!

1)

nu

11

ein gänjlidjes SSerfennen ber
ty rage fjeroor, um Weldtje es fid) baubelt, be=
grünbet auf bie ilnfenntnis ber Sebeustoeiie

beutlidj

ber Slrt.

Um
ber

bie 23el)auptung

bes

ftitten

SSer^altenS

beim üßefte and) 0011
begrünben, mögen einige anber*

SSad)I)olberbroffct

anberer Seite

31t

Weitige S3eobad)tuugett ermä()itt werben.

§err ftubert, ©utsbefiger iu.Uujaiueu (Dft=
preußen), berichtet:
iüor mel)rercu ^afjrett baute ein Sßaar 3Bad)=
fjolberbroffeln in meinem ©arten, 5 Auf; tjodt)
auf einem Pflaumenbaume ein freifte^enbel ÜReft.
äBeibdjen oerließ basfelbe nur, Wenn man
fid)
auf ctma 6 Sd)ritte beut tiefte genähert
®as §Weite Keft mürbe, als bie erfteu
batte.
ö Suitgen erwadjfcn Waren, fofort auf einem
15 Sdjritte entfernten Pflaumenbaum gebaut,

XaS

unb offen als bal erfte,
5 ^uitge aufgebracht.
Een baute ein
3(ud) in ben folgeubeu
5ßaar SSac^^oIberbroffeln fein SKeft in beut ©ar=
(is

ftanb ebenfo frei

unb mürben

attd)

S^

ten,

unb

in

allen

biefen

^fa^ren

oerliielteu

fidi

unb ließen fid) gemöliulid) ielir
baS
ualje fommen, nur in einem Safyxe flog
SBeibc^en fvnli, aber immer ftill ab (SabaniS 3-,
bie SSögel

ftill

806
beu Drnit^ologen als tüditiger unb
juberläffiget 83eobac|ter wo^lbelannte Aörfter
Mino fanb im "saDre 1820 eine Kolonie im Xauisbäger deiner bei Siügenwalbe (Sommern). Die
11
ißaare ftarf in einer Wirten
felbe War etwa 1870,

p.

2)er

jdiouuug,
alten

aber bie Leiter ftanben auf einzelnen
Xieie
Sturiite gebrochenen Eichen.

oom

Säume würben

fpäter geidilageu, unb mit üjiteu
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berfdjttanben
ber ©egenb.

audj

bie

aus

Sßadfjfjolberbroffeln

©erfelbe Beobachter

fanb jpäter

ba» crfte üfteft im räumen ttiefernbeftanbe. 2er
Böget flog nur com tiefte, wenn man fidi bem*
felbeu Bis auf 3 grüß genähert hatte.
©in Sßeft ftaub 6 guß t}oct) in einer jungen
tiefer, würbe gcfunben am 24. Seat 1843. ®a§
brütenbeSBeibdjen liielt gut ans. Um 3.$unil844
ein SReft auf einer Grle, 12 grufj hoch. Söa3 23etb=
djen faß fo feft, bafs es auf bem tiefte ergriffen

roerben fonnte.

Bei berfdiiebeiten Heftern in auberen fahren
bie Seibdien feijr gut ans, mit nur

bielteu

Ausnahme.

einer

©in SSeibdjeu
närieruug

ftili

ab

flog

ber geringften 9Itt*
bais es feiten geferjen

bei

fo

,

würbe.
^uijor 3üerauDer b. ^ometyer lagt in (lab.
Sourn. 1864, p. 202: ,,^m abgemeiuen ift Siufje
in ber Golonie, fo bais" mau in ber SHälje bor=
übergetjeu tanu, oline baä Borbanbeniein Der
felbeu $u ahmten."

bem 3uge

libren,

Dod) fingt

am

fie

habe bie§ öfter
am frühen Georgen gebort, als idi auf beu
Birfrjarm anfafj unb eine Weine Golonie ber
3Bad)l)olberbroffet in ber ÜWäfje auf einer jungen
Gultur uiftete, worauf fidj einige Heine Über*
ftüuber befänben. ftautu graute ber naheube
SKorgen, unb nodj beoor ber Birffialju ftcfj

Brutplatjie ungleich fdjöner.

x"uii

ließ, fliegen einzelne biefer ©roffeln bon
ber Spitze eines SBaumel fingenb auf, mit ra*

fjören

linken Jylügelfdilageu, etwa mie bie Sßte*
fenften fidi audj in ühnlidier SGBetfe auf

fclien,

per,

im?

il)ren früher

eingenommenen Si£

Sinei wieberfjotte
Stille,

War

marmen

Söeun in einem

bie Sberefdieubeeren feft
fo

finb bicfelben

it)r

troefenen Iperbfte

an ben

Bäumen

fifcen,

Sieblingeaufentf)alt, be]on=

bers menn bie SKtteen grofi ober mehrere in ber
9Mb, e finb, beut: bie BJacbbolberbroffel ift bor»
fiditig

unb

läf«t

fidi

nur an mannen

vsxiib,--

ling§tagen ober beim Bauplatte fdiufered)t an=
gehen. Bei foldjer Öelcgeuljeit, befonberl aber
im g-rühjahr, iammelu fich große 5iüge, bie
oft

ans

faft

ftetä

bielcn huuberten hefteten unb bann
ihren Aufenthalt auf freien ober (eid)t

bebufditen g-lächen nehmen.

fie

gn ber jroeiten ^älfte bes 2(pri( üertaffen
gemöfjulid) 'DZorbbeutfdiiaitb, mit 2(uenal)me

ber Qnvndbieibenben, boeh fommt es and) bor,
baf§ nod) meit in beu 3Rat ftarfe fyiüge in
Potlbelaubteu Bäumen gefehen merben, benu 311
bie B>älber unb bcfon=
3U lieben. G^ finb bieS
gemöhulidi alte fdjeue Bögel, mit einem §ar=
bendiarafter, mie if)u bie ^ttbitübuen bes l;ol)en

3 c 't

biefer

fdjeinen

fie

ber^ bie £'aubiuälber

dergleichen Beobaditungeu habe tc^ bieffadj
gemadit nub fann nur annebmen, bais bei ent*
gegengejelUen Söabritebmungen bie brüteubeu
Böge! grofjeu Störungen unterworfen umren.
Sie äBadjfjoIberbroffel lafst, mie biele
SBauberbögel, ibren wenig, fcbbiten ©efang oft
fdion auf

9corbbeutidjlaub mährenb beS Sinter«, fouberu
fogar im füblidjen Sdiroebeu unb in beu rnf=
fifd)eu Cftfeeproüingen.

es bie

Xies

herab.

SEBar e3 bie näditlidje

fieb oft.

Spannung

ber Erwartung,

Sorbens

fjabeu.

Ähnlidic Grfcheinuugcu fommen audj bei
anberen norbifd)en Bögein bor, befonber« Dann,
wenn bie Slrt in bem öoraufgegaugeueit Sßinter
fetjr 3al)ireid) bertreteu mar, 3. B. bei beu ßein=
3eifigen; aber audj bei StraubPögelu, 3. B. bei

bem

Äiebilu-egenpfeifer.

Qm

v)ot)en Sorben u ift et bie 3Sad)l)ol=
berbroffel borjugemeife auf Birfen, oielleidit
auä bem ©runbe, meil fie feine aubere SBacjl
b]at.
3Ran glaubte audj in Seutfdilaub Die

auf ber Birfe fudien

muffen. SDies"
Unfall'
auf Äieferu, Gidjen unb
lige Siefter farj idi
(Srlen, aber nie eines auf einer Birfe, obgleid)
in ber 9iät)e bes Brutpia^e^
fetjr oft Birfen
l'cefter

ift

jeDodi eine redjt feltene

31t

Aufnahme.

[tauben; inbeffen finb bon anberen Beobadjtern
Wiener auf Birfen gefunbeu.

genug, ber ©efang erfdiieu mir nicht fo trioial,
mie ber Wejaug biefes" Bogeis im ungemeinen
betrachtet wirb unb and) auf ber Sßanberung

lieh

erfdjeint.

ähnlid), jebodj audj in Pielen fällen aubers

Sie SBadjrjolberbroffel

ift

ein fefjr gejetiiger

fogar in

ber -Räije bes Sörut*
plages auf gemeinfdjaftlidjen Jvurterpläneu 31t*
fammenliält. Tiefe finb gewöhnlich Biebmeibeu,
SSogel,

ber

fieb

mit turpem (Mrafe, tiefer unb
SBenn aber getagt mürbe, bafS

bjobe SBiefen

©erjölge.

Sßlä|e

fidj

nie

in ©etjöfge«

iure Wiener fjaben, fo
richtig,

beim im

ift

ftdjten

bies

flehte
biefe

mo

befänben,

fie

bodi nidit überall

Stangenholz, mo

gerne ibre Hefter bauen, ficht
Bobeubccfe burd)fudieu.

man

fie

fie

audj bie

in

^ommeru

Keine GJeieliidnften

oft

mit

jungen, bie noch nid)t gang bermaufert finb,
unb ,511 biefer $eit fängt mau in früh gefreuten

Tonnen einzelne, aber halb gielieu biefe tu ber
SMlje erlogenen Bögel in anbere ©egenben, unb
mau ficht erft in ber jtoeiten -Vnilfro be§ £>c*
tober Die Slnfömmlinge aus bem -Korben, Deren
.vmiiptjüge geWöfmlidj Ente Dctober unb im
SKobember erfdjeinen.

SSiele bleiben niefit

in einer ftöfje ftaubeu. 2ies habe id) roorjl
gc=

fo 3. B. im Stangcul)ol3e auf herabhän=
genben feigen, fo bafs mau Das ^teft mit
ieiioit,

ber öanb erreid)eu fonnte, mährenb aubere
Hefter in ber brei= unb bierfadjen §öf)e ftanben.
SRan fann too^l im allgemeinen jagen, bafs
Hefter lb— 30 %u% liodi
Hefter bon meit ber=
fdiiebener §ö!)e gefehen, fo im ÄiefentliialbranDe
eines auf einer einseinen fleinen Äiefer, in
meldjes id) bequem l)iueiufehen fonnte, unb an*
Die

ber

9Re^rjarjl

ftanb,

jebodj

fyabe

bere minbeften»

Snbe Sfaguft unb anfangt September geigen
ficfi

SDtan f)at audj 3U beobachten geglaubt,
bafs auf einem Brntplafee bie 9cefter gemöf)n=

nur

in

id)

40—50

%n)]

v)od).

eigeuthümlichen Brutplafe

am

Güten

fal)

idi

recfjt

etnft

SRanbe eines Äicfernmalbes, mo beileibe an
eine SSiefe greujte. Gs ftanben brei alte ftarfe,
inbeffen nur etwa 60 gujjj hohe Bäume neben
einanber. Siefelben waren an ber einen freien
Seite fdjirmartig gewadifeu unb bilbeten ber*
von
biefer Seite eine bichte ©ede,
eint auf
etwa 30 gujjj Äiöhe, bon ber Glitte bis jur
Spi|e Des Baumes. Sarin befänben fidi, nadi
möglidift genauer Unterfudjuug, etwa 60 Hefter,

;
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»on

berten natürlich

öiele

ttal;e

fefjt

eiu=

bei

-

anbei ftanbcn.
21ud) bieje ftarle Gotonie madite fidj bei
meiner intb meines Sägers IHnnäheruug burch,ans nidjt bemerfbar. 9iur einzelne gang ftiÜ.

abftiegeube SSeibcnen tierrietfjen biejelbe, unb
aud) bei langer Veobadjiung würben bie 3SögeI
uicfjt

Sieft

ttjt

gerne am Stamm, auf einem abgebrochenen
ober grünen 2(ft, in einem SSiufel bet 3 roc ig e
ober einem Cuirf, auf einzeln ftetjenben Gicben
in bie äußerften Steige, reo baSfetbe ficfj gut
unb fidjet anbringen iäjst. ÜEBenn f o cfj e Gicben
1

auf Sßietjrueiben fielen, finbeu ficf) öfter jwei,
brei, ja biet Scefter auf einem Saume.
Schon Glitte 21prif, oft aber and) erft im
93cai

ber

baut bie SSadjfjolbetbtoffel

mandje

finb

ßoufijj

Sn

ihr Sßeft.

5 l"tge

Sammlung

meiner

flügge. $>n

SDKtte

befinbet

Haukirastas

Drozo-pavtsehi
Drozd obecny;
poln.: Drozd Spiewak; froot.
Gajski drozd.
Naumann, Söget Seutfdjt., S. 66, gig. 2:
finn.

:

ein

ausgeworfener 33oget, ben id) am
7. Mai 1838 in
ber Saufte au§ einem 9cefte
uabm, worin fid) nocb fedfs" feiner Gkfcbnnfter
befanben.

Sie gewöhnliche 3abl ber Vrut ift iubeffen
Secbs unb oier Gier finb feltener, unb
ficben fommen redjt auSnafjmsweife bor.
Sa§ 9ceft ift groß unb ftarf gebaut unb

fünf.

enthalt in ber 9)citfettage, tute faft alle Sroffetn,
einen feften Äitt, ber bier au§ Grbe beftebt.

Sie Gier finb auf blafs meergrünem, biz-weilen burcb Sebmbraun getrübtem, mel)r ober
toeniger glängenbem QJrunbe mit bieten Keinen
lebmrotben
letjmbraunen ober
bettoafdjenen
Rieden bidjt bebedt. 9cur in Wenigen gälten
finb bieje Rieden fdjärfet begrenzt unb haben
gewöfntlid)

audj

eine

rotb=

iu'jtintmtere,

braune ober bunretrothbrauue gätbung.
9Kaitd)e Varietäten finb
ben Giern

Sdjmarjamjel
Sängsad)fe:
Quetadjfe:

bet

Sie SKafje

2'8

28

2"8

finb folgenbe:
2'9
3-0
3'2 cm

21

2"2

2'1

21

ätjntid).

21

2"1

„

rnff.

:

böbm.

:

:

2.

Sie Singbroffei ift bie be!anntefte 2tti
ibrer ©attung unb wobt als ber SäpuS bei*
jelben gn bettaditeu. ^n ber ©röße frebt fie
über ber SBeinbtoffel, tnirb jebodi oou ber
3Kiftel= unb ber SSadjljolbetbtoffel meit übet*
ragt. Slud) bie SKe^tja^l
fein

etwas gtößet,

ift

(Turdus pallens)
(Turdus Sibiriens)
Öröße.

©anje Säuge

unb
finb

ber

bodi

fibirüdien Srof=

bie

bie

blaffe

ungefaßt

23—24cm,

—

Stoffel
Stoffel
»on berfelben

fibirifdie

breite

37— 38 cm,

8—

8'5 cm.
12 cm, Sdjtoong
fvlügelfpiße ll'ö
Ser Slugenftern ift braun, ber Sdjnabel braun,

an

ber

SButjet be» Unterf'iefers
graufid) fleifdifarben.

güße

rötl)lidmieif;,

Sie

llnter=
feite ber glügel ift blafs odergelb, am
bedften oon allen Stoffeln biefet ©tupöe, inelde
bisf)er in Guropa gefunbeu mürben. Sie Cber-feite ift gefättigt oliöeubraun; bie Spitzen ber
Secffebetn be§ A-liigels erfter unb jmeiterCrb
nung finb 61of§ odergelb unb bilben groei mebr
ober weniger beutlidje Sßinben
bie Untetfette
bes Sötpet ift ii'eif;, an ber SStuft unb bem
vai)t gelblid) ubet^ogen, mit bieten febwotg
braunen Rieden, uamentlid) auf ber Stuft, an
ben §alsfeiten unb ben glanfen. Vom Unter«
bie

:

tiefer

Rieden

um

bie Äopffeiten

einen

beutlidieu

berum

bilben

SBogenftteifen;

bidjte

Heble,

^oiberb^als unb getoöbnlidj aueb bie SBaudjmitte
rein Weiß, lentere mit eingelnen, felir
finb
Keinen Sdiaftfiedeit. gm §etbfte ift bie gät=
bung etwas lebbarter unb bie gelben Spi|en=
fleden finb gtöfjet. Jas S^genofleib liar auf
ber Dbetfeite biete blafs odergelbe Scbaitftridie

unb Sdiaftfiedeit an ber gebetmitte. äMnndjen
unb SBeibd)en finb einanbet abuiidi.
Sie Singbroffei bat eine aufetotbentlidj

Stoftftügetige Stoffeln,

III.

;

ungar.: enekes ßigö;

SDioi

ficb

rtiemlicb

bann

fpan.: Zorzal; portug.: Tordo; malt.: Malviz;
uorroeg.: Naaltrost; febweb.: Talltrast, Sängtrast; bän. : Drossel, Sang-, Graa-. Bögdrossel;

Steffet, 2.

laut.

Sie Söadjljolberbtoffel baut

63

Guropäifcbe Sitten:
Singbtoffel, Turdus musicus,
SBeinbro fei, Turdus iliacus.
a)

unb

j

nidn allein ba§ gonge ge
mäßigte (Sutopa bis jum tiobeu 9cotben lunauf,
weite Verbreitung;

s

Sie
ober

Üntetfeite

bes

Flügels

ijt

odergelb

rotl).

fonbetn aiidi ein grof;er Jlieil Jlueus finb ihr
Vaterlaub, gn ber ^ieln-utbl betläfSt fie ibre
2ommeruiobiiohUu im Septembet unb Öctobet
unb gebt tb.-ils in bie füMieben ßänbet @utopo§
unb si(fkiis, tbeils nodi über bol liiittellanbifdie
SReet liiuaiis. SÄuf bem oitge erfdieint fie jmat
nicht in fo feften, großen 2 diareit wie onbete
ihres (^efcbledues, aber fie loinmt. »neun
im loderen Verbaube, in alle SBälbet uni
ja in bie ©ätten nnferes Vaterlaubes
Ijötje,
v

5.

Sic Siugbroffef.

Turdus musicus,
(1766); Turdus minor,

Lina., Syst.Nat, p. 292
Chr. L. Brehm, SSögel

p. 382 (1831); Turdus philomelos.
c; Sylvia musica, Savi, Orn. Tose. 1..
Selby, Brit.
p. 211 (1827); Merula musica,
Birds L, p. 162 (1833); Diacus musicus, Des
Murs, Tratte" d'Ool., p. 292 L860

Seutfdjt.,

id.,

1.

i

.

Sroffet, Stoftel, Stofdjet, Surfte!, Stuftet,

Stofdj, Stofdjet, Sröfdjel, Song
gtaue unb toeintotfie Stoffel, SBein»
brujdil, Sippbtuftet, ;\wv
ßiep*, Song
®t>
fang«, jßfeif», 2Beifj=, Sommet», ©taag«, Heine
SKiftel«,
SSintet*, Verg=, 3tet
unb
3iotb>

Stoffig,

brüfdiel,

-,

.

,

SBienbtoffet.

oabl.

Sie etfdjeint jeitig im Aviiiiiabr, jdiou im
SKätj, unb lafst i-jewobiilid) bon ber liodiften
Spi^e eines V/umi'es iliven lievrlidien ©efang
eririiallen,

loelcber

bem Säget am Stbenb

SBatbfdjnepfenfttid) bie ptödjtigfte lliiterimltiiii.i
bietet. gb,t Sßeft baut fie fiets niebrig: bas

foutem
juf ammengefittetem
ift bon innen mit
§otje gebaut, bon oußcii mit groben i flamen
ftengetn unb "-h
in
bet Siegel 5 Gier bon
obet onfoi
,

Song-Thrush, Mavis, Tlirostle,
@ngt.:
Throstle
!ock,
.,
Bird, Garden-Thrush,
irach; fr,.: Grive; itol.: Tordo botl
i

in grof;er

i

j

v

;

:
:
;
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)roffetn.

bfafsblaugrüner Färbung mit fdjtDarjen fc^arf=
begrenzten frieden. Gnbe $,mü fdireitet fte gc=
rDDt)nltcr) zur gtceiten Srut.
(£» ift Die Jrage
aufgeworfen, ob Diefe Strt in neuerer $eit
minber ga^lretc^ fei als früher. Sieö läf§t fid)
roorjl nictjt fo allgemein beantworten,
fonbern

oon

fjängt wefentlid)

localett SBerljaltniffen

ab.

gehabt fjat, öerjcrjiebene 23rut=
ptäjje biejer Slrt längere ^ab^re zu beobachten,
ber wirb wof)l bie Überzeugung
gewonnen
tjaben, bafö in beseitigen Socalitäteit, roelcfje
185er (Gelegenheit

rür

öiefe Sfrt

SerminDerung

eine

paffen,

ntdjt

jägerifd)

befjanbelt

ein»

wenn biefelben
würben, wozu and) wefent=

eingetreten

fdjieben

fei,

lief)
gehört, bafs jeglidje Störung am Srut=
plage jorgfam öcrmieben wirb.
SJcan ntufS
Dabei allerbingi nicfjt ein einzelne» Qaijx at§

Dioxin annehmen. 3eber 9?aturbeobad)ter weiß,
baf§ in einjelnen grüfjjafjreit faff alle SSogel*
arten in auffällig geringer $ai)l oon iljren

üJBanberungen

Den

toa§ in erfter Sinie

srtrücffefjrcn,

Daoon abfängt, wie

©egettben erlitten fjat, jcbodj muf§,
toa§ ben ^"S anbelangt, bie Qat)rc»iuitteruiig
berüdfidjtigt werben, gft ber §auptzug bttrd)
uttgewötjitlid) falte SSitternng auffällig lange
Zurüdgeljatten worben,
uub tritt bann an

aber

llält

unmerffid) üorüber,

in

bieg

ift

ein

©nmb,

bafö

fte

beobadjtet.

tnec-tjalb

Slber eS

fo

an,

giefjen

fo

fommt

fid)

ber atfge=

entgierjen,

unb

man

wenig Sögel

auffällig

ein,

fleincn ©efetffdjafteu

meinen Seobadjtung wefentlid)

galten

ja

in einzelnen
auf bem 3uge
aud) öor, bafS

an ben Srtttplä|en in mandjen Jsflbjen öiel
weniger Sßögel erfdjeiiten als gemöfjnfid). Sa<§
bat allerbings ben ©ruitb barin, baf§ biefelben
auf ber SBinrertoanbenmg außerorbentlicbe 5ßer=
tufte erlitten fjaben, unb baf§ bie Qatjl wirffid)

abgenommen

rjat.

ß»

ift

xuigroeifcltjaft

gewifs,

Sogelwett in

ben mitteleuropäifdjen
»Xulturläitberu uub aud) au bieten auberen Crten
oon ^aljrzefmt %n Qa^zefjnt merfbar abnimmt,
baf»

bie

bejoitber3 biejeitigen Strien, metcfje mefjr
ober uvniger SSalb ober ©ebüfd) zu itjrent sJ(uf=
entbaltsorte forberu. Saljin gerjört ja atlerbiitg»
aud) bie SiugDroffef; jeDod) ift biefelbe nid)t fo
u. 310.

manche Sogelarten, wenn fte aucfj
füllen Sßeftplafc befonbenS gern fjat.
2öa§ bie fjiefige ©egenb (Sommern) aube=
langt, fo fann mit gutem ©runbe behauptet
werben, baf§ bie Diel allgemeinere Schonung
mätjlerifd) toie

einen

wie fte in weiten Streifen ftattgefunben
bat, aud) ben Sroffettt fefjr zugute fommt, toe*
fenttidj weil bie Sdjouuitg uidjt allein in bem
ifticfjttöbten be» 2Sitbe§ berul)t, fonbern befou»
Der

3 a g,b,

aud)

Derc-

jebe

Störung

mögtidift

üermeiDeit

3Ranc|e nidjt große SBälDer ber fjiefigen
©egettb fjaben im legten 3af)rzcl)nt eine wefent=
lid)e S8ermel)rung ber 2(rt aufzuweifeu, ifo baf§
e» eine grenbe ift, ben oielftimiitigeit ©efang
biefel fdjönen 5ßogel^ z u fjören.
beißt.

6.

Turdus
(1766):

2)ie SSBeinbroffet.

iliacus, Linn., Syst. Nat.I.

Sylvia

s

JtotfK 2Binter=, 3Salb=, 58erg-,§eiDe=,58lut--,
2ing=, $feif=, 2ipp= ober 2Seißbroffel,
23etnziepe, SSeingart= ober rotljfittiger Äram=
metsDogel, Söalbbröfdjerl, ^Beinbruftel, 6eibe=,
Siein* unD Seemerziemer, SBetfel, SBeizel, 3Bin=

iliaca,

s

33nnt=,

fei,

©ererle,

SBinze,

©irerle,

33öl)mle, Säuerling,

Sitter, Sebemle,

3'PP e
Gngl. Redwing; frz.: Grive mauvis; ital.
Rosciolo; malt.: Malvitz; bän.: Boeddrosse]
fd)Web.: Rödvinge Trast; norweg.: Roedvinge,
-

:

Boegtrast; finu.: Punasüpirastas; ruff. Drozdoriechowyi; ungar.: Boros Bigö; böb)m.
Cvrcala; poln.: Drozd rdzawoboczny; froat.
Crvenkasti drozd.
:

Naumann, Sögel
Sreffer,

II.,

X.

2. XVIII, Jig.

3.

Seutfd)!. IL, 2. 67, 3'igfyritfd),

Sögel

1-

Guropacv

3.

Sie Stotbbroffel ift mefentlid) fleiner al§
bie Siugbroffel. Sie ift 21
22 cm lang, 35 bi3
37 cm breit. ®er Sdjmanz mif§t 7 2 7'6, ber
Sarfui 2 7— 3 cm. 2>ie Sögel Oom 5eu=e=fat)
(Seebofim) unb 00m Secember 1883 bei SSefel
erfegt (Martert) fjaben gfeidje unb bie fleinften

—

-

—

-

in großen SKaffen;

aller Slrt

falte SBitternng

bie

Söget einzeln unb

bie

ftiKeä SBetter

fd)öue3,

man Söget

ficljt

fo

Sagen

Des Murs, Ool. Oruith., p. 293 (1860):
Iliacus minor, l)es Murs, ibid.

illas,

grofje SSerlufte bie Slrt in

füblicf)en

einigelt

p. 21Ö (1827): Turdus betularum. C. L. Brehm,
25ögel Seutfdjl., p. 386 (1831); Turdus vinetoruru, Brehm, Söget Seutfd)!., p. 386; Turdus
gracilis (Brehm), Xaum. 1855, p. 281: Iliacus

p.

292

Savi/ Orn. Tose.

L.

fflcaBe.

Ser Sopf,

bie Äopffeiten, bie ganze
Flügel unb ber Sd)Wauz finb
graulid) pfiüenbraun, bunfler aU bei ber Sing=
broffel. Über ba$ Stuge unb oom Scuubwinfel
unter bie Cfjrgegenb gefjeu weiße Streifen,
wefdje im |>erbfte roftgelb überlaufen finb.
Sie Unter feite ift auf meifjem ©runbe,
an §a(3, Sruft unb ben planten mit mef)r ober
weniger bid)teit i3ängefleden üon ber 9tüdett=
färbung gezeichnet; bie Sragfebern finb roftrotf).
(Sin (vied an ber unteren ftefjle, bie DJiitte ber
llutcrbruft,
unb bie unteren
bes
Saucfjes
2d)Wanzbedfebertt rein weiß, bod) baben festere
einige mefjr ober minber Derbedte i.'äng§fleden
au Den Seiten ber gebern. Sie %tedm finb am
Öalfe bunfel unb werben uad) bem Scfjwanze

C ber feite,

bie

Zu affmätjlid)

blaffer.

gm

§erbfte ift bie weiße ©runbfärbung,
befonber» naä) bem Äopfe zu, mefjr ober minber
mit Roftgelb überlaufen. 3>ie unteren fjlfig et»
bedfeberu finb lebbaft roftrotf), etwa»
bunfler als bei ber 9taumannsbroffeI,

unb

oon

äffen

europäifd)en

Sroffelu

am

lebfjaf teften roftrotf) gefärbt.
Sie Strt änbert nid)t unerf)ebfid) naef) ber
Sabre^zeit unb iubioibuelf ab, inbem bie Rieden
balb licfjter, balb bunfler finb, balb bid)tcr, balb
entfernter ftefjett, ober bie Stoftflecfe fd)Wäcf)er
ober intenfioer auftreten.
Giitzelne fjaben eine ganz bunffe, fcf)Wärz=
lidiolioenbraune gledung an ber Unterfette, bie
fid) an Den Seiten unD ber llnterbrnft in flehten
ruuDlidieu Rieden zeigt.
tritt 9Jefrjnnge§, weldje»
in einigen Sagen
fing bar gewefen wäre unb am 24. 3uui^ in

SdweDeit gefangen würbe,
bung:

fjat

fofgenDe Jär--
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Sie ©tunbfätbung bet DBerfeite

ift äfiiiiicfi

wie bei ben Otiten, iaum einen Stid) bnnffer,
aber bie Gebern bei SMtfeni baben breite fdiwarje
Spieen und rofigelbe 2(±>aftftrtcr)e. Sie gfügel=
febern finb breit roftröttjlicf) geräubert; ipali=
feiten unb SBruft haben ftarfe braunfd)War§e
Jyledcn, bie fid) um bie fteijle fjerum mit bem
SölunbiDtnMftreifen bereinigen unb um ftiun
unb &ef)le, bie einfarbig gelblidjWeiß finb, einen
bufeifenförmigen Sfiing bitben. Sie planten geigen
fd)on etwa» Don bem 9ioftrotf) ber 21lten; bie
Söaudjmitte ift rein \vci}}.
Ser Sorben Eurotoai unb bei rueftlicrjen
Ei ift gejagt
Slfien ift bie ipeimat biefer 3irt.
njorben, bafi biefelbe aud) in Seutfdjtanb ge=
tiefe 2lngabe nidjt
niftet f)öbe, bod) ift Bisher
©y tonnte biei immer nur
fidier nadjgeroiejen.
ein-jefnei

ein

•Jfteoei

fanb

zufällige» gurüdbleiben
fie

f ern >

oeim

and) nidjt im fübtictjen ©djtoeben.

8tnbererfeiti berietet 9tuffow

(Drnü

2iö=, ©ftt)-,

EurlanbS): Sie Sftot£jbroffeI niftet fefjr
fjäufig in fumpfigeu Saubtjölsern unb befonberi
gerne im jungen -KacJjttntdji auf §ol§fa)lägen,
immer an Steilen, wo ei nafi ift. ^f)r 9ceft
ftetjt auf ber ©rbe im bidjten ©ebüfd).
5m £ et ob er, fetten in ben legten lagen
bei September, fommt fie in SRorbbeutfdjIaub
an unb berfäfit uni ber SÜcerjrzal)! nad) in ber

unb

be§ Kobember. Qe nad) ber galjrei*
Witterung fommt fie früher ober fpäter im
ÜRörg nub berlafit uni im 2(prii.
galjre

SJlitte

$m

1835

am

erfdjien biefelbe giierft

am

4.

Wäx%, unb

beifelben SÖionati fang fie fd)on mit
Singbroffeln nub SDfcifielbroffeln.
3u mandjen ^afjren bleiben einzelne an
offenen fttufitäufen wäfjrenb bei gangen 2Sin=
teri, namentlich, war bk§ ber galt im Secember
1841 unb im Januar unb gebrnar 1842 in
9cid)t allein bafi matt tägtidj
fjiefiger ©egenb.
einzelne am Supowftuffe feljen tonnte, and) in
meinem Soljnenfteige würbe ein Stürf am
12.

bei

Januar

12.

am

unb

unb

12.

14.

Februar

mehrere gefangen.
Stuf

bem

9iotl)brofje(

in

<vrüf)jai)ri3uge

mausen

Satiren

fietjt

in

mau

bie

gewaltigen

6ö

regelmäßig berfdjwunben, wäl)renb bie Sänger

Sage an berfelben Stelle bleiben.
Siejei gleichzeitige SSerweiien unb gleid)=
geitige ^orf)anbenfein auf ber SSanberung geigt,
bafi ber Sßogeljug in ben Gbenen, wie id) biei
in meinen „SBanberuugen ber SSögel" erwiejeu
fjabe, nid)t anj fdjmalen Strafjeu, fonbern im
breiten s33ogen erfolgt, nur eingeengt ober oer=
fd)oben burd) ©ebirge ober burd) Sammel= ober
s
Kaftftationen, roeldje bie isögc! beranlaffen, l)ie
unb ba fidj gu bereinigen, an einer Stelle, bie
ümen befouberi sufagt. Sold)e fünfte finb für
bie Sroffeln einzelne, auf baumlofcr Gbene ge=
legene SBalbnngen ober S3erge unb 23ergfpiöeu,
bk weitaui fid)tbar finb, befonberi wenn biefe
an ber üRorboftetfe
für bie .'perbftwanberung
(für ben grü^ia^rigug an ber SübWeftfeite) eine?
©ebirgei ober größeren SBalbei gelegen finb.
Siefe Sl)atfad)e lannten bereits bie alten
öfter einige

iubem fie ifjre Serbe oorjugiweüe
an ber Scorboftfeite be§ SBalbei anlegten. Sa
bon gibt and) nod) ber SSogeltjerb be§ grofjeu

3SogeIfteller,

beutfclien Äaiferi §eiurid) I. SKuifunft, ber fid)
auf einem fdjroff aufteigeuben Reifen an ber
Scorboftede bei §ar§e§ befinbet.
Studj bie Sageijeit, in weldjer bie Sroffeln
borgugitoeife wanbern, fonttte man auf bem
©i war biei ba^ erfte
SBogetljerbe erfennen.
üötorgengraueu, in weldjent ber 3»g begann,
nub bor bem botlen Stellt, wo er beenbet toar.
Safi große allgemeine $na,e in anberer
SBeife erfolgen fönuen, ift bereiti gefagt worben,
aber mandje fel)r allgemeine SBanberungen finb
aud) Wieber anberer 2trt. Senn bei an fid)
fommt, gießen bie
bellen 9cäcl)teu ©rbnebel
Sroffeln, befonberi bie Singbroffeln niebrig
über ben §8oben, fo bafi man annehmen fann.
bafi fie nidjt l)öi)er fliegen, aü it)r Sluge nod)

ben Söoben

erreid)t.

ging

S)afi

fie

unberntögenb

finb,

Ijerborrageuben 5ßunftei
ridjten, fonbern bafi fie bie ;)iiditi;itg beä %Uigei einzig unb allein burd) ihren Drtifinn 6e
ftimmen, eri)etlt fdjon baraui, bafi, wenn man
itiren

nadi

ber ßuflridjtung entgegengellt, hier unb bort
eine Sroffel bem Mop'e be§ SBanbereri fo nahe

Ei gibt Sage, wo nid)t allein jeber
Sßalb, fonbern aud) jjebei Tyclbgctiöf^ nou bieten

fommt, bafi nur eine

Sdjwäriuen erfüllt ift, unb biefe Sßerfantntlungen
befdjränfen fid) feineitocgi auf einzelne ©egenben,
fonbern befjneu fid) fo toeit au§, bofi eine ©renje

ift jeboeh
oft eine fo nahe, bafi
ben Alitgelfdilag nidjt allein hört, fonbern
aud) bie burd) bie gtügel bemegte ßuft fühlt.
ber SSogel nicht bennag,
,\>ieraiiv erhellt, bafi
aiuh nur in einiget Entfernung bie ©egen*
ftänbe 511 überbliden nnb bie ^ingriuitniig ba
nadi su beftimmen.
"Jlnd) biefe 33eo6adjtung heftätigt bie SEfui

Sölaffen.

uid)t jn finben
nidit

allein

ift.

3d) l)abe an foldjen Sagen
größere gafjrten

berfdjiebentlidje

gemad)t, fonbern and) nadjträgiid) tüelfacb (irfnnbigitugen eingesogen, aber überall in weitem

Umfreüe

waren

SBanbergüge beobachtet,
30— 40 -Steilen fanben
fid) biefeibeu (Srfdieinungcu.
Ei finb faft aus*
natjmiloi ftiile, warme Jage, an benen fid) bie
SSögel fo red)t woljl füllen nub einen gemein
fdjaftlidjen ©efang ertönen [offen, ben man febr
weit l)ört. ^sft jeood) bie Witterung längere
Seit raul) unb fnlt unb finb bie SSögel bo=
burd) intiewol)iilid) lange jurütf gehalten wor=
ja

in

ben,

biefe

Entfernungen

fo

gießen

fie

—

twit

- bei

eingetretenem füllen,

toarmen SSetter
geroöljntitf) niebrig über ben
Söoben bin, burcfifudieu jebe" fid) bietenbe SSer
üid nadi 'Jcaliriing unb treten ihre SGßanberung
fofort toieber an; finb auch am itädiften Eage
5)om6ro»8fi.

berfelben einen

rafdie fräftige

SDSen

oermeiben fann.

i^iiiammenftor»

Sie Begegnung

mau

fiihrmigen in meinen „SBanbetungen ber Söget"
miebemm, bafi ber Dttifinn
,^'tgt
toefentlidje ÜJiontent ber ßeitung ber SSögel auf

unb

ihren

JU

^ngeu

ift.

SSßie

fdion erwähnt,

wählen

ihren

SSrutüläfcen

fendite,

Sie bauen ba-;unb in ähnlidier Seife wie
Crtliehteiten.

boch

ift

rnffifeheit

SJiai

unb

bie Wothbroffeln

bidit

bebntdite

an ber ®tbe
ihre ^erwanbten.

SReft

baifelbe wefentlich Heiner.
Dftfeebtobinjen bauten fie
SÖiitte

3n

bell

anfangs

^\nu. im hohen Korben
Sie EietjO^l be;

bet

iiältnic-mnf;ig umter.

Siefeiben ahnein

Encijtlopäbte b. gorft« unb SfagbkoiReni i). in

in

ber

gärbung

ben

blaffen
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Stern ber 2Bad)l)olberbroffeln unb
Sd)War,ibroffetn, bod)
größeren, lebhafteren

finb

unb

mannen

ber

mit
fdjärfer umraubetett
einige

aud)

Jylcden ge^eidjnet.

Sie

SäKafje

2äng3ad)fe
•Dueradjfe

finb folgenbe:

2'7

25

2"4

2"0

2"4

.... 18

1-9

i'8

1-9

1'8

.

.

.

oon ber gewöbitlicbeu ^väi'bung abmeicbenbe Segnung, fonberu aud) bie wefenttid)
bebeutenbere ©röne mürbe biefes Stüd als
eigene 2lrt betrachten laffen, menn es nidjt eben
ein Unicutn märe.

mefentlid)

aus biefen SDlajsen berüorgeljt, ift be=
fonberS ber Querburdjmeffer bes @ies mefentlid)
geringer, fowol)! im 3Serf)äItnt§ junt 2ängS=
burdjmeffer als aud) im SSergletdj mit allen
SSie

afiatiidie

Sie

biefer

Strien in

Pier
biefe

am meiften gu Verwechslungen
Veraulaffuitg gegeben baben.
Turdus Naumanni
1. Naumanns Sroffel,
finb es, weldje

anbeten ©roffeln ber ÖJruppe A.

Scblufsbemerfung.

Sroffeln.
©ruppe finb bisfjer
Guropa gefunben, unb

b) Slfiatifdje

Sßon

Temm.
9iotl)broffct

2.

^otbflügeüge Sroffet, T. fuscatus Pall.

änbert wie riete it)rer ÜBertDanbtcn feljr ab,
bod) ift tooljl bas auffaüenbfte 23eifpiel einer

3.

9totbfef)Iige

4.

2d)tiiar,5fel)tige

Soljfa bei £>ot)erswerba erhielt unb
feinerjeit in ber 9Jaumaitnia als Turdus illn-

auf

minus, bie büfterf arbeite Sroffel, befaunt ge*
madjt ijat, unb toeldje Naumann in feineu Vlad)*
trägen, SBanb XIII, p. 285 befd)rieb unb 2.356,
%iq. 1, abbilbete. 9?id)t allein bie nid)t un*

£ber=
feite

T. ruficollis Pall.
T. atrigularis

Sroffel,

Temm.

foldfen Slbäuberung ein SSogel, ben mein öer=
ftorbener lieber greunb, ber Söaron oott Soeben»
{lein

Sroffel,

Ter

ber üier

oermed)feltett Slrten
belle,

unb

Überfid)tlid)feit

Huterfdieibuitg

morin

ber

letzteren

nun folgenben,

megeu

fo

oft

geben mir eine Sa*

bie wefeiitlid)fteu Meuttjeicfien jeber

berPorgeljoben finb, in ber Überzeugung, bafs
baburd) eine s-8erwed)slung and) ber fd)roierigeu

2lrt

(Vormen möglidjft oermieben werben rann.
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Sie

Sftafje

biefer öier Wirten ftitb

äfmlid), inbeffen follen
Strt

gegeben

werben.

biefelbeu

fid)

Sangen*

Sie

fef)r

boc^ bei jeber
itnb

bie

SSreitenmajje bon einer Tjrlügeljpige §ur aubevn
ftnb bei frtfct)en SSögelu gemeffeu.

Sie SRaumannSbroffel.

7.

Turdus Naamanni, Temm.,
170 (1820): Turdus
ganbb. b. S^ögel ©uropal,

M.. d'Orn.

Gloger,
180 (1834, nee
Pallas); Turdus rufieollis, Middend., Steife in
Sibirien IL, p. 170 (1851); Turdus dubius, Jaubert et Barth., Ornith. Midi. p. 213 (1859)
[partim, nee Bechst.] Turdus fuscatus, liadde,
Qn Sibirien, p.240 (partim); Turdus rufieollis,
II.,

p.

rufieollis,
p.

;

Pallas, IL, p. 433, SSarietät

ß.

93ergbroffel, Heiner ftrammetSbogel, fleiuer

Qiemer, gmetbeutige Sroffet, gicbtenbroffel.

Red tailed Fieldfare; frj. Grive
(Sngt.
Naumann; trat. Tordo oscuro; böbnt.:
Drozd Naumannuv; poln. Drozd Naumanna,
Tyzh; raff.: Drost Naumanna.
Naumann, X. 68 unb 358; ©reffet, X. 6;
:

:

de

:

:

fyritfcf),

Söget ßuropaS, X. 20, gig. 9; «Rabbe,
%. VIII a, altes SRäuncben
Sanb.

©ib.

SReife,

unb

33artf).,

;

X. 14, gig. 2 (nee gig.

^tnämeffung

1).

ber SRaumann3broffel in
Zentimetern.

67
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wedjfelt bie KaumannSbroffel aud) noch mit T.
tus, welche SOHbbenborff fdjon ihre* idjeuen

wegen

SöeneljmenS

änfjerorbentlidj
T.

Naumanni,

trennt.

KaDbe

bilbet

ein

fdjönes alte§ Männchen doii
X. VIII, gig. a all T. ruficollis

ab unb gibt auf berfelben Safet brei Stopfe bon
SKJeibdjen nnb jüngeren SSögeln, bie fidj, ba bie
roefeutlidmeu 2heile fetjlen, uidjr mit 3ict)erf)eit
beftimmeu (äffen. Sagegen tritt b. Scbrenf mit
rotier Gutjd)icbenheit für bie 2trt auf.

Slrten and) oermiidjt, toa§

bie

iinb

baraus

wohl

erflärt,

fdjen ©roffeln in ben

bajs*

bamals

ftdj

jebod)

bie fibiri*

beutfeben, ja europäijdjen

Sammlungen

nod) febr wenig beitreten waren.
es uns nun auch für möglich
will, baf§
bei
genauer iteitutuis
erfdjeinen
ber 9?anntann§brof[el Der alte SBogel mit ber
berwedjfeln ift, fo [eidjt
511
RotfjljaßbrDffel

So

fönnte

wenig

bie§

bei

Srofiel,

jungen ^erbftbögefn mit

ber

gig. 1

bem

norböftltdjen SCften
3U Mitteleuropa ju ge=

angehört, baher, um
langen, fef)r große Streden burdjjieben mujs.
3?om öerbfte biv §nm g-rübjabr ift fie in
Qfapan unb im uörblid)en Gbina 3ahlreidj in

großen tflügen üerbreitet, fowohl in ber (Söene
als aud) in ben 23ergen. Gl ift baher ungweifel»
ba[§ fie im norböftlidjen Sibirien unb
nörblicben 2Imurlanbe 3ablreid) lebt.
Rad)
ben Mitteilungen ber Reifcuben, foweit bie=
hart,

im

fclben

auf biefe 2(rt begießen, fütjrt

fid)

fie

foubers"

im

Über

SSinter.

bie

gortpflangung ber

9(rt fehlen nod)

fidjere Radjridjten.

Snbowsfi erwähnt in Gab. Sonnt. 1876,
gorm, weld)e nur am 5apa=
uiieben Meere lebt, bie er Turdus abrekianus

p.

193 einer eigenen

nennt.

Gs mufs
aud)

nur

Naumanni
8.

baf)ingeftellt bleiben, ob bie wenn
geringen Abweichungen bon Turdus
eine locale gorm begrüuben.

Sie roftflügelige

Turdus fuscatus,

Sroffel.

Pall.,

Zoographia

Rösso-Asiatica II., p. 451 (1811). Turdus Naumann!. Tem.. Man. d'Omith. IV., p. 604 (1840),
nee I., p. 179. Turdus dubius Jaubert et Earthelemy. p. 213 (partim).
Turdus fuscatus

—

ift

Sa»

ber @d)itabel buufelbraun.
alte

Männdjen im grü^jab.r

f>at

bie

unb ben §al§ weißgelb, bom SDlunbwinfel
nad) ber unteren £(jrgegenb unb bom liefern*
Äe()le

gur Sruft fdjmale fdjwarge Streifen; über
Sruft ein breitei fdjwargeS 53anb, welche»
gur Unterbruft unb an ben Seiten in meljr
einzelnen fpatenförmigen fdjwarjen Rieden ant=
läuft. Sie geberu, weld)e biefes 53anb bilben,
baben nadj bem 23audje 31t unb an ben Seilen
weiße Sauber, bereu ^Breite nad) hinten all*
bie

pnimmt. Ser

mälilid)

S3aucf)

ift

in ber

Mitte

rein weiß-

Sie Unterfette ber gfügel ift bräuulichroft*
am bunfelften bon allen Sroffeln.

Sm

befinben ftdj an 33ruft unb
fdjneeweiße geberränber,
welche bei mandjen alten 23ögeln bie h. errfdjeube
garbe bilben. Sie ©runbfarbe bei öatfes ift 31t
biefer 3eit gewöfjnlid) blafsgelb.

öerbfte

planten

breite,

fehr

Sie Dberfeite

unb öinterhals

ift

fdjwarsbrauu, auf Motu"

graulich, mit

fdjmalen, olibeu=

grauen, auf ^Bürget unb Unterrüden roftbrauneu
geberränbern; bie glüflclbedfebern unb bie
Schwingen braunfdjwarj, an bem Heilten ®c=
fieber mit olibenbrauneit geberränbern.
be§ glfigefö oft in großer
5)ie
SDMtte
2Utsbef)uung roftbraun. Sie ©teuerfeberu üub
braunfd)War,3, befonbers an ber llnterfeite mit
leid)tem roftlidjen Schein.

Sie

ein

oerftedteres Üeben all bie roftflügelige Sroffel
unb siebt Scabettjöläer ben Saubfjölsem bor, be=

:

(nee gig. 2); Dallas, 2.12.

Öerbfte

rotlj,

wefentlid)

.

Sie roftflügelige Sroffel bat fo(=
genbe garben: bie 3ri§ ift rotf)braun, ber Cber=
fdjnabel unb bie 3Sur3el bes Unterfdjnabel» gelb
(im prü^ling); bie güße rötbücbbraun. ftm

Italiens unb 6efonber3 in Ungarn, Siebenbürgen
unb an ben Äarpatljen am öfteften borgefommen.
Sas erfte befannt geworbene Stüd erhielt Rau=
mann (SSoter) im 3 Q bre 1804 bon einem 3äg,er,
weldier basfelbe im Robembcr biefeS ^yafjreis in
ben Söhnen gefangen hatte.
©iefeSBanberung ift um fo bemerfenlwerter,
bie Strt

Sroffel,

Raumann,

afte

als"

jweifelhafte

Drost-chernosoby.
S. 359; S reffer, 'S. 7; gritfdj,
gig. 10; Sa u ^ ert uno 93artt)i, 2. 14,

Rnff

©roffel borfommen, wenn man
nur wenige G;remplare bor fiefj Ijat. Stuä biefem
©runbe ift es aud) nicht möglid), nach ben Sin*
gaben ber Scfjrtftfteüer bie in (Suropa borgefommenen meber gehörigen SSögel 31t beftimmeu.
Sllte Gjvmplare ber Raumaunsbrofiel befinbeu
jebod) in ben Mufeen üon Breslau unb
fidi
Rächft ber fdjwargfehligen Sroffel ift
2Bien.
biefelbe aud) in Mitteleuropa, in derfdjiebenen
Öegenben ®eutfdjlanb§> m-anfreidis, ^Belgiens,

roftflügefigcn

Roftflügelbroffel,

Serdjenbroffel.

S. 20,

beuRacbträgen bon 33lafius bem Elfteren

3'.t

C. L. Brehm., Vogelfang, p. 161 (1855). Planestieus fuscatus (Pall.), Blyth, Ibis 1866,
p. 376. Turdus dubius Dresser, II., p. 63 (nee
Bechstein).
bunfelbrauue ,
&räunlidje
Roftflügelige ,

gait3

alten Weibchen

finb ben

Manu-

djen ähnlid) gefärbt, Ijaben jcbodj auf ber llnter-

etwas weniger Scbwarj unb auf bem fvliigel
weniger Roftbraun. Sem jüngeren SScibcben
ftdj
fel)lt bas Roftbraun noch mehr ober geigt
nur an ben Ränbent, ben mittleren nnb Hinteren
Sd)Wingcu, währeub auf bem Rüden bie 5eber=
ränber einen roftbräunlicbeu Schein tragen unb
bas Sdiwarg ber Elften an ben glanfeu auch
in Roftbraunfdjwarj mehr ober weniger über*
geht. SBei mandjen berfchwinbet ba* breite S3rnft=
banb ber alten 93ögel in eingelnen gleden. Gin«
3elue haben auf bem Unterrüden fdjmale roft=
braune Sdjaftftridjc an jeber geber.
feite

^m

öerbftfleibe ift eine Stelle au ber
Rieden, bie ^ledenftreifen am Kopfe
finb jehr beutlid) unb bidjt; 93ruft unb planten
Haben ^temlidj große, breiedige, rotbraune
Akdeu an ben Spitzen ber gebern. (S8efdirei=
buitg nach
i Ejemplaren be§ Mufeums G. a.
ö. \Hnuei)er.) Sie Maße finb folgende:

öurgel

oljne

I
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nod)

roöt)tt(id)

Dom

einen

jtoeiten

fdjn*ar,*eu

Streif

9)cuttbunnfel unter ber Dljrgegeub.

öon^ alte SSeibdjeu
3Rannä)en

äf)itlicfj,

roftrottjett

SBruftfebern

unb auf ber grauen

bod)

bot jüngeren
SRänber ber

finb

finb

bte

roeißgrau,

getDöfmlid)

Uitterbruft r)abeit bte

Gebern

olineitbraiine Scbaftftreifeu ober Heine Sieden.
SBie bei ben jüngeren SÜiäitndjen Ija6eu bie

Steuerfebern etroaS Weniger 9toftfarbe. üDtandje

im groeiten Siebengjabre finb an -pal»
unb Cberbruft toeißlid) roftgelb mit bunfetolibeu*
braunen gledett an ber Sftitte ber gebern, bei
auberen ift bie ©runbfärbung biefet Jbeile unb
be3 Superciliarfteifeng tueiß' mit leidjtem gelb=
SBei&djen

lidjeu

Sdjcitt.

landje
ber

alte

©egenb Don

9Ji

an tieften,

Ättltuf,

6efonber§ in

äubern oon ben regel=

mäjjig gefärbten Vögeln barin lticftt uuroefent=
lidj ab, bafi fie au Stelle be§ 9?otftbraun bc§
SSotbetljalfeS

unb

beffen

ober minber fdjroar^e
ftaben,

bie

com

Umgebung

garbung an

rötftlicften

eine tneftr

biefet Stelle

Scftttmrs

bil

sunt

®iefe gorm ift
ftie unb ba mit ber fdjroar-jljalfigen ©toffet öer=
tuedjfelt tuorben, bod) bleibt fie an ber üorfterr=
fdjeuben 9ioftfarbe ber Steuerfebern immer ficfjer
§u erfennen.

fd)iuär,3lid)en 9totftbraun get)t.

^m

erften

§ er bft! leibe

oliüenbrauit

nteftr

ift bie Cberfeite
überlaufen, bie 9tänbcr ber

fvlügelfebern finb breiter unb rja&en bei ein?
Seinen eine meißlictj^rcftrottje Färbung.

Gebern be3 §allgegenb

finb jur S3ruft
ober trübroftbrauu, meftr ober weniger
biiufel, am §al§ unb an ber tteftle getoöljttlidj
gelbroeiß, nad) ber SBtuft *,u mit breiten, weiß*
S)ie

roftigtoetjs

Seberränberu. Sie Steuerfebern finb in
be3 SdjttjanjeS buttfe(=oliöenbraiiu,
unb biefe Särbung üerbrängt bie 9ioftfarbe tneftr
a(§ bei ben alten Vögeln.
Seftr feiten finbet fieft auf beut Cberförper,
bod)
oiel mir befannt
nie an ber
fo
lluterfeite be§ ftörperl 9ioftfarbe mit alleiniger
Sfoinaljttte ber unteren glügelbedeu. Ser Scftna=
bei ift im £>erbfte braun.
(23efdjreibuttg ttadj 16 (Sjremplaren be» 3Äu*
feum ©. %. d. §omeUer unb 17 öjemplaren bes
SKufeum 9t. Sauere.)
Sie loefentlidjften SDiafje finb:
liefen

ber

9Jtttte

—

—

:
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SSögeln erfdjeint bie Färbung etwas
bei ben SBeibdfen tritt bas t5"let)cr)=

jüngeren
lid)ter,

rotf)
fid)

uub

2tud) im öerbftffeibe finbet
ftarf fjerbor.
eine mef)r tid)trbtf)lid)e g-ärbung.

—

JDMundjen
minbeftenS im brüten
auf ber gangen Cberfeite erbgrau
afdigraulid), mit leidstem olibenfaxbenen

Sa3
3ahre

—

alte
ift

ober
Sd)ein, am llnterrücfen am liditeften, auf ber
9Jcitte ber ftobffebern ein braunfcf)War<$er gted.
Set einzelnen fefjr alten 33ögeln finb bie tättgfdjwargbraun,
oberen ScrjWanjbedfcbent
ftett
gewöhnlich, nur wenig bunffer at» bie 3tüden=

färbung.
glügel

fdjwar^
unb an ber
graulich^
SBütfjenfaljne ber Hinteren Sdiwingen
weiß; bie ©teuerfebern nur ebenjo gefäumt.
Sie Unterfeite ift Dom ftimt bis §ur Sruft

Braun,

unb ©djwaitäfebern

erftere

am

Färbung

tiefidnnarä, meldte

finb

Sftifjenranbe

1

fid)

rings

um

bie

Obvgegenb unb an ben §al§feiten üom Sdma=
bclwinfel sunt 2tuge fnit^iefjt. Oft ger)t über
bas 2tuge ein febwarjer Streifen, unb bie Dfjr=
gegenb ift mel)r ober weniger oon Sdiwarj

überlaufenste übrige

Seiten mit

leidit

Unterfette ift mein, an ben
weißgrauen geberränberu ober

Sd)aftftrid)en, bie fid) bisweilen and) als fefjr
fdjmale lidjte Jeberränber an auberen Steilen
ber Unterfeite geigen.
Sa* öerbftfleib ift auf ber Dberfeite metjr
oliüenfarben unb rjat an ben Seiten (planten)
mefjr &xan. Sie unteren 3d)iüaitjbedeu Ijabeu
bergleid)en beutlid)e Stridje an jeber Seite ber

unb

geber, bie &ef)te
ränber.

ber Äotof

weifje 2reber=

2tufjer ben fefjr fjetteu odergelben unteren
^lügelbeden finbet fid) feine roftartige Färbung,
nur fefjr feiten ift an ber Unterfeite ber äußeren

Sd)tt>ait;$febem ein roftfarbener ©djetn.

SBeibdjen finb ben jungen
Sie Söget im erfteu .S^erbft=
f leibe fjaben an Stelle ber
gärbung
fcf) warben
bes" §affe§
unb be<§ &opfe§ auf lidjtgrauem
©runbe große fdjwarsbraune ©djaftftriäje, bie
nur an ber SDcitte ber Äefjle gan,^ fehlen unb
Sefjr

alte

•üßänncfjen ätjntid).

am
finb.

ftinn

burd)

Herne Rieden

fel)r

Sie Dberfeite

ift

angebeutet

bann weniger rein grau,

foubern teid)t in Cliüenbraittt tittgiert.
(Sefdjreibung nad) 22 Stüd bes SDlufeum
(£. fr t>. ^omerjer
unb 32 Stüd be§ SDlufeum
9i. Sauere.)
2t u §
ef f un g

m
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wenig

gtöjjjet

unb

tntenfibet.

Sic äÄafje

ätoeter

abwart*,

Sunfle§ ©elege:
cm

SängSadjfe .... 3-4 3-4 2'9 2-8
23 2-2 ä"2 21
Quetadjfe

europa

gefunben,
Ijerrfdit

aljntidje Sitten

tlärlidier

tft,

übet

baz

feljt

„

Elften

um

ber

fo er*

fütb.

Sie blaffe Stoffel.
Turdus obscurus Lath. Turdus

:

:

ba* Singe, ein

bom Sdmabei

betgteidjen über

SJlitteleutoba
berfcbiebeutlidi

tft

biefeibe,

S.

3.

wenn

botgelommen,

Italien, g-raittreid), Selgien.
Sind) iu Seutfdilaub ift
in Cftcrreidi

bie

3.

aud)

S. tu

mefirfad)

Sltt

(SBtenet SDlufeum),

Sö^men f^ritidi', in betfd^iebenen ©egenben
Jiorbbeutfd)taitbv (Ste^m, (S.fJ.b. §omebet).

lejjtetem einen olibenbtaunen 2d)eiu etljält

s

Sabib uub Duftalet
ber

weife
btoffel

biiufleu

uub

ba§ giemlidj bunfle Dlibenbtaun ber oberen
ÄötpetfeitennbbetSlügel übetgeljt.Sie<ödijömttg=
uub Steuerfeberu ftnb fcbwär^lid) olioeubrauu
mit listeten SRänbetn. Sie SBeidjen matt roft=
btaungelb mit ©tau gebämpft, bie Stuft* unb
Saudpnitte fowie bie unteren Sdpuansbetfen
rein tueijj.
Sei jtoeijäljttgen SDiä nndjen
unb ben SBeibdjen ift ber Sotbett)al§ in ber
Witte roeiß mit einzelnen Keinen <"vlccfcu, bom
lluterfieferafte ein breiter olioenbrauuer Streif

Stimme

in ber

felbft

fagen, bafi bie. 2ebeitv
ber nitferer Sittg=

=

Stoffel

äijntid)

fei.

Sie

auf Sergen.
(Sine uabe bettoanbte Slrt, Turdus pallidus, bietteidjt ibenttfd) mit Turdus WerneriGene",
erwäbnt Semmiucf, Manuel d'Ornithologie IV.,
lebt

605. Serfelbe fagt, bafl bie Slrt sweimal in
"ilaa) ber bon Jemmiurf
gefangen fei.
gegebenen Sefdjreibung ift bie Slrt niebt jweifel*
p.

Italien

bod) bleibt ba§ Sotfommen berfelbeu in
©utotoa nufidier. Siefe Sltt fjat int altgemeineu
^il)itlid)feit mit Turdus obscurus,
biel
bod) ift fie gröfjer, I)at einen rötlichen §atben=
ton auf ber Dbet* unb Unterfeite, il)r feblt bet
bagegen baben bie beibeu
lueifje Slugenftteif,
äufgetften Steuetfebetn gtoße, bie btitte eine
flehte weifte Spifte.
^sbr Satetlanb ift Sttpan
unb ber öftlidje Jbeit be§ Slmurlanbei.
3n meiner Sammlung befinbeu fid) 3 Stücf
ijaft,

00m Slmurlanbe unb aus 3 a P au
Son Turdus obscurus waren
-

arbeitnug

biefer

beut äJtufeum
§omet)et.

Sltt

lauen

1

,

ber Se-

bei

jUt banb: 7 Stütf au^
9 Stüd au§ bem SDtufeum

S(merifautfd)e Stoffeln.

V.

bo§

Singe ii§ 511m .s>interfopfe, bei einigelt eine li'iio
binbe an ber Qfanenfatjne ber etften Scbwinge
weiß.
SaS ntiitbeftemS bret jätjr ige SÖlann»
dien ift am Sotbettjalfe unb ttropf djocolate*
grau, weldfe gätbung fid) um bie fjal§feiten
jnm Dbetfopf unb aud) ben Warfen jiefjt, an
itt

Qn
fetten,

in

obscu-

dus dubius, al. ap. Bp., Consp. Gen. Ad. L,
p. 273 (1850 nee Bechst.); Planesticus obscurus, Bp., Cat. Parzud., p. 5 (1856); Geocichla
obscura. Jerdon, Ibis 1872, p. 136.
Slafäbaudjige Stoffel, ungeftedte Stoffel,
SBeinbtoffel mit itngeflcdter Stuft.
Gugl.: Dusky Thrusli; fr,5- Merle pale;
ital. Tordo pallido; bötmt.: Drozd plavy; poln.
Drozd drozdzik ciemny, Tyz.; froat.: Plavi
drozd.
Naumann, Sögel Seutfdjt., %. 357; Steffet,
X. 9; Jritfd), Sögel ©utopaä £.18, Atg. 11.
Sie blaffe Stoffel bat bte gtiS rottj*
braun, beit Oberfdptabel unb bie Spiße be§
Unterfdjuabels borubrauu, ben übrigeit Sciiitabel
gelb; ber 5"B ift rörfjlid) btaungelb. Sänge
240—243 mm, SBreite 385—393, Satfen 26 bis
27 mm.
ftinn, ein breiter Streif

gelbliche

SieSltt lebt bon Safutffdj unb htm Saifal
ab im öfttidjeu Sibirien unb gefft im SBintet
;,a!)lveid)
nad) St)ibet, ^btmofa,
naefj (£t)ina,
§intetinbien uub ben Suubainfelu.

gefangen,

rus Gm., Syst. Nat. L, p. 816 (1788 ex Lath.);
Turdus pallens Pall., Zoogr. Bosso-Asiatica I.,
p. 457 (1811); Turdus Seyffertitzi, C.L.Brehm,
Öetjtbudj IL, p. 972 (1824); Turdus Verneri
Gene^Mem. Ac. E. Tor. XXXVII., p. 296. pl. 2
(1834 [?]); Turdus pallidus Temm.. Man.
d'Ornith. III., p. 97 (1835); Turdus modestus
Eyton, Proc. Zool. Soc, 1839, p. 103: Tur-

Sa3

Heine,

Sie bon ben Suubainfeiu unb au» hinter*
inbien babeit getoöfjnlidj mattere ^färben.

als bte ©önonijntie betfelben and]

11.

bi§ unter

roftmeifje

fleden.

au§

Sotfommen

toeniget ftlatfjeit, \va§

a'tptlid)

<ylügetberf=

bat auf ber Dbetfeite
Üioftfleden, auf ber
Uuterfeite auf liditereiu ©runbe, befouber* an
Stuft unb §al3 jiemlidj große fdjwar^e Spijjen*

bon neueren Sdfriftfteüeru fcf»r butdjeinanbet
geworfen tft mit bte Tanten uub bte gärbuug
eiuauber

ober

fdjmale,

ftnb al» in Guropa botgefommen ettoäljnt. Sie
eine biefer Sitten tft meb,rf ad) fieser in Söttttel*

^weiten

Die

weiße

Sa§ ^ugeitbfleib

cm

©rauflügetige ©roffeln.
eiuauber

babeit

CrDuung

etftet

Spineit, ebenfo bie btet fleiuften Sdfwuugfeberu.

§elle§ ©elege:

IV.

3fm §etbftf leibe
feDerit

„

SängSadjfe .... 3-2 3-1 3'0 3-0
22 31 22 21
Quetadjfe

3wei

mit 3Beijj gemifdft; bie
fiellgt an.

bie §al3feiten

Unter feite Der Alügel

(Belege fiub:

a)

12.

©roße Stoffeln.
Sie äBanbetbtoffel.

Turdus migratorius,

Linn., Syst. Nat.

Merula migratoria (Linn.), Swains.,
Faun. Bor.-Amer. IL, p. 176; Planesticus
migratorius (Linn.) Baird, N. Amer., p. 218

L, p. 292

;

(1858).
autettfant*
Slmertfani)dje SBanbetbtoffel;
fd)er Diotbbogel; rotbbrüftige Stoffel.
(Sngl.: rtobin, Eed-breastet Trush; frj.
Grive de Canada, Merle erratique, la Litorne

uugar.:
de Canada; ital.: Tordo migratorio
vändor Eigü; böfjtn.: Drozd stehovary; poln.:
Drozd wedrowiec; froat.: Drozd selac.
Naumann, XIII., p. 336, £.362, S-ig. 1—3;
5-rttfd), Söget ©utopa§, p. 143 (1870).
;
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Sic SSanberbroffef gehört gu ben
größeren Strten ber (Gattung unb ähnelt barin
Sie mif§t: Flügel
ber rothfet)tigett Sroffel.
124, ©djttmng 8-8, gußtourgef 33, ©cbttabet
00m sHcuttbttnnt'et gur ©pige 2 6 cm.
-

im

SBeitn alten 9Jcämtd)en

ftrüfjitng

ift

ber

branner ©pifce, ber gufs
rötblidjfjettbratm, bie 3rig rotbraun.
2er Dberfopf, £)interf)alg unb bie §atg=
2d)ttabet

mit

gelb

feiten finb bräunlid) fdjteferfd)toarg,

bunfter al§

unb jüngeren 95ögeln
mit graulichen ^eberräubern. Sie übrige Ober»
feite ift erbbräunlidjgrau, ©djttjuug* unb ©teuer»
febern fd)tr>ärglid)erbbrauit. Sie äußerfte ©teuer»
feber mit großer, bk g»r>eite mit fleinerer weiter
Spi{5e, bie britte mit fleinem weißen 3pi$en=
fled. Sie Flügel rjabett roeißgraue jcbmale £feber=
ränber. Sa« Stinn ift roei§, ebenfo ber Sorber*
tjalg, bod) biefer mit jjiemlidj großen fdjtoargen
gleden an jeber ?feber. Sie unteren ©crjtnang»
beden unb ber ©reiß finb weiß, bie übrige
ber dürfen, bei Söeibdjen

Unterfeite

roftigbraunrotf),

ift

Färbung

roetdje

©aetljfe

alg aud) auf Säume unb 2 trau
unb mad)t gn?ei Sauten in einer ööbe Don
4 big 60 guß. Sag 3teft ift äf)ulid)~ wie ein
Stmfelueft gebaut unb
5 lebhaft
enthält 4
grünblaue Gier, tneldje metjr abgerunbet unb
wie bie europäifdjen unb norbafiatifdjen Tröffet»
eier, aud) ,siemlid) lebhaften ©lang f)aben.
®in (Belege meiner ©ammlung fjat foi»
genbe Simenfioueu:

Saumftümpfen

—

Sänggad)fe: 2"8
2-2
£uerad)fe:

ber

bie

grautidjiuetfie,

Sag Qugenbfleib
metjr braun. Sag

au Stopf unb Dber»

ift

be§ 3ftüdeu3
f)at grofte
roftmeifjgelbe Rieden unb fdjmarge
©pißeufäume, auf ben klügeln roeißgetbe ©djaft»
ftrtdje unb
fdjtuarge Spißeuflede; ber Unter»
rüden unb ^Bürget auf mef)r graulichem ©ruttb
matte gelblidje ©dfaftftreifen.
Sie Unter feite ift auf roftttJeifjem ober
roftgelbem, ja roftbrännlidjem Wruttbe mit
fdjtuargett
©pi^eufledeu ber Gebern t>erfet)eu;
Saud), untere Sd)tuaugbedeu, Stelle unb Sor»
berfjalg Weiß.
Siefe 2trt lebt gat)treidj in ben bereinigten
Staaten -RorbameriloJ unb in ben cuglifd)en

Senkungen

gum

big

©efieber

arfttfdjen Steife,

©ie ift
gefunben

©ebirgggegeubcu
benn aud) niebt roäl)lerifd) in
i()rem 3(ufentl)alte ift, ber fotuobt in Sergen
atg aud) in ©ümpfen fein fann. 3" itjrcm Se»
aud)

in

füblidjer

werben,

tragen
ebenfo

wie

ift

fie

fie

uuferer SBadjljolberbroffel äfjnlid),

gefellig

unb

gel)t

im

fterbfte

in

fefjr

großett Alügett füblidj, bei tneldjer (yctegeni)eit
fie aud) bie SttttiHen befud)t.
fie jebod) and)

Sa

fdjon feit

„

mand)er

roiü

unterfd)eiben.

$n

©ammlung

ber prädjtigen

btZ §errn

im Worbtucften Stmerifag befiublid)cn unfein
oermeibet, fo wäre eg möglid), bafg fie
aud) Stjien bigtueitett befud)e unb auf biefem
2Bege narl) Suropa fäme.

Driginalejemplare ber fieben
aud) eine grolle ftdfjl Keiner
norbanterifanifdjer Sroffeln birect erhalten, fithte
mid) jebod) außerftanbe, alle ober aud] nur
bie 9)lei)rgal)l ber tjeutigen Strien fidjer gu unter*
ftabt befinbeu fid)
Wirten.

fyabt

£sd)

Bon

bigt)er in

©uropa gefunben

tueißgrau

Sanbe;

berid)tet,

ift

cg tuat)rfd)ein»

Ser

im

Tvtoifcfc,

tueldjeg

ein

in ber ©egettb bott Sßei«

ningen gefangen unb bon bem ynföector 9tam*
melgberg in Serliu präpariert nmrbe.
Slnt
1876 erhielt baS Dlbenburger
31. Cctober
ÜJlufeunt ein SMnndjen, melcbeg bei Upjeoer in
ben lohnen gefangen war, unb eublid) erbeutete

öerr 2ee

ber „Söget

beg

93tufeumg" aud) bk ©nippe ber
Sroffeln bearbeitet. Scrfelbe fteöt bie tleiueu
norbamerüanifdjen Sroffeln in ©ruppen \n
fammen, bereit Sfyeife er atg Subföecieä be
SBeitn

trad)tct.

mau

febr gu ftintatifcheu

ruitgeu

biitueigeit,

ertuägt,

Wirb

fo

fdiett

toir

mau

.

mand)e Serfdiiebenbeiten
biefer Trennungen

bie Oirenge

bie

arttidje

biefe

So

fein.

entfo^ieben

Trennung ber

Strien aufgetreten finb,
alle

bie Srofielu
v1

fannt gu beftimnteit

für

bafg

unb inbitibueffeu lbä;l^e
unb bafg bie v»erhü= unb

Ariil)linggfleiber and)
bieten,

fo

wenig

pbiri

tonnen

Trennungen ftintmen.

baber bie bisset benannten Aonneu unter«

bäditui«

.Sjuiublerg

Sanbe

fünften

britifdjen

Stüd

ciueg

ber Tvorm
unferer Stugbroffei
Unterfeite ber f^tügel

fie

bk

ift

Qu

auggegcid)itete Crttittjotog

bat

bot)tu

fd)eibeu,

Scrutittluitg

ftef)en

einzeln

fefjr

finb.

äl)nlid).

bafg fie auf bem SBiener Söitbbretmarfte
gefunben fei, boef) finb mehrere fid)ere Säten
über il)r SBorlotnmen in Seutfcbtattb öorljanben.
Ter ftürft 83ogi§Iato Wabgitoin erhielt
lid),

graei

ober roftwcifjgrau, mit buuflerem
bie ©röf3e ift ber unferer fjetblerdje

tuol)l

Naumann

betten

unb ber (Värbung
am näd)fteu, nur

mir aud) für

3Bie

—

fdjeiben,

uiriit

im

cm

2'0

^rüfjer natjm man Drei
längerer 3^'t fteben, unb
uodj einige Strien mef)r

febr naf)e fteben.

Strien an,

bie

burd)

2"7

2"1

Stmtgratf) §eine auf St. Surcbarbi bei falber

Ränber.
feite

27

Qn Scorbamerifa gibt eg eine STngaljl
Sroffeln, bk fid) mefentlidj burd) roeit gerin=
gere Qköße unterfd)eiben, in ber Färbung aber

graue

Dberfeite

2'8
2"2

Äleiue Sroffeln.

b)

rjente

tjaben bie g-ebertt ber Unter»

; jeid)en

djer

iRoftgelb über.

^erbfte

ein auf

J

Stüd.

fid)

feite

I

.sMgolanb borgefommeuecoor^erge^enber ©efaugenidiart
roaren bei feinem biefer Söget gu entbeden.
3n ib^rem Saterlanbe niftet bie SBanber»
brüffet fottiobl in ©arten, ffeineu Qiefiöl.jcn alt
aud) in ber SDcitte ber SBälber. ©ie baut ifjr
SJeft fott»of)I an Kiegelfeitjen,
SSurgelroerf unb
$b.

aud) bie unteren ^iügelbeden einnimmt.
Sei ben Sßetbdjeu unb jüngeren sJJ£ännd)eu
gerjt bag Sraunroth
ber alten 9Jcäuttd)en in

3m

73

fo

©ubfpecieg

erfebeint

iuüujd)euguiert
fd)cibitug

Tanten

e§

sttedentfored^enb, biev
wenn tS amti uidit

augituebineit,

5«
mit

ift,

bafS

nn-it

biefe

einem

ber Unter

Strt

auSgebe^nt

unnötigen

uub

bad

Sallaft

&t
001t

belaftet wirb.

3« ber Wruppe ber roitfebmän^igen Sroi
gehören: Turdus A.uduboni, bie fidi burdi
bebeutenbere ©röße auSjeic^net, Turdus Pallasi,
bie toir in GSuropa gefunben babeu, uub Turdus aunalaschkae, bie tleinfte SÄrt
fein

:

;
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74

Turdus

5ßaHaS«3)roffcl.

13. 3>ie

Turdus

Pallasi, Cab., 2lrd). f. Dcatuvg.
(1847); Coues, Birds of Colorado Valley 1.,
ö. fwtteper, Rhea IL, p. 147 (1849);
p. 20; (£.
Turdus solitarius, Wilson, Amer. Ornith. V.,
p. 95 (nee %. XLIII, %{q. 2); Turdus solitarius
(Wilson) Naumann; Turdus minor, Degl. et
Gerb., 1., p. 424; Turdus nanus, Audub., Orri.

&

V., p. 201.

©ngl.
fr j.

flehte

:

unb

p. 272,

X. 355,

gig. 1

b,

ar

i ft

öou £er=

Steuerfebem unb

bie

oberen Scbioanäbeden rotbbrauu,
unteren glügelbeden roftiueißlic^
mit bunt ler Stube, bie jroette Sdjtouug=
bie
bie

ungefähr

ift

lang al§ bie fünfte.

fo

®ie Dberfeite

mebr ober
angeflogen; ber Dber=
s
fopf bat in ber )Jcitte jeber geber einen bttnfteit
Sied. 33orberl)at<?, §al§feiten unb SBruft ftnb
auf gelblidj meinem ©raube mit buntel olioen*
mit

rceitiger

olioeitbratttt,

ift

9f oftbraun

braunen big fd)toar5en großen Siedelt ge^eicfjnet,
unb bie SDfttte be§ üßorberljalfeä ift oljne Rieden
unb jeberfeitä burd) einen Don einer 3ieden=
reilje gebilbeten Streifen eingefaßt. ®ie übrige
lluterfeite ift loetfj, an ben SBeicben oliücnbrauu
überflogen; bie unteren Seiten ber mittleren
unb bintereu Sd)iutitgeu matt roftfarben.
Sm §erbfte tjat ba$ ©efieber auf SBruft
unb §atö einen gelblid)en, auf ber Oberfeite

bie

äbnlid) feien, unb bejeid^net bie gärbung
be§ Sd)toanäe§ bem ber JJad)ti galt äb,n=

fer)r

s

um

oon aüeu
anberen Keinen norbamerifanifd^en ®roffeln gu
toa§ att^reid)t,

biefelben

unterfebeibett.

®a§

9Jeft

niebrig,

ift

in ber 2äitgöad)fe
1'8 cm meffen
ad)fe 1*7
roeld)e

—

roie bei
licb)e

ol)ne

unb

nact) 3lrt
enttjält 4

Sroffeln gebaut unD

bereit

$ailag' Broe^cg^toffel
cfjengröfte,

feber

Sdjtoarätoaibc oon §errn 2)iefe
§meite befaß §err ü. b. SDiüfjle
unb mar in ber Dberpfalj in ben Sonnen ge=
fangen. §err o. b. sHtüb(e fagt, bafg beibe ftd)

SSSilfonS ©roffel.

2.

im

ift

gefangen,

Unalaschka Thrush, Hermit Thrush

Merle 'grivette.
9caumamt, XIII.,

;

Stoerg*

SDroffel,

roftfdjnntitäige Q^ergöroffel, 3roergfing=

broffel, ßtoergsippe,

ftet)t

unb

lieb),

©infame ©roffel,
broffelj,

solitarius nennt, bie jebodj, roie beraU T. minor aufgeteilt ftnb. ©ine
im Sftaturaliencabinet in Strasburg i. ©.

felbe fagt,

biefeu

fittb.

gürbung

22— 23,

ber

—5

in ber Ouer=
unb äbnlid) abgenutbet

Sie fyahen aud) eine

oon

fd)önem

ade gledctt, bod)

att^

(Ster,

garbe

bie

ift

a!)n=

Blau

grünlichen
ttod)

tiefer

glättjenber.

Qu

ber

©ruppe

ber

fingbroffelartigeu

norbamerifauifdjen Strien redmen wir
mit Secbobm: Turdus Swainsoni, Turdus aliciae unb Turdus ustulatus, toelcfje rotr mit
biefem Sdiriftfteller nur alä Subjpecte§ be=
trad]tett tonnen,
^ür un§ banbclt e$ fiefi nur
um eine 2trt, belebe bi^tjer in (Suropa gefuttbeit
fleineu

lourbc, bod) erfd)etut e^ nid)t ftd)er, roeldje ber
ertt)äbnteu Subfpecie^

nebmeit bie

beobachtet

Stammart

an,

S5abrfd)einlid)teit für
aiieiae Diejenige gorm

ftd)
ift,

bat,

e§

uitferem 2Belttl)eil beobachtet

baf§

man

bie

2Bir

tourbe.

obgleich)

einige

Turdus

bisfjer in

tjat.

©ie SnjainfonS Sroffel.
Turdus Swainsoni, Cab. Tschudis,
14.

Fauna, Peru,

p.

188 (1846);

(£.

g.

0.

§omet)er,

einen rofttgeu Sott. 2)ie jungen fiabeit über
beut Slügel gtoei roftgelbe Sinben. 2)ie SriS

Rhea IL, p. 149(1849); Turdus solitarius, Wils.,
Am. Orn. V., p. 95; Turdus Wilsoni (Bonap.),

rotbbrauu, ber Schnabel an ber Dberfeite
unb an ber Spi^e braun, an ber SBuräel be§
UnterlieferS gelb, im §erbfte unb bei ben Sint=
gen braun; bk gufenjursel rotbbräuitlidjroeiB;
3 e l)en lidjtbratnt, int £erbfte unb bei ben

Swainson, Faun. Bor. -Amer. -Birds,
Turdus Swainsoni, Degl. et Gerb., L,

ift

jungen hellbraun.
g-lügelfpi$e 9'2— 9-5 cm.

—

Sdjnabei üont 9Jhiiibtoinfel 18 21 cm.
3 cm.
gujjttmräel 2 8
2>as Sateiianb bief er Heilten ©roffel ift
9corbamerita, roo fte befonber§ gerne in feud)ten
©egeitDen, in Heilten ©eböl^en lebt, auä) in ^en

—

-

©arten
93titte

üorfommt. ©ie lommt gegen
aus bem Süben unb öerläf§t ibre

fetten

ttidjt

Slpril

Srutgegenb lettre Dctober.
2ludj in
lieb

(Suropa

ift

bie 2trt öerfd)iebent=

Turdus

oorgeiointneu, bod) geroöbnlid) all

minor

be^eidjnet,

batjer

immer

uidjt

fidjer

gu

befummelt.

®a3 Bürgerrecht für Sttropa
fie

burd)

in

einer

Oon bem

gör=
Naumann, bem 33ruber be£ oerüljmten Dr=

Stletttäerbft (Stnbalt)
fter

erhielt

ben gang eine§ fdjönen 3Jcännd)en§
©obtte am 22. ©ecember 1825 bei

uitf)oIogeit,

lueldrjeS

Naumann

Stüd
Sammlung.

befdjrieb. ©iefe»

Soglicben

Qn
SJcüble

ber $ft§
jroei

1847

fleine

fjer-joglicfjen

in ber Qfi§

befinbet

ftd)

1.

c.

in ber l)er=

182;
427.
^toergbroffel, Sroaiitfou» ©roffel, einfame

©roffetn,

©raf Oon ber
meiere

berfelbe

p.

©roffel, SSilfonS Sroffel, oltüenfarbige ©roffel.

Olive-backet Thrush, Swainsons
©ngl.
Thrush, Brown Thrush, Swamp Robin; fr§.
merle de Swainson, Grive de Swainson; ital.
Tordo americano.

Naumann, X. 355, S'9- 4.
Smainfoit^ ©roffel ift

roie

^ßattaS'

®roffel oon Serd)engrö§e. ®ie gatt5e Dberfeite
oliüenbrattn, obne Stnbetttuug oon
ift grünlid)
Stoftbraun; um bie 2tugeugegeub befinben fid)
tleine
roeifje
fünfte; bie lluterfeite ift auf
roeifietu, am §alfe unb Sropfe gelblicb)em©runbe
mit Slugnabme ber
auf §al§ unb ilropf
burd) gro^e braunfdjnjarge Rieden 9^
Äeble
3eid)ttet, bie jur 33rttft aümät)Iid) tleiner roerbett
unb in ba$ Oertoafd)ene DUoengrau ber ^laufen

—

—

übergeben.

Sie

lluterfeite ber Flügel
am Keinen ©efieber,

gelblid) roftgrau

Sd)toutigfeberit rein

roftgelb,

lid)tbramt,

ber SBuraelbälfte

Sdjitabel

.

.

Sarfu§ ...

an

cm
-

„
„

ben

rotl)braun,

fcfjttJaräbraun,

10 biä 11
6
2

erfdjeint

ein buntel

UnterfieferS gelb.

be-S

Sdjioaitä

burd)

Sri^

oliöengraueS 33anb getrennt.

güjie

Flügel ...
crtoäbttt

p.

6 5 „
2-2 „

an

::
;
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93ei SBergleidjung einer großen $at}{ btefer
©roffetn finben fid] in Den 2ln§meffungen 3*er=

fdfiebeubeiten,

aud)

legen,
feite

bd

ift

Angaben ffar*
gärbnng ber Ober*
großen (öftlidfen) Vögeln
borfteljenbe

nrie

Xon

ber

ben
ben

bunfler al§ bei
(afSt

beffett

Heineren

bie

ftcf)

nidjt fdjarf
einigt beibe.

-

bei

meftltcben.

gorm

ineftücfje

unb

trennen,

(Aliciae)

Soue§

and)

3n°
ber*

ber Bearbeitung logen 20 Stüd au»
großen Baftl auSgemäljlter Stüde bor.
2>a3 SSaterlanb ber sJ(rt ift ba§ nörb=
itcr)e Vünerifa, bon mo fie im Sßinter (Cetoben
in bie Sübftaaten unb ,311 ben SKntitten, ja
fogar Big Sübamerifa getjt, gegen (Snbe 2(pril
5at)(reid), aber in f leinen fingen «5urüdfebrt.
33ei

einer

Qn

neuerer

titaä

3 e ^ mürbe
u. 5m.

öftlicben Slfien,

im norb=

aud)

fie

in ber

im

SBeften 2(me=

(ebenben tform (Aliciae) gefunben.

Mud)

Mitteleuropa

in

Smainfou»

ift

Sroffel mebrfad) öorgefommen. ©in Stüd mürbe
auf öefgolaub üon ©aetbfe gefammeit, ein
jmeite» in Jpolftein in ben Pointen gefangen,

im Hamburger SSÄnfeum befinbet,
im Deiober 1843 001t beut eifrigen
^orfeber 2)ubotS auf bem Sftarfte bon Diamur
3(ud) in Statte unb in Süb=
frifcjj gefunben.
meldfe*

ein

Tie

biefelbe beobad)tet.

ift

SebenSmetfe

3Crt

btefer

ein

bübfeffer

«ie baut ein

broffelartigeS 9ceft

jmeimal im Qafore 4—6 (Sier,
$orm äl)nlid) abgerunbet wie
gratorius
fyaben,

ber

ift

unb ebenfo mie
Sänger.

biefe

ift

unb

legt

in

ber

roeldfe

Turdus mi-

bei

Qkuubfärbuitg
jebod) mit Keinen beutlid)en ober matten
aud}

finb,

rotbraunen

biefelbe

gletfeu bid)t gejeidjnet finb.
(S.

profTcfrofjrfänger,

%.

ü-

§mr.

Acrocephalus

tur-

doides Meyer. Turdus arundinaeeus.

Brisson,
Orn. IL. p. 219 (1760); Turdus arundinaeeus,
Linn., Syst. Nat. L, p. 296 (1766 ex Brisson);
Sylvia turdoides, Meyer, SSögel Sib= u. (Sftbl.,
(1815); Mascipeta lacustris, Koch,
Sbft. 33anr. 3ool. L, p. 166 (1816); Calamoherpe stagnatilis, Chr. L. Brehm, SSögel
©eutfdjl., p. 442 (1831); Salicaria turdoides
(Meyer), Keys, et Blas., ÜBirbeltf). ®uroba§,
turdina (Meyer),
Salicaria
181
p.
(1840);
Schlegel, Rev. Crit,, p. 27 (1844); Calamoherpe major, Chr. L. Brehm, Vogelfang, p. 235
Calamoherpe longirostris, Chr. L.
(1855);

p.

116

Brehm,

ibid.:

Calamoherpe arundinacea

G. R. Gray, Hand-List

0.

B. L,

p.

1L.1.

208, Nr. 2940

Racasse; botl.: de Karekiet, Rietlijster; ital.
Cannajola maggiore, Silvia rossiccia, Cannareccione, Re di roussigneui, Cre-cre, Beccafigh gross, Passera di cann, Riech e pover,
Passera cannera, Cannette, Pässera cannelera, Pässra canäria, Lusgnol da val, Cannaröl, Foracanele, Canaröna, Canevelön, Selega
canaröna, Celega palugäna, Canelon, Passara
palugana, Passara canaröl, Re di Rusignul,
Beccafigom, Fraschettüm, Koussignouloun,
Ruscigneu lumbardo, Cannajolone da padule,
Rossignolone, Beccafino, Rosignolo marino,
Fucetolone, Facedua gross, Re de li Beccafichi, Acidduzzu di caccia nova, Turdu, Baal.
Baghal; froat. Trstenjara drozdovica; poln.
Trzciniak
drozdowka; fpan.
Moscareton,
Rusinyol d'aygua, Chinchafoes, Carrisalero
ungar.: rigo Zener (nadi Rigo).
:

:

Ser Sroffelrobrfänger, ben mir
unb ben meiften

Jemmind,

tt)ie

s

of 'british birds
QJroTjcr

L,

,

SftoJjrbogel

unb äuerft befd)rieben,
urfprünglid)
Sinne be^eidmet unb in neuerer
3eit namentlicf) bon Xreffer benannt mürbe,
Seebofmt
ift ber europäifdje Vertreter ber bon
Ä.crocephalus uuterfdiiebeneu
a\§ SubgenuS
©ruppe ber größeren broffeiartigen Kolirfänger.
bon

fpäter

Tagu gehörnt
2.

lien),

fünf Strien: 1. australis (Sluftra*
longirostris (Stuftralien), 3. stentoreus

grojjjer

Sbifcfobf,

öftlidie*

Stfrilo),

JU Ten
Sunbainfeln, SÖloluIfen :o unb 5. unfer turdoides. ©erfelbe fommt brütenb dor in Eentral

4.

füblid)

6iS

unb Subeuropa, bi» "Janbperfien unb Surlefton,
Sßaläftina unb .Uleiuafieu l)in unb in Korb
afrifa, unb jte^t im SBinter bis Sübafrila, too
er an ber SSeft* unb Dftlüfte beobaditet lourbe.
Sein nörblidifte^ Sßorfomnten als SSrutbogel
finb bie Sui elu am ©ingange beS ©olfeS bon
JRiga unb in SRufSlanb baS Iiml ber SBolga,
unb ©nglanb fommt er nur
iu 2nbiclmu'beii
derflogen eingeln bor.
SSogel

ift

erfennen an ber

;,u

auffal-

Jurjen erfteu Sdmnuge, ber ^nneneiu
fdfitüruug ber jhJeiten unb l'hineueiiiitliiiüning
Sdinuiige, ber geIblid)roftgrauen
ber britieu
Oberfeite, beut beutliien bellen Kugenftreifen
unb ber roügeiblidiiiH'if;eu Unterfeite.
Joial länge .... 198 cm
lenb

Jlügelldnge
Sd^roanjlänge

,

SSeibenbroffet ,

unb

unb Gentralafien
orientalis (Cftafien,

(3Q3eft=

SftoJjrfdjirf,

broffelärtiger Sänger, SRofirbroffel, Sörudjbroffel,

ftaup, 33t6n6*

Sörtffon

,

Sdiilfbroffel,

Naumann,

©oulb,
Seffon,
Menferling unb 331afiu§,

.

großer

Suntbfnadjtigau',
SBaffertoeifj"
äBaffernadjtigatt', glufSnadjtigafl
großer SRoljrfberfirm,,
fehle,
SBafferbornreid),
Wobrfdjliefer

33oie,

Bouaparte,
Siorbmonn,
SBemer, ftjaerböliing, Suubeball, Räubert unb
93artbelemt)=Sapommerai)e, SJeglonb unb ©erbe,
2od)e, öeuglin, ©öberlein, Salbabori, Jallon,
Stellet), Seebof)m u.a.m., aud) turdoides
nennen unb nid)t arundinaeeus, nnr er bon

£. LO.

Stoljrfänger,

nad) SOiener

oruitl)ologifd)eu Sdjriftftellern,

23rehm,

trte§,

Ser

—

Great
Rousse-

engl.:
frj.:

rolle turdoide, Rossignol des marais, Carasse,

(1869).

SÜbb Übungen: 1. So gel. Treffer, B. of
Europe IL, I. 88, j$ig. 1 unb :>; Naumann,
2. gier,
SSögel ®eutfd)lanb§, £.81, gig. I.
©äbedfer, Tie Eier ber eurobäifdjen SBögel,
I. 2!», Jir. 10; Il)ienemauu, Stbbilbungen bon
SBogeleiern, 2. 21, 9tr. 5; 2eeboi)iu, A History

3tohrfproffer,

SBöhtn.: Rakosnik velky;
Reedwarbler; bau.: Rördrossel;

(Srefpou,

$ßatta§=®roffel äfynlid),

Sd)lotcnga£er,

,

ftarrafinfftnf.

fid)

brittes"

franfreid)

fie

SRohrfperling

1

,

•

.

.

9*3

8

2dmabel

l"7

:..

„

„

1877. S9raunfc^roeig,

Ter So^nabel
ber Dberfiefer

„

46

larfiiv
12.

„

80

ber

tl't

iebr

girfte

fraitig,
u^idt

M. brunsv.)
bvoiielartig.

leidu

gebi
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mit ber Spifce ben Unterfdjnabel ftfyaufelförratg
überragenb, furj por ber ©pi£e beutlid), faft
bafenförmig eingefcrmitten.
Sie
red)ttoinfelig
Erlüget [inb lang, jugefpi&t, öie 3. ©djroinge

Sie

bilbct bie Jylügelfpiße.

2.

©djwinge

ber ^nnenfaljne, bie 3. auf
Stufjeufatnte Bogig eingefdjnürt:

auf

>2>4>S

3

Sie
für 3,

1.

fte

.

.

.

H> M>D>

©djwungfeber

überragt

Ts-lügelberffebern

bie

uidjt

ift

längften

unb

ift

ift

ber

1.

auffatlenb
ber

circa 5

glügel ragen über bie SDlitte be3 ©cbwa^eä
biuab US jum Gnbe ber oberen ©cfjmanjbec!'

®er ©djmans ift mittettang, ftufen=
Derfdjmälert, bie äußeren Gebern faft
1 cm fürjer aU bie mittleren. Sie Saufe, 3et)tn
unb Tratten finb fefjr fräftig unb ftar!.
febcrn.

förmig

Db er feite

gelblid)=roft*

grau, mit einem leidjten otioeufarbigen Slnftrid),
ber auf bem 93ür§el et\va§ betler roirb. ©djttrin*

gen unb ©diwauifeberu braun, mit jdjmaten
belferen ©äumeu au ben ©d)Wingeu. Unterfeite
weifjlidj mit bräünlid)=gelblidjem Anfluge an
ben Stumpffetten, bem SBaudje unb ben unteren
3d)rDau§becffebern, braungraue ©d)Wan3= unb
©d)Wungfebern, festere mit leicfjt roftgelblidjem
Saume ber gmtenfafine unb Itdjter roftgelb*
Itdfjen unteren g-lügelbedfebern. ®opffeiten bräun*
lieb,
mit einem beitrügen Reiferen liebtbraunen
Streifen Pon
ber ©djnabelbafiS
über bem
Stuge

ber roftgelblidje Anflug
beutltdjer ausgeprägt,

auf ber Unterfeite nodj
namentlich aud) auf ber

Mittel bruft.
'(? 15./6. 1876. SBraunfdjroeig, M. brunsv.)
Ser junge Söget seiebnet fid) burd)
ftärfer bräuufid) gefärbte Dberfeite unb [tarier
betlbräunlidjgelb
bei

bie

angeflogene Unterfeite auS,
Weiße ®el)Ie I)at biefelbe garbe tote

ben alten SSögeln.

Ser Sdjnabel ift fjornbraun, an ber Ü8aft§
be§ UnterfdjnabelS Ijcffbräunlidjgelb. Sie %xi$
im inneren Greife i) elf er, gelblicb=
ift braun,
braun. Sie Saufe finb beffbräunlid), bie 8ef)cn
unb Tratten bunfefbrann.
(Slujjjer ben beibeit genannten G^emplarcn
benü^t: 3. + 22/5. 1876, 93raunfd)weig; 4. $
oon bemfefben Sage; 5. J au§ 2tfgier, f antrat*
an* M. brunsv.)
Sie großen 9iof)rfäuger treffen im £5rülj=
jafjr in
Dberitatien, Sftrien unb Safmatien
lief)

fd)on in ber erften ftälfte ?fpril, ja juweilen
bereit» im 9Jcärj ein, in ©übbeutfdjlanb &nbc
v

Xpri(,

9Jorbbeutfd)lanb metftenS anfangs
9Jiai; fie sieben naebt», meiftens einseht ober
SU wenigen ^nbioibueu sufammen unb galten
fid) and) auf bem 3 u G e M* nur i
3iof)re an
leidien unb glüffeu auf. Sei Sraunjdiweig
langen fie meiftenS an, wenn baZ 9iof)r
bis
2 guf3 au§ bem SBaffer emporgefdjoffen ift, fo
bafS fie fid) faum barin Perbergen fönnett.
3eb,r balö, roenn bas 9torjr in einer Sänge
pon circa 1
über baZ SSaffer tjeröorragt,
fcfjreiteu
jur S3rut. Sa§ 9Jlännd)en fingt
fie
in

m

1%

m

an

^a^felbe,

SuDe

ntetften§

14

Sebrütung baueü
fiöeu 1 i Jage im

— 15

3Rai,

bie

fttit

ber

Sage, bie jungen
Ücefte unb Perlaffen bann
Ütotjrfteugeln auf= unb ab--

ben

ftetternb.

Sa§
feltener

©elcge

beftetjt

6 Giern,

bei

in ber Siegel an* '6,
jüngeren 2Beibd)en §u=

au§ 4 (Stern; biefelbeu finb Pon länglid) =
ooaicr 5orm, Säng§Mtrd)meffer burcbfdmittlid)
23-8 mm, Cuerburcijmeffer 16-9 mm, Soppböl)e
toeilen

ll'lnim. Stuf ficbtgrünlidjer ©runbfarbe finb
biefelbeu mit jablreidjcn Weineren unb größeren
grünlid)braunen gierten unb fpärüdjeren, etroaS
tiefer liegeuben größeren grüniiebgraueu gteden
Perfeb,en, bie habe fjäufig am ftumpfen ©nbe

unb

bid)ter fteljen

Sd)ale
bie

^oren

Sa§
9iofjre,

eine 8Trt Ärait5

ba§ Äorn

gfaujloi?,

ift

s

feb,r

9?eft

u.

unb

fiad),

beretn&elt.
faft

ftcljt

s«j.

Sie

bilben.

fein

meiften§

otjne 2(u§naf)me

2

—3 m

im

pom

9iaube
an ber ©eite

be» 9iöb,rid)tl entfernt, raetftenS
beSfelBen nad) bem SBaffer §u, burdifdinittlid)
über bem Söafferjpiegel entfernt, fo
1
l)od),
baf§ bagfelbe burd) plö|ilid)e5 ?lnfteigen
be§ 333affer§ nid)t jerftört roirb. Salfelbe ift

%—

m

3tuifd)en 4
fjöljer

oben

rjin.

(i 12./5. 1877. Söraunfdjweig, M. brunsv.)
211 te3 SSeibdjen im grübjabre gfcidjt
bem alten SDMmtdjen faft DoHftäubig, nur ift

nur

s

beutfd)lanb

unteren

— 8 mm

für^er atö bie oberen §anbflügelbecffeberu. Sie

2l(te§ SJlänndjen.

unermüblid), fofort nad) ber 9(nfunft läf§t e»
fein laute§ Sieb erfdmlten. Sie brüten, roenn
fie nidjt geftbrt werben, in ber Siegel nur ein
mal, bie Dolle öierjal)! finbet man in JJorb«

— 6 Üiobrftengel

eingeflodjten,

ift

Piel

aU breit, ftarf unb bidroanbig unb
am Sianbe etroaS einiuärt« gebogen; e§
an§ ©raS^almcn,

beftebt

©ragblättern',

SBaft»

innen 5U feiner werben unb
mit feinen Söurseldjen ober einzelnen ^ferbe=
braren nad) innen au«gefleibet finb. 3)a§ 9?eft
in ber Siegel feijr funftootl gebaut; in
ift
^abren, tuo ba$ 9iofjr inäfjrcnb be§ SRefter*
baue» nod) ftarf unb §itroeilett ungleid)mäf;ig
fäben,

nad)

bie

s

fommt

toäd)'ot,

rool)i

eine

fdiräge,

fd)iefe

fttv-

oberen 9fcefiranbe§ por. %n f e t) r
fcltenen gälleu h,abe ief) bei 9iibbag§Ijaufen
ba$ 9?cft and) ca. 20— 2ö ©djritte 00m SSnffer
entfernt im ©ebüfd) ^tuifdieu 3mcigeu in Der
Strt be§ SßaftarbuadjtigatlennefteS angelegt ge=
fuuben, e§ finb bieS aber febr feltene 2iu«?--

rung

beS

—

nabmeu.

©Item bangen

Sie

mit treuer

Siebe an ifjrem ©eint unb ifyrcr 93rut, fie öer=
tragen e§ fel)r tt)of)I, roenn man einzelne (£"ier
roegntntrat, nnb legen bäufig rul)ig weiter, wenn
bie erften 2 ober 3 Gier genommen tourben.
3'iii

Tsin

finb

bie

jungen

flugfertig, (Snbe 21uguft

oertaffen

fie

un§ wieber; in ben

§terfetn§ oerb,alten
!o§, fo bafS man glaubt,

it)re§

Diel

ntetftenS

Pollftänbig

unb anfangt ©eptember
fie

fie

fid)

lejjten

SBodjeu

§teinlicf)

Ijätten

laut-

uu§ fdjon

früfjer Perlaffen.

Um

fo lebhafter unb lauter finb fie batb
nad) ibrer ?lufunft im ^frübjatjr. S)a§ 3Rann«
d)en fingt Pon borgen bis 9(benb, juweilen
and) bie gan3e 9Jad)t Ijinburd). Sa fie gerne
s

wenigftenS au fleineren Jeidjeu
Sßaaren, an größeren alle 40 bi$
öO ©djritt be§ Seit§ranbe§ ein s^aar (in %at)=
reit, wo fte fetjr l)äufig finb),
babei aber jebe§
5ßaor auf feinem gan3 beftimmt abgegrenzten
gefellig

51t

3

leben,

—4

Sieoiere,

fo

entftebt

ein fröblicber

inbera ein SKanndjen ba$ aubere

S.iugc^Iärm,
31t

überbieten

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
®rofte*§ütSljoff.

nnb im 3tof)r unb oon ber SBafferfläc^e
©cfang toieberbattt. Jabei filmen fte am
Jage nid)t feljr lange an einer Stelle, fudjeit
metftenS einen tjofjcu Si§ an ber ©pi|se
fid)
eine§ 3flot)rftengeI§ ober im SBeibengebüfd) ane
unb mecfjjeln biefen oft. sJcad)tS bleiben fie
fudjt

ber

lauge auf bemfelbeu gled. 9Jcerfen fie ©efahr,
oerfdjmtnbeu fie gefcbidt fletterub nad) unten
in baS 3tohrbidid)t, fingen aber unermüblid)
lueitcr. Jer ©efang Hingt: Karre, Karre, Karre
Karre, Karre,
Sorre, S)orre, S)orre
Karra, Karra,
Karre
Kai, Kei, fei, fei
fing, fing.
2Benn berfeibe and) nidjt bie

77

unb

ber daroliue,
geb. greiin
0.
3Benbt=
^apenljaufen) auf .'öauS §ülSi)off bei 30cünfter
in SBeftfalen, 100 er aud) bk erften Sugenb*
bertebte. 2d)on als Knabe geigte er ein
lebhaftes Qutereffc für bie Ufatur, ganj beiou
berS für bie 93ogeliDcit, bereu i)eimijd)e S8er=
treter er bereits mit bem smölften Bafyxe genau
jal)re

fo

faunte.

—

1856 fam Srofte auf bai öijmnafium
nad) SJiünfter. ©elegenttid) eines im grüfjiabr
1858 in ber JMl)e Der Stabt auSgebrocbcneu

—

—
—

—

Spur oon fdjöneu flötenben Jonen l)at unb
burd) fein Duietfdjeu unb Knarren gettnffermafjen
an baS Qua den ber gröfdje erinnert, fo heimelt
2>urd) bk
an.
er mid) ,bod) aufjerorbentlid)
tute ber
luftige, uncrmübliche 2trt unb SBeife,
©efaug Oorgetrageu

loirb,

er

fprictjt

2>aS

au.

babci, als wenn ber
gange Seid) itpn gefjörte, mit hocbaufgeridjtetem
ausgebreitetem
fjängenbeit
5'ügeht,
Kopfe,

9)tännd)en geberbet

Sdjrcange,

fid)

aufgeblafener

unD

fträubt

Ketjle

bk

Sdjeitelfebern, fträubt
gutueiten and) baä übrige ©efieber, fo bafS eS
abmecfjfetub

gtiittet eS

oiet gröfjer

auSfteht, als t§ in 3Sirftid)feit

unb fdjmettert
in

fein

ift,

fnarreubeS Sieb laut l)tuauS

nur oon SBaffergeflügel, fdjnat*
nnb ©änfen, fdjreienben SBlafS*
Stunbeütang
bemotjuten »iofjrtoalb.

ben

fonft

ternben

(Sitten

l)üf)itern

habe id) mit beut größteu Vergnügen biefem
nnermüblidjen -äJinfifanten gutjöreu fönnen, wenn
id) als Knabe mit greunb iL sJceb,rforu auf ben

Ieid)bämmen

bei ÜiibbagSfjaufeit

meine

oruitJ)o=

logifdjeu StuSflüge madjte.
2>ie fiocfftimme

ein fdjnalgeitbeS

ift

tiefes

£acf ober Qatf
unb ein eigeuff)ümlid)es
Knarren, etmaS bumpfer unb gröber als bei
et)

ber

uafjert,

fontmcit beibe

fo

eigentf)ümlid)eS

©efebrei auS,

beut

fid)

9iefte

bis auf wenige
heran unb froren

(filtern

an ben Störenfrieb

Schritte
ein

man

SBenn

9cad)tigalt.

fdjäfcmbeS

fläglid)eS

wie bie SBürger, tuenu
man fie it)rer SBrut berauben mill. S)ie ^fangen
f)abcu, fo lange fie mit ben Stlteu §iet)en nnb
gefüttert lüerbeu, eine l)eilere, quäfeube Stimme.
ä()nlid)

häufig legen
in

(Sier

itjre

bei

bie

uns

-Keffer

Kud'iicfsmeibebeu

bie

beS

s

grofjeu

Jtot)r=

fängerS.
2)ie SRatjrung
bie

beftefjt in allerlei Snfecten,
SBaffer im 9iol)re leben. Sie
biefelben nidjt im gluge, fouberu

über

beut

erl)aid)eu

im

unb

Saufen, inbent fie borfidjtig,
rütteln, an ben »lobrftcugeiii
auf* unb abfletteru. Qft baS 3flor)r bei trjrer
Stnfunft noch, nidjt l)od) genug, fo rebieren fie
in ben nafjetiegenben ©ebüfäjen
muh Sßaljrung
Sifcen

§u ftarf

ot)ne

uml)er.

Sftacf)

31t

Naumann

•'Doluuberbeercu

nnb

feilen

fie

and) fdjroarje
freuen,

gautbaumbeeren

wenn

biefelben in ber unmittelbaren Sftälje ber
leidie toadjfen. - .^ebenfalls finb fie burd) iljre
•

veu1)lid)e

Snfectennal)rung

uubebiugt

als

nü{}=

SSögel gu betrachten, bie in lebet SSejieljung
3i. iM.
$ü fdjujjen finb.
lid)e

s

5>roftc-«/>üföl;oi'f,

ben

Jebruar |sl1

gerb.

Aiiir.

ial ':'

i^

beS ?-reii)ervu SSern. Eonft.

b.

I»;.

110

o.,

geboren

S^nte

Kinb

Srofte viii-.M)oü

s

33raubeS

er, obgleid) burd) einen 2tuv:,
in einen 33ad) gang burdmäfSt, bie 9?ad)t l)iu=
burd) fjilfreicbe Jpanb, 30g fid) babei aber in=

folge

ieiftete

ßrfaltung
einen
auliaiteubeii
ben beginn eines Sungenleibenä

heftiger

Jpuften

unb

6in Slutfturg am 17. guft, ber fid) im
folgenben ^al)re tuieberbolte, beranlafSte feineu
l'luetritt
auS bem Ojnmuafium unb ben Üut
fd)IufS, fid) auSfdjliefjlid) ben Siaturroiffenfdjaften
,51t
toibmeu, mogu gang BefonberS bie Sefannt*
fduift beS bamals in lUaiufter lebeubcu 5ßro
®r. 93. 2(ltum beitrug, ber mit ber
feffoi'S
Sdjon
®rofte'fd)en Familie befreunbet mar.
1862 begegnen mir einigen intereffanteu 9luf=
fä^en auS feiner Jveber über SGBaIb= nnb SBaffer
fd)nepfen in ber oou ^(Itum nnb SRtdjeltS rebi=
gierten $eitfd)rift „9latur unb Offenbarung".
Ter üöefud) bec^ 33abe§ ©oben im 2aunu*
fohjie ein einjähriger ^(ufentbalt an ben Sdjtoei*
gu.

Seen

jer

befferteu

morauf

feinen

©efunb^eitSjuftanb

nad) ber SRorbfeeinfel
93orfum begab, bereit reidjeS ^ogellebeu ilm
nid)t nur feffelte, fouberu and) Stoff ,511 meljr»
erfrenlid),

er

fid)

fad)en arbeiten bot. §ier war eä and), too er
mit ,3. §. 93lafiuS perft .ytiamiueufant unb
fid) für bie %oia,e mit ilint befreunbete, meldier

auf SrofteS toiffenfdjaftlidje 9lu§bilbung
gange ©eifteäridjtung ben meieni
lid)ften @tnf&if§ aü§übte.
häufige Steifen nad) berfdjtebenen Ibeiien
aud)

unb

feine

SuropaS bradjten

il)u

in

Sßnrttentberg

SSerü^rung

tu nähere

unb

bieten Welebrten,

ein

führte

511

mu

längerer Sttufent^alt
einem engeren Wn«

au ))Ud). §8aron ö. König SSart^aufen.
Vliv
im Sommer L870 Der Krieg gegen
granfreid) ausbrach, mar ®rofte in SluSübung
feiner "^flicbt aU Soljanniter auf ben 3diladu
felberu t^ätig nnb eri)ieit in SSCnerlennung feiner
SSerbienfte baä eiferne ftreuj jtoeitet Stoffe.
Seine obuebin fd)wad)e ©efunbljeit evliieli burd)
bie bieten Strapazen, reuen er auSgefe^l war,
ben lerdeu 3tof;, oou meldiem er fid) uidu mebr
fd)Iuffe

gtt

erl)oleu

mer§ 1874

oenuoebte. Ciine umlircuD beS
\u\d\ ©übttalien unternommene

unb

fd)abete ebenfattö,
Halt

in

Eirol

fein

l

Dieife

nad)b,eriger Stufenl

unb Sübbeutfdt)lanb brachte nur
SBenn aud) miffenfdjaftlid)

geringe Sefferung.
iiodi

'immer

tfjätig,

SrofteS 3uftanb

oerfdUediterte
bis

ftetig,

ein

bod)

fidj

fjefttger

Sölul

\c\i
mehrere oorauge
in (efeterer
mären, ibu am 81. Suli 1874 oou
leinen Seiben erlöste.
8Jon 5>rofte3 arbeiten ift in erfter 2mte
„Sie SSogetWelt ber Sßorbfeeinfel
SOSer!:
fein
PP-, » i;!
SBorhtm" (fünfter L8

fturj,

beut

x

gangen

'

Sofel unb Karte iierooruibebcn, un-uhecniS gibt ebenfowotjl feines D01 \i

.
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—

'Srucf.

unb ©djiibernng§talente§

ad)tung3=

genauen

feiner

Slngabe

Siteraturfenntrttä,

geograpljifcrjen

ber

üon il)m ermähnten Strien
Shtjüerbem

^rj. se blotter, se raser,

aud)

a(§
lueldje

bei

SSerbreituug

ber

bem

ber 9(b,5itg (f. b.) am ©emef)r. „Brüder
ber sum So^fdiiefjen eineS ©emetjre^ an=
gebraditc Stift." Seilen, 3Bmfpr., 1829, p. 43,
unb 9ieal* u. 58erb.=2erjf. L, p. 499, VI., p. 210.
©artig, Segif., p. 131.
%x^. la dötente.

Sd)wcbifdjeii, Sänifd)en

©orten"

logifdjen

\inb in ber „Sttuftrierten

IL

ber Stbgng an einem Gifen; feiten.
nennet mau beujenigen £f)ci( am 33er=
,,9(ud)
liuereifeu, ber auf bie 3d)uellftange brüdt, ben
örimm, 2). S3. IL,
Brüder." Seilen 1. c.

8agb=

p.

begw. $räfi«

beuten ber „Seutfdien Ornitfjologengefettfdjaft",
er mar Sirector ber 50ologifd)eu ©ection be§
s
„Seftfälifdien }Sroüin3ialüereine§", correjpon=
üierenbe§ Sftitglieb ber „Zoological society of
London", Cijrenmitglieb ber Seufenberg'fd)en
QJefellfdjaft" in g-ranffurt a. SÜc. unb ber „Oft*

naturforfdjenbeu

Gmben.

0.

prurft,

f.

trans.,

£lj.

©unb

ber

ein

reflex.

gefdioffeue* SSilb

„Brüden

beim Stpportieren, felbe» quetfdjeu.
... ber vuil)uerf)unb brüctt,

au fefi
2Bmfpr.,

sortierte
SBefjlen,

S3erb.*ßertf.

I.,

II.

p.

ba* 91p=

er

babitrd) quetfcfjt."

1829, p. 43, unb
490, VI., p. 232.

«Real»

—

u.

©artig,

Stfte

u.

f.

^u »erben;

aud) einfad) für
auffliegen Wollen'; Pgl. fteden.
manu fid) ein
nennt man e£

nidjt gefeljen

auffielen,

.nierjt

„Brüden
©aafe

j

ober Jtjier

|

j

|

|

gauft auff bie

unb ben Stopf nieber beuget

©rbe nieber
|

umb

nid)t

ju werben." $s°f)- £än$er, ber Dianen
£iof)e
unb fiebere 3 atJt=®el)eimbnüB, Slopen*
„Sie 9iaub4*ögel, oor
rmgen 16*2, fol. 11.
meldjeu fie (bie 9tepfnmer) fid) brüden." glc=
„Brüden roirb ge=
ming, %. S- I-, f°l- ^9b.
lagt, meun ein Sfjier, befonber<? aber ber §aafe,
fo man Dorüber getjet, fid) brüdet, in ber äßet)*
nung, baf§ mau e* nidjt fefjen möge." £eppe,
gefeljen

—

—

—

Onomat. forest. L,
3^9^/ P- 96.
504.
„SSenn fid) wilöe Jfjiere über bie Grbe
ober über einen 91 ft Ijinftreden, um fidj Oor 9.1Jen=
fdjen ober ütaubtfjieren 511 oerbergen, fo fagt man:
fie brüden fid)." §artig, 9ütttq. 3. SSBmfpr.,
9Sef;len 1. e.
1809, p. 96.
Hefter, kleine
„Selbft wenn
Sagb, Ed. I, 1797, I., p. 71.
fie (bie SDhttter, ba§ (Sbeltfjier) oerfdjeucrjt wirb,
entfernt fie fidj nie weit unb tradjtet burd) fin=
gierte ^fludjt ben nal)enben ober eingebübeteu
Jreinb über ben 9tufentl)alt be§ halbes 511
täufdjen, wetd)e§ fidt) injwifdjen brüdt." 9t. 0.
©rimm, S.
Sonibroto§fi, ©belwilb, p. 34.
Sb. IL, p. 1J47.
3n geänberter 23ebeutung
oon ber ©entfe: „Srüden tfjiit fidj ba§
mit, meun c£ fidt) oor bem f)of)en Sdmee mel)r
in bie tiefereu Sagen jieljt." ?v. (S. Setter, ®ie

5Bol)lreb.
]i.

—

©anberg, SSb.L,

p.

324a.

—

—

—
—

—

—

&nn^

©emfe, p.494.

—

Sanber§, SBb.

II.,

p.

323a.

(S.o. 2).

1

s

ein ®effin I)eroorrageub
bafä biefe 3cidjnung oon ber=
felben ^um Stbbrud gebracht roerben tonn.
Sie Stnfertigung ber Srudmobel ift ein
3meig ber ©oljfdjueibetuuft unb roirb 90i b e 1=
ftedjerei ober ^frmfdiueibet'uuft genannt.
Tic ?Jfobel bienen 311m 9(ufbruden ber
färben (aud) ä|enber ©ubftan^en) auf geroebt:
Stoffe unb auf Rapier, finben baber in ber
«attimbrutferei, bei ber S58adj#Ieinn»anbfabri=
cation unb ber (Erzeugung oon 2apeteu, 93unt=
papicr unb Spielt'arten Sertoenbung.
Sie 31t Srudmobeln beftimmten ©oljtafeln
toerben geroöfmlidj au$ brei, sufammen 50 bi?
80
biden, in il)rem i$afat>tvlavtf fieb, treu=
genben ©oljfdjiditen, bie ifjrcrfett^ l)äufig aus
12— 18 nun breiten ©täbdjen beftefjen, gufamntengeleimt. Sie oberfte Sd)id)te ift Söirnbaunt* ober
s
5ud)C'bauml)olä Don ca. 12
13
'Siäe. Sie
beiben unteren ©djidjten befreien au.% Sanuen=,
Sinben= ober ^appeüjolj.
9fadibem bie oberfte 5(äcb,e redjt eben ab=
gehobelt, mit ber 3iebfliuge abgezogen unb mit
SMeitoeiJi in Seimroaffer angerieben bünn beftridieu ift, wirb ber Seffin burd) 9lbpaufeu
(Malfieren) üou einer Qeidjnung übertragen unb
mit 33feiftift uadige^ogen.
58e5üglid) beS StnfpaufenS ber 3 e id) nuil 8
ba ba^ Cri=
ift äunäd)ft ju bemerteu, bafl
giual gemöl)ulid) in mehreren garben au»ge=
furjrt ift unb fo öiele SKobel angefertigt werben
muffen, af£ oerfdjiebeuartige g-arben in ber
bie
Eontouren
geidjnung enthalten fiub
jeber einer %axbt entfpredjenben Stelle auf eine
platte aufgepaust werben muffen.
Samit ba§ ridjtige Raffen ftattfinbet, finb
am Originale 5)Saf§punfte, $ßuncturen oor=
Rauben, an »eldjen Stellen fpäter 5ßafiftifte in
bie SDtobel
eingefdjlagen werben, bamit jeber
an ber richtigen Stelle auffifeen gemad)t werben
fann. Statt bc§ 9Iuffpannen3 wirb aueb, folgenber
2öeg eingefdjlagen. SDcau mad)t fid) Oom Original
eine Kopie aller Sontouren, tränft bie dopie
mit Öl unb 5'-vni«, legt biefelbe aufv Original
unb 3eid)net bie Orte ber einzelnen färben
burd) üerfdjiebene Sdjraffen ober burdi 9(nlegen
au. SiefeS Slatt wirb bann öerfeljrt auf fo
diele platten aufgelegt, aU oerfdjiebene färben
y-igur,

ein

Hcufter,

ift,

fo

mm

SBilbe: fid) am
m. flad) nieberlegen,

üou allem

reflex.,

33oben, auf einem

leget

unb

fjält

wenn

p. 131.

Serif.,

um

£fdj.

©asbruef.

prürfim, verb. trans. unb
I.

in

Qkfellfdiaft"

—

angebradjt

,r

frieftfrfjen

1448.

'Srudbilb, Phosphem,
5>rudifigur,
Ijetjjjt bie bei
meebanifdier ßrregung ber ©et)=
I)aut (Durd) 3)rnd, ©tojj) sur 2Baf)rue()muug
fommeube fubjeettoe Srfdjemung.
Änr.
prueßformen. Unter 2)rudform ober
Xrudmobel, aud) fnrjmeg STcobel oerfterjt
man eine platte, auf bereu Cberflädje eine

1868

Sin eijreufteüen befleibete Srofte feit
Stelle eines (yefd)üft*füt)rer3,

—

—

Leitung", bereit erftcr ^afjrgang (1874) feine legte
Arbeit „Sa§ gemeine gelbt)ul)u" enthält, weldje
and) feparat erfdiienen ift.

bie

0. 2).

ber.

I.

aud)

Slrbeiten,

9te&r)ür)neru

Reifst

Überfettungen au§
unb ©ottanbifdjen
in „(Sabani§' Journal für Ornithologie", in ben
93erid)ten über bieSBerfatnmtungen ber „Seutfcfren
Ornitfjologengefettfdjaft" , bie Srofte oon 1868
bi§ 1873 tjerau^gab unb rebigierte, im „3oo=
tf)oIogifd)e

oon

G.

prüdier,

orni=

berfdjiebene

fpec.

se raotter.

©eftung fommt.

gitr

er

tievöffeutlicfjte

2 ruef formen.

—

mm

—

—

—

Download from The Biodiversity
Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
Trntfpunfte.
Srüfentfjättgfeit.

Dorfommeit, unb bie geidjnung burd) Über=
Hopfen mit einem leisten Jammer mit polierter
23af)n auf bat §015 übertragen.
2lltel, mal oertieft fein mufl, toirb ttjetli?
mit bent SDieffer Ijeraulgefcbnitteu, tbeill mit
f (einen Sifen, all: gfadjeifen, ©rnnbeifen, §ofi>
eifen, fieraulgeftodjen.

©e3

bebient

9Jcefferl

man

©infdjnetben ber Umriffe,
ber @ifen jum §eraulbeben ber ^otgtfjeile. Sie
3 mm, fann
Tiefe bt§ 2tu3fc§nitte3 betragt 2
gur näcfiften,
aber bei großen glädjen bi3
unteren §ot^fcf|ict)te retten, bie bann mit einem
£lfarbenattftrid) gefcbüftt mirb.
©ntbätt bie geicbming feine Stuten ober
ffeine fünfte, bie in .^olg aulgefcbnitten theiU
f)auptfäd)tid) 511m

fid)

—

mübjam

febr

ju

au§

,511

oerfertigen mären,

aul

feiten

SJcefftng,

Sinien aul

s

bem ba$ §0(3 auf
ba$

entfernt,

Tupfer, n. jtü. bie
aul Trabt. 9cad)=

eine Tiefe

unb mit

3

tion

ber

in

9Jcefftngbled)

23reite gugefcbnitten

in

biefelben

bie Sßunfe

-81ed),

gar

tfieilS

man

bredjeu mürben, fo bilbet

leid)t

einer

— 4 mm

gehörigen

Sänge ober

Stande richtig gebogen rourbe, feilt
Saute fcftueibig §u, treibt bas*
mit bem Jammer ini .&0I3, nacbbem mau

einer

man

bie untere

leibe

einem Sdjlageifen ober §ofileifen
bie entfprecbeube Surdje gebilbct fjat. Üiitnbe
fünfte entftebeu burd) Stntoenbung geroül)tt=
runben Trabtel, fteruförmige, monb=
tieften
uorher mit

artige

burd) gacoubrafyt.
Sinfd)Iagen ber Traljtftifte,

2c.

3um
(jum

bamit biefelben
aul Gifen ober

Sßicotieren) bient,

biegen,

eine

^unje

fid)

ntebt

SJceffing

Trabt gerabe

it. gm.
in jener Sänge,
§ol5e fyerüorragen foll.

man

in ein

aul bem

all berfelbe

fiod) ftebeu.

einem (Sentrumbofirer
für gaconbrabt bobrt

ftergeftcllt

man

rourbe.

2iud)

runbe Sbdjer öor.

Sonnen, auf meldten ein großer Tbeil ber
3eicbnung au$ fünften pfammeugefekt ift,
nennt

mau

Stippelformen.

SSoÜenbung

9cad)

fämmtlidjeu

ber

SQceffingtljeile

gornt roerben bie
mit einer jladjen

oorfidjtig abgeglichen unb giir oölligen
Berichtigung mit einem §aubfd)leiffteine abge=
SDcan läflt fie inbel über bat §oIg
fdjtiffeu.
tjeröorragcn, ba beim Öjebraud) ber $orm bas
•öol-j
burd) bie Waffe ber Trudfarbe anquillt,
erböbt unb baber fonft büber 51t liegen
fid)

geile

fouttneu tonnte all bie 9Jcetatlbeftanbtl)cile, luaS
ein fd)ted)tel Slbbrucfen jur ?yolge hätte. SKtdjt
feiten

fübrt,

roeb,ren

Werben formen gang in SDleffing auSge*
3. 93. 51t SDconogrammen :c.

3ünb=

preufjifct)en

tjebelartigen

Slbgugel auf ber oberen glädie
angebrachte (2 ober 3) Heine ©rfjöfjungen, meldte
beim Wbgieben fid) gegen bie Berfdiluflgeb,äufe=
manb (egenb ba$ Stbbrüden erleichtern, begm.
ben Sct)üfeen auf ben SDcoment bei Söfen! be^
Sd)loffel oorbcreiteit unb fo
fbefonber! gemeiufdiaftiicfte!)
leifteu

ein

rechtzeitige!

geuer

gemä'fjr 5

follen.

Ji).

prudtfdjraußc ift ein felteuer gebrauster
9tu!brud für Älemmfd)raube ober SremSi^ranbe
(1-

b.).

ßr.

5>mdi(inn,

Saftfinu.

f.

8br.

pruffiforten, f. (iorrefponbeng.
b. ©g.
Drühe ober drü. die, aud) druch, der,
at)b. unb mbb.
SBilbfalle, Don driuhen
fangen. „Mit drüben jouch mit striche besueieb er die hasen vil dicche." ©enefil,
punbgruben IL, p. 36.
„Ez wirt vil tiere
in drü hen und in stricken oft ersnellet ..."

=

=

—

Ser
2.

fearbegger, Bartfd), beutfdje Siebcrbid)ter,
„Mit dräuhen wilt
p. 290.

—

Auflage,

vähen

"

Monurnenta
^5. 1255,
Wittelsbacensia. 59, 33.
„druch." So()en=
- ebemaub
grin 2626.
SMelerauj 11.782.
.

.

.

Urfuube

».

—

—

0.

.^einrieb,

(ärfitrt,

Bedjftein,

v.

4749.

unb Suniguube, l)r!g. ö.
„Ein zobil als er wart
."
gevangen
3Übi! unb

—

drüch

einer

.

hrlg.

^ropliilial,

u.

325.

„Drau che. domit man
vahet."

Vocabularius

—

—

.

©rimm,

p. 148.
die wolf greifet oder

brühen,

=

rid)tiger

s

3iüruberg

theut.-lat.,

1482.
©raff, 2lbb. Sprfd). V.,
93enede unb Wüller, lUM)b. 28b. L,
Sera-, 9Rfib. §mb. L, p. 470.

Taburcf) roirb erreicht,

Widere Stifte
üorgebobrtel Sodj, ba$ mit

baf§ alle Stifte gteid)
fdilägt

fiineiupaflt,

beim

finb

bd ben biefem nadjgebilöeteu ©e=
an bem toagredjten 2lrm bei fnie-

uabel= unb

in

picots

(^tcotiereifen, Stiftenfefcer, Tratjteifen), in bereu

unterften Ttjeit ber

prudipttnßfe

79

driuhen,

p. 254.
p.

401a.
g. 0. ©.

—
—

verb. trans.,

fangen:
baoon
wallen
der drüber
Säger, meldier Aallen ftellt.
„Unde wo ein druwer ist in deine Budinger
walde, der gedruwet hat oder druet, der
mt)b.

2Bilb

=

mit

hant verlorn..."

bat dye rechtin

bei ÜBübtnger SRetcBSwalbeä
®rintnt, 3Bei§tb. III., p. 430.

das

com

SBeiStfiuni

gafire 1380,
..War er auch

man einen drüber begriffe an wahrer
."
dem soll man die band abschlagen

thate,

.

Seiltbum

beS ßorfefier SSBtlbbanneS dorn

L423, ibid. L,
mi)b. SQ3b. I.,
p. 466, i-71.

p.

165.
104

p.

1).

—

Senede unb

.

"saiire

SRüfler,

Sejer, 2Jlbb. 2B6. L,
©.

0.

S).

Drummonb'fdics itcfit 2ioeralitdi:
erhalten, wenn mau bie flamme ° e ^ .^nallgacgebläfeS

auf

einen

bann im

glüi)t

Vuiu
®egenftanbe

biefeä

Sreibefegel

intenfiöften

jut

leitet,

ßitfite.

89eleu(^tung

ße^terer

SKan beuünt

mifroffopiidjer

unt>
(§ljbroojügenga5mirroffop
t
©n.
al§ Siguaiiidit auf 8eudjtt6ürmen.
_

1

Sie

bei Dcobell roirb babnrd)
geprüft, bafl man beu mit Tyarbe überzogenen
3)iobel auf ber Unter*, b. 1). Srücffeite ber i^anfe
äum 21bbrud bringt unb boä Übereinftiiitnien
9iid)tigfeit

Prüfen, f. Secrete.
Prüreucapillareu.

2)ort

©ontouren

tuo
bie Stippcl feljr btdjt ftelien
fogar in größeren ^huiieit allein bie

be3

äJiufterä

mit SSort^etl gegoffeue
beren §erfteHung man
mafd)ineu bebient.

btiben,

Triidfoviiten
fid)

ber

an,

§ti

.Hnv.

Pnifenröliren nennt man

#oben unb SHeren.

Ttiureittli.iliglieil.

alle

bie (anggefti

Mnr.
Sie Brufen im
anberen Drgane bei ftörperi ebenfaD

Trih'eiiidiiam-he ber

Söfcobelfted)

®r.

unb 6)efäB

culus.

man

roenbet

Tinten

ßnr.
Drüfeitenblinprcfn. t.^eineneubigiiug.Miir.
Rnr.
Dritfeitgeuielie. f. Tvin'en.
Drüreummieit, fernlagen, f. Proventri-

ber ©ontouren üergleidit.

mufSten,

f.

fttftem.

—
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Dryadinae.

80

gebaut,

Seilen

man

unb

beäeidjnet

bie

bie

©rüfenfunctionen auSfüljrenben
3etien als „fpeciftfdje" ©rüfenjeüen. Sie ©rufen
liefern ein ^robuet, roelcrjee öon feiner 33ilbungg=
C^arafteriftifcfjen

Dryocoetes.
bung*).

2

1.

biefer

©rüfenttjätigfeit,

Der

aB

manchen

bei

2.

bou

2
2.

Slrt fein, bie

Söeidjetbrüfen befifeen j.33. groeieriei

öon Secretiongfaferu. SBäljrenb jebod)

^(rteu

bie

quergeftreiften ÜDhiSfeln in ibrer Jfjätigfeit öotl=

öon

motorifdjen gafent abhängig
finb, ift bieg bei
ben ©rufen nitfjt ber galt,
inbem fie and) unabhängig öon ben nerööfen
Zentren funetiouieren fönnen.
Sbr.
Dryadinae Günther, 9Jarterbaumfdjlangeu,
Subfamilie ber Colubridae; f. Softem ber
ftäubig

ifjren

&ried)t()iere.

Dryobates Boie
bates major Boie,

f.

= Picus

Snr.

Linne".

— Dryo— D.

grojjer 33untfüed)t;

minor Gray, f. Heiner $3imtföed)t.
©. ö. ©.
Dryocoetes Eichhoff*). (Gattung ber go*
Scolytidae
inilie
©ruööe Tomicini (33orfen,

fäfer),

£rbnung Coleoptera (Tetramera). %äfy

iergeijjel

ber

ögliebrig, Äeufe rüdicitig öerfjüllt, an

mm.

glügelbeden

mit

fd)ütterer 23et)aarung;

äbfturj

beutlid);

neben ber

Sänge

9lat)t, breit, flad),

1"7

—

Sfteifjeit

;

»n*

Sänggeiubrud

fteil;

glänvenbglatt,
Perris.

mm. Dr. coryli.

2

1.

^uuftierung in ben 3>öifdienräumen be=

3.

beutenb feiner unb weitläufiger alg in
ben 9tof)eu.
2(bfturä einfad), aber jiemlid) fjod) ab*
gewölbt,
o^ne öertiefren llcabtftreifen;
SJatjt
eben;
^rcifdienräume ber
faft

mit

$uuftftreifen breit,

^unftierung.

— 4 mm.

3

bidjt.

llidjt

gu merflid)
4.

aber

Piatz.

gegen bie Spitze

befouber»

9?ab,tftreifen

lang,

autographns

Dr.
3.

reibiger

feiner,

33eb,aaruug

bab,er bie Diarjt er«

öertieft,

^aben öortretenb.
Inmftierung ber Jlügelbeden

grob unb

bejonberg
in
ben 5ßunftrei§en;
3tüifd)enräume fdjmal; 9Jai)tftreifen fur=
tief,

am

djenartig,

tjaarung
big
4.

Stbfturse

3mm.
ber

•sßunftterung

öerbreitert, 33e-

Sänge 2-3
Dr. villosus Pbr.
^lügelbeden in ben

lang unb

fer)r

bidjt.

3nJtfd)enräumen feb,r fein, reibig; in ben
Streifen bebeutenb gröber; S3ebaarung
fetjr

2— 23mm.

Sänge

fdjmad).

Dr. alni Georg.
Dryocoetes aceris (2It)ornborfen=
fäfer) öon Sßrofeffor Sinbemann in SDiosf au
in fingerbideu, morfdjen 3 we i9 cn öou ^ cer
platanuides entbedt,
tief

im §013

gänge; obne

fertigt

forftlidje

big 2'5

cm

unregelmäßige

liegenbe,

lauge,

Sänge=

SSebeutuug.

Dryocoetes alni Georg, (Srlenborf en=
täfer

(Bostrychus

alni

Marshami Rey; Dryoc.

Georg;

Bostrychus

alni Eichh.),

bebrütet
nad) @id)b,off Alnus glutinosa; id) erhielt ben
Safer fammt 33rutobjecten im %at)xe 1862
burd) einen mir befreunbeten Sßobentifer aus
Sölariabrunn gugefdjidt, too er im bortigen
botanifdjen ©arten

incana)

einen äBeißerlftamm (Alnu*

^n

Steiermarf fanb id) ib,n
Alnus incana brütenb. 33rutgang=
form febr öeränberlid), aber faft ausnabmglog
längcdäufig; öfterg gegabelt ober breit barm*
töbtete.

ebenfatlg an

Spike

fcfjief
abgeftufet, fdjioammig. Sd)ie=
neu breit gebrüdt, ibre Stußenfante abgerunbet,

geferbt.

fdjupüenartig
geködert; bie 23afis nidjt erbaben geranbet.
^orberljüften burd) beutlidjen 53ruftfortfai3 ge=
trennt,

§aigfd)ilb

gleidnuäfjig

^ügelbedenfoige

ofjne erfjabene

berliner entomologtjefie 3eit. 1SG4, p.
2ie europäifcfjeu Öorfenräfer, Serlin 18S1.

*)

Scrf.,

'5

2lb=

Säuge
Dr. aceris Lindem.

4iunttierung fein, roeitläufig

erzeugten Srjmptjiöröercben 5. 8.
ber %aU ift, ober es geljen bie fetten eine fog.
„regreffiöe" SDtoamorpfjofe ein, fie verfallen,
unb bie SJiaffe ber gehaltenen 3eften bilbet ba§
©rüfenfecret; fo tritt bei ben in ben ©algbrüfen
erzeugten ^ttten bie fettige Degeneration ein,
unb bie aug ben verfallenen gellen gebilbete
baä Secret ber £alg=
üölaffe ift ber §auttalg,
ben glüffigfeiten fecerniereuben
brüfen.
23ei
©rufen verfällt entroeber ein beftimmter Streit
ber fecernierenben $eUe, unb ba* 3erfa(lgörobnct
mifdit fid) ber abgefonberten gtüffigfeit bei unb
bilbet ben föecififcben 93eftaubtt)eit bes Sccreteg,
bei
ber 33aud)föeid)et=
bies §eibenb,ain
ttüe
brüfe nadjgeroiefen bat, ober aber eg bleibt bie
fecernierenbe Qelle bollftänbig intact bei ber
Secretion ber glüffigf'eit, roie eg bei ber tjarn*
bilbenben 9?iere ber %aU ift.
33ei einem Sfjeile ber ©rufen r)at man ben
liinflnfs öon Eentralorganen bes 9?erüenfnftcins
nadjroeifen tonnen, bei ben übrigen aber nidjt,
bie öon ben Eentren §u ben ©rufen laufenbeu
Sßerüenfafern, bie „Secretiortgfafern", finb fo wie
bie motorifdjen, &u ben SJhisfeln öerlaufenbcn
)Jeröenfaferu natürlid) centrifitgale fyafern; fie
tonnen bei berfelben ©rufe aber öerfebiebener

—2

am

geftreift.

s

i.'nm;d)brüfen

s

bie Üieifjen

üerfd)rt)inbenb; DJabtftreifeu

fturäe fd)>rad) öimfriert

öon

ben öerfcfjiebenen Strien

ber

^unftierung ber ^unftreifjen unb S^i 5
fcfjenräume nabegu gleid) ftart, baber bie
A-lügelbeden jum Zb,eil faft uuregel=
mäßig öunttiert erfd)einenb.
fylügelbeden faft ofjne 33ebaarung, quer=
faft

—

ben

9(rten,

9£abcl*

G^aralteriftif

runjelig, ^unttiernng grob,

„©rüfenfecrete" begeicrjnet, finb junädjft jroeiertei
*ktt; entroeber Werben Bellen ürobuciert ober
bie ©rüfenfecrete.
S3ei
ben
Bftüfftg feiten
gelten er§eugeuben ©rufen bleiben entroeber
Diefe Seilen nad) ber ßrjeugung am Seben, wie
bieg bei ben öon ben §oben erzeugten ©per«
matogoiben, ben öon ben ßierftöden erzeugten
Siern,

8trt

1

Sorten:

ber
rufe, fortgeführt roirb unb bei
©etegenfjeit füecififdje Functionen öoll=
roie
bieg
fütjrt ober bloß auggefdjiebeu roirb,
beim £>arn ber galt ift. Sie ^robuete
5. 33.
ftätte,

5

an

3(usfd)üeBlid) iRiubeufäfer.

baöon 4 an Saubböljern,
bäumen. 9Jadjfte£)enb bie

Üian=
38.

—

*) (Sine ber ©attiniq Dryocoetes nafjeftefjenbe &aU
tung, Coccotrypes daetyliperda F., fei 6icr erttiäfjnt al*
'
bie einjige Somicinenart, bexen (Siitiirictliiitg in 5 rucÖ t
fernen (ber Satteln unb Setelnüffen) erforgt. 2er fletnc
2'ömm lange St äf er gefiört bem fieiilcn Slfrifa unb Dp»
inbien an unb gelaugt mit ber iföarc niefit feiten fogot
nod) Iebenb natf) Gnropa. Gr ift eiförmig, fjinten einfact)
atigerunbet, bie glügelbecEen fetjr bidjtreitjig, ta* .pal-:-

2—

l'djiib

bicfjt

Ijöcterig punftiert.

—
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Dryocolaptes.
Vilbel.

an ben SBrutgang üon Hillastes palmit gapfenartigen feitlidjen
©rroeiterungen unb ßinfcfjnüniugen. Sänge ber
nur
2 ö
unb 6 cm;
gtrifd)en
33rutgänge
icfjroacf) ben .ftoläförper berüfjrenb; Saröengänge
Deretit.gelt,
längsläufig; $uppennriege in ber
©enera=
9iinbe. ^^uflgcir (Steiermarf) SDcai.
2U§ 3Sertilgungsmittel 2(nroenbuug
tion (?).
oon ^angbäumen.

Dryocosmns Giraud,

äfjnlicf»,

liativ erinnernb,

f.

Dryocoetes autographus Rtzb. (Bostrychus Ratz.), 3 otti g er tfidjtenftod bo lg=
borfenfäfer.
9?abelf)öl§ern;

93orfommen an äffen unferen
immerhin aber roirb gidjte Oor=

gebogen. 2Jcit Vorliebe finb e§ (an gefälltem
Öolge) bie unteren bicfborfigen Partien be§

unb

2Bur,3eljtocfan(aufe§

Stocffjolg

aucfj

gemeinfcfjaftlicfj

(Sierferben fefjfenb; bie dier fjaufen=
ben 33ucfjtungen, bafjer (roenigftens §u
Sfnfaug) feine getrennten Sarüengänge. Stefjen=
be§, lebenbes 00I3 fcfjeint ber ftäfer gän§Iicfj
§u meiben; bafjer faum oon irgenb forftficfjer
33ebeutung.
furg, breit;

loeife in

Dryocoetes
chus),

coryli Perris (Bostryöafelborfenfäfer. ^orfommen Süb=

franfreicfj,

Sfjüringerroalb, Üifjeinpreufjen, 3ßep>

an öafel; oon ©idjhoff aud) an 2Beiß=
budje (Carpinus betulus) in anbrücfjigem, fcfjroä=
djerem Seifig unb Slfttjolg. 2Benn ber oon mir
an einem 1 cm bicfen öafeläftcfjen feiber ofjne
3nfecten im (Snnstfjafe gefnnbene 33rutgang 31t
D. coryli gefjört, bann läge nicfjt ein Guergaug
fonbern ein bem D. alni tänfdjenb
(Sicfjfjoff),
Talen,

äfjtüicfjer

Sängsgang

oor.

gorfffidj

S3e=

ofjne

beutung.

Dryocoetes

villosus Fabr. (HyleBostrycbus Ratz.), 3 ° ttig er
(fidjenborfenfäfer. SSorfommeu in (Sicfjen;
Castanea vesca; bebrütet nur bie bidborfigen
Stammpartien, bafjer auSfcfjfiefjlid) an alten
Fbr.

sinus

ober
am Stodtjolge frifcfj gefällter
SJiuttergänge unregelmäßige unb un=
5
rein gearbeitete,
8 cm lange Quergänge;
nadj Südjfjoff mitunter audj ©terngangform
annefjiuenb; Saröengänge jafjtreid), faft aus-

Stämme.

fdrtiefjlidj

—

im

nur ben 33a ft burdj*
au§greifenb; SSetpuppung im

fliinbeuförper,

fe$enb, aber roeit
-Hinbenförper. Seine

SBebeutung fdjeint
311 fein.
Sdj
fanb eine an ber Straße oon ©rein nadj Mlauuu
Cberöfterreidj) gur Jyäffnng gebradjte, fchou
ualjcju abgeftorbene (Sidje bicfjt mit ben 83ruren
üon villosus befetn, unb bie ^rage, 06 ber Safer
bie Urfadje bes Slbfterbenä ober ob umgetehrt
bas anfliegen eine Jvolge be§ SlbfterbenS, fdieiut
mir in biefem ftafle nicfjt fprndjreif.
ÄMriil.
nodj

nicfjt

f

orftlidje

—

fjinreidjeub feftgeftefft

1

DryocolaptesGloger

= Dryocopus Boie.
(£•.

ü.

©.

Dryocopus, Boie, (Gattung ber Tvnntif ie
Spedjte, Piridae, f. b. u. Soft. b. Cruithol.: in
Suropa nur eine 3trt: Dryocopus martvas Linnä,
Sdiniar^fpedjt.
©. ö. S).
$ombrott)§fi.

Ciiictjttopäbie

b. gorft*

©allroefpengattuug,
&fd)I.

Drvopicns Malherbe

= Dryocopus Boie.
e.

2.

0.

Dryophidae Günther. Oxycephalicus D. B.,
^eitfdjenfdjlangen,

nocua,

f.

ber Colubrina in-

5'imilie

Sijftem ber

Snr.
auSgeftorbene an»

Äriccfjtfjiere.

Dryopithecus Lartet,

aus bem SJciocän.
Änr.

tfjropomorpfje Slffengattung

=

Dryospiza Keyserling
Serinus Koch.

banis,

f.

—

©trlr|.

Dryoteras

unb Blasius

Driospiza

=

Förster

wood, ©allroefpengattung,

serinus Ca©. 0. ®.

Biorhiza
Cynipidae.

f.

=

Dryotomus Swainson

Westöfcfjl.

Dryocopus

g.Y

Boie.

puaftn

öanbel

in ben

ein

ift

2.

gebracfjte^

Sprengmittel, bas* au§ 50 Sfjeilen 9citrogIn=
cerin,
30 Sfjeilen feinen ©ägefpänen unb

20 feilen Äalifalpeter

0.

beftefjt.

©n.

3>uafi(ttfd)e %fjeotlc (33inärtljeorie).
biefer Sfjeorie faflte man bie Salje al§

üßacfj

aus

beftebenb
Sauerftoffüerbinbiingen
auf,
u. jro. als eine SSerbinbung eines §fnfjttbribeö
ber 33aft3 mit einem 21nfjt)brib ber Säure,
unb gab 3. 33. ben Sulfaten bk atomiftifdie
Formel MeO.S0 3 unb nannte fie fcfjroefelfaure
9Jceta(ioi-0be, inbem bie Säureanfjtjbribe, §. 33.
§roei

S0 3

,

Säuren angenommen

all cigentlicfje

rour=

Siefe l'lnnafjme ftüMe fictj f)auptfäd)licf)
barauf, baf§ bie Safge au§ ben 2(ulmbrii>eu
gebilbet werben fönnen, unb bafs" bd ber ßlef=
trohjfe einiger Sal^e an ber Äatfjobe bie 33afis,
an ber Slnobe bie Säure jum 33orfdjein fontntt.
Slbgefefjcn baoon,
baf» biefe 33erufung iebr
aufedjtbar ift, fann bie bualiftifdje Jbeorie tat»
roeber mit
unferen 93ioleculargetoidjteu ober
mit unferen 2(tomgcroid)ten nidu in SinfTang
ben.

ü. @n.
$de.
Dü6cf, f. Tübel.
Püßcf, Sippel, Sicbel, S>öbel, S)üB

gebradjt loerben.

,

(fidjen

§frf)I.

Förster,

Cynipidae.

SRacfj

fefbft.

mit Hylastes
cunicularius in SBurjelfträngen; er foutmt aber
aucfj nicfjt
feiten, mit anberen Ütinbenbrüteru
jufammeu, in ben oberen Stammtfjeilcn big
gu ben erften 51ftanfäßen üor. 33rutgänge ofjne
beftimmte 9iid)tung; meift etroas" geroeifjartig,
Sicfjfjoff

f.

©affroefpengattung,

Cynipidae.

Dryophanta

-

81

oerüelu man meift ruube,
ober iecii^fautige, enttoeber ctjltn«
ober oon ber SDcitte ans
prisinatticl)

Unter

bei.

©übel

feltener oier
brifefj,

§otäftü(fe (in bem Unteren
Aalle an ben gnbeti jugefpi^t), bie gut SSer
Binbung 001t .voljtlu'tU'ii ober einzelner .voller

lonifdj julaufenbe

unter einauber bienett.
®a3 jur SerioenbuTtg
Ijänfig

Sucfje, feiteuer

fommenbe ©olj

ift

&idjte.

©enuUjutid) gefdiieht bie Serbinbung mit
in Der SBeife, bafS bie Mauten bei wi
öerbinbenben Srücfe abgehobelt, frumpf geftoßen

©Übeln

unb geleimt

toetben.

»eöor

jebod)

bie

beiben

oerbunben
»erben, bohrt man in Entfernungen bon
•u 300 ober iOÖ ju lOOmrn kodier, in beneu
bis jur -vaifte ein
ein riiubev %ap\en (3>fibel
geleimt toirb, loähreub bie onbere vuiltte beim
iOeile

biird)

Seimen

Sufammenfügen

in

ein

mit einanber

gegenüberftejjenbeS 2o(^

beä ;,meiteu I Heils eingreift.
Sei SBerbinbung Don SSalfen >um Sdjufte
gegen Cerfd^iebungen j.85. in ben Sieden oev
ineubet mau Iiilvl ober liopel, loeldie auabra
cm im ©eüierte
:m lang,
II
15

2%

Kfd),

unb Sagbmiffenfd).

III.

2?b

6
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Ductus deferens.
Xucatenfalter.

—

82

Gaben, gegen bas Qnbt 51t oerjüngt uub §uge*
Xieietben roerben in Entfernungen
atterniereuD eingetrieben, fo bafs
nidjt 3>.oei Xübel an benfelben Cuerfdjnirt treffen,
oon einanber entfernt finb. Gin
fonDern ca. 1
Seimen finbet babei uid)t ftatt. Xie in bieier
iktie abgefd)(offenen Xeden ooer 33öben roerben
„^übtl* ooer Xippelböben" benannt.
J)a3 3ur Sßerroenbung gelangenbe 60(3=
material ift Sd)roar3föf)re, 33ud)c ober (fidje.
Sie (jiebei oerroenbetcn Xübel roerben mei*
ften§ uicbt mafdjinell erzeugt, fonbern einzeln
fpißt finb.
Pon ca. 2

m

m

Sic

Xnbel

hingegen
roerben am leicbteftcn unb regelmäBigften mit
bemSübel* ober Xöbeleiien oerfertigt. Xasfelbe
ift ein
|=förmiqe^ (riien, beffen fenfredjte 2lrme
in iiutdge SIngeln enben, roeldje in einem §013=
ftot} ftecfen. 2lttf bem roagredjten Cuerftüde finb
mehrere größere unb fleinere fdjarfranbige bofjle
Gnlinber mit aufroärtäftebenber Sdjueibc cm*
gebradit. 2)a§ ju bcrarbeitenbeöotjroirb in ent*
Üäuge abg eidmitten uub burdj
fpredjeuber
©palten bis jur gcroüufd)ten Xide gebradit.
SJlan treibt bann ein Stüd nad) bem auberen,
inbem mau es mit bcr öirnfeite auf bk Sdmeibe
ftetlt uub mit einem Jammer bearbeitet, burd).
Xamit bie Sdjneibe nidjt burd) einen Jammer»
fdjlag befdjäbigt roirb, ki}t man, ef)e nod) bas
erfte .öo^ftüd Dottftänbig burdjgetrieben ift, bas
gefcbnitten.

cnlinbrifdjen

|

gtoeite

auf.

2)aburdj, bafs bie fdjarfe ftante bes Gnlin=

bers alles £>ot3, roclcfies über ben 9tanb hinaus
fteb,t, entfernt, erhalten bk unten ljerausfalleu=
ben Stifte, bie Xübel, eine böllig runbe, ct)lin=
brifdje ©eftatt.

bcr medroni=
33aumgärtners 33ud)l)anbluug,
Äarmarfd) unb beeren, Xed)ni=

Siarmarfcf)*§artig, .§anbbudj
fdien Xed)notogie,

Seip^ig 1875.
äBörterbudj,
fd)e3

5ßrag

1877",

SBerlag

ber
Gr.

„53obemia".
3>ucafenfaffer, beutfdjer 9tame für PoIvommatus virgaureae L. (Xagfcfimetterling).
Öfdjt.

pttcßfjüiten

finb

.'päusdjeu

roalbe, in roeldjcn ärarifctje

unb nodj roobnen.

im

33iener=
§of3f)auer roofjnten

Sü§ ber öoljbebarf SBienS
3U fteigeu begann, lief? man feinerjeit .60(3=
arbeitet aus Salzburg, 93at)ern unb Sdjroaben
fommen, um bem einfjeimifdjcn Qkroerbe unb
2lderban bk Slrbeitsrräfte nidjt ju entjieljen.
Xiefen 2(rbeitern
rourben
Uuterftaubsf)ütten
(Xudbüttcnj angeroiefen. 2(ts burd) Scrmefjrung
be§ Strbeiterftanbes bas 33ebürfnis nad) bem
anfangs eingehaltenen SJcobus nid)t mcbr Por=
Rauben roar, überließ man ben itberflüfftg ge=
roorbenenXudl)üttlern bie fürten fommt®rünben,
jebod) nur auf SBiberruf unb otjne fie an bie
„©eroäbr" ju bringen. Sie öüttler fdjeinen
rjicfüi" abgaben
unb bk $flid)t, im SebarfS*
ein iicarimalguantum
falle
dou .§0(3 au?3u=
arbeiten, übernommen 31t fyaben. Vlaii) bem Gr=
fcfieinen be» Tractatus dejuribus incorporalibus
(1696) rourben bie Xudfjütten in ba? 3fluftical=
grunbbud) ber 2BalDamtcd)errfd)aft ^urfersborf
eingetragen unb oerloren baburd) ibre Xomiuica(=
eigenfd)aft. Xae äöalbamt Dertor im Saufe ber
Reiten burd) SSeriä^rung ba$ Gigentl)innÄred)t
an ben .vüttengrüuoen unb anerfannte biefe

9lbforberung be§ fog. 8tu§»
fr.
per Äopf als Ö5runb=
©ie 33erool)iter ber Xudt)ütten ge=

J^atfadje

burd)

fdireibegelbe» 001t 6

budigebür.

noffen oiele Seneftcien, roie 3. S. unentgeitlidjeu
§013= unb SSeibegcnufs, Unterftüfeung in .Hrauf»
u. f. ro., unb mufsteu bafür
(nad)
Ijeitsf allen
ber 21. §. rReiolntion üom 18. ^uni 1681) eine

Menge §013 billiger fyaden unb ausbringen. Gnbe bes XVIII. ^al)rb,unbert§ rourben
biefer S?erpflid)tnng befreit; ber
fie aud) bon
unentgeltliche 58e3ug tion 33rennf)of3 rourbe 1776
geroiffe

eingefteHt

unb bafür ben

roirflid)

bas

2lrmeu

nod) beftef)enbe Sammeln oon Älaub=
Sn ber
^013 gegen Siceu^fdjeine geftattet.
jroeiten Hälfte be§ XVIII. 3ab/ rt)unbert» fiebelteu
gegen Seroilligung
fid) im SSienerroalbe
roieberum $erfonen an, bie fid) ber öolgarbeit
roibmen roolltcu,
inbem
fie
auf arariidjem
aucii

fjeute

—

—

—

s

©runbe

in ber SBälje ber Sdjläge öütten erbauten. Xie Seroofjner biefer öütten finb 31:
ärarifcben .öolsarbeitcit üerpflicfitet unb bürfeu
olute Öcnetjinigung Der gorftbet)örbe bk Xud=
f)ütten roeber Peräußern nod) umänbcrn. Sßielen
biefer Xudb,üttler rourbe allgemad) bcr Xud=
tjüttengrunb fäuflid) überlaffeu; e§ finb bie» bie

Xudbüttfer ober Äleintjäusfer.
Xie t)iebei regelmäßig für ba.% gorftäretr be=
buugeue unb intabulierte Seröitut, bafs bas
Äleinbau^ nur an einen bem 2irar genefjmcn
Vorarbeiter oerfauft roerben bürfe, roirb in
fog. begroätjrten

3^^

Icßterer

nicfjt

meb,r

—

gemadit.

geltenb

Oon Xudfjütten entftanben

Xurd).. bie Grrid)tung

beut Strar audj

mandjerlei llnannel)miid)feiten,
23efd)äbigung bes 2Salbeigentb,umes
beftanben. Xemgemäß tradjtet man nad) S3e
feitiguug ober roenigftens Umbilbung bei 'Snd*
roeldje

in

büttenroefems.
Xie Xurftjütteu crfdjeinen in

burd)

bk

Oon

Grridjtung

neuerer

ärarifdjen

3e^

fyorft=

Um

arbeiterfjäufern überfiütfig.
nun foroof)! ben
^ntereffen bes gorftürars als beuen ber Xucf=
büttler geredet 311 roerben, rourben oon ben im
3abre 1872 oorl)anbenen 199 Xudf)ütten jene
öl ausgefd)icben, roeldje tb,eil§ rocgen itjrer i\o*
lierten Sage, tbeils roegen iljrer Uncntbel)rlid)feit
für Unterbringung ber 3um ©d)roemmbetriebe
nötf»igeu Älausfned)te, abfolut erforberlidj finb
unb bat)er aOmäblid) eingelöst roerben foüen,
Xud=
bk übrigen,
entbebrlidjctt
roogegen
ba3u geljörigeu lanbroirtfdiaft=
f)ütten farnmt
lidien ©runbftüden an bie 58efi|er gegen mäßige
Gutfdjäbiguug überlaffen roerben. Gnbe 1880
perbtieben nod) 141 Xudf)ütten, Pon benen 47
3ur 33elaffung unb 94 31a Jyreigebung benimmt
roaren. Jiad) Sctjinblers „Staats= unb 5onbs=
v

guter", roeldiem roir

fjier

folgen, foll

Qnbt 1882
Xer

basfelbe 3ab,lenoert)ältms beftanben fjaben.
jüugfte S3erid)t bes 2lderbauminifteriums

GuDe 1880
bafs

ber

reidjenb)
Slbfdjlufs

(bis

Hoffnung aus,
Serbanblungeu über

fpridjt bie

ber

94 3ur ^reigebuug beftimmten Xudl)ütten
„in uictjt ferner $ät §u geroärtigen fei". 9JW)t.

bie

fiur.
Dnctus Ai-antii, f. Ü>efäßfpftem.
Ductus Bartholiiiianus , 58artl)olinifd)er
Änr.
öang, f. Uuter3ungenbrüfe.
Änr.
Ductus Cuyieri, f. ©efaßföftem.
Ductus defereus, vas deferens, Samen=

gang,

f.

Samenleiter.

Änr.

1

—
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Ductus ejaculatorius.
Summe.

Ductus ejaculatorius, d. excretorius,
2fa3ftm|ung§ccmal ; ßnbabfdmitt be§ 3ameu=
leiterS

Mar.

(^efc^lecfjt^organe).

(f.

Ductus G-artneri, ©artner'fd)e ©äuge, bk
bei

Derfümmerten,
Samenleitern werbenben

©efcbtecbte

weiblichen

beut

beim

mäuulicfjeit

51t

&nr.

©äuge.

SBolff'fcfien

Ductus Muelleri, 9JJütler'fd)er ©ang, ein
beim ^München üerfcbminbeuber ober bod) öer^
fümmernber, beim Söeibdjeu jum Gileiter wer*
benber ©ang (neben bem Urnierengang) im ßm=
&ur.
brt)o ber amphirrrjineu üBertebraten.

Ductus Xuckiani,
bi£ oier

flehte

©äuge,

^udi'frfje

brei

ttur.

Ductus Rathkei, Jtubimente be» Füller'
&nr.
©ange§ bei SÖiänndjen.
Ductus Itiviniiiui, jRibiuis ©änge, bie
s

9lu§führung3gänge ber ttnterjungenbrüfe (glanftnr.
dula subungualis).
Ductus thoracicus, llcifcbbruftgang, Söfut=

83

Öauptwerf); Des semis et plantations des
arbres et de leur eulture. 1760: De l'exploitation des bois, ou moyen de tirer un parti
avantageux des taillis, derni futayes et hautes
futayes, 1764, 2 vol.: Du transpoit, de la conservation et de la force des bois, 1767.
58et bem bamaligen Staub be§ 93ilbung§=
grabet ber beutfdjen Aorftmänner wären S)u
hamels Edjriften benfelben bollftänbig unsu»
gänglid) geblieben, wenn nid)t Ölhafen üon
Sdiöllenbad), SBalbamtmann ber Stabt ^ürn=
s

berg, bie

wid|tigfteu

berfelben üortrefflid)

ine

cd)W.

®euticf)e überfeßt fjätte.

"pufeamarttt, C»oH34

2(u5füfjruug3gänge ber Singen*

hörjlenbrüfe (glandula orbitalis).
fdjen

Summe

10 ,

ift

ba§ ©l^fofib

(Solanum dulcamara).
SSaffer unb Sllfoljol, üon

il ben SitterfüBftengeln

?(morpb,

löslid)

bitterem,

bann

in

aufjalteub

fufjetn

©eidunad,

burd) 331eieffig fällbar. §eiße üerbünntc Säuren
fualten e§ in ©lt)fofe unb eine bargartige i'tafje,

bo§

©ulcamoretin, C 10 H O 6
5(;

|>ufcit,

C 6 H 14

eine

6,

ö.

.

bem

©n.

SDtannit

ifo

Imnpftgang, ber §auptfamme(ftamm bei Srjmpf)'Änr.
gefäfjffifremeS.

mere unb feljr ätjnlicrje ©ubftanj
bon Melampyrum nemorosum.

Ductus Whartonianus, SSljartoniantfcher
©ang, ber SfaSfubrimgSgang ber llnterriefer=

®.b.®.
f. Xoble.
-itumme, bie, Uria troile Linnö:
Uria lomvia Uiünnich, Ornith. bor. *27:
Colymbus troyle, Linne", Fauna suecica. 52:
Uria norvegica unb leueopsis, Chr. L. Brehm,
Uria californica Coues,
58ögei 2eutfcf)(., 983:
ColymProceed. acad. Philadelphia 1868;

brüfe (glandula submaxillaris).

Jlnr.

Ductus Wirsungianus, d. pancreaticus
major,
ber
großer
^auptauSfübrungsgang
knr.

33aucfifpeid)elbriife.

3>uff6odi (Sifam*, 9Jcofcbu§bod), beutfdjer
JJame für Aromia (moschata).
|>fd)l.
^ttßamef bu 2}Tonceau §curi Souil, geboren 1700 in ^SariS, geftorben 23. Stuguft 1782
bafeibft,
fid)

in

ftubierte

Orleans

unb

gurtSprubenä
s

2öürbe

bie

eine»

erwarb

Stcentiaten,

aber fpäter nur feinen nHffenfdjaftttdjen
welche iljn %u beit Katurtniffen«
(Sr
fcfjaften, namentlich jur Sotanil hinzogen.
würbe 9Jcarineinfpector, lUitglieb ber Slfabemie
lebte

Neigungen,

ber SBiffenfdjaften in s$an$ (1728) fowie 50!)!=
auberer gelehrter Vereine unb mad)te

reidjer

auSgebetjnte

wiffenfcrjaftltche

ben frangöfifdjeu
gcgenben.
in

unb

Keifen namentlid)
Stuften»

engfifdjen

©uljamel mar ein eminent braftifdjer @e=
lehrter, unb fein SRante glänjt in faft allen ©e=
bieten ber angeWanbten SJlaturtmffenfdjaft, bei
s

feinen 5otfd)ttngen blatte er öor allem bie -8er=

Wertung berfelben für SBiffenfdjaft, .s>aubwerf,
©eWerbe unb Äunft bor Eilige. 2)ul)amei madfte
eine ffieihe

adjtungen

wertbofler (Sfperimenie

unb

bearbeitete

forftwiffeufdiaftfidjer

eine

unb SBeob*

große

Weibe

fragen auf ©runb feiner
Specialität war Anatomie

9laturfennrni3, feine
unb Sßfjbfiologie ber ^ol^gewädjfe, er hat and)
mächtig
bie
(Sntwicflung ber
beutfdjen
auf
fJorftnrirtfdjaftSlejjre

eingewirf't,

nid)t

nur

bie

Aorftcameralifteu beS XVIII. ^alnlmnbert uer=
banften ihm beu beften £heil üjreä forfttidjen

unb

namentlid) tljreS forftbotanifcfjen äSiffenS,
foubern and) bie fog. „Jpoijgeredjten", namentlid) 3. ©. SBecfmann haben ihn oiel benüjjt.
bejüglidjen
©eine auf boS
Aorftmefeu
Sdjriften finb: Traue* de la eulture des terres
7ti^,
suivant les prineipes de M. Tülle, 17o0
6 vol.: Tratte* des arbres et arbustes, qui se
eultivent en France en pleine terre, 1755,
2 vol.;
La physique des arbres, 1758 (fein

—

im Äraute
b. ©u.

•puffadi,'

—

pummc

—
—

—

—
—
—

—
—

Uria leucophtalmos
bus minor Gmelin;
Uria
Uria minor Stephens:
Faber:
Catarractes troille
intermedia Nilsson:
Uria
Alca lomvia Schlegel:
Bryant;
hringvia Keyserling et Blasius.
Summe) bünnfdjnäbelige, graue Summe,
"Jroillumme, Sumbe, Xrottetlumme.
grj.: Guillemot troile; engl.: Common
Guillemot; rjotlättb.: Zeekoet; bän. : LangnaebetTeiste; faröer.: Lomvia; ieläub.: Languefia.
Langvia; norweg.: Lomvia. Siddnaebbet Alk'':
fdjweb.: Sillgrisla, Süldopping.
Stbbiibungen: Naumann, Söge! Xeutfdil.
Gier: ©räfSner, 2. XV,
XII., X. XII, 1—3.
gig. 2 a unb b.
Sie bumme Sume befitU etwa bie ©rö§e
ber Schnatterente, ift aber plumper gebaut alS
btefe; iiire ßänge beträgt ft6, bie Flugweite 72,
bie Aittiditänge 21 unb bie Sdmmn^lange 6 cm:

—
—

—

ber Sdjnabel, feitlid) beftebert, ift lauger aiv
ber Sauf, fdnuai unb bon fdjwatjgrünet gatbe
Sie Aüfje finb bis auf bie fcbwarjbraunen
2dmummi)äute unb bie in8 iöunlelotibengrüne

fpielenbeu 3cl)enrttdeu ntattldiiuaiv
Aeberfieib bariiett je
ift braun, ba3

SabreSjeü

Iflie

5)ie

und)

ber

folgt:

Sommerfleib:

ftopf

unb

-palä

|cb,toatj

braun, ebeufo bie gan^e Dbetfeite, roeldje iebodi
etwas grau beftfiubl ift: öteuerfebern unb
Gdiwingen fc^toarjBraun mit tteiijlictjen ®pi(jen
au benSltmfdjnjingen; ganjeUntetfeite rein lueü;.
SBintetfleio: \Hiiuiidt bem Sommerfleib,
jebod) (\\\ beu Mop'ieiien mto am SSorber^al«
mit brauneu A-lerfen
loeif;
nu-ifi, am Sdjeitel
unb einer tiefbraunen über baS Vlnge fjin^ieb/ enben

Sängäbinbe. Übrigens finb imei .iemiidi febarf
abgegrenjte Barietäten oorbauben: eine ^er
bu
fetben (Alca troile lomvia) liat ein böttig
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Süne.

84

—

Sünenfäfer.

Äopfgefteber ohne 2Seiß, bie anbere (Alca hringvia) ift burd) einen weißen 3lugcnt'rei§ unb
eine feine öon ba über baS Chr f)irt an ben
weiße Sinie
.öalSfeiten öerlaufeube
gefenn=

fd)War3en, gelbbraunen, graubraunen unb afdjgrauen 5Ieden, Vuulten unb Sdjnörfeln beftehenbe ^eid)nung, weldje, gegen ba$ biete @nbe

Zeichnet.

lidjen

Sie jungen Vögel ähneln ben alten im
Sommerfleibe feljr, finb aber immer beutlicf) an
bem betler gefärbten unb auch etwas icbwächeren
Schnabel §u erfennen.

Verbreitung

ber bummeu Summe
crftredt fid) über bas nörbliche Suropa unb bie
atlantifdjen ilüften NorbamerifaS, boch brütet
bie bicffdmä>
fie nicht fo hod) im Sorben als

Sie

beiige

Summe.

2tuf

Qslanb unb ben garöeru

ju bunberttaujenbeu, ebenfo in enor=
mer beenge an ben nörblidien lüften Sfanbi=
naöienS unb SapplanbS; geriugjäbliger beööt=
fort fie bie bänijchen unfein. Sin ben attantifdien
Äüften NorbamerifaS ift fie ziemlid) zahlreich
oorbanben, im böcbften Sorben aber feb.lt fie
unb ift j. 93. fchon in ©rönlanb, wo fie burd)
Uria Bruennic-hii öertreten wirb, eine fehr
feitene (Srfdjeinung.
3>m SSinter öerbreitet fid)
bie bumme Summe über ben gefammten 2ltlan=
tifchen Ccean bis an bie Norbweftfüften 2lfrifaS
unb bk Sübfüften NeuengtanbS in Norbamerifa.
2Bie bie meifteu §ur #amilie ber Eliten ge=
hörigen Strien ift and) bie bumme Summe aufjer
ber Vrutzeit faft nur auf hoher See zu treffenSie brütet in unabjdjäö baren Mengen auf
ben fog. Vogelbergen, b. b. fteil in* 9Jceer ab=
fatlenbeu, meift terraffenförmigen %dkn ber nor=
bifdien Äüften, weld)e fie ©übe SDiärj ober anfangt
Styttl anffudjt unb im Vereine mit üerwanbten
Elrten halb jeben äl6fa$, jeben Vorfprung, jeben
brütet

Spalt

fie

befehlt,

um

fid)

„3e£t",

bafelbft

häuslich

nieber*

Vrehm,

„wirb ber
Vogelberg in ber St)at 31t einem ungeheuren
Vienenftode. Sine SBolfc öon Vögein umlagert
ihn fortwährend; taufenbe unb bunberttaufenbe
weiße
fifjen, fd}einbar in Reiben georbnet, bie
Vruft bem lUeere sugefefjrt, auf allen Vor=
fprüngen, 3£infeln, Spieen, ©efimfen, überhaupt
ba, wo es einen Si^plaö gibt, anbere buubert=
taufenbe fliegen öon oben nad) unten unb oon
unten nad) oben, anbere iDiai'jeu fifdieu unb
taudien unten im SOteere. Sttudj ber grofjte Verg,
bie auSgebelmtefre gelStoanb wirb überfüllt mit
Vewohueru; aber jeber einzelne begnügt fid) unb
niemals fiebt man Streit um bie 3WftJ)Iä$e ent=
flehen, gebet fdjeütt fid) in Sulbung gegen ben
julaffen.

Nachbar überbieten
anbern ju
möglid).

jufammen,

fchreibt

,311

wollen, einer fud)t

unb beizufteljen, fo
Sie Vaare fangen auf baS
r)elfen

bem

Diel als

inuigfte

bebor bie ©ier gelegt werben,
beftäubig neben cinauber, liebfofen fid) mit ben
Sdmäbeln, reiben bie §älfe gegen einanber,
fliegen in bemfelben Elugenblitfe auf unb in ba*
fißen,

SKeet l)inab, fifd)en gemeinfd)aftlid) unb lehren
wieber §um ÜRefte jjurütf, an welchem fie fid)

Vebrütuug feilen."
_SaS JSeibdjen legt ein einziges, in ber
©röße etwa einem ©änfeei entfprcchenbeS, ge=

fpäter in alle ©efdjäfte ber

birnförmigeS ©i mit rauber, glan^Iofer
poröfer Sd)ale, bereu ©runbfarbe halb weiß'
gelb, odergelb, gelbgrün bis tiefblaugrün er=
bod) ift leerere Färbung feljr feiten:
fcheint,
ebenfo öariabet ift bie au^ fd)War,3en, hxamu
ftredt

§u

fid)

I)äufenb, bafelbft mitunter einen
gledenfran^ bilben.

form*

£a§ ©i wirb ob^ue jebe Unterlage auf ben
Reifen gebettet unb burd) 30—35 Sage nid)t
nur oon beiben ©atten be» betreff euben Vaare§,
fonbern bei §ufäHiger 21bwefenf)eit beiber and)
öon fremben überzähligen 9Jiännd)en bebrütet,
bie fid) auf jebem Vogelberge oft in bebeutenber
3af)I oorfiuben unb fid) biefem @efd)äfte eifrig
wibmen. 9?ad) ber genannten grifl: fallen bie
jungen an§, welcfje anfangt mit graufd)Waräem
J-iaum befleibet finb, jebod) rafd) in iljrer (£nt=
widlung oorfdjreiten unb fdjon nad) einem
(Vt-'berfieib tragen. ©0=
halb fie biefeS angelegt, ftürgen fie fid) unter
Einleitung ber 2llten öon ben Seifen ^ eraü j n g
^Jieer, Wo fie fid) gleid) ^eimifd) füllen; binnen
furjem ift bann ber Vogelberg bis auf wenige
Nachzügler unb anbere äiirücfbleibenbe Slrten

Neonat ein oollftänbige»

eutöölfert.

Sie bumme Summe ift, wie alle ihre Ver*
wanbten, ein äßeifier im Jauchen unb Sd)Wim=
men, if)r glug ift tro^ ber furzen, fd)malen
g-lügel unb
bes maffigeu Äörpers ein feb^r
rafcher, bod) fliegt fie ungern, nie weite Streden
unb erfjebt fid) nur höher in bk Suft, um ju
il)rem Vrutplafee ju gelangen; übrigen! liegt
and)

wo
bei

meift

biefer

nicht

and) ©rt)llumen

Ser ©ang
nur wenn fie

biefen.

rutfdjenb;

üermag

nimmt,

fehr

brüten,
ift

bk

bort,

tiefer

tfiügel

als

unb

fd)werfällig

§u §ilfe

bumme Summe

bie

fid)

unb

hoch,

immer

in

and) am
Sanbe ziemlich rafd) fortzubringen, ^fire Nah*
rung bilben faft auöfchließlid) g-ifdje.
eigenrtnunttdjer tänjelnber

Vewegung

Sie bumme Summe ift im allgemeinen ein
wenig fdjeuer unb f'eine^wegö mit öorzüglid)en
Sinnesorganen auSgeftatteter Vogel; gleidiwohl
weif; fie fid), wenn fie am Sanbe weilt, fowobt üor
ben ^-eiuben au« ber S()ierWelt, als, wo fie üiel
befchoffen wirb, and) öor bem 9Jienfchen ftet§
rechtzeitig

unb

^n retten,

wo

infolge

Saud)en»

anf)altenben
fiebert

rafd) in ihr eigentliches (Slement
fie

ihre§ gewanbten

öor jeber

unb

öefahr

ge=

ift.

Qu
Summe

ben gefäl)iiid)fren Aeinben ber bummeu
ber öerwaubten 2lrten zöblen in
erfter 9ieil)e ber Seeabler, ber islänbifdje ^alh,
ber Holtrabe unb bk großen 9taubmöwen, welch
le^tere ben Siern am Vrutfelfen eifrig nad)'

unb

ebenfo fällt manche Summe 9iaubfifd)eu
Cpfer. Jroß biefer 9cad)ftellungen jebod),

ftetlcn;

Zum

unb trogbem bk Vogelberge
gebeutet werben, hat

fid)

Summen

noch

bis

heute

jhftematifd)

bie Qal)l ber
nid)t

auS=

bummen

merflid)

öer=

Sie Sier werben öon ben ©ingebornen
unter SebenSgcfahr gefammelt unb öerzehrt; bie
jungen werben eingepötelt unb für ben SBinter
aufbewahrt; bas ^leifch ber 2llten ift ungeringert.

nießbar,

Vüne,

ö. 93czr.

&t.
Slugfanbcultur sub 2.
3>itnenßau, f. ?vlugfanbcuttur sub 2. &t.
I)uncnKafer, bentfd)er 9fame für Polyphylfa fullo L. (f. b.).
S))d)\.
f.

—
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2)üuenrof)r.
Düngung.

Sanbrofjr (Arundo
f. ü. w.
©t.
gffugfanbcultur sub 2 a.
J>üngcr au$ SBalbftreu ift ntc^t at§ ein
gorftprobuct im Sinne ber forftgefe&lidjen Be-

pünenrojjr,

arenaria),

f.

ftimmimgen

unterliegt

baljer

einfdjranfenben Befttmmuugen
©. (©ntfd). be§ SsDctnifteriumS bes Innern

?y.

im ©inoernefpnen mit bem Suferbauminifterium

Dom

Mai

3.

1878,

Wd)t.

2871).

j).

pungfiäfer, 9Kift=, 9t o f § f ä f e r, beutfcfje
Tanten für bie Sitten ber Scarabaeibengattung
Geotrupes.
£fd)l.
3>ttttgmudie, beutfdjer 9came für bie gur
Bibionibenfamilie gehörige ©attung Scatopse.
§fdjl.

SBäljrenb

Sttttgung.

bie

Sanbwirtfcfjaft

Grfotge 511m großen Steile auf fünftlidie
be3 Boben» grüubet, fmt bie ?5"orft=
wirtjdjaft im allgemeinen mit biefer wenig ju
ttjun,
fann aber ber natürlichen Düngung
nirgeub» entbehren. Sie liefern oor allem bie
£)ol3pflait3en felbft burd) ifjre gu Boben fal=
lenben Bfattorgaue unb abgeflogenen «^ol^ttjetle,
treidle im i'aufe ber 3eit ben §umu3 ober bie
if)re

Süngung

Sammerbe

bilben. Sin

ber§umu§bitbung nehmen

aber and) bie niebrigen pflanjlidjen Bobenüber*
güge, toelcrje ben SBalbboben freiwillig über=
gießen, in größerem ober geringerem 2Jca|e tbeil,
and) fie SSertrjefung^ftoffe bilben. ®ie
Grljaltnug aller biefer natürlichen §umu§er*
geuger 311m $wede ber Söalbbüngung ift eine
wichtige Aufgabe ber Bobenpflege (f. b.), ba
of)ue fie in ber 9tegel ber 2Salb fein fraftige§
©ebeitjen mefjr ober weniger einbüfjt, felbft öer*
nidjtet Werben fann.

inbem

(Sine

fünft

tiefte

Düngung

in ber gorftwirtfeftaft

jeboeft

fcftloffen

nieftt

barnm

ift

ganj au£ge=

unb fommt unter Umftänben beim

burd) Regelung be3 f5e"d)tiQfeit§grabe§
ober SBafferauftalteuil,
einer angemeffenen Binbigfeit be§ Boben^, burd)
3WedmäJ3ige Bearbeitung, 3ufül)rung oon bin*
benben ober lodernben Mineralien, rote fieljttt
ober3anb,fonbern fie erfteifdjen uod) ein ,ut)ilfe=
fommen burd) Beimengung ton befouberen,
tftemifdft nnb pftpfifalifd) toirfenben Stoffen, burd)
tturflidjeS ®üugeu.
Solan fann, nad) SßefdjfeS
Vorgang (Öftetr. 3Konat§fdjrift XXIII., 337),
ben ©ünger uuterfdjeiben aU tftierifeften, pftait3=
lieben, mineralifdjen unb foleften aus orgauiidieu
unb mineralifdjen Stoffen gemengten. Ser reine
tl)ieriid)e Xüuger finbet in ber gorftmirtfeftaften

mittelft SßafferabgieftenS

•

e

bie

hie

erft

!aum Jluwenbuug,
s

etwa bei ber

fijftematifdj

1 1 et)

geben.

Lupinen

unb ba mit

fürjlid)

ber

)

rein pflanz

©rünbüngung,
bewirft toirb,

wieber Sluff'm Drt

in

feiner

lote

Bro=

„Xie Supineticultur", Cppelu I885,äeigte,
bann beim Berbeffern be§ SBobenS burdj i'iuf
bringen oon SBalbljumuS ober einmengen
Oon alter S
e u ft ü b b e,
enblid) auch bind)
Einbringen Oon grünem llufrant ober feinet
Stfdje, bei Bobeubearbeituugeu beljufS ber TÄorft
iebüre

1)

I

culttir.

{Reiner

2lm meiften bagegen ift in &ebvand) ber
unb biefer tritt namentlid) al§
9tafenafd)e, bann aU Gompoft in ßr=

Meng bünger,
fog.

fd) einung.

9tafenafd)e

S0J

i

n

e

r alb ü n g e t

in (Mebrauch,

im gorft
ift
bodj roerben Malt

ein uneigentlidjer

2tu§brud

men, Becrfraut,

bei angegebenem Branbfjolje
unb gut burdjgebranntcm, an jenen
Überzügen mittelft ib,rer SSur^elu tjäugenbem
SDcineralboben, rote iljit ber fog. „Branb" beim
Sdimoben be§ Boben§ (f. Brennen) unb na=
u.

f.

ro.,

meutlidj ba* Bereiten ber Bierman«'id)eu 9iajen=
afdje (f. Biermans'fd)e§ Sulturoerfalireu) liefert.
Sie SBirffamfeit ber gebedt überrointerten, beim
Üieinüerioenbeit, in bünneit Sd)id)ten ettoa§ gu=

fammeugebrüdten, fonft mit bem SSalbboben in
etroa§ gemengten 9iafenafd)e auf bie ©ntuurf
lung ber jungen ^oläpflanje ift eine entfdjieben
güuftige, üorauögefegt baf§ fie oon paffenbeu
Bobeuftellen

gewonnen

tourbe.

$n

biefen redinen

gut benarbt finb unb mineratifdj
fräftigen Boben b^aben. @ineg ift fo roid)tig wie
ba§ anbere. 2Ba§ bie 311 üerafdjenbe Benarbuug
anbetrifft, fo pflegt man bidjten 3iafcnüber3ug
al§ befonber§ günftig 3itr Sarftellung wirffamer
bie

roir fotdje,

9tafenafd)e au^ufelieu, bod) wirft oft fteibe- ober
Öeibelbeerübergug in gleidjer SBeife. Öiafeimidie,

au^

Oon

galten

leichtem

Boben

mit

bürftiger ^flanjenbede bereitet, l)at eine

ringe SBirhtng, befonberg
leidjteren

wenn

fie

lofer,

fel)r

ge

nod) einem

Boben beigemengt wirb.

Sftengebünger ift ber fog.
ber burd) ^ufammeiifjäufuug oon
üerwe»!id)en tt)ierifd)eu unb pflanzlichen
fernerer

(Sin

dompoft,
leidtt

Mergel
Stoffen, Bon flaggen, Sdilamnt.
erbe ic. entftet)t, wenn biefe Stoffe öfter tüditig
unter eiuanber gemifd)t unb fo in eine ©rbntaffe,
bie ^ompoft=, ßultur« ober güllerbe, ber
wanbelt, be&tv. oerwe^t finb. ^ur Bilbuug biefer
(Srbe geboren tu ber Siegel mehrere "uiiire, je
nad) ber Befdiaffenbeit ber Stoffe, it)rer Aauiiticbeförberung burd) Ts-rifcfierbalten mittelft Tedeu
(mit galten, ßrbe ic), S3ene|eti :c. unb bann
il)re§ meb,r ober miuber fleifiigeu Turdmrbeiteiiv

®er gan3e 5ßrocef3 tanit toefentlirf) beförbert
werben, wenn bie Gompoftlmufeit audi gaul
ober Brü i)b au feu genannt) in bieten 3diiditeu
nnb

roerben

aufgefetu

jtoifdjen

bie

2d)tditeu

andi wohl ^ol^afQ^e
gebrannter «alt ^li'.fnlt
-6 SBodjen bev
ober Sal;, gebradit nnb und)
big babiu mit (irbmaffe gebedt gehaltene, ettoa
uim erftenmale unb bann
1*5 ra hohe .vaun-tt
etioa alle fedjä 3Bon^en itodmiaiv buräjgearbeitet
wir?. Ba foldjer eingreifenberer Betjanblung
,

I

fann

im ßanfe bec- Sommere- angefeilter
im nadifteu Aiüluahre braudi

ein

Raufen

oft fd)ou

bare Kulturerbe liefern, ßefctere miidit man ber
toenbbarer, wenn mau fie jubor burd) ein Crvo
fieb

geben

befreien

ftauSftalte faunt

ift

©emenge oon öerafcfjteu pflanälidjeu
Bobenüberpgen, namentlid) ®ras, §eibe, "ßfrie
ein

für

£>ot3=

anbau, nameutlid) aber bei ber Kampwirtfdjaft
bor. Söei iftnen genügen nieftt immer bie Mittel
Mir Berbefferuug ber pftpfifalifeften Bobeneigen»

fd)aft tool)l

Mineratbünger, festere bei felir
Slnweubung, u. 3W. in 5° r m Don
Malifalgen, $t)ospl)aren 2c., t)in unb roieber
auberen Süugftoffen gur Berftärfuug beige=
fünfttiefte

^

üorfiditiger

ben

and) nidit

be§

unb

an^ufel^en

unb

Oofterbe,

burd)

11110

läfst.

bie

allen

babtirdi

oon

groben

Ilu-tlen

Uforftculturen ftebt bie Som
übrigen Iitngftoffen ge, i':i

&üt

Billigfeit

t

ihrer

Bereitung

u:::

.
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©unfelfäfer.

86

—

ihrer SBtrfung auf ben 3Sudj§ ber
jungen §olgpjIan$e, u. 311». olpte alle (^efafjr
einer Überreizung, bie feXBft bei Slnwenbung üdh
ffiafeuafcfje nicfjt gang auSgeftfjloffen, aber beim
©ebraud) t>on ÜDünerafftoffen fefjr nafjeliegeub
ift, fefjr im SSorbergrunbe unb ift namentlich, bei
Sidjerljeit

.üampwirtfcfjaft

nicfjt 31t

entbehren, aber auefj bei

Surdjbredjen.

unb Staubtb,eildjen ^eroorgerufen toirb. So er=
füllt ber dland) au§ ben Sdjornfteinen in Stdbten
in weitem Umfrei» bie Suft mit ®unft, befon=
ber§ tuenu feine Siiftftrömungeu ftattfinben, unb
in grofjartigerem ©rabe
oerbreiten bie ade
Jafjre roieberfebreuben 93coorbränbe, ioetd)e für
9^oore gum Ti)eil fefjr rationell

bie (Sultur ber

Jreiculturen unter fcfjiüterigen SSertjäftniffen oft
mit 9Jujjen 3U üerwenben.
SdjüeBtid) fei bemerft, baf§, wo e§ fidj um

unb uueutbetirlid) finb, biZ auf oiele üJieilen
eri
im llmfreife eine nid)t allein oon Jlebel
rütjrenbe Trübung. ®a aubererfeitS befannt ift,

Düngung großer, ftänbiger gorftg arten

bafs sJfebetbilbung burd) in ber Suft fdjwebenbe
Staubtf)eild)en fefjr begünftigt wirb, bafs in
ööflig reiner Suft überljaupt feine sJtebelbilbung
ftattfinbet (nad) doulier, ükascart unb SKtrtn),
biefer S)uuft im engeren Sinne fefjr
fo wirb

banbeft, weldje weit weniger in ba$ Sereid) bes

ba§ ber ©ärtnerei fallen, bie
unb Bereitung
nidit fo einfad) 3U löfeu ift wie bei unferen
gewöfjnlicfien SSalbfäiupen, bie oben bcfjanbelt
würbe, fonbern baf§ biefe lebigfidj itjre (£rTyorftuicfen^ a\§ in

Jrage

ber

*3)üngerbefdjaffung

affgemeinen "Süngerlebre

ber

lebigung in

ber

©t.
Sanb= unb ©artenwirtfefjaft finbet.
punßeffiäfcr, beutfd)e Se^eidjuung für bie
Xenebrioibenfamifie, 51t ber and) bie befanuten
s
HlcfjlWürmer) gehören.
§fd)(.
(
©t.
puußcffcßfag, f. 33efamung§fd)lag.

äßefjlfäfer

©egenfajje

=

baZ
^agbtüdjer, im
9ie§e unb
„lieft e§ 3 e ug"

3eug,

pttnßfcs
,511

=

s

f)

fjäufig

oon

fjäufig

fcfjwierig

Diebel

|

|

|

allzeit

man bie ^agbtüdjer." §artig, äfaltg. 3.
93el)ten,
iBmfpr., 1 809, p. 26, unb Sejif., p. 132.
3Smfpr., 1829, p. 43, unb 3teal= u. 33erb.=Serjf.
I., p. 499, VI., p. 210.
Sie fjofje Sagb, Ulm
®. 0. ®.
1846, L, p. 354.

bet)

mir

geljabt

SBtenbgeug.

nennt

—

—

v>de.
pünnßoud), f. Biege.
pünnbormbremfe, Sßafenbremfe, fiefje

Gastrophilus nasalis.
bie,

.

.

.

—
.

wann

Sammeu

ift bas garte SBilbpret, fo ben 93audj
eineä älteres formieret unb oon benen Stippen
bis gum Sdjfegef gefjet."
§eppe, SBoljfreb.
„...gerner löfet man bie
Söget, p. 124.

—

mit

ein 9iof)r

unb

\

folcfje

im Sdjiageu

fid)

fie

Tunft

gefaben

argliftige 2Bad)teln|

aufgeridjtet

|

unb

gemadjt gefdjoffen." §of)berg, Georgica
curiosa, 1687, IL, fol. 826b.
„3)unft ift
bie ffeinfte Shnnmer bon benen Scfjröten gum
ScfjieBen." §eppe, SBoljlreb. Säger, p. 96.
„S)unft, Sdjrot, Sogetbuuft ift ein gu ganj

fidjtbar

—

|

—

runbeu

fletnen

4>fd}(.

Sänne

ober Sünnwilb*
brät, ba§, bie SBetdjen be§ jur fjofjen 3<*Gb
gehörigen nüfclidjcn §aarroi(be§. „2er Sndjs'
aisbann er nid)t ben Sdjweifj oon Spieren
fanget, fonbern insgemein am beften SEilbbrct,
als an benen fteulen, ober im ®ünnen an." Notabilia venatoris, Nürnberg 1731,
fanget
„glömmen, ^laufen, Sünnwilbpret,
p. 43.

pmtnung,

baf3 el
weldje^

|

id)

a.

fo

„ßtlicfje finb fo fd^laufje
fonberlid) \va§ alte
SSadjteln finb
bafs fie neben beut 9?c^e fjerau^
fommen ober Wof)I gar barüber fpringen ba

f)ab

»gl.

fein,

entfdjeiben,

51t

meteorologifdje Stjmbol für bie beobachtete (£r=
©ßu.
fdjeinung 31t fe|en ift.
punft, ber, bie feinftenSdjrotf orten, weldjer
man fid) nur 511m Sdjiefjen Heiner 3?ögel biZ
jur ©rb|e ber SBadjtel ober SSecaffine bebient.

„®unffe ^euge

Sappen;

begleitet
ift,

bie fleiufte

gar

nidjt

fie

I.,

1809,

p.

gcgoffene§

231et)

ober

bon Sdjroten, womit mau nur
Vögeln 311 fdjiefjeit pfleget, bamit

nad) fletnen
forest.

Slöruleiit

2(rt

31t fefjr

p.

—

505.

unb

96,

Bmfpr., 1829,

gerriffen werben." Onornat.

§artig, Sfnltg.
p. 132.

Serjf.,

p. 43,

unb

—
—

SBmfpr.,

3.

—

93ef)lett,

3ieat= u. 58erb.=Sefif.

499, VI., p. 196.
grifd), £eutfd)=fat.
1740, I., p. 211c.
©rimm, 25. 3öb. IL,
Sanbers, 2öb. L, p. 332b.
p. 1563.
fyrj.
la cendröe, la menue drage^e (f. Sdjrot). 6. 0.®.

I.,

p.

3Bb.,

—

„5)unftflinten werben
fleineu Saufen benennt,
ben 9cameu SSogelflinten." ^eppc,

punfffTinte,
bie

—

bie.

Junten mit benen

aus ber Äugel unb bie Dünungen ober
gtanfen fjinauf bis an bie 3iibbeu ab." 3- Sb.r.

babcu aud)
3Sol)lreb. Säger,

YH'ppe,

93efjfen,
Sagbluft, 1783, I., p. 338.
2ßmfpr., 1829, p. 43, unb 9ieal* u. 8Serb.=2ertf.
VI., p. 223.
§artig, Serjf., p. 132.
©rimm,
2). SB6. II., p. 1557.
SanberS, S33b. I, p. 332 a.
e. 0. ®.
I>unff bebeutet cigentlicfj nid)ts Stnberes als
Tampf, bafjer Sunftbrucf unb Sampfbrud in
ber s3Jceteorologie gfeidjbebeutcnb mit ber Span*
nung ber in ber Suft enthaltenen SQßaffergafe.
3m befonberen Sinne inbeS fprirfjt man oon
SDunft in ber Suft erft wenn eine Trübung öor=
Rauben ift, unb fdjott ber llmftanb, bafS man

p.

für ®unft unb 9cebe( jroei öerfcfjiebene Si)in=
bole (f. meteorologifebe Smnbofe) getoiirjlt unb
ferner nod) ftarfen 3>unft üon fdjwadjem 9cebef

überfliefjen,

burdj beigefügte Qnbices gn unterfdjcibeu oer=
ftanben bat, meist barauf fyin, bafs unter Sunfi
im engereu Sinne eine Trübung ber Sltmofptjäre

wollen
bafs bafclbft gewefjret wirb." 3- ®2fitinger,3?oaftänbige5Set)bbüd)lein,(£affell681,

Sieute

—

j« oerftel)eu

ift,

—
—

—

roelcbe nidit

oon äBafferbantpfen

allein ^errüljrt, fonbern (jauptfäd)Iidi

bnrd)9iaud)=

p. 96.

—

©rimm,

1564.

2Bb. IL,

2).

ß.

ü. 2).

Sr.
puobeeimafmafs, f. 3Ko§.
Dura mater, l)arte §trn= unb 9iüden=
marfäfjant, bk äußerfte oon ben brei füllen

be§ nerüöfen (£eutralorganes\
itnr.
puvfi&aufen (Sitrdjpaufen), Surdjjeicfjnen
s
Kopieren ber ^läne).
Sr.
(f.
pttrdjßredjen, verb. trans.
I.
eingeftellteä größere! 2öilb
bie 3 eu 9 e
ober Sreiberfette, meift mit Sfu^faffttng be§ Db'
ogf. au^bredjeu,
burd)*
jeetei;
btirdjfliefjen,

fallen, burdjgeljeu,

9?e|e.

„.

unb umb

.

burdjfdjlagen, burdjfdjiteibeu,
überfallen; feiten oon SSögeln burd)

.

unb

311

j

wo

fer)en

bie

allcfampt

Staaren

fleißig

umb

burdjbredjeu

l

p. 97.

—

„Surdjbrcdjeu nennt man

e^,

wenn

£>odjwifb mit ©ewalt burd) bie Ircibleute bringt."
§artig, 9tultg. 3. SSmfpr., 1809, p. 96.
93efjfen,

—

;

.

—
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durchbrennen.
Surd)ftuf3profil.

—

„...aber bann foHte
SBmfpr., 1829; p. 43.
auf bie ßkmo()ttf)eit ber 9ief)e, on ben Seiten
be£ Sreibeng burd)§ubred)en, gehörige Scücf*

genommen merbeu."

ftdjt

Siegel, Siteberjagb,
ftrg. vider l'enceinte,

—

Ed. VI, 1886, p. 163.
dresser par les fuites.

=

bitrct)=

ober

aufmüt)Ieu, »gl. brechen. „$n ben SBiefen tfjun
fie (bie ©ctuen) rieten ©djaben; wenn öiel gelb*

funtmelmurgeln bafelbft

toädjfer,

b

nr

biefer ihnen fo

bie SSiefen nad)

fie

d) b r e dj e

=

burdjfdjneiben

fctjneiben I; feiten

p.

äJcetftn,

p. 177.

abbredjen III, ab'

23ef)len, &ieal= u. §Berb.=2er.if.

VI., p. 232.

p. 500,

I.,

I,

n

angenehmen

Wahrung, alä meint fie gepflüget mären."
Slntofg. g. Anlage ü. SSitö&at)tten, 1779,
III.

morben finb unb bie ©d)lagfebcr ba$ .spal)nen=
maul nidjt mit gehöriger Straft fjerunicrbrüdt.
purefifaffen, verb. trans.
biirc&ftieben,

b.9le.

=

bitrd)bred)en

I,

burd)fd)iieiben II, burd)fd)lagen II,

nur oon ben £>irfdjarteit unb nur in 33e=
giefjung auf gagbtüdjer, ntctjt and) bie 2reiber=
jebod)

©djmar^milb ben Söobcn

II.

87

—

—

—

—

Jpurtßfangen, verb. trans., SSilbbret, Xede,
§aut, 33alg ober ©djioarte eineä erlegten 2Si(be§
beim 2Ibbedeu, Jluffd)ärfeit ober 3eruhrfen mit
s

©rimm, ®.

1592.

286. IL,

(£. b. 2).

man ba§

pttrefißrettneu nennt

„Surdjfalten nennt man e§, meint SRotfp
milb bie 2üd)er ober Siege gerreifjt unb burd)paffiert." §artig, Slnltg. 5. SSinfpr.. 1809, p. 96,
unb Sejif., p. 132.
S3el)leu, Smfpr., 1829,
®ie §oI)e fsagb, Ulm 1846, L, p. 354.
p. 43.
get)lt in allen SBbn.
e. ». 2.
fette.

Gntroeierjen

beut

man

meint

ein

au

oon JhtIttergafen am SBerfdjlufl be§ ©emet)re§
ober an anbieten ©teilen bünner £5Iintenläufe.
SSerurfadjt mirb baSfetbe int erfteren gälte burd)
einen mangelhaften ober abgenützten 3Serfd)luf§
ober burd) ba3 plagen ber *ßatronenl)üIfeit,
meint letztere oon fd)Ied)ter Qualität unb bie
Patronenlager für biefelben §n rceit finb; im
anberen galle burd) Södjer unb Siiffe im Sauf,
meiere infolge fehlerhafter 3ufammenfdjroeifjung
bei Sautafteg ober burd) langen ©ebraud) nnD

Sud)i?

33efd)äbigungen entftanbeu finb. 3« ernennen
ift ber SBeginn be§ ©urdjbrennenS au bem nad)
jebem ©d)uf3 in ber Umgebung ber betreffen^
ben ©teile itiebergefdjlagcnen Sßulüerrücfftanb.
Sa3 Surdjbreunen am Söerfdjlufi nimmt, meint
nidjt reci)tgeitig tiorgebeugt mirb, bd fortgelegtem
©ebraudj be§ ©emel)re§ §u, inbem bte auSftrö*
meuben 4julüergafe bte fdjabfjaften ©teilen immer
metjr oergröfient, unb fauit fcbliefilid) Stugen
unb (55 e f t et) t be§ ©dpigen erfjebtid) gefäfjrbcn
audj mad)t e£ fid) oft für ba$ ©epr fel)r un=

eingeridjteter

s

s

bemerfbar, inbem e§ ein fdjritteg
beu Dljren üerurfadjt. Saufe, bei
meldjen man ba3 durchbrennen in itjrer t)in=
teren, einem fehr ftarfen ©a§brud aufgefegten

angenehm

burdjftedjen.

SSeibnteffer

„CStutiäfsen

ift,

aud) .paafeu,

gefd)offeu 9iei)e,

einen

l)inDereii
Saufft eröfitet,
einen Sauft burd) be£ anbern
glädjfen ftedet." .steppe, SSoblreb. Säger, p. LOt.
:c.

fanget unb

b n v d)

— Soeben,

SSerb.=Sejif.
Seljrb.

Ulm

f.

SBmfpr., 1829, p. 43, unb 3ieal= u.
I., p. 500, VI., p. 217.
§artig,

Säget

1846,

p. 31.

I.,

—

p. 354.

1.,

—

—

Sie §o^e Sagb,
geljlt in aücu SBbn.
e. o. s.

=

burd)get)en,
purdjfTießen, verb. trans.
au§bredjen k; feiten, „ßiniuobl

burd)bred)en,

3euge

beißet ein

.s^irfd)

p. 67.

im
burd)

ber fo

.viirfd),

er nirgenb§ ntefjr

baf^
fliet)en fauit." ©.
ftetjet,

ü. §eppe, Slufr. Seljrpring,
gel)It in allen Bbu.
@. b. 2).

—

pttrdjfTttfsproftr. Saojelbe ift äufantmen»
au§ ber 93reite be§ 33ad)bette§ unb beffen

gefefet

2lbgrengung§flädt)en.

feitlidjen

§roei

eine§

rection

SBafferlaufeS

lid)en SSertjältniffen
31t

fd)affen.

Sie

normale^,

ein

bie Slbfluf^iuaffeii

b.

Eor=

S3ei

trautet

man

für

beu

ört=

1).

entfpredjenbeS 9l6fIufgprofil

richtige Srutittlung ber Sßrofite»

ftlingcn in

ober S3ad)bettbreite ift eine hodpiuditige Sluf*
gäbe; beim mit ber $8ad)bettbreite ftebt bie

vmlfte

liefe, bie ©efclfitüubigtcit
be§ SBafferS unb
beffen gefdjicbefübrenbe siraft, begro. ber ©rfolg
einer ßorrection im engen ^ufaiuiiienljange.

beobadjtet,

nung nur ficht
gelötfjet merbeu

finb,

unb

felbft

fofort

meint

mit

bie

£>ff=

SJieffing

in*
tonnte, beuitod) ftet§ mel)r ober

ift

Springen* ober einer
bebeuteiiben SSergrö^erung be§ ©d)a=
ben§ an§gefe^t unb bal)er gu üermerfen. geigte
roeniger ber ©efatjr be£

tiefe,

SBäre m bie StbflufSntaffe, t bie SBaffer'
h ba§ ©efätte, v bie SlbftufSgefdjtDinbigfeii

nnb F ber

SlbfIuf§co6fficient

plötjlidjen

ba$ ©urdjbremten in ber oor*
bereit Saufljälfte, meld)e nur nod) einen oer=
auSguljalteu
bältiti^mäfjig.. geringen ©aSbrucf
t)at,
ift bie Öffnung ntd)t bebeuteub unb ergibt
eine forgfältige Unterfudjung burd) ben 33üdjfen=
mad)er feine fonftigen
bebenflidjen
Erfdjeü
innigen, fo ift ber betreffenbe Sauf nidjt im
bielmetjr
bebingt unbrauchbar,
fauit
erfal)
rimgSmäfiig in ber Siegel nodj lange geil
fid)

tpugegen

beuüjjt merbett.

ben

bei

l'lud)

(je^t

nur

uorii

bräudjlictjen) SßercuffionSgetoe^ren

brennen

eine

nidjt

ift

wenig ge
ba3 Surdi

feiten

beobachtete (Srfdjei
luunehniiuli ba, mo bie
2d)U'aujifd)rauiu' mit beut ßauf ^nfainmeuftöfit,

unb

innig

mo
unb

in

an

biefelben

geigt

erfterer

ben

fid)

bie ißiftonS eingefdjraufit finb,
,iinMiid)eru ber 5ßtfton8, meint

,

;

burd)

laugen ©ebraudtj

511

lueit

gc^

b

mittlere Sadibettbreite
2lnf
laffeu

©runb
fobann

jid)

Oerbiiltuifje

biefer
bei

bet'anut,

= -^ 2

io

t
,

ifi

bie

\
'

-

mittleren SßrofilSbreite

bem befannten SöfdjungS

bie 2ol)lenbreite,

bie obere SßroftH

meite, bie §öl)e ber feitlid) liernn'telleubeu Ufer
merfe (Uferbämnte) unb bie Bimenfionen biefer

beftimmeii
(£in

(f.

Säuuni

.

üßormalprofil fann

bind)

bie .verfiel

unb Ouerbauten ergtoeeft
hing 0011 ßängä
ober SßaraHelbauten
»erben.
Sei beu ßängä
fonuueu jtoei 5i)iteiue, ba§ einiadie ober ba8
©oppelprofil in SKnroenbung.
ober .vodnoanerorofit
Sa-ö einfaefie
bie
Heinerer
Eorrection
fidi
empfiehlt
für
au* ,noei parallelen
beliebt
Alui-ölaine unb
Siinimeu, bereu Mroue über bem .vodmmiier
©aS ©oppelprofil mirb au*
fpiegel liegt.
bier parallelen Tänuueu gebilbet, lUOOon bie
inneren über bem mittleren SBafferfpiegel, aber

t

:
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2urd)forftung.

bem be» ^oc^roafferä liegen. Sas §odj=
nimmt fomit äroifcfreu ben äußeren ©erat*
men über bie inneren fjiuroeg feinen Sauf. @»
unter

räumen, babti aber and) ber 23eftanb»riflege

roaffer

foferne

ba§ ©oppelprofil
(9JcitteIroafferprofil)

au3
unb

einem
einem

Spombauten, Jraöcrfen,

Xrift*

baf)er

befielt

engeren
»eiteren Oöod)»afferprofif). SSift man 2(u=
lanbungeu ernteten, fo roerben bk Sämmc be»
®oppeiprofite$' mit Cuerbautett (Xraücrfen)

berbuuben

(f.

bad)correction, ©eroäffer).

gr.

SobalD ein SBeftaub äug
in ben be§ Stangenholzes
tritt ein meljr ober weniger

pur^fofftttttcj.

bem ©ertensuftanbe

1

übergegangen ift,
beuttidjeö'
Streben

einzelner

Stämme

fjerbor,

über tt)re 9cad)barn ju ergeben, unb unter»
treiben fid) bann bie ben 93eftaub bilbeuben

fidj

Stangen

in iijrem £>öfjenroitd)fe

unb

tljrer

2Iuy=

Bilbuug überhaupt, fo baf3 man in ben empor=
ftrebeuoen ben §auj)t6ejianb erbliden fann,

prüdbleibenben nur einen 9ceben=
pener £auptbeftaub ift, gur
©ntgegenfü^rung be§ £)rte§ jur $an*

roäljrenb bie

beftaub

bitben.

balbigett

barfeit, burd)

befonbere Pflege ju förbern, ber
9iebenbeftanb aber nur fo roeit beizubehalten,
aU eZ -jur bollftänbigen 93obenbebeduug
fotoie jur Stimmig unb ©mportrcibung beZ
erfteren erforberlid) erfdjeint.

nimmt bk

®iefe Pflege über=
burd) 93e=

©urcjjforftung

fog.

feitiguug ber überflüffigen, bejro. nantentlid)
burd) %xn& bt$ $auptbe\tanbeä fdjäbigenben

Stämme

Sie fe|t in biefer
ba$ fort, tbas" bk SluSläuterung
früher begonnen t)at, %ixfß and) rool)t tfjeilroeife
nod) %a. tegterer, roo biefe ntdjt botlftäubig burd^
mittelft beä §iebe3.

33eäie^ung

geführt rourbe, bejro.burdjgefü^rt roerben tonnte,
legrere» befonbere an§ 9iüdfid)ten ber Sd)tuf!»=
errjattung, roie

bieg bei eiugefprengteu 2Beidj=
flottem, 28eißbud)en o. bgl. öfter borfommt.
2lber bk 2)urcf)forftuttg bieut ni d)t nur ber SSe=
ftanbSpflege, fouberu ift oft nod) ein ©egenftanb

ber <yorftbenü|sung, nantentlid) toenu ^fornt ober
Starte be§ Surd)forftung»ijoI $e»' beffen gute
^ermertuug geftatteu. ^ebenfaE» barf aber bie
9cuguug»'erf)öf)ung bei ber Surdjforftung nid)t
i

batjin führen, bk 93eftaitb3pftege in ben §inter=
grunb treten 511 taffett, roenn nidjt etroa ab'

fonberlidje gätie borliegen,
nal)tne rechtfertigen tonnten.
befielt au»" entfctjieben

(bominierenben

1)

bie rjier eine 2tu£=

2)er §auptbeftanb

ben Stämmen
präbominiereuben)

er rf eben

ober

unb fotdjeu, roeldje bemübt finb, bicfen bie
§errfdjaft ftreitig jn machen, bie man bann
rooljt al$ mitljerrfdjenbe beäeicfinen unb irjnen
fann, ob fie ju ^errfdjeuben ober
befjerrfctjten roerben unb im teureren gatle
jutn SJebenbeftanbe 5itrüdf allen, in roetdjem
eben bk betjerrfdjten, bie unter brüdten
übertaffen

bk bürren Stämme

unb
SBenn

and)

fid)

ntdjt

beftimmen

roifsijeit

ifjren

SJ5ia|j

tjabeu.

mit mailjentatifdjer ©e=
gu meldjer biefer

täf§t,

Staffelt ber einzelne

Stamm

beg 23eftaitbe3 ge=

ber forftlidje 33lid im
aUgemeineu otme befonbere Sdjroierigf'eiteu, roa§
auSreid)enb ift, nm bk Siegeln ber 2)urd)forftuug
r)ört,

3U

fo

unterfdjeibet

oerftetjett

S)iefe

forftung

fie

unb aitäumenben.

allgemeinen Siegeln

in

33obenpf(ege

33eftänbeu,
eine

in

ber 2)urd)=

roeldjen

rjertwragenbe

man

Stelle

ber
ein=

9ied)t taffen milf,

ifjr

in

tracfjtet,

8«t

furjer

mögtidjft

gerabel

unb

tua» ja für

bk

fctjäftige»,

bafS

aftfreie^

in*

man

bafjiu

ein

laug=

Siu^olj

p

meiften größeren ^orft*
lüirtfdjafteit eine Hauptaufgabe ju bitben pflegt,
inerben fict) etroa in gotgenbem pfatmnenfaffen
ergietjen,

laff en
1. bafä
bie ®urd)forftuug 5 u n ä er) f
fid)
auf bie Stämme 3U erftredett tjat, bie bereit»
abgeftorben, bürr finb, unb bk, metdje fid) aU

entfdjiebcu uuterbrüdt erroeifen;

bafi man beim SBeitergreifen be§ §ieb^
übrigen, nameuttid)
bie
betjerrfd)ten
Stämme ftet» bnrauf fietjt, baf§ burd) ba§felbe
nid)t ber ftronenfd)tuf§ beä bleibenben 33eftanbes
aufgehoben unb ber 33oben nirgeub^ in irgenb
2.

in

bk

ert)eblid)em 9Jiafje freigelegt roirb,

rue^atb

man

^ötjer, bie jur Seftanbbilbung nictit
geroünfd)t roerben, aber nod) Süden füllen, mög=
roenn
lidjft lauge t)ält unb nur bann auäljaut,
burd) ein oorf)eräufef)enbe§ ba(bige§ i3 u ammeUs
be§ §anptbeftanbeg ein recfjtjeitige^
tüacfjfen
füllen ber 2Men erwartet ober ein anberroeitige§
§015 auf biefen angebaut roerben fann, bou
bem ein gebetfyfidje» gortioadjfeu fo gu erroarteu
in ntdjt §u langer
ftebt, baf» bie Sude
fid)er
^eit luieber gefüllt, nantentlid) aber t|r Söobett
balb roieber gebedt roirb;
3. babei ift jebod) nidjt auggefdjf offen, baf§
unter
6efonber§ günftigen 2Bud)§üer=
fetbft )oid)e

)"

l)ältitiffen, unb too e§ barattf anfommt, ben
Siitäelftämmen be» Seftanbe^ einen roeitejeit

p

pr

9iaum

Äronenentmidluitg
üerfdjaffen,
auf Stämme be§
Öauptbeftanbel, nantentlid) bann au£gebeljnt
roirb, roenn if)r 58el)errfd)troerben bod) in ben
nädjften (5—10) ^a^ren üorau^5ufel)eu ift, ober
roenn fid) etroa nodj in ifjm Stämme öorfinbeu
ber ©urdjforftungÄbieb and)

follteu,

bleibenb

bie

formen getgett.
bk Slaffe ber mit*

fd)led)te

(£in fold)e§ SSeitergreifeu in

Stämme ift nantentlid) in reinen
ßidjenbeftänbeu öfter ein bringenbeS 93ebürfnil,
fteigert fid) oft in gemifdjten S3eftänben jur
58efd)affung bon Äronenfreibeit für bie @id)e
baljin, baf§ fetbft fjerrfdjenbe Stämme ber bei=
gemengten §oI<$art befeitigt roerben;
4. baf§ man ferner ba,
roo
breite Stod=
l)errfd)euben

attiofdjtäge

im

33eftanbe

forberIid)enfalIg,

borfommen,

jur S^ermeibung

biefe

ju

er=

ftarfer

2(u§lid)tung,

burd) allntäblid)e§ 2Iu§forften bt§
auf bie roüdjfigfte Stange bei» Stodg bercinselt,
um biefe fpäter eutroeber ju galten ober beim
9^ad)road)fen befferer ternftämme
aU über*
ebenfalls

flüffig
5.

baf3

311

man

befeitigen;

mit

möglid)ft früf) beginnt,

ben

nur

Surdjforftungen
atlmäblidj

burd) =

bagegen bk Snrd)forftung öfter (etroa
alle 5
10 3<*ljre) roieberljolt unb befonber»
auf trodeuen S3öben, an jugigen ober trodeneu
§ängen, and), tro£ öftere auftretenber gegen=
tbeiliger 2infid)t, hei ^u befürdjtenbem Sd)itee*
unb Suftbrud), mit ifjr befonber» mäßig unb
borfid)tig
ift,
biefelbe audj an gclbränbern,
breiten SSegeit unb Triften, überljaupt an allen
forftet,

—

ben 3Bittenntg»einftüffen fetjr aufgefegten 33e=
ftaubgränberu auf einem etwa <$el)u Sdjritte
breiten Streifen fo gut roie gattj uuterläfit;

—
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man bk

baf*

6.

2)urd)forftung nicbt gleid>

mit einem ftärferen 2(u§f)iebe bon 9llt=
f)ol3
berbinbet, fonbern fjier nur bie burd)
biefen gebrochenen ober befdjäbigten Stangen
jeitig

ausbaut uub jene
SBeftaub

bk

wunben

b,at.

$m

Wenn

ber
(Eingriffe be§ 9tusr>ie&e» ganj über=
erft eintreten

allgemeinen

Iäf§t,

jebodj

f)ier

fei

bemerft,

bafS bie 2lufid)ten über güt)rung ber Surcb>
forftungeu, namentlich, in 33ejug auf Beginn,
Siebert)oIung unb Stärfe, jiemlicf) weit au§=
einanbergetjen, bafS man aber jebenfatl§ am
erften bann #ef)ler bermeibeu wirb, wenn bk

3>urd)forftungeu im 2lnfange, alfo etwa bom
20. big 30. Qafjre ab, fefjr mäßig gegriffen, ba=
gegen öfter mieberl)o!t werben, baf» man fie
aber bei lebhafterer Gntwidlung beS Sud)feS an*
gemeffeu berftärft, in längere ^erioben wieber=

unb

baf§ mit 23eeubiguug
be3 £ängenroad)i§tf)um3
be» 93eftanbe§
eine
beS
möglicbft
bollftänbige Äroncueutwidlung
(£in,5elftamme§ erreicht, babei aber ber Äronen*
Späterhin ift
fd)luf§ überall borf)anben ift.
i)olt

3War

bafjin trautet,

Skranlaffung ba, bie Surcbforftung
3U laffen, wirb ficfj aber ber
2catur ber Sadje nad) erft bann wieber er=
giebiger geftalten, wo man bei ben bezüglichen
Jpolsarten mit ifjrer §ilfe etwa in eine SSor=
bereitungsjcf)(agftelluug übergeben will. SaS oft
berlangte ftarfe, baS oben angegebene Wlaft
feine

gaitj ausfallen

überfdjreitenbe 2)urd)forften bringt in ber Sieget

nur

über bie Beftänbe, befouberS
33oben bie <yef)ler feinet
33ewirtfd)afterS anzugleichen
bermag. ^abei
mag man nicbt glauben baf§ bie Sirtf-cbafter
9tad)tf)eile

roenn

fein

ber SSor^eit, welche

2)urd)forftungeu

il)re

nteift

immer berfanut
£er maugelube 2Ibfag für 2)urdi=

eines gegenteiligen 5ßerfab,reu§

uub

forftung3()ol3

arbeiten

fein

fdjrieb

oft

SRaßregelu bor unb
ftctleu

gibt cS

merben. ßrfabruugeu über biefe, jebeufall§ al§
ft)ftematifd)er £>ieb feitber uod) uidit geübte

Tttrdmnftung

3n

liegen nid)t bor.

lirerari)d)er .viiufidn

ift
be^üglid) ber
Surct)forftungen auf Ö). Kroftä „Beiträge gur
Seb,re bon ben ®ur^forftnngen, 3d)lagftellungeu
unb 2id)tuugcd)iebeu", §annoöet l^si, binju^
weifen, in beueu jebod) bie ftärferen Öicbtungeu

empfobleu tuerben.
0t.
?urdjforlinug5crfrag ift ber Gmag einer
fbftematifd) auigef netten 9Ra§regeI ber SSeftanbS
pflege, ^n ben^öalDiuertredjuungöformcln, roelcbe
ben ©efammtertrag einer "iH'fraubei' einstellen,
erfdjeint ber auf beut SSege ber Surdiforftnug
geluonnene S3orertrag auf ba* 2fbtrieb«alter be§
23eftaube§ bernadjtuertet.

Senn

ein ®urd)forftuug»ertrag

Da

berfelbe

fid)

bem

bti

,}."-J5.

im 3af)re

eingebt,

2lbtriebe

fo

foftftoielige§ 2luf*
genug bie bejiiglidjen

binberte

unausführbarer

Salbgegeuben

fie

2l)eorien.
bei

am

fo

2Iud)

2luf=

beute

uu§, >üo bie be3cid)=

neteu Sdjwierigfeiteu regelredjter 2)urd)forftung
nod) feineSwegS gan-$ überwunben fiub.

auf eine neuerbiugS
bon 33orggrebe in feiner Sdjrift „'Sie §013=
3ud)t", Berlin 1885, aufgeteilte neue Xl)eorie

Gublid)

I)ier

fei

nocl)

ber *3)urd)forftung Ijingewiefen,

bk

er

Sßlenter*

bes 33eftaube^
;

2llter

*

geben, um fo fjötjere SBerte repräfentiereu fie
2lbtrieb§altcr beg 33eftanbee. ©iefei günftige
bornefjmlid) in
ben
S$erl)ältni6
fiubet man

im

ober
burd) Gommunieatioiii:
gugänglidien ©egenben, mei!
bort felbft fd)tt)ad)e Stangenfortimente gut be
garjlt unb mitfjiu genügt werben tonnen.
2)ie Surdiforftnngeerträge fiub je nad) beut
Stanborte, nad) ber §ol3art, Betriebsart, 33e=
ftanb§bonität unb ben ^bfaiuievbältniffen fel)r
wed)felnbe unb finben uod) lange uidit in bieten
Salbungen bie 23ead)tuug, wehiie iljnen gebütt.
inbuftricreidjen

mittel binreid)eub

9h:.

purdiforffungsfTädic nennt mau bie 53e=
ftaubSflädie, luelcbe innerhalb eiuev befttmmteu
3ettraume5i jur Surcbforftuug brojeetiert wirb.
@§ ift nteift gebräud)lidi, bei ben gorftein
rid)tuug§rebifionen bon ben Siebieroeiwaltevn
einen SurdjforftuugSplau 311 berlangen, meidier
aud) gfäd)euangabeu enthält. 2)iefe SSorfd^täge
werben bon ben gorfteinricfjtmtgs&eatnten be
gutacl)tet,

bra \v.

Senn nun

ergänzt.

auf

ftänbe 3ufammeugeftellt ttiorben fiub, fo reful
baraiiS olmeioeiterv ber v"salu'erbiirdifdiuitt

tiert

®urd)forftuugC'flädK, obgefe^en bon bem
Umftaube, baf§ mandie Sejiänbe iimerbaib ber
bbrliegenben iV'itvaunie aud) zweimal burd)
"Jir.
forftet werben fbnnen.
Durdjfoidtunnsfdicrc. 1. 2ln»äften sub 3
ber

®t.

Statt uämlid) in ben
älteren Stangettorten, in meldten nad) Cbigem
in ber Siegel bie ®urd)forftungeu mehr ;,unuf=
bieje 9tuh,e

eintreten

311

[äffen,

null

Rtonen

ibrer l'iadibaru

brürfen
fotl

:c.

fliit

bom

etroa

uub

fid)

in

3utuad)g

„^lenterbiirditLU-ftnug"

60. 3»a^re beä Söeftanb§alter3

ab

fie in zebuiäbvigein Jnvuiiv luiebet
di ber S3eftanb8maffe, bie
babei 0*1

begonnen,
holt

einengen, feittoärtä

biefer

—

biefen

vi)ii

(

erzeugt

\ai)ven

lV

haben

bind)

[oll,

3)uvd)finftung5fd)fage, 1. Sobenfrreu.
^urdigelien. verb. trans.
I.

er,

unter mögltdjftcr SBerlängerung beS Umtriebe^
in biefen Crten, außer ben etwaigen böllig ab*
geftorbeneu ober bod) gäu:,iich IjoffnungSlofen
Stämmen, uod) in einzelner Sßertljeitung bor*
fommenbe Stämme berauopienteru, bie bei un*
günftigen Stammformen :c. bon oben bor bie

gefteigetten

teeggenommen

biefe

'6=
ober lOjabrigen
für ben nächsten
SirtfctjaftSäeitrauin bk 31t burdjforftenben 8e

Seife

burd)f orftuug nennt.

treten,

a

ftellt

u in ber ©röjjje Da.l-Op"
bar. ty
geitiger mitlnn bie S>urd^forftung§erträge ein»

im

ftarfer

föät begannen unb überhaupt, befonberS ber
2tusi)iebmaffe nad), befdjränften, bie 23orfl)eile
Ijätteu.

89

SBilD burd) bie Ereiberfette

= auS

"))ldn.

ober

burdjbredien, jebodj namentüd) bom Hohen Silbe
weniger gebraudiiidi. „SBaS bon Snbpret bnrd)

Treiber juräd rennet, nennt mau burdi
eiehen." .veiun-, SSoljtr b. 3 iget
- fehlen,
Öartig, Slnlt. 5. Siniiu-., Siuibv., L829, p ii. unb 9teal u. J8erb.«Sejif.,
Tic .vohe 3agb, Ulm
VI., p. 217, :':'.::.
bie

1

1846,

I.,

p

bom Siib, ltamentiidi bom Sdjtoa«
b.w. fiel) Line- bem Staube madjen, alfo
f.
in ähnlichem 211111: Wie bom i '"erb. „Senn ein
Siib fid) auä bem $agen gemadjt, wirb aud) ge
fprodjen, eS ift burd) gegangen." & p\
II.

wiib,

v

;
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III. ein

IReöier

=

ot)ite

„Turdjgetien Ijetfjet
aultreiben." §eppe 1.
dortig

1.

c unö

fo
e.

Särm

Diel all

—

burdjtreibett.

eine ©ictigt

Sefylen

Serif., p. 132.

purdißadten öes "giobens,

f.

SefamungSfdjtag.

—

c.

1.

(S. o.

Sobenpflege,
@r.

=

s

v

—

©rimm, S>. 3Bb. L, p. 1626,
gr§. la percöe, la troue'e.
(S.o.®.
pureftfieljen, verb. trans., ein SReoicr
ba§fetbe befteitb abjagen, eine §a£ in bemfelben
aitl ber ßiterotur uidjt belegbar.
Dorneljmen
Sauberl, 33b. I., p. 755 b.
g-rg. parcourir.
1628.

p. 96.

—

=

:

—

(£-.

b.

gorm

Ser

le&tere

Jenbenj, ben umfänglicfjen
altrigen Seftanb gu trennen.

gleid)*

jelben

in

einel 2olf)iebel.

bie

purdififappem,

9er.

verb. trans., ein SRcDier,

uon ben Treibern: baSfelbe mit Klappern lär*
tnenb ober mit ©töden an bie Säume jdjlagenb
abtreiben; Dgl. Älappcrjagb. „äßit §unben aber
uub of)ne !Ke£e ,511 jagen, unö bie Salbungen

nnb gorfte mit Sauren burdjtreiben uub burd)*
ilapperu gu faffen, wirb ilnten im geringften
Derftattet." AÜrftl. 8lnljalr. 3^gbebiet com
Dctober 1720, bei Seuft, Tract. de jure
venandi, 174V, p. 202.
„Sergleidjett Qagb*
frofjne aber ift bei) tiefem Sdjuee, in ©ebürgen
\mb ftarfen SSalbnngen Dor bie armen Seilte
weil fie alle Sögen nnb
eine fyarte ©udje,
biirdjgefieu
Aidlingen
nnb
burdjflappen,
and) berlappen, uub ben SBolflgeug [teilen ljelfen
muffen." £. ö. &eppe, Slufr. Sefjrprina, p. 188.
ftefjlt in allen SBbn.
(S. 0. S.
Jpurcßrafdjen, Surdjfdja tuten nennt man
ba§ anbringen Don Safdjeu (Saiden), meift in
Sruftl)öf)e, an ben Säumen, um bamit im Se=
ftanbe eine Sinie feftjulegen. Sieje Arbeit finbet
regelmäßig bei beut Slbfteden ber Sdjlaglinien
in ben ^ieblorten ftatt.
91r.
purefifäffe ober Soblen (Slbpg§bob,len).
So nennt man üerbedte StbjugSrinnen, wetdie
unter ber f$ar)rbaljn ober ber SBegoberfläcbe
burdjgefüljrt werben. Surdjtäffe üerfd)ottern wol)l
:tidn
10.

bem ©infall6trid)ter, ben Sedplatten unb
aul ber (Sinbecfung.
Sie SBiberlaglmauern erhalten mit 3tüd*

fdjIieBlic^

S.

purebfiieß einel Scftanbel nennt man ent*
weber ben böHigen StbtrieB bec-fetbeu ober bie
Einlage einel fdjmalen Sd)lagel burd) ben*
oerfolgt

Ouerft^nitt öerwenbet werben.
Sortfjeillmfter
ßementröl)ren, bie an ber Stelle he§> gn*
einanbergreifenl (©tößen) burd) eingelegte SBülfte
üon Äautfd)uf wafferbidjt gefdjloffen werben.
®edelbof)len fiub Sanäle aul ©teiu berge*
mit entfpredjenb großen ©rein*
ftellt, bie and)
platten überbedt werben. Sie finben Sluwenbung,
wenn ber ©urdjlafS größere SBoffermaffen auf*
guuefimen unb ab5ufül)ren Ijat.
©ie beftetjen
aul ben §wei Seiten* ober SBiberlagl*
mauern, bem 9iollpflafter mit ben gwei
Sd) wellen, aul ben Ringel mauern unb

finb

S).

3-iügel,
?urd)ßau, Surd)t)ieb, ber
©eräumt, Steltweg, Üticrjtrncg, Jtid)tftatt, Stell*
„Snrd)l)ieb tjeißt eben fo üiel all
flügcl.
Jiid)tweg ober ©eräumte." Apeppe, SBof/lreb.

Säger,

©tatt Siö^ren fönnen and) f)öl§erne Soljleu
aul Srettern, Sohlen ((Sidjen) mit öieredigem

—

fid)t

größeren

ben

auf

Srud

all

bei

Butter*

mauern bei einer §öl)e Oou
O'5—l-O m
40—60 cm Starte

1-0— 1-5

60—70

„

„

1-5—2-0 „
70—80 „
Sie innere licfjte SSeite fdjwanft äwifdjeu
50 uub 80 cm. Sie ^frage ber 2icb,tl)öf)e entfdjeibct
bie 2tbfluf!menge unb hie örtliche Sefdjaffeubeit
be§ SBegförper§; jebeufalll aber mufl fie fo
bafl ein 90ianu l)inburd)lried)en fann.

grofj fein,

—

Sie SSiberlager erhalten ein 30 60 cm tiefel
gunbameut unb bal 9Jollfteinpflafter eine Stärfe
öon 20—30 cm. Sal legtere wirb unter bem
gleidjeu ©efäUe wie bie Straßengräben äuge*
legt unb burd) gtoei Steinfd)Wellen am (Sin*
unb Slullouf ber Sob,le abgefdjloffen. Sei ge*
nügenber 21ngatjl ber Steinplatten lann bie
Sol)lenfol)(e auch] mit biefen aulgelegt werben;
in legerem Salle erl)ält bie Soljle in ber 9ftitte
eine Sertiefung üon 5 cm. Qn gletctjer Stärle
s

—

gig. 254. ©eroölbbofjle.

nnb finb bie bielfältigen Stäumungl*
arbeiten umftänblid), crjdiweren ober befjinbem
aber bie Senüfeung einel Sßegcl in feiner SBeije

fdiließen

unb

unter einem redjten

leidjt

finb

Don längerer ©auer all bie offenen

2l6gug§rinnen.

Xeu

'?(b3uglbol)len

alles Sßaffer aitl ben

fällt

bie

Aufgabe

§u,

bergwärtl angelegten 21b=

guglgräben anf§unef)inen uub

feufredjt ober in
3vid)tung unter ber SBegfroue abzuleiten.
Sftan unterferjeibet 9t öl) reu*, Sedel* uub

Sie

einfadjften 9xöt)renbof)len finb ^öljerne

(Seidjel) Don 40 cm lid)ter SBeite, bie
aber minbeftenl 50 cm unter bie SSegfrone 511
lagern finb, bamit fie nidjt unter bem 2)rude
ber fd)toeren {Vii^rroerle leiben.
Sie ein3elnen
Rubren werben in eiuanber gcfdjoben unb an ber
Serbinbunglftelle wafferbid)t gefdjloffen.
3iöl)ren

an

SBiberlaglmauern, u. gw.
ober ftumpfeu SBinfel bie
bie ein allfäfligel hinter*

biefe

gdügelmauern an,
fpulen ber SBiberlaglmauern
i>a§

oert)inbern

erleichterte (Sinweifen hc§ SBafferl

unb

beforgen

follen.

•iditefer

©ewötbbot)len.

fid)

Stuf

10

— 20

bie

SiMberlaglmaueru

werben

bie

cm

biden Steinplatten berart gelegt,
bafl fie bie ^älfte ober ein Srittel ber SBiber*
laglmauern beöeden. Sluf bie Sedplatten lommt
weiterl eine 7
10 cm bide 2e^mfd)id)te nnb
erft hierauf ber gabrbafinförper.
Ser an ber oberen (SinUiflöffnung angu*
bringenbe (SinfaHtriditer wirb gcwöbnlid) 60 cm
im ©eöiert angelegt unb burd) fenfredjte ober

—

aud) geneigte tridjterförmige Söänbe abgefdjloffen.

g

—
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wenn

Sorten Werben angelegt,

Söegtrace

bie

Serraineinfenfungen, SBafferrinnen u. bgf.
überfd)reitet, [offen aber je nad) ben örtlichen
SBafferanfammlungen nidjt 31t weit bon ein200 m) erbaut werben.
anber entlegen (100

tiefe

—

30

—

Sohlen mit einer lidjten SBeite bon
40 cm genügen einfadje Srodenmauern für

Srür

bie SBiberlagSmauern.

empfehlen fid)
(fjtg. 254)
Sßegfrone in genügenber ^örje
natürlichen 93oben liegt unb bie

GJetüötbbofjten

bort,

loo

über

bem

innere

(id)te

12

SDBeite

lote

m

Sm

nid)t überfteigt.

Srüdeugewötbe

bergeftetlt

%t.

purcßrtcßtcn, verb. trans., ba$ 3 a i]b=
§eug
fefbes quer burd) einen SSeftaub burd)„S urd) richten beißt, igagbgeug quer
fteffen.
burdifteflen." öartig, Slnltg. 3. SBmfpr., 1809,

=

unb

Serif., p. 132.

»erb.*Sertf.

S8ef)leu,

502, unb

p.

1.,

—

VI.,

u.

SJteal*

p.

—
—

217.

Sie Softe ^agb, Ulm 1846, I., p. 354.
gefjlt bei
Saube, ^agbbrebier, p. 247.
©anbers, S. 28b. IL, p. 748 b.
©rimm.

—

—

b.s.

e.
X>ttrd)rttttten, verb. trans., ein

©eWäffer

Dtelli'it,

p. 145.

2lnwfg.

—

5.

„@r

Anlage

b.

(ber §irfd))

große Ströme." 3-

burd)rinuet

audj

Seppe, S'agbluft, 1783,
I., p. 152.
„Surdjrinuen nennt man es,
wenn i>a§ gur fjofjen Sagb gehörige efsbare
.£8ilb burcfjg Söaffer fdjwimmt." Sartig, Sfoltg.
I. SSmfpr., 1809, p. 96, unb Serif-, p. 132.
»etilen, 3veaL unb 58erb.=2er.if. I., p. 502, VI.,
Sie $ofje £agb, Ulm 1846, L,
p. 233.
Raube, gagbbrebier, p. 247.
p. 354.

—

Gl)r.

s

—

-

—

—

„©diwimmt

(ber

er

£>afe)

burd)

SBaffer,

fo

nennt mau bies bei ilnn, wie überhaupt
beim SBilbe, ,burd)rinneu\" Sieget, Wiebcr=
jagb, Ed. VI,
gct)tt bei
1886, p. 193.

©rimm.

—

—

©anber?,

2öb.

II.,

p. 7(i5 b.

Durdirupfcn,

f.

—

S.
StuSfdjneiben fowie ilamp

3d)iue(ler, SÖatjr. 2ßb. III., p. 104.

(S. b.

sab 10.

III.

f)ol)en,

uamenttidi

bom

mit Öiewalt burdi bie ;}euge
bredieu; bgl. ausbrechen, burdjbredjen, burc|=
fdmeiben 11. f. w.
„2idi burd) ben 3eug
fd) lagen, Reißet, wenn ein ©diweiu mit feinen
SBaffen eine foldje Öfnung ober 9?if; in ein
Sud) mad)ct, woburd) e§ aud) 10 balb burch>
bredieu
unb wieber ins gretie fonitreid)en
fann." G. b. Seppe, Stufr. Se^rprinj, p. 67.

—

„Sie Sauen fdjlageu an ben
aufgehellten
Südiern ^in unb ber, unb b^aben fie erft ein
Sod) gemad)t, fahren fie mit beut SRiiffel unb
enblid) ganj unb gar burd), weldjc* mau nennt,
bie
©anen fd) lagen fid) burd)." SOteüin,

Anlage

3.

Seppe,

c.

1.

S. %8b. IL,
p. 989 b.

p.

b.

—

Söilbbaljneu, 1779, p. 239.

bärtig

—

1669.

1.

—

c.

©rimm,

©anber§, SBb. IL,
(f. 0. S.

pttrd)fd)fagcn bes J-crnrolires. 3ft ba§
5erurot)r an einem gnffrumente
ongebradit,
bafs bem erfteren burd) biof;e Srel)iing um
feine (Srefmng^) 9td)fe jtuei einauber gerabe
werben
3xid)tungeu
gegeben
entgegengefetUe
,-

fönnen, fo fagt mau, bal gernro^r laffe üdi
burdifd)lagen. Sie? Snrd)fdilageu fann an beut
Cbjectib= all aud) an beut Dcularenbe be§
ßr.
3 ernroi)re? ermöglicht werben.
-

purfßffßragsßraft, audtj 5ßercuffion§*
fraft genannt, ift bie Kraft, mit weldier ein

am Qitit anfommenb, ben itnu burdi
entgegengefe^ten SBiberftanb :,u über
1
b. ii.
in
,iel
ein Anbringen unb
liuitben,
ba§
baSfelbe ;,u burdifdilageii fudit. allgemein wirb
bewegten Mbr=
bie Kraft ober Aäliigfeit eine§
per§, irgenb eine Arbeit 511 leifteu, olfo u. a.
einen Sßiberftanb ju uberroinben, als bie le=
©efdt)of§,
letuere-^

;

benbige Kraft

@t.
in

ber ©efdjoffe ift bie Sßirfung
ber Surd)fd)lagsfraft unb wirb burd) bie ©röfjc
ber ©inbringungStiefe in Biete bon beftimmter

bom

reflex.,

Sd)War,3Wi(b:

2(nwfg.

SÖilbbabuen, 1779,

—

—

= —

burdjfdjwimmen, bor^jugSWetfe bom IjotjenäBilbe,
abemtdjt, wie Keljrein fdjreibt, nur oon biefem.
„lir (Der £irfd)) burdjfd) Wimmet, ober Säger*
mtifjig gefprodjen, b u r dj r i n u e tgrofje ©tröbme."

91

II. trans., beim ©rabeu eine? 93aues bon
oben eine Öffnung in bettfelben madien, um
ben 00m Sadjsljunb geftettten Sad)S ober Audis
auSpljeben; bgl. einid)lageu. „Surdif dilagen
nennt man e§, wenn mau betim ^ad)* unb
5ud)§=3luggraben ein Sodi in bie ütöljre mad)t."
&artig, Stnltg. 3. SSSmfpr., 1809, p. 97.
Saube, ^agbbrebier, p. 247.
Siegel, 3Iieber=
jagb, Ed. VI, 1886, p. 123.

bie

übrigen werben fie
(f. ©teinbrüden).

p. 96,

Surdiidjfagsfraft.

bem SluSbruc!

Körpers beieidiuet unb

biefe§

—

.

— jufammengefafSt

(bie

Shtvcfifrfjfaa.

s

-8efd)affenf)eit

gemeffeu

(f.

Surdifdilagsfraft).
'

!>urd)fd)fttrten,

X*.

verb. trans. unb veflex.

=

I. trans. ©djrote ober Kugel ta§ Sßitb
burd)boliren; aud) einen S()ei( beSfelben
bis
:,u einem gewiffen fünfte ein* ober burdibriugeit;

=

Sßerbinbungen wie SurdjfdjlagS
traft ber Kugel, ber Schrote u. f. w. „©0 ein
©dmfS burd) unb burd) gegangen, hetf;et ei,
er l)at burcligef ch la
eu." §eppe, SBoljtreb.
Säger, p. 97.— „Tiefe Aorberung ift: bafS baS
»üdiicitvohr bie Kugel in möglicbft rafanter
Alugbabn unb mit eminenter T urchfclilagstraft jenem Sßunfte jufenbe, welcher
hier
baS SBilb
in meibgerechter Entfernung fidi

batjer 5. SB.

beftubet."
93er.

9t.

Säger,

p-

b.

SombrowSK,

529.

Sehr-

u.

|>b.

f.

Verleitung

f.

leben

s

b

ige Kraft), worin v bie
eloidit be§ be
p baS

ituitre)fgeidiwiiibigtei[,

;

loegteu Körpers unb g bie Söefdjleunigung ber
Sdiwere bebeutet. Siefe lebeubige .straft briidt
beim auftreffeubeu ©efdjofS ^uii benjeuigeu
Ilieil be§ $iel$, unidier Dom ©efc^ofä getroffen

ba ber SBiberftanb,

wirb:

unidieu

bie

getrof-

bem Einbringen entgegeufefet, int
affgemeinen ak- mit bereu ©röße in gerabem
fene

Aladie

umdifeub angenommen werben fann,
wirb bas ©efc^ofS um fo leiditer einbrin

SßertjältniS
fo

gen,
b.

ii.

gröjjer

je

Reiner

eiuerfeitc-

bon

äiuei

bie

Kraft

unb

je

bie

getroffene pftädje ift,
weidie mit gleichet
©efeb^offen,

anbererfeiti

Kraft anfommen, toirb baijenige tiefer ins $ie\
einbringen, loehbes bon beut iti burdifdiiefteu
ben Körper weniger bor fidj her ju treiben,
'dnebeu, alfo baS Heinere
lir 5 t>itc 5 U
bejtt).
!l'lh1i
ju erzeugen bat. SegtereS cutioridit im
,3

92
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Diefelbe richtet ficfj in ibrer ©röße fowofjl nad)
Der £ärte be§ JJieleS als" nad) ber SBefc^affen=
t)eit itnb gang
befonbers nad) ber Huftreffge*
fdjwinbigfeit bes ©efd)offe§; beim ©d)ießen auf
gröjjere

Entfernungen

bigfeit)

tritt

befctjaffenbeit

weniger

Entfernungen

leidjt

(größere

menftaudjt.

infolge

ba§

biefer

SBerrjäftniffe

Söeicrjbleigefcftofs

gewefjreä auf 25
in frifd)

unb

m Entfernung
aufgefdjüttete

lofe

bringt

3.

58.

be§ beutfdieu Snfanterie*

nur etwa 15 cm
©anberbe ein,

wäl)reub mit ben Entfernungen guuebmenb bie
Einbringungstiefe big gu etwa 36 cm (auf ca.

1000 m) wäcfist unb erft üou ba an Wegen 51t
werbeuber ©efdjminbigf'eit wieber ab*
nimmt, härtere, ber Deformation nidjt unter*
gering

©efdjoffe, mie 5. 93. ©tajfjltierfiunbge*
geigen biefe Erfdjeinung nidjt, foubern
bringen auf näheren Entfernungen tiefer ein als
auf weiteren; in ©auD, in welchen ein 9SeidjbIei=

roorfene
fcfjoffe,

m

Entfernung nur 15— 20 cm
gefdjofs auf 10
einbrang, gierig ein auf gleiche Entfernung üer=
fdjoffeneS ©taljtt'er&unbgefdjofi

38—44 cm

roeit.

gegen <5id)teubretter tritt,
md)* fe^r uabe ftefjt, eine we=
wenn bas
fentlidje bie Etnbringungltiefe bebiubernbe De=
formation ber 9Beid)bleigefd)offe nicfjt ein; ba%
beutfdje 9Seicl)6leigefd)ofs geigt bafjer auf ben
üerfdjiebeueu Entfernungen (bei ber erwähnten
2tnorbnung ber SSretter) eine ber 2>urdjfdjlag§=
traft, begw. ber tebenbigen Äraft giemlid) genau
proportionale EinbrtngungStiefe : auf 100
IG cm, auf 300
15 cm,
19 cm, auf 200
13% cm, auf 500 m 12 cm, auf
auf 400
cm. Da bie Jyorberuug einer
1000
nodj
möglidjften SRafaug fo große ©efdjofägefdjwin*
bigteiten bebingt, roie fte für bie gur unmittel*
baren Söirfung (Dobtnng) narbige Dürd)fd)lag§fraft gar nidjt erforberlid) Wäre, fo ift letztere
auf allen Entfernungen weit mein- als fiiurei=
djenb, SQlenfdjen außer ©efedjt gu feften (mogu
mau ben Durchschlag Don 2% cm fjfidüeuholg
a{§ genügenb anfielt); an* bemfetben ©runbe
fanu ber ®urd)fd)lag ber mit äö/nlidjen Sa?
bungen feuernben ^agbbüdjfeu wenigftenS gegen
europäifdje SBilbarten all burdigcbeubs öo(l=
fommen ausreiebenb betradjtet Werben.
93eim Stießen

3^

m

m

m

m

m

6%

SBeim ©d)iefjen gegen härteres §olg tritt
Wieberunt eine bebeutenbe bie Einbringung^*
tiefe

Deformation ber

rjerabfejjenbe

gefdjoffe ein, fo bafS (entere auf 10
oerjefjoffeu

einbringen,

g.

93.

in

Söudjenljolg

2BeidjbIei=

m Entfernung
nur 8—9 ein

Wäljrenb BtahliuTbunbgefcboife auf

Entfernung ls cm Söudjenfjolg unb bo*
hinter nod) 30 cm OfidjtenljoTg burd)fd)lugeit.

gleidjer

gür ©djrote

empfiehlt

fid)

gur SDleffung

weiteres äftaterial unb wirb baljer atfge
mein Sßajjier ober 6effer Sßappe genommen. 3«
ben
ber Siegel mad)t man biefem Sötaterial
SBorwurf mongelnber ©letdjmäjjigfeit, unb in

ein

gfeief»,

ber Sufianb ber 8uft (geudjtigfeit)
größere 93erfd)iebeuheiten f)erüorbrittgen

guugen

geigen bal)er bie ©efdjoffe auf festeren
häufig eine geringere Einbrtngungätiefe als auf
weitere Entfernungen; bies ift gang 6efonbers
ber galt, wenn bas Material bes Bietet (wie
8. 58. Srbe) fid) üor beut ©efdpj» Ieid}t gufam=

geftigfeir

unb

fjältniffe

ein a(3 auf nähere

unb

unb

unb

berfelben Sieferung
wäljrenb 9iufbewal)rungs öer-

einer

,

DoIIfommeu
fogar
tonnen;

2luftreffgefd)Wiubigfeit),

Diditigfeit, §ärte

ift

einmal in

unb ©efd)ofs=

(fleinere 2luftreffgefd)Win=

Bei gleicher Siel*

fte

ber Xtiat
nidjt

93

felbft

finb

gang gteidien Sd)ufsbebin=

bei

batjer Diff erengen '16 bi§

ja

7,

6t§

gu 10%) in bem ergielten Durdijd)[ag beim
©djießen gegen ^atipe nidjt gu oermeiben. Zxop
bem empfiehlt fid) ba$ 93erfaf)ren für ben Sager
s

wegen
ner

feiner

berpttmSmäfjigen

Einradi()eit, fer-

bemfelben ofjne weiteres ein SSilb
nid)t nur ber Äraft, fonbern gteidj bee ergielten
Durd)fd)(ageg barbietet, unb enb(id) weil e^ ein
Urtljeil gewährt über ba$ SJer^alten ber Sdjrote
(©taud)ung) beim 2tuffd)Iog auf ein Material,
weldje^ wenigftenS annäfjernb ber 93efd)affenIjett ber für ben ©djrotfdjufS in 9Birf(id)teit be=
ftimmten ftiele entfpridjt.
Da es praftifd) großen Scfjwierigfeiteu 6e=
gegneit Würbe, etwa 40 ©tüd biefer Rappen in
einer foldjen QJröße (mit ca. 1 cm 3wifd)enraum)
fjinter einanber aufgufteden, bafs
alle ftörner
bes ©djuffes aufgefangen werben, fo begnügt
man fid) mit ber Sluffangung bes inneren Sems
bes Streuungsfegels als beö für bas praftifdie
©djießen bebeutfamfteit Jljeiles (©röfee bei Rappen etwa 17 -^n 17% cm).
Mörner in feber
^appe gu gäl)leu unb bann etwa bie Mugarjt
ber in ben Hinteren Sd)ci6en fi^enben Dttrd)fdilage aU $rocente ber ©urdjfdjläge in ber
üorberften tyappe anS-^nbvnden unb fdjtiefjlidj
gu fummieren, würbe gwar bas genaueste Ser
fabreu barftellen, aber für ben geWöljntidjen
©ebraud) gu umftanblid) fein; man begnügte
bamit, biejenige .Hngalil
fid) baljer anfauglid)
ber Rappen angugebeu, weld)e überhaupt liocb,
Wenn and) nur bon einem Moni burdifdilageu
würben; bas SSerfa^ren geigte inbes große Uu=
gleidjen
fidjerbeiten, ba
felbft bei gong genau
Sabe- 2c. SBebingungen bie ©efdjwinbigfeh gerabe
ber am fd)ttellften piegenben Monier 0011 Sdntfs
e§

»oeit

Me

y

;,u

ungemein

Scbiifs eine

öerfdjiebene

ift;

um

Wcnigftens einigennaßen aus =

biefe liufid)erl)eit

man

nur
öon min»
beftenä brei hörnern burp^fd^Iagen würben.
^n Deut|'d)laub Dar fidj [eiber bie ju einem
9.H'vgieid) unbebtngt rtot^wenbige ©leidimaßigfeu
Stärfe unb [Jeftigfeit) ber^appe
in ber äBaljl
nod) uid)t f)erausgebil&et unb muffen Wir unl

jugleidjen, einigte

biejeuigen

Rappen gu

baljer an]

bie

fid)

Engtanb

in

jpüter

galilen,

feil

baliin,

weldie

langer

;>eit

all*

gemein im Webrand) befiuDlidie Stroltyapjje
engl.' Seitenlänge
25 2tüd bon 6 gu 7 ;;oil
25 Stüd bon
wiegen l $funb (engl.)
als 9Scrgteicr)S
17% cm ©eitenlänge 500 g

=

mafiftab

be-,iel)eu.

Sßadj

I

E. ^ieper, „ii! as

unfere mobernen ©ewe^re?" fteKt
i; apiH-u ber Turdiicblag auf ca.
gefäfjr

int)

leiften

bei biefen

36m

bei

1111

SabungSOerpltniS unb SSerwenbung

'
;

tum ^ewcaftler .vanidirot folgenbermafeen:
«Kummer

bei

Römer
2

«et

8fn

auf

ie

i.l

8

60
95
159

M

300

1

<;

Mitjaljl

bet burdj

fdjlaflenen

38

i-

M

-i
16

21

li

17
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3)er 'oaupttnangel bieier SOleffung mitteilt
^appeitourcbfd)lage§ bürfte Darin 511 fudien fein,
bafs bei Dem üblidjen unb in praxi allein mög=
nur bie wenigen am
3äbloerfal)ren
lieben
fdineflften fltegenben ftörner bie örunbtage ber
SKeffung bilben, oon roeldjeu ber für bie SBtr*
fnng immerhin roiditige ©urdjfdjnitt beä gangen
Scbuffel roeit entfernt bleiben farat; bies unb
Üngleidjfjeit bei berroenbeten äJtateriaiel
bie
foroie ber bei bauernben SBerfucfien für ©etoefjr*,
Sd)rot= unb £utoerfabrifanten) eintreteube große
ißerbraudj an SDtaterial (Sojtfjjieligfeit) beranlaflten mancherlei SSorfduige 5ur anberroeitigen

feitbem fjat fid) berfelbe, mauuigfadj berbefiert,
unter bem tarnen Field force gauge (gig. iööi
in Gnglanb eingebürgert unb roirb faft
bei
allen (£oncurren5fd)iefjen ber Prüfung jugruube

SOteffung.

ju beroegen. Sicfe ^Bewegung roirb burd) eine
flehte, bei k angebrachte ^rictionlrolie auf ben
furzen 3(rm f eines um h brebjbaren QtiQtxz g

s

£>.

Pieper in

burd) ein

S-üttidj

miß

in

Stüd ^ergamentpapier

gig. 255.

einen Dorne
gefdjloffenen

2Safferfaften idnefjen, in roetdjem bie Scbrote,
nad) it)rer itraft eine größere ober geringere

je

Strede gurüdlegeub, auf bem etroa Don Genti=
meter 31t Zentimeter abgetfjeilten unb
gum
.vHTaulnefjmcn eingerid)teten Siebboben nieber=
finfen unb fo ben 2iurd)fd)lag Des aufgefangenen
mittleren £f)ei(cl be§ Sdiuffel in bem bon il)iten
in bem burebaul gleichartigen Mittel) 5urüd=
gelegten SBege beuilid) barftellen. Tal §erau§=
ftrömen bes SSafferl burdi bie SdjufSöffmmgen
fann burd) eine burd) ben rduril felbfttbätig
fid) öorlegenbe ©uttapercfjaftfjeibe
in geuügenb
fixerer SSeife berbinbert roerben.

Sn Gnglanb
„fyielb", 3.

©urdj

ben

conftruierte

£>. SSalfr),

ber Herausgeber

Snbe ber Siebziger*

Anprall

aa

eiferne platte

roirb

ber

Äörner

auf

bie

biefe entfprecbenb ber

Slnjabl unb ber lebenbigen Sraft ber auffd)la=
genben itörncr jurüdgebrüdt; fie trägt auf
iljrer Stücfjeite einen feften Stabmen b, mittelft
beffen

bem

fie

an oier beroeglidjen Straten cc fo an
dd bei &afteul aufgehängt ift, baf§

©eitel!

ber geriugfte

Jrud

Separat ,Field force gauge" gur 9Mi'ung ber

s

bei

gelegt.

binreidit,

fie

nad) rüdroärt»

2urrf)icftlagsfraft.

übertragen, beffen mit einem Stift öerfeljenel
oberes Gube längl ber freilförmigen Giutbei=
luug 11 läuft unb rjier auf einer cor jebem
Sdjufl 3U fdjroärjenben platte einen um fo
in ber ßeidjnung bt^ Ho
längeren Stridj
tjinterläflt, je ftärfer bie Sdirote bie Sßlatte
aa gurüdgetrieben Ratten. 2er Stofj ber platte
Ijat bie ftraft
einer am 3 e '9.e r .? angebrachten
ftarfen fyeber ju überroinben, roeldje ben 3 ei 9 er
jtetl
nad) bem 92u(lptmft ber Gintbeilung 511=
burd) eine
riid^iebt unb
in il)rer SßMrfung
Schraube reguliert roerben fann. Um ben in*
neren SKedjanigmnä bor abgefpritden 231eipar=
titeln 311 fdiügen, roirb ber Haften roäfjrenb be§
Sdpiffel burd) eine (in ber geidjnung abge=
nommene') eiferne 21)ür gefdjloffen.

—

—

mit .^ilfe jroeter ©eroebrfabrifanten einen
befonberen Apparat, roeidfeu er force gauge
(fprid): förfj gebfd)')
Eraftmeffer nannte

Sie (Sintbeilung berubt, roal ber eigentlicben
Aufgabe bei 21pparatel (2Reffen ber lebenbigen

unb

sivah'i

jafjre

=

guerft

im

3al)re 1879 öffentlich berfud)te;

uicf)t

gauj entfpredjen bürfte, auf ber Gr=

=

—
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mittlung ber Semegungggröße

inbem

erhalten,

(JpammerS)

9lrme3
§öt)e

man

(1

guß

engl.

(f.

p

=

au§

b.)

unb wirb

be§ beweglichen

mittefft

einer

beftimmten

cm)

perfdjicbene

30%

©emidite (in Unjen) auf bie platte a fdjlagen
unb ben erhaltenen 2tu§fd)lag al£ ba§
$robuct bes fallenben ©ewidjteä p unb ber tu
bem angegebenen ^aUxaum (1 fjfuß) erlangten
©efdjminbigfeit Don 8 guß engl, auf ber Ein*
ttjeilung aufträgt. 2>er Apparat faun cor jeDent
Sdjießen genau gleichmäßig eingeftetlt werben,
inbem bit Äraft ber #eber mittelft ber Schraube
fo reguliert wirb, baf§ ein beftimmte» ©ewid)t
Iäf§t
s

einen unb benfelben 2(u§fdjlag ergibt. -Die
platte a bat 10 Qoll engl.
25 ;4 cm Seiten
länge unb faf<3t baljer nur einen Jljeil be3
Streufeget»; bor jebem Sd)uf§ wirb fie neu
um bie auffdjlagenben Äörner
angeftrtdjen,
jählen ju fönneu; bie bei jebem <5djuf§ er»
^altene ,3 n be}:angabe wirb
burd) bie 2litäat)l
ber aufgefdjlageuen Äörner btbibiert, um bie
Sewegung<?größe per Äorn 5U erhalten. 3>er
Apparat fann hinter bem sur Ermittlung ber
ftet§

=

aufgefpannten ^apierbogen jroecf*
eutfpred)enb aufgehängt werben, fo baf* 2reff=
fäfjigfeit unb Äraft (Seweguug-3größe) gugleid)
gemeffen werben.
Siefer ftraftmeffer empfiehlt fid) tro£ feinet
Srefffäfjigfeit

äiemlid)

SßreifeS*)

fjofjen

beuen,

allen

weldie,

wie ©eweljrfabrifanten k., Diel unb l)äufig ju
fließen ljaben er bringt f)ier burd) Erfparung
an ßappmaterial bie urfprünglid)e Sluslage
balb wieber ein unb ift in feiner Sebienuug
ungemein bequem. Sein .öauptüoräug beftetjit
bariu, bafS er wegen ber genau ber^uftefleuben
;

s

p

oor^üglid)
Sergteid)3*
ber (Mte k. berfdjiebener
©ewetjre unb Sabungen eignet. 2)ie 2lrt ber
§erftellung be§ %nbe]c erlaubt, wenn mau Don
ben int Apparat liegenbeit Fehlerquellen
(yieidjmäfjigfeit

fid)

Stift beS 3 eT 9^r» auf bem (mit Rapier üBerjogenen) SKantel biejeS (£t)linber^ wäljrenb be§
Sdiuffe^ eine Gurüe auf, welcbe in il)rer 2lu§=
beljituug unb meljr ober weniger regelmäßigen
©eftalt genau ber SSewegungsgröße ber nadi
einanber auftreffenbeu SSörnet entfpridit; auf
biefe (etwa^ umftänbtid)e) SEBcife läfet fief) bie
im Serlaufe eines 2cfjrotfrJ)itffec- auftretenbc
Serfdiiebenartigf'eit in Der Ö)eid)winbigteit unb
3eitfofge ber auftreffenben Äörner annofjernb
nad)weijen (ogt. i9alft), The modern Sports-

man's Gun and
A-olge

ftanD, bafs

Rifle, SÖb.

I,

eine SBerme()rung

©ewebr

Uuregelmäf5igfett im

Fluge

ber ©djrotförner
©rfdjeinungen finb aucgleicfjem ©ruube aflerbinge aueb beim Scbießeu
gegen }5appe 5U beobachten unD tjat baljer liie=
gegen bie force gauge immer nod) ben Sortbeil
ber größereu sJiege(mäßigfeit ber SBirlung.
SBenn bemnad) bie Aufgabe ber genauen
SKeffung ber 2urd)fd)lagefraft be§ ©djrotfdjuffeS
bi% beute nod) uidit in ootffommenev SBeife ge
löst erfebeint, fo bietet bod) für ben Säger ba£
Sd)ießen gegen s^3appe immerhin genügenbe
s

berbeifüf)rt.

Jiliulid)e

s

unb

93eurtf)eilung

äugteiri)

Da«?

2!er

Summe

Hauptmangel
nid)t,

ber

wie

bürfte

man

fein,

nmnfdjen

bei-

3)ttrd)fdiueiben, verb. trans. unb retlex.
ab
I. trans. ein Stebier, einen ©iftrict

=

III,

bred)en

„9htn

man

jte^et

wie

jn,

SeWeguugÄgröße

rafcl)

breljeuben Enliuber,

*) 6'A ßtöreä Sterling
in SBtrmingljam, Söatfj

(=

fo

geiebuet

ber

ca. 128 3Ratt) tun 8B. "1-.
Str. 75, meldet andi üti
bucticm«tatu-Uen 511m bequemeren ©cbraiirti mitliefert.

3one8

Sogen

einen

ntacbeu,

bei)

bem

unb

iiu'idir

\vmn\

ober bort fdnieiDet burd)."

anfommenben Körner bie Scheibe treffen.
Se$t man au Stelle ber ©rabeintljeilung einen
fid)

-

Säger,

zeitig

beige

i

f

bie

ber in einem beftimmten SJiontent gleidjjeitig
auffd)lagenben ftöruer. Sa nämlid) bie gebet
in jebem i'lugeublirf beftrebt ift, ben feiger
jurüdju^ieljen, fo
fann fid) bie firaft bei
binter eittanber (wenn aud) fefjr rafcl) Ijintor
einanber) auffd)(ageubeu .Hürncr in bem Üuä
nidjt fummiereu, unb
fdjlag bei S^igerä
e£
gelaugt
baf)er
bie .Straft
beseitigen Monier
überhaupt nicf)t junt Musbrucf, melcbe bot unb
uacb bem ermälmteu lUarjutum
ber
gleid}=

am

A T

gebenen Blattei Durcb..." SDleHin, xHuwig. v
„Turdi
Anlage b. SBilbba^nen, 1779, p. 78.
ebne Den... SDiefeS 3Bort toirb and) ge

ber

Scbeibe

I.

unb ma* für
unb idiueiDe:

fiel

bafö

aller bie

abfebueiben

III,

burdjbredieu

follte,

treffenben itönter ,511m 2tu-3bru(f bringt, fonbern
nur ben ÜDcajimalbetrag ber SBetoegungSgröfje

bequeme

fefjr

Surd)fd)lage§ felbft; für Den A-abri
fanten, ber üiel gn fdjiefjen bat, Dürfte fidi Da
gegen bk force gauge aU febr gleid)mä§ig
wirfenb, bequem unb für mandjerlet befouDere
Ermittlungen geeignet erroeifen.
Ib.
SÖilb

nommen, anftatt
Sagen ic enger

Apparat

Um

wenn bie Sabung bem
unb bafjer eine größere

Ijeroorntft,

uidit eutfpridjt

bie mittlere ©efdjroinbigfeit (in engl. SJufj)

ber

ber

befonberS bann niebt einen entfpredienb größeren
?(uÄftf)lag

SBilbpret in bai- ^sageit ift,
nocbmatjleu auf ba§ ©eftette

legieren 5U ermitteln.

— Eine

ff.).

ift

ber 5ßuIoerIobung

Äraftberfdjluduug buret) Deformation ber auf»
fd)lagenben Scbrote, tobtet in Bewegung ju
feKenbe* öewidjt, Reibung 2c.
abfielt, burd)
SiDifion ber Subp^angabe burd) ba* Qkwidjt
ber auftreffenbeu Sdjrorfömer (in engl. Un^en)

—

39

p.

SSetfdjiebenortigfeit

ober bie üBertoenbung eine'3 fräftigereu -Treib
mittels auf ber force gauge nid)t immer unb

berfudjen in betreff

—

biefer

Sefudi.
ba

mau,

SBo^tteb.

p. 97.

reflex. bon 3lau6t^ieren burd) 3 eu 9 e ==
ab
bgt.
burdibeinen unb au§bredjen;
fdiueibeu, aufdiueiDeu, idiueiDeu. „®ie SBölfc
burd) Slalieu uuD Giengen.
fid)
f diu ei Den
unb beißen fid) uidit Durcb." Sßärfon, Miridiger
II.

felbe

„SBenn ein 3Bolf,
auä Dem K(
bat, wirb
iieb Durdigebiiieu
ift,
Durdi g ef ebnit teu."
ei bat fid)

1734,

Säger,

gefprodieu:

fol.

82.

ober Sieber

Tadiß
fommen, Da-?

£ud)§,

—

c

©artig, Slnltg. j. SBmfpr.,
unD
SBmför., L8S
VI..
I.,
p. 503,
gfieal« u. Sevb. Verit.
üaube,
SBinfett, L, p. 548, HI., p. 88
©rimm, T. SBb. II..
Saobbrebier, p. 247.

|eppe
p.

97.

1.

-

Selileu,

I

|

—
p.

i

—

Sanbet§,aBb. 11, p. 989b. E.ö.S
Purdifd'miü, Der.
1.
Bie stelle, wo im Sinne 0011 burd)

1692.-

idiueiDeu

I

ober

.veppe, SBo^Ireb.

II

3

fi

ö er

burdjgefdjnitten
»

P

»urbe.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
!öurdj[djmtt§alter.
©önantit.

—

96

©rimm unb

dlad)

II.

Sdimetler in deinem
im hoben ©etreibc, namentlich

bie 353iibwed)iel
üietjen:

bei
p.

498.

Sdpnetler,

»gl.

— ©riutm, ©.

33atjr.

333b. II., p.

III.,

333b.

1677.

g.

X.

b.

3>ttrd)fdmitfsaf{er eineSSBefinnbeS ift beffen
mittleres Sftter, mefcf>e§ am etnfadjften al§ orit^=
-

"äln^alil

a»§

äßittel

ntetifdjes

einer ^tnreic^eitb

großen

SnterSauSjäljlungen ber Säume gefnnben
®a§felbe ift nur bann brauchbar, wenn

wirb.
ber SBefianb

au§ nicht febr ungteidjaltrigen
Snbibibuen benebt. 3ft bagegen bie Ungleich 5
altrigfcit
auffalienb, fo ermittelt man
baZ
aU SR äff enalter. 3Da§
SurdjfdjnittSalter
SDtoffenafter eineä ungleidjattrigen SöeftanbeS

jene», weld)e»

ein gleichaltriger SBeftanb

um

haben mufSre,

^otptaffe

biejelbe

ift

au§ einem ©emifch oou Sinfad)=iBrompfeubo^
cumol unb ^obmethhl burd) 3 El'if8e« mit 9la=
trium.

I>urft,

Purftef,

be-

ber Quotient

ift

au»

ber Sfajaljl ber ^sahre eine* beftimmteu 3^it=
raunte» in ben mäbrenb beSfelben erfolgten $u=

2Ran unterfdjeibet periobifdjen

mad)* betrag.

unb
©efammtalter» = Surcbfcbnitts^u*
mach*, ^m erfteren fvalle fommt nur ein mehr=
jähriger 2(bfdmitt au$ bem 33eftaub»lebcn in
3Setrad)t, im festeren mirb beffen gegenwärtige!»,
brö tv. 2(btrieb§alter unterftellt. SBirb bas %b=
triebsalter al» Sioifor in bie ©efammtmaffe
herangezogen,

feit!

man

ermittelt

io

ben

Turdiid)nitt»§utt)ach§.

=

Sßerioben,

für

toeche

man

ben

X>urtf)ftelTcn,

ein

=

SJteüier

verb.

c
LJ0

burd)

Sappen

burebridüen."

—

Jpeppe,

—

in

Sllfofjol

glanjenben, harten 'ißri^men,

fcartig, ßertf., p. 133.

—

—

©rimm,

1692.
SanberS, 3336. IL, p.
b.
%xi. tendre des panneaux ou des-filets dans

p.

un

bois.

(£. o.

X.

f. 2(bicbluf»bauten.
%x.
X>urd)trcißen, verb. trans., ein 9ieoier
abtreiben I, f. b. n. bgl. burdjgeben, burdibefcen.
„SJBäljrenb bie -treibet- ruhig unb ohne Samt
Die Ttduug mehrere Scale auf unb ab .burdi =
treiben 1 ..." SR. b. StombrotoSft, Gbelwilb,
p. 167.
isetjit in allen SBbn.
@.tt.S).
X>urd)n)intern bes Aofjfamcns, f. Jhiibe
Wahrung besfelben.
©t.
purdjjug, f. .'goi.irieieu.
gr.
T>ttrcfi]ug6afßcn5 f. ;3tuifchenböbeit.
%x.
I)iircr 211brecht, über
beffen Mnpferfticb
„3t. (S-uftachius", f. lUmhologie.
(5. o. ®.

3>urcfifticfie,

=

leidit

löblich,

Cnibation

fortfdireitenber

bei

Irpftatfifiert

in

geht

Sumibin=

fäure über.
o. ®u.
3>ufef, bie, ober 2üfel, 23eseichuung für
bas weibliche ©efchled)t ber SSögel, feiten unb

©tömologie

oeraltet:

3äger,

—

p. 97.

1758.

—

&eppe, 2Botjlreb.

uuficher.

Scemuich,

Jcaturgefch- L, p. 118.

—

SanberS,

©rimm,

333b.

§äfe, Sie, Sicfe.

pußßoft, doufholt

^lolrjgl »Sejä.
5).

b.

2Öb. IL,

L, p. 336 c.
@. o. 3).

idust,

mnb.

—

= Spreu,

§ülfe), bezeichnet bie geringeren, nicht „blumen=

tragenben" §ol§arteu, gewöhnlich
9(ii!»nabme ber Gicfje

unb

alle

33äume mit

33uche. 55a§ 9ted)t auf

^uftholt, b. h- bie dustwar, ftanb gewöhnlich
ben §interfaffen gu, währenb bie ©runbherren
bie bloemwar, b. t). baz Siecht auf bie befferen
Ä>ol5arteu

fid)

oorbehielteu.

puftwar,

Sd)W.

^uftholt.
Schw.
püle, ©ütöogel, f.©o(bregenpfeifer. ß.ö.S).
X)ütfefmann, f. 9Jcaräne (1.2trt). !öde.
I)t)namtt ift eine feinförnige, fid) fett an=

233ot)ireb.

—
—
%. 2Ö6. IL,
—
1205

,

in

beißet fo biet, al» ein £>ol§ mit Jüdjcrn, Sßetien

ober

«!k J C00H

barauS

„Xurcbflellen

Säger, p. 97.
„2tuf bem ©tellwege, wo
wieber burchgeftellt »erben foll..." 2)öbel,
Ed. I, 1746, IL, fol. 40 b.
äJMin, Stntofg.
Anlage 0. SBilbbafjnen, 1779, p. 273.
%.
fehlen, SReal* u. 23erb.=2erif. I., p. 505.

$.

fSrimetbölbenjoefäure)

wie bei S)urol angegeben, fcbmilgt bei
auch in fiebenbem SBoffer faft un=
ift

c

p.

fteuqe

o.

iö^lidi,

Surcbfcbnitt»»

trans.,

burebriebten.

Sbr.
ß.

Singbro'ffel.

:i

33g(.

purdjfdmß, f. Schließen.
%x.
^urdjCprcngcn. f.gcmifdite^oljarten. ©t.

Serbauung.
f.

entftel)t

£aubar=

5uwadis beftimmt, fer)r furje, fo ift ber perio*
bifche Surd)idmitt»3umad)s oou bem jährlichen
wenig oerfebieben, unb be31)alb Eann man letzteren
aus erfterem am einfachfteu beftintmen. jßr.

f.

3nri)ffäure

Sinb

bie

SIIlo^ol leicht Iö£=

;

ju

-Dfa.

in

fefter,

5>ürr6of}ßie6, f. ^urchforftung.
©t.
purrfpiefee, bei Äiefer ba* SSertrocfnen bes
bi§ auf einige Cuirle abwärt»; nad)
S03ipfel§
Stagebnrg eine fvolge anfjaltenben Gulenfrafje«
(Trachea piniperda) ilarjifraß. Türrfpiefee finb
bemnad) nicht §u oerwechfeln mit bem bureb
Serpiljung heröorgerufeuen Sienjopf. öfcbl-

erreicht

©urd)fdnritt§jutt)adjfe3.

ein

ift

80° fdnneljenber Äörper öon 190°
Siebetemperatnr. S? mirb oon Derbünnter Sah
peterfäure 5U Turnlfäure unb weiterhin ju
ber uoeibafifdieu Gumibiufäure o^pbiert. 0. ©n.

iden, bie ber ungleidialtrige SBeftanb bat. Sie
SBeftimmung be§ äRaffenalterS gefdjieljt entmeber
mit §>ilie oon (5rtrag§tafein ober mit §ilfe be§

?urdifdmiitS)Uwacfi5

(i»
bei

lidjer,

f.

oou rötblicber #axbe
oon 1"6. 5)t)namit
wirb burd) mediauifdie Beengung oon 75% Dcitroglöcertn unb 23% ftiefelerbe (ftiefelgui)r), b. i.
einer meifs gefärbten unb poröfen Scaffe aus
fühlenbe

piaftifdie SKaffe

unb bem

fpecifijchen ©etotdjte

mineralifd)en 2(igenreften, erzeugt.
Xurch längere 2(nfbewahrung
Xtinamit unb finb auch g-äfle oon

leibet

jüubung üorgefommen.

fehlt

Schleichen

ber

Selbftent=
il)m

auch bie chemifche 23eftänbigfeit; ungeachtet beffen

—

©ebarung mit Sönamit weniger gefährbem ^uloer.
35or bem Sßulöer h at ba» S)pnamit ben
S?or§ug einer fdiuelleren unb leichteren 3uberci=
tung, ber größeren Sicherheit gegenüber äußerem
Tveuer ober glübeubeu Hörpern, ber größeren Un=
empfinblidifeit gegen Stöße unb Schläge bei ber
Verfrachtung unb einer üortbeilbaiten 33erraen*
bung bei Sprengungen in naffem ©eftein ober

pürfifte,

unter SBaffer; in leßterer 33cäiehung tann man
ben Soften* unb Zeitgewinn mit annähemb 50%,
oeranfd)lagen.
SSirb Xmtamit unb ^uloer fiinficbtiid) ber
S33irfung oerglid)en, fo ift bei 2tnweubung be§

|)urof
met^ttlierteS

Cornus mas.
3Sin.
Gmnol, roeldje« a(§ oierfadi^
SSenjol aufgefaßt mirb, unb entfte|t
ift

f.

ein

ift

lich

bie

al» bie mit

—

Earias.
©öätrafie.
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gleichen ©ettridjteg bie SGßirfung beS erftercn eine

man

*2— lOfad)

Kalilauge,

größere ol§ jene be3 SßutöerS;

bei

s

Stnuafjme eine£ gleichen -8otumen§ überfreigt
bie SBirfung beZ ©önamiti jene be» Sßulberä

um

ba§ 4

—

9#it Xrjnamit wirb beim
oberirbifdjenSteinfprengen eine 5
6fact) größere
16fadje.

—

Steiumaffe gewonnen al§ bei Sluwenbung ber
gleichen Q5ewid)t3menge Sßülber, unb bem Solu*

men
jutit

nad)

fteigert

fid)

8— lOfadjen.

SJcebrleiftung

biefe

$ur ©ntlabung

be§

®ü§Iöfin

längere

wirb

fo

ftaiüim

Sbr.

=

Dysporus bassanus

Illiger,

f.

re=

Gm.

o.

Suspnoe, f. 21tfjmung.
Dysporus Illiger

Sula Brisson.
93afstötpef. 6.

Dysporus infaustus Swainson

=

—
X.

0.

Gar-

rulusinfaustusYieillot, f.llngfüdlljefjer. 6.0.2.

2pna=
f e

t)

r

pnstefeofogte ,
e, nennt öaecfel

II

n

3

wc mäß
cf

bie i'chre

mentären Organen, inbem

i

g

f e i t

§*

oon ben rubi=

biefe jttjeifloS, ja

ber 2Surmfortfa£) für ba§ betreffenbe 3n=
biüibuum zuweilen gefafjrbringeub finb.
ftnr.
(5. SS.

Dystetrapleura,

bei§ufüf)ren.

Sn

alfoljotifdjer

generiert.

hiZ

mit§ bebarf e§ eine3 fehr ftarfen, anfjattenben
Stoßet auf einer fet)r fjarten Unterlage; ba§
®urd)Ieiten eleftrifdjer Ströme ober intenfiüe
Sonnenftrafilen üermögen feine Gjptofton her*

mit

3eit

djoiatfaures

97

f.

Tetrapleura.

ftnr.

ber ®ä(te wirb ber Xmiamit fjart unb
erplobiert bann um fo fernerer (f. Steinfprengen,

Dytiscidae, Schwimmt äf er 28affer*
fäfer; fie feien t)ier erwärmt mit 3tüdfidjt auf

3ünbjd)nüre).

ben Schaben, ben bie größeren 2(rten bei ftarfer
ben Xeid)Wirtid)aften nnb midi*
pcbten überhaupt jujufügen oermögen, inbem
fie tfifdje
anfaden.
%m Saröen-juftanbe oer=

%x.
Säftemifdjung. Snr.
pt)5ft)fht, C 84 S6 3 , ift ba§ leRte ^robuct
ber anhaftenben SinWirfuug oon fodjenber Salj=
fäure auf ©Incocbotfäure ober Gfjolalfäure. 2>a§

pnößrafte,

SrjSlrjfiu

tft

fdjled)te

H

in Stttjer, in

ßöfungen oon

(£()otal=

fäure unb ifjren SlHaltfatsett tö§lid), fcrjmiertger
in 9(lfofjot, gar nidjt in SBaffer, Süfalien, (Sffig*
fäure unb ©aljfäure. ©§ ift eine roeifse, amorphe,
gefchmarf* unb gerudjtofe leiste SJJcaffe, bie bei

140°

mit

flamme

brennt
nnb fd)Wer oerbreunticfje Stöhle jurücfläfSt. &od)t
fcfmtibjt,

mffenber

,

SBermerjruug

tilgen

fie

tfrofdjbruten, SBafferlurdje

©3

:c.

finb

§u galten: Dytiscus latissimus L., bis
40mm lang; I). marginales L., big 30mm;
D. circumcinctus Ahr., biZ 33 mm, unb D.
circumflexus L., bi» 30
lang. 2>te .Hafer
tjiefjer

mm

fliegen gut, röa§

nad)

Sßädjten

e§ ibmen ermöglicht,

Sebarf

ifjren

in lauen

ju

Slufentljaltiort

wechseln.

,\>idi(.

§•
Earias Hiibner, Gmttnng ber g^milie
Noctuophalaenidae (Spaunereuien, Äaljneuien),
Drbnung Lepidoptera (Macrolepidoptera), $lb'
Noctuae ((Eulen), enthält einen ber
tfjeilitrtg

—

@d)äblinge ber 3Beibenculturen.
(yami(ieud)arafter: ^alpcn befdutppt ober
bünu^flaumlmarig, ben Kopf wenig überragenb,
entweber fd)Wad) auffteigcnb ober fidjelförmig
aufgefämmt. Jboraj: gerunbet, anliegenb be=
fdjnppt ober belmart, üorne oljne ©cfjopf ober
Hamm, ©djienen unbewehrt. Saum ber SJorber
flügel gan^ranbig. JRippe 7 ber «sjinterflügel au^
ber oorberen (5de ber ^JJütteljelle; 3Rippe 5 nid)t
ober wenig )d)wad)er, ober gang feljleub; SÖMttet*
oon gewöhnlicher Sänge. Alügel in ber
jette
9inl)e bad)förmig. 9ianpen meift LSfüßtg, baljet
ibre SBetoegungen jpannenb.
3 U ocn I6fü§tgen
Sluäna^men gehören bie Raupen ber (Gattung
Earias. 9(ngcn nid)t bewimpert; Kebenougen
ioid)tigften

oorljauben;

Sßolpen fltrj, anliegenb, beicbiipm;
breiecfig,
Sorberflügel
feblenb,
Stn^angäelle
^iippe 7 unb 8 geftielt.
.vnntenliigel [Rippe 5
t-iiienb, :)üppe 8 au§ ber oorberen ÜRittelrippe
entipriugenb. 2nrd) bie ftavf geidmlterten SSor'
berflügel foinie audi nidiidiiiici) ber ßebenSloeife
Der Staupe erinnern biefe SKrten
an bic
ferjr

SiombroreSti.

Enciiflopäbic

b.

gorft«

11.

r?ogbtni'''cnfc6

3Bi(fIer.

mm,

Xie 3dimetterlinge ipannen

SESeiben.

Spi|e

ber

finb

3wei2(rten; beiDe an

über

etwa-:-

grün, bie Uranien an
weißlid), öinterflügel glänjenb toeif;,
.Hinterleib
fdjwad) grün beftäubt.
s!0

am Saume
lueifigvaii.

©eneration Dop

nad) Wittum einfad), aber bie Sntwidlung
be§ Salterl unb mithin bie gliifläcit f 1 1 «n«
regelmäßig.
Earias chlorana L., ganj ohne ^eidi
nnngen, SBorberranb ber grünen SBorberflügel
Tie ^auptflugjeil im
breit loeißlid) geiänmt.
pelt;

'

1'

SKonot

Slpril.

'

Seiegen ber Jriebfpifeen i.iuitai
Tac- Wäup»
ie einem @i.

blätteriger SBeiben mit
dien

ipinnt

nun

bie

imdi aneinanber unb
lebt.
ber, in ber ec-

jarten Slätta^en
ftelit

;>nnt

iid)

fo

Jbeile

ber
eine

Sänge
ffiöfire

werben

bie

Starter am Stiele abgebiffen, in ber "Kegel and)
Iriebfpiue ielbft; Wirb aber bnrd) bai
bie
.'öeran^ieben unterer Blätter unb bnrd) SSer
ipinnen ber Spieen berfelben am Ütbfaüen ge
ber Kaupe 6efe|te Stutzen
binbert. Soldje
bilbeu an ibrer Spi^e einen nadi einer reite

wn

iid) idion oon weitem
bemerfbar madit. Hm bau
figften tonnte ich fie beobachten im 2Jlai unb bann
wicbevnm linbe ftuti, Stuguft. Xie fleinföppge

geneigten SBIattfdjopf, ber
in auffälliger SBeife

7

—

Staupe erreicht ermadjfen eine Sänge pon

27

mm,

6eibcn

nad)

ift

Guben

i)in

!''>

ftarl

6tS

ber*

fdjmälert, meifclidj, mit giuei bunften 9tücfftrctfen
e ^ ber
unb einsernen furjen 33örftd)eu. $ux

3

93erpuppung berläfSt bie Staupe bie ©efpinftröl)re
unb perpuppt fid) im freien in einem feiben*
artigen, meipen Gocon. 93ei bem oft maffenfjafteu
auftreten biefer Gute jinö bie Pon beu Raupen
angerichteten Sdjäben fefjr bebcutenb. Sie beS
SBipfet* beraubten Stutzen erfejjen ben 33erluft
be^felben burd) Gntmidluug gafjlreicber Seiten*
jroeige unb finb für tccfjnifcfje 3metfe Perloren.
2tu§fdineiben ber mit ber Staupe 6efe|ten Stutrjeu,
ober nod) beffer, öfteres StePibieren ber §eger
gu Anfang ffltai unb fpäter mieberum gegen

s

Gnbe ^uli nad) Porfjanbenen Staupen unb 3er=
brüden berfeiben. Um biefe 3eü finb meift bie
2riebfpißen nod) intact unb für bie SBeiter*
entmidlung nod) geeignet. Sie jmeite ?lrt
Earias vernana E. ljat groei bunfelgrüne
Querlinien über bie meißiidjgrünen ^lügel. Jpfdjl.
G-ßbejone, f. SJteerfauna bei Sljiergeo*
grapt)ie.
Äur.
ber,

(Sßer,

afjb.

epar,

mfjb.

eber,

ebir,

ewer, angelf. eofor, e'for, allgemeine SBe^eid)*
nung für ba$ männliche Scfjmein, u. gm. fjaupt*
ba$ männiidje SSübfdimein
in ber
fäd)lid)
2Beibmanu3fprad)e mürbe ba§ SSort fd)on im
XVI. £jafjrfjunbert burd) 58 ad) er unb Seiler
Perbrängt; überbieS roar bamal§ fomie fd)on
früher feit bem XI. ^afyrbunbert ba% Pom mit.
aper abgeleitete 93 är (pero, ber) ebenfalls l)äu=
figer als ©ber für ba» männliche 2Sitbfd)mein
I.,
33enede u. Füller, 9Rb> 2Bb.
üblid).
2ei-er, 9)tf)b. §mb. L, p. 510.
p. 320.
©rimm, 3). SBb. III., p. 17.
©anberS, 2Sb.
;

—
—

I..

p.

339

—

—

G.
G.

b.

Gßer, f.Stber.
(Sßerefdje,

f.

Sorbus.

(£6 er man er,
2.

Eccoptogaster.

Gbbejone.
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Stopember 1829

Grnft,

p.
P.

©.
S.

3Sm.
Dr. phil.

in Stellingen

bei

,

geboren

Rappen*

beim, erhielt feine 23orbilöung an ben Önm*
nafien ju SBinbäbad), Störblingen unb 2tn§*
bad), beabfidjtigte jjuerft bie pfjarmaceutifdje
Saufbabn einpfd)(agen, roibmete fid) aber an
ber Unioerfität unb
an ber polrjtedjnifdjen
Schule ju äßündjen bem ©rubrum ber Statur*
miffenfd)aften. 1852 rourbe Gbermaper Slffiftent
bei ^rofeffor Pon ftobetl unb mad)te im Qufi
1853 ben Sefjramtlconcnr» für Gfjemie, Statur*
gefd)id)te unb 2ed)nofogie. 93ereit§ im Stooem*
ber besfelben Qatjres erfolgte feine Slnftelluug
al§ Sefjrer für ©Hernie, SJtineralogie, Sedjuo*
logie unb Sanbmirtfdjaft an ber föniglidjen
©eraerbefdjule ju Scörölingen unb 1858 bie
93eförberung gum Stector unb Seljrer für Gf)e=
mie, SJtineralogie unb Sedjnologie an ber ©e*
roerbfdjule 311 Sanbau (Stijeiupfafg). 33ei ber
Steorganifation ber Gentralforftlebrauftalt in
Stfdjaffcnburg erhielt Gbermarjer bie Berufung
auf bie bort neu errichtete Sßrofejfur für Gfjemie,
SJtineralogie unb £anbmirtfd)aft, meldjer er

Dfiern 1859 golge
nürft ßberma^er für
in 58apern

Seit jener Seit
ben forftfidjen Unterricht

leiftete.

unb rourbe 1878 jum

oröentlictjen

ben bobenfunblicben unb Htma*
tologifdieu 2beil ber fyorfttniffenfdjaft an ber
"Inofeffor für

Unioerfität 9Jtünd)en ernannt.

©bermarjer gehört §u ben erften 33egrüu*
beru einer ben moberuen iniffenfd)aftlid)en 21u=
forberungen entfpredjenben 33ef)cinb(ung§nieife
ber 93e,5iefjuitgen §tuifcf)en anorganijd)er Jcatur
unb SBalboegetation unb t)at ljeroorragenoen
SIntfjeit an ber Gntroidluug be§ forftlidjeu 23er=
s

93ereit5 1860 mürben auf feinen
llntrag bie erften forftlid)*meteorologifd)en Sta=
tionen in 93aperu errid)tet unb im Satjxt 1867
bafelbft bie ausgebef)nten Uuterfud)ungen über
ben ®influf§ be» (Streuent^uge^ begonnen. Sie

fud)§roefeue.

(Srgebniffe biefer 23eobad)tungen bat GbermaPer
in feinen groei tiiel benüfeten SBerfeit „Sie plm =
fifalifd)en Ginwirfungen be§ 3Balbe§ auf Suft
unb SSoben", 21fd)affenburg 1873, unb „Sie ge=
fammte Sef)re ber SSalbftreu", 33eriiu 1876,
bearbeitet. S3on 1868—1883 mürben ferner auf
©bermarjcrS Anregung forftlid) = pI)änologifdie
23eobad)tungen nad) einer Pon ifjm berfafSten

^nftructiou auf ca. 80 batjrifdjen Steoieren Por=
genommen, bereu Stefultate nunmehr ebenfalls
jufammengeftellt finb unb bemnädjfi erfdjeinen
merben. Seit 1877 befd)äftigt fid) (Sbermaner
mit ausgeöebuten Unterfud)ungen über ben
.\toi)lenfäuregef)a(t
ber Suft im SSalbe unb
Salbboben fomie über ba$ 33erbalten Des
23albe§ gegen bie atmofprjärifcben 9tieberfd)läge;
anf;erbem f)at er eine „^fjrjfiologifdje Sfjemie
ber ^flanjen", 33erlin 1882, gefdjrieben. ©ber*
maper ift al§ ein eifriger Vertreter be§ forft=
lidien Umoerfität«unterrid)teö mit grol^er ßnt=
unb Söärme für Verlegung Des
fdjiebenrjeit
baprifdjen 5orftunterrid)tes an bie Unioerfität
SRündjen eingetreten. 3
Sßfjte 1873 mar
Gbermaper delegierter 33apern§ beim Giften
internationalen ÜKeteorologencongrefS in SBien
unb 1876 SJtitglieb ber Grften internationalen
Gonferenj für forft= unb lanbmirtfd)aft(id)e 9Jte=

m

teorologie in SHHen.

^ßerfpie^,

ber

Sdjtu.

=

Saufeber,

f.

b.;

Per*

„Clenabulum. ebir
spis." ©loff. a.b.XIV.^abrl)., Cod. ms. Vindob.
„eberspis s." Petrus
no. 4535, fol. 256 v.
be Gre§centii§, Seutfd)e Slu^gabe, Strasburg
1493, 1. X, c. 29.
©rimm, S. 28b. III.,
altet,

Pgl.

93ärenfpieß.

—
—

G.

p. 17.

(S'ßonif

(i)oruificrter

ilautfdjuf)

P.
ift

S.
eine

bes Pulcanifierteu Äautfdjuf, bie
ober fdimar^e S-^be,
fid) burd) brauufdjmarje
eine bem ,*porn ober g-ifd)bein faft gleid)fom*
menbe §ärte unb Glafticität fomie burd) tjof;e
s
$oliturfä()igfeit au§äeidjnet (f. a. Stautfdjufj.
9)tobification

©n.
2öm.

P.

gM&bccxdaum,

f.

Ecardines Bronn

Sorbus.

=

Lyopomata Owen,

Unterabteilung ber 23rad)iopoben. ^>ierjer bie
93rad)iopobcn ofyne Sd)lof^oerbinbung jmifdjen
beibeu Sdjalen.

Ecandata Scopoli
Surdje,

grofd)lurd)e,

f.

Änr.
Anura, }d)man,3fofe
Spftem ber Surd)e.

=

Änr.

Eccoptogaster Herbst, gleid)bebeutenb mit
ber heutigen ©attung Scolytus GeorFroy (f. b.).
Surd) bie Grfe^ung bes ©attungSnamenS Eccoptogaster burd) ben mit biefer ©attung Per=
bunbenen Sfrtnamen scolytus I)aben fid) 23er=
fdjiebungen in ber Stomenclatur notljmenbig ge=
madjt, me(d)e feinesmeg^ al§ eine glüdlidje

Echenibothriuru.

—
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Grmitgeu)diaft für bie forftfid^e (Entomologie
Sie feien in nad)=
betrautet werben fönnen.

Eccopto-

ftebenber Überfielt jnfommengefaf^t:

= Scolytus destruetor
Thoms. = Scolytus Ratzebu rgi Jonson;
Eccoptogaster scolytus Ratzb. = Scolytus de= Scolytus Ratzeburgi Thoms.
struetor
= Scolytus Geoffroyi Goetze: Eccoptogaster noxius Ratzeb. = Scolytus pyggaster destruetur Eatzb.

Oliv.

raaeus Cupuis.
Echenibothrinm van Bened.,

§fd)l-

eine

(Gat-

£nr.
bie Seeigel im aü%
£'d) hüben, Echini,
gemeinen ober im engeren Sinne eine befttmmte
Äur.
gfomtlie (mit ber ©attung Echinus).
Echinites, ein au§ früherer Seit, in ber
man über bie eigentliche 9?otur biefer 33erftei=
uerungen uod) im unffaren mar, ftammenber atl=
gemeiner StuSbrucI für berfteinerte Seeigel. Änr.
Echinobothrium van Beneden, S3anb=
knv.
ioürmergattung.
tung ber 33aubtrmrtner.

Ecbinococcifer Weinland, Söattbroürmer*
gattung. E. echinococcus
Samt be§ §unbe§.

v.

im

Siebold
ftnr.

Echinococcus Rudolphi, §ütfenwürnter.
%üx £>au£tbiere unb Sftenfdjen febr gefährliche
SMafemrntrmer. SEurbe eine Seülang a\§ eigene
Sßanbwurmgattuug angefefien, ftelit aber (wie
Cysticercus unb Coenurus) eine 3tbifd)enpbafe
eine§ ben Säniabett ange=
börigen 23attbtunrme§ bor. Ser Echinococcus
einer größeren ober Heineren
fjat bie ©eftalt
bis 311 15 kg
(oft größer aU ein ftüljuerci,
meiere im ^siincfit eine trübe
febtoer) SMafe,
glüffigteit enthält, in ber Heine, weiße, fanb*
fornförmige S3lä§ct)ett fdjwimmen, meldte unter
SSergröfjerung einen sWbwurmfopf mit bier
Saugnäpfen unb §afenfrattä geigen. Siefe

in ber ßntnndlitug

93anbwurmföpfe (Scolices)
att§

ber

eutftcljen

33{aieitinneittr>attb,

au§ nabelfopf großen
ber Sftnenwanb ber

ttidjt

foubern

SBrtttfapfelit,

birect

mittelbar

tueldje

au§

entfpringen;
foinie bie .Stopf eben entiuidelt finb, ftülpen fie
ftdt) um unb
fcbjüpfen in bie 23rutfapfein bin*
ein, in beren jeber bis 12 unb mebj fofd)er
Scolices entfielen fönnen; ba an SBrutfapfeln
in einer SJcutterblafe oft toiele taufenbe fief)
bilben, fo ift bie Slnjafil biefer Söanbwnrnt*
larben eine oft febr große. Sa ber Echinococcus=931afe faft alle 3Jhi§felfafertt fehlen, ift
fie niebt tuie bie Cysticercus- unb bie Coenurus9Jcutterblafe

Echinococcusber Seber, Sunge, felbft in
931afett treten in
ben ftuod)en ber Srfiafe, sJtinbcr, Äamecle,
3iegen (unb anberer Sßieberfäuer), ber Sd)tneiue
unb bcS äRenfdjen auf. Stircb, bie tfleifdjerbunbc,
melcbe bie weggeworfenen Echinococcus=33(afen
treffen, wirb bie Echinococcus4lrauf()eit immer
93(afe

mit

^Bewegung

ßeipüg

ls.'i'i

fdünobcrtncn, Stadielrjäuter, Jbiertnmtv.
Snt enoaebfenen gnftanbe oon ftrafiligem Sau,
ein bon ber
aUgemciuen Seibeel)öf)le unter*
fdjiebener
Sarmcanat üorbauben; bie §aut
meift mit Äatfeinlagerungen öon beftimmter
gorm, an ber Cberfläcbe häufig mit Stacheln.
9}lan unterfebeibet bier öauptabt^eilungen: <Xri=
noiöen (Seelilien), Echini (Seeigel), SHjtertben
(Seefterne) unb §olotburien (Seeroaljen). Änr.

Echinodon Owen, 8gei3a&A

!

,

SeucfartS

(SBtafen»

auegeftorbene

ßdjfeugattung.

Hur.

Echinouiyia, eine jur Sippe ber 9iaupen=
fliegen (Tachinini) gebörige ©attung ber großen
Familie Muscidae (f. b.).
£ifd)l.
Echiiiorhynclius Müller, Stacfiefrüffel,

Srager. Gingeroeiberoürmcrgattung. !$m Sarm
bon Säugetieren,
cb,eu
unb £fifcben.
SRiefenfraber.

SSögcIn, .Slried)tl)iereu, Sur»

^ie^er

%m Sann

gigas

E.

Goeze,

jabmen unb bee

be§

SSilbf c^meines nidjt feiten.

Echinorh rnchns p r

,Uur.
1 e

u

s,

f.

Jif d) frant=

%.

beiten.

3Jht.

Echinostomnm van Beneden,
mergattung.

9Mcbt

58anb>nür=
Samt unfercr
Mnr.

im

feiten

Stocffifcbe.

Echinotaeniidae, Stad)elbanbmür=
mer. Äopf mit bier Saugnäpfeu; iit bereit
prMstefiBareS 9toQuftaube im Süuitbarm
fleifd)= unb infectenfreffeitber Säugetiere unb
58ögel, int Sarüenäuftanbe (als SBlafcnlüürtncr
in berfc^iebeneu Crganen bon pflanzenfreffenbeu
Säugetieren unb ^nfecten. lieber u. a. ber
S3anbn)urm be§ 9JZenfd)en (Tacnia solum L.),
Taenia crassicollis Rudolphi ber §au3=
fa^e (ber guget)örige Slafeutuurm in ber Seber
ber 93cäufe), Taenia serrata Goeze be3 .Spunbes
Cölafeitttntrm in ber Jpafenteber), Taenia variabilis Rudolphi im Samt ber Sdntepfe (.'öaupt=
beftanbtb,eil beS fog. Sdjitepfeubrerfv't, Taenia
coenurus Küchenmeister beä §unbe§ (831afcn*
Wurm im ©eljirtt be§ SdjafeS), Taenia eebinocoecus v. Siebold be» §unbe§ (iölafeittnurni
unb üttuge bon Scbtneiu, JRinb,
in Seber
SJlitte

IjafentragenbeS,

ein

ftellum.

3w

fflcenfcb)

u.

f.

reifen

tu.

Echis Merr.,

Sddaiigcugattuitg

per it.

Snr.
ber SSt*
Mur.

Echiuridae Greef, Stadjelfdjwänäcr.

begabt.

wieber fortgepflanzt; ttio ber SSerfeljr be-J 2Ken*
febett mit .'öititbeu ein befouber* naber, ift bie
©efarjr ber Stnftecfung burd) bie lederen eine
febr grofk (in ft'ölanb finb au* btefem ©runbe
lbieberljolt bk- ein AÜuftef ber Söewobner ber
Echinococcus=Äranfl)eit erlegen). SB« fönnen
bier auf bie (Sntwicflung 11. f. w. biefeS Sßara*
unb berWeifen auf
fiten nieijt weiter eingeben
bie arbeiten ©ieboib*
unb SBIafen
(89anb

Würmer,

banbwürmer unb ibre Gtitwidhtug, ©ießett
1856; Sie menfeb/licben Sßaraftten u.a.\ Üü*
cbenmeifter§ 0£arafitett beS iWenfdjeu). &nr.

Ser

tüürnterfamilie.

einftütpbare

eTfittood,

f.

für

SRüffcl

Scbtu.

ädjtwort

oeraltet

ti-riicii,

3pvii<

ßnr.

Aortbctbcgung.

,yir

biettt

niebt

©nben

ber .vinebge

„Sie (£deu ober @nben." Toln-1. Ed. 1,
Die &ofie x uigb, Ulm
1746, 1., fol. :;, 18. ©anberS, S!Bb. 1-, p.340c.
1846, L. p. 355.

toeibe".

—

lid-ertTdicr !J?iifbu(Tug.
li-ruertVrbor

grunbvpthig.
(i'iitfaftcr,

Stante

für

Vanessa

(f.

bie

SBolbpflug. ©1
Unter
f.
®t-

©rfflüg elf alter,
Sagfdjmetterttnge

beutfdjer
ber ©attuttg

$W-

b.).

beutfdjer SJlome für bie
Macaria Crt.

e'di fl'tigef funuttcr,

Sponnergattung

f.

t!(tttcrgrtiitbüpfl'itg.

—
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Gdfopftäufe,

tfrfifiöpfe,

Kante

beutfcber

taubere unb fiürjuerartigeu Vögeln
Goniodes 2sitz.
fcbmaronenbe Saufegattung
(j. b.). Sei 5afanenäud)t ju berüdjicbtigen. &fd)l.
Epitdoparafitcn O-Huß.'nfdnnaroeer)
z»a, §ei§en 311m Unterfdjiebe üon Sen im Seibe
eines Söirtes lebenbeu Gntoparafiteu bie auf
Der äußeren öiädje anberer Jfjiere lebenbeu
Saugnuirnter, Saufe, Slöbe, einige
Sßaraftten
Blutegel, Strebsttuere); febmaroßen fie nur ju=
fällig ober seitrueilig, fo Reißen fie temporäre
Gctopar a fiten, Raufen fie aber immer ober
entnadelten 3"ftanbe
bod) int
auf anberen
für bie an

=

I

2f)iereu,

Reißen

fo

fie

ftationäre Gctopara*

fiten.
f.

Snr.
öüfle,

äußerfte

lofe,

bie jarte,

ftruetur*

Anw

Dieter stibroibpolnpen umgibt.

ein feit beut XII. ^af)rliuubert

adj.,

<£bct,

Gpitb,eton

gebräucblicbes"

roeibgered)t

bie

für

ausgeübte -Qagb im allgemeinen, für bas

bof)e

unb fpäter für alle! efsbare 3xMlb, für bat
OagMiunb, ben Seijßogcl unb bas ©ebei.3e;
:Dler ^äger
toeibgered)ter -Jäger: ebler §unb

=

=

.vpunb ober 33ei 3Dogel r>on
ober Seijoogel
männfid), roeibge=
guter ütace; eble ^agb
„Ein
reebt betriebene $agb. ^3^- a abeltd).
edel luttich hont." ^einridi 0. Selbede, Eneit.
v. 1774.
..Daz wilt
ez trat gar ede-

=

(

—

-

—

.

.

.

lichen." .s^abamar 0. Saber, Diu jagt, str. 77.
„Recht als ein edel vederspil." -|?eter

—

Sudienroirt, Ulrid)

vogel

.

.

.

geslechtes."

t>.

—

SSallfee, v. 161.

starckmütig

ist

vnd

be Grelcentiis, "Seutfdie

^>.

..Der

eddels

gar

—

2lu§*

„Ter
Strasburg 1493, 1. X, c. 8.
."
fald roirt fdiön onb ebel geadit, roann
Gberharb
Zapp, SSeibtoerd »nb Seberfpil,
Jrantfurt 1542, 1. II, c. 3.
„2er ebel
gäbe,

.

.v>irfd)

.

.

."

5ß.

.

—
Seutfcbe 2tul=
489. — „Unter ben

be Gresceutiis,

gäbe, granffurt 1583, fol.
fvatden finb bie mittelmäßigften bie befielt; ein
ebel $altf foll rjaben ein Heines oben flacbes"
Geor^ica curiosa IL,
.'öaupt ..." .v)ot}berg,
fol. 764 b.
^,2BaS ift ein Seitfjunb?
Gs ift
." „Gbet
ber eb elfte unb Pornebmfte öunb

—

—

.

unb

gägereö barum:
meiften gu arbeiten bat auf ba§

fjti-fcr)gerecfjt

bieroeit fie

am

.

beißet

bie

eb elfte Jbier im äBalD, näntlid): ben §irfd),
Gs roirb aber aud) biefer 'Jtotfjbirfd) feiner
ferjr eblen Gigenfdiaften balben fo genennet: ein
ebfes If)ier." „3n ber fjärtbe tb,ut bas" eble,
." G. p.
ober geidialte SBilbpret feine o^idien
$eppe, Sttufr. SeBrprin§, p. 3, 86.
„Wtan
gtebet in ber Mageren benenjenigen Spieren
ben Setmamen ©bei, roeldje fiel) oon ©rafj,
trautem, 5™tf)te u unb ftörnern näbren, unb
.

.

.

füt
,.

.

—

unS SKenfdien efsbar finb." iUelliu, 5lniufg.
Slnfage b. ^ilbba^nen, 1779, p. 123.

ipeppe, SBoljtreo. Sager, p.97.

— 3-

—

Gt)r.

—

Seppe,

Hefter,
gagbluft, Nürnberg 1783, L, p. 116.
Äleiue 3agb, Ed. I, 1797, VII, p. 134.
SSgf. a. ritterlid).
G. d. 2.

—

£öcfabfcr, ber, Sejeidiuung für bie „raub/
füßigen" 21bfer, b. b. jene, beren Warfen bis"
an bk 3 e ^ e " befiebert finb; es finb bie« für

b. 2>.

früher allgemeine Sejeid)»

nung

für bie großen gur Seijjagb oerroenbeten
Halfen, beute fpeciell für ben islänbifcfjen 5alfen,

Falco candieans Gmelin. „^cb finDe aber für
nbthig su bemerfen, baf^ bie galfentere ben

mobl

Gbelfalf

Sabinen

feiner be=

eigentlich

fonbereu Jlrt au§fd)ließlid) benlegen. Sie nennen
in itjrcr 3pradi: icbeu SSaijfalfen, obue Stüd*
ebel, fobalb er roirflidi abge=
ficfjt auf 2(rt,
bagegen fie ib.m »or biefer $tit
richtet ift,
jenen 'Dcabmen nidjt jugefteljen." ^^fter, Äleine
3agb, Ed. I, Königsberg 1797, VII, p. 134.

ebeffmß,

ber,

Sudjftnf.

f.

SKarane (4.
nennt man

c-beffifdi.

x.
2.
§de.

e.

0.

G.

ü.

21rt).

f.

bk

burd) 2x5 oblge=
anlgejeicbneteu Strien
au-:^er J-amilie ber ladj»artigen lyiidjt ober
2almonibeu, namentlich ben Sadjl, bie 30ceer=
bie
forelle,
Seeforelle, bie
Bachforelle, ben
vmdien, ben Saibling, bie 2(fd)e unb bie 9Jca=
räne.
Sie finb bie roidjtigjten Cbjecte ber
^•beffirdie

©onopfjoren

bie

roelcbe

®

ber,

(£-bcffafRe,

Hatfer-

Sd)rei=,

Hur.

=

Ectotheca nennt man

ScbeiL,

-

os transversum
Ectopterygoideuni os
pterygoideum), ein Stüd be» Äieferauffjängs

apparate».

.

Guropa ber ©olb=,
unb 3 tuer G a °l er

fdjmad

bei

fünftlidjen

gieifebes

ibde.

fjtfcfjgucfjt.

Cervus elaphus

Linnd,
(Öteju fed)» Jafeln.)
Ser diame. ßbe(f)irfd) erfdjeint in ber
Siteratur erft feit bem oorigen ^abrfjunbert,
früber roar er, toie aud) fjeute nodj fjänfig, burd)
ba.% feit bem XIII. ^^brbunbert nadjrceisbare
JRotrj^irfd), 3tot()ioilb neben bem allge=
meinen älteften 9Jamen öirfcf), ab,b. hiruz,
hirz, mbb. hirz (tjeute nodi fo in Reffen), änb,b.
hirtz, ntnb. unb unb. hert, altnorb. hiart oer=
^•öefßtrfd), ber.

meldjer nad) Gurtius, 2iej unb ©rintttt
§orn, begro. ba»
auf ba$ griecbifdie xepo?
literaul entftanbene lateinifdje cervus gurüd=

treten,

=

5ufüt)ren

ift.

„Cervus emissus. hrusse hiruz." @loff.
9t. a. b. VIII. $at)xi)., ©ermania XL, 34 ff.
..Ceruus. hirz." 2armft. ©loff. no, 6 a. b.
Phvsiologus. Cod. ms. Vindob.,
X. ^abrl).
no. 2721 a. b. X. ^abrl)., fol. 144v.
3roettI.
©loff. a. b.
©loff. no. 293 a. b. XI. 3ab,rb.
no. 2400,
XII. Csafjrl)., Cod. ms. Vindob..
fol. 36 r.
„De hert." ^einrieb, b. 3?elbede,

—

—

—

—

—

—
—

Eneit, v. 4585.
Sad)fenfpiegel, hrlg. p.
9ieinede be SSoS, v. 1775,
iadnje. IL, 63.
„Der hirz." öottfrieb o. Stra)V
5075, 5959.
.\?art=
bürg, Iriftau unb ^folbe, v. 1762.
2er Sßteter,
mann oon 3(ue, Erec, v. 1401.
Meleranz, v. 1964.
Tciebelungeulieb, str. 937.
^einrieb P. greiberg, Iriftan, v. 2384.

—

—

—

—

—

—

—

&aba*
Sduoabenfpicgel, brsg. o.Sa)3berg,339.
"£erer Sud)en=
mar 0. Saber, Diu Jagt. str. 88.

—

Von bem Hansen dem Trawner, v. 19.
-Der hirss, hirzz, hyrzz, die hirzzen,

roirt,

—

liirsen." Gonrab n. iÜegenberg, 33ucb ber
9Jatur, Cods. mss. Vindobs. no., 2669, 2*12,

2797

3071

u.

„Der hirsz."
i)irfdje»

a.

no. 2952.

%.

b.

IX.,

b.

a.

b.

XIV.

2tbb.

u.

u.

b.

XV.

3eid)en

^ahrf).
b.

—

JRotl)-

XIV. ^abrb., Cod. ms. Vindob.,
hyrsch, die hyr sehen."

— „Der

Grescentiis\ -Xcütfdje 3(u3gabe," s. 1. 1493,
„Der hiersch."
80; X., c. 29.

—

c.

©cbeimes Csiöbbud),
Sölajimiltan I.
_Der Hirsch."
Cod. ms. Vindob.. no. 2837.

ttan'er

,

—

:

:
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©bettjirf dj.

$an§ Sad)§, Surge

—

13.

v.

Ännnenburg unb

ü.

(£11110

eoncm roapbmann,
Hirs, Hirss. -

lebr

^Der Hirsch,

1

93cilftein,

2tbfr. ü. b.

Qeti^eu b. Oiotl)f)irfc^eS
§§. b. Stuttg. £>of=
ii. StaatSardj.
„2er öirjcb." SSaibtuergf,
2uig3purg 1532, c. 29. —"„Der hirtz" 2Bal==
tber 9ir»ff, 3ll)ier6ucrj, granffurt a. 931. 1344.

—

—

„Der hirz." ©onrab ©esner,

2f)ierbnd), üben".

—

©. fyorcr, 3üric§ 1557, fol. 70.
„®er
9coe teurer, Ed. I, 1560, fol. 85.
„Der hirtz." (ii). ßftienne, Seutfdje 2tu3=
gäbe, Jyranfhtrt 1579, fol. 666, 668.
„®er
Seutjcße
iöirfcb."
b.
Grescenji,
3Ju§=
9ß.
gäbe, Jranffurt a. SM. 1583, fol. 449.
3- Gofern§, Oeconomia ruralis, SOküt-j 1645,
fol. 597.
£)of)berg, Georgica curiosa, 9türn=
ü.

Sund)."

—

—

—

—

berg 1682, II,
Ed. I, 1724, L,

— glemittg, %. &,
— „Sbelraitb, Gbel=
—
Ed.
1746, L.

686.

fol.

fol. 20.

tuilbpret." Xöbei,

„2(belnulbpret

fol.

I,

»cm

nrirb

einigen

1.

bo§

alfo

SRotbroilbpret genennet." (Sfjr. SS. b. in'Ppe, 2Boh>
reb. Qiiger, p. 22.
„Ter vüridj." Stettin,

—

SCnlrg.

—
f.

p.

Anlage

3.

t>.

SBitbbc^nen, 1779, p. 121'.
SSübungen, Sajc&eubud)
3. (Stir. Felipe, Oagbluft I.,

„2a 3 Gbelmilb."

b. 3.,

312.

1794,

—

1.

—

SBedjftein, £»b. b. iSagbttriJTenfdjaften,

—

93b. 1, c 8.
„33orIängft fdjon er=
ber in nnferen SBätbern etufjeimtidje 9tot()=
birfcb ben Hainen Gbclliir fch." s&MnfeH, Ed. I,
„(rbettinib toirb aud) baS
1805,1., p. 145.

2b.

I,

fiielt

—

genannt." §artig, Siultg. §. SBmfpr.,
1809, p. 102, §6. f. Säger, Ed. I, 1812, p. 31,
unb Sertf., Ed. I, 1836, p. 123.
Seiten,
®ie £>olje 3agb, Ulm
SBmfpr., 1827, p. 44.
1846, I., p. 355.
Soube, ^asbbreüier, p. 266.
;Kotl)ini(b

—

—

—

—

©raff, 20)b. ©prfd). IV., p. 1017
p. 691.
fiejer, W)b. ^ptob. L, p. 1305.
SdnCer unb
SSgl.

93enecfe

—

unb SRütter, %tyb. 2Sb. L,

—

—

p.255.
©rtmm, ®.2B6.
1563, unb ©ramm. III.,
Sanber*, 23b. L, p. 766.
23et=
p. 326.
ganb, 3Bb. L, p. 508.
Sdunetfer, 23at)r. 2B6.
I., p. 1166, 1171.
Hilmar, Surfceff. gbiot.

Sübbeu, gjhtb.3B6.

II,

u. IV.,

p.

III.,

p. 30,

—

—

—

—
—
iubogerm. Sprit.
— GurtiuS, ©runb^üge
Gtnmol.
— $iej, 8B6. rem. Sprit. —
— 9ccmuidi,
liefeubad), Nov.
87

p.

171.

gicf,

II.,

S35b. b.

p. 34.
III.,

b. griecfi.

p.

lii».

b.

gloss.,

a.

p.

—

^olpglottenlerif.,

I.,
gbrftcmann,
p. 964.
Sßamenbndj I., p. •
Über ba§ 2{ujpred)en be* ©beimilbeS nad)
Süter, ©ejdderiit unb Stanbort bgl. SKotljIjirfdj,
5Hotl)roilb, 9iott)t^ier, I liier, .vunoiit, Sd)mat=
ttrier,
2attl)ier,
©eltrljicr,
Halb, vmidifalb,

SHtbeittfdjeS

Ilperfalb,

jeunemeut, jagbbarer §irfdj cerf de dix cors,
gut jagbbarer §irfdj vieux cerf ober grand
cerf, .^auptlnrjd) grand vieux cerf; ital.: il
cervo. ciervo: f. la cerva, cervia: ad. cervetto.
cervietto, cerviartto,
cerbiatto, cerviatello;
Äpieper susone; jpan.: el ciervo: f. la cierva:
Stneiser el estaquero; geringer Sirjd) onodio
ober nuevo, augebenb jagbbarer vurfdi ciervo
de diez candiles nuevo, jagbbarer öirfd) ciervo

de diez candiles, §aupti)irjd) ciervo viejo; port.
ciervo, o veado: f. cerva. bicha; ad. veadozinho. cervazinho; 2pieB()irjcb veado novo,
in ben fpäteren ©tufen nad) bem 2üter veado
de dous, de tres 2c. annos; öauptbirfd) veado
esgalhado; engl.: the hart, the deer. the red
deer: f. the bind; 3d)ina(tl)ier hearse; ad.
the calf; Spießer the knobber; im 3. 3al)r
the brock, brocket, bricket. spade; im 4. ^salir
the stagard; im 5. §al)x the stag; im 6. ^al)r
:

unb fpäter the hart;
hinde;

angeljäd)].: heorot, heort.

carw, hydd:
luaüif.
feadhnianach, adhfeidh: ad. elain;
gäl.: carrfhiadh; f. ewig: ad. laogh; boüäiib.:
edel hert: f. hinde: ad. jong hert; Spießer
spiessert; jpäter een jong hert van drie, vier.
vyf jaaren; jagbbarer |)ir|dj hert van zes
jaren u.f. \v., §oupt^ir[dj ond hert van zeven
jaaren; i>än.: hiort, adelhiort, kronhiort: f.
hinde: ad. hindkalv; Spießer spydhiort, ©abier
gaffelhiort; nortneg.: röd dyr: f. drykolle;
hjort, adalhjort, kronhjort; f. hjortko.
fcfjroeb.
hind; ad. hjortkalf, hindkalf; iSlättb. hiürtr;
poln.: jeleh, f. beka sie. cielna sie, jelonka:
ad. hekowisko, lykowisko; Spieler szpiezak.
podeiotk;
Oabfer widlak; bann nad) ber
f.
f.

corn.

:

caro

;

:

eilid,

:

:

Gnbenjabl szostak. ösmak, dziesiatak, dwnnastak

jagbbarer £>ir)d} jelen towny, .v»aupt=
jelen kapitalny ober glöwny; böbm.:
jelen, f. lan: ad. tele, kolouch; rnff.
ölen:
je.;

hirfd)

:

olenü samka: ad. olenok; Spießer
ölen pramorogoi; ferb.: jelen: f. jelenica;
itlpr.: jelen: f. kotsuta; frain.: jelen; ungar.:
szarvas: f. nosteny szarvas. suta: ad. borjü;
f.

lan,

dree:
f.
suta;
wahzsemmes
epirot. :
lett.
breedis;
f.
wahzsemmes breeschu mähte;
hirw, hirwe: f. emmane hirve; nun.:
eftfjn.
peura; lapplänb. : sorv; bafdjKr.: mischäs;
potschei;
isubr,
isinbr;
tootjaf. :
trfutSf.:
:

:

burät.
tatar.

gohu;

:

:

suun,

kümaka;

taltn.

kumakii;

per)'.:

goreschun, mural;
kerekschim; tiutguf.
bos:" maral; jafut.:
it.
firgi).
gewazen; türf.: soegün: arab.:
bndjar.:

buga:

f.

:

ajal; bebr.: ayal; djülb.: ajela.

©.

ö.

D.

Stüdroilb,
Mabliuüb, 2Bilö, Sdunalipiejjer, Spieler, ©ab
ler, Sedier, 2Id)ter, geinter, groötfer, 93ier=
äefjuer, Sedi3el)iter 2c., Sed)*enber, 2ld)tcnber je.,

93eid)reibuug. 2er (fbelbiridi iü baS
lietiniidieu
SBali)
uorncliiiifte
SBiö uuferer
reöiere. 2ie ftattlidjc, impoiante ©eftatt bitfti
SBiIbe§, bic Sdiönbeit feiner Aormen, baS

3d)aM)ir)'d),

eberne SKuSfeltraft feinet ©liebet
anftedjte Haltung beä ouSbrudä
irnben bemfelben fdjon %ut
unferer Sorbatet unb mit Siedit baS Gpitbeton
„ebei" jugebtodjt.
Da3 ©belroilb gehört ber Dtbnung bet
Söieberfäuer (rurainantia) an, 11. 310. bilbel e§
ben tnpüduMi Vertreter ber jut Aainilte ber
vwrjdK, Cervina, gebörigen ©attung Cervus.

fnabe,

Söilbfalb,

£>inbenfatb,

©ra§Ijirfdj, Kolbenliirjd), ©bei*
Sdjadjtel, §aupt*, 23rum't=, greiftljitfd},

^latv, $[an=,
9iieb=,

23eif)irfd), 2(ueu=, 93erg=, öcbiv v^,
3anb=, Sanb=, ^toorbin'di; ferner brau,
(

gut, [tarf, angef)enb, gering, jagbbar, oftjagb*
bar, capital (b. ©atticiSmcn), gelt, anfpred^en.
e nc 1 a 1 11 r Tsi'i
a v e in b f p r a d) 1 i d) e SJJ
alt,

m

le

cerf,

la bete

fauve:

®d)malt()ier la here,

f.

la biche,

ad. le faon;

.

la

bete;

Spieler le
daguet. broquart; geringer §irfd) jeune cerf,
angebenb jagbbarer .v>ir!d) cerf de dix cors

(Sbeumaß,

bie

unb bie ftolje
boHen ftopfeS

(Sbarafteriüiidie
finb

bie

©cfjoljne,

3JlntmaU beä Sbeltoilbeö
.vafen,

©rönel

meift

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

102

6beff)irfd).

„©raub ein"), im

nur munbartiidj

unb

beiber ©efdjtedjter

wie bie 2ängeu= unb
|>öf)enmaJ3e be» GDelmitbel finb üon ben Stanb=
orten unb bereit f(imatifdHetfurifd)eit (Stnftüffen,
aud) üon ber tfege ab=
ber Söeibntauit bcmfefben in§=

aber

tuefentlid)

fjängig,

luelcfje

befonbere in Jpiublicl auf bie gortpflaii^mtg,
b. f).
auf an qualitatiü unb quantitatiü cor=
rectel ©tanbeStierljältniS angebeiljen täfSt.
©in jagbbarer ©belfjirjd) ber mitteteuro*
päifdjen SBatbreoiere erreicht ein ©emidjt üon

—

17(> kg;
loü
fügen Sagen

ein

in befonberl

foldjer

— mie

in ben

gütt=

üppigen 9iieben unb

Sonau näd)ft 28iett, ber Trau
unb ®arba in ber fübudjen 33a=

SSfaenmätbern ber
nddift SBetttte

rautia, in ber SRomintenet öeibe in Dftpteufjen

unb ben

SBalbgeBieten ber Äarpatljen
in Ungarn, Dftgaligien unb ber $3uforoina
ein ©ettndjt öon 220—280 kg ofnte ben Stuf*
brud). S)a3 (Sbetttjier, roefenttid) geringer all
140 kg.
ber £irfd), erreid)t ein ©etüidjt üon 90
fjerrtidjen

—

—

Xont Silbbretgeroidjte entfpredjen audj bie
Äörpermafse, tueldje id) nad) meinen perfüttlid)
üorgeitommenen äßeffungen unb im §inBIt(fe
auf

bie

©ennd)tlüert)ältiiiffe

üorangefüfyrtett

jagbbarer gbeHjitfdj, 150kg ®e\vid)t:
150 cm
244 „
ftörperfäuge
58
81

Kopflänge
SSorberlauf

cm

breit, 8*5

cm

„
„

lang.

igagbbarer ©befljtrfdj, 250 kg ©eroidjt:

174 cm
272 „
64 „

SBiberttftfjöfje

Sörperläuge
Hopf länge
^orberlauf
2)er

90

Sopf

95 cm
be§

breit,

11

cm

„

lang.

ßbetuülbel,

inSBefonbete
jener be§ öirfcfjel, ift ungemein aulbrudlüoll,
belgleidjen bie gläitjenben S'idjter. Sie Pupille
ift länglidjrunb, oben unb rüdtoärtl mäßig eingebudjtet, glängenb fdjroargblau, bie $>xi§ getb=
braun, f)eU geranbet. Unterhalb ber 2id)ter,
u. gm. com üorberen Slugeiiunttfel fcfjräg gegen
ben äBinbfang, oertäuft ein fdjmafcr fahler
Streif bil jur Sfjrättengrube (2t)räneitf)öf)te),
eine

oon

.'pautfalte

Qu

ettoa

2*8

cm

Jiefe

unb

gelagert,

§autfalte nrirb oon einer
breiartige 2lu§f$h)i|ung abraeld)e aufaugl einen unangenehmen,

ranzigen

@erud) Derbreitet,

ßänge.

®tüfe

biefe

eine fette,

bärtet

unb

ftattbe

entfernt

bie

ettua

aber üer=
biefem
baZ SBilb burd) Reiben, unb

mof)Iried)eitb
fie

Sd)iteibejäljne

im

förmig gebilbet ftnb. Ser Cberfiefer trägt feine
SdmeiDegäfjnc, loof)f aber bie djarafteriftifdjen
länglidjmnbeu ©djä^ne, §at'eu, Öräuel, ©ran*
genannt. 2)iefelbeu fd)leifen fid) mit gu«
bellt
ne^menbem Sllter atlmäl)lid) ab unb geigen 3U-

braun

meift eine fdjöne,
bei

roeldje

abgeftufte 3eidntuitg,

alten ^"biüibuett

fef)r

gärbuug

burd)fdjeineitbe

faft

Cber= unb Unterliefet
fed)S 93adett3äf)ne, unb
folgenbe ?lnorbnuug:

fiubett fid)

bie

eine

annimmt.

liebte,

%m

beiberfeitl je

ßa^nbilbung ermeiät

2
12) „,
Dbetfiefet
d4
Untertiefer
8
12)
®ie 3ib^itbilbung bei Gbelioilbe§ Ooltjieljt
2£ed)fel ber 93fild)3ä()ne
auf
fid) in Söejttg
unb bie oolte 2(ulbi(bung be» öebiffe» inner*
fjalb bei Zeitraumes oon brei Qatjren.
211§balb nad) beut Se^en befiöt ba§ ©bei*
milbfalb bk 8d)tteibe= unb ©cf§ärjite nebft je
brei 58adeu3äl)iten im D6er* unb Unterfiefer al§

bm

3)ald)3äf)ite.
9Jiit
ift

bem ablaufe

ber SBedjfel ber

gogeit

uub

erleibet

bei ätoeiten Sebenljaljrel

©d= unb Sd)iteibe3ät)ite ooll=
nur bei fümmernbem 35?ilbe

^niterijalb biefet ^eitperiobe
Oierte

3öiberriftfjöl)e

^orberlauffäfjrte

acf)t

eine SJkrsögeruug.

uiitereiitanberftelie:

Sßorberlauffäljrte 7

©belunlb trägt

Unterliefet, Oon weldjeu bie beiben mittleren
breiter all bie feitlidjen, an ber ftroue fdjaufel*

mäuntidjeit Xfjiere.

nuette ^auptfdjmuc! ber
Ta-ö ftbrpergeiüid)t

fer)r

Sa»

DBerftefer

ba$ OJeroeil), ber an=

bofjnengrofje

fpäter

toirb.

Qw

Qu

erhärtete

SDJaffe

oon

glängenb brauner, fcfjroarj geäberter g-arbe roirb
löejoar, £urfd)be3oar genannt.
Ter SBtnbfang ift öon einer breiten, nadteu,
feudjtfalten, rauljgeferbteu §aut üon fdjmarger
Aarbe bebedt, roeldje bie 9Jafeulöd)er am oberen
Kanbe umgibt unb fpifc gegen bk Cberlippe
fjerab »erläuft. ®et SRanb ber Unterlippe ift
unbehaart unb tf)re Qnuenfeite hinter ben
3d)itetoe,3ä()ucn rauf) geformt unb gegen
bie
1'JimDUMiüd 311 gejaljiit.

oierte

fittb

aud) baä

unb fünfte *|3aar 33acfen§äf)ne, u. 310. ba§
im erftett, ba§ fünfte in ber erften §älfte

be§ groeiten Sebeitljafjrel emporgemad)fen, nuib,*
renb ba§ fed)lte s-)5aar burd)3ttbred)en beginnt.
Nad) Söollenbuitg bei groeiten £eben!iat)re!
fiitbet ber SBedjfel ber erften brei $aare 33adengäfjtte innerhalb 2
3 SDfoitateu meift in rafdjer
Stufeinanberfolge ftatt, fo bafl fid) berfelbe gu*
bann beim gmeitcit unb
nädift beim britteu,
enbiid) beim erften ^?aare öolljiefjt. Stnfaugl
Dctober ift ber 2öed)fel ber Oorgenaunten brei
S8adeit3af)itpaare Oollenbet;
baZ oierte, fünfte
unb fed)!te ^aar, bie „bleibenben" Söacfenjiitjne,

—

s

roerben nid)t geioedjfelt.

®eu

bei
mämuidjeu ßbelioilbcl
amtuette! t'nod)igel Öiebilbe, ba§
©eloeil), meld)el ber §irfdj periobifd) „auffegt",
„Oerredt", „fegt" ober „fcfjlägt" unb „abioirft",
um el im folgeuben Sebenlja^re burd) ein an
Stopf

ein

fd)titüdt

Surdjmeffer unb meift au<i) au
Stangen 3uite^meubel 92eugebi(be

§öf)e,

(Sttben3al)f

ber

311

erfe^en.

Siefe a(lmäl)lid)e gimafym,, jß ebenfomo^l
mit ber fortfd)reiteuben förperlidjen Gntnudluug

im ^wfawt'^n^'tQe, 0^
loefettttid)

üon

ber

fi«

anbererfeitl febr
ber ®il- ober

SSererbung

Snbüpofitioit bi^ ^nbioibuuml unb enbiid)
aud) üon ben telfurifdHlimatifdjett ©iitflüffeu
bei Stanbortel im allgemeinen roie aua) bc$
3al)rgattgel im befottberen abhängig ift. ®eu
l)od)intereffanten $rocef! bei
2(ufbauel uub
J(bmurfel ber ©emeitje einer fpeciellen @d)il=
s

bemng

üorbeljatteitb

(f.

@5el)örn=

unb

@5eivcib=

bilbung ber enropäifd)en §irfd)arten), «erbe idj
mid) an biefer ©teüe lebiglid) barauf befdjränfen,
bie ftufeini'eife SlnSBilbung be§ aituuellen §aupt=
fdjinudel beä (Jbelb^irfdjel 31t befdjreiben.
ad)ten Sebenlinonate tnerbett bie 23or«
bereitungeit 311111 2(ufbaue ber ©eraeilje an ber
Stinte be^ Gbelf)irjd)fatbe! äu§erlid) bemerfbar,

Qm
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Sbetrjirfd).

inbem

Stirnbeine

bie

ftcf)

bk

wölben unb

31t

feitlid)

ber empormacbfen*
ben Stangen, unter bent Sdjuße ber Stitnfjaut
em&orjutoadjfen beginnen (%. I, ?$ig. 2). Siefer
Vorgang mitb buvdj bie Ginftüffe be§ ©tanb*
orte§ unb ber pf)t)fifd)en Si«pofition be§ 3nbi=
Oibuum» mefentlid) befdjleuuigt ober oer§ögert.

bte

„SRofenftöcfe",

1

ben 5 /,

2ütf

ragenben

SSafiS

— 6 cm

Ijofjen,

füießet fein (Stftlingggeroeif)

Sie

(

fteil

ber

oertedt

Stofenfiöäen

S

gig.

I,

empor*

C£belf)irjc£)=

1

u. 3).

©eroeib ftufe,

Spießetftufe, [teilt
burd) jeid)te
SängSriffen gefurchten, mäßig nad) außen ge*
bogenen Spießen bar, bereit 93afi3 burd) uu=
regelmäßig geformte unb mefjr ober weniger
bid}t gereifte roulftige Grtiabeufjeiten gebitbet
fiel)

etfte
in ber

g-ornt

bon

glatten,

I, gig. 4—6).
Sie Söfje unb Starte
be» GrfttiugSgemeifjes' ift roie bn ben fotgenben
Stufen bon bm boraugefüfjrten (Siuflüffen ab=
bängig unb erroeilt fotgenbe SSertjättniffe:
45 cm, Surdjmeffer ber
Stangcnfjöfje 8
Stange 1*5 2"8 cm, Surcbmeffet be§ 9?ofen=
ftorfcg 1-6— 2-7 cm.

mirb (S.

—

—

Sie

sroeite ©eroeifjftufe, ©abtetftufe,
roirb im allgemeinen rootjt burd) fräftiger unb
an beren
fjofier geftaltete Spieße repräsentiert,
^afi§ fiel) unmittelbar oberhalb ber au§ bieten
unb regelmäßiger augeorbneten runblicben (St=
„perlen"
gebitbeteu „9iofe" ein
babeitfjeiten
furjer, in ftuutpfem Siufel nad) bor= unb auf*

—

—

voärt3

geriditeter 2tft

abjtoeigt,

roelcber

roeib=

aU

„Slugfprofio" augefprodjeu wirb. Ser
2(ugfprof3, roeldjer in ben t)ö{)ereu Sltterioftufen
bie jrujj* unb 2(ngriff3toaffe be» Gbelf)irfdie§
bilbet, beutet in feiner uod) rubimentären, nid)t
gered)t

aggreffiöeu (SrftlingSbitbung auf bie Smpubertät

Srägerg.
Siefe tbpifdje 33itbung ber jroeiten ©eineiig
ftufe erleibet inbe§ 21u§uaf)iuen in überwiegen*
ber 3afjl, fo bafg man in Dielen Stanborteu
be§ @belroilbe§ bie ©abelform al§ ätoeite ©e=
SBäbrenb ber §irfdj
roeifrftufe gar :ttct)t rennt.
in einigen meift minber günftigen Sagen and)
auf ber gmeiten ©eroeibjtufe lebigtid) Spieße
oerredt, meldje nur burd) bie regelmäßigere
Stofenbilbitng unb retatiüe Starte unb £>öfje
ber Stangen fennttid) werben, übereilt er unter
günftigen SSerljältniffeu mit ber 33ilbung be§
^weiten ©eweirjes' bie ©abelform unb oerredt
feinet

Stangen,

welcbe bie

folgenben ©emeif)ftufe tragen

(

%.

I,

Sie britte ©eweifjftufe

—

ftufe

ber

^tg. 7 u.

s).

—

Sedifer*
gig. 8 u. 9) mirb burd) bk 2tu3=

(%. I,
eines

labung

^yorm

riiarafteriftifrfie

„^Jcittelfproffe*"

djarafterifierr,

weldjer aus ber SDiitte ber Stange nad) bor=
wärt» unb aufwärts gerid)tet abzweigt, wäbreub
Diefelbe auf ber entgegenfejjten rüdwärtigen Seite

unb

berfelbeu Mötje eine

in

tuug

— iinidung —

ber ;Hofe
feiner
veit>?

ift

Sa-

bereit» bid)ter gereibt,

s

^eripl)erie

an

merflidje (£inbud}=

auftoeiSt.

feiner

berftärfte

SJSerlenfranj

unb ber

in

SRofenftod geigt be=

2lbmurf_flädie

eine

meieiitlicbe

Neigung nad) oor= unb fetttoörtä (%. I, 2Kg. 1,
unb ©el)öru= unb ©ewetlj&tlbuttg), melcbe ftnieu=
weife junimmt.
^uiUerftufe
Sie Dielte OUmo eil) ftufe
k Ser ©bel^irfcfj na hr auf biefer
(%. II, i$tg.
Stufe g(eid)fam ber uoücn SÖtannbarfeit, unb ei

—

—

I

prägt

bkkz Stabium

fid)

gefenfte

ftreitbare

Stellung

ftärften 21ugfproffeu

lute

burd)

beutlid)

bie

ber roejenrlidj oer*
aud) burd) bie ©e=

ftaltung be§ Stangengipfel» au$, roelcfjer gabelnb
ein groeiteö „Sube" abjmeigt unb ^ieburd) bie

beginnenbe 23ilbmtg be§ jur 2(bmeb,r im ftampfe
beftimmten 3;i)eile§ ber Stange, b. Ij. ber Srone,
anbeutet.

—

Sie fünfte

bie Seiner*
©eroeit) ftufe
in ^mei oerfd)iebeueu tt)pi=
fdjen dornten. SBäfjrenb bie eine 2(rt ben 2Iug-

— oerredt

ftufe

unb

fid)

unb im ©ipfel ber Stange
Ärone burd) 2(b,^neigung öon brei

30cittelfprof§

bie einfache

©üben

bilbet, oerredt bie anbete 2irt bid)t ober
Slugfprofi unb parallel mit biefem einen
jmeiten Sprof», meldjer „Si^fprofe" genannt
mirb. Sie 23ilbuug ber SJJittelfproffeu unb ba§
©abelenbe ber Stange ift jener ber Stdjterftufe
conform. ß§ finben fid) fjäufig Gbelmilbftämme,
meldje feine ©isfproffen üerreden (S. II, gig. 2

bem

unb

3).

Sie

—

—

,

fed)s te©eroeit) ftufe

Ser

bie 3^ölfer=

mit

berfelben
aud) bie SSoüfraft ber 9Jfauubarfeit unb Oetredt
entmeber nebft bem Gi3fpro)3 bie breieubige
ober in bem anbeten öorge=
einfadje Äroue

ftufe.

(fbell)irfd)

erreid)t

%aUe feinen Gilfprof», bagegen aber
inbem ba§ oorbete
boppelte ©abelftone
gleid) bem bintereu ©ipfelenbe gabelförmig unb
meift berart abzweigt, baf^ bie Oiabelenben feitlid)
fdiilberteu
bie

,

über ben 9Jcittelfprof§ geftellt erfdfjetnen unb
bai rüdmärtige $aar ba$ oorbere überragt.
2(ud) f)ier ^eigt ftdf> bie oorangefüfjrte itnidung

an

bem rüdroärtigen Steile

ber

Stange

in

mit ben nad) oot= unb fettmärtS
\2. II,
abgmeigenben Sproffen unb ßuben

gleicher §öl)e

gig. 4 u.

5).

Ser

unb

21ugfprofi<

ber

eilgfprofi

er=

Stufe in ifjrcr
tiefen 2(u§lage al§ Srufe=, bejm. StngriffSroaffe

nunmel)r

fdieiuen

auf

biefer

auSgeftaltet, roälirenb ber Oollentmidelte IKittel

fprofä

unb

unb

&ur

bienlid),
9Jcit

bie

Äronencnben, |ut 2(bid)mädumg

ber
Angriffe
gegnerifdten
a(§ Sd)iitmmffe ju betrad)teu finb.
biefer Stufe fdiließt im allgeineineu
2lbmel)r

Slnorbnung tnpüdi
©emeif)bilbuug be§
finb nur befonber^

bie in ibrer ard)iteftonifd)eu

ftufemueife
ab, unb e$

g(eid)iuäßige
(fbell)irfd)e»

günftig gelegene ©egeubeu al» 2luviial)incn ber
oorangefül)rten Olegel ju beuMdiueu, too ber
ßbell)trfd) mit feiner ©emeibbt^uug uod) eine

Stufe

l)öf)er

fteigt.

(5g

ift

bieS

Sie fiebente ©emeibftuf
^ebnerftufe.
tiivfdie

jtoei

—

-

t-

2tuf berfelbeu oerreden

ttipifdie

formen.

bie SSiet
bie ^bel

Stämme,

toeldje

ben StSförofg neben beut Stugfprofg normal
oerreden, bilben au* &tt)ei gegabelten ©ipfelenben
ber ^humümbierenbige Kronen 'I. H, 5tg.
ftufe uno I. IV, Aig- I, tniuidn- .Hroiieubilbnu
meldie teilten Eigförof«
gen'', mäbreub Miridie,
i

eine fünfenbige Krone, bie fog. §anb
frone oerteifen [%. Iv, ftiq 8).
©er bivber unangefochtenen L'ebre, bafS
bev gbelbirfc^ uodi r)öt)ece QJewei^ftufen normal

tragen,

erreiche,

[teile

ich

eine entfdjiebene

Negation mit

ber Iheiic- entgegen, bafi bie ©rreidjung bbberee
2ldit.;ehn©eroeib^ftufen wie jener be8 S.-di^eim
unb 3roanäigenber3 unb uod) bbberer Entroid«
,
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Ebetfjirfdj.

(ungiftnfen lebiglid) oon ber Konbition unb
be§ £$nbit>ibmtm§ abfjättgt, feine§tt>eg§
aber mit ben fteigenben Seben<?jaf)ren beSfriben
Sßoteng

in

Verbinbung unb Übereinftimmung

Ser
.s>iridie

SBetüeiö

nocf)

wirb

rjiefür

ftetjt.

wo

atterort§,

unb mefjr Guben tragen,
burd) bie fictier §utreffenbe
erbringen fein, bafS bie Strdjitettur

fecf)äef;n

ofjne Sdjwierigfeit
-Tijatfadie

311

(Stangen bttrd)auS feine gefefjmäjjige,
eine burd)au§ berfdjiebene, gleidifam
witffürlicfje 2fnorbuung ber Gliben unb Äroncu
beuttief) erfennen täf§t, unb baf§ fidj nur änfjerft
feiten fefbft innerhalb eine§ Stammet jwei bie
gleid) rjofje Gnben§af)f trogenbe öirfdje finben,
beren ©taugen eine gteidimätlige Strdjiteftur,
be^m. Gnbcnfteüung anfmeifen*). Sie Safe! III
ben ©tangenbau unb bie Gubenftetfung
ftefft
eines §auptf)irfd)c§, bie SafellY, gig. 3
5, bie
Verfdnebenfjeit ber ftronenbifbung bar, %iq. 3
repräfentiert bie {Vorm ber £eld)=, %iq. 4 jene ber
©djaufef- unb gig. 5 bie Soppeffrone jener
biefer

oiefmeljr

—

feltenen ©eweifje,

Guben

mefjr

läge biefer Äronenenben
menretdje.

VeadjtenSWert
toeife

auf

unb
unb 2(u«=
ungemein for=

tneruubäWansig

welcfje

tragen. Sie Stnorbnung
eine

ift

affmäfjlidje

ftufeit*

limgeftaltung ber 9tofenftöde in Vegug
ifeeigungSwinfel ber
2(bwitrfffäd)eu,

bie

weldie

fid)

neben ber

gunerjmenben Ver=

ftetig

ftärfung üoIT^terjt unb bie junerjmenbe Stttilage
ber Stangen bebingt. S. I, gig. 1 [tritt biefe llm=
Bilbung ber SRofenftöcfe unb bie 9Mgung§roinfri
ber Jfbwurfffädjen ber feef)^ normalen $8ilbung§=
ftnfen ber ©eweifje bar.
9Hdjt feiten fommen SölifSbilbungen
ber
©eweifje öor, wefcfje auf öerfdjicbeue Urfadjen
gurücfgufüfjren finb unb in einem monogra*
pfjifdjen, bie Vfjpfiofogie, Vatfjofogie unb *ßa=
tfjogenie ber ©eweif)biibuug befjanbelnben Gffat)
eingrijenb be=
(f. ©efjörn- unb ©eweifjbilbttng)
fdjrieben werben follen. Sie ^eriobe be§ 2Ib=
werfend ber Stangen fällt in ben Vorfrühling.
Sa§ Gbeltfyier trägt feinen aumteften öauptfdjmurf,

unb

e3 finb

nur

f)öd)ft feiten

biefer naturgefe&iidjen Siegel

—

2tu§nafjmen

berjeidjnen.

51t

Sie Clären
©efjöre, Saufdjer, Sofer
GbefwilbeS, an ber Sfußeufeite fci)lid)t unb
innerfjafb ber Cljrmufcfjel
fjaart,

am

eiförmig,
nad) äffen Diidjtungcn
finb

unb

roeief)

— bes
fttr,5,

bicf)t

ÖJipfef jugefpi^t

beweglidj.

Ser

bc=

unb

jdjfanfe,

rüctoärtJ fauft eingebogene, bei ben männlid)en
Snbiüibuen weitaus [tarier entroidette !QaU
münbet in ben geraben 9iücfen, toelcrjer mit beut
berf)äftni§ntäfHg furzen ©djwanje
Vfume,
Söebel, Gnbe, ©tur§, SBürgri, £urfd)fd)Waben
abfdjfiejjt. Serfefbe, 22—26 cm lang, bedt ba$

—

SEBeiblocf)

unb ba§ geudjtbfatt, unb

—

bie grünlid)

gefärbte tfleifdjmaffe beSfefben f)at einen intenfiü
gallig = bitteren ©efdjmad,
weldjeu felbft ber
gierige SSoff unb ber feine»weg§ Wäfjlertfdje
$Rön<i)§*

unb SfaSgeier

Sie

berfdjmäfjt.

bafS bie jagbbaren
in
ben bergangenen Qaftrfmnberten ttjpijc^ eine
pftere ßnbensgtil öerreetten, imtfS id), auf jaötreidje unb
autfientifdje
Überlieferungen gfftügt, mit bem SBemerten
bcridjrigen, bafS audi bamals, unb tro^ ber begünfttgenben
*)

oielüerbreitete

9tnftd)t,

^irfdje

ftettüerijältniffe,

ebenfo

jagb).

[elten

.öirfdie

waren Wie

mit
in

äWunjig
ber

unb

meör

©egetttoart

(f.

Guben
^irfd)=
3). SS.

—

—

Suiammeugebrüdteu,

relatio fefjr fdjlanfen Sauf e,
mit bem gefpafteneu §ufe
roeibgeredjt
©d)aleu genannt
abfctjfieBeu.
Sie ©djalen
finb glän;,enb fdjwarj, unb rudtoärtS über ben-felben befinben fid) ^roei Sffterffaueu
Dber=
rüden, öeäfter, Sparren
bon g(eid)er fjarbe,
toridje fid),
wenn ba§ Gbefwilb flüchtig wirb,
mit ben Sdialen tu ber gäfjrte in tiefem Voben
beutlid) ausgeprägt finben.
Sie fdjeinbar fdjWad) entwidetteu Saufe
finb inbe§ außerorbentlid) leiftttng§fäf)ig, unb
wer je Gelegenheit fjatte, 31t beobachten, mit
weld)er Seidjtigfeit baä Gbelwilb §inbemiffe öon
bebeutenber breite ober §°f)e überwinbet
überfällt, überfliegt
ber wirb bie erftaunfid)e
Kraft unb Glafticität ber ©efjnen unb Sprung»
gefenfe bcwitnbcrn muffen.
Sie 33ef)aaruug be§ Gbefwifbeg wedjfelt im
^•rüf)jaf)re unb im ^erbfte fowof)t in 23e<$ug auf
welcfje

—

—

—

—

—

bie

bie

ift

Sie Sruft ift im SSerljättnte ju bem ge=
runbeten Stumpfe uidjt affju breit, aber tief
eutnndelt, bie Sdjulterblätter oortretenb unb bie
beuten
©djlegel
fräftig germibet.
Ser
[tattlidje Üiinnin ftütit fiel) aur bie feittidj ftarf

Tiaxbe af3

ba§ Gbelwilb

aud)

—

,

in

„färbt",

if)rer

„färbt

SScfdfjaffenfjeit
fid)",

—

—

„üerfärbt

,
unb e§ üben
„färbt rotf) ober grau"
bie
©tanDortSoerl)ä(tuiffe, wie uidjt
minber bk Vererbung einen wefentlidjen Gin=
ffufg auf bie Stbftufitng ber Haarfarbe.
Saä ©ommerfleib be§ GbelwilbeS beftefjt

fid)",

nberbieS

auä

furjem bid)ten rotten §aar, wefd)e§ bei
einzelnen Stämmen fjetf rotfjgelb, bei anbereu
braunrotf) abgeftttft erfdjeiut. Sa3 §aar an ber
Stinte jeigt

fid)

mäf5ig gewefft, bei ftarfen §ir=

unb bunfel überflogen, üerfürgt
gegen ba§ ©eäfe (SKaul) unb ift an ber

fd)eu getrauet
fidj

Ättppe bts SBinbfangei (ber 9Jafe) auffäffig

fjetfer

aud) bie

an ben Oberlippen befinben
9ieii)en etwa 5 cm fanger Vorfielt, unb
Siebter (Singen) finb üon fofdjen (Saft=

fjaaren)

umgeben;

gefärbt.
fidi

Sri)er[eitl

brei

wimpert.

bie ^lugenliber finb

SaS §aar

bicfjt

be--

an ben Seiten be§ ÄopfeS

f)elfer in§ ©raue fpiefenb gefärbt, unb
bie
Snnenfeite ber Saufdjer, bie Unterfeite be§ Seibe§
wie bie Qnneufeite ber Äeufen geigen eine äf)n=
lidje t^ürDung t« ntrijr ober Weniger Ijeffer ?fbftufuug. Sie fteufeu in ber ©teißgegenb geigen
eine fal)l gelbbraune, bunfel gefäumte gärbung,
mit weldjer jene be§ Sßebefi übereinftimmt.
Sie Unterfeite be§ £>a(fe* unb bie Sfu^enfeite
ift

ber Saufe finb graubraun.

^m

§erbfte wirb ba.* glatte, fd)fid)te ©om=
mcrfleib burd) bidjteZ, bebeutenb längere^, grau=
braun gefärbte^, fafjfgefb gefäumte§ §aar er*'

Sie

3n°iöibnen finb meift
unb namentfid) ftarfe §irfd)e
3eid)nct bie auffalfenb tierfäugerte bid)te Ve=
baarung be§ ftarf entwidelten §al[e§ aw§. Sie
jagbbaren §irfd)e nerfärben im §erbfre meift
fd)on 14 Sage früher afl ba§ übrige SSifb.
Sie .Halber tragen ein fal)lbraunrotf)e§
fe^t.

buufler

männlid)eu

gefärbt,

Sngenbffeib,

wefd)e§

weißen Rieden befät

mit runbfidben gefbfid)=
Siefe öerfdjwinben aff=

ift.

im Spätfommer, unb ba§ SBinterfleib
mit jenem ber älteren Stammeügeuoffen gleicf).
©eftü^t auf vielfältige Veobadjtungen in
ben oerfdjiebeuen Stanborten be§ GbelwtlbeS,
mäf)lid)
ift
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lOo

(Sbet£)irid).

Sag GbeduiiD loittert feinen geinb auf un=
glanblid) weite Entfernungen; ebenfo ift fein ©e*
börfinn ungemein tjod) eutiuidelt unb uuterfdjei*

möchte id) ^trei £muptraeen unterfdiciben, bie
ingbefonbere bei bcn männlidjen Sfabibi*
fid)
buen tnpifdj unb tn auffälliger SEBeife bemerk
bar madjcn.
Sie eine tft im atigemeinen licf)ter gefärbt
unb beiläufiger; Der Hopf länger, bag SRafen=
6 ein gewölbt, unb bk Aniridie Perreden ifjre ©e*
roeifje mit tanggeftreeften Guben in breiter 9tug*
Sie Kronen ber ©eweilje fiub auf ben
läge.
böseren Slltergfrufen cnbenreid) unb neigen gur

Sag jammern beg öpedjteg, ber
faufenbe glügetfdjlag beg aufbaumeubeu l'luer
geflügelg Wirb bag SBilb (ebiglid) 5U rnl)igem
Uiuljeräugen Peranlaffen, ttmijrenb ein einziger
unPorfid)tigcr Iritt bc& ^eranMrfdtjenben Sögerg

Scfjauietbilbung.

fofort bte

Sie aubere 9tace

^eitfinet

burd) einen

fidj

fürjeren, ebler geformten Hopf aui, ift gebrun=
gener im Körperbau unb aueb für,', läufiger. Sag

§aar

am

im Sommer* unb

ift

Sßinterfteibe bunfler,

an

bunfler Slalftreif, unb
ber §alg ftarfer ipirfdje ift auffallenb bunfel
unb bid)t befjaart. Sie ©eweilje finb ftarl beperlt,
perreden fürjere fnorrige Guben bei wefentlid)
[teuerer Sfaglage, unb bie Kronen neigen tn ben
I)öf)eren 2lltergftufen meift $ur Keldjbilbung.
Sie Sieflanbgljirfdje, ingbefonbere jene ber
üppigen 9(uwafbungeu unb 9iiebe im Cften beg
(Eonttnentg geboren ber erftgenannteu 2lrt, ber
anbereu jjutneift bk §odjlanbgl)irfdje au.
AarbeuParietäteu fontmen reiatip feiten Por;

Diüden öerläuft

eg finb bieg:

Sag

Sie §aar=
fiibergraue Gbetwitb.
ju feber Sfaljreggeit biefeibe, unb eg
baben fid) einige ©tämme biefeg prädjtigen
3Bilbeg big gur ©egenwart erbaiten, wclcfje in
größeren SBilbparlg, 3. ^8. beut gräflid) Stol*
berg'fdjeu ,31t SBernigerobe am öarje, gebegt
werben. Sie Siebter biefeg 3BtIbe§ geigen bk
normale gärbung; alg Seltenheit fomint eg
Por, bafg fiel) ben Saiden entlang ein bunfel*
brauner Stalftreif t^iiT^ielit ebenfo finb ntaudjmat
bie Saufe Pou reinweifer garbe; bk Sdjateu
finb gelbbraun.
2. Sag weiße Gbelwilb ift eine feltene, nur
Pcreinjelt Porfommenbe Spielart,
bat rottje
Sid)ter unb gelbWeifje Sdjalen*).
3. Sa§ SSläfgebetWilb trägt bie Partie beg
gewöl)it(id)en unb uuterfdjetbet fidj btofj burd)
einen fternförmigen ober längtidjen blenbenb
1.

färbe

ift

;

Weifjen Stiruflctf;
toei|er Streifen

big

311111

mandjmal

§tet)t

ftd)

ein

audt)

an ber SSorberfeite ber Keulen

Kniegelenfe Ijerab. Siefe Varietät Per-

bei forgfamer .y>ege jiemlidj conftant,
faub einen ftorlen Stamm berfelbcn im
SSilbparf bei dürften ß. 311 H. in SBöfjmen.
58ereinselt fontmt and) gefloeftev Gbetwilb

erbt

fid)

unb

id)

Por,

unb

bürfte

bie Urfadje

wol)t

tiefer

auf franfljafte

ganigmug prücfyufüfiren

Sag
Sinne

Gbelwilb erfreut

abnormen gärbuug
Störungen im Cr*

fein.
fid)

l)ori)entWtdelter

unb

betätigt, l)äufig beunrut)igt ober
gefäbrbet, einen gerabeju erftauulidjeu ©rab
Pon Sd)laubeit, SBorfidjt unb ©ebädjtnig. Unter
ben Sinnen ftefjen ba§ ©eljör unb ber ©erudj
obenan.
bag SBerneljmen unb SBinben

—

—

*) $d) fall bor galjren im töniglidi tc-firrtem&ergifdjen
SBitbbartc ©olitube mejjrfadj loeiöcä ffibelroüb, boruntet
oud) einen braoen $irfdj bon 16 (Snben; beSaleidjen audj
in einigen SBtlböarfl in Söhnten, ©elegentliaj einer ^iiii?
auf Seiftt)irfd}e in Pen lunriirtu-tt Siebieren bei [Surften Saj.
in Sööljmen war idj felbfl fo niücfiidi, auf einem Sranbe
nebfl brei anberen §irfd)en einen h) eilen Sbenjtrfdj ju
erlegen.
X. i
s

;

.

bei bie Peranlaffenben Urfadjen beg pemomme=
neu ©eräufdjeg meift mit gerabeju Perblüffenber
Sicberiieir.

Beunruhigung ertennen (äfgt. Unbe=
bann bag SüSitb fdfarf äugenb
unb laufdienb eine geraume ^eit unb wirb io=
roeglid)

»erhofft

fort flüdjtig, fobalb eg ba^ geringfte SSerbädjtige

ober Uugewöbnlidje wat)ruimmt.

2Scit weniger

unb mituuPollfommenem Unterfttjeibungg*
Permögen ift ba^ ©efidjt beg ©belwilbeg eitt=
fdjarf

wicfelt, mi')

id)

l)abe fet)r

mid)
^ieljcnbeg Gbelwilb

gemadjt,

nungen

bäufig bie Grfatirr.ng

mit

bai'g

felbft

bem SSinbe
auf

l)erau=

geringe Gutfer

wabruafjm, fofern id) angemeffen
war, regungglog blieb unb bem SSilbe

nid)t

gefleibet

bag eigene 2tuge uidft feljeu liefe. Stug ber
Stellung ber fludftbereiten Saufe erfal) idj, bafg
mid) ba§ Söilb, nadjbem eg mid) wa^rgenom*
raen, mifgtrauifdj auäuge, bann ben Hopf, alg
wolle eg äfen, sunt SBobcn neigte, um benfelben
plö^lid) wieber 31t beben unb, einige ©djritte
Wegtretenb, Wieber eine geraume 3^it fdiarf 31t
Seftanb id) Siefe $robe, bann äste
üerljoffen.
eg tt)atfäd)(idi, ober 30g Pertraut weiter.
Sag Gbetwilb ift perträglid) unb geiellig.
?llte §irfd)e fonbern fidj jebod) meift ab, unb eg
ift

eigeutljümltd), bafg

augebeub jagbbaren
tauten beigefelleu.
bie

jagbbaren

um

bie

fie fid)

in ber Siegel einen

gleidjfam alg 81bju=
3^it ber SBrunft fäutpieii

§irfdij

gut

.v»irfdie erbittert

unb

tobegmittliui

©attenredjte, unb nidjt leiten cnbet ein
foldjer Qweifampf ebenbürtiger ©egner erft bann,
wenn ber nnferliegenbe, töblid) geforfeit, der

enbenb äufammenbridjt.

Sag
bie

(Sbelwilb

uötljige

SSorfidjt

—

ift

jutraulid),

nie aufieradit

obwohl
(äfgt,

eg
cut=

—

wenn eg beunruhigt wirb
aber
wie bereitg PorerwäI)ttt, einen erftaunlidjen ©rab
Pon Mlngheit unb 2d)lanl)ett. Ter §irfdj welirt
ober Pom Diaubiuilbe äuge
fid), Pou vuutbeu
griffen, tapfer, unb fdicitt, fdiarf bebrängt, felbfl
Sludj
bie Cffenfioe gegen ben ÜKenfdjen nidjt.
bag fäugeube Gbeltbier befduun bag Ijitftofe Kalb
mit beWunbernSWerter opfennutliiger Irene, unb
eg ift mir ein Jyall befauut, wo ein Jlltthier
einen Salbl)üter euergifd) angriff unb pr Aludit
jWang, weldier fein faum einen lag alteg
Halb rauben wollte. Ser SWann, loeldier einem
luicfelt

s

auftrage getnäjjj liaubeite, büfue beffen 9luS
fübruug mit einem Wippeulu-udie unb unijrfadieu
felir fühlbaren Sontufionen.
0,uug eingefaugen wirb bag Ebelwilb 1111
gemein jutraulidj, bodj folite mau eg ftetg
imterlaffeii, .v ir fd) falber ju jäljmen, ba fie mit
^liuelimenbem \'llter gerabe^U lebeiK-geialirlid)
werben.
bie örunfl
Sie ©egattungSpertobe
fällt in bie SKonate September unb Detobet
unb nniiirt etuni fedjg Sßodjen. 0" rauheren
Vagen beginnt fie meift erft äftitte September,
nmlireub 111 Jieflaiibc-reoicreu bie ftarfen virfdie

—

—
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Gbctfjirfd).

ben legten Jagen be§ 2utguft ju
ju röt)ren
beginnen.
bereite in bei äioeiteu Hälfte bieies SRonatS
ermadit im jagbbaren surfet), meldjer nun, ju
in

bereite

—

fdjreieu

—

-

Der geiftjett, Don itraitfüllc ftroßt, ber
SBegattungStrieb. Cl)ne bie fonft gemobute &or=
beut $äQtx insbeionbere roärjrenb
fidjt, bie iid)

(Sube

ber geifigeit in fjofjem 2Jiaße füfjlbar macf)t,
ber vuridi unruhig umljer, rouljlt mit ben

trollt

Äronenenben

öemeibes

in tollem Über=
ober fcblägt mit ben
2
in bat 'Olfttoert, ba$ feinen
oefdjattet, nnb
SBedjfel
(äf§t enblid) and)
gleiduam oerfudismeife
feine
bröljnenbe
Stimme emballen.
Sa§ SBerrjaften bes Gbelmilbes' toäfjrenb
feinee

ben 23oben
rangen fracrjenb

auf

mittl)

—

—

ber
ift

3 e itperiobe ber Begattung
oou ben tellurifdjeu SSerrjält»
be§ 8tanborte§ abhängig, nnb idt) mui*

eöifobenreicrjen

mefentlid)

fetjr

ntffen

Wrunb

auf

utelfacfjer perfönlidjer

^Beobachtungen

nnb iirfal)rungen bie bieSfättigen,

in ber 2itera=

ausnahmslos gleidjfautenbeu

tur faft

5Be]ct)rei=

Bungen als unootlftänbig bejeidinen.
gn mandjen ©egenben jiefjt bas

(Sbel=

milb, u. §ro. bie §irfdje meift einzeln, bie Jfjiere
mit iljren Stälbem in met)r ober loeniger [tot!*

galligen "Kübeln, roelcfjeu fid) bie Sdimaltfjiere
nnb geringen £urfdje anfcbliefjeu, ben gen>ot)nten
33runffcpiä$en gU, roeldje fie, wenn nidit wefeut=
Stbftocfungen ober SSeränberungen in ber

lirfje

SBenüßung bei £errain§ ftattfanbeu, aüjäfjrlid)
aufiudien. Slngrenjenbe fernere, in roeldjeu fonft
bak (sbelrotlb roäfjrenb ber übrigen Qeit be§
gafjteä ftct)t, fiub bann oeröbet, mäfjrenb fid)
baSfelBe auf relatiu
brängt.
3Ran wirb
flären fönnen, wenn

engem Staunte jufammen*
fid) biefeS SSorfommen er=

man bie Konfiguration ber
beroalbeten gtädjen nnb bie localen SBerljältniffe
einer fritifdjen 33etrad)tuug unter$ierjt.
s

Qn anberen ©egenben
vauptfjirfdie ibrett

wätjlen bie einzelnen

Stanb unb

locfen

bie Jtjiere,

ber SBegattungStrieb nidjt minber
fyeftig ju regen beginnt, mit bem ftlange it)rer
brörjnenDen Stimme. Sin ^lagtjirfd) öerjammelt
in weldjen fid)

—

einen Jrupp oou 4
10 unb
oft nodj metjr 2üt= unb Sd)maltt)ieren, melden
fid) bie Äälber nnmiffenb, bie Spiefjer unb ge=
ringen ^irfdtje fjingegen wol)lat)neub, was' fid)
in folebem fyatle

öa

öofljielje,

anfdjließen.

S)et 5ßla|ljirfeb,

oer=

fprengt bie lejjteren fofori nnb bewadri ba» katy*
milb mit roilber ©iferfudjt.
2)er gemaltige klang be3 um ben Solb
ber äJiinne merbenben ^laöbirfct)e§ lodt inbes
aud) ebenbürtige ©egnet tjerau, meld)en e§ nod)
nietjt gelungen mar, fid) mit weiblidjen Jbieren
§u bereinigen, unb trotzig antmorten fie in
gleicher SBeife.
SChm geftaltet fid) ber SDWnne*
roenn man bas tiefbröbnenbe Orgeln
gefong
fo
nennen barf
fofort §um Äampffcbrei.
©iferfüdjtig unb in fampfluitiger Crrregung um=

—

freist

—

unb

todlireiib

Sdiret

bemacfjt ber Sßlafctjirfdj feinen .Sparern,
ber ebenbürtige ©egner, mit troRigeiit

bie

§erau§forberung

l)eran-,ielit.

roufSter

3n

äRajeftät

Dbem

uäber

tobelmutl)iger, fiegbe=
barrt nun ber ^lat^irfd)

niliiger,

feinet beran^iebenöeu ÖegnerS,
ijeifjer

ermibernb,

unb bampfenber,

entftrömt ben 3iüftern beS jornig

getainäetten aBinbfongS.

glürjeubem

9JJit

ftebeu

,

fintfelnbem

3 orne ^ D ütf

bie 9tiöale:t eine furje ÜBeile gegen»

fid)

bann ftürjen fie plößlid) mit gefenttem
öaupt auf eiuanber to3, unb bie mächtigen
3diut3= unb Jrugroaffen fd)lagen fracrjenb, mit

über,

lunditigem Slnpraü in eiuanber.
Äein Saut außer ben fdmaufenben Sttt)em=
gügen ber um bie ©atteuredjte ringenben ©egner
ftört ben gewaltigen Äampf, toeldjem gegenüber
gleid)giltig oerbalten,
fid) bie Jtjiere fdjeinbar
mof)l gar abfette mit einem t)eraufd)(eid)enben
33eif)iridj tänbeln.
©er ^meifampf enbet, oft geraume ftdt
unentfdjiebett unb ftetS mit gefteigertem örimme
mieber aufgenommen, entmeber mit ber 5iuct)t
be5 befiegten öegner», oft genug mit bem Jobe
be^felben.

Sie

et)ernen,

SDluSfeln

ftal)lf)arten

unb

Seljnen beben, unb mit milber Straft ftemmen
in ben ^erroüblten 58oben
fid) bie SMnteriäufe

öerliert

unb mebe bem ffiäntpfer, melct)er,
0eguer bebrängt, feinen Salt
ober ausgleitet. Jief in 33ruft unb

Alante

bolireu

ber Söalftatt,

oou bem

ftärferen

fcb,arfeu Sfug*

gur

bett roirb

bk

fieb

mäcfjtig

entmidelten

unb GiÄfproffen, unb bas Sraut=
SBatjre.

ber
oerenbeub
ot)ne
93efiegte
Ätagelaut äufammenbridjt, ergebt fein 33efieger
in majeftätifdjer 9iuf)e bas mäd)tig beroetjrte
eble öanpt, unb feine bröb,ttenbe Stimme fünbet
feinen Sieg unb fein beißerfampftes, rjeißbe»
Gkttenredit
meitt)in
gerjtteä
in ben
ftiÖen,
(Se ift ein 93ilb toll unbe=
finfteren Söalb

SSäl)renb

.

.

.

unb 3Q3ilbcjeit, foldj ein
ftummer Jobestampf um ber Sötinne fü|en
Solb; es wirbt unb fämpft ber majeftätifdje
fdjreiblidjer

öol)eit

ßbelljirfd)!

ereignet es fid) aud), baf» fiel)
enbenreidje @eroeil)e tragenbe 33runft=
birfdje berart „oerfämpfen", bafs bie oerfdjlun=
genen (oerfdjlagenen) öeroeibe felbft bie äufserfte
Äraftanftrengung nid)t meb^r 311 trennen t>er>mag unb beibe öegner enblid) oerfd)mad)tenb
9cid)t feiten

ftarfe,

jufammenbredjen unb qualooll berenben. Sdjon
Haifer SDtajimilian I. (f 1519)
ermähnt in
feinem „öetjeimen 3agbbnd)e" (Cod. ms.Vindob.
no. 2837. fol. 186 v.) foldjer oerfämpfter ©e=
meibe: „fttven £>ierfd) jn ber prunfft t)abenbt
mit aiuanber gefempbfft onb finbt mit ben ge=
l)urn in aiuanber fomen onb nit oou ainanber
mögen ba§ ber ain ^ierfdj tobt ift plibett, alfo
finbt ft) gefunben morbu onb bk getjurn uoct)
alfo jn aiuanber." Sin ^?aar oerfämpfter ©e=
roeit)e i3tt>ölf s unb ungeraber SSietje^uenbet) be=
ber DJJorigburg in
fi£t bie (Meraeibfammlnng
Sadjfen; basfelbe ift in 21. 58. SReöerS „$rad)t=
geroeitjen ber SDcorißbitrg" unb meiner „@eroeif) s
bilbung", I. XXXII, abgebilbet. Jir)nlid)e Stücfe
befißen mehrere ber großen ©emctbfammlungen.
Ser SSegattungsact bauert roenige Secun=
ben, unb
e£ ift geraDe^u erftaunlid), meldje
s

i'eiftungsfäbigfeit

roäbreub

burd)

ein

bk

Sörunftcjirfct)

fiuulid)e

entmidelt,

Ginroirtuug

ber 2üttt)iere angefaetjt,
Sdjcu
ber
Sd)maltt)iere

aud)

bie 33egef)rlicbfeit

bie

roiberftrebenbe

ju

billigem ©eröä^ren geftimmt toirb. Ser93runft=
tjirfdt), meldier
biefer 3 e itperiobe faum
fid) in
einige 3cit sutn 2tfen gönnt, fucfjt mit Vorliebe
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(5betl)irfd).

SBaffertacfen im Ipotje auf, in meieren er feine
unb ju
ermatteten ©lieber ffirjlt
fut)lt
erneuten Seiftuugen ftärft.
Über bai Sd)reieu ber X)irfd)e, beffen Urfadie,
Slrt unb Sauer babeu fid) in ber ^agbliteratur
üielfadje ^rrlet)ren eiugeidflidjen, meld)e id), auf
perfönlidje '.8eobad)tungeu geftü§t, §u berichtigen
nerfudjen null.

—

feftreien
juerft unb nur
eine 2lu3af)l Sfjiere bei=

Sie £anptl)irfd)e
fo

bis

lange,

fid)

fie

—

gefeilt rjaben. Saun öerftnmmen fie unb laffeu
nur einen bumpfeu, furj abgeftofjenen, in rafdjer
baS fog. Srenfen
golge wiebcrf)o(ten Sdirei

—

—

wenn

nod) nid)t will*
fahriges Stjter fprengen. Hin fo intenfiüer fcfjreien
injwifdjen bie ftarfen 58eif)irfd)e, meldte fein
Zt)iev hei fid) Ijaben unb beut ^laöfjirfd), xoeU
djer bann nur gelegentlid) einer all§u tro^igen
£erauSforberung bröfjnenb antwortet, fdjwere

üernerjmeu,

Sorgen

fie

ein

bereiten.

in ber ^weiten §ä(fte ber SBrunft be*
ginnen and) bie angetjenb jagbbaren unb gerin=
geren ^>trfcf)e iljreu üötutnegefang, unb in biefe
Seit fallen aud) jumeift bie erbittertften Stampfe
ber aufs rjödjfte erregten Siebeswerber.
£$m Saufe ber iöruuftperiobe fdjwillt ber
§ali ber §irfdje mädjtig an, bie ftrofeenbe
Hürperfütle jebod), meldje ber §trfd) aus ber
geift^eit mit auf ben 93ruuftplaii bringt, fcfjroin*
bet balb iru übereifrigen keimte Sienft, unb giem*
(Srft

lid)
fid)

—

—

„abgebrttnftet"
berabgefommen
jiefjt
ber mädjtige unb mutl)ige SiebeSwerber öom

Srunftplau jurücf, um bie öergeubeteu Hräfte
burd) 9hit)e unb reidjlicbje Stfung
wenn man
nod) oor Gintritt ber
lafst
fie ifjn finben
SBinternotl) wieber §u erfe&en.
Söäbrenb ber SagcSftuubeu jieljt fid) ber
s
33ruuftf)irfd) jumeift dorn jHubel jurüd, fud)t
ben ©ufjlpla|5 auf, um Die erfjiöten unb er*

—

—

matteten

bann

©lieber

uieber.

^u

erfrifdjen,

"unb tf)ut

Sonnenuntergang

l*or

fid)

gefeilt er

wieber §u ben Sfjiereu, fdjreit, fämpft unb
wirbt mit erneuter ©lut bie 9?ad)t t)inburd),
fid)

bem

bis enblid) baS Hopfttjier äfeub
im Si'albesfdjatten äugtest.

9iul)cplaö

SicfeS im allgemeinen jutreffenbc 33cr=
ber ftarfen 93ritnftf)irfdie erleibet inbeS
unter bem Sinflnffe loealcr SBerljälrmffe t>iel=
fad)e Mobificatiouen, unb id) ttmfSte feine 9BiIb=
art ju nennen, welcbe mit iljreu L'ebeuSgcwof)u=
Ijciteu ausgiebiger
jebweber Sdiablone fpottet,
al§ baS Gbelwilb.
2Bäf)rcnb ber 33rnuftperiobe wirb beim
23ruuftl)irfd)eu
eine
penetrante StwSbünftung
l)alteu

unb

wahrnehmbar,

felbft

ber Menfd)

wittert

mit feinen relatio ftuntöfen ©erudjSorganen bie
OJdtje
beS 93runftt)irfd)cS.
Sie buntfe, faft
fdjwarje Färbung, welcbe ba$ £mar in Der
^eripfjerie ber Sörunftrurrjenfdjeibe wäl)renb ber
SkgattungSperiobe annimmt, wirb als Sörunft*
branb ober Sönuiitfletf loeibgcrecbt angefbrodjen.
Söenn bie Söegattungäperiobe ibrem Snbe
juneigt,

tjaben

bie 9\ubcl

6erettS

unb gefeßen fiel) bann in
unb mein- Stütfen, um nun
liinbnrdi
^reub unb
frtcbfccttg

toter

SBtntcr
ßeib }U tbeilen.
il)re

meift

berlaffen

Inipp« non
ben

>

Die .\>anr>tiHridn

gcwol)iiti'ii

xH

n

cti

Die Jbteve beiieheii toieber

Staub orte.

Sie

Snttljtere oerfageu

ba§ bis
trennen

—

bat)in

nun

ifjren ftälbern

gewährte ©efäuge unb

willig

fid) oon benfelben, fobalb im 5rüf)jaf)r
gnbe Wai bis ÜJlirte ^uni
bie Seg§eit

—

f)erannaf)t.

SaS

abgelegene,

Stanborte, üerjagt fein
5?oriaf)re unb bnlbet and) feinen

com

Äalb

s

wäf)lt

Jlittl)ier

für biefe

3«t

gefdiüfete

§irfd) in ber Sftälje feines SBodjenbetteS. 9laä)
einer Xxa^eit Don etwa tricrjig SSodjeu, mäl)=
renb weldjer baS 2llttb,ier als l)od)befd)lagen

weibgered)t angefprodjeu wirb, feßt baSfelbe ein,
fetten §wei Sälber.
SaS üalb, welcfjeS je nad) feinem @e=
©bell) irfd) falb
ober (Sbelwitbfalb
fd)Iecf)te
angefprodjeu wirb, ift in feinen erften SebenS^
ftuuben wof)I in l)oljem ©rabe beS SdjnBeS ber
Mutter bebürftig, folgt berfelben aber fdjou
nad) wenigen Jagen auf furje Streden. $on
ber SJcutter zeitweilig berlaffen, tfjut eS fid) im
Sidid)t, im Sd)ilfe ober ÜtiebgraS uieber unb

brüdt

fid)

wenn

inftinetio,

eS ein ©eräufd) oer=

nimmt

ober eine nafjenbe ©efal)r wittert. Sie
SJiutter ruft mit einem fünften, uafelnben Zone

baS Äalb in

9Mb,e,

ifjre

nnb
Mutter gewährt. SaS

teren Halbes
[ante,

felbftlofe,

unb

eS

ein lieb=

ift

weldieS baS Höfen beS mun=
bie 3ärtlid)feit ber fäugenben

Üfaturbilb,

Iid)eS

(£betti)ier

ift

eine forg=

ja felbft tobeSmutf)ige Mutter.

Vlad) altem SSeibmannSbraucf) wirb baS
Halb nad) bem Martinitage als SdjmalfpieBer,

begw. als Sd^maltl)ier weibgeredjt angefproerjen.

Ser SdjmalfpieBer wirb, wenn

er fein Srft=

lingSgeweif) öerredt, Spiefjfjirfd), baS Sd)mal=
ttjiex,
fobalb eS befdjlagen würbe, 31(ttl)ier,
fpäter aud) Hälbertljier unb enblid) ©elttf)ier

genannt, fobalb eS mit juuefjmenbem SHter un*
frudjtbar geworben.

Lebensalter beS GbelwilbeS barf mau
auf 30—36 %at\xe an=
fdjlagen. SSäfjreub baS @beltf)ier mit bem öoII=
enbeten brüten 3af)re fein 3SadiStl)unt im all^
gemeinen »ollenbet tjat, nimmt eS bennod) bis

SaS

wofjl

burd)fd)nittlid)

pm

12. Qafjre nod) ftetig an 3Bilbbret=
gewidjt ju, wäl)reub ber i^irfd) erft uadj bem
fed)Sten ©eweif)wed)fel als ööllig auSgewadjfen
angefprod)eu werben barf. Ü?ielfad)c comparatioe
SBägungen unb Meffuugen am Hnod)engerüfte

etwa

berechtigen mid)

biejer

311

mit ben biSljerigeu

8tnnar)nten nidjt übercinftimmeuben 33el)auptung.
begenbc
SSeld) wefeutlidjen (£iuflufs ber

SBeibmanu auf bie pf)t)fifd)e (futwidlung beS
SBilbeS auSäuübeu imftaube ift, werbe id) in
bem bie .s)ege unb SBilb^udjt bebauDeluDeu 2lb=
fdjuitte nadiWeifeu.

SaS Sbelwilb ift im ©ebraudie feiner
Stimmittel ^iemlicb bejdiränft. üßebft bem brbl)-unb a jufantmenge^
uenDen, an* ben Bauten
fe|ten unb uerfc^teben mobulierten SBtunftf^rei
Des

(i'Delliiridies

Dem

ift

Siliere

als

SStunft

ein gebantöftcr näfelnber Ion
©efdilediteru ein Scbredlaut eigen.

miD ßodlout
beiben
fid)

uuD

Sie oielfad) nod) verbreitete Sünftdjt, bai-;Der ©alle in ber im SBebel

bie •JlbfoitDerittig

eingebetteten Tritfe doHjietjt, ift nidit jurreffenb,
Wirb luelmebr in ber l'eber abgeioubert.

fie

Xte Sebenögenjo^ntjeiten
loilDes

Sinne,

fenuieidmen

e-;

als

StauDmilb

De-;-

in

boHem

Da es Den feinen Söebürfniffen eutiru-e-
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Göe(t)itjd).

dienDen 8tufentljalt nur gezwungen berfäfgt.

unternimmt

in

beifelben

tjalb

unb

feiten

mit

©§

Drt§beränberungen inner*

febiglidj

berfdjiebcuen

beit

auf

sKücf ficht

öie

Qalire^^

jeitgemäfse

bewolmt

GDelwilD

beu

Salb

mtb

ba eä Die Üinlie liebt, geid)üt3te unb 31tmit Vorliebe
§olä&eftänbe
Slufenttjalt. 2lm 2lbenb nad) ©onnenunter*

rjatilt,

fammenijängenbe

gang §iel)t e3 auf Stfung au* nnb febjrt bei
Sonnenaufgang auf beu gewohnten ©tanbort
nueber jurüd, wo e^ fidi iiiv Sager fe|t, bestr.

um

uieDertliut.
©ine Ausnahme er*
nur im Jpodjfommer, wo e§, bon
Etüden unb 33remen beunruhigt, oft audi am

ju rubeu

folgt jumeift

Jage

roeidfe^

2fugeublid

leinen

autleradit [äf§t, fidiernb ireitergiefit, orbnet
baS 9fcubel n'ieber jur geiuofiuteu üieifie

fid)

unb

ba unb bort an Der Vegetation be^ 2Balb=
bobene unb bem ©ejtoeige afenb, fetner be*
mäbrten 5üt)rerin, um fidi nieDer5utb,un.
Sie Sßa^rung
beä SbelmilbeS fieftefit
SSegetabtlien
aller
mie fie bie
8lrt,
au§
unb
bie
Staubortsperfiältuiffe
^vafirec^eiteu
bieten, u. 3m. an? ©räfetn, «lee- unb ©etreibe*
arten, ©emüfen, |>ülfenftüd)ten unb Snollen»

ber

SBeibmamt

alte

bon

geifHjirfd)

Scfjlaniieit

unb

bietet

cur*

fdjränfen,

bem

bem

barüber nad)*

rcidilidift ©elegenliett,

flattern,

midi

iiauDelnDen

ben

3fHnben

unb

-vo^arten

barauf beanjufü^ren, nad)=

lebiglidi

fiier

bie 'Dcabrung^mittel

in

idi

Stuofpcn,

berfdjiebener

roerbe

-Tscti

©rob

Hoben

ben

getoädjfen,

unb Ariiditen
Sdiiuämmeu.

umrjer^tebt.

©inen
nndelt

ba§ .Hopitbier,

jebocfi

SBädjteramt

fein

folgt,

Sifung.
Ia-5

3um

SobaiD

unb ab toagen.

öege unb SBilbjudft

bie

^Ibidmitten

Grnäfirung

bie

be*

biefer

jubeufen, ob beffen Duette nur im Snftinct unb
and) im ©ebädjtni§ unb in überlegtem
8lu§&eugen bor jenen Öefabren 31t Judjen fei,
weld)e eine ^Begegnung mit jenem gemaltigen
geinbe meift pr gblge bat, bei §ugleidj fein

SBilbgattung mit befonberer ütüdfiditnafime auf
bie burdi biefelbe berurfadjten
Gulturfcfiäbcu
unb bereu tbuniidifte Verbütung crfdjöpfenb
erörtern merbe.

wärmfter JrenuD unb vuiter

bigeu Untugenb

nid)t

iü.

Starte Aeiftlürjcbe roafjlen Demgemäß Siufie*
plage, roo fie ber Unerfahrene gewiie niefit
bermutber, unb treten meift 10 Unit unb fo bor*
fidjtig gut Sttfung auz,
baf§ oa§ alte Stortdj*
Wort, „ber 3-ciftbiridi fürdjte
feinen eigenen
Sdiatten", botte 35ered)tigung bat.
iie gleidte SBorfidji Wirb mau audi bei
bem SSer^alten be3 Mop fr liier es beobadjteu
tonnen, beffen gütjrung fidi ein 9iubei SEßtlb
anbertraut. 3tm 2t6enb, wenn Da* SSilb au§
bem 33ette fiodi wirb, übernimmt bas Kopffilier,
ein

meift

i'üitliier,

bie

fofort

Den fdjarfen Sinnen beSfetben,
toaä beunrul)igeub ober gefahrbroiieub Werben
rann. SKetft erft in btn fpäteu 2C6enbftunben
tritt ba§ dbelnritb aui- beu fdiüncubeu Söeftän*
beu auf bie {jfetbfiuren auz, wo es, um 31t
äfen, lüäbrenb
ber Sßadjt oenueilt unb
bei

lagesanbrudi toteber

in§

§olj

Sen

eingießt.

Maiiliuilbrubelu fdiliefjeu fidi meift bie geringen
£uridie an, wälireub fid) bie angefienb jagt»*

baren .vnrfdie in Heinere %xvpp§ pou 4—6 3"=
bibibuen bereinigen, unb bie .\>auptl)irfdie, 311=
weilen mit einem geringereu .\Mrfdie im ©efolge,
bereinfamt bleiben.
Wad) bem Eingießen liebt es" bas Gbelwilb,
metdjeS
bie
gewohnten Sedifel einzuhalten
pflegt,

genriffe

ebene

Sölöjjen,

geeignete Crte, meift Heine,

aufgufudjen

unb

bafelbft

un=
§u

©oldje lummelpläjje finb burefi bie
VTbiveidien Aabrteu unb ben gertoüljlten 33oben
unb bie SSeobadjtung biefer
fofort fenuUicb,
Spiele
einen
ungemein
gewährt
Weiteren

fdjersen.

2lnbli(f.

ber

Mälber

Sprung,

berfjofft

©ine§
tollen

wagt §uttädjft
bann unb äugt

einen
gleid)=

fam lierausforDernb nad) feineu übrigen Sllteri*
geuoffen, unb nun beginnt alsbalb ein tolles
ödjerjen unb ^agen.
Sie Sllttljicre ftetjen
fdieiubar tbetluarjmelo!

babei,

bi§

es

enblid)

Saufen einer ober ber anbeten
altemben Sdjöneu bebenflidi 31t juden beginnt
unb and) biefe einen tollen Sprung bügclauf
audj

in

ben

(f.

leudftuug

I ie

aucli

ber

bem

Scfiälen

mie

SBirfungen

bie

eine

b.),

unb bereu Verbütung

(et*

bie Urfadjen

beaditeube

fritifdje

93e*

merben.

giitl)eil

jumeift faftreidie üegetabilifdie 3?ab,rnng,

ba§ GDeluulb im tliaufrifdien3iiftaube auf*
nimmt, beiriebigt 3ugletd) aud) ben Surft, unb
loeldie

baSfelbe trinft
5atr im

bemgemäß

menig unb

rclatio

wo

Sinter,

feiten.

Porfjerrfdienb

ec-

trodene Sßa^rftoffe ä§t, fuclit e§ eisfreie Quellen
auf, ober nimmt Sdinec auf, um feinen Surft
311

löfcfieu.

unb

Jvülirung,

entgebt

leiten

21n jurreffenber Stelle foll
be§ @belmilbe§,

werben

Salsledcn

SdHagmorte

unter

bem

bejügltrfjen

eingel)cnb befdiriebeu.

Sie 5äl)rtenfuube.
Ser

mit metdjem baö Gbelroilb feine
Aäbrte in ben Saibboben prägt, ift uadi Ullter

unb

Jritt,

©efd)led)t

and)

fonbern

i:nterid)ieben,

Der
31t

Aälirte

einer

nur in feinen S0la|en,
Slnorbnung mefeutlid)

nid)t

in

feiner

unb ba§

^liifpredien

jutreffenbe

bor ^alirbunDerten
SEBeibmerfeS
beraus*

fclion

fid)

fiat

Si^cipiin

Dee-

gebilbet.

^m

\tinblide auf bie Giimurfungen ber
Staubortvoerbältuiffe unb bie bon benfelben
roefentlid) abfiängige Ptmüfdie Gutmidlung be£
Die
ibeorie ber üäi)tte\u
©belmilbeS wirb
funbe allerorts aur cmpirifdjem SiSege mobt=
ficiert

werben muffen.

^n
tifdie

Diebieren

3.

SSer^ältniffe

S

S.,

bem

bereu

tettunfdj*flima*

Qjebcifjen

biefer SSBilb*

gattung minber güuftig finb, wirb bie |vär)rte
um ein Srittfjeil
eiltet jagbbaren (JDelliiridie^
geringer fein ale in ©egenben, wo Der |>irfd)
gleicfieu

fiältnts

8Ilter§

ftärfer

in

bem

borangefül)rten

unb fd)werer

ift.

6§

ift

2?er=

be§l)alb

notljweubig, bafS fid) ber 3 a 9 ei borerft mit
ber 2k)d)affenlieit beS SBilbeä eine» ©egenb
bertraut maefien mv.% bepor er imftanbe ift,
nad) ber 5äl)rte ba^ ©efefiledit unb ba§ 311ter
eiltet SBübftücfeS sutreffenb ansufpredfen.
Sie fyäbjte be^ SalbeS unb beS Scfimal*
unb unfdiwer riefitig ait3u=
tfiicree
ift alSBalb
*
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fpredjen,

beim

2(fttf)ter

ift

es fdjon beäljalb nidjt

mit jener bc§
©öiefjeri leidjt berroedjfeft werben fann, »eint
man niefit ganj fäfjrteugeredjt unb überbie»
mefjr

bcr

B"JÜ,

»eil

biefefbe

3tt$mw9
2)ie nebenftefjenbe
ift.
(%xq. 256) beranfdjaulidjt bat 5)caBenüerliältui«

inSBefonbere auf hartem, fteinigem 33obeu,
ab, unb ein gut jagbbarer öirfd) prägt
abge=
feine Jäfjrte meift in einem auffällig
ftumpften Dbal.
fid),

rafdj

ber©bei»ilbfäljrten, »äbrenb gig.257 ben^irfdj*
a bie Sdjalen,
lauf mit feinen Ibeifen, u. 5».
b beit Satten unb c bie Dberrücfen barftefft.

©er .vmuptjwecf

gäfirtenfunbe ift in
erfter 3teifje bie öoffe Sidjerfjeit, ben ftirid] auf
fein Alfter, begro. auf ben ©rab fetner ^agbbarfeit
anäufprerfjeu, unb unfere Slftmeifter f)aben gu
en uambaft qemadjt.
biefem 33ef)ufe 72 3 e
Die icf» ben Seljren ber=
S3ei alfer Sßietät,
fefbeit goffe, fjabe ief) mid) infolge perfönlidi aubenn bod) ber uber=
geftetlter $8eobadituitgeu
bcr

Sie

3.

focalfunbig

58

allen

fiub

ein

berläfSlidjes

3eid)en
beim Stnfpredjen
ber
öirfdifätirte,
»eil biefelbeu fdjon beim Sbiefjljtrfd) ftärter
fiub af§ jene be§ X'ilttbiere».

Sie

i.

Dberrücfen

be«

brüten ©emeibftufe er»eifen

§irfdje3

ber

bereit« jtuntbfer

fid)

^

nidjt 31t öerfdifießeit permod)t, baf§
mit ber gäbrtenfunbe, be§». mit ben 3 e id)ett
be§ |)irfd)eg im XVII. unb XVIII. $a|r!}un*
bert ein Suftus getrieben »urbe, »efdjer bie
Wrenge §»ecfentfpredieuber sJcotf)»enbigfeit bodj
ir-ofjf
»eit überfdjreitct. 3d) »erbe betngentäfj
aufnehmen, beren
febigfid) jene 3"d) e n ^ er
ÄemttntS 311m »eibgeredjten 3(uiprcd)en einer

jeugung

@bel»itbfäfrrte

erforberlidj

unb

jugleid)

•

a

aud)

genügeub ift. ©s fiub folgenbe:
1. 2>er Tritt. Tie.gäf)rte, »efd)e berfelbe
prägt, ift in ^inblicf auf bog STIter unb ®e=

b

'%.

'

5ig. 257.

unb
unb

unb
fdjfcdü eine auffällig Peridiiebene, tote bie«

au§

ben Sßerf)ältniifen, »eldie gig. 256 beranfdjau*
fidjt, erfidjtlid) »irb.
Tie @d)afen be« Spief;hü'fdie* erreichen
bereit« bie Stärfe |ener be» i'littbiere», unb ber
00m brüten .Hopf trägt bereit! eine
viirfd)
§ät)rte, »eldie
für baS mit ben SSerfjältniffen
be« StanborteS f)aIb»egS bertraute Singe fdiou
in ifjrer Peripherie leidi't fenutlidi rotrb. Atg. 257
beranfdjauHdjt bie Aormeu be« .vuridilaufes unb
iljrer

Iheiie.

1 Tic Sdjaten

ein

ber

feiner
ö.

al»

Slltttjier,

jebem

gäljrte

unb

e«

be»

für ba3 8tn=
überhaupt
§irfdje3

»euer an§

SBoben

als

bom

britten

ba§

ftärffte

be«haib bie Sdjrirtroeite auf

ift

unb

bnvdiaii« geredjteS

natürf.

,

be3 ?flttbiereo

jene

Stärfe inöbefonbere,
2du'itt. Ter §irfdj
bereit«

-

Reichen

geredjte!

3) er

>iopi greift

[eber

}U

;1i'u1k-ii.

^aiu-e^ieit

ein

8lb»eidjenb bon ber

©e^Pogen^eit anberer rdirütfteller enthalte id)
midi, bie Sdjrütmeiten jiffermäöig anjugeben,
»eil fie in ben berfdjiebenen Stonborten fo iebr
berfc^ieben fiub, bafS

ber»irrenb als
SßPidjt

be« ftirfdjlaufeS ftunipr'eu

a

breiter enttuidelt

bieten

ipredieu

ßbclroübel.

neu unten gektien.
Schalen, b Cbcrriitfr.-..

ßbclfurirfilaiu,

©rö&e.

beä

foldje

luiebreub

3äg«^,

fid)

Angaben »eit e^er
@S ift bie

»irfen,

I!,i;

;:,( ,II

bältuiffen bottfbmnten bertrout

ui

tocolen

madieu unb

gbelljirfdj.
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11"

fo Eiie Stdjerfjeit im Slnfüredjen auf embtri*
fdjem SBege §u ertoeroen. Sie äBeite biefeS ge=
redjten $£Ü)rtegeidjen§ ifi immer öon ben 6tanb=
ortloerbälniiiien, öon roeldien bie Störte be§
SBilbeS abliängt!.] tft, bebingt unb muf§ b(ü)er
ftetS auf empirifdjem 23ege an £rt unb Stelle
geprüft »erben.

fid)

6.

S)a§ Sd) raufen,

ber dritte wie folgt
beiben ©ejd)(ed)teru

c

b.

1).

c

bie

°

eigen,

boct)

Slnorbnung

c

wot)l

tft

ftfjränf t

ber

Grbe mit ben Schalen
ttjortg

an

unb

fid)

nad) rücf=

3iel)t.

2er beitritt

ift ein burdjauS »erläf?=
ber guten ,\>irfdnäl)rte unb in be=
fonberä auffälligem lUcaile beut jagbbaren pfeift*
2erfelbe fteüt fid) baburd) bar,
f)irid)e eigen.
3 cm
bafg bie gäfjrte be§ §interlaufe§ etroa 2

9.

liebe* Seidjen

—

weiter au§lüärt§ liegt aU jene be? 33orbertaufe§.
S)a§ tragenbe 91tttr>ter madjt rooi)l autf) ben
beitritt, bodi ftfjliejjt fdfon bie Starte ber 5äl)rte
jebroeben Srctfjum ou§.
10. 2er Äreuj-tritt (gig. 259). ®iefe§

pottfommen

3eid)en

geredete

ift

nur bem jagb*

baren £nrjd) eigen.

'

a

M
:

V

P**4

gig. 259.

2er

ftreutfritt bes Gbctf)irt'cf)e§. a 3Jorber=,
b £interfaitftritt.

®a§ hinter {äffen

ober 3urücf=
meint bie dritte ber §tnter s
laufe einige Zentimeter frtuter jenen ber SB'orber*
11.

bleiben

laufe
:

entftcrjt,

®iefe§

jurücffteljett.

gerechte geicfjen

ift

nur alten feinen §irfd)en eigen. Sas" fjoct)be=
fdjlagene Stlttljier IjinterläfSt nur in ber legten
Sßeriobe ber Iragjeit unb ift fcibftberftänblid)
mit jenem ben &auptt)trfd) d)arafterifterenbeu
3cidien felbft Pon unerfahrenen 3^9"'» «terjt 311
Perroecfjfelii.

yig. 25s

S)aS

Sdjränfen
teuf,

£>er

bb

SbeII)irfdjfä!jrte.

aa

12.
fc^rei=

äetdjen

in ber giudjt.

2a§

S3allen =

entftefjt,

oier Saufe beutlid)

jabgbare §irfd) umtuterbrodjen unb boppelt
fällig

in

ber

befdilagene

7veift§ett,

Sllttljier

roäfjrenb felbft

nur

geitrueilig

ba*

aitf=
t)Dcf)=

fdjränft

Atg. 258).
7. Ser 33urgftalt ober ba$ ©rimnten
in§6efonbere ein auf feucfjtem SÖoben gut
mafjruefjmbarev 3eidjen, roeldje? bind) ba% ßin=,
be§ SöallenS entfielt
besro. S8ortt>ärt3fd)ieben
ift

unb

alc-

fiel)

eine Heine,

befjnte ßrljabeitljctt

geroölbte,

tängtid) ge=

üor beut Eingriff ber 33alicu

barftctlt.
8.

ber

S)o§

.virich

Spangen
bie

im

entftelu baburd),

dritte

bafs

suiammengebruefre

wenn

ober
fid)

SBierbatlen*

bie

fallen

aller

rote

bas

Sorfefeen

ber

aufragen. 2tefe§

fotgeube
13.

Übereilen,

b.

f).

ba$

ötnterlauftritte bor jene ber SSorbcrläufe, tft nur
geringen vnrfcben eigen.
14. 2lu»uiärt§ftellung ber dritte d)araf=

nur ben -Tritt bes §irfd)eS; nid)t
jenen be§ Üfjieres.
tertfiert

15.

2a§

23 fett

ben

ift

aber

ftetS ein 3eid)eit ge=

ringer öirfd)e, meldte meift mit bem ^unterlaufe
s
berart in bie gäljrte be§ -8orberlaufe§ treten, bafs
berfelbe fdieiubar länger unb breiter roirb.
16. 2er gaben ift eine gotge be§ 3 lliai '
gen§ auf binbigem 53oben, rooburd) fid) ein
;
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Scalen

ben

leßteren gtüifd^en

fantiger Streif be§

fcbmaler

17. 1 er Abtritt entfielt, inbem ber vmidi
mit ber ftante ber Sdjalen öräfer unb ftalme
fcfjneibet, wobei ber eine Stbfdjnitt ftets" in ber
gäfjrte liegt. 23 a§ £t)ier briieft bie SBegetation
in ben S3oben, orme jebod) bie einzelnen Coline
gu trennen.
18. 2)a§ ^nfiegel. S3ei feud)tem SSetter
unb binbigem 23oben baftet aufteilen an ben

Scalen

Grbflumpen,
ausprägt unb bom

ein comprimierter

bie

Aäfjrte beutlid)

im

SBeiteifdjreiten abgeftreift roirb-

23er Ginfdjlag. 2er

19.

roeldjet
.vnrfdi

§trftfj behält oft

einzelne abgetretene ®ra§t)afate

(f.

Abtritt) stoi*

ben Sdjalen, roeldje bann, fobalb er un*
beraten 53oben betritt, in ber gäbrte liegen

feben

G3

bleiben.

bies ein gered)te§ 3eid)en ber

ift

.v>irfd)fäbrte.

23a3

20.

über

fteil

tjebt

er

im

gnftegel. Sßenn ber^irfd)

fjofje

geneigte

fendjte QJruubftüde ^iefyr, fo

SSeiterfdjretten ftets jenen iljeil be»

unb über ben Schalen

Grbreidjes' unmittelbar Por

mit empor, unb

es finbet

fiefj

Por ber gäljtte

meift umgelegt.
21. 23er Sd)tof3tritt bejeidjnet ben Urirt
eiue§ Saufes, roetdjen ber tfiridi mitten in bas"

prägt, au« roefdjem er ijocf) toirb.
23er Söiebergaug. SBenn ber $irfdj
pom Selb §u §oIje giebt, roenbet er fid) fjdiiftg
am 3tanbe beSfetben, einen Sogen bejdjreibenb,
unb jiebt bann erft au einer entfernteren

Sager

(SBett)

::.

Stelle ein.

23. 23 a s
bie

3räljrte,

Waffen.
ba$

23er öirfdj näflt §iuifd)en
inmitten ber §inter=

2f)ier

lauftritte.

Umfdjfag.

©iefe§ 3eid)en enti
proeilen eine llJoosplatte
mit ben Schalen loslöst unb mit ben SBurgetn
24. 23er

inbem ber

fte()t,

.furfd)

nad) aufiüärtsi roenbet.

2ie §immeBäeid)eu.
1.

f)irfd)

2 as Schlagen

ober rstQen. 23er ßbel=

fegt feine oerreeften

Stangen an Stangen*

rjöljernbont Safte rein, unb bie .s>öl)e, in tueidjer
bie§ gejrfiiebt, beutet auf bie Starte besfetben.
2. 2)as SSenben. SBenn ber .furfd) burd)
Saubijolj jiebt, t'uidt unb roenbet er belaubte

So jung
ba

läffiges Seidjen,
roefentlid)

lid)

ift

fie

unterfdjieben

93efcbaffen()eit

miuber

uidjt

Pon jener

ein ,yiPer=

bes S£t)iere§

9iud) jeigt

ift.

fid)

it)re

tr<äl)lt ruliigc jjufammenfjän*
genbe SBalbungen, rocldje pou OraSlanb bnref)^
jogen unb bon l'lcferflädjen geiäitmt ftub, al§

Stanbort unb periäfcn benfelben

bauernb nur

bann, roenn es geroaltfam aus bemfelben »er*
brängt roirb.
23ie Pietoerbreitete 2(nfid)t, bas ßbelroitb
§iel)e ben ©ebirgsmalb jenem ber ©bene Por, ift
burdiaus irrig. SBerm bas Gbeiroiib in ben
^llpeuiäubern bis an bie .öotsgreuse empor«
fteigt unb bort oorjugsroeife feine Stanborte
roäblt,

fo

ift

lebiglid)

bie llrfadje

Seunrubiguug ju

fachen

in ber oiet=

fudjen, roeldjer bagfelbe

in ben tieferen Sagen ausgefegt ift,
feiuesmegs jebod) als freie iiaiji an§ufet)en, ba
bie Konfiguration bes Jerraius bem Körperbau
unb bem ooüeu ©ebraui^ ber ©lieber im §in=
blid auf bereu ^ejdjaffentjett nidjt in jenem
Wlafie entfpridit, roie bies 3. $8. bei ben SBilb*
öemie unb beut
fdjafeu, ben SBilbgiegen, ber

jumeift

Steinroiib ber ftaU

ift.

SKuenroälber unb 9iiebe

bergen uid)t miuber gute unb .^arjlreicrje (rbe(=
roilbftänbe als bie §üget= unb Sergroätber.
23ie öeimat bes ©belrotlbeS umfafst nafieju
gattä Guropa unb einen grollen Xbeii bes nörb*
liefen Slfien.

Gs

finbet fid)

bafelbft als

Staub«

Sibirien Pom Slltai unb bem
füblicfjen Ural bis §ur Sena unb Pom Maufaiits
unb ben Ojreitägebirgen ber äßanbfdjurei bis
junt 58aifalfee. S« Guropa begrenzt ber 65., in
Slfien ber 55. ©rab DJorbbreite bas SSerbrei»

im

roilb

füblidieit

tungsgebiet bes Gbeltoiibes.
SSar)renb es in Sforroegeu nodj bei 23ront=
beim unb SSergen oortommt, feblt bas Gbelmilb
im- öftlidjen unb nörbüdjen Sibirien unb aud)
in bem größten 2t)eiie Pou Stufslanb gänjlid).
unb auf ben §ebrtben ift es
^stt Sdjottlanb
Stanbmilb, fef)lt aber in Urlaub. $,n ©nglanb
ftein es als freies SSilb nur noef) in ben Aorften
bon Gormuatf unb 2ePonfl)ire. 8tm enropäüdieii
Kontinent finb beute uod) fämmtiiaie ßänber
mit Slnsnal)nte ber Sd)toei3 als ^eintat bes

Gbeiuülbcs ju nennen.

unb Sdjaben.

üftufcen

bietet eine gefunbe, leidit
oerbaulidje, ebeitfo träftige al§ unnilfduiterfeubi
^annuug. ^eiebt miuber uittUmr finb audi alle

SBilbBret

übrigen Mörpertbeile bes (SbeltöilbeS.

®ie Tede

liefert

ein

nn-idies,

elaftiidies

Seber bon gerabeju uitoernüifiiidicr Bauer, bod)

Perfd)ieben.

2)ie Söinterlofung bes" ^iridjes" ift in
Keine runblidje Stüde geformt, loeldje an einem
ßnbe ein Qäpfd^en, am anberen eine .vnniiiutg
23 ie Sofung be§ ibieres, ätuilirf)! beut
geigen.
Säjafbünger, fällt in ungteid) geformten Stüden.
SDie Ar üb a brs lofung fällt in bideren,
breitgebrücfteu unb jufamnten^äugenben Minnen,
be^ro. Jitumpen.
j

23 ie

nur

Stanborte unb Verbreitung.

nad) ben Safyres^eiten roefent*

je

jener bes Sbieres

3)a3 (Sbetroilb

2as

3tneige mit feinem ©eiueifj.
2)ie

fammenbäugeub unb pon
fdjwer §u unteriebeiben.

bittet.

Sont merl ofu ug

jeigt

fid)

totebet

länglidnnnc unb 6i§ sunt Enbe ber ^etft^eit
aud) mit Sdjteim überwogen. Sie erfdjeint hart
unb rraubenförmig, bom September ab roor)l
nod) gejäüft, aber bereite mcrtlidi bünner.

Sie &etbftlofung

ift

fdiieimig

unb

,ut

,

ift

ber S33ert beäfelben oon ber ; ,eitperiobe be
in meidier bas betreffenbe SBilb §ur

eiitflnfst,

v Seit bes Verfärbeus im
Streife gelaugte.
Aritbjalne bat bie SBübbede ben geringften,
mabreitb ber Ofeiftgctt, Snbe Qfuli unb im ?ln
gnft, ben bödmen SSert, unb es liefert biejetbe,
;

wenn

fie

ßeber.
©eroeib^

*,

1 1

baS Sommer^aar trägt, ftets bas
Sine bielfadje Serroenbung finbet
bes li^elhirfdu-s.

Stuf

ber

befte

bas

.vinn'dmle

unb roenn es enbenreid)
aud) mit febr bobeu
Sbrourj
S)ie
greifen bejahte Sagbtrop^äe.
ftaugen »erben für 23red)siermareu unb Si
möbel oerioeubet, aud) werben anc- benjelben
bilbet

unb

es eine wertbolle,

bottentroidelt

ift,
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wertöotte

einerfeitS

Tvavliftoffe,

Setnjdjiüarä, ge=

branntet Ajirfdihovn nnb,'im28ege Der XcftiUation,
ein [tarier Sjüritul erzeugt. Sie loeidjen Solben
tnätireiib Der SSaftperiobe
genießbar unb
finb
waren in früheren Reiten ein gepriefener Seder*
biffen, »Dclcfjem mau gang befoubere Strafte unb

Gonfequenjen jufdirieb. Stnod)en, Sölarf unb £alg
finben bie allgemein befanute SBertoenbung, bod)
ift

Der

legiere

andi

in

ht)gienifd)er SRidjtung

§aar

befouberg roertootl. S)a§

tuirD

311

Sßolfte*

rangen bertoenbet.
©er Sdjaben, welken Dal ©beltoib an
feinen Stanborten oerurfadjt, ift ein jineifadjer.
©inerfeitg ergibt fidj berfelbe au§ Der Rainung,
»oeldjc baSfetbe auf Den ßulturgrüuben
auf*
nimmt, unb anbererfeit§ an* einer leibigen 9tn=
e» in einigen

gemol)iil)eit, loeldje

©egenben übt:

Dem Sd)älen.
©3 ift nidjt ju

leugnen, baf» bie Dom
©bclnnlDe oerurfadjten Gulturfdn'ibeu unter Um=
ftänben Da! yiafi Der ioirtfd)aftlidieu 3 u a fH9 =
l

feit

»oeit

überfdjreiteu,

allgemeinen

toie

Dem

Dem

unD

im

lyorfttuirt

im

SBoIfgroirt

bejonberen

Da» Recbt noch bie Sßflidjt, tjieoon
neunten, abgefprodjeu werben*).
Sie Gsinfettigfeit aber, mit 10 e leger biel ju=
meift gefebieht, bie aCbfidjtlidjfeit, njetdje eben

foli

Weber

Stet 31t

nur mit ben SBirfungen all Sßittel 511 geroiffeu
ßiueden redjner, ofjnc ^ugleidi aud) bie Deran*
laffeuDeu Urfadjen in 93etrad)t ju §ierjcn, bie
Jorberung jener extremen Jyraetion euDlidi, luclcfie
ba$ ©ebenen ber g-orfte unb il)re Rentabilität
oon ber gänjlidjen SBernidjtung De* SBUbftanbeS
abhängig madien, finD nidjt bie fyactoren,
»eichen bieSfaflß ein maBgebenbel iöotum jn=
gujprecben

ift.

Gin Dem Areale unb feiner Sßrobuctibität
angemeffener SBilbjronb wirb allerorts mit ben

^ utereif eu Der Kultur öereinbärt
»Derben fönneu unb eridieint aud) Dom etl)ifd)en,

berechtigten

Dolf5»Dirtfd)aftiid)cn

unD

focialpolitijd)en

Stanb=

punfte aul für bie 3iwnfprud)ual)me geieyiidjen

©dju$e§ Dollberedjtigt. Sine rationelle Söilbjjudjt
unb |>ege ift mit ber Gultur Dollfommeu Der*
einbar.

3ur Söfung biefel nidjt umuiditigeu Sßro*
Der ©egeumart unb ^ntnnn finb nidjt
SSoreingenomnten^eit, Untoiffenfjeit unD 5val)r=
täffigfeit, rool)t aber erprobte ftatyltrintaiS, 3org=
fantfeit unb Söittigfeit al§ Die Ijieju berufenen
Strafte &u betraditen.
Ser gorfitoirt int SSer*

Säger im bejonberen. Unter bem JRaubnülD ift
al§ grimmiger 5einD in erfter 9rei!)e ber 2ndi»
unb uädift itjm ber SEßolf, unD in jenen nörb=
lid)en liftrieten,

»oilDe

mit

über ein

beut Söerufgjäger

Derfügen
aulreichenbel 9Jlafj einfacher unD tuirffamer
Mittel, einerfeit» einen angemeffeiten SSübftanb
uugbriugenD ju liegen, aubererfeitl Die ©djäbi*
gung Der Sulturintereffen burd) benfelben nach*
baltig

31t

Ser

oerbüten.

bk §ege unb

folgenDe,

rjanbelnbe 3lbfdinitt

tnirb

Die

ÜBilbjndjt be=

Dickfälligen

er*

probten äRajjnalnten in entfprecheuber 3lulführ=
lid)feit baräulegen gaben.

Ser

gefätjrlicfffte ^e\ni>

ber SKenfrf)
*)

im allgemeinen unb

©o§ Späten

ge^enb erörtert

loirb unter tiefem

rocr&eit.

ift

ber fatjrläffige
Sdjlagmcrte
X.

etn=
;

'i

.

bem ©bei»
Ser SBor

bead)teng»üerte ©dt)u|* unD Jruimiaffe, unb Da§
MabliuilD febügt Die 55orfid)t unb 2£ad)fa»nfeit
jebe» einzelnen 2l)ierei? unD De» Hopf= ober 2eit=
tfjiere» in»befonbere.
Sie llnbilDen bes s23etter§ Derträgt ba»
ßbeliüilb »üof)l otme Sdiaben, bod) finb ftarfe
Sdjneelagen mit bereister £berflad)e aud) biefem
fräftigen SBilbe um fo gefäfjrtidjer, als fie meift
s
auet) nod) bie Jiotr) im ©efolge tjaben.
Sie gemöl)ulid)en Kraufljeiten ber 2öieber=
fäuer, »Die Der auftedenDe äftilj&ranb, bann and)

Seberfäule, Die 3xul)r unb 21u»3ebrung be=
and) Da» GDeltüilD, bod) t)at ber
tjegenbe SSeibmann allerorts bie Sliittel in ber
Die

fallen tüorjl

§anb,
Keime

ju

Stranft)eiten

Die

Derl)üten

ober

im

erftiden.

311

Qjene ReDiertl)eile, in meld)en fidf) bie erfteu
Jln^eidjen Del SöhljbranbeS geigen, muffen fofort
(Durd) Wappen u. bgl.) ifoliert, ba» gallttilb

muf»

fofort

.Half

Didjt

tief Dergraben unb mit ungelöfdjtem
bebedt luerben, aud) ift Die Se§in s
fectiou in umfaffenDem 9Jcaße jiDedentfpredjenb
Dorjunefjmen.
Sine große s^lage Derurfacben bem Sbel*
wiiDe Die CftriDeu (f. b.), u. gm. bie SEafen* unb

Racbeubreme unb

bie

§autbreme.

Sie

erftere

geringere» Stüd in ber
liieln^af)!
befällt,
leben»gefäbrlid)
bemfelben
»DerDen, Da Die SarDen berfelben heftige 6nt=
günbungen Der 3d)leimliäute oerurfadjen. Säftig
finb bem ©DeliDÜDe überbieg eine 9ieibe Don
Stedifliegeu unb Die §irfdjlau§, »Deld)e fidt) in
fauu, foferne

fein

&eü

milDe»

f.

fie

ein

cinniftet.

^iäljere»
u.

über

ftranfl)citeu

bie

Sßatrjologte

be§

Sbel=
be§

unb ^atfjogeuefe

SBitbeg.

§ege unb 3

it cf) t

Des Sbellüilbel.

5(u» ber Eigenart unb Den SSebürfniffen
De» SBilbe» einer-- unb ber tellurifcb^flimatiidjen
s
"iu'jdmffenbeit bei Stanborteg mit feiner ^ro=
buctiöität auDererfett» refultiert bie Sebre Don
ber §ege.
liefe Seljre ift feine»»Deg» lebiglicb auf
tljeoretifdient SEBege ,51t gcroinnen, »Die biel fdjon
bie beiben Dorangeftellten Momente flarftellen,
unb and) auf praftifdiem SBege unter 58erüd=
s
fiditigung ber loealen -8erl)ält»tiffe nid)t mütje=

ju ertoerben.

Sie

beä GDeltoilDe-

Diefer.

—

toi

geinbe unb Sranffjeiten.

tljeilt, auch.

id) borf bie» auf ©runD perfönlidier, in
ben StanDorteu beiber SBilbgattungen gefam*
melter Grfabrnugen behaupten
burdiaus un=
gefäbrlid), unD felbft ^auptbären, »uelcbe ben
3tinDern unD Sßferben auf ben öodigebirgl*
roeiDeu f)öd)ft gefäbrlidi finb, laffeu Das ©Del=
Ser jagbbare §irfcb, gebietet
tüilb unbehelligt.
neben feiner idmeüigfeit unb Straft über eine
ift

bleml

eine

—

roo ber SJiälfrafi utit

Den StanDort

tellurifd)=flimatifd)en

itanDorte» beDingen

s

lserl)ältniffe

bei

bie ^roDuctiDität be»felben

all gualitatiDer
in guautitatioer
SBegie^ung, unD Diefelbe moDificiert Don %aü 311
5all and) Die 2ebeu»bcDürfuiffe unb ©etuobn*
ljeiteu De» SDeliDilDe» fef)r wefentlid).
ebeufotüol)l
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©er

2Beibmanu

fjegenbe

©fjatfadjen,

mit

bat

biefen

ein fdjablonenmäjjigeS 23or*

roelcfje

geben abfohlt ausfdjliefjen, fefjr grünblid) unb
geroiffenfjaft 51: rennen, unb nur auf biefem
SSege roirb e§ bemfelbeu möglid) roerben, ben
ÄJilbftanb numerifdj mit beut Slreate be§ Stanb=
orteS in jene3 richtige unb haftbare SSer^ältniS
ju bringen, roeldie§ baz ©ebeitjen beiber fiebert,
©er fjegenbe SBeibmann roirb 311 erbeben fmben,
wie Oiel baZ 65ra31anb unb ber SBqJbboben beü

Stanborteg an jener natürlichen Slfung bietet,
roeldje ba§ 3BiIb in ben »erfdjiebenen 3af)re3=

an ber ^eripljerie unb

Anlage oon SBübädern
innerhalb

roenn tbunlid)

minber

nidjt

ber §ol~sbeftänbe für
ba biefetben baZ
bintanbatten unb aud)

unentbef)r(id),

9ui§roed)feln be§ SBilbeS

SJtinimnm rebucieren.

bie (Sulturfd)äbett auf ein

©er

müf)efo3 beroeifen, baf§
bie
geringe SBorau^tage für
bie
93efteüuug
foldjer SBilbäder mit ben umfonft ju leiften*
ben Sdjabenerfä^en in feiner parallele ftefjt.
3ted)enftift roirb e§

Sobalb ber Sdmee
©belroilb

beftänbe

bie

in

unb
e3

einfällt,

siefjt

ba§

fid)

Sagen ber §olg=

gefdiüfcteren

bie SKälje ber Schläge, roäfjrenb

in

im Sodjgebirge

tfyatab

unb

3ietjt

bort bie fonnigen Seinen a(» Stanb=

©emgemäfj unb mit

ort roä()It.

9iücf=

auf bie locaten 9Sert)ält=
für ben
uiffe fiub bie ^utterptä|e
SBinter eiujuricfjten unb foö bie 2luf=
fiditnar)me

berfelben

fteffung

Crten

erfolgen,

an

ftet§

einen entfpredjenb

foldjen

bem SBübe

metetje

9tunbbüd

roeiten

geftatteu.

3m

©ebirge roirb e»

fommen, bafs

Stänbe ju

fdjüfctercn

e# röirb

fid)

beroäfjren,

beften§

tjersufteflen

roirb

roären.

ein entfpredjenb ftarfe»

2% m

9tunbt)ot§ in ber^öfje oon
gerammt, in ber

oon 70

cm 00m Soben

\treii3

0011

ten,

Stäben

feft

£öbe

in ben 93oben

öon

ge=

unb
Anlage Don

folgenber SBeife einfad) unb

roeldje in

©3

be»

bit

erreichen,

bie§falls bie

Wotbfütterungen
billig

Ifjeü

redjtjeitig

f)inbern,

2BiIbe§

eintretenbe

einen

Schneefälle

ftarfe

rjäufig üor-

üorgeitig

ab mit einem

öerfefjen,

fdjroädjeren ^roeigen

roeldje,

burd)f(od)=

tellerförmige 93afi§ für bie
bilben, roäfjrenb in

bie

jpeuablagerung

entfpredienben Stbftänben redjtroinfelig

Stäbe (Outrlen)
frifdje

.speu

befeftigt roerben.

roirb

bann

bidit

Sag

aufge=

unö mit einem Sdiirmbadi
auZ Saumrinbe oerfeb,en (fjig. 260).
fd)lid)tet

Xiefe mit geringen SluSlagen oer=
roirb bäufig Den
2BiIbftanb bor empfiublidfeu SSerluften

buubeue Isorforge

bewahren unb

roirb fid) aueb in jenen

S£ieflanbe§ bewähren,
erfa^rung§gentä§ oft plö^Hdien
UberidiiiH-mmungeu au§gefe|t finb*).
%l§ gutterrarion pro StuiSbeu
nulb roal)venb ber SSintermonate lner
ben Vo kg Äaftanien unb l kg gutei

be$

JRebteren
roeldje
-

260. Mt-nmau'e iur Jiittmitig

51.3.

be-3

libctttiübel

.vvu
gelten

barf,

ofmc ©ulturfdjäbigung

unb roa§ unb

berfelben

auf

311

jur &intanf)altung
SBege aufjubringen
fein

6efct)affen

uub Secfung
unb beffen

förbernben SÜfungämittel
gebeub in ben folgenben

nehmen

biel

cultureflem

ober Dem anfjen
SBebarf
cutbebvlidien

roie

in Stnfprudj

ber

fijtrb.

bem

©ebeifyen

foüen

Sägen

SEBübe

un*

roefentlidj

tt)itnlid)ft

ctit

=

erörtert werben,

id) gteidj bon borneljerein ber biel*
gettenben SDieinung entgegentreten, roeldje
glaubt, ber §ege fei mit ber Sorlage einiger
§eubünbet im SBtnter botlauf ©enüge getfjan.
SKeben ber Wadjljilfc im 3Btnter Halte idi bie

nur ntöd)te

genügen

unb

bem
tonnen

rote 5. 8$. $afer*
and) bitrdi Surrogate
gavben, guteä Strol) bon >:üiienfriiditen, ßu
innen unb forgfam getrotfnete Saubbüfc^el er
2cbv tuu-tiieiiiiaft
bejtD. ergänjt werben.
fefet,
erweist fidj bie SKnlage bon aBitbädem, nuddie
beöflanjt
Eopinambur
mit ber ©rbbirne
unb, ba biefeä Snoflengemäiftä perenniert, brei
biä bier Satire betaffen roerben tonnen. SBei ber

jjältnü

,

—

fad)

SomBrottSti.

ffinc^tlopäbie

abfolut nötiiigen öebarf
in entforedjenbem 38er

*i 311 fiin&Iid auf

ben fiiapp Demeffenen 9toum enthalte

Beitreibung
blähe unb »er»eif(
SBilbpoi

b.gorfi« unb 3agbtt>ifienf<f). in. 23b.

natov
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man

Grnte Beläßt

jäfjrltc^eit

bas

jur gleid)=

mäßigen öefamung, be^tü. 33eftodung nötfjige
Quantum im Söobett, tüäbrenb ber 9teft, burdj=
fdntitttid)

Vio be§ ^Bruttoertrages, als nabrijafte

unb gefunbe gutterjutage bem SBilbe üorgelegt
tüerben fann.
2>as ©ipfclf)oi§ ber jiit)rfict)eu 9(btriebs=
flädjen geroäbrt bem SBilbe gleichfalls einen

Grnätjrung unb foKte,
ba bas Slbäfen ber ftnofpen unb ber jüugften
triebe ben ^orftertrag
feinestoegs
fetjäbigt,
tuefenUicijen Beitrag jur

Silbgattung

einige 3eit unaitfgearbeitet liegen bleiben.
9)cit

auf

9iütffid)t

bitbung ber

öirferje

fott

in ber 2tbtüurf=

ftattien

fpred)enb

be^to.

erf)öt)t,

eine

fräftige

bis

gum

Sie

gugaben üorgelegt
9M>en

ben

fta=

ent=

Gintritte ber

Viscam
bem üor=

ÜDtiftel,

album, 33otmeu ober 9J£ais föntten,
angeführten Qxotdt in tjofyem SOiafee
als

Q5erucir)=

bie Vorlage üon
unb Stttfbaupcriobe

geiftjeit fortgelegt tüerben.

förbertict),

üon Topinambur

übertuiet'enen SSilbädfern empfiehlt es

fid), fofern
ber gorft Gigentbum ber 3<*gbbered)tigten ift,
entioeber einen geeigneten SDjetl ber jät)rlict)cn
Slbtriebsflädjen für einen breijäljrigen lurnus
ber Stntage üon SBilbäderu §u überantro orten,
ober einzelne ^arcetfeu, tt>eldf»e enttoeber inner«

ber .öoljbeftänbe ober unmittelbar §uuäcr)ft
benielbeu liegen, als ftänbige Söitbäder 51t
abaptiereu. Siefelbeu tüären bann in entfpre*
cbenbem Turnus mit SBinterroggen, &ad unb
§ütfenfrüd)tett (getfyeitt in einem Schlage) unb
Kleegras ober §uttergemenge §u bebauen unb
in ent)pred)eitben Reifen bem Silbe jeittüeitig
preiszugeben.
tjalb

©er

SBeibmann mufs forgfara

Ijegenbe

be*

müfjt fein, bas 3ßtlb fräftig in ben 95orfrül)ling
gu bringen, bamit basfelbe bie grüne Stfung
nict)t

all^u

fraft

burd)

aufnehme unb bereit 9M^r=
Störungen ber Sßerbauuttg uidjt

gierig

paratnfiert roerbe.

öege ift
einer geuügenben

bie
,3at)t

Einlage unb Grljaltttitg
ö °h Salglecfen (f. b.j.

Sas Satj

übt im tbierifdjen DrganiSmuS
einen unmittelbaren unb bominiereubett Gilt»
flitfÄ
auf bie SBerbauung unb ben normalen
Umfag ber 9Mfjrftoffe überhaupt unb ber orga*
nifdjett Subftausett insbefottbere.
Siefer ljocr)=
roidtttge anorganifd)e SJJäbrftoff finbet fid)

gemäß

Dem*

gelöstem ^uftanbe in allen
tt)ierifdjen fyfüf ftgtetteu, G:tüeben unb Organen.
tfür ein ©tue! Gbelroitb finb pro Sag 10 g,
pro %ah,t 3'65 kg ©alj als Station 31t paffieren.
b.

t).

unb

aud)

in

2)er 9Mf)rbebarf an organifdjen ©ubftanjen,
an Gitueißftoffeu, itol)lef)t)brateu unb fttii
bereu ©etjalt in ben üerfd)iebeneit Butter»

ftoffeu

tüirb

mittel

unb

unter

bem Sdjlagtoort

„?yutter=

für bie 3Bilbgat=
tungen tabellarifct) uadjgetüiefeu tüerben.

an

it)r

9tär)rgel;a(t"

®iefer sJcad)tüeis unb praftifdje 33erfucr)e
ber §anb besfelben roerbeu allerorts ben

33eroeis

liefern,

nälirutig ba§

bafS auf

Quantum

erfter SHcilte

centifdjc

Qufammenfe&uug

tjod)

GJebiete ber @r*
allein,

fon=

ba§ Cuale unb beffen pro=

bern in
aucl)

bem

feittestuegs

jenes üolle unb fotnit
üerroerteube ©ebei^en bes gehegten

toerbe id) bie=

bie Sorge für bie ©taubes*
crlmltuttg, begtü. iBermebruiig bes 2BiIbes. Sie

redjten S33ilbt)cge
bat, lüettn

fie

fein foö, stoei gemid)=

erfolgreich)

bas

im 2(uge

betialtett,

51t

5ßerbältnis bes 2Sitb=
ftanbes nad) ©efd)Ied)tern unb 2tftersftufen unb
b) bie ftrenge ©djottung jener $ab,l ber ftärfften
a)

u. 3tu.

rid)tige

üon 2tib unb ©etüeir), tüetdje Der
projimatiüe Qudjtftanb ber Sfjiere forbert.

ap=

£irfd)e

Se^ug auf ben erfteren Quillt unb
im §inblid auf bie ^ntereffen bes %aa.b*
betriebet üertrete id) im allgemeinen unb otjtte
^stt

fpeciell

9iüdfid)t
üerliältnis
1

:

1.

auf bie ?lftersftufen bas Stanbes*
ber ©efd)lecl)ter im Söcrbältnifie

^mterbalb

biefes

inbes üon ber ftrengen

9tat)metts

9tegel

man

foll

ab=

of)neroeiters

btn geredjtfertigtett
2tbfd)ufs geringer, einen problematifcben 3 ucb t=
repräfentiereiibeu Äälber,
tuert
Spießer ober
Sd)tnaltf)iere unb ©elttl)iere b Tn uno lieber
einmal atteriert roürbe.
tüeicbeu,

3n

roentt biefelbe bitrd)

33ejug auf ben

^unf't

groeitett

foll

man

jebod) in .t>iubtid auf bie @rt)altung eines traf»
tigett Stammes unb braüer ©etüeii)bilbung für
bie (Srbaltung

(Sine ber tüid)tigften 9J£aßnar)men einer ra=
tiottellett

unb

gebeil)tid) finb,

unter bem Sd)(agtüorte „§ege" betai(=
liert anführen.
9Ud)t minber roid)tig als bk Grnätjrung
ber gielberoufsten roeibge»
ift auf bem (Gebiete
felbett

tige 9?lomente unenttüegt

tüerben.

bem 2(uban

tueld)es mau bemfelbett in ben
fidiere,
Futterraufen unmittelbar unb mittelbar auf
bem 33obeu ber .^oljbeftänbe, ber Söilbäder
unb SBiefeu bietet, ober bieten füllte, ßs roer=
ben ftdi aud) in jebem gorftreüiere geeignete
ber
^81ä|e finben, roo mau o^ue Sd)äbigung
geringen iylätfyen ge=
g-orftrente auf retatiü
fdjloffen ober Ijorftmetfe in ben 93eftänben ettt=
gefprengt ober enblid) als Säumung üon ®ra=
jene
beu= ober Sdmeifenränbern
§015= unb
Straudjpffonjen culttüiereu fantt, nteldje biefer

SBitbeä

tiger

älterer

einer

gettügenben

SSatertljiere

ftrenge üorforgen.

—

Sie 9Jatur

ftafyl

üollträf»

§attptbirfd)e
bietet

bem

—

f)egen=

btn SBeibtnann mit il)rem brafouifajen ©efe^e,
tueldjem zufolge nur bie Iraftüollften männlichen
^nbibibuen nad) fiegreidjem Kampfe bie ©atteneine bewtlidtje Üe^re, unb bas
gurüdgeljeii unb allmäl)lid)e degenerieren bes
Sbelroilbes, tüie es leiber überroiegenb beob=
ad)tet tüerben fantt, ift in erfter Ütetfje ber fttr^
fidttigen 2eitbettj beijumeffeu, toelcfte alljätjrlict)
bie ftärfften §irfd)e ot)ite jebroebe 58cfd)ränfung
auf ben 21bfd)ufsetat ftellt.
red)te genießen,

Gin

gut

genährtes

Gbeltfyier

üon einem

fraftftro|ettbeu älteren £>auptt)irfd) mit mäd)tig

üerredtem §auptfd)mitdbefd)lagen,fe^t eine ganz
attbere Sefcenbettj, als bies ein t)uugernDe»
mit
9Jhittcrtbier
imftanbc ift, tüe(d)es
fid)
einem fdjmalen Sdmeiber begattete.

Gin SBilbftanb befter Gonbitiott im SJer*
üon 1 Stüd Gbeltüilb auf 25 §eftar
.'dolzlanb,
SBiefen unb Silbäder mit etnge*
red)itet, wirb bd forgfamer §ege im Sinne bes
SBorgejagten bit Sntereffeu ber Gultur uidit
beredjtigteu
itettuettsroert
fdjäbigeu unb ben
Ijältnis

Stuforberungen
ettttp redten.

be§

Seibroerfes

üotlfomiiteu

:

US

©befljirfdj.
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jäfjrlidieu
Ter Slbfdmjä beä in ben
mirD fid>
SBilbeS
9cufeung»etat
eingeftettten
3 tu edf e n tf p r ecf) eil b
in folgeuber 9Beife abheilen

gemeffen,

b.

merben

£>o_d)ftanb

laffen

treffliebe

Sdjule

faf)renen

SBeibmauu

a)

3u

jagbbare

mären:

birjdjen

&irfcr)e,

ba§ gering enturidelte ober
mit Küdficbt auf bie 2Bilbgud)t
aulgufdjeibenbe SBUb.
b) Qm Sagen mären gu erlegen: bie über*
gärigen jüngeren §irfdje unb bie nad) Sttjjug
be3 3 u rf) I [tait be? erübrtgenben Spiere.
Ter 21bfd)uf3 bou jagbbaren §irfd)en im
Ireibcn r)at, mie jener ber Slälber, ben meift
bajs eben
gutreff enben 9cad)tt)eil gur golge,

unb

©elttfjtere

fümmernbc,

jene ©tücfe gur Strecfe gelangen, beren Grf)at=
tung ttninjd)en3mert gemefen märe. S3ort()eiti)aft
in jeber SKidjtuug mirb e§ fein, menu für Treib*
jagen lebiglid) ein Trittb,eil be§ ?(bfd)uf§etat§
unb ber 9teft unter ftrenger S5e=
eingeftetlt

obad)tuug

ber

Staube^regelung,

begro.

burd)

qualitative Stu§mafjl ber 33irfdE)e burd) tjirfd)'
gerechte Sdjüfcen übermiefen mirb. Ter Ijegenbe
Söeibmanu ift unter allen llmftäuben in ber
i'age, einen |et)r mefeutlidjeu Ginfluf§ auf bie

Gutmidhtng be§ Gbe(mi(be§ mie nidit
miuber auf bie ©emeifybilbung ausguüben, unb
bljbfifdje

er

möge

nidjt überfetjeu, baf§

bereu

93efct)affen=

Gbvengeugni^ für fein meibgeredjte*
SBirfen ober ba$ Öegentfjeil betunbet.
ein

beit

$agb unb Saug

be§ ßbelroilbes.

Tie 3igb auf Gbelmitb,
net)mfte auf ben (Gebieten

nur

ftety

unb

berfdjiebene

in

unb

t)irfdj=

gerfällt in

gmei

unftreitig bie bor=
be§ 2Beibmerfe§, ift

ausguüben

fäf)rtegered)t

ftaupttfjeile,

9Jtetf)oben

unb

meldje miebcr

2lrten

abgmei=

it.

ben ^flSbbetrteb burd) einen Säger,
gm. entmeber
a) burd) ben 2luftj3, ben Stnftanb, ober
x~su

b) mittelft

IL

Sn

bei»

33irfd)gauge§,

ber Söirfdje.

ben ^agbbetrieb burd) Bereinigung

mehrerer Säger unb gleichzeitige Beihilfe bou
Treibern, Benübung bou öuiiben unb 3agb=
geug aller Strt. Tiefe gagbutettjoben finb:
a) ba$ eintreiben burd)
ciugelne (Mefjiffeu,
baZ fog. Siegeln, ober
b) ba$ Treiben burd) eine entfpredjenbe,
Don Sägern geführte $df)i Don Treibern:
c) ba§ Sachen mit £>uuben;
d) ba$
unb
Treibjageu mit Treibern

Vunben;
baZ

e)

tiollftäubiger

Treibjageu mit tl)ei(meifer ober
Benützung ber ^agbgeuge.

Ter

SKnfifc ober änftano.
Tiefer bat ben 3mecf, boä SBttb au?- einem
entmeber unmittelbar unb uubermittelt gemäbl
I.

ten

a)

ober

eigenä für tiefen ^tued fünftlid) ein*
erlegen. 3fa erfterem

geriebteteu ©intertjalt gu

Aalle genügt bie erftbefte ©ectung, mie v 33. ein
Ael?blod ober ein bidjt bentanteltev Saum

ftanun; in Unterem Aalle 6enü|t mau ©djtrmc
(33Ienben) ober aber .vmdiftaube (ftanjeln) für
Diefe ßtoeefe. Tieieiben muffen feI6ftüerftänbiidj

an Orten

errid)tet

erfahrungsgemäß
fotten

ftetS

Ter

beut

roerben,

mit SBortiebe
Efjarafter

Da? SBilD
auffudjt, unb

roetdje

ber Drtlidjfeit au-

unauffällig ijergefteltt

tf)unlid)ft

Ij.

unb

©djirtn).

in erfter 9ieif)e eine bor*
ange^enbeu 3 a 9 er
für
meld)er i^n mit beut Stnblid uub bem SBefen
be§ SBilbe^ bertraut ntad)t uub aud) Dem er^
Stufift

ift

bm

-

reidilicb

23eobad)tungeu

feine

unb

©elegen^ett bietet,
gu be=

fteuntniffe

reidjern.
33ei

mie

biefer

metboben

bei

allen

übrigen 3agb^

bei SBtnbeS forgfam

bie 9tid)tung

ift

gu bead)teu.
in ber g-arbe mit Der llm^
barmoniereube ÄleiDung, $iut)c
ÜBefonnenljett finb mit ber befte Sd)irm

Unauffällige,

gebung

uub

am

tbuulid)ft

Slnfip.

Tie Birfdie.

b)

Tiefe
bie

be§

21rt

meitau?

SSeibmerfe^

intereffantefte,

ift

gugleid)

unftreitig

aber

aud)

bit fdjmierigfte gu nennen.
(Sin blauiofe* 9(n=

unb Um^erfcbleidieu

int

berfelbe forDert
33irfd)gang
bieimeb,r ein Den fdjarfentmiefetten Sinnen mie
ber inftinetiben 58orfid)t be§ SBtlbel ebenbür=

9teöiere

fein

ift

,

au§ pbbfifd)er unb fadjf'unbiger ©ignung
refultierenbe§ gielbemuf^te^ Borgeben De» Säge?.
Tie 93irfd)e ift bie bjobe @d)ule be? 21'eibmerfev
tige§,

uub für ben oberfiäd)(id)en TilettantiÄmu§ ein
Problem, meld)e§ neben förüerlidier SDiitfjfat
meift nur 9Jitf Verfolge, für baZ Gebier unb
Sßitb
nur nu|tofe $8eunrnl)igung gur
fein
gotge bat.
Ter birfdieube gäger muf§, gang abge=
feben bon ber 9tebierfuubigfeit, mit Der (Jigen^
art uub ben 2eben§getüol)itt)eiten ber gu be=
jageubeu äBilDgattung_ bolltommeu bertraut fein,
unb obmobi id) bieefafiS tbeoretiidie 8e^rfä|e
ungulänglidj balte, mill id) jene
gebaltene Sä&e guiammeii

für burd)aui?

gen, u. gm.:
I.

(j.

faiieu,

fuapb

in

93ef)etfe

melde

id)

in einer giemlid) reidieu

Brariv

gn fammeln uub gu erproben öelegenbeit faub:
e^ finb folgeuDe:
1.
TieMleibttug be§ SBirfd^iägerl imif« im
©djnitt bequem, in ber garbe Dem lerraiu an
Tie 58e
gemeffeu, burd^auS unauffällig fein.
fd)ur)ttng

barf feine§meg§ fnarren, unb eS
allerorts

3d)itürjd)ul)e
rjalb

boninielien, weil

§(nftreifeu

©tauben

mit
ein

ben
meit

beut Üiöbreuftiefel

Da«

oft

finD
De-?

unbermeibltdje

an SKftnter!
börbarei? ©eräufdi

lelUeren

unb
ber

urf ad) t.
I.

man -an

2Sa3

abfolut

nötigen 2IuS

rüftungvftiiden, ^eripectio, ^atronentafdie, ^aqb
ruf, mitführt, möge mau an einem ßebergürtet,

Der SSeibmefferfoppel, um Den ßei&, fetne§faffl
aber au Giemen ober Sdmüreu über Die 2elii:ltev
tragen, ba Die? 6eim SSorbeugen De? DBerförperS
bieifadi ftöreuD unb biitDeriidi mürbe.
:!.
SKan muf§ andi, menu mau bereit?
SBitb in Sidit bat, ruhigen, beDäditigen 3diritte?
birfdieu miD ftet? mit Dem gangen Aiine gleidi-

mäftig auftreten. @tn 2dileidien auf Den aiiü
fpigen ermübet, madit weit mein- ©eräufd) unb
- um? ii.nnig uotimu-nDig wirb
geftattei mdu

—

ein

fofortigeS (iinfteiieu jebtoeber
v

©emegung.

©in baftige? Jlnfdileid)en raubt Den Zithern, be
idilenniat miiiDeften? Den SßutSfdjtag unb ift

Dem 2dim'?erfolge

nidit

forDerlid.

8*
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ber momentanen
4. 93li£fcfmelleS Grfaffen
Situation, finge 58enü|ung beS £errain§, 93e*

unb

fonnenfjeit

9iufje

finb

unertäfSlicfie

©igen*

fdjaften beS SBtrfcfjjäger^.
ö. Söeim Slnbirfdjen eiltet in Sidjt fielen*

beu SöilbeS traute man nur infoweit Seduug
§u finben, als fie baS ftete Seobadjten beSfelben
beeinträchtigt.

nicf)t

2öilb üerlwfft, waS aud) auf
(Entfernungen burd) bie Haltung beS .ftör*
perS unb inSbefonbere ber Saufdjer erfennbar
wirb, bleibe man fofort, wenn aud) minber gut
gebeert, unbeweglich unb fe£e baS s2lnbirfd)en
erft bann roieber fort, wenn baS Sßilb wieber
oertraut geworben.
6. SBirb baS SBilb mifStrauifd), trollt eS
einige (Schritte mit gurüdgelegten Saufcfjera unb
bod)gebobeneu Saufen unb »erhofft bann roieber,
ober fdjredt eS, ob]nc fofort flüchtig gu werben,

Sobalb baS

loeite

bann

l)at baSfelbe wot)l eine ©efafjr geaf)ut, jeboef)
nodj nid)t erfannt. $>n biefem gälte barf man
am allerweuigften übereilen, roenn baS
fid)
fo alarmierte 2Öüb, fdjeinbar um §u äfen, ben

&opf

(SS äugt unb üernimmt bann um fo
unb ber Unerfahrene erfeunt biefeS finge,

fenft.

fdjärfer,

combinierteS, auf oolle £ocat= unb gad)*
fenutniS bafierteS 9?e§ oon 93irfd)pfaben ange=
legt werben.
@S genügt bieSfalls, einen s^fab
ein

oon etwa 80 cm SSreite üon rafdjelnbem bürreu
morfdjem Stftwerf unb lofem ©eftein ju
fäubern unb ben etwa oorfiublidjeu UnterwudjS,
wo ein Sluebeugeu untt)unlid) wäre, ju entfernen,
©in gielbewufSt unb ttmnlidjft unauffällig
angelegte» 9Je| üon Söirfdjpfaben ift feine Silet*

2aiibe,

tantenarbeit.
13. 2ln geeigneten ^la^en,
weldje
Weitere Überfidjt beS ÜerrainS geftatten,
fid),

fügen.

—

Sie

14.

bodjintereffante

33runft
jene
eüifobenreidje
^eitperiobe
bietet für bie

empfinbfamen ©egnern ber 33runft= unb Salg*
jagb entgegentrete,

gefd)iet)t eS

fo

s

unb Cualität
fätjrtegered^t auSgefüljrt unb
r et) = unb

^afjl

aud)

I; t

f

§irfd)e melben oft mehrere

mifStrauifd)

ober bereits roieber Oertraut fei.
7. SaS Söilb wittert unb üernimmt erftaun*
lid) frf)arf unb befunbet bieSfallS ein beWunbernS*
wertes UuterfdjeibuugSüermögen. Sen minber
entroicfelten

Sehorganen

p

fdjaft nid)t

btefe leerere (Eigen*

oinbicieren.

Qagbbare

8.

ift

bort fudjen, wo
jjabreidje
Söilbfätjrten
fid)
freien. Sitte §irfd)e lieben bie (Sinfamfeit, mit*
unter in Drtlidjfeitcn, wo fie ber Unerfahrene
am allerwemgften fud)en würbe.
9. Srifft man unoorgefefjen mit bem SSilbe

unb

jufammen,
nungen

l)äufig

waS

gefduerjt,

eS fdjeinbar gu

baSfelbe, olme fofort
auf weitere <£ntfer=

üertjofft

roerben,

51t

ftücfjtig

bann

gefje

mau,

ofjne

beachten, ruhigen SdjritteS

—

—

ja felbft tjalbtaut
ieinelfaK§ aber fdjleidjenb
fingenb weiter unb tradjte im oerengteu Sogen
näfjer ju fommen.
§at man einen Begleiter,
bann läfSt man benfelben rufn'g unb fdjeinbar
forgloS weiterfdjreiten, wäljrenb man tjtntet ber

näd)ftbefteu

Sedung

fteljen bleibt

unb ben SdjufS

abgibt.
10. 93ei ftarf bewegter Suft fudje man baS
bort, wo eS Ijeftigen Strömungen

SBitb nidjt

berfelben ausgefegt
ftürmifdjem SBetter

ift.

ift baS ÜBilb bei
unruhiger unb auf*

S(ud)

ftete

merffamer.

Qu

£>odjgebirgsrcoieren forbert
bie
periobifd)eu Suftftrömungeu ein
befonbereS Stubium, für weldjes in erfter 9teif)e
11.

ÄenntuiS

ber

muug

^Beobachtungen unb (Erfahrungen mal*
©ine 93eftänbigfeit ber Snftftrö*
finb.
nad) Sonnenunter*
ift lebigtid) üor unb

gang

jutreffenb,

locale

gebenb

nadjbem

btefe

$ät

meift

bieSfaES

treten

ober gar

Sie

biefelbe

im

erfteren

gälte abwärts, bann aber aufwärts ftreidjt.
12. gn Genieren, wo bie SBirfdje als be=
fonbere ^aQbavt regelmäßig geübt wirb, foll

ber

fjäufig

beS SbelfjirfdjeS
befte äöegweifer,

ift

bod)

Raufen ein, unb bie
Xage fjinburd) fdjtedjt

nidjt.

üerbreitete

üielfadj

Öirjdje, je ftärfer

fie finb,

id)

als

birfdje

im

Steüier fdjreien

irrig

2(nficf)t,

bafS

bie

befto iuteufiüer febreien,

mujS

23ruuftüeribe, bis

möge man niemal»

§irfdi)e

15. 3>er Sörunftfdjrei

um

mit bem aus*

ber 9tbfd)ufS nad)
weibgered)t normiert unb

-8orbetmlt, bafS

brücflidjen

baS SSMlb

nod)

—

auf jagbbare §irfd)e bie günftigften, an
auf= unb anregenben Momenten überreidjen 23or=
bebingungen, unb wenn id) an biefer Stelle ben
SBirfdje

ftrenge eingefjalten werbe.

bieten, ob

em=

unauffällige 93lenben anjnbringen,
welche ein längeres Verweilen bafelbft begün»

üfieblt eS

überlegte SSerfjatten beS SßilbeS, roenn eS ju fpät
SUian beadjte fetjarf bie Stellung ber Saufe
ift.
in ben Sprunggelenken unb bie Spaltung ber
Saufdjer, weldje eine fiebere Antwort auf bie

grage

eine

Sie £>auüt=
nur im ^Beginn ber

bejeidmeu.

SJcinueruf eine entfüre*
Äab,lwilb fjerbeigclodt bat.
Sann fdjreit ber ^lapirfd) in ber Siegel nidjt
meljr, ober er läfSt nur geitweilig einen bumüfen,
fur§ abgeftoßenen SBrunftlaut üernebmeu. 3tuS*

d)mbe 3a$l

iljr

üon

nabmeu

biefer üon mir im Sieflanbe wie in
33ergwälbern unb im §od)gebirge beobadjteten
Sieget treten nur bann auf, wenn ben ^ta£=
ljiiH't)

ein

jum Kampfe um

ebenbürtiger ©egner

bie Watteuredjte tjerau^forbert

ober

it)n

funbig nachgeahmte 9iuf beS QägerS

wort

ber fad)=

jur 2lnt*

üerleitet.

SaS

befte

ber jutn 9iad) ab, meu beS SSrunft*

üerwenbeten ^nftrumente wirb auS ber
Sritonfdjnede, einer im 3»bifd)en Ccean unb an
ben weftlidjen lüften 2lfrifaS fjeimifdien 9Jcufdjel*

fc^rcieS

fpecieS, t)ergeftc£It,

inbem man

bk Spi£e

beS

©et)äufeS berart abfägen läfSt, bafS ein Sftunb*
ftüd üon 2 5 cm Surtfjmeffer gebilbet wirb.
Süuufdjalige SÜcufdjetn üon beiläufig 22— 23 cm
Sänge unb 10 11 cm SSreite geben ben beften
"

—

Son. Ser §irfd) unb ba» eingebenbe Stubium
ber 3Jcobulationen feines SUiinne* unb Stampf'
rufeS finb bie beften Serjrbefjelfe für baS cor*
recte unb erfolgreidje §anbbaben ber SJhifdjel.
16. Seim 2tubirfd)en beS melbenben ^ila§=
beS UmftanbeS einge*
IjirfdjeS möge man ftetS
benf bleiben, bafS in ber ^eripfjerie beS S3runft*
planes jumeift einige 23eit)irfcrje einer günftigen
©elegentjeit Ijarren unb bie äußerft aufmerf*
2tlt* unb Sdjtnaltfjicre bie ftfjufSmäfjige
Slnnäbernng beS birfeijeuben QägerS fetjr wefent*

famen
lid)

erfdjweren.
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17. 2)er Birfdjenbe

folge erzielen,

»euu

Säger

roirb

fixere @r=

er nidjt, rote bieS

fetteuS

Unerfahrener gefdjiebt, bemüht ift, ein mögltdjft
»eiteS Xerraiu 51t burdjeiten.
SSortt)ctIt)aft ift
eS, rubig unb langfam gu birfcben, ^ettmeilig
einige 9)it nuten ftetjen 31t bleiben unb baS um=
liegenbe Serrain mit freiem Sluge unb beut ^er=
fpectib forgfam ju rccognofcieren.
18. 93ebor ber ©d)ufs abgegeben »irb, fott
fidj ber Säger ben ©tanbort beS SSilbeS genau
in» ©ebäd)tniS prägen unb uad) 2(bgabe be§=
felbeu unbeweglich, ftetjen bleiben, um
95red)en beS SBilbeS, foferue eS nicbt
blieb,

beffen

$lud)trid)tung

Verhalten

SiefeS

erfpart

auS bem

im

rennen

311

SCHü£je

unb

5'ener
lernen.

Seit'

auf»anb.
19. Sft baS
fammeugebrod)en,

baSfelbe beran,

um

im $euer

bejielte SSilb

bann

man

§u=

an
entiueber burd) einen ©nabeu=
trete

fofort

auS unmittelbarer 9Mbe ober burd) ben
?rang baS fofortige SBerenben beSfelbeu herbei»
fdntfS

3ufübrett.

Sm ^aße baS SBilb aber flüdjtig »urbe,
bann prüfe man forgfam ben 2tuSrifS, adjte
auf bie 33efdjaffenl)eit öon 2lbfd)ufSbaar unb
©d)»eiß unb »erbreche bie Säurte, ofjne biefelbe
3U üertreten. ®ie ,,©d)ufS3eicl)en" finb unter
21 nfdjufS unb
93irfcr)jeict)en eingeljenb be=
fdjrieben.

ausgeführt »erben, u. 3». in einem eigens für
biefen8»ed gebauten offenen Sagb»ageu,»eld)er,
mit bertrauten, fdjufSfeften ^ferben beipauut, baS
2lnfat)reu beS SJMtbeS ermöglicht, ober mit 23ei=
fjilfe

Sappen öerftelft »urben, berfügt fid) ber gum
Siegeln beorberte SJiann in ben $agbboben unb
trad)tet, t)ie unb ba ein bürreS 2tftdjen fnidenb,
baS SBilb rege 31t madjeu unb, ob^tte eS ernftlid)
äu beunruhigen, cor bie befefeten Stänbe 31t
bringen.

SaS treiben

b)

eines 93irfd)farrenS.

Treibern.
Treiber

tfjobe,

lueldje id)
ift

rjerfteüen

ließ

unb

perfönlid)

Broifrfjen^roei geroöl)Jtlid)ett größeren 2öagen=
räberu »irb eine Sage gefügter 23retter bon l'8m
Säuge unb 1*3
Söreite als Xragflädje berart
an ber 2ldjfe befeftigt, bafS fie gu Sieden beS
2luf= unb Slblabenl uadj rüd»ürts tjerabgebogeu

m

»erben tonnen.

Voran

berart auge=
ift eine öabelbeidjfet
bafS ber Darren aud) furj getoenbet
»erben tauu, unb baS fo Ijergeftellte galjrjjeug,
»eldjeS mit einem beliebigen $ugtbiere befpamtt
»erben taun, bient einem boppeltcu ^»ede.
9Jcit Sieifig ober einigen .'peubuubeit beftreut,
bedt eS als Virfdjfarreu ben nebenher fdjreiten«
ben Säger, »äfyrenb eS, fobalb baS Söilb erlegt
ift, 3ur 2lbfut)r
beSfelbeu beuüfct »erben taun.
brad)t,

üor»ärtS

treiben,

eS

—

—

foldje gabrläfftgteit fdjroere, ja lebeitygefät)rlid)e

folgen i)aben

tarnt.

combinierten SageitS über=
forbert inSbefonbere baS Sreibjagen auf
©bel»itb eine forgfame, planmäßige 2lttorb=
jebe 2lrt

l)aupt,

nung m\b ftreug georbnete 2lnSfüb,rung. 2)ie
SiSpofitionen »erben fid) nur bann erfolgreid)
er»eifen, »enn fie mit ber 93efd)affent)eU beS
Terrains, ber Qal^reSjeit unb SBinbridjtimg »ie
aud) mit ber ßigeuart beS SJßilbeS fad)fuitbig

gür

bie

©d)ü^cn

gelten bieSfaltS folgenbe

Sdjü^e barf unter feinem Sßor=
©taub eigeumäditig beränbern unb
benfelben bann erft berlaffen, »enn ber S a 9^'
leiter baS bieSbejüglidje ©igual gegeben bat.
2. SDerfetbe mufS fid) über bie Stiftungen,
in »etd)eu fid) bie beuatfjbarten ©täube beftubeit,
genau informieren.
3. S)er ©djü^e barf erft bann
bie Südjfe
in 2(nfd)lag bringen, lueitit ba§ SStCb bie Dom
S)er

1.

»anbe

folgenbe:

feiten

»irD, %vl*
rücfpbredjen. ®ie Jägerei tjat mit biefem 9Jco=
meut ju red)iten unb bie SSertj^eilung ber ©tänbe
banad) bor^une^men.
®ie in ber Sreiberfette
eingeteilten Säger fjabeu ftrenge barauf ju
ad)ten, bafS teilt Treiber
inSbefonbere in
bid)ten Seftänben
auf ben 3Btlb»ed)fe(n eiu=
r)erfct)reite, ba baS meift in toller g-lud)t 3itrüd=
bred)enbe SBilb teilt ipinberniS adjtet unb eine

Siegeln:

biefe

nur

Jreiberfette

tradjtet öielmeljr, je lauter getrieben

Sßgbme=

für

®ie 3ar)t öer jn »ermenbenbeu
öon ber breite ber triebe abl)ängig

bemeffeu »erben, bafs bie in
f off berart
geraber Üieibe langfam unb gleichmäßig t?or=
ge^enben SKänner gegenfeitig güblung unb 9iid)=
tuug tjalten tonnen.
®aS ©belmilb läfSt fid) erfahrungsgemäß
felbft burd) eine btdjte unb georbnet t>orgef)ettbc

red)iten.

erprobte,

ift

unb

®iefer l)at lebiglid) ben 3»ed, eine tfjun=
lidjft gebedte 2(itnäberuiig beS birfdjenben SägerS
an baS SBilb untertagS 3U bermittelit. ®ie 3»ed=
entfpredjeubfte Vorrichtung

burd) eine entfpre*

öon Sägern gefüfjrte 3abl öon

d)enbe,

SGSie

20. 93irfd)fat)rtcn tonnen in jmetfacrjer Sßeife
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feinen

Sagbleiter beäeidjueteit ©d)itfSrid)tuitgen betreten
tjat, unb eS
burdjauS unftattbaft, mit ber
ift
33üd)fe im 3lnfd)lage auf baS Silb 31t jtete'n,
»äl)renb eS bie ©d)ü^eulinie paffiert.
4. Unmittelbar nad) SBeenbigung eines £rte«
beS l)at ber Sd)ü(3e feine 33üd)|"e enttoeber 311
üerfidEjew ober 311 entloben urtb biefelbe bann
3U madjen, nadjbem er
erft »ieber )d)ni-öiertig

1

®ie Sreibjagb auf (£bel»ilb.

II.

a)

®aS

eintreiben burd) einteilte

(Me-

l)ilfeu, baS fog. Siegeln.
2>iefe in ftinblid
auf bie relatiö wefeutlid) verringerte Seunrulji«
guiig beS SSilbeS empfehlenswerte 3agbmetl)obe

forbert

öocattunbigfeit ber Snbiütbuen,
iüelcrje
jum S)urdigcl)eu ber Sagbböben öer«
»enbet »erben, fotöie bereit Vertrautheit mit ber
©igeuart unb ben ©etooljnljeiten beä ju bejogen
ben SßitbeS.
Sßai^beni bie Staube nädjft ben
SSSet^feln

nur

ein

bolle

in gutem Sföinbe
Sdjü^e Oerfügbar

befetu finb ober, falls
ift,

bie

aubereu burd)

feinen

©taub eingenommen

bat.

bann auf au*
bredjenbeS Sßüb gefd&offen werben, »euu büß
©igual für ben SBeginn be8 JreibenS gegeben ift.
bat,

5.

Su

6.

Sobalb ber

foll

ber Stege!

er itadj

barf

erft

©diiiiu' auf SBtlb geidioin-u
33eenbigung beS JreibenS ben

genau brüfen, roeibgeredb^J berbredjen
unb bem S^gbieiter §iebon iViittbeiiung madjen.

^iiiiduijs

^u

feinem Aalte barf er eigenmädjtig ber Aäbrte

folgen.
7.

©taube

(Sin

regung3lofe2

gebietet nidit

nur

Verhalten
bie Siüdfidit

auf
t-iir

bem
ben

:
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eigenen 21nfauf,fonbent aucf) auf jenen ber benachbarten Sdjüßeu. SBäljrenb bcm rittjig gerabeaus
s
gerichteten -8lide aud) feitwärt» tjeranfommeubec2Btlb nicf)t entgeht, mürbe ein unabläffige» £in=
unb .öcrwenbeu bes Stopfet ba§felbe Dorjeitig
unb meift triebeiumart* flüchtig machen.

£ae J reibjagen mit

e)

ober

Qagbäeuge.

ti)

eil weif er

SSerwenbung

oottftänbiger
Sagfetbe

äerfäüt

in

ber

folgenbe

21rten
1.

Jreibjagen mit 'öerwenbung öon 33(enb-

Jpunbcn. 3"

2.

feineren, bereit Sage ober 2errainbefd)affenf)eit

3.

Sreibjageu mit ©arnen, (idjtem ßeug unb
Sreibjagen mit Slenbjeug, lichtem ^euge

c)

Sa? Jreibjagcn mit

bie SSerwenbung öon Treibern nidjt äuläflt,
fönnen SBitbbobenbunbe junt Qagen öerweubet
werben.
$ene furäläufigen Stämme, meiere aus einer
Üreujung fdjwerer £ad)st)unbe mit Graden tjer*
öorgefjeu, finb für biefe '$ttede unbebingt ber
SBerwenbung bodjläufiger £mnbe öorju-jiefjen.
2(ndi
reingeäücbtete Sadisljuube fönnen mit
beftem (Srfolge SSerwenbung finben. öodjläufige
Graden öerfprengen bas Sßilb unb beunruhigen
bas Steöier weitaus na d) faltiger, ofme bem
^agberfolge förberlidj ju fein. Sie furjläufigeu
|mube
insbefonbere bie Xadjsfiunbe
fürdjtet bas SBilb roeit weniger, [teilt fid) ben=

—

—

felben wieberljolt

unb fommt

nicfjt

attju flüdjtig

öor bie Sdjügenftänbe.
Über bas Einjagen ber ,v)unbe unb beren
güfjrung Wirb in bem 2(rtifel SBilbbobenljunbc
(f. b.) bas SBiffenswerte erörtert werben.
d)

2)a3

Sreibjagen mit Treibern

unb aSerwenbnng

3 eu S e

bunflen

3n

bie fotgenbe nid)t

befannte

aEentfjalben

Qaqb-

metljobe befteus bewähren.
2(uf bie ©ewoljnbeiteu bes Sbelwilbe» im
allgemeinen unb bes jagbbaren 5eiftb,irfd)e§ in3=
befonbere, im Sinblid auf bie 9Jceifterfd)aft
namentlid), mit weldjer es ber (entere t»erftet)t,
rnljig im 93ette fifcenb, fid) im -Treiben über*
gehen §u laffen, fid) burd) bie Sreibertette §u
fd)leid)en ober in toller ^rlucbt biefelbe ju burd)*
brechen, um bann in furjer Entfernung wieber
rubig ftetjen gu bleiben, auf bie Summe biefer
bem erfahrenen % a a,ex woblbefannten Scblau*
Reiten ftügt fid) bie öorbenaunlc combinierte
^agbmetfjobe unb wirb 5Wedentfpred)enb in fol=
genber Söeife infeeniert:
Sn entfpredjenben 3töiid)enräumen werben
in ber Sreiberfront i^aQex eingctbeilt, welche je
einen gut eingejagten fermen Sachsbunb am

Giemen

führen.

Sobalb

nun

ein

^pirf cf>

bie

Sreiberfront burchbricht, hat ber junädjft ein*
geteilte ^äQex bie Obliegenheit, ben £mnb fo=
fort an bie gährte ju legen unb abgutjalfen.

Ter öunb folgt nun fcharf balsgebenb ber
warmen jährte unb zwingt ben ipirfd), ba er
ihn unabläffig beunruhigt, enblid) ben Irieb §u
3>a ber §irfd) ben Xadjshunb nidjt
öerlaffen.
fürchtet, ftettt er fid) oft unb üerfudjt es nach
mannigfachen SSiebergängen, ben tapferen frunun*
beinigen öefellen abjufchlagen, unb wechfelt enb=
lid)

meift trollenb ans
(Sin fotehes

$>aQcn

bem ^agbboben.
ift

reid)

an fpannenben

Momenten unb ©pifoben unb wirb
allerorts

erfolgreich,

botfame .spunbe
werben.

geftalten.

bürfen

inbei

fid)

unüerwenbet

SBeibtaute,
nidjt

aud)

tjofjen

5tüd)ern

—

bem

|)inMi(f

auf

bie

na^ep

gleidjartige

93erwenbung ber 3iG^5 eu 9£ bei fämmtlidjem
jur rjofjeu ysaqb jäblenben öaarwilbe wirb
alle§

bieabegüglid) SBiffcnswerte, u. JW.:
bie weibgerecfjten 9JiaBnat)men ber

a)

S a=

bem Sdjlagworte „^eugjagen" unb
b) bie
ber
33efd)reibung unb Stellung
^agbseuge unter bem SdylagWorte „Qagbäeuge"
gerei unter

eingereiht werben.
Sd)lieBlid) erlaube id) mir, nur normal»
auf bie Sd)Wierigfeiten tjinjuweifen, weldje bie
&lugf)eit bes (Sbeiwilbe? bem 23ejagen unb in§=
befonbere bem ireibjagen unb feiner §ielbe=
wuf§ten 2(u5füt)rung bereitet. Sie fad)!unbige
9iüdfid)tnal)me auf bie ßigenart bes SBilbeä unb
unb
auf bie Konfiguration bes 3 a 9 öt ^' r aitt5
nur biefe
werben günftige Srfolge fidjern.

—

—

unb § un beu.

$$n einem ^agblerrain, bellen
ausgebebnie bidjie Schonungen ein erfolgreiche^
treiben insbefonbere in ber ^eift^eit ober and)
bei Sdjneeanfjang bei ausfdjlieBlicfier i8erwen=
bring öon Jreibern nidjt begünftigt, wirb fid)

öon

-

5-aug bes SbelwilbeS.

Qas Sinfangen öon Gbelwilb ift ein
Stüd mifelidjer unb fd)Wieriger Seibmanns*
arbeit, WeldjeS gwedentfprecfienbe Si^pofitionen
bes 2eiter§, ©efd)idlid)feit unb S5efonnenb,eit
ber 21ujfül)renben forbert.

Ser ^aug
u.

gefd)iel)t

in

breifadjer SBeife,

3W.:

1. in
umfriebeten SSilbädern für Qtüede
bes Qeugjagen§ (ber eingeftellten Qagen);

2.
3.

in fängifd) geftellten S'ce^en unb
in gangtaften bel)ufg Sran^portierung

bes SSilbe^ in lebenbem 3u[t a n°el.Sie erftgeuannte 9Jletb,obe finbet itjre praf*
tifdje 2lnwenbung in jenen umfriebeten größeren
SBilbgetjcgen, in welchen man periobifd) Senq.*
jagen abgalten beabfid)tigt.
wäljlt fjiegn am jwedinäBigften jenen
etwa au^bud)tenbe
Zi)eil bes 2Bilbparfe5
,
wo -jwei SSänbe bes §um ^engjageu
SSinfel
ftänbig au^erfetjenen 2(reals burd) bie äußere
Umfriebung bes SSilbgeljeges gefdjloffen finb,
unb grenzt bie britte Sanb bes tf)unlidjft ob=

Man

—

—

3^^

ib. 21n ber Stirn»
longen Jerrain^ mit
biefc3 2Balbareal§ legt man SEilbäder an,
me\d)e gegen biefeg fowol)l aB aud) gegen bie
übrigen Xtjeile bes 3Silbparles mittel)! §ot;$=
gattern abgegrenzt unb mit Stjoren nad) anften
unb innen öerfel)cu werben. S)ie 2b,ore muffen
fo eingerichtet werben, ba)s fie mittel)! 3 u g*
leine öon einem üerbedten SßJadjfjiiuödjen ans
rafcb, gefdjloffeu, be%m. geöffnet werben fönnen.
feite

3wediitäfjig werben foldje Jb,orflüget mit 9iolI=
xa)d)es
üorriditungen
ein
öerfeben,
weldje

Schließen

mit

geringem

Äraftaufwaube

be*

günftigen.

Ser

beifofgenbe

Situationepfan

öeran=

fd)aulid)t biefe and) für ben Sang bes 2SiIbe3
in lebenbem 3uftanbe abaptierbare Ginriditung.
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bas

SßilD ber umliegenben
SBilbäder, unD iobalb ein
fRubei burd) bie an ber Stirnfeite angebrachten
geöffneten Jfjore auf bie SBilbäcfer einfiel)!,
SDian

firrt

an

©tftrtcte

bie

»erben biefelben rafd) gefdjtoffen.
öilt es, baz SSilb für Qwtde bes 3 eua =
jagen» gu fangen, bann werben eben nur bie
gegenüberliegeuben, in ba§ ^agbterrain füi)ren=
ben Sfjore geöffnet. Soll aber bas 33tlD gum
Jraneiporie in
tebenbem 3 u tanoe gefangen
roerben, bann werben an ber <s nu fi»feite cnt»
.

l"

Stefc 5ctngmetl)obe erforbert facfjfunbige
Soreinleituugen, eine ejacte 2tii5fül)rung unb
bem unoermeiDlid)e 9Jad)tf)eife im
tjat bei all
öefolge, inbem, abgeiefjen oon ben ©efab.ren
für baz oft bis gur äußerften ßrfd)öpfung ge=
and) fofdie für ba§
tjiebei
in
tjefete SBilD,
58erroenbung fteb.eube ^ßerfonale ntdjt au«ge=
fdjloffen finb.

fteben

Xie gangfaften,
au» groei Jbeilen,

burd)

jroei

3.

roeber 9Jetje fängifdj

^orbof (^tg. 261a), an
bie ^alltliüre,

ober aber fyang=
gefteltt
roeld)e,
eingefügt,
ooranftefieub sub 2
unb 3 angeführt, nadjfteljenb befdjrieben Werben.
2. Tvang bes Gbelroilbes in 32e|en.
SOiau umftelit oorerft einen JHeuierbifrrict,
in roelcfiem mau Gbelroilb $u fangen gebenft,

3 eiI 3en

ltnö

man

nadjbem

fdjliefjt,

bas

2Bilb unter 3krmeibitug jebroeben Samtes burd)
eine erlefene 3d)ar Don Jreibleuteu rege gemadjt

unb in ben umfteltten S)iftrict iiebraugt bat,
ben ©iftrict rafd) unb ruöig mit SSlenbjeug ab.
92un errietet mau mit fftücf ficfjt auf bie
(Xonfiguration bez abgeid)loffeneit 2)ifiricte§ bie

ganggarne in geraber 9ttdjjtung (ebeniueH boppelt unb entgegeugefe^t). Tie J^nggarue muffen
bufenreidj geftellt unb bie Steffftangen, roeldie
als Jangftangen ,511 bieneu ftaben, mit
nadj unten redjtroinfeligen Sterbe Dcr=
feljen roerben, in roeldjen
bie Cberleine eiuge=
legt roirb.
2tn beiben (imben bes lyanggarues
Ijier

einem

—

cm

etwa 80

langer ftarfer öeftel
oben einen 10 cm tiefen
tueiten Ginfdmitt gut Mufnabme ber
£b erteilte Ijat, angebradit. 9htn jpaunt man
bie Cberleine möglidift ftraff an unb
befeftigt
an ben 5^ngölod in ber SBeife, bais fie
fie
hinter bemfefben einen 10 cm langen Knebel
bilbet, roeldjer ben 3&>e(f fjat, bie Cberleine ge=
gebeneitfalls möglidift rafd) nacblaffen 31t fönneu.
roirb

ein

—

^angbtod
unb 3 cm

roefctier

,

nun

DJacfibem

Säger

beftellt

ift,

jebem J\-augb(ocf ein
treibt man bas Söilb gegen
bei

bas ©artt, roeldjes es nun ^u forcieren
bufenreid) geftellte ©arn Unit
Sdjulbigfeit, unb fobalb bies ber %aü
'2ac^

je

fedj§

Wann

Söilöftüde

unb

angeorbneter Sßeife
nötbig, mit etroa 10

bänbern

leid)t

rut)ig

faffen,

cm

feffeln

nun
ift,

feine

«erben

gebrad)t.
bie

roeldje

am

fann.

211s

Viscum

album

§roecfmäßigften
oerroenbet,

—

diese

bez Äaftens
roäf)renb

Stfuitg

befeftigt

bes

^^

o

— o — — o— o —

Seinem

fofort in ben auf
aufgeftellteu 2xans=

gefpaitnt,

bei

bem

gig. 261.
e

jRoÜtucfi;

überfallen unb

mufS bann, nadjbem

bie

®efan=

genen aufgelöst roerben, fofort roieber fängifdi
aufgeriditet roerben. Siefer Vorgang roirb rutjig
unb mit befonnenet ^In^fubrung ber biesfälligeu

iic-pofitionen fo lange

3^1

roieberfyolt,

bis

bie er=

bzz einjurangenben SSifbe^ er=

Sas

«eg

^um

ue'bft

3iotttuc^; f SteÜbrett.

Qevtvivten bes Gbel=

roeibgered)te

roirb

für GDetrotl£>.
b ber gangfaften
ülb}d)(ut'l be^ Jranlport«

a ber 3$or6of:

d Skricfmhing

fafrenS; e

roilbes

—

©runbrif» einel gangtafteug

3eidienerflärung:

heftigen 21n=

einen $rud) ober eine SBerrenfung be§
©enirfes jur ^olge haben fönute.
2urd) ben
Slnpratt unb bas Saugen ber §unäd)ft in§ öarn
gefjenben Sßilbftüde roirb bae öarn natürlidi
umgeriffen unb oon bem nacttbrängeiiben SBilbe

ift.

am

ftirrung roirb

—

roerben
Jransportes'
gtüben, SBilb^
reiche man faftreieftes gutt^
obft ober Soljt. Sie nebenftel)eube Sfiäje bieut
ber üorbefebriebenen,
jur ißeraufdiaulidiung
ebenfo cinfadieu als roirffamen 5augoorrid)tung.

prall

reidjt

be-

ift.

—

ftraff

forberlid)e

t'lls

SJiiftel

angebradjt

(c)

unb

Streifroageu
oerblenbet
bringen (f. 2Sitbtrausportfaftcn).
9Jimmt ein jagDbarer £urfd) bas g-anggarn an,
fo mu\z burdj bie bei ben gangblöcten ftebenben
^äger bie Cberleine fofort nadjgetaffen roerben,
fie,

entfpred)enb

Ünmittel=
bar an bieten ieftfteljenben Ztytil be^ fyang=
apparates, roetd)er aus unentrinbeten SBalblatten
mit etroa 10 cm roeiten 2tbftänben gebilbet roirb,
fd)lieRt ber beroeglidie Jh,cil, ber ^ctugfaften
felbft bj, oor ober auf beffen feftem 53retterboben
bas 3 te IIb rettd)en (f) angebracht ift, roeld)es bie
Tyalltrjüre, be^ro. bas ^Rolltud) an ber ©intrittfeite
in Seroegung fegt. S)er ^ortjof roie ber eigent=
lidje gangfaften
follen eben nur fo breit fein,
s
baf§ fid) baz eingieljeitbe ^ilb rool)l oorroärts
beroegeu, nid)t aber roenbeu fann.
3roifd)en bem 9Sorl)of unb bem gangfaften,
lepteren Stirnfeite, ift eine au§
u. jro. an bes
leiditen Brettern gefügte ^erfdjalung (d), roeldie
ben Stuften gegen ben 33orl)of §u abfd)lie6t, ein=
äufdjieben unb $11 befeftigen, fobalb baz 3Bilb
gefangen ift. £ie üorbere mit einem 9iefce abgefdilofiene Stimfeite (e) roirb, fobalb bas SBilb
im ftaften interniert ift, mit einem 9iotltud) ge=
blenbet unb berfelbe fofort auf ben Streifroageu
»erlaben.
2iefe fe()r empfel)leusroerteu gangüorridj=
hingen roerben innerhalb ber ^oljbeftänbe an*
9io(ltudi

fdjroertes

Dorher genau
bie Saufe, roemt

pertfaften

ba

feften

gebifDeten

Slntrittsftirnfeite

beffen

in

breiten, ftarfen

anZ einem

be^ro. ein fefte»,

roetebe bie einzelnen

beorbert,

rafd)

traditet.

bejro. gangljütten be=
u. jro.

Sattenroänbe

parallele

fafteu

mit

:

unter biefem

9t. ü. 2).

^bernaffanie,

f.

2Sm.

Castanea.

(SbcfRaßantencnieb'uttg. ®ie
ftanie b,at ihre eigentlicbe 'öeimat

im
u.

ro.,

Xbeilen

im

eefite

fommt
bes

aber

and)

öfterreid)ifd)en

in

£a=

befanntlicf)

füblicrjeren (ruropa, in Sübfranfreid),
f.

einge=

Scf)lagroorte

Ijenb erörtert.

S ta ^ en

üerfdjiebenen

Äaiferftaates unb
aud) in

iübroeft!id)eu 2eutfd)lanb, befonbers

Gfiais=iL'otf)ringen üor.

S"

biefen lederen

öe=

—

Ebetüogel.
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bat ibre Stn^ucfit nur be§batb einige
Sd)Wierigfeiten, weil fie in ber 3 u 8eu& ber

genben

unterworfen

Seffenunge=
ba bie
Äajtanie, neben roertüolfer ©erbrinbe, befonber*
£rroftgefal)r

fef)r

achtet betreiöt

man

tft.

äiemlicf)

fie

eifrig,

gute unb tbeure Stebpfäfile liefert, bie
12jäf)rigem Umtrieb ungefpalten gern
benüfct uitb gut öegafjlt werben (f. a. Castanea).
3ßan legt bie ftaftanienbeftänbe Befonberä
burd) Pflanzung an, inbem man bie pflanz*
liuge in Jiämpen ergießt, feltener burd) Saat.
Sie Stnjudjt ber Pflänzlinge erfolgt, uad)
reid)lid)

fcfjon bei

in Warfird) im (Stfafä
fottft
1877, p. 73), in (Saatbeeten. Siefe
werben tief gegraben unb mit Eompoft, bodj
aud) wobl mit Stalibünger gut gebüngt, u. jw.

SSogetgefang,
(gorftl. 331.

im

üor 2fueifül)rung

iperbfte

einfaat.

3um
Wo

oer

.Sujetf

ber

festeren

4

nad)

—5

unb fann

auf

bem

s

Kx,

eingefäten

bie

fjatte,

toaZ

ftaftanien

man

aufrieben fein, wenn man
wefcfje» mit 1*5 hl befät würbe,

5—6000 fräftige, fdiou im
25 cm £>ö&e ljeranwadjfenbe
nur ber galt

erften

^a^)xe

pflanzen

auf
erlogen

wenn

fein wirb,

bie

Saatbeeteu mit ^äten, £mden unb, bei Surre,
burd) ©ießen gepflegt würben. 2)ie Pflänzlinge

2—3

bleiben unter äbnlidjer Pflege

^aljre

im

ftampe unb werben bann im 2ln fange bes Wai
al» Stummetpftauzen mit nur 2 —3 Singen iu3
<5reie üerpflanzt,

wozu man

einen engen 93er=

banb (l'20m) wäl)lt, ben man IjödjftenS bei
Wad) befferuugen etwa§ erweitert (auf 160 m).
Sie $flanzfofteu fann man bei 3 äJfcarf 2ag=

3—4 Warf

100 beredmeu, wenn
ber ftarfen 58e=
wur^elung ber Pflänzlinge gebörig tief auf*
gegraben unb gelodert, aud) bie pflanzen mit
Sorgfalt in ben frifdjeu 23oben etngefeftt

tobn auf

bie ^flanjlödjer nadj

\)xo

Waßgabe

würben. Sie früfje Eutwidlung einer fel)r ftar=
ten Pfahlwurzel üerbietet bas Verpflanzen fdjon
3 ^faljre alter Sämlinge obne öorgängige $8er=
fdnilung, bie

SoH

man

baijtx in ber Siegel

üermeibet.

zur 23eftanb*erziet)uug
im freien augefät werben, fo geid)ief)t bie«,
Zur Begegnung be» ungünftigen ©raänwdjfeS,
auf 40— 30 cm breiten, 40 cm tief geloderteu
Streifen, bie in l 30— 1-60 cm Entfernung au=
bie Staftauie

-

unb in
nuugen öon 5

gelegt

—

Welcfie

— 10 cm

bie ilaftanieu

einzeln

in Entfer=

eingeftedt

unb

ö cm fyod) mit Erbe bebedt werben, wo
mau bann 8—10 hl pro £>eftar ju öerwenben

4

aber bie Steinerträge be§ Softanienfc&lagfioljel
ber Eidjeufdjätroälber

bie

nötbig, nodjmali

SSodjen

auf,

läge üou Gidienfcftäiwälbern gurndbletbt. Unter
güuftigeu ^ert)äitniffen, wie fie z- 33- bie s^or=
berge Glfafa*Sotbringen5 barbieten, übertreffen

SSeife,

bie föaftanien, bie

Sie Saaten leiben oft burd) Surre fefjr,
minber unter ber Beraubung oon 23ilb
unb oon Magern berfdjiebener "Kxt, bie alle ben
fußen kern ber Maftauie („Sefte" im SCrieri*

für

e§

baf§

Zulage ben Vorzug
räumen.
QJt.
^befßafiantenfdjäbfinge. Unter ben SBilbarten: baz Sieb; fdjabet burd) Sßerfcifä; ber
Öafe, burd) SSerbifä unbSdjälen; ba§Sdiwarz=
wilb, burdj 2tufzet)ren ber ^rüdjte. Unter ben
fleineren Säugetieren ftnb e§ bie Siager, toeldje
fd)äblid) werben:
ba$ Eid)t)örnd)eu unb bie
Sd)lafmäufe (§afelmäufe), burd) SSerzebren ber
Samen unb Slnplä^en ber JRtube; 9Jiäufe uuö

2öü()lmäufe burd) 33enageu ber Diinbe jüngerer
Stämmd)en unb zum Sf)ei( ber SBurjeln. 35on
Den ^niecten fommen in Söetradjt: Waifäfer
Engerlinge (2Bur§el=
(931attfro|) unb itjre
fraß); 2tnobien, Piatypus cylindrus. Lyctus canaliculatus. Ptilinus pectinicornis,

Cerambyx

Scopoli, fämmtlid)

Callidium sanguineum (unter
£>otze), Dryocoetes villosas
Cuergänge
gen finb

öu

93obeu§ ber ganzen Einlage, fpater, im 6* bi§
8jährigem Filter berfelben, im Slufäften ber

(unter

Sftinbe

nennen:

Acronycta aceris (SÖlattfraB), Cossus
ligniperda unb Zeuzera aesculi (im £>olz unb
Warfförper reff eub), Carpocapsa Keauinurana Hd. unb Myelois (Ilithyia) ceratoniae
Zell, (al» Staupen in ben Samen lebenb). iMdil.
unb

f

(£-befRno6e,

Sejetdjnung

loeale

ber,

t'itr

ben geringen

ober angeljenb jagbbaren Siotb*
birfd), bann fpeciell für ben öabler. „3Benn ber
Öirfd) zum anbern ober brüten malil aufgefe^et,
wirb er ein Ebelfuab genannt." C'ärion,
Mirfdjger. S^g^r, 1734, fol. 80.
„©abeler
(einiger Orten wirb ber ©abeler aueb ein Ebel
fnabe genennt)." G. b. v>eppe, 8Iufr. 8eBr

—

— „Ebelfuab,

fo nennen einige
Eubten, iueii biefex jum näd| s
er Miridi
ften l)iu f)at, jagbbar unb ein
benennt 311 lueroen" Meppe, ÜBoblreb. Säger,

prinz, p. 71.

ben $irfdj

tiou

8.

EM

p. 98.
p.

151.

—

—

Hieal-

it.

Sauber«, 3Bb.

1.,

Sel)len,

<i'befl:rebö,

fie gut
üorwärt'3 geben folleu, erfotbetn burdiau« einer
Pflege. Siefe beftebt einmal im Schaden beS

^oljjerftörer;
diinbt unb im

Unter ben Sdjmetterlitt
Dassychira ]iudibunda

fertigeub).

'

«[•befmaräne,

ebeufo lieben wie bie Sftenfdjen.

feiten in einer

ibrer
empfiehlt,
oor ber ber lederen einzu*

nid)t

Sie neuen Safianienanlagen, wenn

nid)t

wo()l

fief)

bat.

fdjen)

aber tbeuer au*zu=
ift
bas 53ef)adeu oon 1 ha
bas Slufäften 60 Warf

febneibeu erfelien mnf§.
bem aSorftefienben ergibt fidi, bafä
SttuS
bie Sluiage ber Äaftanieuwälber ^ieuttid) gärt*
uermäßig zu erfolgen i)at, bafl fie aber barin
nidjt gar zu weit Ijinter einer forgfameu ?(u=

Werben

gelodert unb
üou ben SÖalbanwotjnern für
20 Warf ber öeftoliter (ä 15.000 Stüd) ange*
tauft §u werben pflegen, in 30 cm oon einanber
entfernte, Kern tiefe unb breite fyurdjen in
3 cm SreiedSüerbaub eingelegt unb b cm tpd)
mit Erbe bebedt. 3 m güuftigeu fyatle laufen
(Saatbeete,

für

Warf,

100

ca.

Arbeit

man

ba

Soften annehmen fann, wec-fjalb wobl bie eine
ober bie anbere Arbeit, befonber» bie lefctere,
unterbleibt, wo bann ber eingetretene SdjlufS
bie Sofjbeu in bie &ön,e bröngen unb baz Se*

§rrül)iafir§*

bie

Sie

pflanzen.
fübreu,

121

f.

E.b.3).
§(fe.

SOJaräne.

cbcftanncucrucliung

947c.

.vde.

glufgrrebg.
f.

VII.,

SSerb..ßej:if.
p.

SBeifetannener
®t.
jiebnng.
c-befoogef, ber, beraltete Söejetdjnuug für
boä iHiieiiiuim unb ben trappen. „Sbeloogel
beißt im Süßatbe boä iHuerbubu, im Jelbe ber

trappe."

Seilen,

bärtig, Sejif.,

p.

,

f.

äBmfpr., 1889, p.
Tvehit in allen SB6n.
E. v

134.

—

i

i

—
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Gbeafpen.
Gbeltuilb.

122

Sammelname

tum.

(f.b.)II.

f.

o. id.

bett

für

ebles 23Mtb,

für alle efsbaren

alio

Gbelfjirfd)

Sammelname

Gattungen; feiten. „SBeil man
nictjt
nur aUeS Gbeltüilb=

auf bicfe SEBcife
prer, fonbern aucf) alle flüditige 3taubtf)iere
jaget..." äReflin, Vlntofg. 3. Slnlage ö. 3ßilb=
G. o. 1
bahnen, 1779, p. 196.
Bruta L.
^abnlofe,
Edentata Cuv.
3abnarme. Crbnung ber inbecibuaten Säuge*

=

totere

(f.

Ibteritiftem

(ibictaften ober

man

bie

,

.Hur.

.

Gbicta Hab ungeu nennt
Üabnngeu,

geriditticben

3 u fteUnngeti

©eltenbmadjuug
jur
ober
8tufforberungen
etmaiger Vlnfprüdje, toenn biefelben ben S3e=
tfjeiligten nidjt unmittelbar jugeben, fonbern
öffenttid), b.t). burdi 2lnfd)lag an ber G5erid)ts=
tafel ober burd) 93efanntmad)ung in ben 3« s
Xie 93e^eid)nung entflammt
tnngen erfolgen.
Dem rötnifdjeu Gioilproceffe, in roelcbem bie
Sabungen ber Hcagiftrate an bie Parteien ©biete
genannt nntrben.
lie

beutfetje

öom

GiDilprocef*orbnung

jn im
Gioilproceffe gegen abtuefenbe ^arteieu unb
im Aufgebots* (Gbictal=) 93erfa breit.
Sie öffentlidie 3uftelhutg an eine hattet,
beren Slufeuttjatt unbefannt ift, erfolgt auf 2ln=
trag ber Gegenpartei burd) bas (Merid)t mittelft

30.

3 anuai

'

1877

läf§t Gbictallabungen

Slnbeftung einer beglaubigten 2tbfd)rift be§ §u=
Sd)riftftüdes an bie ©eridjtstafet.

guftelleitbeit

Gntf)ält

außerbem

bas
bie

Sabung, fo ift
jmeimalige Ginrüdung eines" 21us=
Scbriftftüd

eine

3uges bes Schriftftüdes in bagjenige 23latt,
bas für ben Siö be£ $rocefsgericijte» jur ^ er=
ber amtlichen 33efanutmad)ungen
öffentltcfjung
beftimmt ift, forcie bie einmalige Ginrüdung bez*
felben in Den Jeutfdjen 3\eid)saii5eiger erforber*
s

lidi.

2a~

als an
legten
tieften

mebt

eine Sabung entljaltenbe Scbriftftüd gilt
bem Sage jugeftellt, an weldjem feit ber
Ginrüdung bes ^lus^nges in bie offene

Blätter ein Neonat üerftrieften ift, fofern
ba* ©eriebt febou bei Genehmigung ber

öffentlichen Aufteilung eine längere grift für er=
Gntl)ält bas Scbriftftüd feine

forberlidj erflärte.

Sabung,

fo ift basfelbe als §ugeftetlt aujufeben,
roeun feit ber 2(nt)eftung be£ Scbriftftüdes au
bie Geriditstajel ^roei SBodjen t>erftrid)en finb.

S)o§

Vlufgebotsoerfabren

(§§ 823 big

850) ift bie öffentliche geridjtiidje Slufforberung
jur Slnmelbung öon 2lnfprüdjeu ober 9\ed)ten,
mit ber Söirfung, bafs bie Unterlaffung ber

Vlnmelbung

einen

9ted)tsuad)tl)eil

<$ur

tfolge

Tasielbe finbet nur in ben burd) bas ©efefc
beftimmten fällen burd) bas nad) bem ©efege
bat.

juftänbtge ©eridjt auf Eintrag ber Sietfjeiligteu
ftatt. Sie öffentlidie 23efattntmad)ung bes 2fuf*
geböte! erfolgt burd) 2lnbeftung an bie ©eridjtö*
tafel unb burd) Ginrüdung in ben Seutfdjen

außerbem

aber, fofern niebt bas
betreffenben tfafl eine abroei»

Üieidjsangeiger,

gegen melcbe^ fein ^Rechtsmittel,
beftimmten füllen eine 2(nfed)=
nnttisflage gulaffig ift, inelcbe aber in jebem
binnen }ebn ^ a ^eu nad) ^erfünbung
Tvaiic
be§ 3lusfd)lufsurtf)eils geftellt werben mufs.
5ür bas Slufgebotsöerfatjren §um Stvede ber
trag

4£bcftDifb, bas.
I.

©efeß für ben
die übe 21norbnung getroffen bat, nad) ben 33or=

31t

SraftlosertlänntL] (Slmortifation) abbanben ge=
fommeuer ober Bernid)teter Wertpapiere, 2öed)fel
unb ber in ben 3(rt. 301 unb 302 bes £>anbel§gefe^budies be^eiebneten llrfunben finb nod) bt=

fonbere 33eftimmungen erlaffeu.
Mach ber )Reid)Sftrafprocef

oom

1.

Slufgebotstermines

Vluc-fd)liifsnrtl)eil in öffentlidjer

ift

2i|ung auf

ba§
3Tn=

sorbnung

SSefcbulbigter

,

Slbfdjrift berfelben

an

bie @erid)tstafel

bi»

jum

Sage beröauptoerbaubtung unb burd) breimatige
Ginrüdnug eines Vlus§uges in bas Slmtsblatt
unb, nad) bem Grmeffen be§ ©eriebtes, and) in
ein anberes
(£-bfc

Statt.

21t.

^JtctalTc

finb

folcfje,

raelcbe

fid)

an

ber Suft nidjt ojbbieren, es gehören ,^u beu=
felben Silber, Cuedfilber, GJolb, Platin, o. Qbn-

6bfcs

nennt

33fttt

ber Äörperformen

unb

man burd) Harmonie
ausgegeiebnete 9cußlei=

ftuugen üor anberen ^nbioibuen gteieber 2trt
befonberä b,erOorragcnbe Jftiertnpen ber öau§=
ftnr.

tl)iere.

Efa (Echis

carinatai,

®iftfd)langenfpecie§

Änr.
EtTodieutia Illiger, gamilie ber jab,n»
Änr.
armen Säugetiere.
Änr.
(5gefreud)C, f. Distoma.
^•gerer Gftriftof, geboren 18. Februar
1781" 'in Jranffurt a. 9JL, geftorben 19. Xe=
cember 1815 in 2lfd)affenburg, abfoloierte forft=
tfteoretifebe unb cameraliftifd)e Stubien, tourbe
L807 ^rofeffor ber gorftttrifjenfdjaft, fpäter
and) ber <sfl9ofunbe an ber Jorftfdiule gu
2tfd)affenburg, reo er, feit 1812 mit bem litel
„Sorftratf)", bis *u feinem %obe toirfte.
Seine „Gncnflopäbie ber ^orfttoiffenfcbaft",
2 Jbeile, 1812 unb 1813, cbarafterifiert ibn als
logifeben Spftematifer unb gebilbeten Staatsroirt, §eigt jebod) einen Mangel an praftifeben
Senntniffen ber SSirtidiaft. Gin weiteres SBerf
ber Pipern.

Ggerers, „©runbfä&e bes gorftred)ts", mürbe
1818 nad) feinem "Sobe oon 23el)len f)erau3=
Sd)io.
gegeben.
©t.
«^gge, f. SSalbegge.
G. 0. 2.
^ggenfdiär. f. feiefenralle.
<£-gft,

f.

»de.

23arfd).

^'ßeofpen finb

foldie Sllpen, bei toeldjen ben

Sllpsintereffenten ein

©ruubeigentbumsredjt erb=

ober unbefdjränfter SBeife
2b^eilung be§ ©runb unb
ben Sllpen jmifeben bem 2anbe§=

redjllid) in befcfjrcinfter

foldie

bes

ein

abroefenb, menn fein 2tufentt)att unbefannt
ober roenu er fid) im Vluslanbe aufbält unb
feine Okftettung Oor bas guftänbige Gkricbt uid)t
ausfübrbar ober angemeffen erfd)eint. ©egen
einen Vlbroefenben fann eine öauptoertjaublung
nur bann ftattfinben, loenn bie ben ©egenftanb
ber llnterfud)ung bilbenbe Jftat nur mit ©elballein ober
beibe in
ftrafe ober Ginjiebung
SSerbiubuug mit einauber, bebrobt ift. SieSabung
erfolgt bier burdi Vlnbeftung einer beglaubigten

Nad)

Vlblauf

gilt

ift,

gebürt,

bie

Februar 1877

als"

Labung 2tbir>efenber. 2er 2luf=
gebotstermin mufs oom Xage ber erften Gin=
rüdung an minbeften^ fed)§ SBodjen umfaffen.
febriiten für

erlaffeu,

aber in

mot)l

refp.

33obens auf

eine

unb ben Slfpsintereffenten beftebt, u. jttj.
mit bem Gigentbumsredjte ber 2llpsinter=
effenten auf bie Silpsblößen obne Sdjmenbrecbt

fjerrn

—
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©Ijeredjt.

(b.

ofjne

t).

ba§

auf einer gemiffen Jlädje

beeilt,

unb

allen .'polä>üiid)§ §u berfjtnbern)

bei

foldje,

Serleibung biefes Sd)inenbrediteÄ
urfunbenmäfjig ober foufr ermieien Borliegt. Sei
biefen reiben Kategorien ron 2llpen ftetjt ben
2llrsbefil3ern übrigens in ber Siegel ein ^ol=
jung§= unb Skiberedjt in ben bem 2anbe§fürften
öorber)altenen SOtoSWatbungen §n (f. Silben).
weldien

bie

(Sfjeremf,

f.

Jv

if-ftrenpreis,

i e n r e
Veronica.

a in

f.

i 1

Sit.

et) t.

28m.

(Cfterreidj),
£f)renred)fe,
fuirgerftdie
bilben bie Soran3fe£ung für bie Sefleibuug
etne§

Zimtes

öffentlichen

Xas maßgebenbe
oember 1867,

31.

©. Sl.

unb

gemiffe

oom

batiert

(Mefefi

5ßr. 131.

üiedjte.

15.

9?o=

Scheibe

fjebt

ben bis babin mit ftrafgcridjtlidjer Slburt^eilung
üerbunbenen Sertuft ober bie Sefdjräufuiig ber
bürgerlicben §anbhtng§fäl)igfeit auf unb nor=
miert, bafs

unb

ber Serluft
Xitel,

Sfjrei^eidjeit,

bt§ SlbelS, ber Drben
afabemijdjer örabe,

öffentlidjer (Staats» ober ©elbftbermalntngä*)
2tmter, 2lböocatur, Notariat, Sßenfionen u. f. m.,

nur mebr bei Serurttfeilungen wegen Serbredjeus
ober Übertretung bes Siebftaf)l§, ber Serun*
treuung, Xfjeilnetjmung an beufelben unb be§ Se=
trugen eintreten fönne. Sei ben eigentlid)en poli=
tifdjen Serbredjen, bann 2lufftanb unb 2htfrubr,
öffentlidjer ©cmalttfjätigfeit

aus rolitifdjen

gegen 2Imt3berfonen

SDtotiocn, bei gemiffen gälten ber

©ewalttbätigfeit unb fdjwereu förpcr=
3weifamöf,Sßorfc^ubleiftung
unb Serljcbluitg bä Serbredjen u. f. m. tjören
bie ©traffolgen mit beut (Jnbe ber Strafe auf.
©iefelben, 51t melden and) ber Serluft bes
öffentlicfjeu

lidjen Sefdjäbiguiig,

(actiöen

unb

bä

bauern

paffioen) 2Baf)tred)te£ gehört,
anbereit Serbrcdjen 1<» 3<xt)xe nad)

minbeftens
fünfjähriger Strafe bcrurtfjeilt mürbe, aujjerbem
fünf ^saijrc nad) ber Strafe; bei Übertretungen
bes Siebftaljls, ber Veruntreuung, Xbeilnebmung
ber Strafe, trenn ber Sdjulbige

51t

baran unb bes Sctruges brei ^fab^e nadj bem
(Snbe ber Strafe.

9Jcdjt.

g-fjrcnredjtc, ßürgerftdje

(Seutfdjlaub',

fönneu nadj § 32 be§ beutfdien Steidjsftrafgefeges
Dom 15. gebruar 1871 neben ber £obe§=, 3udjt=
tjaus» unb ©efänguisftrafe aberfannt werben,
neben ber ©efängniäfrrafe aber nur bann, memt
bie Sauer ber erfannten Strafe brei SRonate
erreicht unb entireber bas ©efefc ben SSerluft
ber bürgerlicben (Sljrenrcdjte auSbrücflidj juläfst
ober bie ©efänguisftrafe iregen 2lnnabme mit«

bernber Utnftänbe an Stelle ron 3ud)tf)au§=
ftrafe ausgefprodjen mirb.
Sie Sauer biefes Serluftes beträgt bei
zeitiger gndjtfjausfrrafe minbefteus 5«ei unb
fjödjfteus jeljn ^a^re, bei ©efängnieftrafe min*
beftens ein

^ar)x

unb

ljödjftens

für ben Serurtlj eilten

öffentlidjen SBafjlen

ben Sirluft
Xitel,

;Hcdjte,

ber

Drben unb

iugleidicn

öffentlidjen
-

li

(jrcu3eidien

ben

hinter,
(alfo

fjer=

bauern
SEßärben,

uidu

bes

faiferlid)e

9Jcarine ein=

Drben

unb Gbrenjeidien

gu erlangen, in öffentlicfjeu
2lngelegent)eiten 31t ftimmen, 31t mäfjlen ober
geträtjlt 31t werben, ober anbere politifdje Ovedjtc
au§juüben, oeuge bei 2lnfuafjme ron llrfunbeu
fein,
31t
Sormunb, ÜWebenbornmnb, Kurator,
genditlidjer Seiftanb ober 93citglieb eines ^ami=
lienratljes 31t fein, es fei benn bafs es fieb um
Serioaubte abfteigenber Öinie fjanble unb bie
oberoormunbfdjaftiidje Sebörbe ober ber 5ami=
lienratb bie ©enetjiuigung ertbeile.
Sie Serurtbeilung 3ur 3uAt^öu§ftrafe fjat
bie bauernbe Uufäljigfeit 311m Xienfte in bem
öeutfdjen öeere uuD ber faiferlidjeu äKartne
foirie bie bauernbe Uufäljigfeit 3ur Seffeibuug
öffentlidjer Stmter (bie 2lfctoocatur, 2tnwaltfcf)aft,
ba* Notariat foirie ben Wcjdjwornen= unb Sdjöf=
fenbienft inbegriffen) ron redjtswegen jur A-olge.
Sieben einer ©efängnisftrafe, mit welcfjer bie
2lberfennung ber bürgerlidjen Gtj^enrecfjte über»
bauet bätte rerbunben werben fönueu, rann auf
bie Unfäbigfeit 3ur Sefleibung öffentlidjer 2imter
auf bie Xauer ron einem bis 3U fünf 3 a ^) ren
erfannt worben.
Sie 2lberfenuung ber ^äfjig»
ben
feit 3ur Sefleibung öffentlid)er 2(mter tjat
bauernben Serluft ber befleibeten 2imter ron
2lt.
redjtswegen jur 5clge.
(Sf)rcntoert(i, 3g«aä ^sobann, geboren
in ©eifdjowiß dflcäbren), ge*
l. 2luguft 1740
ftorben 25. "icorember 1834 in Srag (V), madjte
feine forftlidjen Stubien bei gautbier 3U Stfen»
bürg {ata &ax?f) unb biente feit 1761 als £rorft=
amtsfdireiber,

fbäter

audj als iHeoierOermalter

3U QJöbing (9Käf)ren). 1771 trat (Stjrenwertf)
al§ Cbcrjäger in bie Sienfte bes ©rafen öou
jRottentjafju

31t

üiotljeuljaus

(Dcorbweftböljmen),

würbe 1772 gotftmeifter, 1773 Hretsforfteja=
17UI
im
Sameralforftmeifter
mtnotor unb

bem er bis 1*27 angefjörte.
(Sbrenwertb führte nidjt nur guerft bie
Sö^meu
Sdjlageintljeilung
regelmäßige
in
oKotljeuljaus
ein, fonbern grünbete 1773 audi
bie erfte Jorftirijule
in Cfterreidi im 2d)lof§
platten auf bni Senkungen :}\otfjent)aus
311
Xienftljerrn.
ieiues
unter
ber ©öuucrfdjaft
Sicfes Qfnftirut, un-ldtes ü'lireuirertb bis 17!»
StaatsDienft,

I

erlaugte grolle Serüljmtfjcit unb würbe
ron gnlänbern, fonbern audj ron
nicfjt nur
21us(äuberu befudit. .Uaifer gofef II. erfannte
leitete,

bas berbienftüoffe SBirfen be§ Öeiterä bei ®e-legeuljeit eines Seiucbcs bureb ein Ef)rengefdjenf
2dm>.
ron 100 Sitcateu an.
f.
ber Soirbeltljiere
Beugung. 86r.
<£i
vidiici ber gnfecten), f. ^nfecten.
,

ftatt,

tf-iabfage. Xiefe finbet oielfadi in betSBeife
bafS ba§ SBeibctjen im "uiterefie bet SRadj
in

einfadierer ober combticierterer

borle^renb eingreift. 3enen jäQen, in
benen bie Entroicflung ber Sier im erweiterten
untereren 2tbidi!iitt beS meiblia^en SiletterS bot
SBeife

fidj

geht

(f.

SKitmirfung

am

iiädifteu

2lbels).

niutterlidieu

SIBerfennung bewirft ferner bie llu
beftunmteii
fäfjigfcit, Wäfjrenb ber im llrtheile
3eit bie 8anbe3cocarbe 31t tragen,
in
ba$

pflege

Sltefe

bie

zutreten, öffentlicbe 2lmter, SBürben, Xitel,

fommeufdjaft

fünf ^aljre.

Xie 2lberfennung ber bürgerlidjen (Sljrenredjte bewirft ben
bauernben Serluft ber au-:-

üorgegangeucn

ober

beutfdje £>eer

123

1

unb

Vi ui pari tot

,

tommt

bie ielbftiljatige

bei Vöeibcbeus bei ber Sierablage
bort, roo bie Stet irgenbtoo am

Mbrrer
bis

JU

befeftigt

iljiem

Werben

1.

Srui

beriim
legen bie

Vlusidiliipfeu

getragen werben. Sttnbere SBeibdjen
Sier auf ober in Vflauum, ron benen bie aus

:

—
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Gibe.
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£aröen

fried)enben

leben,

ober jtecben

bie

(rote

öalfroefpcu unb ©allmüden) ^5ftan§entf)eile an
unb erzeugen fo ©allen, in melden bie Sarüen
leben, ober jiedjen ^roie bie Srfiliipfioeipen
2 liiere an unb führen in biete SBnnben bie
liier ober
legen bie Gier in bk oon anbeten
gnfecten für bereit 3mtge aufgehäuften SSorrat^e
ab ober bringen (roie bie örabroefpen) §11 ben
in bk 93ruträume abgelegten Giern eine ntcftt
getöbtete, foubern burdi einen ©tidj blofj ge=
lähmte Snfwtentaröe. SBiebet anbete Söeibdjeu
errieten (roie bie SSöget, einige Surcbe, gifdje»
bie dienen, Söefpen, Ajummeln, Simeifen n.f.tt).
eigene, ntebr ober roeniger contplicierte SReft=
baue. 33ei 3al)lreid)eit 2(rten roerben bie Gier
öon beut Secrete eigener ©rufen ber Gileiter
ober ber änderen .fraut umlnillt (Ijieljer bie

Gocon3,

tiielfacb

öerfcfjiebeitett

föopfeln

oon ^uieeten,

©aUertf)üllcn,

ftrebsthieren

Schnccfeit,

23ei Dielen anberen 2f)iereu
toieber
f. ro.).
Begnügen fidi bk SBeibdjen, einen l)infid)t(id)
feiner Sage, 2emperatur, 5eud)tigfeitÄVJL'rt)ält=
niffe u. f. ro. am befteu geeigneten Drt &ut Jl b=
gäbe ber Gier auf 5U)'ucfien, gu roelcbem 3 ll e de
fie oft roeite ^Säuberungen unternehmen muffen
(fo beim Saicben ber fyifc^e, Surdje, Dieter nie*
u.

s

'

(

berer 2f)iere).
<£tße,

ftur.

Gibeubaum,

(Stßencnpreffc,

f.

fißcnfcfiäbfinge.

Taxus.

f.

2113

folcfje

fiub in erfter

9iotf)='unb Nefyroilb §u nennen
an anbrüdjigeu Stammftelleu
(SSerBifS): unb
?lnobieit.(Yenter beherbergt bieGibe eiue©atlen=

Neibe baZ

Cecidomyia

müde,

Sßabelblätterfdjöpfett

taxi,

SarOe

beren

and) ibre Üvrto.iuMuug bafelbft

in

unb

ber ^roeigfpi^en lebt

&fd)(-

beftetjt.

ßicfifiufaVufe, beutfeber SKame für TaenioW. V. (f. b ).
§fd)l.

catnpa cruda
Gtdje,
<£idkf,

Quercus.

f.
f.

SSnt.

Beugung.

(Stdjefßoßrer

für Balaninus (f.
unb B. turbatus Schönh.

b.)

elephas

beutfdjer

Schönh.

^robuet, ba-5 feit
2iefeS
befonber* aU Nahrungsmittel für .vtiuber
in ben £>anbel fommt, beftefjt aus Gacao, ge=
Gtdjelejtract. Nacb,
röftetent 2Beiäemnei)l unb
2fd)ird) (Jageblatt ber 59. Naturforfcber*
üerfammluug in Berlin 1886, p. 422) mufs
ein berartige» Präparat, um ben flinifdjeu 2tn=

fettet

31t

eutfprecfjeii,

[djalenfreien Gaeao,

uuaufgefdiloffenen,
ber genügenö ent*

rourbe, Gidielej-tract iit einer
bon etwa 2"
öerbfäure

centfafce

3^

—

—

G. 0. SÖlegenberg, SSucb, ber 92atur, Cod. ms.
Vindob.. no. 2669, 2797 unb 2812 a. b. XIV.

—

^salnl).

Höher...

„Garrulus ein

—

Nucifraga caryocatactes
baf)ingeftellt bleiben.)

311

9cuf#b,ader 9cnf§f)äer
9htffer
Megapol. 9cöte btjter ... bie
Härder nennen biefeu S3ogel§ol^f d) erreit..."
3- Golem», Oeconomia ruralis, Sftainjj 1645,
toi. 626b.
„2er ipäger ober SRarcolff..."
Stitinger, Sollftänbige» £?ag= onnb 3Bet)bbüd)=
lein, Gaffel 1653, p. 302.
„ftäger, ^äljer,
z :.--.r

ein

t

j

|

\

Slufg^äger

|

—

Meger,

i>et)er,

i»oläfd?reijer,
.. ." Gbr. 333.
0. öeppe, SBoblreb. Qäger, p. 155. „2er 9cuf§=
Ijäljer,
9cuf§bäger, Nufäbüer, 9cuf^=
." Onomat.forest.il.,
tjader, -V>
^
cbeere
p. 23.
afoierbeot Gid)etb,äb,er, SBalbtjeber,
Öeifter, §oUbeifter, öa^el, §ägert, iperolb,
§errenöogeI,9Jcarquart, ©riengl, 2fcb,ui, 2fd)oja,

NuUrjader unb

—

£>

1

,3

d) e r e

"aud) 50c

1

1

f

.

—

—

.

Säd.

fyrembfpradilid):

fyr^.

—

gay,

gaie.

le

:

girard;

ital.

:

ghiardaia, berta,

bare-

bertina,

gazza verte; farbin.: piga. cetti; fpan.
graja, gayo; portug.: gaio; engl.: the jay;
scriachag -choike;
gäl.:
angetfäcbj.: higro;
pyogen y coed, ysgrech y coed; boll.:
roaliif.
eikelaakster.
gaay, gaey, vlaamsche gaey.
scharrelaar, markolf. meerkol; bün.
skovskade. oldenskade; fdjroeb.: ällonskrika, kornskrika; poln.: sojka, sojka pospolita; böbm.:
sojka; fr ain.: soia. soga; froat. : soika, soika
krestaliea; ruff.: korscha, kukscha, ronscha.
soja; lett.: silla wahrns; eftbn.: paskraat;
:

:

uitgar.: eser szajkö; tatar.

kukeschle; armen.: kagno agraw;
khor; grufin.: tschchikwi.

s

Garrulus glanda-

—

—

,

arfolf

einem }ko=

Lanius glandarius Nilsson.
Glandarius pictus Koch.
Glandarius
germanicus Chr. L. Brehm.
Glandarius septentrionalis.
Glandarius robustus.
Glandarius taeniurus.
Glandarius leueoeephalus.
Corvus glandarius Linne".
Garrulus Kry-

—

begieben finb, ntllfS

— „Sitta 00m griedjif^en

:

s

ber,

man

ben

aud) gemeiuiglid) 9Qcar!olf fu§ nennt." Sipff,
Xbterbitcb, A-ranffurt 1544.
(ÜBeldje biefer
Stellen auf Garrulus glandarius, roetdje auf

entfpred)eu=

ben SDZenge unb gutes gerbftete? SBetjemnefjl,
einem urfprüuglidien $rocentfa^e oon etroa
53% Stärfe cntftjredjenb, enthalten unb in ein
ftanbfreie§, fo gteid)mäfjige§ ^uloer öerroanbett
fein,
baf§ mit bloßem 21uge feine einzelnen
Äörner mebr erfaunt roerben fönuen.
0. ^r.
Gicßerfiefier,
rius Linne".

—
—
—

tino,
§fd)l.

<£-id)efcttcao.

reinen,

—

jay, gayon. jaques, gauterau, vautrot. richard,

Heiner),

f nrjem

forberungeu

—

—

Sbr.

(großer,

Name

—

„Orix. hehera." 3Beiße=
Yindob.. no. 2732.
„Orix. he her."
uauer ©loff. a. b. X. ^abrf).
„Or3roettter §§., no. 293 a. b. XI. ^abrl).
nix. hera." grauff. ©loff. a. b. XI. Qabrb.
,.Attacus. hehera."
Gngelsbg. ©loff. a. b.
XL 3atnl).
$rag. ©loff. a. b. XL Sabrf).
r ^Slbmonter §§., no. 269 a. b. XL
„Orix uel cariola. heher." ©loff. a. b. XL
„Nuci^saljrl)., Cod. ms. Vindob., no. 896.
fraga. nuzp reche." Id. a. b. XII. ^abrb.,
„Garrulus haist ain he her."
no. 2400.

—

2Bm.
ÜBm.

Taxodium.

nickü Kaleniczenko, G. melanocephalus Gene",
G. hyreanus Blandford.
„Atacus. hehara."
21bb., mbb. u. nbb.
Gloss. Salisburg. a. b. X. ^abrf)., Cod. ms.

—

—

—

2er

Gicb,elf)eber ift eine

93ogelfigur.
fieft

3»

uufdjroer

Naben

feinem

feine

L'rmann kargasse,
perf.: balut-

G. 0. 2.
allgemein befanute

äußeren §abitn§ läfst
mit ben

93erroanbtfd)aft

errat^eu. 9(ud) in

SBejug auf feine G5e=

an btefelben;
übrigen Sebeueroeife bagegen roei^t er
fd)tteibenbc 93erfd)iebeut)eiten auf. 9Ba3
erinnert

fräßigfeit

ben Naben
iit

fein

gaitj

fur^er,

in

ber

tief

ein=

tb,n

öoit

er

befonberä
ftumpfer,

uuterfdjeibet,

aber

bod)

ba$

ftarfer

Sd^nabel, bie fdjroadieu tvüße, bie gerunbeten,
furzen Flügel unb ber im ^erfjältniS lange
Sdnoauj. 2a§ ©efieber ift ntdjt fo feft, nieftt

Gid)etbeher.
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fo

fonbem Oiefmebr

gcfdjloffen auliegenb,

meid),

in einbeulen Partien faft feibenartig. 9(btoei=
djenb ift ebenfalls ber 95au be§ Sef|Ifo^feg unb
burd) bie Veweglidjfeit, ©lafttcität unb SSer=

fcblingung

ber

auägegeicrjnet.

©timmbänber oor
(Sr

ift

weber

öüfte noch ein SJlinierer
gibt

Den Mafien
?freunb ber

im ©rbboben, fonbem

ausgekrochenen

beut

ein

SSaumleben

ben

Ter

©irfjelöefjer

hat ein weiches, ftrahligee
berb unb fdjwarg,
ift

Ter Schnabel

©efieber.

ben ttopf 5'ert eine rötblicbe, fcbwarggeftreifte
unb lichter untermifcbte, fefjr bewegliche geber=
holte unb auf jeber Seite ein fcbwarger S5atfen=
ftreifen. Tte Äeble ift lidit 6t§ gelblicbweifi, ber

übrige ftöroer graubräunticb, unterfeitS betler,
überfein 6iS bunfelrötbiidjgrau. Tie ©djtoung*
febern finb fcbwarg mit weißer Sfanbeinfaffung,
bie großen ^lügelbedfebern fdjön ourpurbrauii,
bie Heineren

binben.

bafS ba§ ©djwarg ber ©djaftfiridje
Sdjeitelfeberu mehr gufammenfiiefjt unb
fo ben ©cbeitel oötlig febwarg erfdjeinen Iäf§t.
^n 93e^ug auf Timenftonen unb bie übrige
Färbung geigen fief» bei ihnen feine conftanteu

baburd),

an

leuditenb blau mit fdhmafen Quer*
an ber SESurgel
ift fdjwarg,

Ter Stoß

meiB, Öie unb ba blaugrau gefledt. Tie gänge
baS 3(uge hellblau

bm

Verfcbtebeuheiten,

oou einem TnbuS
fie

als

Sßorgug.

ebenfo

fommen

baher nad) 9tabbe nid)t als Strien, fonbem
nimatifdje Varietäten §u betraebten.
•äMnnd&en unb SBeibdjen beS GidielbeberS

fid) uidjt wejeutlidj in ber Färbung
beS ©efieberS, in fefjr öielen gälten auch nicht
burd) bie ©röfje; nicht feiten fogar fommt eS
oor, bafS bie SJcafte be§ 9£eibd)enS jene becäJlänndjenS nod) überfteigen. Tie jungen Vögel
finb an beut weniger fdjön aufgefärbten ©e-

unterfdieiben

fieber (eidjt erfenntlid).

gür bie ©röße beS C£icfjelt)eher§ führt
Vrebm in feinem „Thterleben" folgenbe Ver=
an: Sänge 34, SBreite 55, gitnd|iänge
17 unb ©d)Wanglänge 15 cm.
^n ber folgeuben Tabelle finb noch roei=

bättniffe

Unter „Cfterreich"
oon einem 3Jtännct)en, baS nad)
ben Vergleidiuugen an ©jemtolaren auS ben
üerfd)iebeneu ftronlänbern giemltd) genau baS

tere 9Jcaße erficfjtlid; gcmatfjt.

mit fdjön braunem ©tern. äBeijje unb graue
Varietäten fommen bereingelt oor. Tte brei oft
als felbftänbige Strien abgetrennten Garruins
Krynickii Kaleniczenko. Gr. melanocephalus

ftefjen

fid)

bon

G. hyrcanns Blandford untericbeiben
G. glandarius L. bauptfädilid) nur

Übergänge
unb finb

in ben anberen Oor

finb fcbwad) rötblicbbraun,

Genö unb

125

bie SDcafje

3RitteImaf5 barfteüt.

Tie folgeuben ©röfjenber*

hältniffe (nach SRabbe) finb burd) bie angefügten

Vcmeriungeu htnreichenb

erflärt.
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aufgeführten SBanberungen hier üeretttjelt ha*
ftebcn, möd)te üielmebr annehmen, bof§ in
nörblidier gelegenen ©ebieten fid] eine
allen
folche r>oU,plK\ bis jefjt aber wegen ihrer ge=
ringen 2luffälligfeir nodi wenig bemcrft rourbe.

Sen

SBinter Ijinburdj Ie6en bie ©icbelljeber

entroeber tieretnäelt ober in flehten 2rupp£, je=
bod) in einem fehr loien SSerbanbe. SebeS ein=

Stüd

los, roenu es it)tn bebagt,
wieber 3ur (MefeUfdiaft, fobatb
e§ ihm für fein gortfomtnett gebeiblidier er=
Sie Ijalten fidi gerne in hen SBälbcrn
fcbcint.
auf, fontmen aber öon $eit 311 Qtit roieber in
bie Slueu unb Saumgürten, um biefelbeu nadj
Stafirung 311 burdiftöberu. ^111 SBalbe fdjeufeu
große 2htfmerf*
l)ol)leu Säumen
fie befouöers
famfeit, um bie öon itjren iiameraben, Samten*
rjebern unb Gidihörncheu, etwa aufgefpeicberteu
Sorrätbe an ftafcfn, Sudiuüffen unb Gidjeln
au§finbig 311 ntadien. Sie Mmeifenbaufen werben

gelne

unb

fchält fid)

fd)lägt

ebenfalls
fjiebei

hm

oon

burd)
gelangen.

biefe

31t

ftöunen

etfjafdjen,

fontmen.

3ft

l)itt3iel)euben

fo

ift

berfelbe fters

bod)will=

bem hart am 2Balbe£raube

fid)

Sörfdien SJeibeuburg bemerfte

id)

ber

einen £>eber,

Qkrue 6enu$en fie
Spcditeu minierteu ©äuge,
bem tiefen Winterlager 3U
nebenbei einen Keinen
fie

abgeiud)t.

fleifsig

bie

um

Sogel

fidi

ftill

oerftedt in

bichteu

einer

fa|j, bann plüttfid) wie ein }>feit auf öie
berumtreibeubett Sperlinge ftiejj. Ser ©e=
wanbtljcit nad) 311 fdjlie&en, mnfste ber $eljer
biefen ?faug id)on öfter prafticiert l)aben.
ntid)
ftellte
auf bie Sauer unb tonnte be=
merfen, baf§ er in einer Stnitbe brei ©per*
s

^id)te

fid)

3$

liitge

unb

l)olte

jebesmal

roieber

in fein

ftill

fcl)iudt3t

allerliebft,

glaubt.

fein

31J

Sas

auch burchau»

roirb
'.•

ii'ier

Mitte

Mai

unb

trärb

öoÜ3äl)Iig

s

2Ilpen.

ber lieber aud) bie £>orfte ber Eichhörnchen
öffnen

unb

bemfelbeu

bie

jungen

ju

311

ent*

nehmen.
ISube

9Jcär3

anfangs

ober

Slnffefjen

Donogen

ift,

[Öfen

wenn

Slprtl,

bereits
fid)

oljite

bie

alles

flehten

Trupps" tu Saare auf. S)tefe burdjftöberu bann
heimlich i()r ©ebiet, um fid) einen paffenben

2iub

ntebrere

Sßaare in
einem flehten Se3irfe, fo fefct e§ tuilbe 3iau=
fereien ab, beim jebes Jiaar tuill für fid) allein
einen möglichft großen Ütapou beljanpten.
So unbarmherzig unb raubgierig ber .>öel)er
i'iiftplaft

311

fudieit.

s

Heineren Sögein gegenüber ift, fo jjärrUcJj ift
ber Spi^bube gegen fein äöeibdjen. 3a fit^t er
in faft unburdibriitgüdier Sidung t)art neben
bem SSeibdieu auf einem Slfte, plappert unb

Jagen

$$m

fpecieß auf bas"
ober §ügellanbe

fid)

5"lad)=

unb

faitu

mau

benteutfpred)enb fdjou Gnbe SKärj fertige
Scefter unb bi^ 3Utn 6. Slpril l)in fdion öoll=
3äl)lige
feriert

©elege fittben. $5"
bie Sege^eit grütfdjen

gelegeneu

höljer

rautjeu ©ail*

14 Jage.

öolle

bem

Märntbeu aEein btf=
bem milbeu Saöant=

ber O^ngf» treuen
ba§ ®efd)äft ber 9lßuug. ©rft
erfjalten biefelben Söürmer, fleine §lffeln, 3arte
Sorben, ftaferdjett u. bgl. 3(uch bie Sier anberer
fid)

Sfusfallett

bie eilten in

Sögel

toerbeu

nicht

Mit 3unehmenbent

berioeubet.

bie§u

feiten

großer
Sögein. Sie
Sflteu plüuberu bas ganje ©ebiet rein au$. 2)a§
ift auch eine fd)liiitme 3eit
für bie ^unghafen,
Jl)eif

bie Slufenthaltsöerfchiebuitg

bas Belege

iunerfialb fed)3el)it

ernmdjt ber Siebe§trieb üiel früher,

um

fotdien ©elegenfyeiten nichts aus*
erbebt er ein tuilbes ©efdjrei, worauf
fofort ein paar Spiefsgefellen 3ur £ülfe berbei*
eilen. Mit einer bebeuteubeu Sirtuofitat weiß"

geroöhjtlid)

ift

Zugaben bejte^en

Xiefe
(Gebiet ber

bem

bei

roeifj*

erbrütet.

unb

§et)er

ober

Millimeter.

fd)on
Stach

richten, fo

gelblidiweiß

felbft

9teft

®ie 5 bi$

graubraunen Jüpfeldien überall
am meifteu aber an bem ftuutpfeu
befpril3t,
(Sube. 9cad)ftel)enb bie i'iaf;e oon gtoei ©elegen
au$ 9tieberöfterreid) au^ bor Sammlung be$
Öerrn Stöbert Stifter öou Xontbroiosfi:
1886 33/24 34/25 33/25 33/25 34/26 33/25
1S87 36/24 35/24 34/24 33/24 35/24 34/24

tljale

fie

bid)t

mit

grünlich,

thale

fchlägt

i>a$

Äuuftbau.

fein

fd)iuntiig

ftnb

unb

betrieben,

toirb fehr läffig

foldie Slttaquen

fo

gerne in

£>ef)er

gehiuberteu 3 1I= ltno Abflug bebadit. 2)er Sau
beginnt entroeber Gnbe ?(pril, getoöl)ulid)er je=
bod) anfangs DJfai. Seibe ©atten tragen erft
grobe Steifer fjerbei, um barau§ bie Unterlage
3U fertigen, darauf fontmen etroas feinere
2)ie ?(rbeit
Steifer, Wür3eld)eu, Saline u. bgl.

nicht feiten erfolgreid) 3itrüd. itann ein einzelner

bie $>äfin babei,

baut ber

Jteft

Saunten, halb hoch, halb uiebrig,
am Stamme ober oon it)m entfernt in einer
Slftgabel, nur auf gute Sedung unb einen un*

Um

;

s

oeriiftelteu

Serftecf eilte.

Sei ben im SBtnrer erlegten §erjern fanb
baueben aber auch tiefte öou
ich oft ^^bern,
Käufen, Sämereien, Seeren, puppen, furj alles,
roas nur ein hungriger Sölagen 311 ertragen
öermag.
3 ni erfteu Frühjahre ift bann mieber bas>
.spauptbeftreben, bas 3Bod)enbett ber grau Sampe
ausfinbig ju madjen. Srifft ein §eljer ben Safc
allein, fo ift er unrettbar oerloren
ift bagegeu

fträubt bie 5eberl)olle, tuippt

mit bem Sdnuau^e, legt fein Siebs'geficht gärt=
lid) auf ben 9tüden feiner Grforeneu u. bgl. m.
Sich in Siitgfpielen 3U probitcieren, liebt er
bagegeu nidht, ttieil er fid) roohf bemuf^t ift,
bais ihm bas geräh,rltd) toerben tonnte. So
berjtedt ber öetjer 3U leben liebt, am oerfted=
tefteu treibt er fein Spiel 3ur 3^if oer Siebe.
Sabei ift aber bas SDtänndjen roieber ein ed)t
egoiftifcher Sdjlaumeier. SBenn es" fid) barum
lianbelt, über eine größere Stöße 31t fliegen, fo
ntuis genuin bas Weibdien ttorau, unb ba$
Öcäuudien folgt erft, loenn e§ üollfoinmeu ficher

ber

2U$uitg

2(lter

beftefjt

ein

au§ jungen

unb i)afell)ül)tter, bereit festeren
ganzen ©elege geraubt werben.

Steb=

oft

bie

^

S 11 611 f'ügge, bann
im größten Mafjftabe.
Sie erften Sfangübungen ntadjeu hk jungen au
Käfern unb .peujdirecien, oerftetien es aber red)t
Sinb bann

beginnen

eublid) bie

bie Siebereieu

halb, einen roebrlofeit Walbesfäitger

31t

fd)lageu

ober fleine Söget ber jtoeiten Srut aus bem
9tefte 3U rauben. Sie flehten 2Salb= unb Jyelb-

mäufe muffen ebenfalls
erft

bann, loeitu a n

eingetreten

ift.

fleifjig

Söge

1

herhalten, jeboch

u bereit s

M

a

ng

e

l

(Sidjetljeljer.
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lofer jufammeu in beut Sertjättniffe, tvie
jungen in ber ftituft be* Staubend bor-

5tt§

wafjrer SltteSfreffer bequemt er fid) im
Ü£otf)fatte jeber 9cal)rung an. Sie
Sommer* unb §erbftnaf>rung beftefjt in Giern,

unb

Sommer im

bie

Sungtjafen, Käufen, Snfecten unb
Kerbtieren, Veeren, Srüdjten, Sidjetn, §afel=
unb 33utf)uüffen. So lange fie erhältlich ift,
überwiegt bie animalifdje üftafyrung
weitaus bie öegetabilifaje.
Senj t)telt große Stüde auf ben Gicfiel=
weil er in bemfetben einen £>auptöcr=
hetjer,

jeber junge ^efjer in feinem 5'adie ein SDleifter
geworben, jagt nun auf eigene Sauft, ubwolil

Vögeln,

Db

tilger ber Kreuzotter erblicfte.

bes §efyer§

SSerbienft barin fo tjod) aujujdjlageu fei, möchte
e3 müf§te benu ber Sali fein,
id) bezweifeln,
bafs"

auberwärts

bie gieljer auf

Kreuzotter erpichter Wären

al<5

ben %a\\Q ber

Ijier

in

meinem

©ebiete. 3" oem f°9- Öammerfelbe, in ben
SBiefen ber 9)iautt)uer Sllpe unb in ber Valentin
gibt e» Kreuzottern in glitte unb Sülle, unb

minbeftenä zwanzigmal, baf§
aufgerollten Kreuzottern
nad) §eufd)recfen unb ©rillen jagten, baZ Reptil
aber "feinet 23fide3 Würbigten, ©anz junge
Kreuzottern werben wol)f gelegentlich, mitge*
nommen, aber bie Sllteu bleiben in ben aller*
meiften rS-äUen ungefdjoreu. hierin leiftet un§
beobachtete

id)

§ef)er fjart neben ben

in

©egenb ber SÖläufebuffarb

biefer

Siefeu

erfledlidjere Sienftc.

f)abe

entfdjieben
id)

mit

oft

einer alten Kreuzotter auffteigen feljen, einen
£ef)er aber nie, IjödjftenS in wenigen gälten

mit

einem jungen

Verbienft

wo

Jjier,

um

oon

Sein

Spannenlänge.

bie Kreuzotteroertilgung

ift

ba--

Reptil bod) fet)r
ein fer)r geringes 31t be*

gefä()rlid)e

biefe»

häufig oorfommt,

aU

Zeidjnen.

Söenu

jungen

bie

(Sidjetfyefjer

am

9?efte

nicht geftört werben, fo Derbleiben fie in

berljältniSmäfjig

felbett

Sage auf ben

-DJeftranb

2(lten füttern.
erftarft

ISrft

lange,

unb

wenn

unternimmt

finb,

fefcen

fid)

bie

am

öon ben
Schwingen red)t
Sippfdjaft

ben

2tu§ftüg nad) bem näd)ften 9lfte, üou
bort wieber weiter, immer unter beftäubiger
Siub bie jungen ermübet,
Sluffidjt ber Sitten.
fo brüden fie' fid) in» bide ©eäft, meift ual)e
beifammeu. Sie Sitten fliegen inbeffen au§, um
Sljjung t)erbeiäitfd)affen. Slbenbs fetjrt bie i$a*
utilie uod) einige $eit f)inburd) 511m 9iefte \u
erfteu

•

rücf;
tel)r

wirb
n

i

cii t

fie

fid)

jebod) geftört, fo erfolgt bie 9tücf*

mehr.

Stuf einfaiueu SSatÖblßfjen, an ber nidjt
beuurufjigten SSalblififere erhalten bie §et)er
it)ieu erfteu Unterricht im §afd)en unb Sangen
ber sJtal)rung. .s>eufd)rcdeu, ©rillen, Käfer ic.
bilbeit bie anfänglichen ÜbuitgSobjecte. 3ft biefe
Stufe abgetbau, bann beginnt bal &ufdjen unb
Schlüpfen burd] bog ftille S83albe§bitft(|t. Sa
fitu ein Heiner Säuger gebeeft unter beut ßaub=
baebe, aber bie Sitten ()aben i()it fdjon erfpäl)t.
9J£it
pfeilartigem 3tof;e fdjiefjt ba§ eine ber
s
Sitten babiu, ein lauter Jcott)fcbrei crfdjallt, unb
bo§ Vögelein oerenbet unter einem febarfeu
Sdjnabeibiebe. SDlit einem rätjdieubplappcrubeu

bie ^rarttiite

9Jur
.sjefjer

nur infoweit auflöst, bafS ein
oon allen §ufammen be=

ben

in

er fid),

fürctjte

Kommt

mad)t

3Kittag§ftunben

ber

wo

feine

inbeffen

wo

©egeuwart

uerratlieu.

51:

SCBatbfänger 3fiäupa)en

ein

fudjenb einfjer, bann öerfjält er fidj ptö|tid)
ftille. 2Bie au§ ©rj gegoffen fi|t er auf feinem

mit einem einzigen bli^artigen 9iude ab'
wenn itjtn ba$ Vögelein ftoBgered)t
getommen ift. sJhd)t bloß im unbemerfbaren
§ufd)eu unb ©djlüpfeu, aud) im Stoßen ent=
Stfte,

fdjtxettenb,

wicfelt ber (£id)elt)el)er

Sie»

fdjaft.

allein

bie

öollenbetfte SSJieifter*

fdjon

ift

ber

fpred)eubfte

33ewei§ bafür, baf» er fid) weniger mit ber
Äerfenjagb at§ öietmeb^r mit ber Sagb auf
Vögel befd)äftigt. Csd) l)a6e mid) öergebeue be=
mü^t, bei biefem Vogel eine uüjjlidje Seite
^erauSäufinben. Überall, wo er mir begegnete,
ertappte id) il)it bei Räubereien, überall faub
id) in feinem 5(ufentl)alt»gebiete bie Vogelnefter
geptünbert, bie Sungen aufgenommen, bie San=
gerwelt beeimiert.

Srintt)ammer fagt

bom

©idjelfje^er:

treibt biefer faljrenbe 9titter, biefer

Vurfd)e,

ber

fdjmude

Vertreter

bie

Von Vauin

Vaum, oon

fd)iueifenb,

§u

ergattert

er

Gier au§, üerfd)lingt bie

ber

bie

Vufd)
Sfefter,

3 uu 9 en

Ka§

s

„

berfdjmi|te

gan,^e Vrut^eit

uögelgefeüfdjaft,

®algeu=
1

liiuburdi'.-

gu

Vitfd)

fäuft

bie

mit.\>aut unb

l)afd)t unb jerffeifebt bie ausgeflogenen
©elbfdjuäbel, welche uod) unbeholfen unb uu
gewi{ugt il)u ju nal)e fommeu laffen. Ser
Sperber unb bie brei SBürger unferer SBätber
finb ;,war ebenfalls fdilimme ©efetten; aber fie
alle 5ufammen Ijaufen uod) lange nidjt fo arg
unter ben Saugern be3 SBatbel a\-:- ber .veber.
liv ift ber ,9<euumalueuutöoter, ber SDSürger in
be§ SSßorteä eigentlidjer Vebeittuug unb all
unb Sldjfel
foldjer gcfdimücft mit [Jeberbufd)
bänöeru. SBo biefer Straitdimörber überb,anb=
nimmt, ift an ein Sluflommen ber 23rut uidit
mehr ju beufen." S)a§ ift ein hartes llrtiieii,
aber nadi ben gemachten ^Beobachtungen uuveid) es leiber nuteridireibeu SBort für SBort.
Nebenbei ift ber Gidieiheher wieber ein
El ift
boltenbeter Eonrunfttet unb Spötter.
beR'unberiiugsu'ürbig, mit weldjet Svene er
ben ©efang uerfdiiePeuer SSögel 00m jarten
nun flötenben Kufe uadiui
^witfd)eru "bis

.s>aar,

bermag. DaS Jroiumelu ber Sin-dite.
bas Mrädi;eu ber Elfter, ber 9htj bes 3Büt
iiers, ber Sdiredlaut ber Slmfet, bas alles madi!
fingt,

Wältigen öermögeu.

ift

fd)Wä|e oerbinbett unb oft oiertelftnnbeulang
au#gefponueu werben, in ben manuigfaltigfteu
Variationen, aber immer ftili unb tjetmlid), al§

unb ©ebüfcb.e,

raubenb, toa§ fie ju be
Sie Familie lialt fid) loie

l)in

aufblodt unb wie §ur Untergattung ratfdjenbe,
plappernbe Söne I)ören läföt, bie fid), falle ber
SBurfdje gut gelaunt ift, §u einem oölligeu ©e=

ahmen

atteS

ben ^erbft

eine 9tul)epaufe, inbein er roofjfgebedr

bie gungen
herbeigerufen. Stile
ftürjen fid) auf bie Heine SBeute, unb in ber
uäcbfteu Secuube ift fie in gegen geriffelt.
So
gebt
es lag für
Jag burdj Üöatb, s^orl)ol;,

Sone werben

gegen

33i§

gewiffes ©ebiet uod)
woljnt wirb.

bem=

laffen fid)

bie

wärt3fdjreiteu.

bie minbeften SduiMerigteiteii. Dfl
plappert uio fdimänt er lialbuiinbeulaug
ohne Unterbrechung, eine Strophe an bie au

ihm

nicht
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Gidjeffaffee.

bis

bere reif/enb,

gonjer 3ufammengetra=

fein

gener Xonreicf)tr)imi 3U Gnbe

öeplapper

fonfteä

0>efäljrlid)feit tjinrcegsutäufdjen,

feine

Scbredlaute ber träfet

fein

bie SSogelroelt über

er

roeif?

Surdj

gefjt.

gebrücft

bie

burdj bie
unb öer=

2er

fißenben SSögelein fjeraussufdjeudjeu.

ftecft

erlernt

gelier

üimmeu

bie

öeridjiebenartigfteu

2iogel=
£riöatunterfjaltung,

au§ reiner

nidjt

bie

meiften

finb

ein

-.Dattel,

um

bem

s

fdjlaueu

bantit

feine

93urfdjen
Qtuecfe
311

nur
er»

reidjen.

Ein ©lud mufs

©auner

geriebene

öon

S^inben

Xeffen

man

e§ nennen, baf§ biefer

and)

eine

bie

ifjm

emfig

fjat,

nachstellen.

er fid) aber audi roofjl berouf§t,

iff

3a^

große

felbft

bleibt

—

roeiß

unb

gefeffelt.

^sft

Äameraben au»

unb ruft bamit
©egenben 3ufammen.

ber

3 a g er

allen

gebedt,

9 ut

um

ein

einem

gefdioffeneio

fdjon 3roan3ig

Stüd

§el)er

geflügelten

fid)

unternehmen,

ber

SSogel

fedefte

^bm

folgt

bann

ein ^weiter,

ein

jeber einzeln, nie mehrere §11=
f. f.,
Sine etroaige ©efatjr roirb rafd) aöifiert,

britter u.
gleid).

nnb in ber näcfjften Secunbe ift
mehr 3U erfpäfjen. 2(lle finb roie

§el)et

fein

Srbe

in bie

berjunfen.

ber

21m Wefte finb bem §erjer ganj befonber3
93aummarber unb bas ©idjfjöntdjen gefäbr»

[idj,

iljre

mit

bie

trinlen

ober

großer Vorliebe
bie

fetten

au§=
ober

Gier

bie

jungen

für

fid)

Tefcenbenj fapern. 21uf ben Sdjlafbäumen

roerben 3ur
23eute
bes

s

Jfad)t3eit

and)

alte

eine

.£>efjer

33aummarbers\

Unter ben
be=
fdjroingten Siäuberu ift e§ befouberS ber $abidit, ber es auf ben £>cfjer abgefebeu bat unb
nid)t feiten ftunbenlang an einem fünfte lauert,
roo er roeiß, baff? Ape'fjer gerne einfallen. 23ei
einem ftarf öon ben Sehern beflogeneu 3JJaiö=
felbe fab idi einen £>abici)t, ber im Saufe eines
J?adimittags
brei
biefer 3Söge( jdjlug.
3 ur
s

s

J?ad)t3eit fjält aud)

unb

fjolt

ber Ufju

mandjen .§eber

fd)arfe

aus

Streuung

feinem Sdjlaf»

oerftede.

unb mef)r ©tüd in einem

roerben.

uüt5t

2(n

2er 3£anberfalfe

roeiß

bem

£ief)er

eben*

gan^ prächtig bei,5ufommen unb rafd) mit
it)m fertig ju roerben. 211te Sperber unter»
nebmen es roorjl aud), auf §eher ju ftoßen,
aber ba entfpinut fid) immer ein langer grün*
miger Mampf, ber nidjt jebe»mal 311 gunften
bes Sperbers enbet. $m .v>erbft unb SBinter,
roenn ber £>efjer bie SDiiuen an ben 21meifen=
fjaufen befudjt, überrafdjt ibn ab unb 311 ein
Sdjroars» ober ©rünfpedjt. 2a fid) ber Über»
rafdjte

fjiebei

immer

rabiat aufteilt, fo
fur3cn SßrocefS nnb

ift

fliegen,

getnöbneu

finb

galten unb Sdjlingen

roeiß

finb

er gefdjidt

faft

febr

s

madjen fid) immer unb überall
©länsenbe Sadjen »ertragen unb öer=
fteden fie, au anberen Singen saufen unb
3i:pfeu fie tuieber fo lange berum, big etroa§
bridjt ober in gegen gebt. 9ttein „|>an§" fjatte
fid) einmal
fogar bas Vergnügen gemacht, in
einer unbeniad)ten Stunbe ein gauses 58ünbel
rnngsfud)t
geltenb.

Hein aufsujupfen unb unter fjellem
im ganjen 3 tmnier berumsuftreuen.

Schriften
ökfdjrei

2a§

9Jad)ab,mung«taIent bei ^)eb,er§ gef)t fo
bafi er leid)t einselne Söorte fpredjen
lernt, gait3 befonber» bann, roenn er biefelben
einem Papagei ablaufd)eu fann. Sie aufgefan»
genen Sporte roeiß er nidjt feiten fo treffenb
31t öerroerteu,
bafs mau faum roeiß, ob es
3ufatl ober ülbfidit fei. ©in ©auner inDes bleibt
er immer» unb ei erfdjeint geratfjeit, Srub,eu
roeit,

Soften oor ibm befteni oerfd)loffen 3U
galten unb ibn nie in bie ^acfjbarfdjaft anberer
ftlr.
Stubeuoögel 3U bringen.

unb

Ser

^•tdiefßaffee.

ibm genau

öon

neben
ben oer=

Gidjelfaffee gehört

Gicrjorienfaffee

breitetften Äaffeefurrogateu.
gilt

gn

basfetbe

31t

biefer Üiid)tung

öon

roie

ben

übrigen. Sie enthalten alle eine 3iemlid) be=
beutenbe beenge meift bren^tieber Gi'tractiöftoffe,
bie auf ben barau3 bereiteten „Äaffee" bunfel
färbenb eiuroirfen unb bemfelbeu einen bittereu

©efdjmad

ertfjeilen,

aber ben eigentlidjen .^toed

be§ Äaffcei, als Öieiiufsmittel anregenb 51t
nurfeu, nidjt erfüllen, ba fie fein (Soffein ent»
fjalten.

Ser

Gidjelfaffee

Gidjelu (Glandes

s.

»oirb

burdj

ber

Höften

Semen quercus)

enthalten,

ißon ben (fidjelfrüdjten entfällt uugefäbr
auf
bie Sdjaleu. -Tadj ö. 33ibra enthalten luO Steile
ber (iid)elu:

Stärfc

—

31t

fie

fid)

s

au»3u»

unb fouft ift er fo öorfidjtig unb fd)eu,
ba)5 ber Söger nur unter guter 2)ecfting unb
mit gutem 2iHnbe if)n mit Grfolg anfdjteidjcu
fann. 21m beften ift e§, roenn e» gelingt, einen
£>efjer nur 51t flügeln. 2obanu ift berfelbe balb
gefangen
jebodj mit 2Jorfid)t, ba er 2d)na=
febr ausgiebig

ein

feiten

3 un g bem

roirb.

ob it)rer
guügte Stunbe, aber aud) nidjt feiten bittereu
Skrbrufs. Sljt Xiebvgelüfte unb tf)re 3 er ^° 5

Pfleger

meiften

roeidjen,

unb* Prallen

nur

ba

bagegen leidjt unb
an§ 3Xu^= unb Gin=
sutraulid) unb madjen bem
mandje oer»
£offierlid)feit

entnommen, roerben
3al)m,

3a^

eine unbanfbare,

%

ein.

^agb unb gang bes Gtdjeffjetjers'
immer eine Sadje Des" 3 u f°ß3. -^ eu

bei

-Tiefte

fel)r

madjen bie Spedjte gar
bauen if)m einfad) ben Sdjäbel

5tacf)=

Sjemplaren

foldjen

mungeoerfucf)e ju macüen,

bem geigen* unb

fall»

SOiit

im §erbfte

id)

mittage erbeutet.
Sold) geflügelte SSöget üerb,eilen oft [cfmefi
unb fönnen burd) mebrere Sage l)inburd) be=

feljr

getraut

reidje

er

aufsuljeben.

b,abt

ober eine Siklbroiefe überflogen werben, ba roirb

bann erft
ben glug §u

fann

fo

Seute madjeu, barf fid) aber nidjt öerleiteu
laffen, ans feinem SSerftede beroorsufommeu,

ja meift oergeblidje Slrbeit,
alter ^el)er erträglidj 3al)in

iorgfältig alles abgefunbfdjaftet,

Su

erfjebt

fo

zorniges äet^gel^rei

er ein
feine

am iiebften in grüner 2idung, in gefdjloffenem
2Ba(be, roeil er baZ für feine Sidjertjeit unbebingt
am beften weiß. Soll eine größere 28albblbße
erft

man öon 3^ :

3iet)t

3eit an ber 2d)nur ober brüdt ibn,

gebraudjen

34-9%

Uufrnftallifierbaren
Stidftofffjaltige

^uder (Gidjelsuder)

Siibftan^en

8

-

l

„

7 3 „

©erbfäure

7'3

getteS Cl

3'8 „
2-0 „

&ax%
2'itberifdie

®ummi

©puren

Cle

EeKulofe, 2(fdje

„

k

36-6

%

—
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©tdjelfräfje.
Gidjenblaftgaü'en.
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»edieren bie (Sicheln 20 6iS

33eim 9töften

40

%

an @et»id)t unb nehmen

5 bis 6

%

am

um

SBolum

ju.

(Sidietn (Glandus quercus
außer nngerfe|fera Sudex,
©ummi unb ©erbfäure uod) .Sejtrin, ütbftbitter
(Assamar) unb brcnglicfje Die. 2Bie auS obigen
eingaben über bie 3 u fantmenfe§ting ber rorjen

Sie

tostae)

unb

gerotteten

enthalten

einen beffer fdjmedenben ftaffee geben als bie
auS bem nörbtierjengranfreid) ftammenben. o.^r.
tf-icfiefliräfje, f. C£icr)etr)etjer.
ß. 0. 2.

<£idiefmaff, bie,
Sammelname für bie
Srüdjte oer Sidie, infoferne biefelben als 5rafj
bes idimarämilbeö betradjtet roerbenn;
»gl.
23rut=,

33ucb>,

maft

ift

unb

Irrbmaft
»eriteljen

au

,

„ßidjel*

ffllaft.

roo

öidjen

»iel

ober

»erfefct,

IdnBer, Ed. I, Äopeufjagen
1682, fol. 11.
„Sie SJiaft ift and) unter*
fd)teben in Slnfelmng ber Gidjeu unb 23udjen,
Weil nidjtaKeS gteid) gut mäftet. Senn Gid)el*
."
maft ift überhaupt beffer als SBudpnaft
Onomat. forest. IL, p. 787.
„3ßo ßid)el= ober
33ucf)maft Jüortjanbeu, gterjen fict) bie 3d)t»eine
auS it)ren Örtern, toenn feine sDcaft aliba »or*

ein gutes bxätettfcr)e§ iUiitet bä ffropfmlofen
Einlagen fein. £)iebei bürfte roofjt rjauptiäc^licf)
ber tiotie Salt* unb "^bospijorfäuregerjalt ber
©idjeiafdje roirffam fein, ber auS naebftetjenben

fjanben, auf etlid)e9Jeeilent»egeS bat)in." iiluger
5orft= u. Qagbbeamte, 1774, p. 324.
Jpeppe,
23ot)lreb. Säger, p. 99.
3t. ». Sombrorosfi,
£er)r= u. §b. f. 33er.=3äger, p. 124.
©rimm,

gerotteten Giebeln

fetben

biiben

bie*

eine ganj »or*
SRaljrung, unb eS ift ja

(befonbcrS bie eriteren)

5Üglicbe (fettbitbenbe)

bafs ©idjeln bei ber ©djnjeinemaft 33er*

bet'anut,

roenbung
(rote

ber»orge()t,

all

finben,

es ja ber itaffee

fönnen

fie

f

mit

oll,

erfter

jebod)

Sinie fein

nidjt betrachtet »»erben.

getuifs

ßidjeffaffee

©enufSmittel
in

unb ßuefer

Steilen

21nalnfen üon (ridjelaicbeu erfiebtüd)

foff)

Ser

J^^
62-8

Mali

ü

49

5*6

(Sifenojrqb

0"6

1-4

12'6

17*0

13

1:0

5*5

2 7

2-9

0-6

Gbjor

®er

Gicbetfaffee bilbet bei richtiger Stüftuug

baS in ^addjeu in
ben £anbet fommt. Unter bem SÖitfroffope ift
er leid)t an
oem ftet§ nodj tfjeilroeife unöer*
äuberteS Stärfmeljl (b) nno ©erbftoff füf)reubeu
großzelligen ©eroebe ber Heimtappen (a) 311 er*
262).

S.

».

ftorftftraf*

f.

unb /tnoppernlautmefn

(eigen*

mächtiges) [Cfterretcf)] in fremben SBalbungen
rourbe febon burd) Öffjlb. üom 23. ^uli 1808
als Siebftal)! erflart (f. gorftfreüel).
SRcrjt.
^•icßcfpflanier,

f.

3orftcuIturgerätt)e sub 6.

&t
^•icßefrtedißrett.

sub

?lbb. bei (fidienerjierjung

f.

2 a, fonft bei gorftcultnrgerätf)e

sub

6.

öt.

ftcßcf^crflörer: fufelofe Saröen, f. Balaninus- 16*fü|ige iRäupc^en, f. Carpocapsa. .v>idil.

ein fd)ön bjeltgelbeS kultier,

lernten (gig.

p.249a.

31t.

tftefiefn-,

O'o
6-9

.

II.,

recr)t.

01

.

23b.

(Seutfdjlanb),

gitietn

.

—
—

81.— Sanbers,

III., p.

64'6

7-0

.

.

—

«einfftmibt

Patron

...

—

— grg. la glande'e. vive päture, panage. G.

Soll
Dcagnefia
^ijoSpfjorfäure
Siefelfäure
Sdjroefeffäure

—

X. 3B&.

ift:

Stnalgtifer
^eitanbtöeile

gefern fetm." golj.

'^•icficnßaftßäfer,

f.

Std^enBorfenfafer.

^itficntifatlgairett*)

(f.

2afei

,51t

.^idil.

„Gidien
ßrj enger

blattgatlen"
tonnen rürffid)tlid) itjrer
eingeteilt roerben in A. SRtlbengallen
1

roeeeibien), ©allenutilbenbilbungen

;

3lea

I!.??Uiden*

galten ^ipteroeeetbieu), burd) Secibomniben
leröorgemfene Stlbungen; unb C. äSefpen*
g allen, SQntpib engallen (§ttmenopterocecibien),
»on ©aüenroefpen eräeugte S31attga(leu.
A. Sie 3)iilbeng allen treten ausnal)ins=

üon Erineam*9fafen ober aSlattpljcn
an ber Unterfette ber Slatter auf, 11.310. 1. an
Quercus pubescens: Erineum (juercinum Pers.
als »ertiefte, Ijeltbraune, aus iteiteu, lueuig
los in A'onu

»erroebten, liellbrauuen
2.

Maaren beüebenbe Jü^e.

Stuf ben ben SQWttelnteerlänbern ungehörigen

immergrünen diden, Quercus Aegilops unb
Quercus ilex, bas Erineum ilicinum Pers.,
braunrotbe, nidit bertiefte Safen Itlbenb.
B. Sie SK rf e u g all e n geboren ber
cus cerris unb Quercus Hex an; fie finb fegel*,
it

1

ober eiförmig; bie in ber ©alle lebeube
entbehrt eines eigentlichen >uun'es unb
uuterietH'iDet fidi baburd^ binläuglid) von jenen
idn'iben=

ßattie

ber ©allroef»eu.

Quercus

a)

8fn

1.

©alle

fegeiförmig,

cerris

L.

BfattoberfeitS, einfammerig,

unterfeitS

mit balbfugeligem,

falil,

be

3ig- 262.
*)

Sie
Quercus

aus

bem

gtanireidj (üon
ilex) unb an-> Spanien (üon Quercus
esculus) ftammciiDcii Giebeln fallen midi Sßerron

®ombrow?ii.

*Bie

iuDlidieu

Gnctiflotuibic

b.

fjorft« u. 3agbttjifien)'d

meffer

bod) ober

(ii:

Bei

ben

Ennipibengallen

öfter

gebrauchte

;;;

.
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blattunterfeits. Quercus pubescens. guni.
Slgam. SSefpe im freien (?).
Dryophanta cornifex Hart.

33erroaublung in ber
Kottar.
©alle fcbeibenförmig, 4
ö
®urd)=

haartem Xecfel
Grbe. J $

gefcbloffeu.

Cecidomyia cerris

.

2.

— mm

nur
wenig, blattunterfeits 2 3
bod) oortre*
tenb, mit fpifcent Fähnchen in ber Sftitre; bicfit
graugrün unartig behaart. Saroenfammer fefjr
inbem fidj
ftact). Sie Saröe öerläfst bie ©alle,
unterfeits ein fretsrunbes Sedelchen Don ber
©aEe abgebt. 4 ?
bart,

melier,

blattoberfeits

rjolgig;

faft

—

mm

4.

5.

6.

.

mm

©alle blattunterfeits, 2
fjoeb,
eine
freisrunbe ober nierenförmige Scheibe oon 5
bis 6 mra Surdjmeffer barfteEenb; bidjt, ab=
ftetjenb, grau ober gelb befjaart; ber ©alienmitte

—

Slpril.

©alle einen freisförmigen (Sana!
Sntmicflung in ber ©alle, 9Jcüde im
Cecidomyia circinans Gir.
? $.

b) 2ln

Quercus

unterfeit», eiförmig,

2

mm

breit,

25

mm

C.

23efpen=

(Gtjnipiben*)

©allen:

7.

1.

©alle

bem blatte

©aüe

in ^forrn

23lattftiefes

ober eines Jfjeiles ber

;

Hart, eingebettet. SBefpc S + Stuguft; ljie=
fjer bie agame tform Andricus Sieboldi

©alle als mit blättern befehle 2tuf=
treibung ober rofettenförmtger 93lätter=
febopf

3.

fief)

barftellenb.

Xeuroterus saltans
©aEen

8.

©aEen

9.

(Singein, feitlid) ber SOttttetrippe,

Andricus cydoniae
3.

©aEe

enb=, feiten feitenftänDig,

ein

Andricus ostreus
9.

©aEen
9ir.

Andricus multiplicatus

4.

26).

8.

10.

©aEen
©aEen

©aEe

bornförmig,
laug unb etroa 2

im

mm

mm

Neuroterus (Spathegaster)
L.

fpinbel=,

fpinbel-

mm

Dryophanta verrucosa
10.
12.

Schlecht.

©aEen eiförmig ober fäfscfjeuförmig.
©aEen an Quercus sessiliflora.
2ln ber 93iittelrippe ober bem Slattranb

|mm

(ögl. 9Jr. 14).

Neuroterus

albipes

(Spathegaster)

Schenk.
12.

©aEen

ber

tfjeils

Seitenrippe
leiftdjen.

93cittel=,

entfpringenb,

mm

^^

11. Sin

£ängs=

(»gl. 9fr. 16).

Quercus pubescens;

forngroß,

einer

tbeils

mit

Andricus marginalis

Schlecht.

©aEen

birfe*

bart,
längsriefig,
rotb, rotb^braun, unter S3Iattein=

grün,

Gir.

Mittel 10
einfammerig,

bief,

Gir.
(»gl.

ei= ober roalgenförmig.
ober roalgenförmig, auf
ber §aupt= ober einer ber Seitenrippen;
3 ,°~°' 3
(ogl. 9?r. 16 u. 9?r. 9).

roEung.

©aEe bem

Statte auffigenb, wänafymä*
los, aud)
bei traubigen ülnb,äufungen
bie ßingelgaEe beutlid) ernennen laffenO.

ftarf erbfengrofj, fehr faftig

baccarum

©e*

behaarter Scheibe auffißenber
Sölätter barfteEenb. Quercus cerris; 9Jcai.
SBefpe * $ im $uli.

blatt*

mm

roirre öerfrüppelter, auf fmrtcr, unregel*

1.

fugelig.

eiförmig bis fugelig, bis
3 8
lang, glatt, unbehaart, grün ober
gelb,
geflecft;
öfter rotlj ober oiolett
faEen im Sluguft, September ab. SSefpe
im iQab}t. 3lgam.
-

Gir.

mäßiger,

Gir.

auf Quercus sessiliflora, pedunculata ober pubescens; etngeln.

unterfeits,

11.

©alle oon .\>afelnufsgröBe, meift groeig=
fpigenftänbig, ei= ober frugförmig, reicij =
lieb,
behaart, grün, au ber Spi&e geöffnet,
bie 9Jcunböffiumg mit oertümmerten, bie
©atlenoberftädje mit gum Sheil minber
oerfümmerten eingelnen blättern befe^t.
Quercus cerris; $ $; erfte ^älfte ^uni.

aus ber 9Dcittelrippe,
anZ bem 331attfriele

ausfchlieBlid)

6.

(f. GicfjenrinbengaEen). SSgl. a. Andricus
ostreus (9) unb Neuroterus saltans (7).
Andricus testaeeipes Hart.

2.

Tscbek.

2b,eil roobl auc^

9Jcittet=

Quercus sessiliflora
ein*
im ©aüengeroebe gerftreut
meift ^nnengallen oon Andricus noduli

grün ober

mm

uid)t auffißenb.

Oon
fammerig;

fugelig, fjirfeforngrofj,

aus einem Säuggriffe b,erOorbrecb^enb unb
mitunter fetienförmig aneinanbergereil)t
fabl, glatt, grün ober braunrotb, fpiubel=
förmig, bis 3
lang unb l"2mm breit.
SBefpe: Slpril ober barauffolgen ben Dc=
tober. 2lgam.

bon SlnfdjroeEungen bei

rippe

©aEe

gum

2aroen mit, roeun aud) eingebogenem, fleinem,
aber beutlidjem Äopfe. 9?ad)ftet)enb bas Sdjema
gur 23eftimmuug ber ©allen:
2.

©aEen

-

mm

furgem, roeinlidigrauem |>aarüberguge; auf ber
anberen 53lattfeite correfponbierenb mit ber ©alle
eine flache, mit Scfjliß oerfetjene Vertiefung.
Saroenfammer balbfreisförmig. S-Berroanbtung
in ber ©aüe. S ?
Cecidomyia Lichtensteini F. Low.

©allen an Quercus cerris; eingeln bis
traubig; im festeren £raEe öfter bas
331attparencf)pm gum Xtjeit ober gang

Audricus crispator

meift blatte
3'5
liegenb, 3
lang,
bod), giemtidj bart, mit

—

Srjeil

23lattftiele.

bebaart, fpäter bart, gelb
an 9Jcittel=
oft bidjt gebrängt, traubig,
unb ©eitenrippen; biefe meift fammebel»
förmig eingeroEt. SSefpen $ $ 3 unt

©aEe

ilex.

am

rott), abftefyenb

mm

ber

febuttt

geigenb.

gum

auf ber SJiittelrippe,

roohl

feljlenb.

7.

entfpredjenb blattoberfeits ein gelblicher 3iing=
Oon 2 2*5
Surdjmej'fer. Querbirrdj*

routft

fprnförmig, fonbern fuget=,
ei= ober furgfegelförmig.

nicht

©aEen
aueb,

Cecidomyia homoceraLöw.
3.

©aEe

linfen*, nieren=,

geftielt,

im gnibjabr.

SBefpen

2lgam.

Andricus urnaeformis Mayr.
5.

©aEen
rippe

13.

niebt

ober an ber 9Dlittet^
9ianb, Seitenrippen).
ei= ober roalgenförmig;

auf

(33lattfläcf)e,

©aEen

fpinbel=,

Quercus

sessiliflora

unb

peduneulata.

—

—
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14.

am

©aßen
(ogl.

Seitenranbe

aud) 9cr.

bes

länglid)

16);

=

grüngelb, fpäter gelb, meift mit

einem 2Bär,^en. SSefpe & ? SJJirte 9)iai.
(ßugebörige agame jorm: Neuroterus
laeviusculus Schenk.) 23gl. 9fr. 12.

Neuroterus albipes
14. ©allen

Seitenrippen

auf

Hart.

gefbbräun(id).

fpäter

im

9co=

bie untere

flad),

—33

—53
— mm.

2

22. ©alle

Dryophanta verrucosa

20. ©alten oljne erhabenen 9<abel, entWeber

Schlecht.

Quercus

Slpril;

agam.

9

f

„

Sjgl. 9tr. 13,

mm.

SBefpe gebruar, 9Jcär«5. 2lgame
(mit gugeböriger fejuetler Neuroterus vesicatrix Schi.).

13. ©allen

fugel=,

oben.
Schlecht.

blafenförmig.
17. ©allen linfcn»

2—6 mm

uieren=

Itnfen=,

gorm

SBefpe:

Andricus marginalis

ober uierenförmig;

ober

Neuroterus numismalis
22. ©alle

oon

18. ©allen

blattunterf eit^

;

Söiirtelburcbmeffer 2

©allen

flach,

Gir.

linfenförmig.

2—3
19. ©allen freisrunb,

mm,

ber beiben 23latt
cpibermen barftellenb; obere unb untere
Sdjeibe mit fleiner, fegeiförmiger, 1-3 nun
Oon einanber entfernter Wabt. Quercus
sessiliflora;

öortreteube

feiten

galle.

25. 9cur rjirfeforngrofj, meift
traubig, bid)t gebräugt

bas ganjc

auf

26. Oialleu

©nbe

gelb,

tllai,

u'iuu'ige

rötblicb

bünniuan

bebaart; Bftet
ober l -3 ©allen

fduitter
fituMtD,

Suni

Qfo^reS.

beäfelfien

!

f

agante ^-orm Andricus col-

A

ii

dricus curva tor

I

fofHg bii febr fofrceicß.
rris;
au beiben ölott
27. SSn Qui
gieidiinafug dortretenb, fugelig,
feiten
grün, mit
erbfeiigvof;,
bura)f djeinenb
86.

mit furzen roftrotljen Sternt)aarcu

ober

llitg.).

in

©utdjmeffer, JRanb

unb

33lattranbe

laris

mm

Tschek.

mebr

jiemlid)

oft

mit einanber tterumdiieii. Quercus sessilipubescens. SBefpe
flora, pedunculata,

oerwachfeu.

mehr ober weniger aufgebogen,

fnorpelbart,

für,,

feitvi

am

SJlittelpimfte mit ber 23tattfläche

21. ©alle nur bi8 3

bann

(ogl. 7).

big mit grofjer Mamnter; oberfcttS fabl,
nnterfeitö tau Quercus pubescens beiber

bar

ber Witte.

33tatt abforbireub

bebeutenb gröfjer,
weniger fugeiförmig.

Schlecht.

mit fleiuem erbabeneu 9cabct

jafilreid),

Andricus crispator

ftelieub;faft ausfchfiefjlid) blattuntericits;

nur im

fer)r

unb

2ö. ©allen

beiben 23latt=

Wuftreibuugcn

üou

feine

eine fel)r faftige bttrd)fd)einenbe 23eeren=

4 ¥ Sunt

Neuroterus vesicatrix

— tüenn

Ol.

— Dryo-

(18);

24. ©allen burd) bas 23fatt geinadjfen, ober

Quercus pedunculata. SBefpe

19. ©allen nid)t blafige,

Ol.

gelb

,

oiefen Wirten:

eine blafige

weißliche 2luftreibnug

renum

phanta agama (15);

Q:\xbt

Trigonaspis renum

blattuuterfeits

Neuroterus lenticularis
17. 93gl. Trigonas]iis

mm.

(September an Quercus sessiliflora,
pedunculata unb pubescens. SBefpe im
folgenben Sommer. Slgame gorrn öon
Trigonaspis megaptera Pnz.

mm,

6

bis

ober rotb, mit siemlid) langen braunen
Sternhaaren; Unterfeite näcbft bem Dtanbe
meift meifj geftedt. Sjorfommen Wie oben.
SBefpe im Wärj; agame ^oxm (jugehörige fejuelle Neuroterus baccarumL.).

2)urd)meffer.

uierenförmig, oft gu bidjt ge=
brängten 9Jcaffen Bereinigt, öfter roobl
and) mel)r oüal ober fugeiförmig, nur
an einem Sßnnfte mit betn 93latte befeftigt;

sessiliflora,

scens.

'
,

»errieft.

paaren, einfammerig.
pedunculata, pube-

feibenglänjenben

burd) bie 33lattf lache gemadjfen,
äiemlid) eiförmig, lidjfgrün, rotb. ge=
längsriefig,

gewölbt ober

flad)

23. ©alle nur 3 mm, in ber SJlitte turbanartig »errieft, braun, mit beltbrauneu,

16. ©alle

ftreift,

Neuroterus lanuginosus Gir.
nur 4 mm, fladj, fpärlid) behaart,

Dtanb öfters aufgebogen, ausnabmsweife
aud)
Quercus pedunblattoberfeits;
culata.
SBefpe SOionat 3Kärj; agame
fyorm (bajn bie fejuelle Neuroterus
albipes Schk.).
Neuroterus laeviusculus Schk.

2*4

SBefpe i ? Wai (ba$u bie agame Jvorm
Dryoph. divisa Hart.). SSgl. aud).9ir. 10.

ge=

Quercus cerris.
SBefpe ßnbe Wax^. Stgame gönn.

Dryophanta agama Hart.
©alle bober als breit ober längsriefig.
16. ©alle fpinbetig^rialjenförmig, mit etwas
fegclförmiger Spi^e; gelb= ober blau*
grün, tbeilraeife rötblicb, mit faftigen
bebedt;

mebr ober weniger

einfammerig.

roölbt;

15.

bidjt
'

nicht

bfattoberfeits

fdiön
rotb gefärbt, vetcfjlicr)
weiß f eibenartig befjaart; bie obere Seite
fiditbar:

öember; agam.

§aaren
e

Hartig.

3hird)meffer; mef)r ober

4—6
^ T mm,

22. ©alle

entfpringenb.

SBefpe

— 6 mm

Weniger behaart.

©allen breiter a\§ fmd), nid)t gerieft,
banfforugroß, quer*eiförmig, S3afis ab'
aber
geflacbt, an ba* SSlatt angebrüdt,
nid)t uerroad)fen; glatt, fafjl, mit -$er=

20. ©allen

SBefpen J ?

Neuroterus tricolor
21. ©alle 4

ftreuten, flacben ^öcferdjen; gelblid)tuei{3,

18.

befleibet. Stieleid)e.

tmQuui; juge^örige agame ^orm Neuroterus fumipennis Haitig.

2
-mm,

15.

fparfam

33fatte§

eiförmig,

''swiüeii

,

Q *

;
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finden üeräfteiten paaren bidjt befetd;
einfammerig. Söefpe im gttnt. t ?

»erwachsen,

Dryocosmus nervosus
27.

Gir.

Quercus sessiliflora, pedunculata
unb pubescens; ©alle febr faftreicb.

31.

©alle
bis
ftavf
Grbiengröfje,
grün,
burcbfcbeinenb, unbehaart (nur an Quer-

33. ©alle

pubescens

behaart), an
ber -8lattoberfeite iweun nidjt auf ber
ÜDiittelrippe aufjifceub)
als
freisrunbe,
in ber SJlitte mit Wabtl oeriebene dou=
öejitat öortretenb: aud) auf 2taubblüteii=
fällen Dorfommenb, bann mefyr ober
weniger rotb, gefärbt. Söefpe 9JJai, 3firai
besfelben S 11
i + (äugetjörige agame
5orm Neuroterus lenticularis Ol.).

Quercus sessiliflora, blatrunterfeits.
im Max, 5 7 mm Surcfjmeffer,
nur an einem fünfte angewadjfen, öotl-

-jerftreut

33. ©alle

flad),

Dryophanta
©allen

Quercus

an

cerris,

(Mr.
1

f)ocb,

fahl,

gelblicbweiß

furg

(Sfult,

:

tl)eil=

jwei

geftellte

Dryophanta disticha
33. 2(u

7

Hart.

Quercus pedunculata.

35. ©alle unten

— 12 mm,

etwas

abgeflaut,

fugelig,

mit ^einlief) breiten,
um bie ©alle bernmlaufenben gelben
Brretfen.
SBefpe Sluguft bis Cctober;
agame gornt ($ur ferjueltert Dryophanta
rotb,

similis Adler).

befefct.

SBefpe

4— mm

6
furzen Stieldjens

Dryophanta longiventris
35. ©alle

fugelig,

gebrüdt,

(?).

Xurd)mefferoerb,ältnis

©allen an Quercus sessiliflora, pedunculata, pubescens.
31. ©alle 10— 20mm $urd)meffer,
grün=,
gelb* ober rotbwangig, üollfommen higelig, mit f leinen, oerftreuten, fegelför^
migett .s^ödercben; blattunterfeits, anfangs
faftig, nur an einem fünfte oerwadjfen
einfammerig; an Quercus sessiliflora
unb pedunculata. SBefpe Snbe Sinter;
agame 2form jur fejuelleu Dryophanta
9Jr.

Dryophanta

35,

Hart.
flacf)=

-mm,

agame
gönn (bagu bie
Dryophanta verrucosa Schi.).
Dryophanta divisa Hart.

Cctober;
l'eruelle

Gir.

89.

Taschenbergi (»gl. aud)
phanta longiventris).

etwa3

nur an einem fünfte mit einer Seiten»
ober Der iifittelrippe öerwadp'en, bräun*
lidjgelb, oft rotbwangig, glänjenb glatt,
nur mit wenigen flachen, bunfleren
ßnbe
SBär^dfen; einfammerig.
äöefpe

2>urd)meffer, mittelft
auf einer Seitenrippe

Chilaspis nitida

beiberfeits

Gir.

5tuguft bes näcfjften ^atjre»; agam.

Dryo-

folii Lin.*)

(Mallen Heiner ober bod) ofme £öderd)en,

bödiftens mit einem iebr fteinen 9cabel
an ber Spiee, ober uufdieinbaren, fladien
§erftreuten SBärsdjen ober liebt gebänbert.
32.

felir

ftammern, bereu
untere bie Sarüe enthält, ©eipe im Cc=
tober, 9tooember; agam.

(blatrunterfeits) befeftigt, hellgrün, mit
furzen, jebr bidjten gefilmten Sternbaareu
bebedt; einfammerig. Jöefpe im ^uli,

31.

Cuerburd)meffer

au einer Seitenrippe fifeenb, oben
mit uabelartigem üluerleiftcöen,

über einanber

— 6 mm

Neuroterus minutulus
©allen

mm

fpäter braungelb, öfters
rctf)
jeigt
burdifdiuitten

weile

34,

©allen auf bem neuartig feinen Seiten*
gcäber fijjenb, fugelig, ftednabelfopfgroß,
rotbraun, mit furzen fegelförmigeu

30.

Hart.

4

SBefpe

Sfoguft),

Slurdfmeffer.

SBärsdjen bid)t

glatt;

Trigonaspis synaspis

äiemlid) fiart,

Quercus sessiliflora.
im $uü (jugebörige agame

Cuerleiftdjen
disticha).

grün,

junt

bis

geftielt,

beiegr.

nabeiförmigem

faftig,

ab.

meift nur unbebeutenb größer;

mm

juutn Neuroterus fumipennis Hart.).
Neuroterus tricolor Hart,
©allen uidjt burdj bas" $3latt gewacfjfen;
anffi^enb; fugelig ober ftadjfugelig, mit

3"ui
agam.

bis

.perbfte:

— mm

SBefpe S 4

fugelig,

im

fällt

Neuroterus baccarum L.
©allen fleiner, bödjftens bis 4 6
Surcbmeffer erreid)enb, mit feinen, abftebcnben, bis 1
2
langen paaren
reicblid)

—

fommeu

^»;

-

©allen

32. 21n

s

88

einfammerig.

Dryophanta folii Lin.*)
Quercus sessiliflora ober
an
Quercus pedunculata.

2tn

cus

äiemlid) hart:

SBefoeit (?).

.

Quercus pubescens fügt, aud) unter
i, Dryophanta disticha Hart.;, blatt*
uuterfeits, üon grbfengröfje, bräunlidi*
gelb, glanzlos, fabl, nur an einem fünfte

.öitf){.

^idicnßfaftgerpinßc geboren ausfcfjtiefjlid)
Sdjmetterlingsraupen an; bie 35lattgefpinfte
finb eutweber A. oon bebeutenbem Umfange
unb bann üon größeren 9taupenfamilien be=
U'olint, ober fie befteben B. nur au* einer üon
einer einzigen Staupe bemobnten, aus jufammen'
gefpouueneit ober umgeflappten blättern ber*
©efpinftröbre. A. ©röfjere ©efpinfte
anfertigenb;
Spinner: Gastropacha lanestris L.; Cnethocampa procossionea L.:
Dasychira detrita Esp.: Porthesia chrysorrhoea L.
B. (Sinjeln ober in fleiuen @e=
geftellten

—

ober

©efpinftröbren
bru-

fellfcbaften

in

lebenb.

Spanner: Cheimatobia

1.

ÖJefpinften

L.; 2. 3Sidler:Teras ferrugana W. V :
T. literana L.: Tortrix viridana: T. Löfflin-

mata

Grapholitha

corticana Hb.: Gr.
Gr. Mitterbacheriana S.V.
(in bauchig gufantmengeleimten Gicbenblättem);
Gr. badiana S.V.; 3. 3ünsler: Nephopte-

2ttl

giana L.

Kr. 3

profumlana

;

S. V.:

*) TOatir, Ir. öiuft., 2ie mitteteur opäif cfien ßtc^engallcn, 3rocüe ^älfte, SSien 1871, p. 35 u 36,
5ig. 4s U.49, füfirt Dryoi'hanta scutellaris Ol.
Dryophanta folii Hart., Schenk," Schlecht. (= 9Jr. 31 b(S Por^
ftebertben 5cf)ema§) unb an Qnercus puhescens (= unterer 9Jr. 32) Dryophanta folii Lin. auf; fafSt aber (Suropäii'dic
Slrtcn ber gaUenbeiuoftncnbeu Gmiipibeit, 1SS2, p. 36) biefe hetben Strtcn als Dryophanta foh'i Linn- nncbenim 3111'ammeu.

=
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ßicbenblattrniuierer.
Gicbenblüteugatfeu.

—

ryx roborella

N. similella Zk. (Staupen
(Phycis) tumidella Zk.:

S. V.:

weißen

Acrobasis

gefetlig);

(£tdjenfif<ttfminierer.

Fbr.

ilicis

pteren:

1.

qaercus L.;
II.

Sepibo=

Incurvaria

rnuscaKörneriella ZU. (beibe Wirten in
ber 3 u 9" t0 miuiereub, fobamt all Sacfträger
nbernhnternb); Nein op hör a Swämrnerdammella L. (anfangs minierenb, bann am Söoben
überuhnternb); Tischeria eomplanella L. dobie SJiottenarten

lella Fbr.;

4.

ö.

roboris ZU. (SJline b(att=

;

ifefjr

Mannii Zell.: L. quercifoliella Zell. (SJiine
bIattunterfeit»);L.messaniella Zell. (Slattunter*
feite) ; L. lautella v. Herd, (btattunterf eit» 3nhf d)eu
gtuci Stippen);

agam; %nü

Nepticula

3.

6.

7.

be§feIBen ^a^re§.

2(n

ober fpinbelförmig.
Quereus sessiflora ober

©alle

(ogl. a.

unten

Quereus

9tr. 6).

eiförmig, ftnmpffttifcig,

2
jmi,

:

Mr.

ei=

Staubblüte

N. ruficapitellaHw. N. quinquella Hw. X. subbimaculella Hw. N. basiguttella Hein. .sYfdil.
<£id)enßfaffn)efpen, ben (Gattungen Selan;

©alle

pubescens

Hw.:

atricapitella

Quereus ses-

erftfjetrtt.

Neuroterus Schlechtendali

;

L.

,

siliüora, peduneulata. pubescens. SBefpe

;

L.HeegeriellaZell.
flehte SJline amSBlattranbe); L.tenellaZell.;

Hein, eine grüngelbe, etwa
Querburdjmeffer erreidienbe 2tn s
fdjwellung be§ StaubfabenS unb be§ an=
grenjenben StaubbeuteltbeileS bilbenb,
rooburefj ber leßtere an ber 23afi3 auS=

mm

einanbergetrieben

unterfeit»); L. hortella F.; L. amyotella Dup.;
L. parisiella Wocke L. distentella Zell. L. abra-

sellaZell.; L. CramerellaF.

Quereus

bebedt.

©alle febr
1

Stt. (festere SDtine concentrifdje Stinge äet=

Lithocolletis

genb);

paaren

peduneulata, pubescens.
SBefpe ßnbe SKai anfangs Sinti;
Zugehörige agame gorm Andricus au
tumnalis Htg.). Andricus ramuli L.
©allen einzeln, nid)t battenförmige ©ebilbe barftetlenb.

I.

:

donaea

gebreljten

sessiliüora,

©oteopteren:

0. signifer Crtz.

:

foct)

§fd)i.

Or ehestes

bie Stüfjelfäferarten

0.

braun,
einfammerig unb äfjnlicf) bem
Söaumwoltiamen, bidjt mit langen, biet=
bart,

Gelee Ina

einem umgebogenen 23Iattlappen).

311=

berbeeft. öinselgalle birfeforugrofs,

tripareüa Zell.;
achiruiella Scop. (Staupe unter

Gracilaria

fallen

fammengebäuft unb bon ben SSollfjaareu

A. rubrotibiella F. R. (Staupe gefeüig); A. consociella P. R.; 4. Motten: Psoricoptera

gebbosella Zell.;

braungelben

ober

133

^eroorbredjenb

am

einer

pcfiftenS

,

grün, fpüter braun, mit tnrjen,

;

Emphytus

dria unb

angetjörig, finb folgenbe:
a) Sorben SOfüfjig: Dineura stilata; Selandriapubescens Zadd.; S. lineolata Klg. ; S. rue-

lanocephala Fb. ( ? ), albida Klg. ( J ) ; S. annuSarben 22füfjig: Emphytus cerE. serotinus Klg. Qu forftibirtfdjaft*
bebeutungSto».
.\Mrf)l.
(Hdjenßraftttridicf, f. Attelabus curculio-

ris Koll.;

Apoderus nub Rhynchites.

in

roelcfie

fotetje,

an

(©taubblütengatlen), unb

ben

männlidum
6.
8.

—

-

10

mm

— 8mm

©allen fowofjl

3.

rücffidjttidj

©allen

9.

©alle braun,

3

)

s

Gir.

fal)t, -5-

mm;

Dberftödje un*

erhabenen SängSwülften unb
einfammerig.
ßänglrtefen burc^jogen;
eben, mit

SBefpe agam.

ricas quadrilineatus Hart.
9.

©alle

3-

an

nidjt

Quereus

cerris

mm,

braun,

mit

toeitläu«

311

ort

nufSgrofjen,

©gl, Stnmerfung

\u

erhabenen

ftgen,

nub unregelmäßig ber>
SängSftreifen
feilten 2Bärjc^en; bie Spijj« mit einem
Möruclieti: bie öafiS uodi Siehe bon "In-vi

molligen,

„©idjenlilattgaflen.".

idnoadi

unbeutlic^en,

Gir.

bot

gonblättctjen
'

i

1

rommenb.
4.

agam:

Gir.

mm

Andricus grossulariae
©allen

i.

©alle eiförmig.

©ruppierung

—

!

m

8.
,

nub ©röfce

(varbe

mm

'

ben 3oqanni£'
beeren ätjnlid); ©injelgalle berfebrt birn*
7 min lang, 5
7
birf,
förmig, f>
anfangl grün, bann rotb bis braunrot!).
@nbe v"siini, ^uli.
SSefpe
als

ftedengeblte=

franse umgebenen Sßarje. SBef^e
be§ »njeiten Sa^reg.
Andricus s e i n a t i n

ntcrjt

guli, SCuguft.

Andricus aestivalis

ilitoipenidiuppeu

benen ober boeb, febr üerfürsten S5Iüten=
2*5
fäl5d)en; rotbbraun, eiförmig, 2
laug, metftenS einige ^erigonbIättd)eu
tragenb, bie obere öälfte, befonber§ aber
bie (Spille mit rotljbraunen unb gelben
Maaren reidilirfi Befegt. SBefpe
? im
IlUai.
Andricus oecultus Tschek.
2tu§fd)liefilid) an Quereus peduneulata.
©alle bon ©erftenlorngröfje, auf einer
öerbidten Slütenfpinbel aufiiyenb, grün,
fpäter braun, mitunter rotb länge- ftreifig,
fpinbelförmig, mit mebr ober loeuiger
beittlidien ßängSfielen unb an ber Soi^e
mit einer am ©riuibe mit biditem §aar
Stpril

oberem S)urdj*

meffer; einer ©ontferenjapfenfdjttbpe
unälpttid); mefirfammerig. SBefpe

1

!

an ben weiblidjen 93füten (gruebtg allen) bor*

t)od) bei 6

Gir.

©alle nur au Quereus pubescens;
bi»
3 Btüd au nid)t 3ur ©nttoieflung ge=
langten, 3tt)ifd)en ben becherförmig ge=

s

in foldje, welcbe

t'ommen.
1. ©allen an männlidjen 23Iüten.
2. ©allen an Quereus cerris.
3. ©allen 311 einem faft maulbeeräf)nlictjcn
©ebilbe Bon 2
4 cm Säuge unb lö bis
3 ö cm SHcfe iufammengebrängt; Ginjel*
gälte gelbgrün ober rotf), wenn auSge*
bilbet becherförmig mit gelapptem Staube,

cin=
9Jtai.

—

&>irfil.

eidjettßfittcngaffcn*) (f. Safe! ,51t „(iidieugallen"), Grmipibengalfen; fie fönnen eiugetfjcilt

werben

befeßt;

öffneten

lieber öinfiebt

:

§aaren

Andricus amenti
7.

lipes Klg. b)

noidesL.

abftefienben

fammerig. SSefpe + ? gegen @nbe

fteifen,

fpinbel

jeigenb;

auffigena

auf

9ladt)

ber

©. 8.

Blüten»

SRabr

:

;
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Gidjenbodfäfer.

oorigen 2frt gehörig.

wabrfcbeiulid) $ax

2Befpe agam.

11.

Schenk.

^fruditgaffen.

10. Sin

Quercus

aulgereiften Sicheln innerfjalb ber
inneren oerbieften Samenbaut liegenbe

banfforngroße, barte, rneift eiförmige,
Surcbfdmitte roeiße
3 n " ert 8ttUen.

3Beipe agam; oft erft nacfi brei Qafiren;
jugeljörige iepeüe gorm Andricus ru-

fescens Mayr.

Andricus glandium Gir.
331üte erfäjeint um SRitte

£ie weiblidje

2Rai meljr ober weniger rotrj gefärbt,
bebeutenb oergrößert (iSrbfen* biä |)afel*
nuflgröße), nafieju fugefig, bie linearen,
meift gerötbeten, oerlängerten §od)b(ätter
bullen in gleid)mäßiger ^ertfjeilung bie
©alle ein; Ghiffel unb DJarbe ftetl er*
fennbar: mebrfammerig.
SBefpe
£ ?
SKai, $,nni.

Neuroterus glandiformis
10.

11

Sin

Quercus

sessiliflora,

Gir.

peduneulata

ober pubescens.
2(n Quercus peduneulata;
Siebe! ju
einem balbfugeligen, mit rabial öer*
laufenben, feitlid) mebr ober minber breite
gebrüdten, lappeuartigen Sänglfieleu be*
beeften, unregelmäßigen, an ber Spifee
geöffneten
©allenförper
umgewanöelt,
weldier ben 23edjer mebr ober weniger
umfdjließt; einfammerig (bie befaunte
Änopper). 3Befpe Februar, Mäty, agame
Cyuips calicis Burgsdorff.
Jorm.

12. 2tn

Quercus

sessiliflora

unb pubescens;

eiufammerige ©alle ein*
^ebxnat; agam.
caput medusae Hart.

fd)fießcn. 3Befpe

Cynips

©Wi.

Cerambyx

(Stdienfiodtßäfer, in spec. für
cerdo* (Hammaticherus heros). 2tnbere in

(Stctje

entwidelnbe 33odfäfer finb: Cerambyx
Scopoli (Hammaticherus cerdo); Spondylis
buprestoides (9?örbfinger) Liopus nebulosus;
Prionus coriarius L.; Callidium sanguineum L.*; Callidium alni L.; Callidium
femoratum L.
Callidium fennicum L.
Callidium variabile L.; Clytus detritus
L.*; Clytus arcuatus L.*; Clytus gazella
F.; Clytus arietis L.; Clytus tropicus; Gracilia pygmaea F.; Molorchus abbreviatus F.; Astynomus griseus F.; Exocentrus
balteatus F.; Pogonochaerus pilosus F.;
Anaesthetis testacea F.; Pihagium niordax F.*; Rhagium inquisitor F. Sie mit
Sterneben (*) begetermeten Wirten gehören aul*
ber C^tctje an; barunter Cerambyx
fcbtiefjticb
cerdo bie widjtigfte.
&fdjf.
fiel)

;

:

ftrtmtßorfienßäfcr

2.

(einfcbließlid)

finb fofgenbe Strien:

Hylesinus

a)

unter ber

<£icfiener,iiefiung.

crenatus F.

1.

Saft*
93aft*

(;pauptbaum

Solintfäfer: Scolytus

intri-

93ei

ber gorftwirtfdjaft

im großen fommen nur jwei Gidienarten in
93etrad)t, bie 2 rauben* unb bie Stieleiche.
werben

in ber 2Birtfd)aft in ber Siegel
obfdjon bei fünftiieben Stntageu
ber Jraubeueidje befonbers in ©ebirgllagen,
auef) wobl in ben Reiben, bie unb ba and) im
Scfjäfwalbe öfter ein SSorgug cor ber Srieteicbe
eingeräumt wirb, ba man ifjr bort ein rafcberel

93eibe

niebt getrennt,

Siubenerjeugung
SSacbfen, f(ier eine beffere
jufpreeben will, wäbrenb man ebenfo bie Stiel*
Cberbaum im
eicfje all befonberl geeignet für
iicittelwafb,
audi für ben .öod)Waib in Sluen*
gegenben bejeiebnet. 3« a Uen Betriebsarten,
namentlicb and) im -§ocb*, Mittel* unb lieber*
walb fpiett bie Sid)e eine Stolle. %n erftereu
beiben all rjorjüglicf)e ^utiboljer^eugerin, in
letzterem wegen ber faum in anberer 5ß5eife üott
erfet^enben ©erbrinbe, bie. fie bort liefert.
Stuf frifdjeu, fräftigen, tiefgrünbigeu S3öben,
wie fie ^iti unb wieber ber SBalb ber Gbenen

p

unb mäßigen ööbenlagen

noefj

bietet,

oorpgl*

weife aber bie fräftigen 33öben ber 9?ieberungen

unb eigentlichen glufltfjäler tragen noeb bleute
reine ©idjenwäl ber unb laffen fie in gleicher
©eftalt nacf^äiefjen; in

milberen Sagen,

baZ weftfiebe S)eutfcb(anb

3. S3.

fie

Wenn

Sidie):

93orfenfäfer:

quercus
Eichh.; Piatypus cylindrus Fbr.
£>fd)f(Hdjenerbffoß, beutfeber SRame für Haltica
erucae Ol. (f. b.).
.*ofd)l.

fiefj

bieferen

fdjeibenförmige

fäfer:

3.

monographus Fb.; Trypodendron

©alle ein umfangreiche», bicbtel, bunte!

unb Splintfäfer)

;

Taphrorychus Bulmerinqui Kolen.:
Dryocoetes villosus F.; h) im iiwljförper:
Xyleborus dispar F.: Xyleborus Saxeseni

©ewirre ton

unb feineren, meift
febr langen, oiclfad) gefrümmten unb Der*
äftelteu born* ober tyaar* unb fabenför*
migen ©ebilben barftellenb, meiere eine

ift

catus Eatzb.

Rtz.: Xyleborus dryographus Rtz.: Xyleborus

cerris.

3"
im

11.

öidjeneräiefmng.

JRinbe:

Andricus verrucosus
1.

—

bietet,

wie

finbet

auf fonft mineralifcb fräftigem SSoben, aueb
er niebt gerabe bie «juerft angebeutete
58efrfiaffenl)eit in ooflem SDiaße fjaben foüte, bie
ßierje noeb
unter äbnlirf)en Serbättniffen oor,
Wäbrenb eben bort biefe Söben, felbft in flacf)*

grünbiger

SSefdjaffenbeit,

noef)

ortreff liefen

tragen fönnen. Unter anbereu
Stanbortloerfjäitniffen fommt bie ßid)e üer*
bältnilmäßig feltener rein oor, fonbern öiel*
fältig im ©emifdj mit anberen ^öljern, be=
fonberl f)ärifig mit 93ud)e, bod) auc| mit SBeißtanne, mit biefer 5. 33. in ©lfof§, mit 5i<^te,
3. 58. in £ftpreußen, bagegen im frifeberen 2anbe
ber übene ober bei |)üge(Ianbel, aud) mit ber
Äiefer, 1. 93. in ben preußifeben ^orften ber
30iarf. ipier ift ein foldjel ©emifd) and) burdj*
aul an feiner Stelle unb bei 9iad)<$ud)t ber
Sidje faum gu entbehren, wenn nid)t ber 33obeu
unter fort)d)reitenber £id)tfte(lung ber @icf)e bei
@icfjenfd)älwalb

Umtriebe oerarmen unb if)re SSeiterent*
widlung leiben foll.
1. IBaZ bie
Sr§ie()uug ber (Siebe in

b]ob]em

ben oerfdjiebeneu
fo

fommt
a)

u.

SSetrieblarten

betrifft,

gunädjft

biefe

im

öod)Walbe

in

$8etrad)t,

3W.

aa) auf bem SSege ber Samenfcbfag*
ftellung ober burd) 9faturbefamung.

61 ift uidjt in Slbrebe §u ftellen, bofS biefe be*
fonberl in ben 2tue* unb Siieberunglwalbungeu,
wo bie (Sid)e, wie bewerft, nid)t feiten, wenigftenl
infoferne if)re Sd)Wterig=
faft rein oorfommt,
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feiten f)at, als ber bort unfdjtoer ersielte 2ütf«
fdjlog öietfad) mit beut jefrr ftarfen ®raStoud)S,
aucf) luotjt mit bem fid) Ieid)t in SJienge einfin-

benben brücfenben

«StraucfjrDucrjfe

fämpfen mufS,

ein Übefftanb, ber reine ßicfjenbeftättbe in f)öf)eren

Sagen weniger bebrüdt.
3ener Übelftanb in erfteren Crtlicbfeiten
wirb außerbem burcf) baS gälten unb 2tuS=
fdjaffen Don einer großen Sflceuge Bon fcfjmeren
9cu|ftämmen im 6d)lage in ber DerfjältniS*
mäßig furgen 3 e ^ ber Sidjtung unb beS %btriebet beS SRutterbeftanbeS öfter

bafS er ben

fo Dermefjrt,

Derartigen (?icf)en=
bemerft, feiueSwegS

SBirtfdjafrer in

beftänben, obfcfjon

fie,

wie

arm an äuffdjlag 51t jein pflegen, gur Vermei=
bnng einer roejentltdjen SdjäDigung berfetben
Don ttjrer natürlichen Verjüngung gang 2fbfranb
nefjmen läfSt, unb iijm umfomeljr rätt), gu fünft*
lidjen
f)ier

felbft

Sceuanlagen 51t greifen, als bie 6aatfrucj)t
unfd)Wer gu befcrjaffen ift, unb eS r)äufig
nidjt
an Rütteln fefjlt, bie fünftlidje

fjältniffen meijt

biefem galle

VobenS
biefeS

lung

beftänbe fo burcbfütjren, bafS man ben 6d)lag
Dor ber bei SDcafteintritt gu bewirfenben 6tel=
lung beS VefamuugSfdjlageS, ber etwa bie
gorm eines lid)ten VudjenbejamungSfdjtageS

anguneljmen

t)at

unb

bem

ein

Vorbereitung^*

burd) (Eintrieb öon
SRiubüief), 6djafen, 6d)Weüten gu biefem 3*Ded
Dorgubereiten iucfjt, tüte man benn aucf), nad)
erfolgtem Stbfaü ber SJcaft, biefe burd) 6d)afe
ober Üiinböief) möglidjft eintreten läfSt, mogu
man felbft mit Vorfielt 6d)iueine Wäljrenb beS
SJcaftabfalleS DerWenben fann. %)t ber Vobeu
öernarbt unb fehlt eS babei an Gelegenheit 311
wirffamem Viehenttrieb, fo ntttfi uatürlid) bie
§ade 2C. gut nad)l)elfen (f. 6cbweiueeintTieb). 3>n
ber 6tellung eine§ lidjteren 93ud)enbefamungS=
fchlageS galten ficf) bie jungen ßicfjen, nament*
lief) in
ben milbereit Sagen, öortrefflid) gwei
bis brei S^hre, Vorauf mau bie Sid)tung burd)
Sinfcfjlag
etwa beS falben 6djtrmbeftanbeS
eintreten läfSt, ben mau bann höcbftenS nach
«eiteren öier fahren räumt.
fcfjlag nid)t

öorbergef)t,

Sa

baS Vorfontmen unb Dcadjgiehen retner
@id)enbeftänbe nad) Vorftehenbem nur in einem
9)iaße angänglid) ift, welches bem Vegefjr Don
(£icbenl)oIg
aud) im ftochwalbe nicfjt entjpricht,

mufS ein (Srgiehen ber (Stehe in ber 9Jci=
fduntg mit an bereu .s}olg arten ftattfinben
unb form bieS aud) auf natürlichem SBege mit
fo

(Srfolg

gefd)el)eu.

2(m

Dieler Vegiefjung aud)

gewöfjnlidiften

unb

in

am

günftigften bietet ficf»
gu biefem Qtvede bie Sioti) buche bar, ba fie
bie Süden gwifeben Den (Sieben lange S^hrc
Doflftanbig gu füllen unb ben Voben gut 51t

bangen öermag,

eine (Sigenfdjaft,

bie

ber (Sidje

oft fdion auf wöben mittlerer
(Mte in Dorge*
jdjrittenerem Filter nid)t metjr eigen ift.

®ie 9cad)jud)t Don täidjen unb Vucfjen in
ber Vermifcf)uitg fjat, beim Vorliegen berattig

SS

in

ift

ben 2urd)forftungen

ber

f^reifein

be§

bauernbe 6cf)äbigung beS

fann,

meit auSbefjttt, bafS

fo

fronen

erreicht

unb

ift

fie

fo

geneigter loerben. Vei Stet*

VafamungSfcf)lage§,

meinen nac^ ben Regeln

im

bie

allge=

beS lichteren Vucf)en=

befamungSfcfjlageS erfolgt, fefet man jeboeb,
jeneS üxeitjauen bei ben mafttragenben ßicfjen
fort unb licfjtet babei ettoa Dorfjaitbenen guten
(Jicfjeiiauffdjlag
Dor
ber
fd)on
allgemeinen
6d)laglid)rung gur ficfjeren Grfjaltuug beSfelben,
vorauf bann bie 2Beiterfüt)ritng ber 2d)lag=
Derjüttgung unter 9Jiitan§ud)t ber Vudje in ge=
möf)nlid)er, bei ber VudjeiiDerjüngung

S^edmäßig

SSeife eintritt.

gegeigter

übrigens
junge Sieben

erfdjeint eS

mie in anberen fällen, tuo

Ijier,

borliegen, läfSt fict)
ber reinen &d)ew

otjite

gefcfjefjen

5um 6amentragen

in ben

im Übermaß
Verjüngung

Ver=

geraötjnlicfjen

Sdinjierigfeiten.

früf) bei

fcfjon

foroeit eS

fjieb,

CSicbencuItur burd) lanbwirtfdjaftlidje 3roifd)en=

eine natürliche

feine

barauf ju feben, bafS mau bie fehlerfreien einge=
mifdjten Sidjen alfmäf)lid) fronenfrei ju machen
fud)t, im VorbereitungSfcfjlage aber biefen %xd-

nufcungen an ©raSfcfjmtt, Dorübergefjenben 2tn=
bau öon gelbfrücbten 2c. cor Schaben gu bemagren ober felbft einen Scebeuertrag aus ben=
felben gu erzielen.
28o aber foldje Übelftänbe nidjt ober we=
nigftenS nidjt

Veftänbe, unter

gemifcfjter

135

man

6ameufd)lägen eingefprengt

mitf,

fef)en

ben natürlid)en 6amen=
abfalf %m Derlaffeu, fonbern biefen burcf) fünft*
©iubringen ber &id)e gu unterftü|en,
lidjeS
roogu meift eine nid)t gu ärmlidje (Sicfjenbeifaat
baS befte Mittel bietet. Sie @id)e, fo auf natür»
lidjem ober fünftlicfjem SSege in bie Vudjenficf)

nid)t

aüeiii

auf

gebracht, ttnrb eine ßinfpreugung

fcf)läge

ben in ben neu

unb

311

ergieljenben alten Crt

berfel=
fict)er=

nad) SJcenge unb Verteilung,
burd)
SäuteruugSarbeiten regeln
rechtzeitige
laffen, ba bie natürlicf) anfgefdjlagene Vudje nod)
in folcf)er 9Jcenge neben ber ßicfje Dorfommen
mirb, um biefe Siegelung in angemeffener SSeife
ftellett,

fid),

betuirfeu gu fönueit,

mo

tigen,

alfo

bie

bie Srf)aftung

bieS

loenbig mad)t, bagegen

fie

ba

Vud)e

gu

betet

ber Gidje
fteljett

mo

notl)-

gu laffen,
bafS eine

bie Sid)e feblt. Vemerft fei fjier,
berartige 9Jcifd)Derjünguug, bie unter Verf)ält=
in benen fid) bie Gid)e überfjaupt ge=
uiffeii,
fällt, unfcfjnjer btircfjgufüfjreit ift, bodi in raupen,

Sagen

ungünftige Grfolge infoferne
fjier geiüöljulid) ben füm=
mernben (2id}en burcf) Sid)tt)iebe gu f)elfen
fud)t, bie il)re SSirfung auf biefe ^»olgart mefjr
ober weniger Derfefjten, mäl)renb fie bie Vucfte
Dernid)teu, fo bafS jcfjliefjlid) g^id)e"- ftatt mit
Sa!tbl)olgtDud)S, mit freibe* unb Veerfrautüber
falten

feljr

l)abeu fann, als

gug entfielen,

man

bie

ber (viditeucultur

fcf)liefelicf)

anl)eimfalleu.
Sluf natürlidiem SSege

bie Gicfje

mit an=

beren .^olgartc

n atS ber Vudie in SDtifdjung
luolleu, ftöfjt oft auf 2d)ioierig=

gu
Serartig gemifcfjte alte Veftänbe fommen
»of)I Dor, »erbauten aber ibreu Uriprung in
ber Siegel gang anberen Vorgängen, a\i tuir
Slntoenbung gu
bei
ber ^uidigndit
in
jefit
bringen ber mögen. 3fene beruhten beionber» in
ergietjeu

feiten.

ber

Sßlenterttiirtfdjaft,

beren

üntoenbung

gegenwärtig bod) mir au§na^m3tt)eife

Auf

Xuboben

liebelt

fid)

ieboeb

fto^

cnipficbii.

bie tfidtc

in

älteren SKdjenorten leidu i^nrd) Hnflug an, wenn
3ameneid)fit Oor^anben jtnb. Sei ber natür'
lidjen

Verjüngung

ber (Eidje

fann

jener info*

ferne beläftigenb loerben, als er ftaubiiartor
tiidienaufidilag
fd)neHuuidiügev
all
ift

unb
unb
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©idjeneräteljuttg.

biefen batjer

I

etcf)t

9tec^tgeittger

erbrüdft.

2ttt§=

bieb ber Samenefdjen fauu l)ier bringftdj tt)er=
ben, ba auf großen prlädjen bo§ SluSlciutern
ber CS)"ct)en aus ben Giemen oft faum burdjjju»
füfiren

ift.

unferen 9Jabel{jöl3eru eignet fid)
berartigen Sßifdföudjt jcbcnfaiis' am
erften nod) bie 23eiß tarnte, eutweber biefe
allein ober in gufammentritt mit ber 93ud)e.
Sofdje Seftaubsmifcfjungeu bietet bin unb mie=
ber aud} bie 9catur, unb fie föuneu fefjv Wobl
gur 9Jad)3Ud)t gleidjer 9Jcifd)beftanbe Benünt
Werben, roenn man baran benft, ber öicfje ftetS
einen SSotfprung oor bent lUiidiliol^e ju ber=
fdjaffen, fon[t aber im wefentlidjen bie (Sr^ie*
i)uug nad) ben Regeln ber SBudjeujamenfdjlag*
wirtjdjaft fübrt. gidjte unb Jtiefer eilen ber
öidje
ber
Üiegel
üoran,
bie
in
erftere
fpäter, bie anbete oon üornfjerein. ^ebeurailv
Stanbort unb
ift bie f5 i et) t e fdjon burd) ifjren
bei ifjrer bunften, Statten nnb ftälte erzeugen*
ben Söenabelung feine geeignet; Begleiterin ber
Gidje auf längerem SBege, weit mel)r mürbe
baju bie itiefer eignen, roenn fie nidjt
fid)
Jie
fpäter bei weitem 311 oorwücfjfig mürbe.
Eidje burd) Ijorftweifen 9lnbau gtoifdjen SKifdj*
ijöl^ev, unter üor*ug§töeifer 33enü|ung ber rräf*
tigeren SBobenfteQeu, 31t bringen, ift oielfadi
berfudjt toorben, bod) finb bie baburdi erlangten
93ortl)eite feiuesroegs fo groß, alj mau öon il)v
berljofft, nameutlid) wenn e§ fid) um Cl'r^ieiutnq
33on

gu

einer

mau

oon @tarff)olj

f)anbelt.

foldjett Vorfielt

bauernb erhalten,

3Sitt

bie liidje in

fo

muffen bie

befommcu,
bann ben Gbarafter ber
reinen Gidjenbeftänbe mit ifjrer 9ceiguug 3um
Sidjtfteflen nur 31t leid)t an, fo bafg mau bann,
toenigftenS nad) biefer ätidjtung rjin, wenig ober

felbeu

unb

eine jiemlid)e?(u«bel)uuug

fctjoit

nel)iuen

btefe

gewinnt.
Siefe fid) bei ber ©idjennadjjudjt im 9Jiifdj=
beftaube barbieteube Sdjroierigfett be§ 33 r to ü d}=
figiu er beug be» 5Diifdjl)oi£.e§ gegen bie
Gicfje tritt in nur menigeit fällen jurnd. ©0113
befonbers' ift biefer glücflidje Umftanb ba 31t be=
obadjten, mo fid) bk (Jidje au ifjrem milbeu
Stauborte unb auf ihrem fräftigeu 93oben ge=
nidjti

unb

fallt

im

baljer ftet§ in

2Snd)fe

mieber ba
i()r

üoraneilt.

mo

t>or,

it)r

bem Sölifdj^otje
S)ie§ fommt bin unb
bie SSudje, felreuer mo
etwa*

bk

SSeifjtanne beigefeüt ift. SSirb t)ier nur
©idje in ben ©urdjforftungen fadjgemäf)

ber
geholfen,
felbft

fo

ift

ftärfereS

mo()( 3U erroarten,

Gidjentjot*

in foldjer

bafi

man

anbauern*

ben 9Jlifd)uug in guter 9htt3liol3eigenicbaft nadj=
oljne einen Siüdgang ber 33oben=
gietjen lann,
traft befürchten 3U muffen.
bb) Siegt aber ber beregte SülifSftanb nun

einmal oor,

fo

bleibt in ber Jl)at ni<j)t§ übrig,

Sidjeubodimalb fünftlid) mit Un=
terftanb 3U ergießen. 3" biefem ^med muffen
all ben

jungen (Sidjenftangenorte nad) 33eenbigung
ber Siueläuterung früt)3eitig, aber fel)r allmät)lid)
burdjforftet unb muf» baburd) eine gute .sirouen=
bie

Sinselftamme^ angeftvebt mer=
etwa 4ojä()rigem s311ter be§
£)rt§ erreid)t, fo muf» berfelbe mit Ütotl)bud)en,
nad) Umftänben aud) roof)l ftatt biefer mit
SBeijsbucljen unterbaut roerben. ^n ©egenbeu,
entmidlung
ben.

^3)"t

be<§

bie»

in

roo bie Söeifjtanue beimifd) ift, fann and) fie
311m Unterbau »erroeubet roerben, fliegt fogar,
roo fie
3. S3. in einzelnen 03egenben im Glfafs,
aU eingemifd)te§o(3art unter *iid)eu öorfommt,
gerne freiwillig in bie etwa;; lidjteren jungen
@id)enorte ein. ©er Unterbau erfolgt in ber
Diegel burdi liiufeyeu junger ^flänjlinge, ba
bie Saat nur bei einer größeren 2(u§lid)tung
be§ ©idjenort« guten 3"Oi"tgang l)aben roürbe, ift
aber barum liier bod) nid)t au^gefd)loffen. 2)a#
nntergebaute ^0(3 »erträgt bie lidjte 93efd)attung
ber liidie in ber Siegel gut, roenn uid)t etwa
ber S3oben 31t fd)tuad) ift, roo cl überhaupt mit
ber (Sid)eniiad)3ud)t 3U Starfljolg fd)Wacf) be=
fein möchte. 5et)lt e§ bem Unterbau am
notliroenbigeu Sidit, fo ntufä burd) Gid)eitt)ieb
ettoaä nadigebolfen roerben, inbem man bie am

freut

meuigften gut auogebilbeteu Stämme auSforftet.
60= biz TOjälirigen ßidjenftaugenort innfS
fidi berfelbe bereite in
ftufiger 3-orm ber Gin
3elftämme barfteUeu unb bie nntergebaute §0(3=
ari Den 2 rang
jeigen, 3rotfd)en ben nad) unb
nad) febr gelichteten ßid)en in bie ipöf)e 3U
roactjfen
unb bemnädift ben Sd)tuf§ be§ 58e=
ptanbeä unb bte Seife bee S3oben§ bi§ jur
9htt>barfeit ber Gidie §u übernehmen, roo e§

3m

nott)tliiit.
s s

i io bie 9totbbudie im Unterbau feineu be=
fonberen Fortgang oerfprid)t, oertritt f)iebei
nid)t feiten mit (31M bie
bereit» ermät)nte

SSeißbudie

Sie

Stelle.

if)re

l)ier

leiftet

aU

Herulol)be roeniger, red)t oicl aber at» Stod=
attvfdilag in rnr#£tn, etwa 3eb,njäf)ngem Um=
triebe, ben fie im loderen Sd)irm ber (Sicfjeu
uadibaltig entroicfelt unb ben S3obenfd)ut3 immer
metjr übernimmt, je mel)r berfelbe bei oorge=
fdiritteuem Stlter be« lidtter roerbenben ßtd)en=

Walbeä erforberlid) erfebeint. 2(uf btefe ^olgart
baljer unter Umftänben beim Unterbau ber
Eidjen öeroid)t 3U legen, bagegen nidit, roie öfter
gefd)ief)t,
auf bk %id)te, bk auf fd)Wäd)erem
33 oben im Gid)enfd)irm oerfümmert, unter gün=
in bie
ftigen 33ert)ä(tniffen bagegen
raftloä
ift

unb

§ö()e ftrebt

nur

in fpäteren

S a ^en

bie ßidje

beläftigt.

cci

walbe
fd)lagen

burd)

Eine weitere
31t

unb

wirb

ben fog.

bie

2irt,

3tarfliol3

3nr

3U

@id)e

im §od)=

er3tet)en,

?}eit

ift

oielfad)

Üid)tuugs betrieb

biefem bisher afferbingä melir

b.).
@r
oon bem
unb nad)

(f.

für biefe .sio^art abgeleitet worbeu
mobificierteu 33ud)cubod)Walbbetrieb

ift

oorge=
tierfud)t

ttjeoretifd)

auege=

worbeu für SSudje unb Gicfje. §te^u gab
befouber» 23nrdtiarbt in feinem 1877 in ,,9iu«
bilbet

bem Söalbe", >>eft VIII, erfctjienenen
„Ter Sid)tung3betrieb ber &id)e unb

2luffajje

33ud)e"

beruht barauf, bereite
mittelalte ©idjenbeftänbe nad) unb nad) ju
Iid)ten unb unter 3uf)ilfenaljme eine§ boben=
bedeuben Uuterl)ol3e§ toie bei bb) 3U Starff)ol3
3U er3iet)en, tva$ man etwa im 120jär)rtgen
9Üter ber ßidjen 311 erreidjen fjofft.
©§ ift teid)t erfid)t(id), bafg biefe 3(rt ber
Gidjeuer3ief)nng wefentlid) erleichtert wirb, wenn
biefelbe oon 3 u 3 c "b an nad) bem oben unter
bb) 9ütgefüf)rten oorbereitet würbe, unb nun bi§
3um 60 80jäl)rigeu 311ter be» 83eftanbeS an
mäßigen fyreiftanb gewöhnte, oon wüdjfigem
lebfjafteren ?Xnftofj.

—

(Sr
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borliegen.

begleitete (Sidjenorte

93obeiifcbu|3ijol3

®iefe werben bann einer ineiteren allmäf) tdfjeit
9(u3tid)tung biZ 31t ßrreiebung be§ Starfljols*
alters, Weldje§ übrigen» in ber Siegel über
jenen bermuttjeten 120 Qabren liegen bürfte,
unterworfen nnb bermögen auf biefe SSeife aller*
büißS gleidrjgeitig erfjeblidje 93orerträge neben
ber .vutubtmiöung 311 liefern.
93ebenfiid) wirb
aber jebettfaI13 bie ©infübruug be§ Sidjtunge*
1

betriebet

wenn

bei Giemen,

ba§ Süjäfjrige

fie

erreicht ober gar, objne bie begügliclje
Vorbereitung, überfdjritten fjaben. 9cnr unter
()ier
bie
ertragen
befonberen
Sßerljältmffen
Stlter

wenn

(Sidjen eine err)eblidf)e,

and)

at(ntäf)tid)e

Arnfrellnng. Sie werben bielfad) fortbanernb
gobftroden unb geben im gmoadji gurüd. 9(ud)
Das aufwad)fenbe, 93oben nnb unteren Stamm*
bedenbe Ltnteriplj bermag biefem Übel*
ttjeil
1

Äur^e ober junt B^ed ber £ob,ben*
berlürjte Unterboljumtrtebe fowie
SäuterungSärbeiten muffen t)ier belfen, töä^renb
erfennbar.

auf,',iebung

im

bie freiftel)enbeu üajSreibel

muffen.

an (Sidjennadjtoudjä,

^ef)it e§

felbe natürlid), wie

bemerft,

unb

leiben

öochwalbbeftünben

in lücfenlofen

Uert)öltni3tttäj3ig
fefjr

furjer $eit

bebingt gelöst.

nnb

fidjer

in

nur
eS 93org*

er3ief)cu,

,51t

93efonberö

ift

grebe, ber auf baZ 93ebenf liebe biefer 9lrt ber
Girf)ener3iet)ung fd)on feit langem (ügt. Srorftl.
1877, p. 211 ff.) aufmerffant mad)t uiib ben*
felbeu aud) in feiner Sdjrift „Sie SgolföViä)?',
Berlin 1885, gerabeju aU ungwedmäfjig ber*
931.

—

Sie Srage „23ie ift bei Einbringung
ber ®id)e in 93ud)en= unb anbere 93eftänbe beljufS
s
(Srjietiung bon Wertbotlem
ju ber*
Jc.utjt)ol3
wirft.

fafjren?"

and) bei ©elegeuijeit ber XI. 93er*

ift

fammtung be3

elfaf3*totf)rittgifd)en gorftbereineS
auSfübrlid) unb fadjgemäfj bel)anbelt, oljne baf§
and) bier Diefelbe, wie 3U erwarten, beftimmt

wäre

beantwortet

(bgl.

9h\

93erein3f)eft

10,

93arr. 1887).
b)

Sa§ Unter 1)0 [3
meinen unter einem

befinbet

nid)t

bittet WolbeS

aU

Dber^olg

eine

wenn

aud) nidjt gerabe langjcljäf*
tige ©idjen erlogen, bie aber beffeuungeaebtet
oft burd) Sieferuug bon ftarfeu 9tft= unb 9ßur*
getfrümiueu für ben Sd)iffbau großen SBert
DJcühe ftarfe,

Ijabeu.

Sieben,

Um

Ittngfdjäftige

muf»

©idjenftämme

ba§ Dberijotg für

gehalten werben,

\va$

gu

er*

Ijorftweife

fie

bei 9cicbtbead)tuug

be3

UnterljoIjjertrageS Wob,! angäuglid), beut (Sba*
ratter be£ Büttel walbe» im allgemeinen aber

weniger eutfbreri)enb unb fjieriu mel)r ein .<pin*
neigen gur s$tenterform 311 erbiiden ift, bie
übrigen» ibje 9Int)äuger aud) beim äKitteltoalb
betriebe

nur

l)at.

9ludi

unb

forgfätttge

borfid)tige,

befeitigenbe 91 uf aftuug eu
fönueu bagu beitragen, bie g-orüi beS liicbeu

fdjwadje

9ifte

obcrljol^eö ju berbefferu

unb

fie

fo

Wertboiler

mit

93etrieb§art

Unterl)ol3 finb aber
Cber()ol3e uid)t am

obert)ol3ftanbe et)er

©id)e

c)

fo(d)en für

aU

einem gleichartigen
ba fie aueb, feinen

unter
s

^(al3e,

l)ergeft;llt

alfge*

(£id)en

IBeiübüdje, Ütotf)*
:c.

finb

bei Sidjen*

s

ß(a|ie.

befonber» ba,

fid)

walbbetrieb

einen

empfiehlt.

am

im

fid)

Sd)lagboi3
wo

al§

lolmt

fcb.iften,

werben

31t

bewirt*

ein

Sd)äi=

foll,

wäb.renb

für bloße öolsnubuitg hier anbere öolsarteu
günftiger finb. Tabei behält fie ihre 9liiC'i'd)(ag§*

ungün*
au ben au§=
gebeljnteu (£"id)fuadbeftänben einiger ©egenben
s
)corbbeutfd)ianb§ feb,en, bie fid) bort nid)t nur
unbefd)irmt, fonbern aud) unterm Sd)irm, befon*
ber§ beut ber ttiefer, erhalten, gehauen, unermüb*
lid) neue 9(ii3fd)iäge treiben, o()ne babei Stod*
loijbeu bon nennenswerter Dcuöbarfeit 3U liefern,
un^> baljer nur ber Einlage bon neuen Gulturen
fäi)igfeit

aber

lauge, felbft

fef)r

ftigen 3Serl)ä(tuiffeu,

be§

große 93ebentung
unb erhöf)t gang befonber» bie Erträge biefer
Betriebsart. Sei ir)r werben, kräftigen 93obcn
unb milbere Sage borauSgefcjjt, ofme befonbere
ijat

fetjr

bidjien (£id)enober*

31t

wa$ gerabe

tjoijftaube woi)l,

l)inberlid)

ßidje

Sie

llnterljolge

bnfdjen beSfeibeu 3U guuften ber ^mtgeidjen
fdjwer in bie §öbe 31t bringen, fo bafg gur
§eifterbflau3uug gegriffen werben muf».

Sdjatteu nid)t gut ertragen.
buclje, SSei^erie, felbft §afel

G:id)euftarit)ot3

ber*

befd)afft

finb oft felbft bei fieifjigem 2üt3*

nnb

iim bie 9(ufgabe,

muf§

fo

fünftlicb,

bom

werben. (Sinfaaten fabelt
31t

biefe

burd)

burd)

iifoti)falle

Sdineibeu entfpredjenb geformt, aud) burd) 6in=
ftuöen ober Stußeu, befreien bon Sd)nee= 2c.
9(ui)ang gegen Öebrüdtwerbeu gefd)ütjt werben

ftanbe in ber Siegel ntdjt ßinljalt 3U tfpm. S»
ljat fonadj biefe 9Irt be§ SidjtimgSbetriebei ber
Gücfje
immerhin feine mannigfad)en 93ebeufen
ift

137

unter

3. 93.

finb.

neuen

93ei

walb,

wie wir

91

ort»weife

u 1 a g e n bon G i d) e n f d) ä 1=
„2oi)l)ede" genannt,
tommt

felbftrebenb bie Jyrage in 93etrad)t, weldie 91 rt
ber (Sidie, Stiel* ober Jraubeneicbe, 3U wählen
fei.

©ine beftimmte 9üttwort auf

iaum

biefe

Srage

ift

namentlich audi bie ©erber
faum 311 beantworten wiffen, iitbem
felbft fie
fie l)ier bie Xraubeueid)enrinbe, bort bie Üi'iube
ber Stieleidii für ihr ©efdjäft borjie^ren. 9Jtau
thut jebenfa(l# am heften, bie dtdfjenart 311
luählen, bie gerabe bie betreffenbe ©egenb oon
3catur i)eroorbringt, unb in biefer SBeste^ung
nidjt 311 pebantifd) 31t fein. Sdjlie&lidj bringen
gute Stauborte, 3. 93. umnue Ihonidiieierlageu.
ol)iie Siitdfidit auf 9lrt, wall
ftet'o gute So^e
renb man in ben rauheren ©egenben atterbingS
im ganzen wohl beffere So^ergebniffe mit ber
Iraubeneidic erzielen möchte.
läge früher aU
Sa bie Stieleiche ettua
bie Steineiche ihr ßaub entwidelt unb bieä für
geben, ba

311

1

I

bie

;',eit

i-

ber Siiiibeuuniwiiig, baS Sdjleifjen,

oon

Sie fommen baber uidu feiten in
eiitäelnen
©egenben 3ur Sffntoenbung. S>a3
(Sid)enobcrI)ol3 wirb au§ ben (Sidieutcvuloliben,
weldie ba§ tlnter^olj enthält
ergänzt. S)afS

©influfä ift, fo oernieibet man wolil baä S0lifc&en
ber li'icheu beiber 9(rten für einen unb beufelben

mau

auf il)r ©ntfte^en in biefem auf natür
lidiem unb fiuiftiidiem SBege linjuarBeiten bat,
audi bafä ihre Sluf^ud^t int Uutevbol^e nidit

Saat

nnb

hinten

bei

obue befonbere Pflege gefdidieu

Alächen 311m

311

madjeit.

,

fauit,

ift

leicht

Schlag.
Bei Sßeuanlagen oon Gidieiifdiäiwalb

©ignen

-

l>iau',

11

ng

in

93etrad)t

fommt

(f.

audi

i

bie jur li-idieueiiltur

fidi

ar

u

di

t

b a

11,

fo

wirb

beftimmten

biefer, u.iiueut

l
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138
auf Sänberetett, bie

lief)

fich

im ©emeinbebefig

befinben, gern mit der Sichenanlage oerbunben.
Siel fann nur all 3Wedentfpred)enb erachtet

werben, fobalb

unb

betrieben

fo

ber gruchtbau nidjt
burch itjn ber 23oben

51t

lange

nicfjt eilt*

würbe. (Mnftig ift es, wenn bie legte
Tüncht cor ber Siehe bie Kartoffel war, ba man
bann bie Siegeln unmittelbar bor ber Srnte ber
9 hl per §eftar
Kartoffeln breitwürfig, etwa 8
in jene aulfäeu fann, Wo fie bann beim 2ful=
nef)men ber Kartoffeln genügenb untergebracht
werben, roährenb man fie jonft aud) naef) ber
Grate, 3. 33. naef) §afer, breitwürfig f ät unb flach
einpflügt. £>at man el mit einer Sittlage auf ge=
fchmobetem (im Srier'fdjen fog. „gefcfjiffeltem")
33obeu, ber zur ©etreibefaat beftimmt ift, gu
fräftet

—

tf)un,

fo pflegt

man

auef)

Wohl

bie Sicheln naef)

aufgeführtem brennen ber fläche

31t fäen, mit ber
33ranberbe ,31t beefen unb bann bei ber 23eftel=
hing mit ©etreibe gleichzeitig einzupflügen. Sal
Verfahren bat aber einmal infoferne feine 23e=
benfen, als nad) bem Sdjiffefn in üielen ©egenben
bie Pfriemen oft maffenhaft erfcf)einen, bie, wenn
aulgefdmitten werben, roal
fie nid)t rechtzeitig
freilief) oft 311m Qwede bee 93e3ugel einer $wi=
icbeunuöung gejdjieht, bie Sieben leicht öerbäm»
tuen, bann bafl legiere ferjou beim Siuernten
bei ©etreibel befcf)äbigt roerben fönnen, wenn
el nid)t mit großer 23orfid)t gefd)ief)t
Statt ber Siofliaat tommen aud) bei 9Jüt=
öolläug bei grudjtbauel fowof)l Streifen» all
^lägefaaten üor, bod) gibt man ber SSolliaat
meift beu ^or§ug, obfdjott nicfjt su berfennen
ift, bafl ^flanjen, in regelmäßiger 23ertf)eilung
auf ber Gulturflädje fteljenb, jebenfalll bei ber
©etreibeernte beffer oor 33efchäbigungen 31t be=

wabren

finb,

oorgiengen.

wenn

all

Sine

foldje

burd)

übrigenl ortlweife aud)
oon Gichenfämlingeu im

Gtnpflanzen
in

bal

s

man

üertijeilung ergielt

§erbft

auZ 23o{lfaaten ber=
regelmäßige $flan3en=

fie

eingefäte

SBintergetreibe,

im

fläche mit Sommer*
getreibe befät würbe, welche! legtere ber Sieben»
an3ud)t aber in ber 9iegel weniger günftig ift

Frühjahre wenn

als

ba$

bie

erftere.

Chne Frucht bau
Sdjälwalbnugung

wirb

Sidje

bie

3ur

felbftrebenb Dielfach angebaut,

ba jener feinelwegl überall angänglicf) ift, nicht
nur wegen ber &age bei Crtel an 23ergf)ängen
u. bgl., fonbern aud) wegen
aufgetragener 23e=
fd)affenf)eit,

wegen

@erötll)altigieit

s

:c.

Gelegenheit für }3flugarbeü günftig,

man

3ft

bie

benügt
entWeber

fo

aud) hier gern, inbem man fie
oon einanber entfernten Streifen
ober Doli fietl mit möglichstem Tiefgang bei
fie

in etwa

lim

Pfluge! im &erbft aulführt. Sie Giebeln werben

im

bafl fie in fri=
3Wifchen Sdjollen 3U
liegen fommen,
welbalb man ooflgepflügte
fylädjen, bie fiefj fdjollig geigen, oor ber Saat
nod) freuzweife f'lar eggt, Sinzelfurd)en aber in
folcfjem %aile burdj Soderung mit ber $ade
ober burd) eine 3Weite ^flugfurche 3iir gebeif)*
fofort
fdjen

£>erbfte eingelegt, fo

lofen 23oben, nicht

lidjen Stufnatjme

ber

Saat

Sei
fähig macht.
in ber iJcegel breit»

üollem Umbruch fät man
würfig, hier etwa 10 hl per §eftar ein unb
bringt bie Sicheln mit Sgge, SBalje, bod) auch
wol)l mit ber ftanb unb bem Segfjolze unter

bie Srbe, weld)el (entere auch beim Streifen»
pflügen 3U gefdjehen hat. Äann bie Sufturfläche
tritt
an ib,re Stelle
nicfjt gepflügt werben, fo
eine tief eingreif enbe §adarbeit, bie ftreifen»
ober plagweife aulgeführt wirb.
Sie Sinfaat
erfolgt möglichst im |>erbft, wenn nicht etwa ber
SSinter befonbere ©efahren, 2öilbjd)aben,9Jcäufe»
fraß tc, bringenb befürchten läflt. §ft ba§ 21uf=
gehen unb 3lnwachfen ber eingebrachten Sicheln
rva§ bei entfprechenber Sfulführung
geficfjert,
unb in für Sid)en3ud)t geeigneter Crtlichfeit
in ber 3tegel anzunehmen ift, fo wählt man
gerabe für Scfjälwalbanlagen nicht 3U enge
S^erbänbe, ba in ihnen ein 3U btcfjter Stanb
ber fünftigen Stöde feinelwegl günftig auf Sr=
3eugung reichlicher unb guter JRinbe (Sohe)
SJtan gibt baber auch ben plahweifen
wirft.
Saatculturen oor ben ftreifenweifen im atlgemeiuen ben Sorjug unb wäfjlt für jene einen
Serbanb öon i'Sö l'öOm. Stuf fchwächerem
Soben, ber ftetl ben weiteren Serbanb erheifd)t,
bon liefern, auch wohl
ift eine leichte SBetfaat
Särdjen 3u ben Sidjen nur erwünfeht, inbem
3iabefhöl3er bobenbeffernb Wirten
unb
biefe
wof)ltf)ätig fcxjatten.
SBirb bie Sefchattung 3U
ftarf, jo mufl aulgeläutert, fpäter bal 33eihol3
gan3 l)inweggenommen werben, weldjel öfter
nod) eine nicht unerhebliche Lüftung an fchwa=
chem §013 ol)ue ©efährbung ber Stehen ge=
wäfjren fann.
^lußer Saaten fommen bei 9ceuanlagen
Oon Sichenfchälwalb üielfach ^flansungen in

—

Sie ^flätt3liuge werben entweber unb
aul Saatfchulen, bod) aud) aul f^rei»
faaten ober au^ bichten Sidjenauffchlägen ber
J?aturbefamungen entnommen. SDlan pflanjt aul
bem Saatbeet hin unb wieber fchon einjährige
s

53etrad)t.

am

heften

s

—

4jährige, oft aber,
Sidien tnS fvreie, oielfach 3
im Xrier'fdum, aul bem 5^i en noct) 6» bi§
10jäl)rige Pflänzlinge. 2llle biefe [tärferenpSffän§=
liuge werben hart überm 2Sur3elfnoten geftu^t,
„geftummelt", unb fo eiugepfla^t, bafl ber

3. 33.

Schnitt mit bem Srbbobeu gleichl)öhig erfcheint,
aud) wohl bei leichtem 33oben 2—3 cm hoef) mit
Srbe btbedt wirb. 9Jcan nennt biefe s21rt ber
5pflan3ung Stuß 1 ober Stummelpflan3uug. Sinb
nicht etwa tief geloderte s^flugftreifen für bie
^flai^en üorhanben, wal feiten ber galt fein
wirb, fo werben einzelne ^ftauzlöcher im Oor=
her angegebenen SBerbanbe möglichft tief auf»
gegraben unb bie Sieben mit entfprechenb ge»
furzten ^fahlwur3eln in ben flaren 33oben gut
gefjlt lefeterer im ©eröll u. bgl., fo
eingelegt,
mufl Sulturerbe 3ur Umhüllung ber Sicfjen»
wursel im ^fTanglocrje beigebracht werben. SSei=
faat ober Seipflanzung bon liefern ober Särchen
finb unter ben früher angebeuteten Umftänben
auch bei Sid)enpftan3ungen nicht unerwünfeht,

unb

ift

bie

Sluorbnung bann nur

bafl nach Slulhieb
in ungefährer

fo 31t treffen,

bc§ 9?abelbol3e! bie Sieben

Sntfernung oon i*S

—

-

6m

oon

einanber flehen.

Sl ift leicht p erfennen, bafl forgfam im
Äampe er3ogene unb oerfchulte Sicbenpflanzen,
bemnäd)ft in Weit unb tief aufriolte Söcher
greie gepflan§t Werben, fich rafcher ent=
wideln all weniger gut behanbelte, bodj ift
nicht an3iinehmeu, bafl bie auf biefe 2Beife
bie

inl
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©icbenergiebung.

früher

ettt>a3

begiebenbe Beugung

311

ber £of)=

unb

iRinbenausbilbung nur tjinbertid) ift,
fetbft eine befonbere 33ebeutung an
biefer Stelle faura erlangen fann.
Sead)ten§roerte (Sdjriften über btn ßidien=
feiner

bebeutenben Sftebrfoften ber erften 21n=
läge 3U becfen bermag, me§t)alb bann aud) bie
oben gefdjüberte einfachere 2lrt ber Zulage pr
3eit in ben ©egenben ber ©icbenfchcilroalDroirt»
jdjaft nod) bie geroöbnlidjere ift.
9cad)b eiferungen
©icbenanlagen
bon

wätjrenb e»

roerben meift burd) (Stct)enftu&pffan^ung beroirft,
bod) füllt man Süden unb ünroüd)fige£ (£id)eu=
jd)lagf)olä and) roofii mit liefern ober Särdjen,

äiel)ung auf bie ßidjenfdjäüoalbniirtfdjaft, 1869;

bie

fjecfe

nadj Grforbern auegeläutert,
hauen roerben.
bie

au3ge=

be§ro.

bemerfen ift, bafS man jroar im aüge=
meinen guoörberft bei ber Anlage einer 2oh=
bede bahiu trachtet, per £eftar etroa 6000 Stüd
(Sidjeupflanäen $ux Stodbitbung §u erlangen,
bafi aber oft 3000—4000 Stöde einen reich=
lidjen ©rtrag gu liefern bermögeu, unb bit
Zulage bafjer einen SSerlitft an Stöden roobl
ertragen fann, roenu nur bie gteidjmäßige 33er=
tbeilung ber Gidjenftöde über bie <$läd)e nid)t
roef entlich geftört mürbe.
Sie pflege ber Sofjhede raufä eine an*
bauernbe fein unb mnfS fie bor aller Streuend
nannte unb bor 23ief)f)ube gefdüi&t, beim gleich*
zeitigen Setrieb Oon öetreibebau nad) bem
.'poläabtrieb burch Sdjiffelroirtfdjaft aber bie
äußerfte 58orficr)t angeroenbet werben, um ben
gortbeftanb bei gictjeufcfjIagfjDl^eä nicht mehr
ober Weniger in fräse 311 ftellen. Qnx 23eför=
berung bei ^olgroncbfei ift bereite bei ($in=

bauei bon Sreib» unb Sdjugbolg, aud) ber

91uitäuterung

ermähnt.
bie meifteu je|t
ift, bafi
borbanbeuen üof)beden nid)t, toie alterbingi §u
erftreben ift, reine (Sidjen, fonbern nod) einen
.ßroifcbenroucbi oon anberen .Soofgartcn enthalten.
Siefer ift ohne große ftoften oft nicht 51t ber*
tilgen, mufS aber burd) ben £>ieo fo eiugefchränft
roerben, bafi er bem feidjenlobben nidjt fchäblid)
roirb, roogu 9luiläuterungen in ber erften S u 9 e »ö
bienen muffen, benen fpäter Vit regelmäßigen
Surdjreif erringen (Surcbforftungen) and) in
biefer Segiebung gu .'pilfe fommen. Siefe Surcb=
reiferungen »erben befonberi gur 23efferung
ber Stinbengüte burd) ^merfteönng, bann gur
93emerfeniroert

Erleichterung be§ Scbülgefchäftei burd) SBefetti
gung bei? babei nid)t in 23etrad)t fommenbeu

§olgei uothroeubig. ©i fdjeint bafjer 5toecf=
mäßig, bie £->ede minbefteni 1, 2, bod) aud)
roobl fd)on 6
7 ^ab^re bor bem abtriebe
einmal gu burd)reifern. 23ei biefem ©efdjäft
toirb
bann bai Steiften- ober SRaum*
hotg, roelcbei anbere öolgarteu alz bie ßid)e

—

bilben, ebenfo befeitigt roie attei fd)>iuid)e unb
uuterbrüdte, namentlid) ba§ am 93obeu liegenbe

unb

lobben),

furgroüdjfige

roelcbei

Sai

fpäter

(£id)cnl)olg

nid)t

gefebält

(plattet

roerben

gewonnene 9ieiferf)ol,^ bilbet in
©egenben, loo baä ©rennen bei -8obeui (ba$
©d)iffe(n) in ©ebraud) ift, bielfältig ba$ 93ranb=
fann.

fo

s

holg

(bie

fog.

Sd)iffelfd)angeu

ober ©djiffel

toeüeu).

SafStetbel im ®d)ätroa^e ju galten, ift
im allgemeinen nidjt 51t empfehlen, ha tiefe
SDtaßxegel

bem

Sliebertualbe

fräftige StödEe entjie^t
t)

o

1

5

§utiötbetfi

biete

unb bemnä^fi bo8 D bet

in ber $ecfe beut 9Gßuct}S

fdjältoalb

gri bolin, Ser

be3 Stb^Iag^oljeS

(fictjeitfdjättoalbbetrieb

mit be=

fonberer 93erüdfid)tigung toürttembergifd)er SSer=
f)ältniffe, 1876.

(£-id)encnltur.

Z.

3u

bann*

©runer t, Ser Gidjen*
im öiegieruug^bejirf Jrier, 1868;
Sieubranb, Sie ©erbrinbe mit befonberer 93e=
idjäitüafbbetrieb fiub:

ßidjenfaat.

Sie ift bei ben f5^eicul=
allgemeinen ber ^flaujung ba bor=
jujiefjeu, reo Saateidjeln genügenb oorbauben
finb unb bie 33obenbefd)affeul)eit berart ift, bajö
man ber Sidjet ein gnte§, b. 1). tief gelorferte^,
mit lofer, frudjtbarer Grbe berfefjeneS Äeim=
bett berfd)affeu fann, unb too bie aufgeb^enbe
ßidjenfaat bor Srud bon ©ra^nmdiÄ, Unfraut,
Straud)irud)», üptoigen Stodau»fd)lägen u. f. tu.
51t fd)ü6en unb trog biefer SD3üd)fe in bie -ööfje
gu bringen ift.
Sine tiefe Sobenbearbeitung
förbert ba§ ©ebeiljen ber jungen öidjenüflange
ungemein, unb fefjen roir auf riolten, an fidi
fd)road)en §eibeböben, 3. 93. im hoilänbifd)eu
©elberlaube, bortrefflid)e(£id)enanlageu für fünf=
tigeu Sd)ä(ioalb (f. a. öeibeaufforftung sub 4 c).
Siefe S3obenbearbeitungen, mie baZ Violen,
bertfjeuern aber bie Kulturen fef)r, fo baf§ bie
^orftroirtfdjaft im großen bon benjelben nur
toenig ©ebraud) madjen fann unb man fid)
bal)er mit einer langfamereu Gnttoidtung ber
©idje 5iifriebengeben unb erwarten muf§, bafi
aud) eine fo aufiuacl)ienbe(fid)e fpäter ibren3^e<f
bod) erfüllt. (Sine 93obeulocferung auf Spaten^
aber
ftidjtiefe ober auf etroa 20 cm roirb man
bod) immer für bie ©idjelfaat forbern muffen,
roenn nid)t etroa ber S3oben fd)on an fid) loder
ober burd) oorgäugigen 5md)tbau gelodert ift.
a)

tureu im

—

Sie öerbftfaat

ift

boräuäiefjcu,

faat

immer

ber Sid)e ber fvrüt)ja£)rg=

bei

bei

uinftäublitfje

ber

man

überbiee

Überroittterung

(f.

bk

^tufbe=

ioal)rung ber ^olgfamen) ber Sicheln oermeibet.
Uuglüd^fälle, >oeld)e ber im 93obeu liegenbeu
Gidjel über hinter bro()en, oerbieten jebod) nid)t
bie .s>erbftjaat.

feiten

folgt l)äufig in
roie

roir

fdiou

Sie Saat ber

Unolieln

er=

23erbiubung mit ivrudit bau,
oben bä 93efpred)iing ber Anlage

bei Sd)älroalbei (f. 1. c) erroäf)nteu. Sie erfolgt
bann entlueber boll über bie gange (vlädie ober
ftreifenroeif e in bie ^flngfnrdie, unter Über
fpringung bon einer ober glöei nirfit mit liidielu
gu belegeuber ^yurdjeu. Soll bie (fidieliaat auf
ber einen bidjten ©etreibe*
ftaub erzeugt, mit einer ©etreibefaal oerbiiubeu
roerbeu, fo ift e-:- not^toenbig, bie [entere um
t$ fonft
ein Viertel frimnidier ju nebnieii, alä
ohne Sidjelfaat iieidiiehr. v ui ber Siegel pflügt
mau erft bie Sidjeln mdit ju tief ein unb eggt

fd)roererem 93oben,

über ben (iidielu bie ©etreibefoot befonberS

ein,

andi uov, baf8 man erft pflügt,
bie li'idu'iu auf ben ge|)f[ügten ©oben fät, bunodi um ©etreibe ü&erfät unb
Aiiidie bann
idiiienlid) Sidjeln unb ©etreibe gieidneitig ein
biid)

tommt

eggt,

©ei

liidicii

ttü^ung

eS

ber ©etretbeernte

mögltdjft
bei

ui

fronen,
fic^el

ftatt

finb

was

bie

(angen

bura^
ber cenic, bann
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burdi

S3elaffung

einer Ijobeit

Stoppel mit ge=

fdjiebt.

Sei Ei di e u ftreif enf a ate n läfSt man einen
l'om Sreite.
unbefateu ^wiidieuftreiien bon i
Statt beS Sinfäenä ber Giebeln in bie ge=

—

lederten

Streifen

fommt

Ginfteden

audi ein

—

30 60 cm, bie Saßen eine folctje Pon ca. 1"25 m,
werben tief aufgelodert unb entWeber mit Giebeln
boü befät, ober eS wirb für biefe in ber iUitte
uodi

vudftreife

ber

Zum ©inlegen
Macfftreifen

beionbere

eine

ber Giebeln autgefjadt.

breit,

fo

Saatrille

Siub

bie

werben auf Denfelben aud)

3)ie3 gefdjieljt 5. 83. auf abge»
berfelben por.
erntetem Martoffellaub fo, bafä man bie Giebeln
nad) ber Scbnitr, etwa 15 cm pou einanber,
5
6 cm tief in bie Erbe bringt. S)a§ Einfielen

wobl zwei p.traüellaufenbe Saatritlen gebogen.
Söei nur einer ilättelrille wirb
e§ ermöglicht,
bie jungen Gidieu nötigenfalls z ur Kndi*fön
berung ,511 beiladen unb ieitluli mit (Srbe gu be=

felbftrebenb in berfdjiebenfter Keiie be=
wirft werben. S3ei lederem, ebenem 93oben ge=

ijaufetn.

—

fann

brauebt

man

fjiegu

woljl

Stedbrett

ein log.

263), beffen 5—6 baumeuftarfe Rapfen
Stedlödier Porgeidjuen unb in ben 33obeu
brüden. 3'~t anf gutem. 311m Jvruditbau ge=

Soll bie Gidie unter "ieimif

§

a n b er e n

1

-,

arte n,

diung

Pon

bef onbers ber 93ucf)e, er=

fann

(3fig-

zogen werben,

bie

fattä ftreiünweiie (in ^oII= ober in

SBeimiidjung eben»
unterbrodjenen
Streiten
unter gleidimäßig
u. zw.
geidjeljen,
wedifelnbeu Streifen ober unter 23erftärfung ber
StreiieitialH ber einen Holzart gegen bie anbere,
wobei feDodi ftetg barauf z u tiditen ift, bafi
bie Gidie Pom SSeißoIj uidit geDrüdt wirb,
bafS

fo

fie

leidit

bie

Pom Jrud besfclben

burdi Läuterung ntufS befreit werben
fbuneu. 2Kä eine gwetfmdfeige 33ermifcf)uug
pou (iidie unb Sudje ift \. ¥>. bie erfaunt, wo
brei ßidieuftreifeu

in ber

mit brei 33udieuftreifen wed)»

Die beiben feitlidieu 23ud)en=
burdi ßäuterung nad} unb nadi, io wie
bat 33eburfniä ber ©id^en ftreifen erbeiidit,

fein,

Stt&fidjt,

ftreifen

eä

ZU befeitigen.

3;g. 2o3. Stetförrtt

faat geiditeiit bielfadj, aud) bei SBegfafl pou
^vrucbtbau, burdj 5ßf lugarbeit,
£ier fommt
bei
leichterem, ftödefreiem 33oDeu mit beftem
Erfolg ber 'Kalbpflug mit uadifolgeitbem

5ßlä|efaaten werben befonber^ ba auge=
wenbet, ivo bie Söobenbefdjaffenljeit ber Streifen'
arbeit uidit günftig ift, ober xdo man, wie foeben
erwaiiut würbe, bie öidie nur ztüifdieu anberen
VoUarten, befouber» §wiidien Indien, ein-fpreugeu witf. -Oier empfieblt e§ ftdi aber meift,
größere Gidieupläpe z u arbeiten, biefe aud)
wof)f fdion einige Satire por Einbringen ber
beiwücbfigeit .vol;art anlegen gu lauert, wenn
lefitere Der (ridie im Kudife balb Porangueilen
geneigt ift.
Sogenannte Ginftufuugeu Pon Giebeln
fommen in ben 33efamung§fdjlägen nid)t feiten
por, ebenfo tfjr ÜbererDen f.D. unb 33ud)eu»
ergie^ung). Unter 6efonber§ günftigen Umftänben
unb hei (oderer Söobenbefdjaffenljeit fommt aud)
ein bloßeS Steden ber Giebeln in oorgeftodjene
8 cm tiefe
ober Porgebolivte enge, etroa 6
Södjer unter 9cadifüflen loderer Grbe bor. S)ie
Stediinftrumeitte Eidjelfterfer) föuncn natürlid)

llutergrunb*piiuge

fefjr

eignetem 33oben Gelegenheit, gwifdjen ben Gidien»
au* ui
ftreifen mittelft Madarbeit fofdjen Sau
führen, jo ift bieS in ber Siegel gu begünftigen,
Da biefe Eulturart außer ber laubwirtfcbaitlidieu
3wifd>eunußuug, ben Gidjenwudi* bitrdi ba$
Sefjadeu Wefentlidj förbern fann. Jiefer 3 toi'
fdjenbau fäf§t jtdj bei einer Sreite bei £al=
fenä (be3 mit Gidielu nnbelegten glädjentljeilö
pon 125—2 in wobl brei- bi§ Biennal, nad)
l'tafjgabe bon Soben unb 3wiidienfrudit, au§*
führen, obne (Mefabr ber Sobentterfdjledjterung
für bte Eidje. Sie Slugbreitung ber jungen Gid)e
befdjränft in ber Siegel rechtzeitig ben gru£&>
gwifdjenbau.
5treifenWeife 33obenPerrounbuug gu Gidieu
y

bod)

genügt

öflug,

Dein

(f.

b.)

in

Slnwenbung,

auch ein tiefgeftetlter 2lcfer=
unter Umftänben §nr Weiteren

öfter

Sorferung ein zweiter Sßflug folgt (f. Joppel=
ober bem bie vuefe, felb'ft ber Spaten
pflügen
f.
öpatpflugen) uadiiiilft. Sei i^ fing arbeit,
bei weldier Die Gidiel mein burdi Die Sßflug*
fnrd)e gebedt wirb, bewirft mau ilir Jeden
burdi Übergießen pou loderer Erbe mittelft ber
§ar!e in ber Starte Pon 3 8 cm. i3ei fdiwerem
^obeu unb bei Arühjalir*faat genügen fdiwadje
,

—

s

Jeden boffftänbig, wabrenb man bei leichterem
Soben unb bei ryniliiahr*iaat härtere in %n-menbuug bringt, befonberi trenn bie Jede nidjt
an Serftörfung gewinnt.
Streuen mit ber bade gearbeitet,
fo wirb äl)itlidi wie oben perfabren. Jie &ad-nadi 2Ka&gabe ber
jtreifen erholten, befonberS
iSraSWüdjfigfeit be§ SotferiS, dne ©reite pou

burdi

Korben

ßaubabfafl
bie

—

Perfdiiebeuer 2lrt fein, wenn fie nur ein
geeignete* Stedlodi öffnen. Ja* Steden gefdjieljt

60—80 cm 3teiben=,
cm 2öd)erabftanb in ber Sieibe, unb bringt
man bie Gtd)e( gern mit ber Spiee nad) unten
in ber Siegel reibenroeiie bei

lo

baz enge
sub 6 a).

Stedlodi

in

23a*

bie

(f.

Saa tm enge

g-orjtculturgerätfj'e

an Gidjeln anbe=

bem @rabe ber S3oben=
bearbeitung, aud) nadi bem ^mede ber Gidien=

trifft,

fo

angudit

ift

(f.

biefelbe nad)

a.

Sdjalwalbj berjdjieben.

Gidjeupoiliaat mit ober fjinter yrucb>
bau wirb man mit 7—8 hl per fteftar reidien,
bei weniger gut bearbeitetem 33 oben _gu tpr
aber gut 10 hl gebrandjen. 33ei Streifeufaat in
Entfernung genügen
Sßflugfurdjen in 1*25
93ei

m

i— 5

rißenroeifem Ginlegeu ber
Cridielu; bei breiteren, oollbefäten Streifen werben
mel;r, etwa 6 hl erforbert; werben bie Gidietu
hl,

betouber*

bei

—
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nur mit ber vmde

etngeftufi ober in Stedlodjer,

wie oben bcfdjrieben, eingelegt ober auf Sßläfcen
oon etwa 30 3ö cm 2 unb 1*25 m 33erbanb ein*
4 hl gebraudien, Wäb,*
gefät, io wirb man 3"5
renb bei fdjwädjerer Einftufung ober bei Sted>
lodern in weiterem '^erbaube fdion 2'5 hl ge=
nügeu fönnen. Stimmt man an, bafS bie
SSoUfaat burdjfdjnittlidj 10 hl geiunbe Eidjeltt
per £eftar erbeiidn, unb weifi man, bafS 1 hl
ca. 24.000 Stücf Stiel-, 30.000 Stücf Jrauben*
eidieln enthält, io wirb fictj übrigen» leidjt ber

—

Samenbebarf
s

33obenfläd)e

auf

bie

—

uadi SÖcafjgabe

berechnen

berfdjiebene

gebürenbe

Sftüctfidjt

febon

fdjledjte

fidi

in

faat

laffen,

.vteimfabigfeit

mau nur

ber

i$rüd)te

511 ltetimen baben wirb, ob=
Eidjeln burdj berftätfte Ein*

ifjrem Eulturerfolge

ftänbig ausgleiten (äffen.
b) Eid} enpfl 0113 uitg.
ber C£icf)elfaat

ber öerwuuDetett

wobei

feineSWegS

©a wo

öoü=

matt mit

gum

giele gelangt, mufS
eintreten, bie bei irgeub

niebt

Sidienpflangung

begünftigenben StanbortSberljälrniffen nad) ben
berfdjiebenften 93cetb,oben, jofern fie nur ber
Natur ber §olgart unb ben örtftdjen 33ert)äft>
niffen entfbredjen,

bei

Sorgfältiger ShtSfufjrung

in ber Siegel gute Erfolge geigen.

Sas

<ßflangen

oon Eitfjenwilbliugeit fommt in ber Siegel
tf)at)äd)Iidi nur bei Sdjälmalbanlagen bor, wie
mir bereite (bei 1 c) fafien. 2lber and) bei biefen
finb im ftamp erlogene unberfdndte ober, nodi
ben äBilbltugeit im
beffer, oerfdmlte Sßflangen
allgemeinen borjugieljen.
2(itdi
ttamppflaii3eu
pflegt man 31t ftummein, obgleidi bies, befonberS
bei berfcbultett s$ffaii3eti, ntdjt unerläfSlidj

entnommene

greifaaten

gwetjäljrige

ift.

2luS

fangen

bas

2er 35erbanb
Sämlinge etwa l

ftrüfjjabr.

Oon

etwa

2

bie

für etn= bis

ift

m8

für Sorben
l'öin-, für etwa
l"2o
t)obe öalbb,eifter 2 m-, für 3
I)of)e §eifter

gweijäfirige

m
3 m
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Im

—

§öb,e

,

m

3

Sie Einpflanzung
weit unb tief genug

einanbergelegte

in

geicfjiefit

.

finb,

um

bequem

äBur-jel

2

beb, er,

bie gut

in

aus*

einju*

fie

bringen unb allfeitig mit lofer Erbe, bie beffere
unmittelbar an ber 3Sur§eI, bie übrige 3um
Jülleit, innig umfjülleit 311 fönnen.

muf§ feft im
frül)er im Rampe

Ter^fläit}-tiefer als
?(nidileminen, SBaum*

nidu

Sodje, aber

ling

ftetie

(f.

31u§er ber foeben gefdjitberten Södjer»
pflaujung fommt nod» üor: bie bereits ermäfjnte

pfat)l).

v

$flau3img mit ganger iJ fal)lwur3el,
bie SiermanS'fdje unb
bie
SDcanteuffeffdje (f. b.). 2(ud) mit ifjuen ift orts»
weife Nennenswertes in SSeäftg auf ßidienpflau*
jung geleiftet, bod) nidjt merjr als mit jener
9l(etiiaiiu"fd)e

bie

Suttlar'fcfje,

äödierpflau3ung in guter SluSfüfjrung.
211S Scftriften, bie fidi mit Eicbenergiebung
befonberS befaffeit, nennen wir: 33urcfr)arbt, Über

1862; 0. DJcantenffel, 2ie Eid)e,
1869; E. SS. ©eher, Xie Er^iebuug ber Eidje,
1870; 0. Sdiüß, Sie Pflege ber Eidie,
Über „weidjbaarige Eid}e" unb über „^erreidie"
Eicf}ener$tet)ung,

f.

b. bef. 2lrtifet.'

(Mt.

C'idjenfrudifgaffcn,

Eidjenblüteiigatlen.

f.

§fcbi.
ß-td)engrtü"ctt föiuieit

fein:

SBurset, Siin*

unb grud^t=
unter Eidje).

ben=, Änofpcn*, 93fatt= ober 331üteu=

gallen

(f.

bie betreffeuben Sfrttfel

v>fd)l.

<£tdjettgerofäure,

f.

©erbfäuren.

(Sidjengefpinfiraut'ett,

b.

©n.

Eidjeublattge=

fief)e

oerpflangte übrigen! audi

fptnfte.

förfter

f-tdiengofbaffer, beutfdjer 9tame für Porthesia chrysorrhoea (f. b.).
.\>idil.
6'idjenßcrnlsäfer, beutfeber Siame fiiv Platypus cylindrus (f. b.).
§fdjt.
fidjenlinofpcngatt'en f. laiei ju „Eidien

Der preuftifdje £ber=
ö.Sllemann (bgl.beffen „Über gorfteuftur*
wefen", 1884) in langjähriger IßrariS mit beftem
Erfolge auf lehmigen Sanbboben 3iir 93egrün*
Dung üon >>oriiwalbbeftänbeu mit un»erfür3ter
Jßfatjtwurgel, fo bafS in beut aufgegrabenen

nod) mittelft eine« SBorftedjeifenS
beionbereS üod) jur Einbringung Der s£fab,l*

.öidil.

auSnalimSloS

einer

nnofoe

Sßflangiocrje

gaffen"),

ein

genb. ^ n Pfaffen, wo ^weiiel entftelien tonnten,
ob gegebenen Falles Knof^en* ober JRinbengaffe,
entfdieibeu meiit fdion bie am Wrunbe ber ©äffen
auffi|enben ^nofpenfdjuppen, gang iidier aber
baS baial in Die ©äffe eintretenbe ©efäßbünbel

geftodien, unb erft wenn biefe in bem
Sted)lod)e gut befeftigt war, bie eigentliche Ein=

rourgel

pflan3ung erfolgte.

Sie

.ftamppf lausen

ber Siebe ergietjt
gut burdjgegrabenen Saat*
beeteit, auf beueu, am befielt im öerbfte, in
etwa 30 cm üon einanber entfernten Stillen bie
Eidjeln mit 2
3 cm ^wiidtenraum unter fid)

man

gunädjft

in

(ber Mnofpenadiie
I.

—

entfprin*

1

.

©äffen an alteren als einjährigen trieben
unb Steigen, an Säften ober am Stamme
alter Eidien'.

(felbft

%

werben unb eine etwa 3 cm bobe Erb*
erhalten (ca. 0'20hl per 2tr).
Soli eine

cm langen,
perürfenförmig mit
rabiaten,
gewimperten $äben bebedt;

SBerfdjulung ber Sämlinge oorgenommen werben,
io erfolgt biefe im ein* biS j}Weijär)rtgen SKter
unter 2l6fru|ung ber Sßfatjlwurgel
auf etwa

einfammerig; Sarbenfammer grof;. Q
cus sessiliflora,
Quercus pubes
nabe am 39oben ober überbeeft oon @rbe

15 ein Säuge. S)a§ Einfdjulen erfolgt auf eben*
gut burcbqegra bene SBeete in Entfernungen
ber Sprangen unter fict) Oon etwa 0'45 cm, wenn
iie,
6 3at)re alt, als ca. 2 m höbe fangen
ml Jreie gepflanzt werben iollen; anbern»

ober ÜÄ00S. 2Tgam (Aphilothi

eingelegt

bede

Die

Andrici

falls

b—

falls,

wenn man

fie

jum Enieben oon

glatt
fäbige Sefleibung;
ober bödevig.
©äffe bis erbfengrog, fugelig, rotb, faftig,
iaffen

::.

otjne

einfammerig;

.vn-iftcru

alte

Stamme;

iioiidien

unb bavn gu einem nochmaligen SSerfdjulen be
ftimmen will, in 30 cm Sßflangenentfemung. 9lud)

fenruuMi; 2Befpe im guni. (Cynips Pnz..
Trigonaspis crustalia Haiti:.. 2 enteile

beim SSerfcbuIen ber Sieben wie
berfelben auS bem .Homo ine-

A'Oi'iu

SBefdjneiben

(f.

SfaSpflangung

beim Sßftongen
Wirb ein

b.) berfelben
;',i:r
erforberlidj.
inS Tsreie eigne! iidi befonberS

bon Trigonaapi8 renom Gir.

bgl.

if-idienblattgai:

,"vrcie

Trigona pis meg
3.

©äffe

getjöcFert,

facettiert

P

ober

ge|

liidjcnfnofpcngalleu.
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4.

©alle metjr ober weniger unregelmäßig
geformt, mit ftarf a&geruitbctem Spifcen*
9
Sängen- unö Cuer=
12
tf;eile;
burdjmefier haltenb; braun, mit furzen,
weißen Sternljaaren bebecft; üon etwa*?
erböbten 2äng§abern mehr ober weniger
neuartig burdigogen; einfammerig. SReljr*

blattartigen einhängen unb au ber üer=
bidten 33afis' noch bie. Änofpenfcbuppen
ber 5?lrillarfnofpe geigeub. Slgam.

— mm

oon Quercus pedunculata
uuD pubescens. SBefpe anfangt SJtärj.

jätjrige Sifte

4.

5.

Cynips conifica Hartg.
Stgam.
©allen §iemlid) regelmäßige tfelberungeu
•$eigenb, mit Nabelt in ber 9Jiitte.
©alle an Quercus sessiliflora, ber 2lb=
eine»
ober
be§
üenttDfitofpe
91fteä
Stammes cntipringenb bi§ 3 cm im
Surdjmejfer. haltenb, mehr ober minber
r>afbfugelig, bunfelbrauu, btauweiß be=
reift
unö mit öieleu finden, bicfen,
läuggrippigen, fegeiförmigen gortfäfcen
grüne ©alle im 2Rai
befefet;
frifd^e
(Sinfammerig agam.

Cynips aries
mebr

©alle

11.

hanben.
©alle 2'5

Cynips Hartigi

Koll.

(58latt=)

1.

cus cerris. 3Befpen
11.

^iineugalle
lang
befdjuppt;
lang, hart, oon f^onn eine»
2anggefd)offe3; in btn iölattachfelu oon

Quercus pedunculata.

sessiliflora.

pube-

scens. SBefpe imSlpril be§ brittenSahre:?;
agame 3Befpe Andricus pilosus Adl. (Cy-

nips
6.

7.

mm

langem gaben
©alle eine an 12— 18
fi&enben tteule barftellenb, ober feuleu=
förmig, aufftftenb, einen langblattigeu
Sdjwanj bilbcno.
9. ©alle
laug (12— IS mm), fabenförmig
gefticlt, ber Spi$e einer flehten, idjein*
bar unoeränbert gebliebenen Sfeiffar*
fnofpe entfpringcnb; oon ©erfteuforu*
große: grün ober rott), fpäter rotlibraun,
glatt ober längsrippig, mit Warben* ober
fegeiförmiger, unbehaarter Spiße; groß*
einfammerig. Quercus pubescens. 2lgam
vnips: Aphilothrix).
Andricus callidoma Gir. (Hartg.)
Oj.illc
langgcfd)wänät, mit 511m Iheil
I

9.

?

9Jiat.

einnebmenb

bie

einzeln,
fogl.

a.

oben

5

— 7 mm

ijod),

Gir.

gange ftnofpe
9ir- 11).

12. ©alle fpinbelförmig, etwa 3

mm

bitf

un}

mit langem, gefrümmtem

9cagel au ber @pi8e unö tjäufig and)
fur^em, bidem Stiele, mit bem fie in ber

Änofpe

braun, l)oljig, frifd)
Quercus pubescens, sesSlgam; 9Befpe September (Cy-

feftfiyt:

etwas? Wollig

nips ferruginea Hartg.. Aphilothrix).

Andricus solitarius Fonsc.
ohne biefen langen gefrümmteu
Scagel an ber Spifee.
13. ©afle gloden= ober turbanartig geformt,
taug unb breit ber
im SJiittel 6
fegeiförmige obere Zljtil mit warjen^
12.

63alle

mm

förmiger, gelber,
untere gewnlftet,

.

cheu tragenb.
8.

*

Andricus burgundus
10. ©allen ftctg

gemmae: Aphilothrix
Andricus fecundatrix Hart.

©alle nicht bopfeugapfcnähulirf).
©alle Hein, oon öirfeforn* big ftarf
Grbfengröße, entWeber jum Sfjcil oon
ben Tedidjiippen ber ftnofpe umhüllt;
ober roenigfren»' an ber 93afi§ ober an
ber fflcautelfiädje bk Sdmppeublättdjcn
getgeub; ober lang, fabenförmig geftiett;
ober langgefd)Wän§t; ober einzelne S31ött=

Quercus

(au»fd)ließlicb?).

cerris. Söefpen

unb

— 9mm

3lpril.

©alle ber eben befchriebenen gang ätju*
aber in männlid)en Slütenfnofpen

öorfommeub

Gir.

äiemlich
8

$ $

lieb,,

siliflora.

bid)t

fjopfeujapfenäljnlicf),

inneren

Andricus circulans Mayr.

bi»
©allen an jüngften
einjährigen
trieben au$ terminal* unb SjiHar«

©alle

ben

Teäfchuppen bis §ur f)albeu Sänge
umfdüoffen unb oon ben äußeren lang=
langettlidjen ^edblättern überragt. Querbreiten

fuofpen.
6.

in einer Slfitlar-

Oon

ftnofpe,

1

tigi gehörig.

Cynips truncicola

Stüd

merig, bi» gu 8

;

©alle an Quercus pubescens; au» 31b*
pentiüfttojpen be£ Stamme» unb ber
%)tt; Oon ca. Srbfengröße; brauuidjwarä;
Dberfläche tiefrifftg; SRtffe an ber &nb*
ber ©alle fidj §u langen, gleich»
Ijälfte
fdjenfeligen, mit ihren Spiften jufammen*
ftoßenben ®reiecfen formierend ©infam*
merig. 2lgam. SBafjricfjeinlid) juC. Har-

mm

lang, länglicb=ciförmig,
bräuulidjgelb bis l)clIroth, einfam*

fal)l,

,

5.

Gir.

weniger

ober

eiförmig,
fngelig,
glocfen*
ober
fpinbelförmig,
bödiften» mit gefrümmtem sJfagel an ber
2piße, aber Weber gefdmnin^t noch lang
fabenförmig geftielt; einzeln ober 31t
mehreren in einer ftnofpe fifcenb.
10. ©allen 511 mehreren in einer Stnofpe Bor=
8.

;

glatter

Spifee;

ber

oon ben
Änoipenfchuppeu umfcbloifen; im frifeben
Quftaube grün mit weißer, feibenartiger
Seljaarung. Quercus sessiliflora. Slgam
gewötmlid)

(Aphilothrix).

Andricus glandulae
&aUe

Hartig.

turbanäbnlid);
mefyr ober weniger fugel-, fegel= ober
eiförmig ober ganj unregelmäßige, ben
2rieb in 9Jcitleibenfd)aft äieb,enbe 2ln=
fcbwellung barftellenb.
14. ©allen fugeiförmig ober nafjeju fngel=
förmig.
15. ©alle fngelig, etwa» breitgebrücft (3 big
4*3
Cuerburdjmeffer), grün, weich,
im Jperbfte nefernnjelig , an ber Spiße
mit gelber ober roftrotfjer SBarje; big
§ur .^älfte ober mehr bon ben ftnofpen*
Quercus sessiliflora,
fdjuppen bebedt.
pubescens; liefert im 2(pril be§ britten
^afire» bie agame gorm §u Andricus
inflator Hartig (Cynips, Aphilothrix).
Andricus globuli Hartig.
13.

nicb,t

gloden= ober

mm

15. ©alle faft

mit

Oollfommen

bem 3 lp ^9

fugelig,

bfvwad)fen,

7— 10mm,
aber

faft

;
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immer

am

entgegeugefegteu ^Sofe mit

oorbauben:
nod) ©ecffdjttppen
©pikentfjeil meift mit fleiner, oertiefter
ober fegeiförmig beroortretenber 9Jobe;

fleiner runblidier SBar^e.

jung grünlich, fpäter lehmgelb b\* fcbtuär,^
Heb, mit iueifrlichcniföärächen überjät; etn=
lommerig. Quercus cerris. SSefpe

Aphilothrix.)

!

Quercus sessiunb pubescens. ©ibt bie agame
gorm ju Andricus ramuli L. (Cynips,
liflora

Andricus autumnalis

j

SJfärs, 2tpril be§ jtueiten %at)xe$ (ogt. 17).

Synophrus politus

meift auch

21. ©alle

Hartig.

©alle nid)t fugelig geformt.
16. ©alle oon unregelmäßiger ©eftalt, ab§
SBerbidung ber ßtDeigfpifee erfcfjeinenb,
®urd)=
einfammerig; biz 10—12
meffer; 33lätter ober btattäfinltcrje ©ebilbe
tragenb.
17. ©alle eine terminale, mit blättern befehle
3lnfcf)mellnng be3 jungen Iriebe* barftel=
Ienb. Quercus pedunculata, pubescens

ber Äugelform

mm

Andricus inflator

Hartig.

17. ©alle trägt ebenfalls (aber üerfümmerte)
SSlättcben unb lommt an Quercus cerris
üor. Sgl. lo.

Synophrus politus

Hartg.

Andricus Clementinae

befteljenb:

oon ©röfje einer Grbfe,

,

—

flora,

oerein<5elte

roaeftjeue

23tättd)en

mm

r)oct),

(frifch)

grün ober

rötbtid),

SSafiä bie ftuofpeufcbuppen
tragenb; einfammerig; im 2rrüt)iaijr avS
nabclfopfgroßen 2üjillarfnofpeu ber lejjt*
fdjtuädjften

Quercus

3tt)eigc.

pubescens. SBefpe in ber erften §älfte
(Spathegaster Giraudi
21gam.
JJiai.
Tschk. Liodera.)

s

:

Dryophanta flosculi

<ür.

19. ©alle

33e=
obne
abftebenbe
fetftige
Paarung.
20. ©alle nur 2—3
tjod), beutlid) fegel=
förmig, feltener fugelig, braun, meift
mebr al§ jur §älfte oon ben Jluofpen=

mm

fdjuppen

eingebettet;

Quercus

sessili-

Grgibt bie agame
?yorm ju Andricus curvator Hrtg. (Cyüips; Aphilothrix.)
Andricus collaris Hartg.
20. ©alle eiförmig ober mebr ber ttugelform fid) uäfjernb, bie beibeu ^ole burd)
Eeget> ober f'ürudienartige @rl)abenl)eiteu
tlora;

Sölattachjeln.

marfiert.
21. ©alle

35

3-5—5

mm

mm

Üängen=

Cuerburdnueffer,

et«

25 6i3
ober lang

unb

über bte^älfte
oon ben .Sinofpenfrfmppen eingefüllt;
(frifdi grün, ober (fpäter) braun unb
fdnuari) iäug«rippig; au ber ©pifce unb

fiffenartig

(5

Cynips galeata
22. ©allen anber» geformt;

mm

Gir.

oon regelmäßi-

ger ober unregetmäijiger ©eftalt.
mit ober obne ineißlidieu
Überzug, gebödert ober glatt ober fein

23. Äugelgallen,

nur an ber

jäljrigeu

33afattbeil

mm

^eigenb.

19. ©alle mit faftreidjen, rotben, abftefeenben
§aaren retdjttcr) bebedt; eiförmig, 2'7 bi§

45

23

,

ber ftugeiform

1
5fammerig. Quercus sessilipubescens. SSefpe J ? Slpril be§
(Spathegaster Hartg.:
erften ^abjeS.
Ameristus Forst.; Manderstjernia Rad.)
Neuroterus aprilinus Hrtg.
18. ©alle feine an ber SRantelflädje üer=

faftig,

Gir.

Sängenburdmteffer) erroet=
mit roeißeu,
jerftreut
tert, braunrot!)
bebedt;
giemlid)
langen Söollbaareu
biefer Safaltb]ei( trägt einen fnofpeu*
artigen, uaa^ oben fid) fegeiförmig oer=
läugernben, in einen ober mehrere fafe
rige gortfät^e enbigeuben, futgroollig b\baarten unb grob läng§gefurd)ten 2tuffat3.
ßnb= unb 2(d)felfitoipen; Quercus pubescens, pedunculata. SBefpe im ©om=
mer be§ gmeiten 3 fl bre§. 21gam.

Ouer=,

tragenb, eiför=
nät)ernb
fid)
ober fnollig, blafig, roeißlid) ober grün=
jum Xbeil mit rotfjem Stnflug,
lief)

ober

mm

©allen oon §irfeforu= big Äartoffeü
große; bie Änofpenfdjuppeu an ber SSafil
glatt,
geformt:
feblenb;
oerfdjiebenft
fugelig, geködert, gelappt; ober in lange
fäbig*feuleuförmige, meljr ober minber
rabial abfteljenbe ©ebilbe eingefüllt.
22. ©alle turbanartig, au* Sinei übereiu=
anbergeftetlten, tief abgefdinürteu Jbeileu

oereinäelte SDedfdjuppeu

mig

mehr

fid?

7.

16. ©allen regelmäßig geformt.

18. ©alle (im 9JiitteI)

Hartg.

fein gerunzelt,

näbernb, etroa 5
Surcbmeffer, an ben beiben s$oIen (be*
fonbers am oberen) mit ftumpffegelför*
miger Spifce unb mehreren unregel=
mäßig üertb^eitten ködern auf ber Cber=
fläche; Quercus sessiliflora. 9lgam. SBefpe
im 5rüt)liug be£ nächfteu ^abrec-.
nips: Aphilothrix.)

14.

ergibt bie SSefpe (feruelfe gorm flu Andricus globuli Hartig |9h\ 15]) im Sfuni.

braungelb,

geäbert; einfammerig.
24.

©aUeu obne

.sööder,

b D(bJien»

m '!

enx "

ober fladieu Sär^dieu
feinen Keinen
ober fd)ön facettiert; gang fal)l ober
bebaart ober mit tneifjlidiem Überzüge.
25. ©allen mit febuppenartiger Sefiaarnug
ober meif5lid)em Überzüge.
im ^urdimeffer,
10
26. ©allen Ooit 5
mit toeifdidiem, ftelleuiüeife loobl audi
febleubeiu ober in ber oberen ©älfte ein

— mm

bilbenbeni Über
9le|
guge; roftrotf) biö fdimär^lidirotbbraun:
im Spätberbft boKfornmen eutioideit.
Quercus sessiliflora unb pedunculata.

unregelmäßigem

Sßefpe SKai, 9funi Slgant.

Cynips lignicola

Hartg.

erbfengroß: Cbeiflailie [djön fa
cettiect; Jocetten mit Keinen gtänjenben
SBär^en; anfangs grün, fpäter braun,
Blatt«
reiduiri) fdpuppenförmig Oebaart:
adnclftäubig. Qaercua pubescens, sessipedunculata. SEBefpe im 3Iuguft
liflora,

26. ©allen

beSfelben 3ab,re8. Slgant.

Cynips caliciformis

Itdj«eiförmig, gctuötnUich

25. ©allen glatt.
•27. (Malle
oon 12

im

Sommer

—

mm

Gir.

Xurdimeifer, iü
23
grün, im September gelb-

üidjenfnoipeumotte.
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mitunter mit ffeinen SSarjen befegt;
gibt bie SSeipe Gnbe September. Quercus sessiliflora, pubescens. 2lgam.
Cynips Kollari Hartg.
27. ©alle con (£r6fengrß&e; meift in größerer
bann öfter
SInäüljI beifammeuftctjenb,
ober in bie Sänge ge=
feitlidi gebrüdt
idioben, grün, im vierbft fdjmutjiig gelb=
braun mit flciner $Bar§e an ber SpiBe;
nucrcus sessiliflora, pedunculata, pubescens. 21gam. SSeipe 9?oPember.
(ich,

Cynips conglomerata
24. ©allen gerjöcfert.

—

3
Pen 17
pofalförmig
bas obere Tritte! in

28. ©alle

2 urdjmeff er

'
>

;

mm

gorm

bie

erweiterten Seifte abgegrenzt;
mit furjer ober fegeiförmig

Spitie

portreteuber Stabe; gelbbraun, Ijart, fladj
geförnelt; im Spätfjerbfte ausgebilbet.
Quercus pubescens (sessiliflora;. SSeipe

im

yebruar. Slgam.

näcfjften

28.

©äffe unregelmäßig

umgebene SBar^e

runblidien

migeit Dörfern defekt,

2urd)meffer, 5 er*
ober roar,3enför=
rotljbraun,

blatt=

Quercus sessiliflora. pubescens. SSeipe im näcfjften grüfjjafjre.
adjfelftänbtg.

Cynips tinetoria

Gigant.

3 u l"tanbe

Cynips glutinosa
33. ©alte

ÜSefpe

förmige Jortfäfie eiugefjütft; mefjrfam*
merig; Quercus pedunculata, sessiliflora, pubescens. SSefpe im 9)Mr 3 2(prit.
Andricus lucidus Hart.
2tgam.
,

34.

fiebrig,

9Jcär 3

,

oerjüngenben, jum Xfjeil
fidj
platten perroadjfenen, bann mefjr*
gipfe(ig enbigenbeu gortfäfeen; reift im

Guben gU
ya

.\>erbfte.

Cynips coriaria

oft

(f.

gorm Biorbiza
G idjenrouräelgaüeu) beherbergt
:

Synergus

facialis H.

als (Sinmietler.

Apophyllus

unb

Biorhiza terminalis

Fabr.

(Dryoteras Forst.;
Teras Hartg.)

Hartg.

braungelb, berfeljrHegelförimg, oon ca.
lo
mittlerer Sänge, uaef) oben eine
im 2urdi=
nadegii freierunbe, 10
meffer Ijaltenbe, fladje, Pon einem meift
beutlicfjen fdjarfeu Üknbe begrengte unb

mm

ein

mm

ffeiueS ttnöpfdien in ber SJKtte tra=
bilbenb, bereu fdjarfer

genbe Sdieibe
iRanb meiftenl

uodj in mehrere fpifee,
außen gerichtete ^ortfä^e erroeitert
Quercus pubescens, sessiliflora.
tft.
pedunculata. SBefpe Knbc Cctober unD
anfangs 9ZoDember. 21gam. (C. subterCvnips polycera Gir.
ranea Gir.)

naefj

mm

3uni; jugefjörige agame

sessili-

bes §roeiteu

3ö. ©alle einfammerig, anfangs grün, fpäter

Sttpril.

Quercus pedunculata. sessiliflora.^ pubescens. SSeipe & $ Snbe $>cai, anfangt

pubescens,

Quercus

SBefpe im grüfjjafjr
^afjres. 3(gam.

flora;

getb,

meffer; mein enb=, fetteuer adifetftänbig,
fnollenförmig, blafsgelb bis bräuntidi,
mitunter etroas rotnbaefig; Sammern
ielir safjireidj; SKitte 3Kai ausgeroadiieii;

Sie Stntjänge beftefjen nidjt au§ ge*
fnöpften faben* ober ftäbdienartigen ©e*

bilbeu.
35. ©alle pielfammerig, tjart, braun, nidjt
fiebrig, mit Dielen langen, auf* unb ab*
märt* gebogenen, ungleichen, naefj ben

Cynips glutinosa Gir.
2(gam.
31. ©allen nidjt fiebrig.
Turdi*
32. Sdiroammgalie Don 20— 40

aptera

Gir.

nidjt fiebrig.

frifdj)

Pou ftirid> bis SSaflnuf^größe,
fablgelb, fugclig: bie ganje Cberfläcbe
in rabial ftarr abftefjenbe, in ein rotfjes
ftnöpfdjen eubigenbe, ftief* ober fabeu*

um Ifjeif rotlj; im trodenen ;iiiftance
braungelb, Pou burdjidjiiittlidi 10mm
lurduueffer, rnnblicfj, an ber 23afi* auf*
gebtafen, bie Spille grubig pertieft, ge=
nabelt; einfammerig. Quercus peduncu-

lata,

Gir.

coronata Gir.)

3

sessiliflora.

Quercus

Cynips amblycera

fjänge geigenb.
frtfcfjeii

etnfcfjlieBen.

©alten Sfnfjänge geigenb.
33. ©alte fiebrig; am oberen Sfjeile mit
einer borntappigen ftrone unb in ber
Glitte mit einer Wabe Perfeben; ober mit
plattenförmigen ßrroeiterungen. Quercus
pubescens. Sas Übrige roie 3i. (Cynips

L.

feine ftugelqaflen; anbers ge=
formt; (läufig mit platten*, tappen« ober
flügelartigen, ober fabenförmigen 9tp
tjängen; regelmäßig ober unregelmäßig
geftattet; ober fcfjroammig, fnollenförmig;
ein* ober Pielfammerig.
30. ©alle feine tappen* ober ptatteuartigen
ober fabenförmigen Sdtsroücfjfe unb 2fn*

©alle im

ent=

30.

23. ©allen

31.

Hammer

pubescens. SSefpe im SDcai be§ äroeiteu
3afjres\ Sfgam. (C. corruptrix Schlecht.)

Hartg.

unter einanber fjäufig burdj Seiften in
befefet;
3>erbtnbung ftefjenben ööcfern
giemlidj liart, braun, einzeln an Quercus pedunculata; Söeipe im grüfjjafjr.
Cynips hungarica Hrtg.
Üfgam.

mit

bie

Stücfe rubenben ©allen be=
ftefjenb, meldje in ifjrer Glitte meiftenS
mit einem ^ollfjaarfrange
eine ffeine,

gerjöcfert.

10— 15 mm im

fang,

fjaltenDen

im^urebmeffer; auf ber
ganjen Cberftädje mitfpiyenunbftumpfen,

ftreut

4— 5 mm

an

cptinbrifdjen,

f ursen,

13—35mm

29. ©alle

au§

34. ©afle

Cynips argentea
29. Walle

fafjl,

2—3

ben 93aien oer*
roadifenen, furjen, fegefförmigen, naefj
oben unb außen gerichteten, auf einem
fcfjeinbar

Gir.

einer idiarfen, in einen £>öderfrang fro=

neuartig

rotfjbrauu,

©alte

32.

•Öfcfjl.

(f-teßenfmofpenmoffe, beutfcfjer ftame für
§fcfj.
Coleophora lutipennella Zell. (f. b.).

Scfjitbläufe, Lecanium
L.: L. quercus Reaum.
2.
SBlnttläufe: Aphis quercus Kit.: A.
quercea Kalt.: Lachnus (Dn'obius) croaticus
Koch: L. roboris L.: L. quercus L.; Vacuna
dryopbila Schk. 3. ftolbenläufe: Phylloquercus Boy. d. F.);
xera coccinea Hevd.
(Siefienfäufe.

cambii Btz.: L.

1.

ilicis

i

Ph.

corticalis Kalt.'

§fd)l.

o

—
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gtdknmintcrmoife,

Kante

beutfdjer

SdjntetterlingSrauöen

m

1.

fteÜenD.

©allen an Quercus peduneulata unb
pnbescens; 13
lang; jhnfdjen SRirtbe

4.

mm

unb §olj, ober im
auf erlid)

finb

thy r e a austriaca L C
C h r. chrysostigma L. C
:

F.

15

ent*

s afrinis

Jorm

Cor. bifasciatus Ol.;
biguttatus F.: Agr. tenuis Rtz.; Agr. angu-

Agr.

111.;

coryli Rdtb.

Cnetocampa processionea

«pfdjl.

(£tdjenrtttbengalTett
gallen";,

am

(f. b.).

-Tafel

(f.

23ur§elftod unb

an

jh „(Sieben*
ben unteren

o.

—

noch

Xheilen

im

tief fifeenber

SBobeii

6.

6.

Hart.;

Andricus trilineatus

Hartg.

gröfee,

Hartg.

Andricus corticis
*)

Safer

junt 2beil ton

iDatjifj,

fdirouv,

,

L.

ber jRinbenbaut

glügetbeden

uno

iöaucfi

.nat-McMlD

fapujenfötmtg, birfjt geförnt, bie
SBorberranbe imö an bon Seiten größere
.fröcfercrien bilbenb; Jtügelbecten tief unb berroorren bnitf=
tiert.
8— 15 mm; gehört jut Hnobiibengrubbe Apatini.
Sarben budelig; erfter öruitring Ftarl tabuaenförmig er«
tucitorr. Sarbengänge bertoorren. Mann an Sitfjenboi
großen Stoben anrieten.
rotlj;

Körnigen

Manrforu*

Shtoflen

SBallnuf»-

bi^

Veit

bilbenb.

nm

5)ombrorol£i. (SncDnopäbie

b.

Jorft« u. ^agbibiffenid}.

fnrjem

@rbfen=
Jlgam.

auf

(Cynips).

.vafelnniegvoüe

bie

Aphelonyx cerricola

mm

&aUen

2.

vanfforngröBe, fugelig

Dem §olje auffifcenb; bei
Slnhäufungen unregelmäßig terbrüdt; im
im Statberbfte
.'poelifoinnu'v blafSgrün,
gelb bie bräunlich. (Sinjelne ©allen ton
Stiele

7— mm

—

ftarf

terfehieben;

i.

9
becherförmig,
hoch,
3'o
oberen Xnrdimeffer, big &ur
5
v>älfte ober bis jum oberen SRanbe mit
ber
Der SRinbe ton Über*
Spifce in
roaüung^ftellen alter ©idjen eingebettet.
Ergibt bie agame Jvorm ju Andricus
gemmatus Ädl. (Aphilothrix).

(Sieben*

(iinfammerig. 3(gam.
D r y o co smn s c e r r i phil u s.
©allen fur^fifstg, nach ©röfee unb Tvorm

Stod* unb äßurgel*

©alle

(f.

terfehrt=eiförmig bi» feulig, furj*
mer)c ober meniger bicht gc=
geftielt,
brängt, um ben Stveiq herumfifienb.

Ergibt bie agame fjorm ju
lohbeu.
A. testaeeipes Hartg. (Aphilotrix; Callirhytis Forst.
3.

radicis

ober

fterfenben

Andricus Sieboldi

£berflache

Andricus

git

©allen frei.
©allen ton

5.

— mm
5— mm

meift

ber

fleine,

haltenbe
jüngiter

©allen an Quercus cerris.
©allen unter ber 9iinbe terftedt, an ben
jungen trieben feulige i^erbirfungen bei
bid}t gebrängter Slnhäufung) ober fleine
^Beulen (bei einzelnem 58orfommen) er=
jeugenb. Kammern tertical jur 3 ro ei9 =
achfe; agame "SSefpe (Dryophauta).
Xeuroterus macropterus Hart.

4.

öfchi.

Xhetlen ber Stodlohben, am Stamme unb an
ber Diiitbe birect (nicht einer
ben feigen
ftnofpe) entfpriugenbe ©aßen.
etnfammerig, am äBurjelftocf
1. ©allen
ober am unterften -Ttjeile ber Stocf* unb
ber 9tegel noch ton
SBurjelfcfjoffe; in
Srbe, £aub k. bebedr.
2. ©allen frei, nid)t ton ber JHinbe bebeeft;
fegel* ober bedjerförmig, fahl; meift 5ahl=
reief), bidit gebrängt; 5
9
hoch.
3. ©allen fegeiförmig,
6
hodi, im
Xurehfdjmtte an ber turbanartig ter=
breiterten 93afi* ebenio breit, mit grober
Streifung ton ber SöafiS jur 2pipe.
21n

2urdimeffer

int

an

af§

rourgelgallen) [Andricus noduli
Aulax l'ecundatrix Gir.].

<£idjenproccf|tonsfptnner, beutfct)er Sßante
für

mm

liegenb;

felbft

unb

triebe hertortretenb, meldie bei Quercus pubescens ton ben 9xinbenf)aaren
oerbedt finb. ?vluglöcf)er oft in großer
^In^ahl an einem Jriebe, mie 9caDelftid)e.
2öefpe &ibt September, ift bie fejueHe

raebus undatus;
Cor. elatus F.; Agrilus

stulus

2

^iifteid)en

;pfd)l.

:

;

—

.'oolje

nicht fichtbar,

3

Eury-

folgenbe:
h rys o b o t hri

93upreftibeit

roicfelnbe

au* berfelben hertor*

gfuglocb an
S)ie
Spi$e.
zugehörige fejuelle
2form unbefamtt (Aphilothrix).
Andricus r h i z o a e Hart.
©allen an oberirbifchen, jüngeren 3tt>ei*
gen unb trieben; theils frei, bann ju
traubigen
ober fnoliigen Waffen ^u*
fammengebrängt (feiten einzeln); ober
ton ber Siinbe ober Jtfriben&aut bebedt,
fletne ^uftelchen, ober
al§
alä
fehr
feulenförmige Jrieboerbidung fich bar*

(löfüßig):

Cussidae, Cossus).
£id)enprarf)iRäfer, an gießen fidj
(f.

mm

ber

.

B.

3

hart, äußerlich ungefurcht;

5Öm.

Cossus ligniperda

—

fugel* ober eiförmig, lehmgelb,

tretenb;

(Stdkttnufcßoftjerftöm, Safer unb bereit
Saroen; unb Schmetterltngsraupen. A. Safer
utebft Sarten): 1. Lymexylon navale (ftapitjen*
larten; bie ©äuge mehr ober mütber recht*
2. Hylecoetus
nrinfelig auf eiuanber ftoßenb).
dermestoides (Äapujenlaroen; bie ©ätige ficf)
allmählich ertueiternb, quer ben öol^förper Durch*
fejjenb). 3. Xestobium rufo-villosum Deg., Anobium pertinax L. unb Ptilinus pectinicornis
(gefrümmte, f feine, fedjgbeinige Sorben [f. Anobiidae, Anobiini]). 4. Lyctus canaliculatus
()". b.).
ö. Piatypus cylindrus (f. b.). 6. Apate
capucina*). 7. Jomiciben (f. Sidienborfenfäfer
Cerambyx cerdo (f. b. u. tgl. öichenbod*
8.
fäfer).

2

bebeeft,

für

Gichenminier=
Tischeria eomplanella ff. b.).
frjchl.
motten, f. Gichenblattminierer.
iftdknmtftef, f. Lovanthus unb Viscnm.

Gir.

.nidil.

tfirfknrottjfäufe. Unter ben Hranfbeiten
beä &oi$e§ bet Sidje seidjnen fid) einige x'lrten
baburd] aus, bafS bie burdj Sßilge erzeugte
fe|nng eine braiuivotne Järbung beä .voliee
berbefiühvt. Sttn Ijäuftgften tritt ale ifneugcr
:Korl)iaiile

Der

®id)e

Der

Polyporua

phureus

auf,

fe^ung

bilbenben DWffe unb Hohlräume

fidi

äRttcel

reitener

tu

e§

Der

bei

Die

geroaltige Sßiljförper

unb

füllt

mag.

Deficit

;{er
.nie

biiDen ber«

ju

Fistttlina

sul-

hepatica,

eine tiefer idmnuibraitue, ltnb
»eldje eine graubraune
1

Die

l

quercina,
bei .volu'e
rotb'aitl
ITT.

«&.

aitdi

Järbung

Oft beu'ichnet man als
ioldiee litdienliolj, meldiee Dnrdi

liertiorrtitt.

10

Download from The Biodiversity Heritage Library ©tdjenfdjäblinge.
http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

146

Thelephora Per d ix ober Stereum hirsutum franf gemalt worbeu ift. Ijyeneä ift
weisen Rieden,

bie

burcf)

burd)

le&tere»

bie

weißen Streifen auf braunem ©runbe d)araf=
9lud) Polyporus dryadeus färbt ba$
£toIä bunffer, bod) treten neben einanber regcl*
loa heile uitb rotbraune Stellen neben unüer=
anbcrtcn Partien üon normaler Sid)eubol,$farbe
auf. Sin oerbautem .ftoläe faun Merulius lacryteriftert.

mans

be§ SiebenljoljeS r)er=
öorrufen, tt>eldt)e üon beseitigen, loelctje Polyporus sulphureus erzeugt, in ber gärbung nid)t
oerfdiieben ift, fo bafS für baz unberoaffnete
2(uge nur bie äußeren sJ.)cneelbilbungen ben
Sfjarafter ber &ranfl)eit bejeidmen.
$g.
(S'tcfienfdjöbfittge recrutieren fidjauis Sänge*
toteren (roilblebenben tote jabmen), Vögeln uub
Qnfecten. S3on ben lefcteren befonber» fittDet eine
fet)r

eine

große Stnjaljl

ipoljart;

§o

Sfdie,

et)

ifjre

Äaltettbact)

3(rten an.
1.

Stottjfäute

tu

I.
i

Säugetiere.

A. Söilbtbiere:

er 6t |§

Siebe weniger als
bei reichlichem

SS

Ib.

&tott)=

Sntwirfluug an biefer
bereu über taufeub

füt)rt

trifft

unb siaiubudje; unb

Sjorfommeit ber genannten Jöofyarten, befonberS
aber oon Slfpeu, Saf)lweiben, SBeißtanue, bleibt

üom

gän^lid)

meift

Siebe

üerjchoitt;

SSerbiffe

übrigen» üermöge reiben Sieprobuctious*
betntögenS bie erlittenen 33erlufte leicfit auä.

beilt

9tücfficf)tlicr)

ber

freien

ben

erften

beS Sd)äleus
Söilbbarju unter
5ßla|

ein.

ober

©toeflofjbeu

— —

nimmt
ben

bie Siebe in

Saubr)öl;jem
finb

ee

Jlerngemäcbfe

im

5>auptfäctiltcr)

fraftige

'20
Söjärpgem Silier.
lö
Sie Sd)älftetten
übermalten bei ber (Sidje rafcf) unb rDDtjl am
üoUfommenften unter ben bebrotiteu .\>oljarten.

Sie ©efaljt be* ©efegt* unb $ ei cb lagen*
Werbend Ijüngt, wie befamtt, Weniger oon ber
33aumfpecie3 als üielmel)r oon ber äJienge be3
23orbanbenfein* unb Der Strt ifjrer SBetfjeitigung
au ber 23eftaubesbilbung ab. Sin.^elu einge*
fprengt, leibet bie Siebe, wie jebe aubere .£>ols*
art, in f)of)em QJrabe. 2en Sid)elfaaten (Stillen*

faaten) wirb

buref)

ba$

ö er ausbauen unb

2tu§äiet)en ber Keimlinge unb Slbäfen
ber jungen Saatpflau,5en md)t unert)eblid)er
Sd)aben jiigefügt: ingleid)eit burd) ^erliegen
unD Sßertreten ber Sßflanjen in ben Stil*
turen;
unb fdjftejjlidj fei noch, be§ 8tufäfen§
ber Sidjelmaft Srwäfmung getljan. i. Sam*
wilb Der beiß t meift intenfioer aU Stotfy*
wilb unb beteiligt ftdt) überhaupt an allen ben
oben aufgejagten Sefd)äbigung?arten. £b Siebe

—

üom
Wirb,

Sam

(in

ber

freien SBilbbalju')

gefdjätt

^Beobachtungen üor.
Überhaupt fdjält biefe SBilbgatrung nur fjöcfjft
feiten (ogl. Saune).
3.
9t et) wilb wirb ber
Sicfje
nachteilig
burd)
unb
SSerbeifjen
Regelt, obwohl burdi lefjtereS bie Siebe we=
niger betroffen wirb aU bie meiften übrigen
äolgarten. 4. 9? a g e r § a f e n wie it a u i u d) e u
fd)einen Siebe nid)t ju [dualen; wob! aber tfyuu
bieg bie ttidrjt jagbbareu fleinen 9cager, ba§
Sid)Ijör ncf)en,
bie
Sdjlaf* unb SBübl*
ntäufe unb bie eebten SJcänfe (Murini), wenn
aueb im SSerr)ältttt§ ju anberen Aioljarten in
bafür

liegen

feine

:

nur geringem 9Jtaße (Myoxus
avellanarius;

glis

Arvicola glareolus).

SMIjImäufen nimmt

in iöejug

unb Myoxus

Unter ben
auf Sd)äblid)feit

WtollmaüS (Hypudaeus

bie

amphibius) ben

bi$ jn 4 cm
SBenagen be§ 9ibi,5om» unter bem
öoben bi$ bid)t über bemfelben. 9tm 2tuf=
äebren ber ©idj eint oft betbeiligen fieb bie
genannten fleinen 9iager alle, mit Musitaljme
s

erften

ein.

4>lav3

Söurjel jebnitt

Starte unb

ber 9Jiollmau». 2a^
Saaten burdi 2lu#f

Sid)börndieu
diarreu

fd)äbigt bie

ber an fei tu eu=

ben Saateicbeln, beren Äotnlebonen
ftrebt. B. Sie §ou§t^iere,
infofern
fiditüdi

ber SBalbweibe

nteu fbuneu,

febaben

Sam= uub

fjier

in

e^ nad)=
fie

rüd=

in Betracht

fom=

äfjnlia^er

ÜBeife

wie

burdj Sserbif^ uub
öiird]
Vertreten unb 33er liegen ber Sulturen
unb jüngeren 33eftänbe. ^smtnerbin aber gebort
Siebe flu jenen .yotjarteu, weldje üom 3Betbe=
tief), mit 9lu§naf)nte be£ ^ferbe§, miuber gern
genommen werben. Unter Den Sßögeln ift nur
ber Sidie lieber (Garrullus glandarius) [93er=

§od>*,

9ief)Wilb

gebreu unb 3Jcrfcfjleppen ber Sid)eln] unb ber
große 33uutfpect)t (Dendrocopus maior) ju
nennen; legterer bureb ba$ 21nfcb lagen ber
93dunte, wai§ am Slltftamme gleicbgiitig, am
frifdjen §eifter aber boef) wobt nur äußerft
feiten öorfommeu wirb. Sag größte Sontingeut
bilben unter ben Sidjenjdjäbltitgeu C. bie 5 n "
fecteu: 1. 0allener3euger (j. SidjengaÜeu).

—
—

S3lattmiuierer

2.

3.

in

(f.

(Sicbenblattgefpinfte);

Sidjenbtattiniitierer).

lebenbe

Diaupen

barunter bie

wicfjtigften:

ÖJefpinften

a) lbfüßig: Gastropacha lanestris, Gastropacha
neustria. Cnethocampa processionea, Porthesia
chrysorrhoea, Teras ferrugana. Tortrix viri-

dana; b) 10fü§ig: Cheimotobia brumata (f. b.).
4.
?yrei an ben 93lättern freffenbe,
feine öefpinfte anfertigenbe Staupen
unb Sarüen: a) 20—22fü§ig (f. Sidjeublatt*
wefpen). b) 16füßig: Ocneria dispar, Ocneria
monacha unb bie beibeu 93ür|tenraupen Don Dasychira pundibunda unb Orgyia antiqua (f. b.).
Haltica olec) 6beinige (331attfäfer-) Saröeu:
5. Jlu
racea L. unb Haltica erucae Ol. (f. b.).
S3lättern, Änofpen unb jüngften Stieben
nagenbe Safer: Melolontha vulgaris, Melolontha hippocastani: Haltica oleracea L., HalPihynchites pautica erucae; bie Stüffelfäfer
xillus Germ. (^Inbotjreu ber jungen Sriebe);
Strophosomus coryli L. (93enagen ber Änofpen
unb ber 9tiube jüngfter Sriebe) Brachyderes inmicans Fb.
canns L. (ebenfo), Polydrosus
(Änofpenfraß); Otiorhynchus pieipes F. (33e=
nagen ber 9tiube); ferner bie SSeidjfäfer Cantharis obscurus L. unb Cantharis fuscus (be6. S3lattwtdel eräeu=
nagen ber Stoffe).

—

—

v

:

;

—

—

7. S3latt= unb
genb (f. ®io)enotattwicfel).
8.
21 n ben
Scbitbläufe (f. Sidieuldufc).
SBurgeln freffenbe Sarüen unb Staupen,

—

a) 6beinige Sarüen: Meloloutha vulgaris, hippocastani unb Polyphylla fullo (Sngertinge),
Slatcribenlarüen (Xrahtwürmer). b) 16füßige
(Agrotis-) Staupen, fog. Srbraupen.
9.
Sie

S a m eng e r

ft

örer

(f.

Gidjet-jerftörcr).

uub .ö
§ol§förper na genb
f er)

e

n

Stinbe

o

1

(f.

5

—
—

10.

3 w i=

jum

Sr) eil int
Sid)enbod=, Sidieu=
,

—

11. Sen§ols=
borfen» unb Sicbeupracbtfäfer).
t örn er
jerftörenb
(f. Sidjenbotääerftörer).
8llle§ 9läl)ete enthält ber ber betreffeuben Spe=
cie§

gewibmete

9frtifel.

,v>fd)l.
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ier Tafeln vB? ftMayr lLiiiMat

Elicvklopädie dei

Sieb dldi. 2 Dryo c o smus c erriprolus 3 AnBricus Inline aius 4 Aruäricus
a,.auti
Tiosa.10 Cynips amblyceTa.il Cynips galeaia.12 Cynips caliciformis.13 Anäricus
20
iesiacerpes.
17 Andricus eil culans 18 Ar.äricus "burguniis 19 Aiukiciis, a cyaordae, "b,
1 Anclric-a s

.

-

.

cAndricus umaeformis. 22

28 Cynips capui medusae.

.

a,

Ueuroterus fumiperuiis/b.soliarts 23 Neuroierus laeviusDuli

29.

.

Cynips

calicis.

30 Andricus mulriplicalus.

."

illen
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Vagdwissenscliaften.
i.5

\

Cynips Kollari. 6 Cynips conglomerata.
collaris; c,globuli. V±

7

Cynips Kgnicüla. 6 Cynips

Synoplius politus

15 Andriotis in.flator.16

polvcera9 Cynips

Neuraterus

gluii,,

aprihxnxs.

Hanta aisticha, TsTTigonaspis.reimiu. 21 a, Dryophanta longiventri3,T>,Aru3iicus
cunrolor,
iToterus iurausmalis.2b AndTicus araenii. 26 Andricus aesiivalis.27
Andricus grossdarias.
4-

V

Wii-ii

uml Leipzig.
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(Jicbeufcbälniatb
Gidffiörncbeu.

—

(Stcßcttfefiäfwafb, über feine Gultur ftefje
Gidjenersiebung sub 1 c foroie ©cbälwalb unb
©t.
Sobbede.
gießen fdmfttwfbßetrieß ift berjentge forft*
liebe Setrieb, bei wetdjem ein öorberrfdjenb mit
(Sidjen beftocfter SJieberwalb boruefymlidj auf
©erbrinbe (Spiegelrinbe) genügt wirb, wäfjrettb
bie §oljprobuction nur untergeorbneiel 2Birt=
fcfiaftSäiel

Ser Umtrieb fdfc)tuanft meift
nnb 18. SebenSjafjre beS S3e=

bleibt.

3Wifd)en bem 15.
ftanbeS. Sie 3wedmäfjigfre Umtrtebijeit erfennt
man an bem SBadjStfjumSgattge ber 2fa§fä)läge.
Sobalb über bem äBurjelfnoten bk 9tinbe raub,

unb riffig 511 werben anfängt unb bk gleiaV
mäßige filbergraue ^rfcmng boti toerliert, tft
be§ Abtriebes gefommeu. £mtfid)tlid)
ber gorfteinriebtung ber ©icfjenfebälmülber tft
erwähnen, bafS fo üiete 3d)läge abjut^eilen
finb, at§ ber Umtrieb Qafjre umfafSt. (£3 wirb
tue rein geometrifebe Sdjlageitttbeilung borge*
nommeu, unb es bebarf bei ber gewöbttlid) üor=
fjanbeneu ©leicbmäfjtgf'ett be3 @tanbort§ uid)t
ber proportialeu SddageintheÜiutg.
S(n ben
(Subeu ber Sd)lagliuien finb Sdjiagfteine gu
fefcen. Qft bie Scblaglinie mebr als 100 111 laug,
bie Seit

p

empfehlen fid) aufjerbem 3wifdjeufteiue.
Sie ©djläge reifjt man meift öon SBeften
uadi Dften ober oou Sübmeftett nad) 9iorb=
unb
ofteu aneiuauber, um bie raupen Dft=
s
J?orboftwinbe tlmnlidjft burd) üorliegeube alte
Schläge abgalten. Sei neubegrüubeten Sd)äl=
wälbern, bie in ber £>auptfad)e Slernpflangeu
tragen mit langfamem %8udß unb geringwertiger
Winbe, Eürgt man gewöbttlid) ben erfteu Umtrieb
fo

auf

s

10 SaJ^re ab.

Jir.

grtcöenfdnfbfäufe, f. (fidjenläufe.
.s>fd)l.
gtdjenfpftntßäfer, beutfdjer 9tome für Scolytus intrieatus Rtzb. (f. b.).
£ifd)l.
G-itÖenfirnngrüffefftäfer, bentfcr)ev -Kante
für Orchestes quercas L. (f. b.).
4?fd)t.
gicficntrteßjünsfer, betttfdjer SRahte für
Phycis tumidella Zck. (f. b.).
£>fd)t.

man biejenigen
g'tdjcnwetfjfäufe nennt
SerfegungSerfdjeinuttgeu be§ ßicbeubolgeS, bei
beueu bie urfprüuglid)e normale .viol^farbo einen
auffaüenb helleren Jon befontmt. ÜKm Ijäufigften
erzeugt Polyporus igniarius eine gelblidnoeine
^erfefcttng, feltener Hydnum diversideus eine
Ijetlafcbfarbene ober Polyporus fomentarius eine
fdjmuUiggraumeifje garbe. Surd) ben SßrocefS
ber
SB unb faule, burd) weldje 9lftftummel
beim Slbfterben jerfetn werben, nnb wobei febr
toerfdjiebenartige

s

fapropfjütifdje 4>il3e eine SRolIe

wirb ebenfalls ba§ anfäuglid) braune
60I3 mein gefärbt, lUau fann l)ierf)iu auri) bie
©plintfäule sägten, welche burd) berfdjiebeue
Sßitje an foldjem &0I3
erzeugt Wirb, welches
nidjt oou
echten Sßarafiten
befallen, fouberu
an» anberen ©rünben abgeftorben tft.
.ftg.
jpieleu,

(tidicnuitdifcr,
(SBicfier).

f.

QEidjenblattgefpinfte,

\>.

8.

§fdjt.

£ tc6cnwur]cfa.au"en, oou ©aÜWefben her=
rübreub unb bie agame gorm
ber
SSeföe
1. Walle
(iefernb. Bmei Arten:
hart,
fjotjig,
raubriitbig, biinfelbraun, nufS« bis faufigrojj;
Äantntern febr safjlreidj, eiförmig, geräumig;
SBorf omtnen meift fndit im Soben tiegenb, un
Weit 0011t ^onru'lftorf. Sllte Säume bon

cus robur. Sie ©aßen liefern (9(pril) bie agame
fvorm ju Andricus trilineatus Hrtg. (Andricus
noduli Hartg. Aulax feeundatrix Gir.) [ögl.
Gid)enrinbengalten].
Andricus (Aphilothrix) radicis Fabr.
2. ©alle öon ©röfje unb tyorm einer Grbfe
ober ftirfdje; feltener einzeln; meift gu btelen

an einem fünfte, bann fid) gegenfeitig preffenb,
abplattenb, 31t einem ftnotleu fid) oereiuigenb;
©emebe (oder. Kammern groß, eiförmig, üon
einer bünnwaubigeu, gelben Äapfet umgeben;
bie 2)urdnneffer bis 4—0 mm; ibre 3 a ^ wtt
ber

03röße

ber

Sorfommen an

'

©alle

fteigenb:

1

— 3 — 5—9.

feberfpulenftarten SBurjetn alter

ßidjen. 31u§ ib,r bie agame ^o^m gu Biorhiza
terminalis Fbr. (ogl. 6id)enfnofpeugallen).
Biorhiza aptera Fbr.
vMdil.
f-idler,

f.

^•id)ßoff,

Gidjftorn.

W.,

0.

(£-.

2.

Cberförfter 31t
(Jt)ätean=@aliu£ in Sotbringen, fierborragenber
©utomologe unb aud) unter bem foritlid)eu
publicum rübmlidift befannt burd) fein claffi*
faifedirfjer

Sie

äBerf:

)d)i§

Gnropäifdjen Sorten

fäfer (mit 109 £riginalabbttbungen),

Serliu
3d) ntufS mid) auf biefe fur^e 9Joti,s
befdjränfen, ba bk öon mir erbetene btogra
pbtfd)e ©fijje leiber ausgeblieben ift. &fdil.
©idjfä^djen,
ßjtd^^örndjen,
Gidier,
Sciurus vulgaris L., 31a 9?agerfamilie §örn s
d)en (f. b.) gehörig, ftörperlänge biZ 42 45 cm
(baöon fommen 20 cm auf ben jweigeilig btIjaarten Sd)ioeif) bei etwa 10 cm (5djulterl)öf)e.
SCugen groß, Weit Ijeroortretenb; Sdmurreu
bie
Cl)reu
mit fteif aufgerichteten
fd&warj;
§aarpinfeln; Sippen unb meift and) bk Miitn
gegenb grauweife, ^arbe nad) ^aljres^cit unb
Sreiten febr öeränberlid): fudi^rotl), braun,
braungrau, grau bi£ rein fdjwarä; bei allen
^arbenäuberungeu ift nur bie Saud)farbe con=
ftant weiß, ©cfledte unb gan,5 meiße ß;remplare
Sa§ Ciuti
fommen öor, aber febr feiten.
l)örud)eu finbet fein SSerbrettungSgebiet über
gang (Suropa unb SRorbaften, ift aber überall
an ba§ Sorbanbenfein oon Sßalb gebunben.
9Jabelwatb 3ieb,t e$ bem Saubwalbe (wentgftenS
bem reinen Üaubwalbe) üor. 9Jfit borjüglic^em

—

1881.

—

—

nnb Sprungnermögen auSgerüftet,

itletter

bil

ben bie bid)teu Saumlronen ber SBätber feine
eigentlidje Seit. Seine SÄefter, weldje eS ba
oben baut, finb au§ 9iioo§, 3 rac ifl cn
^ avt
'

^Hiubeuftüdd)en, 8aub u. bgl. jufaui
meugefügt, mit Oou ber berrfdieubeu SBinbfeite
abgefetirtem Eingänge.
Soldu-r l'cefter baut
baS Ifidiböriidieu mehrere, oft bis 8
10; aber
flediteu,

—

nur

finbet

feiten

fübrt, b.

f).

i)örnd)eu

Sie

Sommer

im

v

.'unlite

;',niiiidit

in

einem

ein

unb

gattet

fidi

9
•J

audj

an ftiirmi

$i|je

fndit

eS

ober
feine

jabjreidjen Hefter,
S)a3 ^idiiun-nduMt beim SWärj; bringt uadi

feiner

fdiia't.

baS erftemal

bierwötfjenttidjer

aber

großer

rollt

lidi

©ingangSöffnung gang
berbringt baS (rut

ftarter SBinterlälte

bei

bei

bottftänbig auöge

eineS

mit 'Sdilafen;

lagen unb

idjen

mau

biv auf bie

gejdiioffen.

,

:
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Jtagjeit

3—4

blinbe,

Jagen feb,enbe Sunge jut SBelt; fäugt
Podien lang, unb uadibem bie jung

ii'in'diait

mit

uadi
fie

bet ii-idibbrudientedmif genügenb

10*

ßichfjörncben.
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Demant gemacht worben

toieb

ift,

im Sunt

ein sroetieS SBodjenbett SSorforge gettofren.
.nerbtte eublich bereinigt fidj nicht feiten

für

$m
bie

ganje bielfööfige gamtlie, bie älteren mit ben
jüngeren ©efdjwifteru, nm nun in größeren
©eietffdiaften liniere 28ätber ju beleben unb
ilir lluwefen 31t treiben.- S)emt obwohl eine ber
fdjönften 3'^rben ber fvorfte, fo läfst fieb bodj
leugnen, baf§ bie Verheerungen, roelctje
:iid)t
bureb bieten uieblidien Kletterer ber SBalbwirt*
fdjaft jugefügt werben, berart empfinblidie finb,
bafS mau bei aller Zuneigung, bie man für
baS Ibier hegt, unmöglich bloß paffiDer 3u=
fdjauer bleiben unb nicht anberS tonn, als jur
Aliute nt greifen
SBenben wir uns nun beut
Sünbenregtfter ,31t. Sie burch baS Siebhörnchen
zugefügten Sriniben finb theilS als birecte,
alS inbirecte

3u

ben

tfjetls

bc3cid)nen.

31t

finb

letzteren

Räubereien 3U
an ben
unb moburd) gar

bie

Stern unb jungen berübt
mancher Sufectenfreffer für ben S-orftjdjufc Der*
Sie beut Söalbe 3ugefügten bi=
loreu gel)t.

—

recten SBefdjäbigungen finb:

SB a 1 b f ä m e r c i e n :
Viidieln, Sidjeln, SKabelfjofjfamen jeber SXrt
3luS*
i.
(befonberS aud) Qixbe
iRüffe.
üliarren ber Saateidieln unb Saatbuchelu in
21

.

u irre

f

f

e

u

b

e r

—
—

,

ben

befonberS Stiflenfaaten.

freien,

3.

s

2fb-

beißen ber jungen Meimp flanken (Saub=
SRabelljöIjer) unb Serjeljren ber Äotrj[e=
i. J$u fcfioit mehr erftarften Saaten
bonen.
ber Arülijatirculturen (Sunt) ausgraben Der
a 11 di c u (f di e n ) unb Slbbeißen unb
.n e 1 111 b r
SSerjeljren ber nodj mit ben Äernftücfen be*
ii. SJuSbredjen unb @ut=
t)aiteten 2Bur$eln.

unb

—
1

1

1

i

—

idiiiDpen ber Rabelholggapfen, um 31t
ben öon ben SduiDpen bebelften Samen 311
gelangen. Unter allen Sämereien liebt baS Sid)=
hörueben bie ^irbelnuffe wohl am meinen unb
unternimmt förmlidje SBanberungen, um §u
benfelbeu 31t gelangen. 5)aS im fteten \soxt'
fdireiten

begriffene

ourücftneicfien

biefer violgart

fanu baber wohl auef) 3um
Ibeil bem Sidjljörndjen mit 3itr Saft gelegt
ti.
werben.
5Kbb et Ben ber mit glitten»
f u
(Dor=
1 3 3 w e i g e
f p e n b e e 15 1 e 11 3? a b e 1 1)
7. 2ib=
wiegenb gtdjte, Janne) [f. Slbbiffe].
beißen ber Jriebipitjen, befonberS ber

in ben .\?ocbalpeu

—

f

Jidjten (rooljl

—

biffe).

s

-

—

gungorte (f. 2lb=
ber Saub= unb Ra=
11.3m. an ben erfteren auf

andi liefern),

Sdjälen

b el b,o I3

bäume,

©runb

Per

borliegenben

23eobad)tungeu

faft

auSfdjliefclidj mit Umgebung ber Saftjeit, neu
3uni»3uli angefangen, ober wohl and) in ben
Soätfommer«, §erbft= unb SBtntermonaten bis
Aelnuar; bei ben SßabeHjöljem hingegen fallen
tiefe

Sd)älfd)äben

bei

regften SBadjStljumS,

faft

auSfdjliefjlidj in

alfo

bie 3^tt

etwa Seat

bis

!yn einzelnen Ja Heu mürbe beobachtet,
bafS bie fdjälenben Subioibuen faft auSfchließ=
lid) SBeibdjen
waren, unb bafs bie ftärffteu
"Seiobäbigiinqen fidj in ber nädiften Umgebung

Suli.

ihrer ftefter befunben Ijaben. Unter ben 9cabel=

üävdje unb ftiefer am meiften,
lanne am iDcnigfteu angegriffen 31t roerben.
2)ie meinen Schalungen fommen im 2üter Don
Jö -20—30 Sauren oor; feltener in jüngeren;
büljern

fdieine.t

—

über

mitunter

bie

über

SKeter

roenige

ganje Sänge Ijerab,
bem 93oben (Särd)e).

biö

Qe

nad) ©röße unb gorm ber 23unbe füijren biefe
Verlefeungen gum Sürrroerben enttt»eber nur
be^ SBipfeB, ober aber be§ gangen Stammes,
ober aud) roofjt 311m tb.eilioeifen [eitHdjen ^Ib*
ber 33eaftung. ©eringerc Sd)älrounben
roerben au^geb.eilt. 9Jian untcrfd)eibet mit 3tü&üdn auf bie %oxm ber 3Bunben: bie plävje*
fterben

<

Sdjälung (3tnplä^en), baä Riugfcbäleu

roeife

oKiugelung, Spiralringeluug), ba^
menfdjälen (ßoSretßen fdjmaier lauger

3tie*
3iiu=

unb

baz ftatjlfdjäien. Sie alle
ober minber beutlidj bie 3 a ^"fpuren erfenneu.
SSetm 31 n p 1 ä | e u ober ^ 1 a 1 1 e n f d) ä 1 e u
bleiben JHiubenpartien gtDifdjcn ben ÜBunbfteöeit
in größerer ober geringerer StuSbeljnung uu»
Derleßt unb unter fidi im 3ufamment)ang. Tic
benftreifen)

mef)r

laffeu

reebnen, welche eS an ben Siogelbruten,

1

nod) feltener in älteren (bi§ 90iäf)rigen) 93e=
ftänben (gidjte unb SEßeißtanne). ©efdjält tptrb
nur ber Stamm, uidjt aber aud) bie sÜfte,
unb nerbreiten fid) bie Sd)älftelleu an Stangen

©röße ber SBunbftellen felbft fdiioauft Don
0-5 bi§ 10 cm unb barüber. liefe Sdiälftelleit
fjänfig in einer gereiften Regelmäßigfeit
etagenförmig über einanber, Gtagenidjäluug,
ober fie umf äffen ben betreff enben Stammtf)eit
gan3. Sit biefem Jolle
nimmt ba§ platten»
fdjalen bie Jorm be§ 3ttngfdb,aIenS an, unb
nehmen biefe Ringe (bei einer geringen breite

ftetjen

Don meift nicfjt mefjr
raligen, öfter bis

bann

SSerlauf,

aH

— 10

wirb

2

— 3 cm)

Umgänge

bie

einen fpi=

3eigenbcu
jur

Riugjdiälung

Spiralriugelung. ©er fta()lfd)älung

be*

gegnet mau häufiger in ben oberen als in ben
unteren Partien ber ttroue. Sie ift im wefent=

Ringfcbälung Don

eine

licfjen
licfjer

Riugb,öbe,

oft fehr beträdit=

berljältntSmäßig
Tiefe
Jorm
©urcfjmeffer.
bei

ringem
einigermaßen

febr

ge=

erinnert

an Don .s>orb= unb Rebwilb ge=
Stämme, ©ine lerne Aoriu ber Schalung
bas Ri einen fdjälen, wobei ba§ Sicf)höru=

fegte
ift

Stamme
fcfjwanft

reu

burchbeißt unb fie Dom
Sie Säuge biefer Streifen
3Wifdien 3 unb 70 cm. ©ewöfjnlid) wer»

Rinbe

eben bie

quer

loSretfjt.

Don oben nach unten

(feiten umgefefyrt)
kleinere Riubenftücfe werben gänslich
Dom Stamme getrennt nnb, nachbem ba* Sich*
hörnd)eu bie faftige 23aftfläd)e benagt b,at, 3U
fie

geriffen.

Soben
bleiben

fallen gelaffeu.

311m

Xbeil

Stamme hängen,
fpäter Dom iöinbe

Sie langen Riemen aber

als

lofe

Dertrocfnen

Rinbenfe|en am
unb werben erfi
geworfen. Rebft

311 95oben
93aftffäche ber abgetrennten Rinbe
wirb aud) bie bloßgelegte 3 un 9() 0l 3 5
fchichte benagt unb ber auStretenbe Saft
geledt.
S)aS Sriiäleu fdt)eint nid)t allen
2f)iereu eigen, fonbern meb,r inbiDibuett 3U

ber

—

^löölicheS 9(nftreten unb ebenfo plößlicheS
Srlöfchen biefe» Übels auf lange Venoben if
ber SEßalbfdjäbtgung diaraf
für biefe ^otm
teriftifd): fowie bie
weitere ßrfdieiuung, ba

fein.

aU'Mdiließlidj nur bie Iräftigften 93aun
inbioibueu baoon betroffen werben. %üx be.
Sd)u^ ber SSälber gibt eS nur ein üßittel,
b. i. SlbfdtjufS
ber Spiere gegen ©ewährung
einer entfpreebenben Prämie.
311S bie natür»
faft

—

I

b

—
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Gidjfjörndjen.
Gib.

lidjen

geinbe biefeä ©djäblingä

fjeben

ber

SBaummarber unb

finb Ijerborsn*

bie größeren

2ag=

rauböögel.
öfcfjt.
gehören ju
ftdifiörndjen (Cfterreid))
jenen £ frieren, be3Ügtid) beren fowofjl ba%
£ccupation3recf)t, als aud) bie redr)tlidf)e Bräfjig*
Gigentljum burd) Ceeupatiou gu
feit,
beffen
erwerben, auSjdjItefjIidj bem 3 a 9bbeted)tigten
3uftel)t, beren #ang, Grfegung unb 3uetgnung
bafjer anberen Sßerfonen »erboten ift. 2er ©runb
fjieüou liegt barin, bafl fyang unb Grfegung
ber Gid)f)örud)en burdj fein ©efeft anberen ^er=
fönen all ben .^agbberedjtigten eingeräumt ift
unb ba§ Gid)t)örnd)eu in ber Siegel auf meib=
männifdje 2frt erlegt wirb. Über ben burdj
Gid]f)örnd)en angeriditeten s£Mlbfd)abeu f. SGÖilb«
-

s

fdjaben.

ber

jäfjft in

3U ben jagbbaren 2f)ieren, beren Gr=
legung nur bem ^ngbberecfjti^ten jjufteljt. ^n
@ifaf§=8otl)ringen wirb baäfelbe jebod) 3n jenen
Siegel

jd)äblid)en 2f)ieren gerechnet, Weldje nad) bem
^sogbgefe^e 00m 7. Februar 1881 burd) ben
Gigentf)ümer, 33efi{3er ober ^ädjter eines ©runb*
ftürfeS öertilgt werben bürfen (f. Qagbredjt). Sit.
Ih.S.
Gicfißändien, f. Gidifjoru.
@. b. 2)
£ tdJDogeir, f. ^>abicf}t.
(juramentum, jusjurandum, sacra(£ib
inentum) ift bie Sßerfidjeruug ber 3£af)rf)eit
einer SfuSfage unter S3eobad)tung bestimmter
Formalitäten, inSbefonbere unter Sfnrufiiug
GJotteS. Siegt ber 3nf)<*ff ber 2fu§fage in ber
3ufunft, b. i. in bem Sßerfbredjen, etwa! gu
tljun, fo
ber Gib ein promifforifdjer
ift
'

(juramentum promissorium),
aber

jefbe

auf

bie

begießt

fid)

ber*

SSergangenljeit,

auf

eine

ber Gib ein affertorifcfjer
assertoriuni).

Itjatfadje, fo roirb

(juramentum

3u

ben promiff orifcfjen Gibeu gehören
be§ ^Regenten unb ber llutertfjanen, ber

ber Gib

Äa()ueueib, ber 2ieufteiD (f. b.) ber Beamten, ber
Gib ber ÖJefdjmorueu, Gdjöffen 11. f. ro. Sie 33e=
ftellung

einer Sidjerfjeit burd) eiblidjeS Singe*
(cautio juratoria) ifi ebe\u

töbniä bor &evid)t

bromifforifdjer Gib. 2er Offenbarung!*
(juramentum raaniäftanifeftationäeib
testationi8) ift ein affertorifdjer be^ügtiri) ber

falls

einf)eit(id)
gc
bom 15. 9Rai 1871,
bie StraftorocefSorbnung oom 1. fyebruar 1877,
bie SibitprocefSorbnung üom 30. ^onuir 1877
unb bie GoneurSorbnung bom 10. gebruar 1877.

23e3iefjungen

eilt

Ser Gib entf)ä(t ba^jenige, mae ber
Sdjroörenbe als roafjr erflärt, bie Gibe^norm
baf§ 3f«ge bie reine 2Ba"r)rr)ett gejagt
(3. 33.

SSennögen

befi&c,

Sdjwörenbe

fein weitere?

ein promifforifdier

aber

f)in«

bem

be§ SßerfpredjenS, neu

SSotfinben
weiteren Vermögen? ÜKittljeilung ntadjen 311
wollen. 2ie eiblicfje Söeträftigung einer 3nfage,
weldje nad) römijd)ent unb canouifdjem Siechte
felbft einem fouft uugiltigen SRed^tSgefc^äfte ©il
fidjtlidj

berfdmffte,

tigfeit

bem

ift

jetzigen

beutfdjen

2er
ein

a

f

)

er

geugett*
1

r

i

f er) e

v

,

ber SSernefjmung mit
;

wenn

and)

bem

berfelbc

83erföred)en

ift

bor

geleiftet

würbe, nur bie SBalJTljeit fogen 311 wollen, ba
ber ©egenfianb ber SluSfoge immer ber SBer*
langengeit angehört. Gbenjo wirb ber ©ienftetb
11
einem afjertoriidien burd) bie Berufung auf
vin'elbeu bei SBetjauptung einer Sljatfadje. 2er
in einem Gioilproceffe augefdjobene, jurütfge*
fdjobene unb auferlegte Gib

ift

immer

ein affer»

torifdjer.

2er

geridjtlidje

Gio

ift

nad)

äffen feineu

§ufammen werben

Formel.

and) at§ Gibe3=

formel beseidjnet.

2er

©erid)tSeib ift ein mono*
aber fein confeffioneiler, inbem er
mit ben äöorten: „^d) fd)iuöre bei Öott beut
2f(fmäd)tigen" beginnt unb mit ben Porten:
„So mafjr mir GJott fjelfe" fdifiefjt. G? beftef)t
beutfdje

tiieinifcber,

Gibe§3Wang,
gefd)iuoreu

fofdjen

af§

Sftfjeiften

inbem biefer Gib aud) bon
werben muf§, wefd)e fid

befennen.

91üv

9)citglieber

für

einer 9iefigioitiSgefeHfd)aft, welcher

(3. 23.

9)ten=

noniten) ba§ öefeö ben &ebxaud) gewiffer S9e=
tf^euerungSformeln an Steife be? Gibe? geftattet,
beftef)t eine S(u§na£)me. 2er Gib muf* bon bem
3d)wurpftidjtigen in Sßerfon geleiftet werben.
Gine Steffüertretung (in animam domini) ift
nid)t mefjr guläffig. 2ie Gibe§münbigfeit be=
ginnt mit bem bolfenbeten 16. SebenSjafjre, fo*
fern

wegen

nidjt

mangeluber

SSerftanbeSreife

ober wegen S3erftanbe?fd)Wäd)e bie genügenbe
93orftelfung bon beut SBefen unb ber 53eben=
tung be? Gibe§ fefjlt. 2ie Serurtljeiluug wegen
9Jceineibe§ fjat bie bauernbe Unfäliigfeit 311m
Sad)berftänbigen* unb Qeuqeneibe, nid)t aber
eine fofdje 3ur Seiftung eine» anberen Gibecim Guülproceffe 31a <5"Olge.
2er Gib ift ein unentbefjrlidiev SBeweiS*
mittef im ©traf* unb Gibilproceffe.
2er 2trafprocef§ t)at nur ben 3cugen*
unb Sadjnerftänbigeneib, ba berfog.9lei*

niguugseib (juramentum purgatorium) bon
S

Seite be? §(ngeflagten, weldier

unterm

3. -B. itodi in

ber

Simi 1844 aufgehobenen fd^IeSwig*
l)olftein'fd)en 5orft= unb Qlogbberorbnuitg bom
2. ^uli 1784 3ugefaffen war, ben je^igen NcAn+
12.

anfd)auungen nidjt mef)r
x"sm

Gioilproceffe

entfpridit.

ftütu

fidi

ber oengcu-

unb ©adjberftänbigenbeweis auf ben 3 eu 9 en
unb 3ad)berftäubigeneib, ber Urfunben
Gib, al>>
im 53efi|e
borjulegenben Urfunbe ju

beweis aber infofern
Derjenige,

einer

bem

lueldier

Q)erid)te

aud)

auf

behauptet,

ben

nidjt

—

bie» eiblid) erhärten mufä
(5b i ti onSet
(juramentum editionis). S)er fog. 3)ifeffion§«
eib (juramentum diffesionis ober juramentum

fein,

diflfesorium), weldier bie Stbleugnung
in*

unb ©adjberftänbigeneib

bie 33etf)enerungl= (Gibe§=)

33eibe Sbeife

s

4>ribatred)te fremb geworben.

unb

I)abe),

ober

SSerfidjerung, ba)$ ber

2eutfdjfanb

für

ba§ ©trafgefeg

regelt burd)

ein

ÜDcdjt.

(2eutfdi(anb)

ß-tdiflörtttßett

149

i

t

einer Urfunbe

im beutfdjen

311m

ber Gd>t-

©egenftanbe

hat,

ift

Eibilproceffe nidjt juläffig

Cbgleidi bie eiblidje S8emeb,mung ber Sßar«
uadi ber beutfdjen EibilprocefSorbnung
auSgefdjtoffen ift, fo erfdjeint b.-rGib ber Parteien
nad) berfelben bodj all ein birecteä SBeweiS
teieu

mittel. 2erfeibe wirb im Slnfdjluffe an bie 8e
ftimmungen beS römifdjen WedjteS unterfdjieben
(jnramentum volunin ben freiwilligen
tarium) unb ben uothwenbigeu ober 92ottj
eib (juramentum necessarium).
Gib
ber
Parteien
freiwillige
5)er
(©djiebSeib) hangt bou bem Ermeffen ber

Gibedjfe.
Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

150
felben ab

unb

unterfd)eibet

ft

in ben 31t ge»

cf>

jd)obeneu (juramentum delatum)

unb

ben
gurüdgefd)obenen (juramentum relatum).
2as 3 u1 c&ieben be* Gibes (Gibesantrag, Gibes»
bclationi befielt barin, bafs ber 53eweisfürjrenbe
(^robucent, fiier ©eferent) erflärt, bafs er
"

r>cm

ber 23eb,auptuug

einer

Dom ©egner

itpit

beftrittenen Jfjatiacbe abftefjen wolle, roenn fein

©egner

Oßrobuet,

rjicr

©etat)

irjm

bie

Un=

Scfjwört
©elat uid)t unb überläfst bem Referenten bie
eiblidje 23eftätigung feiner 23ef)auptung, fo ift

roa^rfjeit

berfelben

eiblict)

erfjärte.

biefer Gib ein 3iirüdgefd)obener, unb auZ bem
©elaten roirb ber Referent unb aus bem ©e=
ferenten ber dttlat. Gin referierter ßib fann
nidit Bon neuem jurücfgefdiobeii werben. ©urd)
ßeiftung be» Gibes roirb »oller 33eweis ber be=
fdjworcnen Xfjatfacfje begrüubet, burd) 9Ser=
weigern besfelben bas ©egentrjeif ber ju be=
fdjwörenben Jrjatfadje bewieien.
2er notrjwenbige (ridjterlidje) Gib ift
ber Don bem 9iid)ter ber einen ober anberen
Partei für ben galt auferlegte, baf§ bas Gr=
gebnis"
ber 93erb,anblung unb einer etwaigen
S8ewei£aufnafjme nidit ausreicht, um bie Über»
geugung öon ber SBafjrfjeit ober Unwat)rr)cit
ber ju erweifenbeu £batfad)e 51t begrüubeu.
©erfelbe erfdjeiut bemnad) aU SrgänjungS*
Grfüllungseib (juramentum suppleober
torium). Gin folcfjer Grgän3ungseib ift aud) ber
fdion burd) bas jReidjsfjanbelsgeieg 3ur 23er»
oollftänbigung ber 93eweisfraft orbnungSntäfjig

geführter JpanbelS&üdjer

gugelaffene

Gib.

©er

(juramentum purgatorium),
mangelhafter, ben ©egner Oßro»

JReinigung^eib

welcher bei
bueten) öcrbädjtigenber 23eweisfübrung biefem
auferlegt wirb, ift nad) ber beutfdien GiDilpro»
cef§orbnung nidjt juläfftg. ©ie sötje eines »er»
urfaojten Scbabeus ober eine» 3U eriepenben
3;ntereffes fann nad) ridjterlidjetn

Grmeifen ent»
weber burd) Sadwerftäubige ober burdi eibiidie
Grflärung bes SBenjeiSfüfjrerS (©djägungS*
ober 28ür b er ungs eib, juranientum in litem)
feftgeftellt werben, wobei in leererem ^atle bas
©eridjt ben 23etrag 311 beftimmen bat, welchen
©djäfjung nid)t überfteigen barf
(taxationem jurejurando adjicere). ©er bereits
erwähnte Dffenbarung§= ober 9Jlanifefta»

bie

eiblidje

tionseib ift bei ber 3wangDollitreduug wegen
©elbforberungen nad) ber beutfdien Gioilprocefs»
orbnnng Don bem Sduilbner ba^in 311 leiften,
bafs er fein Vermögen üoflftänbig angegeben
unb wiffeutlid) nid)ts Derfdiwiegen fjabe. 2Birb
glaubhaft gemacfjt, bafs ber Sdjulbner fpäter
Vermögen erworben f)at, fo fann berfelbe jur
üeiftung eines neuen Gibes angebalten werben.
Sttnjjerbem aber bleiben nadi

§

16,

21bf. 3

bes

GiDilproeefsorbnung
Die SSorfdjriften bes bürgerlichen 9ied)tc§ über
bie 93erpflid)tung
be*
jur Setftung
Offen*
barung»eibes in Äraft. GS gelten bemnad) aud)
nod) bie an bas römifd)e 9ied)t fid) anfd)lief;en=
ben partieularreditlidjen 93eftimmuugen über ben
£ffenbarungseib, meldjen ber Grbe auf Antrag
®infüf}rungSgefe|e§

jur

nadi5uweifen i)at bafä fie bie ^rocefsfofteu
nidit su tragen oermag, wirb nad) ber beutfdien
Gioilprocefsorbnung nidit »erlangt, ba i)icx ber
fragliche SßadjwriS burd) obrigteitlidie 3eugniffe
r

©er ©efäl)rbe=

genügt,
s

einer Partei,

-8erfpred)en

b.

tfjre

i.

ba$

eibiidie

proceffualifdjen

gur Gf)üane be§ ©egner? mife=
würbe in ©cutfdjlanb
ju wollen
burd) bie Gioilprocefeorbnung befeitigt.
Sie unbegrünbete Gibe^öerWeigerung
öon Seite einee $eiiQtn im Gi»il= unb Straf»
proceffe wirb nebft ^erurtfjeilung 511 ben oer=
urfad)ten ftofteu mit ©elb big jn 300 SOiarf,
bei Uiteiitbriuglid)feit ber öelbftrafe mit §aft
3ied)te

nidjt

brauefien

bi§

31t

,

fedi§

Podien

beftraft.

58ei

wiebertjolter

s

Beigerung_ fann auf §aft bil 3ur 93eenbigung
be§ Sßroceffeä in ber S n ftan ä erfannt werben,
im Strafproceffe jebod) nid)t über 6 SKonate,
©egen
be3W. 6 SBodjen
bei
Übertretungen,

Sadioerftänbigc

renitente

fann,

wenn

bie=

felben nad) irjrer öffentlichen Stellung gur 21b»
gäbe ton ©utaditen oerpfliditet finb, nebft Gr=

faß ber Soften eine ©elbftrafe bi» 3U 300 9)larf
nnb bei roieberf)olter Weigerung einefoldje bi»
311

600

Sföarf öerfügt

%aüe ber

werben, weldie

llneinbringlid)feit

nidjt in

im
um=

jeboef)

§aft

gewanbelt werben barf.
Sie wiifentlidie ^erlefeung eine» promif*
Gibesbrud}, jene eine^
forifdien GiDes
ift
äff ertorif dien 9?i et neib.
2K§ Gibesbrud) wirb nad) bem 3ieid)3 s
ftrafgefe^e mit ©efänguie bi» 31t gwei 3 a ren
^
bie wiffentlid)c SSerlegnng be§ Offen*
barungcieibeS
(einfd)lieBlidi bes affertorifdien
unb ber eiblidien
ber
Giüilprocefsorbnung)
Sid}erf)eit6befteIIung. Sie 5?erleßung ber übri*
gen promifforifdjen Gibe ift ftraffrei. G^ fyaben
biefe Gibe, ale bloße Sefraftigung einer bereite
oor ber Gibcsleiftung beftanbeuen 35erpflidt}tung,
bemnad) nur eine etl)ifd)e 93ebeutung.
®er S)ieineib, b. i. bie wiffentlid) ialfd)e
Seiftung eines jugefdjobenen, 3urüdgefd>obenen
ober auferlegten Gibe* fowie bes 3eugen= ober

beftraft

^

Sadioerftäubigeneibee wirb mit 3 ucrJ t ^ aug
3elm 3flJ)ren beftraft, wobei aud) nod) auf
SSerluft ber bürgerlicf)en G£)renred)te unb auf
bauernbe Unfätjigfeit jur eiblid)eu SSemefjmung
all Qeua,e ober
Sad)Uerftänbiger ju erfenuen
ift. ©er faf)rläffige SDleineib ift mit ©efäng»
nil bi§ 3U einem ^abre bebrobt.
311

Sie wiffentlid) falfcfje Abgabe einer SS er»
fidjerung an Gibelftatt, weldje particular=
ift, wirb
einem 9Jconat big 3U brei
3af)ren beftraft. G» fann f)iebei aud) auf SSerluft
ber bürgerlidieu Gbrenredite erfannt werben. Sit
(f ibctßfc, f. Lacerta.
Snr.
(Stbcdjfa. (Segillatur in Cfterreid).)

redjtlid)

in

befonberen fällen suläffig

mit ©efängniS oon

Xurdi § 9 bee mäbrifcben 33ogeIfd)U|gefe|eä
30. Slpril 1870, 2. ©. 331. 3ix. 36, „ift ba*
fangen unb lobten ber Gibed)fen gän§lid>
unterfagt". Rurdi § 7 bee ^ogelfdmfigefefie» für

Dom

Sal3burg Dom

18.

Januar 1872, 2.©.

ber Grbfd)aftsgläub?ger, Siegatarien unb 5ibei=
commiffarien jur Jeftftettung bes Grbfd)afts=
beftanbe» 3U leiften bat. ©er Slrmeneib (jura-

31t. 7, „ift

mentum

ben, gemeinfiin unterfagt".

r>aupertatis), burd) weldjen eine Partei

Galumnicn=

ober

eib (juramentum calumniae),

931.

baZ fangen unb Jöbten ber GiDed)fen,
ausgenommen in .Käufern, §öfen unb ©arten
unb bei cnltnrfd)äblid)er Über|anbnaf)me berfel*
s

DJdit.

::

—
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gtbcdHenfaroen
f.

(eiberfjfenäfjnlic^e

Sorben ber ^uiecten.

Sorben),

Somateria (Leach)
bie,
Anas Farnensis,
Linne.
A.
Willugby.
A. Sti. Cuthberti Ray.
Anser lanunginosus.
mollissima Linne.
Somateria thulensis, danica, norwegica, islanti'ibexente,

—

molfissima

—

-

—

—

—

dica, borealis, feroensis, platyuros, megauros,
planifrons. Leisleri, Cuthberti, Dresseri.
Giberente, =ganl, =boge(, =ganlente, Giber,

St. Gutfjbertlente, St. SRuthbertlente, große
metfMd)warge Gute.
5rg.: l'eider, l'ederdon, l'oie a duvet, le
canard ä duvet, le canard eider; trat. : edredone, oca die plume mollissime, oca di pela oca del plumon, oca de floxel;
portug.: pato de frouxel; engl.: the eider, eiderduck, St. Cuthberts duck, colk. edder-fowl;
luria;

fpan.

:

offnen.: the duntur goose;gä(.: lacha lochlannach; rüatlif. hwyad swythblu; hollänb. eider:

Tal

hinein.

glängenb lichtbraun, bon
Tie %üfte finb ölgrün.
Sommerfleibe bei SJcänndjenl ftechen
Sluge

ift

bleuen Sibern umranbet.

£>fd)l.

:

bän.: edderant, edderfugl,
eddergaas; farör.: eiderblieke, aerblick; norweg.: edderfugl, aerfugl, aeesteig, aerbolte.
gieldfngl, gieldaee; islänb.: aedarfugl, aeduriügl;id) Web. :äd, äda, eider, ädarfogel, gudunge;
eent, eidervogel;

3m
bie

färben

Ter

Äopf ift
28angen
fd}roar§braun, unb tönt fidj

roeniger grell

büfterbraun, mit

ab.

oereingetten Rieden.

unb Äopf feiten finb
btefe garbe unoermerlt bie unter bie Äeble ^tn
ab. Ter öal§ ift mieber büfterbraun, mit otelen
fcb,roär§iic|en ^i^rfen unb £albmonoen gejeid)=
net. Stumpf unb Sd)iuan§ finb febmarj.
Cber=
rüden unb Schultern finb fattbraun, mit etroal
lid)teren geberfanten. Tie Tedfebern ber Cberiomie

flügel

baz 3ommergefieber
fo

ber

ba)'l

anbere

Sd)rcingen finb

bie ficfjelförmigen

Ter Übergang au§ bem

roeiß.

ift

SSogel

ein

oöllig

öodt^eitlfleioe in

langfamer,
jebem 30ionate
unb Übergänge

nufeerft

in

^arbetttiitancieritngeii

nod) nadi ber nollftänbigen 2lu§=
fieberung zahlreiche llnterfd)iebe erfennen läflt.
Ta§ SBeibcheu ift merflid) Heiner all ba%
9Jcämtd)en unb geigt nie bie grelle Slbnjechelung
in ben ^eberfarben. Gl ift mehr roftfarben,
jeigt an Hopf unb £>all braune Sänglfleden,
gmifc^en roelche fiefj oielfad) fch,marse §albmonb=
geigt,

felbft

einteilen.

flede

Bruft

uub Bauch

oft fdiroars braun

finb

Ten

braun*
Bruft*

grönlänb.: mitek, merkit, arnaviak; finn.
haalka; lapplänb.: hand, likka. muokke, hover;

grau,
anfang

kaczka erdordrenowa; ruff. gachka;
böhm. Kahajka obecnä, kajka obecna; froctt.
Lagana gavka; ungar. lägy Dunna.
Slbbilbuugen: Naumann, Bögel Teutid)!.

£berrüden unb Schultern finb fd)mach
roftbrann, oielfad) öon unregelmäßigen bunt=
Ter
leren Bänbern uub Sinien burtbäogeu.
Stoß ift braunfehmarg, lichter beraubet. Tie

XII., X. 321, gig. 1—3, Z. 322, gtg. 1.
gi^inger, Bilberatlal, ^ig. 323.
Beitreibung. Tie Giberente nimmt
id)on wegen ihrer bebeutenbeu ©röfje ben erften
9tang unter allen Tauchenten ein. Sie ift ein
gang ftattlicher, in ifjrem ^radjtgefteber iogar

glügelbedfebern finb braungrau, mit bunflereu
Öalbmouben, ftanteu unb frieden. Ter Spiegel
chocolatebraun unb trägt eine meifse
ift fchön
Ginfaffung. Tie Tertiärfdptuugen jeigen ein
röthlichel Schroargbrauu, bunflere» unb gellere»
bunter
Sücifchung
unb Ber=
in
9ioftbraun

ein isolier

Scbwimmoogel. Sie befii3t ein iebr
an einzelnen ftörperftcllen Dielfacf; ger=
fdjliffenel, aber bocb Weidjel ©efieber, baZ aber
an ben Söangen be£ SJcännchenl im ^rachtfleibe

roäfferung.

bidjtel,

^ugenbtleibe finb Äopf unb Söangen
büfterbraun, Don iefimargen SBellenlinien bureb,*
quert. Äinn, Äe^le unb fraH geigen ein öon

poln.:

:

:

:

—

in

eine

abftefjenbe,

[reife,

borftenartige

faft

^eberpartie übergebt.

Tal

bei

s

lief)

überlaufen.

bedfebern

Ter

Unterrücfen

Tie

reinweifjen

£bcrflügcl=

brauufd)Warge Jvarbe ber
Steuerfeberu fcharf berbor=
Spiegel ift tief fammtfdimarg,
bie

(offen

3d)wingen*
treten.

'Sie

unb

uub Barnt finb ebenfalls fchwarg.
gefrümmteu iEertiärfa^toingen

fidjelartig

finb glängenb reimoeifj

2er Schwang

braun«
iebwarg, Bürge! uub 3diwaugberffeberu etwal
lichter. Sie Uuterflügel finb weif;,
bie 3chwin=
gen glängenb grau, bie Sinken graubraun. Tic
aufjerft

jarten,

jerfdjüffenen

haben einen gelbtidjen ©lan$.
firi)

ift

Sdjulterfebern
?(m .stopfe geigt

v

eine geberpartie ichmad) fleifdn'arbig bereift.

Ter
ftredt

Sdmabel
unb

ift

reicht

olineugrüu,
6iS

tief

inl

auffalienb

ge*

Stirngefieber

ein fdjmateS,

fjellroftbrauuel

Banb.

3m

einem fchtuacben Wrau überhauriitee 3dimugig=
meifj.

ÜÄänndjenS itebt
jenem anberer .|>rachtenten wenig nad), obwohl
balfelbe nicfjt burch eine reiche ftarbenabwed)l=
hing gu brillieren oermag. Stirn uub Sd)lä=
fengegeub ift fdjön fattfdjmarg, fticht grell ab
liegen baZ reine SSeifj an Cberfopf, §all unb
iRüden. Tie SSangen finb fdjön meergrün, burd)
ba§
^Ibftchen ber Gebern unb
ben fanften
©lang noch borthcilbaft gehoben. Sfaf ber
Borberbruft ift ba$ fd)Wäd)ere SSeifj gart röth=
frocbgeitlfleib

marfiert

gemölft.

Qu bem

bräunlidien JZacfengefieber ftebeu

braune Aleddien heroor. Kropf unb
Oberbruft finb Ijellroftbrauu, oon fchroärglichen
iöellenftreifen burd}gogen uub burd) oereiugelte
meiße Rieden unterbrochen. Tal Tunfeibraun
an, Bruft unb Band) ift bou meiBlichen ober
grauen 9Beüen(inieu burd)feiU. Ter Uuterrumpf
trägt tu ber braungraueu ©runbfärbung ein
beinahe fätoatfteä Ouetbanb. Cberrüden unb
3d)iiltern finb buntelbraun, mit bramtichmaräeu
gal)lreid)e

Streifen unb roftfarbigeu ^albmonben. Unter»
rüden unb Bürgel geigen braunfdjttmrge @runb<
färbe mit hellroftigen Jveberfäumeu. TieCberfliigel
geigen in beut büfteren ©raubrauu wieber hellere,
aber bitnfler betanbete §albntonbe. Ter Spiegel
norne fehr fcbmal weifslicb,
ift djocolatefatben,
ijinteu

breiter

uub

rein

weifj

eingefafSt.

Tie

längeren Sldjfelfebem unb S)edfebern bet 8ot
berjdiwiugeu finb braungrau, mit jartem ^ltla->
glauge. Ter Sdjtoana ift oben brauufdiwarg,
unten glanjenb fcbnmrUnauu, mit liditereu,
jd)wadien Mauten.

Xav SBeibcben nntcridieibet fid) fdion im
^ugenbKeibe Don beut SRänndjen, iü im allge
meinen weniger bunfel gefärbt, berfdjiebenfarbig
geftridielt unb geipreutelt. $aK, Kropf, Schul

=

©tberente.
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unb dürfen fittb frifdi brauufdjroarj. ®er
oben unb nuten üou einem üotl=
ift
fränb'igen weißen Querftreifen begrenzt.
3m Suuenffetbe Ijerrfdjt bic branngraue
^arbe üor. 3)aS gan^e ftörperdjen tft mit einem

bis jum Gube beS 9tageti 23—25 Siniett,
9Jagelenbe bis gur Spiße ber ©d)ttabel=
arme neben ber Stirn Don 32 bis 39 ober gar
bis ju 42 Sinieu: üom äRimbttunfd bis üor
35 40 Sinieu; bie Sänge beS Gagels 8 bis
bis gegen 8 Siuien;
10 Sinieu, beffeu breite

tent

firfte

Spielet

üom

langen,

fe^r

weidjen,

^laum

gefbi$etten

©runbe

grauen

aber

bidjten,

beffeibet.

fefct

bem braun=

2tuf
ein

ficf)

Ijaarartig

fdiwadjer ©tief)

inl ©rüttlidje an. Stte SdUafeu finb fd)roar§=
grau, üon einem gelleren Stridje quer über baS
l'luge burdjfefct. 93ruft

unb Saud)

finb tüeifj.

SaS

Giberente eigentl)ümlid)e lauge öefid)t ift
fd)on fcfjaxf ausgeprägt. S)a§ Stuge ift ausbrach*
ber
loS

grau, Sdjnabel unb

güfee

Sie

Giberente

©röfje
gleid).

anSgewadjfene
fo

ziemlich,

Naumann
23—26

an: Sänge

ivlügellänge 11

4%
eine

3oü-

fog.

füfyrt als

bleifarbig.

fommt an

türfifdjeu

Gute

©röfjentterljäKtmffe

Soll, glugbrette

— 12

SaS

ber

b,eE

42—48

Soll,

QoU, ©djwanä'fänge 4 bis
fleiner unb bat
ift

SBeibdjen

—

^ytugbreite
Säuge üon 20% 23 Qoü
3oH, glügellänge 10%— 11 3oü unb
Sdjwangläuge 3 $oll. 2)er 3d)iiabel: Säuge
r

39—42
bie

öon ber ©pifee ber Söefieberung auf bem Stirn»

2otallänge

.

.

.

—

6%

Sdmabelbreite gleid) fjinter biefem 8 bis
11 Siuien; bie
9 Siuien: an ber SBursel 10

bie

—

—

14 Sinien, §tt>ifcfjen
Sdmabelt)öt)e f)ier 11
9tafe unb 9Jagel 7—8 Sinien. Ser Sauf (dou
s
bem 33uge beS gerfengelenfeS bis gum gemein
fdiaftlid/eu ftefytnbaUtn)

2—3

ift

gewöljnlicf)

2

3°U

barüber, aber feiten
etwas weniger als 2 Qott; bie S)ltttelselje mit
bis üolle 3 gott,
ber 3 Siuien laugen Tratte
tnandjmat nod) einige Sinien barüber; bie #in=
lang, audi

Sinien

2%

terjelje

10%

mit ber

2%

Sinieu langen ftralle 9 bis

Siuien lang.

23relim gibt in feinem „$f)ierleben" foU
geube SJiafje an: Säuge 63, breite 52, gittid)=
länge 29, Sdiwaujlänge 9 cm.
s
S3ebufS weiteren -8ergteid)eS mögen i)iex
nod) einige weitere lafee üon ©jemploreu Der*
fd)iebeuer Sauber angereiht werben:

153

(Sibereitte.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Säuemarf, Sd)le!mig=£ot=

Qütfanb,

Stattegat,

in ber 9torb= ltub Dftfee, befonber!

[tein,

bort,

©olfftrom immer offene» SJleer erhält,
fommeit aud) an bie Stuften ooit §otlanb, Bel=
gien unb #ranfreid). %U- Stfieu 5iel)en fie fid)
in bie tiefften Suchten unb felbft in bie Strom*
laufe 5urücf. 3" Dftafien roanbern fie in bie
Bef)riug!ftraf3e, roo fie mit un^ätjttgen C£tber=
roo ber

euten

bei

treffen

unb

amerifauifdjen Sorben! jufammen*
fid) bann an beu Stuften üerttjeilen.

diejenigen SKtmerifaner, roeldje in beit2ltlantifd)eu

Ccean fommeit, werben
fogar auf £ong Qüaub

in

ftrenqen

angetroffen.

Sintern
Gin be=

Überwiuterung!plat3 ift aud) ber tiefe
ber £>ubfon! Bat) mit ifjreu un=
äätjligen Bucbten unD SJJeerjungeit.
Cbmofjl bie Giberettte ifjre Säuberungen
gerne auf beut Söleere madjt, fo bequemt fie fid)
bod) im s)jotl)falte aud) ba^u, oon itjren klügeln
(Gebrauct) §u macbeit unb einzelne Säuberftredeu
^u überfliegen. Ü3ei biefer (Gelegenheit werben
nid)t wenige burd) wibrige SBiitbe ober
iljrer
Stürme fo Weit üerfd)lageu, bafl fie nad) Öfter*
reict)
unb Sübbeutfd)(anb fommeii unb bort
auf größeren Seen ober felbft Jeidjen beobachtet Werben fönnett. P. Blaftu! Sauf §äl)It
bie Giberettte ^u ben feuerten Srrgäften in beut
liebter

Giufcfiititt

Bereidje bei gurttetdje!. 2lud) auf
fee

mürbe

bem Boben=

beobad)tet.

roieberf)olt

fcfjon

fie

3«

mehreren öegeubett Seutfdjlaub! mürben fdjou
Giberenten

öereinjelte

immerhin

eine

bleiben

unb

Sebeulweife.

S^erbfte fublidjer gemanberteit Giberenten

an offenen Stellen nie in
-$u muffen.
Um ba$
äanb fümmeru fie fid) menig, mie alle anbereu
9)ceere!obgel. Sobalb im Sorben baZ (Sil ^n
fdimel^eu beginnt, ruften fie fid) §ura 3uge.
ßangjam
mit oft längeren Unterbredjnugen
ftrebert fie itjreit Brüteftätteu ,51t. Gin Sdjmarm
nimmt ben anberen mit, fo baf! fid) sulet^t
beinahe uuüberfel)bare Sdjaren jufammeitgetijau
ljaben unb bort, 100 fie in einer ruhigen SBttdjt
cinfatlett, ba$ 9Jieer
auf meite Strecfeu bud)-taudjeu,

}inb

fie

Hcaugel

s

©efarjr,

leiben

,

bebeden.

Sa

eutmidelt fid) ein bunte!,
@in$eine treiben rul)ig
bal)iu, aubere fpanueu bie Sd)witigeu mie Segel
ftäblid)

oielgeftaltige!

Üebeit.

au!, fo eifrig baoonruberub; mieber anbere
taudjen unb merfen bann beim aufgeben eine
eben rut)ig treibeube Gute um. St« Särnt feljlt
e!

ebenfall!

nid)t.

Gin

berworrene!

©efdjrei

mit ben unbefd)reiblid)fteu Stlangfarbeu
bie £uft.

Sa!

ftätteu

erfüllt
geuuitmlictje Storereforrforrforr,

au! taufeub Steffen

in berfdjiebetteu Seitinter*
ballen au!geftofien, madjt auf ba! Dfjr eilte
gattj eigenartige SBirfuug unb läf!t ba! Iront

melfeH orbentlid) btbrieren.
Sie 90Jäuud)eu prangen bereit! fdjon in
ibrem fdjönen Jpodjjettäftaate, beuten aber bor»
läufig nod) nidjt au Groberungeit. Sie Giber
euten ber meljr fübttdjeren Breiten treten eine
Säuberung uid)t au, finb alfo Stanboögel unb
fet)en
gan^ gemädjlid) ber Vlbreife ilirer nor=

geroöt)ittid)

Um

ein.

aber

tiefe,

treffen

biefe ^eit

mett unruhiger. 9Jian

ba§

nod) meiter gieljenben
nad) langen Baufeu

erft

^eimat,

in it)re falte
SOJai

Sie

erreieben.

gelangen

bafelbft

Oeruimmt immer

meit£)iti

tut

erft

mirb e! in ben Sd)mär=
fd)a(Ienbe

tjäufiger

2(a— 2ta

ge

merbeuben 9Jcäund)eit.
Sie Scbmärme lodern fidj unb oertbeileu fidi tu
einzelne Baare, meldje ber Äüfte ju ober biefelbe
entlang fd)iuimmeit. Nad) menigett Jagen finb
alle gepaart, unb nur nod) bie einjäbrigen, nod)
fprod)eu

mie

3to)

ber

fortpftau,3Uitg!fäl)igen Giberobgel balten
ju Sd)märmen oereinigt, auf bem SReere.
Sie Beirre fteigeu ans ßanb, roatfdjelu ba
redjt mtbebolfen unb plump berum, bi! fie ein
nid)t

fid),

paffenbe! ^tätidjen für il)r 9teft gefunbeit fjaben.
Sa! 9Jiännd)eit folgt auf Sdjritt unb Jritt bem
2Beibd)eit, ift aber mit feinen Siebeläujserurtgen
nid)t befoitber! freigebig.

G« begnügt

fid)

metft

bamit, feine fd)öne xyiqux ftols anfjuriditen, bie
Sd)miitgen aul^ubreiten unb feinen Socfruf er=
fdjatlen 51t laffen. 9?at)t c! fid) bann nod) mit
nedifd) feittoärt! getragenem Aopie, mit bem e!
einige elegante 3Benbuugen auljufüfirett Oer=
e! metft am 3iele feiner 3Büitfd)c
jebe! meitere s)Jailieit.

mag, fo ift
unb erfpart

fid)

SSä^reni)

ober

berleben bie falte Seit in ben offenen Buchten,
wof)t aud) am offenen sDceere, metft in großen
öefellfdjaftett, 9Jcänitcf)eu, SBetbdjen, 3üt unb
^uitg, alle! in trauter Bereinigung. Sa fie feljr
tief

fo

jebod)

gro§e Seltenheit.

Ofortpflanjung
Sie im

erlegt,

Berroanbteu entgegen. Biete finb nur
weit geroanbert, al! fie gerabe ber Selbi>
erl)altuug!trieb gezwungen;
aud) biefe bleiben
jurüd, fobalD fie bie befanuten Sommermot)u=
bifdjen

jroij'djen

9tot)rfteitgeln

ba» SBeibdjen unter ©efträud)
ben Steinen uub lialboerfaulteii
feine

bait

fud)t,

Sfttftftätte

bal

2Bad)e unb aoifiert feine
Öälfte öor einer brorjenöen öcfat)r burdi ein
wartet aber bie ^urüdfuitrt
fcfjarfe! Surren,
nidjt ab, menn c! mit ber ©efabr eruft wirb,
fonbern bringt fid) felbft müglidm fdiuell in
9Jläund)eit

getreulief)

Sidierf)eit.

Bon

Stampfen uub .'öelbentbateu

e! entfd)ieben fein ^reuttb,

ja

ift

ju
mit einem diu

ift

beiual)e

bequem, jur gdt ber Bttarung
oaleu eruftlid) att,ytbinben. Gin paar SdUäge
mit bem langen Sdjitabel genügen metftens, bte
über bie üermeiittlid)cu JHedite 51t
Begriffe
flären.

3ur 2lnlage bei 92efteS mirb ftet! eine
gebedte Stelle au!gcfud)t. 2lu oieien Drten finb
ben Gibereuten bditlflidi unb
bie Beroot)ner
fdjaffeu alte Stiften u. bgl. an ben straub. Sa!
Söeibdieu aeeeptiert biefe Borriftitungeit gerne,
v
überbanpt ba f mo e! üom lU eitidien nod]
ift
mit bemfelbeu fo
nidjt
oft Übte! erfahren,
fdjnell befauut unb befreitubet, bofi man einen
üötlig bomefticierteu Bogel öor ftdj ju lmben
glaubt.

Sel;r

treffenb

fagt

Brelun

0011

beut

Giberoogel: „Gr bält fid) bei SdjujjeS abfeiten
be! 3Jteiifd)eit im borauS oerfidiert unb [äfSt fidj
burd) beffen treiben in feiner SBeife belielligeu
ober ftören. SBiä unmittelbar an ba! einfame
©efjöft bei stiifteitbetoobiierv, bis in biefeä felbft,
bi! inS innere ber §ütte »atfdjelt er, um fid)
einen pafieubeu Sßla|| jum Wefte aufeufudjen, uub
gar nidit feiten gefdjie^t ti, bafS einzelne Gibev
oögelmeibdieit

inÄammern uub

Stallen,

Badbfeu

Drten brüten, ja ber >>aitvti.n:
förmlidj fäftig »erben." Sic Anlage bei Stefteä
wenig ;{eit uub uodi weniger
felbft erfordert
^ibliridit, Blätter 1:. i. W.
Stuitft. @ra§, .v.tlme,

unb

äliitltdieu

'
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werben
fertig.

mit feineren Jangen

aufgefd)id)tet,

nnb

fchwad) belegt,

Uleftmulbe

Xfe Gnte

bis

legt fed$5

bie
acfjt,

bie

Slrbeit

ift

85/88 unb

mm

große, glattfdmtige, graugrüne ober
fcbmußiggrüne Gier, bie innerhalb 25 bis
"26 Jagen erbrütet werben. Ja? brütenbe 23eib*
chen [igt fefjr feft, gleicht in ber gärbung ber
Cberieite fo fet)r ber Umgebung, baf§ man oft
i

jwei

auf

bemerft,
fie

©dritte

fie

burd) einige rafch
bafs fie auch ba

jagt,

Gnte

brütenbe

eine

auch fjäufig

erft

bann

Ü^äfjert

man

ficf»

bem

fo erfjebt bie Gnte ben ftoDf fo Diel, bafs
benfelben frei nadj allen Seiten bewegen
unb ben 9Jat)enben beftänbig im 3luge behalten
fann. 21ußer ber unmerfbar langfamcn Jreh =
beroegung bes Stopfes rührt fiel) feine ÜDhisfel.
9tur in feltenen fallen ergebt fie fiel) Dom tiefte,
läfst fid) fogar auf bemfelben greifen, aufgeben
iftefte,

fie

unb
ein

roieber nieberfefcen.

Stüdchen

Dom

Sßefte

Jrägt
weg,

mau
fo

eine Gute

matfcfjelt

füomftreidjs roieber in basielbe surücf.
2Bäf)renb ber 6rüte,3eit fümmert fid)
Sftänncben nicht im minbeften mehr um
Gnte, fonbem ftreidjt gemäd)lid) bem 3Jceere
wo es fid) ju anbereu @efäf)rten unb ben

jährigen

Giberoögeln

oerliert es aud) fein

gefeilt.

s

£<rad)tfleib

$u

biefet

fie

bas
bie

5U,

ein*

3eit

unb nertaufdjt

mit bem Sommerfleibe. ®o fidi biefe
Käufer fogar auf bie Sd)Wiugenfebern erftredt,
fjalten fid) bie Gntüöget forgfältig oom Sanbe
fern, weil fie nidit 311 fliegen berntögen. Jie
fjofje See ift nun i£»r ftänbiger Aufenthalt, nnb
and) ba nod) jeigen fie fid) fo fdieu, bafs es
nafjegu unmöglich ift, mit einem ftahjie auf
2ctuiisweite ijeransufafjren. 3» biefer ©igen»
trjümlicbfeit liegt ber £>auptgrunb, warum fo
feiten ein Gntooget in feinem reinen Sommer*
fleibe 31t erhalten ift. Sie meifteu Grcmplare
unierer StRufeen fielfen nur oerfdiiebene Über*
gange au* einem ©efieber in bas aubere bar.
Jie Gute fümmert fid) um ben GntDogel
unb fein Strohwitwertf)um ebenfall» ttidjt. feat
fie ifjr ©elege glüdlid) erbrütet, fo eilt fie mit
eS wieber

ben waticfjelnben tflaumbällchen and) gleid) bem
Speere 311. Jies wirb nur bann fchwierig, wenn
:>er 9Hftpla$ roeii oom SSaffet entfernt ift. Sie
jungen purjeln unb follern unter unb über
einanber, fommen trofc ber anfmunternben 2od*

^?aare fjart neben einanber

an unb leben ganj frieblid). Herläjst aber eine
brütenbe Gnte ifjr -fteft, fo bedt fie bas ©elege
3War reidilid) mit ben Dorfjanbenen Junen 3U,
fann aber batmrd) nidit Derhjnbem, bais bie
9iad)barinnen einige Gier ftefjlen unb biefelben
ben eigenen gugefetlen. §ft bie 33rüte§eit nod)
weit oorgefchritten, fo gleidjt bie 33eftob=
lene bie Jifferen3 einfach baburd) au§, baf» fie
wieber einige Gier baju legt.

nicfjt

3ur

Scbnabelhiebe

geführte
fei.

nid)t

entbecft, roenn

2—3

benen klagen

Gnteu

SÖrütegeit

oerlaffen

bie

©elege gewöfjnlid) nur morgens.

Um

eigentlidjen

it)x

biefe ^eit eilen fie beut 5Jceere gu, taudjen mit
möglidifter Gile unb fefjren in ber JRegel nad)
einer ljalben 8tunbe mit ooflgepfropftem Äropfe
Wteber 3itrüd, fid) bem 3?erbauungs= unb 93rüte=

gefdiäfte gleid)3eitig
S5ie

f)ingebenb.

Giberente närjrt

fid)

s

Biufd)eln

Gondiiilten.

f)auptfädilid)

Ärebsarten,

,

oon

Seeigel,

2Beid)tbiere aller 21rt, fleine 5ifrf)e, 5M"rf)i&f a üe,
gifd)laid), alles wirb gufammen in ben weiten
kxopj hinabgewürgt, fo bafS berfelbe gang un=
förmig oorftefjt unb ber "öogel nad) öoflenbeter

um

—%

fdiwerer

ift al§ Dörfer.
ber Giberoogel
ber eisbaren 9JMeBmufd)el (Mytilus edulis) unb
ben 3unäd)ft oerwanbten Slrten. Jiefe ifjre
s
Jlfnng l)olt bie Giberente oon bem Speeres*

SKa^lgeit

\

%

kg-

Ginen befonberen SSorsug

gibt

grunbe berauf unb tandit um biefelbe bis 3U
bebeutenben Jiefe. Jie 21ngabe je*
fefjr

einer

boeb, bafs fie 6—8 Minuten unter 2Baffer »er*
weilen unb bi$ 50
taud)en imftanbe
tief 3U
fei,
bürfte benn bod) etwas ju t)od) gegriffen
fein.
iUef)rere neuere Jorf^er, barunter aud)
örefjm, fyaben beobadjtet, bafs fie 2 Minuten

m

unter Jöaffer ansbält. ^d) beobachtete ein ein*
jigesmal ein 2(usbleiben einer taudjenben Giber*
ente

oon 2 Minuten

fonnte in biefem
12
ermitteln.

unb 45 Secuuben unb
^aüe eine 9JJeerestiefe oon

m

©erabe3u

erftaunlicb

ift

bie

58erbauungs*

ganger ber Grufta*
ceen, bie Sdjaleu ber lUufd)eln, ©runb* unb
Uferfdjneden werben oollftänbig im unoerleßten
J
,uftanbe oerfcfjlungen, oon ben Äropf* unb
;
llJagenfäften aber fofort unb mit foldjem Gr=
folge angegriffen, bafs fie fdjon nad) wenig
Stunben jerbrödeln unb Ijernad) %v einem
groben, fdiieferartigen Sanbe 3errieben unb in
fäl)igfeit ber

Giberente. Jie

3» folgen füllen
erbarmt fid) gern ber Bewohner ber armen
Jinger, padt fie in einen Äorb unb trägt fie
gum Gaffer, mäbreub 9Jcama unbeforgt hinter*
breiu watidu-lt. Sie jungen Giberenteu fühlen
fid) auf bem Üceere fefjr balb fjeimifd), werben
fogar fd)on nad) wenig Podien oollfommen
fclbftänbig, obmof)! fie eigentlid) langfam groß

iolcbem 3 u ta '1 be wieber gelöst werben. 3>ie
GiDercnte ift imftanbe, eine faft unglaublicfje
Cuantität Don Sfcfung 311 oertilgen, fann aber

werben. Gnbe "Mai, jumeiit aber erft im guni
beginnt bie Grbrütung. Jer größte Jfyeil ber
jungen fällt in ber 3Weiten «Hälfte ober gegen
Gnbe guli, Diele aud) nodi SOiitte 2luguft aus
unb entwideln fid) bie- jum v>erbfte nur fo weit,
bafs fie eben flügge unb fäf)ig finb, fid) nöthj*
genfalle ot)ne alle frembe xrilfe im Sehen burd)=

nädiftbeften

rufe ber SJcutter nidjt weiter.

gujcblagen.

Sn
nur

in

Crtlid)feiten,

wo

Derf)ältniemäßig

fjanben finb,

bauen

fid)

günftige ^Jiftpläge
geringer ßahl Dor*
an ben eben Dorfjan*

'"

bagegen,

wenn

gern, mehrere

aufommt, lange

es barauf

Jage fogar mit oollfommen

f^un»

ent*

Äropfe ausbanern. Jrifft aber DJafj*
rungsmangel mit 2(nftrengung beS 5'fegens
leertem

3ufammen, bann ermattet
23afferlad)e

fie

ein,

balb, fällt in ber
bofjrt

Bdmabel tief in ben ©runb, in
bigen junger ben ftropf mit bem

mit bem
unbän*

ifjrem

feinen

©runb*

fcblamme aufütlenb, \va% jebod) in ben meiften
fällen ib,r 3krenben gur %ülqe i)at.
^sn ben ©egenben, wo bie Giberente 3um
halben iiausDogel wirb, wirft fie für ben 33e*
wohner einen fehr bebeutenben 9Ju^en ab. 3*tt
Segegeit werben jebem "Jcefte eingehtc Gier ent*
nommen, woburd) fie ge3wungen wirb, wieber
neuerbings eine größere Giergahl gu probu*

Giberente.
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Gl

ciereit.

ift

burd) biefel fucceffiöe

möglief),

aufgeführte Gntnef)men ber Gier eine Gute bi!
auf 20 unb norf) mehr Gier §u bringen, ^n
biefem ^aüe jebocr) »erben bie Gier fcfjon merf»
lieb, fleiuer unb
finb fcfjon auz biefem ©runbe
für

s

ungefdjmäcfjte

eine

JJacfj,5Ucf)t

bebenflief);

aufeerbem bleiben oiele berfelben taub unb finb
nicht erbrütung §fäf)ig. 9cebft ben Giern finb el
befonber! bie 2)unen, benen ber 23ewol)ner bei

Sorbens

nacf}flellt.
tfieüou lüerben erftauitlicf>e
SJcengen ben Heftern entnommen, fogar fcf)on
watjrenb ber SBrütejctt, weil t)iebitrcf) bie Gute

wieber neue Suiten au§§u=
geben. §iebei muf§
9?eft gu
jebod) 53ebad)t genommen werben,
bafl bie
Gute nid)t gewnltfam oom ©elege öertricbeu
werbe, weil fie fonft bie Suiten befubelt unb
unbrauchbar mad)t.
Gine aü$u grofje Sftufcuug
liefert §roar momentan einen erhöhten Grtrag,
oerminoert fid) jebod) im Verlaufe ber ^afjre,
bafl bas (Sammeln nicfjt mehr bie barauf t>erweubete 9Jcübe lolmt. SBill fid) ber 9iorblänber
einen gleichmäßigen Grtrag fiebern, fo ift er
auf eine oernünftig rationelle SBirtfdjaft bei
feineu Guten angewiesen.
$e mehr bie jungen im Verlauf be§ ©om*
merl erftarfen, umfomebr brängen bie ftetteu
beut offenen 9Jceere gu, wo fie fid) mit Dielen
anbeten Selten unb §uleßt aud) mit ben Sßänn*
dien nnb ber legtjäljrigen ©efeenbeng 311 Sd)Wär*
öerantaf§t wirb,
rupfen unb inl

—

Um

nten bereinigen.
biefe $eit erft finbet nun
aud) ba% SBeibctjeu 9Jhif?e, fein abgefdiabtel,
oielfad) jer§an§te§ ^eberflcib 311 erneuern. Sa
el bamit naljeju bie gange fylucitücljugfctt ein*
es

heilt

büfjt,

fid)

bem Sanbe

gerne

Wo ihm außer bem

fern,

möglid)ft
norbifdieu .Hermelin

unb beut Volarfud)! aud) ber 9Jcenfd) gefäljr=
lief) »erben föuute.
Surje 3cit nad) bem ©cfieberwedjfel treten
bie Giberenten

bei

l)o£)en

-Korben!

ii)ren

^ug

Gnbe September

in bie jüblidjeren ©reiten an.

ober gu Slufang Cctober fiel)t mau fd)ou wieber
unzählbare Sdjwärme fuMnärt! treiben. S e

umfomebr

weiter bie Steife fütjrt,
ber 3»g» »eü fid)

ttergröfjert

Vögel einer $ug=

alle

fid)

ben erften SBanberern anfdilieften.

ftrafee

Sie boranftehenben Angaben begießen fid)
gunt allergrößten Xf)eile auf ba§> ßeben ber
Giberentc im fjalbbomefticierten ^uftaube ober
bod) Wenigftcn! auf einen fold)cn, ber nidjt ein

oollfommeu milber genannt werben.
ßebettglueife in ©egcitbeu,
nicht

fie

s

Jcad)

ihrer

ben 1>cenfd)en

eigeutlid) fürchtet, fdjeint ifjre geiftige S3e=

gabung
fielen:
jebod)

®a

wo

einem

auf

erfdjeint

fie

il)re

100

fie

ungünftigen

febr

bumm,

fünfte
blöbe. Siel

niebrigen
faft

31t
ift

ureigenfte Gbaraftereigenfdiaft nid)t.

geatoungen

ift,

Vebiugungeu

itjre
31t

©riftenj unter

friften,

legt

fie

oollfommeu ab unb er»
einem nidjt unbebeutenben

ihr apatljifdjeS SSefen

fdiwiugt

fid)

©rabe bon

311

v~sntelligeu3.

Über baS Seben im unbebingt toilben 3"=
ftaube banfe id) einige Zotigen meinem greunbe
%. Gurt, ber £sal)re l)iuburdi ben amerifanifdjen
Sorben bereute. Serfelbe fdireibt: „S)te Gtber=

Sorben! ift in 33e3ug
auf bie 8eben8»eife 0011 ber eiiropaifdieu grunb
eute bei amerifauiidieu
ocrfd)iebeu.

S)ie

uuau§gefe|te Verfolgung

bat
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fie geiftig
ju einem gang anberen SSogel ge=
mat|t. ^)ier arbeiten nicht blofj bie 93e»ohner
bei höchften 9?orbeul au einer unoernünftigen

Vertilgung, fonbern e§ flehen ihnen bie
öon Vrofeffiou, bie 9tobbenfd)läger unb
reblich

3 a 9 er
iyif.d)er

bei.

3u Anfang

ber Srütejeit
werben jene
Qufeln aufgefud)t, auf betten man Giberenten
oermuthen fanu. SBenn man fich einer folchen
mol)lbeie8ten ^nfel naht, erheben fd)on bie im
SOieere
fdjroimmenben Gntoögcl öon weitem

Samt, flehen 00m SSaffer
auf unb ftreidjen ben %n)ehi 3U, bort aüel alar=
mierenb. Sie brüteuben Guten bejubeln ihre
einen ohrgerreiBenbeu

©elege auf bie abfcbeulicbfte SBeife, erheben fid)
bann ebenfall» unter wilbem (Mefd)rei unb um»
flattern fo bie Qftfel. Segt ein 93 00t an, fo
ftreidjen

mit

fie

einer

9ftenfd)en,

in

giemlicher £)öbe

wahren

SButf)

üertheileu

fid)

einher, flößen
auf ben eingeluen
aber mit ungeheurer

Sdmelligfeit, fobalb berfelbe ein paar Schliffe
unter bie lärmenben Sd)areu abfeuert.
3n ber Anlage bei Heftel finb unfere
Giberoögel oiel wählerifd)er all in Gurooa.
Sie meibeu uidiebiugt unb unter allen Um*
ftänbeu bie 9Mhe bt^ 9Jcenfd)eu, fiebeln fid) in
feiner

unfein

s

oid)t

JJäl) e

fudjeu

fie

ben

unbewohnten

au.

2luf

bie

alierbicbtefteu

ÖJebüfch=

Partien 3ur Zulage be§ Heftel auf, fißen aber
bort fo bid)t betfammen, bafl 3ehn, 3Wölf unb
nodj mehr Hefter fid) fo oereiuigen, bafl eine
Gnte hart neben, oor unb hinter ber anbereu
fifet. ^inben fie 2lu§folhtngen unb fleine Stein»
höhlen, fo bauen fie fid) gerne in benfelbeu an.
9luf mandjen Siiffcn finbet mau foidie ßödfer
31t hunberteu, feiten aber wirb eine! berfelbeu
uubefeßt bleiben. Sie öefahr hat bie Giberente

einem £)ö()lenbrüter gemacht.
fid) bie Gnteu ftdjer,
flehen bei einer 2iuuäheruug aud^ nur feiten
auf, brüden fid) oielmehr nod) fefter in bk
9?eftmulbe. Säflt man fid) aber einfallen, in
ein fold)e! üod) 31t greifen,
fangt bie Gnte
wüthenb an 31t ^audjen unb fdiliigt blif;fd)uell
mit il)rem Schnabel, u. 3W. fo fräftig, bafl el
flaffenbe Sunben abfegt. 9)iir riic- einmal fo
eine Gute einen febr ftarfen i.'eberl)aubfd)ul) in
wenig Schlagen total in jyetfeu. §ter ift bie
Gnte eben wilb in jeber S3ejie|ung. Sljre Aing
tüdjtigfeit ift eine merflid) größere all jene
ber europäifeben Giberoögel. SBäre ihre SebenS
weife fo wie in Guropa, wir fjätten ballier
febou beinahe

Sn

311

biefen £öd)ern glauben

längft feine

®une mehr

311

erobern."

bem lUenfcbcn h nt D " Siberente
nod) allerlei Kaubjeug 31t Aeiubeu. Ia! nor=
9?ebft

Hermelin unb ber Gi»iudi^ ölünbern bie
SeeaMer, größere gbelfolfen, .uoifvabeu
unb 9iaubmöwen ftelleu ben 3 un 9 en ""^ lcll'' t
ben Wltcn nad). $ut Sugägeit luerben fie form
lid) oou biefen
befdjwhigteu [Räubern begleitet
unö arg beeimiert.
Sie gagb auf ©tberöögel »itb auch mit
ber mmenoaffe betrieben. SKuf offenem SReete
wirb eS iwav leiten einem Malme gelingen,
eine Sdiar auf Sdntk-iueite auiiifabren, aber
bifche

Hefter,

100
fie

fie

fid)

in

gebeeften SBudjten fdiareu,

©agel auf

fönneu

grobem
einen Sdutio mehrere Stade erlegt

öom ßanbe au*

augebirfdjt unb mit

—

Giberoogel.
Gtgenfcfjafteu ber ^öljer.
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2ie amerifauifdjen Gntenjäger führen
5« biefem Qnt&t Weite, nadj oorue fidi immer
um einen großen
noc^ erroeiternbe 9iobre,
2trenfege( 311 erzielen. Stuf einen foldieu Schüfe
fallen breifjig unb mef)r Stücf. gn bieten öegenbeu werben fie aud) mit roeitmafdjigeu biegen
.nhniid) toie bie Sergenten gefangen.
2 a Die Gibereute üor5Üglicb im 8ßeere
lebt, üd) Oon bort auSjdUieBtidi ihre Jljnng
loerben.

v

fann

fielt,

faum

man oon einem

fpredjen.

äEBoljl

Schaben
Diel Audi»

eigeitttidjen

bertilgt

fie

iehr

baz fommt in bieten SKeeren utdit
Setracbt al» in linieren Oflüffen unb
Seen. 2er Schaben roirb oon bem ganj bebenteuben SFhigen jeDenrallc- mehr al§ gebnfad)
Mir.
aurgeroogen.
G. b. 2.
^tberoogef. f. Giberente.
aber

laicf),

io

iehr in

tftöcsßrutfi.

£ter
ft r

i.

gib.

Str.

Söget,

roilblebeuben

Der

S

3agb=

f.

g e f di u 13.
Sit. it. äRdjt.
a fr e cb t unb
(iiergrüßcficn, Gierfcrben, f. Srutgang.
<Md}l.

—

nad)

besfetben

bem Gierlegen ober
entfdjlüpfen,

toäljrenb

fchon

nennt

fo

man

Ö vovivipara.
<£iern

bies

Mnr.

(Stafjeburg),

SefämbfungSmittel

Schmetterlinge, barin beftebeub, bafS
man bie Gier auffucfjt, in geeigneter SBeife fammelt unb fobaitn üernid)tet. Selbftoerftänblid)
bas Giern nur gegen 3d)metterliuge an=
ift
loeubbar, roeldje ifjre Gier ntdjt ^erftreut, fon=
bem in §aufen ablegen (Gastropacha pini,
Ocneria nionacha, dispar 11. a.). 9lnftatt be*
Sammeln! roirb ba* 3e r brücfen aU einfact)ere
IJkocebur empfohlen. 2ie einfadjfte Joint, bie
Gier gu jerftören, ift ba§ Überftreidjcn mit
orbinärem Seinöt mittelft eines fteifen SßmfelS.
erreicht bamit felbft noefj bie tief in ben
Sorfenrifcen fijjeuben, öerrool)ffettt bie 2Irbeit
unb fidjert ben Grfolg roofjt am heften, inbem
idiaDlicfier

Wan

ba§ Gt

roirb.

erfrieft

£)fd)l.

Srutgang.
ivebi.
^terfommern (auf^nfecren belogen), ogl.
(£iernifdien,

f.

Giern.

>>ict,L.

<£tcrftodi{ber25?irbeltljiere),

<£terftodi

f.ßeugung. 26r.

ber ^nfecten), f.©efdjled)teorgaue

Der Snfecten.

öfcf)l.

(£tenugef, Frenum, nennt
\\uitialten

pebien;

fie

bei

3Jiantelfactei

halten mit

ionDeruug bie Gier
Gierfad ausgebrütet

.'pilfe

fo

mau

jroei fleiue

Girri=

geftielter

einer fiebrigen 2lb-

lange

feft,

bil

im

fie

Mnr.

fiub.

Gif äcfdjen, IjeiBt bie bei oielen
2 liieren §um Sd)u|e unb jur Grnäbrung bei
gie§ oorljanbene, ba$ Gi umgebenbe ^eliljülle
(Sifoffißef,

j

Mnr.

gi

<£igang

'De§

weiblichen

gnfecreS),

fd}ied)t»organe ber ^nfecten.

h.

e. (

£igef6, f. gi
Gigenbrobt, Marl Gfjriftian,
geboren 20. 'Diooembe: 170'.'

f.

&c

iMdil.

Mnr.
Dr. jur.
in

-S>of

1839

.^ammerftein'fcfjen

Sefigun-

2armftabt,

ber

freitierrlicfi

b.

geu in ©eemofb

bei

1803 Mam=

C na brücf.i,
c-

merratf) unb 3Ritglieb ber .'öoffammer beS S>tx=
SBeftfalen gu Sfrn^berg, 1806 bo=
3n>gierung*rart) unb 1809 £bcrforftratb

jogtliume
felbft

neue

1811 au

SSon

;u ©arntftabt.
luobt längere

Ijielt

i« SSeftralen

3 e 't

Gigeu=

fidi

um

auf,

eine

beS

Drganifation

JorftroefenS
bafelbft
bitrdijuTütiren. 3 nt So^re 1818 erfolgte feine
Grnenunng 51:111 sFtitglieb ber Stbpeüaticm§=

commiiüon

aue ber
unb 1819 jene §um 2i=
rector Dieter Üommüüou. 1821 rourbe Gigen=
brobt 3 um öeb. Staatsrat^ im ^iitattsmini*
fterium ernannt \u\i> trat 1830 in bas Wlinu
fterimn De§ ^mient u ^ er
s

X<rotiin5

Stuf

in Stbntiniftranbjuftiäfaijen

Sitieintiefieit

bem Gebiete bee

Gigenbrobt
fjejfifdien

—

WM

Reffen), geftorbeu 10.
ftubierte 1784—1788

auf ber
Unioerütät Rinteln, rourbe 1795 Stbminiftrator

in

1

gegenüber
£terfegenbe, Ovipava, beißen
Den lebenbe 3 lin 9 e ä 11 * 3Bett bringenben Vivipara
alle 2fyiere, roe(d)e ifjre 3 im 9 e n, bon
Den Gih,ülieu uod) nid)t befreit, in aoviu bon
Giern jur SBelt bringen; fiub bie jungen im
Qi febon fo reif, baf* biefelben ben Giern fofort

Sauterbadi

nameutlidj

unb

^orfttoefenS

a\§

fyat

Drganifotot

fiefj

be§

roeftfaliidien 3SerroaIrung§bienfte§

gvoKe SSerbienfte erworben, er mar ferner ber
Sdioofer oieler anegeunebneter Ginrtditungen
öefien, u.a. ber SSerorbmtng über 3SßtIb=
in
fdjabenerfari oon 1810 fomie ber bor.jüglicben
organiidieu Jorftorbuiiug oon 1811 unb be»
©emeinbeitltbeilungS» unb
Mblbfungsgefefce»
oon 1 >i 1 4.
Stufeerbem mar Gigenbrobt auch,
äJiitbegrünber ber iieifüdien SSerfaffungäurtunbe
unb erüer Sßräfibent ber ^Weiten Mammer be§
erfteu t)efftfcr)en

1820

SanbtageS

(eröffnet

am

<£-igenjagbrccfit.
"

f.

unb

Sfagbrecbt

gebiet.

3ßdjt.

^tgenfirfif ber "2iefebattf,

^igenfefiaften

genau

27.

^uni

2dnu.

.

feftgefteüt,

ber

toelcben

f.

—

Seben.

<sagb=
2lt.

8t.

GS ift uiebt
Umfang unb 3rtl)att

Äöfjer.

ber begriff „Gigeufcbaften ber §öljer" bat, ba
fotoolil ber innere 33au als aui)
bie d)emifd)e

^ufammenfefeung, ja fogar Mrautbeiten unb
jveliler ber^öljer ben „Gigeufcbaften" beigegätjlt
roerben.

gnbei bürfte

eS

geraden

fein,

biefen roeit

umfaffenben Segriff enger 311 umfebreiben unb
ioa'ohl ben auatomiidien Sau al? aud) bieGbemie
bei ^bljeS bier au^ufdjeiben unb biefe sDJcate=
rieu ber Sebanblung burd) Specialiften oorgu»
bebalten.

2ie Seränbernugen ber Gigeufcbaften nad)
räumlicben unb ftofftirfjen Aufbau beS
§0ljeä bin in« 2luge gerafft, bie Se3ief)ungen

bem

ber'elben unter einauber fomie bie Söecbielrotr»
hing 3roiidien ben Gigenicbaiten unb ben SBer*
fab^rungStoeiien ber Umgeftaltung unb Searbeitung ber i>ol}eS ioruie ber rjie^u benüftten

§itf§mittel bilben noch roenig erforfebte ©ebiete,
avJ benen man fidi häufig mit Sermuthungen

unb 2(unahmen

ftatt ber Sdjärfe richtiger Gr=
fenntuiS genügen [äffen muf«.
Giite 9ieil)e oon Vertretern oerfchiebener
Sßiffenfdjaften bemüht fidi, faft bon einauber
oöllig unabhängig,
Mlärung ber Ginficht
beizutragen.
^ri.rj^eiunuiiiologie, Siologie, Stnatomie,

3m

2taubortSlehre fielen neben
ben jrädieru ber .'öolu'robuetiou unb 2ed)no=
logie unb gelangen auf analntifcfjem ober inbuc=

Stgricutturtfjemie,

g
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tinem SSege 311 Stnfcfjauungen, auf ftjittiietifc^etn
ober fpeculatioem 2Bege 511 Siegeln für bie
^rarjs.
3 et

Sie fpecieüe Xnlotomic lerjrt bie ftenn*
dien ber .frol5artcn; hierauf folgt bie Sr=

forfcfjung ber jog. „tedjnifdjen",

b.

i.

ber für bie

33erwcnbung bc? frolse» ju ©cbrauchSsecfen bes
Sugenieurwefcn* unb ber ^ubuftrie »tüchtigen
Eigcnichaften.
SSotanifer,

Sßfjljftfer,

äßedjanifer, gorftleure,

SBarenfunbe iowie Xedino*
logen beidiüftigen fich alle »on ihrem Staub*
punfte au§ mit ber Söfnng einzelner Aufgaben,
wobei nur au^nahmeioeife nadi bem 3nfammen=
hang einer auftretenben unb fixierten C£rfcf)ei=
nung mit ben ik'bingungcn ber Entftehung be»
ber

Vertreter

fog.

.frohes geforfcht wirb.
Seit beu
a ^'e n

I 707
wnb 1708, wo
3
Sßarent lluterfuchungen über bie geftigfeit bes
Sicben= unb Xannenho^eS oeröffentlichte, Imben
eine lauge Sieihe 001t Tutoren mit ben
ficf)

„tecfontfcfjeu"

ber ^öljer

Eigenfdjaften

SDcufdjenbroetf

(1762)

befallt.

befdjäftigte

fiefj

mit ber 3Seränberluf,ieit ber heftig feit nach,
ber Höhenlage im Stamme, nach ber Entfernung
»om ttenie unb mit bem Einfluffe ber frimmels*
u. a.

richtung auf bie Sfa^rongbreite.
93 u f f tt ftubierte bie medjanifdjen Eigen*
fchaften bei Eichenfjolse^.

Duhamel bn
1780

SJionceau

ocrbffentlichte

SBerf: Traite de la conservation et
force, meld)e$ eine JHeibe bou richtigen

fein

de la
s
$eobgchtung3refultaten enthält.
Über Elafticität ber §öljer hatten bie bor=
angeführten Tutoren noch feine lluterfuchungen

bie SBerfudjSftüde

©irarb

(Traite

de

la

resistance

des

unb ^3erronet (Oeuvres de
Perronet, 1782, tome I, Memoire sur les pieux
1798)

unb in Rechnung

9Serfjältni» jn jener ber Xanne, 33 e 1 i b r
(Architecture hydraulic|ue, 1782), iRonbelet
(Art de bätir), SSarlow (Essay on the strength
of timber, 1817), EbbeU unb
Xrebgotb

fudjteu bie Sichte, preftigfeit

unb beu

@tafticität§=

bou ^öljern.
berichtete im Journal

Xupin

de l'Ecole polytechnique. tome X, I8I0, über
bie medianifchen Eigenfchaften bei föoljeS, über
bie 9catur ber elaftifcheu Eurbc, bie Sage ber
neutralen Schichte u. f. 10.
Saüart (Me'moires de TAcademie des
sciences, 1830) unb 2ßl)catftonc (Philosophical transactions, 183: ,>) bebienteu fidj ber Xon*

fchwingungen jur Ermittlung ber Elafticität.
Sßoncetei gibt in feinem SBetfe (Möcanique industrielle, 1839) Eimclnbeiten über
bie Elafticität ber ^öljerfotoie über ©rejjungS*
öerfuche an.

fragen untcrfudite bie (Slafticität mehrerer
^öljer burd) Siegen öon Stäben in ber Wich
tung ber gafera unb fenfredu barauf.
Sßaccinotti unb SjSeri oerbffentlichten im
1845 (II Cimento, III. Jahrgang) eine

ftaf)re

llnterfucbung

über

ber ©Ölger,
bie flciuften Ein-

bie Elafticität

genau unb bii in
»einleiten burdjgefüljri mürbe, ßeiber haben bie
Stutorcn e$ oernadiläffigt, ben Xhcil bei SBaumeS,
bie äufjerft

be!annt5ugeben

gießen.

Eine epochemad)enbe Arbeit

(Memoire

Xechnifer

ein

Ehe»

lieferten

ein ^rorftmann unb
sur les propriöt&ä

mecaniques du

bois, 1848), welche öogciifdic
Ööljer unterfuchten, beren locale 33erhältniffe
il)nen Doflfommen genau befannt waren.
3m $,ahxe 1860 crfd)ieu „Xie tedjni»
fdjen Eigen fchaften ber .fr öl 3 er für 5orft=

unb SSaubeamte, Xedinologeu unb ©c*=
werbetreibenbe" bon Xr.
WörMingcr,
.fr.

unb Dberförfter
%n SSejteljung auf bie media*
§u .frobenheim.
midien Eigeufdiaften ftüi.Ue fich Sßörblinger auf
bie Slrbeit bon Sbeoanbier unb SBert^eim; für
aße£ anbere gab er neue .Jinpulfe, fruchtbare
Qbeen. 9cörblinger bejog in fein 2ßerf aud| bte
Schitberung bei- „inneren S3aues" ber fröl^a
ein; außerDem bcbanbelte er 2ft!ml)nt, §arbe,
©lang unb Xurdifdieinen, ©eruefc, Sßärmetci»
htng»fähig!eit, bie Eigenfdiaft be» froljes jU
bunfteu unb Söaffer ober Xunft ein^ufaugeu,
fpeeififche» (Gewicht, frärte, Spaltbarfeit, Sdiwin=
ben, Cuellen, Söerfen, fveberfraft, 5ßiegfamfeit
Sßrofeffor ber 5orftwiffenfd)aft

unb

3äf)igfeit,

3 u ! ammens

d)cmifd|c

55-efiiflf eit,

fefeung, Srennfraft, natürliche

Sauer

unc»

fehler

Sie 9lbfjanbluugen über Spalt*
bei frolgeä.
bar feit unb Schmiubeu fowie mandiec- anbere

waren

Dollftänbig

originell.

Eine an einer langen

3teilje

burd) ben <sngenieur=Sap»ttän

mit

^ufjilfeitarjute

norgenommeue

bem

unb 1862

einer

würbe

bon frötgeru

Francis l^owfc-

fpibraiilifdien

5ßreffe

fahren
im Saljrc 1867 unter
in

llnterfuchung

beu

Xitel „Tables of

of experiments on
colonial and other

Surdi

the results of a series
the strength of british

woods"

bie Errid)tung

üeröffentlicht.

üon medjanifd^tedj*

Laboratorien unb bie Erbauung ber
2Berber'fd)en ^robiennafchiiie war neue ©e-

nifchen

legeuljeit geboten, bie Unterfudjungen mit einer
©enauigfeü burdisufüliren, wie fie oorlier uner»

reidibar war.

coefficienten für eine SReilje

Et)arles

511

Oanbier unb 23 er t heim,

et pilotis) unterfudjten bie Elafticität ber (Siehe

im

entnommen würben, fowie

ben $eud)tigfeitsgrab berfelben

1855

gepflogen.
solides,

bem

£?.

iBaufdiiuger,

orbentlicher

Sßrofeffor

ber tedjnifdjen 2Jced)anil unb graphiiriu-n Starif
in gjcüuehen, gab im IX. unb XVI. frett bet
„iUcittlieilungcn au§ beut modianifd-. todinifcf)cit
ßaboratorium ber föniglidjen talnuidu'u frod'-=

fchule inSDiündjen" bie :Keimtate befannt, welche
er

über bie Elafticität unb gefitgfeit bannfdier
iowie über bie SSeränberung ber

3iabetf|öläer

bem Tsallcn geiammelt lmtre.
Tic ©rgebniffe, welche 3. Saufd^inger er
halten fjat, ftnb umiomelir öon '-Belang, als bie
SerfudjSftürfe bon oerhältni-öiuänig großen 816
meffnngen waren.
Xer berülmue Eedjnologe .uavl fi armarfdj,
welcher befauntlidi bie „befdjretbenbe Jediuo
geftigfeit nadi

311m Kange einer 2Biffenf$aft erhob,
mit feinem e^jodjemadjenben SBerfe: $anb
buch ber medjamfdjen Jediuoiogie, b Auflagen
s -7, V. Sttufl. unter ber Webaction bei
(I. Slufl.
Xrevoener ißrofefforS Xv. E. fr artig, .fraunooer
1875), bie ©runblage für bie Erörterung aller
tedjnifdjen Eigeuidiaiteu. bie jur 33 e r a r bei* u n
3 e 8 in bei
u n b -i> e r w e u b u n g b e § fr
logie"

legte

l

s

1

n
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buftrie

Seziermng

in

Ggbert vioner

[teilen.

Seine 9iad)foIger

(Sefjrbndj ber Oergteicfienbeume*

grauz

djaniieben "ledjuologie, 2Bie3baben 1878),

Äarmarfd>&eeren3 tedi=
niföel SBörterbudi, III. Sfafl. ergänzt uub be=
arbeitet oon Sri eb rieh Mief unb Xr. 33. ©iutl,
Vrag 1886), enblid) Vrofeffor 21. fiebebur (Xie

S

1

üb

--

di e

M

i

r d)

n

e r

i

Verarbeitung Des öolzes auf medjanijcfjem Söege,
tonnten, wie ftarmarfd)
Sraunfdimcig 1 881
in ben fpäteren STuflagcn feines SBerfeS, febou
Tvorftleute
unb Sotanifer
arbeiten ber
Die
Xr. vv Tcörbtinger, S)r.$utiu3 3Btesner,
Xr. SR. iiartig, It)- §artig k. mit in ifjre
Sarfreflnng einbeziehen. Unfere Slnffaffung ber
)

s

Otolle,

welche bie Gigenfdjaften in ted)nologifd)er

9üd>tung
er

fpieleu,

Arbeit 3= unö ©emer bseigen*

sroii'cfjeu

jehafteu

iubem

Sebebur,

aeeeptierte

unterfcbeibet.

Xr. Julius SBieSner betmit-in
bie
tedptiidie
bett
in
feiner „Einleitung
Sifrol fopie", SBien 1807, unb in „Xie SRobitoffe
be» SßflanjenreidjeS" , Seipjtg 1873, ba$ jpolz
oornelimlid) Dom Stanbpunfte ber Slnatomie aus\
eil er t)at burdi leine au*ge=
Xr. SZeichneten „Seitrage zur öergleidjenben Sfoa*
tomie bei? §olje§" fowie burd) bie f)öd)ft wert»
oolle Monographie „Xie üRobüoffe bes Xüdiler=

Mo

unb

S)redj§lergettjerbe§",

I.

bem

Iheil, Xa§ öolz,
Söotanifer wichtigen

Gigenfdiarteu beionbers in leererem SBerfe auef)
Die tedinifdien Gigenfdjaften gefdiidt bargeftellt.

Sine
Steinte,

Don Tutoren, rote Die
unb In. vuvtig, ööhnel,

gange :Keibe

Söotanifer Sööljm,

9t.

3tof§maun, tlnger, Sanio, Scbadit,

SSeijj,

bann Sßörblinger unb Sad)?

SüBittfomm,

fjaben

monographifdje Sfrbeiten geliefert.
finD nod) jene Beiträge znr &enut=
nie ber Gigeufdiaften beS §olje3 511 nennen, bie
auZ ben Sebürfuiffeu ber ^rajis unmittelbar
Ijeroorgegangeu finb, wie: „Instruction sur les
bois de marine et leur application aux constructions navales. Publiee par Ordre de S. Exe.
le ministre seerätaire d'etat au de'partement
de la marine", ^?ari§; ^olzfjanbel unb Öolz s
inbuftrie ber Cftfeelänber, Oon ©r. ©. Mardjet
unb Xr. 58. g. Gruer, SBeimar 1875; Stubien
über ba$ Dtotfj&ucrjeufjolz, oon Xr. 2ö. g. Srner,
))Bien 1875; Les bois indigenes et dtrangers.
Physiologie
QuaCulture
Production
litös
Industrie
Commerce. Par Adolphe
E. Dupont et Bouquet de la Grye, Sßaris"
1875; Unterfuchungen über ben ©influfl ber

noch,

Gnblicf)

—

—

—

—

—

Jyältungszeit auf bie Xauerljaftigfeit be£ £fid)ten=
fjotze»,

ausgeführt an

forftlidjen

ber

föniglicf)

SBerfudjgftation ju

fächfifdjeu

Xlmranb uub am

töniglid) fad)fifd)en ^olptedjnifum

zu Xresben,

bärtig in Xre»ben
1877; Surfart? Sammlung ber ttrid^tigften

mitgetfjeilt

europaifcfjen

Sdinitten,

öon

2)r.

G.

in

Shi&ljöljer

d)arafteriftifd)en

t)erau»gegeben Born 2ed)uotogifd)eu

©einerbemufeum

in 3Sien.

Mit einem

erliiu=

ternben Xert. 23rüun 1880; Xie Unterfrfieibuug6=
merfmale ber wichtigeren in Xeutfd)lanb roadi=
fenben .öölzer, üon Xr. 9v. §artig, SDiündjen
1879; (ijrperimeute über ©eroid)t5= uub SSolumen^
erroeiterung am §ol§e ber juraffifchen 2Balb=
bäume üom grünen 3 u iau °e bfä z ur ^ ers
fohlung, ausgeführt 1877, erneitert unb ergänzt
l"

33efchicfung ber fd)rocizerifdjen

SaubeS*

»

aueftellung oon 5S^ep, fünfter im %uxa
1883; Xie inbuftrieße Serroertuug be§ 9iott)=
eine Xenffchrift, herausgegeben
bucr)enf)olze?
,

einer Gommiffion, tnetebe oon Dem öfterreidiifd)ningariidicu Verein ber .fiolzproDucenten,

non

unb ^olziubnftrielleu unb bemXed) 1
uologifcheu ©ewerbemufeum etngefet^t rourbe,
SBien 1884 jc.
ber
flüd)tige ?hifzäh,(ung
DbttJO^l biefe
oerfchiebenen SIrbeiteu unb ifjrev Tutoren ge=^

.vioi^iänbler

um

nügeu

bürfte,

Sd)a|j

bereits

anzubeuten,
gehoben rourbe,

miffeuidiaftlidier .viinfid)t nod)

9Bäf)renb ^artig

XreSben

in

baf§ maneber
fo

ift

roenig

bod) in

gefcr)er)en.

gelehrt

fjat,

bie

Bearbeitung beS öolzeS auf ihre
erproben, ih,reu „SSirfungSgrao"

iicaidiinen ?,ux

ju

Seiftung

hat es noch uiemanb üeriucb,t,
3lrbeit6eigenfcbaften beSiiolzeS in
cfj e r SScife ziffernmäßig f c f 1 3 u ft eilen,
f
bafl fie z ur VorauSbeftimmung beS
2lrbeitSaufroanbeS bieneu fönnten. 33ou
bem Sufammentjang biefer GigeufdmftSgrabe
ermitteln,

,511

Sßrofeffor

Gaffel 1883, auüer ben

1883 zur

bie

s

1

mit

i>cn

med)auifd)eu uni)

uub

fd)aften

mit

©igen»

pt)i)fifalifd)en

bem Saue unb

ber Gh.emie

war überhaupt noch, nie bie 9iebe.
XieGrörterung beS SaueS beS .vol^förperS,

be§ öolzeS

feiner Gonftitution, Structur ober Sejtnr, feinet

©efügeS, ber diemifdjen ^ufauuneufeBuug unb
ba§ ßeben ber ^olz^ftanje bebingenben
Umftänbe unb ber 33orau«feKungeu obiger Ser=
tjältniffe wirb tjicr entfalten.
Xie ©igenfdjaften beä ^oljcä mögen wie
ber

werben *):
SÄujjere Grfcfjeinung. Gigenfcfjaften,
weldje in jebem ^uftaube burd) bie Sinne wabr=
genommen werben.
II. Materieller 3"fta»b. Gigeuidpftcn,

folgt gruppiert
I.

bem

welche

ibol^e pfjpfif'aliidi znfontmeit

©ewidit,

fpecififdieS

äubevlidifeit

1

geud)tigfeitSgef)alt,

be§)elben, SSerjdfjiebenljeit

Xict)te,

Ver=

öeS 93o=

lumens, folgen beSfelben).
9)iecbauifcf)e Gigenfdiaften.
©eftaltStieränberung ohne ^liifhebung be§

III.
a)

3ufaramen^ange»

ber

©ubftanz

tGlafticität,

Siegfamfeit, ^ä^tgreit).
mit 5lufh,cbuug
b)
©eftaltjoeränberung
bei SufamtnenfjangeS (Jeftigfeit, Spaltbarfeit,
§ärte).
I.

?iu^ere Grf

cfjeinitng.

Gigeufch,aften, welche bloß burd) bie

Sinne

wahrgenommen werben.
1. garbe be» §o!ze§. Xie ftarbc ftellt
nid)t nur eine wichtige ©ewcrbSeigenfchaft
bar, foubern bieut aud) im befcfjränften SKa^e
Zur 53eurtt)ei(ung ber Cualität be§ öolzeS.
XaS ^olj hat fefjr fjäitfig burd) feine garbe

einen erhöhten Serbraudi-öwert, uamentlid) für
jene ©ewerbe, in weldjeu nebft ber gorm beS
©egenftanbeS aud) bie «sarbe ber Dberflädje

Oon
ben.
lid)

3Bid)tigfeit

3n

ift,

wie

bei

ben

ber 9JJöbeltifd)lerei

bie beabfidjtigre f^arbe

Äunftgewer*

felbftoerftänb=
ber Cberfläd)e mit
ift

*) 953L öcsfelben Stutor» St&ftanBiuug: 2tc tecf)iti=
fefien ©igenf haften &e§ ^olgel in %ui§lo £oret)3
„Ciaiiöbud) ber goritiuiiieiu'.liaft", 13. unö 14. Stcferung,
p. 105. Tübingen, 8aiipp"id)e Sudjljanbtung, 1337.
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entfdjeibenb für bie 2Sahl ber ,511 oerwenbenben
§otgart, ebenfo bei beu Ipolptofaüarbeiten. Stfjn*
lieb oerfjält e! ftch, wenn §0(5 im Vereine mit

Perlmutter, ©cbilbfrot, Slfenbein unb üDietallen
gur fog. „33oule"=2Irbeit öerroenbet wirb, mo
bte bunfleit .'oolgtöue einen angenehmen Öegett«
fag gu beu übrigen lebhaften färben, ben Jonb
für bie ßeidjnung bilben.

Sa

Die

.'obiger

nicht

immer

üßatur

tton

aul in ben geroünfcbteu Farbtönen erfdjeinen,
fo werben häufig tecbnijcbe SSerfaljrunglweifen
$u Milfe genommen, um bie natürliche färben»
aürfung be§ §o!ge! 5U erhöhen ober ootlftänbtg
gu oeränbern, tote bie» burcb bav SSeigen,
färben an ber Cberfläcbe nnb burd) ba$
kämpfen ober imprägnieren bie gange SOlaffe
hinburcb erreicht roirb.
all ftenugeichen

für bie
anbelangt, fo unter*
fdjeibei man: 1. bie %axbe be$ frifch gefällten
£oIgel, biefelbe finge 3 e ^ r fpüter, enblidh bie«
felbe bei trodeneu £olgel; 2. ben Uuterfd)ieb
gwifchen ber $axbe bei Splint» unb ilerntjol^eg
tu allen brei angeführten gälten.
SKörblinger fagt unter anberem:
'OSSaZ

bie fyarbe

33efchaffeitheit

be! öofge!

s

33efonber!
©teicbförmigfeit
„

bei

auch,

CSidientjoig

bie

ift

#arbe

ein gute! Äenn»
gange gläche bei ftern»
biefelbe Färbung haben, fonberu
ljotge! foll
and) bie einzelnen ^jahrelange. Sie! ift üor=
gug! weife ber Sfalf, roenn ber 3orenring nur
au! fparfam gerftreuten $oreu beftef)t. £sft er
geidjen.

s

Jtici)t

ber

blof;

bie

s

s

breit

unb uielporig,

fität

nod)

fo

pflangt

ftd)

bie

$oro=

über einen Sbeil bei feften UitngeS
moburcb, gumal infolge ber begtnneitboit

fort,

Slultroditung, concentrifd) öerfdjiebeue Färbung,
Diingftreifuug eutftel)t."
Sie $axbe hat aber auch einen beftimmten

^ufammeiiljang

mit

ben SBerwenbungl* ober
(Semerbleigenfdjaften, wie folcbe! in beut früher
fdiou erwähnten SSerfe be! Staatlfecretär! be!
SDcarinebeüartementl

in

granfreid)

gum

2ut§=

brud gelangt.
llUatt

orbnung"
frifdjen

uuterfd)eibet uämlid) nad) einet „93er=

jene!

Gichenfjolg,

Schnittfläche

welche!

ber

auf

eine ftroljgelbe Jyarbe be»

welche! blafl ober braun btl
fijjt, Don jenem,
rothbraun ift. 33on bem erftereu wirb behauptet,
bafl el erfafjrunglmäfjtg niel meljr unter ben
atmofpl)ärifd)en Sinflüffen leibet, alfo in hohem
©rabe geneigt ift, gu fdjwinben, gu quellen, fiel)

gu werfen unb gu reißen, bafl el aber trogbem
bal geeignetfte .s> l,g für bal gefammte Stippen»
bei ©Riffel bilbe, wäfjrenb hingegen ba§
lejjtere
&ei
großer Spröbigfeit eine
höhere
SBiberftanbSfäljigfeit gegen Temperatur* unb
Aciiditigr'eitläuberuugen geigt, melhalb el für
jßarquetten», liidilerarbeiten, für SdüffvOerfleibungen SSerroenbung fiubet.
©te ©rünr)oljfarbe beS Cndicuferne! foll
nach ben bänifdj -preufiifdieu SDlarinefalungen
(Marina,, ;;tifammeuftelluug ber Mcuugeidieit,
In:;::, p. 6) toeifjlidjgetb, bräuulidjgelb, rötljtidj«
gelb fein, alle Drei häufig mit einem Stich in!
inert

^feil

bemerft, bafl eine rothe ober meine
Streifung be§ (5icheitl)olge!, menn fte fich beim
?lultroditeu be^ .^irnholgel an ber Sonne
nicht üertiere, oon ben Schifflbauern aU ke;n\-~

üon

geichen

unbrauchbarem

iöolg

aufgerafft

roerbe.

VlnZ ben üorangeftellteu ^öeifpielen geh,t
ber Ginflufl, ben bie 5<irbc auf ben SSerfaufl«
roert bei öolgel aulübt, gur ©enüge h ei-'Oor.
3Sid)tiger all bie oft nad) bem Stanöorte üer=
^arbe ift jene ^erfdjiebenheit ber
fdjiebene
garbe öou Splint unb Üern, Da bie 31ulbil=
bung biefer beiöen Sd)id)teu unb bie bei ba~
gmifdjen liegeuben 9ieifl)olgel für bie £olgart
charatteriftifd) ift; man unterfdjetbet ja Splint»,
9teifholg=, Äeru* unb JReifholgternbäume.
9ta=
mentlid) bei ft'erufjotgbäumen tarnt aul ber
3Serfd)iebeuf)eit
ber garbe Splint unb Äeru
leicht erfannt lnerDen.
®ie ^nbuftrte hat fid) ben bebeuteubeu
garbenunterfchieb gumtge gemadjt unb ergeugt
aul (Jibe, 2öad)l)olber unb Geber, welche einen
lichten Splint unb einen fdjöueu braunen Hern
haben, ©egenftätibe, welche in ber SSetfe ber

(Sameen gefchntfet werben, g. 33. ©abeln unb
mit reidjer SSergterung be§ §olggrirtel,

fiöffel

9Jiaufchetten=
ftocher,

unb 9todhtöpfe,

Seroietteuriiige u.

3irbenholg
'SiaS
größeren äöert, bafl
wadjlartig glängeubeu
red)t gahlreid)

f.

Gierbec|er,

3 af lt=
)

W.

baburd)

erljält

einen

faftanien braunen,

bie

Slfrfnoten,

meldie

ort

uub mannigfaltig an*

auftreten

georbnet finb, im lichten §olge feftbalten.

2(m

auffälfigften

ift

ber 2lbftanb ber fär-

ben gwifdjen Splint» nnb Steruf)oIg beim Üben
l)otg unb ©uajafholg. Ser Splint ift bei beiben
gelbliduueiB, ber

Sem

bei erfterem fdnuarg, bei

letzterem buufel grünlidjbrauu.

welche!

00m

techitijdjen

fterite

SBert.

leidft

Sa!

Hat

Splintlrolg,

abiplittert, hat feineu

OJuajaffentt)o(g, roeld)e!

unb wiberftanbSfäljig ift unb
gu Segelfugeln »erarbeitet wirb, würbe unter
Beibehaltung öou etwa! Splint fid) einfeitig ab*
nüfeen. Sa! Sternt)olg ber Sroüenlänber geigt
feh^r

hart, fchmer

meifteu! eine fatte, bunfle garbe, Der Sölini ift
Iid)t, währeuD bei ben eiubeimifcfceu, in ber ge=
mäßigten ^oue erwad)feneu §öljern Der Unter
fd)ieb gwifdjen Splint» unb Heriiholgfarbe ein

minber

greller

ift.

gaft äße böiger Duufelu unter Dem ©in
fluffe ber 9itmofphärilieu unb De! Sonueitltditeo
Die faft meinen (iouir'erenhölger,
fonbern aud) bunfle, mie g. 83. äJla^agoui nuD
^nivholg.

nad), nidit blof?

'

©raue. 2(ucb Suhamel gibt in
reitS enuabuteu
SBerfe an, bafS
gelbe Siriheu^olj

fdatu

würbe,

feinem

baS

be

ftroh

Der Sßrotience jehr hoch ge«
Der oelonnte gorftmann

unb

Gine befouber» auffällige SSeränberuug Der
tivldiein,
bei
geigt Da! ^ImaranthoU
längere Seit in lichten Staunten aufbewahrt,
bal urfprünglidi graubraune -vom bunfelblau
S)iefe
üiolett wirb, Daher Der Scame L'uttboiv
Gr)d)einiiugeu Der garbenöeränberung finb bon
nutI Döttig auf»
Den Sßflanjenöljijfiologen lun
A-arbe

-

'

[1

geflärt worbeu.

SSon Der Den .völicrn im geimiDeu ;inftanDe

eigentümlichen ftatbe
eridieiiuiiKien
flxoti}=

uni)

Hub

jene

gfärbuugen

(u

infolge 0011 Mrantneit-?annehmen, g. vii bei Der SBeife»,

uuteridieiDeu, welche

fie

ber feltener beobachteten ©rünfäule.
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SeränDerungen ber ftaxbc burdj gufälliges
3uiammentreffen oon Umftänben treten g. S.
gerbiäurelniltigen .poltern ein,

bei

grünen 3 u '"tanDe mit

wenn

fte

im

Sas cb^arafteriftifcfie 93cerfmal bes erfteren
ber 9tingbau, bas ber beiben Sängenfdjnitte
bie parallele Streifung.

ift

eüernen

ober ftäf) lernen
SBerfgeugen bearbeitet würben (bunfelblaue unb
braune Streifen), oDer roenn Gidjenljolg fefjr
lange unter SSaffer aufbewahrt wirb (SEBoffer*
eidjenljolg
mit grau= ober blaufcfjroarger Tsäx^
bung). Gine »orübergebenbe rjeüere Färbung
nehmen ,5. S. bk aus Slfjom* unb Sirfenfjolg
rjergcftellten Scfmbftiften an, wenn fte mit fein
pulüerifiertem Sdjtoefel geicbüttelt werben u.i.w.

Sie
feltener

befto

häufiger

bie beiben anberen.

fo

3ft ba§ öoi,^ regelmäßig erwachsen ()d)üä)t),
wirb bie 3eicl)nung bes öolges l)äufig „51 a=

ber" genannt.

Sie 3eid)nung oon Xbeflen eines Saumes,
ber bie 2lb3Weigungsftelle
s

A-avbenäuDeruugen, burd) füiiftlicrje SJiittel
berbeigeiüfirt, gehören inbes bereite in bas ©e=
biet ber § lg fät betet.

.pirnfebnitte treten in ber .öofginbuftrte

an ber Cberflädje auf,

Jifte

wirb

enthält,

wegen ber

unter

ober mehrerer

eines

gewiffen

Umftänben

belebten 3eid}mi"g befonbers gefd)är3t.

Sie burd) unregelmäßiges 3Sad)stl)um, wie
icblafenbe Slugen ober SerwunDungen aller
entftebenben ^olgbilbungen
nennt mau
wimmerig ober maferig unb bie babureb
bebingte 3eidimmg ber Sdjnittflädjen „llcafer".
^ür bie 3wecfe ber Äunfttifd)lerei unb Srecfjss

©lang bes öolges.

2.

9Jcan

iifte,

»erftefjt

bcm ©lange ober Dem Spiegeln bes
ÖoIgeS bk auf ben Spaltflächen eutftefjenben
unter

Stuf ben rabialen Spaltflächen,

Sidjtreflere.

melcben

auf
ober Spiegel ifjrer
gunt SBorfdjein fommen,

Die

äftarfftrarjlen

8ängenan§beljnung 11ai.i1
geigt ficf)
bei
mandien .frolgarten ein fjoljer
©lang, unb man nennt besfjalb biefe tflädjeu

bilbet ber

lerei

bie

SDcarfftrafjfen

als

berfjältniS»

mäßig große,

beutlid) ficfjtbare Äörper auf ber
Spaltfläche be§ §oIge§ eridjeinen, fo glänzen
unb eä ift bann nidjt bie gange
fte für lieft,

Spaltflädje, Wektje ipiegelartig bas Sicfjt gurücf=
wirft, fonöem bie platten Seiten ber Sßorf*

diu Seifpiel

ftrafjlen.

tjiefür

ift

bie 9totb,bud)e.

Sei gettnffen folgern bilbet ber ©lang ber
Spiegelfaiern ein Spauptmoment
ber
23ert=
jdiamtng bei §oIge3, wie beim Slfjornmafer

bem

nnb
eine

2lrt
3.

fog. uugarifdjen Gfdjenfjolge,

welche

'Diacfj

man

unter feinen folgern iolcfje, weldie
mit freiem Sluge {einerlei Singelfieiten bes
Saues ober boeb biefe nur fef)r unboüfommen
erfennen (äffen, wo alfo im Querfttjnitte bie
»erftebt

im Sängenfdjnitte ba§ &erbft* »om
Jrüfjjo^ri^olje faum gu unterfdjeiben ift. Sie
©röfje ber feilen an unb für ficf» ift babei
galjrringe,

entfebeibenö.

niefit

welche

aus

^lllerbings

fleiuen

werben obiger,

unb garten

2l)eilen aufge=
baut finb (SSudjSfjolg), als feiner angelegen wie

unb

Sie ^einljcit bes öolges ift im allgemeinen
für bie £>olgart eigentrjümlicb, was nur burd)
SBadjStijuHtSöerijcütniffe in

anbert

werben

weldje

nidjt

fanu;
bloß bas

fonbern and) bie
ber

Formgebung

2lrt

fie

genüffem 3Ka§e »er=
ift

eine Sigenfdjaft,

SSfogfeljen

mitbeftimmt,

unb Seife bes SerfafjrenS

bebingt.

Jertnr, 3eicbnung, fviaber, 9Jia=
2er SlujDrucf lertnr bes £>olges ijt g(eid)=

4.
f

er.

ift

wegen

ber

Scf)ön()eit

ber

wenbet.

Sie maferwücrjuge SÖur^el ber Erica arborea, bas fog. JBrutjere^olg, wirb wegen feines
bebeutenben Äiefelgel)altes unb feiner bunfel»
3iegelrotl)en Jarbe befonbers gern 3U pfeifen
gebraudit.
ftanbe

©crudj bes §olge§. Qtn frühen 3u=
fjat

jebes

§olg

einen

eigentümlichen

ber für bie betreffenbe poljart be^iä)=
neub ift. päufig »ediert bas polg jebodi ben

GSeru'i),

©erud)

nad)

bem

Slustrocfnen:

nur

wenige

wob (riedjenb unb

»erbaufeu biefet
(rigenicf)aft iljren b, öderen ©ebraucb,swert, g. S.
werben bie fog. Geber nf)öl,3 er unb bas 9Sad)=
bolDerbol^ wegen ber erwähnten Gigenfdjaft als
58feiftifn)ofg, bei Galanteriewaren, für Gigarren^
fiften u. f. w. oerwenbet unb bas 3it'benl)olg
bleiben

l)od)

weldie grofjgelfig finb (Sinbe).

jene,

unb

s

ö.

bem Sprad)gebraud)e

Saub,ol,3

bei

3eirfimmg unb bei prächtigen Seibenglan^es
befonbers beliebt. 5Jcaferbilbungeu an ber SBurgel
oon Sud)s werben ju SabafsDofen, fötale bon
Sirfen 511
^fcifenföpfcn,
jene
oon Srlen,
Ulmen :c. in Der Üedjntf mannigfaltig ber=

Seibenglang beiden.

Jeinfjeit.

ber

als fyournier oielfad) in ber Äunfttifcblerei

»erarbeitet

SBenn

5)cafer,

Schnittware als „öetjkx" gilt, ein geferjätitecSorfommen; fo wirb g. 93. ungarifd)es Gfd)en=
t)ol,3

Spiegelflädjen.

and)

2(rt

gefdiäpt.

SSotjlriedjenbe §ölger, bie faft nur biejem

Serwertung »erbanfen,
aufträufle Seilcfjenfjolg, bas gelbe
Sanbelbolv Die im SüDen Cfterreid)=Ungarns
bäufig »orfommenbe unb um Saben bei SBteu
gegogene 5Dlafjatebfirftfi,e. Severe wirb im aus=
gebeh,nten lUaße gu §oIggaIanterieröafen aller
3lrt, Spagier* unb Sd)irmftöcfen, ^adjexn, $a=
Umftanbe

finb

iftre ted)iiiidie

bas

piermefferu u.
6.

f.

w. »erarbeitet.

©efcfjmact

Des

polges.

Sas §o!g

bebeutenb mit Structnr unb begeidjuet beiläufig
bas anatomifdje öefüge beä &olge§; bie ©e=
werbetreibenbeu nennen hingegen fjäufig fo bie
aus bem inneren Saue fjeroorgerjenbe äußere

entweber gang gejdimacfios, etwas b,argig,
bitter, füß, gujammcnäiefjenb ober unausge»
fprod)en fd)mecfenb. Giuen diarafteriftücben ©e=
fdjmad befifeen nur einige SBnrgetn unb JRinben.

Grjcrjeinung.

Sie tjorigoutal »erlaufeuben SSurgeln »on
Olycyrrhiza glabra L. unb echinata L. liefern
bas befannte Süßboi-,, mefdies bau»tfäd)licö
aus Spanien unb SRufStanb begogen wirb. Sas=
felbe wirb entweber in rob,er Jorm genoffen,

Se weniger
lidjer tritt bann

bas 6013 ift, befto beut*
bie 3eid)nung l)eroor; fie ift
bn regelmäßig ermacf)fenen Säumen im Cuer=,
fein

®er)nen= unb JRabialfdjuitt »erfdjieben.

ift

.. . ..

.
.
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^pölger.

auSgefaugt,

ober

t-ertoenbet,

fafteö

pr

Bereitung

beS Safrijjen^
8pecififdie§
®etuid)t

ber eingebidt in fdjön fdjttmr*

jen ©langen int §anbel erfdjeint. 2Iud) Dolmen,
8fljorn, Surfen, SBeifjbucfjen, 2inben u. f. h>. ent=
Ijalten 6i§
ftuätx, befonberg im ?5^ür>lingg=
faft. Seim norbamerifanifcben Qudnaijom (Acer

im Wittel

9^ame ber ^olgart

b%

5%

Pseudoacacia L.)
2(pfelbaum (Pyrus malus L.)
2tfpe (Populus tremula L.)
33ergahorn (Acer pseudoplatanusL.)
33irnbaunt (Pyrus communis L.)
Snpreffe (Cupressus fastigiata L.)
©belfaftanie (Castanea vesca Gärtn.)
©beltanne (Abies pectinata DC.)
(Sibenbaum (Taxus baccata L.).
Sl^beerbaum (Sorbus torminalis
Crantz)
...
@fd)e (Fraxinus excelsior L.)
f5elbaf)om (Acer campestre L.)
gelbrüfter (Ulmus campestris L.)
gidjte (Abies excelsa DC.)
ftiefer (Pinus sylvestris L.)
Sinbe, tteinblätterige (Tilia parviSifagie (Eobinia

.

$Rinben= nnb
bon Cinnamonum,
bie feinfte ift. ®ie

innere

bie

oon benen C. ceylanicum
an ber ©onne getrodneten SRinbenftüde

rollen

befi£en eine brchtn(id)--golbgelbe ober
bellbraune ^arbe nnb einen fußen arontatifdjen
,

©efcftmad.

©igenfdjaf ten
böiges.

^St)t)filalifd)e

II.

SDiefe

©nippe Don

be£

.pol^e^

nnb

üot^ieht
bin

gen

fid)

uicfrt

in einer nad)

gleichen 333eife,

füijrt

f

1.

JKidjtun*

allen

baber

Veränberungen ber ©eftalt, wa§
Aufhebung
be£
3 u a utmenb ange§
Jbeile

Sediere

/

audj 31t
gulegt bie
einzelner

^p

e ^.

gleichgroßen S8otunten§
.§0(3 nnb djemifd) reinen 33Saffer3 oon 4° S. ®ie
gefunbene 8iff cr ift nur für ba§ eben unter*
fucbte ^oisftüd nnb für jene $eit richtig, in
weldjer bie 33eobad)tung gemadjt mürbe, bor»
auSgefefct baf§ burd) ben SSerfud) felbft ber
geudjtigfeit^gebalt nidjt merftid) geänbert Würbe.

.

8uf ttrocfengewidjt,

nachbcm e» geraume
im freien gelegen, nnb baZ 2)arrgewid)t,
Wenn eS bei einer Temperatur bon ca. 110° S.
fünftlid) getrodnet worben ift. gär bie Jedjni!
baZ ßufttrocfengewicljt,

bei

man einen burd)fd)nittlid)cn SBaffergeijalt
Oon 8—22 °/ be§ öeroidjtev annimmt.
®a boS ßufttrodengewidjt mit bcm ^-eud)=

beut

unb fttfj mit bcm
Stauborte, ber Sa^reSJett, bcm Hlima 11. f. 10.
änbert, fo tonnen in ber nadjfotgenben Tabelle
nur IRitteDoerte angegeben »erben.
tigfcit'jgcIjaUe ber Suft fd)toauft

S)ombroiDi-tt. SiicQüopöbie

b. 5crft=

unb

0-76
0-68
0-69
0-48
0-52
0-46
0-82
0-88
0-98

1-02

0-79
0-65

.

Sranbeneidje

(Quercus

053

1T1

0-57
0-69
0-86

1-02

0-75

1-07
0*92
0-95
1-09

062

1-00
0-96

sessiliflora

(Juniperus communis L.i
Sißatimifsbaum (Juglans regia L.).
äBetfj&trfe (Betula alba L.)
3BeiBbud)e (Carpinus Betulus L.)
333ct)mutfjSfiefer (Pinus Strobus L.)
3irbel!iefer (Pinus Ceinbra L.).
333ad)f)olber

.

.

.

2lu3lcinbi)d)e
einet

0-58
0'75
0-53

0-85
0-82

.

.

$oije taffen fid) eine 9teihe oon
d)arafteriftifd)en ©tabien fcftftctten, Welche einen
3uftnnb bezeichnen, ber mit einem gewiffen
fjeudjtigfeitSgrabe im gufantnten^ong ift, fo
baS Wrüngewid)t bc« §oIje3 im lebenben
Saume ober unmittelbar nad) ber gätfang, baZ
3eit

079

1-00
0-92
0-96
0-96
0-74
0-70

0-74
folia Erh.)
SOiaulbeerbaum (Morus nigra L.)
älieljlbeerbaum (Sorbus Aria Crantz) 112
Ölbaum (Olea europea L.)
(Prunus
dorne
Pflaumenbaum

33eim

gewöhnlich

P04

Lm.)
Unter ®id)te be§
befauntlid) bas 33crbält=
13

Ijolge^ üerftehT man
ni? ber ÖJeiuidjte eine§

genügt

1-00

.
©altoeibe (Salix Caprea L.)
©d)roar§erIe (Alnus glutinosa Gärtn.)
©djmargtiefer (Pinus laricio var.
austriaca Tratt.)
Spi§ai)orn (Acer platanoides L.)
Sticleid)e(QuercuspeduncalataErli.i

bewirten !ann.

®id)te be£

62

Platane (Platanus occideutalis L.) 0-89
3iof§faftanie (Aesculus Hippocasta0-90
nuro L.)
1-01
9tott)bud)e (Fagus sylvatica L.)

(Sigcufdjafteu befi£t bie

bie 33olum§öercinberlid)feit.

0-75
0-50
0-66
0-72
0-66
0-66
0-49
0-84

0-99

.

stica L.)

befonbere (Sigentijümlicfjfeit,
baf£ biefe unter
einanber wefeutlid) gufammenrjängen. @§ ge=
hören fjie§xt bie ®id)te ober ba§ fpecififdje ©e=
Wid)t, ber 333 äff er* ober f5eud)iigieit§gcbalt be£

72

111

1

.

.

tf±

0-88

0-80
0-94

.

.

33aftfd)id)t öerfcbTebener Sitten

ein

.

.

äBetbenrinben.

fid)

.

.

nodj in ber Färberei, ©erberei, Üintenfabrica-tion, gum Sdjönen be§ SBeineS u. f. W. üer=
wenbet wirb, fommt am üorgüglirfjften in ber
9tinbe, ben ©aflapfeln nnb ftnoppern ber Stdje,
aber and) im ©umad) nnb in ben SCRnrobalanen
bor. ©inen bitteren ©efcfmtad fabelt aud) bie

3iiuwt

ts

]

trotten

saccharium) finbet ber mefjr aB
entl)ai=
tenbe Saft inbuftriette Verwertung.
®a§ Shjuiit fommt in allen 9iinben ber
©indjoneeu oor, je nad) ber Slrt in fefjr r»er=
fcbiebener SRenge. Tannin, i>a& aufjer in ber
s
s
)Jiebicin nnb $fjarmacie, wie ba$ ©i)inin, and)

2>er

2u

©riin

0-68

064

d-74
0-879

0-72
0'44
0-70

§öljer.

^ufammenfteuunn uon $r. 3. WoeUer.)

Spedfifciie*
Wercicbt im

Kante ber voi^art

aßittel

...
33ontbu§ (Bambusa)
(Caesalpinia
.

Söraftlienb.ola

liensis)

.

brasi-

11

.

23rut)cre (Erica arborea)

1-0

(£ocu§ (Lepidostachys Roxburghii).
(Diospyros
fdjworjeS
Eben^olj,

li

Ebenum
©iicuDoi;,

T2

1

(Mesua

11

sp.)

IT

©ruabifle (Brya Ebenus)

©rün^olg (Nectandra sp
©uaiaf (Guajacnm officinale)
SJlob,ogoni (Swietenia Mahagoni)

(Jnflbwiiif'i id).

.

111. 93b.

.

L-0
.

0-7— 1-4
0-6—0-9

11

.
.
.

.

ßigenfdjaften ber ööljer.
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fabelt baZ leichtere Spo^ unten; umgefetirt fjat
Stangenl)o(5 im bidjten Sdjlufö ba§ leidjtere

Specififdje»
©eiuidjt im

9came ber Spoljart

§olä oben.

bittet

1-0

jungen, ca. öOjärjrtgen ©icfjenftämmen
ba§ ©enudjt bon unten nadj oben; um*
geteert rüdt bei junelimenbem 211ter ba§ größere

0-8

©eroidjt nad) unten.

SSei

(Convölvulus scoparius)
Satmbolä (Ferolia guyanensis)
Seaf (Tectonia grandis)
93eild)enfjol3 (Acacia homalophylla)
3ebra^ol 5 (Oniphalobiurn Laraberti)

1-0

Stofenfjolj

.

.

1-4

gorftteute
inbuftriellen legen

Spol<$I)änbler

,

bem

unb

SJolä*

©eroidjte

fpecififdjen

ba basfelbe auf bie Jranlportfoften unb ben &e=
braudjlroert einen bebeutenben ©infhifS aueübt.
nad)

SR.

ber

Smrtig bei

(Sictje

Subftang

beträgt
37-6, bei 23ud)e 36-6,

feften

326, bei Särdie 294, bei Stierer 27"3,
93o(umprocente ber gangen Sub*
bei ^idjte 24
ftanj, roäf)renb ba! übrige 2uft unb 9Baffer ift.
bei 93irfe

-

3nnerfjalb bcrfelben ©ruppe änbert fid) jebodj
öeroidjt nad) ber ^a^ringbreite unb ift
im allgemeinen bas engringige 9?abelr)oI ^
all breitringigel, umgefefjrt jebod)
fdjroerer
bei ben ringporigen Söllern. Sie ^afyrelroärme
roenn nidjt bie äußerften ©renjeu ins
fpielt,
Sluge gefaflt werben, im allgemeinen feine feljr
bebeutenbe Ütolfe für bie .öol^bidjte, roätjrenb
bafs

(

fjingegeu
bie

bie

unb

mit

iljr

Sid)te

bie

beeinfluffen.

roefentlicfj

Sal

unb Qualität

93obenfeud)tigfeit

$,at)vxinQbxeite

beS 2lftt)of,3e! ift
meiften! größer, baZ be! Sd)aftf)ol 5e! fleiner
all jene! be! SSur^elfjol.^e^; ^aferroud)!, roim*
fpecififd)e ©eroicfjt

(

meriger Sau, gefunbe 93unbuarben, Slftfnoten,
Überroallunglroud)! u. bgl. erf)öf)en
Sdjroere be! betreffenben Spoljttjeile!.

23a!
Splint*,

ftet!

bie

@eroid)t!nnterfd)ieb

unb

§roifd)en

9ieifb,o(§

gid)te). J8ei fefjr

alten 9kbetf)oi5bäumen liegt
baZ größte GSeroidjt gegen außen, bei ben ring*
porigen ,'ööläern (meift aud) bei ber 23ud)e)

@eniid)tes SSaffer. SBirb ein foldje», eben ge=
fäütes Ö0I5 ber 2uft ausgefegt, fo berbunftet
bi$ fid) ber Suftbrud
ein 2b,eil bes 23affers,

unb ba$ 93erbunftungsbeftreben einanber
2Bage Ijalten; man nennt e3 lufttroden.

gn jungen Sdiäften ift ein Unterfdjieb
Steiften Stern unb Splint in nur fefjr unbe*
beutenbem GSrabe ober audj gar ntdjt roafjr*
nefjmbar.
roidjte!

be! Jrodenge*
anbelangt, fo ift

bie

23eräuberlid)feit

nad)

ber £>öf)enlage
berfelbe tjauptfäcfjlidj burd) bie 3alirringlu-eitc
bebingt.

Sie
unteren
oberen;
roieDer

Stiefer

unb

Sdjafttljeu'e

bom
unb

bie

9iot^6ucr)e Ijaben

bidjtere!

^olj

als

im
im

StroneuanfaRe roäcbst bie Sidjte
innerhalb ber Stroue iljr

erreicht

ÜDiajtmum.
5)a§ ©egentfjeif finbet mitunter beim
geroidjt ftatt.

©anj im treten

fjerab beaftete

Stamme bon

©rün*

erroadjfene, tief

5id)ten unb

Sonnen

bie

Sa

Spannung ber atmofprjärifcfjen 2uft be=
ftänbig roedjfelt, fo ift aud) ber 5eud)tigfeit§=
grab bei §ol,3es mit biej'em Sdjroanfen ein
berf ergebener; bal Spol^ baljer f)^groffopifd).
bie

Sie

2Bafferf)altung»fraft

9iabelfjölgern größer all

las

enthaltene

fonbern

rein,

entfjält

bei ^olges ift
beim Saubljol^.

bei

3Baffer ift nie djemiftf)
gelöste Stoffe, Saft=

ftoffe, bie nad) ber öolsgattung, ber 3ab,xe$*
jeit u. f. ro. in Cuantität unb Qualität fefjr

berfdjieben finb.

9ad)t nur bafs

man bem

Cuan=

Spotte bie

beim 2rodnen an ber Suft

Söaffer, bie el

tität

berloren fjat, roieber §ufüfjren faun, man ift
aud) imftanbe, burd) llntertaudjeu in SBaffer
wäfjrenb einer entfpredjenb langen 3^tt, bem
„Sränfen bei Spoljel", ben 2öafferget)alt über
bie urfprünglid) bortjanben genjefeue SBaffer*
menge h,inaul gu bermef)ren.

SSeißbad)

bafl aud) ivurf)
bebeutenbe Cuantität
93 äff er aufäunefjmen bermag, roenn el getränft
beobachtete,

gefälltes SJolg nod) eine

#

um 23%

feine! ©e=
79 auf
bon
97 zugenommen unb ba! 93olumen um O'i°/

ba§

roid)tel,

fpecififdje

-

©eroidjt

-

Über ba! 93afferauffaugungsbermögen
^orftberroalter S.

öampel

in

©uflroerf

ftellte

eine

bon Unterfud)ungen an, roeldje ba§ 9$er=
f)ä(nti!
ber aufgenommenen äBaffermenge im

SReifje

9>erf)ältniffe

jum Solumen

in ^rocenteu

felben nadjrotefen. (Sentralblatt
g-orftroefen, iftobember 1881.)

§

im ^»nern be! Stammet.

23a!

SSaff er gerjalt. Sa§ grüne ober
enthält na^egu gur §älfte feines"

roirb; fo fjatte 5id)tenb,olj

ben
Stern*

anbelangt,
fo
gibt e! fein ©efefc, roeldje! alle öoljarteu um*
Sei gleiten ^aljrringbreiten ift ba$
fof§t.
Sternfplä
(troden)
meift leiditer als Splint
bei 93irfe, 23ud)e u. f. ro.), bei anberen
(3-23.
ber Sern fdjroerer all Splint (j. 23. bei
ift
Gid)e, Stiefer, Särdje u. f. ro.), unb bei einigen
öoljarten befteljt fein llnterfd)ieb (5. 93. bei ber

meljr

S?ol,5

frifctje

eine größere 93ebeutung bei als bie Ingenieure,

Sie Sftenge

2er

2.

11

(

Sie

fteigt

I

ßfdje
9?otf)bud)e
.

.

93irfe

Ulme
gfidjte

—

.

.

.

.

bes*

gefammte

ißotumprocente ber
iLmiieraufnafjme

33540
33-036
23-529

(Sibe

Särdje

t

b.

58-671
47-322
43-347
39-174
38-879
36-360

23ergal)orn

Stiefer.

§ a r

f.

.

Sie 93afferaufnaf)me unb ba^ duellen be§
§ol§el gefjen nid)t gleichmäßig bor fid). Nad)
ben 93eobad)tungen 33ei^bad)l ift ba^ Cuellen
binnen 1%
2 Neonaten beenbigt, roäb^renb fiel)
bie ©etuidjtljmtatjme ein falbes Qatjr, oft aud)

—
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§at)xt fortfe^t,

um

gu ifjrem §öf)epunfte

^u gelangen.
^iefe Vetradjtung bat foroo^f für ben
Scfjroemmtrangport tuie aud) für bie 33erecf)=
uung be§ ©emidjtel bon öolgmänben an
3d)iffen, bei fjöläerneu
einige Sßicfitigfeit.

•Käme

SBafferräbern

u.

f.

tu.
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Campeohianum),

feft

Galiaturtjolj

meiniame,

beim rotten Sanbel= ober
(Pterocarpus santalinus), beim
^errücfenbaunte (Rhus cotinus), mandje im
2tammf)ol§, mie beim Färbermaulbeerbaum
Maclura aurantiaca), einige im SSursel^ol^
mie beim Sauerborn (Berberis vulgaris), an=
bere in ber JRinbe, bei ber fdjmarjen (Quer*
citron) Gidje (Quercus nigra, Quercus tinetoria).
G* ift ielbftDerftänblid), baf§ bei ben Farbfiltern
baZ .'polj an unb für fid) Dollftänbig in ben§inter*
grunb tritt, ba bie ©eminnung unb SSerroertung bes Farbftoffes ben .ftai^raed bilbet.

«arggetjalt.
ber

feine

reidilid)

feljr

ift,

befielt

Vflanjen

eine

©ruppe

roegen

Gigem'rbaiten ausgegeiebneten §ar<5gef)alte3 ifjren
.\>anbelemert erhalten tjaben.

3Me

finb

finb

bie

«013er fegen beut Ginbringen
größeren SBiberftanb entgegen unb
al§ SSau^olj, meiere» f)äufigem
besfyalb

Sßäffe

2£cdiiel
ift,

^flanjentfjeile

öar^reicr|e

1

.

ber

fjarjreidjften

unb bas ^olj.

3iinbe

unb £rodenl)eit ausgefegt
jftäffe
unb gefragt.

t>on

gefucfjt

$ie

öarje

ätr)erifcr)en

finb CEnbationsprobucte ber
£le, mie bie Salfame. 93ei legieren
jebod) ber Vorgang innerhalb ber

midelt ftet)
lebenben $flange ab.
ÜJiadj ben d)arafteriftifd)en,befonberen ©igenicfjaften

fann

man

Dier

©nippen

unterfcfjeibeit:

«art^arse, bie SSeicbtjarse ober SSalfame, bie
©ummi= ober Sdileimtjarse unb bie Febertjarae.
Von ben midjtigeren ^arjen follen ge=
nannt merben: ber Serpentin unb bas Fid)ten=
(aui Derfdjiebenen Pinus-, Abies- unb
fjarj
Pice=3lrten), ber Gopal (aus Hymenaea=2lrteu
unb aus Damara austraiis), ber 9Jcaftir. (aus
Pistacia Lentiscus), ber ©ummilad, Sdiellad
tan* Fieus- unb Croton=3lrten), bas £rad)en*
bie

b^aben ba*

©e*

1,

betagt,

1.

©ummi

bem

ätjnlidi

ift.

ÜKedjantfdje Gigenf d)aften.

III.

Don

ir)re§

^»arge

,

noü=

entmeber
oorbanbenen ober burd) befonbere
gerabe

unb

bafs beibe Grgeugniffe einer rüd*
fdireitenbcn 33ilbung finb.
©ummiarten finb: baä
SBie befannteften
©ummi (aus Acacia=2lrteni
arabifdie
ba$
an* iu"laumenartigen 93äumen,
Ä'trfdjgummi
Prunus baS Jragauttigummi (aus Astragulus).
2luä bem §olje ber 93irfe, be3 Äirfd)baume§,
berßidje, Sudie u.f. m. fann burd) f)eiße§ SBaffer
eine Subfrang ou§gefogen merben, roeldje 60I5*
gummi genannt rcirb unb, mie fdjon ber 9fame

2Xbgefetjen barion, bafs Taft

organifierten

rjöfjer

ftänbig tjarjfrei
.poljarten, bie

©ummi

mirb.

unb

©lafticität

bie 93ebeutung

Feftigfeit.

Für

bes .•polges al» Saumaterial

ift

be» ^"fatnmenljangel ätoifdien ben
unb medjanifdien ©igenfd)aften
pljtjftfaltfdjen
ausidilaggebenb.
Siefe Frage ift inbeö fo
fdiroierig,
bafe noct) eine Sfteit)e oon Unter=
fudjuugen nad) ben oerfebiebenften Üiidjtungen
toirb gepflogen werben muffen, erje biet)in
nab,egerüdt
ielbe ber enbgiftigen Gntfcbeibung
S§ finb babei ja fo mannigfaltige
fein wirb.
llmftäube 311 berüdfidjtigeu, mie: ber 3u)am*
menbang oon Glafticität unb Feftigfeit mit ber
£id)re unb bem Feuditigfeit^geijalt; bie Ü8er=
änberung biefer Gigenicbaften mit ber Sage am
§auptftamme ober an einem 8tfte in 23e5ief)ung
auf ibre Gntfernung Dom Grbboben unb ber
Kiditung nad) ben oier SBeltgegenben; baZ 2lb=
Äern=,
bäugigfeit5Derb,ältni§
in
33ejug
auf
ber
^ab.rringbreite;
Splint=, Steiffjolj unb
S5?ed)fel je nad) bem Stanborte, bem Ginfluffe
bes Soben», Älima«, ber Fällungsjeit jc.
Gl)e man Don ben bisher gerconnenen 9?e=
bie

Frage

fultaten fpreetjen fann,

ben

muffen bie Dorfommen-

Grinnerung gebradjt merben.
Glafticität ift bie bem Äörper innemol)=
Segriffe

in

nenbe Äraft, mcld)e er einer FormDeränberung
entgcgenfe|t, unb mit meldjer er eine aufge-

blut (au£ Calamus Draco), bann bas al§
Farbftoff gefdjägte ©ummigutt tan* Garcinia2(rten), bie motjlriecbenben ©ummi^ar^e 3öeit)=
raud) 9Jit)rrrje u. f. in., enblicb bcr ftautfdjuf

nöttugte Formoeränberung nad) bem 5lufb,ören
ber urfad)e roieber aufbebt. 2)ie ©rense, big ju

(aus2lrtocarpeen, Stpocnneen unb Suptjorbiaceen)
iomie bie ©uttaperdja (aus Sapotaceen).

Glaftici täte grenze. Sie Äraft, roetdje
Verlängerung eine« Btabe« um ba$ 2>op*
pelte ber urfprünglicben Sänge innert)alb ber
Glafttcitategrenje t)crbeifül)ren fbunte, nennt

Sie
Vflange

«arge

merben

entmeber

Don

ber

ausgefdjieben ober bei 8Serfe|un=
gen, roctdje jjttfätttg ober abfidulid) f)eroorge=
bradjt

felbft

morben

jum

gebraut.
Stärfegebalt. Starte fommt mit 2lu§=
nabelte ^cr Sdjmarojjer in allen Vflanjeu als
3elltnt)alt öor. 9Jur" redtjrenb ber SBinrerSjeü
finb bie SRinbe, ba§ SKor! unb bie Sftarfftrablen
mit Starfeförndjen reictj gefüllt, im £otje
führen meift nur bie ^arendjpm^elleu Starte,
feltener bie öolgfafern, niemal« bie ©efäfje.
Die C£igenfcr)afteit be» iml^es »erben burd) basi
Vorfommen ober ba§ Fehlen ber Starte un=
mittelbar uidjt Deränbert; nur bie $ät ber
Fällung ift baburd) gefenngeidinet.
Su ben ftärfemef)lartigen Steffen gehören
aud) bie Derfdjiebenen ©ummiarten, bas 2lra=
bin, Geraiin unb Sßafforin
u. f. in.
2er ge=
möbnlidie Drl ber ©ummibilbnng ift bie Kinbe,
finb,

rceldier
ifjre

Fäljigfeit elaftifdjer

Körper

mieber

reid)t,

tjer§ufteßen,

tjeißt

bie

man

ben GlafticitätSmobul.

iragmobul

2tu§flte&en

aui roeldrer ber ©ummi in Jropfen auetritt
unb buri) Serbunfteu bec- SBafferS trodnet unb

biefe

urfprünglidie ©eftalt

Glaiiiätätsgrenje,

ift

bie

Spannung, meldje ber

35rud)mobul

bem Srudje bes §oläes per

jene,

meldje

g'lädjeneintjeit bes

Cuerfdinittes entfpridjt.
Tie Feft ig feit ober ber SBiberftanb be§
ipolje^, ben es ber Trennung in Xtjeile burd)
Slufljebung be§ 3 u J amme nb^anges berfelben ent=
gegenfe|t, läfst fid) befanntlid) je nad) ber 2lrt
unb SBcife, mie bies _t)erbeigefüb,rt merben foll,
unter folgenbe Fälle fubfumieren:
1. 3ug feft ig feit, ber ÜSiberftanb, ben ba§
£013 bei bem 3erreißen ober Slbretfjen in ber
Faferrid)tung ober fenfred)t §u berfelben äußert,
2. Srudfeftigfeit, bie Kraft, bie bas §0^
im Verhältnis jur 33reite unb 2)ide fleiner
|)bf)e ober Sänge bem 3erbrüden entgegenfegt.
3. Snidfeftigfeit, bie Kraft, bie erfor*

bei

berlid)

ift,

ba$ öolj

bei

größerer §öf)e

ober

Gigenfdmfteu

bei-

165

§ö^er.
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jur 23reite unb Dicfe §u
wobei ber ftabförmige Körper öor ber
3erfuiduug einer Durchbiegung unterworfen ift.

Sänge im Sergleidje

3erftöruug

fniden,

Seidjnet.

93iegung§fefttgfeit,

4.

fenfredjt

tneldje,

§ur 2ängenad)fe

unb
DrefjungSfefttgfeit,

roirffam, betreibe bur_d)biegt
5.

jene

Kraft,

be§

§otse»

abbricht.
i>k

traft,

einem Serbretjen ber i$a\tx=
bünbel um Die 2ängenad)fe berfelbeu unter
2luff)ebung beS 3 u i flmmeu ^ an 9 eg entgegenftetlt.
ba§

roeldje

6.

.s>

o 1,5

©erjerfefttgfeit, berSSiberftanb, roeldjen

ba$ J00I5 einem Ü8erfd)iebeu unb brennen feiner
gafern unmittelbar an ber SefeftigungSftelle, roo
aud) bk Straft roirffam gebaut ift, entgegenfefet.

©paltungSfeftigfeit,

7.

ber

SBiber*

ber
ben ba$ §oljj bem 3ertb,eilen
gaferbünbet burd) teile, parallel 51t biefen be=
ftanb,
roegt,

entgegenftetlt.

©djnittfefttgfeit, bie traft, bie ba§
.§015 bem Söfen feine» 3ufamment)ange3 burd)
ein fcfmeibenbeS
SBerf^eug nad) biefer ober
8.

jener 9tid)tung entgegenfefet.

3n

öoranftebenben ©rflärungen ift
einmal aU bk ©röfje ber 3er*
ftörenben traft, ein aubere^mat ai$ ber biefer

ben

bie ^eftigfeit

^otjart

entgegemuirfenbe

Die»

inoolöiert

inbem bk traft

tu

btSBtberftanb
feinen Söiberfprud),

bem Momente,

roo

fie

bem

SSiberftanbe gteict) fommt, ben 3ufammenbang
ber Jbeile aufgebt, ^iffermäfjtg al» traft unb
SSiberftanb an ber 93rud)gren5e gleid) ift.
2lm unroid)tigften für bie Cualität be3

$Öol&e§ ift bie Dretjungsfeftigfeit, ba biefe
2lrt Don SBeanfprudjung fettener uorfommt; roid)=
tiger fdjon finb bk Spaltung^ unb Sdmittunb 9Ju^r)öIjer. 2llle
feftigfeit
für äßerfübrigen fyeftigfettert
bilben
^ufammen ba§
9Jcafj ber 23raud)barfeit Don SBaurjöljern.
Gingefjenbe unb
genaue Unterfucfjungen
rourben r>on tarl SlemUj, f. f. 33ergratb, 1873,
Dr.g.£artig 1876, ^rof. tarl SJUfolafcbef 1879,
$rofeffor 2. Detmajer 1883, Sßrofeffor 3- 33au*
fdjtnger 1883—1887 u. f. ro. burcfjgefüfjrt. Die
SBerfudje ß^nntt?

bk

bk

enthalten

©rmtttlung

ber

3U9S

>

fRefuItate

über

unb

916=

Drucf^

SBudjen,
Don ungariftfjen
Damten, ^idjten unb 2ürcfjen. Da§ ?llter ber
fdjerungSfeftigfeit
vutterfudjten

Säume

120 ^abre. ^ie

roar

SJlittelroerte

beiläufig

überall

auZ ben Sßerfud)^

reiben finb in ber nadjftefjenben Dabelle Bereinigt:
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Sie 2(rbeit 28. §f. ©EnerS enthält bie
Ermittlung beS fpecififdjen ©rün= unb Iroden=
geroidjteS, bie Sdjroinbung unb Srudfeftigfeit
einer 130jäbrigen jRotijbuc^e (aus bem 25iener=
auf ben SinfluiS ber
roalbe) in 23egiefjung
§öf)enfage im Stamme foroie nad) ben Der*
fdjiebenen Söeltgegenben.

2ÄÜ 0945 rourbe baS

mittlere

ipecififdje

mit 0'64 baS mittlere fpecifiicbe
XrDcfengetuicfjt beS Stamml)otgeS gefunben. Sie
21bmeffungen ber Gnlinber, benen ein bestimmter
^aiireSring all äußerfte 33egrengung angehörte,
Sänge unb 40
Surdjmeffer.
Ratten 80
©rüngeroidjt,

mm

mm

3n

ber

nadjftefjenben Sabelfe

ift bie mittlere
per Cuabratcentimeter ber §ur
23eftimmung beS SrodengeroidjteS beitimmten
Gnlinber gufammengefteflt, u. gm. finb bem
Splintfjolg ungehörige Snlinber, beren äußerer
^afjrring Dor fedjs $ai)ren gebilbet mürbe,
mit a, ber näcfjfte, roeldjer als äußere 23egrengung ben 42. ^afjrring fjatte, mit b, enDlict)
jolcrje,
meiere f droit tl)eilroeiie Sernfjolg ent=

Srudfeftigfeit

gelten unb mit bem 80. 3 a ^ring begannen,
mit c begeidjnet.
2tlle Snlinber
finb bem unterften Xt)eile
je 2
langer Stüde entnommen, in roeldje
ber gange Stamm getfjeilt roorben mar. SSon
ben 2Salgen I
VI jroeigten Heinere 21fte, Don

m

—

ber SBalge

X

Dier 2(fte

ab;

bie 2öalge

IX

geiefmet ben 33eginn ber ftronenentroidlung,

in

ber

ber

Stamm

3EJJ

fjbljer

gelegenen XI. iüJalge gabelte

ftcfj

in groei giemlirf) gleid) ftarfe Steile.

ittelroerte ber

£rud feftigfeit

9totf)bud)e in kg per cm 2
•;

be=

unb

.

einer

ber ööljer.
Sigeni'djaften
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©rgebniffe ber
3ugoerfud)e parallel
ftolgart

Quer*
fcfjnitte
fi ä et) e

cm

©taftici*

tätl=

§xir

^ajerricf)twtg
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?lu!

unb

Sabeflen

bieten

weldie

jenen,

für ba! Untertrumm nub 2lftf)ol$
gefunöen jjat, ergibt fidj gotgenbel:
int atfge*
1. Sie 3ugelafticität!gren,$e
ift
SDtifolaidjef

2lud)

bei

ba§ Sernfjolj

tiefen Sierfudjeu ergab fid), bafl
fdjwädjer ift all ba§ Steif fjoij;

aud) Jeftigfeit unb

3 a ^3^t

ift

5. 33.

ÜKitteltrumm,

geringer, fo
bei 3teift)0^el
fettlid) ber Stammitte bei dontferen um 16%,
bie Seiftuuglfäbigfeit um 39% größer all für

all jene

bie

Stammitte.

bem Untertrumm größer ata beim
unb biefe liegt manchmal l)öf)er
öon Stftljol,}. Ser Glafttcitätlmobul ift

meinen

bei

beim Unter trumm meiftenl größer all beim
Slftljolj unb beim ÜUtitteltrumm größer all bei

Sie Slafticirätlgrenje

beiben.
-

bil

,

ber 33rud)greu e,

5

trumm

Slfttjot^e

legiere

all

fjöfjer

ift

meiftenl

ift

unb

beim Untertjolje. Ser ($la=
beim Unterrjolje größer all
Sie abfolute Srudfeftigfeit

beim SDiittelfjolae.
beim 3Iftt;ot§e am größten.
3. Sie SöteguttgSelafticitätSgrettjje ftellt fid)
beim Unterb^olje t)ör)er all beim ÜDlitteUjol^e;
bie be» 3(ftt>ofje^ ift jebod) am größten. 3ie ift
0-50 ber 33rud)gren,$e. Sie 33ie=
beiläufig 0'25
gunglfeftigfeit ift beim Unterljotse am fleinfteu,
beim 2iftrjol§e am größten.
4.
Sie Srefjunglelafticitätlgreitje ift für
ift

—

am

größten, für sDtittell)ol,5 am fleinfteu
ein Srittel bi$ bret SBierrel ber
93eanfprud)uug an ber 33rucfjgreu.$e. Ser ©ta=
fticitätlmobul ift beim 3JlittefljoIjje fieiuer all
beim Unterfjo(,*.e, unb biefer ift wieber balb
Heiner, balb größer all beim Slftbotge.
3fftf)ol$

unb beträgt

Sie

5.

ber

in

2tbfdjerfeftigfeit

Sttdjtung

gegen bie gafertt ift beim %)tt)ol$e am
fleinfteu, beim Unterb^otje tfjeil! größer, tfjeil!
quer

beim

fieiuer all
feit

beim

bie Stbfdjerfefrig*

33cittell)olje;

in ber 9tid)tuug ber grafer&üttbel meiftenl

ift

größer

SDtitrelfjolje

beim

all

unb

9tft*

Unrerljolje.

Mad)
Weife

fommt

eublid)

Unterf)ot,5,

lafdief

fdjließt,

aud)

geftigfeit

juerft

äRittefljotj,

fudjte eine

bann

SKftljotj,

woran!

9Jcifo=

erlangen,

wetdje

tjäufigften

fiub;

bei

genaue 91ufftelluug
33aut)öl^er ju

jener

A-eftigfeitlcoefficienteu

mit ben

rang=

Siafticität

ba§

bafl bem $ot$t öon größerer
größere Slafticität iuueworjne.

Setmajer
ber

unb

ber geftigfeit

gereift,

£>ol,}conftructioueu

außerbem

befdjäftigte

er

am
fid)

<yeftigfeit!öert)ältntffen ber öerfdjiebeneu

Sfjeile be^

Stammel,

ttjrer

§tbf)ängigfeit

üom

6eine SBeftimntuugen erftredteu
fid) auf bie (Ermittlung ber fyeftigfeit öon $uq,
Srud, .ttnidung, Slbfdjeren unb biegen bei

.Hltnta u.

tu.

SBeißtanne,

3följre,

uub

f.

23ud)e, bie balb

&id)e
9iott) tarnte, Särdje,
auf 9torb=, balb auf Süb=

all
gelängen, tfjeil! mefjr, tfjeil! weniger
1300 ru über ber 9Jteere!fläd)e, eutweber auf
SDiolaffe*, ftalf=,
Sf)onidjiefer=, ©ranit= ober
®nei$böben erwadjfen waren. 3ur (Ermittlung
ber 3äf)igfeit!öert)ättuiffe öerwenbete Setmajer
bie 93tegung!arbeit. 9llle #robeftüde (mit 2tul*
nafjme jener für bie 3ugfeftigfeit) waren pril=
matifd)e halfen quabratifdjen CUterfdjuttt! oon
10 cm Seitenlange.
s

Sie

3Hg,r>eriucf)e

Würben

au 33aufdj in*

ger'fdjen ^Jcormalftäben, wetdje eine Sdjaftbide
öon 0'5— 0*7 cm bei einer breite üon 3 4 cm

—

fjatten,

angefteHt.

bie

"

3

it)reu Jeftigfeitloerfjältniffeu

georbuet

SSaufjölger ht folgenber 9teifje:

Jeftigfeit.

SS

f" 1

33iegunglfe[tigfeit

0*2

ift.

all beim SJcittetb^olje

fjöfjer

fticitätlmobut

ca.

J{act)

beim Unter*

größer all bei beu anbereu
Sie Srudelafticitätlgrenäe

2.

beim

beträgt

weldje

i

s

fteljeu

bie

.
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3u

gleicher Seit

würben

bem

mit biefen Beobachtungen

beä Slitanttjulfjoljel mit
angefteßt, tr»eld)e für beibe

Bergleidje

©fd)enl)Oi,$e

nabelt

unb Gueßmaß

Sd)winb=

gleidjel

er=

gaben, Wäbrenb bie mittlere Biegunglfeftigfeit
be§ Slilauttjulljoläel (mit 1164 kg per Qua*
größer ift all jene
bratcentimeter) um 27
ber ©fd)e. @l ift bat)er ba§ 9itlantrjiiörjoIj be*
fäbigt, nict)t nur bie ©fdje -$u erfegen, fonbern
fogar nod) ju übertreffen.
Sie Unterfudjungen, Weld)e Q. Baufdjin*
-

ger 1882

4%

ber

gelegentlich

&at)rifdt)en

Sanbel*

aulfteßung in Nürnberg an liefern machte, er*
gaben, bafl ba§ §olj im Äerne bepglid) alter
$eftigfeiten geringer fei all junädjft bem Splint.
Sdjon 1879 batte inbei Baufd)inger Unter*
fudjungen über bie feftigfeit öon gidjteufjolj
Über bähe öotjgattungen würben
gemadjt.
bann in ben ^afjren 1882 unb 1886 aul*
füfjrlicbe Unterfud)ungen burdjgefübrt, welche bie
bie
©lafticität unb ^eftigf'eit berfelben fowie

Beränberung

Säßen

biefer

ßigenfdjafteu

bem

nacb,

behanbelten.

Unterfudjunglmateriat bieuten öier
jeber öon einem anberen Stanbort,
öon benen gtuei im Sommer, jwei im SSinter
gefaßt worben waren. Sie ju ben Biegungl*
öerfudjen öerwenbeteu Balten Ratten eine Spann»
ifjr Querfdmitt
weite öon 250 cm
fdjwattfte
jwifdjeu 152 cm Breite unb 33 49 cm §öf)e.
Sie Srudöerfud)e würben an $robeftüden öon
9
9 cru Querfdjnitt unb 15 cm Jiänge öor*
genommen, Wätjrenb für bie 2lbfd)erunglöer=
öon 8 cm Side gur Verfügung
fuct)e Scheiben
9111

Stämme,

;

-

s

X

ftanben.

Baufdjinger unterfcbeibet
ttjpifdje
fünf
Druckformen, u. jw. fur^ ftumpf, furg jadig,
blätterig, faferig unb langfaferig, unb finbet,

$ufammen*

bafl bie 3u9fffii9^iten in btrectem

bange bamit

ftefjen,

ber

(in

feftigfeit

inbem

Stege!)

bie

beut

3"9=

fleinfte

ftumpfeu

fur<$

bem tangfaferigen jufommt.
Baufdjinger bemüht fid) aucb,, ben 3ufam*

Brucfje, bie größte

menfjang smifdjen ben medjanifd)cn unb
falijdjen

finben,

be§

©igeitfdjaften

unb

„Qm

fagt:

pl)t)fi=

%u

Sicbteuholsel

großen unb ganzen

ift

geringerem geud)tigfeitlgef)alt unb große*
rem fpecififdjen Srodengewicbte ein böfyerer
ISlafticitätlmobuf unb eine größere <vefttgfett
bei

öorfjanben,
fd)affenf)eit

bie

inbel

burd)

bie

örtliche Söe=

ber ^oljfubftanj wefeutfidj geänbert

werben tann."
Baufd)iuger bat eine Begebung ^wifdjeu
ber Srudfeftigfeit, refp. ber Sdjubfeftigfeit unb

bem

geudjtigfeitggeljait ju finben gefudjt
folgeubc Sormelu aufgeftellt:
\ (<?
<j>„)] unb
ß
ß [1

To

= +
=T +
[1

unb

—

'f o)]

Wobei ß bie Srudfeftigfeit beim Seud)tigfeitlge=
tjalt ®, ß
jene bei einem nieberen Se»d)tigfcitl=
get)alt <p
y bie Sctjubfeftigfeit beim Seucbtig*
,

feitlgebalt

<p

unb y

ieiie

bei

<p

,

^,

refp.

[i

(ionftante bejeidjner, bie im bittet 31t
0-0366, refp. 0'0430 ermittelt würbe.
Baufdjinger fanb, bafl bie 3uflfeftig?eit
unabhängig ift öon ber ganzen 3al) l l"ingbreite,
wefentlid) abhängig aber Oon ber Breite unb
eine

'

feftigfeit

ber

iper&ftjotte

fei;

einer

^ugfeftigfeit

nimmt mit bem

an ©eüu=

®eb,att

ju, faßt mit ber guuafjme an Signiu,
Weld)c§ ba§ £>olj härter, fpröber unb wiber=
ftanb3fäf)iger gegen Biegung ju madjen fdjeint.
Bei ben Srudöerfudjen ließ fid) ein ßiu=
fluf§ ber §immelirid)tung ntcfjt erfenuen. Sie
feftigfeit ber im Söinter gefällten Bäume war
größer al§ jene öon Stämmen, wefdie im Som=
mer jum §iebe gelangten, u. ^w. öert)ielteu
fid) bie beibeu geftigfeiten bei luftrodenem 3" s
ftanbe im bittet wie 1 122.
lofe

:

Sie Sdjubfeftigfeit war unabhängig öon
ber Breite ber Springe unb naljm öom Hein
gegen ben
ringerte

Umfang

fid)

fyin

inbel öer=

häufig

,311;

Splintel

biefelbe in ber.9?äf)e bei

©in @influf§ ber 3Seltgegenbeu fowie
ber §öbenlage im Stamme fonnte mit <55eroifä=
fjett nid)t beobachtet werben.
Bei ber Sd)ub=
wieber.

War

feftigfeit

Bäume

-

l

jene ber im Söinter gefcbtageneu
27fad) größer all bie ber im Sommer

gefaßten.

Baufd)inger fagt bann am Sclilufie:
1
gid)ten= ober ftieferuftämme, welcfje bei
gteidjem 2llter ungefähr gleichen Surd)meffer
fyaben, bie atfo ungefähr gieid) fd)neß gewad)feu
öom Stauborte, bie
finb, fiaben, unabhängig
gleichen medianifdjen @igeufd)afteu bei gleicfeem
^eud)tigfeiteigeb,alt.

Stämme,

wetd)e bei gleidiem

größeren Surdjmeffer, alfo breitere 3abr=
ringe f)aben, be$b,alb fdjneüer gewad)fen finb,
fiaben eine geringere 5 e fiigfeit all langsamer
Sllter

gewad)fene.

ober ftiefernftämme, wetdie im
3 Neonate
nad) ifjrer gäßung geprüft, unter fonft gleid)en
größere Jeüti^
Umftänben eine um ca.
feit all foldje, Weldje
im Sommer gefdilageu
Werben.
Slnfdjließenb an bie öorftergegangeue Unter
fudjung ftellte Baufd)inger eine jold)e über bie
Beränberung ber feftigfeit bcS 9labetfjoIse3 nad)
bem Säße« nn unb fanb, bafl bie ^uiiatimo
2.

f5fid)ten=

hinter

gefällt

würben, tjaben, 2

—

25%

ber Srudfeftigfeit bei ben

größer

im

Sommer

all bei ben

im

gefällten

ge
fd)lagenen, fo bafl bie aufäuglid), fur.^e^eit nad)
bem Säßen, geringere Srudfeftigfeit ftdj fo er*
l)eblid) fteigert, bafl fie wäl)reub bei ablagern-?
|)ötj$ern

fei

üEBinter

im Söiuter geljauenen Stämme beiualie
ober gau,3 einholt. Sie StblagerimgSjeit betrug

jene ber

ca.

fünf

3 a ^re.

Be^üglid) be§ 3ufammeul)augev ber ^efttg«
bem auatomtidien "^au
feitleigenfcfiafteu mit
fanb Baufd)iitger feine erften Folgerungen uidit

-

f- ('?

§erbftjone öon öerl)äftni§mä§ig großer Breite
entfprid)t eine große 3ugf e f^9^it unb ^id)-tigfeit,
einer
loder gewebten unb
öerf)ält=
uiömäfeig bünueu §erbft,5one aber eine gerin=
gere feftigfeit bei ganzen Ouerfdjnittel. 3)ie

bidjten

beftätigt.

©I

l)at

fid)

üielmetir ergeben,

üerl)äl'titiimäfiige ©rette ber

Sommer
gangen

bafl bie

aegenüber

SBreire ^er
ber Arül)ial)rl5one öou ber
Saljrringe unabhängig ift, bafl oeihaitiiivinaßig
größere Breiten ber ©ommerjone foiuoiil hei
weit= all bei engringtgen Stammen borlommen
unb ebeufo öerbäitui^iiiaßig Heinere ©reiten.
Baufdituger bat in feiner jule^t öeröffent«
(id)teu SÄrbeit alä üJlaßftab für bie Beurtfjeiluug
ber Qualität bi-^ §oIjeö ben SlafticitätSmobul

©igenfdmften ber #ölger.
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empfohlen unb in grapt)ifcber 3Beife ben $u=
fammenf)ang be§ ©lafiicitätSntobuIS mit ber
Srud* unb SBiegnngäfejitigfeit gegeigt. SarauS
folgt, baf§ gur ßrmittlung ber Cualität in bau*
Sinficf)t

tedinifcfter

finb, u.jtt). iollen

cm

bie SrudDerfiidje

maßgebenb

au§ bem 5« prüfenben

Stamme

platten, je eine in ber
23ruftt)ör)e, am ©ipfelanfang, bie britte in ber
SJcitte be§ 2t6ftanbeä gmifdien beiben entnommen
werben, burd) groei fenfredjt auf einanber ftetjenbe
rabiale Schnitte gleid) nad) ber Sntnarjme in
oier Sectoren gerfd)nitten unb jeber Sector 311
einem parattelopipebiidjen 23robeftüd bearbeitet
brei

lö

ca.

biete

Sänge in ber 3raf errief) tung ba*
Jadie ber fleinften Duerbimenfion beträgt. Sie
Srudfeftigfeit berfelben ift für einen beftimmten
5eud)tigfeit§get)alt gu ermitteln, als luelcfjer
15% empfohlen roirb, roeil biefer nafjegu burd)
roerben, beffen
1

'

2fu§trocthen

in

gebeerten

offenen

Zäunten

er*

fjalten roirb.
3ir)nlid)e Unterfucbungen, wie 23aufd)inger
niditimprägnierten §öljerit angeftellt fjat,
finb an imprägnierten Stämmen angefteüt nnb
in ben folgenben 2tbf)anblungen oeröffentlid)t
roorben:
Sr. SS. 5- Sjner, Stubien über 9totr)=
bucfjenf)of§, 3Sien 1875.

an

Sr. 33öt)me, SKefultate ber Untcriudiungen
mit imprägnierten unb nicfjtimprägnierten &oi$*
proben. Slcittrjeilungen aus ben fönigltcfjen red)*
nifcfjert

gu SSerltn. IV. §at)x=

Serfucfjäanftalten

gang, 1. .*peft.
©r. G. SBinfter,

Sie glafticitätS*

gfcftigfcttScogfficientcn

ßioitingeuieur.

roarmer Seimlöfung ober Sampf bef)anbelt, fo
fteigert biefer SSorgang bie oorgenannten ©igen*
fdjaften.

Sas 33iegen oon Jöolgftäben, u. gm. um
geraben eine gefrümmte ©eftalt unb umgefer)rt
§u geben, finbet in mancherlei ©eroerben 2In*
roenbung, 5. 33. bei ber Stodfabrication, bei ber
au§ äiotlibucbenbolg nad) bem
oon Sbonet, bei bem Siegen öon
(bei £ujusfur)rroerfen
au§ §idortj=
tjolg), im Sd)iff= unb SBagenbau, gu gaf^bau=
ben unb Reifen, gu 93anbroeiben, Söiebeu u. f. ro.
Sie Söilbfamfeit unb 3äf)igfeit fpielen aber

SRöbelinbuftrie

33erfabren
9iabfelgen

,

9ieue

Folge, IX. 93b.
Senffdirift über bie (Jinridjtung öon

$rü*

fungSanftalten unb 33erfud)sftationen oon S3au=
materiaiien foroie über bie ßinfürjrung einer
ftaatlidi anertannten Glaffification ber letzteren.
Seutfcbe 33augeirung 9er. 19, 1878.
3. 33 a u f d) i n g e r, 93err)aublungcn ber 9Mn*

unb

fletfjterei

iuid)tige

Stolle

in

ber

ftorb*

Sac>

(Sparterie).

.•golätoeberei

.'gauptfledjtmaterial bilben gange ober gefpaltene

SBeiDenruttjen, ebenfo gugeridjtete gid)ten=

unb

^öbrentourjeln, Späne oon gidjtenftammfjofä,
Spältliuge au§ 33ambu§, bas fpanifdje Diobr,
93aft unb bioerfe ©räfer foroie Strob, bk ^3io=
fara u.

f.

ro.

3ur ©olgroeberei roerben bünue unb
Späne oon 5(fpenbolg oerroenbet.

fd)male

Sßörblinger fagt, baf§ naef) einem alten,
jebenfall§ für 33ud)en, (Sidjen unb nod) anbere

§olgarten geftenben Sat^e naffer 33oben fpröbe§,
trodener ober nur mäfeig feud)ter gätjes Ö0I5
bjeröorbringe. 2Surgel= unb Stodbolg finb gäfjer
als Stammrjolg. Sa§ Slfttjolg bei ©ietjen, Sinben,
©rlen, Äieferu gilt für fpröber all ba§ Stamm*
I10I5. Sa§ gätjefte & o!g liefern bie jungen Sriebe
ber

unb

befonbers

eine

^lecrjtroeiben, Sd)lingftraucr),

§ajel, 33irfe,

Ulme, SSalbrebe, §ainbud)e, 9KaBl)olber, &ibe,
Gfcbe, 5lfpe u. f. ro. 9Jiit bem 2llter unb ftranf=
tjeiten oerliert baZ Stammf)o(g feine gätjigfeit
.öarggebalt oermebrt im all*
mei)r unb meljr.
gemeinen bie 8är)tgfett. 2lbgcroelfte§ §o(g gilt
al§ gäf)er roie faftreidjcS unb trodeneS.
3. Sie Spaltbar feit.
Sie gigenfdjaft
beS §olgeS, feinen 3 u amn,en a ng burd) (Sin*
fl

l'

ebener Konferenz

treiben eines fteileS in ber Stiditung bes gafer«
terlaufeS mefjr ober roeniger leicbt gu Perlieren,

ftänbigen

nennt

unb ber oon ifjr geroäfjlten
Gommiffion gur SSereinbarung ein*
fieitlidjer $rüfung?metf)oben für 33au= unb (Eon*
ftrucrionsmaterialien (9)cittbeilungen au$ bem
mcdianifdHedmifdien Saboratorium ber fbnig*
tedinifdien £od)fd)ule in 9Äüncf}en

lieben

1886).

33iegfamfeit unb 3äf)igfeit. 33ieg*
famfeit unb 3äl)igfeit bilben jene digenfcbaften,
roelcbe bie bauernbe Formgebung eineS ©egen*
i.

ftanbees ermöglichen,

Gof)äfion

weiter

nid)t

grenze entfernt
ift

baZ §013;

man

benen

Überroinbung ber
Sie beiben ©igen*
finb
^Irbeitseigenf erjaften.
§e
bie 93rud)grenge oon
ber (Siafticitäts*
bei

plafcgreifen,
fchaften

perma*
unb Sufammenpreffungen

roobei beträdjtlidie

nente 2lusbebnungen

eine

ftattfinbet.

ift,

befto

biegfamer ober gät)er

im entgegengef ersten miit nennt

es brücbig ober fpröbe.

33ilbfarnfeit

ift

bie ber S3iegiamfeit ent*

fpredienbe Sigenfcr)aft gruifcfjen ber glafticitätS*
grenge unb 93rud)grenge, mäfjrenb bie 33iegiam*

im engeren Sinne ja nur bis gur ßlaftici*
tätsgrenje reicht, ©in erfjöfjter ©rab ber SBilb*
feit

fantfeit

bie

33eibe ßigenfdjaften
r)eroorragenber auftre*
tenb all bei balb ober gang getrodneten Stäm*
men. 2£irb trodenes £>olg mit rjeifjem 3Baffer,
finb

am

ift

gärjigfeit.

grünen Solge

man

bie Spaltbarfeit,

unb

iöian unterfdjeibet

fenfred)te fangen*
Spaltrid)tuug. Scfjroerfpaltige §ölger üer*
lieren nicfjt nur fdjmer ifjren inneren gufammen*

bie rabiale

bie

barauf

tiale

fonbern

fjalt,

minber

e»

finb

auef)

bie

Spaltflächen

glatt.

ber ^erftellung öon §albfabricaten
Spaltbarfeit
einen
mafjgebenbeu
Factor. 9törblinger f) at über bie in Sftebe fte*
fjenbe Sigenfdjaft experimentelle Unterfuctjungen
33ei

bilbet

bie

gepflogen.
SSorberfjanb

muf§ man fief) inbeS nod) mit
ben Srgebniffen ber ©rfarjrung begnügen. Sie
Spaltfcftigfeit ift bei mandjen folgern fo gering,
Stamme auftretenbe Spannungen,
bafS im
roeld)e burd) Semperatur§= ober FeudjtigfeitS*
öeränberungen fjeroorgerufen mürben, fnnreicfjen,
bie Slüftung bes §olge» berbeigufütjreu (Froft*
unb ÜSalbriffe). 9Jcoeller bemerft, baf§ bie 2lrt
ber QiUen für ben ©rab ber Spaltbarfeit, nod)
mefjr aber für bie 93efd)affenr)eit ber Spaltflädje
entfdjcibcnb fei. SaS |)olg ift meiftenS in ber
Ser)nenrid)tung fdimerer fpaltbar al§ nad) bem

Surdjmeffer,

am Umfange

leid)ter

innen. Sie einmal burd) ben iteil
Öffnung ermeitert fid) um fo leiditer,

als

gegen

gefdiaffene
je elaftifdjer

—

Gigenfdjaften einer gfofefirafje.
Gigentfjum.
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ba$ §0(3

tft.

©ewiffe föölger finb im frifdjen 3u=

ftanbe fdjwerer gu fpalten als trocfen, rote 2lfpe,
Rappel, Grle, Salweibe, anbere hingegen um=
geferjrt, wie faft alle ipartfjöljer. Ser %xo)t üer=
minbert bie Spaltbarfeit ebenfo tt)ie h,ot}er§ar3=

geaalt.

Gs fönnen al§ leidjtfpaltig ^i^te, Sänne,
2Benmoutf)sfiefer, ftiefer, Särdje, Grle, £inbe,
als

jiemlic^

leicfjtfpaltig

23ud)e,

öictje,

Gfdje,

Sdjwaräfiefer, ßürgetfiefer, als
fchwerfpaltig 9Jcaf3t)olber, öainbudje, Ulme, Sa(=
Weibe, Söirfe, SHjorn, CSt^beer, Rappel, Segföfjre
u. f. w. beäeicfjnet werben.
Sie Spaltbarfeit finbet als 2(rbeitseigen=
fcfjaft ifyre befonbere Stfürbigung bei ben „©palt*
waren" unb „Spaltboljfortimeuten", wie £rafs=
bau6en, Sachfd)iitbe(it, Sd)ad)telmtinben, 2Bein=
pfählen, JRefonanjljölsera, &orbfled)tfpänen it.,
bei ber £o(5brah> unb Scfjuf)ftiitener§eugung,
in ber Spielwareninbuftrie u. f. w.
2lls ©ewerbseigeiifd)aft tritt bie Spaltbar»
Gbelfaftanie,

Sinne auf.
§ärte. §ärte tft ber SBiberftanb, ben
bas £ofj bem Giitbringen eines anberenftörpers
feit

^u befefjaffen ift, wafjrenb e§ anberer=
feit§ genügt, wenn bie ^^Bf^aße nur fo üiel
breite befiöt, bafö ber fcfjmälere Jbeil be§
23orberfloBei? genügenben ^laß finbet. Sie rüdwärttgen ©eftörre fönnen einen förmlicbeu
23ogen bitten unb bie Ufer ftreifen, woburd)
ber (Mang bes fyloffe^ öfter §n beffen 93ortf)eil
oergögert wirb
Flößerei, ©eftörrflöfjerei,
(f.
Sreunfjoijflöfjerei, Giubinbpläße).
\yr.
^tgenfdiaftsoustüets Üualificationslifte).
Um bei jatjlreidjem ^erfonale bes ^orftuer=
Wa(tungs= unb 3 a 9^btenftel über bie bieuft»
l

s

fidjeu fieiftungen

unb Gigenfd)aften ber einjelnen

Slugeftellten ftets in

Goibenä

511 fein,

um

ferner bti

23eförberungen

für bie 23eurtf)eilung ber Gig=
SBürbigfeit ber in ^rage fotninenben

nung unb

einen

^ßerfonen

unb

2(nf)alt

fefteren

biefe 93eurtf)ci(ung

§u gewinnen

allein

nicfjt

oon

bem

perfönlidjen Grmeffeu bes jeroeilö entfcfjeiDenbeu
SSorgefegteu abhängig 311 mad)en, werben in

großen Verwaltungen, insbefonbere ben Staats^

4.

forftoerwaltungeu,

,

unb bemfelben Stammftütfe

wefeutlid)

t>erfd)ie=

fein.

93ebeutenber .tiarggeljalt, Jjor)e Sichte unb
auf eine größere sparte fdjließen.
Safs trocfene ^öljer fjärter finb als grüne,
gilt nidjt allgemein.

^reftigfeit laffen

G. |>artig,

Sftörblinger,

SS. 5-

®. Sauböd fabelt 23eobad)tuugen

Gjuer unb
unb Unter»

fudjungen über Sdjnittfeftigfeit, rcfp. bie9?u|i»
arbeit an § 1 3 b e a r b e i t u n g s m a f dj i n e n
angeftetlt.

9?ad)
SJioeller

Shringe,

ben

ßon

©aher

9cörblinger,

aufgeftellteu

unb

gelten

SSer§eicrjniffen

Hartriegel,

ftornelfirfcfje,

Sdjwarjbom;
^Iljoni,

als

fjartf Uta^ie,

§ainbndje,

SBeifjboru,

äÄaßljoiber,

Sßalbfirfdje,

Sftetjlbeer,

Streu^boru, §oütnber, Gibe;
Gfdje,

taue,

unb 9tang*liften

afö giemlicb fjart:
a'caulbeer, £egföl)re, ^sla*

Stechpalme,
^flaumeuljolä,

Gidje; al3 weid):

^erreicfje,

«id)te,

Sdjmarjcrle, SBeifjerle,

Samte,

Ulme,

$3ud)e,

Sflofsfaftanie,

93irfe, .£mjef, 9ßad)l)olber,

Särdje, Sdjwarsföljre, gemeine ftöfjre, Jrauben»
firfdje, Salweibe; als fefjr
weid): ^aulownia,
28et)mout()Sföf)re,

alle

^appelarten,

meiften SBJetbenorten unb üinbe.

Slfpe,

bie

Gr.

<£trtcnfdjoftcn einer ^tofiftrake. gu ben
natürlichen Gigeiifdiafteii einer AloBltrafu' reebnet
1

eine geniigcitDi

äßenge SBafferä unb eine

gehörige Gigunug berjelben mit 3iürffid)t auf bie
Situation, bas Sängen« unb Cnerprofil, oic
crforberlid)e $3reite, enblid) auf paffenbe Gin»
binbpld^e. gut ben ^loßbetrieb ift eine mittlere
60 cm erforberüd), bie
SBaffertiefe üou 40

—

nebft
(für

ben

$erfonalftanbs=
(egtere

mel&ie

lebiglid)

betreffenbeu Xienftftufe jurüdgelegte

bie in ber

entfdjeibet)
aud)
befonbere Gigen=
an=
fd)aft§ausweife ober Oualiftcation»liften
gelegt.
Siefeiben fjaben alfo ben 3wed, bie
bienftlidjen unb auBerbienftlictjen Gigenfd)aften
ber einjelnen 2tngeftellten, ibre SSerwenbung
in ber jeftigen Sienftftelle unb bin ®rab ber
gum
SSürbigfeit
jur weiteren $3eförberung
2lu5brud 511 bringen. Qn ber Siegel erfolgt bie
SSerfaffnng biefer 2(usweife nad) beftimmten,
oorgefdiriebeuen Üiubrifen, welche in ber i>aupt=
fadje bit giirüdgelegten Stubien unb fonft er=

©ienft§eit

worbeuen Stenutniffe (Sprad)fenntniffe), bie für
ben %oi\U ober Sfflbbieuft abgelegten ^rüfun=
gen, bii geiftige S3efab,iguug unb förperlidje
küftigfeit (@5efuubf)eit), ba$ fittlidje unb gefell=
fd)aftlid)e

23erf)alteu (93encf)inen),

bung

unb
befonbere Giguung

ftelle,

in ben früheren
bie

bie

2Serwen=

ber jetzigen ©ienft*

für fpecielle Sienft-

m§

öefammtergebnis
w. umfaffen.
fann bann ber
Ginäelbeurtbeiluiigeu
biefer
Ö5rab ber Verwenbbarfeit unb 2Bürbigfeit in
'Jtusdrud
einer §auptqualificatiou5note ,^um
gebracht werben.
Sie 21bfaffung ber Cualificationsliften foü
ftets im cotlegialeuSBege burd) bie unmittelbaren
jweige u.

als
fehr rjart: Gbenfjols, ©uajaf, bie Derfdjiebeneii
Gidjenfjöljer, Sauerboru, 33uchs, 9iainweibe,

man

TScf)WelI=

Werfe)

in ungünftigem

in basfelbe entgegenfeöt. Gin wefent(id)er Unter*
fdjieb jWifdjen sparte unb Sdjnittfeftigfeit (ber
SBiberftanb gegen bas 23orbringen eine» Sßerf*
geuges im Innern) beftefjt nidjt. $5e nad) bem
anatomifdjeu 93au bes §olge^ bem 2lngriffS'
orte bes SBerfjeuges, je uact) ber Snanfpracb/
nafjme unb bem bn ber SBenüfeung angewen*
beten Verfahren
bie .öarte an
ttttm
einem

ben

Zulagen

nötfjigenfaflö burd) fünftfidie

171

f.

unb höfjeren 3>orgefe^teu ber betreffenben 2tn=
unb ift biefelbe in fürjeren
Zeiträumen (iäf)rlid) ober alle 2 3 3 a bre) einer
geftellten erfolgen,

—

}oü allen 8e>
ben fie ielbft
ju
betreffenben
EigenfdjaftSauStoeig Giniidu
nehmen, bc^v. bie SJlitt^eilung beSfelben va
»erlangen. 3» ber öfterreidjifdjen SMatsforft»
3ieOifion

amten

ju unter^ietjen;

baZ

9tcd)t

ani)

jixfterjen,

in

berwaltung ift ber Sigenfc^aftSauStöeiS uuilcid)
mit bem Sieuftausweiie oevbiutben unb finci
baiier andi bie Slngaben über Kiter, ©cburtS«
5m"il'C"'" Jlin b unb bie Xar
ort, ^Religion,
ftellung ber bisherigen Sienftlauibabu bariu
eutt)alteu.

0.

<^Sv

^•igcntlium .Seutidilanb\ feit bem XIV.
3at)rbnubert alv gleidjbebeutenb mit dominium
q.ebvmidit, ift bie rechtliche $errfdjaft über eine
3adie, nadi neuerer Sluffoffung aud) übet eine

a

Gigeurljum.

172
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ein SRedjt

unförperiidie.

bingiidjen

fechten

-f.

b.)

2>a§feI6e säljtt

unb

eridieutt

511

ben

Grfiöung

als

ein

originäre,

für fidj eine
(f. b.), welche an unb
aber aud) infoferne eine beribatiöe
Grroerbsart ift, als fie burd) Grgän^ung ber
SDcängel ber Grwerbstitel erfolgt.
Qu ben originären Grwerbsarten §ät)ten
Die Dccupatton (f. b.) ober ber 93efit3ermerb
l)erreuloier Sachen, bie SIcceffion burd) bie
ptmüfdie SBerbinbung einer Sacitje mit einer im
Gigentbume befiublidjen (accessio cedit principali), fowot)! einer beroeglid)eu mit einer unbe=
roeglidieu (f. 2lüuüion unb 'öaufüh^rungen) al§>
aud) einer beroeglid)eu mit einer beroeglid)eu
bie
?lnfd)meif5eu, Scalen, Sd)reibeu),
S5.
[ff.
Süectfication (f. b.) ober £>erüorbringung
einer neuen Sad)e (nova species) burd) 23e*
arbeitung eines einem Sütberen gehörigen Stoffel
unb ber ^vudftixtüevb (f. b.) bei ©ruubftücfen
unb Ihieren.
2er b er io a tio eGtgenth^umserroerb, roeldjer

Inbegriff öerfdjiebener .\:erridiartsbefugniffe, bie
alS ein einheitliches ©anjeS 311 betrachten
Wenn aud) einzelne berfelben gefefelicb ab=

Itets

find,

gerrennt, ober seitmeife ober beftimmten Sßerfo
nen gegenüber beidirättft finb. SS ift Durdi biefe

änffaffung Die ©rclufioität bes ©igentljuntS
2ritten gegenüber gewahrt, unb es folgt aus
un*
itjr, bafS Der Gtgeutbümer alle Söefugniffe,
beigäbet Der fremDen fechte ($.93. EJcitbenüjsung
bei

ausüben barf, unb bafs
Aorftieriutnteu
Grlöfcben berielbeu bas Gigeutbum tum
,

nach

wieber ein uubefcfjräuftes

;elbft

Dem Gigentbume

2ie in

ik

foroie

fugniffe

würben

bereits unter

eigentbümers

toirb.

enthaltenen 93e=

Gigentbumsbeidiraufungen

Autonomie

Des 2Balb=

erörtert.

©ie Gtnbeit unb StusfcblieBlidjfeit bes
Gigentbums nach römiicbem beehre erlitt beutfdj*
get hei tert Gigentbume,
in bem
rechtlich

ber geroöb,nltcf)fte
in

l

ausgebebnte sDiut?ungsbeiugniffe
ausgeid)ieben unb einem Ruberen übertragen
werben, eine roefeutlidje Snberung. §n ben oer=
fällen bes Seitens, iusbeionbere
fcbtebeiteu
f. Grblebenwalbuitgen)
unb
bei bem Grbleben
fielen (f. Sehenwalbungen), bezeichnet man näm=
ben KufmngSberedjtigten als Unter* ober
ftdj
s
ben
JJu|uugseigentl]ümer (dominus utilis),
Gigeutbümer aber als Cbereigeutbümer (dominus directus), 2ies ift unridjtig, ba Das Stedit
Des Uutereigeutbümers fein Gigentbum, fonbern
nur ein jus in re aliena ift, unb bie neueren
Stomanifteu »ermerfen bal)er bas getbeilte ©igen*
thum. 2er S8ejt£ f.D. Des Uutereigeutbümers
tft

ein

bie

GobiciÜ;, etnfchlief3lid) ber Qi^eftaterbfolge, be=
ruf)t auf bem eigenen freien ^Bitten Des Gigen^
tf)ümer§, roäh,renb bie unfreiwillige auf ©ruttb
gefeölicher

inbem hier an
animus domini ber animus pos-

Urtheit

ber 9totf)=

'öe^üglicf)

1

2ie Übergabe beftetjt bei SUcobüien
3lushäubiguug berfelben, bei Immobilien,
93. einem SBalbe, burdi ein blofjes ^binroeifen
auf bt\i mit ben klugen erreichbaren SSalb (traditio longa manu) ober burd) eine förmliche
genaue ißoräcigung
Überroeifung
burch
ber
(Mrenjeu unb ber Stccefforten.
Gine eigentliche
Übergabe ift nicht uött)ig, roenit ber Gmpfänger
bie ©ad)e (5. 93. ber ScutMiießer, *J3ädt)ter) bereits
im 93efi| hat (traditio brevi manu), ober bie=
felbe für ihn üom ®eber nod) borläufig in 9Ser=
Wahrung behalten roirb (constitutum possessorium). Qux Ojiltigfeit ber Übertragung, roeldje
9Sertragsuatur betr, gehört Der übereinftimmeube
2BitIe ber 93etl)eiligtett, burd) bie Übergabe, be^ro.
9ied)tsgefchäft
ben Gmpfaug Der Sadie
ein

lis)

,5.

(wie auch bie 93efit3flage> bei ^mmo=
binglidjen 9ted)te:t an foldien bei

feausa traditionis)

gum

93ei 9Jcobilien hat aud)

5tbfd)luffe gu bringen.
bas beutfehe ^rioatred)t
s

aber bei Immobilien unb
ben binglidjen Siebten an foldjeu iSerbituten,
^fattbred)te), inbem Ijier ,ntm Gtgent^umsüber=

anzubringen, in bejfen SBejirfe

bie

liegt.

Des Grit» er bes 001t Gtgeu=
ttjum mufs man unterfdjeiDeu ben original
ren unD Den Derioatiöeu Grroerb foroie bie

erfolgt.

in Der

nufdiauuug mobificiert jtttb. Gittern britten Sebie gefeilteren
fi|er gegenüber fommeu auch
in 3fnWen=
93orid)rtften über Gtttmebruiig 'f. D.
bung. 2ie Gigentbumsflage (petitoriam) barf
ber beutidiett Gioilprocefsorbnung oom
nad)
30. Januar 1*77 nicht mit ber SBeftfcffafle (possessorium) in einer &tage oerbuuben Werben

2 adie

erfolgt,

pm

Wcobitien öfter Durd) ältere eiulietmifdie :Kedus =

Die

ro.)

s

Der Gigentfjumsflage nad) Den beutfdjen 5|lar=
ttcularreebten in Der §auptfadje bie @runb)ä§e
bes römifd)en Siedites, raälirenb biefelben bei

(Berichte

f.

mit bem römifdjeu übereilt.
Mad) römifdjem Siecht gehört bei Dcobilieu
Gigenthumserroerbe buret)
unb Immobilien
^rtOatübertragung inter vivos unbebingt bie
S8efl$übergabe traditio), roäh,renb in ben übrigen
fällen ber Gigenth,umsübergaug mit ben be*
neffenbeu 2bcttiachen öon felbft (transitus leta-

rietet gegen jebe Beeinträchtigung feineS Gigeu=
thnms, insbefoubere gegen i>xe "ütnmaBung oon
gelten bezüglich
SerDituteu.
53ci Immobilien

jenem

u.

eines 9{ednsgruubes für ben Gigeit'
thumserroerb ftimmt bas beutfdje ^rioatrect)t

ift für ben nierjt im 33efi6e befinölicfjeu
Gtgeutbümer bie vindicatio (f. b.), für ben bie
Sache beiiuenben bie actio negatoria (f. b.), ge-

unb

öffettt*

Wenbigfeit

tb,ums

ift

Seftimmuugen (Enteignung für

s

Udie Sroecte, Stechte ber ©laubiger, richterliches'

Älage jum Scbufce bes ©igen*

bilien

onberen

ein 3tect)ts-

Den JteditsgrunD (titulus juris), unb
an eine gerotffe Jorm ber Übertragung be£
GtgenthumeS (modus acquirendi) gelnüpft.
2er ))techtsgrunb bes GigentfjumSerwerbeS
fann in ben öerfchiebenften 9ted)tÄoert)ältniffeit
liegen. 2ie freiroillige Gigenthumsübertraguug
inter vivos (ftauf, 2aufd), Schenfnug, 93er=
unb mortis causa (2eftament,
u. f. ro.)
gleidtj

eigenttjum.

unb

immer auf

ift

sidendi tritt, gerichtet auf bas oom Dbereigen*
tt)ümer überladene 33eft|redjt (jus possessionis).
33e3üglid) einer weiteren 'iOcobification bes
römiieben Gigeutbumsbegriffes Durdi Das beutfebe
^rtoatredH f. ©emeiufdiaf tlidies ifö tb=
2>ie

fid)

in ber Succeffiott

beftimmten

gefd)äft,

abgeleiteter iberioatioer),

Stelle bes

einer

Sßerfon. 2erfelbe ftu|t

welchem

bei

beftetjt

ift,

ba? Gigentfjum

93esüglidi

traditio, nicht

gange
I

bie

^tuflaffuug

(f.

b.)

erforberlid)

auf roeldje bann bie 93efit3ergrcifuug folgt.

ift,
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Sie ©rünbe
tljumeS ergeben

für ben 23er tuft be3 @igen=
fid) nu§ jenen für ben ©rroerb

beäfetben oon feibft. ©3 ftefjt Ijier inSbefoubere
ber Qceupatiou bie 2(u_fgebuug (Sereliction)
einer <Bad)e unb ber s2tcce)fion (3. 23. bnrd) 9((Iu=

Soetrennung einzelner Üfyeile einer
S. bie Slbriffe an ©runbftüden burd)
SBaffer) gegenüber. 2)er Untergang einer <Sad)e
öion)

bie

folgen

(«5.

burd) Glementarereigniffe i)at felbftüerftänbHd)
and) ben ©igentbumäoerluft jur ^oige.
3)a§ 9{eid)Sbaubel3gefe£ regelt ben ©igen»

immer

trjumsermerb unb SSerlnft in £anbeBgefd)äften
aüen feinen 23eäier)ungen unb geroäbrt
gegenüber ben 23eftimmungen beS römifd)en

nad)

im ^ntereffe be§ SSerfefjreg mandje (£r=
leid)terungen (5. 33. bejügtid) ber Übergabe beim
9ted)te§

üöareufjanbel unter 2lbmefeuben unb ber Sjeräujjerung frember Sadjen).
23ei ben Staatäforftoermattungen befielen
überall befonbere 23orfcbriften über ©rroerb unb

SieräuBernug oon äJtobitien unb 3 mmoM 'i e "
(üg(. 3- albert, Sefjrbud) ber gorftüermattung,
s
)jh'tnd)en 1883).
Sie (Sigentfyumsübertragung
ber

oeräufjerten

2inmeifung

gorftprobitete

erfolgt

2(n^l)änbigung

b.), be,3tr>.

(f.

burd)

be<§ 216=

2>er 2(uflaffung bei Qwmobilien
folgt eine förmticbe 23efißergreifung, begro. 23e=
fi^übergabe unter ^ugietjung ber S8ettjeiligten

fotgefdjeineö.

unb mit

protofo[Iarifd)er ^eftfteüitng

treffenben 2lcte5\

bes be=
2lt.

einem
ßngentljutn. (Cft er reich.) Unter
(Sigeuthümer pflegt man fid) eine in ber 23erfü=
gung über bie eigene Sadbe Doflfommen unbe=
$erfönlid)feit

fdjräntte
fdjeibet

man

üor^uftetlen;

bie 23egriffe ©igeutfyümer,

unb 3n^nber meiftenS
beäügfid) btefeS

nidjt näljer.

(enteren,

rechtlid)

jugteicb
23efi$er

^nbem mir
febr

bebeut=

fameu Uuterfchiebe» auf ben 2(rtiiel „23cfit5" ber*
meifeu, motleu mir nnS fjier mit bem ©igen»
tf)um§red)t etroaS naher bejd)äftigen. 3Me gang=
bare 23egriff?befttmmung be3 @igcntf)um*red)te3
finbet in bem a.b. ©.23. (§ 354) eine Stüjje, inbem
bort ba% l$igent()itm§red)t befiniert mirb als" „ba§
23efugut^, mit ber ©ubftanj unb ben sJht|mngeu
einer Sadje nach Üöiüfür 311 fdjalten unb jeben 2ln

bem baüou

auSjufdiliefjen". Selbft oberf(äd)lid)c

Überlegung geigt aber

5. 23.

bem Gigent()ümer

eines tforfteg, bafs er mit feinem ^orfte nidjt
immer „nad) SBiüfür fdjatten unb jeben Zubern

baüou ausfd)(ief3en" fann; brauchen mir bod)
nur ba£ 2öort „'Dienftbarfeiten" (f. b.) auZ&u-

um

flargnmadien,
bafö
e§
etnfdjneibenbe 23efd)ränfuu
gen biefer a(3 abfotnt l)ingeftefltcu ®iäbofition§*
bered)tignng be§ @igentf|ümer3 gibt. 2Bit motten
fbrecben,
niete

l)ier

unb

oft

fofort

recht

=

unb bertoetfen
„Jcnd)barred)t", „Stfte",

einzelne berielbeu anfüt)reu

überbie§ auf bie

Slrtilel

„^aufnliniugen",
„©ifcnbabueu".
Xie 23efd)ränfuugeii finb enttoeber ptiüaU ober
b. [).
bffeutlid) -redjtlidje,
[te murmeln entmeber
„2öafferred)t",

„©trafeenmcfen"

in

„2Baffen",

,

priOatred)tiid)eu

bürger

„^ifdjerei",

SÖCjieBungcjl

ber

'Staate*

einauber (für
un-:.vinnptfatl:
Sienftbarfeitett), ober fie finb bnrd) offenlidic
(23ermattung»=) ©efe^je, j. 'Ü baS Bfotftgefcl,
^agbpateut, 2.tvifferred)t, 23erggefc6 u. f. w.,
ftatuiert. S)ie erftgenannten finb oon iiuenMid)cr
SKonnigfalttgfeit unb tonnen bier nidit erfdioott
unter

Don ben

merben,
jelne
fo

t)ier

lange

173

öffentüd)=red)t(id)en feien ein=

berührt. 2frarifcr)e 90?ontur§ftüde finb,
fie als ©anjeS
brauchbar finb, bem

$ribatOerfet)re entzogen unb bai)tx, mo immer
fie angetroffen merben, bem näcbften 3Jiontur§=
bepot abäiitiefern; ftren^artifel unb Reliquien

nur

unentge(ttid) unb
niemale an
übertragen merben; Drben^perfonen,
roeldje ba§ ©elübbe ber Strmut abgelegt b,aben,
tonnen Sigentbumered)te nid)t ermerben (»gl.
Slmortifationsgefege). Qeber ©runbeigentt)ümer
ift 0erpfIid)tet, auf feinem ©runbe bae Schürfen
nad) öorbetjaltenen Mineralien gegen Sd)ablo£=
Haltung, bef)örb[id)e 23emiliiguug oorauegeiegt,
§u geftatten (f. 23ergmefen). 3 eoer ©runbbefiger,
beffen ©runbftüde uid)t einen minbeftenS Jloha
großen §ufamment)ängenben ©ompler. bilben,

fönnen

Sifatfjolifen

muf§

fein ^sagbredjt burd}

©emeinbe,

bie

xe)p.

bereu Qagbpädjter ausüben laffen (ogl.
Qagbgebiet), femer muf» jeber ©runbeigeu=
ttjümer geftatten, bafä ber ©igentb^ümer eüte£
burd)

23ienenidimarme»

b,äusiid)en

ober
anberer
,5at)mgemad)ter Jb^iere biefelben
au| feine ©runbftüde gegen Sdjabenerfag »er=
jafjmer

ober

unb

folge,

t'ann

ba$ 23etreten feines ©runbbe=

fi^eg nid)t unter 23erufung

auf bie 21u-M"cblietV
Sigentt)um5red)tee oermeigern
^n bem 2Irtife( „23ienen" rourDe bereite b,er=
oorgeboben, ba\§ mit biefer 23eftimmung unfer
(5ioi(red)t ein allgemein giltige* ^rineip au§=
gefprodjen tjat, fo baf# ba§ 23etreten frember
©runbftüde be^ufS ber Slb^olung einer auf
lidjfeit

feinee

ein foldjes" geratt)encn <5ad)e geftattet

|ier

b^aben

be£

3u

(2Bir

ift.

al "tneub,anges

falber eine
prioatred)tlid)e
mistigere
23efd)ränfung
be»
Gigeutbumsred^tes eingefügt.) 2)a§ ^. &. ge=
ftattet enblid) (§§ 24 u. 39 %. ©.) bas 23etrete;t
unb 23enü^en frember ©runbftüde behufs 23rin=
!

gung oon 2Balbprobucten gu Sanbe (f. „23rin=
gung") unb gu Söaffer (f. Jrift
Xie Kalbbe=
fi^er finb (nacb, bem §fb. üom 25. 9{ooember
v

1

.

1844)

jitr

uuentgeltlicben yidjtung ber langS ber

Straßen liegenben

2Balbtl)eile

oerpfliditet.

3)o§

©. enthält ferner eine große Slnjabl »on 23e=
fd^räntungen be§ Stgcnt^ünterS bon SDSalbungen
au% 5Rüdfid)ten ber görberung ber äBatbcuIrur,
fo ä- 23. burdj bie 23eftiinmiing über bie ^Kobung
fi.

(f.

b.),

Slufforftung

(f.

b.),

SBeribüftung

(f.

b.

1,

23annlegung (f. b.), SBalbuugen an fteilen 2lb=
bangen (f. 2!bt)änge), über bie Teilung ber ©e*
meiubemälber (f. ©emeinbewälbet), bie oabl ber
für ein ©ebiet oon beftimmter ©rbf;e jU beftellen
ben forftlid)en SBtrtfdjoft3fü!)ret (f. SBtrtfc^aftä
fübrer) u. f. m., fitr.v gevobe ber (iuicntbniuer
eme§ Aorftee ift banfig burd) piinatreditüdie

unb immer
red)tlicbeu

burch

eine

"Keibe

23efd)rdutiiuiieii

in

oon

öffentlich»

feinet freien SBer

fügung über ben Aorft beengt. Unoerfennbor
fteigt mit ber SSerfdjHngung cice ^ertetnee- unb
mit ber june^ntenben Erlenntnti ber aSge
meinen Sßebeurung gettiiffet SßtobuctionSqueDen,
jpeciell ber öforfte, fowie mit bem ;iitriid5. ö.
brdngen bec- reinen 3nbiOtbuaIi8niu8 in SBirt
(Meiellidiait
unb entiiiredieub bem
fdjaft unb
SSorgreifen
fett,

fiditiq

etneS

boS

ber StootSgeftoIl bie l'iotbmenbia,
und) rein inbioibueflen unb oft fur cv

egoifttfe^en

Gigeutbünter«

SKotiüen geleitete ©ebaren
mit ben Jlnfpräc^en ber
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Sadje

ju Bringen

in Giitflang

2fllgemeinheit

ber ftaatimäuutfdjen Ginficbt ift ei, bte SD^ttte
bem rein inbiüibualiftifdjen
311 hatten ,5iDifc^en
ben Gigentbümer
laisser faire, roelchei auch

gan3 uueinge|d)räitft

täfit,

um

inte fie

bie

SDfcitte

berSedj3igerjahre be^ XlX.^ahrhunberti üblich,
einer bie Selbftthätigfett nnb Guergie lät)=
ntenben 33ielregtererei, wie fie baiXVIII. 3ahr=
Ijunbert charafterifierte. 'Hindi bk ^nftttution
be§ Gigentbumiredjtei befinbet fidj int gfluffe,

unb

ihre (Xljarafteriftif

ift

gleichzeitig ein üDcetf$eidjen

ber Gulturftufe eine» 33olfei
2Bie immer bai nun fein

()'.

a.

gorftgc}«|).

mag,

{ebenfalls

bafi eine üollfommene Uubefchränft*
Ijeit
nidjt ba§ nothroeubige unb immer »or=
tjanbene dtjavafterifticnm bee Gigentbumiredjtei
oielmehr baSfelbe, u. jw. neuefteni in
ift, baf3
immer höherem ©rabe Ginicbräufitugen unter»
Süchtig ift altcrbingS, bafi i>a$
roorfeu ift.
Gigentfjumiredjt, infoferne Weber priüate noch
öffentlidje 33efchränfuitgen in einem concreten
g-alte üorliegen, bk üollfommeit freie StSpofition
fteljt

feft,

bat

geroäfjrt,

Siecht

gibt,

nüjjen, ju r>erbraudjeit,

31t

eine

Sadje

3U

be=

beränjjern, unbenünt

unb jeben Stnberu baüott aucsu
Semitach Ijat bas Gigentbumiredjt
a priori feinen beftimmten Umfang, fonbern
erhält ihn erft burd) bie Dorhanbeuen ober nicht
öorhanbenen 33ejchräitfungen. Xer ^jöee uad)
fdjrattfenloi unb abfohlt, wirb ei in concreto

ju

=

(äffen

fdjliefjen.

—

ber gatl be» fog. getfjeilten
b. f).
ftanj
unb bod)
Gigeutf)umi?red)tes ift oort)anben
,
roirb niemanb behaupten, ber Gigentl)ümer bei

—

unüollftänbiger Gigettt()ümer,
ein
^orfte§ fei
ober gar bk Sertutut^berecbtigteit ijaben ein
©tüd, Gigeuti)umvred)t erroorbeu.

Über baS 9.litteigentl)um bgl. ©emeinfdjaft
bei Gigeittl)um§recf)te!3 u. f. ro.
Söenn bem Gigentrjümer feine 8ad)e öor=
roetm 93efiö unb Gtgen=
b. f).
eittfjalten roirb,
ttjumiredt uidjt in berfelben

roill,

langt er bie
S5efi|ftörung§flage (f. S3efi|), burd) bk Gigen»
tluim-öflage jurüä. Siefe be^roedt nid)t, roie bie

33efigftörungiflage, bie £>crftetlmtg einei rnbigen
3uftanbe§, fonbern roill birect bte %xa%e Ibfen,
roer an ber (Ba<$e ba$ ftärfere 9kd)t t»at, unb
»erlangt bemnadj bie JHudfteUung ber Sadjc
foroie Sluerfemtung bei Gigentb,umired)tei. 3Sor=
au§fe|mtgen §ur Älage: Xer Kläger mufi
roirflid) Gigentljümer
(nidjt bloß Skfijjer)
fein
unb fein Gigentljumsredjt beroeifen; bie Sadje
mufi bem Gigentljümer burd) ben ©eflagteu

Sadjeu,

tl)umiflage.

jebenfatli jpradjroibrig

unb

überflüffig.

Xie

Gintbeilung unfereS Siüilredjteä in
öollftänbigeS unb unöoKftanbigeä @igent^unt§*
redt geljt bahitt, bafS baz Sied)t auf bie Sub=
ftmtj einer

Sache nnb

bereit ^fruchte üerjdjiebeiten

Sßerfonen aufteilen tarnt
erfterer Wirb £ber=,
letzterer SßnjjungSeigentljünter genannt, imb ein
Gigentl)ume<rcd)t, roelchei beibe 33eredjtigunge!t
tiereinigt,
gilt a(3
öollftänbigei, jebei attbere
ati unüollftäubtgei. Siefe Einteilung, tueldie
;

im

a.

b.

&.

33.

t)ättfig

üerroertet

wirb (in3be=

fonbere bei (Erbpacht*, Erbring* unb 33oben=
3iniöerträgen, f. 33eftattbired)te), fiubet heute,
nadj ber ©ruubenttaftung, überhaupt nur mehr

Verroenbung bei Sehen unb giöeicommiffen,eigent==
lieh nur mehr bei le&teren,
ba aud) bin Setzen
balb antiquiert fein werben. Xiefe Gintbeilung
aber öon ber neueren juribifdjen Siteratur
mit Siecht berroorien, ba beim (vibeicommiffe
ber jeber^eitige 2fibeiconwnif§eigent§ümer roirf=
roirb

lidjer,
aber burd) üer]d)iebeue Slnorbnungen
befdjränfter Gigentljümer ift. Sie fog. Sntoörter
!b,aben
feinerlei ßigentfmmsredj't, fonbern nur

f.

an

fremben Sacfje
Bfibetcommifä). Se^b,alb, meil ein Gigenttjumer

geitüffe

Siedjte

ber

weun

er fo fetjr belaftet roäre, bafl bem Gigeu*
tb,ü_mer fein Grtrag mein- übrig bleibt, fo bestellt

berielbe feine Shtfeungett

unb

f)at

nur

bie &nb-~

roeldje

befdjreiben (äffen, roie

regelmäßig

bte

SBentt

nidjt

fidj

btftinct

barei ©elb, bilben
©egenftanb ber Gigen=

5. 33.

ben

nidjt

Gigeutljumiredjt,

jemaub

aber Xitel

jroar

unb

ba$

nidjt

correcte Gr=

roerbmtgsart bei 33efigei erroeifen fann, fo gilt
er gegen jeben, ber fein ftärferei 9xed)t ttadj=
roeifeu fann, afi Gigentfjümer, alfo 5. 33. jebem
unreblidjett, unedjten, uuredjtmäfeigen 33eftfeer
gegenüber (f. 33efi§), ebenfo ber entgeltlidje Söe*
fi(5er

bem

jemaub

unentgeltlichen gegenüber.

ben

33efit5

einer

Sadje

—

3Benn

leugnet, aber

unb ei roirb ifjtn nad)gewiefen,
ben zurüdgeforberteu §unb trojj
feinet SeugnenS befifet, fo mufi er fdjon bt$*
tjalb allein ben £mnb abtreten,
bod) fann er
bodj S8efi|er

bafi

er

ift,

3. 33.

ebentuefl bie Gigentljitmiflage aufteilen. Gbcnfo
ljaftet berjenige,
weldjcr oorgibt, eine Sadje,
bte er nidjt befi^t,

31t

ben, ber etroa 3.33. burd)

befi^en,

für allen Scfja=
in ber 33er=

Verzögerung

folgung beä eigentlichen 35efi|erl eintritt; enblief) mufi
berjenige, ber ben 33eft$ eiuer Sadje
nach attgefteüter Gigentfjumiflage fahren läfit,
alfo 3. 33. ben öuitb einem anbereu übergibt,
bem Kläger bie Sadje auf eigene Soften be=
ber*
fdjaffen ober ben aufjerorbeittlichen SBert
Über bk 2ln=
fei ben erfe^en (f. Sdjabeuerfaö)
fprüdje bc§ Gigenthümeri an ben 33eft^er unb
bie (Aiegeitait)prijdje be§ le|teren gegenüber bem
erfteren

ifjnen

burd) Dtedjte Sritter befd)räu!t ift, roirb fein
Gigentl)iim«red)t nidjt getbeilt. SBenn ein gorft
nod) fo fef)r mit Sicuftbarfeiteu belaftet ift, ja

mufi

Oorenttjalten roerben; eublid)

(33efifcer)

jurüdgeforberte Sadje burd) Eingabe üon unter*
fdjeibenben SJcerfmalen unöerfennbar befdrriebeu

be^ Gigenthumei
man roürbe jonadj twit einem
fein fömtcn;
Gigentbitme an einer Sienftbarfett fpredjeu
föniten.
Sa» ift aber offenbar tautologifdj,

©egeuftanb

baZ

ftärfere 9ted)t

roerben;

(Siechte)

finb, roie

etroa roeil er feinerfeitS ba$
an ber @ad)e behauptet, fo »erSacfje, abgefeben üon einer etwaigen

ausliefern

burd) bie beftehenbeu (Sinfdjränfungen begrenzt.
Unfer Ghulrecbt erflärt attibrüdlid) (im
§ 353), baji jowohl förderliche als ltnförperliche

Sachen

§anb

ber fyctü roäre, roenn jemaub bem Gigen=
tt)ütner beffen Qagbfjunb, ©eroefjr u. f. ro. nid)t

§. 33.

f.

9Jad)

33efip.

unferem Gitütredjte

t£)umired)t,

roie

jebei

roirb

bingliche

bai Gigeit*
Stecht

(f.

b.),

burch Xitel unb Grroerbungiart erroorbeu, b. Ij.
ei muji ein com objeeticen fechte anerfannter
s

ein giltiger Vertrag,
3. 33.
oorhanbett fein unb aufjerbetn
eine Xliatfadje, burd) roeldje bie Grroerbuug be^
Gigentfjitmiredjtei oermittelt roirb, 3. 33 Grgrei*

«Heditigrttnb,

Griuuutg

it. f.

alfo

ro.
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fung einer

<Sacl)e,

Siteratur

Xheorie

flüffigen

bod)

einig,

art

in

ift

Übergabe u.f.m. Sie moberne
ber Verwerfung biefer über=
bon Xitel unb Grwerbuitg§=
uodj
folgt unfer a. b. ÖJ. 93-

berfelben.

2IB Xitel

gelten.:

ridjterlidje«

Vertrag,
Urtheii

beim gunb).

J. 33.

lefctrailltge

Ver=

unb ba$ ©efeg
211g @rwerbung3=

arten gelten: 3 u eig" u ng, 3umacf)3, Übergabe.
au ben ftäufer ju überfdjidenben
33ei einer
gel)t
23are
baä (SigentfjumSrecht auf ben
Käufer in bem 2lugeublid über, in Wetdjem ber
Verkäufer biefelbe (mttgufttmmung be» ÄäuferS)
an einen ^nfjrmaun (VerfebrSanftalt, Spebi=
teur) -jur Überführung
an ben Säufer über*
geben f)at. Von tiefem Slugenblid trägt ber
Säufer (aud) nad) bem .'oanbelggeje&e, 2(rt. 345)
bie ©efafjr für Verfd)led)terung ober Vernid)=
tung ber Sache, formen, welche bei £>ofälie=
ferungen bebeutfam Werben fönnen (f. (Sntfd).
b. D. ©. §• öom 5. Secember 1878, 9lr. 11.939,
U. SB. Vf.*), 33b. XXI, 9Jr. 9717).

Sie 3 ue i9 nun 9/ a ^
GrWerbungSart (Dccupation),

ote

urfprüngtidjfte

beftebt barin, baf3

eine fog. freifteheitbe Sache (f. b.), bereu 3u =
eiguung nad) bem ©efe£e jebermann geftattet
ift,

G»

ergriffen wirb.

ift

felbftberftänbltd),

baf§

Sachen ein immer engerer
wirb unb überhaupt niemals umfangreich War.
Ser 3 ue i9 nenoe erwirbt nur fo biet, al§ er
Sreil

ber

lid),

wirb
ben

biefer

p

ergreifen bermochte.

bk

ober ba^
gemeinfam. Ser=
ber an ber Verarbeitung ober Vereint*

fo

(yemifd)

fügnng,
(le£tere§

erhält jeber Gigentl)ümer baZ Seiuige uub
berjenige Scfiabenerfaß,
bem er gebürt. $}t
bie .*oerfte(lung be§ borigen Stanbe^ nic&t mög=

fo

jenige,

berarbeitete Sad)e

ßtgeittt}ünterit

gung unjcbulbig

ift,

fjat

bann

bie 3Babl,

ob er

ben neuen ©egenftaub ober bac> Öemifdi gegen
Grfaö ber Verbefferuug bebalteu ober ba-^felbe
bem Sd)ulbtrageuben gegen Sd)abenerfa| überlaffen will. Veftetjt auf feiner Seite ein Verfdmlben, fo bat berjenige bie 933ar)I, beffett
2lntfieil
(Material ober Slrbeit) wertnoller ift.
3Berben frembe Materialien jur Stugbefferwtg
ber eigenen Sadje berwenbet, fo fallen bieielben

—

bem Gigentbümer

ber au^gebefferten .'panptjade
bem (jigentbümer ber ber=

ju, bod} i)at biefer

wenbeten

'DJiaterialieu

wenn

u. §w.,

SOkterialien
üorgegangeit

ift,

ürei§),

er

i>at

31t

bereit

3Bert

geglaubt batte,

er

51t

feine

erfejjen,

eigenen

berweuben, alfo irrtf)ümlid)
ben fog. gemeinen 2Bert (Söiarft*
aber gewufyt ober bei 31uweu=

bung normaler Stufmerffamfett

wiffeit muffen,
berwenbet, ben
fog. bödjften SBert (f. Sd)abenerfaö), nid)t aber
ben 3öert ber befonberen Vorliebe.
21m bäufigften wirb ba§ Gigentijum^vedit

baf§

frembe

er

bermitteit burd)

9Jcaterialieu

Übergabe

(traditio),

meldier

Übernahme burd) ben Erwerber cntforedieu
muf§. Sie Erwerbung be$ Gigeutljiuii^iedteö
bie

fechte fiub

gefd)iebt auf biefelbe SSeife wie bie be» S8eft|e§.

bon jeber Queiguung auSgejdjloffeu. Über baZ
3ueignen ber jagbbareu 2f)iere wirb am ge=
eigneten Drte gefprochen werben; über ba$ 3 U=
eignen berlorener Sadben f. ginbeu unb Sd)a§.
„3uwad)!§ fieißt alles, wa§ au§ einer
Sache entftefit ober neu 311 berfelben fommt,
ohne baf§ e§ bem ©igentlnimer bon jemanb an-berem übergeben worbeu ift" (§ 404 a. b. ©. 23.).
®ie natürlichen 5rüd)te eine§ ©runbe*, weld)e
berfelbe ohne Bearbeitung berborbriitgt, 3. 93.

Sie Erwerbung beS Sigcuttjumyred)te§ (unb anberer bingiidier 9ied)te) an Immobilien wirb
nur burd) bie $ ut abuli er ung berfelben er*
Worbeu (ßiutraguugSpriucib). .\>at jemanb ein
Ökmtbftüd nidjt bnd)tnäf3ig, fonbern nur factifd),
wenn aud) gang giltig erworben, t)at er alfo
ec- übergeben er*
3. 23. ein Wrunbftüd getauft,
ljalten unb aud) übernommen, fo l) at er nur
ba% 9fatural= unb nidjt ba« Vudjeigentbum.
(£r ift correcter Sigentljiimer, fann bk Sadie

tbatfäd)fid)

Schwämme,

Kräuter,

93äume

tuell

tljümer

51t,

u.

f.

Veereit, ©efträudje, eben*

w., Wadjfen

bem ©runbeigeu*

baf§ e§ noch einer fpecielfen

oljne

3ueignung bebürfte; ebenfo wadjfen alle •Jhtjjun*
gen au§ Xbierett bem (£igeittf)ümer be§ Xtjiere^
31t,

bie

SBolle,

3. 33.

jungen

lieber

SJcild).

gehören

ber Xbiere, weld)e beut

t()ümer

be§

langen,

wenn biß

auch

Gigeit*

„jutuadjfen". ®er
(iigenthümer be» äntterthiere» fauu Weber einen
£ohn nod) einen Slntheit an bem Söurfe ber«
älhttterthiereS

—

nidjt auSbrüdlict)

bebuugen

worbeu ift.
Über ben Cr m erb be§ ©runbeg
an einem berlaffeneu glufSberte f. glufi&ett,
9tegulierungfgruub,
aufjerbem Alluvio mtb
Avulsio.
Über ba3 (Sigeutl)um3red)t an ein*

—

geprangten

unb

Vfläujliugen',

errichteten 33auteu

f.

auSgefätem Samen
Vaufübrungen.

fixiert muffen noch jene 'ftäffe teer*
wetdjeu jemanb frembe Sachen, 3. 33.
33retter, Vlocbe, Steine u. f. w., berarbeitet ober
mit ben f einigen bermtfdjt. Moniten betorbeitete
Sachen wieber in il)reu üortgen Staub pritrf»
berfe^t ober nermifebte toteber fortiert »erben,
fttirj

ben,

in

oerbraudjen

beilüden,

u.

f.

w.,

aud) berctujjertt,

bafg, wenn fein Vormauu
baZ ©runbftüd, ba$ er ib,m berfauft l)at, an einen

muf§ aber gewärtigen,

beräunert unb fid) biefer reMid) in^j
©runbbud) eintragen läfgt, er baS ©ruubftüd
räumen mufS, wobei ii)m allerbingv Stäben«

©ritten

erfafeanfprüdje gegen ben Veraunerer ^liiteiien
fönnen. 2)er 9Jaturafeigentt)ümer bat ein fog.
„bermutbetei-Gigeittlnuu" (ttarii s:572 a.b. ©.95.),

wirb

gegenüber benjemgen Sßerfonen
nur einen fdiuvnbeien Eitel,
überhaupt eine fd)Wäd)erc Verbiubung mit ber
Sadje uad)Weifen fönnen aH er n". SigentbumS*
flage). Um fidj ba^er gegen alle ©üentuolitöten
ju fd)ü0en, mnf'ö fid) jeber ©rtoerber eines
b.

1).

er

weld)e

obfiegen,

©ruubftüdeS ober eines intobulierbaren :K:di
teö barau inS Wrnnobiid) eintragen (äffen. X>iv
GintragungSprineip erleibet aber folgenbe 8tuä
li-igeutbninc-redit an ©runbfrücfen
ohne ^ntabulatton erworben: Xer
Staat erwirbt neu entftanbene gnfeln in idiiff
baren Alnfieu ohne ^neigunng unb ^ntabn

nabiiien,

wirb

b. D.

and)

liemng;

übt ober berlaffene [bere»
bnrdi
blof;e
©runbftüdfe werben
Sueignung ohne Sntabulierung ertoorben; eni
eignete ©runbftütfe gehen bereits im SOlomente
Ijerrenlofe,

(inquierte

*)®ie ©ontmlung bet cituin-ditiidii-n (i-utfii). b. C Ol \\,
iitci. ©b. xx
non ©Iafet, lin^t'i' uub ißattfiet
mürbe, wirb höh 8b. xxi an burdj Unger, SBJaltfer

tücl^c bii
ebiert

unb

SPfaff

(U.JBJ. SßfJ ^etouSgegeben.

ber 3'ihluug

be^

ScböfeungSWerteä

in-:-

(figeu=

—
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tfjumsrecfjt bes

burd) Erfifcung

©rnnbftücfen

Erwerbers über (f. Enteignung);
wirb Sigentljumsredit an
ff. b.'i

fetbft

gegen ben bermaligen 93ucb=

eigentfjümer erworben;

bei

erecutiDer 93erftei»

wirb bas Eigentumsrecht an ^mmo=
im Momente bes 3 u 1^^ a 9 e§ erworben
bilien
©recurion) ; ber ©runbeigentfjümer erwirbt
(f.
bie auf feinem ©runbftücfe eingefenften $flan*

gerung

s

©ebäube u. f. tu. ine Eigentum,
gnüe ber rebltcfje 93aufübrer bas

gen, erricbteten
in

einem

Eigentfjumsrecbt an betn perbauten ©runbftürfe
ofjue ^ntabulierung if. 93aufüfjrungen); enblid)
entfällt ber 93udjeintrag
bann, wenn für ein

©rnnbftüd
öffnet

ober wenn
im Sinne bes

ift,

büdier

1871 nicf)t befielen
©runbbud}].
3.ur

Erwerbung

burdj Übergabe

golium er»
einem üanbe ©runb»

fein ielbftänbiges

nocf)

ift

in

©eiefces
(5.

Dom

25. ^uli

93."£almatienj

be3

a.

Eigeutfjumsreifites

unerläislid), bafS ber

Eigentbümer mar;

[f.

Irabent

niemanD

tung weubeu, im leßtcren ^alle alfo fann 5. 93.
ber
frübere ßigentbümer bes .^unbes biefen
Don bem neuen ©igentfjümer nicfjt §urüdfor=
bern, fonbern nur Sdiabenerfaß Don bemjeni»
gen forbern, bem er ben £mnb gitr ®reffm an»
Dertraut bat.

2afs bie 2lnweifung Don 60I5 ein wir»
fungsooller 2lct ber Übergabe unb bempfolge
Erwerbung bes (Jigentfjumsrecfjtes
ber
ift,
würbe bereit! im
Xer 93 erluft

älnweifung

2lrtifel

wenn

8ad)e oerläfst, wegwirft (bere=
derelictio), ober wenn er fie auf

bie

er

linquiert,

unb biefer fie über*
manchen fällen bureb baZ
beim fyinben (f. b.), beim Scfjafe
©efet5, §. 93.
bei
Verarbeitung ober 9$ermifdmng
(f. b.),
frember Sadjen (f. 0.), bei 93aufüfjrungen (f. b.),
einen 9cacbiolger überträgt

nimmt;

ferner

bei 9iften

in

(f. b.),

bei ber

Scfigung

(f.

fann mcfjr
•Keclne übertragen, als er fjat.
9Bar alfo ber
Übergeber felbft nicfjt Eigentfjümer, fonbent nur

9Beiters burefj ricf)terlid)en 2liisfprud),

(wenn aucf) reblicber unb recfjtmäjjiger) 93efi}3er,
bitrcf)
bie Traditio
allein ber Über»
fo fann
nebmer nicfjt Eigentümer werben, fonbern mufs
Eigentfmmsrecbt bann felbftäubig
biefer bas
(etroa burd) Erfigungi erroerben. £neoon eri»
einige tiefgreüenbe
frieren
2(usnabmen. Ser
Übernefjmer erwirbt Eigentfjnmsrecbt an be»
meglidjen Soeben fdjon burd) bie Übergabe,
aud) wenn ber Übergeber nid)t Eigentfjümer
mar, in folgenben fyäilen:
1.
2Benn femanb eine bewegliche Sacbe
reblid) unb entgeltlicb bei einer öffentlichen 93er»
fteigerung erroorben bat. 2Us öffentliche f^eil=
bietung gilt jene, weldje oon ©erid)ts» ober
Vetumltungsorganen 15. 93. ©emeinben), oon
Notaren, oon amtlicfjen 9)caflern ober and; oon
4>ri Daten
mit befjörblicber 93ewilligung oeran»
auftauet ronrbe. Sie Erhaltung ber befjörb»

ober bei Srecutionen

fclbft

erörtert.

bes ßigentfmmsrecfjtes er»
folgt mit 9Billen bes bisherigen Gigentfjümers,

gemeinfame

bisher

wirb

(f.

Sad^e

gangen

ift,

wenn

wenn

förperlid)

f.

W.

eine

getl)eilt

bes Eigentumsrechtes),

©emeinfefjaft

Sacbe Dollfommcn

b.) u.

(f.

wenn

333eiter§

b.).

eine

unb
fie

banernb gugrunbe ge»
enteignet wirb (f. Ent»

eiguung), wenn fie bem 9?erfeb,re burd) befjörb»
lid)e 93erfügnng entzogen wirb, wenn ein wilbes
2fjier feine natürlidie 5reib,eit wieber erlangt,
ein jabmgemadjtes Jbier, orjue bafs e§ gefan»
gen gehalten wirb, nicfjt mefjr wieberfefjrt, ein
bäuslicfjer 93ienenfdjwarm %mei Sage binburef;
nicfjt Derfolgt wirb.
Sas Eigentfjumsrecfjt an
unbeweglicbeu
Soeben gefjt nur burd) bie
Söfdjung aus bem öffentlicfjen 93ud)e Derloren.

Siteratur. Sie bebeutfamfte unb
über

9Jconograpb,ie

bie

bier

neuefte
erörterten unb

bamit ^ufammenbängenben 5^ a 9£ n
Sas Eigentbumsrccbt (1884 bie

if1

9icinba,
Hälfte

erfte

v

Autorität foroie bie Stütffldjt auf bie
©idjerbeit be» 93erfef)res baben biefe 21usnafjme
Don ber allgemeinen Siegel oeranlafst. i. 9£enu
lid)en

jemanb
reblid)
eine
bewegliche Sacfje oon
einem ©ewerbsmannc (ftaubwerfer, ?vabrifant,
ipanbelsmaniu, weldier jum 93erfebre mit beriet
©egenftänben befugt ift, an fief) gebradit bat,
5. 93. 9Sief) oon einem 93iel)f)änbler, 2(nfauf oon
einem ftaufierer u. f. ro., bas ©ewerbe mag ein

erfdjienen).

93osl)afte

(abfiditlicbe)

93efd)äbigung

frem»

Sigentbumes,
93.
burefj 21uftrieb Don
in ein oon ber 9i<eibeferDitut befreites
93iefj
©runbftüd i^lenarbefcblufs bes £. ©. §. Dom
19. Secember 1861, Q. 8188), burefj Söbtung
eines fremben .^austbieres ober jonftmie, ift
als 9? erb reeben §u bebaubeln, wenn ber ent»
ben

-j.

J
ftanbene ober beabfidjtigte Scfjabe 25
ober wenn obue 9iüdficbt auf
aus bem Vorgeben ©efafjr für 2eben

fteigt

über»
Scfjaben

fl.

©efunb»

r

ober ein conceffiomertes fein. Entgeitlidj»
feit ber Erwerbung wirb
nid)t geforbert; auf
9>ertiuBerung/n eines ürprobuceuten ber oon
freies

ifjm

ergeugten

©egenftänbe fjat biefe
2lnmenbung, ba biefe oon ber
©ewerbeorbnuug überhaupt ausgenommen finb.
lUotioe biefer Verfügung roie sub 1.
3. 2Ber
eine beroeglidje Sadie reblid) unb entgeltlicf)
oon bemjenigen an fidj gebraebt fjat, bem fie

9torm

felbft

feine

ber Eigentfjümer berfelben

gum

©ebraudje, gur
einem ©runbe
anoertraut bat, 3. 93. einen §unb gur ©reffur,
wirb nad) bem Safce „£anb roafyre £anb" Eigen»
tbümer cer Sacbe,' obmof)l ber 93cräufeerer bas
Einentfjnmsrecfjt nidjt blatte unb baber aucf)
nidit
übertragen fonnte. Ser früfjere Eigen»
tbümer fann fid) in allen bieien wallen nur an
ben il)m Verantwortlichen wegen Sdjablosljal»

2lufbewabrung

ober

aus

fonft

förperlidie

fjeit,

Don

Sicfjerfjeit

in grö)3erer 2lusbef)uung für

9?cenfd)en ober

frembes ©ut ent»

ober wenn bie boshafte 93efd)äbi=
gung an Eifenbaljnen mit ober ofine Samüf»
fraft), ben ba^n gehörigen Einlagen
ober 93e=
triebsmitteln, 'Sampfmafdjinen, 2Saffermerfen,
93rürfen, 93ergwerfsoorriditungen u. f. w. Derübt
fteben fann,

wirb, fonft als Übertretung. Strafe für bas 9?er=
breeben Äerfer 6 3Jconate bis 1 Safjr, weiters

1—10

§ab,xe, ja felbft Jobesftrafe; Übertretung

oon 1 Jage bis
(§§ 88, 86, 468 Str. ©.).

gu

21rreft

einem

SRonate
9Jccf)t.

<frtgcnt(mrasafpen finb folebe 21lpen, bei
meldjen bie 211p wir tfebaft unb bie 2llpenweibe
gan ^ auf prioateigentbümlicfjem 2llpeugrunbe
unb SjJalbgrunbe, bie mit 3ätnen (©runbtjagen)
umgeben finb, ausgeübt wirb (f. 2llpenK 3)ccbt.
(

e-tgcnißtttnscrwerß,

f.

Eigentum.

Sit.

m

.

—

ßigenttjumsgrengeu.
ßinbeifsen.
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(Sigenffjumsgrenjen finb eine Strt ber
©renken, meldje benachbarte ©runb=
Ü§ werben äußere unb innere
ftücfe trennen.

mentlicf) be§ geringen, welcfjer bei biefer

®tgentf|um§gren3ett untertrieben. SSirb j. 33.
SBtefe t>ei? ©igentljümerg A non bent SBatbe
be§ (SigentfjümerS B umfchf offen, fo ftnb bie
©rengen biefer 2Sieienenctaoe gugtetd) innere
©renken für beu SBatb be§ B (f. Stogrengen). SRr.

fagt

potirifcben

Die

£igenttjumsRfage,
£igenftjuntsrecfit,
(Si

i.

(Sigentfjum.

Sit.

<£tgentßum5t)erfuff,

gentium.

Str.

—

f.

Hecht.

£tgenföum5oor6ef;atf faun Don bent 93er=
Sadie nur bann gemacht werben,
f auf er einer

wenn

ba bei 33argahfung bie Sacfje
fofort in ba* Gigentfjum be3 ftäufer» übergeht.
®ie Sicherung ber gorberungen be» SSerfäufer»
ben (Sigeutf)um3Dorbeba(t ift nach ber
burcf)
%xt ber beräufjerten Sacfje berfdjieben.
53ei SDcobilien, welche, wie §.23. 2eben3=
mittet, 33rennf)oIg u. f. w., burcf) ben ©ebraucf)
gerftört ober im inerte fehr Dermiubert werben,
wirb ber ;J,werf be§ ü:igentf)um§Dorbef)alte«
burcf) StuSfjänbigung ber Sacfje oor ber gafjlung
Derfehdt. <£§.muf§ beshalb g. 33. ba§ unter bent
er crebitiert,

(figeutfjumsoorbefjalte Derfaufte öotg

im SSaibe Derbfeiben unb
weiteren Verfügung an-

3flf)f u Kg£leiftung

ber

bem

gur

25albbefifter

6t§ nacf)

wenn bie 3&t)tung innerhalb be§
beftimmteu £ermine§ niefit erfolgt. Sie Stbfufrr

be§ (£r= ober

macfjt;

föuonönt mit legterem.

man, wenn

—

(^•iffeefcfiwrtfße,

1

®.

g. d.

94.

Sterna

bie.

Bergii

Stephensun.
Sterna pelecanoides
King. Sterna longirostris Lesson. Pelecanopus
pelecanoides Wagler. Thalasseus pelecanoides
Gould. Thalasseus foliocercus Gould. Sterna
rectirostris Peale. Sterna Novae Hollandiae
Pucheran. Thalasseus
cristatus
Swinhoe.
Phoetusa astrolabae Bonaparte.
St B Bilbung
92 a u
a n u, Sögef ®eutfdj=
fanb^ X., X. 251, ftiq.
u. 2.
Sie ßiffeefdjmalbe ift etwa§ ffetner of§
bie 9ianbmeerid)iualbe (f b.), mit welcher fie im
allgemeinen einige Slhnlicfifeit befi|t unb mit
ber fie auef) in ifjrer Sebengweife jiemtidj über=
Sterna
Kuppel.

Liehtenstein.
•Sterna velax

<?ristata

:

1

.

eiuftimmt.

^m
afdn]rau

Sommer

Scheitel fdjtoorj,

unb

bie

ftnb

®al

alte

ftnb

auf ber Cberfeite

Stinte,

gefärbt:

A-lügelbecfen

filbergrau.

unb

Ji'üfiialir

am

SSögel

Kopffeiten

.

ift

—

3teol- u. aSerb.^Ser«. VI., p.

be§ $>of§e» in redjtswibriger Stbfidjt burcf) ben

brauet) nicfjt fofort

gefcfiwinb gefjet,

ein .vjnrfd)

Käufer oor geteifteter 3<*t>tung
©nttoenbung
Sachen, mefcfje
(f.

Siebftafjf
burcf) ben ©e=
ben SSert Dertieren, werben

b.)

(f.

„üilen,

gering Don bem Seib, tritt er
mit bem fjinten Saufft über bie forbern %exte t
fo bai Übereilen benennt wirb. (Sin guter §irfdj
fan biefe§ nicfjt tfjun." §eööe, 2Bofjfreb. Säger,
Jpartig, Slnltg. 5. Sßmfpr., 1809,
p. 100.
23ef)fen,
p. 97, unb 2ebrb. f. ^äger L, p. 31.

nun

fjeimfalfen,

ift

ein .^irfcf)

©angart

Übereilend

bat Seiten
auef)
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oügel, .vntlv, bie
gonge Unterfeite fowie bie

meift,

bie

SBinterfteib

SdiwungfeDern
unterfdieibet

fidi

Wieber gurütf genommen werben. SSeräufjert ber
Käufer bie Sadje bor boliftänbiger 3atjtung§=

beu fcfiwarj unb weif) gefebedteu Kopf,
ba$ ^ugenbffeib burcf) bränulid) cfuergeflecfte
Cberfeite. Sihnabet gelb, Cs ^ braun, AÜf;e mit
SluSna^me ber gelben Sdmummliäute febwarv
Sie (5ilieefdjWafbc gefjört bem gnbift^en

teiftuug in

unb Stillen JDcean

(wie bei ben S(bgafj[nng<3gefchöfteu) bent Käufer
übergeben, fönnen aber bei Withteinfjattung

öou bem SSerfäufer

ber 3af)lung§friften

nacf)

fief)

1871

redjt§hribriger Stbfidjt, fo ntacfjt er
&eid)§frrafgefe{je Dom IS. SKärg

bem

be§

idjitloig,

fofort

SSergeljenS

metdie*, ba

ttn t er fdj logung
bie Sacfje an©efängntä bi$ gu fünf
ber

bemfetbeu

berrraut war, mit
^afjren beftraft wirb.
Sie neuere ©efejjgebung (Preußen, 28ürt=
temberg) betrachtet ben Gigentfjumsborbebalt

"sinmobifien nur
titet, mäbreub berfelbe
bei

v

ab? einen ^hpotfjefen*
not!) ben alteren 5ßar*

ticutarredjten bei Siic^tein^oltung ber 3aö,tung3=

bebingungen

bie Stuftöfung
be§ KaufbertrogeS
6egrünbet.
Qfn jedem ,"vailc aber bebarf ber
Sigentfjunt§oor6e|alt ber 23ormerfuug int .vuido=

rljefenbudje.

Sit.

cHgenffiumsttmfbungcn

ftnb

SEÖaI=

fotdje

bungen, welche ben Untertfjanen mit Siegel unb
oerlielieu, förmlich
Sörief
Derbrieft, unb
mit
3äunen (©runbtjagen) umgeben, at§ „inner
33aub unb Steifen" befinblid) begeidjnet, enblicfj
auef)

würben

Deraulaitet

(f.

9teferbat).

SRdjr.

burd)

i"

an.

i

3lux in anwerft feltenen

Ralfen befudjeu fjiu unb wieber einige ©gern*
plare ba§ ÜRittelmeer ober bie europäifdieu
b. SKjr.
Küften be§ ?ltiantifdien DceonS.
86r.
tf-tnotf)mung, f. Slt^mung.
tf-inßcere,

f.

3Bm.

Paris.

CL-inbeeren, verb. trans., bie Colinen, Den

=

mit 93eeren berfehen; bgl. be-Tolmeufteig
beeren, au§6eeren. „So beeret mau beu ftraud)
im Merbe ein unb [äf§t bie Seibenfd^ttän^e
etlidie SKol ben §erb ou§6eeren." Tobet, Ed. I,
„(ir (ber 3ä>'rDurtdi'
1746, II., fol. 261a.
oi;
bie Söhnen abgeben, einbeeren,
miif;
."
^ögel ou§Iöfen
E. b. Jpeppe, Stufr.Se^rbrinä,
„SBettn ^ie rotten ©6er»@fd^en*58eere
p. 826.
loerben, bafi
in bie SSogel Siineiffeu gelängt
bie Söget beniadi fliegen unb fidi fangen foffeit,
beut folduö eingebeeret." ,~V St. ©roß
fo
1759, p. s 7.
fopff, SCßeibetöer(f§»Sejicon,
„Liin beeren, bie bon SBögetn au§ gefreffene
Seeren in bem ©efefineibe roieberum mit frifd^en
erfeneu." öeppe, 3Bot)lreb. §äqtx, p. I"'
fehlen, SGBmfpr., 1829, p. 14.— ^artig, 8ejif.,
®.b. B.
p. 117.— SanberS, I., p. LOöa.

—

.

.

.

.

.

—

'

1

tf-igcnioörmc,
C-tiitill'en,

einfachen

IS

EigeHe

i

f.

SBärme.

häute,
börn

Knr.
alle

beifjeii

SOlomenre

ber

bie

ber

erften

bis gur Siabgabe äufjertidj fidj
auflagernben etnfjültenben ©ebilbe
©i
Knr.
«Hfctfcr (bei 5 n fecten), ' ©eftf>(edjt§orgaue

cftnßotßoH, verb. r
I.
beraltet für bo§ Vertreiben,

SDifferengierung

.

f.

ber ^nfecten.
C'ifett,

\>

vrr'i.

f^neüeS ©e^en beS

trans.,

roirb

f cti

oögemein

-Kotiiliirfdiev iiebraucbt,

r ombroralti. SncDfTopäbte

b.

l

für

na=

gorft« u. ;1agöiüiiienf*

SSerbei|en

Stanbbögeln bnrch einmonbernbe Siridi
böget bon ben 9tfung§pfä|en. „Tte Kepp^ü^ner
beiiVen fidi »i ben anbern ein." 2)öbeI,Ed. I,

bon

m. m.

12

—
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man

anfangen ju fingen, mufs

IL oon angefdjoffenen, namentlich geflügelten
Dem SBajJerfpiegel
Gnten
ftdj au ben unter

fie

befinblidjen (Scfjilfftengeln ober

Stammer
oDer tcb, mad)e fueju eine befonbere
kämpfe." Xbbel, Ed. I, 1746, IL, toi. 235c

=

pflanjen

—

f

onftigen Sßaffer»

Gntenjagb.

ogt.

feftbeijjen;

£>arttg,

(Brimm, 35. 335b. III., p. 148.
Hanbers, 3ßb. IL, p. 112a.
G. ö. 2.
(Hnßetjen. verb. traus., einen Seijöogel

Sejif., p. 147.

=

itm abtragen, berichten;

unb

feiten

bereitet.

r»gl.

einjagen, einfjeßen;

Soll

,,'j.

Dem

fettigen

|

|

foldje

|

|

|

in allen 3öbn.

—

G.

b. 2).

<£tnßinben, verb. trans., ©ame, 2trd)en,
Sdjtingen unb fonftigen 3 e "9 in %e=

deinen,
geroiffe

SSetfe befeftigen. „Gin bin ben, wenn
©ante notbwenbig an SReiffe, roie bie

Xreib^euge, oDer aber an Stäbe, roie bie Stect«
(yarne angeheftet roerbeu muffen, fo tjeift foldje^

eingebuuben." SSencon, 1759,

St.

p. 87.

örofjfopff, 933eiDewercfs=
„f^arne in Die Spin*

—

ober Dieiffe, bann ©dringen in bie öe=
fd)neiD=Sögen feft madjen, mirD bol Ginbin ben

Dein

man

benennet. Stucb jagt

alfo,

—

—

unD (5d)Wterigfeiten beigefügt werben
(f.

tönneu

$v.
verb. trans., ein Sieoier oDer
basfelbe einfreifen, einjirfen, ein=

©eftörrflöfjerei).

(Smbögnen,
ein

SSitb

gef)en,

^.

=

G.

befreifen, bejirfen.

(Sinßoßrfod),

j.

Srutgaug.

o.

X.

§[d)l.

(Smßredjen, verb. trans. u. reflex.
1. trans., Dom
Sdjwarjwilb
bie Grbe
aufwühlen, brechen, bärtig, Sejif., p. 147.
2)ie
§ob,e ^igb, Ulm 1846, L, p. 355.
IL reflex., bom Sdjmarjwitb
fid) in ber
Grbe ein Sager wüfjlen, fid) ehtroütjlen, ein*

=

—

=

fdjtagen.Ibid.

G. b.

©.

ßjtnbämpfen, verb. trans., einen Sotfoogel

== bäntpfen

(f.

b.).

„Xes

(yroßfopff,

9t.

SBoIjIreb.

Ononiat.

3rüb,jab,rs nun,

wenn

finftere

SSeibemercfs=2ejicon,

— £>eppe,
3^ger,
L,
568, IV.
190. — Sanbers, "Bb. L,
263

p. 87.

p.

eine

in

.

torest.

p.
(o.

p.

—
100. —
1759,

©tah,l),

G.

b.

p.

ü. 3).

(i-inbringnngstiefen ber ©efdjoffe in ner=
fcfjiebene 9Jlateriaiteu,

f.

2)nrd)fd)lagsfraft.

%f).

^tnbrücften, verb. trans., SBilb in ein be=
ftimmtes >}vet)ier, melc^ei abgejagt roerbeu foll,
ber

anbrücfeit;

»gl.

gebrauche

unb

^jaitfig,

Stusbrucf

i|t

im ®prad)=

in ber Siteratur jeboct) feiten

allen

in

feblt

„Gtrca

3Bbn.

jet>n

bis

Sage oor bem ^aQen wirb bas

für _Das
Qagen beftimmte an bk eingefriebeten Steter
grenjettbe Xerrain oerlappt, mit Jüdjern unb
liegen eingeftettt, nadjbem oorber bas in ben
jroölf

angrenjenben Üieoiertbeilen ftetjenDe SBilD Durctj
cotubiniertesireibenin mögliebft
großer <3at)l in Den für Das Sagen beftimmten
©iftrict eingebruef t rourbe." JH.o. Sombrotusfi,

rut)ig gefüt)rtes

Jafanen
mieber
8e^t.=

—

„Sie t)erausftreict)euben
werben in ben JHufjepaufeu
eingebrüctt, leßtere aufgelefen." Id.

GbelroilD, p. 166.
.

.

.

u. .v>b.

biefe

r.

roenit Die Streben

ober Seinen einwerts gebunben werben muffen."
SSorjlreb. Säger, p. 100.
Seljlen,
äömjpr. 1829, p. 44, unb Üieal= u. Serb.=2erif. L,
©rtmm, ©. 3Bb. L, p. 153. G. o. ®.
p. 556.
(Sinbinbpfäije finb Sagerpläße, auf benen
bie jur Stbflöfsung beftimmten ööljer oorge^
Das Söaffer
richtet werben, bie man Dann in
ober in bie Xriftftrape einrollt, um fie bort ju
eigentlichen fylöBeit jufammenjufügen.
Xiefe
Släße muffen geräumig fein, Damit im bor=
ljinein Die 9)cöglid)feit geboten fei, bie .öötjer
uacb Den berfdjiebenen Stärfeclaffen getrennt ju
lagern, unD aud) bie Slrbeiter beim Siebten
unb Ginrollen ber 5'oBb 'jer in feiner Söeife
befjinbert feien.
Saint foll bie ^toBftraße ju=
nädjft ber Ginbinbftelle eine SBnffertiefe oon
minDeftens 60 cm befigen ober boa) berart ge=
legen fein, bafs Diefe SSaffertiefe Durcb ein Stau=
werf fünftlid) erreidjt werben fann. 28eiters ift
ein fanftes Serlaufen Des Ufer» juttädjft ber Gin«
binbftelle gegen ben
unb eine
Sßafferfpiegel
Serbinbuug bes Sagerplafces mit einer geeig=
ueten Jransportanftatt ermünfebt, bamit einer*
Die §öljer leichter ins SBaffet gerollt,
feits
anbererjeits ju Diefen $lä|en otjne große Stofteu
.>>ppe,

.

.

|

—

tjörtger

eiuDämpfen, entmeber

ber

ju galten befugt meiftens fedjsmit jmen .sjunDen einjubaiffen
bernad) aber niemalen auDers in ben ebenen gel 5
bern
er fange ober nid)t
als nur mit einem
vmnD felbige ju baiffen erlaubt ferjtt." Cfterr.
.§e|= u. Sai|j=£rbttung o. 3- 1675.
£ofyberg,
Georgica curiosa, 1687, IL, fol. 689b.
5 e ^lt
.pafeiuSögel

mal

(bie ginfeit)

fie

iöerufsjäger, p. 180.

(£inbttnfieftt, verb.

Dämpfen.
iiinfa&e Printe

trans.,

=

G. 0. 2).

einDämpfeu,
G.

o. 2).

= einläufige ^linte

grünte).

(ogt.
Xh,.

^infadier Au5fi$fagßof}6etrie6, im @e*
genfaß jum Doppelten Stusfd)lagboljbetrieb unD
jum jufammengefe^teu Setriebe. -3m erfteren
s
tfalle bebeutet er einjeln Den Jcieberwatbbetrieb,
ben itopfbol'jbetrieb ober ben 6dmeibelf)olj=
wätjreitb

betrieb,

ber

boppelte Stusfctjlagbolj«
bes 9JieberwalDbe=
ober ©dineibeltjotj»

Sereinigung
triebes mit bem Äopfbotj=

betrieb

eine

betrieb Darftellt.

Qm

(e|teren jyatle

unterftellt

Den 92ieberwalbbetrieb, ben Äopfboljbetrieb,
unb ben boppelten
ben
8ct)tteibeIb,oljbetrieb
Slusfd)lagt)oljbetrieb namentltct) gegenüber bem
9k.
9Jcittelwalbbetrieb.
er

^infaßren, verb. intrans.
in ben "Bau frted)en, oon allen SBilb*
gattungen, bie einen „^au tjabeu, foiote o. 2)act^s=
I.

l)unb u. Jrett; ogl. eiitfried)eu, fcblieffeu, fahren,
„(£§ giebt (2)act)S=j iiunbe,

befafjren, ausfatiren.

Die trog

alter

guüerlofftgieit

Die

öewonntjeit

Stnfange nad) einer furjen ©udje
au§ bem Saue jurüdjutebren, Dann fid) ju löfen,
mebrmalen ein= unD ausjufabreit, unb nun
ben ganjeu Sau anbaltenb ju oifitiren."
erft
r
^efter, Äleiue %>aa,b, Ed. 1, 1797, V ., p. 20.
baben,

im

—

„Ginfal)ren nenn man es, wenn Das jur uie=
Deren $aQb gehörige ÜBSilb
ju Sau friedet."
.

.öartig, Slnltg.

j.

.

.

SBmJpr., 1809, p.97, unbßejif.,

147 (oon Xadjs unb gudjs).— Sel)len, 9teat=
L, p. 557, VI., p. 236.
IL in bie 9ceße fpriugen, oon allem 9cieber=
wilb; ogl. annet)tuen, anfallen, anfliegen, über»
fallen, überfliegen, einfallen. „Giltfabren, wirb
gefprodjeu, wenn ein ^udjs, .^aafe ober Ga=
ningen in bie ©arne einfpringet." §eppe,
SBotjlreb. Säger, p. 100.
£>artig 1. c.
p.

u. Serb.=iiejit.

—

Seblen

1.

c.

—

©•infatjrt.

—

179
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III.

toirb

gefprocbett

§ütmer

Ijunb unter bie

Seiten

= einfpringen.

Dom §tMjnerljunb

fahren,

.

.

.

fpringet."

— SanberS, SBb.

I.e.

baue3; ügt. einfabren,

—

2)ad)§) 33au

£eppe

p.

—

„(S8om

(Jinfatl, ©efd)leife.

unterirbifdje 2Bot)nung;

feine

9teaL

bebten,

—

557.

—

c

1.

I.,

SRöljren, ©efd)leife, (Sinf ab rten
gänge beS SBaue*." SBinfell, Ed.

p. 2.

„@in*

ein £>übner=

p 392a. @.ü.®.
3?öijre eine3 9taubtbier=

=

(£infa(jrt, bie,

wenn

—

bie ©in=
1805, III.,
u. SSerbaLSejif. I.,
I,

395

p.

1.,

£.

g. o.

a.

ber.

= baZ giufallen

I,

—

—

.

.

m

—

=

II.

hierunter mirb
in toeld)er ber 2)ad)il

—

1. c.

SanberS, 3Bb.

I.,

p.

—

c.

1.

398 c

Dollftänbig).

(I

@. o.
«Einfallen, verb. intrans. u. trans.
I. intrans.
einfi^en, einfd)ttnngeu,

un=

®.

=

ein=

anfußen, anfallen, antreten jc. oon allem
Jvebernjilbe; Dgl. ginfatt I.
„So aber bie&ram*
DetfjDögel Derbaint mären
unb nidjt einfallen
motten f fudje fie mo fie ettoan in einem ©eäfe
."
liegen
£>obberg, Georgica curiosa, 1687,
t'ol.
II.,
821a.
„Sßeun ba$ Slnergeflüg,
gnbten, §übner unb Staubgeflügel 816enb§ ^eit
ftreidjen,

—
|

|

|

fidj

.

mo

Reißet

anfefeet,

SBoblreb. Säger,
I.,

fol. 44, 50,

p.

53.

101.

—

einfallen." .Steppe,
2>öbe(, Ed. 1,1746,

—

„gin fallen, menn

ber

8tuer»©aljn ober fonft gleichmäßige« Üfeber*
Söilbpret, be# SlöenbS auf ben 93aum, ober an
ben Ort, mo eS be3 yflcufyti bleiben null, bm=
flieget, mie aueb bie Aiibl)ttl)iier in ber *2)äm =

merung
3.
}>.

tl;un,

fo

81.

©roßfopff,

87.

Sefter,

—

£>artig, STnltg.
p. 147.

—

unb anberem gebertüttb:

les

in ©arne, ögl. einfahren,
annebmen, anfallen, überfaüen, über»
fliegen; in ber JHegel nur für bobe» Sffiilb, ba
für ba3 niebere ber Sluebrud einfahren gilt.
„So bie Äirfcbenernbe oorüber unb fie (bie
Staare) al^bann nic^t gerne mebr ins 3 eu 8
einfallen fann fie mandjer ntc^t mebr fan=
gen." 2titinger, 33olftänbigeg SaQb-- unb 233eöb=
II. intrans., 3Si(b

einfcblagen,

büd)tein,

©arn

1681,
ober

gaffet
ein

follen

—

89.

p.

,,33et)

georbnet

$toet)

jebem
mit

fet)u

Stöbren
prügeln unb Sremmetn
mann ein
3rucb§ ober 3Bolff einfiel
ib,n
alfobatb
etje
er fid) mieber loßtnideln fan
tobt ju fd)la=
gen." öobberg, Georgica curiosa, 1687, IL,
|

,

|

|

|

—

737a.

„£>er öirfd) unb Xfyex fället
ein in bie 3 eu 9 e uno laufet
nietjt
ein."
^ärfon, öirfdjger. Säger, 1734,
fol. 80.
„9Kan läfk and) SBilbpret in bie
Beuge einfallen, ober einfdjlagen, um e» bar=
innen fo gleid» abzufangen; tueldje^ aber eine
fcf)Iect)te
§renbe ift." G. ö. .£»eppe, 3lufr. £e§r=
prinj, p. 63.
„Einfallen, fagt man: Sßenn
toi.

ober

f

erläget

>

s

—

—

§irfcb, Zfyiex, Sau, 9tebe in ben 3^ug
fpringt."
£>eppe, S33ol)lreb. Säger, p. 101.
SReHin, 8tnrofg. 3. Slntage 0. Söilbbabneu, 1779,
ein

—

—

p. 290.

Öeitbunb
einfallen

bann

—

.öartig I.e.
bebten I.e.
trans. oom §nnb, u. jro. fpeciell

III.

ober
anfallen, an*

eine

=

,mit

fie

s

ber

JJafe

oom

auf eine foldje
ober aufnebmeu;

fjät)rte

im

einfallen',

=

©egen

ju ,\)odj üerfabeir
eine tiefe Sucbe
babeu; feiten, nur burd) folgenbe Stellen belegbar: „SSolgenbS foll er (ber Säger) (Sffig
ben feinem
in bie
ber fianb nemen
ijole
§unb in bie üftaßlöcber gieffen bamit er befto
beffer bie färt einfallen onub oerfangen möge."
fonbertid) bie ljunb
„.
fo mit ber -Rufen
fa|e

|

|

.

\

„Sin fall,

üerftanben: 2)ie Jtöbre,
ober gud)§ au§= unb eingebet." öeppe

.

9ftefc>bübnern

perdrix etc. se remettent.

.

(Einfahrt.
s

bebten

am

oon

a l'aire;

üon

I., p. 557, VI., p. 233,
SSogel^erb: les oiseaux volent
Snten: les canards volent ä l'eau;

3Serb.=iiej:if.

gr^.

|

namentlich Don SBilb*
enten gebräucfjticr), aber aueb oon allem anberen
^reberioilbe; ögt. Unfall, anfallen. „g in fall,
bierunter wirb üerftanben: ülöenn ba$ 2tuer=
geffüg, bann bie »üben gnbten unb 3iauboögel
jn 2lbenb§ fiel) einfdnuingen unb auf bie Zäunte,
bie gnbten aber auf ba§ Söaffer jur 9tuf)e ftcfj
fegen." §eppe, SBoblreb. Säger, p. 100.
33eljlen,
föeaL u. $erb.=£erjf. VII., p. 174.
8fljnlidj roie
bei anberen ätjnltctjen 2lu§brüden ber SBmfpr.
erfebeint gtnfalt aueb locat, b.Ij. aU ^ße^eid)*
nung be3 ^laöeS, roo £rebermilb mit SSorliebe
regelmäßig einfällt; enblid) nennt man and)
jene fünftlid)en Sorricbtnngen ginfälle, bie an
Dom gebermitbe, namentlich SRebljürmern, regele
mäßig frequentierten s^8lä|en 511m Sdjupe be3=
fetben oor Unwetter unb Staubjeug angelegt
roerben; f. 9iebt)ubn. „3n>edmäßig angelegte unb
an jenen Örtlicbfeiten aufgeftellte 2Sinter=
einfalle, too bie 6üt)uer erfahrungsgemäß
mit SSorliebe 511 liegen pflegen, merben biefem
Übelftanbe grünblicb abhelfen." „SDcit 5Rudfict)t
auf biefe Übetftäube tjabe id) 9iebt)üt)uerein=
."
fälle in einer ^rorm conftruieren laffeu
„(Sin blauer Söoflfaben, meldten man in einem
?(bftanbe Don */a
ringS um ben ginfall
unb in gleicher ."pölje an fdjmadjen ©abeläftdjen
fpannt." 'St. 0. SombtotoSri, i'el)r= u. §b. f.
93er.=3äger, p. 259, 260, 261.
gr$. aüg. la
chutte.

u.

—

|

SanberS, 3B6.

(Sittfaff,
I.

dttaU
236/

5.

beift

foldjeä

eingefallen."

SBeibcioerdä-Sejicon, 17ö9,
Ed. I, L797, I., p. 58.
SBmfpr., L809, p. 97, unb ßejif.,

iöetjlen,

—

«Jmfpr.,

182'.',

p.

14,

unb

redjt tieff

nicb,t

fertig

tneit

einfallen

|

fonbem

febr leid)t-

Oub tmd) Oerfaben." „9llSbann mufS

Säger) feinen £mnb barauff (auf ber
Jährte) rid)ten ünnb 100 müglid) bift fdiier lUiu
„Tann luann bei
ftanb einfalten laffen."
(mit bem ©emeib) angerürt liat
Öirfcb^
fo
fönnen fie (bie Jpunbe) barburd) bie redite fart
balb roiDerumb einfalten." v"\. bu aouiIIoui,
s
Rem Sägerbucb, Strasburg 1Ö90, fol. 34 r,
34 v, 3or u. 51 v.
liefe ^ebeutuug feblt in
allen SBbn.
IV. oom 'Sad)* in ben 33au, eutiinedieub
ßinfafl II
einfallen; feiten. „Xadj^tjaube ift
ein ©arnfart, welcber Dornen mit einem eifemen
er (ber

—

=

3{iug oeriebeu;

biefer

tuirb

in

an

bie SRöljre

gemad)t unb fobann ber Tacb^ näditlidier 3 e £
öou beueu gelbern ju §oIj gefprengt, loeun
er nun in ben 58au einfallen mill, Riebet
'

fidi

bie .'öaube

gefangen."

(Wm,
p.

402

liintev

öeppe,

5). SBJb.

HI., p.

unb

et

Säger,

p.

ju,

171.—

3anbevv,
©.

b.

^mfaffttJutlief,
naunt, roirb gebllbel
ber

ibm

SBo^lteb.

alfo

ift

90.

—

"l$b.

L,

b.

3).

gallwinfel ge
bureb bie im Ignbpunfte

audi

Alugbabn be-3 Sinjelgefd^offeä an biefe SBaljn
Sangente unb bie burdj bieten ^Junft

gelegte

12*

—
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gebenbe roagredite Gbene (ügl.auch Sfoftrefftuinfel
2b.
imb «affiftif II, gig. 85).

ftnfang,

Sdjro.

^eitbrucf).

f.

=

s

ganger

Sefjgieidjen, raenn bie

§ühner=

§ur .v>er6ft=3eit fit=
weife fangen unb lebeubig 5ur £>of=Statt lie=
fem, afimo fie in bargu gemachten (Sammern
gefüttert, unb nad) unb uad) üerfpeifet merben,
alfo heift es aud) bie §üf)ner einfaugen."
g. St. ©rofjropff, 2Beibett>ertf§*8erjcon, 1759,
88.
„Einfang en beiftet: bas ump. 87
£eppe,
freute SSilbpret mit ©amen fangen."
23ei)len, äömfpr.,
ÜEßohireb. Säger, p. 101.
3felb=§itfjnet

bie

—

—

—

1829,

p.

i-'i.

II. trans.,

Reißet

.'oeppe

ftellen."

„Ginfangen
8 eu 9 e « ltm=

einfteüen.

©amen

ober

c.

1.

Siaubtfjiereu unb öajjfutn*
üerfangen, verbeißen. „Ginfangen,
heißet man, mann ein Siaubtbier ober §unb
hat in ba§ anhext gebiffen." ftUmiriQ, X. $. I.,
Onomat. forest. I., p. 569.
9tnb., fol. 106.

üon

III. reflex.,

ben

=

fid)

—

—

wenn

„(Siufangen,

Sbier üerbiffen bat."
III.,

3). 9586.

p.

p.

(£-utfär6fev,

—

175.

410 a.

fid)

33ehfen

—

c.

m.

©anberä,

I.,

G. ö.©.
SSorfenfofer, praftifebe Gin=

f.

trjeiluug.

.v>fd)f.

<£tufaf|Teu, verb. trans., 23ifb

einfteüen,

SBitbpret

öunb in ein
©rimm,

ein
1.

einfangen

mit

ober
f äffen
Ermanglung

„Vertappen beißet, baS
^ebertappen ein=

II.

Such»

= »ertappen,

ober

umfteffen."

„SSitf

man

aber,

in

unb Dte^e, 9iott)= unb
Sannwitbprct mit Sappen eiuf äffen unb es
fo gfeid)

ber Xücber

barinnen erfegen

Sefjrprinj, p. 146, 147.

—
.

."
.

G. o. §eppe, SJufr.
alten 3Bbn.

gefjlt in

CS-,

<ituforftuitf|,

f.

Sieuftbarfeiten.

S.

o.

tfinfricbigüna,. 1. Sie entweber burd) JJa=
ober burd) fünftlidje Kultur
ersogenen Jpol-jjungwücfjfe erforbern, fo
lange fie burd) SBJetbebjelj ober 2Bilb befchäbigt
Werben fönnen, eine Übermadjung gegen biefe
ebenfo

wie

gegen

fcbäblidje

(Eingriffe

Qugenbpertobe.
Sie hat suüörberft unb im allgemeinen ber
(Vorftfdjuö, gegen SSilb befonber» aud) ein gu
Sftenfdjen in

bes

gunften

biefer erften

halbes

geregelter

übernehmen. Oft genügen

biefe mei)r

gorftfchutttnajjregelu uidjt,

unb ber

21bfd)uf§

31t

allgemeinen
^ovfttnanu

Ginfriebiguugen,
G n e g un g e n

and) Umfriebi=
genannt, greifen,
um bas Einbringen in biefe Einlagen medjanifcb
31t
üerhinbern. Siel ift jebod) bei SSeibeüieb
nur feiten unb nur etwa ba nötfjig, 100 fid)
Viehtriften burd) bie Schonungen
ober biefe
entlaug Rieben, 100 bann aber oft frfjon eine
©rabeitjtef)ung, ben Stugwurf nad) ber Schonung
311 gelegt, genügt, hbchftciu- ein einfacher,
bi#
lHörrj hoher, sweiftangiger 3t ü cf 5 n it n
wie

mufl
g

11

u g

31t
e

u ober

i

f)

1

,

bie

gefchäft)

angebauten

merben,

ftarf

reidjt

aber mit berartigeu letd)ten Vermachungen
ans unb muffen fie bidjter, oft aud)
höber, nad) ber Sßilbart, angelegt merben.
Jpiebei ift jebod) 31t beobad)ten, baf3, nameut=
bei freien SBUbftäuben, gegen 9ioth= unb
lieh
2)amtuilb bie (Siuljegungen nicht etwa
bie
£>öhe unb geftigfeit 3U haben brauchen mie
bie Söilbgatter, melche bas SSilb am austreten
au§ bem sJieüiere hinberu f offen, ba ba^felbe
nicht

^nneugatter um Schonungen
oem

lebhaften

Sfufjengatter.

Qu

2c.

nicht

mit

mie

jene

annimmt

orange

mau

ber Siegel reicht

bei S3er=

machungen im SBalbiunern, um bie es \id)
nur fjanbelt, fdjou mit CSinfriebigungen Oon
bis 1*8

m

§öfje über

man

bem.

9ief)=,

bem S3oben

S)am=

au§,

je

ober 9totf)nnIb

hier
1

m

nad)=

ab%u*

©egeu Schmarjmifb fehügen 1 m
l)ohe ÜSermad)ungen Ooffftänbig, wenn fie nur
Sie (Sinfrie=
feft unb üon unten an bicht finb.
biguugen fteljen entioeber feft am, bejm. im
f)at.

23oben ober finb bemeg liehe (transportable).
a) Reiten bienen pfähle, bie fenfrecht in
4'5 m, etwa 06
8
(Sntferuungen öou 3'5
tief,
in bie CSrbe gegraben mürben, sunt
feft
oor3üglid)fteu öait. Sie #iai)le ober ^foften
merben bann mit einer ^füttung tierfeljen. Siefe
mirb oielfältig burd) magrechte, mittelft (Sin=
lochend ober (Sinfchueibene. unter SSerfeftigung
mit §o!g» ober ®rahtuägefn in Verbinbung
gebrachte Stangen ober Satten bergeftetlt, üon
betten bie erfte pd)ften§ 2ü cm über ben 23oben
3u liegen fommt, bie folgenbeu, etioa 9 bie.
10 Stüd, in nad) oben oon etma 25 bis 31t 50 cm
madjfeubcu Entfernungen an ben Vfähleu bcS)a§ ®id)t(iegen ber Staugen
feftigt merben.
nad) unten 3U folf bas Surdjf riechen beS„3Bil=
bes berhinbem, bie oberen Stangen bas Überfallen beleihen. SefctereS fann noch burd) eine
befonber» l)od) augebrad)te Stange ober Satte,

—

—

-

m

s

Sprunglatte,

mefeutfid)

erfchmert

ben. Statt ber magredjt iiegenben

turbefamnng

burd)

unb

angenommen unb

man

bie

ä)cd)t.
s

Sl)iere,

(oerbiffen,

befchäbigt

Ijalten

=

Söilb

©in SBilb mit

:

ÜÜcenge ge()egt wirb
.vio^arten öou ttjm gern
in

^•infangcn, verb. trans. it. reflex.
trans., 2Mb
mit 9?e£en fangen.
I.
„Ginfangen, menn ein 93är, ober fonft milbeS
Jbier, aus einem ©orten, ober fonft üermacbteu
4?Ian, nach ber £of=Statt, 3U einem Suft= ober
Äantpff^agen folf gefcbafft «erben, fo wirb es
üorber in einen Saften gebracht, bafj man foidje3
ohne Sdjaben über Sanb führen fan, fo beift es

eingefangen.

ibu ber Sanbwirt überall an Söeibefoppefn er=
erforbert wirb. Vei SSilb, Wenn basfelbe

richtet,

mer=

Staugen ober

ben fog. ©tangenjaun (^ig-264)
fann aud) bie güfluug buxd) fcfjarf an»
gefpanute, magred)t fiegenbe, meift oerjinfte
(Sifeubräf)te §hriftf)en ben ^fofteu in gatt3 ähn=
lidjer
merben.
Sinb biefe
SBeife
tjergeftclft
Sräf)te fo gefpannt, bafS fid) bas SBitb uidjt

Sattelt, bie

bilbeu,

burd)

fie

hinburd)3tt)äugcn fann, fo fchül^en bie
fehr gut, ba fie bas ätfilb in

2)raht3ättne

ber Siegel fchmerer überfällt
3äuue.

als

bie

©langen»

b) Sie
6emeglid)eu ober tran§por=
tableu (Sinfriebigitugcn beftehen aus ein=

Seinen felbftänbigen
feften

Würben

Sänne unb im

menn aud)

oon ber §öt)e ber
üon berfetben,

mefenttidhen

leichteren 83auart, mittelft fenfredjter
Seitenpfoften (9iaf)iuftüde), 6e§m. eiltet 9Jlittel=
pfoftenS, bie burd) roagrecfjt fiegenbe angenagelte
Stangen ober Satten üerbuuben unb burd) ein
paar übergenagelte ©trebebänber meiter be=
roerben. Sie Würben merben auf bem
feftigt
Soeben, eine bidjt an bie anbere, aufgeftettt unb
in ihren Seitenpfoften in einfacher JBeife (burd)

u
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Sraljtnägel, SBanbroieben o. bgl.) berbunben,
aud) burd) fdiräg in ben Soben gefegte ©rn|*
flöget am Umfallen berfjinbert. Sie einzelnen
§ürben b,abm eine Sauge bon 4 5 m. Ser=

—

§ürbeugatter

tonnen leidjt bon einem
Ort junt anberen gefchafft »erben, öocfj ift itire
Sauer nadj SÖiafjgabe beS berwenbeten Ma=
ortige

terialS

geringe

unb beS 'SlufftellungSorteS meift eine
unb roirb 10— 15 ^abre feiten über*

6 ;öoriäontalbräl)teu. Sei
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ttampeinfriebigungeu

fommt eS aber oft barauf an, biefelbeu namentlich unten bid)t ju maßen, bamit aud) §afen
unb ftaninßen am Irinbringen beißinbert wer*
ben.

Sap

bienen

ber Siegel

in

tfleßtgaune

bon etwa 1 m §öt)e mit 3 öoriäontatfatten
5Wifßen ben ^foften, um weiße t)k gießt*
rutljen, bie bon oben bis gum 93oben reiben,
bißt eingeflößten werben (?yig. 265), boß
werben and) Stafeten= ober

Stuiegelääune

gefertigt, bei

benen nur oben unb unten
eine ^orijontallatte an ben fenf*
regten ^foften liegt, an weiße
bie Stafeten feufreßt angena*
gelt werben, waS aber eine be=
beutenbe Sfajaljl bon Srat)t=
nageln ertjeifßr. SeS befferen
X'luSfefjenS wegen werben wobl
and) bie Stafeten nid)t parallel
neben einauber gefefct, fonbern

rautenförmig
moburß fiß bie
bie borige

öfters

aber unter biefer $eit jurüd=

bleiben.
2.

£anbelt

eS

fidj

um

ben

Sdjug

&ämpeu

üon
Gin*

gegen bie borf)erbe3eid)neteu
bringlinge, fo finb biefelbeu eines foldjen in
ber SRegel roeit bebürftiger als bie unter 1 be=
Sdjonungen. 9iur auSnabmSweife
trotteten
roirb

man

etwa Sämpe,

bie

nur borübergebenb

pr

Grjiefjung bon 1= bis 2jät)rigcn Sämlingen
auS^upflansenbe ^-orftflädjen
für benachbarte
bienen, fog. wanbembe ilämpe, ganj ol)ne Gin=
friebigung lafjen ober fie ljödjftenS burd) einen

UmfaffungSgraben ober einen leid)teu Üincfsaun
bewahren, je nadjbem fie üon Söeibebief) unb
SBilb gar nichts ober nur auSnabmSweife §u
fürchten l)abeu. Souft werben bie borber be=
fprodjenen Ginfriebigungen burdj Stangen* ober
Sraf)tj$äune and) l)ier uotbwenbig unb am v#la£e
fein,

GS bebarf aber

eine enge Santpflädje,

bie

Slnorbnung aber noch
berftebt fiß bon

GS

erf)öl)en.

fdjreiten,

aufgenagelt,
ftoften gegen

StangenbafS aud)
felbft,
jäune unten mittelft gießtrutljen nod)
met)r berfeftigt werben tonnen, als bieS burd)
bie §ori,5ontalftangen möglid) ift, unb bafS auf
fold)e SBeife G5rofj= unb ftleinwilb bom ftampe

abgebalten werben fann.
2lud) Srabt wirb su uiebrigeren, feljr
bißten Raunen fo berwenbet, bafS man bie
Sßfoften mit 4 .soorisontalbräßten befpannt unb
fenfreßten ftoijfpricgeln (Sof)nen=
biefe mit

ftangeu) burd)flid)t.

SranSportable

bid)te

Srat)t3äuuc

man Srantbon 13 cm 5 9Jlafd)enweite, bie auf einen
eutfpreßenb großen ti nun ftarfeu Srabtrabmen
gefpannt wurden, au 10—14 cm ftarfe ^fofteu,
bie in ben Sobeu gegraben würben, mittelft
Sral)tgeflcdutafelu
Sie
Sraljtöfen
befeftigt.
ben Sßfoften löfen, biefe
[äffen fid) leißt bon
aber aus beut Soben Rieben, fo bafS aud) eine
foldje Ginfriebigung leißt bon einem Orte jum
anberu gu fdjaffen ift.

werben

and)

fo

bafS

l)ergeftellt,

gefled)te

3m

allgemeinen

ftänbige

.stampe,

Üiubegungeu

geftattcu,

bafS

nod) aitjufübreu,

ift

3.

S.

g-orftgärten

be^n). erforöeru,

,

feftere

Dagegen

Mämpe, bie nur fürjere Qeit ber 5ßflon*
,-,

e

i

lt

cb

bertämpe

bat
liier

Al;l.

21

bienen
511

fein,

f

ollen,

leiditer

ol)ne gerabe SBan
§u umfriebigeu fein

hiev felbftrebenb in
enetd)t werben, unb
bie
©rjutbunggflabe beS $fIaitäenaü(^terS
einen weiten Spielraum, ber aber gewobn

werben.
fetjr

t

Ter ßtoed tanu

berfdiiebener

SEBetfe

in ben ju ©ebote fte^enben 3Rttteln fein«
lid)
3«« 8orfteb,enbeti ünb
Sejcbräufuug
finbet.
balier be^ügiidi ber GinfrieDigninien nur ginget

,vl teilt -,aitn.

jeige gegeben.

baS

SBüb

überblicfen

fann,

meift

nur

'

bie

uiebrigeren Otiten jener borljer ertöaljnten Gin=
jjäunnngen, ba e§ in ben befdjränften etnge*
friebigten jHaum feiten unter .SUaftauftienguug

einbringt, nantentlidj ungerue

überfallt,

©aljer

genügen I)ier öfter, felbft bei MiotlmulDftdnbeu.
Irali^äuue bon nur etwa l'4m §ölje mit

tflufriebuita..

1' e
g
eine!

t

o

l

a

t

u c in

ß

ft e

r r e

i

$.)

©runbfrüdeg jie^t eine
Söe
§Reit)e rcditiidi widutger folgen nadj fid).
ttodjten wir junädjft bie ciöittedjtlidje Seite
ber gtage. 9todj § 854 be§ o. b. ©. ©. „werben
@rbfurd)en, 8öune, §eden, flauten, SWauern,
5Prioatbäd)e, Kanäle, $ßla$je unb anbere ber

Sie Einfriebung
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gleiten Scbeibewänbe, bie fid) 3Wifcben benarf)borten ©runbftücfen befinben, für ein gemein*
IdjaftlidjeS ©igentbum angefeben, wenn nicht
SSappen, Auf* unb Sfnfdjriften ober anbere
Äennjeidjen unb 33ef)elfe baZ ©egentheil er*
weifen". Stellt ein ©runbeigentbümer eilte 5in=
friebung auf feinem eigenen ©runbe fjer, fo ift
er alleiniger

berfelben unb

©igentbümcr

muf§

Steht eine
©infriebung auf ber ©renje 3Wifcbeu 3Wei
©runbftütfen, io öermutljet ba§ ©efeti gemein*
id)aftlicf)e§ ©igentbum unb baf)er aud) gemein*
jame ©rbaltungSpflicbr. Tiefe SSermutbuug läfSt
aber ©egenbeweis ju; bo§ @efe| ftellt fogar
luenu
auf,
eine
gegenteilige 33crmutf)ung
SBappen, Snfdjriften u. bgl. auf ba§ Allein*
eigentbum bei einen ©runbeigentljümer§ fjtn=
beuten, fowie ntad) § 8*>7 a. 6. ©. 33.) wenn „bie
Siegel, Satten ober Steine nur auf einer Seite
boriaufen ober abhängen, ober wenn bie Pfeiler,
Säulen, Stänber, 33ad)ftälle auf einer Seite
eingegraben finb". Ta wirb baZ AMeiueigentbum
be'ojenigeu ber*
ber ©infriebung gu gunften
mutbet, nach beffen ©runbftücf bie ©infriebung
abbadjr, bie Pfeiler fter)en u. f. w. „Auch ber*
ienige wirb für ben auSfdjttejjjfidjen 33eftfeer einer
SRauer gehalten, welcher eine in ber 9tid)tung
fortlaufcnbe äJlauer bon gleicher &öbc
gleich
unb Tide unftreitig befifct." ©egen biefe wer*
mutf)ungen ift aber ebenfalls ©egenbewet§ §u*
and) finb bie obbenannten Srälie nur
ldffig;
iSeifpiele unb fönnen bal)ev aud) anbere illo*
mente eine berartige SSermutfjung begrünben,
3. 35. 33lenben unb Vertiefungen in einer äJiauer,
bafjer aud) bie ftoften

allein tragen.

nur auf einer Seite befinbeu. ©emeiu
fd)aftlid)e äftauern bürfen bon jebem Machbar
bie fid)

bi§ sur Hälfte ber Tiefe

burd)

Anbringung bon

fcfjränfen,

benü^t

werben, aud}
unb SBanb*

33finbtl)üren

aber nur bort, wo auf ber
Seite feine berartigen Vertic*

tejjtereä

entgegengefefrten

finb, weil fonft bie flauer
ober luenigftenä febr gefcbwädjt
würbe, 2>ie ©rhaftuugsfoften gemeiuidiaftlid)er
©infriebungen obliegen ben 9Jciteigentt)ümern,
bodj fann fidi feber berfelben burd) Aufgeben
feine-3 Antr)eil§ am ©igeuthume oon ber ©rbal*
tungspflidjt befreien. Al§ allgemeine Siegel gilt,
bafy jeber ©runbeigentbümer fein ©igentbum ab'
fcbließen fann, rjie^n aber nidjt üerpf lidjtet
ba=
ift, le^tere^ aud) bann nidit, wemt er fiel)
burd) bor Sdjaben, für weldien ein dritter ein*
3ufteben hat, befreien fann, ober wenn er eine
©infriebung feit lauger ^dt immer erhalten
l)at, fie aber nunmehr
anfläfc-t.
So bat ber

fungeu angebracht

Samt, ben biefer über 40 $jah,xe jum
Sd)U|e feiue§ eigenen ©runbftüde§ gegen frem*

einen

be§ SBeibebief) erhalten blatte, nun aber befeitigte,
aud) weiterbin erbalte, offenbar in ber Meinung,

ba$ 33eftef)en biefeö fremben
(£in foldjeS Sied)t
3U fjnben.
muffte tf)atfäd)lid) erwiefen werben, fann aber
bloß babttrd), bafS ber Qaun über 30, be^v.
40Qabre bom ©runbeigentbümer erhalten würbe,
nicht erworben werben, weil bie ©injäunuttg be3
©runbftüde'3 31t ben Attributen be§ ©igenthums*
rechtet gehört, weldjeS oljne ©rwerb eine§ Unter*
faguitg§red)te§ nie oerloren gehen föune, fo baf^
ber Sigenthümer aud) nach 30 ober 40 3^h rcn
einen ftaun auflaffen fann. s3htr bann wenn burd)
bie 9cid)terhaltung „für ben @reu3nad)bar Sdjaben 31t befürchten ftiinbe", muf§ eine oerfallene
9!}caner ober ^inufe neu
aufgeführt werben.
Wad) § SöS a. b. ©. 33. „ift aber jeber ©igen*
tbümer berbunben, auf ber rechten Seite feinet
§aupteiitgange§ ib. 1). bie Seite 3111" 3ied)ten be§
in ba§ fyans ©intretenben") für bie nötbige ©in*
fd)lie§ung feinet 3iaume§ unb für bie Abtbei*
lung oon betn fremben 9taume 3U forgen".
Siefe 33eftitnmuug gilt woi)l nur für ©runb*
ben 3 utl'itt bon 9Jcenfd)eu
ftürfe, weldje gegen
gefiebert 31t werben pflegen, 3. 33. ©arten, §öfe
unb anbere unmittelbar an ben .vuiufern liegenbe
©runbftücfe, nicht aber für offene gelber, SBiefeu,
SBälber, 2Beiugärteu u. f. w., weil man ba nicht
wohl bon einem „§aupteingange" fpreeben
fönnte (f. a. ©reit3en unb ©emeinfebaft be§
©igentl)um§).
ba3

©. Ö. mit

<£rf.

oom

(33ubrDtne.fi, 33b. II, 9Jr.

eine

cibil*

uod)

gRärg 1878, 3. 310
236) erflärt, bafg Weber

eine

81.

berwaltungStedjtucfye

©runbeigentbümer* borliegt,
burd) ©insäunung feinet ©ruitbftücfeS (ober

S3erpflid)tuttg cine§
fid)

Aufteilung eine§ Jpirten) oor bent Ginbringeit
fremben 2Beibebief|e3 3U fcbüöen, baf§ bielmefjr
ber 33ief)bcfi|}er berpflidjtet ift, fein 3Sief) öon
fremben ©runbftücfen abäufjalten unb einen
etwa bod) angerichteten Schüben 3U bergüten.
ferner bat ber 0. ©. &• mit ©ntfdj. bom
22. Februar 1871, ftr. 8836 (©. lt. 3B., 33b. IX,
9fr. 4059) einen ttiäger abgewiefen, welcher ber*
laugte, baf§ ein Wrnnbeigerttbümer (9Jad)bafi

—

erfeffen

Turd)

(f. b.) wirb über*
„ba§ unbefugte ©ehen, Sagern,
leiten, 3-ah rcn in ©arten unb auf 3Biefen fowie

bie gelbfcbußgefefte

einftimmenb

auf allen auberen burd) ©infriebungen, ©räben
unb ©rcn3fitrd)en, Verbotstafeln ober anbere
fennbare Sarnmtg^eirfieu olä abgefperrt be*
Seidjneteu ©runbftürfen" al§ fjetbf reöel be*
3eid)ttet.

burcf)brod)eu

33.

auf

9ted)t

3aune3

§ 10 ber ®ienfte§inftructiou für bie fyorft*
beS ÄüftenlanbeS unb für Sirol

ted)ttifer

unb SSorartberg

berpflicbtet biefelbeu u. a.

©emeiitfchaftöwalbungen
©utfdjräitfung

nöt()ige

bei

eine
aüeufallÄ
auf
be§ ^ol3be3uge§, ber

3Balbweibe unb Streugewinnitng, regelmäßige
Anweifung be§ öol3e§ fowie ber 3Beibe* unb
Streuplät5C, be3W ; auf Giuführung ber SchonungSfläcljeu unb bereu gehörigen Schutz burd)
©infriebttng unb Aufftellung bon £>irten fowie
auf entfpred)eube 33ringung ber gorftprobuete
bebad)t

31t

Ta§

fein.

bom 9. 9coüember 1880, S.©.331.
2 ex 1881, über bie Aufforftung in ®al*
matien beftimmt im § 7, baf§ „jebe 31äd)e,
auf welcher in ©emäfebeü be§ Anfforftung»*
gefe^eS bie 3Beibe auSgefdjIoffen ift, bom ©runb*
befi^er burd) eine 3Wecfentfpred)enbe ©infriebung
gegen ba* 33ief) gefd)ül3t werben muf§" (f. a.
Aufforstung).
©efeg

9er.

33ou tiefgreifeuber 33ebeutung

ift

bk

©in*

©ruubftüdeS auf bie Ausübung
a Qb unb ben SBilbf cfjabenerf a£. 33e*

friebttng eines

ber 3

3üg(id) be§ ©influffeS, Weld)eu bie ©infriebung
eine§ ©runbftücfeS auf bie Ausübung ber §aa,ü

ausübt,

finb

3unäd)ft

bie Sänber, in

welchen

.
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ba3 allgemeine ^agbgefejj Dom 7. ÜJJiärg
1849 gilt, Don 93öf)men unb 3[^ien gu trennen.
3)ie §§ 4 unb 5 be3 $agbgefe|5e3 Dom
7. 9Jcärg 1849 bestimmen, bafs" bie ^agbge»
redjtigfeit

in

gefd)loffenen

Jljiergärten

(f.

b.)

unb baf§ bem 9Se=
fifcer eine? guiammenfjängenben ßomplejeö Don
minbefteii£> 115 ha ba$ (iigenjagbrecbt gebüre.
®urd) § 6 „wirb auf allen übrigen inner=
i)aib einer ©emeinbemarfuug gelegenen ©runb=
nad) wie Dor aufredjt bleibt,

ftüden bie ^sagb ber betreffenben ©emeinbe
gugewiefen", b. fj- alfo aud) auf eingef rie=

beten ©runbcompfe;ren, wenn biefe nicf)t
einen gefcfiloffenen Tiergarten bilben ober ein
ha umfaffenbe» Sfagbgebiet barftellen. Tiefer
au§ bem Wortlaute bei? geltenben ^agbpatentes
1

lü

gefdjöpften 9(u ficht, bafs aud) eingefriebete

©om=

in ba$ ©emeinbejagbgebiet fallen, batjer
Don ber ©emeinbe oerpaditet werben fönnen, unb
ple;re

ber ©igentfjümer folcfjer Gomplefe bie JUic-=
Übung ber £s a Ö° burd) ben Gkmcinbejagbpächter
nid)t unter ^Berufung auf fein au§fd)liefjfid)e<§
fönne, wibcrfpricht
ßigentf)um*red)t fjinbern
allerbing3 bie ©ntfcb. be£ Slrferbauminifterium»

wirb. Sie in ber ©egenfcfjrift beg Slderbau*
minifteriumS aufgestellte Sßetjauptung, baf§ e3
©runbftücfe gebe, weld)e, wie ber in Sfragc
ftefjenbe iV^fauengarten, 3War gum Ö5emeinbe=
jagbgebiete getjören, auf welchen aber bie ^agb
weber Don ber (Memeinbe nod) Dom @runbeigen=

ttjümer ausgeübt

14.

9tuguft

barum, ob

Sßerfonen

©§ banbelte
1880, 3. 7332.
gegen ba§ betreten britter

ein

Dollftänbig

abgefdjloffener

^afanen=

garten Don beffen 93efi|jer bem ^acuter ber
©emeinbejagb, innerhalb meld)er ber f^afanen*
garten liegt, gur 2ui§übung ber ^sagb in bem=
felben geöffnet werben muffe. Tie citierte ©nt=
Derneinte
fcbeibung bcs ?lderbauminifteriunKim 3Biberfprudie mit ben beiben unteren Sn=
fransen biefe 33erpflid)timg be<? 93efi§er§ beS
ÖfafanengartenS unb fpracl) bemnad) bem ©e=
meinbejagbpädjter ba§ 9ied)t ab, in bem ^afanen*
garten gu jagen. 9lu3 ben ©rünben führen wir
an: „2(u§ ben Steten ergibt fid) unb wirb audi
Don ben Streitgegnern nidit in Slbrebe geftellt,
bof§ ber fog. gafaneng arten beim öraf ©.'fdien
Schlöffe ©. gang umgäunt unb eingefriebet fo=
Wie burd) fperrbare Tbüren, weldje tbeiB burd)
bie SBofjngebäube, theils Don anfsen der in ben
tJafanengarten führen, gegen ba§ ©inbringen
unb ^Betreten burd) Tu'cmbe Dollftänbig abge=
Serlei eingefriebete §aus!gärten
fdjloffen ift.
ober mit einem 9Sof)nf)aufe unmittelbar gufam*
menl)ängenbe unb mir bemfelben genieinfam
eingefriebete $arf» fönnen, alä ,311m 2Bofml)aufe
getjörig, il)rer Einlage unb 93eftimminig nad)
nid)t

al§

3"Gbgrünbe

unb

werben

angefeljen

bürfen bafjer ofjne 3 ll ftimmnng be§ 93efi£er3
ober feine» Söefreflten Don feinem Jvremben be=
treten, nod) fann ber 93efifcer oerfjalten werben,
britten Sßerfonen bie ibüren
beS SßarfS gu
öffnen unb fie barin jagen gu (äffen."
Tiefe ©ntfdjeibung be§ ^eferbauminifteriunts
wurbe mit Sri. be§ 3$. ©. §. Dom 15. Septem»
ber 1881, 3. 1434 (33ubnringfi, 8b. V, Sßr.
153)
1

„al§ im ©efefce nicht 6egrimbet"
„Weil

§§

i

ber

unb

fog.
'>

be§

Aaiauengarteu
a.

i).

SßalenteS

aufgehoben,
;,n

ben

Dom

in
7.

ben

War/,

lsiii aufgenommenen ©runbfrüden (gefd)loffene
Tiergärten unb ©runbcompleje tum minbeftenä
lt.'ilia) nidit gehört, unb weil
burd) bie ©tu
friebnng eine! ©runbftücfeä nadi bem eniniimteu
©efetie (§ 6) baä ber ©emeinbe bejüglid) be§=

felben

3uftef)enbe

3agbrea^t

nidit

anfgefjobcn

entbeffrt jeber

unridjtig ift
ber ©igentb^ämer einge=
friebeter ©runbftüde
nidjt Derbalten werben
fönne, bem 3agbbered)tigten bie ©infriebungen,
befttv. bereu Tt)ü ren 3 11 öffnen; ber ©runbetgen=
ttiümer ift oielmerjr nid)t befugt, ben ^agbbc
bie

Sef^auptung, baf§

Slu^übung

redjtigten an ber

unb

fjinbern,

feines SfedjteS

barjer allerbing»

Derpflidjtet,

gu
ifjnt

biefetbe burd)

Öffnung ber ©infriebuug möglich
machen." (Über biefe öffentltd)=red)tfid)e 93e=
febränfung be5 ©igentljumsrediteä f. a. ©igen=

p

ttjumereebt.)

3n Sftrien
Dom

s

fid)

werben bürfe,
Segrünbung. ©benfo

gefe^tid)eu

bafs"

Dom

183

fdjongefeöee
s
Jcr. 28, „bie

nur

befi^

bürfen
18.

^äge^ einen

mit

§ 6

be^ 2Silb=

abgefperrten

931.

©ruub^

Dorläufiger ©rlaubniS

Qagbausübung

fi^er^ gur

naef)

9JoDember 1882, S. ©.

beö S3e=
al§
angufeh^en ift,

betreten,

wobei

@runbbefi| jener
weldjer Don allen Seiten Don SOiauern, 3äunen,
@ittern ober äf)nlid)en öerftellungen, welcfje ben
9Bed)fel be» SBilbev mit ben anrainenben Ohmnb
Sie
flädfen b in tan 1) alten, umfdiloffen ift".
abgefperrter

Übertretung

wirb nach bem
28. 50iai 1876,
S. ©.951. .'cr. 18, al§ Aelbfreoel beftraft. Tic
normale Strafe für einen Aelbfrebel ift @elb=
40 fl. ober Strreft Don 6 Stunbeu
ftrafe Don 1
bi§ gu 8 Jagen; bei abgesperrten ©runbftüden
wirb biefe Strafe Derboppelt.
3m ©cgeufaße gu ben formen bc§ at(ge=
meinen QfagbpatenteS Dom 7. SKärg 1849 be=
ftimmt § 3 be§ S^gbgefeßesi für iUi Innen Dom
1. %mü 1866, S. ©. 931. 9tt. 49: „Sluf Dollftänbig
unb bleibenb burd) Stauern ober ;läinie einge
friebeten ©ruubftücfeu bleibt ohne ^iücffidit auf
ba3 l'lu^maf; berfelben ba» 9ced)t ;,nr ,'ln->
biefer 9?orfd)rift

Aelbicintfca.eicue für

Sfirim

Dom

s

—

v

Übung

^agb bem ©runbeigeutrjümer
Qn 5-äIIen, wo über bie SSoUftänbig

ber

gewahrt.

ber ©infriebung ein Streit gioifchen bem
unb bem benachbarten gagbb^errn

feit

(Mrunbbefifcer

entfdfeibet

entftel)t,

im'hcr
33.

©.

gehöriges
|).

batiert

©in
be§
©r!enntni§
Dctober 1885, 8. 2489

ber Segirfgaufd^ufS."
luiriitigec-

bom

8.

(23ubwin3fi, 93b. IX, ^r. 2703). ©in ©omplej bon
.'il
3od) Wurbe von bem SSefifeer „mit an Stoßen
Tralugitter
öfoften befeftigteu ©ifenbrähten
1

befjufö

Regung

eingefriebet"

unb

Don l^ehwilb

als SEljiergarten
in (^emäfiheit beä obeitterten

§ 3 bev höf)mifd)eii 3ngbgefe6 eg
iagbgenoifenfchaft lieben
©ebiete

al *

an

'-

* em

auSgeftb^loffen

Tic befchmerbeführeitbe ^agbgeiioifen
oollftänbige
bie „banernbe unb
©infriebung" be§ ©ontplejreS, »eil ber ;Vinn „ben
unb ",'lnc-tritt ans ber
ßafen ben freien ©in
©infriebung gemattet", loe-halh bieier Ihier
garten nicht an» bem genoiienfdiaftlidien gagb
erflärt.
ichaft

gebiete

befiritt

ansuifdieiben wäre.

Sad^üetftänbige er

härten bie ©infriebung für folib, dollftänbig
unb bauerhaft unb hoben liertuu-, baf£ „bem
rlieh
unb Taiuioilb ber ©in nnb Slnotritt auS
bem Tiergarten abfolut unmöglich gemadu

184
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Semjufofge

ift".

Der

beftätigte

©.

SS.

!p.

bie

StuSfdjeibung beä Jfjiergartenia au* beut genoffen*
jcfiaftlidjen ^agDgebiete, „Denn bie Stnfidjt ber
93efcf)tüerbe, bafi§ nad) § 3 Des &öfjnti|cf)en 3?agb=
bie

gefejjeä

bas

bo)*§

Ginfriebuug eine
triebet

.Sileinroilb

fein

foldje

muffe,

gum

ben

in

SCfjier*

garten eingerichteten SSatb ein=, uoct) ans bent=
austreten fönne, ift im 33ortlaute bicfer
®e)'e|es]'telle nicfjt begrünber. Gl mufl oielmefjr
ans § 32 1. c, ber nur Das 2am=, .öocfj= uttb
Sdjroaratüilb all vegeroilD ber Ibiergärten be=
fel&ert

^eicfjnet,

aus bem § 38 ebenba,

foroie

für 2f)iergärten, in roeldjen
gehalten roirb, bie 93eftimmnug

Sdutur^

fpecietl
roilb

toeldjer

bafS
biefe gegen 3fu!brucf) rooljloerroabrt fein muffen,
abgeleitet werben, bafs bie 33 ollftänbigfeit
trifft,

einer Ginf riebung bann gegeben
ber

gutritt

freie

©runbftüden

©nmbftüd

frember

aulgeftfiloffen

felbft

ift

unb

roeun

ift,

ju

^erfonen

b.'it

bai

bafjer

als Jfjiergarten benüßt roirb,

ber Slusbrud)
ber
all £>egeroifb ~bejeicfj=
neten 2f)iergattungen unmöglid) gemadit er
febeint." 2urdj Grf. Dom 22. September 1880,
3. 1515 (33ubroiusfi, 33b. IV, 9h\ 863), l}at ber
33. ©. £>. fpecielf anerfaunr, bafs nach beut böfj=

3 a 9bgefef3e

mifcfjen

unb

93au=

„eingefriebete

©artenparcellen einem geuoifenfcfjaftlicfjen y$aa.bgruubcomple;re nidjt .^ugelioreu rönnen", b. fj.
aus bemfelheu aul,$u)cf)eiben fiub, forote bafl
ber 3ufammen'fjang eines Sugbgebietel burd;
ben $aun eine! Sfjtergarteu! nicfjt auf*

gefjoben

roirb.

oom

Xurcfj Grf.

11.

3Rai 1882,

8. L017

ber

93.

33uDroiusfi, 33b. VI, 9fr. 1405), erflärte
0. «., Dai! 31t ben über bie tfrage ber

33ollftänbigfeit ber Giufriebung

Grfjebungen

lettenben
befifcer

bie

gujujiefjen fiub

Xas 3 a 9bge|'e|

(f.

für

u.

betfjeiligten
a.

ein$u*

id.

f.

©rnnb=

Sgelj.

SSöfjmen

ge=

(§ 39)

jebermann, burd) ßäune Das 3Bilb Don
feinem örunbbefi&e abaufjalten; ebenfo ift burdi
Grlafl bei üüiinifterium!
bei 3 nueru Doin
"15. Xecember 1852, R. ©. 331. 9er. 257
(§ 11
ftattet

ber jagbpolijeilicfjen 33orfd)rifren) „jeber ©runb=
eigenttjümer befugt, feine ©rünbe mit... ^laufen
ober Raunen oou toa§ immer für einer ftöfje
ober mit aufgeroorfenen ©räben gegen bas Gin=
bringen bei 3Bilbes unb ben baraus folgenbeu

Sdjaben ju
fen,

oerroafjren.

^aune unb ©reiben

2odj

f

offen foldie

nicfjt ettoa

^lau-

^um fangen

bei SBilbel gerietet fein. 3lud) fiub bei

©egenben

an SBäffern alle 500 «Schritte in ben planten
ober gäuuen 2f)ore §u macf)en, bamit bei
größerer l'lufdiro eilung bei 3Baffer! fid) ba! 3Büb
buret)

biefelben retten fönne."

iftacfj

»om
bai

S 2 bei 33ogelfcf)n8gefe6el für 33öf)men
931." 9ir. 39, finbet

30. Sfprtl 1870, 91. 0.
33erbot be§ fangen! unb

be§ 9Jcaufrourfel
3ier*,

©emüfe=

dämmen

unb

in

Üöbtenl

eingefriebeten,

.s'ianbellgärten

be^üglidt)

bann

in

an

forote

feine 9lnroenbung.

Streitig rourbe auefj bie S^ttfle, ob bie 33e=
fiöer eingefriebeter ©arten an bem 5rträguiffe

ber o erpacfjteteu ©emeiubejagb üarttei^
pieren. ^a§ 9(cferbauminifterium erfannte un=
term 14. Mai 1875, 3 W44, in Übereiuftimmung
mit ben beiben Unterbefjörben 31t gunften
©artenbefißer. 9cacf) § 8 be§ fatf. patentes
7. ätfärä

ber

oom

1849 roirb ber ^agbpadjterlöl unter

bie

©efammtfjeit ber ©rnubbeftger, „auf bereu in
ber ©emeinbemarfung gelegenem ©runbbefifte
bie 3 a
00" ber ©emeinDe aulgeübt uutb,
nad) SKa^gabe Der 3(ulDebnung bei &xunbbefi&es" oertbeilt. 9iadibem nun foroof)! naef) Dem
Sßatente Dom 7. SOlärj 1849 all nad) § 12 ber
3 tg^ unb S$ilbfd}ü|enorbnung oom 28. Februar
1786 bas 3 a 9 0reclt oud) auf etugefrieDeten
©runbftüden unb baber roegen Del inlbefonbere
im SSinter in ©arten möglidjeu 3"trittel be^

^

;:

9Bilbel audi in ©arten geftattet ift, fo fiub aud)
bie 93efif3er oou etugefrieDeten ©arten berechtigt,

einen 9fntf)eil

oom

3^gbpad)terlöfe ber öemeinbe

ju beaufprueben; nur bie üerbauteu ©runbffädjen
begrünDeu feinen berartigen 9lnfürud). Xurcf)
biefe (Sntfcf)eibung l)at bas 9fcferbaumiuifterinm,
toenigfteus iubirect, ben ^Iniprud) auf Ausübung
ber 3 a 9 ö au ^ eingefriebeten ©runbftüden ^uge=
geben, roelcfjen biefe 93ef)örbe Durcf) Die obeitierte
Öntfcf). oom 14. Sluguft 1870, 3. 7332 'aufgehoben Durcf) Das Grf. bei 93.
-Ö. oom 15. 8ep=

©

tember 1881, 3- ^'-'^ [f- »•]) negierte.
2er Umftaub, bafl einem ^agb6erecf)tigten
bie Slulübung ber 3agb auf einem etngefrie=

©runbftüde

rourDe, fjebt beffeu
bes auf einem foldien
©runbftücfe angerid)teten 3Bilbfd)abenl nicf)t
auf (Sntfcf). bei fflcinifteriuml bei ^nneru oom
18. September 1862, 3- 13.110, oom 15. SKärj
1866, 3.4487, unb oom 8. 9Ipri( 1871, 3. 3502).
2ie 9cicf)tausübung ber 3 a 9° au f einem eiuge=

beten

oerroefjrt

sum Grfaße

"l>flid)t

friebeten ©runbftücfe fann bie 93erpfticf)tuug

jum

SSilbfcfjabenerfafee nicfjt aufgeben, ro eil biefe ©rfats=

gang allgemein ftatuiert ift (f. SBilbfcfjabenJ,
im § 13 Der jagbpolijeilidjen 93or=
fcf)riften i'Grlafl bei 9Jcinifteriuml bei ^nnexn
oom 15. Secember 1852, 3-5681) biefe Grfa|=
pflid)t auef) bei anbereit ©ruubftücfen, auf meieren
pfficf)t

unb

roeil

gejagt roerben barf, aulgefprocfjen
auf Saaten, angebauten ©ruubftücfen,
wenn fie nicfjt feftgefroren finb, 3Beingärten oor
geenbigter 9Beintefe u. f. w.
ebenfalfl

ift,

nicfjt

3. 93.

Sine in anbereu ^rootu^eu nicfjt beftefjenbe
SBtrfung übt bie Ginfriebung etnel ©runbftüde!
auf bie 3SilDfdjabenerfat3Pflidjt in ©teiermarf
aul. § 4 bei ©efefee! oom 17. September 1878,
£.©.931. 9Zr. 10 lautet: „2er ©rntibbefiger ift
jroar nicfjt oerpflicfjtet, fein ©ut burdj Gin=
jäunung ober anbere 93orfeb,ruugen gegen 3Bilb=
fdjaben ju fdjü^en, er fann jeDod) ben Grfae bei
oom 9Bilbe in £bft=, @emüfe= ober 3iergärten,
in 33anmfcf)ulen, an einteilten jungen Säumen
angerichteten Sdjaben! nur bann oerlaugen,
loenn bargettjau roirb, bafl ber Scfjabe erfolgte,
obgleicfj

ein

folcfje

93orfefjrungeu beftanben, rooburcfj

orbentlicber ©runbroirt

berlei

©egenftänbe

au fäüfeen pflegt."
9fn! biefer ©efeBestej/tierung ergibt fict),
bafs bie Tv^age naefj ber 93ered)tiguug bei 3öilb=
fdjabenerfaRanfprucfjes fidj fetjr oft auf bie 2fjat=
frage ftügen, ja befdjränfen roirb, ob bie Dom öe=
fefeegeforberteneutfpredjenbeu SSorfefjrungen ,511111
Sd)u8e gegen SSitbfdjabeu bei ©arten, 93aum=

unb einjelftetjenben 93änmen getroffen
loareu, eine Jrage, roeld)e geroöfjnlicf) nur Durcf)
bai Urtfjeil oon Sad)OerftänDigen gelölt roerDeu
fann. Itai äftinifterium bei ^wnevn fjat mit
fdjulen

Grlaf!

oom

25.

9Joüember 1885, 3. 15.282, beu

e
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Srfaganfprud) eines DbftbaumfdjulbefigerS ab=
gewiefen, „weit bie 2lbfd)tiefiung ber fraglichen
iöaumfdjule mit einem tfjeitweife nnbidjten, ben

Zutritt beS SBiloeS nid)t tjinbernben Satten=
jaune, unter weiterer tijeilweifer Anbringung
eine* lebenben 5id)tenjauneS, nicöt al§ eine SSor»
feljrung augefefjeu werben tonne, burd) welche

©ruubwirt

ein orbeutlicber

üor Sdjaben
gQUit mar 4

feine

£bftbaumfdjule

fdjüßen pflegt". Siefer Satten*
ö gn[3 bodj unb an ^roei Seiten
burd) einen tfidjtenzaun oerboppeli; an biefen
ZWei Seiten ftanben bie Satten nidjt ganz enge
unb fjatteu Süden, burd) wetcbe ein Safe Durd)=
fdjlüpfen louiite, an ben anberen beiben Seiten
mar ber Sattenzaun ganz bid)t. SBir führen
biefei SBeifpiel t)ier beSbalb an, weil bie Sad)=
Oerftänbigen ben $aun als ein genügenbeS
51t

—

Schugmittel erftärten,

bk

93et)örbe

aber,

auf

Sinfprud) beS Srfaöpflidjtigeu, beufelben wegen
beS SattenzanneS auf
einen
zwei Seiten, trog Skrfidjerung burd)
gichtenzauu, als ungenügeub be^eidinete.
Sie Sinfriebung eines SBalbeS bat auf bie
grage, ob Siebftat)! öon £>oI,} unb SSilb
aus bemfelben ein Verbrechen ober eine Über=
tretung ift, wefeutlichen SinflufS.
Serartiger
Siebftafil wirb 511m Verbrechen, wenn ber SSert
beS geftoljteneu §o(zeS ober SßilbeS 5 fl. über=
fteigt unb ber Siebftaht in einem eingefriebeteu
Sßatbe botlführt würbe, fonft Übertretung (§ 174,
II, e unb g Str. ©.)
SBefent*
[f. Siebftaht].
liehe
Orientierung über ben 33 griff
beS

mangelnber Sid)tigfeit

„eingefriebeten

SßatbeS"

gewährt

bie

SaffationShof bom
3. September 1880:
Sin Angesagter eutweu=
bete aus einem 5orfte, weldjer mit einem 4 bis
5 $ufj breiten ©raben unb einem 2 gufj botj'eu
Sröwalt umgeben war, unb beffeu Jyahrwege
Sntfch.

mit

beS E. ©.

Schranfen

Stämme im

£>.

als

waren, mehrere
mehr als 5 fl. Sie

berfdjtoffen

SSerte

öon

berurttjeilte
erfte
ben Shäter btofj
Snftonj
Wegen Übertretung, weil ber SBert beS geftohlenen
©ute» jwar 5 fl. überftieg, aber 25 fl. nicht er=
reid)te, unb weil ber 3öalb nid)t als eingefriebet
angefehen werben fönne, inbem in benfelbeu aud)
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üermag an ber Sinfrieöung im Sinne bes
ber Umftanb etwas ju änbern, bafS
bie Ö5renä= unb Sd)ut;gräben fteßenweife oöer
felbft gan§e Stredeu weit mit Sdjnee angefüllt
finb, u. gw., ganz abgefeljen üon ber gnfälligteit
ften

©efegeij

fold)en SreigniffeS, fcb.on barum nidjt,
anbernfallS ber befonbere Scbug, weldjen
baS Straf gefeö im § 174, lit. e ben eingefriebeten
Söalbungen offenbar gewähren will, gerabe im
SSinter, wo ber $&aib biebifdjen ßingriffeu am
meiften anSgefe^t, bie Überwad)uug aber am
fdjwierigften ift, ^äufig burd) eine lauge $eit
fet)r unwirffam fein müfste.

eines

weil

Sn

ber

Sntfd)eibung

oom

SaffationSljof

mürbe

erftart,

§

beS

D.

Ü).

&.

als

Februar 187ö, 3. 11.400,

bafS ber

im

aBatbnng"

7.

AuSbrud

174, II, e

„eingefriebete

unb g

(.öol3=

unb

ben gleiten Sinn ^abe, unb
bafS bie 2lnua()me eines ©eridjteS, beim Sol^
biebftafjl genüge für ben 93egriff „eingefrieoeter
SBalb" ein ©raben ober SBatt, wiitircnb beim
SBilbbiebftabl ber SSalb nur bann als eiuge=
friebet gelten fönnte, wenn bie Sinfriebung DeS
SBalbeS baS 2(uSbred)en beS SBilbeS fjiitbert unb
baS galten einer größeren slUenge SBilbes er=
möglid)t, unrichtig unb im ©efege nidjt be=
grünbet fei; unter „eingefriebeten Salbungen"
nur 2l)iergärten gu üerfteben, fei unberechtigt,
öielmet)r berufen bie ftrengeren Söeftimmungen
beS § 174, II, e unb g Str. ©. auf ber Sr=
wägung, bafS bk Sinfriebung bie ©renken beS
Gigentt)umS beftimmter unb mel)r erfennbar
ein öinberniS für
bezeicf)net, zum Sfjeile aucb,
ben Singriff bilbet unb barum zur ftrengeu S5e=
3Bitbbiebftab,lj

ftrafuug t)erauSforbert.

Sie §erftellnng einer Sinfriebung ift eine
bauliebe Angelegenheit, unb muffen wir baf)er,
unter 93ezugnaf)me auf ben s2trtifel93aufül)rungen,
einiges hierüber beibringen.
9ceu=,
lid)

3u= unb Umbauten bebürfen

befamtt=

SaS äJcimfterium be«
SrlafS oom 4. Secember

eines iöanconfenfeS.

Innern ^at aber mit

Übung beS SiebftahteS bk ©räben mit Sdjnee

1875, 3. 14.439, erflärt, „bafS bie AuSbefieruug
ober Sieberb^erftellung einer t)ölz erneu (,uer
fallenen) Sin|riebuug (nad) ber nieberöfterreidiu
gemeinbeamtlid)eu
t'eineS
fd)eu Sauorbnuug)
SBauconfenfeS bebürfe", fo bafS in einem foldien

gu erfennen Waren.
ben Stjäter Wegen
Ver&redjenS beS SiebftableS, ba er ben SSalb

bk ©emeiubeüor=
Sie 9{ecouftruction einer juni
Sbeil eingeftürzten ©arteuinauer ift laut üiiaiiec-

^ufjwege führen, weldje nidjt burd) Sdjranfeu
abgefd)loffeu finb, unb weil zur $eit ber SSer=
angefüllt,

Ser D. ©.

foinit
£>.

nid)t leicht

berurtljeilte

als eingefriebet bezeichnete. AIS

eingefriebete,

tennbar
abgegrenzte
unb bcfouberem
Schufee empfohlene SSalbung tnufä nad) bem
gemeinen Spradigebraudjc biejenige Sßalbung
jebenfattS angefehen werben, weldie mit beutlid)
wahrnehmbaren, mehrere Auf; breiten unb tiefen
©räben il)rem ganzen Umfange nad) ober felbft
mit einjclnen geringen Unterbrechungen, welche
Dtetleic^t burd) Die ^Küdfid)t auf bie s-beuüt}inig
beS 3BalbeS geboten erfd)ciueu, umgeben ift.
Sie Ginfriebung beS SBalbeS wirb baburdj nicfjt
aufgehoben, bafS in benfelben einzelne Aiitjwege
fütjren, inbem eS für ba« Sor^anbenfcin ber
Siufriebuug genügt, wenn ber SBalb nur im
ganzen mit ©räbcn umgeben ober mit anberen
unsweifelfjafteu unb gewifiermaHeu idiüyeubeu
©reuzbezeidjnuugen Derfeljen ift. Unb am wenig
b.

h.

bk

gafle

fteb,ung

blofje

Anzeige an

genügt.

II. 9io
SDiinifteriums be§ Innern oom
oember 1879, $. 4680, nidjt als ein Umbau,
fouberu nur als eine wetentlidie Aiivbeiferung
im Sinne bec- S
ber uieberofterretdiifdieu
SBauorbnung oom ^ahre 1>iü»i anzuleiten unb

beS

1

baber ol)iie SRücffidjt auf eine neue Saulinie in
ber bermoligen Saulinie suläfftg, bod^ bebarf
eS Ijiezu eines Sauconfenfe§. 5)oä Sftintfterium
be§ Innern erflärte audi in einem anbeten
A-afle, 'bafs bieaBiebererridjtung einer neuen volz
plaufe au Stelle einer öeftanbenen alten §otj
plante,

weldie

einen ipol^tagerplag

feine« Sauconfenfeä

ober

Umbau

bebürfe unb

gu betradneu

uuiidiioi-ö,

mein at« 3leu»

fei.

Surdi Sutidi. d^-ö SDctnifteriumS beS Innern
oom 1-'). Februar L875, 3- 1,, '' Vovnbe erflärt,
b.iiv Die iran; luiic ;lveeouftruieruug eine» $auneS
» :

,

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Einfriebung.
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länge einer Straße ebenfalls niebt all neue Ein*
friebung ausuferen fei.

lirol fpecteH würbe mit ©ubernial=
oom 11. Sunt 1830, 3- 9469 (erneuert
mit Erlais Dom 20. SJJärs 1855), aufgetragen,
Jvür

beeret

.*p

o

1

5 g

än n

c

,

insbefonbere

ber

fchon

mit ©ubernialcircufar oom 31. Cctober 1777
oerbotenen s2Jiitter§äune 51t bewirten unb bees=
fialb an Vrioate auä Staate» ober unoertrjeilten
©emeinbewalbungeu nur bann jur Anlegung
ober Sfusbefferung fofdjer Saune s^ol^ abgeben
ju laffen, wenn fie notbmenbig ober in über»
wiegenbem ©rabe nüglid) befunben roorben
an ©emeinben ju ibren ©emeinbe*
ftnb, unb
jäunen nur bann «£>ol,3 §u oerabfoigen, roeun
bie Subftituierung eines lebenbeu Faunes? wegen
befonberer SSerljältntffe al* untfmnlicb, erfonnt
loorben ift, enblicb bie Anlegung febenbiger

3äune

."peefen^äune) gu beförbern. Sie für bie
ftnnäbtud unb SBrtjen bebufs inöglicbfter
ber tobten ^oljääune unb 21n=
33efeitigung
legung lebenbiger 3äune ergangene tirolifebe
'

.streife

Srartbaltereioerorbnung oom 20. 9)iärj 1855,
©. 931. oom 3abre 1855, 2lbtf)eifung II, p. 28,
rourbe fpäter auf bie oormaligen Äreife Jrient
unb Vorarlberg ausgebeizt.
3n Ungarn fann ber 23eft|$er eines ©runb200 ^od) uid)t umfafSt,
ftütfes, welches §n»ar
aber gartenmäfjig eultioiert wirb unb mit einer
Untgäunung ober einem ©raben abgefdjloffen
S.

ift

nadj §

al.

2,

gcgbgefefc

2,

^ag brecht

ba$

00111

19.

l'uiv-,

Deiters fagt
§ 18 bei? ungarijdicu QfigbgefejjeS, baf§ „ber
Eigentümer ober Qlagbpädjter an gehörig um=
Saunten Orten, an welchen ba§ 3BiIb niefft ju
roecbjeln Permag, bie $aQb ä« jeber 3eit au§=
üben ober geftatten fann", b. ii. au bie Sd)on=
jeit nidit gebunbeu ift (f. a. ^ifdjerei).
9ftdjt.
18s:-!),

li-infriebuttg

Polizei,

ausüben.

(Seutfdjlanb),

7spi"ftftraf=,

red)t.

Sagb*

f.

gelb*

unb Saun*
Sit.

(Siufric&ungsßolren finb bie Soften, Weldje
für bie Sicherung be§ 33eftanbe§ gegeu oou
außen brobeube ©efaljren burdj öerfdjiebene
2Ibfdjluf§ntitrel aufgemenbet »erben. SBorneljnt»
Sßflanäenergie^ungSftätten
ober Sultureu, um bem SBerbiffe burd) SBitb
oorjubengeii. gn biefem 3a((e ftnb bie erwad)=
fenben Soften tbanadilidi ber 3agb jur Saft
jU idiretben. Sie gewölmlirben Soften, ineldie
bie
ber Sßflanjgärten
unb
für
Einfriebung
lief»

entfielen

Saatfdntpe
geboren ju
biefen

bie

griffen

finb.

Eingeben.

Strafgefeg, Eiöit* unb
©ericbtSoerfaffungsgefe^,
Eoncursorbnung u. f. ro.) nötb^ig, meldten bann
bie ©efefcgebung ber einzelnen 33unbe3ftaaten
nod; befonbere ginfüfjrunglgefege beifügte. 2tt.
9ieicbsgefe|ie

fie

bei

geringem SBilbftanbe ermadijen,
ben Enlturfofteu, infofern unter
^flanjenerjjiefjungifoften mit inbe*

Eingang, ber.
Ginroed)iel
L

=

be§ 3BiIbe§, im ©egen=
Ausgang I, ?(u§fal)rt (f. b.). „Ez sol
auch m-man keyn wilt jagen in sinem in-

faße

511

in sinem uzgange des selben
der baninyle." Urf. 0. £. 1326, Mo„So du einen
num. Boica. XXXIX.. p. 278.
Hirss suchest vff dem gees, wie for angezeigt, so sultu mit dem leidthuntt an den
forwelden oder dikhten her suchen, verfengt
dir dan der leydthuntt eine jngank zo forweldenn oder dikhten, so solltu guetlich ein
wenig mit deme leidthuntt nachschlichen vnnd
nicht ferre vnnd darnach widerumb hinder
sich zihen, vnnd eyn reyss brechen, vnnd
jngank legen, dass nennen die
vff den
jeger die fart verbrechenn." Suno V. 2öinnen=
bürg u. 33eilftein, 2(bf). v. b. 3eid)en b. 9xotb--

sange noch
Waldes

in

birfdies

a.

—

XVI.

b.

tfinfübrungsgcfetj enthält für ein größeres,
mit ibm g!eidi.3eitig erlaffenel ©efe$ nätiere 33e*
ftimmungen über ;|eit. Ort unb SRobalitäten ber
©eltung unb öermittett inäbefonbet^e ben Über*
gang oom bisherigen 9ied)t 511m neuen. Sonnen
biefe SBeftimmungen bei einem eiufadieu ©egcn=
ftanbc in ba§ ©efejj ielbft unbefdjabet ber ©in»
ijeit
unb Uberficbtlicbfeit besfelbeu aufgenont»
men werben, fo ift ein Einfüfjrungsgeieö nidjt
crfovberlid).

Sie 9ftedjt§berfdjtebenljeit in Seutfd)lanb
moebte Einführungesgefe^e für bie bebeutenberen

3af)rh.,

—

§§.

b. fgl.

u.

§of=

Stuttgart.
„SS ift ben 2h>
betten bei Seit=§:tnbe§ bie ©emo^nbeit, bafs
menn man ben Seit=§unb auf ben 6 in* unb
3Biebcr gange genugfam gearbeitet fjat, baf§
man it)n alSbenn liebet..." Notabilia venatoris,
Staatesard).

3.

—

„Eingänge, ober
1731, p. 6.
Eingang, menn ein §irfd) ober Sljier frül)
morgens oom 'Jelbe 5U §olge ober 0011 einem
9Kirnberg

jungen
<5.

ober

Schlage
mirb,

gefpübret

fo

©roßfopff,

91.

—

p.-88.

Spur,

es

Sidigt

ein

in
ein

Eingang."
1759,

SBeibett)er(f§=SejiIon,

oon

^elb

feiger,

p.

bie

SBoljIreb.

§auung

beift

„Eingang

biejenige uferte ober

ift

§u \iolj gebet."

—

102.

§eppe,
ober

„Eingang

2tu§gang nennt man ben Crt, wo SBilb 51t .v>
ober berausgegaugen ift." ftartig, Slnltg. 3.
2Bmfpr., 1809, p. 97, unb Serif., p. 147.—
9ieal= unb
33eb,leu, SBtnfpr., 1829, p. 45, unb
Sic
Verb. Serif. I., p. 560, VI., p. 194, 230.
,\>oiie gagb, Ulm 1846, I, p. 355.
1

,3

—

II.

=

nennet

man

in bie

Erbe

bei

—

Einfabrt,
bie
fid)

II. „Eingang
wo Sad)§ ober gudjs
^eblt
öeppe 1. c

Einfall

Wbhre,
begiebet."

—

33euede unb 3KüHer,

Serer

©rimm,

p. 183.

S>.

3Sb.

III.,

unb

Sanbers.
E.

0.

S.

=

^tngänger, ber
öauptfdjwein, weil fi(h
basjelbe überhaupt unb namentiid) jur 9}oll3eit
meiftentl)eile
Sejtf.,

oom 9iubei bält. §artig,
fehlen, SReal* u. 33erb.=Sejif.

ableite

bei

9?r.

33.

(3.

©trafprocefsorbnung,

ber nidit burdjauS notbwenbigen

bie SXbftettung

tobten

—

p. 147.

—

VII., p. 174.

E. 0.

«f-ingangsfäßrfe, bie

„§at

wecbiel.

fold)eu

er

SStebergang

getban; fo feblägt er

bergang ab,

wenbet

(ber

S.

=

Eingang I, Ein=
nun einen
§irfdj)

guten ©trieb, weit
auf einmal oom SBie*
ben Stopf ju ^ofge; unb

einen
fid)

naclibem er einen großen Umfebweif genommen
bat, giebet er beim gerabe auf feinem alten
«Öolsweg in ben SBalb i)inein. Unb bas beißet:
ber Eingang, ober bie SingaugSfäfjrte."
E. P. vieppe, 21ufr. Sei)rprinä, p. 122.
S. v. ®.

tfingeßen, verb. trans. 11. intrans.
trans. ein 3Bilb
cinbbgnen, einfreifen,

=

I.

etnjirfen,

beftatten.

„Einfreifeen,

eingeben,

—

—
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Eingeräufd).
EinrjeitSpatrone.

ober eingirfen

beftätteu

.

.

."

s

£eppe,

2Boblreb.

^öger, p. 102.

Wenn

SBilb ftirbt,

fein."

SBefyTen,

SSerb.'Seg.

I.,

p.

VI,

p. 148.

fiejif.,

355.

—

brücfe falten,

aud)

fallen,

man.

fagt

ohne gefcboffen roorben 511
SBmfpr., 1829, p. 45, unb 9teal= u.

— ©artig,

p. 237, u. VII., p. 174.

—

£ie frohe 3agb, Ulm' 1846,
mir IjoljeS SBilb finb bie 2lu§=
gebräuchlicher;

3raßtr>ilb,

für ben Veigbogef

ipeciell

ber 3lu3bruc£ fierben.
E. o. $.

galt

©. b. 2).
f. Qugeräufd).
<£ingerid)tcieäj»agen, f. Einftellen unb ©ht=

<£tngcräuf<fi,
'

ridjten.

©anb

ober

Sonne

aud) oer=

|?or)rte

burd)

fie

SBaffer,

unfenntlid) geworben".
p. 174.

len, 9?eal= u. 3Serb.=2ejif. VII.,

E.

bitifdjen (jmeigefdjlecbtlicben) (SmbrljcS

gang

ber beiben ©efcf)ledfjt§organe
weife betfümmert.
(Stngclrfjoffcn,

f.

o.

®.

ba§ eine

ober tbeil*
Mur.

einfd)ief;en.

Cr.

o. $>.

Cittgcfprcngt nennt man eine ©otgart in
einem Veftanbe bann, wenn fie gegenüber ber
©auptbolgart in geringerer Strenge unb in einer
bertreten ift. (Sine ©otg=
getuiffen 9Sertr)eihmg
art fann ljorfiroeife, truppweife, reibenmeife,
ober
eingeht eingefpreugt fein.
ftreifenweife
2Sc:m fie in gang geringer Slngaijl borbanben
begeidpiet man
biel gewöbnlid) mit
ift,
fo
f.

Einftellen

jagen.

bom Seithunb: mit ber 9?afe nafje an
ber ©rbe fudjen, fnn. mit bem beralteten ein=
„35?enn ber Seitb^unb mit ber üßafe
fallen III.
gut su Söoben fudjet, mirb
gefprochen: ber
Öiinb greift gut ein." .v^eppe I.e.
-öartig.
Stnlt. g. SBmjpr., 1809, p. 97, unb Seb^rb. f. ^äger

—

—

p. 32.

—

1. c.

fehlen

Okimm, 2.

623

ber§, 2Sb. IL, p.

Sie

^agb
©an=

v>olie

—

p. 193.

2.
„Giu=

®.

b.

=

ber

Eingriff,

—

c.

1.

2Bb. III.,

b.

ba§ (Singreifen.

griff nennt man

bie ftarfe Vertiefung in ber
©rbe, roe(d)e ba§ 2öilb mit ben Miauen (Sdialen
macht, wenn e^ fehr fcfjneü liiuft (flüchtig
ift)." ©artig, Slnltg. j. SSSrnfpr., 1809, p. 97, uni
Sejif., p. 148.
Seiden, SReat» u. S8erb.*Sejif.
I., p. 564, VI., p. 194.
Xie frohe 5ago, Ulm
©iegel, üßiebetjagb, Ed. VI,
1846, 1., p. 355.
b. Vofd),
p. 171.
f^e^tt bei ©rimm unb
(S. b. I.
©anber§.
<£'in6äd)fcn, verb. trans., mit ben Weben?
i

—
—
—
—

formen

einb,äcffen, einhäffen, einhäfen, einheeien,

=

unb 3eug=
E.

man

9te.

iagen,

sa voie.
II.

f)äd)fen (f. b. u. ogl. fdiranfeir
„(iint)üfen, wenn bem frafeu an einem ©intet
Sauffte, gmifdjen ber SRöfte unb ber frone, ein
Üod) burd) ben Valg gemacht tnorben, unb ber
anbere Saufft burd)geftecfet wirb, baf» mau il)ii
baran tragen ober einhängen fann, foldjeS heift
eingehäfet." 3. 21. ©rof;fopff, SBeibetoercfä
„Einhäfjeu ift, wenn
Sejicou, 1759, p. 88.

„einige".
<£tmicffefl.'tes

mal

99et)=

monocöifd), bei Ken
^ingeCrfjfemtfid),
Spiere, bei meierten nur eine 2lrt öon @efd)led)te=
Organen fidi aushübet, inbem bei ber 28eiter=
enhoidlung beg urfprünglid) meift l)ermapbro=

—

88.

—
—

I,

(S.o.®.

^•tngcronncn, „ift bie
rönnen, bermafdjen, roemt

1759,

S03eiberoerd»=2ej-icoit,

©rofjfopff,

21.

„(gingreif en, roenu Söilb in ber
flucht bie jährte ftarf auSbrüdt." fehlen,
SBmfpr., 1829, p. 45, unb $Reat= u. 3?erb.*8ertf. L,
Tie bofye £tagb, Ulm
p. 564, VI., p. 202.
1846, I., p. 355.
5tg- marquer bien ou

p.

„Eingeben,

II.

5-

187

b. 2).

einfjeffen

—

ein gefdjoffen Siehe, aurf) fraafen,

Aiidi-j :c

tfingeroetbenerwen, f. Sympathicus. ®nr.
Änr.
(StngetoetbcttJÜrmcr. f. Entozoa.

an einen h'nbern Saufft eröffnet, burdjfanget,
unb einen Sauft burd) be§ anbetn jläcbfen

Eingraben, verb.

ftedt." freope, 33ohlreb. ^säger, p.

SteaU

u.

—

$agb, Ulm 1846, L,
reflex.

II.

trans. u. refiex.

=

einbrechen I, feiten, fehlen,
Sie frohe
öerb.*Sertf. VII., p. 175.

trans.

I.

=

355.
einbrechen
p.

II,

eiufeffeln,

eiu=

„(Singr ab en beint in ber Zögeret),
Wienn S)at|fe, toitbe Schweine, nnb anbete wilbe
Ibicrc bie @rbe mit if)ren Düffeln ober Miauen
auffebarren, unb fid) barinn gemiefje Södjer,
ober Molen gu ilirent Saget machen, töeldjeS

108.— „Ein
heefen..." ©artig, 2(ultg. g. SBmfpr., 1809,
..Einhäfen. ." Seilen, Srnfpr.
p. 98.
(«rintm, ®. SD3b. 111., p. 197.
1829, p. 45.

—

SanbetS,

fonft

auch Einwühlen genennet wirb."

forest.

1.,

p.570.

—

«ebleu,

Onomat.

SBmfpt.,

p. 45.

E.

L829,

=

nageln.

„Eingreifen

wenn äBitbptei
Schalen, ber brau-

heifjet

botnen mit ben Spifcen ber

,

nnb Miauen gtoet) Heine ©tüblein in ben
SBoben einbrüdet: loelche bie ©irfdje am ftärfefteu
machen, bieweil fie auf Dem Mopf fdpoer tragen
muffen.' &. b. ©eppe, Slufr. Seljrpring, p. 94.
©eppe,28or)lreb. 3äger, p. 102.
„Qsingreiffen,
wenn fid) ein frin'd) ober Sljiet auf ber Erben
Wohl fpübreu (äffe! ober aber in ber grludjt
fid) anftemmet,
baf§ man e8 gar wohl iebeu
ten

—

unb etfennen fann,
tüdjtig

fo

eingegtiffen,

ber ©irfdj hai
aber nidit eingetreten."

Ijeifi

e3,

p.

1.,
i.

>'

einhädifeu.

E.

o. 5).

E.

o.

I.

|;ttt6aucn, verb. trans.
betattet

I.

eine

Sau

wirb

gettbitfen."

175.
II.

wenn man
eingrabt,

wo

SBrnfpr.,

1829,

III.

©eppe,

ber

anftatl

SGBof|lteb.

„Ein bauen nennt man,

Xadi'ö

bei

Srfjtoatg

bei

genommen,

Säger,
«Real* u. S3etb.*Sertf. vn.,

— Veblen,
= einfdjtagen.

p. 102.
p.

gettuirfen

ftatt

„Einli au cn

milb.

o.T.

(Hngrcifcit, verb. trans.
I.
bom SBilb mit ben Schalen, SBranten
ober Miauen in ben 33oben
biefelbeu ein
brücfen, namentlich bom Sdjalmilb üblid); ogl.

SGÖb.

tfinljarfcn.

fdjlagen.

—

.

—

nnb Aiidivgraben bort

©unb Saut

Bellen,

gibt."

p. i5.

„Einbauen,

Eiindilagcu,

ftj.

em]

unb wirb
bon einem Waubbogel, unb befonberS pon bem
ift

ein Mnuitioort

(«euer geiagi,

loenn

:

I.,

Pvehlt

p.

bei

er

ben Staub

nnb babon

Miauen' aufhebet,

—

ber galfnereti,

beb,

569.

—

fiibret."

mit

©eljlen an beiben
Sauber-/.
E.

©timm unb

C'iuliecl'eit,

f.

E.

nuliäclifeu.

leinen

Onomat.
a.

C

b.

I

I

§inf)eH9patr one nennt mau eine Sßattone,
ber SDcunition
alle J heile
bei toelcher
in ber jum
ichofv, tMtloerlabiiiig, Juubitug
Saben unb Jlbfeuem uothigeu Stellung ber
einigt unb burd) eine bejoubere frulie, bie Sßa
-

n

Ginfjeffen.

ben Sauf gefdjoben
Patrone unb Saben).
in

<£in§e((en,

G-tnfieftcn, verb. trans.

fönneu

inerten

Dt).

G.

einf)äcf»feit.

j.

=

Giufommeufteuer.

pm 2fb=

tronenfjulfe, 3ufammengef)atten, birect

feuern
f.

—
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befjefccn

b.

D.

II, b.

I).

2Binb=

ober .öagljuttbe, felteuer aud) ben
Sdjttieijjljunb abrieten, »gl. einjagen, anbringen,
berichten, bereiten, abführen, führen. „Die £ajen*
3agt unb .pefcen roirb berroiltigt Don ber Qtit
an roann ber öaberu aus bem fyelDe fommet
bod) bafS jeber nur
big ju Gnbe be* 2Iprtf§
mit jnjetjen öunben neben einem jungen babeti
ein3ub,e|en folct)e^ bcrridjte foH aud) biejeS
bie

|

|

I

|

|

Dem

auffer

.Uat)icrlid)cu

töejaib

gejd)eb,en

|

rote

ba§ G n e &e u ber jungen £unbe nur
allein auf bie erfte .s>e^e 311 oerficfjeu ift
roeitn
aber unter bem Sßraetejt be£ GinfjegenS brerj
.vmnbe ba* gan^e $af)t biiiDurd) gehegt roerben
feineä iöegeS 311 paffieren." öfterr.
ift [otcfjeS
.yunv u. SBaifcDrbnung 0. 3- 1675.
„Sann
man roili junge §uube einljefcen ift§ am
im £erbft ha e£ junge t)eur=gefatlene
beften
.v>afen
gibt
baS erftemal muß man einen
jungen §unb mit groe» guten alten Junten an
einen öortfjeiUjafftigen £rt eint)e|5en..."o.£ob =
berg, Georgica curiosa, 1687, IL, fol. 736 b.
Döbel, Ed. I, 1746, L, fol. 102.
^. 21.
GJrofjfopff, Söeiberoerd^Serjcon, 1759, p. 88.
.v)eppe,2Bot)lreb. Säger, p. 102.— WleUin, 2(urofg.
3. 2lnlage b. 2Bi(bbaf)neu, 1779, p. 217, 227.
Hefter, Steine ^agb, Ed. I, 1797, I, p. 78.
äBinfefl, Ed. I, 1805, IL, p. 37.
„Ginf)e&eu
nennt mau e§, roenu ©djroeifj» unb §a$ljunbe
Sugleidj

i

1)

|

|

—
|

|

|

.

.

.

/

—

—

—
—
—

—

um fie baburd)
gut 31t madjen." .yartig, 2(nltg. 3. SSmfpr., 1809,
p. 9x,2ef)rb.f.3äger, L, p. 32, unb Sejif., p. 148.
»efjlen, ÜBmfpr., 1829, p. 45, unD «Real* u.
S3crb.=Sertf. I., p. 565, u VI., p. 2(>2.
Die
$ofje 3agb, Ulm 1846, I., p. 355.
©rimrn,
2).m. III., p. 203.
Sauber*, SSb. I.,
grg. dresser ä la chasse de...
p. 755 b.
jeber 2(rt oft gebraucht roerben,

—

—

—

—

G.
Sßilb

—
ö.

2.

=

verb trans., ein
er*
eilen, erreidjen, üom £m£= unb Saufrmnb. „SBenn
bie §at3=£uube an eine Saue, ber ©ebroeifj»
§unb an ein beriounbete» Dfjier, ober bk 2Binb=
ftunbe an einen §afen getaffen roerben, bafs
ginßofett,

fie

it)m

nab,t

tommen,

foldjeS

freuen,

fangen

unb roürgen, fo fjeift eS, ber ober bie üunbe
Gaben e§ eingemottet." $. 2t. ©rofjfopff,
2£etberoerds=Serkon, 1759, p. 89.
„Gi \ ölen

—

roenn ein £>'unb ba$ oor ifjm flüdjtig qe»
roorbene SBilb burd) fcfjneßeS 9caditauffen ein*
fyolet,
ftellet
ober fanget." freppe, 2öot)treb.
Säger, p. 102.
„Gingef)olt wirb bon bem
SBilbe unb befonberS bon ben ©auen gefagt,
ift,

—

wenn fie oon ben ftunbeu angepadet roerben."
Onomat. forest. I., p. 569.
.fiartig, 2(n(tq

—

—

SBmfpr., 1809, p. 98.
»elften, SBmfpr.,
1829, p. 46, unb MeaU u. 33erb.=Serjf. I.
p. 565, VI., p. 202.
Die Iiofje $agb, Ulm
18 46, I., p. 355.
g. 0. ®.
(Sinßufer. Segt nid}t mef)r gebräudjlidjer

3.

—

CrbnnngSname

ben ©äugetl)ieren. Sie (Sin=
bufer (^ferbe) flammen, rote fid) befonber^ auä
ben paläoutologifeben gfuttben in 9Jorbameri!a
ergibt, oon SSielb^ufern ab, u. 3». junädjft oon
Dreihufern, benen roieber bie Jvitnft)ufer ooraubei

giengeu. 2ie bei ben beutigen ©infjufern erljalten
,Unr.
gebliebene Qefye ift bk mittlere.
eintje^en, be=
Einjagen, verb. trans.,
bereit IL, u. 310. fpecieU oon £auf= unb 9Bilb=
bobentjunben. „S5on Ginjagung ber jungen
§unbe." Döbel, Ed.I, 1746, IL, fol. 107, IV.,

=

fol.

—

100.

„(Sinjagen,

bk

roenn

gefd)ief)t,

jungen Sagb=§n"be fo lange mit ben alten
Öunben an»* unb angefüb,rt roerben, bi$ fie firm
unb ba$ irrige tbuu." 3- 9t- örojjfopff, %&eibe=
„9cad)bem bk
roerdl'Sefifon, 1759, p. 89.

—

§unbe boltig ger)orfam fiub unb ber Stimme
unb bem §orn be3 3 a ger§ roiHig folgen, fängt
man an, fie einsujagen." SOleßin, 2(nrofg. 3.

—

0. SßJitbbafjneu, 1779, p. 221.
^eppe,
Sob,lreb. Qäger, p. 102.
„Einjagen, beißt
fo biet, als eintje$en, man bebient fieb, biefes
StuSbrutfä üor3Üglicb bet) S3radeu ober beutfdjeu
^agb^unben." bärtig, 2Inltg. 3. SBmfpr., 1809,
p. 98, unb Serjf., p. 148.
SanberS, 2Bb. L,
p. 829a.
£^ r ä- dresser ä la chasse de...

Einlage

—

—

—

e. 0. 2.
finjäßrige -liefern, itjre 5ßftanpng, gefcbidjilid) unb in Se3ug auf 2tu3fübrung,
»gl.
iitieferner3iel;ung sub 3 b bb foroie fyreipftan3iutg sub 1 h.
&t.

^inßammern,
fanen

=

fie

verb. trans., gefangene %ct=

in ber

terbringen.

gafanenfammer

(f.

b.)

=

mt=

2.

©. ü.

S3rüde, b. b,. ba§ Qnqaxn
(S-inficßfe, bie
beim Ireib3eug; and) fdjledjtrceg Äeble (f. b.).
„hierein (in baZ 2reib3eug) mufg aber and)
eine biz 3100 ©infebjen, Wie in einem fjrifdjer»
garufade, geftridt roerben.
Diefe Sinfel)le 3U
madjen, muß man ba, roo bk Ginfelile roerben
foll, an jeber SDtafdje eine 3unel)men unb fo ein=
mal runb berum [triefen. SBenn man alsbann 3um

üroentenmat berum ftridt, (äf§t man allemal eine
9Kafdje falten unb ftridt fo eine SDiafdje um bie
anbere ben ^abmen fort."
S- Gfc- § c PPe,
Q. 21. ©rofefopff,
Sagbluft, 1783, IL, p. 170.
§eppe,
äBeiberoerdg^Seficou, 1759, p. 89.
3Bof)lreb. Qäger, p. 102.
Jpartig, 2(nltg. 3.
2jÖmfpr., 1809, p. 98, unb £ejif., p. 149.

—
—

—

—

93eblen, SBmfpr., 1829, p. 46, unb 9ieal= u. 3ierb.*
©rimm, 2.
Sejif. L, p. 565, VI., p. 210.

—

2Bb. IIL, p. 213.
& r 3- l e goulet.

—

(Sinfteßren,
(£htfi.elTeftt,

lagern,

bom

f.

—

SanberS, SSb. L,
goulot.

©djroarjroifb.

885 c.
2.
%x.

CSrbgefätjrte.

verb. refiex.,

p.

(j. 0.

im

Äeffel (f. b.)
S3et)len, 9ieal= u.
fid)

— Saube, ^agbbreoier,
— Die bobe ^agb, Ulm 1846, L, 355.

33erb.=£ei-if. VII., p. 175.
p.

—

268.

p.

©. b. 2.
©anberS, 2. 2Bb. L, p. 901 a.
<£'ittßneßefn, verb trans., eine 2lrct)e ober
Seine beim 3 eu 9fietten im Snebel (f. b.) be*
e^ n
feftigen; feiten. „GS bat (beim 3 eu Gl"re[len
jeber feine befonbere 2(rbcit: benn ba leget De=
1. bie Cberardje an; Der 2. ...
Der 5. fner
belt ein..." G. 0. §eppe, 21ufr. Setjrprinj,
)

—

p.

—

gebjt in alten Wbn.
G. 0. D.
fittßommenfteuer (00m Stanbpunfte ber

L42.

S5ehiebSeinrid)tung),

f.

S3efteuerung.

^infiommenftcuer (SegiSlatur

,9ir.

in

Öfter»

Wd)t.
f. ©teuerroefeu.
<£-inßommen(fieuer (SegiSlatur in Deutfcb,»
taub), allgemeine, ift eine Subject* ober
s
4äerfonalftener, roelcbe bas inbioibuelle Gin»
reid}),

o

—

Ginfreijen.
Download from The Biodiversity
Heritage Library Kiufriecfjen.
http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fommen neben ben bon ben

einsetuen SSeftanb*
feilen beSfetben erhobenen Steuern, bai Ob»
{ect* ober ErtragSfteuern, trifft.
Sieielbe
foH, inbent fie etroa nod) fteuerfreteS Einfom*
men §ur 33efteuerung giefit, bie ErtragSfteuern
ergänzen unb bie Dcacfjtfjeife ausgleiten, mefdie
ben einzelnen Steuerpflichtigen burcf) Stnnafjme
unoeräuberlidjen
eiltet
unb burd)fcr)nttt(td^eu
ISrirageS ber Steuerobjecte, inSbefonbere beS
©ruub unb 93oben3, unb burcf) 9cicf)tabrecf)nuiig
ber 3i«fcn für bk auf fofcfjen lafteuben Sd)itl=
ben erroadjjen. ES fommt bei ber ^cftfteüung
allgemeinen Kinfommenfteuer nur ber
biefer
burd)fd)itittlid)e Reinertrag ber einzelnen Strien
beS EinfommenS in ben legten (getüöfjnfid)
brei) Saljren in Ütedjnung.
Sfu^gaben für bie
93eftreitttng be§ &auSf)atteS unb für bie Er=
Weiterung unb SSerbefferung beS ©efdjäfteS
bürfen bon beut Steuerpflichtigen nicfjt in 2Ib=
jug gebracht roerben.
Sie SJefifteffung be§ EinfommenS erfolgt
euttueber, nrie in Engtanb, nur auf ©runb ber
Selbftf djätjung (gaf fion, Seclaration) beS ©teuer*
ober, nrie in Preußen, oon befon*
Pflichtigen,
bereu SdjäjjungScommiffiouen burcf) Einreibung
in bie betreffenbe EinfommenSclaffe be£ ©efe$eS

(ctaffificierteEinfommenft euer, Klaffen*
gegen beren Entfdjeibung

fteuer),

jeboef)

beut

Steuerpflichtigen bk 9teclamation suftefjt.
Sie preuBifdje Kiufommeufteuer (©efe£
bom 1. 9Jcai 1 8 I mit 9tad)trag Dom %ai)xe

welche Das Ein*
SJlarf trifft, aber fpäter, fo*
fern eS bie ginanäberfjältniffe geftatten, auf ba§

1873)

ift

eine Klaff enfteuer,

fommeu über 420

Einfommcu über 1200

SDcarf' befdjränft werben
Sie einzelnen Stoffen (im ganzen 30)
nehmen an Umfang ungleichmäßig &u, inbent
eine EmfommenSbiffereng
j. 93. bie erfte Klaffe
öon 600 SDcarf, bie borfefcte Klaffe aber eine
foldje uon 120.000 Wart untfafSt unb bk le|te
atteS Ginfomuteu über 720.01 »0 Sfflarf enthält.
S)er Steuerjatj ift 51t
ber SlnfangSgröße
einer jebeu Klaffe angenommen, unb e* ift biefe
Steuer bemnadj nicfjt nur leine brogreffibe,
fonberu eS ift fogar innerhalb einer unb ber*
felbcu Klaffe Dag fjöljere Kinfommeu berljättniS*
mäßig uiebriger befteuert. Sie Kinlommeitfteuer
foff.

3%

erftreeft fidj

auf bai-

©efammteinfommen,

toetdjeS

ber Steuerpflichtige au§ ©runbeigenttjum, Eapi*
ralbertnögen ober au$ JKedjtcn auf periobifdje

Hebungen ober auf

SSortfjeife

irgeub einer 2trt

fotoie

auS beut Ertrage irgeub eines ©etoerbeS

ober

einer

anbeten

?trt

genrinubriugenber 93e=

(GJefefe 00m 19. SOcärj 1851),
Reffen
(1869), Dfbenburg (1864), JReuß jüngere Sinie
(1874), Sippe (1868) unb in ben freien Stäbteu.
Sie (Sinfommenfteuer in 33aberu, SSürttem*
berg unb einigen anbereu Staaten gel) ort nidjt

SBeimar

ba fie nur eine EttragSfteuer für 93efoI=
bungen unb fouftigen StrbeitSberbienft bifbet. 2tt.
fvieljer,

^•inSretfen, verb. tnms., ein SSilb, im
SBinter bti Schnee ben Stanbort beSfelben ba*
burcf) genau
auSfuubfcfjaften
ba)z man bie
^eripfjerie be§ SiftricteS, in toelcf)en e§ etnge^
jogen, genau abjpürt, fid) affo überzeugt, bafö
,

nod)

e§

nid)t

|

.

[teuer
[otdje

bnnb

borfärt

fcfjitagen

bafjer ben eingangs an eine
Stnforberungen nidjt boflftänbig.

011

Saufen würbe burdj

©efefc

bom

22. 5)e

cember 1874 unb 2. $uli 1878 eine allgemeine
Sinfommenfteuer eingeführt, neben welcher unef)
beut ©efefce dorn 3. Suti 1878 nur nod) bie
©ruuDftcucr unb Die Steuer bom ©ehjerberriebe
im lliu[)er;iei)ei! als birecte Steuer« befielen.
Eine allgemeine Sinfommenfteuer nach bem
SKufter ber breußifdjen beüefit ferner in Sadjftfn*

für

nemeu

fiel)

eiufraijen

|

|

jugefjen

für
|

einmal

|

.

gebauten

ben

offnen raeg ... baS anber mal burcf) bk Sitfe
." „Stent
be')$ .Sjolft
ob bie abgäng nidjt bei)
ber 9cad)t bejdjefjeu ... fo muje er (Der Säger)
.

.

|

eiufraifen ünb ben .'öirjcf) mit
für greiffen
allen feinen abjprüngen oub abgängen bareiu
|

—

^. Du jyouiüouj:, sJteiu ^agerbud),
1590, fol. 34 v, 35 r.
„©in*
frerjjfeu loirb benennet, roamt Die Satiren ober
Seutfje SBötffe in bie Stritud)er jpül)reu, im
Scf)itee, aber nidjt inieber fjerauS, bafS jie ringS
'^nl)., fol. 106.
fjerumb gef)eu." Fleming, I. S„Kinfreißen, eingeben, beftatten, ober ein=
eiujdiließen."

Strasburg

'

K

—

Schnee eine Sadje
anfagen, luo eS fid) oeriialie,

SBinterSjeit auf beut

jirfen,

unb

auSfpüb^ren

e§ leichter al^ mit beut Seirljunb be=
loerbeu, eS brauchet fo ioiuige Stugen
nid)t, and) ift eine ^-erte leidjtfiri) itidn :,n über=
febeu, a(§ auf feften 93obeu in ber SBorfudj."
fatt

f)ier

ftättet

weppe, äBoljfreb. Säger,

102.

p.

Onomat.

forest.

Sefjrbrinä, p.

l)nnb ober

[.,

17.';.

im

p. 569.

—

v

3.

©roß*

Jt.

p.

mau

—

89.

— K. b. $ebbe,

„SBenn

ÜBinter auf

—

1759,

2BeiDetüerdc^Üei;icoii,

fopff,

9tufr.

Durdi Den Seit

Dem Sdjnee Sauen

." SKettin, 2tnmfg. $. 2tn
fjat
„Ein
SBilDbabuen, 17?.', p. 210.
fr ei Jen fjeißt: bei) einem frifcfjen Sdjnee einen
SSalbbiftrtct umgeben unb und) ben Aabrteu
ober Spuren beurteilen unb beftimmen, toa§
für lüitbe Ibieve Darin fteefen." bärtig, Stnttg.
5. SSmfpr., 1809, p. 98, Vebrb. f. Säger L, p. 32,
Sinfeü, Ed. 1, 1805, L,
unb ßejif., p. 149.

eingefreijfct
läge

.

.

—

0.

—

p.

236

(b.

p.

'.»;,

unb

p. 2 17.

—

33ären).
9teal= u.

—

Seilen, SSämför., 1829,
Serb.*SeE«. L, p. 366, \ [.,

Ulm 1846,
Ed.VI L886,

L, p. 355.

Sie .voDe^agb,
SRieberjagb,

—

218.

p. 31

— SanberS,
(

5). SJBb. III., p.

p. Iii2iic.

3336.

L

#

%th. faire l'enceinte de

E.t

cutfpriebt
geftettten

.

|

©rititnt,

,

Mreifer,

ausmachen, feftmacfjen, umjd)lagen.
„9cad)bem er (ber $äG er ) bann gejebeu roas
fol
für ein §irfcf) ünb wie ber geftalt fetj
er jtoet) ober bren mal gering^ fein fürgriff

©ebäube« unb ©emerbefteuer, aber
ber Kapitalrenten unb beS
StrbeitSeinfommenS. Sie breußifcfje Eiufomiueu-:iiiii>

bgf.

ift;

einjirfen,

— Siegel,

SBeJteuerung

au«geiDecf)felt

freifen, befreifen, beftatten, einbögneu, eiugefjen,

fd)äfttgung bejie^t.
ißreußen befim außer ber Etaffenfteuer nodj
feine

189

^iniaierfieu,

^unb in
fatjren

einen
I,

verb.

intrans.,

ber

Satf)3

ober gucf)Sbou, ogl. ein

S)acf)S*

einfallen IV,

jdiiiefeu.

„SJlan bebten!

§unbe, pdjfe unb Tadiie auS Dem
SBau ',11 graben, inbem mau fie einfrieren
Damit fie bor Dem 5udj3 ober 3)arf)S
täffet,
fich

biefer

liegen, ilm

rero.lleu

SBitbbal
SWeberjagb, Ed. VI,
läge

b.

®.2Sb. in.,

p.

-

."
.

.

SRettin, 2tntt)fg.
•

5.

An
iejel,

imm

—

©tnfurtfte.
Einlegen.
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Gin nahmen ber 2öalbwirt=
man nad) ftauptuufsungen unb

Ober man

i&inkünfte,
fdiart

trennt

J?ebennu|}ungen. Unter ben Sauptnugungen
man bie £>ol;$nu&ungen, welche nad)
ber 3 e ^ beS Einganges ale 5lbtrteb»nugung,
begtü. £aubarfeit3nu£uug
ober al* $mi)d)en'
nufcung eingeteilt «erben, 3fa einigen 5orp>
l)aiiöb,alten redjuet man
bie 9tinbe nur bann

(f.

_

<£tnfanbern, verb. trans.,

ein

9tebier

=

einlegen; feiten unb üer=
altet. „®as 9ted)t, einen SBalb einjulanbem
ober mit einem ©efjäg empfangen, fjeijgt man
bie ©eredjtigfat bes Jagens." „So mujß aud)
berjenige, ber ben SBalb ein^ulanberu willens
unb befugt i[t, ben £>ag mit feinem eigenen
•Öol§ Verfertigen." 33euft, Tractätus de jure
venandi, Sena 17ii, p. 112, 115.
^er)It in
allen 2Bbn.
E. b. $.
<£tnfappett, verb. trans., ein SBilb ober
einen Siftrict
mit Sappen üerftelien, ein=
ba»felbe

etnf rieben,

—

=

ftellen;

ogl.

läppet

man

belappen, oerlappeu. „$ort)er öer=
bei 9iad)ts einen Ort §013 alfo,

bafs in bem Sappen ein Stüd
ba aud) ein Sidigt bariunen

00m
ift,

s

J3orb,oIje,

mit einge=

läppt Werbe."3-Ef>r. £>eppe,Sagb!uftI., p.315.

— Saube,

—

Sagbbreoier, p. 271.
„©in auf bie
"
uorbefdjriebeue SBeife ein gelappt er ftuä)3
.

9t.

9t. b.

Sombrowsfi,

Diebel, 9tieberjagb,

—

©rimm, ©.

28b. IL, p. 28

a.

m.

—

tour d'un.
(Sütfaftttttg,

f

$er

Ed. VI, 1886,
III.,

g-rj.

p.

220.

.

p. 93.

gucrjs,
p.

—

—

©inricb,tung

SBilbparl.

ogl.

;

empfehlenswert aU bie oor=
fteb,enb befdjriebenen ©infprünge finb bie @in=
laufe. 3 U biefeut ^roede CafSt mau jWei gelber
beS SBilb^auue» auä ber gerabeu Sinie parf=
einwärt« jurüdfpringen. ®iefe jurudfpringenbeu,
ben ©iitlauf geftaltenben ^ßimfelber werben aul
gefunben, forgfam gewählten, ^origontal ge=

com

3d)W.

erfefeeube

b.)

minber

„yiid)t

:,ur

)'.

auf einem 9Jca§=
mit 33erüdfid)tigung be§

bte 9Jcaße

Stnlauf^ befon'Der^ conftruiert worben ift. 9?r.
(^tnfauf, ber, eine neuere, ben ßinfpruug

oerftetjt

;pauptnu|3ung, wenn fie bei ber ©ritte nicfjt
.öol^e getrennt wirb, Eigentlich, follte man
bie 9tinbe ftetS jut £>auptuu|juug wählen. $u
ben SJebennnönngen gehören: i8auinfrüd)te,
Jyurterlaub, §0x3, ©ra3, Streu, S8eftanbtt>etle
be§ ©runb unb 23oben», lanbwirtfdjaftlidje
©ewäd)fe, weldje im SBalbe erlogen werben,
Sagbnjiere, gifdje jc. 2ltle bor bem Stbtrieb^
alter einget)eubeu 3tt"f<t)eit* nub 9Jebennufeungen
beäeidjnet man aud) als 58ornu£ungen. ~9tr.
Cfinfager ber Jägerei,
Slgungspflidjt.

muf«

ftab abnel)meu, roeldjer

s

fteEten f5'ii)tenftaugen berart gebilbet, baf§ felbe

über ben legten 3 aun Pi a1 1 n °d) ^Wü 2 m ein=
wärtS reichen unb mit ifjren elaftifc^en ©pi^en
etwa 12 cm lofe über einanber greifen. S)iefe
werben Dorn 9iott)Wilbe, wie auch,
©inläufe
00m 2)am= unb 9iel)WiIbe ob,ne ©ctjeu ange)

.

.

nommen."
p.

180.

—

.

9t.

b.

®ombrow3fi,

Sfeljlt in

®er

aßen SSbn.

SBilbparf,

(S.u.®.

^infttufen, verb. intrans.
©d)waräwifb auf bie ©aufeber; feiten,
„Jfmt ber waib=
ogl. anlaufen IV\, auflaufen.
man nit barauff fcbawen bafS er im (bem
©0 laufft
äöilbfcfjwein) mit bem ftid) fürfumb
§an§ ©ad)§,
e§ ein unb fjaut it)n umb."
Änr|e leb,r epnem waibman, 1555, v. 20 22.
§el»lt in aUen2Bbn.
II. Sßilb aller Qiattungeu, bod) in ber9ieget
nur niebereS, in ©arne, 9ieße unb fallen; bgl.
„^ie gemelbte prordeln
einfallen, einfcfjlagen.
bamit wann
alfo gemacht
finb nun barumb
bie 9Je^e geftellet
folc^e barauff geftellet wer*
ben bamit wann ein §irfd) ober ein Jfjier
einlaufet bie Oberleine auff bie ©rb nad)
ber sJiieberleine fallen form." Jänner, Ed. I,
„SBenn etwa§
itopent^agen 1682, II., fol. 34.
öon öaar- ober $eöer = 2Bilbpret, groß ober
I.

|

|

—

—

|

|

|

j

—

Mein, in bie
fanget, fo

©arne geb,et, unb fiel)
eingelaufen." 3- 21. ©ro^=

aufgefteüte

tjeift

e§

89.—

377, 451.

fopff,

©anbers,

lauf fett, fagt man, wenn §üt)uer, SBadjtel unb
Serdjen 2c. in bie aufgeftedte ©arne einrinnen."

tendre les toiles au-

E. b.3).
3d)inbel= unb 3iegelbäd)er.
2fr.

3Beibewerds=2ejicon, 1759,

Öeppe, SBotjlreb. $äger,

wenn

p. 103.

p.

—

„(£iu*

„einlaufen,

unb öaarwilb in bie aufgeteilten
^e|e läuft unb fid) fängt." 23ef)ten, Sßmfpr.,
1829, p.46, unb 9teal= u. «erb.=2ej. VII., p. 175.
^feber*

s

(Stnfauf, im Äan^leiroef en bie 58ejeid)=
uung ber öon anberen Wintern ober s#erfonen ein--

—

langenbeu ®efd)äfts= ober ©djriftftüde, 5U beren
Empfangnahme unb Eintragung in befoubere
-3ormerfbüd)er (Ginlaufs*..ober (Sjfjibi ten=
protofoll) bei größeren Ämtern eine eigene
^'Ibtfjeilung,
bas Einlaufe ober Einrei»
djungsbnreau befteb,t.
übrigen ögl. ©e>

<£infäufig werben bie ©ewet)re mit einem
Sauf im ©egenfa^e ju boppelläufigen ©emet)reu
£t).
genannt.
^inf egef öufe, aud) 2B e d> f e 1 1 ä u f e genannt,
finb hinten», 23ud)feu= oDer 33üd)Sflintenrot)re
weldje
,
meift ju Doppelgewehren gehörig

—

fd)äft§joumal.

in einen

s

3m

0.

(Sintanf ber Starten

©g.

bas mit ber $eit
erfolgenbe Bufantineufafjren berfelben. ®asfelbe
,}ei_gt fid)

namentlich, bei

Seinwaub

ift

bünnem Rapier,

aufgewogen

weldjes

wirb, ift bagegen
üerfchwinbenb fleht bei einer Unterlage öon
guter tyappe. Ser Einlauf ift Dielfad) ungleid)
nad) ben öerfdjiebeuen 9tid)tungen auf ber ftarte.
Es ift erflärlid), bafs baburd) Stb Weisungen
gegen bie urfprünglidjen 9Jcafse entfielen. äUan
tana bie SJtafje bann nur nod) auf einem 9)caf5=
ftab ridjtig abgreifen, toeldjer gleichzeitig mit ber
^eidinung auf bie fiarte gebradjt rourbe unb
be^fjalb beinfelben ©inlau'e unterworfen war.
auf_

(S.o.®.

gefjlt in aßen 2S&u.

—

unb

benfelbeu ©d)aft gelegt

werben

fötmen, baburd) (auf Steifen zc.) bie 9Jcitfül)rnng
oerfd)iebener ©ewet)re erfe^en unb bem Säger
ben 35ortt)eil beS ftetä genau gleidjen 21nfd)lage»
gewähren; atlerbingS paf^t letzterer wegen ber
s

-8erfd)iebenl)eit ber 58ifierung nid)t gleid) gut für
5linten= unb für s33üd)fen!aufe, inbeS erfd)eint
biefer 9tad)tt)eil unert)eblid). 2lnfberoal)rung ber
lofen Saufe in Seberfutteral ober ßtui. ®t).
tfinfegen, verb. trans. unb reflex.
1. trans., ber 9iott)t)irl"d) fein ©eweit) beim

^Inne^men.
aif\

,,2lud)

nennt

man

e»

einlegen,

£urfd) ba$ ©eb,örue oorl)ält unb
^artig,
ben Säger ober §unb losrennt."

wenn

ein

—

191
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Sfattg.

mah

—
u.

1809,

SBmfor.,
Seilen,

h-

p.149.

unb

p. 98,

Serif.,

3Bmfpr., 1829, p. 46, unb
Serb.«Sertf. I., p. 566, VI., p. 202.

öom

retiex.,

II.

ßettljunb,

öom

felteuer

SdjroeiBfyuub ögl. anlegen VII. „3n bte ?yauft
ober .öängefeil fidj einlegen Reißet: roenn ber
ftunb, inbem er tjitiig fortfud)et, bai ftangefeil
immer ftraö anhiebet, bafl ber 3 a 3 er an ty
aufhalten t)at, roeldjel cor ben 3äger eine
t)arte <5ad)t ift." G. ö. £eppe, 5lufr. Sebrprinj,
3®rofjfopff, 3Beiberoerd3=2e;ricon,
p. 481.
öeppe, SSotjlreb. Säger, p. 103.
1759, p. 89.
;

m

— &
—
— §artig — Seiten — Sie §ot)e 3agb,
355. — ©rimm,
SBb.
Ulm 1846, L,
80
G.
p.225. — ©anberl, 3Bb. IL,
c.

1.

1.

c.

p.

p.

SD.

III.,

b.

ö. SD.

<£infefen, verb. trans., bie SDtafdjen eine!
eine Seine burd) fetbe §tet)en; feiten.
DJe^e§
„SDie großen
(JBänbe) tjebt man mit einer

=

s

an

s

JJio]"d)en

roieroobl

|

foiiften

fie

lieber

e^lidje

mit bretien ober mefjr äftofdjen anfangen

im Ginlefen

ei

roeil

^aqb'

Stttinger,

roirret."

—

Gaffel 1681, p. 167.

j

bie=

nidjt fo lieberlid) öer=

fid)

üttb

3Benbbüd)teiu,

getjlt

in allen 2Bbn.

G.

o. SD.

<£tnmef(en bou oeränberten 33eftanb§liuieu,
Scblaglinien u. f. ro. gefdjtetjt öou feften fünften
aul. $13 legtere gelten uameutlid) bie ©ren,^

unb

fteiite

®id)erbeit»punfte,

bie

burd)

roelcrje

9ir.
bai Gitttfjeiluuglneti geroäbrt roerben.
Einmiete bejeiebnete bie gegen eine gene*
reue Abgabe öon ^Naturalien oDer Selb er=
eine! beftimmten
tueitte Grlaubni», roäbrenb
,3eitraume§, meift für bie SDauer eine! QabreS,
geroiffe ÜNugungen aui einem 3Balbe belieben
,}u

bürfen. SZätjeres

©efdjidjte ber y-orftroirt»

f.

@d)ro.
unb ügl. a. öeibemiete.
ginmietet, f. Slftergallroefpeu.
§fdjl.
<£tnrammuna,sauftt)ano, f. 9tammafd)ine,

fdjaft

tfuubierunglaufroanb.

Einräumen,

gr.

9taumnabel
bai 3 urt0s

verb. trans., bie

ober einen geroöijnlidjen SDrabt in
lod) eine! 33orbertaber» einführen ober legrere»
mit biefer putzen
auf= ober ausräumen; fetten
unb üeraltet.
„3um Sßürfdjen gefjören gute
iRöijx
al§ mit ©crjröten
fo rool mit ber Slugel
ju fdjiefjcn er (Der 3 a ger) bebarff eniter 3Baib=

=

|

|

|

Spanner SDrat 3nm
." t>. .öobberg,
einen Söeibner
Georgica curiosa, 1687, II., fol. 712a.
get)lt
taferjett

s

|

^ult)erfla}d)en

Einräumen

[

!

.

|

in allen SBbn.

Ginrebe, exceptio,

tft

.

—

G. o.SD.
nad) römifebem 3ted)t

im

Gioilproceffe eine jebe neue pofitioe ©egen=
betjauptung (ttid)t bie einfad)e l'lbleuguung) bei
33eflagten ,}ur Gntfräftung ber auf Jtjatfadjen

unb Sd)lüffe geftügten
s

JJian
bie

3 uru d ,üe un
il

©rünben,
oerlangen,

ßlage

b.

i.

:

il

ber

Mlage

au§

roeld)e

formellen

©runb be§ ^rocefeiredjte»
Sadjeinreben, roetdie bie

auf

unb

auZ OJrüitbeu

beftreiten.

33et)auptuttg bei Slläger».

$rocef£einreben,

s

unterfdjeibet

33eiDe

peremtorif dt)e

be^

fönuett

materiellen

jRedjteei

bilatorifd)e

unb

uacr)bem fie bie ftloge
nur geitroeilig befettigen ober für immer au-:fdjltepen. 35ie bilatorifdjeu fttogen liaben, hJcnn
fein,

je

für begrünbet erad)tet merbeu, uidjt bie Gut
biitbung üon ber Silage (absolutio ab actione),
foubern nur jene oou ber Qfaftanj (absolutio
ab instantia) ^ur Jolge, inbem bie Silage „att =

fie

gebrachter 2JiaBen" abgeroiefeu tuirb

unb banttt

nur öorläufig ibre SBirfung oerliert. 2!er 33e=
tlagte mufe natürlicb bie Don it)m behaupteten
Jl)atiad)en beroeifen unb toirD in biefer 93e=
,5iet)ung ebenfo bet)anbelt roie ber Äläger (reus
excipiendo fit acton. ^n bem Gingeben be£
auf bie 93et)auptungen be§ Silägeri?
Sluerfetmung be§ Ätaggruube» (qui
excipit non fatetar). 2ie GiureDe bei SllägerS
gegen bie Dom !öeflagten erbobeue Ginrebe beißt
Üieplif, bie Ginrebe be» 23eflagtett gegen
bie
"ÖL-flagten

feine

liegt

Suplif it. f. tu.
oom
Giöilprocef»orbnung
30. 3 aituar 1877 fennt (§ 247) nur bie pro=
cef^t) irt bernben (litis ingressum impedientes) Ginreben ber Un£uftänbigfeit
bei %eridjte» (exceptio incompetentiae), ber Un^u=
3ieplif bei Sltäger^

2ie

Idffigteit

beut)d)e

(exceptio fori),

bei 9ied)t5tt>egel

ber

3ied)t5bcingigfeit (exceptio litis pendentisj, ber

maugelnben

für bie s$rocef£foften,
ber Äoften für bai frühere
5Jerfat)ren foioie ber mangelnben ^Brocefi§fäbig=
feit ober ber maugelnben gefetitid)en SSertretung.
©idt)ert)eit

bei sJfid)terfatie»

Über

biefe proceflbiubernben Ginrebeu tft (§ 248
befonDerl ju öertjanbeln unb burd) Urtljett ju
entfebeiben, wenn ber 33eflagte auf ©runb ber=
felben bie SSerfjanbluug pr Mauptfacbe öer=
meigert, ober roenn bai @erid)t auf Antrag
ober Oon amtiroegeu bie abgefonberte s-8erbanb=
lung anorbnet.
2)ie prioilegierten Ginreben bei römi=
fdjen 9tecbte§ (roie j. 33. jene bei macebouifdjen
unb oeUejanifdjen Senatulconfuttl unb ber Gom=
penfation), roetdje, obgleid) fdjon ber Älage
gegenüber begrünbet, auet) nod) nad) ber Jted)t»=
traft bei Urteils erhoben roerben bürfen, tjabeu
burd) bie S3eftimmungen ber Gioilproceflorbuuug
über bie SBieberaufnabme bei SJerfabrel biefel
s

s

-Borred)t öerloreu.

Sadjeinreben

2)ie

Gntgegenfeßitug

einer

eutroeber in

beftet)en

öon

ben 23ebauptungen

cie-? Sllägerl
roiberfpredjenben 3:t)atfacf»ett (j. 33.
exceptio alibi unb rei non sie sed aliter
gestae) ober S£)ebnctionen ($. 33. exceptio deficientis momenti agendi), ober in einer birecteu
33emänge(ung bei flägerifdben Üiedjte» be^üglid)
feiner Gutftebung (j. 23. SBa^nftnn eine* (iou
tvat)enten ober ^yortbauer (j. 33. Grlöfd)en burdi
;,al)Utng), ober enblid) in ber ©eltenbmadjung
oou Umftäitbett, roeld)e bai an fid) üorljanbene
i

bei Stläger» ungiltig macb,eu (Die eigeut=
exceptiones bei römifcheit ERectjteä unb
entroeber in einem ©egenrerbte be3 ScHagten
beftebeu, roie 3. 33. bie exceptio bypothe
gegen bie SSinbication unb bie exceptio non
9ted)t

lidjen

contractus, ober in bem flägerifdieu
begrünbet fhtb, roie exceptio doli,
nietus u. f. ro. sJJian öergleidie audi Goentual=

impleti

9ied)te felbft

marime.

Sit.

tfinricfiteu,

verb. trans.

atigemein eine 3agb,

I.

roeibgerediten

Titiiiirüiiruug

b.

t).

alle

rtöttjtgen

ju ibrer

Sorbetei

tungen unb SRaino^nten treffen. „Ginridjten,
3 a 9 en belnuig aufteilen." veppe,
3 a 8 cr P- lli:;

fagt: Gin
SBotjIreb.
II.

jagen

=

-

<

ciuftdieu, einJReöier abetSBilb.

tieint

eigeutltcl)

baäjenige, iuo

cidjten bei 3BtIbpcet8 entroeber ber

„3eug

=

jum Gint)ot)e

—

Ginricbtung.
GinricbtungSarbetten.
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ober bie bänifdien lüdier
G.

£>eppe,

o.

wenn

ricfiten,

.

.

genommen werben."
p. 64.

—

1

„Gin*

mit betn i.'eitl)unDe be*
betn hoben 3 eu 9 e umftellet

etwas"

mit

unb

:r,

.

ßeljrprinj,

Slufr.

'

wirb, fo beift es eingerichtet." ^. 81. ©rofjfopff,
•£?eiDewerd**2e;ncon, 1 7 ö 9 p. 89.
„(Singe*
richtete;- 3agen,wtrb basjenige benennt, fo bor*

—

,

bem

hero mit

bem

mit
97

nmftellet

— öartig,

I.e., p. 102.

unb hernad)

ßeitljunb berficbert,

;^eug

Werben

iit."

.\}er>pe
j

8tnltg. §. SSmfpr., 1809,

—

98, Serif., p. 148 u. 149.
Seifen,
Sie hohe ^saqb,
iöhnfpr., 1829, p. 4M n. 46.
Ulm, 1846, I., p. 353.
©rtmm, 3). 2Bb. HL,
Sauber?, SS6. II., p. 748b.
gr§.
p. 250.
traquer.
G. b. ©.
p.

it.

—

—

—

<£inridifung,

f.

—

gorfteinrtdjtung.

litnrtcoiungsarßctfen.

Sftr.

Sie arbeiten

Aorfteinridituug (SBetrtebleinridjrung)

ber

umfaffen

nach Umfange*
grenzen unb innerem Söetail ber gforfte ein*
itjrer
räumlichen Gintfjeilung, ber
itfilteßltdj
Sortierung, ber ftattfttjcfjen Beitreibung unb
ipeciellen Beftanbelaufnahme, bann ber Srtragl*
uebft ber geobätifdjen

Aufnahme

beftimmung unb ber Berfaffuug ber
aud)

Pläne

Rührung

bie

3Birtfdjaft§=

9caditragsarbeiten

unb

bie

ber

enblicf)
bie
Sßirtfdjaftlbüdjer ,
periobiidien SReöifionen bei Ginriditungsmerfel;

geboren bafjer 311m größten 2fjeif 31t ben
nur Ein* für allemal ober periobifd) ausgu*
fübrenben ÖJejcbäfteu Des gorftbaushaltes; nur
ein geringer SHjeil berfefbeu, bie SRa^tragS*
fie

unb

arbeiten

bie

Rührung

ber

3&irtfd)aft3*

ben ftänbigen Obliegenheiten
TvorüPcrwaltung jujujäfjlen.

bücber,

ift

Bie

erfte

ber

©urdjfüljrung ber Aorfteiurid)tung

nach 3eit* unb Softenerforberml fer)r
Bebentenbe, für bie gange 2Birticf)aft unb beren
Grfolg bödift wichtige unb babei (peciette Äennt*
nifie unb Übung
in ben betreffenben
erforbernbe Strbett. SMefelbe t'ann Daher rticr)t
wohl Dem 5°^ftöermalter gugewiefen roerben,
fonbern ift beffer an befonberl bafür beftellte
Gräfte 3tt übertragen, unb bie SSidjtigfeit biefer
Sfrbeiten all GJruuDlage be§ gangen Eünftigen
Betriebe» ipriebt bafür, biefelben mit ber Sirec*
ift

eine

S^gen

tionsftelle

gu bereinigen, öegen bie Suweifung

Der Ginrid)timgsarbeiten an bie

Aoritoerwafter
abgefeheu baoou, bafl biefe ben be*
fpricht
beutenben ^eitaufwanb unb bie ununterbrochene
Befdiäüigung Damit, wie fie ,5. 93. bie Ber*

—

meffnng erforbert,
fonftigen

tonnten,

ohne Bemadiläfftgung ihrer

Söienftelobliegenljeiten

unb baff

nicht

leifteu

bieten

—

3Sürbigung ber bisherigen SBirtfcfjaft berbunben
'"ein foll,
welche pon bem Slnrticbafter felbft
nidit ju erwarten ift,
bafl ferner in biefem
leicht

bie Bequemlidjfeit,

isher ©emoljnte

bei

Die Vorliebe für

ber Ginricbtung De*

fünftigen Betriebe* in ben BorbergrunD treten
tonnten. 8tud) bie wüufdienswerte ÜMeicbmäßig*
feit

unb

fattn

—

Berwaltungebejirfe» eine beffere Überfidit unb
burd) ben 9)ieinungiaustaufcb mit
idd£)1
ben Crganen ber ryorfteinrichtuug neue Q5eficht§*
punfte bezüglich feiner 23emirtfd)aftung. gerner
aud)

toirb

bamit

einerfeit» ber fonft leid)t eintreten*

ben Giufeitigfeit unb Nichtbeachtung Wirtschaft*
lieber gorberungeu bon Seite ber Betriebsein*
richter, anbererfeit» bem SSibermillen entgegen*
gewirft, welchen fonft tjäxxfig bie gorftüerwalter
einer octronierten BetriebSeinrid)tung bei ifjrer
entgegenbringen.
§n»befonbere
2ttrdifüh,rung
follten ber Gutwurf ber räumlidjen Gintheilung,
bie Fyeftfteünng Der fünftigen .piebsfolge

2tuffteilung ber SirtfchaftSpläne ftetö

unb

bie

im 93ege

Berathung burd) ben ?yorftetnrichter,
ben Socaloerwalter unb ben infpteierenben Be=
amten beä Begirfe» erfolgen. Sie Nachtragt*
arbeiten unb bie güfjruug ber 2Sirtjd)aftäbüd)er
obliegen jumeift bem gorftoerwafter; bagegen
gilt bon ber 2urd)fül)rung ber Üiebifionen, mit
welchen ftet» auch eine Prüfung ber bisherigen
collegialer

Knrtfchaftijfüfjrung berbunben fein

wie

bon ber 2lu§füh.rung ber

foll,

basielbe

Ginrid)*
tungsarbeiten.
Aaft in allen Staateforftoerwaltuugen be*
flehen für bie Süisführung ber GinrichtintgS*
arbeiten eigene Äorfteinrid)tuug«bureauj,
it. gw.
entweber nur eine foldje ^Xnftalt bei ber
Gentralftelle

ober

je

(in

Sn

Sad)fen, Babeu 2c.)
ben Socalbirectionen (in

Sßreufjen,

eine fofehe

Cfterreidi'.

erftett

bei

Cfterreid)

fyaben aud) einselue

große ^ribatforftoerwaltungen, wie 3. B. jene
beS
Surften Siedjtenftein unb be§ dürften
Sc^warjenberg, eigene TvorfteinrichtungSbureauj.
2a* ^erfonale biefer Stelle wirb am heften
nur an* gorfttedjnifern, 11. 3m. in ber Üiegel
gumeift au* jüngeren Straften, unter Leitung
eine* Oberingenieurl ober gorftmeifters ju*
fammengefeßt, unb e§ ift gwedmäßig, wenn aud)
-

gorftberwalteru aueb
bie erforberlicbe Übung in ben SSermeffungl*
unb Sarattonsgefchäften mangelt, bafjer burd)
biefe mit größerem S^' lI "b Softenaufroanb
Doch oft nur weniger entfprecbenbe arbeiten
gefdiaffen mürben
auch, ber llmftanb,
baf»
mit ber Ginriditung jietl audi eine fritifdie

5alle

:

;

nur bei ber Übertragung besfelben
befonbere Stelle gewahrt werben.
3lnbererfeits wäre es aber feinesfalls jwed=
mäßig unb berechtigt, bie gorftoerwalter bon
Der äRitroirfung bei ben GinridjtuitgSarbetten
gänjlid) aussufdjließen; bie(meh,r foll e§ eine
Pflicht unb zugleich ein Stecht ber SSerwaltungl*
beamten fein, bei Denfelben möglichfte Beihilfe
3u leifteu unb bei ber ^eftftellung ber ®runb=
für bie fünftige 33ewirtfd)aftung
lagen
ihr
Botum abzugeben, ©amit wirb beren beffere
Senntnil ber localen unb perfonafen Berhält»
Arbeit berwertet, bie gorftoer*
niffe für bie
Walter werben mit bem SSefen unb ben 3Ib=
fichten ber gangen Ginrichtung bertraut gemadit,
über alle Berhgltniffe ihre»
fie gewinnen felbft
mefens
au eine

Ginfjeitlidjfeit bei

langen Ginriditungs*

bie 8lfpiranten
auf bie gorftberwalterftellen
burd) einige ^eit in biefem 2)tenft§weige ber*
wenbet werben. Sie borübergehcnDe Slufna^me
^ermeffungs*
eigentlicher
Qieometer
Die
für
arbeiten Dürfte nur fefjr au*nahm*weife ftcf)
iniedmüfjig herau*ftetlen, fchon be*f)alb,
all
rveii bie SSenneffung mit ben fonftigen Ginrtch*

tunglarbeiten

1

Gintheilung,

BcftanDe*au»fchei=

gehen foll unb
ohne fbecieU forftiiehe Äenntniffe
nidit entjpredjenö aufgeführt werben fann. 2tu<^
gewähren h^ 11 ^ wohl alle höheren gorftlebr*

Dung

:..

jietl

©anb

in

§anb

biefelbe baljer

anftalten

eine für bie borliegenbe

Aufgabe

oolt*

—
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fommen
(f.

au?reidjenbe geobätijcfje 21u?bilbuug
gorfteinricbtung unb 9£irtfd)aft?plan). b. @g.

(tforfteinridjtung?=
(Stnridjtungsßttreau
bureau) ift ba§ 93ureau einer gorfteinrichtung?*
anftalt, welche? bereit ©efcrjäft^gang aufrecht
ertjält.
Kr.

fShmcfitUttgsflett ift bie $eit, mäl)renb
welcher bon einem 9Batbe baä gorfteinrichtung?»
roerf aufgefteüt wirb.
Kr.
^•tnricfifuttgsjcifrattm

pr

roefcrje

$eit,

richtung

in

bie SSeredjmtngS*

ift

Surcfjführung

einer gorftein»

genommen

2lu3fid)t

wirb.

SKeift

man

ben ©inrichtung?3eitraum für^er
Umtrieb unb ftetlt bie ßrtrag?bered)=
nung nur auf einen Sheif be? ©inrichtung?*
3ettraume? feft.
Kr.
greift

ben

al?

ßtnfaai. 9Bemt ber gum 93oben gelangte
öoijiamen in bemjelben fidjer aufgeben unb
anwachsen, babei and)
ber Keimling gehörig
ber ^flangenftanb auf ber Saatfteüe eine 3Wed=
entfprechenber fein folt, fo muffen bei bem @in=
bringen be? Samen? an, be^iu. in ben 93oben

w

23ebingungen
Serben.
erfüllt
gewiffe
3y
fixeren 2(ufgef)en be? Samen? unb 2(nwad)fen
be§ fteimting? gehört guöörberft, abgefefjen bon
ber

Samengüte

tige

Saatzeit

ft'eimbett

(f.

Samenprobe),

gemäfjlt, beut

bereitet,

oon ihm

ba'f?

Samen

bie rieb,*

ein gute»

eine entfpredjeitbe

Samenmenge
brad)t,

auf bie gu befäenbe jlädje ge*
bort auch angemeffen bertfjeilt

biefe

wirb, ba)ä er ferner bie nothwenbige 93 ebeduug
mit 93oben, auch noch gegen ungünftige äußere
Stnflüffe möglidjft Schug erhält.
1. 9Ba? 5imäd]ft bie Saatzeit anbetrifft,
fo fommt bjebei bie g-rühjaljr?« unb bie §erbft=
jeit in 93etrad)t unb ift, nach, ben ^»oljarten unb
äußeren 93erf)äftniffen, halb bie eine, halb bie
anbere oor^u^iefjeu, wie bei ber Grjiefjung ber
einzelnen fto garten

ben

ftreut

Samen

fterbft auä, bod)

angegeben

®ie Katur

ift.

öoljarten

im

bei unferenKabett)öl3ern,

mit

ber

uteiften

21u?nahme ber Sänne, aud) im

erften

grühjafjr,

aud) fäet

ten b,at;

man

ein gute? Stuflaufen besfelben erzielen will.

2)amit ber mit bem 93oben burd) bie
SlnSfaat in SSerbinbung gebradjte §ol§fame bort
feimen unb ber Äeimling
madjfen ber=
2.

p

p

mag,

e§ erforberlid), bafl berfeibe auf ber
Gulturftetle püörberft ein geeignete? Äeimbett
ift

welche? eine metjr ober
93obeit3urid)tung erljetf d)t

lidje

bie fid) bann bei greifaaten al? 93oH=
ober Stüdfaaten b,erau?5uftellen pflegen (f. ?frei=
faat sub 1 unb 2), wäfjrenb fid) bei Äamp=
faaten (f. b. sub 10) bie 93obeubearbeitung in
ber Kegel über bie ganje, meift in 93eete ge=

Sampflädje

ttjettte

3.

jebod)

and)

wol)l,

ber $erbfrfaat,

ftatt

im

.\>erbft

Samen

gefallenen,

ber genannten

tünft(id)

^olprten

übenuiiiterten
ftatt,

foitbeni

aud) bei Überliegenben, eingefdjtao.cit gettefenen
Samen, bei foldieit, weldje im SöHnter gefam
melt würben, unb enblidj bei ben bunt Stengen
gewonnenen Kabelljotjfamen. Sie wirb borpg3=
Weife in ben SKonaten SOpril unb 2Rai auSge

unb

nur au8naljm3toeife etwa! früher
ober fbäter borgenommen. Arübe Saaten, bom

füfjrt

Sttoril

nid)t

ab, empfehlen
ein

p

fidi

in

wo mau
Samen unb

ber Kegel,

frühes auflaufen

ber

barauf 3hcoftgefaIjr für bie Sämlinge

35üm6rom?ri.

enctl^opä^te

b.

p

fürdj

%oxv.; u. Jagbrotficnf*

bereiteten Äeimbette?

nun entWeber über beffen gange gfädje
breitwürfig ober nur in Saatrillen, bie
erfolgt

meljr ober weniger linienförmig über bacüorljanbene Äeimbett ber Sulturflädje giefjen.
SBerben burdjweg? bearbeitete Sulturflädjeu
breitwürfig befät, fo entfteljeu bie eigentlichen
93ollf aateit, wie fie bei ^yreifaaten, 3. 93. oft
nad) ftattgefjabtem 5md)tbau, bei Äampiaaten
fid)

ebeniall?, bod)

feltetter

Oorfommen.

91ud)

bei

ftüdweifer 93obenbearbeitung t'aiiu ba§ Äeim=
bett boff, bod) aud) rillenweife befät werben.

Xa? 21u?ftreuen

4.

bem Äeimbett

6anb. Sa

erfolgt

Samen?

be?

vielfältig

au?

aui

freier

um

auf biefe SBeife ben gerabe
erioartenbeu 2am
ber
Ijerbeijufübren, geübte Säeleute nötljig
aber,

p

erwünfd)ten Staub
linge

man

Säer

Saat im Arülijafjr, namentlich, bei (Sicheln,
93udiclu unb ©belfajtanien oorjunefimen. 3)ie
prrühjatjrSfaat fiubet aber tiirfjt bloß bei ben

erfolgt.

Sie SBefäung be?

93oben anbertraut. 93efonbcre gätfe, uamenttid)
ein ju befürd)tenber ertjeblidier Samenabgang
wäfjrenb be? 9Binter? ober ber groftfdjaben,
weldjer im 5rüt)jaf)r ben Sämlingen broiit,
bie

fünft»

Äeimbett).

metfjobeit,

93orrid)tungen,

ratfjen

a.

(f.

S)ie 93ereitung be? Äeimbette? erftredt fid)
unter llmftäitben über bie gan§eßu(turfläd)e, bod)
aud) nur über einzelne Stüde berfelben. S3e=
fonber? hierauf berufen bie oerfdjiebenen Suitur»

fiub, fo läf?t

93irfe

minber

finbet,

fdjou im Sommer. Q!m
allgemeinen wirb ber natürlidj im £>erbft bom
Daitterbaum 5ur l£rbe gelangte Same aud)
in berfelben 3^it bei ber fünftiidjeit Sttnfaat beut

unb

^idjteu

wob,l liefern,

s

bei 4>ainbud)e, (£id)e, Grle in winterlidjer 3eit,

bei Lüfter

man

unb 2ärd)en in ©egenben, in benen erfaljrung§=
mäßig ber Slpril troden unb raub, ift, ber Wlai
efjer ^eud^tigfett unb mäßige 2Bärme erwarten
läf§t, erft in leererem SKonat. 33irfen= unb
Mfterfame mufs gieid) nad) ber Keife im
Sommer in ben 33oben gebracht werben, wenn

inen

bie

Saat au^

mtttclft gewiffer

Säegerätf)e

unb

Säema=

fowie
or ft cit t n r n er ä 1 1) c sub 8
Säemafdjineu) au?fül)ren, weldie unabhängiger

i

di

öon

ber

7v

u".

i

unb bem SBitten ber
aud) wob,l eine SamenerföarniS

Ö3efd)idlid)teit

macfjen,

l)erbeifül)ren

follen.

lim namentlich bei $anbfaateu mit einer
beftimmten Samenmenge auf einer Eulturflädje
5.

au?3ureid)eu unb babei ben ernntnid)ten 33
genftanb ,311 erlangen, weldie? fetBfrrebenb baS
S(u?ftreueu be? Samens in beftimmter gleich»
mäßiger Entfernung ber Körner boneinanbernotq
wenbig maebt, ift eS wobl erforberlid), bor ber

Söefäung ber ganjen Eulrurftäc^e erft auf fleinerer
Alädie 9>eriudi?]'aateu
machen, ^ftnäm
lidi,
geftü^t auf fvüiiev gemad)te ®rfa|rungen,
bie Samenmenge nadj 3Jcaß Mannt, bie auf
(Jpeftar
ober Ar) '"allen
eine
glädjeneinfieit

p

banadj bie Samenmenge für bie
aanje (iulturiladie beregnet, fo euuu'ieblt eciid), bor i'ln^tnhniug ber Saat im gangen erft
auf einer f leinen, ber ©rö&e nad) befannten

mufs, unb

Aladie

bie auf biefe

Samenmenge

in

beünumung?mälY

borgefä^riebener

Jorm
13

an
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fäcn, an* biefct 3$erfudj3[aat biircf) ülufdjaunng
bie Sage Der Samenförner ju einanber ben

Säeleuten

feit

einzuprägen unb bann Bon i^neit
bie (Saat im großen au»=

nad) Die)"em Silbe

führen ju laffen.
iUan fann aber audj noch, um mit einer
beftimmteu Samenmenge auf einer großen Gul»
turfläctie mögltd)ft gleichmäßig au^ufommen unb
nid)t in bie Verlegenheit 5U gerathen, baf»
l'o
am Gnbe ber Saat ber Same f efjft ober im
Übermaße borfjanben ift, fo »erfahren, baf§
mau bie gan^e Gutturflädje in Heinere, ber
QJröfje nad) befanute Unterabteilungen, ebenfo,

im

SBerljältntS, bie

jerlegt

ganje

unb nunmefjr

Samenmenge

in Steile

bie 33e|äung ber einzelnen

auf fte faßenben Samen au&
wirb fid) wenigften3 ein etwa üor=
gefommener gehler beim 2lu§fäen öertheiten
Jbeile mit

füfjrt.

bem

.ftier

Voljart

unb

bie

Saat im ganzen einen genugenben ßr=

folg haben.
6.

menge

2Sa3 nun bie Semeffung ber
anbetrifft,

gewünfebten
berfelbe

um

burd)

bie

Samen»

Saat einen

5U erzielen, fo ift
ben Umftänben ein
Seftanb, Seftanbsbegrünbung),

5ßflanijenftanb

atterbings

üerfd)iebener

(f.

nad)

für Semeffung berfelben burd)
Erfahrung für gewöhnliche 33erljattntffe ge=
gebilbet.
Sie Qaijkn
miffe SurdjfdjmttJfäjje

bod) haben

fid)

bie

biefe finb in ber Siteratur öerfchiebentlid)
gefammelt, unb nerweifen wir in biefer Se,}ie=
buug auf öemhels „Jafdienfalenber für ben
öfterreidjifcheu g-orftwirt für 1887" unb auf
bie Stngaben auf p. 544 in öenfdjel» „gorft*
wart 1883", geben fte aber auch t)ier nad) bem
3 üb eich=Set)m'fd)en „gorft^unb ^agbfalenber
für 1887" wie folgt:

für
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öon

fdjwererem,

alfo

58.

3.

bon

Seljmboben

ebenfo becft man auf einem frodeneu
Sobcn ftärfer al3 auf einem feuchten, im §erbfte
ftärfer al§ im ?vrüijjaf)re. 2)abei muffen na=
mentlid) leicbte Samen eine fc^tnactje, fie oft nur
bem 2luge entjieljenbe, fouft 1 cm faum errei*

u. bgl.

;

djenbe 5>ede

erhalten,

inen, tüte Gidjeln,

fdjwere Sa=

roäfjrenb

—

Sudjeln 2 6 cm
übrigeng aud) für

.Üaftanien,

gebedt werben, toas
Sifagieufamen gilt (f. Werfen bes Samen§).
ftarf

SrfjuK unb bie Pflege ber
itamöfaaten am erfreu wafjr=
junefjmen unb and) in biefer SBegieliung bei
Äamp sub 12 ba§ Grforberlicfje angeführt; bei
8.

®er

Saaten

bei

ift

gibt

fjrreifaaten

bie

biefer S3ejiebung

an

Sebre

ebenfalls

bom

2forftfd)u$

in

üerfdt)iebene Mittel

ipanb, fie befd)ränfen fidj jeboct) bti
walbbaulidjett SluSfüljrung meift auf recb>
zeitige 2lu§füb,rung, auf gwedmäfjige Grbbeden,
bie

iljrer

auf Seuüöuug öon etwa oorfjanbenen Sor=
[täuben unb mäßigen Sdjirmeu bon älterem
ipoljje (f. Sdjirmfriiiag) unb
auf ein Sewirfeu
ber Saat hinter gegen bie 2Jlittag§fonne fd)ü|en=
ben Grbaufwürfen in Saatftreifen unb Saat
burd) angemeffene 2lulage berfel*
.btäfce, fowie
ben, wie bei g-reifaat sub 2 a angebeutet rourbe
sub b).
(f. a. gretfaat

§u btm 2lrtifel „Ginfaat"
nod) bemerft, bafS über bie befonberen Saat=
tterfahren bei ben oerftfjiebenen .'goläarten bie
?lrtifel über beren Gr^iebung, alfo '3. S. Gid)en=
eräiebung, Sud)er3iebung u. f. w. weitere 2lnS=
fünft geben, aud) über Äambfaat bei bem 2(r=
tifel ftamü sub 10 gefjanbelt ift.
©t.
^tttfantmfuna bes ^ofjfainetts. Sei ber
Ginfammlung be§ fgoltfamtnä tonn ber Stanb=
ort ber 3ßutterbäume, itjr Stirer unb if)re 2tu§=
bilbung in Setrad)t ge3ogen werben, iubem
man erwartet, baf§ ein günftiger Stanbort
aud) reitfjlidje, gut auSgebilbete ©amen ljerbor=
bringen, ebenfo baf§ bieg bei Säumen im fräf*
tigfteu Filter unb bon guter ,Stronenau§=
bilbung unb befonbcrS wieber bei einem guten
Samenjarjre ber ^aQ fein muffe, bann baf»
unter fo günftigen Serf)ältni[feu erzeugte, gut
auSgebilbete Samen befonberS befähigt fein wer*
Sdjliefjlid)

fei

ben, eine gute Sauiuitacbfomineiifrbaft
3ft aud) lefctereS im allgemeinen nidjt
fein

unD

ift

31t liefern.
31t

bejlDei*

ebenfo auf einen günftigen Stanb*

ber
jum Sameneinfammeln beftimmten
SJiutterbäume fowie auf einen guten Qaljrgang
be§ SamentragenS öewidjt 511 legen, fo treten

btn Samen möglidjfi billig unb gut 3U erlan=
gen unD ju erbalten (in festerer 93e3ietjung
be» §oIjfamen§). SBir führen
f. Slufbemabrung
ba()er über ba$ ©infammein ber üerfd)ie=
benen Ö0I3 arten ba* 9cad)ftef)enbe an:
1. ßidjeln werben nidjt bor bem £ctober,

unbollfommenen ober murm=
unb ber £muotfad)e
nad) befeitigt finb, 100311 oft baZ ?(uffiüteu mit
S
-Bietj bient, burd) Stuftefen gefammelt, wobei
nactjbent bie erften

5rüd)te

ftidjigeu

man

aber

gefallen

wieber

ftetl

liegen

fdiledne tridjeln

unb nur gut ausgebilDete, gleid^mänig bräun=
licb,e, glatte 5 r üi)^ aufnebmeu läfe-r.
2.
Sud) ein ober Sud)edern werben
ebenfalls im £ctober, wenn fie bon bem Säu=
men fallen unb in gläu3enber bunfelbrauner
Sdjate oofle, weißlidje Äerne seigen, geerntet.

G»

gefd)ie_bt bieS burd) STuflefen,
bod) and)
burd) 3ufammenfef)ren ber auf bem Sobett
liegenben SJcaft. 3Jian befd)leuuigt ba§ Öiefdiäit,

Wenn man mit Stangen

bon

bie reifen <vrüd)te

ben gmeigen fdjlägt unb fie auf untergebrei=
teten Seintüdjeru auffängt. ®efef)rte unb ge=
fcf)lagene Sudjetn muffen bon Slättern, ftapfelu
u.

Söurfen unb

burd)

bgl.

Sieben

beireit

Werben.
3. Soll SSeiBbudjeufamen gur 9lu§faat
gefammelt werben, fo gefd)ieb,t bie§ im Cetober
unb 9cobember, and) wob^l nod) foäter, nadibent
bie Slätter gefallen finb, inbem mau bie in
Süfdietn meift reiditid) an ben Säumen fifcen*

ben Samen burd) 4?flüden ober 5lbfdilagen
gewinnt, iljn and) wof)l auf bem Socen 311=
fammeufel)rt. 3 ur ® aat lutro er "tetft burd)
®refd)en entfiügelt unb burd) SSurfen ge=
s

reinigt.
feiner
4. 2)er ©fdjenfame bleibt uadi
Keife im Cetober über SBinter büfdielioeife an
ben Säumen fjängen, wo er burdi iJ f lüden
letdjt 3U gewinnen ift. ©ntflugelt tarn er nidjt

werben.
5. 2er 2ll)orufame reift im September
unb Dctober unb wirb, fobalb fidi feine glügel
bräunen unb fein Abflug bon ben Säumen 6e=

ginnt, toaS meift balb naeb ber 3leife geiebiebt,
burd) $f lüden, bod) audi burdi Slbfloöfen

auf untergehaltene lädier

menfeljren, wenn
liegt,

^niam=

ober burdi

er in "AKenge

unterm

Saum

einge fammelt unb bemnädift mit ben aHi

ort

gein gefät.

bod)

reift fdion im ?Bta\
6. Ber Siüfterf ante
unb Qfuni unb fliegt balb bon ben Säumen,
weshalb man it)it, fobalb ba3 abfliegen be«
ginnt, burdi 21 bitreif eu bon ben QtOftQm ober
burd) ^ufammeuf ebreu auf bem SBoben,

and)

wof)l 2luSnat)tuen

«in, roeldje namentlid) in

bon

Säume gar
inbem man

ber fameulicfernbeu

merfbar merben,
junge,

anberntbeil«

fommeue Samen

faft

biefer Siegel

Sejug auf ba§
eineStljeilS

überalte

reidilidi liefern

Silier

nid)t feiten

Säume

fieljt.

be*
fec)r

Wenn

boll*

follte,

©3 fonimt

umfometjr auf eine Prüfung ber Samen
m jebem einjjelnen fyaHe an, als vielfältig bie
§ol3fameu im §aubcl belogen »erben muffen,
wo ber UrfbrungSort beS ©amenä niebt feiten
faum feftjufteHen ift (f. Ißrobe beä §oljfamen§).
^ebenfalls ift ba3 ©infammein be3 §015*
fameitS bon feiner botlftäubigen Keife ab«
gängig unb finb überbieS, tuemi baSfetbe bom
Aorfttuirt felbft beforgt
ober geleitet »erben

baf)cr

fofl,

gemiffe

S orfebriiugen

31t

treffen,

um

er bort,

frifdi

abgefallen, in 3Jienge liegen

fofortigen Suäfaat fammelt.
7. 3Der SSirfenf ante reift j^war öfter fdiou
meift aber im 2luguft unb
fritb im Sommer,
3itr

September
feine

wirb,

bie-

in ben

ginfammlung
fobalb

fidi

Detobet

biueiit,

ungefäumt

feine

bann

100

borgenommen

3 a Pfö en brauneu unb

beim S)rud leiebt jerfallen. 35er feiir frni) ab*
fiiegenbe unb bet im äBintet an ben Steigen
baiigen gebliebene Same ift meift taub unb

jum

Sammeln

burdi

Streifen,
ttragenben

ungeeignet.
bodj
2ifte

ße^tereS

erfolgt

tonnen aud) loobl

bie

abgefdiuitteu,

in

13*

f

©infammlung bei solsfamenl.
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Sünbel Dereinigt imb aufgehängt
Der Same anstaut.
3 ur Saat

bil
roerben bie
3äpfcben mit ben öänbett jerrieben unb bann
fo geliebt, bafs Der Same mit ben Scfjuopeit
burchl Sieb fällt, bie gröberen Jheile aber in
roerben,

biejem bleiben.

Ter ßrleufame reift erft im Septem*
Cctober unb felbft noef) im ^ot)ember, fo
bafS man mit feiner Siufammlung erft im Se=
cember beginnt, Don roo ab ftcf» feine Qapien*
ichupfen leicht öffnen unb ben Samen fallen
Sie 3 a pfef)en roerben burd) iß flu den
(äffen.
gewonnen, auch roerben roofjt Die ganzen mit
Rapfen begangenen 3 ll1 ^ i g e abgebrochen.
-An troefenen, roarmen Orten fällt bann ber
Same leicht aul ben 3 a Pfen, unb fann bereu
Entleerung nach beicbleunigt roerben, roenn man
s

ber,

Siebe

bringt unb rcieber=
f)olt burcfjrürtelt. Semerft man im SSinter nad)
^roft bal "ausfliegen bei Samenl Don ben
Säumen, fo läfst ftcf) biefer and) burd) 3Sefie

fjalb

geöffnet in

fl od fett bet^ftetge ,311m ftärferen Ausfallen
bringen unb auf untergebreiteten Südjeru auf*
fangen. Schroimmt Der Same ber Scfiroarserfeu
im grühjafyre in 9Jcenge auf Dem SBaffer, au
roeldtem fie ftehen, io läfst fid) berfelbe bort
oft leidjt unb in 9ftenge ausfdiöoi en, befon*
ber» roenn man etrva eine einfache Stauoor=
anbringen fann.
richtung
Solcher SSaffer*
fame ift aber im 2lufgef)en nur ftcher, toenn
feine Shtäfaat unüerroeilt nach ber ©eroinuung

erfolgt.
'.'.

Sie 2S ei ü tarnte trägt jiemlid) häufig

Samen.

pflüdt

ben ©ibfeln
ber Säume fißeuben reifen, aber noch feft ge=
Seö*
fdiloffenen bräunlidjeu 3 a Pfen ßnbe
tember unb anfangt Cctober. ^b,xe 2luffchüt=
tung erfolgt gunädjft in .frohe oon etroa 18 6i§
20 cm auf einem troefenen, luftigen kannte,
^ieju roirb oft eine Scheuntenne benüfet, boch
liegen bie 3 a P T*e n noefj beffer auf Sarrhorben,
roo biefe oorhanben fiitD. Sluf bieten 2ager=
roerben bie 3 a PWt b nt Serineibuug
ftätteu
eines Brennens
b.) 4— ö 3Bod)en lang, nad)
f.
UmftänDen 2— 3mal täglich tüchtig umgearbeitet,
roobei fid) Die Schuppen mit ben Samenförnerit
oon Der 3 a Ptenfpinbel löfen. Siefes ©emifch
oon 8 fl bf entf) eilen unb Samen fann nad)
Sefeitigung feiner gröbften Sfjeile jroedmäfjig
bei greifaaten, Die
am Uriprungsorte oorge=
nommen roerben foflen, fofort im .frerbft au?=
reifen

gefät

roerben,

Solan

boch

ift

3.

S.

bie in

bei

roeiterem

Sa*

ntentransport ein 8(u§fteben bes Samens
ans jenen anberroeitigen SRürfftänben oft unbet*
meiblich, obidiou ber Iraulport reinen Samens,
roenn et

im

ber ©ritte jut
2fa3faai fommt, feine Äeunfraft merflid) fdjä*
bigt. Soll nun aber ber Same gar gut tfrüh*
jahrsfaat benimmt roerben, roegen §u befürch=
tenber ijroftgefafir für bie jungen, fchoit früf)
felbft

noef)

.'oerbft

jabrlaulfaat,

bejro.

3roed berfelbeu

oor

jum

Serfenben

beut

bann

erfolgt

noth*

feine etroa

roenbig roertenbe Steinigung.

Sinb übrigens Die 3 a PT*en nicht §u fpät
unb forgfäitig fo gepflüdt, bafl fie ganj auf
bem Scf)üttraume anfommen, fo fann man fie
bort, nadiDetn fie 2—3 Sage lang jur OoII=
geroenDet rourDen, auef)
überwintern, roenn fie nur 31t
höchftenl 3 Stüd übereinanbergelegt unb trief) t
ftänDigen 9Ibtrocfnung

unjer falten

getoenbet

roeiter

roerben.

im

Grft

oor ber 2tu§faat,

fur3

Sriihjafjre.

fjnbet

roieber

ein

SBenben ber 3 fl bfen ftatt, rooburd) fie
verfallen unb nun ber Same, roenn t§ bie 9lus=

[ratfei

faat erforbert, auef) gereinigt roerben fann.
10. giefj teuf ante reift nur periobifcf), aber

bann meift

feine 3 a W en
am ftetjenben
am liegeuben Saume brechen

in beenge,

Dom 9?oDember

ober, auf Scfilägen,

Sie

man

roo

bil in ben 9ftar£

geoflüdteu 3 a P Ten öffnen in
unb finb
ifjre Sdutooeit,
aus ifjnen bie Samenföriter mütjelofcr fjeraul^
jubringen all bei früf) gefaiuntelten 3 a P^ en
boef)
muffen bie Sarranftalten (f. Sarren) mit
beut 3 fl bfenanfauf früf) beginnen, um bie er=
läfst.

ber

füdt

SBärme

leicfjter

'

forberlid)eu

Sortfit^e

jener meift fdiott

31t

befdiaffen,

roesfjalb

Dom 9coDember

ab ftattfinbet
gefammelte, ftärfer

unb fief) alfo auef) auf früfjer
3U banenbe 3 a P^ n erftredt.

Ser Same

roirb

uämlid) aul ben gtd)ten3apfen mittelft erf)öf)ter
2Särme, buref) Sarren (Älengen), fünftlid),
jebod) of)ne befonbere Sdjroierigfeit fjerausgc^
bracfjt unb
in ber 3?egef im entflügelteu 3 Ui
ftanbe Derroenbet. Sal Sntflügeln gefef)iefjt
burd) Srefcfjeu, bas 9i einigen buref) Segen
unb Sieben. 2fuf 1 hl 3aPTen fann mau gut
i ökg reinen
Samen redinen.
11.
Sie Äiefer trägt bäufiger als bie
-

picfjte

roie

3apfeu,
barf

boef)

aber bie ßapfenernten finb

3 a PTctt,

fo reid)

bie ber

roie
ifjr

iUan

gidtjte.

angegeben rourbe,

bei ber 5-id)te

lüden

"4?

nicf)t

geroinnt bie

nad) Sintritt eines-

erft

ftärferen groftes ftattfittben, ba fie fonft beim
Sarreit fdjroer [bringen, iican pflegt bafter auf

Dom Secember ab mit bem
erft
3apfenanfauf Dor3ttgel)eu. 33?äf)renb bie gid)ten=
3apfeu in Der SBärme leicfjt fpringen, fann Diel
Don Den Äiefernjapfen niefjt gefagt roerben,
ben Sarren

roesijalb biefe auf Den

einen ftär=

[JeueTbarren

öißegrab (35—40° ?Ä.) erforberu all
jene unb bafjer bei ibneu bie ©efafjr Des i*er=
Darrenl nicf)t uuerfjeblicf) größer ift all bei
feren

5ief)teufamen,

roie

benit

all

fid)

ift

ebenfalls geringer all bei ber
felbft

bei

feine Äeimfäf)ig=

anef)

weniger lange fjält
Sie ausbeute an Samen
feit

gebäuftem Steffen

5i.d)te-

ber

le^teren.

bei

bei

ber

Äiefer

unb

liefert,

8

fl

bfen,

im

leimenben Sämlinge ober aus rNüdiichteu eines
weiteren "SerfanbtS u. Dgl., fo mitis eine Über=
tointerung jenes ©emifdjel oon 3 a Pfe"tf)rilen

Sarren ba&
9ö kg reinen Samen.
.peftoliter nur
12. Ser Sd) warmlief et fame reift, nad)
Den ^safjren, in fefjr ungleidjet i'tenge §u Gnbe
Detobet unb roirb roie ber Same ber gemeinen
Mieter gcfammelt, babei roerben jebod) ge&a^te

•üorDett ftattfmben.

Diel

nnb Samen auf Sdjütttäumen oDer auf jenen
Riebet

ift

forgfatttg jn über=

machen, Dais Der Same Weber butdj Suftjug
3U ftarf aitstrorfnet nod) burd) 311 ftarfe 2luf=
jjäufung oerbumpft. örft ru% oor ber ftxiüy-

Surd)fd)ititt

auf

(5i)tclineiu'fd)eit

-

nicfjt all Samenbäume bettüfct, ba fie
tauben Samen tragen. Sas Giengen ber
3apfen erfolgt auf Soniten= nnb 5 e " eroarren
ohne befonbere Sdiroierigfeiten. 2(uf letzteren
genügen 32—35° 9t. gut (Sutfamuttg Der 3"aofen

Stämme

—

(Sinfdjiejjen.
©infafcftüd.
Download from The Biodiversity
Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at

unb famt mau auf
1 kg reinen Samen

1

hl

Seutfchlattb

tu

gewonnen unb meift auS Sirol be=
Sogen. Sie fdjtuer jpriugeuben $apfen werben
im Kadjminter gefammelt, erft in ber
r)ier
SBärme fomeit borgeflengt, bafS fid) bie Scbup=
pen eben öffnen, bann aber gemöbnlid) in be*
nur

feiten

©djwingfäff em

fonberen

(dotierten)

§er=

Sie ©amenförner muffen bann auS ber
3ieibmaffe burd) Bregen unb Sieben rein fjer«
rieben.

GS

übrigens auf
Sonnenbarren
gelinbem ftleugen,
aud) auf geuerbarreu Särdjenfame gewinnen,
©er Grtrag an Samen ift bei ber Särdje
reidjlicfier al§ bei gid)te unb ftiefer unb fann
auf 1 hl Rapfen 2*25 kg reiner Same im ©urd)*
©r.
fdjnitt geredjnet »erben.
(Sinfaftflütfi, Einbolium, am fjlügel ber
werben.

geftellt

Scbnabelferfe,

f.

Iäf§t
unb, bei

fid}

Rhynchota.

§fd)l.

(Hnfdjäljett eine^ SöeftaubeS bebeutet in
ber Siegel ba§ Mnfpredjen feinet Sötaffenge^alteä
oculariter. Solan fd)ä£t überbieS ein bie Staub*

bk

SÖeftaubSbonität, baS SdjlufS*
t>erljältni§, mobl aud) bie fyormjabl, bk 9iid)t^
punftSlage u. f. »ü. (f. a. gorftabjcbagung, 93oni=

ortSbouität,

einfd)ie^eu^fid) im Sdjie^en
„Ginfd)ießen nennt man
eS, nienn fid) ber Säger mit einem ©ewebr übt,
um gut bamit
2(l«bann fagt man:
treffen.
ber Säger fdjiefjt fid) ein." £artig I.e.
Söefjlen 1. e.
Sie §oIje Sagb 1. c.
örimm, S. 22b. III., p. 269."
Saubere, 2Bb.
III., p. 921.
2fc$. s'exercir au tir. @. o. S.
II. reflex., fid)

üben

Särdjenfame uurb

13.

burrhfdjnittlid)

ftapfa

redjnen.

Kr.
(SinCdjtditigfiett nennt ©. §&qcv jene Stufe
ber Crganifation, auf ber bie Organismen bloß
tierung).
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(f.

©djiefjfnnft).

p

—

—

—

—

—

Sae

adl.

GiiifdiieBen ber fyeuernjaffen fiubet
bereits in ben Gabrilen ober burd) bie 23üd)fen=

mad)er, toeldje fie augefertigt I)aben, ftatt unb
roirb je nad) $med unb s45rei§ ber ©emebre
mit größerer ober geringerer Sorgfalt ausgeführt. SaS Giufd)ieBen ber 93iilitärge»ebre, bei
roeid)en burd) bk 9trt ber mafcbinellen Slnfer*
tigung fomie burd) genaue Kebtfion ©leid)*
mäfeigfeit unb normale S3efd)affenbeit beS SaufeS
gen>al)rleiftet mirb,
befdjränrt fid) geroöl)nlid)
auf Prüfung unb Üiegulierung ber richtigen Stel=
hing oon 23ifier unb Äorn burd) Sd)iefjeu nad)
einer Strid)fd)eibe; bei ^rioatfeuermaffen, roeldje
febr mannigfadien Qmeden bienen, in grofjer
s

^erfd)iebent)eit

roeld)en

forbert

angefertigt

roerbeu,

unb

öon

im allgemeinen größere Sßräcifion ge*
mirb, mufS baS SSerfa^ren beim Gin-

fd)ieBeu

niebt

fonbern

and)

nur

ein üiel forgfältigereS fein,
ber 2>enuenbung entfpredieu, ,^u

baS ©ewebr beftimmt ift. S)a§ Gin*
Oon ^rioatfeuertuaffen an ben Slnferti*
gungSftellen gewährt jebodi, felbft mentt babei
treld)er

fd)iefeen

auS einer ©djicfire bon Qelteu befielen; biefe
JDrganifationäftufe ift bei beu SBolbocineu, Ga=
tallaften eine baucntbe, bei bem 9JioruIa* unb

burdjauS geruiffentjaft üerfa^ren toorben ift,
nod) feine unbebiugte ©arantie bafür, bafS ein

23faftulaftabium
eine weitergefjenbe Gutwid*
.Vtitr.
lungSpbafe.
ß'infdHcßcn, verb. reflex., bom Sd)iuar,v

©etoebr beim prattifdjen ©ebraud) fid) betoäl)rt,
ba b,kbti and) nod) in $3etrad)t tommt, ob feine
Sage bem ftörperbau unb feine SSifierung bem

fid) in baS Sager uieberlegeu, bgl. ein*
„9(n äfjnlid)en Drten unb auf bie nef)m=
lidje 2lrt bereitet baS 9iubel gemeinfdjaftlid) ben

SßifierS

Singe beS Sd)üpeu entioredieu.
eine §euer=^
maffe in biefer üöe^iefjung ju prüfen, unb um
©emifSl)eit §u erlangen, bafS ibre 2diufSleiftung
audi noirftieb gered)teu Sluforberungen genügt,
empfiehlt fid) ein GinfdjieHen be§ ©emebreS
burd) ben 23efit^er, wobei folgenbeS 23erfat)reu
3U beobadjten ift:
a)
Gine geeignete Sage be§
53 üd) feit.
SdiießplafeeS ift in erfter Sinie erforberlid),
bamit ein rid)tigeS unb g!eid)mäßigeS 3lbtommen
uid)t burd) ungünftige SBeteucfitung oeviiiubert
unb bie (Siugbabu beS ©efdjoffeS burd) beu
GinfluiS beS äÖinbeS öon ir)rer normalen rKicb
tuug abgeleult toirb (f. 2d)ief;fuufti. Sie SdieiLn',
uid)t §u Hein, bamit alle ©eidjoffe and) bei
einem ungüitftigen 9iefnltat aufgefangen merbett,
ift mei§ unb in ber üötitte mit einem )d)tuar,seu
ßielpuuft oerfebeu: ein gleichzeitige*, mit einer
Spi^e nad) unten gerichtetes 5)reied bon etioa
10 cm Seitenlange ober ein ieulredu fte^enbeä
.Streng, beffen Werne etwa 25 cm laug unb 4 cm

in wel*

breit

=

roilb

feffedt.

meldjem ftimmtlicbe bagu gehörige
neben unb gegen einanbcr fo fid)

in

Steffel,

Ginselwefen

einäufd)iebeu

pflegen, bafj alle itöpfe nad)
ber «Kitte bin gerietet finb." SBinfell, Ed.I,
1805, I., p. 452.
„ßinfdjteben beißt e§,
wenn bie San fid) in iljr Sktte legt." 33ef)leu,
SSmfpr., 1829, p. 46.
öartig, Serif., p. 140.
Saube, Sogbreoter, p. 249.
©anberi, 2$b.
II., p. 916.
G. b. S.
(iinfd')ief;en, verb. trans. u. reflex.

—

—

—

trans., ein ©ewet)r

I.

fBerfudje bie
f.

u.

normale

fmtonöm

;

—

bk

„SBenn
mad)t,

fo

fonbern

fie

ntufS

nad)

barum
erft

baSfetbe burd)

ßabung

finb bejd)ießeu II,

33üd)fe

ift

fie

= für

güuftigfte

ermitteln,

anfd)ief;en

aßen Siegeln gut
nod)

nidjt

I.

ge--

braitd)bar,

eingefd) offen Werben.

Saburcb wirb bie Sabuitg beS Sßulberä
Sdjwerc ber Angel, unb bie .'oötje bes
^u ber beliebigen Entfernung beftimmt,

,yt

bei

man

gewöljnlidj mit ber 23üd)fc ju fdjießen
gebeutet." SOleKtn, Sfaltg. j. Anlage b. 2i>ilöbab=
d)er

—

neu, 1779, p. 257.
Gl). SB. o. §eppe, ätfoljlreb.
^äger, p. 62.
3- Gl), fteppe, Sagbluft I. ,p.237.

—

—

„SBenn ber Säger baS Moni unb

Sßiftt

ober

Sabmtg

eines ©etoefjreä fo lange beränbert,
bis baSfelbe gut unb auf ben Öfled ftfiie&t, fo
beifjt eS
er f d) i e )) t b a I
e ttj e l) r ein." öartig,
bie

ö

:

Sömfpr., 1S09,p.99.— «Bellen, 2Bmfpr.,
Sie £ofje ^agb, Ulm 1845,
p. 46.
355.
grj. öprouver, essayer un fusil.

«nltg.
1829,
p.

3.

—

—

Um

finb,

Sc^ü|e

fiiU

gewähren ba* befte Slbfommen. Ser
auf einem 2tubl, bat bor fidi einen

Ellenbogen aufftuneu
fann, unb legt baä @etoet)t mit bem bor bereu
Srittbcil beS SaufeS auf einen Sonb ober nod)
beiier auf einen
gut geftopften SBoHfad ober
and) auf ein ntdn \u loeidie* Milieu. Ter 93i6ra
tion wegen <i-ti-> mufä beim Ginidiieneu bon
SSüdjfen burdjaui bermieben toerben, beu 8auf
De-:- ©etoe^reS auf
einen bai'teu ©egenftanb ober
einen ^fabli anzulegen,
feitlidi au einen foldjen
ba mau burd) eine ungeeignete Jveftleguug bes
Xifdi, auf meldjen er beibe

i
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©emeljreS 3U oötiig unrichtigen 9iefultaten fom=
fann; eS ift 3.53. ttJofjl" möglid), bafS ein

meu

meldjeS feitlidj in ber ©egenb ber
gegen einen $fafjl gebrüdt, auf
feft
ben 2 trid} etugefdjoffen mürbe, 00m ©tridj ab=
meidjt, iobalb ber jeitlidje Srud nidit ftatt*
finbet; ebenfo beobadjtet man ö öl) enbiff ereilen,
je nadjbem ein ©efteljr beim Schießen auf einen
nid)t nachgiebigen ©cgenftanb aufgelegt mürbe
ober nitfjr.
3Dte 311m ßtnfdjteßen öou Vüdjfen in 2ln*
©erceijr,

Sflünbung

fommenbe Söhmition mn\S feuerfrei

meitbung

unb

Sa

gleichartig fein.

bie Jperfteffung

ber

9Jietallpatronen in ber münfdjenSroerten ©leid)*

mafdjiuellem
mäßigfeit gum Sfjetl nur auf
SBege möglid) ift, fo finb beim (StufcrjieBen öou
93üd)fen bie aus größeren ^abrifen fertig be=
gogenen Patronen ben felbfrgefüllten oor3U3tel)en
(f. a. Saben).

Wan gibt nun an einem fjellcn, ttunbftiffen
Sage auf 80 100m Gntferuung unter un=
öerruefter 93 e i b e a 1 u :t g beSfelben 2t btommenS unb unter Veobadjtuug alter ein*

—

fj

1

ber

(BefonberS
mufs fjier auf Steinigung nnb StBfütjfttng beS
SaufcS nad) je fünf ©djufl burd) Surd)=
gießen oon SßJaffer unb SluSroifdien aufmerffam gemad)t werben) eine nicfjt 311 Heine 2ln*
3atjl
öon Sdjüffen (15 20) ab, um pnädjft
nad) beut Surdjmeffer beS StreuungSfreifeS
II) beurteilen 3U tonnen, ob baS
(f. Valliftit
fcfjlägigen

Siegeln

©djiefjrunft

—

©emetjr

bie erj"orberlid)e Jreffftdierfjett (f.93irfdj*

Soppelbücbfe) be=
fi£t. Seiftete baSfelbe in biefer Vegieijung nidjt
baS Verlangte, ift alfo ber Surdjmeffer beS
©treuung§freife3 3U groß, fo nricberf)ole mau
ben Verfud) unter nochmaliger forgfältiger 5JJrü*
fung aller auf bie ©enauigfeit beS SdjießenS
einwirfeuben äußeren Umftänbe unb mibme oor
allem Der SDlunttton befonbere Slufmertfamfeit.
9itd)t feiten mirb burdj2lnmeubung eines auberen,
laugfamer öerBrennlidjcn $uloerS, burd) 93er=
minberung (3. 93. befonberS bei ftarfem Stoßen
beS ©emeljreS) ober Vergrößerung ber Sabung,
mofjl aud) burd) Veränberung beS ©efdt)offe§
ober burd) 2Baf)l einer anberen, bem 2(uge beS
©cf/ütsen beffer jufagenbeu SSifieritng bie Vüdjfc
büdjfe, 93üd)fe,

VüdjSflinte,

s

einen f)inrcid)enben ©rab oon Srefffidiertjett er=
langen; nur beadjte mau bei Vornafjmc oon

SSJcunittonSoeränberungen, bafS bie Sänge ber
Patrone ftetS ber beS Patronenlagers entfprcdjen

muf§;

bei

einer

SabungSoerminberung

mirb

baljer ber fef)lenbe Jf)etl ber ^ulocrfäule burd)

geeignete pfropfen

erfefct

merben muffen, bamit

mcber jmifdjen Sabung unb ©efdjofS ein leerer
Staunt bleibt, uod) bie Patrone tterfürjt wirb.
SabnngSoermefjruug f)at notl)menbigermeife eine
Verlängerung ber Sßatrone §ut proige unb mirb,

meun Vüdjfe unb SKunitiou

nicfjt

oon corne*

Vermenbung

feltenere

finben, jebod)

nod)

nicfjt

oerfdimunben finb, merben in analoger
Söeife unter Verüdftdjttgung beS ©rjftemS, nad)
mefdjem fie conftruiert finb, auf üjre Strejffidjer*
Ijeit geprüft; bod) fann man ftd) bei benfclben,
ba initronen ber Siegel nad) nicfjt 3ur Verroen*
bung fommen, einen oiel größeren Spielraum
gän3_Iid)

De§ügiidj be§ Sabeoerf)ä(tniffeg a(§ bei ©inter*
labern geftatten, um ein günftigeS Siefultat 3U
ersielen.
SSleibt trol3

aller Verfucfje

bie Xrefffidier*

ben 3U ftellenbcn 2tn*
forberungen gurüd, fo ift ansunefjmen, baf§ ein
fehlerhafter Sauf ober eine ungeeignete ßon=
ftructiou bie llrfadjen bei ungenauen Sd)teßen£
finb; ein foldjel ©emel)r muf§ an bie 2tnfertt=
gung§fteHe 3ur Dieoifion unb 9cad)befferung
fjett

einer 93üd)fe tjinter

meun mau

3iirüdgef)en,

nicfjt

oorgiefjt,

ba§felbe

gan3 3urüd3ttgeben.
3ft Ijingegeit ben Sfnforberungen besüglidj
ber Srcfffidjerrjeit genügt, fo fcfjreitc man 3ur
23eftimmung be§ mittleren Sreffpuntte» (f. 93al=
liftit

II)

aller ©djüffe

unb

mit ber be§ QitipunUeS',

3ufammeu,

fo

oergletdje
fallen

bit 93üdjfe

ift

aU

feine

Sage

beibe Vuntte
auf bk be*

Entfernung eiugefdjoffen 3U betrachten;
anbcrnfall» änbere man bie Stellung unb ööfje
oon Sßifter unb Korn fo lauge, bi» bei mieber=
fjoltem Sdjießen ~Xreff= unb ^ielpunft nidjt meljr
oon etnauber abmeid)en. §iebei ift ^olgeubeS 3U
treffenbe

bead)ten:

Vermehrung ber Vtfier* unb
ber ftomt)öfje mirb ber Vifier*
minfet öergrößert, alfo eine fjöfjere Sage be§
9cidjt 3U
Jreffpunfte§ ersielt unb umgeteljrt.
empfe()fen unb überfjaupt mofjl nur bei Vorber=
Surd)

1.

SSerminbernug

labern angänglid) ift eä, bnrd) Vermefjrung
ober Vermiuberung ber Sabung auf größere
ober geringere Diafauj einmirfen unb tjteburd)
311 looffen, baf§ eine 93üd)fe ofjne Ver=
änberung ber Vifierung fjöfjer ober für3cr fließt;
benu burd) ein foldjeS Verfahren mürbe in ben

erreidjen

meiften gaffen uugünftig auf bie Sreffftdjerfjeit
eingemirft merben, meldje, mie bereits meiter

oben ausgeführt mürbe, metjr ober meniger
oon einer beftimmten, öorfjer feftgeftellten Sabung
abljängig

ift.

Turd)

2.

ein 2eitmärtSfd)ieben be§ föorne§

mirb ber Jreffpunft nad)

ber entgegengefe^teu
oerfdjoben
ba% Umgefefjrte finbet bei einer
be§ VifierS ftatt; lag alfo 3. 93.

Seite, nad) roeld)er
fjat,

oerlcgt;

Verfdjiebung
ber

man

mittlere Sreffpunft

ba* Äorn

oon

linfl

bem

3iel=

mirb mau
entroeber ba§ Äom nad) UnH ober ba§ Vifier
nad) red)t§ rüden, bis beibe Vunfte sufammen*

punft

bie 93üd)fc

(fd)of§

ltnt£),

fo

fallen (bi$ bie 93üd)fe ©trid) fd)ießt).
3.

Sie

angegebenen

Veränberuugen beS
unb Äorn merben

VerfjältniffeS groifdjen Vtfier

in einem fehlerhaften Verhältnis 31t ein*
auber conftruiert maren, nur in geringem ©rabe
möglid) fein, ba baS ©efcfjofS, meun nicfjt Nad)*
unb 2abcunbe=
bie
tfjeile
Jreffftajcrfjeit
für

nad) beut 2Tugennta§ proportional 3U ber @nt»
fernung unb ber beobachteten ©röße be» ge^lerS

merben follen, an
einer beftimmten "Stelle beS Patronenlager»
ftd) befiuben mufs unb beim Saben nid)t in ben
fonifdjen Übergang tjineingepref^t merben bnrf.

beim ßinfdjießen

tjerein

ijnentlicfjfeiten

fjerbeigefütjrt

Vorberfabebüdjfen,

roeldje

3mar

immer

oorgenommen.

SS

fei

noef)

barauf

fjingeroiefen,

üon 93üd)fen

eines juüerläffigen 3iefu(tateS
efje

man

bafS eS

Grlangung
erfd)mert, meun,
bie

oöllige ©eioifSf)eit über bie Sreffftdjer*

beS ©emefjreS unb über bie Sage beS mitt*
leren SreffpuntteS erlangt l)at, bie Vereinigung
fjett
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oon ftieU unb Dreffpunft angeftrebt wirb, b. %
wenn man bereits nad) wenigen Sdjüffen, welcbe
etwa feitwärti, fürs ober tjodj fifcen, 2irtbe=
rnngen an ber 23ifierung oornimmt. Sebe, and)
bie befte 93ücfjfe fcfjiefet aui mancherlei ©rünben
nicrjt
abfotut genau, fonbern bie
(f. 23afliftif)
Sdjüffe tnetcrjen metjr ober weniger, balb in
größerer, balb in geringerer 3af)l DDn oer.
normalen (mittleren) gtugbatjn i" 33esug au f
§öt)en= unb Seitenrid)tung ab, eine geringe

ebenfowenig
Sicfjerfjeit über fjinreid)enbe Dreffätjigfeit wie
über richtige ober unrichtige Stellung Oon SStfter

Oon

3af)t

unb

<Scr)üffen

gibt

besfjalb

ftorn.

Seim Einfdjießen üon 33üdjif(inten ober
Drillingen mit einem 23üd)fenlauf unb
3Wei glintentänfen wirb begügttcf) be§ gesogenen Saufet ganj wie bei einfachen 23üd)fen
öer fahren; besüglid) ber glatten Saufe Wie bei
Junten (f. unten). Da ei jebod) für ben bie
93ücf)iflinte ober ben Drilling füfjrenben Säger
nidit feiten erwünfcbt fein wirb, nod) eine jweite
ftatt beä SdjrotfdjuffeS berfügbar §u fjaben,
beim Dreiben auf ipodjwilb, fo empfiehlt
ben glatten Sauf ber S3üd)iftinte
fid), aud)

Äuget
3. 58.

ei

unb Wenigfteni einen gtintenlauf be» Drittingi
mit einer gut paffenben 9iunbfugel eingufc&iejjen,
oorauigefegt bafi bie betreffenben Saufe fidj
überhaupt jum ©djnf§ mit ber Äuget eignen,
mai bei Saufen mit 3Bürgebof)rung ber Sieget
nad) nid)t ber galt ift. Der geringen ^räcifion

wegen

finbet biefei ßinfdjiefjen jebod) auf eine
60 m) ftatt unb ift
geringe Entfernung (50
eigentlich, nur
ali eine $robe 31t betrachten,
burd) welche man ficf) überjeugen Witt, wie
unb wot)in ber glatte Sauf fdjiefet; eine Stnbe*
ruug ber 33ifierung, mit welcher ber gesogene
Sauf eingefdjoffen würbe, barf man bahcr bem
glatten Sauf guliebe fetbftoerftänblid) nidjt oor=
netjmen.
33eim Ginfchiefkn ber Doppetbücbfen
unb ber (feltener üorfommenbeu) Drittinge

—

mit swei gesogenen Saufen unb einem
glatten Saufe wirb junädift jeber (gesogene)
Sauf einsefn auf Dreffficberheit geprüft, inbem
man mit jebem Sauf auf ein befonberei Sd)ci=
benbitb

fchiefjt.

nügenbe,

2Sar

lege

fo

bie

man

Xreffficberrjeit eine ge=

bie beiben Sdjeibenbitber

aufeinanber, bafi bie Sielöunfte fid) beden;
t)iebei bie mittleren Dreffpunfte ebenfalti
Sufammen ober nur wenige Zentimeter anZ*
einanber, fo finb bie Saufe rid)tig mit eiuanber
üerbunben, unb man famt nunmehr, wenn nötljig,
fo

fallen

oben angegebenen SBeife bo*u fdjreiten,
burd) Regulierung ber beiben Saufen gemein=
famen SStfterung $,ieU unb Dreffpunft in uberein=

in ber

ftimmung

311

.'perftetlung

bringen. 93efanntlicb

gteid)cr

unb

in

ift

jebod) bie

einem richtigen Ser*

tjältnü ju einanber tiegenber Saufe bei Doppel*
büdjfen eine oon ber Söaffenfabricatiou fdjwer
SU erfüttenbe Stufgabe (f. Doppelgewehr), unb

nur fetten beibe Saufe ganj
Siegen 3. 23. bie mittleren Jreff»
punfte fo weit auieiuanbcr, ali ber Streuung vrabini jebei einseinen Saufei betragen barf
(alfo bei Doppelbüd)fen auf 100
Entfernung
f)öd)fteni 11 cm), fo beden fid) bie Drefferbilber
nod) 3ur Jpälfre, unb bie ©efammtftreuung ber

Doppelbüchse ließe fid) burd) eine Etfipfe sur
33
2tnfd)auung bringen, bereit lange 2td)fe
22 cm wäre. Qn anbetradjt
unb beren furse
ber 2Iuibef)nung ber bei ber $agb in betradjt
fommenben $ieie erfd)eint eine berartige Streu*
ung 3U bebeutenb, unb ba^ betreffenbe ©ewel)r
würbe 3U oerwerfen ober jnr geeigneten Wad)*
ber Saufe

befferung

tigungiftette

an

lange

fo

surüdsugeben

Stießen auf

gierenbei
rebuciert

bie Sfafer*

bü

bereu bioer*
fo geringe» SDtaß

fein,

ein

bafi bie ©efammtftreuung in

ift,

größten Sluibelmung

ca.

24

cm

ifjrer

nidit überfteigt.

ift
fetbftoerftänblid), bafi bei bem Df)eil
ie^ Ginfd)iefeeni, bei welchem ei fid) um 23er*
einigung üon ftieU unb Dreffpunft b,anbelt,
einem nid)t gau3 gleichmäßigen Scbießen einer
Doppelbüd)fe Rechnung 3U tragen ift, u. 5W.
empfiehlt ei fid), ben <vecjter auf beibe Saufe

Ei

3U

üertf) eilen.

SSei ben für bie

bem

Sagb beftimmten

33üd)fen

m

eine
auf 80 ober 100
Sdmfiprobe auf nähere unb weitere 6ntfer=
nungen (25, 50, 75, besw. 100, 110, 120 m),
um bie öaltepunfte für tiefe ßntfernungen 31t
ermitteln; ei ift biei befouberi bei geringer
s
^ulüerlabung unb gefrümmter ©efdjofibatjn
erforbertid). Da unter gewöhnlichen 33erb,ält=
niffen für ba^ Sdjiefjen auf ber %aqb bie Gnt=
ali äußerfte ©rense 3U be=
fernung oon 120

folgt

einfdjieBen

m

bi§ batjin bei einem richtig
conftruierten ©ewetjr bai Stanboifier auireid)t,
fo ift bem ßiufdjiefeen etwa oort)ani5ener Ä läppen

tradjten

ift

nnb

SBifierung) feine grof3e 33ebeutung beisulegen;
einige Sdiüffe auf bie 6e§üglid;en Entfernungen

(f

.

um

§altepunft 3U er=
ob bie ftimme ber
Älappe im richtigen 93erf)ältni§ 3U ber be§
Stanboifieri ftebt, ba§ ®ewel)r alfo bei ©e=
brauet) ber Älappe Strid) febießt, fo bafi ber
Säger in 2(uinaf)mefätlen fid) ber fttappe mit
einiger Sid)erf)eit bebienen tann.
Da Sd)eibeubüd)fen auf uäfjere ßnt=
wobt laum jur Sertoen*
fernungeu ali 100
bung fommen, fo erübrigt bei benfetben nad)

Werben

genügen,

mittein unb

um

ben

feft^uftelten,

m

forgfältigen unb bem ©rabe ber
fefjr
s
»erlangten (meift fetjr großen) ^räcifion ent=
fpred)euben SinfdneBeu auf biefe Entfernung
nur nod) ein folcbei für biejenigeu weiteren
Entfernungen, auf welche man oon il)nen beim

einem

©ebraud) madjen will. ©§ muf§
mit größter ©enaniiifeit berfa^ren
werben, unb ei finb nidit nur bie S&ifterljöljen
Scfjeibenfdiiefien

aud) biebei

für bie betreffenben (intfernungeu JU ermitteln,
fonbern ei ift aud) bie feitlidje Stellung ber
böberen 23ifierfimmcn mit ERücffidt)t auf bie

Derioation
311

(f.

corrigieren,

b.)

unb

weldje

alle

biejenigen Einftüffe

ein örogreffioeS feitliieä

5(bweid)en ber ©efdjoffe an* gezogenen Saufen
oerantaffen (f. SSibration). Seim Ginichieilen oon
Sdieibenbüd)fen auf weitere Entfernungen iit
baber wof)l barouf 311 aduen, ob bie SBifierung

ei fdjiefjen be«r)alb

riditig

gleid)mäf3ig.

t)öf)ung

m

=

=

conftruiert

ift,

\o

ba'\*

bei

einer Er«

bei Sifierä gteidföeitig eine bie etwaige
größere 8eitenabweicluuui anrliebeube ieitlidie
Serfajiebung ber Äimme ftattfinbet. Sollte bie§
nidit ber jvalt fein, io mufä bur^ ben Südn'en
madier in geeigneter SBeife am SBifier nadige
Rolfen werfen:

a.a\\> }roe(ftoibrig

aber wäre e3,
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bal Soru ober bai gan^e Sifier gu üerfdjieben,
ba tjieburcf) ein Stbroeicfjen ber ©efdjoffe üom
Stria) auf bie näheren Gnffernungen l)erbeige=
fü^rt werben mürbe.
Gute befonbere Prüfung ber für bie Sagb
beftimmten 23üa)fen, 23üd)lftinten unb Soppel=
bucfjfen auf Surdjfdjlag i\t, fo lange man nur
europäifdje 3agbüerb,älmifje im 2tuge tjat, beim
Ginfdjiejjeu nidjt erforberlicr)
ba bei ben mo=
bernen ©eroeljren burdjgäugig fo ftarfe Sabun=
gen angeroenbet merben, bafä itjre ©efdjoffe gum
,

2>urd)briugen bei in Guropa oorfommeuben
Söttbel auf bie üblichen ©ebraudjlentfernungen
litnreidjenbe Surd)fdj(aglfraft befifeen. üftur bei
älteren 2$orberlabebüd)jen ift bie Sabung mit*
unter fo gering bemeffen, bafl man 3meifet
fjegeu faun, ob bie ©efdjoffe fjinreidjenb burdj*

$aüe

fdjlagen; in biefem

ftette

man

eine Stnäotjl

tannene 23retter üon 2% cm Starte mit 3nu}d)en=
räumen Ijiuter bie Sdjeibe unb ääfjle, roie biete
baüon burdj bie ©efdjoffe burd)botjrt merben;
burdjfdjtagen biefelben brei Bretter, fo ift bieg
europäifdjel SBilb aulreirfjenb. Qnx Gr=
legung ber großen nidjteuropaifdjen äöitbarten
bebarf ei jebod) ©emetjre, bereit ©efdjoffe eine

für

nur btefeS äftafj, fonberu audj bie Surdj=
fdjlaglfraft ber meifteu in Guropa Perbreiteten
nid)t

^agbfeuerroaffeu weit
guugltiefe entroideln
©eroefyre

Sabung

übertreff enbe
(f.

Ginbrin=

Surdjjdjtaglfraft).

a.

Gatiberl mit geringer
SefdjingS, Salongeroeljre),

fteiuen

(Sfobertl,

ben ftugelfdjufl beftimmt finb, raer*
ben in ätjutidjer JBetje mie bie eigentlichen
Surfen, jeboef) auf nähere, ifyrem Gaiiber unb
Sabunglüerf)ältnil entfpredjenbe Gntfernungen
voeid)e für

eingefdjoffen.
b) glinten

finb

in

erfter

Siute

für

ben Sdjrotfdjufl unb nur aulnafjmlroeife für
ben Stugetfdjufl beftimmt. Sie werben baljer
üornef)mlid) mit Schrot eingefd) offen; fotlten
fie
unter befouberen SSertjältniffen aud) 5um
Stießen mit JRunbfugeln Pcrmeubet merben, fo
üerfürjrt man beim Ginfdjießen mie bei ben
glatten Saufen ber 23üd)lftinten (f. oben), Si$en
bie au§ Stintenläufen gefdjoffenen Äugeln auf
50 m Gntfernung innerhalb eiuel Äreifel üon
30 cm Surdjmeffer, fo fann man mit biefer
Seiftung aufrieben fein, toenn aufjerbem Siel*
unb Xreffpunft aiemlid) jufammcnfallen.
3«ar merben, mie bereits ermähnt, aud)
bie Stinten auf ben Sdjrotfdjufl geprüft unb
tanu man fiefj 6i§ gu einem gemiffen ©rabe
hierauf oerlaffen, üoraulgefeßt bafl bie @e*
roeljre au» fotiben ^ä&rtfen ober üon bemäfjrten
23üdjfenmadjern belogen mürben.
Sttlein
bie
SBirffamfeit bei Sdjrotfdiuffel ift üiet meuiger
conftant all bie bei ftugeljdjuffel unb fjängi
üon einer folcfjen SDcenge jum Sfjeit nod) nid)t
fjinreidjenb

erftärter

-ftebenurnftänbe

uubebiugt erforberlicr)
nochmals ein^ufdjiefjen.
e§

ift,

ab, bafl
jebeä neue ©emetjr

Gl

fogar rathjam,
§u miebertjolcn,
nadjbem biefelben einige 3eit im ©ebraudj
raareu, ba ei nidjt feiten üorfommt, bafl bie
Saufbotjruug fidj nadi einer gemiffen Stnjatjt
üon Sdjüffen üeränbert (f. Sauf).
Sie Prüfung ber tfiinten fjat fid) ju er=
ftredeu auf Xrefffidjerf)eit, Sedung unb
bei glinteu

btefeä Ginfdjiefjen

ift

unb mirb am ge=
©ebraud)§entfernung
(30
36 9Jieter) üorgeuommen. s2tö Scheiben üer=
roenbe man bei jebem Sdmfg §u erneuernbe
^apierbogen üon äiemlid)er ©röße (etma 1
im Duabrat), bamit mögtidjft alte 3d)rote auf=
gefangen merben, unb bamit man bei jebem
©d)uf» unb fetbft bei etma üorgefommenen
Zielfehlern ein beuttidjel 33itb üon ber ganzen
Surcfjfdjlag

(f.

biefe Strittet)

eignetften auf eine mittlere

—

m

s

©ruppierung berfelben

Sie Sogen üer=

erhält.

man in ber 3)cttte mit einem fd^marjeu
Sied aU Stbfommen unb fd)lage um biefen all
9Jcittelpunft einen Sreil üon 70—76 cm 2>urd)=
)ei)e

meffer. §iuter

betn

s

^apierbogen

ridjtung anjubringen,

Sdjrote

p

meffen,

um

ift

eine SBor*

ben 3>urd)fd)lag ber

mo^u am

geeignetften

eine

mit etma i cm 3tüi|d)enraum aufge=
ftellter ^Sappbedel ift. 3n Gnglanb ^at man fid)
über bie 2tbmeffungen ber $iele geeinigt, wetd)e
bei ber Prüfung üon 3d)rotgeroet)ren jur 2tn=
menbung fommen; ber Äreil, in meldjem bie
-Treffer
merben, b,at einen Surd)=
gejault
meffer üon 76 cm; tjinter beffen SOiitte ftetjen
mit 1 cm 3mifd)enraum in eine Slrt üon eifernem
Stegifter Strof)pappbedel, üon benen bei 17 ju
17% cm Seiteulänge 25 Stüd 500 g miegen;
2(n,5at)l

biefe»

ftatt

^appbedetl fommt aud) ein
^ur Stnmenbung

(force-gauge)
meffer
3)urd)fd)lagÄfraft); e§
lid) t^eure
9Jcafd)ine,

ift

ftraft=
(ügt.

bieö jebod) eine jiem=

über meiere ein ^3riüat=
mirb üerfügen fönnen, unb
meldje überbiel ben 2urd)fd)lag bei Sd)rotel
nid)t fo unmittelbar jur 2tnfd)auung bringt

mann nur

feiten

all bie einfachere ^appbedelaufftellung.
Següglid) bei auflegen! ber Stinte bei
ber Sdjuflprobe gilt bal hierüber beim Gin=
fdjießen ber 93üd)fe ©efagte.
©an§ befonbere Stufmertfamfeit ift ber jur
s

Stnmenbuug fommeuben 9Jcunition unb bem
Saben ber Patronen ju mibmen (f. Saben). Gl
ift nidjt ratl)fam, beim Giufd)ieJ3en üon S^nten
bereitl gefüllt getaufter Patronen fid) ju be=
bienen, foubern man beforge bai Saben ber
^atronen fetbft, um fidjer gu fein, bafl ba§fetbe forgfältig unb ben fpecielten Serb.ättniffen
entfpredjenb ftattgefunben t)at, foroie bafl bai
üermenbete klcateriat üötlig gteid)mä§ig unb
gut

mal bei fertig getauften Sdjrotpatronen
immer ju trifft. Sie ^utüerlabung ift ab*

ift,

nid)t

jumiegen, ber Sdjrot

ju ääfjlen. 9)can roäljle
Ginfdjiepen eine Sdjrotnummer üon mitt=
35 g törner=
lerer Starte, etma üon
gemid)t; cl ift biel eine Sd)rotforte, meldje in
einigen beutfdjen Saöri^n (*• 23. Sötn, 9)tünben)

jum

-

3—

-

nad) ber burd) ben allgemeinen beutfdjen Sagb*
[ein
fd)u6oerein herbeigeführten Übereinfunft

mm

Surd)meffer unb 034 g ©e*
3%
mit 9ir. 3, in anberen (j. 23. ftxeibexa)
mit 92r. 7 begeidjnet mirb, unb üon roetdjer 90
bil 105 Äörner auf 30 g geljen. Siefe 9Jum=
mer fommt nid)t nur beim Qagbbetrieb in
Seutfdjlanb fjäufig §ur Sermenbung, fonberu
gibt aud) für bie Seiftung!fät)igfeit bei ©e=
me^rel einen jiemlid) fixeren 2(nt)alt, inbem

$orn üon
mid)t]

©emetjr, roeld)el biefe mittlere Kummer
gut jcbiefjt, meiit aud) mit fd)roäd)erem ober
ftärferem Sd)rot äb,ntid)e Diefuttate tiefern mirb,
mäfjrenb man motjt auf größere Sifferenjen
ein
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Wenn

9cnmmern gefaxt fein faim,
Prüfung mit einer bebeuteub

für ftatlere

man

bie

d)eren

fdjtoa*

Kummer oomimmt

Sind) bei gfinten ift eine nidjt ju geringe
Sfagabt öon Sdjüffen (wenigftens 10 für jeben
Sauf) <$ur Srlangung eines fixeren Urtbeits

erforberlidj

ba

,

aus

©djrotfdjüffe

bemfelben
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einem Greife öon 76 cm SJurdfjmeffet an Treffern
meuigftenS 40
ber gefammten Ä'öruerjab,!
bes @d)uffes, öon Saufen mit uuüollftänbiger
Söürgebob^rung
(modified choke) 45
55
unb öon Saufen mit öotlftänbiger SBürge*
bobrung (füll choke) 55—80%. Stufeer ber
3abl ber Treffer im Surdiidmitt ift aud) bie
eines jeben Sdjuffes in betradit ju sieben, ba
es r)äufig öortommt, ba\§ bt: einzelnen Scbüffe

%

— %

unter SSerwenbung ber gleichmäßig*
ften SQJuuition ljäufig fet)r öon einanber ab=
wetdjenbe Jrefferbüber liefern; erft aus bem
®urd)fd)nitt einer ganzen Serie öon Sdjüffen
unb aus ber ©rbße ber Sifferenj jroifcfjeit beu
beften unb fdjlecbteften ©djüffen fann man einen
Sdjlufs auf bie Seiftungen eines ©ewefjres unb
befonbers
berfelben
auf bie ©teichmüßtgfett

in ber ßaljl ber -Treffer fel)r öariiereu; je ge=
ringer in biefer Segiebung bie Differenzen finb,
um fo g(eid)mäf]iger fdiießt bas Öewebr unb
um fo niebriger fann bie ^roceut^abl für btn

frieden.

freife

Sauf

felbft

öruöpiermtg ber

auf ben
Treff er bUbern ift junädjft feftsuftetten, ob bie
Treffficberbeit bes öewetjres eine l)inreid)enbe ift,
unb ob bk Glitte bes ©cfiuffes (ber mittlere Xreff~
öunf't) mit bem ^ieföunft pfammenfäüt; ift bies
uid)t ber galt, befinbet fid) bei einer 9teif)e oon
Sdjüffen bie &auptmaffe bes Schrotes reget*
mäßig ober abwedjfetnb bebeutenb rechts, tinfs,
über ober unter beut gietpunft, fo ift bie
Xrefffidjerfjeit bes ©ewefyres eine ungenügeube,
unb basfelbe ift prüdpgeben, Wenn fid) bei
oeränbertem Sabeberhältnis nid}t uod)
eine
s

2tus ber

(5cr)rote

93efferung herausftefit. SOfcogüdjertoeife fann ber

^8üd)feumad)er burd) Siegen ber Saufe, anberes
3ufammen{ötf)eu berfelben it. bem sDcaugel ab'
Sie geringe Üreff=
fjelfen
(f. ®op;pelgewef)r).
fidjerfyeit ber Junten ift ein 3'ebjer, ber giem*
tief)
häufig, ben 33efibern jebod) wegen ber
großen Streuung oft gar nidjt befannt ift.
©leidj^eitig
bie

Tedung

Schufs

iubem man uad) jebem
^appbedet unb bie

ermittelt,

burdjboljrten

bie

Treffer in

unb

bie Surcfjfcfjtagsfraft

ttrirb

bem auf ben 4>apierbogeix gefd)lagenen
Gs ift nur fdjmer angängtid), burd)
s

Streife §äl){t.

unb allgemein giltig ausju^
.pofitiü
brüden, wie groß" bie j urd)fd)lagsfraft eines
guten ©ewefjres fein mufs, ba leiber in ®eutfdj«
lanb Weber für bk Hummern bes Sdirotes
uod) für bk Stärfe unb Tidjtigfeit ber ^apß=
bedei ein beftimmtes Sltaß beftef)t; bod) biene
als allgemeiner Slnhalt, bafs auf 36
Gnt*
feruung ein fdjarf fdjietlenbes GJetner)r mit
Sd)rot, bou wetcfjem ca. 100 ftom 30 g wiegen,
im Tntrdjfdjmtt 30 32 ©Reiben öon ber
roeiter
oben
erwähnten Strof)pappe burd)»
fernlagen mufs
(näheres über (Ermittlung ber
Xttrd)fd)tagsh:aft f. b.). 2£em btefe Strofjpappe
nidjt §ur Verfügung ftefjt, ber
öerwenbe eint
anbere 2trt ober gewbbnlidjeu "4>appbedel (etwa
Salden

<

,

s

m

—

1

mm

ftarf),

unb

büune

Sörettet

oon

föefernfjotj

ben 3htrd)fdjlag bei ju
prüfenbeu ©eWcljres mit bem eines anbeten
oon aiuTfauut guten ßeiftungeri. (itioas brä
eifer laffeu fid) bie 5tnforberungen
au Setfung
in Labien angeben, jebod) and) nur »totfdjen
.'demttd) weitgeftedten Sdjraufeu, ba uidit nur
bie ©eweljre uad) (Sauber unb (Sonftructton febr
Serfdjiebenes leiften, ja fogot leifteu fallen,
fonbern ba and) basfelbe (Metoeljr fid) burd)aus
u. bg(.

nicht

öergleidie

immer

für

alle

Scbrotuumiueru

bertangt
öon chtiubrtfdj gebohrten ßäufen auf 36

bleibt.

311s

2>urd)fd)ttittslciftung

gleich

man

m

in

S)urd)fd)nitt fein,

auf
an,

bk

unb

bafs

ber Sdjrote

biefer 33ejiel)uug befonbers

in

bas ®eu>el)r

Um

|)ol)(fd)ufs).

fommt es aud) uod)
im ©treuuugs*

(inblidi

58ertt)eiluug

fid)

fd)affen, fcfjiägt

man

einen

ju

nid)t

l)ol)(

barauf

fd)iefjt

jjterüber Sicherheit

(ögl.

gu ber*

in bem großen greife uod)
biefem concentrtfdjeu «reis
öon etwa 20 cm S)urdjmeffer unb 5äf)lt aud)
bie -Treffer in biefem Keinen Hrene:
Herhalten
biefelben §u ber (Üeiamiutjabl tote bie
fid)
Äreisflädjeu
alfo im oorliegeubeu Jyatl uuge'
roie
fäf)r
1:14, fo ift bk s-8ertf)eiluitg ber
Sdirote eine gleichmäßige unb fann, tt»a3 bie
Glitte bes 3d)uffes betrifft, ale genügenb be=
trachtet werben; beffer ift e§, wenn fid) in ber
bes Streuung sf reif eä ber^ältnisma^ig
äRttte
mebr Jreffer befinben als in ben nad) feinet
^eripberie §u liegenbeu Jf)eileu; es ft>irb biec>
regelmäßig jebod) nur bei toenigeu, befonberS
gut fd)ießenben ©eroelnvit ber gafl fein.
Sollte ein öemebr einer ober mehreren
flehten,

,

ber

öorftebenb

aufgeführten

Sedung unb

Söebingungen

iit

uicfjt

ent-

fprecbou, fo ift basfelbe nidit Sofort ju
werfen, fonbern mir beränberter ßabetoeife
anberer 93hiuition weiter jU »rufen. Se
bem anfänglichen Sabeber^ältnil unb nad)

ober
uad)
beu

33e5itg

auf

Xurd))d)laii

ber*

mau fid) ju
unter 33ei6eljaltung
bes Sabeöerf)ältniffes bie ganje ßabung ber
mebrt ober bermtnbert, ober ob man bas 35er
fjältnis jroifdjen Sßulbet un^ Sdjtot burdi 3 U
fa^ ober SSegnabme be§ einen obet be§ anbern
öeränbert. 31ud) burd) SSa^I anberer Sßatroncn
bülfeu unb öabeöfropfeu, einer auberen Sorte
s
^ulüer ober Sdjrot (ögl. a. §artfd)ror) ober einer
anbereu Scbrotuummer fann berfudjt u'erben,
baä Sftefuftat ju berbeffetn. ©anj befonbetä ift
bie Kummer, b. h. bie Starte be-^ Sc^roteä für
oft
von ber
eines ©ewenreS
bie
Setftung
größten SBebeutung; es foiuiut uidit nur häufig
bor, bafS ein ©etoeljr mit feinem Schrot beffer
fchießt atS mit grobem ober umgefeljrt, fonbern
Die A-älle finb audi gar ntclit feiten, bais einem
gemalten

SSeobadjtungeu

entfd)eiben tjabtn,

ob

tuirb

mau

©etoe^t eine beftinunte ^örnergröfee gaitj he
fonbers jufagt, unb bafä eä mit biefer 8Sot
jüglidies leiftet, aber fofort bebeutenb uad)laf»t.
aud) nur um eine
toenn man eine anbere.
Shtance berfdjiebene Sdirotuummer loaiüi

(bgl.

laher ift e£ auch errorberltch, ein
mit einer mittleren Scbrotuummer etngefc^offeneS
oieiuehr bemuaehu noch mit ftartereu ober fchnni
tviividiroti.

eueren
uicht

Stummem
feiten

bie

w>

prüfen;

hiebei

SßoHjtoenbigfeii

eines

mirb fich
auberen

^abeoerhaltniffes ober auch bie geringe SBtaud)
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bal

©ewefjr

betreffenbe

Kummer

anberen

ober

barfett ber einen

tjeraulfteüen

für

(Dgl. o.

<£d)tot)dru)z).

28enn beibe Saufe einel ©ewebrel

mäßig

Seiftungen

fef)ferf)afte

Secfung unb 3>urd)fd)lag lieferten,
mit tnefjr 2(ulfid)t barauf rechnen,

SabunglDeränberungen

burd)

gleid)*

SSegug

in

auf

fann man
i>a% ©ewefjr
ein3u=

ridjtig

fließen, all wenn mit einer beftimmten 2a=
bung ber eine Sauf gut, ber anbere fd)ted)t
fd)ießt, benn in biefem ^aH üerliert man (üor=
aulgefeßt bafl man fid), rote ber praftifcfie
©ebraud) el erforbert, für beibe Saufe ber
gleichen 9)laße bebienen mit!) burd) Sabungl*
üeräuberungen oft bei bem einen Sauf, rcai
man bei bem anberen gewinnt.

Junten,

aller

mit
genügenben

Sßerfudje

Sabungen :c. feine
fiuD bem $8üd)fenmad)er ober

uerfdnebenen
iRel'ultate

tro£

weldje

liefern,

gabrifanten
möglief) fein,

gurüdgngeben; Dielfad) wirb el
burd) eine forgfame Unterfudmng

bie Urfadjen, roe(d)e bie fd)Iedjten <Sd)uflfeiftun=

tigen

allen

Junten,

roelcrje

befei=

©ewefjren, fowoljl 93üd)fen wie
jur 3 a gb benüfct werben follen,

erforberlid),

es

unb ju

Sauf).

(f.

33ei

ift

entbeden

gu

gen oerfcfjulbeten,

nad)

fid)

bem

aud) nod) baüon 511 überzeugen, ob
bei ©ewef)rel für benjenigen ^afst,

bie

Sage

ber ba§
©ewefjr füfjren foü. ©I gejdjiefjt bie»: 1. burd)
fd)nettel Sütfdjfagen gegen feftftetjenbe unb bewegfiele Qide, Wobei man barauf ad)tet, ob
fofort

bal

betreffenbe

Qkl

&orn

bem

riditig

an*
burd)

ober
auf
nad) beweglichen fielen, «• jn). mit
ber SBüd)fe nad) folcöen, roeldje fid) auf ber
Srbe bewegen (3ugfd)eiben), mit ber grünte
außerbcm aud) nad) in bie Suft geworfenen
©egenftäuben; 3. burd) Schießen auf ber ^agb
©rft
nad) laufenbem unb fliegeubem 3i>ilbe.
roenn ein ©ewefjr aud) Riebet alten 2(nforbe=
rungeu entfpricfjt, fann man balfelbe all Doli*

Difiert

fjat;

2.

Sdjießen

ftänbig

eingefd)offen betrachten.

^iftoten unb OteDolüer. ©tefe finb
Don Äugeln
aulfdiliefslid) $unt Stießen

c)
faft

((£in§eigejd)offen)

ftimmt;

bat

auf geringe Gntfernungen be*

ßinfchiefien

aud) nur
Sdjeibenpiftolen
oaf)er

l)ierauf

berfelben

wirb

erftreden.

©ejogene

fid)

mau mit ben §uge=
fcf)ief3t
Patronen ober Sabungen (Sdjeibeu*
piftolen werben nod) Dielfad) all SBorberlaber
conftruiert) geroöfmlid) auf 15 m ein, Wobei
man ben Sauf auflegt unb begüglid) ber 3te=
gelung Don SSifier unb koxn wie bei 23üd)fen
fjörigen

oerfätjrt.

58e5üglid) ber Xrefffidierfjeit »erlangt man,
bafl auf bie genannte Gntfemung eine nid)t
ju Meine Slnjarjl oon ©djüffen (15—20) inner*
fjatb
fi§t.

ehtel

Sem

itreifel

Don

Ginfctjiefjen

3—4 cm Surdjmeffcr
m fann man ein

auf 15

auf weitere ßntfernungen folgen [äffen,
wegen ber föürje
bod) wirb balfelbe auf 40
ber SSifierlinie unb ber eine fefte xurnblage ber
5ßaffe nid)t ertanbeuben Eonftruction ber Scfjäf*
tung wof)i im allgemeinen feine ©ren§e finben.
Siniljrenb el bei $üd)fen, wie oben angegeben,

folcfjel

m

s

üon "4>uloer (felbftrebenb in gewiffen
©renken) gewöbnlid) nid)t beeinträcfjtigt werben;
man fann batjer wo_f)l ^iftoien, wenn e§ nidjt
an§no^nt§Weife auf eine beftimmte Surd)fd)lagl=
traft anfommt, für ben ^all, baf§ bie öötje be§
Sifier» fid) uidjt oeränberu läfst, für bie nädjfte
©ntfernung mit einer 9Jcinimaliabung unb für
bie weitereu Entfernungen burd) aümä£)lid)e
fefeen

s

3?erftärfung ber Sabung einfdjießen. 95on ^ßi=
ftolen mit glatten Saufen, Weldje all S5orber=
laber roorj! nod) f)ie unb ba im ©ebraud) finb,

fann feine große
ba* Ginfcijießen

»erlangt werben;

Jrefffidierfjeit

berfelben befdjranft fid) auf
geftftetlung ber geeigneten Sabung burd) Sdjiefeeu
15 m; e§ genügt, wenn auf biefe ©nt=
auf 10

—

fernungen bie Äugeln in einem Äreife öon
>:j cm
Surdimeffer figen unb 3i e ^ u n rt unö
mittlerer 2reffpunft äufammenfallen.
Steöoloer werben in äfjnlidjer SJBetfe wie
Sdjeibeupiftolen

eigentlichen

(finfdjießeu berfelben gegen feftftetjenbe Sdjeiben

man

juläffig erfdjeint, burd) 3?erminberuug ober
5ßermet)rung ber £u(Derlabung ju bewirten,
bafl bal ©ewefjr rjöfjer ober fürjer fd)ießt, ift
bie§ bei S^orberlabepiftoleu wobt angängtid);
bie 2refffid)erf)eit wirb bei ben üerfjältniSmäfjig
ber ^iftolen auf bie
fetjr geringen Sabungen
furäen Entfernungen burd) Stbbredjen ober 3"-

nicfjt

t)eit

ihre 2refffid)er=

eingefcfjoffen;

unb

nad) Girößc

jebodj

ift

Gonftructiou

ton einem guten 3te=
ooloer mittleren Sauber» unb mittlerer Sauf=
länge fann man »erlangen, bafi auf 15
25 m
beim Sdjießen mit auflegen fämmtlidje Sugeln
innerhalb einel Äreifel »011 25 cm 2urd)meffer
eine

fet)r

oerfd)iebene;

—

s

fi^en. -8orberlabere»ol»er, b.

mcrn üon Dorne gelabeu
nur nod)

feiten

Dor;

man

fj.

foldje,

beren

Äam=

werben, finben fid)
fann bei benfelben

ebenfo wie bei ^orberlabepiftoleu, um uötbigen»
faUg t)öt)er ober fürjer
fdjießen, bie ^ulDer*
s
labuug Dermetjreu, be^üi. üermiubem.
D. Jce.

p

(£-tnf(fifag,

ber.

©eredjtei Qeidjen ber 9toti)fjirfdjfäf)rte;
„£ie=
unb Stulwurf.
fön. 3)Zttnef)meit
weil ber öirfd) jeberjeit befdjfoffen unb ge=
jwuugen gefjet; fo gwinget er, wenn er aifo
§u öoli3e ,iiet)et, unb über ©ral ober jung
I.

grün ©etret)be fommt, ©ra§ ab, unb befjält e»
23enn er aber über ben freöeu
S3eg ober 33oben fommt, fo läft er el in ber
(Vätjrten liegen. Soldjel tjeift ber ©infdjlag.
®öbel, Ed. I, 1746, I., 9b.
Sft gered)t."
3. 91- ©roßfopff, SeibeWerdl^Seficon, 1759,

in ber Sdjale.

—

p. 90.

—

Onomat.

forest.

I.,

— 9B.
—
— §artig,

p. 569.

§eppe, SSotjlreb. feiger, p. 103
SöinfeU, Ed. 1, 1805, I, p. 176.
D.

St).

u. 217.

3. Sßmfpr., 1809, p. 99, unb Sejif., p. 149.
3. 9.U. 23ed)ftein, 3agbwiffenjd)aft, 1820 bi§
1829,
23ef)(en, SSmfpr.,
1827, L, p.246.
9t. D.
Saube, 3 a 9') 6 reö i er P- 849.
p. 46.
2)ombroW5fi, Sbelwilb, p. 97.

Slultg.

—

II.

—
= baä

—

—

r

öinfd)lagen IL

„Unb wie man

Sauel) Don
außen jubicieren fan, fo fdjiägt man allbenn
auef) fo ein, ba% el quer über bie 9iöt)re fomme,
unb ber ßi nid) lag (Sod)) wirb lieber etwa!
länger all für^er gemadjt." ®öbel 1. c, IL,
ben ßingang

p.
p.

140.
570.

—

berer Stöfjren

93el)len,

(bei

9teal= u.

— Sauber!, 33b. I1L,

p.

«erb.=Sejif. L,
c.
ß. D. ®.

934

—

—
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tfinfdifag (be3 gotgeS), bei ober nad)
auSgebeljnten ^"fectenöerbeerungen, f. ^pol^ent*

§W-

fd)iag.

Citufdifageu. verb. trans., intrans. it. reflex.
„2er
I. intrans.
einfallen, einfahren.
«irfcf) imb 2f)ier fället ober fd)läget ein in

=

Benge, unb loufft nidit ein." $ärfon, 2>er
„Sin*
£irfdigered)te Säger, 1734, fol. 80.
fcblagen... einige neunten baZ SBort onftatt
einfallen, eine§ SMbpret in ben geug." ßfy ü
©. 0. öeppe,
«peppe, SSofjlreb. Säger, p. 103.

bie

-

p. 63.

ßefjrprin,},

Slufr.

II. trans., mitSluSfaffung be3 Dbj. Ginfdflag
einen öinidjlag (f. b. II) machen;
ober 2od)
frm. 2urd)fd)lageu. „Ginfd) lagen, teer einen
2ad)s> graben will, ber muß erft öon oben

=

genau rjören, wo ber önnb
aläbenn wirb aecurat audj tion oben f)inein,
auf ben .punb lofjgegraben, baZ Ijeift einge=
^. 5t. ©rofefopff, 23eibcwerds=2er>
f plagen!"
oorlieget,

rjinetn

— „9)can

1759, p.90.

con,

bebieuet

biefer

ftcf)

öunbe, g-ücbfe unb 2)acf)fe auZ beut
93au §u graben, inbem man fie cinfrieeben läffet,
(ber 2ad)S=)

batnit

oor

fie

ober 2adis'

bent tfud)§

unb man

oerbelleu,

iljn

nad) bem

fid)

biefer

.vmnbe rieten fann,

Saut

bergeftalt

in

bie

(einzugraben), baf»

mau

um

liegen,

2lnfd)lagen

gerabe auf biefeu

ein

<5rbe

§

Ed.

fommt, wenn

1805,

I,

III., p.

—

Sömfpr., 1809,

p. 99.

p. 45.

deterrer

—

fyrj.

1.

—

22.

ftartig, 3(n(tg.

(le

,3.

SBmfpr., 1829,

93ef)(eu,

rer.ard).

Dbj. bie
empieter,

be§

„ßinfd) lagen, Sitti)auen, frj.
Sunftwort bei) ber golfnercn, unb wirb
oon einem Siauboogel, unb befouberss oon bem
©eljer gefagt, Wenn er ben Siaub mit feinen
Alanen auftjcöet unb baüou fü()ret." Onomat.

dränge,
ein

forest.

p. 569.

I.,

—

23eblen,

1.

c.

— ©djmeCer,

—

S3el)len

1. c.

ifin

feiten.

beim
2ie

=

trans.,

fie
Sanierten einfdjlageu
„2ie Sulzen werben jäf)r=
gefdjlageu, af§ ^rübtings^
fobalb ber Scimce weggebet, bann §erbft*

gleid) nad) ber "$runft." Sßärfon, Jpirfdj*
geredjter Säger, 1734, fol. 10.
VII. intrans. „SBenn ^agblninbe gut ge*

3eit,

man

vatben finb, fo nennt
vntnbe." .'partig 1. c.
.*pof)e

$agb

Ijabe

ittS

I.e.

eingef d)ia gen e
2ie
SBeJjlen 1. c.
fie

—

(£'in(djräntmcn,

eingef

—

cb

2ie

Csagbbrcoier, p. 249.

begibt,

lagen."
.\>obe

—

„Sßentt
fo

fagt

bärtig

fidi

man,
1.

gagb I.e.—
§R.

trans.,

unb

SR. ö.

c.

3Bilb,

beinn

,,©infd)recfen,

<S:a(i)$.

©t.

^eberroilb

oon anberem

treiben; feltener

a.

ü. 2).

2(nfdilämmen.

f.

^•infefirediett, verb.

©arn
bem

942

p.

ß.

^lufbeioabrung
&t.

f.

Samens.

in-5

3. 33.

i'aufdi*

näcbtlidjen Xad)?fangen,

bureb ein
fenenbe
Öeräufd) ober ©efdjren, ia* am
Jb^ier furdjtfant madjen, bontit i§ iu§ QDaxn
fpringeunb fid) fange." (£l).is.i .o..peppe,3Bobtreb.
Onamat. forest. I., p. 570.
^äger, p. 103.
Sfegeu,

©am

—

—

.partig, ßejif., p. 150.

am

Üntoenbung

Seltener in fpecieller

„ginfdjreden

SSogelfjerb:

Stangen be*
beim
Sdjnur aufgewogen
unb bie SSögel, ba=

beißt, loenn ghjei JKauboögel in auf

iläfigen fißen, meldje, loenn SSögel

feftigten

93ogelb,eerbe finb, burd) eine

«erben, bamit fie bloß filmen
burd) erfdjrctft, bie in ben 33ogelt)eerb fallen."
3. 31. ©roßiopff,
33eblen, 3Smfpr., 1S29, p. 47.
©rimm,
3Seiberoerdl*2eEicon, 1759, p. 90.
<sanber§, 2Sb. n.,
2). SBBb. HL,
p. 285.
(£-.0.2).
grj. aä'aroucher.
p. 1007b.

—

—

—

—

<£tnfdiufs, ber, ober 2Inf d)uf»

im ©egeufage

2lu§fd}uf§

31t

(f.

b.), Reifet

Stelle

bie

am

SBtlbförper, rao bie Angel einbrang; (SinfdjufS*
feite ift bie Seite, mo ber ®infd)uf§ liegt. „Xa->
madjt meift eine rjalbe
fo angefdjtoeißte SBilb.
.

.

9Senbung unb brid)t, wenn bie§ nidjt befon*
bere Umftänbe binbern, auf ber StnfdjufS*
feite oereubenb ^nfammen." 3ft. "ü. ü. 2om=
u. ,pb.

f.

geblt in ben 9Sbn.
2er Ginfcbnfi? an

23er.=3ägev, p. 20.
©• »• S).

Hörpern

feften

—

entfprid)t

in ben meiften mtten bem duerfdmitt beS Der*
«enbeten ©eidioffes unb geigt glatte, nadi innen

gebrüdte Räuber, inabrenD bie 2lu§fdjuf§öffmtng
unregelmäßig, gerrtffcti, gemöbnlid) größer als
felbeu

bie

unb

Diänber

oft

ift

audj

unb an ber=
Ibeile

be»

bnrd)fd)offcnen ©egenftanbeS !§eroorfteben. (iigen*
bie 2angge*
berurfadjeii
tljümlidje (£iufd)üffe
fdioffe aus gesogenen ©ereebren mit febr großer
2luftreffgefd)iüin'bigleit
bei ftörpern,

Alüiugfeit

loeldje

gefüllt

Der gafl

m

an)
(ettoa oon 350
ganj ober tljeilmeife mit

finb,

toie

e§

bei

lebenben

inbem biete ®efd^offe, be*
Deformation, infolge ber

ift,

fonber« bei ftarfer
©eitentoirfuug unb

be§ bßbraulifdieu Xrudes
erplofion-artige SDSirfung nadj allen Seiten,
alfo audi nad) rüdroärtl ausüben; babur«^ ent=
ftebeu

nidjt

feiten

febr

ber
er

—

i'anbe,

S)ombrow§ft,

große, unregelmäßige

©infdjüffe, an* meldien fogar jermalmte Jbeile
Des .uörperiulialtes mehrere SDleter weit nad)
Der -)iidmuig, an* nu-ldier Der Selmfs fam,

licrausqeidilencert werben.

3m

©egenfa|

ffieju

oor.
audi (Sinf^ufgöffnungen
aber
meldie Heiner finb als Der Querfdjnitt beS >e
burd) toeldies fie oernrfadit tourDen;
idioiies.

fommen

<

befonberi fiuDet Dies

00m Säten:

^Sinterlager

fid)

Seilen

—

1. e.

VIII. reflex.,
23är

33anr. 2Bb. III., p. 439.

eine

auffrifdjen; feiten.
lidi jtoet) mal)l ein
ßeit,

SanberS, SB6. II,

(Hnfcfifagen be§ Samens,
be§

SSJefen

=

V. trans., einen ^agblnutb
Slbbeder in Soft geben; öeraltet unb
.v)ol)c ^aqb, Ulm L846,I.,p. 355.
VI.

—

ber Cuerfcbnitt bes ©efd)offee

IV. trans., mit 2(usiaifung be§ Dbj. (Mefrfioicober intrans. „Söenn eine tflinte ober 2jüd)fe
einen guten 2rieb f)at unb tief ber<Sd)uf§ ein*
bringet, wirb gefaget, er fd) läget gut ein
(intrans.)." (£1). 2S. 0. fteppe 1. c.
,,2lud) fagt
mau oon einem ©eweljr, ba* fdjarf jdjie&t: e§
fd)lägt gut ein (trans.) ober burd)." fertig,

—

— ©rimm, 2. 9Bb.

33er. »Säger, p. 183.

273, 275.

brom»fi, 2et)r=

mit 2lu§laffung

trans.,

III.

c.

f.

p.

lagen

it f cf>

jwifeben ben £utnb unb

man 51t graben fort*
fafrret." Wettin, Stntofg. 5. SMage o.23ilbbal)nen,
c — äßinfeu',
1779, p. 230. -- Hl). 0. öeppe

ben %ud)S

1.

III.,

—

—

ift

Sefjrb.

©egenjtanb

eine

ftatt,

N

loenn Der getroffene
Cberflädie Hat,

lehr elaftifdie

lebenben SBefen Die -vaut unb bie
bei
barunter liegenben l'iusfelu im i'tugeubiirf ber
SSertejjung gefpannt waren unb fidi bann wieber
loenn

,iiijammen;,iebeu.

0. SRe.

—
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(itnfdJttHngen, verb. reflex., bon größerem
einen 23aum fegen; bgl.
f. o. xo. fid) auf
einftefjen, eütfifcen, anfußen, auffallen, antreten,
ghtgnritb

aufbäumen, aufljoijen

man

nennt

einen

auf

fid)

e§,

u.

menn
'Saum

„Ginfdjlöingen

tu.

f.

2tucr=

ober 93irfgeflügel

[teilt."

ftartig, 9initg. 3.

mein:

150— Seilen,

eiue§

SBntfpr., 1809, p. 100, u. Sertf., p.

1829

Sßntfpr.,
p.

— ©rimm,

249.

—

p. 47.

Saube, ^agbbrebier,

5). SSJb. III., p.

1052

ber*, S5J6.IL, p.

—

b.

—

289.
3au
percher.

=

fyrj. se

g.tt.S).

verb. trans. u. reflex.

(i'tnfcfecn,

trans. ©efangene roilbe SSöget in einen
ober eine Äammer fegen. „'Sie gefauge=
ber=
etngejefcei
nen milben Sauben
fo
."
3- G.
geffen gar bngeru jf)rer ©efängnüfs
I.

itafig

j

|

.

.

1651, p. 123.
reflex.

II.

öon bem

Söeridjt

Sfttinger,

einfi^en; feiten,

©rimm, S.

— SauberS, SB6. IL,

ber

(l'infe^en

23ogetfteflen, Gaffel

p.

1085

g.

b. 5>.

Jpolspflänfllmge,

b.

gärten.

(Sinftebfcr, ber,

Satjr

brotoSfi,
?s.

2tud)

für

bom Samioilb:

einzeln
f.

9L

."

.

.

33er.=3ä3er,

Sie ©emfe,

p.

88 u.494.

0.

IL bom

b.

täfSt

S3orftcf)fjunb, aud) in SSerbtnbung

itjti

3 u ipcud^e

beut

Qefter,

—

unb

!'

ober

avance

kleine ^agb,

I,
1797, L, p. 58.
„Ginf bringen,
menn ein S3orfreI)fmub auf ba§ SBilb lo^gebt,
bor meinem er ftaub." S3ef)Ien, Sömfpr., 1829,
§artig, 2b. f. Qäger L, p. 33, unb
p. 47.

—

Sejif., p. 150.

©rimm, S.

—

man nun ,faf§
einfprtngen,

Ed.

Som=

— ©rimm,

fteljeu bleiben. S3eb,Ien,

VI., p. 202. Selten.

„Gntroeber ruft

laffeu.

—

112.

p.

u. 2Jerb.=2e$iE.

gan^e

ba»
9t.

gleid)

iReaU

allen bier

einige

mit

merben, bod)
Käufen 3u=

flüd)tig

Sprünge mit
macfjeu unb luieber

nur

unter

©em**

alte

leben

tuerben,

£el)r= u. £>b.

G. Steuer,

Surfdjc bon 6 Guben." 23el)Ien, SSJmfpr.,
G. b. S.
1829, p. 47.
^•infpringen, verb. intrans.

gait3 naf)e beran3iefjen."

lueldje

genannt

Ijinburcf)

—

m irf d)e,

man

Ginfiebter, 8aub=
ober Sauberbötfe, Satfdjen*, 355alb= unb audj
böäe: „Sitte 23öde,
Stofjböde

§irfd)e genennet." S.2I. ©roßfopff, SUeibetuerdä*
Segicon, 1759, p. 92.
„Ginfptefjige (sie)

©t.

f.

bem

aujjer

ng» unb Gilfprofg
berrecft bat. „Ginfprüfstidjte §irfcfje, roelcf)e
an ifiren Stangen entmeber gar feine, ober aber
auä), neben ben 2tug=Sproffen, nur btn Gi^=
Sprüffel uod) l)abeu, ba% merben einfprüßlicbte
2t

St).

23ef)fen, 9teat=u.23erb.=

Sedjfergeroeil)

Imnbelt, ber

plö^Itd)

Gingänger,

b. tu.

—
—
f.

ftartig, Üejif., p. 147.
Sertf. VII., p. 174.

abnorme^

ein

Iäf§t ba\ .v)unb

pfafit.
f.

um

fid)

©ipfelenbe lebiglid^ ben

5ßflan<

f.

3ung sub 2, SSerbanb, greipffanpng sub 1 g
unb 2, Samp sub 11, 2tnfdj(ämmen, S3aunt=
£tnfcfeen,

tä

alten §irfdje§

I.

=

293.

S5Jb. III., p.

Gube, außer bem
2Iug= unb s3JtitteIfprof§, bie mit biefen fpe=
ciellen Spanten belegt merben, trägt; inbe§
ift
biefe 3U SSertoed^stnngen 8lnlafg gebcube S3e=
nennung ntdit oöer bod) nur bann 3U empfehlen,
nannt, ba ba^felbe nur ein

—

üaiihe, Qagbbrebier, p.249.

Siesei, Dtieberjagb,

Ed. VI, 1886,

HL,

23b.,

p.

—

p. 45.

—

304.

Sanberl,

SBb. IL, p. 1154b.
III.

f.

b. tu.

einftellen,

ftd)

f.

b. u. bgl.

Gilt*

einfefeen, niebertaffen, einfallen; feiten, £)ot)berg,

Ginfprung II, feiten. „Ginfpringen tfjut
bie ©emfe, menn fie eine fyel^ftelle annimmt,
mo if)r roeber Sreiber uod) §uube 3U folgen
bermögen." %. G. Seiler, Sie ©emfe, p. 494.
IV. 35JiIb fpringt über bie Ginfprünge

Georgica curiosa, 9Jüruberg 1682, IL,

(f.

5). SBö.,

III.,

296.

p.

G.

b.

S.

ftanb,

Stnr.
ginftebferßreßfe, f. ^aguriben.
#mftebfcrfpafe, f. 93laubroffel. G. b. 55.
^tnltfeen, verb. intrans., b. S3ögeln
fid)

=

—

©rimm,

HL,

5). SEB6.

g-infpetcfiernng,

f.

=

feiten.
f

9iöl)ren

alle

man

„SEBiH

298.

G.

Speichel.

£tufpcrren, verb.
S3au

p.

fol.

832.

Stnr.

beu i§ud)§ im
le^teren berfdjtageu;

trans.,

be§

ben #nd)& in ben 33au ein*

perreu, nadjbem man

ab^ieljeu muffte

.

."
.

unberridjteter Singe
Siegel, 9cieberjagb, Ed. VI,

G.

1886, p. 380.

0.

b. I.) in

ben Stjiergarten ein;

gjtnfpröpg,
(ginfprung,

0. 55.

S.

feiten.

G.

Gittfprie^ig.

f.

ber.

93orrid)tung in ber Umsäunung
eines 5öi!bparf£, tueld)e ee außerhalb be§fefben
befinblidjem S5JÜD moijl möglid) mad)t, in ben
SBilbparf 31t gelangen, anbererfeitg aber bie
I.

eine

9iüdfebr be» einmal eingefpruugenen S5JiIbe§
nulit mefjr geftattet (f. SSJilbparf). „G§ ift and)
befanbt
and) uod)
baft mo SI)ier=©artten fein
außtuenbig fjerumb allerf)aub
©ef)öt§e unb
unb and) barin unterfd)ieblid)e§
SBilbtbaljnen
SBiltprctf) borlianben ift
nun möd)te jentanb
fein ber gerne fefjen möd)te, ba\i fo bon beufelben ma§ gern in ben Sf)iergarten motte
|

grinfprengen, verb. trans. „Gtnfprengeu
l)eißt: bas SBilb an$ einem Siftrict ober 9vcbier
ins' anbete treiben, um nad)b,er ein ;3 a 9 e H barauf
§u ntadjen." bärtig, 2tnttg. 3. SSJmfpr., 1809,
93et)Ien, SUmfpr.,
]). 99, unb Sertf.,
p. 150.
©rimm, S. SSb. III., p. 304.
1829, p. 27.
G. b. S.
^r^. pousser dans.

—

—

—

ma. einfpröffig, ein»
fprüßig, S3e3eid)nung für ein abnormes Spiefjer-get)örn ober ©etueib,; bgl. Sprofs. „G£ fiuben
fid) .virfdje, bie an Stangen reine Gube I)aben,
bie merben einfprießige £iirfdje genennet."
ftnfprte^tg,

adj.,

1

Ser $irfdjgercd)te Säger, 1734, fol. 79.
„Gin* ober miberfprüfjig ©ef)öm finb
ftarfe ©eljörne, bie feine Guben Ijaben unb nur
«ßärfon,

—

Spieße

borfteüett."

—

Gfjr. S5J.

t>.

£>eppe, SBotjtreb.

§in unb mieber nntrbe audj
Säger, p. 105.
ba$ ©etueü) be? Sedjferfjirfdje» einfpricßtg ge=

G.b.S.
S.

b.

|

|

|

|

leidjtlid)

bal)iiteiu

anbete nid)t

|

unb

mieber

fo

mobl

biefe§ al»

f)erau§ fommett fönte

ba§
|

fo

mie ein Gin*
fprung außmeubig unb imuenbig in benSfiier=
©artten 3U erfeben." Sänger, Ed. I, Äopen=
Sagen 1682, IL, fol. 83.
3. 9t. ©roßfopff,
95Jetbemerd»=£erjcon, 1759, p. 91.
§. 35J. u.
Fleming, S. S- IL, fol. 304.
Söbel, Ed. I,
1746, L, p. 121.
«OMIm, Stntofg. 3. Stnlage
b. 95JitbbaI)nen, 1779, p. 35.
Gfjr.35J.b.£eppe,
S5Job,lreb. Säger, p. 103.
§artig, Stnltg. 3.
ÄJmfpr., 1809, p. 99.
Sefjlen, SSmfpr., 1829,
9L 9v.b.
Saube, ^agbbrebier, p. 249.
p. 47.
Ijabe...

id)

uorftellen motten

.

.

.

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—
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Gintagifliege.
(Einfbrüfjig.
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—

San=
©omBrohoSfi, ®er SBilbparf, p. 179.
grj. le saut.
berS, 28b. II., p. 1259 a.

—

II.

ü. tu. (Einftanb,

f.

f.

b. u. bgl.

einfteüen

II.

Seiten, fr G. Setler, Die ©emfe, p. 494. IE. b. S>.
(E. 0- D£ infprit^ig, f. einfpriemg.
finßanb, ber ober (Einfprung, in b>
fonberer 23ebeutung oon ber ©emfe; »gl. ein*
fpringen III, einfteflen II. „(Einftanb, (Ein*

fp

rung

bie

fyeifjt

fdjwierige Stelle, roelcfje bie
fie fid) in GJefatjr weiß
©efüfjl ber Sidjerbeit

©emfe erflitnmt, wenn
unb bann bafetbft im

Sie ©emfe,

rui)ig oerfjarrt." %. G. Seiler,

—

<£tnftanbsrcdit,
(Sinßediroljr

ftimmtei

f.

ift

9Sorfaufired)t.

ein

roeldje»

— in einen

nad) 23ebarf unb SBunfrf)
lauf eingefejjt »erben fann,

je

Ijaltung berfeloen Sdjäftung
eine 33üd)fe ober

aui

um
ac.

unter 23eibe=
fylirtte

eine

einer Doppelflinte

—

%aqtn im hinter oorpneb,meu,
weil alibaun Das 3SiIbpret mit bem Sdjnee
feinen Dürft löfdjen fann, wenn etwa in ber
©egenb he§ SHjiergartenS, wo ei eng einge*
biefei

ift "ei,

ftellet, fein SBaffer wäre." „2Bir wollen an=
netimen, bie beftätigten Sirfdje wären in einem
Dfjeil einei gelbfjoljei ben Dag nerber ein=

geftellt worben..." 9Dceüin, Slnwfg. j. Stn=
öartig,
läge b. 3BUbbaf)nen, 1779, p. 78, 272.
2lnltg.s.3Bmipr.,1809,p.99, unb Sejtf., p. 151 ff.
Sanberi,
©rimm, D. 3Sb. III., p. 310.
grj. traquer.
SSb. II., p. 1205 b.
II. reflex. bon ©emfen, f. b. w. einen Sinftanb nehmen; in ber Siteratur feiten. ß.b.D.
(Sinflieg, ber, ©egenfa§ ju 2tuiftieg, bie
ein SSiber ober Ctter bom
Stelle, wo
fid)

— —

£flinten=

auZ einer

—

—

Sit.

§utn Äugelfdjufi be=

fleineren Galiberi,

Oiorjr

p. 494.

G.b. D.

geljlt in ollen 9B6n.

eingefteüet." %. 2t. ©roßfopff, 3Seibe=
„(Sinftelten fagt
werdi*2ejicon, 1759, p. 92.
eben baijenige, ali wai einfangen ober =rid)ten,
nemlid) in 9ceS ober ©arne bringen." Eb,r. 323.
„2tm befteu
b. Seppe, 2öof)lreb. ^äqet, p. 104.

foid)ei

—

—

'

bejw. Doppelbüdjfe f)er§uftetlen.
SMdjsflinte,
§icj« furje (Sßiftofen*) Saufe ju benutzen, er=
fdjeint, ttjenn aud) für bie 2eid)tigf'eit be§ ©e=
wetjrei, fo bod) weniger für hie Sidjertjeit be§
Sdjuffei bortfjeilljaft, ha anjune^men ift, bafi

bai ©efdjofi bor bem hirsen (eingelegten)
Sauf überfjolenbeu 5ßulbergafe in ber Seele

bie

be§ weiteren gflintenror)re3 Prellungen erleiben,
roeldie htn glug bei ©efdjoffci irritieren; in
ber Dljat Wirb bie Dreffäbjgfeit folcfjer furjen
angezweifelt, unb beuügt
neuerbingi meift lange 9tob,re,
weldje borue an ber SKünbung nod) befonberi
burdj eine Sdjraubc befeftigt werben. Dem
Söunfd) nad) Seidjtigfeit fann Daburd) Ofcedjnung
getragen werben, baf§ ha?- bünne Giuftedrofjr
Giufterfrotjre bie(fad)

man

bafjcr

nur an einigen Stellen ringartig bai

äuf;erlid)

Um

aud)
für ba§ eingeftedte SBürfjfenroljr bie gewöl)n=
lidje SSifierung
ber Doppelflinte (mit einem
befonberen Morn) beilüden ju tonnen, ift ei
bdufig erforbeilid), haZ Giuftedrofjr ejcentrifd)
in ber Seele be» tvlintenlaufeg ju befeftigeu

Galiber

be§

(patent bon

g*lintenlaufe3

erreidjt.

33.

SBeermaun §u fünfter in

in

Sbntmeroa

SBeft*

falen).

Dret)fe

löste

bie

Aufgabe

unter 93eibel)alt bei
Kaliber» bei Flinten*
laufei burdi (Einfefcen einei furjeu 5Rotatioui=
ftürfei

b.).

(f.

Um

eine

gewb'lpilidie

Alinte

ober Söüdjfe

§um oimmergeweljr ein=
»erben ebenfalls banne (Etnfterfrorjre

Sanbe ini SSaffer

fleinften

(Saliberä

berwenbet.

(Sinffcficu, verb. intrans.

gen
ei,

(f.

wenn

öaum
Die

b.).

21).
fid)

eiufdjwiu*

„(Einfielen ober einfdiwiugeu
fid)

fteHt."

\io()e

=

Stuer»

Seilen,

giagb,

tf'tttfletgcit,

Ulm

lieifu

ober SSirltoüb auf einen
SEßinfpr., 1829, p. 47.
L846, 1., p. 356. IE. ö.®.

—

oom

verb. intrans.,

Dttet unö

in bai S33offer 6e*
f. b. to. jid) boni iaxtb
geben; bgl. auSfteigen, ©inftieg, SKuSftieg. IE. b.D.
^•tnffcU'cn, verb. trans. u. reflei.
1. f. b. w. eiuriditeu, einfangen, b. b. einen
SBalbbiftrict ober baiSSilb in bemfeloen ju 3agb«
5Weden mit ^agbjeug untfteflen bgl. einlappen,
oerlappen, öelappen. „lEinftetlen, wenn etttjai
gefreiffet, unb mit ®arn umgeben wirb, fo lieiit
Söi&er,

:

Reifet

ber

—

—

—

—

—

e.

D.

».

^iurtreießen, verb. intrans. u. trans.
wenn sJiebb,üf)ner abenbi an ben Sßlafc
I.
fliegen, wo fie firfj über $lad)t aufhalten wollen,
fagt man, fie ftreidjen bort ein. „Gin*
ftreidjen wirb gefagt, wenn bie oül)ucr abenbijeit auf bie gelber fallen, trjre 3Seibe ju fucr)en."
SBo^lreb. 3äger, p. 104.
C£bv. ^- b. veppe,
fo

,

.

—

93ef)len, «Real* u.SJerb.'ßejif. VI., p. 236.

IL

ha§

für

gang

beffen

jit

Sdmepfen

in

3.

fie

33el)len,

Ulm

1846, L,

p.

bie

fliegen."

1809, p. 100.
Schnepfen in bie
ebeufo

fliegen;

1829,

SBtnfpr.,

bei

|

ba§ (Einfallen be§
©arn." Die Jpor)e Sogb,
356.
grj. se donner dans

ein

in

wenn

beißt

„(Einftreirfjen

geberwilbi

ei,

-

toenn

$lt%t

aufgeftellten

hen Serben."

in

ober fonüige

man

Sömfpr.,

„iriuftreidien beim,

—

öoebgame

aufgeitcllten ÜRefce

bie

.oarttg,' 2iultg.

für

oon Jeberwilb

(Einfliegen

geftetlte

„(£iuftreid)en nennt

9?e|e.

—

tirasses.

lea

(aud) SDhlitärgettJeljre)

Juristen,

„ginftieg

begibt,

Drt, wo ber Siber in 9iuf,e ini SBaffer fteigt."
„Sinfteig
SSinfea, Ed. I, 1805, IL, p. 117.
nennt man jenen Drt an einem Jvluffe, wo ein
ftifdjotter ober S3iber ini SBaffer gebt." Seilen,
Saube, 3 a 9.bbrcDier,
SSmfpr., 1829, p. 47.
Dombrowifi, Se^r* u. §b. f. 93er.=
p. 249.
Diejel, 3?ieberjagb, Ed. VI,
Säger, p. 419.
Sanoeri, Mb. 11., p. 1215b.
1886, p. 484.

trans.

III.

geberwilö in 311 beffen Jang
bor^ugiweife bon Serben.

s
geftetlte JJeöe treiben,

„(Einftreirfjen beinet
nemlid) bie Verdien."

biel

fo
„.

.

.

eintreiben,

ali

So

balb

nun

ber

Slbenbftern firfj blirfen läffet, wirb mit entern
lauten ©etöß eingeftridieu." (Sljr. 8DB. b. $eppe
1.

p.

_

§artig

9036.

HL,

c.

D.

p.

I.e.

—

315.

1237 a.
einfrüfpung, 3

Seilen 1. c.
SanberS,

-

—

ub a

©rimm,
3Bb\

II.,

(S.U.®.
n,f. Gastrala.

ginati

Vuir.

fintagsfTiege,

beutfrfjer

Kante für Ephe-

Ephemera vulgenieine ©intaggfliege
fiiuülidien ßöber
einer ber beften
6efonberä für
beim 9lngelfifrf)en (gliegenfifrf)en
Iie (Eintagsfliege befte^t
A-ore((en unb Sfrfje.

mera;
gata

L.

1

,

,

eine ^rjpermetamorp^ofe.

Sidii.

n

—
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Ginttjeilunggneg,

<£ini0etiung,
3BaIbeüttl)eilung.

ugt.
9Jr.

(iiniupfen, verb. trans.
„Gi tupfen wirb genennt, wenn ber
Seittjunb mit ber 9kfe gur gerte rtedjet unb
I.

Diefe geiget."

Gt)r. SB. b. Steppe, SBoljlreb.

—

^•inweffifef, ber,

104.

Säger,

wefjrenDen 92ad)f)ängett auf
einmal ftitte
fielen, unD bringet feine 9cafe bicf»te auf ben
Irin ober gärttje, baoor er ftefjen geblieben;
aber bie gärtlje fid)tbar unb bem 33obeu
ift
in

Htm

eingebupfte
inerten

.

—

.

."

122.
p. 177.

IL

G.

p.

b.

Siegel,

verb.

w.

muß

intrans.,

in ein

fid)

unb

1507

p.

öom

Siebier

geh)if§

fid)

unb Sauen
einwed)fefn."

a.

b.otjen

begeben.

mad)en, wo

bie

auf feinem 9ieoier
G. P. öeppe, 3tufr.

befteu invfdie

au§=

«ßieberjagb,

SanberS, 3Bb. IL,

Ginme&fctn,
Öaarwilbe f.
„2er ^äger

—

336.

—

—

jjufprudj aitfrifdjen, bie
gärtljen mit itjren $eid)en genau

äBitbbarmgreugen borgeigen, bamit er Wtffe, wo
unb wie weit feine Salbung uub %aQb gelje."
Gb^. SS. b. öeppe, 3Bof)Ireb. ^äger, p. 105.
©roßfopff, 23eibewerdS=2ericon, 1759,
Q.
p. 92.— £)artig,2uutg. g. SSmfpr., 1829, 1. Slbtl).,

„.

.

.

gum

unb

lieben,

mit

I.,

p. 150.

Sauber^ 1. c. G. p. 25.
ße^rprinj, p. 128.
„Gin Weif eu,
Ü-tuweifeu, verb. trans.
einem neu angenommenen $äger bie 2SaIb= unb

bupfet

fo

redjt mitten ijinein."

©inbupfen

1846,

Ed. VI,

mit ber 9iafe
fo mufS er ben £mnb
barauf fudjcn uub

mot)l eingebrucfet,

wieber

ein SSilb

3lit6wed)fel, au^ierjen, einrieben. 2)ie S>ot)e3agb,

„3eidmen ober geigen, man fagt
and) einbupfen, Reißet: ber 8eitl)unb bleibt
p.

wo

Stelle,

bie

auS einem SRebier in ein anbereS begibt,
eiuwed)felt, f. b. u. Pgl. Giugaug, Slusgang,
fid)

er

bem

£eppe,

b.

Peraltet

Sefjrpriug, p.

Sttufr.

[Real* u. S3er6.*ßerif.

93et)ten,

ba$

für

Stehen

1 20,
VII.,

be§

b.)

(f.

„Gintupfen wirb

S3üdjfenfd)loffe§; bgl. lupfer.

genennt, wenn ber -Tupfer an einer 33üd)fe ge*
ftellet ober eingebrudt wirb, um fobaun fließen

—

%

p. 14.

—

—

L, p. 575.

S3ef)len, «Real* u. 93erb.=Sejil.

geljlt in allen SSbn.
(S-injefgefdjofs

ift

G.

b. 2).

im ©egenfag gum Streue

5)3flangen. %n ©onfequcna ber iu föinbtid auf
ben gegebenen [Raum unb bie Gjijrens&erljält*
uiffe gu großen SSernteljrang [eber 2l)ier* unb

ba§ eingeln gela©efdjofg ber 23üd)fe; meift, wenn aud)
gewöl)ntid) ungutreffeub, „ilugel" genannt. %t).
ciingcf faber ift im ©egenfag gum 9tepe*
tiergeweb^r ein ©eweljr, welches bei jebem Sd)itf5
bie Ginfüfjrung ber Patrone in ben Sauf it.
mittelft ber £»aub bebingt.
%$.

Sßflanjenart tritt ein
beftreben gutage, bas

bann bor^anben, wenn

gu föiiuen." Gbr. 33.
2>.SBb. III., p. 232.

ü.

feeppe

1.

—

c.

©rimm,

®.b.2>.

Cfinwanbcrungen

ber

2lu3breitung3=

lebfiafteS
fid)

uub

Siliere

mebr ober minoer

in

energifd)em SBanbern äußert. SRit guten Soco*
motionswerfgeugen au^gerüftete 2t)iere wer*
ben leidner eintoanbern fönneti, als biesbegüg*
lid) minber
gut ausgeftattete JEljiere, fliegeuDe
alfo

al§

leicfjter

gei)enbe,

[Renner

beffer

als

friedjenbe. 2Reere§ftrömungen, 3Binbe, fließende

©ewäffer berfdjleppen Spiere nad) auöercn
©egenben. 25urd) berfdjiebene Transportmittel
bes_ aScrfe^r§wefen§ werben Sfjiere unb ^"langen
auf loeite Streifen tiou gang entgegengefegten

©egenben

©roße
mit; famen* unb

berfcfjleppt.

anbere Itfiere

2f)iere fegen bie

Samen

2t)iere

neunten

früdjtefreffenbe

berfdjtebenfter s$flangen

an weit entfernten Stellen

ab. SDurdj

3£inb* unb

SBafferftrömitngeii toerben liiere unb ^flangen
nid)t bloß überhaupt paffip beförbert, fonbern
ifjuen aud) bie SDirecttbe gegeben.

SBüften, große
©ebirge, große 3BafferfIäd)en fegen ber SBeiter*

wanberung gewiifer Spiere ein Siel; besgleidieu
madjen wefentlid) Perfd)iebene flimatifcrje 9Ser=
2l)iereu
rjältniffe
au* anberem ftlima bie
Ginwanberung unmöglidj. Qe günftiger bie
Griftengbebingungen einer ©egenb überhaupt,
je

entfpredjenber für gewiffe Jluere,

mobatiou§fäf)iger

oon

bie

aecom*

eingewanberte Ifjierart,

befto befferem Grfotge

begleitet.

je

ift

bie

Ginwanberung

bei ber Gin*
loauberung acclimatifatioitsfäl)iger erwiefeu als
Snfeltljiere, Ii)iere ber Gbene fähiger all .£od)=
Jyeftlanbtljiere

lanbStljiere.

Selbftöerftänblid)

fid)

b,at

bie bleibenbe

Ginmanberer
ber 3tccommobation an bie neuen

©htttianberung
folge

Ijaben

für

bie

felbft

in=

Serl)ält=

eine metjr ober weniger tiefgreifeube 2lb*
äuberung gur golge, bie im Saufe ber einanber
folgenben ©enerationen immer idiärfer fidi aui-uiffe

prägt.

Änr.

gefd)of§ (Sd^rot) ber glinte
berte 2C.

einem 33eftanbe
öolgarten in ein=
gelnen Gremplaren neben einanber auftreten.
Sie beftel)t im ©egenfag gur tjorftweifen, trupp=
^•in^efmirdinng

ift

in

bie

9tr.
weifen :c. 9.Rifd)iing.
^ttticrpfraniung, f. ^olgpflangung. @t.
^•in)te^cn, verb. intrans., ©egenfag gu
anstellen, öom SBilb fid) 93(orgen6 bom %e\b
Wieber gu ©olg begeben. „S3ei)be [Rubel gief)n
aber fludjtig fjinter einanber im SSalbe ein.. ."
SReüin, Slnwfg. g. Anlage b. 2öi(bbat)uen, 1779,
„©egeu Sibenb, wo baZ Gbelwitb
]). 159.
gur sÜfung giebt, unb 5rüt) SSRorgenö, wenn e§
wieber eingießt .. ." „Qm Morgengrauen...
giebt baZ Gbelwilb wieber gu \Tolg. 25a3 Gin*

—

gießen

gefd)iel)t nidjt fo eilig unb baS SBilb
." FJi. [R.
ocrweilt gerne an brudjigen Stellen
o. Sombrowc-fi, Gbelwitb, p. 20, 144.
gel) tt
G. b. 25.
in allen Söbn.
ober
Gonfi§cation auf
^•injic^nng
.

©runb
be»

ftrafrid)terlid)eii

Urtb,eileS

beutfd)en [Reidj^ftrafgefeges

ift

.

—

nad) § 40

bom

15.

Mai

1871

guläffig bei ©egenftänben, weldje burdj
ein borfäglidjeö 33erbred)en ober 93ergebeu fjer*

borgebrad)t ober gur [Begebung eines foldjen
gebraucht ober beftimmt finb, fofern biefelbeu
bem Sbater ober einem Üfjeilneljmer gehören.
Dinner biefer principiellen Griuädftigung be§
[Rid)tery ift bie Giugiefjung für eingelne 93er*
brechen, Vergeben unb felbft Übertretungen nod)
befouberl burd) ba$ [ReidfsftrafgeieB angeorbnet
unb aud) nad) oerfd)iebenen Specialrcicbegefegeu,
g. 33.

ben ,3ottüerem3gefet3en, guläffig.

dlad) § 295 be§ 9ieid)«ftrafgefegei ift neben
ber burd) ein Qagbbergeben berwirften Strafe

auf Gingiebung bei ©ewebres, bes QagbgerätbeS
unb ber öunbe, weldje ber Später bei bem uu*
berechtigten

^agen

bei fid) geführt

l)at,

inglcicfjeu

L

Giitjirfeu.

—
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ber ©dringen, Sftejse, Ratten unb anberen 3Sor=
ridjtungen 5U erlernten, ofjue Unterfd)ieb 06 fie
bem 33erurtfjeilten gehören ober uicf)t.
33on ber Ermächtigung be? § 5 be? Ein*
füf)ruug?gefe£e? üom 31. SDcai 1870 511m 9teid)?=
ftrafgefe^e ija't man, mit 3(u?naf)me üon 33apern

an ber Gi?gewimmng au? ber 9)iolöau gef)inbert
würbe, u. jw. unter Berufung auf § 15 Sanbe?*
waffergefe| für 93öf)tnen, weit biefe? ©efe^ jeber=
mann bie GJewiuuung bou ßi? in öffentlichen
Öewäffern geftatte. Sie iBefdjwerbe würbe ab'
gewiefen, weit biefe allgemeine ©rfaubni? nur

unb ©adjfensSDceiuingeu,

fo

in alten beutfd)en tforft*

ftrafgefegen ®ebraud) gemalt unb
Siefjung ber greüelwerf^euge, nid)t

bie

Eiu=

aber ber
^ur gortfdjaffuug be? Entwenbeten gebrausten
£f)iere unb anberen ©egenftänbe angeorbuet.
®ie eingebogenen ®egenftünbe üerfaftcn
bem gi?cu? unb werben entweber üernidjtet,
unbrauchbar gemadit ober üeräußert.
Sßerfonen, welche einen redjttidjen Slnfprudj

auf bie eingebogenen ©egenftänbe fjaben, finb
nad) § 478 ber üteid)?ftrafprocef?orbnung §ur
Sit.
©trafüerfjanbtung 31t laben.
^•inäiriicjt, verb. trans., f. einfreifen, ein»

bögnen
105.
p. 178.

p.

(f.

b.). et).

—

SB. b.

33ef)len,

Seppe, 3öof)treb. gäger,

3teal*

u. 33er6.=2erif.

E.

b.

VII.,

®.

£is. (Öfterr ei d).) §lofämmtnd)erSanbe§=
waffergefe£e (nur Srain § 1) erftärt, bafS „in

öffentlichen ©ewäffern ber gewöf)ttlid)e,
üorgeuommene,
befonbere 33orrid)tungen

ofjue

bie

burd) anbere
nid)t
au?=
fdjüefjenbe ©ebraud) be? SöafferS gum SBabeit,
SBafdjen, ju f)au?wirtfd)aft(id)eu ^werfen, £rän*
gteidje

33enüfeung

©djWemmen unb

©cfwpfen, bann bie ©e=
winuung üon 5ßflansen, ©djtamm, Erbe, ©anb,
©djotter, Steinen unb Ei?, foweit baburd)
Weber ber SBafferlauf unb bie Ufer gefäfjrbet,
nod) ein frembe? 9ied)t berieft, nod) jemanbem
ein <Bd)abt zugefügt wirb, gegen 33eobad)tuug
ber ^otiäeioorjdjriften, au ben burd) biefetben
üon biefer 33enü£uug ober ®enunnung nidjt
au?gefd)toffenen $tä|}en jebermann geftattet ift".
Sie Einfdjränfungen, wetdje bemnad) ber ©e=
minnung üon Ei? entgegeuftef)en, finb: eüeu=
tuetle ©efäfjrbung be? Söafferlaufe? ober ber
Ufer, 33erle£ung eineS fremben 3ied)te?, S3e=
fdjäbigung eine? dritten, poli^eilicfie (©id)cr=
f)eit?=) 33orfd)riften. ©tel)t feine? biefer £iuber=
uiffe entgegen, fo fanu (St§ in öffentlichen ©e=

fen,

gewonnen werben;
wäffern üon jebermann
unter biefetben ©eftd)t?punfte, wobei aber reget=
ntäfjtg nur polizeiliche 9?ücffid)teu majjgebeub
fein werben, fällt bie 33eiütt3uug be? ©ifel 311m
@d)littfd)uf)laufeu unb $um Ei?fd)ief3en, wie bie?
in ben Sltpeutäubern bäuftg geübt wirb; biefe
33enü6ung?weifen be? Eife? finb bat)er regel=
mäjsig freizugeben.
2>ie tiefftgreifenbe ©tnfdjränfung erfährt bie
(Gewinnung üon Ei? au? öffentlichen ©ewäffern
burd) „frembe 9ved)tc", iubem bie Ei?getüinuuug
at? lucratiüe? Unternehmen mel)rfad) au?fd)tief>
erworben unb üerlieljen wirb. Sdjon midi
ber oben mitgetf)eilten Sejtierung be? § 15

lid)

Sanbe?wafferred)t tanu

tttcmanb einem be=
ftetjeuben au?fd)(iefUid)en 9ied)te auf ©iggetoin*
uung gegenüber auf bie allgemeine ©eftattung
ber § 15 berufen, üielmetjr wirb biefe burd) 6e*
ftetjenbe 9ied)te eiugefc^räuft.
®iefer luolilln'
grünbeten ?tuffaffung entfpraug midi ba§ Er!.
be? SS. (M. §. lunit 29. September 1880, 3. 14«)
08ubwin?ti, 33b. IV, 9h\ 872). (£S würbe tum
A 33efdjwerbe geführt, weit er burd) 33ered)tigte
fid)

weit eintrete, at? nid)t 55rioatred)te entgegen 5
3 u 9^id) würbe, unb ba§ ift wid)tig, att=
erfannt, baf? jur Grtebigung biefer Si"ag^"

ftetjen.

potitif d)en s-8et)örben competent feien,
ba itjnen bie Uberroacfiung unb Üregetuug bei
öemeingebraud)e? ber ©ewäffer unb bie ^>aub=
tjabung be? 3Bafferred)t?gefeöe? überbaupt ob
liegt unb fie baber aud), um bit itjneu über=
wiefenen 33erwaltung?jwecEe erfüllen &u tonnen,
über ben Söeftanb berartiger 9ied)te Grljebungeu

bie

pflegen unb nad) bem Otefuttate berfelbeu
Weiteren 9Jia^nat)men einrichten tonnen,
fomef)r a(? biefeu Seb.örben bie Rührung

tljre

um

=

be?

2Bafferbud)e?, bk Eintragung ber bereit? be=
ftebenbeu sJted)te unb im g-afte üon Stnftänben
bie Entfd)eibung at? „competeute söet)örbe" ob=
liegt. Über bie betjörbtidje (Sompeten^ erfannte
in gleicher Söeife in betreff ber Gi?gewiuuung
in öffenttid)en ©ewäffern (iDcotbau) bie (Sntid).

be? £).&.&. Dom 12. 9ioüember 1879,
(®. U. SS., 33b. XVII, 9ir. 7648).

Qm

3uftt

m wenf)ange

üom

bamit

ift

9er.

12.306

bie Gntfd).

5712 ju
erwähnen, in weldjer in betreff ber @i?gewiu=
s
uung auf einem öffentlichen (Vtnffe ( lUolDau
be? £).©.§.

12. 9Jlat 1886, 3.

für bie Sompctenj ber ©erid)t?bet)örbeu
erfannt Werben muf?te, Weil e? fid) nidjtum
bk &rage ber Gi?gewiunung at? fotdjer, fon=

um

bern

eine 23efi§ftöruug be? Üledjte? jur Si? ;
f)aubelte. A übte feit bieten 3 a ren

gewinnung
ben

33efiö

inbem

ber ©i?gewinnuug au?,
©i?gewinnung üerpad)tete unb ber

be? SRedjte?

er bie

^äd)ter ebenfaft? biefe? 9ied)t lauge Bett f)in=
burd) uugeftört au?übtc. 5ßlöfelid) iief; C burd)
Arbeiter auf ber fraglichen Streife (ii? baden;
ber s^äd)ter be? A fte'ltte bie 33efi$ftörung§ftage
an, unb ber D. &. §. anerfannte bie Berechtigung biefer itlage, weil l)ier ade SBterfmate

s

einer 33efi^ftörung

(f.

(§

(f.

b.)

üorliegeu.

©letfd)eret? ift aB freifte^enbe Sadje
jebermann §ur ^iteigiuing übevlanen
b.)
287 a. b. 05. 33. [in Jranlreid) Staatsgut]).

finb bie ©letfdjer burdj §fb. bom
1839, g.®.©. SRr. 325, ai? StaaBgul
erftärt unb gehört bemnad) aud) baä ©letfdiei-ei? junt ©taatSbermögen.

Qn Xirol
7.

Januar

3u ^riüatgewäifeni
uung üon Ei? mit ben oben

fteiit

in S 15

bie

®e»in

ber 8anbe§

waffergefe^e normierten S3efd|ränfungen bem
33efiöer be? 5ßrtbatgerDäffer§ ju, u.jtti. nad) 3Kaß
'>
gabe^ ber Uferlange be§ 5ßriöatgrunb6ert&eS §
Sßara
imt
biefen
Krain
ber SanbeStoaffergefe&e;
grapf)eu nidjt).
eine?

Ufer

„Wehöven

frieJ3enben

gigentMmern,

fo

bie

gegenübertiegenben

©etnäfferä

^aben,

wenn

öerfdjiebenen
fein

anbereä

obwaltet, b:e
ber
Sefi^er ieber ber öeiben Uferfeiten nad)
Sänge i^reS llferbeftfeeg ein SRedjt auf bie Se
uiitiung ber Malite ber oorüberilieneubeit SBaffer*

nad)toei§barel

menge
I)at

(§
bieten

rliedtt

ber

ü

3ied)t3üerb,ättniä

aller ßanbeSwaffergefefce, Srain
^aragrapljeu nidjt), alfo audi baS
©iggetoinnung bis in bie SDWtte beä

—

©i§.
StiBär.
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öeroäfferl. Sei fließen ben Sßriöatgetoäffera
barf (nad) § 10 aller Sanbelroaffergefe&e, Avant
f)at biejen Paragraphen ntctjt) Riebet fein JRüd*
ftan, feine Überjdjroemmuug ober 3ierjumpfung
frember ©ruubftüde herbeigeführt werben.
2Beiteri befummelt bie Sanbeltraffergeiefee
§ 21, Sufomina unb Steier=
(§ 20, 23öf)men
marf § 19, Ärain § 6), baf§ SBafferanlagen

kop] ift 0erf)äÜniiämäBig länger unb fcfmtäfer,
bie Sd)nau§e mef)r jugefpißt,
bk Cljren finb
fürjer, bie 5?afenlöd)er größer, ber öall länger
unb bünner, ber ganje Seib geftredter; bie
Sohlen finb oiel länger unb breiter unb bie
3el)en ber 93orber- unb 5>interprauten gur §älfte
mit 2d)roimml)äuten öerbunben. Sie §aut ift

unb Vorrichtungen

finb

fo

unb 5« er=
unb bem Sife

fjer^uftetten

galten finb, bafl fie bem SBaffer
tfjunlicfjft ungefjinberten Ablauf [äffen. Sie pofi=
s

über Wnfudjen eineS etwa
angemeifener grift bem 93e=
fi§et ber Zulage bie 91bfteflung ber ©ebrcdien
aufzutragen unb biefeibe nad) frudjtlol oer=
ftrid)ener grift auf Soften be§ Säumigen 51t
33ef)örbe

tifdje

33cfd)äbigten

betoerfftefligeii

<£is.

(f.

SBafferroefen).

SRedjte

SOJcfjt.

bem römifdjen
fonue nad) bem franjöfifdjen

(Seutfdjlanb.)

unb beutfdjen

Code

fjat

in

9lad)

ade öffentlichen Jvlüffe (f. gBiffe)
Staatleigeutbum, unb jebe ^rioatnugung in

bcnfelben

bebarf

ber Souceffion

be§

Staatel.

bai)riid)e

bai SSaffergeieß
28. 2Kai 1852) ift

Born

(3. 23.

aber
be» SBafferl aui öffent=
(idjen ©eroäffcrn (auä)
Seen u. f. m.) burd)
Sdiöpfen, Sjaben, 2Bafdjen unb Iränfen jebem
uuoertoetjrt, oorbefjaltlidj ber Voiijeiooricrjrifteu
unb bei 9}ed)tel ber Uferbefifcer 511m Verbote
be» Surdjgangel burd) iljre örunbftüde. Sai
überall

ber QJebraud)

preujjifdje ©efef? bom 28. A-ebruar 1843 über
bie Veuümmg
ber 5ßriöotfIüf[e geftattet biefe

^ußung

aud) jcbermann in

jenen Jbeilen ber

oon 23egen ober örfentlidjen
plagen begrenzt finb, unb ba$ baprifdje 5Baffer=
gefetj gef)t nod) meiter, inbem t§ in fraglicher
Seäie^ung bie Sßriöatpffe unb S3äd)e gieidi ben
öffentlichen bem allgemeinen ©ebraudie unter=
ftellt. ^n allen biefen gätten ift
aber oon ber
QJennnnung bon ®t§, beffen auigebefmte SSer*
toenbung überhaupt erft unferen Jagen ange=
f)ört, feine 9iebe, unb el ift
biefeibe ba()er in
öffentlichen ©emäffern, mie bie ©ntnaljme üon
2anb, &te3 u. f. ID., au bie öenefjmigung ber
Vribatflüffe, tucldie

Staatlbeljörben gefuüpft, in Sßriöatpffen aber

yremben

nidjt geftattet.

3n

Vrioatgenniffern ftefjt jebem Steigen*
tf)ümer nad) Maßgabe feiner 23ered)tigung unb
unbetdjabet ber Kedite Sritter bie Günututug 511.
Siircf) ben ®ebraud) (f. Grfifcung) famt an
öffentlidjen ÖJeiuäffern meber ein (figentfjum
nod) eine Seroititt ertnorben roerben. (Sine Ser=
öitttt ,311m SBafferfdjöpfen
ober Viefnrünfen in
5ßriöatge»äffern berechtigt nid)t 51a- öemimtung
oon Gü, ba Seroituten immer ftreng au^wlegen finb.

©letjdjereiä

fommt

in

ben

beutidjeu

2(lpen nidjt bor.

Sal
auf

Sd)[ittfd)uf)Iaufeu, Güfd)ief3en

öffeutlidieu

©etuäffern

polijettidjcn SSorfdjriften,

geben.

^•isßör, ber.

m

ift,
1; 1

it. f. tu.

abgefef)en

überall

oon

freige=
SCt.

Thalassarctos polaris.

Ursus maritimus Linne.
Dbmof)! auf ben erften 33üd fjin mit bem
europäifdjeu Öanbbäreu in Sejug auf bie (Me=
ftalt ä()nlid), ift ber (rilbär oon bieiem beunod)
in feinem Körperbau fdjar? ltnteri'djieben. Sei

befjaart,

bidjter

ja

bie gÜBfoljlen

felbft

mit langen ©rannen

befefet.

s

2lugen=

ÜRafe,

unb 3Baffen finb fditoarj, bie Sippen=
ränber unb bie QnnQe fdjroarjgrau, bie SJcunb=
l)öt)(e fdimaräOiolett.
Sie 33et)aarung ift mein,
(fjemplaren ftellentoeife gelblid)
bei maud)cn
angel)aud)t. Sie Äörperlänge beträgt big 3 m,
bie 2Siberriftf)öb,e bi§ 170 cm, bie Sänge bei
33ür,5ell 12— 15 cm. Sa§ ©eraidjt Pariiert je
nad) ber 3af)re§i$eit unb inbioibuell außer=
Dibeut(id). Sie Sikibdjen finb fteti bebeutenb
ringe

fd)tuäd)er.

Sie Verbreitung ber ©isbären erftrecft fid)
baZ circumpolare ©ebiet nörblid) bei

civil finb

Vriüatredjtlitf) ober burd)
t>a%

meit

über

•55. 33reitegrabei; Porgugiroeife bilben bie lüften
be§ ßümeerei feine §eimat, öon mo aui er,
aber immer nur Oereingelt unb feiten, auf Sü=
fdjollen treibenb
Weite SBanberungen bü in
ben 9(tlaiuiid)en unb Stilleu Ccean,
an bie
Hüften Ücormegeni, ^ifoubi unb be§ europäifdjen
Siufilaub unternimmt; $arrrj begegnete einft
auf fjofjer See jmei ßiibäreu, etma 20 beeilen
00m näd)ften Ufer entfernt, häufig ift er in
©rönlanb, auf Spipbergen unb sJcoOaja Semlja,
im arftifd)en 21merifa bü an bie Mften ber
öubfoniban, ber S3affinibat) unb oon 2abra=
bor, ferner an ben Äüften Sibirieni, nament^
lief)
öftlid) ber SDcünbung be§ %enihi, in $leu*
allge=
fibirien unb auf ben 33äreuinfeln.
meinen ift ber (Sübär infolge ber itjm sutljeil
merbenben 9cad)ftellungen fd)on meit feltener
gemorben, ali er früher mar; namentlid) ift biei
im füblidjen unb mittleren Sfjeile ©rönlanbi
foroie auf ben SBeftufern oon Spipergen unb
9fooaja Semlja ber galt.

Qm

Sie i'aarjeit (93ärjeit) ber Sübären liegt
im September. 9?acf) berfelben §ief)en fie
galten jebod) feinen
fiel) in ifjre Sager gurüd,
eigentlichen Sinterfd)laf; bie Sager finb etma
1 #aben tiefe in ben Sdjnee gegrabene §öt)len
mit jmei Giugängen. !$m 9(pril bärt bie 33ärin
ein ober gmei ^unge, roeldje anfangi bie ©röfje
einei ilanincbetti fjaben unb meifj bemollt finb.
Sie werben oon ber SBärtn bü ju itjrer Selbftänbigfeit mit größter Sorgfalt gepflegt unb
im üftotbjalle mit ber größten ^iartnädigfett
oertijeibigt. Ser Eingriff auf eine ßübäriu, bie
etroa

Qunge

bei fid)

fül)rt,

lebenigefäfjrlid),

ift

jebem gatle

bafjer in

im aügemeineu

jebod) finb bie

Sdjiiberungen oieler äieifenben, meld)e ben ßü=
baren all eiitel ber grimmigsten unb aggreffibften
9ftan6tf)iere

unb

t)inftellen,

unraafjr.

%m

bei

meitem übertrieben

©egentf)eile

ber

ift

ßübär

mirb bem
SKenfdjen nur menn er oermunbet ift ober ber
fetjr

fd)eu,

ja

faft

furdjtfam

unb

Öunger ib,u brängt, mirflid) gefäb,rlid).
See Gübär raubt ooräuglroeife fyifcfje,
Siobbeu unb junge SBalroffe; brängt ib,n ber
junger,
tfjiere

fo

greift er in ©efellfdjaft

an; im 9cotbfafle

\a felbft mit SBurgelti

nimmt

er

aud)

Sien*

mit Semmiugen,

unb "Beeren

borlieb. 2lal

—

1

—
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uimmt
mein

an, nantenilidj fam=
tobten Sßalfifd) oft

er jebergeit begierig

fid)

um

3. 93.

einen

an. £u
bis" 20, 30 unb mebjr Gisbären
gemeinfamer Sfagb fammelu fid) bie ©übären
aud) regelmäßig swifdjen Spipbergen unb ©rön=
lanb im .'oerbfte, wo fjier taufenbe Don jungen
Diele,

©urtung eingezapft. 2!er Gi^baum erhält eine
Neigung Don 35—42° unb miri) auf bem
JRüden mit Schienen armiert.
Xie ©urt^öläer
weröen an jenen Stellen, wo fie an bie $fäb,Ie
ausgefebnitten, fo jroar bafs

treffen,

fie

lekere

3iobben erfdjeiuen. 2>ort lauern fie bann, oft
binter förmtieben 93ruftwerjren Don ©djnee, an
ben 21tb,emlöd)eru ber Robben im Gis; iobalD
bie 9iobbe auegetreten in, fdjleubert fie ber
Gisbär mit einein 93rantenfd)lage Weit Dom
2ltf)emlod)e fort unb bemächtigt fid) bann bei

am Sanbe

öollenb» unbef)itflicr)en Jbieres.

Sie ©emerbsjäger auf btn arftijdjen Qftfeln
bem Gisbären nad) Straften nad), ba
ftellen
einerseits
finb,

jeine

öaut fowie

gefdnuu

fein 2fett

aubererjeits Weber ber ^\nr)alt

ber

^aüen

nod) bei ben 3Boi)nungen aufgeftapefte 33orrätf)e
oor it)tn fidjer finb; aud} wirb ba£ ^rleifd)
fjäufig genoffen, bie 2fcbuftfd)en betrachten e§
als Sederbiffen, unb ©olbwaü, welcher e£ bei
s
feiner ^otarefpebition wieberljolt genofs, be=
Zeichnet es als fdjmarfljaft.
3n ber ©efangenidjait f)ält fid) ber GiSbär
bei entfprecfjenber Pflege siemlid) gut, burd)*

15 ^a^re. gm joologifdien
fegte eine 93ärin fogar 2 $unge, frafe

©arten

jdjnittlid)

nad) einigen

Stnnben

auf.

fie

D.

aber

äRjr.

(Hsßein, baS, richtiger Sfdjbein, Dom lt.
ischium
§üftfnod)en, f)otl. ijsbeen,
fd)Web. isben, bie beiben bas Sdilof i bilbenben

=

os

alio
bai .*oüft= unb ©djtüffelbetn.
„Gin Giß = 93 ein wirb ein fjalb tbeil Don bem
jd)loffe genannt." S- Jünger, Ed. 1, 1682, fol. 11.
„Gifjbein Wirb ein Ijalb Jfjeit Don bem
Sdjioffe eine§ Sljierel genannt, wann aber
benbe nod) bettfammen, fo bjeißet es bas Sdilois."
Fleming, Ed. I, 1729,1, fol. 106.
„@ifj=
bein, wirb benennet basjenige 33ein, melt^eS
bie fjinteru Saufe ober Sdjlegef jufammentjält
unb ben ©djlufi mad)t." Gfjr. 3B. D. .\>eppe,

ftnoeben,

—

—

—

SBoftfreb. Säfler, p. 105.
3. 21. ©roßfopff,
SBeibewerd^iierjcon, 1759, p. 93.
SBinfell,
Ed. 1, 1805, I., p. 146.
Slbweidjenb unb un=
„Sic Tün=
gitrreffenb ift folgenbe Grflärung:
nungen, fo bie ©efebeibe umfdjlicßen, beifjen
bie Gis=93eine ober bie ^landen." Söbel, Ed. I,
1746, I fol. 17.
Onomat. forest. 1., p. 570.
93et)ten, SBmfpr., 1829, p. 48.
©rimm,
2).2Bb. III., p. 362.
SauberS, 2Bb. I., p. 109c.

—

—

—
—

.,

—

—

G.
tf-tsßredier Ijaben ben
Sßittelpfeiler

jum

3 roc d,

bie

D.

$.

^oebe unb

Don 93rüden gegen Gisgaug unb
gegen bie Giuwirfung beS £rift=

Jbeil
böiges in Jriftftrafjen ju fd)ü&en. 9JJan unter=
idjeibet einfadje unb
boppeltc GiSbredjer; bei
ben gewöhnlichen SBrücfen finben mir bie erfteren

Slnwenbung.
Ter ©i§bre(b^er befteln aus einer
9ieib,e
Don Sßfäfjlen a Jig. 266), Don benen
bie gmei
longften unter einem SBinfel Don
60 70° mit einer Stellrantiite eingeidilageu
Werben.
Unter ber ßinie bei tiefften Gaffer»
ftanbes finb bie ißfäMe mit einer öerfdt)roubten
boppelten ©urtung d Derbunben unb erhalten
am Kopfe einen ^^U'feu jur 2lnfimlinic bes Gi3>
baumes c. ©iefer wirb aufeer ber Sßerjapfnng
nod) burd) eiferne Schienen mit ben i^ablen
Derbunben.

2ludi

SomBrotoSli.

ift

fein

unteres Guoe in bie

Snci)Hopäbie

b. 5orft=

u.

5tg. 266.

gisbredjer.
c

a

©rnnb^fä^te, b ©urtung,

Gic-baum.

Dollftäubig einidjliefjen, be.3w.fid) beruf}reu. Über«
bie§ roerben fie noeb mittelft Sdiraubenboljen

mit jeeem einäelnen $fob,le Derbunben.
ber

ertjält

Gisbredjer

93erfd)alung

aus

8

cm

Öfter
nod) eine beiberfeitige
biden 93of)len unD ift
93rüdenjod) ju ftellen,

unmittelbar Dor bas
aber feineäfalls etwa mit biefem felber §u Der=
binben.
%x.
^ircßttfe,

f.

Gibüflen.

.Hnr.

Mnr.
^tfen, Fe
56, ift ein zweiwertiges, 1111=
eble§ SJcetaH, welches gebiegen nur feiten (in
SKeteorftetnen) Dorfommt, hingegen in feinen
93erbinbungen in allen brei iVaturreidien weit
Derbreitet ift. 2(ls SDiateriol ,3m .s>rftelluug Don
©erätljfdiaften, SGBerfgeugen unb üKafdjinen b,at
es bie größte 93ebeutung für bas praftifdie Beben.
großen wirb ba§ Gifen burd) We^
beim S>od)ofenprocef§
buetion ber difenerje
jebodj nie in reinem oufraube,
(f. b.) gewonnen,
fonbern gemengt unb Derbunben mit größeren
ober geringeren SUlengen Wot)Iennon, lool)! aud)
3ilicium, ißf)ospbor, Sdiwefel, Sirjen.
Gbemifd) reine§ Giieu fanti man barfteKen,
wenn man fein gefdiuitteneu Gifenbrabt mit
reinem Gi)enoj;nb mengt unb in einem liegel
unter einer Tede Don metallfreiem ©lafe bei
^•tlcfinnre,

f.

=

Giablage.

-

Qm

ftarfer 9Seif3gliil)l)iye idnuilzt,

wobei

bie in

bem

Giien nod) enthaltene Moble buvdi ben Soner
etwa
ftoff Des Gi'euoi'Dbs oerbrannt wirb. Stile
nod) oorbanoeneu Unretnigfeiten geben liiebei
nebft bem überjcbitiiigeu ©ifenojäbe in Die au-^
bem ©lafe fid) bitbenbe Sdilacle, uniiireuD bas
reine Giieu als gefdjmoljene SKaffe im unteren
S)aS burd)
Jlieile bes Jiegeli fid) aniommelt.
i^iübhiturebucierte
ber
in
SBajferftoffgaS
Giten aui reinem ©ifenojöb (ferrum hydrogenio
enthalt gewöhulid)
reduetum ber 2lpotbefeu
Sludj nod) auf
nodj Giienorn^i'.l beigemengt.

anbere
©lüb^en
hiebei

fann

Sffieife

erhalten, fo

bon

erhalt

'.

mau

reines Giieu

diemiidi

burd) Gleftroluie unb burd)
Eifendjlorür in ^aiierftoffgas:
93.

mau

bas Giieu in

flein

brüchen MrD'talleu.

3agbiüififn|cfi. in.

>j?b.

1

:
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Gljemifd) reincä (Stfen

ift

ein gtonjcnbeS, faft
SDcetaH »on

ftrengflüfftgeS
7*84 fpecififdjem ©emicfit; es ift
fitberweifjes,

fefjr

nod) tjämmerbarer
geringere gfcftigfcit.
größeren ober geringerem

als ©djmiebeeifen,

nad)

auc^

ift

all btefe§, fjat aber

ge

eine

bem

man

&oI)lenftoff geaalt uuterfdjeibet

mit
unb

ö%

nod) weidjcr

9t o

e

f)

Stat)l mit l/s 6t§
©djmiebeeifen mit l)öd)ftens
&ol)tenftoff,

i f

e

n

1%%

%%

Sojj*

lenftoff.

gn

tedntifdjer £>tnfid)t l)at

man bas

Gifett

33ermifdjung reicher unb armer Grje, fo bafs
ein Suraijdmirtsgeljalt öon ca.
Gifen er=
gteid)äeitig mirb burd) Seimen=
reid)t Wirb;
gungeu öon Äalfftein ober Quarj (bie 3 U '
fd)täge) eine gut 33itbung oon ©d)lade (Jl)ou=
erbe*KaI!gIa§; SSertoenbung ju SSaufteinen unb
©djtadenroolle) geeignete 93ci|'d)ung bergefteltt;
d) ba$ 93ef djiden, b. t). ba§ Vermengen ber
Gr^e, 3ufdjlage unb Brennmaterial unb @in=
bringen be§ ©emengeS in ben £>od}ofeu; e) ben

40%

S)a§

fdjmiebbares unb uidjt ftredbares
Gifen, tei^t fdjmeläbar: 9t oi) ei feit.
A. SDcit amorphem Äotjlenftoff:
2B ei fj es 9t ob eifen. Qu biefem geboren:
Spiegeleifen, blumige, ftrabtige, Indigc unb ge=
frauste gloffen; abgefc^rerftee SSeißeifen, 3Beiß=
SKidjt

I.

eifen

Dom ©aar= unb 9tot)gauge.
B. Wit ©raptjitgefjalt:
©raues 9tobeifen ober ©ufseifeu

unb

©djmiebbares

II.

fdjmetsbar

ftredbares

Gifen,

©djmiebeeifen

:

unb

üftidjt

^ärtbar:

©djmiebeeifen

ober

©tabeifcn.

gm

a)

3uftaub erhalten:
ber SDarftetlungsart:
Sßubbetetfen
^rifcfjeifen

nidjtftüffigeu

Sd)Weifjeifen;

je

nad)

Otenneifett, £>erbeifen,

unb

,

gefdjweifjtes Sßafeteifen.
b) 3"t flüffigeu ^uftanbe erhalten:

eifen; Beffemereifen,

5

u ng §px

cef §.

9tol)eifen

ift

je

nad)

®ag Weiße

(?yoreEen=) ©ifen.

5—6%,

Äolileuftoff,

alv

fd)mel,5bar

Saä graue

bas

9iol)eiien

graue,

bi$

aber

leid)ter

bidflüffiger.

0*5— 2%,Äobien=

bunfeIfd)Warä, fdjwerer

aber oünnflüffig.
eine Bereinigung

ift

9iof)eifen enthält

fttbertoeifj,

9toljetfeH enthält

b e ^9 rau

ift

ift

©a§ halbierte
oon weißem unb

grauem

in einem Stüd.
3ie Wufeftüde werben entWeber birect au§
bem^od)ofen ober nad) oorf)erigem Umfd)ineläeu

ber

Öänge

in

^lammenöfen ober
unb fönneu burd)21bou=

Siegeln,

bergefteltt

tempern weidjer gemadit werben.
2)a§ 9iof)eifen ift nidjt fd)Weiß= unb fd)tnieb=
bar, fpröbe unb nid)t elaftifd).
2)er grauweiße, fetjr feinförnige, politur=
eieren ober

unb fdiweifjbare, fefjr l)arte
Staljl wirb bergefteltt entWeber
burd) tl)eifweife ©ntfofjlung oon 9iol)eifen (3tof)=

fäbige,

fci)miebe=

unb fpröbe

5!uf3=

Siemens»

SJcartineifen,

1

gewonnene

unb SOlenge ber Beimengungen ent=
toetßeä, grauet oöer rjalbierte^

Kupolöfen

©taljl.
C.

Weber

fo

idiiiielj6ar,

tjalbierteg 9tot)eifen.

fdfjroer

ber 3trt

itoff,

mit
ben Unterarten: fdnoar^graues, grauet, gaares

unb

© di in e

eigentlidieu

ctaffiftciert:

ober Sd)meläftat)l), ober bnrd)

Bermebrung be^
(dement

eifen.

Äot)feuftoffgebalte§ bez SdimieDeeifeuei

D. härtbar: Sta^I; je nad) ber 35arftel=
lung gu uuterjdjeiben:
a) ©tafjl au§
Sdjmiebeeifen burd) 3 U=
2Sooß,
Gementftat)!,
öon ftoljle:
füfyrung
Varrps Gupolofenftat)!, GI)euots ©tat)! aus

ober Brenuftal)!), ober burd) 3ufammenfd)meläen
oon 9rot)eifeu unb ©djmiebeeifen. 2)ie Gut=
fofilung be§ 9tobeifens gefd)iet)t entWeber burd)

Giieufd)WammgerbftaljI.
b)

©taty! aus 9tof)etfen burd) @ntf oljhmg

CUIür)ftat)I,

g-rtfctjftar)!

Vubbelftat)!,

ftat)t,

©taljt

c)

ober ©djmel-jftat)!, §erb*

Beffemerftabl.

birect

aus

Siemens'

Gr^eu:

ftafjl),

e)

©taljl
©tat)!
:

polterte

aus Sdjmiebeeifen unb
Befjemcrftal)!,

9tot)eiictt

2iegelflufsftat)l,

SRattinffatyl.
f)

llmgefd)inol§ener ©tafji: öufsftal)!.

g)

3ufammengefe£te Stabjarteu: SBolfram*

ftabt,

SiJcaugauftat)!,

Xitanftatjt,

SNicfelftaljf,

©ilberftat)!.

Ci;t)bes

§od)ofenprocefs, burd) meldten bas
au^ Gifenerjeit burd) 9iebuction bes

unb

gelb,

Gutfernung

ber

Beimengungen

burd) id)laden=
bilDung gewonnen wirb, unter jcbeibet man:
a) bas med)anifd)e Stufbereiten ber Gifen=
(meift £ljou= ober Äiefeterbe)

er^e, bei weldjetn bie Gr^e fortiert unb gerttjettt
werben (Gifener^e unter 20% Gifen tjeifeen arm,
unb itjrc Verarbeitung ift unrentabel, Gr^e über
50% Gijen geben uid)t ben größten 2lu§mi|ung§*
effect); b) bas ^Höften, burd) wcld)es bie Grje
aufgelodert unb bie flüchtigen ^8eftanbtr)eile
ausgetrieben werben; c) bas ©attieren, bie

an ber £uft nimmt ber
berfd)iebene ^arbeit an (220°
ftrofjgetb, 260° purpurrot!), 280°

ßrljifcen

Stab,!

240°

300° buntelblau, 320° fdjwarablau),
woburd) ber G5rab feiner §ärte unb ©tafticität,
ber oon ber Temperatur abfängt, beftimmt
werben tanu. 3 U * öerftellung be§ Sd)miebe=
eifen^ üermenöet man faft au^jcfjfiefelid) Weiße?
hellblau,

beffen Äoblenftoff auf grifd)berbeu
ober in gffltnmenöfen (Vubbelöfen) oerbrenut,
wätjrenb gleid)5ettig ba$ oj:t)bierte ©ilicium mit
bem eittftanbenen Gifenojt)bul aU ©d)lade ent=
ferut wirb. 2)ie entfol)lte Gifenmaffe wirö unter
einem Jammer nod) tüd)tig burdigearbeitet.
Sd)iniebeeifen ift bellgrau, fdjweifjbnr, bämmer=
bar, be^nbar.
Gin &eb,alt an Sd)wefel, Strien
ober Äupfer madjt e§ rott)brüd)ig, ein foldjer
an Vl)o£pbor taltbrüd)ig, burd) Äiefel wirb
es fau!brüd)ig (b,art, mürbe), bnrd) Galcium
babrig (oerliert bie ©diweißbarteit). Sa«?
Stabeifen wirb jur Bled)= unb '35ral)tgewinnung
öerwenbet.
9ioljei)en,

Beim
9tor)eifeit

Beim

aus 9iobeifen unb gifenerj (Grj=

Udjatiusftaf)!.

(Slufsftal)!)

auf ben grifd)f)erben (grifd)ftat)l)
ober burd) Vub bellt in ben Bnbbelöfen C$ub*
belftal)!) ober burd) Ginblafen oon £uft in weifj=
glül)eube§ Stoljeifen (Beffemerftal)!).
Bei ber ^abrication bei? ©ementftable§ wirb
©djmiebeeiieu in Inftbidit öerfd)loffenen läfteit
initÄof)leupulDer unb Gt)auüerbinbungen längere
3eit erbtut.

9tennftat)l.
d)

^rifdjen

u
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Von

beS GifeuS mit
^abeu allgemeineres Snteteffe bas
©ifenO£öbul unD baS t£ i f e rt o j rj b uub biefe
weniger für fid) alä in iljren ©algen.
Gifenojpbul, FeO, Gifeuljtjbrojübul,
H 2 FeO, erftereS entfielt beim ©füben beS Gtfen=
üjtlbeS in einem ©emenge Don ftol)lenoEü> unb

ben Verbinbitugen

üiel

fd)tüaraeS, umnag=
als ein
SBtrb Gtfen in üerbüuuteu
gelögt, fo bilben ftcfj (Sifcno^bulfaljc,
SButtter.

üon

gu

Sllfalien

ben

Söfuugen

einen meinen 9?ieberfd)(ag
oon GEifentjtybrojetjbul, ber fefjr fdjnetl Sauer*
aufnimmt unb aisbann grau, grün unb
ftoff
ple$t gelbbraun ttnrb. Gifenojpbul färbt baS

<$IaS grün.
(Größere Sebeutung I)aben üon ben Gifen=
ojtjbulfal^en baS fdjroefetfaure, baS fob/teu=

faure

unb

pljoSpborf aure

baS

Gifen*

ojtjbul.

®as fdjtüefelfaure Gifenoj:t)bul (#er=
FeS0 4 toirb im großen burd) Stöjten,
,

Vernntterulaffen unb auslaugen oon ©c§tt>efel*
fieS erhalten

unb

Verroenbung

finbet

in

ber

Färberei unb als SDeSinfectiouSmittel. Slfmlid)
bem ©ips tüirb eS aucfi jur Vinbung bes ?(m=
moniafS bem Statlmift unb ber ^ftndje S u 9 e i e fe t
®ie Stnnabme, baf§ bie ©ifenojijbulfalje ©ift
für bie ^flanjen feien, ift nur begüglict) con=
-

zentrierter

Söfungeu

carbonat),

FeCO

;i ,

e

f

i

n

oj

als

uatürlid)

(^erro=
Spateifenfteiu
t)

b

I

üorfommenb, ift in fofjlenfäurefyalttgem SBaffer
löStid) unb finbet ftdj in üieleu Stafjliuäffent
(Vtjrmout, Spaa).
Gtfeno;rt)but
2)aS
pljoSpljorf aure

Fe (P0 4 ) 2

im SBoben ,}iem=
ba tommt es in
größeren Magern als „Vlaueifenerbe" üor.
®ie Gifeuo);t)bulfaI,^e nehmen gern ©auet*
ftoff aus ber Suft auf unb oftjbieren fid) l)öf)er;

<(Gifenpf)oSpf)at),

Derbreitet,

loeit

,

;

l)ie

ift

,

unb

biefe Gigenfdjaft läfst eifenoj:t)buIbaltige 3Kt=
ueratien rafcf; üertüittertt. SInbererfeits eutfteljen
Gtfeuoynbutfalfie, tueun Gtfenojtjb bei 2(bfd)lufs
ber üuft uub ©egeutoart üon SBaffer mit orga-

nifdjeu ftöxptvn in Verül)ruug tommt. ^iefe
Sxebuctiou läfst fiel) oft an üerfumpfteu uub an
organifdjen Stoffen retdien Stellen auf SBiefen
nnb in SBälberu beobadjen.
3n ber Stcferfrume, tuo jebeS Vobentljeildiett
mit ber £uft in SSerüljrung ift, uürb getoöljnlidj
nur Gtfeuorpb, im llntergrunb aber, n>ot)iu ber

Suftjutritt ein befdiräufter

ift,

meift Gifeuonjbul

gefunben.

Gifeuort)b, Fe 2

:1 ,

unb Gifeuf)t)bro=

H„FeoO
erftereS finbet fid) frpftallifiert
bem Gifenglan,v bttufel, eifenjefitoatj, ftarf

i-t)b,

fi

,

glänjenb. künftlid) »itb es burd) ©lüf)eu eine»
©emengeS oon ©ifendjtotib nnb SBafferbampf
fdjtüarg

©

Fe 3 4 , fommt als
ber beften ©ifenerje,
naturlidj öor; aud)
bei ber Sarftelluug üon
burd) öinüberleiten üon 3Baffer=
SBafferftoff
i

f

e

n

j: t)

b

it 1

9Dcagtteteifeufteüt,

b

rj t)

,

eines

bampf über glübenbeS Gifen

bilbet

fid)

Gifen*

unb

frnftallifiert

Von

ben Verbinbungen beS (SifenS mit
baS eiufad) unb gmeifad) Sd)raefel*
eifen gu nennen.
Gin fad) Sdjtüefel eifen (3errofu(für\
Sd)tuefel

fittb

FeS, erhält man

beim @5lüb,en üon Giienfeil
fpäuen mit Sdjniefel im VerljältniS üon 7
gemengt als braune, bronjcfarbcne SJcaffe, bit
jur Sarftelluug üon Sdnuefehüafferftoff SScr
lueubuug finbet. SLUrb ein Giienfalj burd) Sd)iüe-

erljatteit.

fsm großen

luirb eS als Abfall (Caput mortuum) bei bet
Skreituug ber sJJorbl)äufer ©djtoefelfäure ge=
Wonnen. GS bieut jur ©eiüiuuung metatlifebeu
(SifenS, als 5ßoUcrntirtel unb SÄalerforbc. "Das
(Jifenl)tibro^tib
als (Si)enroft unb
finbet
fiel)
Srauncifcnftcin. ®aS mit Sttntmontal au;- @ifcn«
bj^bfatjen ausgefällte loirb als ©egcnmittcl
bei Vergiftungen mit arfeitiger ©äure ange

=

't

:

felammonium

richtig.

®as fobleufaure ®

in

Sntereffe.

0£t)bulOft)b.

rofulfat),

lid)

aU

fpielen,

annimmt. (SS bieut als Cj:t)bations
mittel, üermag äfjnlicr) ber Xbonerbe Itmmoniat
unb ^3l)ospborfäure 311 abforbieren uub gu
binben unb liefert ben Sßflanjen ben nötliigen
Sebarf an (Stfen. (Stfenor^b färbt ba§ QJlaS gelb.
Von ben Sauer ftoff fallen bes" 6ifen=
onities bat für ben ^orft= unb i'aubmirt nur baS
pboSpb or aure @ifenojt)b, Fe 2 (P0 4 ) 2 -f4H 2 0, metdjes in mandjen iUjospljoriten, im
Stafeneifenftcin unb im Ojrüneifcnftein oorfommt,
l"

man

erhält

berfetbett

nnd)tigere 9iolle §u

Gifen
bort eine
mau ge

bas"

fid)

fdjeiut

tt)öl)nlid)

®ol)IeufäuregaS

Säuren
burd) 3ufa|

unb

weit oerbreitet

l)t)broj:t)b

;

netifd^eS

"^m 91derbobeu finbet

tuenbet.

Sauerstoff

gefällt,

fo

bilbet

fctjiüarjeS,

fid)

mafferljaltigeS Scbnoefeleifen.

3ttieifad) Sctimefeleifeu (Gifenbifulfib\
metall
finbet ftdj als meffiuggelber,
gläu^enber SdjWefeltieS unb als graugelber
SBaffer* ober SperrfieS.
SdiiuefelfieS bieut jur ©etuinnung beS
Sd)tüefelS unb gur Sarftellung ber engliidjeu

FeS 2

,

©djloefeljäure.

Von ben öaloibf aljeu beS Gif enS babeu
größere Vebeutung baS Gtfend)lorür unb Giieu
d)lorib foroie bie Gmtitüerbinbungeii bes G;;nts.
Gifendjlorür
fteb,t

aus

burd) Vluflöfeu
tueldier

Söfung

(5errod)lorür),

üon

baSfelbe

3erflie§Iid)en itrpftallen

Gifend)lorib
wirb

ertjalten

itönigsrcaffer,

burd)
ift

in

Gifett

in

FeCl 2

,

eut

Salgfäure,
blafSgrüneu,

auSfdjeibet.

fid)

(^erribd)lorüri

tum

Kuflöfen

in SBaffer, 2(lfof)ol

I-Vj'l,

,

Eifen

unb

.

;

in

Etiler

löSlid).
9Jtit bem Gpan geljt baS Gifen gtoet Ver
biubungeu ein: Gifeneü,anür, FeCy.,, unb
Gifenctjauib, Fe,,Cy,., bie befonberS bind»
Von
il)re Verbinbuugeu SiMditigfeit getoinnen.
biefeu leiteten uub &u nennen: baS Maiium

etieiiciianüv,

.Ualiuiueifein'iiaiiib

,

Gitenetiaitür

cnauib unb baS SRitropniffibnatriuni (f. b.).
2>ie l)aupt|äd)lid)fteu SReacrionen auf Giieu
fatge ftub folgenbe:
i
r n b
9JJit
e n
f

11
G
g e n geben Sllfalien
[ a
einen meifieu 9Jieberfd)Iag Don Güeiilinbronibul,
ber fid) fofott orDbievt, id)ium;iggniii uub tuauii

rotii

loirb;

traten

nnb

feleifen;

l

1

©^njefelammoniuni fällt in neu
ßöfungen iduon^es Sdnoe

alfalifdjen

toiiieiiiauve

Sttlfatien

fällen

WeifeeS

MaliuiueifeucüiiniiiGifeiionibnl
folileufauveS
gibt einen meifieii iViebert'dilag, bet fid) fofort
blauen
gibt einen
Maliiimeifem-iuiuib
blaut;
:

SJÜeberfctyfag

luvubuiis Viani; ©attäpfettinetut

14*

;

—
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reinen

ganj

gibt in

ßifcuorrjbulfafsen

feinen

3n

(Stfenoröb fallen

fallen

SlIfaHen

rotf)brauue§ @ifent)pbrojt)b, ba3 in 21mmouiaf
nnlöelid) ift; fof)lenfanre ^Italien f)etlrott)e§

<Sd)Wefelatumonüim in neu*
traten unb alfalifdjcu Söfungen ©cfjlücfeleifen
.Haliiiiueifencrjanür SBerlmerblau
Staltitmetfett*
SifenljtibroEljb

;

;

cüanib gibt feinen -Wieberfdjlag, färbt aber bie
braun; ©alläpfeltiuctur liefert einen
blaufd)War3cn Diieberfdjlag
cffigfaure3 ®ali
gibt in neutralen Söfungen blutrot£)c3 effig=
iaurc§ ©ifenoi t)b; 9}i)obanfaItuut färbt fanre
Gifenorl)btöfungen blutrot!).
Söfttng

;

-

®a3

Sifen gehört 31t ben für SPffange unb
Sbicr notfjWenbigen Stoffen. 3u ben $flait3en,
betten eS am beften in ber g-ornt üon pf)o3pt)or=
fauretn ©t|cttDji)b geboten wirb, ift e§ uneut=
bebrlid) §itt normalen 2(u^bi(bitng be£ ßbloro
pi)X)ü§.
pflanzen, meldjen (Sifen fet)lt, werben
gelbfüdjtig (djlorotifd)) unb fönnen toegen man*
gelnbcr Slnsbitbuug be§ ßf)toropl)t)flapparate3
nidjt mel)r affimilieren. SIbgebolfeu fann biefem
Übel roerben burd) SBegiejjen mit oerbünnten
aud)
ba§ 23efprij3en ber
(iifenfalslöfuugen
SSIätter mit foldjen Söfungen ift empfeljleng*
;

DJlandje ^flanjen

inert.

Sifctt

fo

;

^i'üdjte

falletten

natans

entbält

68'6%

finb

bk

3. 33.

überaus
2tfd)e

abge=

Trapa

Sumpfpflanze

ber

au

reid)

ber

@ifenoj:t)b.

,$m £l)ierförper
in großen Stetigen

140

ba$ ßifen jmar nidjt
(im 33lute eiue£
Cannes finb 3-4996 g

ift

311

finben

Sßfmtb fd)Wereu
oorljanben; ber ^rocentgeljalt ber 331ut=
afdie oerfdjiebener Sfjiere fd)Wanft 3Wifd)en 3 89
[§nl)u] unb 12-75% [§unb|), fdjeint aber fe^r
wid)tige Functionen gu erfüllen unb befonberä
al§ wefeutlidjer 33eftaubtl)eit be§ 33tutfarbftoffeS
bei bem (£bemi§mus ber 2Itl)tnuttg eine Diode
31t fpieleu. 2)otter unb SBeifjeS be3 <£te§ unter*
febeiben fiel) bejüglid) be$ @ifcngcl)attc3, in ber
®otterafd)e würben 1'45%, in ber be§ SBeifjeti
be§ @ie§ nur 0-34% ©tfeno£ttb gefnubeu. 9ie=
latiö reid) an ßifen finb bk ©alle unb bie
•tiaarc. 3" welcber SBerbiiibungsform ba$ Stfett
im 331ute oorfotumt, wetjj man bi§ je£t nicf>t;
bie größte 3£af)rfd)cinlid)fett l)at wotjl bie 2tu*
fidfjt,
bafi c§ in organifdjer 93erbiubung auf=
tritt. Q$ gelangt burd) Diafjrung unb ©eträiife
in ben Körper (f. Metalle unb 931ut).
ü. @n.
(iiien

-

gifen, ba$ allgemeiner 9(u§brud für eiferne
^angoorrientungen. „ßiffen, c3 giebt berfdjie*
bene 9Jiafd)inen, womit man bie JHaub=J[)tere
abfanget, a\§ ba finb bie fogenannten Sd)Wau=
.vuilfe, ober berliner ßiffen, item
bie £eller=
Riffen, gang=Siffen unb bergleidjen baoon tf)eil§
r

3Solf§=@iffen, t$ud)Z'

unb

9Jiarber=@iffen, jebes

nad) feiner ©röBe unb Force, genennet werben."
^. 31. ©rof5fopff, Sßkibemerd! = Serjcon, 1759,
p. 94.
„(Sifen, hierunter lvirb Ocrftanbeu
aHe§ ba^jentge ©ifenroerf an fallen, fo ein
£$äger 31t feiner ^ßrofeffion benötigt ift." Sbr.
3B. ü. .t)eppc, SBoljlreb. ^äger, p. 105.
®öbel,
Ed. I, 1746, II., fol. 150.
33ef)len, SBmfpr.,
©rimm,
1829, p. 48.
§artig, Sertf'., p. 151.
®. 28b. III., p. 365.
©auberi, 2Bb. I.,

—

—

p.

358c.

—

—

—
—
(S.

t).

3).

(SegtMatur tu Dfter=

^ifcnßft^ncn.
reid).)

ißieberfdjlag.

5^er ©infhtf^,

roeldien

babnen
minber

ift

ein mef)r=

ber Iäng§ ©ifeu=
gelegeneu SBalbungen fann mef)r ober
unter=
tiefgreifeubeu SJlobificattonen

^ic

facljer:

ßifenbalmeu

bie

auf bie §orfttr>irtfd)aft ausüben,
93eroirtfcf)aftung

tuorfen toerben: ferner fönnen äöalbtbeile 3ur
Stnlage einer (Sifenbaijn beuött)igt unb tut 9iotfj=
falle enteignet roerben; aufcerbem finb bem 2Balb=
eigentbümer mebrfacf)e58efd)ränfungen 311 gimften
ber 6ifenbal)ttcn gefefelid) auferlegt; ber SBalb
ift burd) bie Sifeitbafmeu 33efdiäbtgitugen a\\Z*
gefegt; baZ 23etreten bei§ öal)nförper§ ift untere
l

enblid) finb

fagt;

jene

formen

ju

ffi33iereu r

be3üglid) ber Söalbbarmeu oefteljeu.
3u gunften oon ©ifeubalmeit, tneld)e burd>

tuelcfje

fübreu, fann, menn bie§
bie
politifcfje Sefjörbe
ütfotbmenbigf'eit anerfannt ift, bie 93amtlegung
Derfügt merben. Dieben ber fog. „ftrengen" 58ann=
legung fann aueb eine „befdjränfte s-öaunlegung"
s
(tüte e§ in ben feitb,er aufgelaffenen „ 11tittbei=
Jungen be?- 3(derbaumiuifterium^" 00m Satyre

©egenbeu
unb burd)

betualbete
nöttjig

1873

bie

pla^greifen.

fjeißt)

S)iefelbe

ift

in

bm

oberbalb be§ äkrmförper»
gelegenen SBalb*
tbeilen notbtuenbig unb begießt fid) auf §int*
aubaltung ber ©efäl)rbung be§ ^ßabnförpers
ober 93etriebe£i burd) unt)orfid)tige ^äüung ober
Slbbringung be§ .t>ol3e§.
ßntfd)äbigung für biefe 93efdiränfuugen ift
nad) § 19 g-. ©. unb beut ©rlaffe ber Wtinu
fterien für Slderbau unb § a "bel »om 30. 2)e*
eember 1874, Q. 14.005, im 2£ege be§ ßrpro^
priation^erfenittniffeg 3U ermitteln (f. 83ann»
legung unb ©uteignung).
SSenn eine @ifenbal)it gebaut merbeu foll,

bem

llntentef)mer ba§ (£nteignung#red)t
3U,
al§ bie ©emeittnü^igfett be§
llnternel)men§ öon ber ^tegxi berufenen ftaat*
lidjcit $3ertnaltitng§bel)örbe anerfannt ift" (§ 1
be§ 6ifenbal)itcrpropriatiou^gefetieg com 18. ge=
bruar 1878, SR. ©. 231. 9ir. 30; f. Sitteignnng).
§iebei ift burd) ba$ ©erid)t 3unäd)ft ber ge=
meine SBert jebe§ ©runbftücfe^ 3U beftimmen
unb hierauf bie Slbfdiät^ung ber burd) bie @nt=
eignung entftel)enbeu SBirtfdjaft^erfcbmerniffe 3U
öerattlaffeu (entfd). b. £>. ©. so. öom 5. 9Kat
1874, Wx. 4211, ©. U. SB., 53b: XII, 9lx. 5355).
9Senu ber ©ruubbefiöer mit ber ©d)ät^uug ntdt)t
3tifriebeit ift, ftel)t il)m 3ur 58eranlaffung einer
neuen Sdjäjjung nur ber orbeutlidje 9ted)t^weg
offen, fo ba\§ biefelbe nid)t burd) bie polttifd)e
fo

ftel)t

„infoioeit

oorgenomtnen werben fann
D.©..&. üom 20.9Diai 1873, «ßr. 5092,
©. U. 9B., 33b. XI, 9ir. 4975). 3Birtfd)aft§erfdjroeruiffe muffen fofort bei 2>urd)fül)rung ber
©Epropriation tu 91nfd)Iag gebracht werben;
fpäter fönnen berartige 3(nfprüd)e nid)t mefjr
erbobett Werben. So f)at ber 93. ©. |>. mit ©rf,
oom 22.3mü 1878, £. 875 (33ubwin§fi, 33b. II r
3lx. 289), bie uad)träglid)e ©eltenbmad)uug »on
burd)
wegen ber
©ntfd)äbigung§anfprüd)en
33ef)örbe neuerlid)

(Gntfd). b.

©runbftüd3burd)fd)iteibuug
fd)aft^=

©erid)tlid)e

Deponierung be§ bebörblidi

—

feftge-

ßutfd)äbiguug§betrage§ ift ber 33arau§=
be^felbeu OöHig gleid)geftellt (Sntfd).
D. ®. .'ö. com 14. Cctober 1874, 9?r. 10.817,

ftellten

3at)Iuug
b.

oeraulaf^ten 2Sirt=

(3ugang«=) @rfd)werniffe abgewiefen.

f

2U

Gifenbabnen.
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XII, 9cr. 3503, unb ©efeö üom
1872, 9t. ©. ©1. 9fr. 39, § 1). Sie
SBeft&ergreifung eineä ©runbftüdeS burcb bie
{Sifenba'f)ugefeÜfd)aft otyne (bor) (gjpropriation^-

©. U.

SB., 23b.

29. 3Rärg

erfennhüi ittüolüiert eine 23efiBftoruug (©ntfdj.
üom 18. Januar 1870, 9tr. 417,
b. D. ©. §.
©. it. 28., 23b. VIII, 9cr. 3667). Qu Bewerfen
gnnften einer ©ifenbabn*
ift Bier, baf3 bte gu
gefettfdjaft erpropriierten ©ruitbftüde nicBt öf*
fetttIicBe3 @ut werben, fonbern in§ 5ßribat=
eigentt)iiw

be§

23efifcer3

fowwen. AÜr biefelben
üon öffentlicbem 23nd),

(ber 23aBugefellfdiaft
Befielt eine eigene 8trt

nämlidj ba§ Gifen*
6afi,nBnd) (©efefe üom 19. 9Jcai 1874, 9t ©. 231.
9?r. 70; für Ungarn @ef. 9lrt. I ex 1868, ddo.

Sie @ifeiibaf)iien fönnen ben ^Salbungen
gefäfjrlid) werben, iu§befonbere burd) 3fun=
fenftug.

Sie

(Srfafepflicbt ber

biefer 9ttd)tung

ift

unb

Beftrttteit,

in

beruft

©ifenbaljnen in
ber Literatur merjrfocf)

fid)

bk

einfdjrctnfenbe

Interpretation inSbefonbere auf § 1305 a. b.
©. 23., nad) wefdjem ber jenige, ber „üon feinem
9ted)te tmterfyalB ber red)tlid)en Sdiranfen ©e=
Braud) madit, ben für einen auberen barau§
entfprtngenbeu 9cad)tbeil nidjt gu oerautworten
Bat", öienad) würbe bte GifenBabngefefffcbaft
burd) AuufeufprüBeit üerurfaditcn
g. 23. einen
SBalbbraub nur bann 51t üertreteu, 6egW. ©rfafc
31t

leiften IjaBen,

wenn

tt)r

ein 23erfd)ulben, alfo

g. 23. uadjgewtefen werben fönnte, bafä fie feine
entfprecbenben ^funfenfcinger in SScrwenbung
BaBe. 3tuf biefem ©tanbpunfte fteljt 3. 23. 9ianba

(„GigentBum3red)t", p. 112 ff.) unb bie ©ntfdj.
b. D. ©. §. 00m 30. Secember 1859, 9tr. 13.948,
©. it. 28., 23b. II, 9cr. 948. Siefe Gutfdjeibung
gel)t einerfeitS üon ben §§ 1305 unb
1306
a. B. ©. 23. au$,
anbererfeit* baüon, baf§ eine
regelredjt conceffionierte Gifenbabu gum 23e=
triebe Berechtigt, baf3
„baZ 2tu§fprüb,en ber
tfuufen auZ beut Sdjornfteine ber Socomotiüe
mit beut Gifenbaf)itbetriebe untrenttBar (?) ber*
Bunben ift" unb ber burd) gunfenflug berurfadjte
UBalbbranb nidit ber 23afmgefeüfd)aft gur Saft
gelegt werben fauu, weil ein 23erfdntlbeu nicfjt
üorliegt.

Ruberer «nftdjt ift g. 23. «ßfoff (Über
Sdiabenerfafc), 9Jcag e§ (9cad)6arred)t), neueften*
inlbefonbere
3eitfdjrift

(3ur

aueb

für

XIII. 23b.,

8of-

Unger

©rünbut*

in

baZ Sßrtbat* unb öffentliche 9iedjt,
p. 715 ff., fpeciefl p. 728 ff.

1886,

üom

£ef)re

üfterreidnfdjen

9iadjbarredjte)

u. a., weldje bie Sdjabenetfajjpflidjt in

gälten

manchen

bann auerfeuueu, wenn ber 23e=
nur innerhalb feiner 9ied)t«fp()äre
unb fpeciett Söefdjäbigungen burd)

and)

fdjäbigenbe
geBaubelt,

Auufeitflug
Bei
l)iel)er
Gifenba()iteu
rednieu.
Siefe 2(ufid)t, weldje un§ bie Begrünbetere gu
fein fd)eint, ftüjjt fidj auf folgenbe iUoweute:
Sa3 (SifenbaljnconceffionSgefel (SJerorbnung beS
§anbel3minifterium§ üom 14. (September 1854,
9t. ©. 231. 9er. 238,
auf ©runblage ber S. $.
(intfd)!. üom 8. September 1854) fagt im § LO,
lit. b
gauj allgemein: „Sie ©ifenba^nunter*
nebmungen ftnb üerpflid)tet, allen Sdiabeit an
öffentftdjem nub ^riüatgnte gu bergüten, wel=
dier burd) beu fraglichen (Jifeubaiinban beron
laf^t

Worben

folcrje 23orfebrun^
bafg bie angrenjenben ©ruttbftüde,
©ebäube k. burd) bie 23al)it Weber wäBreub
beä 23aueä berfelben uod) in ber g-olge
Sd)aben leiben, unb ftnb ü er p liebtet, für
berfei 23efd)äbigungen gu fjaften."
S)urd) biefe allgemeine 23eftimmung rebuciert
bie ^frage nad) ber Grfafepffitbt im ein*
fid)
gelnen Satte barauf, ob bie SifenbaBngefettfdjaft bie borgefdjrie&enen „SSorfe^rungen" jur
Sdjabeu« in eutfpredieuber
be§
23erBütung
SSeife getroffen fjat ober nid)t, b. B- auf eine
gu löfeube
Sad)üerftäitbige
ted)itifd)e
burd)

gen §u

treffen,

—

21)atfrage.

ift",

unb weiter: „Tie

Ü'ifeiibahn

anber§

Arage Beute

ali bor
D. ©. \\
üom 30. Secember 1859) Beantwortet Werben
mnf§, unb bafg man beute ben fyunfeiiflug
nid)t meBr alä mit bem 23al)itbetriebe „un*
trennbar üer&unben" aitfet)en fann, bebarf feine!
23eweifeö; üielmebr ift mau beute ber 3lnfid)t,
baf§ ber gnufenflug Bei 5(nweubuitg entfpre=
biefe

S)af§

30 Qabreu

1868).

7. Slüril

unterneBmungen BaBeu ferner

(f.

obeitierte ©ntfd). b.

bie

dienber 9)cafjregeln unb Apparate unb forgfäI=
©eBaren ber Socomotiofübrer boÜftänbig

tigern

üernteiblid)

Saburd)

ift.

felbftoerftanblid)

eri)ätt

b beö KonceffionSgefe^eg einen übllig
anberen Sinn unb üiel gröfjere Tragweite.
SSenn gunfenflng üernteiblid) ift, fo tnufä bie
§ 10,

lit.

23ab,ngefettfd)aft

ridjteten

für

einen burd)

Sd)aben unter

gmtfen ange=

allen llmftänbeu Daften.

23on biefem ©efidjtSpunfte

gebt benn and) bie

b. D. ©. \v üom
1881, sJcr. 7322 (©. 11. 28.,
23b. XIX, 9er. 8568) au§. Surd) giinfeiiflug
brad) in mebreren üou ber ßifenbalm bnrdi
auz,
iubeiu
28albreütercn ^euer
fabreiten
trotfeneS fange« 28albgra§ in 23rano gefteeft
würbe. Sie erfte 3 n ftang wie§ ben Scbaben
erfa^anfprud) be§ 2BoIbbefi|erä ab, weil Bietunb
ern „3ufafi" üorliege, ben nad) SS 1306
1311 a. b. ©. 23. uiemaub gu beantworten unb
ber 23efd)äbigte gu tragen b at ®ie gwette nub
britte Snftang fprari)en bem 28afbbefi^er bie
burd) bie competente polittfdje SSeljörbe (23e.vrf^tianptmaiutfcBaft) ertjobene ScBabeufiinune
gu; ber D. ©. .v>. fpecieü mit ber SDlotibterung,

für
30.

un§

fefir

wichtige ©ntfaj.

9toüember

-

baf§ troö

ber angeweubeten

[Junfenfänger unb

werben muffe,
weil nad) beut 91u«fprndie ber Sadjberftcmbtgen
„burd) gwedentfpredienbe Apparate ber l'liic-fiiu)
günbenber Fünfen üollftau'big üermeiblidi ift".
Jynjectoren

ber

Sdiabe

erfeiu

ift irreleüant, ba eS auf ein Sei
fdjulben überhaupt uid)t aufommt, fonbern andi
für conceffionierte ".Uniagen nub 23etriebe ber
©runbfa| gilt, baf3 fie breit SSetrieb auf eigene

Siefer Quillt

i

unb nullt auf Wefatir ber 9lbiaeeuteu füliren.
Irotibem barf aber bem SBalbBefifeer bod) nidit

immer

ber

gauge

fproeben werben.

angertdiieie

Sdiabe

@ä wirb bemfetben

guge

lnimiidi für

ibnt etwa gut Sa^t fattenbeä 2>erid)iiibeii
au bem Scbaben ein eutipvedienber SIbgug üom
Sdiabenerfay gemadit werben, "wi bem §ute|l
befprodieuen Aalle bat ber D. ©. p. bie Sdiaben
erfatifiimme in jwei gleidie Jlieile getheilt unb
bie eine vdlfte ber 2.VilmgeieUidiaft, bie aubere
ein

•Väifte

beut 2Balbbefi|er

feiben

nur

[äffen.

2er ©runb

auferlegt,

b.

b.

beut

btS Sdiabeiiv bergüten
biefür lag barin, weil ber

bie Mdlfte
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28albbefifeer e§ öerfäumt hatte, ba§ mehrjäh»
rige lange SBalbgraä, loelcftc^ burd) bie ^ige

©ommer§

bes

ganz

unb

troden

baber

fet)r

feuergefäbrlid) geroorben tuar, rechtzeitig abgu»
mähen, obtoot)! ihm bie üDiögltdjfett eine§ Söatb»

braubeS

nid)t

entgangen

fonbcrS

geworben

t'Iar

Sie

böhmifche
3-

2luguft 1884,
5rage lehrreid)en
18.

tonnte unb burd)

fein

uufdjäblidje SBränbe

t'leine

SBalbgrafeS be»
muffte.
©tatthalterei
hat
am
61.603, einen für biefe
bes>

fein

unb bebeutfamen @rlaf§ an
SBezirfebauptmannfdjaftcn gerichtet überbau Verfahren, lueldje^ bei SBatbbränben,
bie burd) ben (Sifenbahnbetrieb hervorgerufen
würben, einzuhalten ift. Siefer (Srlafs ftu§t fief)
auf einen üom 2Iderbauminifterium im Sin»
ücrnchmeu mit beut SJcinifterium bes Innern
am 15. iguli 1884, 3. 8156, erfloffenen Grfafi
unb beanfpruebt bat)er audi au§ biefem ©runbe
größere 23ead)tung.
$n biefem ©rfaffe wirb zunädjft bie 9)cei»
nuug ausgefprodjeu, bafi § 459 Str. ©. (9Jicbt»
beacl)tung ber über gunfenausfprüben befteheu»
ben üßorfdjriften bei fahrten burd) ober in ber
Oiäbe öou Crtfcbaften ift eine Übertretung) auch
auf bie burd) bie ©ifenbabnen eutftanbenen
s
.2Ba(bbränbe Slnwenbung fiuben tann, baf§ aber
anbererfett§ and) unabhängig üon einem ©traf»
»erfahren nad) § 44 g. ©. (f. SBalbbränbe)
burd) bie politifdje 23ehörbe bie Verhandlung
alle

eingeleitet,

begro.

ein

©chabenerfaljierfenutnis

ausgefprodjeu werben fanu.
fpruebe

ift

bie potitifdje

einem ©traf»
93et)örbe erft bann com»

3U

peteut, »nenn ba$ ©trafgerid)t nid)t einfdjreitet.
s

einem ©trafüerfahren gleichzeitig
©rlebigung ber priüatred)ttichen ©djaben*
erfa£anfprüd)e möglid) ift, empfiehlt biefer @r»
.'iad)bem mit

bie

laf3

ben

ber SÖltnifterten)
Snftanj, 2ln=
SBalbbränben, Welche burd) Sifeu»

ber ©tatthalterei

(be^tD.

politifchen Veljörben

Wegen

jeigen

erfter

bahnen hervorgerufen fein bürften, „ft6i§ mit
aller Vefcbleunigung an ba$ guftäubige
©ertdjt (f. SBeljörben) unter Berufung auf § 459
©tr. ©. 311 leiten, Wenn aber feiten!? be§ be»
treffenben ftaatSanwaltfdjafttidjen Organe^, bezw.
be§ ©eridjte§ ein ©trafautrag nid)t geftellt ober
ein ©trafurtljeil nicht gefällt Würbe, weil bk
Slnmenbung be£ ©trafgefe^eö aU au3gefd)loffeu
erfannt würbe, fofort nad) Einlangen ber
biesbezügfidjen Sftittheiluug felbft gemäß § 44
g. &. baZ 2lmt gu tjanbetn" (f. a. gewer»
r a

n).

t)

au§

311

C: „Tae

23etr.

biefem

Slnlaffe

Worben

bezeichnet

fiub,

uuterfagt."

®ie ©emeinbeborftänbe, Sid)erljeit§organe
unb überhaupt bie politifdjen iBefjörben tjabeu
bie 33efoIgnug biefer SSorfdjrifteu

ju überwachen,

beut 93al)uperfonale wirffame Slfftftenj zu leiften,
bie Übertreter in @ewnl)rfam zu nehmen unb

competenten ©erichtäbebbrbe %ux 33eftra=
fnng ju übergeben. Sie hierauf beeibeten Sin»
gefreuten ber 23af)u bürfen Übertreter, welche
ifrmaljnungen nicht ^o\qc leiften ober eine ge»
fährbenbe .^anblung bereits begangen t)aben,
in Aiifieit, wo bie behörblidje i^ilfe z u fpär
s
Jörne, anhaften unb ber uädjften ^erwaltung§»
ober ©erid)t§behörbe übergeben.
Über ba$ betreten be§ 53ahn!örper§
ber

würbe für 3Heberöfterreid) burd) bie jRegie»
rung^Oerorbnung Oom 18. SJoOember 1847,
097, ben f. !. Sägern innerhalb ber lan»
3.
•';'».

beäfürftlid)cu Qagbreüiere geftattet, bei 3Serrid)*

®ienfteä ben 93al)ntörper ohne 33e»
auf bie allgemeinen ßugänge zu
betreten; bie Säger muffen aujjerltdj erteunbar
ober bod) mit einem tyLuätoeiio oerfehen fein.
^ribatjägeru würbe biefe S3egünftigung nicht
gewährt.
dermalen gilt allgemein für ba§ betreten
be§ SSaljnförper^ burd) ba3 jum ©dju^e ber
SanbeScuftur beftellte 2öad)perfonale (gelb»,

tung

il)res

fdiränfung

gorft», Sago-, gifdjerei», SSafferfchufeperfonale
§ 96 ber (Sifenb. SBetr. D. üom 16. 9Jo»
f. «.)

u.

üentber 1851. .s^ienach ift biefem ^erfonale ba&
betreten be^ 5Bahnförper§ mit 2lu§uahme ber
allgemeinen ßu*, 21b» unb Übergänge nicht

geftattet. 3Da§ § a ubel§minifteriutn tann aber
31. ®e*
(f. (£rlaf§ beö §anbel§minifterium§ oom
cember 1878, 3-35.834) über fpeeielleä 2Tn*
unb unter geftflellung ber mit 9iüd»=
f neben
fid)t

auf bie 3krfe!)r3üerhältniffe unb ba§ §aft*
für ©ifenbahnen üom 5. 9Jiär§ 1869,

pflichtgefet^

3um ©d)u|e

ber (Sifenbahneu mürben
üom 29. 2tuguft 1844
Vorschriften erlaffen; biefelben würben ucneften*
bereits

nehmen." SBeiter» fagt § 100 ßifenb.
Sibtreiben ber Söalbungen,
©ebüfcfje ober ©träudjer, ba§ %äüm ober §er»
ablaffen einzelner 33äume, ba§ ?tu^treiben be§
bie ©eininnung oon
58iel)e§ auf bie Söeibe,
©djotter, ba$ ©raben üon Sefjm unb überhaupt
jebe §anblung, burd) roeldje ba$ ©rbreid) auf»
gelodert toirb, ©egeuftänbe auf bie SBafju fallen,
@rbrutfd)ungeu ober ©teinablöfungeu f)eröor=
gebrad)t Werben fönnen, ift auf benjenigeu
©treden unb fünften ber ©runbftüde, welche
Pon ber bagu berufenen 93ef)örbe au^brüdlid)
9iüdfid)t

burd)

baz

£>fb.

enbahnbetrieb^orbnung

®. 931. 3h. 27 (wonad) bie ©ifenbahnen für
alle förperlidjen Verlegungen unb Jöbtttngeu
erf a^pflid)tig finb, »oenn fie feine vis major
9t.

(faif.

ober uuabwenbbare§ 93erfchulben einer s^erfon,

SSerorbnung com 16. SJoüember 1851, 9t &. 331.
0er. 1 ex 1852) in
folgenber SBeife cobificiert.
§ 99 (Sifeub. Vetr. D. fagt: „$n ber Umgebung
ber Vahu bürfen üon ben Anrainern Knftalten
uid)t getroffen ober .'gerftellungen nicht au§ge=
führt werben, wetd)e ben Veftaub ber Val)it
ober it)re3 3 u gebörg ober bie regelmäfjige unb

für welche bie 23ahngefellfd)aft nid)t zu haften
hat, nadjtueifen), nötl)ig erfd)einenben 33ebiu»

burd) bie (Sif

berfelben gefäfjrben, ober
geuer^gefa^r f)erbeifüt)reu tonnten. ..
53ei Söalbaulageu unb überhaupt bei 93aumpflan»
jungen ift auf bie 93efeitigung ber Mögliddeit,
baf* burd) 3Biubbrüd)e bie 58ai)it »erlegt werbe,
fidjere

33euütuing

n>eld)e eine

gungeu

unb

©infehränfungen

biefe 2tuffid)t§organe in

geftatten,

baf§

2lu§übung ihre§ ®ien»
betreten unb zur un=

bk 33al)uaulagen
mittelbaren 93eri)inberung einer ©efei3e§über=
tretuug ober bei Verfolgung eineä @3efe|e§über»
treten bie Vafjn auch außerhalb ber beftimmten
fte§

93al)itübergänge überfchreiten. Sie Sienftherrett
bei ber Gifenbahnüerwal»

haben bai 2(ufudjen

tung einzubringen, unb biefe legt ba^felbe btm
§anbel§minifterium üor. Sie 2Iuffid)t§organe
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bon ber 23at)nbermaltung mit Segitüna*
tioncn gu oerfefjen unb bürfen bie 23at)nftrede
nicbt al§ ftujjraeg benüfcen. ®a§ 83aljnauffidjt3=
berfonale ift burd) bie SBafmgefellfcfiaft in Diefer
Stidjtung genau 31t
informieren (f. Eonben*
finb

weite aulmünben,

orbnung bom

3ufammcnf)ang
f)eben

bewerft, baf3 Eifenbafmen ben
eine* 3 a g°S eo ^ ete ^ "id) 1 au f s

^agbgebiet).

(f.

„3ur 21ntage

einer Eifenbafjn, meiere be=
als öffentttcfje« Transportmittel für
Storfonen nnb SBaren 51t bieuen, ober moburd)
eine Sanbftrafje in eine Sifenbahn uutgeöjan*

ftimmt

ift,

werben

belt

foff",

Vorarbeiten

ift

bie

Bewilligung

ben

51t

bann bie Eonceffion
gur Anlage ber 23af)u unb ber ©ebäube nott)=
wenbig (§ 1 Eouceffion^gefets 00m 14. Septem*
ber 1854). „3ur Einlage einer Eifenbafjn, meldte
ein Unternehmer lebigüd) gu feinem eigenen
©ebraudje auf eigenem ©runb unb 23oben
unb

ober unter 3uftimntung be§ ©runbeigenttjünterS,
meldje borläufig naebguweifen ift, auf frembem
ÖJrunbe erbauen roill, ift bloß ber in ben all=
gemeinen ©ef eisen borgefdjriebene 23aucon=
fen§ erforberlid) (f. 33auf Urningen). 3)erfetbe
fann nur ertfjeilt werben, nadjbem Eifenbafjn*
bauoerfiänbige mit ifjrem ©utachten
gefjört

mürben" (§
Eonceffion3gefe£), fo baf§ für
tabuen, welcbe uid)t bem öffentlidjen 23erfel)re
bienen (23ergwerf3= unb ^nbuftricbafjnen), bie
1

Dom SpanbelSminifterinm
Vorcouceffiou wegfällt.

gu ertfjeilenbej

(fouft

®urd)

bie

00m

fteriumS

Verorbnung

be§ ,v)aubel§mini=

29. äRai 1880,

&.

9t.

57,
9ior=

231. «Rr.

würben über Sdjleöübafjnen folgeube

(in ben §§ 21—23) erlaffen: „3>er nad) § 3
ber SR. 23bg. 00m 1. SRobember 1859, IR. &. 331.
beut ^anbelSminifteriuni im Einber*
9er. 200,

men

nehmen mit

bem Slderbauminifterium

33aubeWilligung

tjaltenen

biejenigen

borbe*

unterliegen

nur

weldie

mit

SBergtoerfSeifenbaljnen,

gleicher Spurweite in
berart einmünben, baf§

Sahnen
Übergang bon

öffentliche

ein

$af)rbetrieb§mitteln ftattfiuben fann.

Bei

Einlage

weld)e auf

fonfriger

bem Territorium

Bergwerfsbafjnen,
öffentlicher

Eifen=

Baf)n
Ijerborgerufenen
baulidjen
SSeränberungen. 9iur für bk in al. 1 begeicti»
neten Bergwerfsbabueu wirb ber Benü§ungS=
confenS burd) bie ©eneralinfpection ber öfter*
reid)ifd)en Eiienbahneu ernjeilt. Sei Einführung
be§ Socotnotibbetrteb eS auf fonftigen ober*
irbifcfjen Bergrocrfsbahnen
bleib! eS bor poli=
tifd)en 2anbe§bet)örbe nad) Einholung bee- ®ut=
achtens ber ©eneraftufbection ber öfterreid)ifd)en
Eifenbafjnen borbehalteu, ben SSoHjug bor bor*
gefdjriebeneu SidjerljettSborfeljrungen bor Er*
Öffnung be£ SocomoriüberrtebeS ju conftatteren
nnb bei entfbredjenbem Sefunbe bie SBetriebS«
öffentlichen

eröffttuug $u

gefiatten."

8luf

SdjtenenhJege,

weldie jur Söringung ber gorftprobuete
bienen [offen, finben bie bier für SöergtoerfS«

gegebenen SBefrimntungen,

felben in

öffentlicbe

Bahnen mit

foferne

gleidjer

bie

Spur«

23er-

2Rdjr.

eggebung

©runbfa^, baf§ berfetben nur

als

gilt

bas

ange=
fjört, ma§ ib,r naef)
ber 9teid)§berfaffung au£=
brüdlid) jugewiefen ift, bafg aud) in allen ^ur
Sompetenj be£ Sieicbeö gehörigen Sadieu bie
iianbe?gefe|e big gum Erlafje einee fie auf=
f)ebenben 3leid}ggefe§eg in Äraü bleiben, unb
ber SSollgug ber 9ieid)§gefe6e, fofern in
einem foldjen nidjt anber§ benimmt ift, ben

bafg

ßinselftaaten
SRad)

bom

äuftetjt.

2trt.

4,

2lbf.

ber 9reid)50erfaffung

8

Januar 1871 unterliegt ber 23eauffid)ti=
gung bes S3unbe3 unb ber ©efeßgebung bel=
felben bat Gifeubatjuwcfen unb bie §erfteffung
bon Sanb* nnb SJßafferftrafseu im ^ntereffe ber
1.

2anbe»bertbeibigung unb be§ allgemeinen 23er=
tebre^. E§ fann be§f)alb burd) 9teid)§gefe^ ber
33au bon gu tiefen 3weden uötfjigen C£ifen=

bahnen unbefdjabet ber üanbeäbofjeitgrecbte an=
georbnet werben (9trt. 41), unb e§ fönnen burdi
bie 9teidj§gefe|gebung

einr)eitlict)e

unb 2lu§rüftung

bie Souftructiou

5Rornten für
foldjer trifen

bafjneu aufgeftellt werben, weld)e für bie 2anbe§=
bertljeibigung bon SÖicbtigfeit finb.
3ämmt=

lidjeEifenbatjnberwaftungen i)aben (9lrt. 47) ben
Sluforberungen ber 93unbe§bef)örbeu in betreff
ber 23enüt3uug ber Eifenba^nen gum 3roede ber
23ertljeibigung be§ 23unbe§gebiete§ unweigerlich
t^olge gu leiften. 3 u ^befonbere ift ba§ SRilitär
unb atle3 Kriegsmaterial gu gleichen ermäßigten
Sä^en gu beförbern.
ber 9teidj§t)erfaffung

S)tefe SBefrintntungen

gelten

ba$ gange 23unbe§gebiet, wäbreub
42 bi§ 46 berfetben, welcbe bie ein=

für

bie 91rt.

Siegelung be§ 23etriebes, ber 23ab,u=
be§ 3 u ftonbe3 ber 23al)uen nnb ber
Tarife gunt ©egenftanbe b,aben, auf 93a

beitlidje

poligei,

bem

feine

gum

bahnen anSmünbeu, nuterliegen ber @)cnebmi=
gung bc§ §anbel3ntinifteriunt3 nur bie burd)
bie SluSmünbung ber BergroerfSbafjn an ber

bal)iien

ber 3ietctj§gef

SBesüglict)
fei

23 ber

("§

29. 2Rai 1880).

(Stfenßafjnen (SegiSlatur in Seutfd)*
laub) bilben einen ©egenftanb ber ©efefegebung
bes 9teid)eö unb ber einzelnen 93unbe§ftaaten.

Honen).
Enblid)

2(uwenbung

21 o

2tnwenbung finben.
®urdj ©efe§ bom 27. ftum 1873
SSollguge

berfaffung

ber Söeftintmungen

ein

würbe

ber 9ieid)§=

9ieicl)5eifeubali!iamt

errichtet,

unterm 1. ^uü 1874 ein 93etrieb§regle*
meut erliefe, ba3 fid) in ber .üaubtiadie jenem
weldtje«

be§

SSereinS

beutfdjer Etfenba^nberttjaltungen,

welchem aud) bie meiften öfterreidiifdini Eifen
bahnen angeboren, anid)lief;t unb bejügttcb, ber
(5rad)tgcfd)äfte ben Seftimntungen be3 "Heidic
b,anbe§gefe^e§ unterorbnet. ES folgte bann ein
23al)nboligciregfement, weldu'v ben ^uftaub, bie
Unterhaltung, 23ewad)uug ber Söaljnen unb ber

Betriebsmittel, bie gra^rgefc^tt)inbigfeit (SKarj'
75, be;,w. bei befonberS günftigen SSer
bältniffen für 5ßerfonenjüge 90 km per Stunbe

mum

^au^jtba^nen, 30 km bei untergeorbneten
Vabneiii u. f. n. juni ©egenftanbe bat, unb ben
©äjlufS bilbeten bie im onbve 1878 erlaffenen
SKnorbnungen bejüglid) ber Eonftruction unb
SluSrüftung ber Mamubaliiieu iomol)l als and)
bei

ber

2ecunbärbabuen.
Tie SSorfc^riften be8 SReid^Seifenba^nantteS

finb

für

mdn

93aöern

infolge feines JReferoatret^teS

redjtSüerbtnblicb,,

ba^nberwaltung

aber

iudit bod)

bie

bnnrüdie Eifen

im SBerorbnungStoege
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Setrieb mit bem Der übrigen beutfdjen
Eiienbafjnen möglidjft itt Einflaug ju bringen.
S)a3 -Keicrj^ftrafgeieri Dom i'6. Mai I87d
enthält in Den Krt. 305, 31S unb 316 ©traf»
beftimmungeu für Die ^erftörung oDer Sefd)ä=
bigung ber Eifenbafjneu unD ujreä 3 u beb,ör!
foroie für Die (yefärjrbuug üon Eiicnbabu$ügen.
2ie Aufgabe ber 2anbe§gef efc gebung
beftet)t baber nad) bem ©efagteu in Der .N>aupt=
fadie nur in ber Grlaffung oon dornten für bie
Enteignung (f. b.) unb bie Grtbeiluug oon
Eonceifioneu 3 um Saue unD Setriebe oon
Giienbatmen an Sßriüate, öemeinbeu ober 2lctien=
^reußen bat burd) ba^ ©efefj
gefcllfdjaften.
oom 3. Dcooember 1838, bie Giienbafmunterueb 5
ifjren

mungen

betreffenb,

unb ba! ©efe« oom

9lo=

9.

üember 1843 über bie 9tctiengefellfcf)aften bie
örunblage für fein ^riüatbarjnittnem gefdiaffeit,
roäljrenb in ben übrigen beuticbeit Staaten bei

bem beftebenben Staatlbafjufnfteme Derartige
Seftimmungen entroeDer ganj uuuötbig roaren,
ober bei Grtfjcilnng einzelner Gonceffionen bind)
berfclbeu burd)
biefe felbft unD auf örunb
fpätere

Serorbnungeu

eine SJZeuerttjeilung

roirb

Übrigens
oon Gifeubalmcoucef=

erlaffcn rourben.

{tonen nad) ber jerjt fyerrfebenben 2(nfid)t nur
nod) aulualjmlroeife unb bloß für Secunbär=

bahnen oprrommen.
Xie Übertretungen ber

potijeitidjen

Sor=

über ben Scbuft Der Süfenbaljnen unb
iljrel Setriebel foroie über bie ?(ufredjtf)altung
ber Crbnung bei biefem unterliegen Dem 8<mbe§*
ftraf redjte
in Sägern j. 93. nad) Strt. 88 be§
5ßotiäeiftrafgefe$e§ oom 26. Decem&er 1871 einer
Öelbftrafe biei ,5U 60 9Jcar! ober einer §aft=
[träfe bi$ §u 14 Jagen.
Sie Gifenbafmen felbft unterfteben, audj
idjriften

,

fie bem 3teid)e gehören, Der i'aitöe»r)of)eit
be» Sunbelftaatel, in beffen oJebiete fie liegen.
iie Staatlaufficbt erfolgt auf ÖJrunD ber 8anbe§=

roemt

unb

ber

StaatleifenbafjnDerroaltung

bie

33abrung ber gntereffen Der 7vovft= unD Sanb=
roirtfdjaft, ber ^"Duftrie unb
De! .vSanbel! bei
betriebe

ifjrem

neuefter

3e
oom

^t

ju

erleichtern,

meljrfad), rote

§. 93.

b,at

in

man

in

Preußen

l. 3um' 1882), Sanern unD Sadifen,
(öefefc
ber oberften StaatleiienbafjnbebörDe in t'reußeu

audj

Den Se,5irf!birectionen) einen au! Ser=
betreffenben ^roDuctioul.noeige be-

tretern ber

ftef)enDen Giieubaijnratfj
Vitv

ofö beratfyenDe!

Crgan

Seite gefreut.

^oli^eimaßregeln

gegen

bie

©efäljrbung

%m

ber 2ttüeu führen.
jur Seit nur an ben
jum
Serurtljeilungen
ber
Gifeubabnen
SdiaDeneriape für bie burd) itjreu Setrieb ent=
ftanbenen üSalbbräube finb meljrfadj, nament*
lid) in ^orbbeutfdjlanb, oorgefommen. Gntfpre=
djenbe Sorridjtungen an ben Socomotiüen, Sor=
fid)t Der Socomotiofüfjrer foroie Erhaltung eine»
fjinlängfidj breiten Streifend b^oljleeren i'auDel,
beffen Cberfladie in ben bürren kieferuf)eiDen
burd) aufpflügen ftetS rounb ju erhalten ift,
finb bier Die iicittel ,^ur 93erl)ütung Oou 2Botb=
bränben.
2ie Gifenbab,noerroaltungen, roelcbe

Eigentum an ben

frag=

§u erroerben b,aben,
befreien fid) Durd) genaue 93efolguug ber be=
treffenben oo(i,3etltcf)en 5tnorbnungen oon jeber
Haftung, Da fie t)ier für einen burdi ^niali (f. D.
entftauDeneu 3diabeu uidit aufjufommen fjaöen.
Durd)
S)ie .vaftofiidjt Der Gifenbab^nen ift
ba§ ^eidi^^anDelggefefi für bas grad)tgefdiäft
geregelt unD nur in jenen Ratten aulgefdjtoffen,
in roeldjen Der Ztfyaben burd) b,öb,ere Öteroalt
(vis majori ober burd) Die 2d)ulb bei 91bfeu=
ber§ üerurfadjt mürbe. 2Trt. 423 unterlagt ben
©ifenbafjnen, ibre Serpfliditung gum Sd)aben=
erfo|e burr| Serträge ober Sieglementl im
ooraul aul,ntfd)lieBen ober 511 6efd)ränten. 3
gleichen Umfange wie beim Oradjtgeidfäite be=
fiebt audj Die Grfagpflid)t ber Eifenbab^nen bei
Der
(9xeid)»gefet3
pom
5ßcrfonenBeförberung
7. ^snni 1871;.
S)te abgaben ber Srioateifenbafynett an ben
Staat rourben entroeber, roie in Preußen fnadj

m

Dem

Qiefeye

Dom

be§ Reinerträge»

30. 5Jcat

1853 bis
l

bei SIctiencapitalel

jtt

4%

w

bel=

bann

progreffiü l)öber .gefeglicb ober, roie
in ben meiften übrigen Dentfcben Staaten, Durd)
Die EonceffionlurfunDe feftgefteßt unb bamit bie
felben,

"Befreiung Derfelben oon ber ^eb'anbe-,

©runb=

unb ©eiuerbefteuer aulgefprod)en. 5ie Staatl=
bahnen rourben ot)neb,in fteuerfrei belaffeu.
2ie^rioateifcnbaf)neit muffen überall ju ben
©enteinbeloften beitragen, unb bei ber 93crftaat=
lid)uug berfelben gebt biefe Serpflidjtuug an
ben Staat über. Qft ben Staaten mit Staatl=
babnfpftem rourben bie Staatlbafjnen all Staatl=

oon ben ©emeinbefteuern befreit.
®ie in neuefter 3 ett jur Stulbringung bei
^ot^el au! ben Scblägen oerroenbeten Eifen=
balinen geboren ntdit Reifer, fonbern §u ben
anftalten

MOlTtranlportanftalten.
etfenßaönrtfittJefl'en.

bilDen

bie

21t.

^ö^erne

Unterftütjung,

Eifenbaljn^
besro.

bie

Verbreiterung be§ Sd)ieuenfnf;e! entroeber ber
ganjen Scbienenlänge nad) oDer nur an be=
ftimmteu Stellen in geroiffeu 9tbftänbeu. 3 e
nad)

ber 5trt

biefer Unterftüfeung fprid)t

üon einem ^öfjerneu

X!augfd)ioe[len= ober

man

Cuer=

Ser erftere ift in ?lmerifa, ber
Europa oorf)errfd)enb. Sangfdjroeilett
Eurooa geroöl)ttlid) nur ju 3ab,ttrab=,

fd)roelleuoberbau.
letztere

in

toerben in

Strafjeu« unb 5J]ferbebaf)tten oerroenbet.

^n Europa
Kiefer,

ber Giienbafjnen burd) Die Fällung unb 2tu§=
bringung De! xtolje! int QJebtrge roaren biv
jefet uicfjt nötfjig, ba bie batjrifctjen Giienbaljnen

Daa

Sicberbeitrftreifen

liditu

fd)roellen

9tetdj§gefe|e.

Um

feibftoerftauDiidi

Aiiiue.

benügt

lanne unb

man

Eidje,

Särd)e,

^8ni)e gur Sd)roellen=

erseugung.

gn Sngfanb

unb

9corDbeutfd)lanb

Per*

roenbet mau meift Äiefer unD ?vid)te, in Süb=
beutfd)laub, Cfterreid), grantreid), Selgieu unb

ähifilanb meift Eid)e.
Set allem öotj ju Schwellen ift barauf ju
achten, baf! e! (angfam geroad)fenel, mög_(id)ft
aftfreie! Sfrolft fei.
Scbioellen mit faulen Haften,
grofjen Sprüngen, oerftodten SteEen unb ftrüm=
mungen, bie nid)t in ber ^orijontalen Ebene
liegen, roerben üon ben Eifenbafjnüermaftungen

uidn jugelaffen.
QJewöbnlid) erfolgt oon ben betreffenben
Crgauen bie Übernahme im 9Balbe felbft, um
üon ber Strt ber Seftänbe unb ber bort
fid)
üblichen ^oijfäßuug Äenntni! ju üerfdjaffen.

—

—

n

2

;
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Überftänbige Säume, beim Särdjen* uub Äte=
fcrn^olg auü) f olcfje, roeldje 3ur #ar3gerotnnung
bettü&t mürben, foroie Stämme, roetd)e uid)t auf
trodeuetn, ober folctje, roeldje gar auf fum=
pfigem 33oben geroad)fen finb, füllten 3ur

Sdjroelleue^enguug

nidjt

raerben.

jugclaffeu

uub 33ud)en f ollen zroifdjeu bem 15. De«
tober uub 15. 3Äärj gefällt [ei« uub furj nad)
(jid)en

ber <yällttng pr 23erroenbuitg gelangen.
Sie Sdjroetleuabmeffuiigen ftnb nidjt nur
bei
ben üerfdjiebeuen 33a()ittt)peu, tote 3. 93.
3Bett= ober §aupt=, 2ocal= ober 9Jebenbat)nen,

normal*

ober

fonbern

fdjmalfpurigett

:c,

leiber fogar

fdjroanfeu

oerfdjieben,

bei

bemfelben

St)pug, 3. 33. „uormalfpurige ."pauptbalju", aud)
in bemfelben Sanbe uub mitunter fogar bei
berfetben 33ab,nunternel)mung ganj ert)eb(td),
abgefefjen baoon,

bafg fie je nad) üjret Sßer*
ober Stofjfdjroelfe anberS
befdjaffen fein muffen. (Sie Stoftfdjroetle ift jene,
roeldje unter ober bei bem Sdjieneuenbe liegt.)
Nad) öeuftuger ü. SBatbeggg „.öaubbud)

roenbung ol§

äJiittet*

für fpeciette Sifeubat)uted)itif" fdjroanft 3. 33.
in Seutfd)faub bie Sänge ber Stoß id) rodle

gegen bie
SDietftenS

geneigt

bem

ift.

Sejrel

Sd)roelfeu bebeutenb oortbeilf)after roäre.
Sie 2d)roetlen roerben eutroeber oljne bor=
hergegangene befonbere Vorbereitung in baä
Sdjotterbett oerfeuft ober uidjt. ätögefeljen 001t
ber 33efd)affeuf)eit btefeS Sdjotterbettes in SSejug

auf 9teinl)eit üou organifd)euSubftaujen, SBaffer=
burdiläffigfeit, Söetterbeftänbigfeit, roeiter abge=
feljeu oon ber feileuben oDer fägeubeu 3Birfung,
roeldje bie Sd)iene burd)
bie barüberroHenben
Sötaffen auf itjre Unterlage ausübt, fd^ließlid)
abgelesen oon ber Qerftörung, roetdje medjanifdE)
burd) ba§ ©tntreiben ber 9Jägel, Sd)rauben
u. f. ro., burd) ba§ Unterframpen gefd)ie()t, er=
leibet ba§ §olj, ber Suft unb bem SSaffer, ber

Sonne unb

beut

SBiitb

attögefeöt,

Giuflüffe,

^erftöruug, it. 310. burd) Tväulm.l)erbeifüi)ren, roettn aud) bie früljer angeführten
Itmftänbe nid)t mitroirfeu würben.
Sie mittlere Satter einer Gtfeubafjnfdjroeile
\veld)e beffeu

roirb in Öfterreid)

für eine 33icinatbaljnfd)roe((e
120—
...
._
2'3
140

metboben

jdjen

p

Arbeit mit

roirb bie Neigung bnrd) ein
(f. 2ljt), feiteuer
3ufammenpreffen ber §ol§fafern Ijeröorgebradit,
obroot)l biel für bie Sauer unb Jeftigfeit ber

225 unb 298 m, bereu 33reite jroi=
235 unb 350 mm. Sie Sauge ber Mitte U
fd) roel leu ift geroöfjnlidj gleid) jeuer ber Stoß*
6m;
fdjroetfen unb beträgt im Mittel 2*4—
bie 93reite liegt 3 rot jdjen 184 uub 294 mm, refp.
3roijdjen 250 unb 270 mm.
Sie §öi)e fdjroanft groifdien 150 unb
180 mm, bod) fanu biefelbe bei feftem Std)eu=
l)o!ä
big auf 130 mm finfen, bei miubereu
roeidjen folgern auf 209 mm, ja fogar big auf
(ttieberlänbijdje $Rf)eiubat)it) fteigen.
260
Qm Surd)fdmitt fanu mau uadj £ber=
ingenieur 9JI. (^retl annehmen:
für eine Sftormatf djroelle
140— 160
,„.
att
—
2'5 m
lo0 mm
3roijdjen

(Meifeg

beg

9Jcitte

gefdjiefjt biefe

bei
„

mit

&id)en
b,ar^reid)er Särd)e

14 big 16 S^ljfen
10

„

.

-

mm

———

260—300

m

120

mm;

Sänne unb

„

23ud)e

gidjte

.

Stuljlfdjienen

33ei

300

mm

12°

9Jcan roar

Sauer be§

ba'rjer

feit

Sdjroelfen

ftarf

liegenbeg 9tedjtecf ober ein liegenbeg
ein= ober beiberfeitig, fdiroad) ober

mit

abgefüllten

trapc3,

ein

oberen

(Sdeit,

ein

Sßarattel»

g(etd)fd)eufetigeg Sreied, ein

§atb=

freig ober ein

burd) groei parallele Seilten be=
grenzte* Äretlftud.

Sie Sdjroelien

fiub

baumfantig

eutroeber

33ei ben [enteren roerbeu bie
breiten Sluflagerflädjett mit ber Säge beidmitten,
bie Seitenflächen mit ber Sffjt ober ber Sage

ober befdilagen.

fyergeftellt.

3*-*

ber Sexuelle
roirb

roeuiger Sfttnbe
norljanbeit

ift,

tiuö

befto

Splint an
bauerljafter

biefelbe fein.

$ur 3(ufual)me
bie Sdjroelien

ber

Sdjieueitfüfje

nung uub Neigung mit einem
flädje) üerfetjen, ber

l

/

18 big

Werben

ber Sdjtenenentfer*

cutfprerijenb
l

/s0

liinfdjnitt (S)ej;ei>
jitr

5
3

„
„

beftrebt,

bie

311

ober größerem Srud.
bem Referate für bie am 14. ^nli 1884
in Satt3ig abgei)altene 33erfammtuug beutidier
riitgetn

9lad)

bie $jm^rägnierüng§=
finb
ben 33ab,uanftalteu be^ beut|d)en
ßifeubaf)itüereineg bantatg wie folgt oertl;eilt

(£ifenba^nted)ttifer
bei

SCnjarjl ber @ifen=
baljnbertoattungen,

^mpräg

horizontalen

SRet^obe
anroenben

uu'ldie biefe

nieruitgginetf)obeit

länger fein all bei breitbafigcu

Sie ftotm bei DuerfdjnitteS ber Sdjroelten
Sfadjted

langem

fuitftlicf)

I86Ö lSÜS IS7S

Sdjietten.
bilbct ein

„

„

erböten, u. 3».
eutroeber burd) Sörren, feltener burd) Sämpfen,
meifteng burd) ein Sräufeu mit ber gäulutv
entgegenroirfenbeit Stoffen eutroeber unter ge=
§ol(5el

33e3eid)nung

lnl "-

bie

4

2%

angenommen.

ber oerfri)icbeneu

muffen

„

„

geroefen:

mm

m T^ ^7^
180— 200 mm

18

ca.

140mm
—220—250
—
mm

„

Sdjntalfpurbaijuf djtuelte

für eine

um

mm
mm

ftiefer

LS

.\tiipieviutrioi

(iifeuoitriol

unb

3i n f=

Oitriol

1

Sdjroefelbariitnt u. (Sifcu*
ojrpbttl

Ciiecffilberfublimat

.

.

.

^iufdjlorib
.Uteofot

3in!d)Iortb

uub

ttreofot

gemifdjt
Sr'eofotbäuuife (S.
rabig)

Mreofotbäntpfe

11.

v

b. |ui

Mveofot

(SSIttt^e)

8tntifej)ticum ntittelftüin»
lireifeug

18.S4

218
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Wad) Jvunf
SBieSbaben 1880)

(Über

bie

Sauer

ber ^ölger,

lä|'3t

fidj

für ein

3mprägnie=

rung*Oerfaf)ren bei fjobem Srud mit 3i»fcr)[orib
ober ftreofot all mittlere Saiter ber ©djtoeffen

golgenbe^ annehmen:
Iricfie

ttiefer
Aicfite

23ud)e

9(u§ obiger ^ufaminenfteüung ift bitrd) ben
er g leid} mit ber Sauer ber nidjt impräg=
nierteu Sdiwedeit erfirfjtltct), bafg bie 23ud*e ba»
$8

güuftigfte SSerljältntS

auf baZ 5
19-5

^abre
„

fcfinitt:

„

Siebe

3mprägnieruug§metbobe

seigt,

inbem

bie

Sauer

würbe.
s
Jlad) bemfelben 9(utor betragen bie Soften
ber gntprägnierung per Schwefle im Surcb=

14—16

8—10
15—18

— 6fadje

ert)öf)t

(lifenbabmicbweflen.
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„2So 33 u d) en £) o Ig öerbäftmSmäBig billig 51t
haben ift, geigen fiel) gut imprägnierte 33ud)eu=
finanaielfer 33e3iebuug

jcbmellen

aud)

thetlbaft.

gn ^annoüer

in

int

§. 33.

foftete

üor=

O a hre

1874 eine Sidjenfrfjroelle 6-10 äßarf, i^ac- ^m
prägniereu berfelben
25 ÜJcarf, jufammen
alfo 6-35 9Korf; eine 33ud)enfd)Welfe 3"35 Sicarf,
baS Snumignieren berfelben 0*50 9Jcarf, gu=
fammett 385 9)carf. SBirb bk burd)fdmittlid)e
^Sauer ber imprägnierten (?id)enid)ioellen gu
22 ^abren angenommen, fo werben bei ben
angegebenen Sßreifen, nnD roenn für baS 5luS=
toecrjfeln
einer SdjweUe 0"50 ÜDcarf gerechnet
-

bie Soften
ber 33efd)affung unb Erbal=
ber budjenen Schweifen beneu ber eichenen
gleicr),
roenn erftere bie mittlere Sauer Don

wirb,

tuttg

etwa bie Hälfte in faft unoerwertbaren Abfällen
öerlorengebt. Slbgefefjen baber oon ber übrigens

unbebeutenben

einem

trage, roie folgt:

ben

Sie nun

fül)re

,,<scf)

in

einen

33orgebirgSeid)enbodiwalb
Serfelbe befielt au§ ca. 70%

unb

30%

Sa

fterjen

bie

am

10

fd'lanf,

— 14 m

Scb.tfte

meffeuben,

bof)eu (Sidiett

unb nur

bie

lote

SBipfel bilben

bie

im

grünen Som! Siefer
v
fd)öne Oielüeripredienbe i£mlb toirb je|t t)aupt=
fädjlid) %ü Sleepern, ber Üieft als 33rennhol^
gefdiloffeneu 33eftanbe ben

unb

nur

geringer Sfjeit ju EjtraIjDf§em
2t)puS eiuec- Sleeper*
für SBeidjen Verarbeitet.
malbeS!
©er Stamm, mit ber Säge ge=
fällt, toirb oom Stuffefjer eingeteilt. 9cun bear»
beiten it)n bie Kroaten mit ber langfdmcibigeu,
ferneren unb fdjjarfen %#, abnlidi wie bie ;^im=
merieute, wenn fie SBaufjolg behauen. (Gelingt
eS irjnen, actjtfcitige SßriSmen für Soppelfchwelleit
^u ergeugeu, befto beffer für fie, ba fie per
Stüd begabst finb, unb befto beffer für ba§
2lu§nüj*mng§procent. 3
Surdjfdntitte reful=
tiereu pro Stamm 5—6 Sdjwelleu, u. zw. bie
vnilfte 9tormal= unb bie .vidlftc 3>ici:mlichmellen,
ein

—

—

m

ba uon etwa 10.000

L5%

Jcef)tnen

Stämmen nur

etioa

1500

=

all tiefe normale 2fnäat)l ergeben.
beifpielSweije
einen
ftärferen

tnefjr

v

lüir

©icheubaum oon

i-s

em

fetbe

gibt

oier .suöue

eube

bei

idiioädiften

wäbrcnb

©djaftburdjmeffer.
a

Ter

35 m, unb

ift

ba§ ;Unu
immer 28 em,

nod)

Siameter ber brei an=
bereu Klöjje 43, 38 unb 33 cm meffeu.
bie

3Bie
leid)t

fleinften

fiel)

finoen,

tönneu

Um

anc-

auä

einer

einfachen 9tedjnung
refp. grapliiidi barfteüen läf§r, fo

bem

2.

„

2S3ictnal=

3.

„

1
I

JSicinaU

=

ber

(iinfhn'S

ju
fd)üt3en,
Unterlagi^latten

Scliienenfüfje

Sdiwelle

jeber

auf

1878
^id)ten,
nur Kiefer) gegen

[bi§

nadiber

Kiefer,

gelegt.

würben nadj bem

Xie Schwellen

1876—1879

33urnett in ben Sauren
reiner 3tnfdjToriblauge,
mifebe biefer
öle

tl)ei(S

Stiftern

mit
mit einem ©e=
tl)eils

Sauge unb freofotfjaltigem

Sf)eer=

imprägniert.

„3m 3 a re 1880 würbe jur 3wprägnie=
rung mit ber oerbünnten ^inf'diloriblauge bon
r/2 ° 33eaumt Sidjte übergegangen, weldier
jebod) bel)ufs leiditereu Einbringen! berfelben in
ba% §o!jmateriale freofottjaltige! I beerbt, u.jw.
IVakg per Schwelle, jugefet^t würbe."
f)

;

Ser Unternehmer

hatte

für

unb

A-iduen=

Janueufdiwelten eine fiebenjäbrige, für Äiefer=
fdiwellen eine neunjährige vattmiHli:. Ser SSer=

war

fet)r

.yemlidi

lebhaft,

ber 5ßerfotten§üge
bie

bie

werben
oon 4i

ßaftjüge

adtfigen äRafdjinen

©ewieb^t beförbert.

t

Tabelle, meldie bie ©ebarungSreful*

einer

l'liiv

©efc^Wtnbigfeit

km

per Stunbe, unb
gröfnentlieil* oon öter=
10

tft

täte biefer 33af)n

oon Säten,

1887 unb auf ©runblage

bis

weldie

erfahriing^iiemäf;

bei

an

bereu 33al)tteu gemad)t würben, andi nodi bie
öorauSfid)tlidieu Koften big 1893 umfaflr, er=
ber Scbioelleiiimoraguieniug
t)e(ft ber ^ortbeil
auch bei weichem, billigem Material. Sie 2tu§=

betrug

itiedi^liitig

2cbioelleu

177

bc\\v.

fl.,

elnfioe

1871

nidit

bei

lino

t7*5°/o

224

fl.

beäßo^neSfür

per

I

km

imprägnierten

oa

»ufmanb

"

[efctereä

in

rdnoelleimiivioedivliiini

:

^7 1 be
größte Stulnjecb^Slung im oahre
trug 26*3% mit einem Mofteuauiioaiibe oon
km. reu ^erioen
311 fl., best». i*i P per
bie

1

„

=0'10
= 0075

oon imprägniertem SKateriale war bie
grotjte 3luSwedi'Mung
im o a bre 1880 I"
km, bie
bie Koften 876 iL, bejto. 321 fl. per
s s:; mit
im ^a\)xt
geringfte ^iu^ioediviiiiig
km.
unb 7.'. ü., bejto. 86 fl. Soften per
Türen bie Imprägnierung »urbe eine jähr
oon bnrdiidinittlidi 114*40 fl.
lidie li'rfparniv
km, b. i. 11 ",, beä früheren SCufmanbeS
per

bung

(i-ii

=015

„

Wormalfdrwetfe
s

„

33erbiu*

I

l.(unterften)KIoj*ie2 l'coriualfdmn'llen

4.

fd)led)ten

iübuorbbeutfcf)eu

Sdmielfeit

bie

Würben

Traubeneidjen

gerabegeroad)feuen,

f)errlid)en

Surdjmefier

aftlofen,

Sannen

33anatec-.

in

erörtert.

Samten unb

^erreichen, Stotiv unb äBeifjbudjeii k.

35—50 cm
faft

80— 90jäf)=

beS

ber

33eifpiefe,

bungSbabn,

-

rigen

Sieeperer^eugung

StieDerwälbern unb abgefeben oon jener Sleeper=
ergengung, wo fie als ^ebennummg bei (irjeu=
gung oon wertvolleren Sortimenten figuriert,
ift bie au§fd)IieBlid)e ober
boeb, faft auäjdjltefc
lid)e Sleeperer^euguug
im fdiön beftanbeuen,
gerabwüdifigen (iidienijochwalbe in 33ejug auf
ba$ auSjubriugeube geringe 9Jugl)ol5procent
(eiber %u betlagen, jeboeb, einftweilen nid)t gu
änbern."
SSeldj günftige Erfolge in finanzieller .öin»
fidit
imprägnierte Schweifen gegenüber nidit=
imprägnierten aufweiien, bat %j. 9libaf in
feinem bereits früher citierten 3?ortrage an

Safjren erreichen. Siefe Sauer ift aber
ben auf ber fjannooerfcfjen 33afm ge=
machten Erfahrungen um 3 4 Siafrre größer."
Unb 9Jcori|5 ©reff fagt in feinem 33or=

11 4
nad)

219

„

I

„

l

„

I

jujammen
Öoljtnaffe berauvgebracht werben, loäbreub ber
Stamm felbft ca. L"2 Jeftmeter ^oljtnaffe enthält:
bentnad) ift bal 8lu§bringen nod) ttidit gair,

50%

SRubfjola.

Tann
wüftung,

i

"litte-

aber liegt eben
bafS

i

erhielt.

oon

bem

bie

heften

große vmlioer
föoljmateriaie

nach einer
Aiclitcit=

ben Jabelien ergab
aditjäiirtgen

unb

fidi

weiter,

SSerwenbuuglbauer

J.iuneuidiioell'.

I

bofl
bei

=

—

bloß
rourben.

fdfroetfen

46!)%

Erfahrungen,

ber

bei

roelcfjc

gemadjt mürben,
füfjrt 3- Sftibar an,
„baf§ oon ben int ^ai}re
1^77 eingelegten 42.396 Stücf imprägnierten
Gidfenicbmellen bis Gnbe 1886, b. i. innerhalb
0-94% au§ge=
109 Stücf
9 ^alireii,
&I0J3
ruectjielt mürben, rjieüou 272 Stücf Wegen me=
dianijdier 3 cr ftörung; tuogegen üou ben int
^afjre 1S73 eingelegten 91.000 Sind nid)t im=
profitierten EidjenfdjttJeÜ'en innerhalb bes gtei*
eben 3eitraumeS 33.624 Stücf
37% unb
mit Sd)IufS beS Saferes 1886, b. i. natfj
86-4% auSgeroedV
13 Sauren, 78.617 ©tücf
fett mürben". 3)tefe ?(usroed)ShiugSprocente ftim=
men mit ben Oon ber ©irection ber f. f. priü.
taiier gerbinanb§=5ßorbbabn unb ber f. f. ©e=
neralbtrection ber öfterreid)tfcfjeit StaatSbafjueu

=

=

=

Xaten überein,

beröffentlidjten

bor

Sefcfjaffenfjeit

ber

biefelben

fo .bafS

in

üer=

Cfterreid)

Wenbeten Gidjenfdjtoeü'en eutfpredjeub

6e§eicf)txet

auf bie Gijeubal)nöermattun=
.gen, aud) auf ben Salb- nnb
3forftbefi$ übt
bie cublidi immer meljr unb meljr um fid)
allein

Sdjroeüeuimpragnierung

greifenbe

au*.

ttirfung

2er

iljre

9iücf

imftanbe, aud)
fein minbermertigeS SKateriol sunt guten ?lbfag
311 bringen, unb ijrtt ©elegeutjeit, feine foftbareren
Solägattuiigeu §u roertoolfereu §oI*.fortimenten
311 berroenben.
g-orftmirt

ift

SOlandje SBarjnberroaltuugeu tragen

bem ©ebanfen,

jid)

mit

unb nad) itjren Ijötjernen
Oberbau gaus anzugeben uuD benfefben burdj
einen eifernen 511 erfegen.
SBenn bieS aud)

im Saufe
gef)en

nad)

oiefer,

^atjre

Dieter

erft

Oor

mirb, fo muf§ fid) ber gorftroirt bod)
barauf oorbereiteu.
Gr.

<£-t(ctt6a(mfransport.
©eroöljnlidj
ttnrb
bie Sabuug per S(d)fe beim Socomotibbetrieb
mit 20 30 q bemejfeu. Gin SSagen mit fed)§

—

20—25

fajSt

ma

s

^3reuiiid)eiter[)ol',.

m

Sangbot* über 6
oertaben roerben.
Sauge oerlabeu,
fuppelt roerben.

ßänge nun? auf jtoei SBagen
ÜSirb 2augf)ol3 oon 12—16 m

fo

muffen

bie jroei

Sagen

ge=

gr.
<Si(enßfcd), f. Metalle.
%x.
tibenbe, bas, f.b.tt*.Gig)J)roj}(f.b.). G. 0.2).

^ifenbraßt,

f.

liifenfiut,

Aconitum.

f.

%x.

SÖietaffe.

28m.

vitfeußitti'. $ux SSerbinbung oon SBaffer*
unb X-ampfrohren, ©ambffeffetn *c. totrb ein

aus l Xbeileu Salmiaf, 1 Xfjeil Sdjmefet=
unb 60 Jlfeileu feinen Gifeufpänen erzeugt,
ber oor bem ©ebraudje mit SBaffer anjumadjen
unb mit einem 2ed)Stet Gffig ober etmaS @d)roe=

ftitt

blutnc

felfäure

311

üerfegen

ift.

3 um

Sfaäftreidjen ber

Trugen eine? eifernen DfenS luirb ein ftitt aus
fein gefiebter $oI*nfdje unb geftofjenem unb ge=
fiebtem Sebm, beibeS ju gleichen Xheiten, mit
etmas 2 als gemengt unb mit SBaffer ju einem
ftreidjbaren Steig gefnetet.

gr.

t'tfenproßen. 2?ou ben üerfdjiebenen 9.Re=
Gifeu quantitatto ju beftimmen, ftnb

tfjoben,

bit in ber i'edjnif gebräucfjlidfften:

Gifeuprobe,

unb

bie

bie

bilben.

3Ran

G^amdteonprobe,

bie troefene

bie

ginn*

1— 3 g

reibt

gepuloertes,

110°

bei

getroctuetes Grj mit ben Sufdjlägen §ufammen,
bringt ba§ ©emifcf) in einen mit einer üötaffe

unD ©ummimaffer au$=
J^ontiegel, überftreut mit etiuas
mit .stobieupuloer auf
A-iuisioat,
füllt
unb
fdimiijt bei Gebeertem Siegel ]
2 Stunben in
einem S33inb= ober ©ebläfeofen. 3tad) beut Gr=
falten
bie
roirb
Srfjmelgmaffe geroogeu, bie
aus ^oljfotjlenputöer
geffeibeten

—

2d)tacfe abgeftof;cn unb puloerifiert, bie Gifeip
förndien mir bem SfJlagnet ausgesogen unb mit
bem lUetaÜfönig geioogen. Xie 33efd)icfungS=
finb:

ocrt)ältiiiffe

für reidie Gr^e mit Wenig ober feineu
Erben fomie für geröftete Scbmefelfiefc:
Alnfsfpat,
treibe,
Itmn ober
a)

10%

15—20%

10%

b)

garer

,,

reu idi lacf e

di

.\>

falfige grje: 15—20% Xfjou,
Cuarj; bd größerem iltaguefiagetjalt

für

20—40%
noch 10%

treibe;

20—25%

tbonige @rge:

für

20-25%

fiefelige Gr^c:

d) für

5—10%

20%

Grj

g

ftolbeu

in

5 bis

^luf^fpat,

Gtfamä leonprobe

ber

SSei
1

„

für Gifenfificate, Giieitfrifd)fd)(acfeu

e)

—

Äreibe, 20"

It)oii

15— 20% treibe, 15— 20%
L0% Ibou.
0-5

treibe,

Alufsfpat;

A-lufsfpat,

mittetft

mau

lö§t

oerbüunter

bangt in einem ^(atinöraljtnefe
amalgamierteS ^tufbied) in bie ?vlüfftgfeit,

©cfttoefelfäure,

ein
fid)

altmtifjlid)

fRäbern

^oofaliumprobe

bie

33ei ber troefenen Gifeuprobe mirb bal
Gr§ mit 3 1! idimgen befebidt, meldie mit ben
in jenem enthaltenen erbigen Jbeiien 3d)larfc

30—35°

roerben muffen.
9cid)t

dUorürprobe,

Audis'idie Gifenprobe.

ben

2lu3

bes 33eftanbeS auSgeroech>

öfterreidnfdjen Sßorbtoeftbafjn

als

:
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feit

;

:

nimmt
Söfung

ba^felbe beraus, fobalb ein 2röpftf)eu
auf 9xf)obaufaliitmoapier feine rott)e

Färbung

erzeugt, fpiilt ab, fegt etroaS 9catrium=

bicarbonat
eine

gie?5t

311,

fjaltcnbe

bie fditoefelfaure

Söfung

etroa» 9?atriumbicarbonat

ebenfalls

3Jla§fIaf(f)e,

nimmt 50 cm 3

in

ein

in

ent*

berbünnt auf 250 cm 3
Hölbdfen unb titriert mit
,

Gtmmäleoulbutug.

3innd)lorür probe.
0-5

g Grj

Man

löst

0\3 bis

©aljfäure, fe|t bei 2(n=
mefenfjeit oon Gifeuoj;pbu( Haliumd)lorat gu,
bis eine
Jropfenorobe mit gerriepanfaiium
feine blaue Färbung gibt, berbünnt auf 250 cm*,
^u 50 cm 3
ber
fauren,
ftarf
fiebenbf)eiBen
in

ftarfer

Giieitct)(oribiöfung

cfjlorürlöfung

(1

fefet

cm 3

mau oon

titrierter

^inudilorür

3mn=

= 0'008 mg

lauge ju, bis bie ge!6e fyarbe oer^
fegt nad) bem Grfalten ©tärfe=
fleiiter 311 unb titriert mit ^oblöfung bis jum
Eintritt ber blauen Tjfärbung.

Giieno):t)b) fo

iebmunben

3
mirb

b

f

ift,

a

i

1

mittclft

fretgeroorbene

m p r b e. Xie Gif end)ioriblöfung
^obfaliumS rebuciert unb baS

u

^oO

burd) sJcatriumtl)iofulfat auS=

titriert.

5ud)S'fd)e Gifenprobe. fleau löst 1 bis
3
g gepuloerten GrjeS in 30 cm ©alsfäure oon
1*42 58oiumengeioicbt, ojtjbiert mit taliunu
dilorat, fod)t baS Gf)lor meg, fegt etreaS 3ca=
triumbicarbonat 311 unb bringt rafd) einen geroogeueu, etma 2 g fdiroereu, mit ^latinbro^t
2

umroicfelteu

Äupferbled)ftreifeu

ein,

fegt

ein

:
:

—
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ftautfdjufbentil

unb

auf

2—3

läfSt

Srnnben

geliube fieben. SBenn bie glüffigfeit farblos ge*
loorben ift, nimmt man baS ftupferbled) heraus,
fpült es ab, trocfnet
zroifchen
ftliefspapier,

100° unb

erbiet bei
ift

gleich

tbägt. TtoS gefudjte (Sifen
Öeirm-htsbertuft be3 Äupferbiecfieg

bem

56

mal

ba ein Wquibalent gelöstes &upfer

,

einem Stquibalent Sifen

eutfpridjt.

o.

©n.

<HfettfdiuKU\m,f.Tietrich'fd)eStal)lbahncn.

'2:1 1

meift fedjzehits feltener bierjeljnfebrig.
i'üttelreberu berlängern fid) fehr auffällig,

ift

Sie
bie

anberen berfürjen fidi ftufenmeife; beim alten
Sliänndjen berlängern fidi biefe äRittetfebern gu
langen Spiefjeu. Ter Sdinabel ift furj, an ber
SSurjel t)od), mit einem flachen Sogen gegen
bie fflcunbroinfel idjarf in bie gebergreuze eiu^
fpringenb, an ber
fdimaf, abgeruubet,
mit einem beim Trocfueu einfpringenben meidien
Schnabelranbe.

2vm

Seim ^rachtfleibe

bcs

9}iäundiens

—

Cbertopr, s4>orber= unb .s>imerlials,
hatten, Sauch unb Seiten fchön meifj. Sttn jeber
valsfeite herunter jiebt fid) ein fchön tiefbrauner

@i§*, (SiStaudj*, ßisfchehS Jyabers giSfdjefl*,
2Binter=,islänbifct)e,isläiiDiid)e2pief3=,2d}man5',

Cberflügei unb Stüclen fidi ausbreitet, ©egen
ben Unterrürfen ju berbunfelt fidi biefes Sraun,
big e§ am 35ürjel ganz in§ Sdnuarze überge=
gangen ift. Tie s^3ntü ift tiefbraun, etmas lichter
v
bie Sdimingeu. J(u Den ^Irmfdimingen bilbct fid)
burch bie rötlilidibrauue Beraubung ein wenig
herbortreteuber Spiegel. Tie fpiefjartig ber=
längerten Schtnauzfeberu finb
mit
fchroarz,
rocißer SluSenfaijne, bie duneren Sdimanzieberu
mefjr bunfclgrau. Ter Dber= unb vnnterfopf
trägt buichtg berlängerte gfebern, bie ftdi mi
einer fd)madicn .\>olle aufridjteu [äffen. SSon ber
SSange bis zur .^alsmitte berläuft ein faftanien*

Wisente, bie. Harelda (Leach) glacialis Leach.
Anas glacialis Gmelin.
A. hyemalis Linne.
A. islandica Brisson.
A. longicauda id.
A. brachyrhynchos.
A. miclonia.
Clangula glacialis Boje.
C. hyemalis.
C. megauros.
C. bracliyrhynchos.
FuliC. musica.
C. Faberi.
gula glacialis Stephenson.
Piatypus gla-

—

—
—
—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

Chr. L. Brehin.

cialis

nörbtiche Scfjroanz 5

breitfdjnäbelige, furjfdjnä»
grofsfchmäuzige, furzfchroäuzige, islän=
bifctje (Sisfdiellente, Siaugfdiroanz, SBeißbarf, £iuh=
fdjtbans, Heiner ^feilfchioauz, fturgfdjuabcl, Mirrc,
,

betige,

©abelbufdj, 2ingeltafri)e, £>anif,

ttlastianit'.

canard d'lsland,
canard ä longue queue, canard de Miclou,
miclou; ital.: moretta pezzata; engl.: longtailed duck, swallowtailed duck, sheldrake;
liwyad gyntfon gwennol; holläub.: ijsmatiif.
eend, Wintereend; bau. Islands-and, vinterand, klaeshan, gladisse, dykker; normeg.
un^le, angletaske, troeförer. havold.havaelder,
ha=ella, haold; igliiub. haavella. haold; jctnneb.
i$x%.:

harle

glaciale,

:

:

:

alfogel;

vedel; gröntäub.:
aglek;
faröer:
alli;
poln.:
kaczka loduwka;
finn.:
rnff.
kaumbak, sawka; bölim.: kachna ledni, ho-

holka; froat.: norka savka; uitgar. jeges rucza.
:

Üi

bbilbuugeu: Naumann,

XII., T. 19, %\q.

\— 5;

Fvritid),

SSögel Teutfdjl.

SSögel (SnropaS,

geigen

fidi

Streiten,

brauner

ber

fidi

unb

gleid)

über

Xie Sdjiilterfebern

Tvlecf.

flattern

fidj,

berbreitert

berlängern
über Die vinterflügei herab,

lofe

blafsgrau, ber Spit?e ju immer lidjter fidi
abtöneub, bis; fie in reines SDSetß fidi auSföifcen.
©a§ 81uge ift iioclHielb, mit rbttilicbent Sdiimfinb

mer unb
iiibe

bon bem fein iüeif;befieberteu
umfäumt. Ter Schnabel ift faft

roirb

tjübid)

bor ben 9ßafenlödt)em

iditnarzgrüii,

bis

flammenb

geller

rottilirii.

orangerotl).

Ter Sauf

manu

Tag

unb

1 i

di e

t)ell

Siegel»

Ter Unterfdjnabel

zeigt

S omm

r

e

ift

trüb blaugrau.
f leib
ift m ehr

fid)

Übergänge ber
Sfarbeutöne. ;^ügei unb Cbrgcgenb finb grau,
an ben Schläteii toeifjlidj gefpinelt. S)er übrige
Stopi ericfieint fatt djocolatebraun, ebenfo ber
büfter

langfamere

zeigt

unb

unb bie Dberbruft, mo bann ein
Übergang fidi finbet in ba§ 3Beiß bon
Sruft, Saudi unb Uiiterfriimamberfe. Dberrücfen
unb Sdiultern tragen fdnuarze Aarbe mit rofl

Retdjnung als" bie ©igente. !Ridjt blofj in ben
öbergangStleibern jeigt fidj eine toeitgetjenbe Sßer*
fdjiebenljeit, auch baS boDfornmen fertige 2Binter*

farbigen Mauten. S)ie öerlängerten ödjnlterfebern
beben fidj beutlidi bom übrigen ©efieber ab. Tic
Spiefjfebem beS Sdinmnu's finb ertjeblidj fiirzer

unb Sommerfleib jeigt aüffatlenbe SSerfdjieben*
bor
beit
8eidjnüng fottie Sßuancierung
ber
jarben.
SBären
nidit
ausgeprägte
gemiffe

fatten SBraun

E.48,2Hgntlas,

A-iiv

7,

S. 49, %\q.

3;

Ringer,

Silber*

SBcutge ßntenarteit feigen

Stbtöeidjung

Mrtenfennjeidjen, bie

Sermcchslunqcn

ganjc

fie

Färbung

in

immer

trägt,

[o roäreu

möglidj; 'norii leidjter
aber tonnte mau berfudjt »erben, fie für ein
SBaftarbierungSbrobuct anjuf:bredj.en.
©er fefte
ielir

leidjt

als im

hingegen fdjfifct ben aufmerffamen
Beobachter bor folgen orrtbümcrn, mögen einzelne ;ieidiiiniigeii nnb Sdjattierungen aiidi uodi
abluedifchi.
breit

als

turv

Tu-

nnb

.sicmlidi

hoch,

(SiSente

ber

Söefteberung
Derb,

atl

ift

fiojjf

furj,
ift

gebrungen,

bicf,

ber

$alS

ber Dberfeite ift bidit
ber llnterjeite Dagegen

beljartig meid). 5)ie Sßrimärft^nnngen finb lang,
ber SpUu* ju oendimälcrt nnb reidien ca. 3cm

über bie SdiHmir,iiuir,el hinan*.

Ter 2dmm:r,

ben

laffen

idnoadi

um

umfäumten

roftgelb

3e

tjerbortreten.

alter

ber Kegel
ftauütfärbung. Ter Sdjnabei ifl bleüdiumri
nnb bas SBanb bor ben Kafenlödjem idmmdicr

SÖlänndjen

ift,

fo

bunfler

ift

in

Die

bis

rot!)

fleifdjfarbig.

Tas SBeibdjen
Scheitel

©anb
gleidie

Ter Körper ber

mehr

Tie Dberflügel mit ihrem

Sßradjtffeibe.

Spiegel

Vlrtcnüipiiv

fo

.\>gls

greller

S ei dir ei billig.
^aljlreidjc

io

1,

322.

,

bem

bon

hat

einen

ans

ein

nufsbraniieit

glcidifarbiges

auf ben Minterlmls hinab berläuft; jWei
A-leden fteheii an ben SBangen. «inn,

unb Rroöf finb nodj bunflei braun, auf
bon einem nußbraunen ©anbe
begrenzt, bas bann in einu'lneii Jlecfen in bas
SBeiß ber örufl iibergeljt; Baudj unb Unter

Steljle

ber Dberbruft

leudjten

fdjnjanjbetffebern

weiß

5

i

-Hilden

sdjulterfebern

ift

gehen

blenbenb
ebenfalls
glänjenb fattbraun.
ins ©raunfdjtt
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gi§ente.

über,

finb

für5er als beim SKänndjen,

Tanten

fcr)arfge^eidHterc

Xae

nebft

tragen

einem idiroar^eu

gelbbraun, Der Sdmabel
{(einen orangefarbenen
Aled jnnfdjen bem Ücagel unb Den Kafenlödjcrn.
®ie &üfje ,^igen eine fcnroär gliche Färbung mit
einem fdiroaajen Stieb inS ©rüulidje.
^m gugenbfleibe tritt Dac- reine SBeijj an
Vruft unD Vaucb leuditeuDer fjerbor. Ja* ab'
grenjenbe SBruftbanb gebt mehr in rjalbmouD=
förmige braune Rieden über. Sie gan^e Cber=
ieite tft ebenfalle braun, Die Scbulterieberu finb
weniger entroicfelt unD met)r roftrotb, braun. 3)et
fdjroad) tjeroortretenbe Spiegel ift bunfelbrauu,
roftgelb gefdumt. 2er 3dmabel ift einförmig
Sdjafrflecf.

bteifdjroar$,

3tuge

ift

mit einem

£o tat länge

.

.

.

—

bunfel bleifarbig, ba3 9(uge bunfelbrauu.
©a§ Shinentteib ift bräuulicjj, dorn roeißgrau,
fetir §art, an ben Spifcen rooüig ^ert^etlt, mit

einem

faft

fdjieferfarbigen

Schimmer.

5fn ber ©röfje oariiert

t>ie ©iSente ebenfalls
bebeutenb. Naumann füf)rt an: Sänge 21% bis
24'
Soll, breite 30 bie 32 3ott, glügell'äuge
..

1

9 /,

Soll,

11%

;]oll,

Sditr-air,

oon

8%

bis
ber Stirn aus
3 Sinieu, Sauf

aRtttelfebetn

Schnabellänge

bis
1
3olt
3cU
ßinie
3o(l u °b ~ &i3 8 Sinieu.
Söreljm gibt an: Sänge über 60, Vreite 70,
gtttidjlänge 22 unb Schwan} 30 cm.
.viieui mögen
noch,
einige Üiatfe au$ oer=
fcbieben fiänbern folgen:
1

1

1

223

GiSettte.
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mandjeu längeren ober rurjeren Sti(l=
wobei fid) bie öerfdjiebenften (Sntenarten
in ben Buchten jufammenfinben. ©a bie (SiSente
fe^r sänfifd) ift, jo fefct eS ^lüifctjen if)r unb an=

ju jenen ber Bergeute legt unb alle mitfaminen
ausbrütet. Hcebftbei ift fie am 9?efte äußerft
ääufifd) gegen alle anberett Gittenarten, nerträgt
bagegeu wieber (eiblid) mit it)re§gleid)en
fid)

beren Jaucfjeuten mannen ernften Strauß ab.
3^re Sdmettigfeit im StuStbeilen öon ©djnabet*

unb nimmt feinen Stnftanb, in giemlid) engen
Golonien ju brüten, ©ie 3eü ber Grbrütung

Rieben fidjert ifrr in ben meiften fallen ben
Sieg, fo bafS ctnbere Guteitarteu, bie ^mifcJjeit
nad) unb nad) auSgebiffen
fie eingefallen finb,

bauert 26 Jage.

werben.

2tfung au^ujieljen.

Sdjon roäljrenb beS 3 u 9 e 3 f anu ntau üe=
merfen, bafS fid) bie Baare mefjr unb metjr
5ufammenfd)lagcn. Sie 2J£änndjen laffen fcljr
I)äufig ben BaarungSruf ertönen, ben Naumann
giemlidj treffenb mit Slu auf) lif oa a aul) lif
ober ?lf) a glef ab, a glef wieber^ugeben fudjt.

ba$ Gietege forgfam mit ben ©utteit gugebedt.
Bon bem Jage au, au weldjem bie Gute
auf ibrem ©elege fi^cn bleibt, empfieblt fid) ba$

gibt eS
ftanb,

9Jad) biefer Öautreitje

öernimmt man

aber

tjeifere!?,

uid)t

faat einmal bie Paarung begonnen, fo löfen fidj
rafd) bie Sdjwärme in bie einzelnen Baare auf,

loder jufammen. ©aS
Ijalten aber bod) uod)
SKanndjen ift gegen feine Grforene fet)r auf*
merffam, richtet fid) tior ifjr in bie .pötje, fträubt
bie Sd) eitel febern auf unb richtet feinen Stoß
faft feufred)t empor, wippt unb wiegt mit bem*
felben fowie mit bem Stopfe auf unb ab, waS
auf ben 3ufd)auer eine attßerft broflige Sßirfung

maebt.

9iod)

närrifdjer uetjmen

tuet

biefe

fid)

Bewegungen au£, wenn ftd) baS sJJcäund)en auf
bem geftlanbe um bk ©unft feiner Gute be=
beim bie gragiöfen ftopfbewegungeu ftetlcn
bann in einen grellen Gotttraft mit bem

mütjt,
fid)

übrigen fd)Werfälligen Beuernneu. 8lnfang§

im

9Jcai,

fommett bie GiSeutett auf
begrüßen biefelben
iljreu Brütepläfeen an unb
mit einem lauten Särm. ©er erfte Jag ift ge=
fetten nod)

wöfjnlid)

Slprit,

ober einer nidjt )et)r an*
gewibmet.
Steeoguofcieruug
2tm

ber 3tur)e

ftrengeiibeit

Jage bagegeu ge()t eS fd)ott ernftlid) an
Sudje eiuc§ 9ciftpta{5eS, wobei ha* Mann'
djen bem 2Beibd)eu beftüubig nadjwatfdjelt unb
gefd)äftig plappert unb fnarrt, bie emfige sudje
aber nid)t feiten burd) feine öerliebten Jänbe*
jweiten

bie

leien unterbrid)t.

©aS
allein.

uon

ober

©eftriipp

£rte eine

fladje

©räfer,

rieht,

aus

baut

SKeft

baS Bkibdjen ganj
an einem geeigneten,

fid)

Grft fdjarrt eS

fid)

Blattpflanzen

au$,

'DJlulbe

trägt

gefdjürjteu

bann

9töt)=

unb ^led)ten jufantmen,

9Jloofc

geformt wirb.
9ceft
^intern finb ftetS bie weiteren Wräfer unb
bie überbieS nod) reidjlid) mit ©tuten
9Jioofe,
ausgefüttert werben, ©ie Gierlage wirb rafd)
biiiter einanber abgentariit, fo bajS biefelbc meift
in jeljn bie- elf jagen fertig ift. ©aS ©clege
befteht au* fed)§ bis
jetju
grüulid)eu Giern,
betten

ein

hmfttofeS

fttti

weldje uugefäfjr

:

-

>2

— 50

unb

40—44 tum

grofj

jebod) fo öariieren, ba)§ matt l)äufig auf*
faüeitb größere unb Heinere in einem unb bem=
finb,

felben

Sftefte

finbet.

©rifft ba^o 4i»eibd)ett einen jufagenben 9üft*
pla(j nur fdjwer, fo fud)t e£ jene ber SBergenten

(Puligula marila) auf,

Gute öon i^rem

tiefte

uerjagt

bie

näd)|tbeite

unb nimmt baüon

gleid)üiel ob e^ fdiott belegt tu ober nidit.
fid)

gar md)t

feiten,

9Jtännd)en
in

bafS bie EiSente

SSefife,

Go

trifft

it)te

Gier

unb

unb

Bor

fliegt

J

biefer

;

,eit

bie

fint

feft,

oer*

um

nadj

Abgänge wirb

iljretn

bem

anberer

65efellfd)aft

inbees uod)

weithin oernebmbareS
Scfjitarrett, baS öon bem SBetbdjen gerne mit
feinem eintönigen %8ad Wad beantwortet roirb.
ein

25äf)renb

Gnte mit bieler Eingebung unb fel)r
lajst bas ©elege täglid) nur einmal,

wo

9Jceere gu,

Gutoögel

eS

ftd)

berumtreibt

feine erfte ÜJRaufer burd)tnad)t.

bem

yiad)

SttuSfatten

Gt§ente

biefelben

näd)ftett

Söaffer

Sanbe unb

fofort
ju.

tradjtet

ber Qu'töeu füfjrt bie
SJceere ober bem

bem

Cft

bann

ttiftet

tiefer

fie

im

in biefem Jvatle burd)

ober eine größere Söafferaber tnS
ju gelangen, ©ie Gisente befdiranft fidi
uämlid) bei ber Mittage bes SlefteS uidjt mibe
biugt auf bie unmittelbare 9Jät)e ber SaUilut,
foubern nimmt and) mit ber SMfjc beS 3iifi
waffer§ Dorlieb, fall§ ttjr nur bie anberen Be=
bingungen, 9iul)e, Ungeftörtfein, ©editng unb
ein glüfSdjcu
SJteer

3»

ber erften 3cit befdiranft
jungen meift auf Den
Said) öon ©orfdjeu unb Sd)ellen, ^arte S33affer*
fd)iteden, SBürmer unb perfebiebeue ^sitiecteir.
?ll(mäl)lid) gefjen fie jur Sttfung ber Stilen über.
Sifung, eutfpredjen.
fid)

bk

ber

St'aljruug

©iefe beftetj't oorwiegeub aus §erj=, 9Riefj* unb
Jeümufd)elu, itceerfdineden, {(einen Mrebieu nttö
allerlei 6)ewürm. ^um ©effert nimmt fie aud)
t)egetabilifd)e Stoffe, wie ^arte ileimtriebe, ÜBur*
^elfproffen

unb

faftige

Äuofpen auf,

bod)

ift

immer nur etwas üßebenfädjttdjeS unb nie
dauptnal)ruug, wenn fie überhaupt aitimalifdje
Mfung erlangen tanit.

bieg
l

,

3m

we=
mit
einer gamilie, beim bafS bk§ immer unbebingt
ber „rid)tige" Gutoogel fei, baran l)ege id) 6e*
grüubcte fttottfel, fei'tbem id) gefeiieit, u. ;,w. ju
wiebert)oltenmalen, bafS ber bei einer Familie
abgefdjoffenc Gutoogel fd)ott meift am folgenben
Jage wieber burd) einen anberen edeut wirb.

Weere

üeretnigt

nigfteuS überhaupt

fid)

ba§

ein sJJcännd)eu

Beibe fomtteit bod) idiwerlidi

ober
»ieber

ein rYamilieuaiiredit

mein' bie Sülad)t ge
felltger ©ewoliubeit at^ ba? ©efübl ber SSater
loaS ben Gntiuniel wieber jU
fdjaft ,m fein,
einer ber im Speere erfdu'inenbeit Gitteiiiamilieu
Ijaben,

ntitl)in

brängt.

fefieint

eS

©ie g-amilieu bleiben

bis

jum

verln'te

^iemlid) enger SBereinigung unb t'di.iveit fidj
erft jufammeu, wenn fie baS Borgefül)! ber be«
oorftebeuben SBanberung beidueidu.
@S wirb beu ©iSenten ftditltdi idimer, ibr

in

langfam
9iur
nerlaifen.
.'öeint
ju
weid)en fie beut immer mehr um fidj greifenben
Gife, erbeben fid) öon oen eingefrorenen ©udj«
inS dunere ber unfein, bort auf
teil, ftreidien
einem f leinen See ober einem breiteren SBaffer

geliebtes

laufe uod) für ein paar läge balt JU madieit.
SBenn bann aber ooflenbS alle Guten befl boben
Sorbens in fd^eeienben Sdjaren unb fiditüdier
Gile anfommen, bann eutidiiteüen fidi and) bie
SBo bie
einem rafdiereu ^nge.
Gic-entett

m

—

ßifenüerbiubungen.
Stferne Präger.
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.vmuptidjwärme it)re ;)iaft= unb Sammelftationeu
ballen, ba fann man SKiHioncn bev oerfdjieben=
ften ©ntcnarten in einem bunten Surdjeinanber
lebe"- 33on einer deinen Slnljölje au? gefeljen,
gewährt fo ein 3ug ein prächtiges Sdjaufpiel.

Sagb

auf bie Gisente wirb meift fo
Soldje
anbere SJceerenten betrieben,
(iisenten, wetdje Weber ben 9.1ceujd)en nod) fein
geuerrofjr rennen gelernt tjaben, finb wenig
fdjeu unb galten üor einem ftafjne bi§ auf 20 bis
30 rdivitte aus, rönnen bafyer oft, befonbers Wenn
werben,
fte langfam gegen eine 33ud)t gebriidt
mit einer Soublette in größerer Stitgaf)! erlegt
»erben. %lad) einem Scbuffe ergeben fte fid) er=
jebroden, überfliegen gerne ben fädfyn, febren
aber nodjmafö an bie erfte ©teile gurücf, falls
im Sat)ne alle? rurjig geblieben ift. SSiebertjolt
fid) jebod) bas 23efd)ießen, fo bemerfen fie gar

Sie

wie

auf

balb, treidle öefaljr (jierin liegt,

gang

Jaftif.

il)re

gäfje

fie

ungern fie and)
befdjoffene Sdjar entfdjließt
balten, fo

gnm

tfjranigen

fid)

öerfeinerten

bewobners gefud)t unb

aufgeijen,,, eine

§um

fid)
fie

fid)

wirb

rjödjftens

©aumen

üon

eines 9forb=

5ig. 267. £teinfd)rau6e.

wirb. Sie werben berplatten auf ein SJcauer*
lucvf befeftigt werben muffen.
Ser ©ifenftab
(Sinter)
wirb mit bem Cuerftab eingemauert,
bie platte aufgelegt unb fobanu bie SJhitter
aufgefebraubt. Statt ber Cuerftäbe finben and)

Cuerftab

bei ber (£is=

aber mad)t

fo

ift

wenig

auberwärts

wieber

intenfioen

9Ju£img

l)inlänglid)

einen

für

geforgt.

ftlr.

<Stfen»er6tttbungen.Gifenbeftanbtf)eilewer=
ben unter einanber entWeber
Oerfdjraubt
ober oeruietet.
Sie erftanfgefüt)rte 33erbin=

bung

ift

bie

häufigere

Sd)r au ben bolzen,

bie

Scbraubengewinbe, an

unb

erfolgt

mittelft

bem einen
bem anberen

in

(htbe

einen
norftef)enben quabratifdjen Stopf baben. 2ln bas
Sdjraubengewiube wirb eine Jedjsedig geformte

Sd)raubenmutter angefdiranbt
."polgconftructionen,

bie

(f.

SSoljen).

üerfdjraubt

33ei

werben,

fommt unter bie Sd)raubenmutter nod) eine
Heine llnterlagsplatte tton ÜJcetaH. Mitunter er=
fe|t man and) ben Stopf bes 53olgens burd) einen
burd)geftedten Seil.
Steiufcbrauben (gig. 267)
baben einen nad) abwärts öerftärften prisma=
tifd) geformten unb an ben Stauten eingeterbten

burdjgeftedt

wenbet, wenn eiferne

(iijenplatteu 3?erwenbung.

Xas aSerbmben oon
s
beS ^ernietens

ben

burd)

33(ed)en

Jammer

gu

ftatt.

oorgebol)rte Siödjer

oorfterjenben Steile

mittelft

©ifentl)eilen

finbet burd) 92t et

t>erfd)iebeuen

werben

böigen

beiberjeits mit

9Hetföpfen

bei

Sie S3oIjen
geftedt unb
einem

ausgefd)Iagen.

Sie Verlängerung oon Eifenftäben

gefd)ief)t

in ber 38eife, bafs biefe gerabe ober fd)ief über»

unb bann äufammengefdjroeifjt werben.
Hieben ber Sdiweißung wirb bie Überplattungs*
ftelle noeb »erntetet ober oerfd)raubt. Soll jebod)
bie Serbinbung eine beweglid)e bleiben, bann
plattet

Stabenben in eine gabelförmige
unb mittelft 33ol<$en befeftigt. gr.
t£-ifen»ogef, f. ^edenbraunelle. ii. 0. ®.
Eiferne ^tü^en unb Raufen werben mit

Werben

gorm

il)r Sdmbeu and) nidjt birect fühlbar. 38enu
aud) an manchen Stellen bie SJcicßmufdjeln

(Srfat3

ein

s^§\^^^a^^^^^^

bie

gefebägt.

©in l)erüorragenber 9cufcen ift
nidjt gu oergeidjnen, bagegen

ber

bie oben ein Sdjraubengewinbe, unten
Öffnung erhalten, burd) bie ein eiferner

oft

bie

gefjentet,

bei

eine

Slußerften,

werben an ben Heftern

ente

feft.

ftäben,,

Sßaffer

Wisente in größeren Kolonien brütet,
bie Gier unb bie Suneu
gefammelt, mel)r jebod) letztere als erftere. Sie
Sunen finb nid)t fo gefd)ät3t wie bie ber Giber=
ente, Werben baber meiftens in Keinem s£ro=
centfa^e mit biefen gemifdjt unb fo öerfauft.

38

b

2(nferid)rauben befteljen aus längeren Gifen=

in eine

am

fonft

ffluQe

©efdjmad unb

bem wenig

fcfjraubt bie 9Jhitter

feiner 93ebin=
fie

lanbeimoärts, erje fie einen
ttafjn auf Sdmfsbiftanj anfahren läfst.
Ser
Sdmfce rennt fd)on in großer Entfernung, ob
er es mit einer üergrämten Scljar ju tl)un tjabe,
unb weid)t einer foldieu gerne au«, bamit fie itjm
mit ifjrem §ötlenlärm nid)t and) bie anberen,
etwa nod) oertrauteu Sdjaren entführe. 3 ur
gugsgeit werben fie 51t taiifeubeu neben ben
Sßergenten erlegt.
3t)r Pfeifer) fjat jebod) ben

fogar

in eine in

gießt ben

auf gWei=
öor bem ftafjne

fte

auf, überfliegen benfelben unter
meljr, ebeufowenig {äffen

So

bem Steine bergeftellte Öffnung
3wi]dieuraum mit 33lei, Sd)Wefel
ober dement aus, legt bann bie platte auf unb

unb

unb änbern bann

gung

brücfen.

man

fjunbert, ja

'Stuf

tjunbert Schritte fdjon geljeu

xBitdit

Söof^en a unb finbeu 2(nwenbung, wenn eiferne
platten auf Steinuuterlagen (Steinquaber) be=
follen.
liefen ^Bol^en perfenf't
feftigt werben

bie

gebradjt

9tüdfid)t auf bie 2lnforberuug ber Srudfeftigfeit

au§ ©ufgeifen

wenbuug

bergeftellt.

Sie

üielfeitigfte 33_er»

gufseiferne Säulen, bie fid)
nad) oben 511 oerjüngen, berart, bafs ber obere
bes unteren beträgt.
Surd)iueffer ca.

finben

f»Pt)le

70—80%

13 cm Surd)ineffer beträgt bie
38anbftärfe 2 cm, oon 13 bis 18 cm. Surd)*
meffer io cm unb bei nod) ftärferen 3 cm. Sie
Säulen erhalten bann geiuöbnlid) unten einen
33ei

Säulen

bis

gnß unb oben einen Äopf (Sapitäl). %n ben
Oortretenben %n^> finb gleidjgeitig glanfdjen an=
bie bann an ben Unterbau mittelft
iteinfd)ranbcn befeftigt werben. Cfters finb am
Slow ber Säule nod) oergierte Sonfols ange=
brad)t, bie als Sräger bes anfrul)enben 23allens
benütu werben.
Sr
«£-trevnc träger werben in neuerer 3eit
iJod)baues
oietfad) bei 33auconftructionen bes
oerwenbet. Ü? finb bas bie l)od)fautigen Gifen=

gegoffen,

—
—

Git'ernerHeritage
2eitt)unb.
©ilfüamente.
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bal)it fdjienen, bie einfachen unb bopp elten
T*fö'rmigeif g eroalgten Srciger, bie ein=
fadjcn unb faftenförmigen SSIecfjträger
unb bie (Gitterträger. $u ben eiferneu Srä=

gern

roirb

uadjbem

Scrmtiebeeifen

oortuiegenb

benutzt,

einerfeitS eine größere Sid)er=

f)ieburd)

ben trägem
erreicht, anbererfeitS
t)eit
größere Sänge gegeben roerben rann. Sie

eine
f)od)=

mutigen Gtfen6afjnfd)ienen finben bei 3roifdjen=
SöalfonS, Sreppeit, bei Überbedung Pon
3Kaueröffnungen u. f. tu., borttriegenb aifo nur
betfen,

Heineren SBauconftruciionen Suttoenbung.
Öfter werben and) sroet Stinten mit ben g-üßen
aueinanberftoßenb
(gefuppelte Schienen)
augeroenbet, bie auf ifjren auflagern mittetft
paffenb geformter guf§eiferner platten berbun*
ben finb.
(Sine Pielfeitigere Slnroenbung finben bie in
3fig. 268 bargefteüten genialsten, boppelt T-för=
migeu Sräger. Sie befielen auä ben Ijorijon*
taten ftlaufcljen b, bie bitref» bie bertical ge=
fiettte 3tippe a (Steg) unter einonber Perbun=
ben roerben. Sie £>ö()e h fdmmuft ätnifcfjen 15
unb 40 cm, bie Starre be§ Steges je nad) ber
6et

I,

b st?:; ?
."viel.

26S.

Iräger.

mit einem

23rud), ober

babei) liegen

unb

a SRtppe,

roelcfjer ftet?

eigentlid)

überfafjren,

barauf äüftreidjen.
StlSbann
fann er frul) morgen^ auf ber SSilbfuljr, audi
ot)ne Setttjunb, gut auSmadieu, \vai- er bor
SSübpret auf beut 9?e0ier tjabe, mo e3 feine 2luss=
bie §ärtr)en

unb

Eingänge
rjtn unb

bie 2Bilbfiü)r

unb

gefjabt,

Vilbel

gebogen

t)er

aud)

ber

gig.

Sabero

am

roirb

liegenbe Seiüjunb,

ftitt

eiferne Seittjunb genennet."
Stufr. üefjrpriug, p. i::3.— getjlt

o.

vieppe,

allen SEBfen.

©.

(jjtseffig,

f.

(Sffigfäure.

b.

b.

(£.

in

X.

©n.

nennt man eigentljümridje
frrjftaüinifdje ßisioudierungeu, bie bisweilen bei
grofüoetter au§ gettriffem 33oben ober aus ab'
geftorbeueu ÜBaumftämmeu an ber Dberfladje
i)erborblüt)en, zum St)eif aber ifjrcn 6i| nod)
(itsfUatnettte

unter ber Dberfladje
loorben, bafS burd)

@3

rjaben.

ift

beobachtet

©igauäroadjfungen,
bie, genau betrad)tet, au§ regelmäßigen piiä*
matifdjeu Srpftatlen
gufammeugefetst tuareu,
bie gange oberfte 53obenfd)id)t bis ju 8 ram ge=
tjoben mürbe, unb bafS bie Stürbe ber Stämme
foldje

l.W$£L.,.

T=förmiger

es

ftarf

toie
ift.

ferner, ber

gp

doppelt

Sorubefeu,

fein

folle,
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269. IMcrfjträgcr. a

iBIecEje,

b ftlaufdjen.

x&

s&

—

b Härtung,

ar

e

j—<9

1^-

SBinfel

eifen.

cm unb bie breite
unb 15 cm bei einer
Starte üon 0*8 bi§ 19 cm.
Sie 33fed)träger rjaben jumeift ben boppelt
T=förmigeu Guerfdiuitt unb ertjalteu bie ber*

burd) berartige SBübungen abgelöst
?(fte
§u toerben Permag. 93egünftigt loirb biefeS '.l>l)ä
uomeu burd) einen lanajam einfe^enben avoh

23(erf)e a (Jvig. 269) eine Starte
bon 0*8 bi§ l'2cm unb eine breite bis I'5m.
2(uf ben Steg a fommen bie obere unb untere
bent Steg burd) SBinfel
.'oärtiuig b, bie mit
10 cm Sd)enfef(äuge Pcruietet
eifeu c mit 6
Sie Sedplatten unb SBinleleifett ermatten
ift.
cm unb überragen bie erftereu
eine Starte Pou

befteljen,

Ööfje jjroifdjeu 0'5 unb
ber ftlanfd)eu

I

"6

siinfdjeu 5

tical geftelltcu

—

I

bie

festeren. (Srfjalteu bie i31ed)träger

SBIedjrbäitbe,

bann

nennt

man

fie

boppelte

^aften=

träger.
Sie (Gitterträger finben nur bei gvbf;e
reit
Sauten Stntoenbung. ''Man unterf^eibei
Sräger mit horizontalen ©urtungen, Iräger
mit einer horizontalen unb einer gefrümmten
©urtung unb Sräger mit jmei gefrümmten
©urtungen (Sogenträger). Sie ©itterträger
unterfdjeiben fid) Pon bm Slerfiträgern nur ba^
burd),
ein

baf§

anftatt

au§ (Sifenftäben

meitbet roirb.

ber

^laliiuaub
©itterne^ ber

berticalen

gebilbeteS

av.

tfiferner Xcitfjunb. „^u foldiem (inbe mitfi
er beim alle Stöenbe bie SBilbfu^r (= 2i5 ed)jei

2om6roro§!i.

(iiictiflocabie b. gorft» u. fjagbiuifienfcf),

unb

Pon 0—6°;

@i§fitamente bei mäf;i
bei ftärferem
fie
bagegeu bei fdiarfem
jjrofl

t)aben

fid)

gern groft gebilbet, fo bleiben
treten

uid)t auf.

SBo

bor "Jcatnr
an
(Srfd)einung in
beobachtet ronrbe, gelang bie 2Sieber Silbung boüfontmen burdj eine

bie

.vuil^tfjeifeit

Dt'i'bolnng

itältemifdiung; uid)t atte §öljer foHen imftanbe
fein, foldje (SUfilameute bevoor^uriifen, mäinenD
man gleidje 33ilbuugeu audi burdj ba3 2Iul

blüben oon Satpeter auS Shon^clleii, bie mit
Salöeterlöfung getränft loaren, beobaditer bat.
Jcad) ber (Srfläruug bon SBoob Sniitb ent
s

flrhnt

tiefe 33ilbnngen* in

ber SBeife,

bafS

fie

auä Eabittaren gemiffertnaßen enipomiadiien; eo
bilbet fid) ein Heineä SiSröbr^en, in nuidiein
aufg neue SBaffer em^orbringt, baä bann juin
©efrieren

fommt;

fintt

idineil,

)ri)lief;eu

jid)

fo

Die

lenuu-vatnr

bie Sßoren,

unb

bie

fet)r
v

^ii

ber (itofilamente bat ein (Snbe.
bie Entfteijuug bura^ feuchten DWeber
fdifag auä ber ßuft ipndit enti'diieben ba3 Stuf
treten ber ©tefttamente unter ber Cberjlädie

bung

©egen

(bgl.Sölet

m.93b.

;',eitidir.,

188S

©ßtt.
i:;

—
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Verbot

(Hsfifdkn,

begfelben,

gifdjerei.

—

f.

Mcfit.
(f tößctfiflc,

j.

|?Iaf5

eiltet

2)ie

Qi*-

man au einen mögltc^ft fchattigen
gibt ihnen berfchalte Doppelte Stieget*

ftetlt

unb

s

außerhalb

oberirbifdje (Siöbefjälter.

hergeftelite
l)ütten

©ßn.
©cbäube«

(rtsmänner.

(£ts(jüffett finb

Sit.

roänbe, bereit 3tt>ifdjenräuttte mit 21i"d)e ober ge=
frampfter Schlade aufzufüllen finb. Jie 33änbe

ruhen auf einem gemauerten Sodel (Unterbau),
erhalten eine fjölzerue Jede mit einer barauf
rul)enben mädjtigen Strohlagc unb eine einfache
Überbadjung. J)er Eingang ift an ber 9corb=
feite anzulegen unb mit einem Vorbau ju um=
geben.
Ja§ GiS nrirb wie in einem Gisfetler
auf einen ^olzroft gelagert, unb fall» ber Voben
üßerfdtfucfen be§ SdimelzroafferS nidjt ge=
eignet ift, wirb biefe§ burd) einen Kanal mit einer

ber Stalte in« 21uge, roieroof)! bie ©rfdjeinung
al§ mit burd) bie oorangegangene fjo^e 2empe=
raturfteigerung bebingt erjdjeiuen mödjte.
S3iefleid)t im 3 u fa mtnen ^nge mit ber ge=
ringeren ®efäb,rbung ber 93aumblüte am dnbe
Wlai al§ in ben früheren 3öod)en biefeä Wo-nat§ finb ei? üorueljmlid) bie Jage s3Jcamertu§,
s
8eröatiu§ (11. bi§ 13.) foinie
4Janfratiu»,
^ßanfratiu«, 3eroatiu^ unb 33onifaciu£ (12. bi§
14.), roeldie uon alter^tjer befonber§ gefürchtet
roerben, jene mefjr im nörblidjen, biefe meljr
im füblidien sl<citteleuropa. ^ebenfaü^ roerben
biefe Jage öom Volfe al^ bie @i»fjeiligen ober
Gi^männcr, ober bie geftrengen §erren, in
Jyranfreid) al§ les trois saints de glace Per=

fdjrien

unb

ibr §erannat)eu

ganz befonber# ge=

Jer ©laube, bafä gerabe

Jage

zum

fürchtet.

SSafferfperre abgeleitet. Jie lehtere foll ben 3"=
tritt ber Suft oerhinbem.
gr.

beim Volfe nod)
bleute feft eingerourzelt unb reizte uatürlid) ju
rüiffenfd)aftlid)er 5orfd)ung an.

<£isfinodjen, ber,
(f.

ftatt Gig b ein
an ben Gtß=ftnocheu

etwa einen Sing^ breit hinunter
^. b.
©öchhaufen, Notabilia venatoris, Nürnberg unb
•älttorff 1731, p. 238.
©riinrn, J. 2Bb. III.,
.

.

—

379.

G.

l£ismännex,

Gigljeilige,

bie

t>.

2).

geftrengen

•Ö er reu.

93Jai

unferen gemäßigten breiten, roo bie
Veränbcrlid)feit be§ SSetter» eine fehr große

unb roarme Jage, ohne baf3
un§ biefer Söechfel im allgemeinen befonber§
Zum üßadjbenfen 2lntaf§ böte: bie «armen Jage
im Spätljerbft, roeldje bie 9Ibnab,me ber Jempe=
roed)felu falte

ratur in if)rem jährlichen ©ange zeitweilig unter*
bred)en, erfreuen unl, roähreub
bie JRüd=
fprünge ber Temperatur im f^ühjahre gemein*
bin unbehaglich, erfdjetnen. 2Bo jebodj berartige

um

Unterbrediungcn im -temperaturgange Don ber=
hängnisüotlen folgen begleitet auftreten, ge=
roinnen fie für benMenfdjen ein befonbere§ 3nter=
biefem galle fefjr balb in
effe unb treten in
fein 93etüufltfein.

9Jiai in

^u

biefer

Sonne
unä

Jte§

gilt Ijauptfädjlid)

bon

gorft unermeßlicher Schaben zugefügt morbeit
ift.
S)icfe ^Jett, roo bie meteorotogtfehen 93er=
hälrnifje nod) ein gurüdgefjen ber Jempcratur
auf ben groftpunft geftaiten, fällt bei un* mit
ber Vlüteperiobe uuferer
in ben

Cbfrbäume jufautmen,

Mai, unb

bie Grfafjrung lefjrt leiber zu
zu biefer 3^it aud) bie jungen

häufig,

bafä
Jriebe unferer
bie &aüen nod)

SBalbbäume unb

inSbefonbcre
93oben öegetierenben Sßflänj}*
eben Jemperaturen unter bem ©efrierpunfte
nicht zu roiberftchen bermögen unb burch gfroft

Zum großen

am

Jfjeile Pernidjtet roerben.

S)a§ SSerfjängnigooIIe biefer gröfte beruht
tior allem
auf ben öorangegangeneu roarmen

Sagen unb ihrem mächtigen Gtnflufs auf bie
Gntroidlung ber Vegetation unb toirb erft burd)
fie Ijeröorgerufen.
G§ liegt aber roohl in ber
Tcatur

be§ TOenfdien,

mannen Inge weniger

bafß

jene

angenehmen

auffielen aH bie nad)=
folgenbeu falten, unb fo faf§te mau bie ®t*
fdjeinung burdfir-egl aCein a\§ einen 9iüdfaÜ

bie

um

9Jcitte

©temfd)nuppen=

im Jtooember erfdjeinen,
Goujunctiou zur Sonne ftetjen unb

3 e 't

s

& e ' ifjrem

Vorübergang

an ber

ibre» Änotenburd)gange»

roätyrenb

bie 2Barmeftrat)len

biefe^

für

§immellförper»

fruxüdi) alten.

führte bie (^eiligen auf
ben tiilgaug ber uorbijd)en Slüjfe, in^befonbere
ber Jrouta, %uxM.
9Jiäbler (1843)

J)ie erfte umfaffeube roiffenfdjafttid)e 58e=
arbeituug ber ^rage rüfjrt inbe^ öon ®oöe f)er:
„Über bie ytüdfätte ber Äälte im Mai", 1856.
j)ie Jf)eorie ürrmann» roiberlegt Soöe burd)
ben 9iad)tt)ei£, baf» bie Grfdjeinung feine^meg^
jene gleichmäßige Verbreitung auf ber Grbe befi|e,

roie

geuben
liefert,

au£ einer außerhalb ber Grbe

fie

^eroorget)en

fo»mifd)en itrfad)e

roäfjrenb

gegenüber 3Jiäbler

er

baf^ jene ©i^gänge

uteift

lie=

muffe,

ben üftadjroeie
ehva§ fpäter

erfolgen.

bem

.ßurüdfinfen ber fteigenben grüf)iahr!5tem=
peratur " um groftpunft, rooburch in einer ein*
Ztgen 9kdjt I)äufig ber Saubunrtfdjaft »nie bem

erflärte bie Äälterüdfätle

fdjtoärme, roeld)e uit§

im

biefe

ift

au$ ber 2Innaf)me, bafg

ttjeilroeife

3n

ift,

Grmanu

öeraltet

b.), „SBeiter fcbneibct er

."

p.

bie Derl)ängut§bollen feien,

2tn

öanb

ber

9Jiateriale»

an

be§

bamal#

tiorl)anbenen

üieljät)rigen S3eobad)tungen roie»

Jone nad), baf» eine Jemperaturöermmberung
im SJitttel ber ^ab,re in Mitteleuropa burd)=
fd)nitt(id) auf jene Jage entfalle, ba}3 fie öon
uörblidien Sßinben begleitet unb baber eine
Verfpätuug

ib,res

tt>at)rfcbeinlid)

fälle

nie

Gintritte§ nad)

bem ©üben

ßr bemerft, „bafö

fei.

gleichzeitig überall

bie 9tüd=

l)erbortreten

unb

beftimmte Gpodjen ge=
fnüpft finb, fo bafS erft im längeren ^al)reia=
mittel bie ;-}eit fid) fenutlid) macht, »ueldje für
eine gegebene Socalität ben Eintritt berj'elben
ti)at)rfd)eiulid)er madjt ale z u anberen Qeiten.
ebenforoenig

an

ganz

Steigert

bie

Jemperatur

ift

fid)

ein 9tütfjd)lag

faft

uugeroöbnlid), fo

mit Sicherheit

z«

&*

»orten, ^u ^ifti-'eu, roo bie fritif djeu Jage un=
gewöbnlid) ()eiß, trifft bann bie 2lbfül)lnng auf
einen fpätereu Zeitraum."

Um

barzulegeu,

roie hodj in ben öieljäl)rigen
Unterbrechungen im ©ange ber
Jemperatur gefunben mürben, feien hier einige
hon Soöe bered)nete Mttteltemperaturen roiebcr=
gegeben:

Mitteln

bie
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für ben >. bi* 80-. 9Koi unb aeicbuete auf ©runb
biefer in eine Karte eingetragenen äöerte bie
ge»
burcf)fcf)nittlicr)en 3fobareu für jeben ber

nannten

Ten

Xage.

{jroftgrenäe erfiielt

SScrlouf

ber

nädjtlidjen

2lf*mann unter ber 2(nnalnne,

s
bafS ftetS Jcadjtfroft

ftattfiubeu

fjabe

muffen,

Temperatur morgens 8 Ubr unter 6° ß.

jdo bie

Sie»
ber

tritt

III.

11. bi» 15. SQcai

^entabe,

am

b.

1).

in

entfdjiebenftcn

uuibrenb e§ in Den bort)ergel)eubeu nur
angebeutet, in ben Darauf folgeuben
aber fdjon mieber im SSerfdjiuiuben begriffen

t)erbor,
fdjtuad)

ift.

9Jian

ift

bemnad)

$entabe

be§

s

bollfommen beredjtigt,
^fobaren für

bie mittleren

ansuuefjmeu, bafö
bie III.

gefegen Imbe.

gerabe in Der

Qät bom

Mai

gerabe

jenen SSer=

Üuftbrudberlagerungen

(auf geigen, »eldjen mir oben als djaratteriftifd)
für Die ft'älterürfjälle fyabm feunen lernen. ®ie

„bafs baS $t)äuomeu be^ Kälterüd»
fdilageS allerbingS gu jener $>tit nabelt epn=

mittleren ^fbbareu für bie 3eü bom 11. bi§
15. SDtat äeigeu jebenfallä ein barometrifcl)e§

am

ÜJJcarunum im SBeften 6uropa§ unb ein fefjr
ausgeprägtes SepreffionSgebiet im ©üboften
mit einem Mern über Ungarn £>ienad) über»
nimmt nad) b. SSegolb im grü^j[ai)r bei ber (£r=
märmung beS GontinentS bie 33alfanl)albiitfel
mit Dem gansen gunfeben ber 2(bria unb bem
©djmarsen ÜDJeere gelegenen öiuterlanbe bis
ben Äarpatljeu Die d)arafteriftifd)e 9totle
i$u
eines borgefc^obenen Kontinents."
b. Sksolb meist barauf b,i\\ bafS bie &ölte=
periobe barum nur bon hir^er Sauer fein
fönnc, meil bie Sepreffiouen in Ungarn Srübung
unb Damit 9aeberfd)Iäge oerurfad^en unb fomit
bie Meinte iljreS balbigen ^erfdjminbenS in fid)
tragen, ba mit ber Slbfüfilung ein Steigen beS
SrudeS mieber eintreten muffe. 9Jad) SlfSmami
mürbe bas (Snbe ber ©rfd)eiuuug Daburd) t)er=
beigefübrt, bafS ber t)ot)e Suftbrud im ÜRötb?
meften fid) nadj Süb unb ©üboft, alfo bem
®ebicte ber ftärfften 21bf'ül)(ung folgenb_, ber»

Sie

Verlauf

liliulicfien

unb

ber

geigen

einen

fontit,

eintritt,

ftattt
8.

erhaltenen Kärtdjcu

fo

Unter Den

jebod)

meift

am

unb

9Rai, beginnt

bom

12.

fdjon früher,
beenbigt ift".

SSerfaffer berborgefjobeneu

Urfadjeu, meldje bie groftgefaljr bergrößern, ber^
außer ber 23eto=
bient befonbere 93ead)tnng
oermiu
uiiitg ber bxtret) bie nörblicben Sßinbe

—

bermin
Ijieburdj
berten Suftfeuäjtigfett unb
Deuten 53emölfuug, alfo bergrbfjcrteu SluSftral)»
ber .s^iumeiS, bafs ber ltotfj bom SSiuter
lung

—

üBobeu bon feinen inneren ©d)id)teu
ben Cbcrfläd)enfd)id)teu feinen ®d)utj gegen in»
renfibe (£rfaltuug gcmäbre; anberS im öerbft,
tjer

erfaltete

bon itjrem SBärme»
abzugeben bermögen unb bie (Srfaltung
ber Dberflädje berlangfamen.
»43 Die tieferen 93obeufd)id)ten

Oorrail)

3«

beacljteu

gemäljlte

ift

{ebenfalls, bafS

3eitraum bon fünf 3'ibjen

ber

l)ier

ein gient^

lid) furjer ift, um ju allgemein giltigen Stefttl*
taten ju gelangen, unb bor allem, bafs baS
eine ber in 33etrad)t gesogenen ^aljre, 1881,
bind) Den abnorm boijeu Suftbrud bon 780 ättitli»

meter im Jcorbmeften

fünfjährigen Surdj»
fdpiittSäafjlen unb bielleidjt aud) ben SSerlauf
ber mittleren Qfobaren ftarf beeinfluffeu muffte.
Unabhängig bon feinem Vorgänger fudjte
b. Sejolb bie SJlaifröfte ebenfalls auf bie Srud
oertljeitung jurüdäufüi)ren; feine Unterfudjuug
galt ber <yrage, ob aus bem Surdjfdjnitte lang»
jähriger Sßeobadjtungeu bie ^fbbareu für bie
s

bie

^eutabe bom 11. bis 15.

9Jdai

jene Suftbrud»

bertt)eilung erlernten laffeu, l)ol)en Jhtftbrud

im

Worbmefteu, tiefen im Süboften (SuropaS, unb
jiun anbern, metdjeS bie Urfadje biefer eigen»
artigen SSerttjeilung beS SuftbriufeS gerabe um
biefe 3eit fei.

Sa über ben Suftbrud nirfjt genügeub
lange 33eobad)tungSreif)en borliegen, fo mufite
bie i$taqe auf einem Untmege gelöst merbeu,
nnb Ijtesu bot ber Sa£ bon Sßilb ba§ Mittel,
meldjer auSfogt, bafs jeber§eit ber Verlauf
ber Sfanomaleu ber Temperatur angenäfiert
übereinftimtue mit bem ber ^fobareu Die ^vfano=
male oerbtnbet bie fünfte ber Gberflädje,
meldje gleid) grofje Semperaturabmeidjung bon
ber für ibre geograpbifdje breite beredmeteu
;

ibealen

Temperatur

nadj bie oon

befreit.

©S würben bem»

Sobe unb

^eliuef berechneten biet»
jähren fünftägigen (Sßeniaben*) 3Qcittel ber Sem»
peratureu gunüdjft unter löerüdfidjtigung ber
SÜKeereSfjötje ber Stationen auf baS 9JceereSnibeau
tebuciert unb biefe rebucierten ^entabenmittel
mit ben Dcormattempcraturen ber betreffenben
breite, mie fie bon Sobe unb SBitb beredmet

mürben, berglicben.

um

bie

frttifdje

3eü

©3 ergab

fid),

„baf§

ei" relatib fefjr

Gebiet in ber ungarifdien 2-efebeue

fid)

»uarme^

entwidelt.

f

moburd) bie meftltdjen äöinbe, alfo Die
märmerer fernster Suft, mieber Die
Dberljanb gemimten.
s
Jfad) b. Sesolb bebtngt alfo bie ftarfe ®r?
märmung im ©üboften in !ßerbinbung mit bem
im Söeften ©uropaS f)errfd)enbcn unb um biefe
3eit norbmärtS ftetS an 21uSbe_ljuung gemin»
nenben f)ot)en Suftbrud bie Siüdfälle Der Kälte
im Wai; nad) il)m ift Die $cutabe bom 11. bi*
lagert,

3uful)r

s

p

s

befonberS
foldjen Jiüdf allen ge»
eignet, Da jju biefer 3eit baS QJebtet t)ot)er
pofittber 2(nomalie über Ungarn am eutfd)ie»
15. 9Jtai

ausgeprägt
aufgemorfene ^rage
benften

ift.

Sie

bom

SSerfaffer

mcldjeS Die Urfad)e
beS SuftbrudeS
ber eigenartigen s-8ertl)eilung
gerabe um biefe $eit fei, ift fomit auf bie anbere
3iirüdgefül)rt, meld)eS Die Urfadje ber gefun»
Denen Semperaturbertl)eilung gerabe ju jener

3eü

(p. 12),

fei.

Ser
burd)

ilerupunt't

ber

Diefe llnterfudjung

aud) bau S3ebber

geführten

t$taa,e

erfd)eint

nur

berfdioben,

alfo
toie

am

©djluffe feiner fdjon au»
llnterfudjung (Dfterr. 9Jcet. 3eüfd)r.

1883) über benfelbeu ©egenftnnb t)erborl)ebt;
dan S3ebber entmarf unter 23enü£ung ber §off»
mel)er'fd)en Karten bon 1874 unb 1875 fomie
Der SBetterfarteu Der Seemarte bon 1876 bis
1882 bie mittleren £uftbrudf arten für bie
Sage bom 10. bis 13. SDdai für 8 Ul)r morgens,
meldje atfo ben 3eitranm bon neun ^aljreu
iimfaffeu, unb finbet im mefentliri)en bie gleidie
Srudtiertl)eilnug mie 21fSmann (biefer bie Qaljre

1877— 1881, öanSebber 1874— 1882), „baSSuft»
brudmarjmum im

Scorbmefteu ber britifdjen
meldjeS fid) in ben folgeuben
lagen langfam uad) Süboft berabfenft, mäf)=

Qufelu

am

10.,
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renb im

Sorben

eine Seöreffion crfdieint,
über ©fanbiuabien unb 9?orb=
Ser
ceutralcuropa nadj unb nad) ausbreitet.
liegt beftänbig über ©üboft=
tieffte Suftbru'd
europa."
Sic genannte ©djlufSbemerfuug, „bafS baS
rjofjen

bie if)ven GinftufS

am
mens

meiften Ütätf)felf)afte be3 gangen Sßfjäno*
noct) gänglid) unaufgeflärt bleibt, nämlich,

roarum

bie Jtälterüdfälle

im Wai an

jene be=

ftimmte $eit gefuüpft finb unb ftcf» über ben
gangen 93?onat mit sJtüdfid)t auf bie jatjrlicfje
oertbeilen",

gleidjmäfjiger

nidit

'ißeriobe

Segolb gurücf
gaben, roeldjer
t).

bem

mit

.ötntoeife,

bafS

roieS

ber

an eine be=
büuner fei, fo

bie Ääfterüdfälfe

ftimmte Reit fnüpft, ein äufjerft
bafS bie größere §äufigfeit an geroiffen Sagen
nur in üieljährigeu SKittetn l)ert>ortrete. GS
föhnte ittbeS fcfjeineu, bafS nur in bem g-alle, roo
bie 2Bar)rfcf)einfid)feit für baS (Eintreffen eines
GreigniffeS an geroiffen Jagen roirflid) größer
ift als an anbereu, bie für biefeS GreiguiS berechnete GurOe im Sftittel aus einer genügenben
ber betreffenben ©teile
9ieifje bon Sibreu an

Ungleicbmäf^igfeiten geigen roirb, roätjrenb bie
Gttrbe fonft gleidjtnäfjig berlaufen müfite. SBäre
beifpielsroeife bie groftroahrfdjeiulidifeit für ben
i0 für ben 11. bagegen '/-„ fo mürbe baS
Eintreffen beS grofteS im einzelnen gälte bem
Süfafl fetjr übertaffen fein, ba mir ifjn in jeljn,

y

8. 9Jtai

,

fünf 3^ tjren nur einmal an biefen Sagen
ermarten tjabeu mürben; gfeicfjiuot)! aber märe

refp.
,5U

öie groftroabrfcf)eiulitf)feit für ben

gallc boppelt fo groß" als für ben

1

8.,

1.

in biefem

unb ebeufo

Gurbe, roeldje bie ftafyl ber groft=
eintritte al§ Drbiuate gibt, falls bie Qal)! ber
ißeobacbtungSjatjre wirftid) groß genug märe,
für ben 11. boppelt fo groß fein al§ für ben 8.
s
Dcad)en mir alfo bie Slnnaljme, baS bie Xßittel*

müfSte

bie

gugrunbe legte, fid)
ben wahren SSJitttelti gcnügenb nähern, fo mürbe
aus feiner Unterfudmug ftdjer Verborgenen, bafS
inerte,

welcfje

b.

23egolb

bie 2öabrfd)einlicbfeit ber Jyröfte

am

11. bis 15.

größer fei als in ben übrigen ^eutaben, unb
eben bie Urfacrje bcS .fterbortretenS biefer $eriobc
als einer befonbcrS bcgüuftigteu müfSte nad)
roie bor gefud)t werben.
Watürlidj beftel)t bie

~t)at
feine 9iüdfäUe unb ber Wlai nod
menigften. Sie neue Uuterfuctjung beS &errn

SQionat

am

Öellmann

(S)r.

öettmanu, Über ben

bon

beS

weifeS

erfter Stute

in

fe&ung, bafs
uafje

gtctd)eii

b.

SScgoIb

nod)

erbrachten S3e=
ber Voraus*

auf

jene§ ©cfe$ bon Sßüb über
SSerlouf ber ^fniiomalcu

beti

unb

in biefem gfaHe wirflid) ben ^o?
bareuberlauf jur Sarftelluug gebracht l)at.
^ebenfalls ift ber Proben, weldjer bie 9Kat=
fröfte au eine befummle Sßetiöbe fnüpft, fo Weit
er burdj bie genannten Unterfudjungeu gewonnen
rourbe, nod) ein gientlid) büuner, unb biefe ©r
fcnntnis mag woljl bie Urfadje fein, bafS weitere
über biefe fdjwierige grage
fpecielle Erbettelt

Sfobarcn

nicht

unternommen mürben.

33ut)* = s33allot, meldjer baS nad) il)tn bc
nannte berühmte (SJefefc über ben ;}ufammen=
bang oon Suftbrucf unb SBinbridjtnng guerft
beftimmt auSfprad), blieb jebenfafls ber Slnft^t,
bafS bie Waifröfte auf feine beftiiitmteu läge mit
Vorliebe treffen, wie aus feineu SEßorten l)crbor=
gebt (Öfterr. ^et. 3eitfd)r. 1884, p.324): „®S
munbert mid) immer, bafS einige Weteorologeu
nod) ftetS Oon biefen »indfälleu fpredjen. v"seoer

jäbrtidjeu

@aug

ber Semtoeratur in 9corbbeutfd)laub,
3eitfcbr. beS Sgl. ©tat. SBureau, 3at)rg 1883
beweist eS roieber, obgleid) er eS uidjt fo f-irecr

berüorgeboben

Ijat

Slrbeit and)

geroiffen 3?iten

31t

.

.

2111erbingS
beS

.

gibt

biefe

S^^eS

eine

fleine Grnieörigung, refp. G'rl)ol)ung,

im 9Kai

aßeS regelmäßig,

ift

roie

aber eben

fogleid)

iue-

31uge fällt, roenn man bie Sifferensen ber auf
einauber folgenben S4-J entabeu in eine Tabelle 511=

fammenfteüt."
3ubeffen tonnte eine an geroiffen Sagen
üergröfjerte ^oftgefatjr im ^entabenmittel oer=
roifd)t merben, wie bieS aud) in ber genannten
Unterfud)uug öon Soöe berüor^ugebcn fdjeint,

benu

bei

d)eS

unb Ungleid)eS üereinigt unb

fid)

foldjem

3

l

'fflwmcnfaffen roerbeu ©Iei=
beeinfluffeu

gegenfeitig.

Snbem Soüe

ber

aufter

Erwärmung

beS

^uftmeereS über §inboftan nod) befoubereS
©ewidit auf bie gegenfeitige Ginwirfung ber
l)errfd)euben Suftftröme in Slmerila unb Guropa
legt, be^eictjnet er bie SOlaifröfte in einem an=
bereit 9luffa| als geborene ^tmeritaner, ». 93e=
golb nennt fie geborene Ungarn, tian 'öebber
geborene Sdjweben, inbem er auf ben Drt ber
öerfunft ber falten Snft baS größere ©e=
mid)t legt.
S)ie roidjtige Stolle,

roeldje

Ungarn

bei ber

Grfd)einung fpielcu follte, gab 2lnlafS ju einer
fef)r eiugeljenbenUnterfudjuug über „bie meteoros
beS DconatS ffllax ii;
logifd)en
58erl)ältniffe
Ungarn" öon SiaboS .^egDfofi) (33ubapeft 1886).
Sie Uuterfudjuug erftredt fidj über ben geil
raunt oon 1871 bis 1880, baut fid) alfo auf
3et)njäl)rigen lltitteln

fdjeu 9Jtittel)uerte,

auf, roäl)renb

roeld)e

0.

3^'uef

bie

33e,}oIb

braud)te,

Angabe §egtjfofto§ ;,um Ibeil adu
bk auf fedigel)njäbrige rebueiert

infolge

toaren,

jäl)rige

würben.

beim isergleid)
$eutabe eine

£egt)foft) roeiSt

s

SRtdjtiglett

..

tabeu

für

bie

jroeite

unb

bann ©teigen

s

in

legten

ber

ber 5ßen
31bnalinte,

roieoer

eine

5lbuaf)me beS ÖnftbrudeS nad); bie niebrigften
Stäube bered)ueu fid) für ben '.'., 10. nuo L3.
Sie lemperatur fteigt in ber jWetten Sßentabe
gegen bie erfte, fiuft aber um roeuige* in bei
brüten unb fteigt bann ,yemlu1i gieulnuäfüg
v
oon s4>entabe gu 5ßentabe. Siebsebuiälu-i-ie inobad)tuugen (1861
L883) ergaben für SBuba
peft

folgenbe TOitteUempcratureu:
I.

13-i>° GeifiuS

Sßentobe

II.

„

III.

„

IV.

„

V.

„

VI.

„

L5-0
14-8
15-8

16*9
18'3

unb als Büttel ber äJlorgentemperaturen
für bie einzelnen Jage

am

7.

Ll-3
12-2

8.

13*6

6.

9.

10.

1:

11.

IM

^'elfiiiv

(7 UtiiO
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am

12.

12 3

13.

131

14.

12-5
erreidjt bienad)

finfenb

9.

beftetjen; wir
haben baf)er im Sinter über bem SJceere nie*
brigen, über bem 3nuern ber Kontinente aber
fjol)eu Suftbrud. KS ift JU beadjten, bafs nidit

unterfdjiebe, ber 2>rudunterjdjieb

Kelfius

13-7

15.

23om

c

t>ie

Sem»

peratur ihren tiefften Sßunft am 11; ebenfo
finbet ber SSerfaffer bte berechneten Temperatur»
anomalien, jene ©rößen, tuetcrje gur Koufrruction
ber gfanomaten (f. oben) bienen, größer in belli, als
in ber III. Sßentabe; „längere 33eob=
adjtungen rechtfertigen mithin nidjt bie 33ef)aup*
hing bes £r. o. SBe^olD, bafg bie III. ^entabe
auffällig warm fei", fcrjüe^t IjierauS ber SSer=

Temperatur jiutat)me an

bleiben

änbert

Spannung

entfpredjeub

fid)

SSenn
fo

fie

unb bas

Jlädjen

tjeben

fdjnetler

als

erfcfjeint

gewagt

e§

oöllig

nidjt

angenommen werben. 25cm
Unterfangen, foldje liiittelroerte unter eiuanber
3U öergleidjen, liegt offenbar fctjon bie 2ln=
uatjme pgruube, bafs bie llnterfdjiebe einer
wieberfebrcuben ©efeßmäßigfeit unter«
ftetS
worfen finb; benu "Jlusbudjtuugen in einer
"JJcittelcuroe, bie nidjt auf fidjer Ijinreidjenb oiel
3a§re bafiert ift, beweifen au fid) nod) nidjtS
einer Unterfucfiung

SiuSbudp
beut Sinne »nie

für bie retatiöe Sahjfdieinlidjfeit ber

tung im einzelnen ^aüe, in
oben ausgeführt würbe.

Xurd)

ein

ber

9?ebeneinanberftellen

wenn
märe bk

nur

ein*

wenige
Stationen,
eingefjenbe Unter*
fefjr
iudjung wefentlidj oeroollfornrnnet worben.
seinen

and)

ftafyxt,

für

uns bk SKotfröfte als
be§ Sinters bar, inbem
auf füttere 3eit bk SSerfjältniffe beS Sinters,
•.tidjt allein bie
Jyrofttemperaturen, foubern bie
gefammte SitterungStage, ein gleidjes 83ilb ber
-Jfobaren ober ber SuftDrudoertfjeilung, wieber*
Sidjer

baS

lettte

ftelfen

fid)

Slufflarferu

teuren.

ben KiuflufS bes jäfjrlidjeu ©angeS ber
Temperatur auf bk Suftbrucfuertbeilung §u Per»
fielen, oergegenwärtigen mir unS gunädjft bk
^erfjälrniffe bes Sinters.
Januar ift in
uuferen breiten ber Ccean in gteidjer breite
wärmer als ber Kontinent, bie über jenem
lagernbe Suftfäule wirb alfo im allgemeinen

%m

Xemperaturen

Ijöljere

befijjen,

unb ba wärmere

Suft leidjter ift als fältere, fo wirb man, nad)
Der $öl)c öou ber Cberfläd)e auSgefjeub, in
beiben Suftfäulen je ungleiche Strecfen guruct*
legen muffen, um jebeSmal baS gleiche Sinfeu
Des Suftbrudes 311 beobadjten; über bem Ccean
finb
Diefe Stredeu größer, b. Ij. bie gläcbcu
gleichen

Suftbrudes

als über

liegen

über

bem Kontinent unb

bem Ccean
fallen nad)

bem Innern bes Kontinents fd)räg
burd) mufs ein abfließen ber Suft in
itattfiuben, bieS bebeutet eine

£ie*
ber §ölje

ab.

Srudabualjme über

bem Ccean, wätjreub über bem Kontinent
ben 3 u ffufS in ber ööfje ber Srud in ber
fteigen

mufs.

Senn

biefe

burd)
Jiefe

Sruduuterfdjiebe nun

Suftbewegung gur ?folge
haben, infofern Suft aus bem Crte fjöfjeren
SrudeS fort unb nad) ber ©egeub niebereu
"Jrndes l)inftrömen mufs, fo bleibt bod) wegen
ber Konftan^ ber Uriadje, f)ier ber Temperatur*
incii

bem

üDceere,

über

fid)

über

bem

3rüb,jab,r fteigt,

bem Sanbe
bie

natürlid)

ifobarifd)en

bem Kontinent

alfo

ber

Suftbrud

alfo über bein Kontinente burd)

ben 8T6*

9Jceere,

flufS in ber §öl)e, fteigt bagegen über bem lUeere
bie oerminberte Slbfu^r in bie
jjunädjft burd)
^)öl)e.

33ilbet

fid)

in

biefer 2Beife

im Sübofteu KuropaS,

tiefer Suft«

im 9?orb=
oerurfadieu beibe Suftwirbet, unb be=
fonberS ift baS illcinimum Die Urfadie bee
oiiftrömenS warmer Suft auS uörblidjeu ©e=
geubeu. Sobalb burd) bie im ©ebiet beS 9Jcini-niiiniS auffteigeube Suft Jrübuug herbeigeführt
brud

wefteu,

l)ober

fo

nehmen
oermag

Jemperaturuuterfdiiebe ab,
fürjere Qtit Wieber
bie urfprünglicbe 'Srudoertheilung beräuftcllen,
weldje weftlidje 2öinbe gur ^olge ^at.
wir als KrgebniS
^sii jebem Jalle muffen
ber 5o^id)uug ju erwarten !)aben, bafs bie
wirb,

unb

eS

bie

fid)

bann auf

t)äufjger bei 9?orb= unb Dft* als bei
Süb- unb Seftwinbeu üorfommen, nidjt allein
wegen ber niebrigeren JageStemperatureu, fon=
bern aud) wegen ber geringeren Suftfeudjtigfeit.
2Bir wiffen, bafs bie Sufttemperatur an
uuferer Cberflädje nad) bem ^ödjften Sonnen*
s

3Jtaifröfte

ftaube nod) länger fteigt, u. 5W. fo lauge, als
bie 5ugeftraf)lte 2Bärme größer ift als ber SSer=

burd) 21uSftrab,lung; biefen föunen wir bei
tlarem £>immel für jebe JageSftunbe na^e con*
SSo Kinnabme unb 2tusgabe
ftant annehmen.
gleid) werben, weubet fid) ber Xemperaturgang;
biefe finft erft laugfam, bann fd)neller unb oon
Sonnenuntergang an ^iemlid) gleichmäßig bis
oor Sonnenaufgang. 2er Xemperaturrücfgang
aud) bebingt burd) ben geitdjtigteits»
ift aber
gefjalt ber Suft (ogl. 2ampfbrud); baS 9Jcini-mum liegt bem 2f)aupuuft ber Suft meift nal)e.
Xie niebrigfte Temperatur ift alfo bebingt burd)
üorangegangene fjödjfte 2agestemperatur, bie
Sauer ber 2(uSftrat)lung ol)ne SSärmeäufufjr,
alfo ber 9ead)t, burd) ben ©rab ber Slusftraf)-(ung, alfo mittelbar burd) bk 33ewölfung unb
luft

Um

ijöfjer

finft

über

fid)

beweiSfräftig, wenn aus
bie wofjl bie genäherte
fo wenigen ^afyren,
33ered)nung ber SJconatsmittel geftatten, Sücittel
für Sßentaben abgeleitet unb als ©nmblage

^ebenfalls

bermeljrte

Jemperaturabnafjme.

bei

lemperatur im

bie

erwärmt

burd)

3u»a^nte eintritt;, bicabfließt; unb ebenfo berfjält

eine

ßuft in ber |)öb,e
eS

als über

rjiefuttat

Slbnaljme beS Suft*

nidjt

ifatlS

fogar

fd)ne(ler

faffer.

fid)

brudeS bewirft, weil etwa wärmere Suft leidjter
foubern ber Suftbrud mufs fo lange unüer*
ift,

in ber Jiefe eine

burd) bie Suftfeudjtigfeit.

©eriuger 5eud)tigfeitsget)alt bebingt niebrige 9cad)ttemperaturen burd) ben tiefen 2tjau=
pnuft ber Suft unb burd) bie öerminberte Se=
wölfung.
333cuu
bie Cberflädje bes 58obeuS
troden ift, bie geudjtigfeit ber Suft alfo burd)
5Serbunftung üon ber Cberftäd)e nidjt wefentlid)

am läge gefteigert wirb, fo wirb bie Jempe*
ratur troß ber ftärfereu Krwärmung am Sage
nalje ben gleichen tiefen 5ßunft erreidjen, be=
bingt eben burdj bie £feudjtigfeit, eS wirb fomit
ein Stagnieren in ber Semperatur^uuafjme eiu=
treten.
3ßenn bagegen an Sinters Knbe Dom

;
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93oben bie Sdjneebede in ben tieferen Sagen gu
icbwinben beginnt, bie Sonne alfo geroiffer*

maßen

gufj fafst, fo bietet bie Dberflädje
um bie unteren Suft=
id)id)ten gunäcf)ft 311 burcbfeudjten ; bie 9?act)t=
temperatttren beben ficf) alfo plöölict) mit ben
feften

genügenb geudjtigfeit,

Jagestemperaturen
wie

aber,

bie

fefjr

fjöberen

tnerben, eittgiefjeu

fte

fd)nelt.

§n bem ©rabe

Sctjicrjten

burdjWärmt

ben unteren geudjtigfeit

bie $eud)tigfeit entfcbwinbet atlmäblid) ttou ber

VobenS, bie gange Suftfäule ift
geworben unb abforbiert rnelteicbt mefjr

£56erf(äd)e be§
feuchter

gugeftrat)lten Särmeftrabien, bie ^eud)=
ber unteren Sd)id)teu nimmt ab auf
ber oberen, e§ tritt Skwölfttttg ein,

oon ben
tigfeit

Soften
©rüttbe genug, um auf ben abnormen Särme=
öorfalf, ber Wefentlid) burd) bie auf ber Cber=
fläche nod) ftettenweife fagerttben Scbneemaffen
unb bie feuchte Vobenoberflädie ermöglicht
würbe, einen iäfjen 9tüdfd)lag eintreten gu laffett.
2)af§ bann im SJcai nod) ftröfte eintreten fön=
nen, liegt eben barau, baf£ im SScr^älrnti gur
tiorfjanbenen Suftfeud)tigfeit bie ©inftrabfung

gegen bie 2ltt§ftraf)luitg nid)t groß genug ift,
um ein ©rfafreu bis gum Jöaupunft ausgm
fdiließen, unb je niebriger bie jage^temperatttr,
alfo bei 9corbwinben, um fo leicbter wirb ein
3iad)tfroft eintreten. Sir braudien aber be«t)alb
bei sJtad)tfröften im 9Jcai nidit immer t>oram3gu=
feßett, bafs bie falte Suft birect au§ Sdjwebett
eingeführt worben fei (ogt. örofjmann, ©ine
Stitbie über bie abfohlte ^eudjtigfeit ber Suft;
2üi5 bem 9(rd)it> ber Seewarte 1885).
Sir muffen nod) auf eine aubere ©rflärttng
be§ s4?bänomen§ ber 9Jcaifröfte l)inweifen, uäm=
lieft
auf bie lluterfitcbuug oon ?cet), SSegetatiöer
s
JDcet.
Särmeüerbrauct) unb Stifttemperatur
3eitfd)r. 1885, welcber bie 2lbnaf)me ber lernperatur aus ber ©röfje ber mit biefe 3eit be=
,

fonberS gefteigerten Verbuuftuugötfjätigf'eit ber
Ter SSerfaffer
Vflangeuwelt fjerguteiteu fucfit.
weist uämlid) barauf bin, baf-g ber Särmerürf;
gang, irte attd) im ^rühjabre 1885, bei SEßeft»
wiub ftattfinben fümte, unb ftellt jene §topö s
§u weiterer eiugebenber Prüfung bin,
tbefe
nadjbem er eiugefjeub nadigtiweifeu geglaubt
bie
weldje ungeheure 2Jceitge Särme
bat,
#ffangen gur Verbuttftung beS SBafferS ber=
braiuben. 9lbgcfef)eu öon ber llufidjerfjeit über
bie (Mröfje ber £ran§fpiration ber Vegetation
idjeint e§ nicfjt unmittelbar erWtefen, bafS ein
33latt, um
eine gegebene Stenge Saffer auS
feinem ^nucru tjeraitg gu oerbuufteu, genau bie
gleidje beenge Sänne braucht, welcbe erforber*
iid) ift, um
bie gleidie SJcenge Saffer in ber
Suft oon einer SBafferflädje ju berbunften, begw.
ob wirtlich btefe Särnientenge ber Suft jebeS
mal entzogen wirb; bie ^ufubr tum Sänne
bermag btefe SÄrbeit 51t leifteu, ob aber bie
"•Bflange felbft nidit eine gewiffe Arbeit bei ber
Verbuuftung üerriditet, wäre burdi Xempttatux'
s

iiteffiiugt'it

experimentell

erft

,su

prüfen.

gewifS: gröfte fommen leiber
im l'tai in lUitteleuropa bor, lt. jtt». bäiifiger
bei nörblidieit Siitbeu;
je Wärmer bie ooran-gegaitgene ßett, utniontefir babeit wir ibre Sir=
fung ju fürdjteu. Cb ifir auftreten gerabe an
ben berüdittgten lagen loirflicb ein ininfigercv

So

btel

ift
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al3 an ben übrigen SRaitagen, ift burd) bie
meteorologifcbe gorfebung nod) nid)t überjeu»
genb beantwortet; bie arbeiten üon ®oöe,
welche ficf) über ben iängften 3 e i rraum tx '
ftreden, weifen üie(leid)t barauf bin, baf§ ber
9came ber geftrengen Ferren nierjt gang unrecfjt
öom SSolfe gewählt würbe, aber ebensowenig
tvk wir über biefen _$unft öewifil)eit baben,
tonnen wir Wrünbe für bie etwaige 2(u§geid)=
uuug beftimmter Jage beibringen.
0f3tt.
£tomött>e, bie. Latus glaueus Brünnich. Larus giganteus Temmincki. Larus leuceretes Schleep. Larus consul Boie. Larus
islandicus Edra. Larus glacialis Macgillivray.
Leucus glaueus Kaup. Larus Hutchinsii Richardson. Plantus glaueus Reichenow. Latoiift

des glaueus Bruch.

2(bbilbung:

Naumann,

(anbs X., %. 264, Jig.

23ögel Xeutfd)^

1—3.

6i§möwe, 33ürgermeifter.
@ng(.: Glaucous gull; t) II Burgemeester;
Hvitbau.: Graamaage, Perlemaage; fd)Web.
trut. Ismäse;
Grrä-mäfar,
ietänb.: Hvitfugl,
.

:

:

Hvit mäfur; farör.

Maasi; grönlöttb.: Naya,
Najavck, Xayainak; poln.
Mewa blada;
böt)m.: Raeek sedy; ruff.: Morskaia Tsrhaika;
:

:

froat.

Sjeverni galeb;

:

ungar.: jeges Siräly;

Gabbiano bianco.

ital.:

XaS geberfleib ber alten 3Sögel im Orrü^=
jabre unb Sommer ift bis auf bie möioeu
blauen lUcautel
Sd)ulter= unb ^lügelbedfeberu
fowie bie bell afdigrauen öanbfcbwingen rein
filberweifj- Jas Sinterfleib ift nur burd) eine
fd)Wad)e bräunlidje ^lerfung an ftopi unb .v>alv
unterfd)ieben. &a§ ©efieber beo SugenbfleibeS
--,

auf fdjmußigweillem ©runbe graubraun ge=
unb gewellt; bie .vtanbfdiUHiigeu fiub bell
brdunlidigrau. ©er Sdntabel iü gelb, am Ün=
terfd)nabel mit rotb,em ftinned, bie &iZ ftrol)

ift

fledt

gelb;

^üfie 6 eil fleifdifarbig. Sie Sänge er=
75, bie Flugweite 170 cm.
Tie Verbreitung ber (Stämöwe ift eine

reid)t

cireitinpolnre.

bewobut

SI1§ 33rutöogel

©rön

fte

laub, 3^1rtnb, 9?orbffonbinabien, boi nörMidie
SRufStanb unb Sibirien, Sßoöaja-Semlia, Spiu
bergen unb ba-3 gange arf tifdie 2Imeri!a. x"sin

Sinter

erfcb,eiitt

an ben engliidien,
.VUifteu,

fie

nteift

in

febr grofjcr

itorbbeiiifdiett

uni>

;{alii

bänifdjen

uaiueutlid) aber au jenen be§ Votniifdiei;

bi3 311
ben
SKeerbufen§; ieltener gieljt fie
Muften Spaniens, nodi feltener befudit fie ba§
SKittelnte« unb nur in befonberen Slugnaftme

and)

fällen

bo§

uereingclt

3n

Siltnentono.

Sibirien

Saüalfee, an ber Dfrfüfte
japanefüdieu gnfeln.

mitteleuropäifdje
iie bie- an ben

geht

Stftenä

bio

;,u

ben

Iie 6i§möWe bnitet

fafl aitc-fehtioniieti auf
SSorfprüngen unb in ben 'Kiffen
IJelSwänbe, aui
abfoKenber
fteil
inS SKeer
weldie iie ihr aui SW00S unb Safietpflaugeu
"vbr ©elege beiteiit auS
befteljenbeS SRefi baut,

ben

brei

Ö'eftniffit,

blaiigriiiieu,

bolb

[tarier,

balb

feftwäc^er

purpurbraun gefteeften liievit.
Tie Hauptnahrung ber EiSmöwe beftebt
im Ah'üdie warmblütiger Jbiere. Gier unb
©unenjunge frember öögel aller 8trt unb 8ew
taftatiieu

utiitge
oft

in

fiub

bi»

ibre SieblingSbeute; ebenio folgt fie
ben SBalrofSjägern, um iidi,

Sdjaren

f

—

Gisriefen.
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wenn

ein

Söatrofs

an

an

auch

fte

be--

tfifcbe

auf.

Güenbe,

Ser Giefturmboget,

fnapp

bais jwettunterfte,

bem

SlugfprofS (f. b.) bon ber Stange a6=
5»etgenbe Gnbe be» iurfdjgeweibcs; in älterer
3cit tjäufig aud) auf ben Slugfprofs angewenbct.
„$er(£i3f prüf fei... ber anberGi§f prüf fei."
tf.9ti)ff, Ihierbuch Alberti Magni, 15i4.
„2Bic
ber Säger bom öirfdj bei Jägern 2£ebbmän=
nifdj rebeu bnb ba$ SSebbmeffer bereuten fol:

ober

—

Srunfft
hirn

[

!

SBidjfslet

Gnb

Gif;f

|

SBibcrgerjet

prüf

fei

I

.

.

.

Schal

Stang

.

.

."

©e*

|

*ß.

b.

Grescentii, über)", granffurt

a. 9ft. 1583, fol. 496.
enb wirb andoiller genennt
xmb min oon Jeutfdjen Sägern ber Gisfprüff et
genennt." 3. bu goutttouj:, überf. b. 3- SEöolff,
©rrafjburg 1590, fol.24r.
„®er@t§fprüffel
ift bas erfte Gnbe am Stopf." 5ßärfbn, ber .\>trfcb>
gerechte feiger, 1734, fol. 79.
„'Sie Cr t n

— „Xae

erfte

j

.

.

—

—

fprüffel

finb

bie

Slugfproffen." Söbef, Ed.

„Gifs^Sprüffel,

Guben an benen

näcbften
I,

1746,1.,

finb bie nechften

fol. 17.

—

Guben über

ben 2(ug=Sproffeu an beZ §trfd)e§ Stangen,
beun bie atiererften über bem .ftopffe werben
2(ng=Sproffen genannt." %M. ©rofjfopff, SBetbe*
werds=£e;ricon, 1759, p. 94.
„GiSfpriffet
ober Sproffen finb bie jmeitunterften Gnbe
an benen £iirfd)ftangen." Ghr. 28. b. iQtppt,
2Sohtreb. Säger, p. 105.
„Stugfpr of f en,
untere erfterc Gnbe an ber Stange;
ift bas
bas smente Gnbe, toetcBeä junadjft über ben

—

—

Slugfproffen frehet,

(jei&et

ber

GiSfpricfiel."

äntbfg. ]. Zulage b. Sßitbbabneu, 177'.',
G. b. feeppe, Sluft. ßehrprinj, p. 115.
p. 132.
$• Ghr. steppe, Sagblint I., p. 145.
„"Sie
uuterften langen Gnbe an ben Yurfdjgenmfjen
Sttcllin,

—

—

?(ng = Gube ober Stugfpr of en, unb
barauf folgenbeu gewöhnlich biel fürseren
feigen @i§=@nbe ober Gisfpr offen." ftartig,
ättnltg. %. SBmfpr., 1809, p. 100, Sertf., p. 143,
SB. f. Säger I., p. 34.
„Gisfprüff el." 3.
bie

—

—

Sagbwiffenfdjaft, 1820
27, I.,
p. 251.
Sehten, JBmfpr., 1829, p. 48.
Sie
ftobe Sagb, Ulm 1846, I., p. 356.
9t.SR. ü.
2)ombrowi3fi, Göelwilb, p.37.— 9htr ausnahmt
weife aud) bom Seh: „3m britten Sahre be=
Sed)ftein,

—

—

—

s

-öögel 2eutfd)=
gi|inger, Silber*

ber

einzige Vertreter

Sturmoogelgattung Procellaria in
Guropa, ftel)t begüglid) feiner Äörperformen
jwifeben bem SSafcdöfpel unb ben SRömen. 2)er
an ber SBurget grünliche, fonft golbgelbe Sd}ita=
bei ift etma§ titrier
ah ber ftopf unb befifet
ber

tt)pifcb,en

burd) eine gurcb,e beutlicb bom übrigen
Schnabel abgefegte .'oafcnfuppe; bie 9cafenl öd) er
eine

liegen

auf ber Sdmabelfirfte,
Sänge nad) in ^wei
Sie S rts ift braun. 2)ie

einer JRöljre

in

im Innern

nur

bie

ber

Hälften getbeilt

ift.

gelblichen

finb ftarf, niebrig; bie 3Sorber=

7yüf;e

Sehen finb burd) oollftänbige Schwimmhäute
berbunben, bie §iutersehe ift rubimentär. S)aä
öefieber be§ 9iücfen§ unb bie ^lügelbeden finb
möwenblau, ber Saud) licht filbergrau, bie
Schwingen fchwärjltch; alle übrigen Sheile finb
weiß. Sei jungen Sögelu finb biefe lehteren
bläulidigran gewollt.
Sie Verbreitung be§ Gisfturmbogcl» er=
ftrerft fid)
im wefentlid)en über bie nörblichen
älieere swiidjcn örönlanb unb sJJobajasSemljc;
brütenb tritt er in fehr groner ^af)t in i^Uanb,
auf Spitzbergen, ben garöern unb ber £>ebri=
beniufel St. ililba, gcringsätjliger an ben sJiorb=

Sfanbinabiene

lüften

auf.

Qm

unb

^»erbft

fowie im 5rül)jahre bor Seginn be^
Srutgefchäftes berirrt fich hin unb wieber, bodj #
nur bei ftarfem Giebel ober antjattenbem 9Zorb-*
fturme ein Gjemplar an bie SRorbfüften tixant*
reiche unb S)eatf«§IanbS ; weiter füblich, 3. S.
an ber franjöfifdjeu SBeftfüfte ober im 9)iittel=
meere würbe ber Giäfturmbogel btör)er nie beäBinter

obachtet.

—

betfjen

Tl.

g-ig. 1, 2;

330.

otlaS, fvig.

©.

0.

GisfprieRet, gi3=

aud)

ber,

(fisfprofj,

2Rdjt.

G.

sok; norweg.: Stormfagl; fdjWeb.: Stormfugel.

Malemack; farör.: Heavhestur.
?(bbi(bung: Naumann,
fanbeXII., J. 276,

b. 9)i-u".

^istiefen, f. Grbriefen.
gisfcctaufiex, f. Seetaudjer.

fprüffel,

unb

Ort

befreit Sieften gütlich

nimmt

Übrigens

thuu.

gierig

unb

erfegt

Stelle serwirft Worben,
;,it

.

®er GiSfturmboget
Sinne be§

botlften

ein 9Jieerbogel

ift

5ß5orte^,

ba

bie

im

hohe See

er
nur
eigentliche ipeimat bilbet,
bie
währenb ber Srutseit berläf^t. 9fur bei ftarfen
Stürmen erfcheint er mitunter auch in ber ÜJJähe
ber ftüften, fonft ift er oon biefen ftet§ meilen=
weit entfernt. Um bie SJcitte ober su Gnbe beZ
fammelt
ffläxfr nähert er fich ben Srntplä|en,

feine

fich

hier in bebeutenber <]ahl, oft su taufenben,

unb brütet colonienweife auf ben Sorfprüngeu
nadter,

freit

in§ SOieer

£nvdifd)tiittfid)

in

abfatlenber gelsflippen.

ben erften Jagen be§

Mai

bas neue ©ehörne nodj einen Keinen
Gisfpriefjel an jeber Stange basu." Stettin
in Söilbungens Sfteujahrggefcbenf, 1797, p. 14.
©rimm, 2). SBb. III., p. 381.
5^. Slugiproß

SSeibchen fein einsigeS Gi, welches
fehr rauhfchalig unb Don falftoeißer garbe ift.
Gnbe 3ufi ober anfangs ?luguft finb bie
gen flügge, unD mit biefem Slugeublicf finb bie

andouillier, Gisfprofj surandouillier.

Srutplätje eutbötfert.

t'ommt

—

—

G. b. £.

ßisflurmbogcf, ber, Procellaria glacialis Linne\ Procellaria cinerea Brisson.
ßhantistes glacialis Kaup. Procellaria hiemalis Chr. L. Brehm. Procellaria borealis id.
Procellaria minor Ejaerbölling. Fulmarus minor Kjaerbölling.
Gisfturmboget, Giämöwenfturmbogel, arfti=
feber

Sturmöogel.
gr^.:

Stormvogel;
lingur,

fill,

fyll;

fulmar;

gröuläub.:

boll.

:

Kakardluk-Igar-

ba$

3uw

ber Gisfturmoogel
2Sie" erwähnt, bringt
nur bie Srutseit größtentheils am Sanbe s u
baher er fich außer biefer lebiglich fchwimmenb
unb fliegenb bewegt, aud) bie 9Jad)t im Schwing
men fdjlafenb auf hoher See subringt. Sein
51ug ift siemtich rafd), gewanbt unb fehr aus*
bauernb; ebenfo ift er ein borsüglicher Sd)Wim=
mer, bagegeu aber taucht er nngerne unb nur
»

im

Xoordsche
bau.: Is-stormfugl; i^tänb.: Fy-

Pe'trel

legt

üftotfjfade,

Sinneift

00m

au* %i)d)en

wesl)a(b

er

SBafferfpiegct

auch feine

anberen
aud) Sliebufen. Gr berfchmäht and)

unb

allerlei

Nahrung

nimmt. Siefe

befteht

Seethieren,

Sped

fowie
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^eifdj nicbt imb erfdjeint ,31t taufenben
einem Pa$e, »0 ein SBalfifd) jerlegt
würbe.
®a» Sötlbbret be3 GtefturmtiogeB ift mie
gäfje
unb
jene»
feiner ©attung§Dertt)anbten
tbranig unb ttrirb nur 001t ben SBemotjnern be»
Xicfe tobten an ben
fjoljen SKorbenS genoffen.
93rutpläj5en jäfjrHcr) taufenbe tjatbpgger 8un=
gen, um fie für ben SStnter einsufaljen. ö.^Jljr.
G. 0. ®.
(Sisfaudjer, f. Säger, meifjer.
frifd)e3

auf

Alcedidae,

(S'isuögcf,

Insessores,

nung

fjfamilie ber

Sißfüfjter;

biefetbe

örb=

ift

in

nur

Durch eine 9(rt nertreten, Wetdje
Alcedo Limie" ge=
trjpifcfien (Gattung
@. ü. ®.
|drt; f. b. irab Soft, b. Drnittjol.
(&tsuogef, Alcedo ispida, Linne, Syst.

(Suropa
ber
j$u

_

179 (1766); Alcedo subispida, Chr.
Söget ©eutfd)l.,p. 149 (1831); Alcedo
advena, Chr. L. Brehm, ibid., p. 150: Alcedo
hispida, Less., Tratte* d'Orn.. p. 243 (1831);
Alcedo Pallasii, 9?eid). §anbb., Alced., p. 3
Chr. L.
(1851); Alcedo brachy rhynchos,
Brehm, Vogelfang, p. 51 (1855): Alcedo pallida, Chr. L. Brehm, ibid.: Alcedo bella. Chr.
L. Brehm, ibid.
nat.

I.,

p.

L. Brehm,

1.
2(bbit billigen:
SS
gel. Naumann,
SSögel Seutfcbt., %. 223; «Reidj. v>anbb., Alced.,
X. 392, %iq. 3043 u. 3044, 2. 393> Bfig. 3045 11.
3046; Treffer, B. oi'Europe, V., J. 290; 2t)arpe,

Mon. Alced.,
ber

(Sier

pl. I.

—

europäifdjen

Jbienemann,

2.

Gier.

Söget,

.?(bbiibungeit

%. 13, $ig. 2; Seeboljm,
birds IL, %. 18.

fpedjt,

A

Uferfpecfit,

SBaffermerl,

11,

2)ie

9ir.

0011

^ifdjermartin, St.
Söafferfpedjt,

23affert)äbn(ein,

See=

2Baffer=

Seefd)»t>a(me, Gifengart.
33öbm. Lediiacek; engl.:

Common KingMartin-pecheur;
hollänb.: Jjsvogel; ttal.: Uccello pescatore,
Ispida, Uccel S. Maria, Martin pescatore, Alcione, Uccello del paradiso, Pescatore del
Re, Piombino, Picupiolo, Alcedine, Vetriolo,
Serena, Merla pesquera, Merla biova, Merlo
pescadour, Sirena, Martin pescadü, Martin
pescadour, Piombin, Piombi, Martin pescoü,
Martin piapess, Becapess, Piombei, Martin
pescador, Martin d*or, Fendss, Pesca-martin,
Ciombi, Pioumben, Merael acqnareu verd,
Piomben, Plumben, Plumbein. Piumbein,
Plombin, Piombim, Blavie, Uccello della Madonna, Pescatore, Be pescatore, Piombinello,
Beccapesci, Uccel bei verde, Marteniello, Uccello di S. Martino, Aciedd di S. Giuan, NiPietro
marinaro,
cola
Cola pescatore,
Acieddru de Santu Nicola, Aceddu S. Giuvanni
San Martinu, Acidduzzu di Paradisn,
Acidduzzu piscaturi, Aceddu ceh-sti. Martineddu, Camula, Cocciu di camula, Puzone
de Santu Martina, Pilloni de Santu Perdu,
Vodomar;
Ghast'ur a San
Martin;
front.
maur.: Kandil et behar; portug.: Picapeixe;
Martin
polu.: Zimorodek europejski; fj.mii.
pescador, Blavet; fd)nieb.: Eungsfiscare ruff.:
:

fisher;

bän.:

Jisfagl;

fr^.:

:

:

;

Zemorodok; ungar.: Jeger.
1)er (Sig&ogel
fübticbcit

Steilen

fonrmt in ben centralen unb
ber

ganzen

paläarftifdjen

nad)

Seebobm

nad)

un§ in Guropa oorfomtnenbe ift Die
Alcedo ispida mit bem längften Flügel,

liebe, btx
tt)pifd)c
fie

befihränfr

ift

Stufsilanb,

lid),

auf bie

Guropa*, oom

Stegioit

®änemarf,

paläarftiidie

roeft Hefte

55. Girab

11.

Gnglanb

bi§

S3r.

an füb«

Sübfcbroebeu,

Cftfeeprooiitäen,

Spanien,

Stauen,

©riedtenlanb unb 9corbafrifa, bie centrale
mit etluas» für5erem fyliigel, Alcedo Pallasii,
Sübroeftfibirien, Sägööten, ^a=
finbet fidj in
Sßerfien unb Jurfeftan, bie
mit bem fleinfteit A'lügel, Alcedo
bengalensis Gm., in ©üboftftbirien, 3'tbien,
Gbtna, Sfaöan unb im maianifdjen 2(rd)ipel.
]v.
dladj Slabbe t'ontmt er im .ttaufaiu« 6i§
einer §öf)e öon 6300 ^ufe oor, ift aber tidit
figer in ber Gbeue; ber Ok-öfjeiiangabe nad

ttleinafien,

täftina,

ö

f1 1 1 et)

e

=

bie bortigen SSögel 51t ber mittleren
Jvorm, Alcedo Pallasii, ^u redeten ,^u fein.
17"2 cm
Xotaltänge

fcf)eiiten

glügellänge

7"6

Sd)iüan,5längc

4

-Taifun

0-73

„

3-7

„

Sdniabef

-

„

l

„

au§ Königslutter).

(alteö ?

®er Schnabel ift gerabe, üott ber S3afi§
Sie
an bi» jur Spige ftarl oerfd)mä(ert.
Flügel ftnb furj, abgerunbet, bie 1., 2., 3. uni>
4. Sd)ituuge
bilben bie (ylügelfpit^e, bie 2. unb
auf ber ^ufionfabue
3. finb gaiijj unbebeuteub
bogig

>

>

>

3
2
4
D. <£k gflägel reidicn

eingefebnürt.

1

>

5

faft biZ

jur

Sdjmanje^ binab. ®et Sdiumuj ift
abgerunbet unb fetjr fur^. ®ie Saufe finb febr

SOWtte beä
furj,

toädjljäutig, fein gene|t, dorn ge
fo lang al* bie SKitteläe^e, bie

biiiteu

täfelt,

fyente,

tann

9Jiau

üor.

ber QJröfäe bes Flügel! brei formen unterfdjeiben
in ber geograprufcöen Serbreitung; bie meft=

>M>H>

(Si^tiogef, SönigSfifdjer,

3)iartin§üogel,

23äberfer,

J.

9;
Sogeleiern,
History of british

s

Legion

tjalb

faft

beiben aufjeren ^ebeu finb faft boppelt fo lang
bie Sttnenge^e unb 6i§ ,suin 92agelgliebe
mit eiuanber berttac^fen. 2>ie Tratten finb febr
al§

Hein unb jart.
3)a§ ©efieber
211

1e

grün, blau unb roftrotb.
DBerfeite bunlelgrün»

ift

9JMnuc^eu.

§

blau, auf bew gebern be§ SopfeS uiib Warfen-?
mit betlbläulicben Cucrfleden, auf bem unteren
Xbeile beS $Rüdeu», beut Steine unb ben oberen

SdfmanäbccffeDeni

lenrfiteub

laiurbIau,Sdmning=

febern fd)n)är,$Iid), mit breitem griinlieb lafur=
blauen Saume ber ^(lineufaiine, Jlügelbetffebern

buufelgrünblau, mit bereinselten iielliaiurbiaueu
Iropfeiifierfeu.
Sdjtoanjfebern (eudjtenb 6Iau.
Äeble unb §a!8 mein, mit ieiu
Unterfeite:
fcfjroadjeut roftgelblidieu

roftrotb,

feite

beller

gefärbt,

Sttufluge,

übrige Unter«

etmaS
Slftet
Sdiluimgteberu bnnfelbrauu. mit

am

SBaucfie

nnb

breitem grauroftrbtbtidieu "siiueniaiime, J)ed
febern bell roftfarbig. Sä^manjfebern jdnuärUidi,
oon ben roftrotbeu unteren Sdjmanjbecffebern
faft

oerbedt.

Mopfieiteu bunfelgränblau, mit (afurblauen
lielleu

Alecfeu.

roftrotber

80m

ftafenlodje .^niit fid) ein
biuter
baS Cur.
bis
Sttuge burdi einen bunfel

Sttugenftretf

unterbrochen uot bem
idmmr.u'u Aled, uadi ber Sdjttltet $U in einen
meinlidieu Aled aiivlaufeub, ber in bte ton

garbung
rotbe
übergebt.

ber

Seiten

bei

Dberbruft

GisDogel.
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Tas

alte SB

ei

beben

ift

bem

SDiänndjeu

©efieber, t)at nur bie leuchten*
ben garbeittöne nidjt gang- fo intenfiü.

im

ähnlid)

fefjr

Tie jungen Söget

im

|>erbfte

geirfjnen

bunflere Cberbruft
aus, bereit Gebern f)ier fämmtlicb noch einen
ichwachbläufidjen Saume tragen.
3uuge, eben ausgeflogene Sögel geidjuen
fd)mu£igere, bunfelbraun*
fid) burd) eine nod)
roftrotfje Unterfeite aus, bie an ber £berbruft
einen faft graufd)Wär;,Iichen Slnftridf) hat uiad)
l^remplaren aus ber ©egenb Don Srauufchweig).
Ter Sd)itabel ift bunfelbraunfdjwarj, bei
ben 211 ten am Unterfiefer hell roftroth au ber
Safis bes StHels gefärbt, bei ben 3 ungen
gleichmäßig jchwar3. 2luffalleiibe Unterfdjiebe
geigt ber ©djnabel nad) bem SMlter; bei einem
imtgen Sogel Dom 6. Cctober 1884 ift er 3.5 cm
burd) eine jdjmu^igere,

ftcf)

jungen Sögein, bie am 9. Quli
unb gefangen waren
unb nod) 6i§ 3 um 14., refp. 1<>. 3uli lebten,
>:] cm, refp. iiö cm, währenb bie einjährigen
alten GisDögel eine Sduiabellänge Don über 4 cm
jcigen. Tie Saufe finb bei ben eilten Ijellrotf),
bei ben jungen bmifel fdjtüargbraun, bie QH)er\
bei ben Eliten hellbraun, bei ben jungen bunf'el*
braun. Qri^ bunfelbrauit.
Turd) Teutfchlanb unb Öfterreich ift ber
©iSöogel giemlid) allgemein oerbreitet, fowobl
im ©ebirge (in ben Sllpim bis 311 1800 m) als
in ber (Sbene. ^m SSinter gießen fid) bie ßis*
Dögel in bie Sbetteu hinab, aber and) biete
non niiferen Sögein ber ©bette gießen im Sßiu*
geben weiter nad) Süben ober
ter fort unb
Don Cften nad) üöefteu; fo ftet)t es fegt mit
Seftimmtheit feft, bafs uid)t bloß an ben italie=
midien ttüften unb in Sgäpten im SBinter gaf){=
reiche ©äfte au§ bem Sorben eintreffen, foubeni
aud) im SBeften ©uropas, auf .v^elgolanb uub
an ber Cftfüfte GsngtanbS regelmäßig im ;perbfte
öftlidie (Mfte fid) seigeit, bie bann im fyrühjaljr
lang, bei swei

bem

eben

refp.

ab--,

tiefte entfdjlüpft

gan^ beträdjtltdjer

ein

Smmerfjtn nod)
Theil bleibt ben gangen

loieber biirdi^ieljen.

SBinter bei uns in Teuffchfanb, ltameittlid) ba,
1110 bie
Sädje offen bleiben ober ©elegenljett

Stabt am 3-lnffe
l)in 31t wanberu. So fjält fid) 3. S. regelmäßig
leben SBinter ein %xax ©isDögel an meinem an
ber Cfer in Srauufchweig am SRanbe ber Stabt
gelegenen ©arten auf, bas im Sommer eine
Stuitbc Weiter abwärts in bem nab,e=
fjalbe
ift,

big 5U einer nahegelegenen

liegeuben SBiefenterrain brütet.
Ter <£i§Dogel lebt immer nur einseht ober
paar*, refp. famitieiiweife, mögtid)ft ruhig uub
fturücfgejogen,

am

Harem

liebfteu

an

Js-lüffeu

unb

namentlich Wenn
biefelbeu burd) SBätber fließen ober meuigftens
mit SBufdjWerf an beiben Ufern bebedt finb.
.'pierin,
auf einem über bas SBaffer ragen*
ben .Steige, feiten meljr als einen falben 9Jceter

Radien

mit

SBaffer,

oerläfst er feinen ©ijj,

fliegt

mit großer

2tn>

ftrengung, aber ungel)euer rafd) mit ben fleineu
Jlügeln fd)lagenb, fdjnurrenb, gang gerabe in
berfetben ^)öbe über ba$ SBaffer l)in, bi$ sunt
näd)ften, «ielleid)t öOO Schritte weiter gelegenen

Si|plä^d)en,
oerjuerjen.

über

Suft
ftürjt

fid)

um

fjier

3 urDe i^n
öa§

aufs neue fein ©lud 311
auä) in bie
fid)

ergebt er

SBaffer,

bann mit

rüttelt

flattert,

einemmale

in

unb

bie Tiefe

be» Sßaffers frinab auf feine erfdjaute SBeute.
SBinter hält fid) ber ©isbogel an offenen
SBafferftelleu, warmen üuetleu ober an ben
!2Beit)ern unb uamentlid) an ben bluffen in ben
Drtfcbafteit, bie ja burd) warme 3uflüffe aus
ben Käufern unb Gabrilen länger offen bleiben.
SJiandje üon ben im SSinter bei uns surüdge»
bliebeneii ©isöögein
geben burd) 9?abrungs*
mangel bei langem ^rofte 3iigrunbe.
Über bie gortpflansung bes (£isöogel§

3m

liegen

feit

SBrefjm

SBater,

Deisler,

Naumann

neuerer
uamentlid) burd) Äutter unb Siebe unb
öiele anbere DerDollftäubigt würben. Slutf) id)
batte ©elegenheit, mebrfad) bas SSrüten ber
SisDöget unterhalb Sraunfcbweigs an ber Dfer
3U beobadjteu. ^e nad) bem früheren ober fpä*
teren Eintritte bes ??rüt)jah,re6, je nad)bem bas
§od)Waffer in ben ^lüffen im 5rüljjal)r rafdjer
ober langfamer, früljer ober fpäter abfließt,
fdjreitet er mel)r ober weniger zeitig 31a Sörnt.
SBenn biefe uid)t geftört wirb, brütet er nur
einmal, fonft wieberholt er bie 33rut bis fpät
in beu Sommer hjiteiu. §auftg fchon in ber
gweiten §älfte 3Kärj beginnen bie SisDögel
an einer feufredjt abfallenben ober über=
fid)
()ängenbcn glatten Uferwanb, jo weit Dom SBaffer*
fpiegel entfernt, bafs biefer wahrfdjeiulid) nicfjt
einbringen wirb, mit bem
in bie Jteftl)öl)le
Schnabel ein 5—8 cm im Turdjmeffer haltenbes
Sod& auszugraben, ba§ h,ori3ontal ober etwas
nach oben gerichtet,
bis 1 m tief in bie (Srbe
hiueingel)t unb am Hinteren (£nbe fid) 3U einer
ruiiblidjen 8—10 cm
tjoljeit
unb 10 12 cm
breiten §öhle erweitert. Tiefe Slrbeit wirb in
2
3 SBochen, jutoetlen fogar in faum einer
2Bod)e (je nad) ber öärte bes SKaterialS) Doli*
enbet; treffen bie SBögel babei auf Steine in
3at)lreid)e 93eobad)tuiigeu

oor,

bie

in

3eit

-

s

%

—

—

ber (Srbe, fo werben biefe im Sogen umgangen
ober es wirb, falls 31t Diele |>inberniffe fid)
beut Grbarbeiteit entgegeiiftellett, Sie Arbeit Der*
laffeu unb eine anbere SJtifthöhle gewählt. Tie
^ölje ber 9?eftröf)rcit unter beut Uferaube rid)tet
fid) nad) ber ööt)e bes Ufers felbft. Sei fjotjen
Uferwänben liegt fie ebenfo oft in ber iUttte
als unterhalb berfelben, bei niebrigeu Ufern,
bei
ben Oferwiefeu unterhalb Sraun*
3. S.
fdiweigs, fjabe ich fie 15—20 cm unter ber
60 cm
Cbcrflädje gefunben; Sreh^nt gibt 30

—

aus, auf bem er ftmtbenlang
mljig ausl)ält, ben Süd unDerWaitbt auf bas

Siusböhlen felbft gejd)ief)t mit bem
Schnabel, bas §iuausbeförberu ber losgebadteit
@rbe nach Siebes Seobachtuitgen burd) Sd)arren
mit beu $üßen bes allmählid) fid) rüdwärts
aus ber £ffnung hinausbeWegenbeu Vogels.

5ßtö$ndj fiefjt man il)it ben
nad) Dorne überbiegen unb
faft fenfredit nad) unten geriditetem
Sdmabel pfcii|'d)ite(l im SSaffer ftürjen. sJJur
inenn gar feine 33eute mefjr ^u inadieu ift,

2Bäi)renb ber $aarungS3eit ift ber (iisDogel anßerorbentlich, lebhaft, er läfst fein
fjo^es fchrillenbei „Til)t, Tut" ober „Si, fi'"
laut unb rafch hinter einanber erfchatleu unb
fliegt, was man fonft gar nidjt an il)in beob-

Dom

SBafferfpiegel entfernt, wäf)lt er

fid)

feinen

Sieblingsfijj

SBaffer

geririitet.

§ai» lang
bann mit

ftredeu,

an.

Tas

:

235

ßiSooget.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
actjtet,
auf beu nächften Saum ober Straud)
oben auf ben ©ipfet. 2)ann fontmt öa§ SSeib*
eben heran, beibe jagen fidj, fliegen oft mehrere
bunbert Stritte oom Saffer entfernt auf ein*
gelnfiebenbe Säume unb ergeben fid) in beu

!omifd)fteu SiebeSfpieten.
2>ie fertige Srutt)öble

oon

ofjne

ift

Seginu

mit

erft

ftiftftoffen,

eine

Spur

beS

(iier*

legenS lagert ber (iiSüogel bie als ©eroötle
aiivgefpieuen ©reiten ober Schuppen ber üer=
s
bafS
jel>rten &ifd)e in ber Jcefthöf)te ab, fo
man fdjon ein OolIeS ©elege unb jebeufaltS be*
brütete (Sier immer auf einer faft centimeter»

hohen Sdjidjt oou gifcf)graten unb =Sd)uppen
bie als fdjiedjte Wärmeleiter bie i&iex
oor 2lbfül)(uitg unb (irbfeud)tigfeit fdjütjeu. Sin
bem gifdigerudje Eann mau fchon öon auf;en
an ber Stöhre erlernten, ob biefelbe üon einem
finbet,

(SiSooget befegt

Sehr

ift

ober

nicht.

er aud) anbereS 9cift=
material ju benü|en f o wirb im jioeiten öfter*
Serichte oon s2tltmann in SrimS
rcid}ifcfjeit

fcheiut

feiten

;

aud) SJcooS

oou einer Sftefthötjle er§äf)It bie
unb „©raSljalme enthielt, üielleidjt

waren

bie Überrefte

i:t

Söhnten

,

bie*

eines Uferfdj Walben*

ueftcS.

JaS

(Belege

beftebt

ber

in

au»

Sieget

Mutter fanb bei ca. ßO Srutl)öl)len
niemals mehr, feiten weniger. Naumann gibt
S, ja fogar 11 als höcbfte (Sier^ar)! an, in ben
7

liieru;

unb

Deutfcbeu

öfterreid)ifd)eu ^3eobad)txing^6e=
aud) meifteuS Gielege oon 7 Üieru

ridjteu fiub

©elege Oon 6, refp.
©eebohut erhielt auS
Drforbfljire ein Öeiege oon 9 (Stern.
Jiefetben fiub üon fur^ooaler, faft eüip

erwähnt;

jroei

befige

id)

7 (iieru Oon ber Söefer;

[Jornt, i.'ängSbitrd)iueffer

tifcher

2o:J

)

bnrrf)fd)uittlid)

£luerburd)ineffer IN- .» nun,
1

inni,

Jopptphe

Mi min;

oon jyaroe rein mein mit glängenber
glatter Oberfläche, bie bei Sctradjtung mit ber
i}oupe

j$al)lreid)e

feljr

fcheinen

flache Igoren

feine,

Jie Joppböbe,

läfSt.

bie

faft

er*

gleid)

beS

SängSburchmefferS ift, bebingt
bie faft elliptifcfjc <yorm. Sei einigen (iieru liegt
ber größte Querburdnneffer genau in ber Hälfte
ber öäffte

beS 8ä'ng3burdjmeffer§, fo bafS es fdjwer
bav fog. Joppenbe (baS ftumpfe ßnbe)

bem

l)ält,

üon

ju unterfebeibeu. Sei frifdjeu
(Jiern fdummert ber rotfjgetb auSfeljeube Jotter
fbijjen (Snbe

beutlid)

burd).

Schon
®elege,

anfangs

am

Slpril

bäufigfteu

finbet

man

ootle

oon

SOiitte

Wprit

aber

Sßerben bie SBruten öfter ger=
ftört,
fo brüten fie uuermüblid) meiter bis in
ben Stngnft hin, fo baf§ im September noch
häufig Hefter mit Sangen gefunben mürben, li»
fdjeint,
bafS bal SDSeibdjen in bet 'Hegel alle
bis SDtttte 2ßai.

Jage
^ec>

gnt fiebenten ^abvcvheridU'.'
2lu§f(^uffeS für SBeoba^tungSftationen eer
ein

lii

legt,

SSögel S)eutfd)lauby liegt

öeobac^rnng

oou

eine

lUartins

fel)v

au*

intereffante

Sßläni|

bei

Söffe oor. ®iefer fanb am
21. x"sniü ein Weft mit 7 ©iern,
entnahm bie
ielben bnvri) eine oon ber Cberfliulie }itr Sßep
l)bl)le bin gegrabene fi'tnfüidje ^ibbre, bie nadi
i)er Wieber forgfältig oerftopft
Würbe, ^siinev
tjalb ca. 2o Jagen würben berfelben Weft^ö^le
SReuftabt

:unl)

6,

a.

'»•

b.

unb

jule^t

::

liier

entnommen,

fo

roenu man nadi jeber ßntleerung beS
3
4 Jage ^^if^swöaufe jur 3Bieber=
tjerfteüung beS Heftes annimmt, auf jeben Jag
ein (Si fommt.
Sie StbrütungSäeit bauert
15
16 Jage. Scaumaun gibt an, bafS baS
5ßJeibd)en allein brütet, Seebobm fdjreibt beibeu
Altern bie 9)ciibe ber Sebrütuug gu; nad) ben
meiften Seobad)tern ift eä bie Siegel, bafS nur
ba* Weibchen brütet unb mäbrenb biefer $eit
oom 9)tännd)eu gefüttert mieo, ba§ and) ju
gleicher ßeit bie sJieutt)altuug ber vJaftböl)te oon
Unrat!) beforgt. Dcaumaun betreibt bie erfte
^ugenbjeit beS ©isoogels foigenbermaBen
„Jie unläugft an* ben (iiern gejchlüprten
bafS,

—

iHeftev

—

jungen

fiub l)cifsiid)e öefdiöpfe. Sie fiub ganj
mehrere Jage bliub unb oon fo un=
gleicher ©röße, ba|S id) fog. Jieftfüd)ieiu ge=
funbeu habe, Weldje faum tjalb fo groß ale
bie anberen waren. ^t)r itopf ift grof), ber
Schnabel aber uod) febr furj unb ber Unter*
fd)uabet meiftenS jmei Sinien langer alg bei
Dberfiefer. Sie fiub l)öcbft uubel)ilflid), gittern
öfters mit ben ttöpfen, fperreu ,^umeilcu ben
roeiten Stadien auf, mifpern leife,
roenu fie
f)uugrig fiub ober roeun fie gefüttert werben,
unb frieden burd)einanber mie ©ehmrnte. 8 U
biefer 3 e £ Werben fie oou ben "Jllteu mit Kerb*
tl)ierlaroeu unb oor^üglid) mit Libellen, benen
biefe §uüor Stopf unb g-Iügel abftofjeu, gefüt
tert.
Später befommeu fie and) f leine 2rifdje,
unb roenu iljuen nad) unb nad) bie Gebern
road)fen, fo fdjeinen fie überall mit blaufdjwarjen
Stad)eln befleibet §u fein, loeil bie Aeberu in
febr langen Sdjeiben fteden unb biefe nidir fo
balb aufplaöeu. Sie figen überhaupt lange int
tiefte, ei)e fie sunt 2luSfliegeu fähig werben,
unb ihre ©ruähruug oerurfadit beu Sitten oiel
Dcülje, meShalb fie fid) benu aud) in biefer
3eit ungemein lebhaft unb thätig geigen."

nadt,

s

i

Jie Snten lieben ihre 33rut unb ihren
Srutplag ungemein; eä geht baä idiou ancber oben angeführten 93eobad)tung oou äßartinü
t)erüor. Slußerorbeutlid) fdjroer ljat ev mir ge
f)a(ten, baS brütenbe SBeiluhen oou ben (iieru
abzujagen Durd) Älopfeu auf bem Erbboben
unb Stütteln in ber üibhre. Naumann fieng ein
3Seibd)cn mit einer Schlinge oor ber üfHjtröfjre,
tro^bem Oorhcr in ber nnliebfamften SBeife bie

Srut

war

geftört

noch oerinebt,
mit J('al)ruug

bie
itiren

',u

s

S a ^ ren

-8or einigen

bie

mit

oou

ihren

,]u

eä

ben

gelangen,

erljieli

mein ©ruber

lialbenoachjeuen Jungen,
blaujchioai^en Stoppeln gang
7

an^faljcit

ftadielidiweinartig

benahmen,

hatte

bringen.

311

s

eine gamilie

l'ciitter

Miubern

wie

fie

unb

Naumann

iul)

fd^ilbert.

gang

fo

ßeiber

gelang e§ uid)t, mit rohem Alnjrfi, ".'.'lilch unb
SBeidjfemmel, 3Keb,lwürmern fie langer alleinige
Jage am ßeben \n erhalten. Jie äRutter, bie
mit ben jungen gelangen würbe, nahm nidUc',11

fid)

unb

elften

ftarb

halb.

intereffante Beobachtung ift im
öftei'reichijcbeu x uihi-evberichte 0011 Sarai:

liinc

febr

SBaf^ington angegeben. 8lm 9. Slpril würbe he;
SßöIS in Steiermar! an einem Jeiche ein SBeib
dien ftarl angesoffen, aber nidji gefunben. ".Hm
15 Sttpril würbe baS ooQftäubig flügellahme
Ihicrcheu :!"" Sdnitte entfernt an* ber in

—
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tefimigen äBanb

einer (teilen

gelegenen
'>

eines £tofi(wegeS
t§ faß mir
jitm fliegen abfolut untauglidte
fieroorgefiott:

2tiftfiöltle

SaS

Giern.

Ifiierdien

ben weiten 9Beg

fiatte

$u gufje gu=

im fcfiwerüerwuubeteii ;}uftanbe, mar
unbegreiflicher SBeife an ber fteileu SSonb

rücfgelegt
tn

m

1

bem

nadr)

l /,

gelegenen

fiocfi

Tylxiglocfje

ge=

langt unb blatte baS 93rutgefd)äft fortgelegt.
5)a§ oa§* unb einffiegenbe Männcfien üerrietfi
Die treue äJhttter. Sie Gier würben in ein Sßift*

nafim fteine Tyijcfje
aber bod) nad)
3wei Sagen tobt auf ben Giern gefunben.
GS fiäft tien fer>r fcfiwer, bie GiSöögel
grojjjujieljen
unb in bei ©efangenfdjaft gu
erhalten, Öelingt eS, fo fann mau fidj für einen
v
-8ogelfreunb faum einen größeren ©ettufS beulen,
als beut treiben biefer Xfiierdjen 3u uticfiaueu.
So fiatte icfi ©etegenfieit, 1881 unter ber tfüfi*
rung oon JorbeS bie GiSOögel in beut 30oto=
giften ©arten in öonbon 3U beobaefiten, wo
jte am 93obeu ifireS großen Ääfigg ein SBaffer*
beden mit gatjlreicr)en Keinen ^ifdjen fiaben unb
fid) b,ier gan3 fo fdjön, oielleidjt uod) bequemer
als im freien ifire ÜRaljrang fud)en fönuen.
freien
^uftaube au«
Siefe beftefit im
Keinen Sifdjen, Samen Don 21mpfiibien, Ärebfeu
unb tterbtfiieren.
Über bie Jiütdid)feit, refp. Scfiäblicfifeit
ber GiSöögel liegt bereite eine untfangreiefie
Literatur oor. GS ift burd)auS niefit 3U leugnen,
bie 93cutter

gelegt,

faftefieu

als Sßafirung

31t

würbe

ftet),

l

s

öaf3

fünftlidieu

bei

fie

Dais

ben

eis

fog.

wilben

idiaben,

mufS,
3U

abfefiießen

weil

unbe=

„bodj

fagt,

ÜMuber an

bie

2ln

bürfen.

„tfiuu

f^ifcfiereten
fefion

unb

Scfiaben tfiuu,

foidjer fyifdjeretcn

werben

Jeicfien

Naumann

93rut,

erbeblidieu

Söejitjern

bingt geftattet
ifiren

burdi
namentlich bei

gifcfisücfitereieu

jungen

ber
Aoretlenreidieu,

33erfpeijen

fie

barum",

feinen

beu
wie

erfieblicfien

Oorfianbene
fo gerne
fangen als wirflid) fleine 2lrten, bereu 9Bert
fefir gering
Qu Marpfenteidien finbeu fid)
ift.
ebenfo reidj neben btefen uod) aubere wenig
in

bie

fie

SJcenge

einmal

fleine 93rut größerer Slrten niefit

geachtete 2lrten,
u.

f.

w.,

bie

Karpfen

oft

3. 93.

nur 3U

Siotfiaugeu

Dtotfifebern,

fefir

3um

Schaben ber
oermefiren, unb bereu

ol)net)in

fid)

93rut bie GiSbögel öiel lieber fangen all Äarpfen*

man

brat. Jpict möcfite
lief)

fialten."

rechtfertigen,

jeTnen

GS

ift

fie bafier efier für nüfc=
beSfialb burcfiauS uid)t 3~u

ben GiSbögel,

A-ifcfiercioereinen

wie

gefdjefien

unbebingte ^rofcriptionSlifte 3U

Prämien

für bie Ginfiefcrung

bieS oon ein=
ift,

fefcen

auf

bie

unb fogar

jaulen. 2iur
3U balb Würbe biefer fdiöne 3Sogel, bie ^ierbe
unferer ©emäffer, unterer SBiefen unb Sßatf*

anlagen oertilgt

fein

um

31t

einiger

Tvtfcfie

fialber,

wäfirenb man eS uod) oielfadi bulbet, bafe
Millionen junger gifd)brut burd) bk Sinlcitnng
fcfjäblidjer ^abricat^wäffer
in unfere Ströme
ftraflo§ Oernid)tet werben.
9t. 331.
(Sistjogef.

(ßcgtSlotür.) Xurd) 2(n.

X

ber nieberöfterreid)ifd}en Stattfjaltereioerorbnung
00m ö.3Kär3 1884, ^.9883, iL®. 931. 3ix. 11 (sur
Xurdifülirung ber gifdjereigefefce bomSO. Jjfanuat

1883 uub

oom

9(uguft 1883) ift es, nacb
20. Januar 1883, S. ©. 931.
„ben 5ifd)ereibered;tigten geftattet, ben

§ 12 beö ®efefje§
Oir. 41*.

30.

oom

Gi^üogel (a(« bem gifeftftaube erfjeblid) fdjäbltd).
in feinem ^tfd^Daffec ober unmittelbar an bem=
felben 5U jeber &it auf beliebige 2lrt, jebodi
otjixc 2lnwenbung oon ^d)uf§waffen ober GHft=
ftoffeu 311 fangen ober ju tobten; bem ^aqb'
berechtigten ftefjt ein Ginfprud) bagegen nidjt
3u, bodi bleibt ibm bie Verfügung über bie in
foldjen Jollen gefangenen ober erlegten 2l)iere
oorbeljalten. Xiefelbe 93efugni§ baben jene 1 er
;

oom

fönen, bie

tfifcbereiberedjtigten

3um Sdju^e

[eines A-iidiniafierÄ beftellt ober oon il)m mit be=
fonberer beborbliriier Oieftattung mit bem %anqc
ober ber Grlegung für bie ürifdjerei fdjäblicber
9Kdit.
Iliiere betraut tnerben."
21t.
gür 2: c u t f d) 1 a n b f. gifdjerei.
©efofge be? GintretenS unb
«i-iö^eif. 3
be§ 93erjdjnrinben§ ber Gi#3eiten macfite fid
ein 5ortf(^reiten ber 21)ierarteu oom $ol 311m

m

uub bann wieber ein jRüdfcfireiten
2od) barf mau nidjt glauben, bofi

2iquator
geltenb.

nad)

bem Scfiwinben

ber Gi»3eit eiufnd) bieiau--

niftifdien Serfiältniffe

oor benfelben plat3griffeu.

Sa

in

mittlerweile

fid)

hoben

unb

fiatten

Europa

bie 2llpen er=

Gon=

eine 93erbinbung unfere^

tinentS mit 9?orberafien eingetreten war, fonnteu

an

bi§

bie

baZ

Jfiierarten bis

mefir in

ifire

oorgebrungeuen

Sücittelmeer

bie mobilften Sitten

auf

niefit

früfieren ©ebiete 3urüdfel)ren

unb

\anb eine auegiebige Ginwanberung oon Jfiiereu
ber

gauna

norbafiatifdjen

SeSgleicfien

ftatt.

wäfjrenb ber GiS3eit nad) bem Süben
gewauberte ^olarfauua niefit eiufacfi wieber
naefi bem Sorben 3urüd, fonberu 30g fid) aoie
Qkmfe, Steinbod, SOiurmeltfiierj in bie §odj»
gebirge 3urüd. Sie wäfirenb ber GiS3eit htftino
bie

fefirte

tio

fixierte

im SBintet füblidier
in bie §eimat 3urüd=

öewofiufieit,

im

oor3ugefien,

Sommer

3uwanbern, oerblieb; biefe2lrteu blieben 2Banber=
tfiiere, unb nur fo erflärt fid) ber Sßanbertrieb
Änr.
unferer heutigen 3ugüögel.
£itet beftefit aus weißen 931utförpercfien

unb

93lutplaSma,

ift

93lut

affo

Giter bilbet

931utförpercfien.

rotfie

ofine

wenn

fid),

bie

Ga=

pittaren burd) 93erle§ung ober fonftwie fo oer^
aubert ftnb, bafS wofil weiße 93lutförperdieu

unb SßlaSma, niefit aber rotfie 93lutförpercfien
burefi bie £ffnungen fiinburefigefien föunen. Jtnr.
^iferßiritg, adj. „Giterbiffig nennt man
biejenigen öunbe, bie einen fcfimch^lidjen ©aum
ober 9iacfieü fiaben." ftartig, Sejif., Ed.

1836,

1,

— „Giterbiffig nennt man öunbc,
Ed. 11,1861,
bereu
152. — ©rirnrn, S. 93b. HI.,
392. — San=

p.

144.

93iß

fcfiwer

Id. op.

fieilt."

p.

p.

berS, 3336. I.,p. 145c.

iSiroeiH,

f.

G.

Giweißförper.

2.
®n.

0.

0.

^troeipörper iJ rote'inftoffe, 2llbumiuate).
Sie Giweii3förper fiub eine ©nippe organifdjer
Stoffe, bie aus ben Glementeu Äofilenitoff,
18"4%), Sauerüon
äöafferftoff, Stirfftoff (14 7
unb Scfiwefel beftefien. SJlan finbet fie entWeber
in löSlicfiem ober in unlöSIicfiem 3uff ano ® e '

—

-

-

löst

Giweißi

(circulierenbeS

Satten
eimexB

'

ber

CrganiSmen,

erfefieinen fie in

Sie

im

fiinterlaffen,

SSaffer

wenn

ratur oerbunftet
bifdjen

©ummi

fie

fie

ben

öotm.

organifierter
bei

in

TCrgau'

unlöStid)

löSlicfien

werben,
äfiulidje,

finb

Giweißförper

Sempe=
bem ara^

niebriger

getblicfie,

gerucfi=

unb gefdtmad=

;

Eimeifjförper.
Download from The Biodiversity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
in SBaffer mieber

bie

fofe SOfaffen,

löSlid),

tu

unb Sttljer uutö»tid) finb. &u§ ber
werben fie burd) Äupfer=,
roäfferigen ßöfung
S31ei=, Cuecffilber= unb ©ilberfalje gefällt (Ei=
weiß al£ (Gegenmittel bei Vergiftungen mit
Seit
polarifierten
ßid)tftrat)t
aMaüfafgen).
lenfen fie nad) tinfS. Sie unlöslidjen Protein»
finb in frifcf) aufgetriebenem 3uftanbe
ftoffe
s
ffocfig, unb wenn auch, in SBaffer, Jflfol)ol unb
Stlfo^ol

nnlö£lid),

3'itljer

bod)

fo

in Effigfäure

löslid)

unb Vl)o*pf)or|äure. Sie Sllbuminate
ntd)t flüchtige,

bifferente,

Ieid)t

finb in=

aerfefceube

fid)

beim Verbrennen einen intenfib un=

Stoffe, bie

angenehmen

geben.

@5eritcb

Teftiltation liefern

fie

23et

ber

trodeneu

SBaffer, empt)reumatifd)e3

DI, Slmmoniaf, flücbrige SBafen unb Sd)Wefel=
Derbinbungen, burd) coucentrierte Sd)tr>efelfäure
werben fie in ßeucin, Ttirofin, ©lutaminfäure,

Stfbaraginfäure u. f. tu. 3erfe£t. Vet ftartem
Slnfäuern ber ßöfUng mit Effigfäure unb twr=

unb

wid)tig bie (liweißförper finb, über
innere (Souftitution fjat mau biöljer nur
Mi)potl)etijd)e^
fönuen.
9cad)
ben
aufftelleu
fo

bereu

Einen

foüeu

Verbinbungeu

Äoblen»

Ruberen
einem beui

nad)

(Ii)an,

oou

Slmiben mit
Sftomencomölej, nad)
Tritten SSerbinbungen bon Sßitrilen mit 2llbe=
l)t)ben u. f. w.
SDhttber meinte, bie ber=
fein.
fctjiebeiten
EiweiHföiwer feien Sdiwefel= unb
Vb.ospboroerbiubungen eine» iauerftofffjaltigen,
organifd)eu 3iabicalä Sßrotein. Troy ber feittjer
erwiefeneu Uurid)tigfeit biefer Stuffaffung nennt
mau nod) jetn bie ganje Ü5ruppe ber IftweiB
förper Protei n ftoffe. (Sbeufo Iwpotbetifdi wie
bie 2(nfd)auuugen
über bie (Souftitution ber
(iiweifltörper finb bie Slnficfjten über ibre S3il«
bung in Vffanje unb 2 liier.
Ärufenberg ttjeilt bk ©iweißftoffe be*
Tb,ierförper§

ein

in

SHbuminate unb

einem Überfdntffe oon g-erro=
cpanfalium teidjt wieber berjdjwinbet; nad) beim
Äodfen einer Eimeijjföfuug bilbet fid) beim 2tn*
fäuern mit [tarier Salpeterfäure ein sJJieber=

bie in ben

in

unb

gleidjeubeu

•Varuftoffe

2.

meldje

au$

SSerbinbungen

e3

wafferftoffrabicaleu

fiebrigem Qu~}ai$ weniger Tropfen einer fdjtoadjen
gerrocrjaufaliumlöfung eutfteljt eine mei$e ftiü*

lung,

iSl

$u

ben n a

t i r> e

n

(i

©eweben unb

ben Ti)ierförperi? al§

Siweißftoffe,

Sßatibe

1.

Sßroteibe.

3.

w e i B ft o f f e n gel) öreu
^lüffigfeiten be» leben =

i

)old)e oorfinblid)e;

ee finb

Sdbumine, b) (Globuline unb c) gi
brinogen e.
Sie Sflbumiue finb nod) in fefir ber=

bieg a)

mar ein foldjer fcfjon wäljreub be§
fdjlag;
Äodjenä eutftanben, fo barf fid) berfelbe, faffä
nid)t in ber Saure
er au§ Eiweifj befielt,
löfen; mit concentrierter reiner Salpeterfäure
färben fid) bie Eiroeifsftoffe gelb, unb biefe garbe
oerwaubclt fid) auf Sufa| oou Stmmöniaf in
o p r o t ei n ä u r e r e a c ti o n)
tief orange (X an t
nad) ftarfem SInfäuern mit Effigfäure entfielt
be§
gleidien
SSolumeni
einer
auf
8ufa£
concentrierten ÜRatriumfuIfattöfung beim Äodjen
ein Nieberfcblag; nad) fdiwacbem Wufäuern mit

30° E. mit SOtagnefiümfuIfat gefättigten ßöfung
burd) Eintragen bon Siatriumfulfat. Sie fdjeiben
fid) beim
Soeben auö unb jerfeUen fidi. ;>i:
ben tbierifdjeu Albuminen gehören baä Serum
albumin, baä Eieralbumin unb ba§

Effigfäure gibt SäHiflonS Sieagen*

3)1

j

1)

mefenljeit

(f.

b.) hei

2tn=

Eiweifsmengeu einen
furge fttit gefodjt, wie bie

beträd)tlid)er

Nieberfdjlag,

ber,

barüber fteljeube ^vlüffigfeit rotf) wirb. Ofefte»
Eiweiß färbt fid) ebenfo; finb nur Spuren bon
borljanben,

Eiroeifj

id)eibung, fonberu

fo

nur

bilbet

fid)

feine 9(u§=

eine 9iorf)färbung, weldje

and) erft nad) einiger fteit beutlidjer luerben
fann; mit Natronlauge unb einigen Tropfen
fefjr berbünnter .Stiipferfulfatlöfuug berfefct, färbt

beim Sieben pflegt
bie g-ärbuug nod) intenfiber ju werben (S3iuret=
reactiou). 9Jcetapl)ospl)orfäure, aU ißulber in
fid)

bie

glüfftgfeit üiolett,

bie ftlüffigfeit eingetragen,

bewirft eine toeifje
Aälliing; in EiSeffig gelöst, geben bie Eiweifr
förper bei allmätjlicbem ßufa| bon concentrierter

Sd)Wefelfäure unb borfidjtigera Erwärmen eine
Diofette ßöfung mit fcfjwad) gelbgrüner $luo=
bereu Spectrum ein iHbiorptioitäbanb
unb F aufweist (SReaction bon
Ubifdjen b
Sbamfietoicj)
mit concentrierter rober Sai-,

reiceir,

,

;

fäure erwärmt, färben Eitoei&ftoffe bie Säure
biolett; burd) ©erbfäure (in fdjtoadj effigfaurer),
SßlJDäbijorJooIframfäure
(in
ftarf
falftfaurer),
burd) ^obquecffilbcr^obfalium (in mäf;ig falj

werben bie Eiweifjförper au*
Söfungen gefällt.
Sie Wlbnminate fpieleu im 2eoen8J)rocef<8
Vflau^eu unb Tl)iere eine felir H'iditige

faurer ßöfung)
ifjreu

ber

:Koüe,

ol)ite

(SiweiHforper

l'ebeuc-tijätigfeit

möglidj.

ift

Bo

iiberbaupt
roett

feine

berbreitet

bünnten Saljlöfungen
aber

uulöelid),

Säuren,

lö^lid), fat^frei in SQSaffer

burd)

luerben

ieliv

berbünnte

wie

burd) berbünnte Sillalicarbonat»
SOiagnefiumlöfungeu,
burd) (£l)lornatrium,
nid)t gefällt, wol)l aber auS ber bei
fulfat,

u^felalbumin.

Tag Serumatbumin

(C 53o:;. H 68p,
1-8%) gerinnt in ca. I"' iger mög*
bei 50° (£., (a) D
lid)ft
farafreier ßöfung
62-6 bi§ —64-6°,. eine tyroad) fal',baltige
ßöfung wirb burd) 9ttr)er uidü coaguttert, 811=
fobol fällt ba§ Serumalbumin, in concentrierter

N

16-04, S

=

—

©aläfäure ift
biefer ßöfung

a

leid)t

löSlidj,

SBaffer

fällt

auä

rafdi löieber in SBaffer libergebeu

be§ Sfcibatbumiu, in ftarfer Salpeteviänre ift Se
gefällt ober geronnen leidjt löSlid).
Ta§ Eieralbumin (C .•i:': .">, II 6-9,
N 15-25, S 1-93,
23-67% coagulieri bei
37'8
u'irb burd)
etwa 70° E., (a)

rumalbumin

,

D

=—

.

Stt^er gefällt, ber fo
entftanbene Sßieberfdjlag
Sal^'äure nicht leidit [öS
ift in concentrierter
lidi, in biefer ßöfung ruft biel SBaffer einen in

SBaffer feljr idjwer iöSIidfjen SRieberfc^lafl ber
ftarfer
in
bor. ©cronneneS Eieralbumin ift

Salpeterfäure nur febwer

3Wu§!elaIbumin

löSIid).

coagulieri in neutraler

ßöfung bei i7° E.
Globuline finb in oerbituuten
Tic
10%
j. 83.
ßöfungen neutraler Stllalifalje
(Sblomatriiimi lö-^lid) unb idieibeu fid) miv
biefen Söfungen beim (irbitu-n ober bei ftarfer
SSerbunnung mit SBaffer ober beim Sättigen
'

mit neutralen Sllfalilöfungen attv. 3" 0t u 110
buiinen gehören bai SQtbofin (Soagulationö
60 IS
unb baS Serumglo
temberatur 55
bitliu EoagulationStentperatur
i

(^

=

—

Download from The Biodiversity
Heritage Library
http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at
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Giroeißftoffe
Gi^etfe ber $flan,-,e.

238
Sie
-Slör^er

Fibrinogene

finb

3 ur

einanber abtretest.
Fibrinogene au§

üon

fef)r

2(bfd)eibuug fämmtfidjer

fdimndi
[ölhaltigen
Söfungen unb ifjrer babei cnolgenbeit Um*
ie|ung in Fibrin bebarf e§ au^fcfitieRlicfj nur
ber Sajmifdjenfuitft eine« beftimmten Gu,3t)m§
ober Fermente^. Sa§ Fibrinogen aus Säuger=
blur (C 52-93,
690,
1666, S 1 2-j,
22-26%) gerinnt in öerbünnten ©afylöfungen
if)ren

H

N

gerfättt bei ö8— 60° G. in
üon benen ber eine (C 52-46,
H6-84, 8 1-24, Ü 8253%) fid) au§fdjeibet unb
in SSaffer unlö?Iid) ift, ber anbere (G 52*84,
H 6-92, N 1625, S 1-03,
2296) in Söfung

55—56°

bei

E.

unb

.^mei Gimeifjförper,

bleibt.

Unter 2(Ibitminaten in specie üerftebt
Ärutenberg bie füuftlid) (burd) Grf)i£en, d)emifd),
enjbmattfdj ober fermentatiü) üeränberten (£t=
meif-förperunbääfjltäu ifntenbie coagulierten

Ettoeijjftoffe, bie 2(cibalb limine, bie 211=
a 1 i a I im m i n a t e unb bie e n 3 1)
a t i i cb, o b e r

m

f

Sie

gfobulinartige

©erinmingspunft

beren

,

termentatiü oeränberten Sitt>etjjftoffe.
Sie 2Icibatbumine eutftefjen an» na*

oon

am og lobine

Sb

Säuren,

2(lfol)of,

Sie 9lucleoalb

E,

mie

coagulierten

in

falien

fid) bei län=
burd) Einrotrfung

.^erfe^en

auf 80°

Srmärmung

gerer

üon

umine

ftärferen 311=

unb

Eimeifj

§ämatiu.
3er

verfallen bei ifjrer

feöung in Jiucle'iu unb Eimeifj. 3u ifjnen ge=
boren Eafein (au* feinen Söfungeu burd) bie
fiabfermeute flodig fällbar, im übrigen ben
9(lfalialbnminaten ätjnlidj), SSitelliu (au$ Ei=
botter), k ruft allin fau§ ber ÄrpftaHinfe) unb
s

bie

pflan^ticben Stlenrone;

brei

bie

lej3t=

genannten finb ben ©lobulinnen üermanbt, bodi
nid)t mie biefe burd) Sättigung il)rer neutralen
Söfung mit Ei)lornatrium fällbar. Sie 9iu=
cleiue finb in 2ttfof)ol unb Sltfjer unlö§lid),
in SSaffer unb üerbüttnten 9Jtiueralfäureu menig
ober gar nid)t lö§lid), in Stlfalilaugen leid)t
loslief);

enthalten

fie

$t)05pl)orfäure,

meld)e

üerbünnte 9Jlineralfäuren in ber kälte
nidit abjufpalteu ift. Sie 9fucleine ber §efe,
be* Giter-J unb ber fernfjaltigen rotten 93fut=
förperdjen jerfe^en fid) beim Äodjen mit Söaffer
ober üerbünnteu Säuren unter S3ilbuug üon
burd)

unb

s

^l)osipl)orfäure

Giroeifj,

§r)pojantt)in,

bie

be$ Gibotter« unb ber SDiildj §erfe§en
mit SSaffer ober üerbünnteu
fid) beim Äod)en
Säuren in Giraeifj unb s$l)Orpl)orfäure. Sie
Gn^pme finb burd) ©lücerin, burd) fdimadi
alfalifierte§ ober fcfjmad) angefäuerte? SBaffer
v

tiücn

Säuren unb

Ginmirfung üon
beriefbeu mit üer*

burd)

Gimeifjftoffen

bei 23ef)anbfiittq

Seim

fdiiebenen Salden fcfjmerer Metalle.

mannen gerinnen
lifotion faden

fie nid)t,

aus unb löfen

fie

Er*

bei üorfidjtiger SReutra*
fid),

ge*

frifefj

mit Veiditigieit, fotuofjl in fef)r üerbünnter
Saljfäure mie in Sobalöfung. Snrcfi ^itjalf'alien

fällt,

entftefjeu

bei

93e-

uollftänbig bei ber Weutralifation gefällt, unb
ber in SBaffer mie in neutraler Gbiornatrium*
löfung unlö51id)e 32ieber)dilag ift in öerbünnten

3U

oeu
eu^rjmatifcb ober fermentatiü oeränberten Ei*
roeifcförpern gehören bie Fibrine, bie 2Inti=
2llfafien

[etdjt

Umlief).

albumofe, £->emiafbumofe unb
tone. Sa» gfibrin au$ Säugcrblut

H

6-83,
in

rote

N

16-91, S 1'10,

22'48)

Salzlösungen uu(ö3(idi,

bie

ift

$ep=

CC 52-68,
in SBaffer

quillt

in

üer*

bannten Säuren ftarf gallertartig auf unb mirb
beim Ermannen auf 75° E. fomie burd) Gin=
mirfung Oon 2(If'ol)ol meifj unb brüdiig.

bie

Sie 2lntiaf butnofe üerl)ält ftdt) ben
2lcibalbuminen ätjnlid); bie £>emiaIbumofe
bilbet
ein Übergaugsglieb
gmifdjen Gimeiß*
förperu unb Peptonen. Sie Peptone merben
meber burd) Säuren nod) burd) 2flfafien, meber

fie

unb Ferrocnanfalium
nod)
unb Sättigung oon Natrium*

$n

coucentrierter Sicfuug geben
bei ber 23iitretreactiou fd)on in
ber Stalte

iulfat gefällt.

eine

Färbung, mä()renb
unb ber .vu-miaUuintofe in

purpurrotbe

"iimeifeftoffe

Sie Protei be

finb

ber
biefem
übrigen

EiroeiBüerbinbungeii,

bei Spaltuitgsüorgäiigeii

neben anberen

Stoffen Eimeifjförper liefern. 3 U ocn 5ßn>teiben
redjnet man bie £>ämog lobine, üftucteoaf*
b

meldje

,^u

ejtrafyierenbe eimeifj=

unter

gemiffen 33ebin=
auf Gimeififtoffe,

limine, 9hic feine unb bie

Enjpme.

SJlan

tl)eilt

eimeifeoer bauenbe, facd)a=

in

rificierenbe, Saben^pme, inüertierenbe
mxb f ettüerf eifenbe Gnjnme. Sa§ Cptimum
ber eiroeifjüerbauenben Gn=
nie liegt bei 40° E., s u ifinen gehören: bie
nur in fd)road)fauren Flüfftgfeiten roirljameu
ber SBtrlung
311

öomaropepfin, §elicopepfin,

^epfiu,

s

Soucfiopepfiii

ba$ in fd)mad)faureu
f. m.,
mirffamften, aber aud) in al*
falifd)en unb neutralen nicfjt unmirffame ^ßa*
u.

am

Flüffigfciten

pa i)o tin unb

in

bie

FJüffigfeiteu

alfalifcfjen

mirffamften 2 rupf in unb 3 jo tropf in.
3u ben facefjarificierenben En^rjmen,
bie Starte,
©fpcogen u. f. tu. in gutfer unb
Sejtrin fpaften, geboren bie animafifd)e Siaftafe.

am

beren

SBirfungeoptimum

üegetabilifdje

Optimum

bei

58on ben
Söirbef*

70— 75°^E.

40° E. liegt, unb
beren 23>irfung3*

liegt.

Sabeiijömen

fjat

mau

bie ber

unb ber mirbellofeu Sfjiere (Cptimum
unb bie üerfdiiebener Ficus*2frten unb
§u

100°

E.).

bei naf)eäii

Sie

bei

Siaftafe,

40° E.)
anberer s^f[an§en

uuterfd)eibeu

inüertierenben

Eität)ine

(Cptimum
üermögen

9tob,räuder in Säüufofe unb Sejtrofe ju fpaften
(Qnüertiu in ber öefe).

bie

Falle immer mel)r oiolett ift. Sie
^teactionen tfjeifen fie mit ben Eimeifsftoffen.

roeld)e

Körper,

Gngnme

bie

burd) Gffigfäiire
burd) Effigfäure

©emeben

frifd)en

artige

ÄofjleljUbrate ober Fette einmirfen.
eutftebeu

Imnblung oon natioeu Giu)eif)förpern mit 2(1=
falieu.
Sie alfalifdie Söfitng gerinnt nicfjt
mef)r beim Grfji^en, ber Girocißförper roirb

Säuren unb

au§

gungen löfenb unb jerfe^enb

üllfalialbuminate.

Sllfafialbuminate

.ihiclelne

Sie
üon

fettüerfeifenben En^üme merben
aufgenommen unb begatten

ffüffigeu Fetten

SBuIfamlett in einzelnen Fällen nod) nad)
ftodien be^ Cle? bei. S§ finben fid) üer=
feifenbe Enjume bei Sfjieren (^anfrea«) mie
bei ^fian^en (Clgemäd)fe). S. a. 9faf)rungs=
il)re

bem

mittel unb

23 tut.

ü.

©n.

^imeißrtofife ber *»franje, f. 3eße. vg.
<£-i',eire ber ^ffan-e, f. Fortüflaujitug. >>g.

e

.

—

Ekeagnus.
bei (Samen!.
Gjaculation
Download from The
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t£jacufation bes
(Sjecior

eject

(oom

= fnuaulroerfeu) =

^ftbcron

nennt

geuguug. 8*-

f.

Suptnumftamm

2lultoerfer

jum

öitflet)

(f. b.).

Xf)-

Unterschiebe

©nberon

Oom
|f.

Samens,

lateiuifdjen

b.])

(®ermil, (Sutil, üebertjaut
bal all Spibermil erfdjeinenbe, mit ber

—

barunterliegenben Sctjic^te be^ SJtefoberml
in innige SSerbinbung
über bent ßttberon
tretenbe fecunbäre (Sftoberm ber Ijöfjeren 9Jte=

—

ftnr.

tajoen.

ftnr.
£ßto6fa|i, f. Keimblätter.
<£ßtocarpen, eine Slbtfjeilung ber &oelen=
teraten, bei meieren bie ©efddedjtlorgane ou§
bent Sftoberm [tammen, frei nad) außen treten
ober all größere Raufen nad)l)er in i>k Siefe
treten unb ifjre '.ßrobuete unter ^tafcuug ber
ef'tobermalen 2)ede unmittelbar iul Söajier ent=
leeren, toäfjrenb bei ben ©nbocarpen bie ®e=

apetalen Sifotnteboueu.

unb ©träudjer mit

239

Sommergrüue Säume

ober gegenftänbigen
Stättern, roeldje fammt ben gtoetgen unb &no-fpeu mit [ilberglängenben ober roftrotljen ange«
roedji'eN

Slüteu

brücften Sdjüppdjcn bidjt befleibet finb.

mit gloden* ober
trichterförmigem, oierjpaltigem, ausroenbig fil=
berfdjtippigem, imoenbig gelbem $erigon, beffen
bauchiger örnnb ben grudjtfuoten einfließt
unb 4 ober 8 Staubgefäße enthält, ßütfamige
9cuflfrud)t, roeldje baburd), bafl ber ben <yrud)t=
s
fttoten umljüllenbe $erigontt)eil JtarE aufdjroillt,
§roei=,

feiten

unb

fleifcfng

eiitgefct)Iect>tig,

unb £arfl
s

unb

toirb

faftig

Steinfrudjt

einer

Stnfefjen

mau

[iubet

fid)

erhält.

färbt,

bal

3" ©arten

all ^iergetjölge

ange=

pflanzt: bie jdjmatblättrige Ditoeibe, E.
augustifolia L. (gig. 270). Slätter lineat= bil
eUlanjettförmig, beiberfeirl befdjuppt, ober=

graugrün,

uuterfeitl filberglänsenb,
lang, geftielt; glitten (a) oier=
blattroinfel»
männig, fur^ geftielt, 311 2
ftänbig, nad) ber Entfaltung ber Slätter
aufblüljenb, balfamifd) rool)lried)enb; grudit
(b c) läuglid), b\Z 2 cm lang, rotljgclb, mit
füßlid)em gteifd). 23aum ober (A)ropftraud)
feitl

5— 8 cm

5—7 cm

oon

>ig. 270.

(

Elaeaguus augustifolia Linn6, fdjmat&lätttige
Clmeibe.

id)lec()tlorgaue

aul beut (Sutoberm [tammen, im

Innern

2(ulroeitungen be§
geborgen [iitb, bie öe=
fcfjlecfjteprobiicte
einzeln im sJJce[oberm lagern
unb in bie ü5a[tralt)öf)le unb öou fjier; burd)
ben SJcuub nad) außen entleert werben.
ftnr.
be» ftörperl
©aftrobaScuIarföftemä

^•ßtoberm,

Keimblätter.

f.

f.

4> r

Mar.

Iric).

i

nt o r b

i

a

1

f

d)

äb

I.

tt itr

i&tacepUn nennt man beu flüffig bleiben^
ben Xfjeil oou atljerifdjen £>leu, tuemt biefelben
abgefütjlt »erben.
o. ®n.
Elachistidae, eine SDlottenfamitie; &arte,

§öf)e,

mit

.'>

oft

bornjpiöigen

271. Elaeagnua argentea Pasch., ameri =
faniftfie

CUociDe.

Murv^roeigeit. Turdi bie gau^e 9Kebiterranjone
oerbreitet, bab,er noch milb auf fteinigen .Halt

unb Talmatieii unb auf ben
Stüfjt im guni, reift bie
grüßte nur im Süben) im September.
Sie ametifanifdje Öltteibe, E. argentea
l)ügelu in Sftrien

baimatiniiclieit gnfetn.

-

Pusch.

.

elliptiidi,

s

<£!ito flo fe,

in

—

lang;

Aig. 27

1

.

beiberfeiti

Stuten

Slätter läuglid) riuib
plberglänjenb, bii
eingefc^tecrjrig

a

mauiiiid) mit 8 Staubgefäßen.

SluS

ober

jweib^äufig,

bem

öftlicbeu

Heine Sdunetterliuge, bereit fedföetjnfir&ige >Häup=
djen minierenb in Startern leben; SSerpuppung
aufjerfjalb ber SDWne.
Mfdil.
Eliioaurnus
L.,
ölweibe,
Dteafter.
vmuptgattuug ber Keinen, nach ihr benannten

SRorbamerifa ftammenber ononitrandi, nn-ldier
nuberftanbvrahiger gegen Jröfte nnt> SBinterfätte
all ber borige unb baher nodj in Korb»
ift
europa im freien fortfommt. Manu, ba er auf
©anbboben reichliche StuSjäMäge ouS leinen
bann weit auc-itreidu-nbeu SBurjeln erzeugt,
gl ugf anbei angepflanzt
bei
;,ur
gefttegung
loerben, roie biel j. iv bei SDiemel mit Erfolg

A.imilic ber Glacagueeu

ge)"ri)et)en

aul ber

Stbttjeitung ber

s

ift.

^luhr im Sommer.

—

Elateridae.
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(ifaeoßfaff fjeifjt ein neutral am ftörper»
fjautranbe swifdjeu tSJpibtaft uitb Sarmrobr
ltegenbe§, in bet ISutwidlung ber Salden nnb
einiger Stfcibten auftretenbeS prooiforifdieS ©e=
ftnr.
bilbe oon iiidit befaunter Function,

H

gtaibinfäuve, C 10 ;14 0,, ift eine ber Dl=
fäure ijotnere Säure, „weldje ftcf> bifbet, wenn
ialpetrige Säure in ölfäure eingeleitet wirb,
frpftaümifd), fdjmiljt bei i'->°, ift in SBaffer
in 9tlfoi)ol, weniger
löSlid)

ryeft

unlöSlid),.. leidjt

Sie fruftallifiert au§ warmer
Söfung beim 2(bfüf)len in fdjönen,
perlmutterglänjenben tafeln. Von ber Öljäure
in Sitljer.

Jeidjt

alfot)oIifcf)er

untertreibet
iierbar

fid)

fie

baburdj,

bafS

in einer

fie

nnoeränbert

Sltmofpbjäre

iauerftoffreien

beftil*

©n.
®n.
©n.

ö.

ift.

iSfaut.

f.

Dle'in..

gfainfäure,

o.

Ölfäure.
Savigny, (Gattung

Elauus

t>.

f.

ber Tyantitte

Falconidae, Ralfen, f- b. u. ©t)ft. b. £rnitb,ol.;
nur eine 2trt: Elanus melanopterus
(S.o.®.
Daudet, 03 (ei t aar.
in (Suropa

Elapida, Familie ber ©iftfcblangen, fiefje
ftnr.
T o x i o p h i d i a.

Elasinodon
Elephas, auf bem

Cuv.,

F.

Untergattung

öon

©lefanteu bafierenb.
Änr.

inbifetjen

Elasniognatlia (^lattenfiefer). Unterabtfyeihing ber bedeüofen Sanbfdüieden, mit platten»

Verlängerung
unb oben.

beS Äiefer§ nad)

artiger

fönt.

Elasniotherium Fischer,
t

ber

frier

f)iittett

Unpaarseber,

©äuge*

foffileS

ben

9xf)inoceroffeu

®nr.

augereibt.

tiaft icti ät bcr gJTttsRcfn,

f.

SRuSfeln.

<HafHafäfsgrcn}c. Sarunter
ber Sidjerfjeit

Sr.

mit

größte Qfnanfprudj*

üerträgfidje

eine* 9JcaterialeS

nannte

eine

ift

ju

wobei

oerftefjen,

jebodj bie 2öiberftanbSfäf)igfeit btefeä burd) bie

2(uftrenguug

werben

in

barf.

feiner

SBirb

beeiuträcfjtigt

Sßetfe

ftörper

ein

(glafticitätSgrenae IjinauS belaftet, fo

über feine
wirb gtoar

5üb,ler fabenförmig,
ober
gefämmt,
gefägt
unter ben öligen, u. ^w. unter beut meift leiften=
artig oortreteuben Seitenranbe beS ÄopfeS eiu=
gef'.gt. Siefer geneigt. Oberlippe beutlid). 3Sor=
berbruft mit einem in eine kustjö^lung ber
s
JJcittelbruft oerfenfbareu 3-ortfa^ (S3ruftftacl)el).
§interedeu beS .^alSjdjilDeS mebr ober miuber
in einem fpigen ®orn ausgesogen. SSaud) fünf«
riugig. iöorbcrtuiften fugetig, oljne Slubang, bie
ber Hinterbeine gro§ unb lanjettförmig, üon
ber sJJiitte bis jum Seitenranbe ber 93ruft

—

Sie Ääfer, auf
fyufse Ögliebrig.
ben 9iüden gelegt, oermögeu fid) mittelft ibreS
SruftftadjetS, beu fie an bie Staute ber Wittelbruftgrube anfftenunen, in bk §öb,e §u fdjneüen.
SaS roaS bis jeßt über Gntroidlung be=
fanut, ift noef) lüdeutjaft; befdjränft fid) auf
reiebenb.

oeri)ältuiSmäJ3ig nur roeuige Slrten.

neu, als Sraijt Würmer
befauut,

Sonbtoirten

finb

bei

Sie Sar=

ben ^orft* unb

12ringe(ig,

6beinig,

unb ijart,
abgeplattet nnb seigeu

bis faftanieubrauu, bornglatt

gelbiid)

brebrunb ober etroaS
große sii(uilid)feit mit ben allbefanuten „9Jtel)(=
Würmern". Sie Siiuge finb, mit 21uSual)me beS
größeren ^rot()oraj;ringeS, unter eiuanber faft
s

gieief) grofj unb gleid) geformt, ßbarafteriftifcb
für bie ^cftfteliuiig ber ©pecieS ift baS s2(ft.r=
fegment unb ber Oon unten fdjtef auffteigeuöe,

flache,

frei

Portretenbe Äopf.

9Jlanbibeln

inu-

mit einem 3 a ^ ne innenfeitS. 93eine
fnr^. Sie Srafjtroürmer leben o(;ne StuSnabme
oerftedt. Unter ber Siiube moberiger ©törfe ober
im .sjoljmober unb in aubereu in Vcriuefuug
ftcljenb,

s
begriffenen -8egetabi(ieu

gür

2c.

begegnet

mau

tjjnen

Sultur finb biefe 2irteu be=
beutungSIoS. Rubere aber galten fid) auSfdjlieB»
häufig,
lid)

bie

im 33obeu auf unb tonnen, wenn

griffe

itjre

auf iebenbe ^flangen ober auSgefäte

gerichtet finb, in

^obem ©rabe

Sie Srab^twürmer

Wol)l

finb

Zu-

Samen

werben.
9(uSnaf)me

fd)äölid)
ol)iie

polnpbag, objdjon ifjncn Dicßeidjt eine gewiffe
Vorliebe für Saubböljer wirb äugeftaubeit wer»
ben muffen. SSon 5 2(rten ift bie Sc^äblidifeit
nad)gewiefen; nämlidj: 1 burcr) 93 e f r e f f e n ber
SBurselu unb beS SurjelfnoteuS junger
5id)ten uub liefern in ©aat» unb Vfiansfdiuleii
.

ein fofortiger 33rud) beSfelben bewirft,
inbeS fauu ein foldjer burd) längere ©tnnnrfung
ober öftere SBieberljolung rjerbeigefiiftrt werben.
ber £rag*
bis
Sie GslafttcitätSg.renje ift
gr.
feftigfeit.

uidjt

%

H

%

N

20"4 %)
16-7,
tffajHn (C ÖS-5,
74,
ift bie ©runbjubftauä ber elaftifdjen gafent unb
Wirb erbalten, Wenn forgfältig präpariertet, fein
jeratpftef iUacfenbanb oom 45ferb ober Jtinb mit
beigem 2itt)er unb Wtfofjof ausgesogen, bann
s

s

i8

Stunben

in SBaffer

unb

6

Stunben

in cou=

centrierter (Sfftgfäure gefodjt, mit

beißem SBaffer
öon bcr Sffigfäure auSgewafdjen, mit 2°/ iger
wieber
gefod)t,
auSgewafd)en,
Natronlauge
icblieBlid) nod) 24 Stunben in Sal^fäure bige=
ber faureu
riert unb bis sunt Verfdnuinbeu
Neaction mit heißem SGBaffer beljaubelt wirb.
SaS fo gewonnene Glaftiu bef)ält bie urfprüug»
lidje ©truetur beS öerwenbeten 9)iaterialeS bei,
ift

feud)tem ;}uftanbe fefjr
»erbünnter Sdiwefelfäure gefoerjt,

gclblid)WeiJ3,

elaftifcb.

liefert

SÖtit

(£faftin

in

Seuciu

(fein Xt)rofin).

ö.

©n.

Elateridae, Sdjnelif äfer, Familie ber
£rbming Coleoptera (2(btf)eifung Pentamera).

unb

in ber greicultur (befonberS beiVüfdjelpflait--

juugeu) burd) Dolopius marginatus L.,
canthus aeneus L. m\b Agriotes lineatus
2.

Qex\töTcu ber

burdj

liuge

bm

Dia-

L

(?);

©amen unb&eim*

©aatriQen

unb

s

^lä|efaaten.
|)ainbud)en=
jameu burd) Sarßen üon Agriotes lineatus L.
unb Athous subfuscus Müll.; tuelfeidjt aud)
Athous hirtus; sJtabeif)oläiameu bureb, Agriotes
obscurus L. (?) unb Agriotes lineatus L. (?).
in

33ud)elu,

Gicfjeln,

9tofSlaftauieu,

—

%n ber gerftörung ber nod) jarten fteim=
pflanzen (gid)te, iliefer, Saune, Särdje) betb,eili=
gen ftdt) Diaeanthus aeneus unb Dolopius marginatus.
3. 2tbnagen unb Surrf)bol)ren
ftärferer SSurgeln älterer ^flanjen burd)
Athous subfuscus unb Diaeanthus aeneus.

—

Ser Saroenjuftanb

fdjeint

2—3

^abre

511

bauern. 33ei 2(rten, bereu üarüeu in mobrigem
•Öolse ober unter 9iinbe öon ©töcfen leben, er=
folgt aueb bie Verpuppung bafelbft; fouft woljl
auSnabmSloS unterirbifd). Ser Safer ift nad)

oon

Sntum

erhielten

3ücf)tung§refultoten

im

Elateridae.
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Spätfommer fertig unb überwintert; Goputa unb
Gierabfage im folgenbeit ?s-rü^jaf)r. 2Sir ^n6en
oben nur üou ber Sdjäblidjfeit ber Sarben be*
richtet; fyier fei aud) jener ber Safer furg Er*
mäfjnung getfjan, weld)e im Söenagen ber
garten Siftaitriebe üerfcbiebener Holgpflangen (an
Lacon murinus)

Gidje burd)

7.

ober

8.

gum Siertrodnen gebracht
Sie .|>orbeugung§mittet gegen

—

,511

erbliden.

allem

SSor

man

fjat

Unfräuterübergugeg

51t

üermeiben,

ba

bk jungen Sarüen

um

Don £)ier au§, wenn
nügenb 9tat)rung bieten,
pflangen unb Saaten gu

jene

nicfjt

fidj

bei

baZ

in

metjr ge*

9.

genbe:

11.

einer

Einlegen ber gut) (er.
gweite» uno brütet ^rürjlerglicb

8.

7.

3.

I.

4.

4.

5.

ber Hinterbeine

©attuug Cardiophorus.

Sd)ilbcf)en eirunb.

Erweiterung ber
glieb

britte«

kegelförmig

flein,

bie folgenben

ober

11.

14.

15.

illauen einfad)

6.

GuctiHopäbie

b.

5on't= ». 3<>3&tt>iffenfd).

Spur

einer

Gattung Megapenthes.

(frweiteruug

abge=

Minterliittten

ber

©nbglteb

ber

Eafier

baf)er jugefpi^t

Cryptohypnus.
jehr

idiief

abge*

eridieiueub.

Stirn üorne

aufftelienbeu

ol)ue

fdiarfeu

Ruften ber Hinterbeine nadj innen iab
unb buditig erweitert, ©attung Ludius.
14. Ruften ber Hinterbeine nad) innen nur
aümät)lid) enoeitert.
Qtotittä AÜl)lerglieb bentlidi Heiner a!3

ba§

britte.

16. ©rittel

beut Dienen
SubgenuS.)

gu^Ierglieb

(Actenicerus

alv

©attung
16. ®ritte§

Corymb

gleid).

i

I

Aüblerglieb tdimäler unb fürjer

wie ba§ bierte; HalSfc^ilb breiter m»
lang: glügelbeden biuter ber SKitte er
Weitert.

is

unb Hypoganus

Subgenera.) ©attung Diacanthus.
rdiiiiutwg metallgrün bii ftahlblau unb
regelmäßig ge
iduuari: Alügelbedeu

aU

begrengt.

$ombroro?ti.

31t

Sianb.

©attung Melan otus.
ober nur an ber Surgel

mit einem ;lälmd)en.
Stirn burd) fdjarfen, auffteljenben Stanb

üorne

nad)

geöffnet.

©attung Drasterius.

ber Siefemtafter giemlid) groß.
5.

lyütjlerrinnen

ftu^t,

unterfeitS ofjne 3fül)Ierrinnen.

ba§ .Uiuu bebedeube blatte erweitert.
Miauen fägeförmig gegäfjnt; Stirn burd)
eine fdjarfe Seifte abgegrenzt; ©nbglieb

ber ^orberbruft

(^Uittuug
13.

^orberbruft dorn gerabe abgeitut.u, nidit
in einen ba» .uiuu bebeefenben SSorfprung
ertoeitert. Stirn burd) eine fdjarfe Seifte
begrenzt. Mieferntafter mit beilfönuigem
(Gattung Campylus.
testen ©Hebe.
iöorberbruft üorne in eine uoripriugeube,

Wäfjte

lurgeu

runbet. Sie Aiiüglieber burdian^ ein*
fad). §ateid)ilb obne ^aarbüfdjel.
13. ßnbglieb ber Jafter gerabe abgefaßt.

(i.

Jpafäfdjilb

runblidr.

breiedig.

s

Aulilerrinne.

©attung Adelocera.
nur nad) üoru eine furje SRiune.
(Gattung AI aus.

Gilbet

Js-üb(er=

(Gattung Elat^r.

L.

9?ur ba% gmeite ©lieb flein, bie folgen*
ben breiedig; 7vüf)tcr llgliebrig.
$8erbinbuug*naf)t gwifdjen ber Sßorber*
bruft unb bem umgefd)(agenen Seiten*
raube bt§ .s>al3fd)ilbe3 biibet eine ber
gangen Sänge nad) fid) tjiugierjenbe tiefe
Aitrdje gum Giulegen ber Jüljler.

auc^

.sSiuterfjüften edig;

3 tD *-*ite§ unb

12. 9iäf)te ber 3Sorberbruft oljne

Lacon murinus

innen

naef)

jäfj

bem Safer
tierfeifjt.)

3.

§üften

geranbet.

ttein,

Färbung

fcfimal,

ober ba§ gange §al5=
fd)ilb fcb,roarg, ftarf glängenb. ouf;giieber
Dom erfteit angefangen atlmä^lid) au
Sänge unb breite gunetjmenb. 8—9 mm.
Athous subfuscus Müller.
ßrfteS gufeglieb wenig länger aU baz
gweite.
9cäl)te
ber SSorberbruft
üoru
eine (wenn aud) nur gang turge) gü§^r=
rinne anbeutenb. ©attung Limonius.

Scheibe

12.

eine mefjr bleigraue

Herbst.

CuerbinOen,

ob,ne

linear;

geftnht.

breit,

2.

—

©attung Lacon.
plump, fd)Wärg(id), mit molfiger,
grauer unb weiter SBefdjuppung, ma»
fitgetig.

s.

10. Scfjilbdjen bergförmig; Sortfafe ber 5?or=
berbruft gegen bie ÜDlittelbruft furg ab-

5urd)e

(11 — 15mm

n

ftarf gtän=

erweitert.

fjunt
2.

©attuug Ath

tieffd)ti>arg,

Safer, eiuf erließ lid) ber ftüf)ler, rötf)lid)=

gelbbraun

ftcf>

mit

beibm

bie

ber SSorber*

12—13 mm.
Athous hirtus

britte.

feftfegen,

tierbreiten.

Unterteils*

Ser gange Safer

aU

l'iäfjte

genb, mit feinen afdigrauen ^ärdjen 6e=
JuBglieb auffallenb fürger
unb fd)mäler a(§ ba$ brüte
unb
ba§ gweite güb,lerglieb Diel fleiner al§

10.

§al3fd)iib

»ertieft, güljler

fleibet. 33ierteä

über bie 2öalb*
Sebr gu
empfehlen ift aud) bie CSinfcrjtiditung tion un=
gelöfdjtem kalt, wo ba$ bei Steinigung ber
Gartenbeete gewonnene Unfraut gur Gom*
poftierung tiermerret werben foK. Surd) Gr*
i)i$ung be§ in abweebfefnben Sdjidjten gwifdjen
ben iöobenabraum eingebetteten Salfes' werben
bie etroa tiorbanbenen Sarben unb Gier getöbtet.
^augbeete, b. f). mit umgefeijrren Stafenftüden
tiotlfommeu gebedte, richtig tiertfyeilre fteinere
93obenftäd)en, bürften aller SSorauSftc^t nad)
bie günftige Sßirfung nidjt üerfageu.
Sie ©artungen, üou beueu Stepräfentanteu
unter ben Sarüen befannt finb, gehören gur
©ruppe mit einfachen gufjgiieberu unb finb fol*
1.

gufammen.

bruft burd)au3 einfad),
9.

Anlage ber gorftgärten ba* Unterarbeiten be»
foldjen Stafenfeßen

abgefegt, fd)ioad) gerunbet
au§gebud)tet. Stirn gewöbn*

niebt ober nur fd)Waa)
fabenförmig.
Grfte« (vnfjglieb fo laug

folgenbeit

s

Sdjäbigungen in ben Saat* unb $f(angfd)uten
unb ^reiculturen finb in ber grünbticbett Stein*
Haftung ber SBöben üou üerwefenben ^ftangen*
ftoffen

feidjt

lieb,

biefe jüngfteu Sfjeite

werben.

ber Hinterbeine langettförmig,
nad) innen erweitert. Stirn*

üoru

fante
t

woburd)

befielt,

§üfteu
niefit jäfi

In 8b.

16

Elateridae.
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ftreift

11

Stint

— 15mm.

15. QtodteZ

eben,

3 lin fd)enräunte

bie

,

punftiert;

oljne

tiefen

fein

(Sinbrttd.

Diacanthus aeneus
uont

Ijfüljlergtteb

L.

uub

britten

ben fotgeitben anökö&e weitig nerfcftieben.
Jübler fabenförmig ober ftumpf gefügt.
17. Halöfdulb
cor ber Witte etwas er*
wettert, Ijod) gewölbt; Settettrattb an
ben SSorberecfen ftet» ftarf nacr) abwärt»
unter bie Slugeit gebrücft, öftere faft üer=

5.

1

fcbwittbenb. ©attuitg

=

gtieb 2

4,

ftarf

als

lang,

ba$

erfte

9

gewölbt;

fiffettartig

5'ühler

;

unb

©lieb)

— 10 mrn. Agriotes

(6i§ auf

obscurus

Gyll.

unb

eierte

©treifeu^wifdjenraum fdjwarj ober bun=
feibraun; grüßtet, teilte,
SSorberranb

unb

am

.öiittereden

7.

breiter

SSeine rotbbrautt.

18. fylügetbeden braun, ber zweite

6.

Se&ter Seibeiöabfdjititt an ber Dberfeite
eben ober fef)r fdjwad) conöej, Wegen
bei geferbteu 9lanbe§
concaü erfd}ei=
uenb. Alfter au ba$ i&nbc einer fonifdjen,
ein^ieljbaren, ntdjt mit Hafenbahnen ber»
feljenen SBarje geftellt, öon einem Ijalb*
freiäförmigen 9ianbe eingefdjloffeu.
51lle §iuterleib<?abfd)ititte über bie öorbere
§älfte ber Dberfeite Ijiuauo ftarf punl«
tiert (mit Slitlnatjme öon Athous man-

1

8 bi§ 9

17.

©attung Adelocera.

breiteten; gleichmäßig gewölbt; Seiten*

raub
rabe

burd)au§

faft

unb

fdjarf

faft

ge*

hin üer*
8 mm,
laufenb. ©attuttg Dolopius.
braun, Siänber be§ £>al§fdnlbes', SBur^et
ber Grübler, bie Seine unb bie Flügel*
bedeu gelbbraun, sJiabt unb bk Seiten*
ränber bunfler; mitunter ber gaitje
Safer gelbbraun. Dolopius marginatus L.
Über bie ©tateribenlarüen gibt ^orftmeifter
Geling (Sljaranber Tyoxfti. ^aljrb., 33b. 29,
p. 305) eine Überfe|ung ber s.ßerris'fcben 2tr*
ber

Sftitte

-jur

klugen

6—

Betten

(Annales de la

Lyon 1875 vmb
1.

llntergefidjt

unb

tjter

Sippe

de

fehr

gattj
9.

4.

wegen

iljres

23erwacfifenfeins'

'.'.

10.

SSerldngerungen enbett in swei ober
brei Sappen ober 3äbue.
©nblappen ober 3df)ne ber SSerlänge*

2)iefe

t)öcfer

;

bie

ftärfer

werbenbem Stadjet*

^IfterWar^e

mit

mit

Snbgcnul Hypoganus.

SDornen

it.).

Dbue

Rieden.
Setter §interletbgrmg mit oier gurdjeu
bie roftfarbeneit

gurdjen
übrigen

t»on giemlicrj

ber

gleicher

Sänge, im

Hinterleibgabfcljuitt

lejjte

unb 2tfter wie bei Athous; bk anbereu
§interleib§riugel feidjt neöfönnig ge=
ftrictjelt ober weuigftenl etwa» punftiert
mit ^lusita^me bei legten, an ber Dber*
feite geruttgelten ©liebet. SubgenugDia-

canthus;

Tactocomus.

Subgenul

Diacanthus; aber ber

legte §tnterteibgabfdnütt faum gerunzelt uub beffett
beibe mittere gurdjen fetjr furj.

11. 3Bie

Sitbgeun§ Actenicerus.
10. Segter

Hiuterleiblring

oljne

fjurdjeit,

aber ftarf geruttjelt; ba* übrige wie bei

Diacanthus.
4.

Subgeuus'

Corymbites.

Sappen ober Qäfynt ber Snbglieboerläu=
gerungen ungleid), ber innere Qäfyn

uiel

für^er.

12.

(Snbgtieb an ber Dberfeite ruub ergaben
(coitücrjmit borftetttragenbem,uadö hinten

immer

s

öerfeljeu.

11.

laffett.

®iefe SSerlängerungen geigen fidj Weber
gelappt nod) ge^älmt unb fo ttatje gu*
famtnentretenb, baf§ fie fidj mit ibren
(Snben faft berühren (L. Bructeri).

tun

ober $unftierung
Sculptur anberS.

ober

feblenb,

2)ie erften ad)t §interleibdabfdjnitte

f.

mit

ruttgen Don gleidier ©eftatt.
5.

bet .viiuterleibäringe (ntdjt

©ruttbe; ba$ übrige wie bei Diacanthus

beuttid);

©attung Limonius.
3.

ein Sbeil

alle) oberfeit» puufttert,

1

3.

Wur

öter roftfarbeneit gled'eu auf blafsgelbeut

ber Stinte ttidjt fiefitbar.
SSorberrattb
bei Kopfes gegäbneit.
2. Körper abgeflaut, ^iemlid) breit, gewölju*
lidb, ita<fc
beibeu (Snben bin etwas* öer*
fcftmälert; ber le^te SeibeSabftfmitt an
ben Seiteu mit fadenförmigen, gewölkt*
lidb,
ftumpfen 3äl)uen befeftt unb mit
2 jweilappigen 33erlängeritngett eubeub,
bte jwifdjcn fidj eitten tiefen ruitbeu
Slugfcbnitt

©attuug Athous.

dibularis).
8.

folgt:

bes StopfeS nidjt ge-jätjnt.
(Gattung Cryptohypnus.
Uutergefidjt uub Unterlippe fehlen ober

fiub

8.

1

33orberrattb
1.

Linneenne

soeiöte"

1876), welcfie

2tfterwaräe grofj unb frei mk ein 3 a ff C11
unter beut leßten Seibelabfdjnitte; biefer
mit fpi^aucuje^arfteut Seiteuraube; feine
Dberflädje mit flehten itörndjen befät.
s

Seitcuraub bes Hinterleibes rotljbraun.

mm. Agriotes lineatus L.
|m(sjdjilb fo lang aU breit: Oor ber
Glitte ttidjt erweitert; am ©runbe
am

dornen, aber oljne fottftige
33ebornmtg.
Slfterwarjen wenig frei, an ben Seiten
mit üoit einem laugen §aar überragtem
hornigen §öder; legier SeibeSabfdmüt
mit feitlidjett ftumpfen StuSranbuitgen,
bie Dberfeite mit gwei Säugesfurdjeu unb
mit welligen, ebenmäßig (fpmmetrifch)
(Gattung Lacon.
gefteHten Otungeln.

7.

unb ber

.spal^fdjilb

ber Dberfeite

befinblidjett

3.)

.<pal£fcbtlb

(fdjwadi ergaben).
Setter Seibeäabfdntitt au

ausgehöhlt (coitcao); Alfter ,5Wifcben gwei
am (Sn'be einer umfangreichen uub ntetjr
ober weniger freiftebenben s21fterroaräe

j

Agriotes. (5ül)ler=

länger als

18. ^lügetbecfen einfarbig Ijeller ober bunfler

braun,

6.

Setter SeibeSabfcbuitt nur mit
befegt.
jwei fyurdjen oerfefyeit (Alaus oculatus
unb myops).
©attuitg Alaus.
Setter Seibeiabfcbnitt oberfeit'? ausge*
l)öi)tt (coitcao) ober eben, ober faft eben

Ser

äufjere 3flb u

nac^

rietet, Ijafenförmig,
VHitterieibsabfdmitte
glatt ober

genb.

faum

Athous

auswärt!

oertical

an

ber

ge=

erhoben;
Dberfeite

einige flehte fünfte aei=

(mandibularis).
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12.

2.

Ter äußere ßaljft redjtnnnfelig unb
fjafenförmig aufloärtS geritfitet; hinter*
üorberen §mei
Ietb§a6)d)ititte auf ben
Sritttjeileu it)rer Oberfeite mit in ber

bei legten Seibeiringei

19. Segter Seibeiabfdjnitt aud)

Cuere äufammenfliefjenben fünften.
©attung Campulus.
Körper ctjltnbrifcr) ober uaf)e5u ct)tin=
Körper

(mit

Ijäutig

cttlinbrifd),

lidjen 9tüdenfurd)en,

inbem

fie

Verlängerung

s

ävL%*

auä
SCbfdjnitt
baf§ jeber
brei [Ringen jufammengefegt erfd)etut;
biefe fieben 2lbfd)nitte foraie aitcr) ber
adtjte ber Sänge uad) gerieft. 9Jcanbibetn

©attung

fdjadjtetn,

itt jtuei 2(rme geteilt, Don
benen nur ber obere gejäfmt ift. Setter
ßeibeSabfdjnitt lang unb genau tjalb=
etftptifcf»
Stfterwarje frei mit §roei t)äuti=
gen, gebogenen unb auseiuanbertretenben
fußartigen Slufjängeit enbenb.

13.
14.

15.

Körper
Körper

©attung Cardiophorus.
unb dornig.

cnlinbrifct)

faft

glatt.

©eftalt groß, legter Sei6e»a6fct)nitt fet)r
lang, fonifdi, am ünbe geruubet. 2(fter=

war§e

aU

breit

fanm

fleiu,

fefjr

ber

legte

©attung Ludius.

feiner 33afi§.
15.

Slfterroarje

Viertel fo
ScibeSabfd)nitt an
eiu

grofj,

beinahe

fo

breit roie

ber legte SeibeSabfdjnitt.
16.

©eftalt Hein, legtet Seibeiglieb

aiemticfi,

lang, tjalbelliptifd), mit einer abge=
ftumpfteu Spige enbenb Wftermaräe btxnalje fo breit ali jene! Seibeiglieb an
;

©attung Drasterius.

Vafü.

feiner
16.

Segtei Seibeigticb lang, fmlbetliptifd),
flad) unb an ber Cberftädje öfters felbft
ettuai aw§ger)öi)lt unb mit oier gurren
auf etroa ber öorberen föälfte; enbenb in
brei gabelförmige Mitlief ungen, bereu
mittlere bie längfte ift; ^Iftermarje äiem=
lief;
grofj, faft ebeufo breit mie ber legte
Seibeiabftfmitt an feiner 93afi§.

14.
17.

18.

Körper punftiert.
Körper fparfam unb Kein pnnftievt.
Segler Seibeiabfdjuitt laug unb Ijalbeflip*
in eine pfriemenförtnige
tifdEj
©pige
enbenb, jeberfeiti uatje an ber Vafti mit
,

einem

einer

grofjeu

IS.

äfjnlidjen

Segler Seibeiabfdjuitt fonifd), mit einer
lleincn
©pige enbenb, mit
fd)arfeu
großen uub in brei Onerreiljeu georb=
neteu §ödern befegt, oou benen bie bor*
berfte SRetr)e in ber
bie legte in ber

fpige
17.

Suftloct)

©attung Agriotes.

\uililiuig.

ftcl)t.

Körper

bei SloftfmitteS,
ber Söafiä ber (5nb=

ÜDfcitie

"Diäfje

(Dol. marginatus.)

[tärfer

inSbefonbere

an

ben

festen

8ei6e§ab*

fdmitten.
I!».

ßefcter Seibeiabjdinitt
tttäfjig

(jalbettiptifdj,

enbenb, mit

§tt)ei

lang
in

feitlidieu

ß-fapr,

f.

£f6en,

f.Sllfe.

unb

reget*

eine
Spijje
SRüdenfurdjen;

LaKur.

§flnj,
elpiz,

ai)b.

(S

1

2itf)t)teu.

b e 5, ber,

alpiz,

o.

©n.

£de.
mf)b.9kme berScbroäne,

angelfädjf.

ylfet,

toie

ift

ber

glufäname ßtbe, anb. alpt, auf ba$ lat. albus
== meiß äurüdjufüfiren. hieben elbiz erfd)eiut
fd)on im XI. ^ab,rb,unnert aud) ber %ame swan,
u.jm. balb fnnonnm, batb für ben Sing fd) tu au
(Cygnus musicus, mit. cvgnus), mogegen bann
elbiz ben ööcferfdjroan (Cygnus olor, mit.
olor) bejeidjnete.
„Olor. elwis. Cignus.
swan."©toff. a. b. XI. gafirb/., Cod. ms. Vindob.

—

—

„Olor. elbiz." ©ioff. a. b. XL
Cod. monast. Admont no. 269.
„Olor. elbz." granlf. ©Ioff. a. b. XL Safjrlj.
„Cignus. quod totus plumis sit albus,
elbiz." ©Ioff. a. b. XII. ^ab,r^., Cod. ms.
Vindob. no. 2400.
„Cignus et olor. elbiz."
Id. no. 901.
„Albiz, elbiz." (Xonrab t>.
2Bür§burg, Sdjroanenritter, 140, 160, 237, 247.
no. 896.

—

3al)rb,.,

—

—

—

—
—

„Elbiz." Viterolf unb ©ierleib, v.
„Cignus swan. olor elbiz." ©Ioff. a. b.
XIV. Qatjrl)., Cod. ms. Vindob. no. 1325.
„Cignus haist ain elbis oder ain schwan."
Sonrab 0. SUcegenberg, *i8ud) ber 3?atur,
ms. Vindob. no. 2797 a. b. XIV. ^alirf).
i

Vgl. ©raff, 9Ujb. Sprfdi
bad)

r

p. 118 b.
360b, 915a.

©Ioff.,

,

315.
lUaaler,

III.,

—
— ©rimm,

—

—

liefen
LOOa.

©.aßb.III.,
e. ö.

p. 4(12.

5).

cifßUner, f. 3!tt§.
G. b. I
ti-fd), Ali je palmata (Klein).
SB d) ti g ft e l i t er a r i * e .\> i n to e f c u n b
to i f e n f d) a r 1
di e 33 e n e n u u n g e n
Tharandos. i'lriftoteleö (lebte 384 6ii
322 b. &)X.), I b e op br a ft unb aubere ältere
gried)ifd)e ©djriftfteller. ©iefet Stulbrud ift an
fang§, mie ^5. 5- SSranbt nad^geroiefen bar, für
Gld) unb ;Kenti)ier genteinfam gebraust.
Alce. %. Käfar, De Bello gallico, 1. VI..
c.26u. 27. (3Jcefn-,viiii: Alces- bie ©teile lautet:
..sunt item in Hercyniae sylvis, quae appellebte
13 bis
lantui' alr. '-•.
SßtiniuS
7'.» n. (iln-.
BÜ8toria naturalis, 1. VIII, c. 15;
Sßaufaniaä,
ed. Detlefsen, vcl.II, p.54.
ed. Jmm. Bekker
ca. 170 u. libr
^JeriegefiS,
i

j

1

f

i

—

,

©attung Dolopius.
unb bitter punftiert,

=

($lattenfiemer)

mellibranchia.

AiifiuÄ,

©attung Melanotus.

Megapenthes.
£fdjl.

Elatobranchia

regelroibrig,

;

mit jmei feit
megeu einer

brei faft gleidjen,3äfmen; Slftermarje brei
Viertel ber Sänge be§ legten Seibeiab*
fdmittei erreiefienb.

fät)ig,

au§einanber=

bergeftalt

fid)

aber

unmeit bei ©nbei befinblidjen Stuibud]
tung nict)t fo regelmäßig fialbelliptifd)
enbenb entmeber mit brei Sappen, oon
benen bie beiben feitlidjen tuenig augen^
fällig unb ber mittlere fpig ift, ober mit

natjme be» tjornigen s^rot^oraj:), fcblanf
uub fer)r biegfam; bie fieben erften .s>inter=
leib§abf_d)nitte ber

überragenb.

niefit

©attung Elater.

brifd^.
13.

jmei fünftel

oorbereu

bit

2lfterroar<je

243

—

.,

V.. \n. 1. 1:11b
1826), IX.. x\i. 3;
S. Q. ©oli
fpätere griedjifdje Sdiriftftefler.

iVeiltn

nu3 (lebte 401 — 150
rmn memorabilium

,

p

108,

Polyhk

—

Collectanea re^räg. b. In. äßommfeii
i
u. 33.
»p.

n. Q£f)r.),

—

L6*

-
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oon ©fjr. fr;. Stiftern, Seipsig (1721, golio),
«RjacätjnSfi, Hist.
p. 30 (and) „Alces").
nat. curiosa regni Poloniae (1721), p. 212.
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p. 207—216, X. 26 lt. 27. »gl. Observation anatomique sur un Elant, ibid., tom. I, p. 83.
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p. 66, 9h. 2 2t, Ed. XII, X. 1, P. 1 (1766),
Fauna suecica, Ed. II, p. 13, 9h. 39
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2111,
2b. III, p. 10.
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Safer, SBelfe, b. 33erg, SBertjjolb, 33og=
banoro, 33oroben, 33ouittet, 33rauer, 33reislacf,

St.

431.

dur. the y.

p.

Jfjier*

2t.

ijöfjeren

Säugetiere,

I. 2(ufl.,

Alces leptoeephälus. Sßufdj, Weites 3 a 'H-'&1840, p. 69 ff ., ügl. ftaup, ibid.,
166 ff., mit £afel (auef) Äaup, ibid. 1839,
168, unb ßarftenS Streit) f. SDfcin., 33b. VI,

SDcineralog.,

f.

eid),

Sdietd),

licb,e,

ba$ roeib=
ba* männliche

öd)!, 2ldjt für

(rif,

Sdielf u.

für

ä.

Weiditecb,t.

2iul)b.: etd), Gledi, Gleit, and) Glenn, GÜeu,
ober fälfcblid) mit b ober f ober bt am (znbe:
Gttenb, §ettenb, (Stent,
Glenbt, Glenb.
Sitte
biefe Söörter roerbeu mit beut ;]ufat3 Jb,ier,
0. bgl.

Jtiil)
-,.

für

ba§

Glenbt=Cd)fe

33.

meiblid)e,

1591) für

§irfc^,

ba§

Ocfjfe

männliche

(^oid)icd)t gebraucht.
Ser SJiame Glcb, unb bie
bertoanbten 5ornten finb im 9Dil)b. meift, 5. 33.
im 5>libelungenliebe, als mäunlicb, augenblidlicb,
meift als fädjlidj betrachtet.
Xeutfctie DrtSnamen, roie Gllroangen, Gt=
2tld)iugin bti Ulm, Scbeltliugen
dringen
Sc^elfaling ober Sdjaetfatingin finb auf bas
33ujads,
Glc^ äurüd^ufütjren.
2)ie äßeinung

=

=

bafs mit ben 9lamen
fdjiebenen

Glcb,

©efdjlediter

unb

eines

bie ber=

Sdjetcb,

unb

besfelben

uuirben, bat fieb, im Saufe
fünf Sa^rje^nte bei allen 2catur=
2)a aber befonbers
forfd)eru 33af)n gebrochen.
in ben Mreifen ber 3pradjforftf)er uoef) immer
Jtiicrc'ö

ber

bejeictjnet

testen

bie 2lnfiriit ,^al)lreidt)e 33ertreter finbet,

SRameu Sdietd) ber ausgeftorbene

beut
liiridi

tiabd
fei,

ober

roo möglieb,

ein

angebörenbes Xf)ier

mag

Meinung,

9tiefen=

anberes, nur ber
beseicb,net roorbeu

bie fotgenbe ausführliche

ber erftereu

bafs mit

bie id)

beut

SSegrünbung
^errn Gruft

:

:
::

.
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2)ombrow»fi

tiüit

üerbaufe,

bier

t£)re

Stelle

im

Cid) füört

|,$>a§

2tln)odjbeut)d)eu

bit

•Kamen elaho unb scelo, worau! im WlitteV
eich unb seh eich entftanb.
Sranz Reifer, ©erntania VI., 2, bat bte öppo*
bodibeutfcfien

elaho

aufgestellt,

tfjefe

scelo bagegeu ben

bezeichne

9iiefenf)irfd)

beit

©ldj,

(Cervus mega-

gegenwärtig in pbitologifdjen
burdjweg! angenommene -8eljauptnng

ceros).

®iefe

s

Greifen

abgefeiert bation, baf! ber 3tiefen=
audj in Den erfteu !gaf)rljunberren n. ©Ijr.
uidjt mebr gelebt fiat, fdjon burd) mehrere ber
unten angeführten 33elegftetteu, in welchen beibe

ift

iDcoofe 9üüer, 9)coofeheab Safe

£>itf,

9Jcount

jtnben

jebodj,

ljirid)

9Jcoofebittocf
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in SEßatne,

in SSermont zc.);

febweb.:

Elg, Älg, Aelg, Elg-Hjort. Elgoxe ( $ ), Elgko
(^) unb Elgkalf (juv.); in Salefarlien Brind.
Brinne; in ^enttlanb Dyr; norrl. Elk; alt=
norb.: Elgr; norroeg.: Elg, Elsdyr. Ellgur;
altnormeg.: Yllgur; t§Iänb.: Elgur, Elgsdyr;
bau. Elsdyr, Elsdiur; altgotb.: Eigen, Aeigen;
fjoftänb.: Eland, Elanddier; altfjoltänb.
AIlant, Eelandt; fr§.
Elan. Elan ä criniere.
Elant, Eland, Eilend. Eiland; attfr§.: Elain.
:

:

:

:

Eslam;

Elch

feit.:

gi&inger),

Lon

(und) Stoppen),

(nad)

Gblingcr);

Elk (nad)
Cauaöa

in

•Wanten jnnonnm aufgeführt finD, unhaltbar.
2ltterbing§ finben fidj j. 33. in ber unten citier*
ten Stelle be§ 9cibetuugenliebe! auch 6eibe

Orignal, bei ben bacdi)d)en Stnfieblern
:
Orignac (au§ bem baäfijdjeu orenac ober
oreü für §irfd) abzuleiten) ital.: Alce. GrandAnimale, Gran-Bestia (b. i. große! 2f)ier, wie

tarnen neben einanber für üerfdjiebene Segriffe

audj

mich bie!fa(t! entfebieben
ber Mnficbt Sohann DcettmlbS §u, weldjer elaho
burd) (£tchtt)ier, scelo burd) C£ 1 et) 1) i r et)
überlebt; hiefür fpridjt namentlid) aud) ber
Umftanb, baf! scelo (oon scelän
fd)äteu,
Sefcbäler be=
befd)älen) btn ftutyfymQli
SöelegfteDen „Alx. elho." Sßeifjen*
Zeidjnete.

Spradje

boeb neige

geietit,

id)

)

=

=

—

:

auer ©loff. b. fürftl. Sobfowifc'fdjen SBibliotrj.
„Tragelafüs. scelo. alx
b. X. 3 a brfi.
elanx. eleho... Tragelatüs elaho. Tragelafi a grecis nominati eadem specie ut cervi
sed uellosos habent carnes ut hirci et mento
promissis hirto barbi qui circa Phasidem
gignuntur."
Sarmftäbt. ©loff. 9er. 6 a. b.
„Alx elaho." «ßrager ©loff. b.
X. Sabrb.
fürftl. Sobfowiö'fdjen SBiblioth. a. b. Xl.^aljrb.
(ibenfo Die Söibl. ©toff. ju ©ngel§berg a. b.
„Alx uel flanx. elaho.« ©loff.
XII. ^abrb.
a. b. X. ^afyvf)., Cod. ms. Vindob. no. 1761.
„Alx uel clanx. elho." Id. a. b. XI. 3faljr!lj.
„Tragelafus. scelo. est similis
no. 896.
cervo uillosis armis. latis cornibus. barbam
habet ut hircus. Idem hircocervus uel platoceros
alx. uel flanx. elho." Id. a. b. XII.
Interdicimus, ut nul^abrb. no. 2400.
„.
lus comitum aliorumve hominum in pago
forestensi
cervos, ursos, eapreas, apros.
bestias insuper, que teutonica lingua Elo
aut Schelo appelantur. venari praesumat."
Urfunbe ftaifer DttoS I. ö. 26. ftoti. 943, Sß.
Historia episcopatus
,S~ieba,
Ultrajectensis,
1642, fol. 83—84. tfiniicfi fteht ei in ben Ur=
funben .sjeturirf)! II. ti. $. 1006 unb SonrabS II
„Dar nach sluog er schiere
ti. $. 1025.
einen wisent und einen eich, starker tlre
viere und einen grimmen seh eich." jKtbe«
luugenlieb, str. 945.
a. ©raff, VlbD.
SJgt.
Sbrfd). VI., p. 475.
3. ©rimm, ©rant*
matifll., p.314,uttb S). 8036. HL, p. i06.
»enecfc unb Wüller, 1U1)D. 38b. I, p. i28b.
ßerer, SQfcbb. SBb. II., p. 538.
Gurtius, ©rtedj.

—

a.

—

—

—

—

—

.

.

.

—

.

.

.

.

.

—

—
—

—
—

—

—

[.,
p 10«.
Seüfdjr. f. b. ^iiotogte
(£. ©rettringf,
105, 133.
Sdjriften ber
gelehrten efrljnifdjen ©efefffdjaft, Sotpat L867,

gttjntot.
1.,

m.

—

p.

6,

p.

13

ff."

a remb e

s

-8 e

u

e

uuung

e

11

Engt.: Elk; angeifädif.: Elch; in 9£orb«
Mose.
amerifa:
Moose,
Moosedeer, Moos,
Mosedeer, Blosse (baljer 3tamen wie Söloofe

fr§.

;

titele

ba$

anbere Wolter

bezeichnen);
Elan; portug.:
fo

(§!d)

jpan.

:

in

ilirer

GranAlce;

Alce,

Gram-Besta,
Javor ober nad) SÖonanniu! Jajus, tote
ber 9camc in ber Söaladjat unb Jürfei

Bestia,

uitgar.:

aud)
lauten foff; ruff

. :

üou Dem

Dietletd.it

in

Guropa Losz, Loss, Lossj,

fettifdjen SSBorte loss für

„gelb*

braun" abzuleiten, balier bie nu'in'dieu Ortg*
uamen: Söffero^je, Soff'jerofa, ßoffenjfa, Soffenfa,
öoffetoölij, Soffewo, i'otü-iuo=2toi[o,

Soffinajaßufa, ßoffinomfa, Soffema, Soffino, Soffingfoje,
Soffinnaja, Soffinoroo, Soff'je, Soffenfi, SoffetD§=
taja, ÖofferDt, Soffenlotoo je.), bei Sßernt Swjer'
(„jijier") ober Skotina („SSieb,"), bei Scifdjmj*
ilcorogorob Builo, baZ l)alb=
biä
einjährige
^unge Wölen, etwa! älter Juman, im Ural*
gebirge Waljun, ba§ 3Weijät)rige O 1111 !^ Ju-

schak; ruff. tu Sibirien Social (üon Ssocha,
Öafeu, ©a6el, 5ßflug), Sochäte, Ssochätgi swjer
ober sweer, D.i. gegabelte! Jlm-r: cjed).: Los
Los ober
ober Elegen; flowaf.: Los; iüi;r.
Gelin; poln.: Los; fett.: Bredis,
Bn
Boreedis; ttttt). in 5ßreu§en Bredis, in 9tuf§=
lanb Briedis (wof)l beut Iittl)aui)dieit 2lu§brud
bredie für ,,3d)lenbern" abzuleiten' ober wie
Der .vnvid) Elnis, am meiften mit Dein alten
inbogermanifdjen SKorte Alna bertuanbt, Daneben
bie (ild)fnl) Briediene, ober, wie Die .'öiridiful],
Lonö; lapplaitD.: Sarw, Sörwa, Zorva, Sarva,
am Smanbra Ssyrb; fiuit. nitD faiel.: Hirwi.
:

:

Hirwo, oerwaitDt
aud) mit vnrjd) (nad)

Hirvi.

aU

mit

Dem

Cervus

ioiuobl

ftnnifdjen SBorte

biete
gebilbet,
rote
DrtSbejeidjnungen
YMniiijäioi, .s>irnmviänvi, .üirniihava, A>iniutovfi,
fiub

.vuvc'iänu,
roa§järtii,

A>ii'welä, .üirwoueu, .vinuoite.
.vnvwopä, ^irtoenfari, .vini'iiaio,

.vtr=

von

wimettä, vurmipiiiihi :e.:
ber StaDttlieil
3t. ^etervburg, aui weldiem Die grofjetl

DemiegebauDe

liegen,

9BafftItj=DftrottJ #

alten (leiten Mirwiiaari, D.i.

(i'leli-Muiel

;

li:e
;

eüliu.

Pödder; iinlänD.; Poddors, Padros
morbwiu.: Sardo, Saerda, Sjärda; tidieremiii.
Schorda, Tschorda, Schörda, Pschörda; wotjaf.
Köik, Koje nitD K'yik ober Pushej, Pusche;
Moss; iiivjan.: Kyberda, Jöra,
permiaf.
Los, Löss; wogul.: Schörbur, Tout; an ber
Suos; bei
£fd)uffott)aja: Aless; bei Sßel^m:
3Berdjotnrje: W tssu; an Der Sjojjroa: Schoerbj
„groMev
pylli: bei SBerefow: Jenywoi, b.
Kurungwai, D.i. „liodibeu:
Eljier" ; oftjaf.
Iliiev", ober Pianga; fomojeb.: Juna, P
I

:

i.

:

ä

::

Gld).
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Peäka. Peang. Peänga. Piänga; bei Somsf:
Pjangka; bei Sftarnm: Pjaek; juraf. Gabörta
ober Chaa; am geniffei: Chaäja; inba-jitenfüdi:
Kchäaje; bei ben Bergbernofjnern: Ghä; coibal.:
Chai; Dudiariicb: Chowas, Kuk; tatoginjUcb
Kougjae; famafchinsifdi: Ket ober Bulän; tatar.

SSagner, foll
„Glenb"
ober „Slent" abftammeu unb fo tuel roie Starte
bebeuten, roas bem Sinne nad) mit bem oben
genannten griediifdien 23orte a'/.v.v; überein*
ftimmen loürbe. Siefe 21bleitung ift jebod) bes=
l)alb limualjrfdieinlidi,
rceil bie Gnbigung mit
einigen

Sibirien,

imb

^uglctct)

tfcfiuruafufcfi

teleutifcb,

Bulän (baber

:

baxab.
ber 3tfnf§*

firgif.,

rool)l

b,

Bulan, Blon; bei
Bulanfa
baicbfir.
Vtaüin am Üb: Buhr; mongol. unb befonbers
in Pannen bei ben ©öjoten unb Burjaten im
öftlidjen Sajangebirge: Chandagai, Chandaga.
Chondugai, fo bas SKänndjen, bie &ut) Indi,
Chandagai-Dsorogol; folmücfiicf)
ttalb
Chondugai; r>eri. Girän; grufin.: Irerui ober
Han-ta-han; jacut. Ulü-Kyll,
Lossi; crjinef.
„großes St)ier": tunguf.
Pejyn unb
b. i.
Tooki ober Took; burät.
Bogü; arinjifä):
Okhjäischi; affaniid): Altschangsch cotoriid):
Atschanseh; jufagirifcf)
Ongeu; tfcbuftid).:
warnt

58.

5.

St.

beutfcr)en Söorte

fpät in 2)eutfd)lanb fid) ein=
ber 2(ber=
ift

fetjr

22al)rid)einlid)

bar.

an ber ^aEfud)t, bem
Don ©esner unb anberen
älreren Sdiriftfreliern üerbreitet ruurbe, bie Ur=
glaube,

ba«

baf§

Gleub,

(£1d)

ber

leibet,

s
fadie ber unnötigen -8eränberung be§ fftamenS
Glenn.

Sie 2(b(eirung einiger frember 93euen=
nungen babe idi fd)on oben 6ei ber Grroärjnung

:

:

bt erft

t,

gebürgerr

:

:

Sdirifrftetlern,

Glenn ßon bem alten

:

:

berfelben angebeutet.

:

:

5iifrematifd)e Stellung.

;

Wopcha;

Sehavaraleth; motoriicf):
Hidae; pumpocoltfdj: Chaju; nad) 2. ö. Sdirencf
nennen bie ©iljafen bas Gld) Toch, bie 3Kan*
qitneu,

rangut.

ticbonen

am

unb öolbe

Buju,

b.

i.

unterhalb

SKccrc, bie ftiie

am

nung

bc§

bilben.

Sie miditigften Äenngeidien ber

tung

2 di bei seidjnet
befonber§ jtoifdjen

burd) §ör)e unb
2(ugen, aus;
babei geigt er eine fet)r fur§e unb breite 21us=
bilbung ber 9cafeubeine, meldje ben ^wii^ 6 " 5

2er

eine tninfelige

einen

toeit

fotoie

and)

3)er luiifenfrftaftlirfie

§uerft

1871, p.294) tlieilt, nnifjrenb Gblinger
alten feltiidien Tanten anführt.

Lon

als

unb öorn in ir)rer
Ginbud)tung madjen, unb

bie

ärcifdjen

9J?itte

befiet

Saunten unb Äinn=

liegenbe ^ungenriune

eine

außerge»

Sie 9iafenöffnung ift
am Sdjjfibel auffaflenb lang unb oiel größer
als bei ben anberen £)irfd)en. Sie 9Jafenf)ör)le
toirb in bem fjinteren Steile nid)t burd) baS
"| fluiifd)arbein
(Vomer)
jmei ftammern
in
getrjeilt. Sie Sdieitelgegenb ift üerftältnilmäßig
lang unb roenig breit au§gebilbet; bie gtuifcfteu
raöbnliclje

bie

ben

oortretenben, fdjmalen unb langen
3toifdjenfiefer, moburet) es bewirft wirb, bafs
Der 2dinau,5entt)eil fd)mal unb niebrig ftrf) ge=
ftairer, unb bas fnorbelig entroidelte SJafenrotjr

SKantenSerflärung.

halt, eine 21nfid)t,

fid)

nid)t erreichen

tiefer

fnmylitife

Beseidmung

&aU

folgenbe:

finb

Breite,

(Sree^nbianer Mongsoo ober Moosöä; Cji=
buäs Mons; SlffhriboinS Täh; SföanbanS Pähchub-Ptapta; bie Bfadfeet Sikitisuh; Slrti*
fara§ Wah-sucbärut; 9Jcönuitarris Apatapa;
bie Zitronen Sondareinta; bie Etuct)e§=5nbianer
Kistu: am fvhtffe Gotomb Moluck; an ber
§nbfon§bai Waskesse; bie Karibouä Ausquoy.

and) Gh. Serarb (Faune historiqne de l'Alsace,

unb

roieber

baf» es burcb,aus gerechtfertigt erfd)eint, für
eine
befonbere (Gattung Alce ju
balfelbe

Sic Benennungen einiger SSöIferftämnte
Sßorbantetifag finb fofgenbe: Sttlgonfinl Muse
ober Musa (öon bicfcm -Kanten ift ber anglo*
amerifaniidie 2lusbrudMoosedeer:c. abgeleitet);

lifdi=feltifdie

berfelben

fo

©olbe oberhalb bes Uffuit Toke, Toki, ebeufo
ober Bojun. Bujün bie Biraren, SDlonjagern
unb anberen Crotidiouen; ber Warne ber C£f)i=
Irinnen ift Sugun.

,

(Ruminantia)

gur Familie ber
>r»irfcl)e (Cervidae). Unter ben §irfd)en nimmt
ba§ Gld) eine fer)r abroeidjenbe ©tellung ein,

bie

Warne Alce, ben Gäiar
gebraucht bat, unb ber fpäter jur Be=
Seicfinung ber Wartung üerroenbet roorbeu ift
(unriditigertueiie in Alces beränbert), idu'inr,
roie neuerbingi auch
ttodj
Stuguft o. Gblinger
(Grflarung ber Siernamen, 1886) beroorge=
fjoben t)at, richtig oon ber altbeutfdjen SBenen*
ming bei Jhieres abzuleiten ju fein. Rubere
wollen ben Tanten r>ou beut griedjifcfien Sßorte
a/.y.r
b. i. ftrafr,
Starte, abframmeu [äffen;
beibe finb übrigens roahrfdieinlid) auf basfelbe
inbogermanifebe SBort Alna
&urütf$ufüb/ ren.
Aininger ttritl Alce »on bem SBorte Gif t)ex*
leiten, bas er für bie urfprüngtidje, u. $n>. ga(=

ber Sßaar<=

in biefer §ur Unterorb=

SSieberfduer

ber

innerbalb

Cro=
ftur unb bie

„Sr)ier",

(Artiodactyla),

gerjer

:

Siamageru

Hüuri To unb

Drbming

S)al Gld) getjört gur

:

Öänge

erfjälr.

;

|

|

Den iSfagen auffaflenb öertiefte 2ttm ift oerfürät
unb babei erweitert, gumal beim 3Jlänndjen, bei

meld)em

fid)

biefelbe breit jtDifdjen bie jiemlidi

oorn entfpringenben ©emeilje legt,
bie im 2(frer oon bem Urfprunge an fid) naljeju
in ber Gbene ber Stinte faft iprigontaf birect
nad) außen roenben if. Jyig. 1 auf Z. I). Sic
einzelne Stange be§ Öemeif)e§ ift an ber
33afi§ runb, nad) bem
Gnbe gu flad) cr=
roeit

nad]

»eitert

förmig

unb

fd)aufelartig gebifbet, ferner finger=

gefurcht

im

unb

etngefdjnttten, fomie

mit

fpäter all
in Seutfchlanb

meift nur ranbftanbigen
Stufen oerfeben; ba$ fdiaufclartige Gnbe ift in
Den hinteren Stjeifen aümäfjlid) nad) anf]en unb

ift
Dielleicbt auf ba« inbogermanifebe
Söort Alna ober auf bie attflaüifdjen SSörter
alV ober jelen" jurücf^ufubren, ober and) auf
ben rufftfdien unb c§ed)ifdjen 2(u?brud ölen ober
ben bolnifcben Warnen jel^n für $ir)d). Wad)

oben gebogen.
Sie Badens ahne finb febr breit, breiter
als bei anberen £urfdien unb mit frärfer ent=
midelten Sdimelsieifren Derfeben; bie oorberen
brei (prämolareu) Badensähne d()neln, inie bei

S)ie

bie

Benennung

tarnen

auftritt,

G(at)o

Sien,

unb

bie erft

Glch

5at)freidien,

211ter
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eidj.

ber Wiraffe, mef)r ai§ bei anberen £irfd)en ben
brei hinteren (molaren). Sie acf)t ^Sorberjä^ne
be3 Unterfiefer3 finb unter einanber gietniid)
gleich an Stärfe, bie mittleren nur wenig ftärfer
al§ bie feitlid)en unb nicht unfrmtmetrifd) nad)
ber Seite 511 fcfjaufefartig erweitert,
©cfjäfjne
fehlen.

beim

ebenfo bei beiben We=
gwei
berdortretenbe &aar=
ftarf
büfdjel (öaarbürften) an jebem §interlauf,
einer innen an ber %et]e unb ein jweiter außen
über ber SOtitte be§ Metatarsus. Schwang furg.
Surcf) alle biefe Slierfmale geigt fid) oa$
Glcb merflich Pon allen anberen lebenben 5ßer=

fad

2Beibd)ett,

fd)led)tern

—

Sie Scfjäbelbafi^ ift in ben Hinteren
Jbeilen fehr oerbidt, mit ungewöhnlid) itarfem

tretern ber ^familie ber ,s>irfd)e unterfd)iebeu.

Jpinterfjauptegelenf.

Pon öirfd)en

höh»

"Sie

giemlidi Weit,

ift

2cf)äbel£)örile
faft

(®ef)irn=

gleichförmig

bon bem Keilbein an nadj hinten
winfelig abwärts geneigt.
linbrifcf),

ct)=

faft

finb

flein

Sie übrigen An eben be» Sfelet3 finb
im allgemeinen maffider unb fräftiger gebaut
al3 bei anberen öiricfjen. i*on ben Ä)cetacarpat=

fnodjen ber Slfter^ufe

ift

erhalten, ein SSerfjältniS,

nur ba§ untere Gnbe
ba^ 33roof (Proc. Zool.

Soc. 1*74, p. 37,u. 1878, p. 915) yir ?tufftefiung
ber Wruppe ber Telemetacarpi Peranlaf^te, 511
welcher aneb, ba$ 9tentt)ier, 9tef) unb t>ie meiften

ben

ftef)t

feine

3wifd)enform gwifdien Gleit unb §ir=
werben famt, fid) aber felbft in
ber SSübung be§ Oieweihe^ uub Schabe!^ fehr
wefeutfid)
Pon ihm unterfcheibet. Wenauere
Sßergfeidje berfelben
l)at
§. S8. Wolbfuß (Nov.
Act., vol. X, 1831, p.45o) angeftetft. 9Jeuer=
bingg fyat 3ß. 33. Scott (Cervalces americanus.
a fossil Moose, or Elk from the Quaternarv
of New Jersey: Proc. Acad. Nat. Sc, ^bilaeine

ale.

wie beim
9tef). Sas Sf)ränenbein fdiwitlt über ben 93aden*
Säfjnen §11 einer ftarfen 53lafe an, bie fid) aber
in ber 2lrt concae aushöhlt, baf3 bie 2(ugen=
höhle baburcb, nidjt Perengt wirb.

Sie Xljränengruben

au^geftorbenen Ernten
bem ©ld)e nahe, am
näd)ften noch, wie e* icheint, pon ben europäi'
fd)en ber jRiefeuhirfch (Cervus eurvcerusi, ber
unter

21ud)

fd)en augefehen

s

belphia 1885, p.

182—190)

öerfd)iebene goifilfuube pon 9cew=3erfeh in SKorbamerifa ju einer
befonberen Wattung Cervalces geftellt, in weicherer einen Übergang gwifchen ben ed)ten Gldieu

uub ben übrigen

.'öirfchen

erbiidt.

Sie ipüematiidie Stellung be§ nadi

einem

amerifanifchen .*öirfcbe geboren, wäbrenb bie
anberen GerPiben mit Grbaltung ber oberen
Suben ber 9Jcetacarpalfnod)eu bie Wruppe ber

im ^arifer SOtufeum befinbliriien, angeblid) aucStmerifa ftammenben fehr Meinen eld)ahnticheu

Plesiometacarpi bilben.

WeWeif) befd)riebeuen Cervus coronatus Geoffroy
Mscpt. (Alces lobata, coronata Fitzinger 1. c,

9tütimener (Stubien 1. c, p. 28 u. 414) t)at
nadjgewiefen, baf§ Piele ber aufgezählten Sd)ä=
beleigenfdiaften an biejenigen bei- Wiraffenfdjä»
bei« fid) anlehnten, fo baf§ wir in bem Glch

gewiffermafjen bie 33rüde 511 ber Wiraffe er»
bliden fönneu, bie jet?t and) meift ben öirfeben
angcfdiloffeu wirb. Ä>eun_gleid) bie .vwmbilbung
beim Gld) unb ber Wiraffe eine ganz Perfd)ie=
beue ift unb befonber^ and) in ber Säuge be§

aimalleuber llnterfdiieb

ein

§alfe§
jeigeti

fid)

beftebt,

10

bod) wieber gewiffe 2if)nlid)feiten

im

äußeren 53au be~ SörperS. SßefonberS mag f)ier
auf bie bebeutenbe .'ebbe beSfelben bei geringerer
8ängenau3bet)nung unb auf bie relatio ftarte
Vlusbilbuug ber ^orberbeine mit Srijebuug be§
Körper* narb vorn, bie bebeutenbe §öf)e be§
SBiberrifteS, Ijingewiefeu werben.

3m
al-ö

übrigen

plump,

bejeidjnen;

ber

ift

unb

furj

93eine

bie

.Uörper be* Gldie§
gebrungen 31t
finb hoch unb fräfttg

äiemiidi

unb plumper aUi

bei

IqciU

unb bid. Sie dorne ab=
wie beim SRentljier biebt be

äiemlidj

[djüffige

SRafe

baart, bie

ben anberen .vurfeben, ber

furg
ift

Oberlippe

fel)r

grof;,

faft bierectig,

über bie Unterlippe borragenb, burd) ftarte ÜJluiä
:,u einem befonberen ©reiforgan umge*
ftaltet unb dorne tief gefurcht; nur ein HeineS
uadte* ichwielige* üßafenfelb finbel fiel) bor ben
SJcafenlödjem mitten über ber behaarten Cbev
lippe, eine Meine l'lbweichuug Pom ;Keutbier, bie
ftetuiffermoBen ben Übergang 311 ben übrigennadi
uaftgen.vm-icbeu anbeutet. Stirn breit, in oerSJMtte
bertieft. SDie 3lugen bou ber Sdjnaujenfoijje weit
culatur

nod) nid)t Pollftänbig aufgeftärt.
hanbelt tS fich bei bieiem Stüde um
eine einfache ÜÖHfSbilbung beä (beweibe? eine^
fleineu .vdridie« ober 9iet)e§. Sie einzelne Stange
fauni
^-iif;
laug, beinahe ftielto§, fdiou
ift
Pom Sftofenftod an fdjaufelförmig ausgebreitet
unh pou ichwdr^lidier Färbung. SHe Schaufel
ift eiufadi, bunn, fel)r glatt, fdiwach auvgebbblt
unb hat l<i Guben. Ite Stangen itebeu nur
etwa 1 ;-}olf aueeinanber uub mef)r nadi Porne
unb innen al§ beim Gld)e.
1'.

532)

ift

S

-J>telteid)t

I

Sie 3(rten ber (Gattung.
ben iehr forgfältigen lluteriiuliuugeu
33ranbt§ (Seiträge jur 9?aturgefd)i^te
be§ Giens, Me"m. Acad. Saint-Pötersbi
VII. Serie, tom. XVI, SRr. 0, p.
84,
4°, mit 3 Safein Wcweihabbilbungein, beuen
mit ftidihaltigen Wniubeu bisher pou feiner
wibenprodicu ift,
bürfen
mir
Seite
an
nehmen, bafä bie Gldie ber alten uub ber neuen
9?ad)

o.

a.

I

uub

2Belt

aud)

eigentlicher Glehe

wähnten nod)

alle
goffilfunbe pou Steffen
(mit "Jlusuaiinie be8 oben er-

:,weifelbarten

§u einer unb berfelben

Xais

Slrt

Cervus

1

gehören.

auf foifile tiefte, j»oei alte
jugeublicben Sdjäbel a\i-:Alces leptoeephalus
Jlrt
begrünbete
Sßolen,
Pou ber burd)
ibüuuföpfig, idninilftivuig
fid)
(beweibe

tMiidi'

nnh einen

s

\\

p.

uidit

Gichform
befdjriebeuen
foffilen
äfteöer
halb nadiher
unteridieibet, liabeu idion

unb mäßig lang.
Sauge, biduftehenbe SBartljaare finben fiel) au

unb fpater Gidiwalb 11. a. nadigewieieu
bon ÜBalbbeiutä Cervus t'ellinus,
nadi beut Junborte ^euin in Ciblani benannt,

ber Mehle beim iWäuuchen ioiuotil, feie aud) in
geringerem Wrabe unb ohne borragenben 7sloifdi=

grünbetfid) auf eine einzelne ettoaS abweiebeube
jugenblidie Wetoeibftauge; beSfelben rvov'rtierc-

entfernt.

Tic Cinen

finb breit

Slanv

\

idier

-

&A).
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Cervus (Megaloceros) savinus ouf einen alten
©diäbel, ber auf einem Sabin'fdjen ®tite im
(vi on nentement 9fto§fau
gefunben war; id) fjatte
©elcgen^ett, tiefen riefigen Sdjäbel mit grojjem
fvjeiueih im Qabre 1884 wohlerhalteit
im 300=

Mufeum

logifcben

ber Uniberfirät 30io§fau

Cervus resupinatus

9?ouillterl

febett.

tft

93efd)reibung ber
Sie (vjrbfje

jenigen eine^ metfeig grofjen tfameels ober eines
^ferbei.

ftarteit

®ebifg. 3afinformel

\u

nach

einem fnbfoffifen Schabet nebft ©eweitj Don
einem jüngeren Snbibibuum befdirieben. Sie
Sngebörigfeit aller biefer formen 31t Cervus
Alces fossilis H. v. Meyer hatte fdmn GidjWalb
behauptet; ebenfo 21. b. Sßorbmann, ber übrigen»
paläoittologifdien A-uuben in ©übrufllanb
bie •äßöglidjf'eit einer anberen abroeidjenben au?-*
geftorBenen Tsoxm annahm. 2)ie meiften 7s of fi
in ber (vjröfje bie Mnodjen unb
refte fdieiueit
uacli

21 rt.

ungefähr eutfpred)eub ber=

ift

010

3.3

o

.

ober

7

— c—

i

_

3.3

7 ü'

l|l

p-ir-m—
.

5Bon beu nur

im Uuterfiefer Dorlmnbenen 8 (jeberfeitö 4)
33orber#äIjnen (i) finb im au^gebilbeteu ©e=
bx)§
allein
bie
mittleren
nur wenig nacb.
Dorne fcfiaufelförmig enoeitert; bie Grmeiteruug

3ibne§ ift eine ftimmetrifdje.
SBocfensäbne jeberfeits

lebe* eingelnen
t£ cf 3

ei I; it

e

(c)

felilen.

=

I

ber

©etoeilje
treffen,

gn

gnbiöibuen

lebenben

biefent

Sinne fpradj

ju

ftdj 3. 53.

über*
Sßüffon

(Skandinavisk Fauna, II. 5(ufl., %. I, p, j.90)
auä unb neuerbingl 21. 8t. gnoftranjeff nach
ben A-unbeit am Siabogafee (beutfdj bearbeitet
bon 2. Stieba, Sftuff. 9i'eDue Don üiöttger, 1883,
Währenb anbererfeitl Sßahlgren 1871
p. 101),
Über bie ©röße bei (£Ienn§ unb be§ f>irfdje3
fonft unb jefct) glaubte nadjtteifen 31t tonnen,
bafl bie in Torfmooren gefnubenen Cfcefte im
allgemeinen auf Heinere ^ltbibibueit ofö bie in
Salecarlicn lebenben Gldje fcbliefjeit faffen. Sie
weicutiidje
Aoffilrefte

2tfien§ b,at

Ubereinftimmung aller altweltlid)en
mit ber lebenben 9frt Gsuropal unb
bann 3. 3'- Branbt (1. c p. 21
ü9

—

L870 fcblagenb naähgetoiefen.
S)erfelbe ^orfdjer
Hat aud; in berfelbeu 2tblmublung (1. c. p. 31 bis
bie
39)
eittgehenbfreit Unterfudiungen „Über bie
Sbentität bei europoif(^*afiati(d§en unb ameri=
fanifdien Gleite"

Se

burb,

ftan, $• ®-

Don Sinnet,
Braubt unb $ia%e*

weldje

angefteltt,

Buffoit, 2Baitgenbeim,(£ubier,

©rat),

®erbai§

u. a.

be=

Don SBagner, SSHrum u. a. Dermutliet, Don
ö. Smith, SBiegmann,
(Sanier,
(vjeoffroi) u. 0. bagegen angezweifelt unb ertblitt)
Don ©djreber, gifcr)er, Sarbine, 3lof§, ©p.
SBairb, 21. g. Brehm,
Ringer unb
2tgaffij,
neuerbing§ Don Söterriam unb ^eutinf berneint
worben tft. Sie letzterwähnten gorfefier haben
tfjeilrueife nur eine SSarietät ober Staffe
für bie
jalit,

:Hicharb|"on,

ueiiweltltdjen

aber

roeife

Snbibibucit
aud),

lnie

mtterf ct)iebcii

guerft

,

gorbine

theif=

(nidjt

SRidjarbfon), bie Berechtigung einel befonberen
2lrtnamen§ Cervus s. Alces americanus Jardine
s. Muswa Richardson
s.
Orignal Reichenbach s. lobatus Agassiz angenommen. $. g.
SBranbt hat aber in Ubereinftimmung mit Dielen
früheren unb fpäteren gorfdjern überjeugenb
bargetlian, bafä alle angeführten Uuterfdiiebe
nid)t

ftidjbalttg

unb

baf§ bie einzigen
metleidjt aufeuftetfenben
Uuterfdiiebe für bie
Unterfdieibuug einer befonberen 2lrt nidjt aul*
reiben. Studj Saton, ber fowobt in Norwegen
A Buromer in Norway, American Naturalist
1S76, p. 39) all aud) in Woroautcrifa (Sie
finb,

Transactions Ottawa Acad.
of Nat. Sciences, ATav <S 8 Silliman Am. Journ.
48, p. 144)
©elcgen^eit blatte, Gldie 311 beob=
ad)ten unb ju unterfud)cn, Ijat fidi 1877 für
tit Sbentität
beiber formen
auSgefprod^en
(The Antilopes and Deer of America, 9tett>
?)orf i877, mit Dielen ^olsfcfinitten).
vvirfdie

SlmerifoS.

1

* >

:

oben unb unten

Dorfpriugenbe

gerablinig

fer)r

6,

breit

getDöi)ulidi

unb

geftellt,

un--

groß fotuie burd) ftarf
an btn ©eiten au§ge=

.Stauten

Bon

benfelbeu finb bie brei Dorberen,
;]at)iiiDed)fel
unteriuorfenen, prämolaren

3eid)net.

Dem

Badeii3ä^ne

(p)

ibrem ?äau

in

etnfadjer

ge=

unb nur mit einer ober gar feiner regele
mäßigen 3d}mef3eiitftülpuitg oerfeben; immer«
hin 3eidinen biefefben fich im Vergleich <ju au=
ftaltet

bereit §irfdjarten burdi ihre compliciertere, ben
lauteren Bacfeu3ähueu äbnlidiere Silbung auä,

Worauf

noch

neuerbingä SK. Sdiioffer fäoot
68S) hingewiefen I)at. $m Dber=
tiefer erfebeinen bie 3 Sßrämolaren in ihrem
$$auc faft Wie bie ^alften ber bahinter befiub=
liehen 3 Molaren unb nehmen Don Dorn nach
liinten an ©röfje ju, Wobei ber üorberfte un=
2lnj. ISxö^ p.

gefähr bie ©röf;c bes legten prämolaren bei
Unterfieferl befi^t; bie 3 SWoIaren 3eid)iteu fich
burch je 3Wei tiefe, fidbelförmige, nad) innen
conDeje
©djmeljeinftülpungeu auZ, äWifcheu

beuen nur ber leöte auf feiner Jyttnenfeite einen
Keinen Bapfcn, bie beiben anberen meift nur

Spuren

§m

eine! foiehen befi^en.

ber

Molarjaliu

Uuterfiefer

Derhältnil=
ber folgenbe (p a ) größer, ber
britte (pO tro« feiner noch einfachen Sd)tnel3=
faltenbilbung faft fo groß all bie beiben bor*
i\t

mäfjig

tiorberfre

(p s )

flein,

berften, fich unmittelbar baran reihenben 9Jco=
largähne (m t unb m 2 ), welche 3Wei regelmäßige
fichelförmige, nach außen conoeje Sd)inel3eiit^
ftülpungen bereit, währenb ber leiste Molar*
3ai)it (m 8 )
wie bei ben übrigen §irfd§en nodj
eine befonbere ©djmeläfalte am fütteren (Znbe

jeigt

unb

fdjeint;

batjex

alle

in bie

Sänge

brei Äicotar3äbnc

aulgebeljiit er=

haben

3wifcheu
Sdjmelafalten auf ber äu&enfeite Derhält»
niimafeig ftarfe 3äpfd)en, ber le^te 2, bie
anbereu unb mit ihnen aulnahmlroeife auch
ben

woljl ber

lelite

Sßrä

Saf. III, gig. 2

11.

molaren

je 1 Sapfeit. (Bgl.
2(nbere 2(bbilöttugen bei

?..

©ebiffel finbet man 3.23. bei Scorbmanu, Ba=
läoutologie Sübrnfllaubl, 1859, p. 217—226.)

Sm
fc

Dber

SÖWdhgebifs (fjormeli

3

TT

3

1

T|T

Sd)iieibe3ähne

T

~ ~ p -|
c

\

y)

fhtb

bie

mtttIercn

mehr

ft)mmetrifdi geftaltet

unregelmäßig unb un=
unb mehr, ähnlid) wie bei

ben anberen öirfdien, fdiaufelförmig erweitert;
23arfeit3ät)ue finb lorfer gebaut, mit weiter
Trennung ber borberen unb hinteren ^ahnhälfte,
faft ohne innere Haltung.
Die

253

e-icf).
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Ter
getffeilte,

©mimen

fjctt

16—18

in ber IDZittc

fowie an b^n Sopffeiteu fdiwarzbraun, auf ber
Unterfeite unb an ber gimenfeite ber Seine toeiiV
lid)=afd)grau, au ber Qnnenfeite ber Cfjvett unb
an ben 5lugenringeu afcfjgrau, am 9Jcaul big
über bie 9cafenlöci)er gelblichgrau biz grau, am
übrigen Körper röthdidjbratm unb an ber Stirn

feinten gefranste Cuerfalten.

Ter ftopf ift Oon bäfgfidjer gorm, bic!
unb groß, (anggcftredt, länger alg ber §afg.
Tie kippen ftnb feitlid) mit fegeiförmigen bor=
nigen SBargen unb Tritten bebedt. Tie berbe,
fnorpelarttge unb mugfulöfe Cberlippe ift in
ber Witte gefurdjt, abgerunbet öierectig, über
Unterlippe i)iuaugragenb. Tie Sdjnauze
bie
lang unb nad) oorne aufgetrieben erweitert.
J?afenrüden gerabe. 9cafe behaart unb nur in
ber ÜDlttte über ber £berlippe mit einer fleineu
nacften Stelle ohne ©rufen. Sie ziemlich flehten

rötbjid).

s

klugen fjaben eine länglidje horizontal geftellte
Pupille; igrtg fdnoar,] braun. Tag £hr ift mäßig
lang, eiritnb, breit, §ugeföi|t, bidjt beljaart;
rurjer alg bie §älfte ber Kopfeslänge. 2tu ber
Äel)(e ein berbi)aariger buufler Sart, ber fidi
einem öaarftreifen über ben Sorberfjal*
in
fortfefet. Tiefer Sart ift beim alten Sölänndjen
fefjr lang unb an einem l)erabl)ängenben §aut*

&ne ber Sänge nad)
befeftigt.
aufrid)tbare l'cäbue oon berben, iän*

fad (SSamme)
getfjeilte,

20 cm langen .paaren sieljt üom
©enid über beu balz big auf ben 9tüden, bjer

Einfang* ^uli beginnt nad) 91ltum (5orft=
L, p. 197) ber f)erbftlid)e §aar=
werfet unb bamit bie garbenänberung, welcher
2Sed)fel, Oon ben Seiten nad)
oben fortfct)ret=
tenb, erft im September auf bem SRüden Doli*
enbet ift.
Tiefe lange Tauer De* herbftlidieit
öaarwedjfeh? ö,at wot)i gu ber ÜJßeinung Seran=
laffuug gegeben, al§ ob baz (Sld) außer im
m-ürijal)r unb .perbft nod) einen Dritten vmar
Zoologie

!

mediiel

im Sommer

zeige.

Tag

SSinterfieib

ift

wenigfteug bei ben (£(d)en ber alten 2SeÜ etiua*
heller graubraun unb bttrdjweg* mel)r mit ©ran
gemifch,t. Tie SRäfjne be* SRadenä ift lueifjltdi
grau unb enbigt in braune Spigen.
©cruz junge T()iere ftnb einfarbig rorh>

braun,

Spur

oh,ne

einer

fledenartigeu Seid)*

geren, bie gu

nuitg.

aümäfilid) enbigenb. Ter öal* ift furz unb
bid unb gerabe oorgeftreeft. bilden Wenig ge=

Ta» Turd)fd)uittggewid)t ber Gldje
beträgt 300— 40u kg; fef)r alte Mirfche, liefen
ber» amerifanifdie, fönneu 500
600 kg fduuer
werben.
^enuaut führt a{§ gröfjteg ©emicBt

bogen, aber abfdnijfignad) fjinteu. Tie Schultern,
ber Sßiberrift, t)öfjer alg ber öiutcrförper. 93ter
3 i t3 e n an ben 2Beid)en. Ter Sdjwanz ift
Tljeil ber
fein* furz, erreidjt etroa ben oierten
Dbrlänge unb ift unterwärt* uadt, fonft nur

mit furjeu paaren bebedt. Tic Seine ftnb auf
fallenb bod) unb fräftig, bie Hinterbeine mit
innen an ber 3ferfe unb
3Ritte bee SRtttelfußfnodjeng.
T)ie 3 e *) cn Ü no ^ e f gefpalten, mit zwei ziemlich
braunid) Warzen
fdjlanfen, fddmalen, geraben,
Öufen berfefjen, bie buref) eine augbefjnbare
Stnbefjaut Bereinigt ftnb. Stlauenbrüfen önr=
ftarfeu ftaarbüfcbelu

außen über

ber

—

s

1229 Sfunb an.
Sm ^olgenbeu gebe idj bie Wabe eineg
mittelgroßen ^nbiüibuum»; bie i'änge be* Seibeg
beträgt 290 cm, be* Mopfe* 70 an, De» Schwan=
jeg 6 8ö cm, bei Chre* :'* cm, De» Unter
arme» 47 cm, beg Sorberfußeg üou ber iianb=
7
cm, be» 2d)ienbeines 505 cm,
Wurzel an 6
beg öiuterfitßeg Oon ber gerfe au 77 Cni- t u
.'döh^e beträgt am SDBiberrift etwa 190 (bei alten
§irfd)eu bi» ^u 250) cm, l)iuteit am föreug nidit
unbeträd)tlid) weitiger. Tie äufjerften Spieen ber
-

•

"

i

beibeu zufammengel)örenbeu©eweil)ftangeuftei)eu
bei
einigen mittelftarfen Stüden be» Sraun=
fdjwciger SDhtfeumg
(einem SedjSenber uni'
einem ungerabeit Sldjtenber) 80, beftto. 90 cm oon

Tie beibeu 2(fterfjufe ftnb länglid) unb
abgerunbet unb fo bid)t am Satten, bafg fie
unter Umftäuben ben Soben beim Saufen (eid)t
berühren fönnen unb infolge beg 8tnfdjfageng
an beu Satten ein flappernbeg ©eräufdj r)er=
Dorbringen f ollen, ba§ fog. „Stellen", baz aber
bietteidjt wie beim Stentbter Durd) baä .Unarten

(inbett,

ber Aitßgeleufe entfielt (2irt)terfelb, Sljterbilber,

weif)e* ergibt.

276), ober and) oon anberu bnrd) Springen
ber Seinen erfiärt worbeu ift. Sefjaarung:

eubergeweib
beg Sraunfchioeigerliatfeuin» zeigt noch folgenbe
wichtigere "))lai]r. ©ittfernung Der Kofen, alfo ber
äußeren SRofenftodenben auf Der oberen Aiäde
De» SdiaDel»
Stirn
Der
gemeffen 18*5 cm.
(Mröfite Sänge
De» Dberfrfjäbelg bom v>inter
hanptbein in? ju Der borberen Soi^e De»

fjanben.

p.

wb

33a§ Unterhaar, SSottJjaar, ift ziemlich furz
fein, ba§ £berhaar beftel)t au* etwag berbercu,
bideren, gelerbten, etwa* brüchigen unb wellig
gebreljteu

©rannen. Tie Seljaarung

am Saudje

bon hinten nad) Ponte gerietet; biejeuige
au ben ©liebmaßen ift fürzer als am übrigen
Uörpev. Ta* Unterhaar ift braungrau, bal
ift

Cberbaar roftgrau 6i^ rbtl)lid)braun, weiülicb
unb iebmarz gemifd)t, an ber SafiS grau. Ter
Schwanz ift oben unb au ber Spitu- frfmmrv
an ben Seiten bis untertoärtä

braun,
f

toeißlidj

Tie gärbung unb Sänge De» \>aare»
wechfclt mit ben 3ab^re§3eiten unb ift im SBinter
im attgemeinen ettoaS beller uni) länger, im
Sommer buufler unb fiirjer. ©a3 bunllere
Sommerf leib, ba-o im X'lpril unb SKat all
mälilid) angenommen loirb, in au ber Süiäfme
beä SWadenl, ber >trf)ie unb beS Sorber^alfeS
bef)aai'

.

einanber entfernt. Sei größeren ©ewei^en fauit
biefe Entfernung zmtel)meu, boch nicht
in beut
gleichen Serfjältmg wie Die größere oahl ber
loa»

auä ber ©ntlütcftung De» ©e
Ter zu beut obenerioäl)ittt'it Sed)»
gel)öreuDe ntäunlidie SchäDel

fid)

i

^loifdieufiefer» 57 cm.

Sänge

Der

Kafenbeine

L0'6cm; größte

Sreite De» 3Zafenbeinpaare3
in Den
Tie ©ntf«
hinteren iheilen 7*1 cm.
nuitg ber borberen Spieen Der Kafenbeine bon
Der borberen 2pir>e beg ^luifdieutieter* 23*8 cm.
©roßte Sreite De* SdiaDel* an Den STugen
höhlen 23 cm, an Den god^bögen 20*6 cm.
ringfte Sreite De* SdiaDel* zwiidieu Den Singen
unb Den Oiofenftödfen 18*3 cm. Saftlarlänge
i'i.'i cm,
Die Entfernung
De* borberen
D. i).
SRanbeS De* .vutierlianpte-lpche* Oon Der Spttu'
Der ^loiicbeutictcr. ©eringfte Sreite Dr* ©e^irn
fchäDel* Dicht hinter Den Slofenftörfen 10"! cm.
i

eicfi.
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beS Hinteren ©auntenranbeS Don
f
Säuge
ber Spitze beS 3roifd)eitfie erS 32 cm
ber ganzen oberen iBaden^arjureitje 14 5 cm.
(Entfernung ber 23atfen,3almrcii)en oon einanber
s
mit leinen Sacfeii3at)n (m 3 ) 9'3 cm, am Oor=

Entfernung

-

-

6 cm.

©rößter Cuer=
burdjmeffer oon m.. 3*05 cm, Don p 3 22 cm.
Sdiäbel beS
Stn einem alten roeiblidjen
berften ^öacfenjarjit

(p 3 )

Söraunfdjweiger SJhtfeumS meffe

icfj

größte

öie

ein

©emälDe

int

beS 5retl)ern

iöefige

f

(Entfernung ber borberen Spißett ber 9fafen=
beine oon ber oorbereu Spijje beS 3 ro Mdjen=

jR. b.

-

beS Hinteren ©oumenranbeä oon
beS 3toifdjenfiefer§ 2s-7 cm, bie

bie (Entfernung

ber

Spifce
breite beS

©etjirnfdjäbelS in beut Innreren
fdjmalfteu Stjeile ber Stirnbeine 9'1 cm, bie
Sänge ber gangen oberen 'öade^afynreifjen
14-6 cm, bie (Entfernung beriefbeit oon einanber

72

cm, oont 3'9 cm, ben größten Üucr=
burdimeffer oon m 3 2 95 cni, oon p 3 21cm.
3tm Unterfiefer jeigt bat roeiblidie ^tibioibitum
folgeube ©rößeuoerbältniiie: ganje Sänge beS=
felben oon ber Sptjje ber ®ronenfortfäf|e bis
jjur oorberen Spiue
ber Sdjneibejäljne 44 cm,
Eonbülartänge oon ber Säßitte ber ©elenfflädje
bis gum -8orDerranbe ber 3lloeote beS erfteu
©djneibejafjnS berfelbcn Seite 39 cm; gau^e
Sänge ber 'öadengaljnreifien 156 cm, größter
Duerburdjnteffer oon m 3 2-15 cm, größter üluer»
burdjmeffer oon p 3 1*35 cm. QJeuaue STOeffungen
hinten

X.

an

v

gtoei
canabifdjen 3ftbibibuen führte j. iv
-paH auS '.Can. Nat. 1861, p. 307
allgemeinen fdjeinen nidit nur bie
amerifauiirben, ionberit aud) bie in Sibirien
lebenben Siebe größer als bie oftpreußiidicu
21.

.

3m

unb

gu roerben:

ffanbiitaoifdien

bie

oftpreufji*

biejenigen
beS Jjbenljorfter
befonberS
Jollen roieberum größer fein atS bie ber
Cftfeeprooinjen.
©ute ober bod) 3iemlid) gute 3(bbitbungen
beS ganjen JljiereS finbet man bei 5ßen=
naitt, it)iergefd)id)te ber nörbt. Sßotarlänber,
üben", o. ^intmermamt, Zt). I,
p. 20

fdjen,

ftorfteS

1

1

SßallaS, Zoographia rosso-asiat.

I.,

i

801,

p.

23ranbtunb9ta£eburg, löcebic.
3oologie I., 2. V (1829); 2d)reber, Säug=
tfjiere, X. 246 A, C, D; Qarbine, Naturalists
1. 14 (1811);

Library, Mammalia, vol. III, I. ö 1835), p. 125
bis 132; öraf Ärocforo, Seipjiger ^Huftrirte
3eitg., Her. 1140 oont 6. Sftai 1865; SanboiS,
s ^,,
überleben, Säugetiere,
«olbfufj, Sttlai, £. 260 (1832
3Siegntann, 31bbilbgn., ge$. o. l>ürbc, 8ief.II
(1831); 3ean 53ungar|3, 2>ie jagbbaren Ibicre
GuropaS (1886), £.2; 2t. (E. «rebnt, ^lluftr.

SBeftfalenS
p.

34;

!

31.

:

s

2 liier (eben,
2.

Stuft.,

1.

III.

Stuft.

SBb.,

p.

(1865),

II.

33b.,

116 (1877); %t.

424,

p.

Euoier

unb ©eoffron, Mammiferes, vol. II, Fase. 34
unb 39 (1819—1835).
gn ben öffentlidieu unb prioaten ©emälbe*
gallerien

läufig)

fietjt

gute

merfenStoert

man

bisweilen

(aüerbingS

nidjt

Ölgentälbe oou Gl eben.
ift

ein

s

33e=

s

-öüb oon Söfcfiin oon

I

(

Berlin, Äatalog
J ), u.a.

Stbbilbungen beS ©eroeilieS
SombroroSfi, ©eroeif)bilbung

XXXIV

unb

gaben:
(1884),

XXXV; Streber, Säug=
&. Euoier, Ossemens

I. 246 B;

ttitere,

foss.,

(1836); SSuffon, Hist. Nat.
des Quadrupeds, vol. XII, 1764' Z. 8 unb 9;
i'tltum, Eierocibbilbuug bee EldibirjdjeS, S3er=
C
$8 raubt,
Beiträge ,3. 9catnr=
lin
1875, 8
gefdiidne b. EtenS (1870), mit 3 Safeln; gr.
4. Eb.,

PI.

165

;

Euoier unb ©eoffrop, Mammiferes, vol. II,
Pasc. 34 unb 39 (1819—1835
& §. 33lafiuS,
:

äBirbettfjiere

-

s

,3

Griftith Anim. Kingdom, vol. IV, p. 72; 31.
KeJjring, 3oologifd)e Sammlung ber fönigt.
lanbroirtjdiaftl. §oä)fd)ute in
ber Säugetiere, 1886, p. 96

em, Die gröfjte breite beS
SdjäbelS an ben 3iugent)öl)len ca. 175 cm, an
ben 3<>rf)°ögen 17 0cm, bie58afitartänge43'3cm,

0.

3t bbi tbung en b e s Ä o p e s, b e to. SS f
berförperS mit @eroeib,en lieferten: 2lubu^
bon unb Öadimauit, Quadrupeds of NorthAmerica, PI. LXXVI
1851); »am. Smitl),

Säuge beS DberfdjäbelS (rote oben'.' 48 cm, bie
Sänge ber 9lafenbeine 8*1, bejro. 8"4 cm, größte
breite berfelben jufammeu tjinten 6'1 cm, bie

fieferS 19'6, bejro. 19*8

Kid).

Keuer$önig=28artljaufen unb einige anbere.
bingS Ijat u. a. 9ftdjarb Briefe El die mit Erfolg
gemalt.

p.

434, u.

Säugetiere, 1857,

2)eutfd)laubS,

a.

oon ©ofbfu§, §. ö.
iUener, ißufdj, JRoui liier, ftaup u.a. bar»
AOM'ile <3Jerueihe fiub

geftellt.

3t

m

na1

i

e.

3feletbau. 2ie Eigeut^ümlidjfeiteu beS
BdiabelS unb beS ©ebiffeS finb fcfjon bd ber
Meniiieidntung ber ©attung unb ber 33efcfc)rei=
bung ber Strt aufgeführt.
@ute Scb,äbelabbilbungen finbet man bei
©.Euoier (Ossemens foss., 4. Ed., PI. 166,
5ig. 49), Regne anim. avec planches; ©olbfu§, Nov. Act. X, 1831, p.455; &. 5ifd)er
»rvctogn.de Moscou); 9i out Hier (G.Fischeri
(

Jubilaeum semiseculare
aecomp. d. planches) u.

1

Eu

;

i

er

(Regne anim.

a.

Stucf»
baS übrige S!elet geigt einige befoubere Eigenfdiaften: bie .s>al»toirbel finb furj
unb tragen lauge unb ftarl nad) üorn geneigte

Torufortfä|e unb roenig entroicfelte £Luerfort=
i*ou ben 33ruftioirbeln ift eS ber 11., an
beut fidj ba§ ^roercfifell befeftigt. S)ie 2ornfort=
)ä|e finb an benjetben anfangs nodi fel)r lang,
berfursen fidj bann aber formell bis gu ben
Senbenmirbetn, auf betten fie niebriger als bei
ben anberen .söirfdien finb.
fäße.

SaS 33eden ift auffallenb flein, bie Änod^en
beSfelben furj unb breit.
Sie Kippen finb roenig gebogen,
bereit

in ber unteren .s>älfte

Xie
lang unb

Äuodjen
ftarf,

ber

bie

fefjr

SSetne

bor=

bie

breit.

finb

auffallenb

Utna üom DtabiuS getrennt

unb oollfomiiten auSgebilbet;

bie

gibula

fel)It.

S)ie SJcetacarpalfnocb.en ber Stfterflauen finb

mit ib,rem unteren (25iftal=) Enbe erb,alteu, roie
beim Ütentluer, Ken, SWofAuSt^ier, -^nbropoteS,
EariacuS, EoaffuS unb #nbu
(33root, Proc.
Zool. Soc. 1874, p. 37, roo biefeS SSer^ättniS
s

burd) gute ©otjfdjnitte oeraufdiaulid)t ift
Sfeletabbilbungen finben fid) bei
SJJanber iuii> ®'3lIton, Sfetette ber 2Bieber=
lauer, X. IV; Kidiarbfon (On the osteology
of the Tuktu. PI.
22
.

20—

.

.

.

ewj.

25(j
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Sie

©felette bes G(d)es ftnb in ben mittel*
nod) üerfjältnis=

roefteuropäifdjen Sftufeen

uitb

mäßig
lanb

1884

id)

im Dften unb befonbers

feiten;

man

ftnbet

zat)ireid)er,

fie

fo

in 9hrf§*
z- 93.

bem zootomifdjen Gabinet

in

männliche unb zwei

roeiblidje),

bie

aujjerorbentlid) fräftig eutroidelte 9)cu§felu.

lauern, aus

Stiubes

är>nlicfj.

meiften 9Bieber=
2lbtl)eiluugen; ber erfte unb

trier

größte 9Jcagen, SSanft, Raufen (rumen), ift zum
Xtjeil burdj ein öäutdjen öerfdjloffen; oberhalb
unb rechts öou bemfelben liegt ber Keine 9te§=
magen ober bie §anbe (reticulmn), batjinter
ber Keine mit blattartigen SSorfprüngen auf ber
^nnenfeite oerfebene 93lättermagen, Söfer, 93ud)
ober s^falter (omasus), unb am meiften nad)
hinten ber eigentliche äRagen, gett* ober 2ab=
magen (abomusus). 3Bie bei ben 23ooiben finbeu
oft .spaarballen

ftch

roeife

im

SDfcerfttmrbiger*

Silagen.

ber Sümtbarm bei feinem Übergange
Sidbarm faft nod) einmal fo bief aU ber

ift

in ben

Slnfang bes legieren; ber

barm

tjier

befiublidje 93(inb^

unb bid, etroa 13 ftott lang unb
5 3°U breit.
Sie Seber ift fet)r ftarf, etma
12 Qoü lang unb 7 goß breit, abgeplattet unb
ungelappt. Sine Wallenblafe fehlt.
Sie Suuge
ift

furz

^errault

mehrlappig.

ift

s

Sappen unb in ber
Dallas ^äl)lte nur
3irbelbrüfe

%

Qoü

ift

SDiitte

fanb jeberfetts brei
nod) einen fiebenten;

oier

Suugenlappen.

tterljältuismäpig

Sie

feljr grofs, etroa

Sag Öebiru

lang.

ift berbättuismäfjig
30U breit;
Sott laug unb
ber ©eruchsuerbeu fiub etroa
bie SBurjeln
3oH bid, mithin fehr ftarf, ftärfer als bei
anberen Oerroanbteu Säugetieren.
Sie erften Slbbitbuugcn öon 2Betd)theiten
bes (Siebes (§er§, 93liubbarm u. f. ro.) gab nod)
im XVII. 3at)rt)unbert «ßerroult (I.e., 2lbh.
jur 9catitrgefd)idjte, beutfdie Stusgabe, Söb. I,
P. 207, X. 27). %üd) Dallas (Zoographia 1. c),
ÖHlibert (Indagatores naturae, Vilnae 1781,

Hein,

4%

etroa

3%

%

p.

66)

unb

93

raubt unb 9iageb urg

(SRebic.

Zoologie 1. c.) haben eigene ttnterfudjungen über
bie Slnatomie ber 9£eid)tl)eile be3 SldjeS Der*
öffentlidjt.
9Jeuerbing§ haben Söatfou unb
2)ouug (Journ. of the Linn. Soc. XIV., 1878,
p. 371—390) befonbers bie SBerbauungSorgane,
bie ©efd)led)tstl)eile unb bie lUusfnlatur beljau-belt

unb babei

ben

3Ragen,

iiidunlid)eu

5orm

Sunge, bie SBSangenpapillen,
ßeber, ben Vichifopf unb bie
OJefdiledjtüorgaue in Stbbilbungen
bie

bes

Ütafenfelbes

bie

foroie

Stusbitbung

fraftigerer

berfelben

aufzuführen

amerilanifdjen 3nbi=
oibueu burd)fd)nittlid) eine bebeutenbere ©röfee
bes Äörpers unb bes öeroeiljes ju erreid)en,
unb ber bernbf)ängenbe Äefjtbart fct)eint fid) nad)
5ßring SJiajimilian ju 3öieb (Sierjeidjnü ber
auf feiner Keife in sJcorbamerila beobad)teten
©äugetbiere, 93erliu 1862, p. 217; ?lrd)iü f.
Katurgefd)., 3g. XXVIII, 1862, I. 93b., p. 169)
etiuas oerfd)ieben ju berb,alten.
Söeun ^fl^biue unb 0"i&i»fler recjjt Ijabeu,
bie bie SSiuterfärbung ber amerilanifdjeu (iiein'
als bie bunfle, bie Sommerfärbung als bie
t)etle biuftellen, fo roürbe hierin ein bebeutenbes
Äenngeidjen ber Siarietät liegen. 9iicfi,arbfou roill
and) geringe ©feletunterfdiiebe fyaben nadi=
roeifen lönneu.
jdjeinen

2tud)

fein.

Sesmareft
niijra)

tit

eine fdiroarje SIBart (v ar.

Ijat

(Mammalia.

befdjrieben

p.

431).

gifeiuger (I.e. p. 526) erroäljut, bafs 911=
bini^men oorfommen, fo bafs aud) eine roeifje
9(bart {var. alba) unterfcfjieben werben fönute.
Sie 65efd)led)t3unterfd)iebe ftnb öon
Xas
einem geroiffen 9llter an fef)r bebeuteub.
9JMnud)en allein trägt ein ©eroeif), bas 9i5 eib=
d)tn niebt, rjödjftcni»

fällen

Irant'bafter

in gau;, ausuabmsroeifeit
Gntroidluug. (abwarb 91.

001t ©reffet bie SDiitt^eilung,
i'ltfton empfieng
bafs berfelbe in sJJeu=93raunfd)roeig einmal eine
(Sldifuf)
im Tvfeifcfje unterfudieu tonnte,
frifd)
bie ein gabelförmiges öeroeifi trug. Proc. Zool.

Sas SWänncfen ift größer
oben gegebenen äJiajje eilten mäuulidjeu
unD eines tüeibiicfjen SdiaDelsi unb plumper;
bie !'cäl)ne ift ftärfer beim SDfcänndjen als beim
9Beibd)en.
Grfteres erl)ält im Critren SebenS»
Soc. 1879, p. 298.)
(ügl. bie

einen langbeljaarteu 9lusuutd)s ihautigeit
9Bamme) an ber .UelUe. ber im
9(lter wieber euifdmtmpft uuo ber bem

jatjre

.steblbeutel,
liuljeu

9Beibd)en feljlt ober liödifteus im l'llter in ge
riuger ©ntmidfung luadist. Sie .UeiUmabue bes
9Seibd)eus ift meniger laug unb tiefer gefteDt.
Sas ilBeibdieu bat längere, fdimaleve >>ufe
foroie innere unb weniger uadi auswärts ge
riditete Stfterflauen; fein getueiblofer Mopf bat
eine geroiffe Sätjnlidjfeit mit

tbieves

ober gar eines

linterfdieibet

beut

Lvjels.

"sin

bas meiblidie

fid)

eines "))lan\

SBinterlleibe

li'ld)

Dom

^Idi

buvd) einen fenfredu geftellten fdimaleu
Streifen nuter bem Aeigenblatte.

llirfdie

bie

91

1

1

e r

s u

u

t

e r

j

SSarie täten beä

SBie
Cr

1

d) v

äßenn eS ^roedmafug fein foKte, bie amerifa
ividK bon ben alttueltlidieu abzutrennen,
fo roürbeu biefelben, wie fdioit oben auseinanber=
gefegt, bödiftens als eine Varietät A.lce palmata
var. americana ju beu'idiiteu fein. 2113 Gb,a=

d)

i

e

b

unb

21

(ter s

6

e ft

i

111

=

muug

bavgeftellt.

nifdicii

nadten

Neigung ^u einer tieferen Sfjeilung
ber ©proffen unb befonbers 3U einer fdjärfereu
Trennung äroifdjen bem Stugenfproffen unb bem
5)autfproffen bes ßJeroeif)es nebft im ganjen

1;

Set Sarmcanat ift bem bes
Ser klagen befiel) t, roie bei ben

Färbung

febroar^e

roüröe bietleidjt bie buuKere
rotbraune ober beinatje
bes §aarf(eibes, bk met)r

ber

Don ber SSiluaer llnir»erfttät§fammtuug ber=
flammen mögen. 9(ud) bie jootomi)c^en (Sabi=
nete 31t 9Barfd)au unb ÜÜÄoSfau befafjen 1884
einem
Gld)f felette; erftere ein
fold)e3 neben
großen foffilen Gldjgeroeib.
23ou ber 2tnatomie ber Söeidt) 1 eile
ift golgenbeg tjerüorzut)eben: Sie Oberlippe be=
fißt

ober

tjutpiljartige

nodj

toorjt

fdjroarjbraune

fat)

weniger all 4 (zwei

Uniöerfität zu fttero nicbt

Jorm

ralter biefer

bei

beut

bei
Ivid)

,;]al)!iioedifel

ben übrigen .vin'dieu wirb andi
bas Rebifs unb befonbers bet
in

ber erften l'ebeusveriobe
barbieten unb

fdiärffteu l'litersnuterfdnebe

bie

am

befien zum SSeftimmeti bes Vllters in ben erften
Üeben3tab,ren zu oerwenben fein. m. 3litfcb,e
bem lahm,;
fid) ber liiiiDc unterzogen, in

Cid).
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fdjeinenben Seutfdjen %ox\t» unb Sagbfalenber
überficbtlidie

unb

gum

brauchbare Tabellen

fef)r

SBeftimmen bei? ältere nad) beut 3af)nroedfn"el
beim 9iotf)s Tarn» unb iKefiroilbe 5U geben.
SeiDcr gibt es Tür bas (rtd)ttrilb bis jept feine

2a bellen;

ioldien

3af)nroecbfe{

bes

ja

t§

fogar, bafs ber

icbeint

Giebel

6t§

noeb

jefct

uiebt

Sßrof. ^cofenoerg in Xorpat
im oergleid)enb=anatomiid)eu
ber Uniöcrfität §11 ©otpai eine 9ieil)e

näfyer erforfdit in.
Seigre

mir L884

SJnfritut

Don

!-'J

(rldndnibeln, bie

tomiicfjer 33ergleidjungen

511m $\vede

er

geiammelt

ana*
eine

fjatte,

wie icf) fte nod) nidjt auberroärts Dereinigt
geiunbeu habe: id) glaube aber, bafs bie (fr*

9ieit)e,

gebniife ber biesbegüglidjen Unterfud)iingen nod)
nidit oeröffentlid)t roorben finb.
ipridit bie

9Wtfcr)e

^ermutijung aus, bafs „bk

folge bes Qaf)nmtd)\tl§ aud)

1.

&d) unb

bei

c

Steifjen*

9ten

ben brei anberen
Geroibeu, für loelcbe er bie Siegel aufftelit, bafs
bie 2cbneibe^ä[)ue :ued)feln, wenn bie 9Jcännd)eu
nod) ifjr erftes ©eroeif) tragen, bie 93adeugäljue
bagegen ioäfyrenb fte ifjr g weit es öemeif)
trifft biefeS ®efe| aud)
bilbeu ober tragen.
bei bem (Jrldje 31t, fo müiste Dasielbe, wie mir
bei ber 93efpred)ung ber ©eroeitjoilbung nod) bes
Scäfjeren begrünbet feben werben, im groeiten
Sebensjarjre bie Scbneibegätjue aüntäblidi bon
Der äJhtte nad) ber Seite roeebjetn unb im britteit
Sebensjabre bie brei prämoloren Söadengäljne
gleicbgeitig, tiniijrenb borget ober baneben all*
mal) lief) oon Dorn nad) fjinten oorfcbreitenb bie
gleidie fein Dürfte" roie bei

bie

Steibe ber brei fjinteren

ausbilbet.
letzte

Wad)

Skdengabn beim

Stetfroilb

molaren SBacfenjäljne

Scitidjes

gleichzeitig

Tabellen bilbet

9^otr)luilö furj

mit

unb

fid)

fid)

nad) bem SBedjfel ber brei SBadengäfjne
bes SJcildigebiffes. $,n biefer SBegiebung fdjeint

fur§

ba* (Sld) tote bas Sieb, gu »erhalten benn
an ein paar fubfoffilen jugenblidien Unterfiefern,
bie id) oor wenigen galten aus bem Jorfmoov
bei i*ed)efbe in ber Scäl)e oon 23raufd)roeig erhielt,
fef)e id) übereinftimmeub
bie brei 4kämofaren
unb ben legten ÜDcolaxen in gleichem Gntroid*
lungegrabe aus ben 2tloeolen bes Unterfiefers
;

s

s

fjerDorbredjen, wäbreub ber 4. unb 5. 23aden*
gabn 1. unb 2. SJcotargafjn) alt unb fdjoij ab=
genügt finb. (?s roürbe bies eine intereffante Über*
einftimmung jtoifc^eti -Heb, unb ßlcb, aud) auf
biefem Gebiete beroeifen, roäfjrenb fte in ber
1

33ilbung

ber

ebenfalls

im öegenfaöe gu ben

SJcetacarpalfnocljen

befanntlid)
altroeltlidjen

öirfdien übereinftimmen (Telemetacarpi). Nach
ber Sollenbung bes befinitioen ©ebiffeS wirb

man

ben

®rab

ber 2(bnü6uug

beSfetben foroie
bes gangen Sdjäbels, ben ©rab
ber SBertoadjfung ber idnibetfnodjen u. f. m. bei
ber 93eurtf)eilung bes SftterS gu berüdficb)tigeu
bie i'htsbilbung

2(bgefet)en oon ber örbfje bee Äörper§
anf,erbem für bie ^Itersbeftimmung befon*
ber§ in ben erften Sebeusjatjreu am maß«
gebenbften bie öemeifjbilbung.
Ijaben.

tft

öeroeil)bi(bung.
2ie Benennung ber einzelnen ©eroeifjttjeile
ift
Don ben §af)lreict)en Sd)riftfteflem feb,r Der*
fdiieben unb theiiroeife niebt gang groedmäfjig
gel)anbt)abt.
2p j.SB. roi-b oon 5. ö. Slafiuä

ber

u. D. 0.

(©ewei^bilbung be§ (£Idj*
5(ueDrud „Sdjaufc!" für

Der beiDen .öalfteu eines Üieroeities, ja fogar
für jeben ber ungleichen 2i)eile einer einzelnen
©etoei^ftonge beuüpt, roäbrenb bod) bei jungen
jeDe

Gld)en überhaupt nod) nid)t oon einer fdiaufel*
förmigen Sitbung bie 9tebe fein fann, unb aud)
bei

alten

^nbioibuen

nidjt

immer

bie

gan^e

iöilDung Der 0jemeit)f)älfte unb ber 9?ame fid)
bedeu. Um eine für altere unb jüngere (Meroeitje
in gleidjer SSeife giltige unb ber 33eneuuungs=
meife auberer .^irfdjgemeifje entfpred)enbe Se*
nenuung ju erreichen, f)at ^. 5. 33ranbt (1. c.
1870, f. 10) für ieDeu ber beibeu Jfjeile eines
gangen 05eroeif)es ben ^lusbrud „®eroeil)ftange"
ober

„Qk'iüeifjftod"

geroäf)lt,

be§ro.

eiugefütjrt.

3(m ießteren ift ber runblidje, meift etroaä ju*
i'ammengeDrüdte ©runbtb,ei( „©eroeifjftiel" unb
ber

eigentliche

©eroeiijtb^eil

gu

unterfcfjeiben.

liefer ießtere mieber gerfälft bei älteren Qnbi*
oibuen in einen nad) Dorne gerid)teten „21ugen=
fprofstljeil", ber baufig,
oon einem geioiffen

an

gut Sdjaufelbilbung
ben nad) tjinten gerichteten unb
aufroärts gebogeneu, meift Diel größeren, im
Slltcr

tjinueigt,

5(lter

faft

in ber Siegel, aud)

unb

immer fdjaufelfürmigen

eigentlichen

ober .öinterforofstlieif. ^n
örabe ber Gntroidlung unb
SSerft^meljung biefer beibeu gefouberten 2l)eile
ber ©eroeif)ftange berufen bie groBeu 55er*
fdiiebenbeiten bes Gldigerocifies, bie fief) tfjeils
auf Das 211ter, tb,eils aber aud) auf inDioibueüe
unb locale ©rünbe äurüdfufjreu laffen.
2cbaufel=,

-vaupt*
beut oerfd)ieDenen

ber

Dor, beim

beim Samroilb

fid)

3angetb,iere), ?(ltum
iiiriciie-?

©eroeifjbilbung

3>ie

erften

Anfängen

auf

läfst

bie 3eit

fid)

furj

in

nad)

ib,ren

ber

Weburt gurücffüljreu. 3n biefem Sinne tjaben
fidj bie meiften Seobadjter ausgefprodien, roäb,*
renb allerbings dt. D. Sombrornsfi (QJeroeili*
bilbung ic, 1884, p. U6) bie ^Borioölbung be»
Stirnbeines, roetdje bie (Metoeiljbilbung einleitet,
auf eine Diel fpatere S^t )e^t- SSegen bei
3Rangel§ eigener Unterfudjungen über bie 0e*
roeit)bilbung Der ßld)e fann id) im^olgenbeu mief)
nur barauf befebränfen, oon ben oft fid) roiber*
fpredienben Zugaben auberer biejenigen angu*
führen, bie mir als bie roafjrfdjeinlicfjften er=
fdjeinen; in einigen fallen roerbe id) Derfcfjie*
bene eingaben unb ilceinungen nebeneinanber*
fjaben, unb
aufteilen
e§ mufä ber 3 u ^ un ft
übevlaffeit
bleiben,
flargulegen, auf roeldjer
Seite ba§ 9ticf)tige getroffen ift.
93ei ben in sJJcitteieuropa Snbe Slpril ober
im SDcai für einige ©egenben roirb roof)i aud)
ber ^,uni, ja felbft ber $uli atä Se^geit ange*
geben) geroorfenen männlid)en 61d)faiberu geigt
fid) nad) 0. SBangenrjeim Don Dorufjerein, nad)
Ufrid) (2Iftum jc.) bagegen erft Gmbe ^uli jeber*
ieits auf Der Stirn eine anfangs naefte ÜSarge,
ein 23udel ober ftnopf, ber einige SSodjen fpäter,
fpäteftens

im

mäf)lid)

bis

mit einem bidjten
Unter biefem bilDet fid) all*

erften .yerbft, fid)

."Öaarroulft bebedt.

§um

näcf)ften g-rübjab.r, nad)

$a*

genfteeber (Eiligem. 3oo(. IV., 1881, p. 862) fdjon
bis gum September besfelben 3ab,res, Don bem

erroeiternben Stirnfnod)en aus ber etroa
golllange ober etwas längere :ltofeuftod.
fieb

tiefer 3iofenftod

unb

geftellt,

er

ift

ift

geformt
meber cDlinbrifd)

eigenttjüinlid)

nämtid)
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nod) fegeiförmig, fonbern gufammeugebrüdt unb
abgeplattet gebilbet unb geigt öon ben Stirn*
beinen an bie 9iid)tung nad) ber (Seite, u. 5m.
außen unb oben. Siefe 9tidjtung
fcfjräg nad)
93ei
ift
auf %. I, ?yig. 1, bei a bargefteltt.
ben weiteren Gntwidlungen in fpäterer $eit

wirb ber 9iofenftod
gule^t

fjorijontul,

Gg

geneigt.

einige

finb

unb mebr
abmärtg

fürger

breiter,

fogar

wenig

ein

biefer

Stufen in berfelben 3'igur ha

b,

Oerfd)iebenen

unb d an*

c

gebeutet (ügl. aud) 3t. ü. Xombrowgfi, ®ie ©e=
weit)bitbung ber europäifdien £urfd)arten, \ 884,
I. VIII). (Sin fefjr Ief)rreid)eg 33i(b Don ber

Gntwidlung beg 3iofenftodeg üor ber Augbil=
bung eineg Grftlingggeweifjeg gibt 93. Altum
(1. c.

p. 2,

gig.

9tr. 1).

1,

—

An bem

3iofen=

beginn beg gmeiten £ebeng=
jaljreg, alfo etioa im 14. ÜÜconate, bag im folgen»
ben äßinter gum Abwerfen gelangenbe @rft*
lingggeweif) beg Gld)f)irf d)eg, bag im
ftode bilbet

bei

fid)

beg Sommert gefegt roirb; eg beftetjt
bieg aug tnr§en, in ber 3vid)tung ber 3tofenftöde
mit feid)ten Tillen burd)furd)ten
ftetyenben,
Spießen olnie 3iofe, nur mit bigweilen fdjon
i'aufe

perlen am ©runbe üerfetjen. liefe
perlen umfaffen nidjt mir bie Spiöe, fonbern
aud) bie üorbere ^läd)e beg ftarf gufammen*
gebrüdten Siofenftocfeg, fo bafg fid) bie Spieße
an ben 3tofenftorf fyalb anlehnen, i)alb auf bem=
felbeu auffißen. ijieburd) fonunt eg, bafg bie
Abwurffladje be§ Spießet beim Abwerfen fd)ief
unb concaö fattetförmig auggef)öf)lt erfdjeint.
Altum bilbet ju biefer erftcu ©eweififtufe ge=
reidjlidjen

75 cm

fjörenbe Spiefjerftangen bon nur etroa
iiänge ab. Gg fdjeini baS Grfttingggeweif) and)
motjl bie boppelte JJänge

tonnen,
örtlichen

wag üon
unb

unb

tnefir erreidieu

jeitlidjcn

SSerljättniffen,

311

unb ben

ber Snbioibualität

ber Aat)=

w. abhängen bürfte. dlad) Altum ift
bafg aud) hei beginn be§
britten £ebengjal)reg bas ©emeitj fid) nod) einmal
alg Spießergeweib, entioidelt,
obgleid) biete
bie
Autoritäten (barunter Ulrid) unb A;rt,
beiben früheren Cberförfter im 3benf)orfter 3ie=
üier, benen
1885 im Amte ber Cberförfter
SRetfcf) gefolgt ift), weld)e bie Gldje (ebenb gu beobadjten üiel ©elegenfjeit fjatten, fid) bafür aus=
gefprodjen rjaben, bafg im britten Sebengjabre

rung

u.

f.

eg waf)rfd)ein(id),

fdjon bie ©ablerftufe erreid)t roürbe. Tic Tvrage
eg ift aber immerl)iu
5U beobaditenbeu größeren
2pieBergeroeil)e 0011 einer 2änge oon 19
36 cm
bem britten £ebengjaf)re angehören (ügl. Altum
I.e., p. %, ftig- 3 unb b); aud) ba§ auf J. III
in brei nerfcliiebenen 3(nfid)ten mit bem Sd)äbet
abgebilbete ©eroeil) foiuie 1.
3fig.2 gehören
oieHeid)t biefer eutnudelteren Spießerftnfe be§

nod)
möglid),

ift

3

weite

eine 5Rofe
31t

ftatt

obgleid)

fid)

bei biefetl

bei 5ßerIengrunbcS fdiou au§=

Ijaben febeint,

fd)on ber 2lnfa| 311
uncntroidclte Wnbel,

unb

bei

beut

Unteren

einer (^abeltlieiluug,

eine

fpiefeerartige

folcfje

©abelftange

Däcor

0011 Öoettrii
ti.

fofl

3agbreiffenttf!

Oerfümmerte
Gin fet)r Ietjr=

eine

i)abeu.

einer fold)en 33ilbung auf ber
Seite beg ©eroeitjeg, roätjrenb bie linfe
eine jugenb(id)e ©abelftange trägt, bilbet 2Iltum
(1. c. p. 7, gig. 2 a unb b) ab. Serfelbe gorfdjer
£)ält eg für möglid),
bafg bie ©ablerftufe in
benjenigen Ratten überfprungen werben fann,
in benen augnaljmgweife fdjon Wä()renb beg

Spiefjergemeiljeg bie @efd)(ed)tgreife eingetreten
bie
3tnbererfeitg
£)ält Ogcar öon Soewig
©ablerftufe für eine fjäufige nub regelmäßige
(f rfd) einung
ja eg ift fogar 3™"!^ barüber,

ift.

;

ob bag ©ablergeweil) fid) in oerftärtter ^o^w
3unäd)ft uidjt nod) einmal ober gar gweimal
wieberf)olt, wie bieg 9i 0. Sombrow^fi üer=
mutzet. 3ft biefem galle würbe alg oierte

©eweitibilbunggftufe

beg

biejenige

ftarfen

©ablerg 3U begeidjnen fein... Cgcar oon £oe=
wig ift auf alle 2fäUe ber Übergeugung, bafg
eg ©abier oon 2% unb foldje toon 3% 8e=
bengjaljren gibt, beren ©eweil) an Söert fid)
wie 1:3 oertjält. 9(n ber £t)eilunggftetle ber
beiben Guben pflegt eine Abplattung einzutreten,
ber erfte Anfang jur Sd)aufelbilbung. SSenn
biefe Abplattung nur in einem geringen ©rabe
eintritt unb
and) bei ber weiteren Jfjeihmg
beg ^auptfproffev in stoei ©nben bie Abplat
tung eine geringe bleibt (eine größere Ibeiluug
bec- ".vaiunfproffcg
unb eine weitere Ilieilung
Augenfproffeg überf)aupt
einzutreten), fo

n'icfjt

pflegt

fpridit

in biefem

man im

i^c

geufaß jur Sdjaufclbilbung wie bei ber 2oießer=
Stangen
ftufe oon einem 3 tangeng eweib.
©abier«
geweilje werben alfo nur olS Se^Senber
iiub
felbftoerftäublid) aueb aU Spieiu'rgeweilK
auSgebilbet. Sßenn ©abler= unb SedjSenber«
Gldihirfdie unrein Stangengeweih obne Sriiautel
ungünftige jettlit^e
befir-en, fo liegt meift eine
ober brtlidie ^eeinflufiuug, in ber Kegel fdiledite
Afnng in ungünstigen ya^ren o^er an un
,

günftigen

ben

Stellen,

aud)

oiefleidit

unb erblidje Anlage
SeobaÄtungen, un-idu-

ridi,

©nctjftoiiäbie b. 5orft=

Stange alg

angufefjen

rechten

bafä in 5ßariS ein in ber ©e
fangeufdjaf: lebenbe^ ©ld) im britten 8eben3jaf>re
t-s
3"fl Sänge
ein'eiufadiev (^eiueif) oon 16

Xcm6roit)S!i.

geigt bie s2tug=

reidjeg Seifpiel

bueHe

oerrech fjabe. SKudj nad)

^

n Pubertät3=
gu bejeiclinen fein. ®ie

bilbung be3 aggreffioen Slugenfproffe^ oollenbet,
unb ber öcmptfprofg ift nid)t mef)r in ber
3tid)tung be» öeroeil)ftielg unb bes 9tofenftode§
unb aufraärtg ge s
geftellt, fonbern nad) binteu
bogen; e3 ift bieg bie eigentliche ©ablerftuf e,
bie erfte, roeldje im 3 u ft a nbe ber Pubertät er=
reidjt roirb
(Ogl. 2;. I, £^9- 3, in roeldjer eine
red)te ©abelftange jur Slbbilbung gelangt ift).
Unter Umftänben fann bie SMlbung beg 21ugen=
fproffeg unterbleiben, roät)renb bie §ünptftange
bie für bie ©abier d)arafteriftifd)e 93iegung nad)
fjinten unb oben annimmt. SOcan roürbe eine

benuutbar ift. @§ itnidit
bafür aud) ba§ ^eugniv Hamilton Smitlvö, baS
^arbiue aufübrt (1. c, beutfdi p. 44), ber feiner»
feitS ferner erfüllt,

ßntroid tung§*

erften

2t(tum al§

britte ©eroeil)bilbung§ftufe

bec^

britten 2ebeu§jaf)ve5 an,

man mit

ftabien anfet)en fann,

gatle

—

beiben

ber

ftufen, bie

bafg

1

gebilbet

C3oo(. ©arten 1886, p. 54). ©3 roürbe biefe ©e=
meiljform bemnacb, f)öd)ft roal)rfd)eiuIid) alg bie

unentfd)icbcn;
bie

üortommen

bie§ ferjr oft bei tiolänbifdien Sld)en

^sbeuborft,

Sdmlt;

trüber
u.

a.

audi in
angefteüt

eine inbioi

jugrunbe. A'ad)
in
bem Kebiere

SlaHifc^eii

0011

fommen

finb,

Hl
3itr

8«t i" bemfelben SRebiere Stangen unb
Sdiaufelgeweiiie neben einanber bor, 10 bafg
loobl an eine iubioibuefle nnb crblidie Anlage

felbeu

17
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gebad)t werben fann; auf ber anbereu Seite
beobachtet, bafi ©ld)t)irfd)e, bit fdjon ein
getragen l)aben, unter
grofjei ©djaufelgeweib,
ift

nur ein ©rangen*
9Serl)ältuiffeu
nur einen einfachen furzen ©tntnmet,
ber aber bod) nod) jäijrlicf) abgeworfen warb, an=

ungüuftigen
geweif), ja

gefegt fjaben. Qüidjtualb fütjrt biefe Stüdbilbuug

be§ ©eweitjei auf bie mit beut ljof)en Sitter
gurüd (92aturl)ift.
cintretenbe llnfruditbarfeit
©fi33e bon Sittfjauen 1830, p. 243); bai bon
Sllium auf p. 9, gig. 1—3 abgetulbete uned)te

Öablergeweif) ift bielleidjt eine foldje 'Sind'
bilbung.
^beuborftcr SRebiere bat mau beob=
3ool. ©arten
1886,
acl)tet
(91. b. trübeucr,
ber alten
p. 152), baf§ periobifd) bie ©eweibe
§irfd)e 3urüdgct)eu unb wieber ftärler werben
tonnen. 9lugenblidiid) feigen bort, wie in 2iblanb, bie alten (SldEjfjtrfcfje nur ©taugengeweilje
an; ä^nlidjei ift fdpn bor etwa fcd)i 3 a i) ren & Cs
obadjtet Worben. Sajtüifdjeu aber bat ei ftarfe
©cfjaufler gegeben. ©i ergibt fid) t)ieraui, bafi
überhaupt bon ber 93ilbnng be§ ©ed)ienber=
geweiljei an bie ^orrn unb Starte beifelbeu
nidjt metjr ati SJcafjftab für 9tlteribeftimmun=
gen berweubct werben tann. 55a§ ©cd)ienber*

3m

mag

nun abnorm

ali ©taugen*
gcroett) entwideln ober in normaler Seife ali
©djaufelgeweil) (wie ei auf %. I in gig. 4 abgebilbet ift), gehört ber bierten, ober Wenn wir

geweil),

ei

fid)

bierte beseidpteu,

ali

bie crftarf'te ©ablerftufe

fünften ©ntwidlungiftufe

ber

an.

3luf

©rufe bleibt unter normalen Umftänben
ber 9lugenfprofitl)eiI ungeteilt, wätjrcub
ber §auptfprof§ eine neue Xl)eilung in gmei
©nben 3eigt. @rft nadjbem biefe ©tufe burd)=
laufen ift, fann and) ber 9tugcnjprofitljcit fid)
biefer

immer

©üben

in §)uei
ein

tljeilen,

bafi auf biefe 9Beifc

fo

9ld)tenber entftel)en fauu.

9lftum

Ulrid)

obad)tet,

unb mir

liegen foffile

tjat,

Wie

SSilbung be=

fd)reibt, in ^beutjorft biefe

unb

tjatbfojfile

9ld)tenbergeweif)e biefer SBilbung bor. 5)ie Siegel
eine Teilung be§ 9lugen=
ift atlerbingi, bafi
fproffei in jtuei ©üben erft eintritt, trenn ber

§auptfprofi minbefteni brei ©üben trägt, alfo
beim i3eljnenber. $a ei lann bie SEljeilung be§
9tugenjproffei fid) felbft bii 31t ben ganj ftarten
©djaufelbilbungeu be§ §auptfproffe§ ber3bgeru.
9lli SBeifpiet mag bie auf %. II abgebilbete
linfe

bei

©tauge

einei §auptfd)auf(eri bienen,

aufjergewötpttid)

©lieberung

ftarter

ber and)

l)äufig

feijr

Slugenfprof§
(bgl. bie red)te

geblieben

ift

gig. 5, in Weimer
Sinbcutung eine§ bierteu
I,

aHerbing§ fd)on bie
©nbe§ bei §auptfproffe§ 31t feb,en ift, alfo ein
Übergang §ur folgeubeu ©tufe borliegen Würbe).

al§ Ijödjfte normale
biejenige an
bei weld)er

Stb.'SombrowSri nimmt

Sntwirflung^ftufe
ber

2(ngenfprof§

frtvä,

r

ber

§auptfprof3

beobad)tetc, aud) eine 33iertl)ciluug bei ©ed)3eb,n=

enbem,

eine günfrbeilung

eine ©ed)§tl)eiluug bei

bier

bei

3>üan§igern unb

iBieninbjwansigem bor=
mehrere 93eifpiele bon

tommt. Wittum fül)rt
folgen SSilbuugen an. Qu felteuen fällen tommt
e§ aud) bor, baf§ ber 2tugenfprof§ mel)r ©nben
SIttum bilbet auf
trägt aU ber §auptfprof§.
p. 13 in gig. "f 9?r. 3 eine foldje @eweil)ftauge

mit S borberen unb 4 fütteren (Snbeu ab.

3"

maud)en

fällen bürfte e§ jebod) jweifelbaft
bleiben, ob nid)t bie mittleren ©üben ridjtiger
jum §auptfprof§ al§ junt 9tugcnfprof§ 311
rediucn finb, unb uad) ber Stbbilbuug allein 311

©tauge

bon
mit brei
Snben bei Slugenfproffei unb feetji ßnben bei
§auptfproffei berfet)en gebeutet werben.
@i fü^rt un§ biei 3U ber Sefpredntug ber
Slugeufprofialfmäf)lid)en Skrfdjmelsung bei
urtheilen, tarnt bie abgebilbete
3Htum§ 91d)t3el)nenber ebenfogut

tb,eitei

b^

unb

aU

§auptfprofitl)eilci

einer

&e-

©djaufel, an
weldjer bie ©reit3eu bt§ einen unb bei anbereu
(£i
2l)eilei nur nod) fd)Wer 31t erfenuen finb.
tommen fold)e 93ilbuugen bei älteren $ubibi*
buen l)äuftg bor. 33iiweilen gelingt ei burd)
ben Verlauf ber Slberriuueu bie eljemalige %b)d=
lung nod) genau nad)3uweifeu. 9fud) wenn bie
weit)ftange

Werben

gauj ungeteilt

ungeteilt

©tauge %.

Ulrid) eine „ßweitbeilung be§ 2lugeufproffe§ bei
9(d)teru unb eine ®reitb^eilung bei Bwöffenbern

©d)aufet

erwähnt

bagegen

3wölfer, eine 58iertl)eiluug erft beim .gwanäiger,
eine o'ünft'jt'itung erft beim ^ierunbgWanäiger
geigt.
®icfer 33el)auptitug entfpred)en jebod)
58eobad)tnugeu, bie bon Ruberen
alle
nid)t
an auberem ©Idjwilb gcmad)t finb. @§ gibt
offenbar maud)e ftärtere ©eweil)e, im beneu ber
9lugenfprof§ ebenfobiele ©nben trägt aU ber
§auptfprof§, fo bafl alfo 3. 58., gerabe wie

wo

einen ,3wölfenber mit
ungeteiltem 9lugeufprofi), boflftänbig ab, fo
tonnen wir ali fünfte ober fed)ite ©eweil)bilbungiftufe biejenige be^cietjuen, bei weld)er
ber £muptfprof§ in brei ©üben geseilt, ber
bleibt (9tltum

ueljmen, unb etwa§ fpäter unb langfamer tfjeilt
Ulrid) b,at uad)
and) ber Slugeufprofi.
fid)
feinen Seobadjtnngen im ^öeufjorfter 9iebiere
feftftellen ?,n tonnen geglaubt, baf§ ber 3tugen=
fprofö eine S)reitbeiiuug früfjefteni erft beim

be§

ipauptfprofjei eine ifjeitung be§ 9lugenfproffei
in 3»uet ©nben eben nur angebeutet ift. @el)eu
wir borläufig bon biefen Sbeilungen be§ 9lugen=
fproffei,

SBenu mau foldje ©eweifje aud)
befi^t.
bäufig fiubet, fo barf man fo aügemeiu biefen Sali
bod) nid)t gelten laffeu, wie fid) au§ beut folgen*
ben ergeben bürfte: 93lit bem äiinel)menben Sllter
ber Gid)f)irfd)e tonnen unter güuftigen äußeren
^erl)ältuiffen bie (äuben be§ §auptfproffe§ 6i§
$u einer gewiffeu öh-enje befiänbig au 3^1)1 ju=

©üben

31t

31t

einer

einer

eintjeittidjcu

einheitlichen

bie beiben 2f)eile meift

fid)

geftaltet,

bon gefonberten
bon ber 33afü

SSlutabergruppen berforgt, bie
an getrennt berlaufeu. (£§ tann fid) übrigeui
an ber einen ©tauge eine einf)eitlid)e ©djaufel
onSBilben, wät)renb fid) an ber anberen ©tauge
bie ©Reibung
§wifd)en
beifelbeu ©eweib,ei
beiben Sbeilen erf)ält.
(£6enfo fann in 33e3ug
auf bie Sluibilbung ber eingelueu Steile unb in
SÖe3ug auf bie $al)l ber Snben fid) bie eine
©lange fel)r berfdjieben bon ber anberen ©tauge
(£i ergibt fid)
beifelbeu ©eweifyei behalten.
aui allen biefen Xt)atfad)eu, bafi bon einer ge=
wiffeu ©ntwidlungiftufe au bie gorm unb @itben=

—

3al)l

ber

©taugen

niebt meljr c|arafteriftifd) für

bafi mau alfo teilte 9ltteribeftim*
muugcn allein banad) madjen fauu. 9JJan t)at
aber nod), wie Stftum auigefüb,rt ^t)at, anbere
9JJertmale, bk, wenn and) uidjt ein jebei für

ba§

91lter

ift,
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Slltum

neben ben im ^orfte^enben

bod) in ifjrer ©efamnttrjeit öet
fid) allein, fo
ber 23eftimmuug bes Stttcrl ftarfer ©Icrjtjirfdje
öieltetcfjt berwenbet werben fümten. Sabin gehört
3unäd)ft ber SBinf ei, beit ber Wintere innere 9tanb
be§ £>auptfproffe* (unb ber borbere innere 9ianb
beS itugenfbroffes) mit bcm ijorisontalen ober
fogar 3ule£t etwa* gefenften ©eroeifjftiel madjen.
.•öauptfäcblid) fommt e« babei auf bie 9iid)=
tung be§ Hinteren inneren 9ianbe£ be§ §autot=
fproffes* an, bie bei gang alten ftarfen Sd)au=
fein tüojjl nur einen SBinfel Hon 80° ju bitbeu
braudjt; e§ bürfte bie» ungefähr bei ber auf
%. II abgebifbeteu Hufen Stange eine§ §aupt=
fcbauflerS ber x$aU fein. Sei älteren (Jld)geröeil)eu
beträgt biefer 9iid)tnug£uuterfd)ieb in ber Siegel
einen redeten üßHnfel (90°), bei jüngeren ift er
bebeutenb gröfjer. 33ei fdjwadjer Sdjaufelbtlbuug
unb Staugengeroeitjen fann ber SStnfel
big
135° betragen. Sie mit beut Sltter äunebmenbe

neue allmäljlid) l)erOorroad)feu unb

'-Berffeineruug

fegt

fjat

er*

1

1

HS

feftgeftetlt

SBtnletä

biefeä
bie

f)at,

Urfacrje

Slltum
baf§ tro£

roie

ift,

babou,

beö 2Bad)3tlnint!o eine» ©eweitjes'

fiel;

ber

Qm*

fd)enraum §mifd)en ben beiberfeitigen Suiten
be§ 3i l teiu auoc ^ be§ §auptfproffe§ bon einem
geroiffen Sllter an nicfjt utebr oergröfjert, unb
bafS berfelbe bei ben ftärffteu ©eiueitjen etwa
nur 75 cm beträgt unb bei ben fdjroädfcren
*

i

weniger.
anbere Gigentf)ümlid)feit be* @fdj=
geroeibe3, bie bei ber Stlterslbefrimmung benüfct
werben fann, ift bie, baf§ bie oon beut .\>aupt=
fprofg unb bem SlugenförofS gebilbeteu Alädjen
in einem nad) bem Sitter beräuberlidfcn Sßiufel
einigermaßen roiubfdiief gegen einanber geneigt
Ser Sinfel, ben biefe ^läd)en mit ein*
finb.
nuber bilbeu, fann bei ben jugeublidjcu ©e=
meinen (©abier unb SedjSenber, 31t beneu audi
bie Stangengeioeibe 511 redmeu mären, obgteid)
uiri)t

biel

Sine

I)ter

nidjt

eigenttidi

oon einer

f^Iädf^enbtlLiitng

—

9iebe ift) 145
160°, ja faft 180° be*
tragen; mit juneljmenbetn Sllter fefieint biefer
SStnfel 3iemlid) regelmäßig Heiner 311 werben,
fo bafS fdjoit bei ©eroeifjeu mittlerer Starte
ein red)ter SSiufel, bei nod) älteren ein föi$er
SBinfet erreicht merbeu fann.
bie

mau

23erüdfid)tigt

babet, baf§

bei

älteren

©eroeiffeu meift and\ nod) bie 3iufen an* ber
(Sbette ber einzelnen ©örofStljetle einanber ent*

gegengeneigt erfdjeinen, fo ift t% erflärlid), roe3=
imtb bie größte Entfernung ber äiif;erften ©nben
einer unb berfelbeu ©eroeirjftange 0011 einanber
and) nidjt mit bem STlter in bemfelben SSer
Ijältnis snnimmt, roie mau nad) ber ftärferen
Gutroidlung bes gangen ©eWeiljes erwarten follte.
Sin einer ftarfen 3tauge eines oinai^iger* im
brauufebroeigifdjeu SDfcufeum meffe id) biefe Gnt=
fermmg 79 cm, au ber 2 tauge eine* Stdjtjetjn*
enber* 68'5, an einer ßetjnenberftanbe 77 cm,
an berjenigen eines Sldjtenber» mit gabeifürmi
gern Stugenförofs 60 cm, an ben im 83efi&e
meines SSruberS befinblidjen abgeworfenen Stau
gen cine3 ungeraden S3tersel^nenberä auS 8iti
1

1

1

1

1

1

1

laitö i)2'7, begro.
allerbiitivö

biefe

''in. DScor
Entfernung

65'S

0011
bei

ßoeroiS gibt
ber

eine»

Stange

^roeinnbbreifiianiberv int SKitauer "JA'ii
auf 104 cm, bei berjenigen eines ©edfjSmtb
äroaitäigeuber« bafelbft aui 121cm an (Sool.
1

feuiit

©arten,

p. 309).

örterten

and)

SBerljättniffen

berfdjicbene

bie

® tärfe
ber

ber Diofenftöde, ber 9iofen unb
23rudjflädjeu abgeroorfener Stangen gur

2I(ter§beftimmung 31t benutzen Oerfucfjt; er ift aber
3u bem Grgebnifie gelommen, bafä fid) ein ein*
3elue» biefer SOterfmale uidu fidjer oerroeuben

mau jebod) aubererfeis oielletc^t
baf§ biefelben in il)rer ©efamiut»
Ijeit, ober
inbent mau bod) mehrere mit ein*
anber im 3 u i<umnenl)auge betrachtet unb fidi
fäf§t,

roälirettb

barf,

fjoffen

gegenfeitig
ergangen laf§t, bei fortgefe|ter
Uutcrfudiung reid)b,altigcren 93Jateriale» ficli oer
etuft nac| beftimmteu Q}efe|en Oerroeuben laffen.
©» bleibt uns' nod) übrig, bie $jaf)tt§
Seiten 3U erroäljnen, in benen beim jäfjrltdjeu

unb

gelangen

rourf

bie Stangen 311m 5lb
an Stelle berfelbeu bann

be§ ©eroetfjeg

2Bed)fel

unb oerredt

Cben

roerbeu.

bas Grftltng^geroeif)

fdjon, baf§

im

europäifd)eu (£ld)en etroa

im

alfo etroa

Qttui,

fiel)

cnMidi ge

erroäl)nte

id)

bei ben mittel

14. Sebensiuonate,

bilbet;

ba^felbe roirb int

Sluguft, et)er etroa§ fpäter alä früher, gefegt unb
berredt,
bann im folgenbeu SBiuter etioa

um

um

bie 3Jittte be§felben,

im Secember

früf)eftett-3

abgeworfen
ift,

ein,

31t

älter

anfangs Januar,

ober ßnbe 92obember
^e jünger ber vm'idi

im Saljre
unb fräftiger

fpäter

befto
je

roerbeu.

alfo

treten

biefe

;>citeit

anbererfeitv,

befto

für ein unb ba§felbe
Sanb, roenigftenS für einen unb benfeiben Üid
beftanb. Sie oerfdjiebeneu ©ebiete bert)alten fiel)
früher. Siefe Siegel gilt

übereinftimmenb.
in Sibirien ba?OJeroeif)
im SJooember, in ben
burcf)fd)uittlid)
C)tieeprooiu3en 9tufslaub§ im Seeember, im
aber and) roteber

Ijierin

So

alte .siirfd)e

roerfeu

3. S3.

beitadjbarten
roeife

nidjt

3t em') H1* ei:
)

|

fdjon Cctober

Stebiere auffallenber^
bi? sJ(O0ember, in 3?orb

amerifa im Januar ober Februar. Augenblicke
fd)led)tgeuät)vte Mirfdje roerfeu überall ba§

unb

©eroeit) entfpredjeub ett»a§ fpäter. SInalog ben
2lbrourf^3eiten berfdiieben fid) nad) bem Stirer
unb ben öiegeuben aud) bie oeiteu für bie 9?eu

bilbuiig

bei?

SSerreden.

im

Weioeibeö foioie für bak ?sec\cn unb

S)a§

letztere febeiut bei

in

3&cttfiorftcv Sfteüiere

im

alten .vin'du'ii

Tcittfditaitb

©nbe

ben Dftfeepro
binden im Sluguft, in Siorbamerifa ebenfaii» im
SJuguft ober nod) etwas fpäter ftattjufinben.
Überall fegen ältere unb fräftigere Miridie etiiutv
Ü'-> mag
biefe
früber all junge unb fdjroadje.
©efc^mäßigfeit nod) bnrd) einige Seifütel

$yuni, in Sibirien

^siili,

iu

1

Tic übereinftimmenben Söeob

läutert werben.

Ärubeuerg (3ool. ©arten 1885
p. 29) unb D§car 0011 8oett)t§' (ibid. L886,
ergeben für ßiblanb nad) bem Malenber a. St.
ad)tuugeu

golgenbeS:

31. ö.

bie

mittlere Slbwurfs'geH

bei

ber SOconot Secember, fo bat-;- alte
(i'ldtlmidK 'V Ü8. ^ebiienDei' nidit bor Snbe 9c0
oember, meiii in ber erfien SEßodje be-> Teu-mber,
brei Söionate nad) SBeginu
alfo :,u'iuiid) genau
loeibe

unb

ift

3ioei SDlonote

nad) Sdjlufä ber örunftjett,

SedjSenber nnb ©abier)
}. 83.
werfen, jüngere
im Teeember, nod) jüngere lidnoadie ©abier unt)
3weija^rfpießer) in ber erfreu vmifte bcS Januar,
bie idmnultiten Oinjalirvioiefier erft iu ber jWeiteu
.vaiiie beSfelben SKonatil ober gar anfangs

17*

=
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britar.

2)iefe

Q^kn

würben nodj

um

12 Jage

in Siblanb

jweiten £>ä(fte beS
angebeutet er=
fennen unb Gnbe 3uni unter bem 33afte böllig
entwidelte unb erhärtete ©ewei^e beobachten,

SIpril

werfen ftarle §irid)e äJHtte Cctober, fpäteftenH
s
SSJcitte 9?obember, fdjwacbe im Jtobember, fpäte=
ftenS anfangt SJecember u. f. w. GS ergibt ficfj
IjierauS bie merfwürbige Xbatfacbe, bafS in
gwei naf)e benachbarten Säubern eine 3eit&ifK 5
reng bon etwa gwei Monaten in ^Betreff ber
3eiten bei ©eweifjwecfjfefS fyerrfdjt, eine Jfjat-jacfje, an meiere man bis gu ber in ber tefcten
3eit erft ftattgefunbeneu abfolut fixeren ffeft»
ftettung niebt red)t glauben wollte. Sef)r merf=
mürbig i]"t eS, bafS bie in ben übrigen Jicbieren
beS StegieruugSbegirfeS Königsberg bereingelt

lange

bas ©eweilj

weid)

ift,

b.

f).

fpäter

angefe&t

borfommenben Gld)e fid) in biefer 23egief)ung
nad) ben SSerfidjerungen bei DberförfterS 9ieifd)
genau

tute

fo

bie liölänbtfcfjen

^beuborfter behalten

uub

nidjt rote bie

obgletd)

bieietben
bod) I)öd)ft wafyrfcbeinlidj weuigftenS gum großen
Xfjeile bon ben Icgteren abftammen, u. §ro. aus

ber

3^,

fotlen,

in weldjer (befonberS gulefet nod)

eine gal)lreid)e

1862

SluSWanberung bon Gtdjen aus

ben Sbenliorfter gorften beobachtet mürbe, GS
bieS faft gegen bie Stnnabme CScar öon
Soetoi§' (3ooI. ©arten 1886, p. 150), als fei
ben 3benb,orfter Gldjeu burd) bie günftigen S3e=
bingungen irjrer Grjfteng im Saufe ber 3eit
gewiffermafjen bie als eine befonberS günftige
Gigenfdjaft angufebenbe früfje StbwurfSgeit ber
©eweifye burd) 3ngud)t unb bie ©unft ber 93er
f>ältniffe angewöhnt worben. GS fpridfjt aud) ber
Umftanb l)iegegen, bafS felbft nad) ber (£infür)=
ruug fremben GtdpitbeS nad) ^ben()orft, um
baS 93tut aufgufrijdjen, bie früfje SIbwurfSgeit
fpriebt

biefelbe geblieben

ift.

GS

fdjeinen batjer

rein

ben günftigen DrtS= unb -KaljrungS*
©rünbe gu bewirten, bafS
bie 3 Dcn §orfter Gtcbe fräftiger entroideln
fid)
unb beffer ernähren tonnen als bie benad)=
barten, woraus fid) bann, fo lange biefe gün=
fügen 9krf)äftniffe bauern, bie früt)e Qtit bes
inbibibuell gerabefo
©eweit)roed)felS
erflären
fanu, wie es überall beobachtet ift, bafS bie
ftarfeu .£>irfd)e früfjer abwerfen als bie fdjraadjen.
Slmerifanifcbe SdjriftfteÜ'er geben als bie
burd)fd)ttittlid)e
SlbwurfSgeit
ber norbameri*
bie
Neonate Secember bis
fanifdjeu Gld)e
Februar an; gutgeuäfjrte ftarfe ipirfdje werfen
bort 2)eccmber unb Januar, in ftrengen 9Sin=
tern etwas fpäter, fcbwädjere Januar ober meift
Februar, bisweilen erft sDcärg; bie 2Iugabe
b. 9BangenbeimS, bafi bie fd)inäd)ften (Spießer
bistoeilcn erft im ?(pril ober sJJcai abwerfen,
mag baber für ftrenge 3Binter if)re Sered)ti=

guug

l)aben.

G. 93rel)m fdjilbert bas SBad)itl)um bes
fjeroorbredienben ©eweib,e§ als anfangs

31.

neu
nur

beutlid)

—

im Stuguft gefegt würben.
So
im 2Sad)fen begriffen unb

erft

§iet)en

in

b,auptfädiiid)

föirfdje

an Stellen

nid)t ©efal)r

laufen, mit

bie

fid)

gurüd, an benen fie
ben Stangen an fefte

Stämme

gu fteßen,

o. bgl.

SBeibengebüfdje.

S)aS

fielen

mit

Vorliebe an Stiefernftangenb,olj.
SemerteuSWert ift, bas bie Gld)e ben gefegten
S3aft nirgenbi gu freffen fdjeinen, woburd) fie
fid) bon auberen Gerbiben unterfd)eiben.
gefd)ieb,t

Selbft an ben größten ©eweifjen, ben§ a u p t*
finb feiten meljr als 28 Gnben
gu gälten; unridjtig ift es aber, biefe 3 atJt als

fdjauflern,

gu erreid)enbe Stuibilbungiftufe gu
Gid)Walb (Jcaturb. Sfigge b. Sit=
trauen, p. 243) fpridjt 5. 95. bon einem dreißig»
enber, unb in bem Litauer SJcufeum befinbet
eine 1867 in
einem 93runnen gefunbene
fid)
Stange einei 3njeiunbbreißigenberS. 2lud) im
Petersburger 9Jiufeum foll fid) bas ©eweib,
eines 3n>eiunbbreißigenberS befinben.
bie fjödjfte

betradjten.

S)ae

größte ©ewid)t

bes ©eweitjeS

ift

^ennant
ergäbt bon einem bort oorgefommenen riefigen
©eweif)e, beffen äußerfte Spi|en 34 3oß ent=
waren, unb beffen eingelne Staugen
fernt
32 3oH Sänge uub 13% 3°^ breite aufwiefen,
bafS baSfelbe ein ©ewic^t bon 73 Sßfunb ge=
bei

atnerifanifd)en Gld)en

Ijabe.

l)abt

^^rbine

beobachtet,

fütjrt

ein Surcr^fdjnittS'

—

60 üßfunb an.
gewicht alter ©eweifje bon 50
Sefjr ftarfe ©eweil)e altweltlidjer Gldje bürften
l)öd)ftenS

finben

örttidje, in

berfjältmffen liegenbe

bie Äolben§at)l

bann

bie

ber

in

fd)on

werben
muffen, um mit ben folgenben 3ettanga6cn beS
^benljorfrer 3teoiereS nad) bem neuen ftalenber
öergticben werben gu föunen. Sin biefen Stellen

f)inauSgefd)oben,

b

im ©emidjte

bon

40—50

s

^funb

gu

fein.

Gtnige Sibnormitäten ber ©eweit)ilbung babe id) fdjon bei ben borfteb,euben

2lu§einanberfe|ungen berühren muffen, g. 93. ben
SJcangel bei SlugeujproffeS bei begonnener Xfyei*
lung bes ipauptfproffeS ober ben ÜJlangel bes
SlugenfproffeS auf ber ©ablerftufe, bie bann burd>
bie Stiftung bes eingig fid) entwidelnben 3'nfen
augebeutet ift. %ud) bie @ab(er= unb Sed)Senberftangengeweifje fann man gu ben 9iegelwibrig=
feiten redjneu.

3Ifmnmetrieu (nad) 9J?artiu

Stange
ungerabe Guber

meift bie linfe

uub

fyäufig.

3 lu ei

Tyäüe,

foll

ftärfer als bie red)te fein)

finb
in

giemlid)

ebenfalls

benen

bie

3

fl

den beS

tfjeilweife
auffallenb nad)
fid)
unten ridjten, ettoafmt Slltum, einen bon if)m
auf p. 17 abgebilbeten ungeraben 3^f)nenber aus
ber Sammlung bes DberförfterS Ulrid) unbeineu Sed)Suubgwaugigenber beS fcexxn Äröfer.
Einen fojfilen Glenfdjäbel mit mouftröfem ©e=
weit)
bat St. 2t. 93ertt)olb (Nova Acta Acad.
Leop. Carol., tom. 22, P. II, 1850, p. 428) he*

StugcnfproffeS

fdirieben

unb abgebilbet.

langfam bor fid) gel)enb, fo bafi bas*
felbe erft bom 93cai an ein ftarferes würbe unb
bie Kolben mit bem 33afte nidjt bor Gnbe SJcai

Gin weiblidjeS ©ablergeweit), bas in
92eu=23raunfd)Weig oou Treffer beobachtet war,
fjabe id» bereits oben erwäbnt (Gbwarb 9t. 211=

ober Stufang Qnni

ftou,

fef)r

fid)tbar

feien.

Siefe

3In=

gäbe fann fid) uid)t auf bie ^beub,orfter Gld)e,
foubern böd)ften§ auf bie in ber Gutwid!ungS=

am meiften berfpätenbeu amerifanifebeu
Gld)e begiefieu, beun D. ü. Soewis tonnte fogar

geit fid)

Proc. Zool. Soc. 1879, p. 298).
Sd)on
bat
1757 auf bie 9ftöglid)feit einer
fold)en abnormen Glcbgewei()bilbuug beim Weib*
.pallcr

©efdjledjte b,ingewicfeu
bierfüßigeu If)iere 1., p. 338).
liefen

(SJaturgefd).

b.
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Sie Verbreitung be3

Veriobe be§ SlöubiumS in ©ttropa

in ber

(5Id)e3

funben
überall abhängig oon ben 3Scgetation^=
oerhältniffen. D()ite 3Balb, ber mit Sumpf= ober
äftoorboben üermifdjt ift, fehlen bie ßjtfteitä=
bebingungen. Von ben ©reuten ber SBalbregion
erfdjeittt

Rängen

batjer

©renken bes Verbreitung*»

bie

bes ßldjes

gebietes

ab,

angenommen

fätfcfjlid)

iiirf)t,

man

ruie

Oon

f)at,

ben

oft

Stuten

ober Sintertempe=
nur einen inbireeteu
@inftuf£, iufofern es auf bte StanbortJ* unb
s
Jcaf)rungsoert)äItuiffe einwirft, oon benett bas
ßtd) abhängig tft. 3"* übrigen fdjeiut basfetbe
ebenfogut rjofje Kalte* wie Söärmegrabe Oer=
tragen unb fidj benfelben anpaffen gu fönnen.
mittlerer

gleicher

3aljre§*

Älima

2)a§

ratnr.

f)at

Shemats war

bas ßld) bebetttenb weiter

als jejjt über ben Sorben ber alten unb ber
neuen 28elt üerbreitet.
-Diacr)
ben in ben oer=
fcfjiebenen Säubern gemachten ^unbeu foffiler

fowie nad) ben Stefultateu präbtftorifdjer

9tefte

unb

biftorifdjer

Vorlegungen

fauit

mett, bafs jur 3eit ber ftärfften

man

annefj=

©ntmidfung bes

bas Verbreitungsgebiet besfelbeu
ber 9)citte Europas an nad) Dfteit
burd) ben nörbfidjeu Jfyeit Oon ©uropa unb
21fien unb über Die Veringsftrafie hinaus burd)
ben Dcorben oon 9Jorbamerifa unuuterbrod)eit
G(cr)gefcr)lecr)teö

Oon

fid)

ausgebefmt

Von

3- tf- Vranbt ift bie £>t)po=
bafs bie ßid)e aus bem ttörb=
§ur 3eit bes 2)iluoiums nad)

tjat.

aufgestellt,

ttjefe

lidjeu

Slfien

(Suropa gebrungeu fiub unb erft allmäljlid)
burd) SBanberuug oon Cften nad) heften, hegm.

Sübwefteu
erreidjt

bie

SSeftgrettäe

fyaben.

%n

bas

Verbreitung

tfjrer

uörblidje Slfien

fiub

nad) 3(nfid)t besfelben $orfd)ers bie ©Idje möglidjerweife über bie Veriugsftrafje aus 9torb=
ameeifa eiitgebrungeu, fo bafs wir bie Urheimat
berfelben
wal)rfd)ein(id)
in
ber
SUciocäit^eit
s
9?orbamertfas §u fudjen Ijätten.
tfür Jcorb=
amerifa als Urheimat bes @lct)e§ fprid)t ber
für^Itd) oon 3B. V. Scott (Proc. Acad. of Nat.
Sciences of Philadelphia, 1885, p. 181 ff.) gelieferte

9cad)weis, bafs
gelebt

eine |>irfd)form
Ü8e,5iebuitgen

als

biefetn

itt

bat,

Sanbe

weldje

^wifebenform

swifebeu

bem

gewöbulidjeu Jppus ber £>irfd)e unb ber febr
abweid)eitbeu ^orm ber lilrije erfdieint (Cervalces americanus).
9(llerbings fiub ja and)
in ber alten SBelt, u. jw. in biefer allein, ge=
wiffe jutn £f)eü
ausgeftorbeite vnrfcbformen
aufgefunben, bie entfdiiebene Vermaubtfdiaft mit
bem (£ld)e geigen, wie ber irifdje 9iiefenl)irfd),
unb bie (Wartungen Camelopardalis (©iraffe)
unb Helladotherium, ^unbe, Wefd)e auf eine
europäifdje Urheimat bes (Siebes fdjliejjeu (äffen

würben, gut bie amerifanifdje Urheimat bürfte
aubererfeits wieber fpreebeu, bau- fid) bie Siebe
in anatomifdjer Ve^iebtiug

wie

fie

2Bett

felber

jitfanraten

mit

ben

im Sßorben Der alten unb neuen
flieutl)ieren am
uächfteti an

Oerbreiteten

bie 3Refirj(U)l fämmtlidier amerifaitiicher .vurfdu*

anfd)lie§eu.

9Jcag

öaläoittotogifd)en

[frage 6x3 ju weiteren
(irgebuifieu
uneutiditebeit
Die

31t weldier ;ieit unb in toeldjetn Sanbe
Gtdifornt eittftauben ift! ^u Snropa finben
Die (Sldje
tum Der Tiluoial^eit an.
Tie

bleiben,
bie
fidt

weitefte Verbreitung

fdieiuen

biefelbeu

fobattu

l)aben,

jju

bi§

füäter

in

ge-

t)iftorifd)eu

Seiten ein allmäljlicbeS 2ltt§fterben unb ^urüd
treten ber 21rt ,31t beobad)teu ift, iva§, wie Äöpöett

nad)gewiefen b,at, ein ©djwaufen in ben ©renjeu
Des Verbreitungsgebiete^, eine oorübergebenbe
3Sieberau§bet)uung besfelben infolge oon 28an=
beruugeu, nid)t au§fd)(ieBt.
Vetrad)ten Wir nun gunäd)ft bie ©rens=

länber ber etjemaligeu Verbreitung unb
fudjen wir für biefe Velege anZ ber Siteratur gu=
fammensuftelleu (53 liegen im äußerfteu SBeften
!

au§ ©roßbritaunien unb Qr ian b einige, jebod)
uid)t »tele guttbe oon goffilreften beS ©ld)e§
Dor.
3m Senbener ä)tufeum befiubet fid) eine
fd)attfelförmige ©eweiljftange bes ©ld)eii

foffile

au§ Urlaub, bie ö. ü. SJcetoer (Nov. Act. Acad.
Caes.Leop.,3:.XVI [1832], p. 471 unb X. XXXII,
?yig. 3) befprodjen unb
abgebübet f)at. @rnft
triebe! erwäljttt, bafS im 2orf bei 6teWart§=
town, ©raffdjaft Snrone, ein Sldjgeweib, au§=
gegraben fei (3oo(. ©arten 1879, p. 309). <&itä
wirb ba§felbe fein, ba$ Xbomüfon (Proc. Zool.
Soc. 1837, p. 51) erwähnt bat. (Vgl. 9t. 91.
Scott, Catalogue of the Mammalian Fossils
in Irland, Dublin Quart. Journ. of Science,
vol. V, 1265, p. 49, unb 8- 91. Smith
Proc.
Scot Anthr. Soc, vol. VII 1868/69, vol. IX
,

1870/71.) Sam. §ibbert (Edinb. Journ. of
Science, vol. III, 1825, p. 15—28, unb 1830
ptpril], p. 301) fprid)t Oon einem auf ber
3nfel Sttan gefunbeneu (Sldjgeweibe, ba§ aber
üielleid)t3U Cervus euryceros gehört, ^u Sdjott=
lanb finb einzelne feltene ^unbe Oon @ld)refteu
belannt geworben (Zoologist, vol. VII, 1849,
p. 2345). $u ©hirbon Vurn Würbe unter bem
jüngeren Sorf eine im Sücufeum ^u 9cewcaftle auf^

bewahrte ©tdjgeweiljftaitge

gefuuben (2>awfiit6

unb Saufort, Palaeontogr. Soc. XVIII., p.XJIl
9tud) in ber 9cadjbarfd)aft Oon Sonbou, bei
Söalthamftow unb bei ßrofSuefg in Äent fiub
(Slcbrefte entbedt worben (2S. Voob ®atDlin§,
Cave Hunting, Sonbou 1874, p. 137).
).

einft

Dielen

in

261

in

3für ba$ ehemalige Vorfommeu bes (Sichel
^ranfreid) fönnen wir ba$ ßeuguiä beS

45aufaniaä anführen, ber um bie lUitte beS
3nl)rbunbert§ n. St)r. ba§ (Jld) ale Vewobuer
be§ SanbeS ber Selten bezeichnet: „S)aä <ilen
thier (Alce) ficht beut .yirfdi tiuD Mameel ahn
s

II.

lieh

unb bewohnt bas Saub ber

l'tänudien

hat

\niriter,

bie

„baS

.Uelteit";

beut

aBeibdjen

goffilfunbe gibt es nur wenige an*
Aranfreid). Vei ^ffoire, s4>ut)=be Sollte, ift ein

feljlen".

gefunbeit, baZ üon ©eöfeg De (Sha=
unb ^. V. Vottillet (Essai g^olog., IM. I\,
A-ig. 1 unb 2)
befdiriebeu unb abgebilbet ift.
Iheilleuj faub Sldjfnodjeti im Diluoium oon

(Slcbgeweil)

briol

9Jiort (Patria, p. 514), iDiuftou in §öt)ten
l'coutb' liarb (Recherchos anthropologiqui

bei

:

109) unb ©artig ou ebenfo joffürefte Des
Sld)e» in Steinbrüd)en heim lorfe Soute im

p.

5)eöartemeut (ihareitte iuf' r. Daö füblidjfte innfontmuiv tu Ataufieid) uidjt allein, ioiiDcrn in
Dürften Die oon (ihriftol (Ann.
gattj ©uropa
Sc. Nat. 1835, tom. I\', p, 801, pl. 6 1111D 7)
s

;

bei

V<

:

;

i»

ua^,

Sepattement .s'v rauit, ca.
uuD abgebttbeten auuDc he

Vr., gemachten
Weifen.

n.

;

i

26'2

(Slcf).
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finb bk§ bie am »ueitefteu nad) SBefien
jugleid) nad) Süben öorgefdjobenen Stellen

@§
linö

ber ehemaligen Verbreitung in (Suropa.
^n ber Sdjiueig finbeit fid) QSSldjrefte

Öignit au» ber intcrgtacialen
Der

Sdiroeig,

p.

3 e i*

im

(Öeer, Urtuelt

513) unb in beu Vfaf)lbauten
ber Pfahlbauten, p. 63, unb

gauna

3ftütinteöer,

anbere SBerfe).
Städift

bem 93orfommeit im füblidjen ^vanh
gunb in ber Sombarbei

reid) fdrjeint ber iüblid)fte

£ beritalien) gemacht
Mammif.

foss. d.

unb

iSIdjrefte

31t

fein.

Lombardie)

Bitbete

fie

(£.

(Somalia

befdjrieb biluoiale

auf %.

XVI nub XVII

Stütimeüer (Über Sßtiocä'n unb ßilüeriobe auf
beiben Seiten ber Silben, 1876, p. 71) fpridjt oon
oortrefflitf) erhaltenen (Sldjreften aul bem Sfllu*
üium be3 Vo, in ber Umgebung üon Üobi unb
Sßabia, unb im Sendeuberg'fdjen SJtufeum 31t

ab

;

am

oon Stüüüelf f)er=
au$ bem SDiluüialt|on
ber Sombarbei aufbetnaljrt, roelcfje fdjon oon
S. 23reillad (Mem. del Istituto di Milano) er=
lüäljut unb Oon io. 0. SJteüer (Nov. Act. A.c.
Caes. Leop., I.XVI, p.465 unb 469, 1. XXXIII,
A-ig- 1 unb 2) befcfjrieben unb abgebilbet toor=
Arattffurt

SJtain luirb eine

rüljrenbe ©eiueit)ftange

ben

gür Öfter reid)

ein tfuitb oon Sleu*
ift
neben fotdjen Oom .\>öf)lenbär auf ber
©rebenger 2l(pe bei Steumarft uniueit St. 8ant=
bred)t in Dberfteiermavf intereffant (Sdunibt,
Silber., 2lfab. SBien, 58b. XXXVII, 1859, p. 249
mit lafel; Slidjfjorn, SJtittt). bei Staturto. 93er»
ein§ f. Steiermark 1875). %n © a 1 i 3 i e u tjaben
(Sldje fidjer bil 1760, §u »uclcr)er Seit i>a$ Icfete
reften

Sauna, p. 33,
aulgeftorbeueit Säugetfjiere
in ©afigien, «ßeftb, 1869).
$u Ungarn finb in ber £fjeifj unb an
anbereu Orten biluoiale unb fnbfoffife tiefte
be§ öldjel gefunbeu (ttornbuber, SbnopfiS ber
Säugetiere in Ungarn, Spreflburg 1857, p. 15;
©roffinger, Histor. phys. regni Hungariae L,
erlegt tourbe, gelebt (gatuablfi,

unb lemple,

5)ie

Stud) follen

einigen Xtjeifen

in

(älct)e

XVII. gatjrljunbert

be§ Sanbel nod) big inl
(ebenb üorgefontuten fein.

Sie Sübgrenge ber ehemaligen SSerbrei*
hing bei ßld)el bertäuft bann loeiter burd) ba§
füblid)e Stufllaub. ©eljören bie iRefte einer
uubeftimmten (Sldiform, loeldje St. 0. Storbmauu
(Paläontologie Sübrufll., 1859, p. 228) auZ ber
©egenb Oon Cbeffa unb Sterubaj befdjriebeu
bat, unferem Sldje an, wie mit 23ranbt ber*
mutzet Werben barf, fo mürbe bieS üiefleid)t
ba$ ehemalige füblidjfte S3orfomuten bei ©td)el
in Stufllaub bebeuten. Übrigeiil f'ann bie ©renge
auf

alle

Komm.

Trud.

©ouoernementl Sietti lebten. \süx ba$ ©ouoer^
nement SfdjernigohJ ift sunadjft 3 uu f er 5 U
citiereu, ber 1736 unb 1737 nod) oiele Slenbe
faub (Füller! Samml. ruff. ©efdndite,
1764, p. 45), unb fobann ©ülbenftäbt!
3eugnil l)eran,3U3iel)eit (Steifen burd) Stufllanb,
bort

58b. 9,

p. 409), roetdjer ba^ 61a) 1770 in ben
SGBälbern bc§ Äreifel Starobub im ©ebiete ber
II. II).,

Sevita faub; fpäter nod) be^eidmet ^lefller (1. c.)
©ld) all int ©ouoernemeut 2fd)ernigon.i
l)äufig oorf'ommeub, unb imSRufeum jußfjarfou»
befinbet fiel), ÄöppenS Slugabe jufolge, ein @ld),

bal

ba§ 1833 im 5)d)ernigo»ü'fd)en ©ouüernement
v

loorbeu

erlegt

ift.

Jcad)

9)carfett)itfd)

(1856,

125) finb frnfjer an ben mit un=
burdjbringlidjen SBälbern bebedten Ufern bei
irnbeft) im ©ouoernement ^oltatoa jaljlreictje
Sld)e oorgefommen. Qn bem am meiften nad)
ruff. Slbb,.,

p.

Süben oorgefdiobeuen ©ouüernement

^e!ateri=

glaubt itöppen an§ ben Stauten gmeier
£rtfd)afteu auf ba§ früfjere 9.?orfommeu fdjließen
gu bürfeu.
3m Sfjarfoto'fdjen ©ebiete folleu
nad) Quuferl Slngaöe (Sltüüerl Samml. ruff.
®efd)., 33b. 9, 1764, p. 45) 1736 unb 1737
(£ld)e nod) jablreid)
oorgefommen fein, unb
211. Sjernat) (Bull, des nat. de Moscou, 1851,
Part. I, p. 272) berid)tet über foffile ©ld)ge=
njeif)e,
roelcbc
im (£t)urfo»o'fd)en üebrbegirfe
furg üorf)er gefunbeu loorben finb. 2afl in bem
©ouüernement ÜBoronefd) einft (Sldfe üorfameu,
üermutl)et Äöppen nad)
einigen Crtlnamen,
5. 33. üoffetua am SSitjug füblid) Don Sobron).
uörblidjeu Ibeile be^ Äreifel Slamt)fd)iu im
©ouüernement Sfaratom am oberen Saufe ber
Sfura auf ber S33afferfd)eibe jtuifdjen ber SSolga
noSlatt)

ift.

p. 509).

1830, p. 240). Wad) fö. Sefller (Istoria
k. [ruff.], 1851, p. 84) tarnen 1851
bie Gldje im Stieio'idien ©ouoernement nur nod)
feiten öor, nub &. Seife begeugt 1866 (Bull.
Moscou., T. 39, T. 1, p. 229), bafl bie G(d)e
nod) im
nörblidiften Greife JRabomnll
be§
Sittlj.,

fyälle

nidit

diel

§dt bod) 'öranbt unter
tljfimertt in

nörblidjer oerlaufen.

ben

ber Eremitage

fft)tf)ifriien

51t

in Heilten, golbeue ©etoeüje tragenben

mit großer
berntodjt!

2BaI)rfd)eiitlid)feit Sldje

Unb

in

Stlter«

St. Petersburg

p

Qm

unb ber Slowja

finb ferner

Sfamara gali(reid)
Aeümig 33orlfaja

Figuren

beut Uralgebirge
311

im

Aluflgebiete bei s4§i*ipet (2Botf)t)uien) leben nad)
ben neneften Stadjridjtcu nod) jefjt Stdfje. Sidjere
Stadiridjten über ba§ ehemalige SSorfoututen in
ben fübtidjfteu J()eileu 9iufllanbl finb bie fol=
genben: in 5ßobolieu lebten bie Sld)e einft
fid)er,
oielleicbt nod) bil
Gnbe be§ oorigen
3at)ri)uubert! ((Sidnoalb, 9?atnrt). ©fi^e b.

ein-

s

erlennen

beu 3iofitno=Sümüfeu

W. Sogbanotol

gaben jufolge ©Idjgeioeibe gefunbeu, bie nur
gang oberftäddid) oon ffiefernabeln unb Sauberbe
bebedt toareu. 2(nf ba^ ehemalige ißorfommen
im ©onüeruemeut Sfamara beuten nad) @üerl=
manu mandie Stauten üon SBälberu unb anberen
©egenben. S)af§ Üldie an ben Ufern ber Sfamara
nod) lebten, enoälmte^alfal (Steife, II). I, p. 198
unb 201), ba§ SSorfoututen im Crenburgifdjen
Süerlmann (Drenburg, Säugetiere, 1850,
p.248) unb 211. Seemann (Steife, 3oolog. 21nl).
üon 3- g. Sranbt, p. 309). Stad) ^. Stt)tfd)foro
(Creuburger lopograpfjie [ruff.], 1762, p. 294)
fameit bie Gldje um bie SJtitte be§ üorigen
3af)r(umbert* grt)ifd)en ben glüffett Mittel nnb

54%°

liuie in

üor, befouberl r)änftg bei ber
in einem Äiefernroalbe. 21uf
gcfjeu bie Sldje füblid) bil

u. 93r.

Dann

üerläujt

oftuorböftlidjer 3tid)tung in

bie

bem

©reng=
fvtufl*

gebiete bei £yffet loeiter, loeldier feine ©emäffer
ben juut gluflgebiete be§ £)b gef)öreubeu
in

lobol

ergießt,

unb

lidjel

©reuggebiet

biefer

fyeftftetlung

Verbreitung
auf ©ruitb

erft loieber

all fid)erel füb*
fanu. 23ei

begeid)ttet loerbeu

ber ef)emaligen füblidjften
ber (S(d)e in Stufllaitb b,abe id)
ber eiugcf)enbeit Uuterfud)ungeu

m%.
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(1. c, p. 16 ff.) bie mefjrfadjen Angaben
baZ 33orfommen berfelben im Saufafu»
Sie alten
oernad)taffigen ju lörmeii geglaubt.
Slngaben ©. ©djober»" (33efcf)reibinig be§ St.

1874 au§ bem Libanon

263
Ginige

RöpptnS

3eittele»

über

3tutoren b^ben and) behauptet, baf» b\t Gldie
früher bi£ %um .sMnbuhifd) unb Il)ian=2d)an=
gebirge Dorgebrungen feien. £od) finb bieje
Slngaben oollftänbig unbeglaubigt. Slufiallenb ift
e§ allerbing», baf» bie Sßerfer ba$ Sld) gefannt
unb bem 2f)iere einen eigenen Tanten gegeben
l)aben. Gbenio fcfieint uocf) uid)t ficbergeftellt, ob

$eter»^33abe»' bei Jerfi in 9Jlütfer^ Samml.
mff. ©efd)id)te, 33b. IV, 1760, p. 159), bafä am
Xeref Gleubtljiere oorfämen, ferner 3. Q). öme^
linS (Steife, Zt). IV, p. 17), bajä an ber Äuma
s

fid)

Gleite finben,

33efd)reibung

be»

Qkorgi» (öeograpfj.sptjnfifal.
rnff.

Steidje»,

Zt). 3,

33b. 6

[1800], p. 1607), baf§ bie öfttidjen Steppen

Äaufafug Gfcbe beherbergen, nnb

am

eublicb, ÜJJoffaS'

(Zoogr. rosso-asiatica, vol. I, p. 202), bafS
Gldje in gang Stufsdanb oom SBeißen äßeere
big 311m ftaufafu§ oerbreitet finb, erfcbeiuen

unbeglaubigt unb

fefjr wenig mafjgebenb. 2tudj
(Fauna Caspio-Caucasica, 1841, p.30)
läf»t bau C£ld) an ben tnalbigen 3lbb,angen be£
®aufafu§ oorfommen unb Sötibbenborf (»reife,

C£id)tDaib

33b. IV, Zt). 2, p. 1006) fogar tueiter öfttidj bis
über ben 40.33reitengrab fübtoürt» l)inau6geben.
S)er einzige ©enmljrSmann, ber im ©egenfa$e
$u ben ermähnten Angaben Gldje im ftaufafu»
felbft gefeiert 311 fjaben fcfyeint, ift G. Z. Klarte
(Travels in various countries, Part. I, 1810,
4°, p. 386). Serfelbe fct)rei6t: „At Kaiaus were
two young elks, very tarne and wo were told
that many wild ones might be found in the
steppes during Spring." Vlad) biefen SBorten,
bie in ben Überfettungen ungenau loiebergegebeu
aber, rote ftöppen auSbrüdEtidj
finb, bleibt e3
erinätnit, immer nocfi gtrieifelfjaft, ob er bie
Zt)kxt felbft gefetjen fjat, unb, luenn bie» ber
$atl, ob e3 roirflidj Gldje gerocfen finb. 33ranbt
gibt aderbingö bie Scacbridjt, bafä Cberft god
erft
neuerbingS gehört f»aben will, baf§ bie
(£lct)e ttod) jejjt am ftubau oorfommen.
Sitten biefen metjr ober toeuiger unbeftimm=
ten eingaben ftetjt bie Zt)at)ad)e gegenüber, bafä
alle neuereu
unb faft aüe älteren Grforfdjer
;

be§ ftaufafnä oon bem 33orfommen beS Glcöeä
bort nid)t5 erfahren t)aben unb bafs bie ueuefteu
prorfdjer, bie geitmeilig eigene bie 2lbfid)t oer=
folgt fjabeu, Spuren be* Gld)e» im Haufaiit»
ba$ 33orfommen leugnen, fo
SU entbedeu,
Dcobeft 33ogbauom (Stiud. russ., 1873, p. 8)
unb öuftao ))iabbt (%auna unb 3-lora be§
fübroefttidjeu
Gafpi=Öebiete3, 1886, 8°, p. 10,
Stnmerfung).
Gbeufotoeuig at§ bie Slngaben über baZ
ehemalige 3iorfommeu be» Gleite» im ®aufafu§
(Glauben öerbieneu, ift bie 9Jcittt)eiluug Don
Stiejj
(Srfjriften ber ftaufaf. 3lbtl). b. faiferl.
geogr. ©efeüjdjaft, 33b. III,
ber
1855, p. 3)
33ead)tung roert, ba\§ ba§ Gld) im norbtoeft*
lidjeu Iljeile beS 2alt)fd)er ©ebirgeS oorfomme.
©iefelbe wirb anbeut 0011 W. 3ftabbe M-auita unb
glora be3 fübtoeftlidieu ÄafpigebieteS , 1886,
p. 10) au»brürflid) toiberrufen. i'titcii \\ 8. Xri=
ftram» SBemerfurtg, baf» oou ilnu 1864 in ber
Jluodieitbreeeie bei Libanon %af)\lt unb .Stnodjen
beS SildjeS neben folgen beä :)ieutiiievc» unb
Miridiev gefunben feien, U'oiMircli boJ elieumlige
uad)
Serbreitungägebtet
loeit
c üben öorge»
fd)obeu njürbe, bebarf ebenfaüä uodi fein" ber
33eftätigung oou anberer Seite (Proc. Zool. Soc.
London 1866, p. 86). 3dj oenuutl)e, bafS eS
f

fid)

l)iebei

um

Tanil)trjrim'ite

liaubelt,

bie

erioäf)ut.

oon Sieutenant 3B. G. 33afer im feavipWC"
pafs an ber meftlidjen 2lbbad)ung bes öünalanagebirge§ gefunbeueu fjoffilrefte (Journ. asiat.
society of Bengal, vol. IV, 1835, p. 506,
PL XLIV; loirflid) einem ©ld) angebört fjabeu.
Seb,en mir Oon biefen unficberen Jbatfad)en ab,
fo tonnen mir im afiatijdien 3iufcdanD bie 3üb=
grenze ber ehemaligen Verbreitung be§ <5ldje»
burd) bie g^f^gebiete
bes
Jobol (Öeorgi,
33efd)reibuug be» niif. :)ieid)e§ III, 1607) unb
3rtt)fd] (Srmau, ^Keife, öiftor. 33er. L, l,p.354,
foinie
1857,
öagemeifter, ©tat. k.
[rnff.],
St. ^eter^burg, 8°, I., p. 327) big gum Zax-~
bagatai »erfolgen, mo nad) bitter» allerbing»
oou Sfntfdj angeuoeifelter Eingabe (Stficti IL,
p. 418) ©lct)e beobadnet finb. Sari Stnton sDcet)er
X!eDebour0 Steife bitrct) bas 3lltaigebirge 1830,
2t). II,
p. 478)
faub 1826 ©lebe (,,bod) nidjt
Iptufig") im Äeut* ober Äen=Slaglt)fgebirge bti
itarfaralt)
oberen ^vrtt)fct) ettoa
füblid) üom
unter 49° n. 33r. SSeiter ift ba^ Slltaigebirge
unb ber Cberlauf be§ Cb alz füblidjer 33er=
breituugc-puuft Ijerooryibebeu. 33ranbt faub in
£>öt)len bes Slltai foffile 3tefte be» Gld)eg, unb
bie

Goer»mann

(1.

c.)

foroobt

als

(Gebier

(ftatun.

©ebirge, p. 77) berid)teu, bafg bie Gtd)e um bie
93fitte
nnfereö 3 a ^ r ^ u nbertg uod) rjäufic; im
3lltai loareu. .öelmerfen fanb Gldie am Zek^
fifcf)en See im Keinen 2lltai, uörblid) oon ben
£uettcn beö ^srttjfdj
etioa 50° u. 33r.
Slm
oberen Scniffei bd itragnoiargf fübrt fd)ou
"#a\la$ (Steife III., p. 10) G(db,e an. G» folgen
fobann bie ©ajanifd}en öebirge an ber ©renge
be» d)inefifcbeu Sieicbegi^allag, 3oogr. L, p.202),
oon tuo aug bie ©renjliuie öftlid) burd) bie
füclidjen Jbeile oon SranäbaifaKen, oielleid)t
,

and) etroag mein fübltdi, burdi djinefifdjeä ©e=
biet bis 511m Gt)ingaugebirge oerlanft, )oo Sänge
auf feiner Steife nad) Efiina im ^alive 17:!(i
-

am

beg
3)alofiuffe, einem -Jlebenfluffe
©ungari, ber oon ©üben ben 3lmur

in

ben

erreidjt,

fließenben 9?aunfluffe», Gldie antraf ilMath, bie
SSölfer ber SJiongolei I., p. 88) unb audi SRabbe
biefelbeu foiool)l auf ben Oft* ioie aud) auf ben
3Beftabf)ängeu alä nidit feiten beietdmete. SBie
toeit fid)
an biefen Stellen bie Gldie fu bie
s
JJiauoid)urei nad) ©üben oerbreitet baben, tu bi»
H'Ot nidit oollftänbig aufgeffätt. Kabbe glaubt,

bafl bac-

2i)otiu'flni»dicu bie

Ter Umftanb, baf»

bie Gld)e

Sübgrenje
in

beut

bilbet.

ruffifdieu

Wüftengebiete am lll'furi oorfoutmeu i'.'caaf, SReife
burd) baä Aüif-ötiial beS Uffuti |ruff. |, St. Sßc>
unb am Suifunfluffe
terSburg 1861, p. 91 ff.
fogar iüblnl) bio ,itt i: ." n. 33r., beut fublidifteu
befannten fünfte ber Verbreitung in ber alten
iufditoalvfi, bei 3-5fid) auc-belmeu
SBelt,
33raubt I.e., p. 62), lafvt faft auf eine »eitere
aud)
auf
diiueüidiem
(Gebiete
SSerbreitung
fd)lief;eu. gn beut Stromgebiete be» Stmur unb
beut Stanotoojlgebirge trafen IHaal, l'caiimoioic;,
1
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d. ©djrend uttb ?Habbe ()". beren
befannte Sieiferoerfe ) bte Gldie an oieten Stellen
jabtreid) an, uub SBogneffenlfi fanb biefelben im
ganzen ftüftengebiete beS CdjotSfifdjen SDteereS,
namentlich, bei UbSfij, Stjan uub CcbotSf; auf

SJiibbenborff, 8.

Sachalin fcheinen biefelben bagegen 511 fehlen. G»
nn3 biefe» ftüftenlanb ju bem öftüdjften be=
rannten SSorfommen im ©ebiete ber alten SSelt,
nämlich, gu beut ^eutid)titSfifd)en SJteerbufen
($allaä, Zoogr. rosso-asiat. L, p. 202) intD bem
gtufSgebtete beS auf ben Storbabfjängen beS
nörbüdjften 2tuStäuferS beS StauomojgebirgeS
entipringenben ftolnma, in metchem Crtd^e ^cd)U
reifer bis in bie ©egeub oon Sfrebne=ftolnm»f
(67° n. 23r.) uub 6i§ in ba^ ©einet feine» 5ße=
benfluffeS 2lujuj (68%°n.23r.) oorfommen. 2(ud)
bringt baS Gld) nach, fyerb. ü. SBrangel (Steife
läng» ber Storbfüfte oon Sibirien) bis $n bem
Gap 23aranoro am nörblidjen GtSmeer, mo baS=
felbe äufammen mit bem 23ergfdjaf faft unter
füjjrt

bem

70.

©rab

öorfommt

nod)

(0.

2ßib*

Sibir. Steife, 58b. IV, Xt). I, p. 1004
baf§ weiter öftlid), nämlid)

benborff,

GS

n. 23r.

.

auffallenb,

ift

?lu»uu-üd)en be» ^rinjen Steui nod) 1870 bie
giuutanb befaß früher einen großen Steid)=
tfjum an Gld)eu, bod) fdjetnen biefelben in ben

2tit.

Sappmarfen unb nörblid) baoon nur tiereinjelt
unb au»uainn»]uette üorgefommeu §u fein. 3" ben
nörblidjften befannten^orfommniffen bürfte ba$=
fentge eine» Gld)liirfcf)eS bei ©fotigelSftjj ^ogoft

berim^erbft 1879 bort erlegt tourbe,
unb beffeu öetoeil) Il).^leSfe im öerbfte 1880 in
Sola erroerben tonnte (Säugetiere unb 93ögel
geljören,

ber Motafialbtufet,

Zi). I,

p.

177, 1884),

ferner

SSorlommen bei UtSjoft 1800 ($az. ffcU*
man, Bidrag tili Lappmarkens Fauna, 1880,
8°, p. 263, n. 30), im Janattmte 1848 unb in
bem füblidjeu tfinnmarfen (Gottett, Nyt Mag.
ba»

Naturv., 23b. 22, p. 127, n. 47, u. p. 129), enb=
baljenige bei Gnonteti» (Saeftabius, Tidsk.
f. Jag. och Naturf.,
23b. III, 1834, p. 941). 2tn
biefen Stellen nürb im ©egenfaß jum nörb=
lidjeu Siuf»lanb, in toeldjem an ber ^etfd)ora,
f.

tid)

s

im ©onoeruement Slrdjaugel unb an ber Sroina
nur niebrigere 23reiten erreicht werben, ber
^olarfrei» überfdiritten uub faft ber 70. 23reiteu=

au» ber eigentlichen Jfdiuftfdjenhalbinfet uub
oon Äamtfdjatfa, feine fidjereu SSorfontutniffe

grab berübrt. 21uf ber ftaubinaoifdieu ^albinfel
umreit

nad)

befannt finb, bie über bie 23eriugSftraße hinaus
bie 23rüde mit Storbamerifa bauen mürben. Sa

früber

siemlid)

Sude
©renjlinie im

ben» unb 3iortoegeit§ befd)ränft finb (ogl. Q.
23omben, The naturalist in Norway, Sonbon
fiaben
bamit ben 23erfauf ber
1869).
SBir
©renken be» ehemaligen altmeltlictjen 23erbret=
tung»gebiete» bi» in bie Stäbe be» 2tuSgangl=
(©roßbritanuien)
jurüdoerfotgt.
punfte»
GS
bleibt nun nod) übrig, bie ehemalige 23erbrei=
tung in ber neuen 2Belt gu betrachten.

hier eine

eintritt,

fo

roitl

id)

junädjft bie

Sorben

ber alten Sßelt oon
roeiter »erfolgen.
Xiefeibe

nad) Seften
ber ©ren^e

Dften

be» 23aummudiie» ju*
allgemeinen öon beut
glufSgebiete ber ^snbigirfa an, mo nad) 2t 1.
23unge unb 23aron Gb. Tot! bie Gldje nod) 1886

mit

fällt

fammen unb

gemefeu

f)äufig

im

fdjeint

nabelt in bem }iotar=

fein follen,

ober etmaS füblicfjer atS ber ^otarfretS
ju oerlaufen uub nur an wenigen fünften, j. 58.
außer ben oben erwähnten Stetleu beim Gap
23aräuow unb am 2tnjujflnffe bei SSerfchojauSf
an ber ^ana unter 67° 33' n. 23r., ben $otar=
frei» ju überfcbreiten, wo Gldje nad) SSrangel
längs ber Storbfüfte oon Sibirien IL,
(Steife

fie

jetn

p.

238) nod) angetroffen toorben finb, unb oon
ebenfalls ben 70. 23reitcgrab erreichen
fie

©rab

64.

SJtünbung

jum

Cb

2tm

follen.

i^um

getreu

bie Gfcfje

n. 23r.,

uörblid)

am 3e u iff e

i

bi»

bis

§ut

ber unteren JunguSta, alfo faft bi§

s

3olarfreife.

GoerSmann

(1. c.)

erwähnt baS

SSortommen ber Gldje im nörbücfjen Ural. Stach.
SJt. 23ogbanow
follen biefelben im Sorben be»
europäifcben StufSlanb im allgemeinen fich nur
bi» gur ©renje be» StabelhocbroatbeS oerbreiten,
alfo bis $u 64 ober t)öcbften» 66° n. 93c. unb
nicht über ben ^otarfreiS IjinauS. 2tlej. oon
Sd)rend

bem

Storboften be» europ.
bezeugt, baf» Gldje
im ?fluf»gebiete ber #etfd)ora 1837 (alterbings
nur fefjr feiten) angetroffen morbeit finb. ©eorgi
(Steife

nad)

Stufet. IL, p. 408,

1848)
s

(23efd)reibg. b. raff. Steidje»

HL, I607j

jietjt

ba»

bem 2Huf3gefnete ber Sroiua angefjöreube @ou=
oernemeut 2trdjangef au»brüdltd) tu ba§ SSer=
breituug»gebiet ber Gldje. 2fud) ba^ füblidj Dom
SBeißen Speere

fid)

au»breitenbe ©ouoernemeut

beherbergte nad) ben ^enQni)\en S.
(Opisanie Olonetzkoi je. [raff.],
©afdjtoto»
1841, p. 208) 1841 unb 2). £omarfd)etü»fij»

Clone^

(Stastist.

2C.

[raff.],

^iett nad) ben

18ö8) 1858 Gld)e unb ent=
(1. c, p. S8) citierten

oon 33ranbt

Stadjridjten

and) auf einige

bie

Gldje

Wäbrenb
mittlere ^öegirfe Sd)We=

allgemein

üerbreitet,

s

freife

wo

§abtreid)eu

^sit

Storbbälfte üon Storbamerifa

ber

ba» ehemalige ©ebiet ber Gldje einen
Sanbgürtel, meldjer im allgemeinen fdiräg oon
nad) SSeitnoromefteu
ba§ 2anb
Dftfüboften
bilbet

unb oom 2ttlautifcnen Cceau bi§ jum
Zcean unb ber 23eriugSftraße foroie bis
jum uörblid)eu GiSmeer öftüd) oon ber lefetereu
biirdi^iet)t

Stillen

reid)t.

23eginuen

mir

bie

23egren3ung

biefeS

bem ehemaligen füblictjfteu bein
kannten 23orfommen beS GldjeS überhaupt
SMrginien, füblidi oom 40. ©rab n. 23r. (Hist.
mit

©iirtel»

:

de la Virginie, £rleauS 1707, p. 213)! 9torb=
öftticb baoon in bem Staate 9tem=2)orf unb ber
früher als Steu=Gnglanb bejeidjueten norböft*
lidjen ©ruppe ber bereinigten Staaten: Gonnec=
tieut, Stfiobe ^Statcb,
S?taifadjufettS, 23ermout,
Sieto^Mamofbire unb SJtaine, fd)eint baS Gld) ben
2tttantn"rfieit Ceean erreicht
gu t)abeu (2eut)S,
Jb. I, p. 27 u. 163,
23efd)r. o. Storbamerifa,
Jb. II, p. 321). ©ofür, bafS metter norböftlich,
in Steu = 23rauufd)meig, an ber Junbrjbai, in
Steu = Sdiottlanb uub auf
oorgelagerten
ber

Gap 23reton, bie Gldje früher
oorgefommeu finb, gibt eS üiete
(SBidötigfeit. 0. Gap 23reton, 1747, 8°,

3nfel
reich

anberen

%at)U
23e(ege
p. 71,

Seite beS St.
SamrenceftromeS finb bie Glche burd) Gauaba
unb nadi Ivi^inger (L c.) auch bis fiabrabor
üerbreitet burch alle
bemalbeten ©ebiete ber
eigentlichen $el,5gegenben "JcorbamerifaS öftüd),
fübüd) unb meftiid) oon ber öubfonbai (3im=
mermanu, ©eogr. ©efd)., 23b. I, p. 264). 2)a bie
Gldje bie ber Smbionbai oorgelagerten artttfd)en

©entj§

1.

c).

s

2(uf ber

,
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Snfeln, befonberi junäcfift Vaffinüaub nicbt
5« bewobnen fdjeinen, bie SBalbgren^e aufjer*
beut bjier siemlid) weit fübtid) bertäuft, etwa
bei 38° it. Vr., fo gefjt bie 9corbgren,$e im Dften
ber öubfonbai t)öd)jten! etwa bi! ju bein
60. ©rab u. Vr. ober feb,r wenig barüber fjinaui;
anber! ift bie! weftlid) oon bem genannten

wo

SJceerbufeu,

doronationbai

§.

fid)

V.

fcbon

bem

an

ergießeuben

in

bie

ftupfermiuen»

ber 63. ©rab erreicht werben fott (9ti*
Fauna boreali-americana, 1829,
cbarbfon,
9Jocf)
weiter gebt ba» Verbreitung!»
p. 233).
gebiet am Unterlaufe be! fflcadeuäieftrome!, wo
bie ©lebe unter 69° n. Vr. nad) Sapitän granf=
lini Veobacbtuugett bi! ^um ltörbltdjen ©i!=
meer gelangen. Qft 2Ita!fa, an ber Veriug!=
ftraße tonnte 9£o!neffensfi bie Gldje am fto§e=
buefuub unter bem Vctarfreife unb burd) ba§
gan^e Saitb jübticb bis jur .öalbinfef StlaÜa
unb bem Äenaibufen oerfotgeu (Vranbt 1. c,
ftuffe

1870), unb Sluret ftraufe (^Sie Sünftt^^nbtaner,
1885, p. 191) gammelte in ben^atjren 1880/81
9Joti^en über bie ^aqb auf ßlcbe hei ben
1
2"frf)i(tat=3nbianern
ca. 39 /,
n. Vr. 2Iit ber
Äüfte be! Stillen Cceans fdjeinen bie Gldje bann
jübfidj bi! jum Golumbiafluffe in ber norb=
Weltlichen Sde ber Vereinigten Staaten ('3>iftrict
2Baff)ingtou) fid) au!3itbet)nen (etwa 46° n. Vr.).
Von t)ier gebt bie ehemalige Sübgrenje be!
©ebiete! oftfüböftlidt) burd) ba» obere £K u i^
gebiet be! üJitffourt (#. V. bejonber! am WlttU
>RiDer nad) $rm,} 9Jcarimiliau §u 3Bieb, Ver^eid)nt§ 1862,

p.

217,

2ird)iü

f.

Dcaturgefd).,

£g.

?i()nlid)e

fterlanbe!,

frütjer

gefcbifberten

für feine Se ben !=

bebiugungen geeigneten ©e biete ebe=
mal! bewobnt ju baben. Watürlid) fonnten
bie Vrairien,

Tunbreit unb Steppen bem ©lebe

feine geeigneten Sßofptitätteu bieten.

§n

fninpft*

s

s

^ufammengeftellt
oaterl. Kultur,
1873, p. 47; bgl. aud) 2S. Stridcr, 3ool.
harten 1874, p. 196). G. %. SBiepfen (Sßirbel-tljiere
£Ibcnburg!, Säugetljiere, p. 7; Über
Säugetbiere ber Vorzeit it., Olbenburg 1883,
p. 6) erwähnt ein 7 guß tief im Vorufjorfter
9Jioor gefunbene! (beweib, unb attbere Stüde
oon anbereu (Megenbeu CtbeubnrgS. Siebe faub
ferner Sldjrefte in ber ßinbeutbaler iiijäuenbö^le
bei ©era, 5erb. Üiömer in ben ftuodienljöfjlen bon
Cjcow in Voten, bejonber! in ber unteren fog.
9D?ammutf)öbte bon SBiers^fdi'Jw norbweftlid)
bon Srafau (Palaeontographica, Vb. XXIX,
9l.5.IX,1882 83, p. 193) u.f.w. ?ib,ulid)e ^unbe
Oieleu

fd)[e|"ifd)en

(50. 3af)^e!ber.

lyoffilfnube

ber

fd)lef. ®e|".

f.

würben bei Suüowiö in Völimeu,
inger unb ^eubeutbaler §öb,le

in ber 2f)at)=

bei

Sdjaff=

Dberfdjwabeu gemacht (9t b.
.Hoitig=23artliaufeu, Verjeidjni!, L, Säugetiere,
haufeit fowie

in

1875,

DB

am

p. 89).

hei

Ünfelftein

fidtjer.

audj

Steten

bei

»temageu unb

anfaug!

xvic

a.

in

SBeftfalen Gldjrefte

in

baben,
fdjetnt

b.

Sabn

ber

Val=

gefunben

ficf)

worbeu

behauptet

nad) sJiei)riug! Prüfungen nod)
©inige ber erwähnten Jvuube unb

mau

aubere finbet

bei

Vranbt

(I.e., p. 14)

ift,

nidjt
biete

auf»

boilfommenfte Sifte aller Veweife
über ba» Vorfommen be! ©Idjes inuerbalb be!
bei
Möi'peu
curopäifcfjnuiffijdjeu (Gebietes ftnb
*u finben. 2(u! bieleit biefer ©ebiete ift ba!
@ld) im Saufe ber Qeit wieber öerfd)tounbtn,
au! mandjeu in btftorifdieu, an» anberen febon
"Sie

3*

in luu'biftoriidint Reiten.

gen SBälbern, bor,}ug!weifc öon .Vtteferu unb mit
s
2Beibeugeftrüpp ober bod) weuigfteu! in 3Bä(Deru,
oon beneu aus XRoore unb Sümpfe leidjt 311
erreichen waren, ftnb bie Glcbe burd) ba* gange
Verbreitungsgebiet, wie es fdjeiut, cfjemal! anzutreffen gewefen. @! laffen ficf) für ba§ ebe=
malige Sorfommcn in ben ^wifdjengelegencn
Säubern, in beuen es jejjt uicfjt metjr oorfommt,
,}at)[reid)e Veweife beibringen.
Von ben Crt!=
namen, bie auf bie ^Benennungen be! Gtcbe!
jurüdjufübreu ftnb, unb ben ljiftorifdjen Ve=

X

weifen abgefeben, fpreclieu üBeraui Diele 5offiI=
funbe ober jvuube oon fubfoffilen heften bes
93e=
(£lrf)e!
für bie ehemalige Verbrettung.
foubers reid) ift Teutfcblanb mit ben be
nad)barteu Säubern an fohbeu Aimbeu. Gs fei
mir geftattet, einige berfelbeu Diev an 5ufüt)ren:
Tsn ben Torfmooren bei Vraunfcbweig fiub im
Saufe unfereä 3fa^r^unbert8 ju ben berfc^ie«
benfteu Reiten neben ben SReften beS lUocbien
(Bos primigenius) (Geweihe, Scliäbeltbeile unb
aubere Mnodjen bom Gldi gefunben, unb vibi
in bem
reidie Stüde biefer Slrt in-rumbre fdj

p. 86,

(

ilfün»

guube

we)tfälifd)e

Sanboi» b^in^u (SSeftfalen! %i)itv
Säugetiere, p. 33). 51. Jteb,riug erwähnt
SFtefte au! bem Torf oon SdiroDa nnb an» bem
Syreebett bei Spanban. Jt). Sdjmibt mad)te
eine 3ufatnntenfteQung ber Vommer'jdjeu ^unbe
(3nr naturgefd)id)tlid)eu Statiftt! ber in ]som»
meru au!gerotteten Säugetbiere, ^ubelfcftrift,
Stettin 1836, p. 4). ©öppert bat bie äiemlid)

ge^äblt.

Sßeft jdjeittt bas ©Idj alle

aubere

p. 11);

leben,

großen Sanbgürtet!
be!

Vraunfdjweig.
auö bem sJ!Jcün=

in

2((tunt

nod)

fügt

berl)öb,le

Scorbamerifa fowie
ber alten
©ebiete!

erwähnt

fS-unbe

fterlaube in Söeftfalen (Säugett)iere be!

XXVIII, 1.93b., 1862, p. 169), be! SÄiffiffippt
unb be! Cbto bi! Virginia (Vairb, Exploration and Surveys for a Railroad Route
from the Mississippi River to the Pacific Ocean,
vol.
XII, ii v 1860).
^nnerljalb
biefe!
in

SCÜufeum

uaturb,iftori|'d)ru
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^

^"nädift einige

büber bie all in ab lidi e
u ahme unb ba^ b o 1 ft an bi g e V e i di w n=
ben ber ßldje in einigen Sänbern jufammen=
b,

atf ad) cu

".H

unb

ftelleu

nad)

babei

fterbeu in
fd)einen

im

allgemeinen oon Söeften

borfd)reiten.

Dften

i

i

1

—

Über

ba!

-Jluc-

©ro§britannieu unb Urlaub

biftorifdie

".Varbriditen

nidit überliefert

ben Sciebetlanben (glanbern ge
fdiiebt uodi in einer Urfunbe beS X. ^alirbnn
bertS bei ®lenä als eines VerootmerS be8 8an

;,u

§n

fein.

be!

©rwäbuung (8e§on,L'horame
sect. 1),

reid),

beut

^uuidieit ber SDcttte beä

II.

"sabrliiu^ertc- n. libr.

HU weldier 8eit SßaufaniaS bon

Vorfontmen

fpriebt.

auggeftorben
vülliute

fossil«, \xi>',,

fpätet uidu ntebr. 3« ,"vranN
alten ©aKien,
muffen bie üldie

fein,

Deren botttgent

uub Dem XIV. ^alivbunbert
ba ber

"MigiM'diriftfteller

1390 geftorbene
©afton IMioebns

be
in

feinen 2dntften beS Midies gar leine Srroätjnung
tbnt. Qu ber 2d)in;ii lebten uadi Volnbiuo'
boit

Strabo eitiertem ;^enguts

hu

;',nt

PolöbiuS

bei
bie

lileut'iiere

twetten punifdjen
Jbiere als etnms

nod)

.vi;

üu

Italien

etd).
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grembes aufführt unb ^liniu§ biefetbeu fogar
Sorben oer)'e£t, muffen 51t biefer
3ett in D Beritalien bie (Siehe fdjon öer=

in ben f)of)en

fdinmnben gemefen fein.
3fn SdjenfungSurlunben Kaifer öeinrid)S IL

SBälber ber Soge Jen oon 1004 unb

über
In 17

öas

ber Sagbttjiere
(Faune historique de

in ber Stufgäfilmtg

fcl)lt

(Eh.

(Sld).

©erarb

l'Alsace, 1871, p. 302) fd)Iießt baraus, bafs
basfelbe fpätens int X. ^a^rf)itnbert bort aus=
geftorben fein mufs.
Qn Seutjchlanb merben C£lcf)e nod) in
^en id)ou oben angeführten Urlunben bes Kai=
fer§ Dtto I. 00m ftafyxt 943 (in ber Saub*

£rentl)e am üWieberrfjein jtuifcfjen SSedjt
Heinrichs II. bon 1006 unb K011-II.
üou 1025 ermäljnt ($eba, Hist.
rab§
Episcop. Ultraject., 1642, fol. 83, 101 unb 114;
Schlüter, Leiter 58riefroed;fel, £>eft II, 1776,
©örtingen, 8°). ®a 3llbertu3 (3Kagnn§) 0011
33ollftabt unb ©eigner bezeugen, bajs im XII.

nad) 2d)Iejiett berliefen, fo bai* ioldje mel)rmal?
in ben ©e^jigerja^ren bei XVII. 3abrf)unbert§
nod) bei Cls, 1675 bei Äo^enan uub SDioblau
nörblid) oon Siegni|, 1725 bei Stein, 1743 mie=
berum bei €1? unb giileßt nod) eine? 1776 im

%n ^ßom*
Greife erlegt mürben.
1540
Hanfeom Poramerania) 1530

Subliui&er

mern,

roo

nod) oon

finb bie (Siebe

c,

15;

p.

1.

preufj.'littt).

£eutfdjlanb Oorgefommen feien, ift au*
junebmen, ba}§ bie (Sld)e tfjeils im X., tfjeils
im XI. SiaJjrljunbert im ©üben, heften unb
©eutfdjlanbS ausgeftorben finb,
SJiorbtoeften

unb bajs biefelbeu

mtnbefteitS gleichzeitig and)

in ben Sftiebertanben, in ^ütlaub unb auf ben
bänifdjeit 3"fefn ju leben aufhörten. Sit Hn=
garn, ©atigieit, Söhnten, Saufen, Sdftefien,

iöranbenburg unb
baüoit

nod)

gelegeneu
einige

ben

öftlid)

Säubern

unb

fcfjeiuen

länger

Safjrljunberte

uorböftlid)
bie

(Sid)e

gelebt

51t

preuBtfdje

ber fid) ergibt, bafä im XIV. ^aljrfjunbert nod)
lebten. 3n Ungarn unb
Gldje in
Salinen mürben (Sldje nod) im XVII. 3al)r=
(Sube
h/unbert häufiger beobachtet, mäfjrenb

Söbmen

p

in Ungarn
feine mefjr fiuben. 3n beut benachbarten ©a«
ligieu ift 1760 ba$ lebte (Sieb gefefjoffen, wie
Semple unb 3 al °fiö5fi angeben, nid)t 1769,
mie 31. SBagner unb Sichterfelb fdjreibeu. 9Jad)
Sadjfen, Slnfjalt unb S3ranbenburg fdjeinen
1720 unb 1730 nod) einmal polnifdje (Sldie
verpflanzt gu fein, unb eS wirb n>af)rjd)einlid)
eine« biefer augefiebeltcn ©tücfe ober ein 9tadj*
bas al§
föntmling berfelben geiucfeu
fein,
letztes 1746 in Sadjfen erlegt marb.
3n Schlefien folleu ..nod), nad) einer
a(Ierbing§
Überlieferung,
im
aitgegmeifeltcu
XII. ^rthi'ljiti'bert mit (Srfolg große Sagben
auf (Sld)e oerauftaltet fein, 5. 33. bei Cppelu,
roährenb im XVI. Quhrbuubert nact) ben 3 eu 9 =
niffen Sdnoendfelbg unb 23ujad» bort (Slci)e
nid)t mebr üorfamen. ß^ fd)lof^ bie§ uid)t au?,
baf§ 001t beut beuaefibartett $o!eit ber bi§ in?
bes

XVIII.

Sal)rbunbert§

fid)

s

XVIII

^alivluinbert

l)inein

eingelrte

Sldje

fid)

s

3Bangenl)eim, Jcaturgefd). b.
1. c,
p. 6). ®a§ legte weft=

©jcmplar,

oon

Cftpreußen bortl)iu oerirrt,

beffen

Silbbret

mo

fid)

um

biefe

eine große ^agb geben tonnte,
mie Klein fid) 1751 erinnert, oiele
bunberte oon (Sldjen mit Pfeilen erlegt morbett

bei meldjer,

bie

öftlid)eu

fie

3eit bie (S(d)e nod) äiemlid) Verbreitet fanben.
3u Snbe öorigen $at)xf)vmbett§ gab e§ nad)
3- öagen in Cftpreufjen nod) ^afjlreictje (Sldje,
nur gmei
in ber üapornifchen §eibe,
g. 93.
SKeilen öon Königsberg, ferner am frifeben
§aff bei Äutten unb Cgonfen unmeit Singer*
bürg, bei ^obannisburg, Crteeburg unb Solbau.
öon
Äapornijd)en
öeibe meftlid)
ber
Stuf
Königsberg roareu bie ©ld)e oorfjer fo maffen=
öorgefommen, baf» griebrid) L, König
l)aft
oon Preußen, bem (Sgareu ^eter I. bort bei
g-ijcbbauieit

ift

0.

(Siebs

folleu

s
D. Seng gefpei^t f)at (©emeitiuü|ige Jcatur=
gefd). [., 1851, p. 539), fdjeint in ben Sreißiger=
jabreu uitfere? ^al)rt)unbert§ bei 9iofenberg
unroeit äRarientoerber erlegt gu fein (33raubt
2Baf)rid)eiulid) mar ba£jelbe au§
1. c, p. 53).

tung in bem -Jiorboften Seutfdjlaubs (mit Slit§=
nannte be§ äußerfteu SBinfelS), mie 9t. ü. Som=
broirisfi meint,
großenteils auf ben breißig*
2lm meiften
iäfjrigen Krieg
jurüäjufüljren.
mögen fie burd) bie fortfcjjreitenbe ©ultibierung
bes Sauöes oertriebeu unb jum Untergänge
geführt fein. ^sot}. sDcarignola überreichte Kaiier
IV. eine (Sbronif
.Marl
33öhmen§ (Dobneri
Monumenta hist. Boemiae, X. II, p. 138), aus

Sßielleidjt

l)ier

.v>.

oollftänbige 33ernid)=

b,a.ben.

ben

auf

nod) bi§ in ba?
XVIII. 3 atirf)itnbert üorgetommen fein. £$n
SöeftpreuBen waren bie (Siebe ©tanbnrilb bi§
jitm (Snbe bee XVIII. ga^r^unbertS (23ujad

jrfjaft

lidjeu

gepflegten (Sleubeu fpridjt,
ber äJMtte be§ XVI. Qal)r=

SB. Stricfer

St)eil befdjranft;

unb (Sms),

3af)rl)uubert (Sldie nur nodj in Preußen, ©fo=
ooniett unb Ungarn, aber nicfjt mefjr im eigent=

feit

nad)

biinbert?

—

<

gaf)Ireid)

eiitft

ber Oierfüjjigen Spiere,
1760). Qu Anfang unferes
3af)rl)Uttbertö maren ©td)e außer in beut ^orfte
oon 3benl)orft in benen oon ©djorell, Ijulfien
finb

(Klein,

beutfdj

üou

Überfielt

Dieber,

®er 33e=
Sf'allifd)eu gafjlreicr) gu fiuben.
ftanb nal)in aber in ben brei leßteren ©ebieten
beftänbig ab. Seit beut 3&b re 1862 fotl eine
unb

StuSwanberung ber 6ld)e au$ bem ^beuborfter
9ieüier miebernm bajn geführt fabelt,
baf?
mehrere um Königsberg gelegene Dberförftereien
nod) oor turpem Vertreter biefes felteuen SBilbes
aufmeifeu fonnteu. Wad) einer oon fyvb. 23arou
Srofte (3ooI. ©arten 1869, p. 30) gegebenen
Statiftif berauben fieb 1868 in ber £berförfteret
©auleben öftlid) oon Königsberg 30 (Sld)e, in
Seipen 1, in 5i'it$ e11 ätotfdjen Königsberg unb
ber 9ceer 10, in Goppeln am !urifd)en § fl ff 3
in ©rubelt ebettba Li unb enblid) in 93tubau
;

am

meit

3 u franö

fnidien §aff
biefer
bis Ijeute fid) erbauen bat, ift mir nid)t bet'annt
^u bem 3be»borfter Sieoier im
getoorben.
SÖiemelbcIta Set 2ilfit baben fid) bie (Siebe, in
1.

?JSie

ber 3<U)l fc^manfenb, bk- auf ben
in

beigen Xag

einem üerbältnismäfjig großen 33eftanbe

er*

mürbe oon 93ujatf
1837 auf 450 Stüd gefdjäjst. 1848 maren e§

balten.

S)er

(Sldjmilbftanb

nod) etma 300—400, bie 1849 auf 11 äurüd=
giengen; 1850/51 maren es 13, 1856 70, 1862
nad) 9Jcet)eriucf mieber 300; bie große ®ürre,
bie bann eintrat, oeranlafste bis 1868 eine
2lusmanberung uub einen Diüdgang auf etma
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50 Stüd; in ben Siebgtgerjafjreu gab cS nad)
58reb,m ettoa 80 Stüd, in ben Stdjtgigerjafyren
aber nad) K. 0. SombrotuSfi tuteber ca. 150.
2BaS KufSla üb anbetrifft, fo finDen fid)
bie (£ld)e in ben Dft feeprobtngen, nad) »er=
fd)iebenen Sdjmanfungen beS 33eftanbe§, äugen*

DScar

btidlid) burdjroegS nod) giemlid) gafjfreidi;

»on SoetuiS

fdjä&t

1880

ben gefammten (£ld)=
minbejtenS 600 Stüd,

beftanb Sibtanbi auf
bon beneit jäbrltdi 10—20% abgefdjoffen
ben (3oot. ©arten 1880, p. 307). Stuf

roer=

ber

»orgelagcrteu

Snfel
Öfel, auf roeldjer nad) D§car »on SoeroiS
(3ooI. Warten 1886, p. 54) al§ SeWcii beS
ehemaligen §Borfontnten§ fubfoffile ©Idjgetueirje
gefunben Würben finb, muffen bie Gldje aber
ber

liülanbifdjen

fd)on bor

Stufte

langer fttit ausgestorben fein.
nad) einer im öaljre 1361

fef)r

3n $olen waren
s

Don tvreiberrn ^ot). Sonariuä »on 33alicge an
©eSner gemachten äJMttljeilung bamalS trlcfje
in manchen ©egeuben
nicht mehr oertreten.
Xod) muffen nod) ,51t ©nbe be§ »origeu Qfaljr*
bnnbertS biefelben an Dielen Stellen jafjireid)
gelebt fabelt, fo

im £alatinat
s

5. 58.

Äalifd),

im

großen SBatbe oou ®antptno§ fünf beeilen »on
äBarfdjau nnö im SBalbe bon 2ubod;nia unb
Kogience. 3er
Reiterei mit

93efeE>l

ttaifer SBaulä

I.,

bie

bafi-

an» (£lenfef(en auSgu*
gu einer groüeu Vernichtung in
'4>olen geführt;
1828 Klaren bie IS lebt an ben
Stellen
»ertilgt
unb nur nod) im
meiften
Sftatjgrob'fdjen SJBalbe oertreten (». b. Grinden,
Mem. descript. snr la foret de Bialowicza,
p. 78). ®amit ftimmt allerbingS nid)t gang bie
Vujad'fdje SRadjridjt , bafS nodi 1836 grojje
Stengen (12 ©entner) »on Ülengetueirjeit au§
9tufftfd)=Volen nad) ttönigSberg eingeführt n>or=
ben finb. 2luS beut ©aügien benachbarten ^0=
bolien fdeineu bie (i'Idie Snbe beS borigen
3af)rf)iiubertS üerfchrounben gu fein. (Sid)tualb
(Katurhift. Sfigge »on Sittfiauen ic,
1830,
p. 240) fagt ausbrücflich 1830, baf§ feine ©I die
in Vobolicn melir borfommen. (Sbenfo finb audi
aus ben übrigen füblichen ^robingen bei
ruffifchen Reiches bie ©tchc früher ober fpäter 511=
ruefgebraugt, 3. 33. »om Cberlauf beS 2)oii, tuo
ber Wönd) SgnaliuS nod) 1389 (Sldje antraf,
Balb uadifjer, fo bafS auf ©runb überaus forg*
faltiger Unter fudjungen Möppeu (1. c, p. 10
ftatten

fei,

9\eitf)ofeit

l)at

unb 41) für

bie

bie Verbreitung

lUitte

SluSbehnuug

folgenber

gafjrl)unbert§

liniere*

berfelbeu

nad)

Sübeu

feftfteÜen

f)in

tonnte:

in

®a=

malS gab eS einige iufelartige Verbreitung^»
gebiete im ©ouücrueiuent SBlabimir unb im
Sorben ber ©oubernemcntS "h'iajan unb Sfim=
bir§!

bereingelte SSorfontntniffe füblidi

un~ö

bon
Inla

ÜRoSfau an ber Dfti unb füböftlid) »011
foiuie im ©ebiete ber SBoTga öftlidi nn'i) loefi
lid) »on 9 cifcr)nij=9fiorDgorob
im übrigen hatte
im
bie
©renglinie ber ftetigen Verbreitung
SEBeften unb ©üben tum ©urbpa folgenben SSer
lauf: bon ber SÖlünbung beS üRemel (Giemen)
(

;

in

ben

Cftpreufien i^benlionter aovü ger)t fie über
mivblidifteii Ilieil
be§ li;avtl)iim* Sßolen

gum Siabtnicger

unb jum oberften ßauj
beä Sßrbpet; bann folgt fie jiemlidj genau bet
tueftlidieu unb füblidjen ©renge ber ^inotiidieu

Sümpfe

SDBalb

(in SBolfybnien),

tritt,

beut

linfen liier

©oubemement Siem

inS
gut SOcünbuug

folgenb,

ber Hfdja
über, bis

beS Vrbpet in ben
ben legieren Strom
t)tnauf bis gur fflcünbuug beS Sfofb unb biefen
aufwärts bis etma §»met; fjier roenbet ftdt) bit
©renglinie roieber nad) Dften, burdifcbneibet ben

bann

®niepr;

nörbtid)

nörblidjeu 2lieit beS ©oubernemeutS Jfd)erni=
goio foroie bie meftlidieu Steile ber ©ou»erne=
mentS Crel unb Äaluga unb ben öftlicfien Jljeil
beS ©oubernementS SmolenSf, faft [teil nad)
Sorben gebeub; »on bier tritt fie inS ©ou=
»ernemeut Jmer tjiuüber unb fdjeint eine Qtit'
lang bem linfen Ufer ber SBolga 311 folgen;
bann wenbet fie fid) toieber nörblid) jum uu=
teren Sauf ber SUlologa; »on l)ier burdjfdjueibet
uörblidien
bie
in roeftöftiierjer JHid)tuug
fie
©oubernementS Saro§!an) unb
2:l)eile
ber
fi'oftroma, fenlt fidj längS ber SBetluga füblidi,

berührt ben norböftlidieu Ibeil beS Q5ou»erne=
.Uowgorob unb ben norbroeftlirijen
%i}(ii be« ©oubernementS ftaiau; toetter über=
meutsMUifd)iiij

febreitet

s

--

©reuge

bie

fie

©oubernementä

beS

SBjatla, gel)t eine furge fttit füböftlid) längg
beS gleidjnamigen gluffeg unb tbehbet fid) bann
roieber nad) Cften, in roefeber 9tid)tung fie eine

Strede

Äama

bie

bann

unb

f)inaufgef)t

etma

1
unter Ö6 /,
n. Vr. ben uorböftlid)ften Streifen
beS ©ouberuementS Ufa bis gum Uralgebirge
bnrdifdfneibet, auf tuelcliem fid) bie SSerbrei*
tungSgrenge beS öleuS bis ju 04%° n. Vr.

»om Ural fdjeint
öftlidj
gum Eobol gu »ertauten.

fenlt ;

3ffet

baiv nadj

1850,

De*

Poppen nadimeifeu

bat

äJcerfttJürbigertoeife

föuiien,

laug:-

fie

gtt».

it.

1880 bnrdi

bi§

großartige SBanberungen, bie in iljrer 3Tu§=
bebitung faft nur mit ber poftglacialeu Üin
mauberuug üerfdjiebener größerer Säugetiere

aus

©uropa bergleidjbar finb, baS
bem mittleren 9tuf§lanb bis un=
gum 53. ©rab 11. 33r. unb barüber
bon neuem f)at ausbreiten tonnen, fo
nad)

Slfien

ßld)

in

fid)

gefabr
iiiuauS

bafs bie

jefcige

©rengltnie,

()abeu feftfe|en

bie ßldie fid)

borau§gefe|t bafä
fönnen, guüfd)en

Crel nnb lula unb weiter oftlöärtS nörblid)
bon 2ambolu unb füblidi »on ißenfa unb 3 im
immerliin

binbiirdiiülirt,

birc-f

nod)

erbebl^d)

nörblid) »on ber ehemaligen aSerbreitnngSgrenge,
bie

mir oben betradjtei
91ud)

nabten,

,

beä Sßerbreitungä
SBaä 3dio:ien, bie füb

(iinidifdittung

alimäblidie

gebietet jU beobaditen
3.

©riD

SB.

S^meben
jaljre

2 du»

5ßrobing

iidifte

liaben.

im uörblidien Europa, in Slanbt»
ift eine
ginnlanb unb Korbruf §lanb

ebene-, anbetrifft, fo gibt
üftariebamtn im inbiidiften

bei
ü'idie

bie

unfereä

im anfange ber Sreifjiger

"saliriiunbertv

noo^

al3

banfig

1844 famen liier bie ©Idje nod) in einem
(Rubel »on 8 bi§ 10 Stüd bor, nadilier bknur eiugelu ober in tleiueu Aainilien. 3 n ocn
an.

SBälbern

gnbe
erlegt

jroifdjen

ber
fein

Stanbmilb
jejjt

och

Käufe unb Dftgotlanb

idion

>oi. ©arten
feinen
lange.

Bohusläna

bie

(iuiie

91.

Fauna,

SB.

biefen

SWaltn

1877,

100

p. 55).

1863,
in

follen

Stüd
HIS
©egenben

nodi etma

Treimaerialire

p.

1

147)

ftellt

SJorrommniffe ioidier bis 1868 auä
8obu§Iän jufammen. ©benfo finb biefelben in
anbereu Muftengebieten nnb im Korben »on
einige

(efcte

Gtdj.
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Sfanbinabien nur ausnafjmsmeife

mäßig borfommenb ju

nocf)

bejetrfjuen,

als regel=

wäfjrenb

fte

in ber 9JJitte ber fianbinaüifdjen .t>atbinfe(,
in ben ausgebefjnteu SSätberu, wefdje fowoljf
nad) fdjwebifcber als aud) nadj nortuegifdjer
©ette bin bas Äjölengebirge bebecfen, nameut=

fid)

benachbarten Öaubfdjafteu 3Berme=
lid) in ben
taub, Salefarlieu, Jperjebafeu, Öfterbaien, §ebe*

marfeu, ÜJutbranbsbalen unb Valbersbaten
giemtidj

berbreitet

reicf)(id)

nocf)

groß

SBie

finben.

ber ©tdjbeftanb in Sfanbinabien nocf) jet^t ift,
ergibt fid) baraus, bafs, amtlichen 9c acf) rief) reu
zufolge äff ein in 13 Ämtern Sdjmebens im

^afrre 1886

worben

nicf)t

bie

finb,

mitgeredmet,

weniger als 1197 (Siebe erlegt
etwa 200 300 Stüde nidjt

—

3Bitbbieben

welcfie

|mnbe

in bie

gefallen fein werben. %n £f i nnla üb finb bie
©fdje tro$ ber Schonung, bie ibuen §utr)eit

im Sorben unb SBeften nid)t
unb gafjlreicf) borfommenb
ju beäeicfjueu. 9tbrblid) oom 62. ®rab n. 33r.
wirb in biefem Saube augenblid(id) bas Cild)
wirb,

ebenfalls

mebr

als regelmäßig

uad)

Sl.

finb

9JMa (Vertebrata

3.

nur

p. 53)

nocf)

bie Xfjtere

fef)r

feften

f'ennica,

1882,

beobachtet,

u. gro.

in

biefeu breiten

p

beäeidjnen.

nur ats berirrt
gaben Öaeftabius',

Gottetts,

jefet

immer

ben Sin*
unb Vtesfes

9c*ad)

9Mas

1800 bei Uftfofi
bor, 1834 bei Gnontefis, 1852 bei 9)cuonio*
nisfa in Sappfanb unb am ^manbrafee, 1860
im ruffifdjen ftaretien am SSetfjeu 9Jceere, 1877
bei Sotfamo unb 1879 bei Sfongetffij Rogoff.
©üblid) oom 62. ©rab n. 33r. ift bas Gld) in
ginnlanb ebenfalls fdjon fef)r feiten geworben
unb nad) 9)ce(a eigentlid) nur uod) im äufjerften
Sübofteu bes Sanbes im ©ouöernemeut 3£i=
borg als ©tanbwilb ju bejeicfinen. Stuf ben
bor ber finnifdjen Ä ü fte liegenben Stlaubs*
infelu, wo nacf) 2. JD. .^affborg (De Alandia
dissertatio, 1730) bas (Slcf) früfjer jaf)Iteid)
borfam, ift nad) %x. SB. Sftabloff (Beskrif'ning
öfver Aland, Slbo 1795, p. 229) ba§ telte^nbi*
nibuum im ^ab,xe 1778 erlegt, u. jm. in £em=
(anb.
3'n weftlidjen Xljeile bes ®ouberuements
£)lone<$ wirb bas Gldj 1839 nidjt met)r unter
ben jagbbareu XCjiereit bes ßanbe§ bon Vere*
23fo s
Ingin aufgeführt, unb ebenfo tonnte £5.
fius 1840 bei Hftjug 3Belifi feftfteften, bafs bie
Gldje bort immer feltener werben (9ieife im
tarnen

einzelne

3 n °iöibuen

—

§

europ. Siufstanb, I. II)., 1844, p. 262). Slud)
in betreff bes Sorbens bon Sibirien beuten
bie Angaben SBraugets unb anberer 3fieifeitber
itjrer Verbreitung
ueuerbings (1886) tonnten
Stf. aSuuge unb 33aron ©0. Zoll feftftetten, bafg
im SÖerfdjogansfer Äreife an ber %ana bie

barauf

fjin,

gurütf geben.

(Sldje

faft

bafs bie Gldje in
9cod)

öoflfommen gefd)iuuuben finb, roät)nad) Srfmtbiguugen bes 33arons

reut» bie 2f)iere

Zoü im

3'tufSgebiet bes Sotgutad), eines ''Sieben'

%ana r in ber legten 3^tt roieber
baufiger geroorbeit finb (33erid]te über bie (£j=
Petition nad) ben neufibirifcfjen ^ufetn, Beiträge
pr Kenntnis bes ruff. jReidjes, 1886, 3. golge,
Sibirien
2tus bem ©üben tion
p. 41).
liegen einige Stngabeu über bas 3urüdgel)en
bes (£fd)beftanbes am SKtai üor, unb sJtabbe
ftuffes

ber

—

tonnte in ben tfüufäigerialjren

am

Sturansfi'fcf)en

Soften

feftftelfcn,

feine

Gfdje

bafs
met)r

biefelben früfjer bort ertegt
tt)ä()renb
2Ius biefeu unb auberen fpärlid)en 9lad)=
s
richten üon Jieifenben get)t fjerüor, bafs bie
&d)e aud) in Stfien feltener werben unb aus
maud)en Öegenben iljrer früheren SSerbreitung
berbrängt fefjert, bafs aber im gangen an
ficf)
febten,

roareu.

günftigen ©teilen biefes ©ebietes wie aud) im
mittleren Üiufslanb biefelben uod) giemftcr) reid)=
lid) üertreten finb.
gii 9?orbamerifa fdjeint fid) bas et)e=
mafige Verbreitungsgebiet ber SIcfje, mie icf) es

oben gefcbilbert I)abe, ebenfalls beftänbig ein*
guengen. SIus SSirginien, bem ef}ematigen füb*

2anbe ber SSerbreituug,

lidjften

fd)on
aud)

feit

finb

bie @(d)e

lauger 3?it t)erfd)iouuben, ebenfo

fetjr

aus ben uorböfttidj fid) baran fd)Iiefjen*
ben meift beöölferten Stjeifeu ber Vereinigten
©taateu. Mad) 2)e ftat)S Sfngabeu waren bie=
felben 1841 in 90caffad)ufetts ausgerottet, ^n
beut

Staate

bes

üorigeu

s

J?erü=S)orf,

in

mefdjem

5?af)rf)unberts

bie

311

©td)e

©nbe
nocf)

Weit nad) ©üben ()iu üorfamen, Waren
biefelben nad) besfelbeu ©ewäf^rsmanues 93Jit=
tfjeilung 1841
nur uod) in ben nörblidjen,
weniger ober gar ntdjt bewoI)nteu ©egenbeu
füblid) bis etwa 43%° n. 93r. ju finben.
^n
jiemtid)

bem S(biroubad=©ebirge im Sorben bes ©taates
9iew»S)orf Waren fte im Stnfange ber ^üttfäiger=
jafjre
uod)
uuferes Jabrlntnberts
fjäufiger.
2)anu aber beginnt tljre fdntefle Stusrottung,
unb ©. §art 9Jierriam (The Mammals of the
Adirondack Region,

1884,

p. 138),

ber

forg*

Vorfommniffe in biefeu
©egeuben 9facf)rid)ten gefammeft f)at, tonnte
feftfteften, bafs f)ier bas fetue ^nöiöibuum etwa
1861 erlegt worben ift. $jn ben Staaten 33er*
mont, 9Jew=§ampf£)ire unb SJcaiue gab es 1841
über

fättig

gleichfalls

aber

bie legten

nodj ©Idje

äiemlid)

weit

berbreitet,

(Mammalia of Massachusetts,
Mus. of Comp. Zool., 9k. 8, p. 195,

^5. St. Sitten

Bull, of

1869)

fprid)t

biefelben

1869 \d)on bai)in aus, bafs
nur uod) füblicf) bis gu ben

fid)

fidjer

Umbagogfeen tiorfommeu. ®afs aud) auf caua=
bifdjem
barjin

©ebiete
fpred)en

Sd)riftftefler

bie
fid)

über

(Sldjc

feltener

überetuftimmenb

biefe

©egeubeu aus.

werben,
faft

alte

Stuf ber

3nfel Kap 93reton finb bie G(d)e fd)on üon
Seutjs als ausgeftorbeu bejeicbnet.
$n äbu=
üdjer SBeife fd)einen biefelben mefttidj Don ber
Öubfonbai feltener gu werben. So g. 33. füfjrte
3Rofs 1861 bais ©Id) uidjt mebr unter ben
Säugetf)ieren ber arftifdjeu Siegion üon 9?orb=
amerifa jwifdjen 62 unb 67%° n. 33r. auf (9i.
Edinb. Journ. 1861, XIII., p. 162), Wafpnb
er basfetbe im ©ebiete ber Sf)ipewt)an»3i^ianer
uod) als ein fef)r nügtiches Säugetbier erwähnt
(Can. Nat. VI., 1861, p. 433 ff.).
Stus ben öorftefjenben Darlegungen ergibt
fdjon mebr ober Weniger bas SBicfitigfte
fid)
über bie jetiige ftäubige Verbreitung bes
©ld)es. Vorjugsweife fommeu bier bie oben=
genannten normegifdjen unb fdjwebifd)en £anb=
aus ber 9Jcitte SEanbinabiens, ber
fdjafteu
^beuborftcr ^orft im 9Jfemetbefta unb einige
anbete im Siegieruugsbejirf Königsberg gelegene
bann Sitauen
Cberförftereien
Dftpreufjens,
unb bie 'Dftfeeproüiitäeu Siujslanbs, befonbers
fturfaub unb 2tblanb, ferner ber äufjerfte Süb=

e
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öon ginnianb, bie 9iofitnoiümpfe in
often
SBolfynnien unb üerfd)iebene günftige Söalb*
gebiete in einem mittleren, 6e§tt>. nörblidjen
öürtel 3iufllanbl, ferner in 21fien bas 2trcm=
gebiet be§ £b (ginfdj, Steife nacf) Söeftfibirien
1876, 2öir6eltr)iere, p. 11; SSerb. b. f. f. sool.=bot.
1879, p. 123), bei Seniffei, ber Sena,
bes
-3ana, Stotuma :c, ferner bie ©egenb
23aifalfeel, bie Slmurlänber, bie Mongolei unb
lungufien in 93etradit. 3 n 9corbamerifa ift
bal (fld) jeßt öoräuglmeiie im Sorben, nament»
©eiellfd).,

Sanaba, Jceu=23rauufd)U)eig unb an ber
gunbubai, ferner in 2üalfa, an ben 2lbl)ängen
lid)

v

in

ber geliengebirge, an ber Cuelie bei ©ff=;Kit>erl
u.

f.

ro.

Verbreitet.

Sie aulfüf)rlid)fteu

Angaben

über bie

Verbreitung ber CS
Weogr.
finb ju finben bei: 3 tmmermann
^atlaS,
©efd). je, 83b. II (1778), p. 127.
geographijcbe

1 cfj

—

Zoographia Rosso-asiatica,

vol.I, p. 201 (1811).

— 93ranbtunb SRa&eburg,
25b. I, p.

30 (1829).

(1831).

SLRebicin.

I, p.

1829).

i

5lbbilb. merftu. Jhiere,

—

Scfjreber,

968(1836).
mt). 9Mndiner

p.

3oologie,

— ^Ridjarbfon, Fauna bo— 28ieg=
232

reali-americana, vol.

mann,

>

—

ßief. II,

p.

Säugtbiere, 23b. V,

SBagnet, Weogr.

I.,

23erbr.,

21fab. (1846), 33b. IV, p. 79.

Scöörjoio, Loss

98

—

1854, p. 289
ÜÖranbt, 53emerfuugen über bie
bis 300.
Sßirbetttjiere bei Urall, 5. .yoffmannl Steife im
Ural, 93b. II, Boolog. Slnf., p. 44 (1856).
Wl. 23ogba=
23ranbt, Seiträge k., 1870.
noto, Ptizijc. (ruff.), Staian 1871, p. 176; Etud.
russ., 1873, p. 8; Illustr.
ruff.
1873, p. 30
Stoppen, Sie
unb 31 (93erbreitunglfarte'.
Verbreitung bei ßlcuthjerel, 1883. 3Tcit Starte.
23gl. aud) 06. Säger unb 23effell, ^eter=
31. 81.

—

it. (ruff.),

—

—

,

—

—

mannl ©eogr.

s

JJcittl)eilungeu

Unit Starte), unb
33b. IV, 2b. II.

t>.

1870,

p.

*2— 92

SDcibbenborff, Sibir.

[Reife,

Sebensroeife.

Xer 9caf)rung

ge^t

bal

CSfcfjmifb

meift
Stellen, an

jur 9cadjt3eit unb nur an foldjen
benen el gau,} uugeftört ift, aud) fdjon 9cad)=
mittagl unb in ben frühen flcorgenftunben nad).
Siefelbe befielt üor^uq^meife au* ber 3iiube,
aul ben ein=, fjöcbftenl zweijährigen Sdiöfllingen
unb ben Stnofpen unb 931ättern üerjcbiebener
Ajol^geiüädjfe.
Unter biefen fommen befonber*
in 93etrarf)t bie r>erfd)iebenen SBeibenarten (Salix
incubacea L.. Caprea L., cinerea L. var.
aquatica Smith u. a.), alle Sitten oon 53irfen,
ioroobl bie großen (Betula verrucosa unb pubescens), al* aud) befonberi
bie
in
2(fieu
Sttaud)= unb ^roergbirfen (Betula fruticosa
unb nana), bie ©rleu (Alnus ^lutinosa u.a.
(Fraxinus excelsior*, (Sfpen unb Sßop
(Sfcben
peln (Populus trenrala, nigra ic. storiielltiiidu'n
(befonberS in Slmetifa Cornus alba), weniger
Sorbm aucuparia), Strome
(Sberefdjen
platanoides, in Slmetifa rubrum, pensylvanicum u.a.), bor Aoulbaum (BhamnuB cathartica unb frangula), ber .vafelftrandi (Corylus
avellana zc), Sinben Tilia parvifolia, grandifolia u. a. Sitten), Stdjen (Quercus
peduneulata unb sessiliÜora
oon ben Kabeltjöljern
am meiften bie Riefern l'inus sylvestris u. a.
,

i,

,

roeniger

Sitten),

unb

munis) unb

am

iLarix europaea.

Särdjen

bie

:c.)

sibirica

Sßadjtjolbern (Juniperus

com-

(Picea
excelsa). 33on ben niebrigen Straudjpflanjen
ber SSäfber, SKoore unb Reiben Hebt bas Gfd)
bie Sjeibelbeergeroäcfjfe (Vaccinium myrtillos.
vitis idaea k.), bie Speibe (Calluna vulgaris
unb Erica»2Irten), ben SJioorrolmarin (Andromeda polifolia) unb jur 93runftjeit ielbft ben
bie

roenigften

fytcf)te

Überaul giftigen Sumpfporft (Ledum palustre),

was

allerbingl 23ujad beftreitet, unb in 9iorb=
(Gaultheria
amerifa
ben
SBtntergrünftraud)
shallon ober procumbens).
Sie Angabe 8ar=
rafinl, bafl bort bie Gldie aud) an bem übel=
(Anagyris
foetida;
riedieuben
Stinfftraud)

fänben unb biefen feibft aul bem
Sdinee b.eroorfraöten, um itjn abzubeißen, eine
Eingabe, bie fdjon Sd}reber an^roeifeite, mufl
berufen, ba
biefe
auf einer 93eriued)l{ung
^flauje ber füueuropäifdjen giora augebört.
93on frautigen C^eroacbfen fommen befonDer«
5Rot)r unb ®d)i(f (Phragmites communis;, ©e=
Avena Bativa) unb
treibe, befonberi ."öater
Joggen (Seeale cereale), nebft anberen ©räfern
aud) SSottgra! Erio(5. 23. Festuca fluitansj
phorum latifolium), Sdiadjtelbalme fEquisetum

©efaüen

1

palustre,

limosum k.), ferner befonberi im
Mubbhtme (Taraxacum officinale),

£rrül)fing

bie

feibft bie

giftige SumpfLiottcrbliitne

Caltha pa-

lustris), ja fogar nad) Strübener ber 2Jßafferfd]ier=

ling (Cicuta virosa) in 93etrad)t; auf ben ^dbern
neben (Betreibe befonberi Tvlarfi-j Linum usi-

ift

tatissimum) beliebt;

in ftebenbeu unb flioüenben
öeroäffern taudjen bie (Sldje mit Vorliebe nad) ben
ftärfemerjlt)altigen unb fleifdngeu SButjeln ber

Ieid)rofen (Nymphaea unb Nuphar=2(rten unD
anberer SSafferpflanjen, bie fie all
l:a§ eigentlid)e
muffen.
ßeefetbiffen onfet)en
Sttäudjet unb
niebrig wad)fenber
?lbgrafen
anberer ©eroäcfjfe ift ben Crfd)en infolge ibrer
Stönierbefdiaffeni)eit ffjofjen ÜSibcrrifte«, furjen

mandjer

Maliel u. f. lü.i fetjt etfdjroett. Sie fönnen jttjat
burd) 3 ur 'i cfi' e n ber 93orberlaufe unb Sot*
.icicberfnieu
biegen be§ Störperl foiuie burdi
in befonberi günftigen Tv-alien vcidilidier Nah'
rung am 23obeu mit ber ödjnauje Den Grb=
boben erteilen; allein el ift bie SluSfütjtung
biefer 93eioeguugen einigermaf;eu umftänblid),
toel^alb nidit Bauftg baiion ©ebtaucr) gemadjt
roirb unb bie Ifldje in ber Kegel etft bann bie
genannten ißflan^en angreifen, röenn biefelben

^

s

eine geteiffe

erreiclu

.\>blie

So fommt

luiben.

e§,

mit (betreibe« unb anbeten
gelbbau bie Saaten meift nur bann ben Iririien
jut Stfung bienen, loenn fie im Stoffen finb
unb blüijen. Später, wenn bie Spalme iidi \\ix

bafl in Wegenben

;',eit

mehr

ber

Reife

faftig

feftigen,

unb

finb

idimadbaft

biefelben nicht
Sin bie

genug.

Sitte, fuli bie SRatjtung ju geroiffen ,'le;ten auf
ben beaeferten Jelbetn ju indien, inibeu fictj bie
3o foQen
(fldie meift etft ntlnmiiiidi gemannt.
bie Sbentjotftec nad) g. a. r. .vometicr (3ool.
Den Sedföiget
etft feit
Warten 1876, p. 884
©erootjn^eit angenommen haben,
jalu-en
biefe
I.
beroovge
c.)
juetft
Die bon Sl. ® Bteljm
hoben, in fpätetet ,ett Don D. r. SoeroiS nad)
,

;

S3eoba(t)tungen am
Unred)t geleugnet,

Itolänbifcrjen

fnnlidi

aber

(ildiroilb

mit

uneber

von

Gld).
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öotl

Sieiid)

gan,j

uitb

©arten

(gool.

genben fjaben

1886,

ift

$n

auberen ©e*
früfjer fdjon au

bie Sfjtere

fidj

werben

beftätigt
153).

p.

biefe 9tat)rung gewöfjut; fo fdjreibt j. 93. fdjon
1824 23ed;fteiu (^agbsoologie, p. 293): „3n ber
SJcälje

ber gelber

gelten

and) in§

fte

ift

trorjl

genben

fegt uodj
ben Gtd)en

müglid), bafS e§
gibt,

benen

in

fudjung, auf ben gelbem
uodi nicfjt get'ommen ift.

reifenbe

grüue ©aat."

(betreibe, nid)t aber auf bie

fidj SJtfung

»tele

bie

§u

G§
©e=
33er=

fudjeit,

Sie £>auptnal)rnng
bleibt unter allen Umftänben, fdjon be§ ©erb=
ftoffgefjalteg wegen, ber ben Spieren offenbar
juträgltdj

jetjr

ift,

bie Steige

ber erfterwätjuten

§oljget»ädjfe. 3Bo eine größere 2lu§wal)l foldier
follen fte im gebruar unb 9Jiär§ bie Üiiube
ift,
ber

v

J[abell)öl,3er,

im

bon
ftuofpen ber Saub=
bie Siiube

tfrithjatjr

Saubpläcrn, im SBiuter bie
böiger unb
bie
jungen Stiebe
tjölger borjiefjen, wäfjrettb

ber

S?abet=

ganzen 8af)re§

be§

aber bie 2Beibeufd)öf§linge am meiften lieben.
SSegeu ber faftigereu 93efd)affenr)eit finb bon ben
öerfcfjiebeueu Jpot^arten bie Vlätter unb bün=
ncreit, big l)öd)ften« fingerbiden Steige fowie
bie Siiubc ber ettt»a§ bidercu, bi§ f)öd)ftcu§ arm*
bieten Stfte
üorgejogcn; an bie 9ftinbe
ftet§
älterer Stämme
geljen fte bagegeu weniger
gern.
Sie ftarfe, muefulöfe, $u einem ©reif=
organ umgewaubelte Cberlippe wirb beim ?(b=
bredjen ber Qweige gefcfjidt benüKt.
§öfjere
Stangen, felbft
ß^öllige ftiefcrn biegen bie
Gld)e, roeun üöttjig, auf ben ,s}inrer(äufcn fidj
erliebenb, mit ifjrem Kopfe unb §alfe nieber
unb brechen bann bie Sroneit ab um bie Bweige
berfetben unb bie Ütittbe bequemer genie|en ju
fönueit. 2Bemt es befonberS in ben elften 9)co=
naten bes ijsafyxeä auf bat» ?lbriitbeu be§ ©tan=

5—

r

geuf)ol-$e§

anfommt,

fo

werben

bie Sd)iteibe=

wie ein SJteifjel in bie 9tinbe eingefegt,
5unäd)ft nur ein Stüddjen ber Siinbe §u
lodern unb bortreten 311 laffeu. ^ubciu fte bann

wenn nämlid)
gewählt
jud)en

biefe?
faffen,

Stüddjen mit ber Sippe unb ben Bälgten
fudjeu fie nad) oben 3U einen langen

Streifen loSjulöfen. Senn fte in iljrent Sftebiere
gefällte ober gefallene 93äume finbeu, fo jieljen
fie

c» oor, biefe in

genannter SBeife

311

6ear=

malb ober bod) bid)teu SSalb
aud) in Sibirien 51t Seiten, wo

fte

leben, toenn
bie G5ebirgs=

liebfteu

unb un^ugäuglicfje SDloore felbft
ben (Sldieu jebe Störung uodi

ale auberen Vertretern ber

.v>irfdi

=

fdjeinen
Vieb, gerben
bie
Gldie gar nidit ober wenig 3U beuuruf)igen. Qa
e§ ift fogar oou Nabbe in Cftfibirien unb öon
D. 0. SoeroiS in Siölanb beobadjtet, baf§ \id)
Suiffattenberroeife

weibenben S3iet)t)erben on=
für Seutfd)lanb befon=

tagelang

Glcbe

bie

Ser

(jaben.

gefd)loffeu

ber? intereffaute, im SJtemelbelta gelegene gorft
fdjeint gait3 außerorbentlid)
geeignet, ben Gldjen ein bel)aglid)e» Seben 3U

öou Sbeuljorft
fiebern;

etwa

1

berfelbe liegt am furifdjen §aff, läuft
V, beeilen weit üon ber äJiimbung be§

i'ltliuatlifiuffeg

bi§

jum

Sotjefluf^

unb

beftel)t an?-

2000 iUorgeu §öt)enboben, ber üon ehemaligen
Sünenljügelu gebilbet wirb unb mit Äiefern,
giditen unb Virf'en beftanben ift, 6000 Georgen
Sorfmooren unb etwa<? über 40.000 SOcorgen
fdjlicfr) altigen Sllluöinmä mit Grlenbrud) unb ein=
gefprengteu Virt'en unb ßjdjeu, mit üielen 3Bet=
ben, reid)lid)em SRobr, Sdjilf unb auberen ©rä=
fern u. bgl., woburd) an maitdum fünften ein
faum burdjbringbarer UrWalb entfielt, ber hei
Sturmfluten unb Giggang Ieid)t Überfcbwem=
mungeit aufgefegt ift. greie SB äff er ft eilen
muffen an ben Stanborten ber Gtd)e reidj=
lidi luulianbeu fein, ba fie l)äufig
unb biet 3U
laureu nötbig Ijaben, unb aud)

im

Sommer

gern,

bis 3nr Scfjnause untertandjenb, baben, befon=

wenn

ber§

Sinter

öon 3»l"ecten geplagt werben,

fie

leiten fie 3111

unb

8ln foldjen

Stillung

be§>

größeren ober tleiue=
Wol)lmel)rStüden,

bie Gld)e

reu

Rubeln öonlS— 20, aud)
nur an%

bie meift

^m

Surftet ©djitee.

ä()ulid)en Stellen bereinigen

im öerbfte

fid)

311

unb nnbefd)la=

Gld)l)ir)d)en

geueu Glditübeu unb mutterlofeuftälberu beftet)en.
Gin fold)eg 9iubel seigt jebod), im ©egeufa^e 31t
beut 93encr)men ber auberen §irfd)e, fein fefteg
oiitammen^atten. G§ feb,tt in ber Siegel ein ba$

Stüd

befonberS im SBtnter, Väuine eigene
3U biefem ^wede gefällt Werben. Sie Vorliebe
für mit SBeiben unb anberem Saubgefträudi
oermifdjte, uidjt 31t trodeue ftieferuwälber gef)t
int öftlidjen 3htf§lanb fo weit, bafS Poppen b n
ber 2lufid)t gelangt ift, bafS bie Verbreitung
be§ Gldie» unb biejenige ber tiefer in iitnigfter
93e3ieb/ ung 31t eiuanber fteben, berart, baf§ ben
Giemen ba, wo bie «iefer fel)lt, eine ©retue ber
Verbreitung gefegt ift. D§car bon SoetotS t»at
aKerbingS onbererfeitS in Siolanb beobachtet,
baf§ ©ldje paffenbeS ßoub^olg atfa 9cat)ruug
ftet§ ben Üiefcru Dorsietjeu.
QtetenfallS tonnen
bie &d)e auf bie Sauer nidit ol)iic ig od)*

2tufentr)att

2lm

familie ift, fo muffen biefe SBalbet möglid)ft
einfam, uou menfdjlidjen Slufiebelungen unb beut
tauten ©ifenba^nberle^r entfernt gelegen fein.

s

pertobifd),

aU

2a

unangenehmer

in benen bie Gtdje gefjegt

gefdjout werben,

fie

biefe nid)t enthält.

batjer foldje SEßätber a\$ 2lufentr)fllt auf,

93rüd)e

roeldie

beiten, tt»e5f)alb wofjl and) in benjenigen {Yorften,

unb

fie

umfd)lieBeit.

5äf)ite

um

ber SBalb, ben

fabelt,

Jtubet

fül)reube§

unb

iieittljier,

jebeg einzelne

eigenem
mit feiner

f)anbelt mel)r ober Weniger nad)

Sa§

Grmeffen.

9Jtuttertr)ier

bleibt

^adifommenfcbaft oon brei ©enerationen, näm=
lief) im 9Jca;rimum 3Wei fertigen STbieren,
3Wei
Sd)ma(tl)iereu unb 3Wei Äälberu (bie Srei3al)l
ber ilälber gehört
in ber Siegel

SJiutterwilb

ben feltenen Stulnatjmen),

31t

für

fid)

allein.

G§

s

Jcad)fommenfd)aft

fetjr

unoerträglid)

fo baf§ felbft öeridjiebene 9Jcutterti)iere

Mälberu

ba§

fd)eint

anZ übergroßer gürforge für

feine
fein,

31t

mit

ifjrcu

Svnbelit 31t bereinigen
311
mutterlofe halber werben oou
ibuen abgewiefen.
S-rüf)jal)re gerftreiten fid)
bie 3iubel in ber Siegel wieber, fo baf§ l)öd)=
ften§ 3Wei ober brei ^nbitübtten Bereinigt blei*

pflegen.

fid)

uid)t

s

,?lud)

^w

ben.
l)irfd)e

^ur Soweit bilben oft bie
eigene Jrupp§ weiblichen
unb oon

alten Gtd)=
SBilbeei,

bie

roälber mit übermäfeig bielctn Sdjnee bebedt finb,
bi^ioeilen in bie Sbcne, in bie 6)od)fteppen, au§=

fie

roanbern ober an auberen Stellen roäfyrenb ge=

Sie Bewegungen bei Gldie« auf ber
feften Grbe finb plump unb oiel weniger fd)ön

roiffer

Qar)re§^eiten entfernte SJcoore auffudjen,

3U füfjren

füd)tig

fuerjen

alle anbereit §irfd)e

betten

fte

eifer=

fern3uf)altcn wiffen.

271

cidj.
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übrigen £irfd)e; e« lauft fdtjtücr
lange im ©alopp, trabt aber mit
bei
bie ^unterlaufe
fdjaufetuber Bewegung,
großer Site weit nad) aufjen fefceub, feljr fdjnett

als bie ber

unb

iüd)t

unb auäbauemb, fo baf§ au einem Jage
wobt eine Streife oon 30 50 teilen 5urüd>
gelegt werben Faun. 9iacf) ?(u§fage ber ^nbianer
follen (Sldje ununterbrochen breimal 24 Stunbeu
traben tonnen (La Hontan, Yojages I., 1705,

—

2)ieS

p. 83).

ift

einer ber wenigen SBorjüge bes

um bas Safein. 9(uf fpiegel=
glattem Gtfe fann ba$ Gldi anfangs eine QeiU
lang gut laufen, wie in Übereinfrimmung mit
Claus S9lagnu§, bem 33tfcf)of üon Upfala, für§=
Itcfj wieber ©raf Strodow (Seipj. gfluftr. 3 e itg.
1865, 9er. 140) erllärt hat; bann aber fdjeinen
bie Schalen ber gmfe ungünftig ju oer=
fidj
im Stampfe

Gld)e3

1

äubern unb e§

aus unb ftür§t
SBenn e§ auf bem
Gife gefallen ift, fommt es nur fefor jd)Wierig
Wieber auf bie 83eiue. 9tud) auf ber Grbe fällt
ber Gldjljirfd) (eidjt, ba er beim Saufen ba$
©eweih, um int Söalbe nidjt §u fet)r in ben
Zweigen fiel) 31t Derwidelu, faft wagred)t in ben
Jadeit legt unb bie sJcaie hodi in bie Jpöfje l)ebt,

bann

gleitet

unb

leicfjt

leidjt

oft.

infolge beffen er ben 28eg nidjt beaditeu fann.
nad) einem %aUe wieber auf bie Seine

Um

tommen,

311

ba$ Gldj
Saufen unb

§utft

SBeife mit ben

in

eigentljüinlidier

ftcllt

beionbers' bie

weit nad) üorwärtl, als wenn es
fid) fjinter ben Obren fragen wollte, l'iuf biefes
23enel)meit unb bie etgentijümlidjen faft frampf»
tjaften Qudungen ber 23eiue grüubet fid) ber
Slberglaube, bafä bie Gldje leid)t an ber gaü%

vuuterläufe

—

Gl die fönnen über etwa
©egenftänbe wegfegen. Qu beilege! fprtngt e§ nidjt, foubern fteigt über bie»
wie ^arbine beridjtet. .viomerjer fal)
felbcn,
Glche 12 fynf? breite ©räbeu oljne Zulauf über»
fpriugen (Setttfd)!. Säugetiere, 3ool. ©arten
©in feljr
1876, 1». 284, Sonberbnid, p. 37).
fud)t

5

leiben follen.
l)obe

gfufi

—

eigentljümlidjeö
Gldje auf Weidjem,
Sßangenljeims

93errjalteit

moorigem

Scfulbernng

foldjen Stellen

geigen

bie

33obeu.

dlafy

(äffen

fie

auf bie öeffeu nieber,
borwärts" au§,

bie ißorberläufe gerabe

mit

fteile Ufer l)aben, bereit |)öl)e fie mit beit
Sorberbeinen nid)t erreichen fönnen.
3u baZ 3Saffer begeben fid) bie Gldje
gern unb bäufig; fie ftnb DJieifter im Sd)Wim=
men, ma$ wof)l oorgugsweife burd) ba* klaffen
ber §ufe unb bie jroifdjeu benfelben au§ge=

metd)t

be^w. Sdjwimmfiaut

93inbef)aut,

fpannte

fid)

Sie fönnen fd)wimmeub über grofje
Ströme unb Seen fefeeu, nur ben SBorbertbeil
beö Eoufes au* beut SBaffer emporljaltenb; fie
Stredett bon 7—15 SSerft
fittb
fo imftanbe,
(l
2 beutfdje SRetlen) in einem 3uge fd)Wim=
ntenb jurudjulegen, wie D^car 001t Soewis bt*
richtet bat (3ool. ©arten 1878, p. 67
3ur Rübe werben bie jage^ftunben ge=
wäl)lt.
Gin eigentlid)Cy 33ett bereitet fidj ba§
e§ legt
obueWeiter§ in
©ld) niemals;
fid)
erflärt.

—

.

ben Sumpf,

troefenen

Söobeu

bei ftärffter .Stalte

auf ben

in§ 9Roor,

unb im 33inter

felbft

auf

Sdiuee. 2>afs bie Gld)e ftel)enb, an S3äume ge=
lehnt, fdilafen follen, ift eine gäbet, bie S^uiS

Käfar

juerft er^ätjlt

am

hat.

SinueSor galten

S3on ben

ift

ba$ ©ef)ör
unb

beften ausgebitbet, weniger ba§ ©efidjt

tro| ber großen 9cafenröl)ren unb 9cafeulödiev
fowie ber bebeutenben Gntwicflung ber ©erudji
nertten am weuigfteu ber ©erud).
Sie geiftigen ?yäl)ig feiten fdieiueu
nidjt feljr groß §u fein.
@§ bauert lange, bis
einer brohenbeu (Gefahr
entfd)liefien,
fie
fid)
©efd)rei laffen fie feiten, eigene
Sßrunftgeit boren. B"ür gewöbn=
beut
Saute
bie
^erbergeftopenen

au§3uweid)en.
lid)
lid)

nur in ber
finb

„Sdjreden" be§ ©belwtlbei ähnlich. 9iad) $0*
fdjelä Angabe ftöfjt baä Glcbwilo einen eigen»
tt)ümlid)eu, Hagenben, gepreßten itebllaut am,
ber wie „ua" flingt, fobalb eS in ber Stulje

©a§

geftört wirb.
wäl)ite

orgclnbe SSrunftgefdjrei er=
Seiprechung ber „Aort

bev

bei

id)

Pflanzung".

Sie
fdieuen

(Jldje

ein

füliren

nicht

fid)

unfteteS Sehen

bor größeren ober

unb

Heineren

ftreefeu

^Säuberungen. Sie g r ö tj e r e u SB a u b e r u 11 g e 11,
weldje .stoppen befonberS in ben ©oubemementi
SJlowgorob, Jwer unb SBologba im mittleren

greifen

5ftufälanb

fid)

au

für bie "uihre

1850—1880

nadnoeiieü

weid)en Stelleu auf bie Seite legen unb burd)
Schlagen unb Sd)uelleu mit ben Saufen fort*

erwähnte ich fdiou früher, ©iefelbeu
fdieiueu auf mannigfache Urf adieu ineteorologiieher
unb auberer 9(rt, auf bie ßidjtung ber SEBälber,
bas ^Instrodueu ber Sümpfe, bie .uutehineube

gubewegeu

Unruhe be§

Sc&aleu ein unb ftemmen mit ben
§effen nad). darüber, ob fie fid) audj au gang
ben

toollftättbig
ö.

fpäter

2. Stuft.,

einjufinfen,

ausgebrochen,

unb

SBaugenljeim

unb

ol)iie

wiffett,

rarifdjer Streit

(1.

SSrebrn

33b. III,

p.

ift

ein litc*

nodj

nid)t

abgefdjloffcn

enbgiltig
c.)

ber

ift.

foitute,

bränben

Ibierlebeu,
QlluftrirteS
110) auf ©runb bei ?lns

p.98u.

•

be£ Aönters Wamouabt beftätigt. D. 0.
SoewiS fpradj fieb wieberljoit bagegen au$,
wäbreub G. a. b. ^ometter feftftetten tonnte, bafä
Stamonaljt bieg wirtlich einmal, aücrbingS nur
fage

einmal,

bei einem weiblichen
alten Jbiere in
überwadifeuen Sorfgrube gefebeu hat.
©egen bie allgemeine Verbreitung einer foldjen
AOitbewegungöweife fprid)t allerbiugo- bie üon
D.ö.ßoetmS (3ool. ©arten ss «i, p.58) öeröor*
gehobene Jhan'ache, bafS Glche biters imSJcoore
berfinfen, ohne iich retten 5« tonnen. SefonberS
gefährlich
werben ihnen biejenigeu ÜJloore,

einer

i

Überböllerung

mangel jurücf^uiiuiren

bie§ fd)ou berichtet

l)atte

li'i)eubaf)uoerfel)rs,

SBatbbränbe,
finb,

\n fein.

ferner audj auf

unb "Jiahrungs
3 n f^8 e öon ^Bulb

SBcangel bertdjtet Keife I.,
Stdje 1770 aus ben ©ebieten

»oie b.

210), bie
bes Molnnta= unb "^hilipiunofafliiiies int Korben
bes öftlichen Milieu weit nad) SBeften gemanwelche feit beut fta^re
bert. Tie große Surre,

1862 eine VU'itiang in

bem Qbenborfter

ifteüiere

Dftpreujüen herrfdite unb bie »jung ioariam
madite, oeranlaiste bas ®ldjn)ilb jum Vlns
in

wedifeln in benachbarte oftlirenniiche Aorite, WO
biefelben nebft wenigen oon trüher her bort

Oerbüebenen

"snbioibiien

©ramm

wahridieinlidi

ben

mehr ober
für bas jei^t noch bort
weniger bereinaeff borfommenbe Sldjwilb ge
hübet h.iben -.Vi., SBanberfudjt bes S(d)wilbe§,

SBaibmann

l

s ->,

p.

i

eirf).

^7l>
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kleinere 2Banberungen

flehen mit

2Bechfel ber ^a^re§äeiten in
hang. So berietet SKartin ^eitta
bes

febreibung

f

(SJcue 93e=

Schweben

ftönigreichi

bem

3 u a mmeu=
unb

2C, Ed. 3, Ulm 1658, p. 44), bafS in
^fiten an ben Stellen, wo je^t St. $e=
tersburg fteht, bie (Siehe regelmäßig gweimal

©othen
alten

jährlich

bie

s

Jferöa

burdjfdjroommen

tjaben, ein*

mal im ^rühjafjr unb einmal im §erbfte, Wo=
bd fie in großer ÜDJenge gefangen fein Jollen.
3n bem 3 De nborfter ^ovfte lebt ba^ ßld) im

Sommer

in ben tiefer gelegenen naffen ©egen=
in ben Sörndjetn, im Söinter bagegen

ben unb
auf erhöhtem, ben Überjchmemmungen rtiefit aits=
gefegtem, bab,er eisfreiem ©eläube, auf ben
fjöhcr gelegenen Torfmooren unb in ben 2aub=
unb .Stiefermalbungen. ähnlich haben fich nach
o. b. 23rinden bie (Siehe bes burch bie Sluerochfen
berühmten SSalbei oon 23ialoWtega tertjaften.
Siefelben hatten eine noch größere SBanberung
ausguführeu: fie fud)teu SJiitte SuK regelmäßig

pnsfifchen (SRofitno*) Sümpfe auf,

bie

um

fid)

oor ben Qlnfecten $u fdjüfcen, unb lehrten im Sep=
tember loieber in ihren s2ßalb gurüd. ähnliches
s
berichtet aud) 93aron Jcolbe über bie htrlänbi*
fchen (Sld)e (ÜBaibmann, 93b. VI, 187S, p. 75).
S3on ben amerifanifcfjen (Sldjen ergählt ^arbine
ebenfalls, bafi biefelben im Sommer in ben
JJieberungen, an ben Ufern ber Seen fid) auf=
s

mährenb

halten,

.vmgel

im SBinter bie beroalbeten
91m Dftabhange be§ 2lpfel=

fie

Oorgiehen.
gebirges in Dftfibirien

Sommer

im
3 u Pu ffc

(Sldjwilb

fah 9iabbe ebenfo bas
bie breiteren Shäler

in

Cnon

gu ben Seen treten.
9lnbers jdjeint fid) bas SSerhältnü bei ben gang
doljeii unb rautjen ©ebirgen gu geftalten. SEiefe
ber

bie*

.

oft

oeg

währenb ber SSinterigeit loegen ber
Sdjneemengen unb be§ 9iofcung§=

ijtenben

uü ngels feine
bann fommt es

geeigneten

v

,?lufenthaltiplä£e;

oor, bafi bie (Sldje aus bem
Ojebirge gur SßMntersgeit in bie tieferen ©ebicte,
in

bk Sbene wanbern. So

einer Söinterwanberung
f)oben

©ebirgen Cftfibiriens

Xunbren

93rebm öou
au$ einigen
bie Steppen,

fpricht

ber (Siehe
in

unb ei fotlen befonberi bie
vnrjdje biefe SSanberung antreten, wäfjrenb bie
(Sld)t()iere unb ftälber,
bie burd) bai ©eweih
u.

f.

w.,

nicht behinbert werben, aud) wof)l

gum

Sfahrungimangel, aber

bie
Sagesgeiten
21ud)
rungsoerhältnif fe tonnen

bann

auiwanbem unb

in

bie

tiefereu

Iheile

2lud)
bei jjlufsgebietei bei 3rtt)fch treten.
9iabbe faf) im Sajangebirge bie (Siehe im SBinter
thalwärti wanbern. 9?od) anberi geftaltet fid)
bie SBanberung im llralgebirge nad) Seoörgoro
(Loss it., ruf)"., 1854, p. 289). 9(uf ber SBeft*
feite biefeg ©ebirgirüdens ift meift ber Schnee=
fall ftärfer, tuährenb auf ber Dftfeite meift mit
weniger Schnee höhere ftältegrabe herrfdien.
9coOember, nad) Sintritt bes ftarfen Sd)nee=

3m

fades,

pflegt

nun ba$

gldjroilb

üon ber

2Beft=

auf bie Dftfeite hinübergutüanbern unb im
5rühjat)re roieber gurüd. Siei ift eine beutliche
S3eranfd)aulid)ung bes ©efefees, bafi bie Sldje
gtoar oor bem mit bem hinter einfehreuben
feite

Äälte

nnb

2Bitte=
2Banbe=

fleine

mieber bie fieberen 2öalb=

be§ 3Jiorgens

aul
Sie Dichtung aller biefer, ber f leinen unb
ber größeren ^Säuberungen ift meift üon ber
ftelleu

2iuibehnung

2Balbe§

bei

abhängig,

nur ungern

tnalbete ©ebiete

auf
ßldiroilbe Oerlaffen werben.

üom

Tem

SSerfe

trüber

ber

ba

be=

längere Qdt.

5lbolf

unb Äarl

SOWiQer über 2Bof)tutngen, Sehen unb Sigen=
thümlichfeiten in ber höheren 2h,ierroelt (fieipgig

1869, p.38) entnehme

berung
animal
ari)teten

id) eine

intereffaute Schill

(Sketches and aneedotes of
Sonbon 1854/55) über bie in ÜRorb*

3Boobi
life,

bei SBinters büroeilen beob=
ober ©Idihöfe, bie fid)

amerif'a mäf)renb
(Sld)

bürgen

bie

Sld)e im Schnee bauen

um

baburd)

nnb

einrichten foüen,

Oor roilben Jhieren unb an=
bereu (Gefahren beffer fdjügen gn fönnen. 2>iefe
fich

Söintermohuung l)at einen feh,r einfachen 93au,
ba fie aus einem* großen $lag befteljt, auf bem
ber Sd)nee burd) beftänbigei 3ui ainm f ntrete "
uiebergeftampft roirb, bafs er fotoofjl eine
harte Dberfläcbe, auf ber bas Jh,ier einljergehen
fann, als and) eine 9(rt gefiuiig, bilbet, in ber
fo

es ballige Sicherheit finbet. 2er gange 9taum
nicht gu einer gleichmäßigen £>öt)e nieber=
getreten, foubern befteht aui einem Dfeötoerf

ift

von (Mngen ober Söegen, auf roelchen ba§
Hjier nad) ^Belieben fd)reiten fann. SBei einem
biefet §öfe roeiß man, bafi er beinahe eine

im S)urcBmeffer enthält unb ein üoll=
SJieile
ftänbiges 9cet3roerf üon bielen in ben Schnee
eingetretenen s$faben bilbet. 2iefe finb bü=
meilen fo tief, bafs, wenn bie ßldjhirfche burd)
bie $fabe wedjfeln, iljre 9iüden uidjt über bie
Ööfje ber weißen Cbcrfläche herüorragen.

^ortpflangung.

bie

weife

ber

rungen öerurfadjen. 93et ftiliem, heiterem Sßetter
bei
fud)t bas (Sld) meift Sjaubtjolgroalbungen,
s
JJegen, Schnee unb 92ebel 9iabell)olgbidungen
SBenn basfelbe uad)ts auf Nahrung aus=
auf.
geht, fo legt es oft roeite Streden gurüd, um
3-lüffe, Seen unb Jeiche gu erreichen, unb fucht

Sdjutie

mit Strauchwerf gut beftanbenen ÜJcorbab*
hänge ber ©ebirge gum Söinterauf enthalte
roählen. .£>agemeifter (Statisk. je., ruff., St. $e=
teriburg 1857, 8°, I., p. 327) ergählt, bafi aus
bem Slltaigebirge im £>erbfte bie (Sldje herben*

oor

nicht

fliehen.

S)a§

(Sich

ift

fähigfeit ausgezeichnet;

grunb bafür
flutlidi

Vereine

fein,

ei

mag

bem

Höhlenbär,

biei ein ,vmupt=

ba§ gang borfünb*
ba^ im
©ld)gefd)led)t,

bafs

fich

ausfehenbe
mit feinen ingwifdien

",'Htersgenoffen,

mut,

im SBerhältnü gu

burd) eine

Körpergröße bebeutenbe 5ortpflangungi=

feiner

auigeftorbenen

9tiefenhirfch, Urochi, 9icam=

§öf)len^öäne

unb Scas^orn,

unfere ©egenben unb große Jt)eile ber
©rboberfläche bewohnte, bii auf ben heutigen
einft

Xag oert)ältnümäßig

fo

—

Oiel

beffer

Sie Srunftgeit
bem ^benhorfter ^orfte Snbe 9(uguft,
If)iere erhalten hat.

bereu (Megenben

erft

fpäter,

ali

jene

tritt

in

in

an=

im September, £c=

fpäteftens im Stfoüember ein unb
banert einige, in ber Siegel üier SBodjen. 3 U
biefer 3^* finb bie Gld)l)irfdie fe()r erregt nnb

tober

ober

laufen, ohne
bei

bem

Jag unb
33oben

fich

genügenb gu ernähren, unftet
umher, bie Sftafe nad)

bei Stacht

gu

geneigt,

ali

fudjten

fie

bie

:
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»erfolgen

biefe

ber Gfrfjt^iere;

gfötjtte

fie

oft

itnb felbft

Söcoor u. bgl.

tagelang burd) SBalb,

merben jurücfgemiefen. Unter Umftänbeu
bleiben bie Äälber, felbft menn fie Sdjmaltb,iere

fiälber

fdiwimmenb burd) breite Ströme unb Seen.
Sabei idjfagen bie ftätfeten ftirfdje alle minber
t'räftigen xmb jüngeren burd) itampf ab, unb

unb

irren infolge beffen in ihrer SSetftimmung
wanbernb oft Weit uml)er, ebenfo fid) bernad)=

burd)fd)ttittfidb,

biefe

bi§

§irfd)e,

roieber rutjig

Wad)

abtnagemb

unb

iäffigenb

nad)

fie

wie

ber Sßrunftäett

<Sd)luf§

in ibr a(te§ Gebier jutüctfelpten.

ber (£belf)irfd)e fto&en

2irt

anberen

bie

bk

Gld)f)irfd)e

273

gemorben finb,
unb ben jüngeren

nod)

fertige Sfjiere

bei ber SJcutter

immer

®efd)roiftern.

roerben bie jungen Sldje
^al)ren; bei reid)fid)er
9tabruug toll biefes ^iel fdjon mit
^ya^ren
erreicht merben fönnen. Über ben in biefer Qt\t
ftattfinbenben 3 a ^nroed)fel unb bie erften ber
^mpubertät anget)öreuben ©eroeil)bilbungsftufen

Jortpflangung^fäbig

2%

nad)

1%

früfjer gef)anbelt

ift

0.).

(f.

in biefer ^Seriobe ein orgelnbel ©efdjrei au§,
jebod) in furjen 21bjä§en nnb mehr plärrenb

Sebenialter.

nur tiefer.
Tic Begattung wirb mit furjen Snnfdjen*
paufen oft wieberljolt, bisweilen 2— 3mal in
einer Stunbe unb bauert jebesmal nur furge
$eit; ber öirfd) fteigt auf ba§ Sfjier, unb nad)
ber Begattung rüdt bas [entere nad) borue
unter bem §ttfdje roeg. Sie Sragjeit bauert
nad) Soewis' genauen Beobachtungen 3ö bis
tjödjftenö 36 SBocben, uid)t länger; bie eingaben
Brebms" unb anberer 5orfd)er, bafs* fie jmei bis

Wad) Sfusfage oerfd)iebener@eroäbrsmänner
ba$ 911ter, baZ bie ©lebe §u erreid)en pfle=
gen, faum mebr al§ 18
20 £$af}re, nad) Bujad
16
16 Setzte
18, nad) anberen fogar nur IS
betragen. Sie oerliereu bann bie Sdineibeääljne
unb berfümmern. 3 U ber @efangcnfd)aft ift bi^
jeßt regelmäßig ein nod) tue! geringeres Seben^=
alter beobachtet morben. Bujad erflärt fid) biefe
abnorm fur^e Sebensbauer (bei ben meiften
Säugetbiereu bauert bas" £ebeu fiebenmal fo
lang al» bie 9Bad)^tb,umsperiobe) mit bem Sr=

als fdjreienb, faft tute ber Samljirfd),

1

unge=

brei 2£od)en länger bauerte, fdjeinen auf

nauen Beobachtungen ju berufen. Sie träriirigeu
Sld)tf)iere fonbern fid) ab oon
ben übrigen;
bisweilen fotlen fie etnfante ,5ßlä|e, 5. B. $nfetn
ber Seen u. bgl. auffudjeit. Über bie intrauterine
(fntroirfluug

gefteüt

l)at £>.

(9)tetfels

SRatfjfe'Unteriudjungen an=

SCrd).

Sie Weburt

p. 389"i.

f.

im biegen,
Söne fta'tt,

pfeifeuber

gbenfjorft
l'Jai,

©nbe

jjto.

bü

bis äftitte

im 2(pril, im übrigen Europa
ümbe Suni (einige geben fogar

in Sibirien

SKitte 3Kai bis
erft

ober anfangs

21prit

unter

oft

u.

ben Suli an), oum erftenmale träd)tig ge=
Jbiere jenen nad) ben meiften ©e=

morbene

währsmanncru
Boigts
es

nur

1

italb.

((Sitbiers Ibierreid),

würben bas erftemal jmei

Sie

93b. I,

Beinerfuug
1831, p. 297
',

itälber öerfcfjiebenen

bemnad) unwaljr*
Später jdieineu abweicfjenb oon bem
Berfjalteu größerer Saugetiere ^iemliri) regel©efd)led)tes

gefefet,

erfd)eint

fdjeinlidj.

—

—

ber Sebensfraft

ober bie .Halber ab,
worauf biefelben
taumelub ouffpringen. SCnfangS fönnen fie nur
fein fdiledit auf ben Beinen
fortbewegen
fictj
unb tbiui oies nidit auc- eigenem eintriebe, SCm
3. ober i. Tage
bagegen folgen fie fdjou bet

italb

Srunftjeit ober gar
in ben SBinter hinein taugt unb eine große

äRutter,
bis"

Siebe

bie

fie

bis

:,ur

unb Vluhängiichfeit

;,u

il)uen

jungen Sldje Wadjfen idmell nnb finb
14 lagen fd)on am SBiberrift etnm

jetgt.
j.

Sie

B. nad)

:"

'.,

Auf;

ßum Bangen

muffen fie fidi balb auf bie
Ante, Willem gar auf ben Küdteu legen. 3Bä^renb
ber ganjen ;',eit beä SäugenS pflegt bai 3Rutter>
tbier fid) mit feinen .Halbem allein
\u balteu
nnb oon ben anbereu likbeu ju trennen. 2elbü
anbete Süiuttertbiere nnb mutterlos geroorbene
bod).

Sombrotui-

ti.

rfitc^ftopabie b. gorf!« u. ^agbrnifienf*.

ber 2lrt,

3 e ton

borb,iftorifd)en

Säuberungen

©ute
weife unb

einjelner

ber 8eben§=
Borfommniffe aui- bem

man in ben früher angeführten
Schriften oon 2B äugen beim, Dallas, Bii*
jaef, Soemi^, Grüben er, Bret)in, 21 (tum,
Sld)leben finbet

Sidrjterfelb, SC. unb it. Füller, Stoppen,
ferner au§ ber f^eber b. SJceperintfe <^xw
!•!
uerts S-orftlidje Blätter IV.), U Iridis S.

manus ^eitfdirift für aoiÜ= unb ^agbme^n,
0. Ber*gs
Bb. IV, 1. <peft 1S72, p. 69 ff.
klugem. gorjt= unb Sagbjjeitnng 1859) u.f. m.
über bie amerifanifdjen Gldje baubeiu 3. B.
SRictjarbfon, Se
au^füf)rlid)er ^Jennant,
itat), 5 ar öine, 21ububou unb Bad) mann,
SBoob u.a. in ben oben angeführten Schriften.
,

:

mäßig jmei,

iehr feiten brei .Halber geient $u
»erben, atfo im gongen oerljaltuismäßig biet. 2Bie
e£ jdjcint, foiumen im ftbenrjotftet Tyorfte Sril-linge häufiger, in Siblanb bagegen SoeWiS' SCn*
gäbe jufolge nie bor. Sie Kälber finb Wie
beim JHeutbier 11 u geil erft, bon röthrfidibrauner
Jyärbung. Sofort nach ber ©ebutt oenebrt bie
er
ben SJluttcrfudjen; bann lerft fie ba%

—

bie offenbar
3"^ 3^'^ bes 2l((u=
öiumS bie größte Blüte ber Sntroidluug ge=
geigt b,at. Sa^ geringe Sebensailter roiegt reid)=
lief)
bie bebeutenbe gortpfIanäung§fä^igfett aur.

löfdien

in

SCnat. u. Bfmf., 1832,

finbet offenbar jdjwieriger

als bei anberen ipirfdjcu
SCuSftofjen

foll

3ud)t unb vege.
9Bir fjubeu gefeljen, wie faft auf allen (Gebieten ber ehemaligen Berbreitiing ein ;lnnirf
geben ,$u beobachten ift, wie utandie ©egenben,
in

beneu,

toie

in

Seutfdilaub,

borgefommen

bas Sld) früher

3 eu 8 en bec
Siliioinms OoDftänbig berloren haben, unb wie
au anberen Stellen bie SCtt immer feltener ge
morben ift. Sä ift gemifs gerechtfertigt, biefer
offenbar bor uufereu SCugen ftch abfpielenben
unb SCuSrottung nn
alliuählidieit Bcrniditung
titanenhaft

ben aßunften,
ein

giel

31t

wo

fidi

ift,

riefen

üldie nodi erhallen haben,

unb ihnen Schonung unb
werben 311 CoJTen, wie bieö bnrdi

fejjen

Regung jut^eil
llbd)fte Berorbuuug

fiir

bie oftiuenfw'dien ,"vorfte,

befonberS Sbentjorft, befohlen ift. Sdjon 5'
ber ©ro§e untevjagte auf ba* fttengfle,
vidi
gldje ju betfolgen nnb xu tobten Fr-irir 11.
M.in. de Brand«
anberen ßänbem finb ahulidie Ber
in
SCucrj
otbnungen ober Sdjongefefce füt bafi
laffen, [0 j. B. in Ainnl.:
§17), wo ein oeber, ber ju itgenb einer ^ett

in

Sld).
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beä ^afyuv Sldje fangt, erlegt ober aud) nur
oerrounbet, mit einer Strafe oon 200 fiunifdjen
%n 9iorroegen ift eine
SJcarf befrraft roirb.
Strafe Don 180 ä)carf ober 60 Stjalem beutfct)et

auf bie Srleguug eines
9tuf§(anb i'inb ©efeBe

3?eid)sroäljnntg

Sldjes gefegt.

in

9lucl)

ober örtliche polijeilicrie SBorfdjrifren §um ©dju§e
bes Sldjroilbes erlaffen, roorüber .ftöpüen (l. c,
80) genauere 2ftittl)eilungen gemacht fjat.
S» roäre ju roünfdjeu, Dafs äfjnlidje, roenu
and) nidjt ganj fo ftrenge Sd)ougefe|$e überall
erlaffen roürben, roo es eine Staatsbefjörbe
ber ©efe£e beauffidp
gibt, bie bie Befolgung
tigen faun. Safs bie Sdjongefefee unb 93erorb=
p.

nungen
baben,

übrigens
fietjt

am

bes Sldjs
rieb,

II.

in

Örläffen

faiferlidjeu

immer Srfolg gehabt
ben fdjon oben erwärmten

nidjt

mau aus

ber Sdjonung
oon Ctto I, £>ein=

betreff

9cieberrf)eiu

unb ftonrab IL 3" ben

oftpreufjifdjeu

3lusgef)en geroötjttt roerbeu;
fpäteftens

fiditlid)

roeil

fcheint fid) fdjou ju geigen.
ber Sbenhorfter Siehe Ijat fid) feit*
ungefähr roieber oerboppelt, unb es roirb

beut

ber 91u|en, jumal roenu bie Siuführung frembeu
Slcbroiloes tu 3"tunft oon 3eit gu 3eit roieber»

mehr unb mehr herüortreten.
Oscar oon Soerois empfiehlt, um bas 2lus=
fterben ber 9lrt ju oerfünbern, in Siölanb unb
holt toirb,

in anbereu Sänbern, bie günftige SSerhältniffe
baju barbieteu, bie Zutage umfdj (offener großer

SEBilbparfs für Siebe ,}u oerfueben. Übrigens
hat fid), bauf feinen unb o. 9lnreps 93emühun=
gen,

ber Slcbroilbftanb

mäßige Schonung

feit

Siülanbs

burd) tfoed*
1840 roieber bebeutenb

bafs berfelbe 1880 auf etwa 600
gefd)ä|t roerbeu fonnte.

erfjötjt,

fo

Sine

eigentliche

3üd)tuug

Stüd

uno Pflege

.

in

©efaugenfdjaft fcheint redjt fchroierig
ju fein. ©anj jung eiugefaugene Äälber fanu
mau frifdjmildjenben Äütjeu ^um Saugen ju=
ber

—

3öie s8o!au ermähnt, tjat man in
ben ^oologifdjeu ©arten, befonDers in Sdjön=
bruun, 93erlin, Solu, .Hamburg, bis jejjt mit
Stdjen uugüuftige Erfahrungen gemacht (3ool.
gefetlen.

©arten 1879, p. 109j. 3" bem Hamburger
©arten haben berfdjiebene Sldje, bie man bort
3U balteu üerfudjte, nur 1 bis f)öd)ftens 4 Qafjre
bafs burch äiuedmäfeige
2)arreid)itng oon ©erbftoff, ben bie Sldje in ber
©efangenfdmft itidjt genügenb oon felbft in ber
Siabrung erfjalteu, bas ©efangenleben oertän=
gert roerbeu fanu.
gelebt.

33rel)m glaubt,

$n ben föniglid) preufeifd)eu litlmuifdjeu
©eftüten b,at mau nad) Sßaugenljeim fed)S ^aijxt
lang SSerfudje gemacht, jung eingefangeue Slcb,=
§u gäljmeu unb abzurichten. Sie
mürben jaljm unb fonnten felbft jum Sin= unb
fälber

fpäter

man,

fjat

»nie

unterlaffen ober gar »erboten,
es f)eißt, in ber ©efdjroinbigfeit

ber Sldje eine große ©efafjr bei ber Verfolgung

oon Verbrechern
es iutereffant

erblidte. 3'«merb,in aber bürfte

fein,

b,ier

einige

öeifpiele

3äf)mung unb Verroenbuug ber Sld)e im

oon

S)ienfte

ber 3Jtenfd)en auäufübreu, roie fie beglaubigt in
ber Literatur eriüäb^nt roerbeu: So 3. 33. be=
richtet
3 ar bine, bafs unter ber Ütegierung
ftarls IX. in Sdiroebeu Sldje jur 2öeiterbeför=

berung

Slmerifa

3^'

an

ftets

fie

nörblidjen Sänberu

Den

befonbers jum Sd)litteit3ieb,en bie. Sldje
abäurid)ten oerfudjt. Sine allgemeine 33erroeu=
bung bes Sldjes ju biefeu StTe^en als §aus=
tfjier ift aber uid)t gelungen, oielleidjt aud) ab*

bes @efd)led)tes befürchten ließ unb fid) bie
Sld)fübe metjr unb metjr unfruchtbar betoiefen,
berart bafs in ben Sieb,$igerjal)ren, roie 33rebm
erjäbtt, bie Damals üorbanDeu geroefenen un=

biefer SJlafjregel

britten ^ai)xe ftarben

S«

man

bem

Sie

im

Suthärtnug.

#orfteu, befonDers Qbentjorft, f)at mau and)
nod) auf anbere SBeife ben Gfcfjftanb ju f)eben
gefudjt. Sa bie beftänbige 3upd)t ein Gntarten

gefäljr 40 9JZuttertfjtere burd)jd)iüttlid) jäfjrlid)
nur 12 Äälber gefe§t Ijaben, bat mau in neuerer
3eit fremöe Sldje aus Sdjroeben eingeführt,
um bas 93tut bamit roieber aufjufrifdjeu (3ool.
©arten 1879, p. 223). Sin günftiger Srfolg

bie 2lbrid)=

allein

tuug jura leiten unb ^ab,reu gelang nid)t, unb

oon Souriereu

benügt

unb

feien

üor

Sdilitteu täglid) 36 fd)roebifd)e teilen ju=
rüdgelegt Ijaben (I.e., p. 131). Sbenfo inirb

bajs bie Qnbianer im uorbroeftlid)eu
jum Sdjlitten^ieben beilüden.

berichtet,

Sld)e

Zimmermann

erjäl)lt in fetner Überfefeung oon
i>eunants ?lrftifd)er 3 °I°Sie, bafs ein fidjerer
©eroäljrsmanu (giuufaue) im 9Jlai 1784 bei
einem $äd)ter in ber SRälje bes St. ^o^nfluffes
ein äab^mes Sld) gefunben
in 9ieufd)0ttlanb
ijabe, bas einen Schlitten 30g unb alle ®ienfte
eines ^ferbes berridjtete; aud) foll nad) an=
bereu 23erid)teu im Staate ftero^orf ber $rä»
fiDeut Seöingfton ^roei Sld)e an bas 3ie^en bes
s

Pfluges gemöbnt

ijaben.

DZu^en.
ben

foeben augefübrten S^atfadien
ergibt fid), bafs bie Sldje fogar im leben ben
3uftanbe, gejäbmt unb in §austf)iere umge=
waubelt, bem 30ienfd)en nüglid) roerbeu fönnen.
§auptfäd)lid) finb es aber bie öerfd)iebcnen
Ji)eile
bes tobten Äörpers, aus benen ber
SJcenfd) 9Ju0en jiel)t. Qu
erfter 2inie fommt
Suis

bas SBitbbret in S3etrad)t; basfelbe ift §roar,
befonbers im 2llter, etroas jäfje, aber boeb
rool)lfd)medenb

m

unb

fefjr

nab,rb,aft

unb

ftärfeub.

fd)medt bas ^leifij ber Äälber im
3uli unD 9luguft, bas ber Sd)maltb,iere oom
^uni bis 92oöember, bas ber alten Spiere oom
9luguft bis teilte 9coOember. 5)as 9Bilbbret
bes §irfd)es ift nur oon 3uni bis Glitte 9luguft
genießbar. Sie 3 u nge, bie <Bi)nan^e unb bie
s
Jiafe, bie mie SJlarE fd)meden foll, ja felbft bie
Di)ren unb bie nod)
roeidjeu
©eroeibfotbeu
roerbeu bei einigen uörbfid)en 33ölferfd)aften als
ÖedcrBtffen oerzeb^rt, ebenfo roie bas 9Jiar! ber
Änocben. Sie ^«bianer effen feb^r gerne bie
91

beften

Vieren
nod)

unb

bie

mann. Sas

§oben,
^rleifd)

geroöb^nlid)

roirb

aud)

rot)

unb

roob,!

in

Stiemen gefdjnitten unb bann jum
3toede ber Sonferüieruug geräuchert, eingefallen
fdjmale

ober getrodnet.

Stalg gibt ein
$funb. Ss
fertigt unb b^eilenbe
Sie ©eroeifye
93efd)affeub,eit
üon

20—25

Stdj nid)t üiel, b,öd)ftens
roerbeu baoon £id)ter ge*

Salben

bereitet.

roerbeu roegen

it)rer

fefteu

ben Sredjslem,
9Jceffer=
fdjmieben unb Sdjroertfegern lieber als anbere
aüerlei
.sMrfd)geroeib,e
^ur 9tnfertigung oon
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eirf).

:öomgerätf)en tierroenbet. sDcau mad)t aud) für
Ausstattung öon Sagbfc^_Iöfferit u. bgl.
bie
9JcöbeIftücfe, Äronleudjter unb äfjnltcrje ©egen=
ftänbe baraug. Sie SjBilben Dcorbamerifas be=
uüjjen bie concaöe Krümmung ber Sdjaufeln,
um bermittelft geringer Weiterer Ausböt)lung
Söffe! baraus
Sitte, geroiffe

Iierjufteüeit

;

Qemtlanb

in

ift

e3

Sbeite beg s$ferbeäeuge§ baüou
ju bereiten. SBefonberg fo lange bie ©eweilje
nod) meid) fiitb, würben biefelben früher and)
in mandjen Sänbern
alg Arzneimittel üer=
menbet.
officiueö fiitb fie gulegt nod) in

AB

ber

Pharmacopoea Fennica,

aufgeführt.
p. 6
Abfällen unb uiibraud)bareu Stüdeu ber
©eweit)e wirb Seim gefotteu unb eine geniefj=
bare ©alterte bereitet.
Sie Knodjen jeidjnen ficf» burd) itjre tjarte
unb fefte Sefcfmffenbeit fowie burd) itjre außer*
orbeutlid) weife ^arbe auä. Sie tonnen baber,
befonbere; bie bideren unb [tarieren, alg @lfen=
bein 311 Sredjgterarbeiteu 93erwenbung fiitbeu.
©ie Seinen Werben in Heine 9iiemeu
geföalteu unb bieneu in biefem .guftanbe & en
unciüilifierten SBöIFern beg Sorbens nod) je|}t
bigweilen. §um 9cäf)en anftatt beg Qmirneg; in
(Suropa werben fie wofjl nod) ju Sattlerarbeiten

Aug

benüjjt.

Sa3 gell (S ede), Weldjeg borguggweife im
hinter üerwertbar ift, faun mit ben paaren raul)
gargemad)t werben unb wirb in biefem ^uftanbe
^.33. gur Jperfteltung üon .ßferbebedeu berroenbet.
Sie $nbianer bereiten baraug Beltbedeu, bie
Säcber tfjrer ©djroi§ljäufer, Überzüge über
$3oote u. bgl. gu teuerem $\vede werben met)=
rere ^eUe aneinanbergenätjt unb über bie SBoote
((Sanoeg) gejogen; bie JMbte ©erben fobanu
entroeber mit einer fetten drbe ober mit einer
aug bem 6ld)ta(g felbft bereiteten fetten Sdjmiere
s

rourben fdjon bomalg (£otlet§ für iuiraffiere,
befonber§ in ber öfterreid)ifd)en ^Reiterei, aber
aud) in ber preu^ifeben unter bem grofjen Äur=
fürften unb prriebrid) SBitfjetm I. baton ange=
fertigt,
ebenfo Segeufoppetn, Giemen, |»anbfd)ut)e u. bgl. „Er trägt ein Äolfer oou @lenbg=
b,aut,
ba§ feine ftugel faun burd)bringen"
^n dtiiiia rourben
(Söatlenfteins Sager).
fd)on üor alten Reiten bie Völler be§ 2lmur=
lanbeg bagu angehalten, ben fdjulbigeu Tribut
in (itcbfetlen ju entrid)ten, unb biete Sitte ift
fpäter aud) oou Stufslanb angenommen, bag
auf biefe 3®eife bon ben itjm unterworfenen
Golfern ?(fieng ben Tribut entgegennahm unb
pgteid) ba3 Material erhielt, um bie Uniform'
ftüde ber (£aoafferie gu befd)affen. 2Bie in biefen
^ätleu bie (£lcbf)äute §u einem Bab.luuggmittel
fo

—

geworben roaren,

aud) üorgeiommcu,
fo ift e§
bafg 9iuf^lanb in früheren fttiten größere 3 a b =

tuugen oou ilriegefoften u. bgt. an Cfterreid)
nid)t mit QtetD, foubern mit üieleu bmtbert
SBagentabuugeu oou Gtd)feften teiftete.
Sie (Stet) aar e roerben t)ie unb ba al*
Sßolftermittet, in Stmerifa §. "-b. jur Anfertigung
oon äftutragen unb Sätteln oerroenbet; fie fiub
l)

jiemlid) elaftifcb unb ftetjeu in ber
s
4>ferbe= unb 3iinb3f)aareu in ber

öüle

äioifdjeu

SJJitte.

Sie ft tauen werben oou bem ttamm=
mad)cr unb ^orubredjcder jitr 2lufertigung oou
Kämmen, 93ed)ern, Sofen, 3(rmbänberu unb

fingen

benii^t.

$n bem

Gld)e

an

burd)

Äraren mit

Slbergtaubcn, bafg bie

ber 5atffud)t

unb
Klauen

litten

itjren

fid)

baüou
beut

f)inter

abfdjüffigen Sd)iteefelbern gut üerwenben 511
tonnen. 2lu3 bem gell ber Saufe löuuen Stinten*

befonbers mit bem tint'eu vnnterlaufe,
fam man auf ben
felbft 511 breiten üerftäubeu,
©ebaufeu, bie Klauen in ber maunigfattigfteu
Sßeife atg Heilmittel gegen ©pilepfie ju oev
roenben. 2(lDrooanbi, S3ed)er, Sdjroeudfetb 11. a.
gaben bierin ganj fpecielte 2lnweifungen. SKan
fat) bie fttauen bes alten ©td)l)ir)d)et? für roirf=
famer an unb oou biefen bie Knien .s>intev=
Sie würben im
Italien für
bie roirtfamfteu.
^erlteinerten ^uftanbe iuuerlid) gegeben ober in
ber Öform ton Fingerringen, bie oft in Wölb
gefaflt rourben, l'lrmbäuberu, l'tiuutetten, .v>al»
banbern u. bgl. getragen. SKug Settern unb
Sofeu oou (i-ld)fiaiieu mufgten bie M raufen

futterate, Sagbtafdjen,

Traut unb 2peife einnehmen,

s

gebidjtet.

Stüde

Kleinere

beg

gelleg

roerben

§ur

üon mancherlei äßinterfleibungg*
ftüd'en unb üon Sd)ueefd)ul)eu (raquets) benüjjt.
Sdjon bog Unteruagetu eine:? Keinen Stüde*
mit nad) rücfroärtg gerichteten paaren genügt
Anfertigung

baju,

um

bie Sdpteefdpilje

jum

Aufteigeu

felbft äBinterfdjuIje,

caffin* u. bgl. möglid)ft ofme

9<äf)te

auf

2Jlo=

tjergeftetlt

werben; auef) benüft mau biefelben ate- fdpundeubeu Überzug bei grofjen SCrinfbedjern.
SSirb
bag Tvell bon ben SBeifjgerbern jämifdj gargemad)t,

—

man

fo erljält
fief)

burd)

febmeibigfeit
^eidjnet.

ein

üortreffticpeS SBilbteber,

feine greftigfeit

(fg

felbft

eignet

nad)
fid)

befouberg gut gur
welche beim leiten

unb

baS

beftänbige ©e=

bem ÜNafgwerbeu au*;
gang
Seden,

biefe» ßeber bat)er

.s'ierftelluug

bon

ober cmdj beim längeren
Taruieberliegeu in Mranfbeiteu untergelegt loev
beu fbunen, um ba§ SEBunbttierben jii bereuten.
Sn OiufMaub befallt Maijer Sßaul I. bie iBer»
tDcnbuug be£ (SldilebcriS jur \ievüellung ber
iieittjofen für bie Eaoatterie, infolge beffen ein
magrer SBernit^tungSfrieg gegen bie Sldje 6e
gann unb taufenbe
unb abertaufenbe üou
ii-i;emplareu

toufgte

unb

mau

getöbtet
fet)ou

iiugelfid)evbeit

im

würben.

—

Übrigeng

SDWttelalter bie Tvefhgteü
beg lildilebevo ju fqä|en;

DJ)re,

.'iad; SSirerj

follen

empfobleuen unb ge
braucblidieu Kinber^algbänber gegen ©pile^fie
aug (Sldjflauen berfertigt roerben.
Sie gnbianer [äffen bie Klauen bon bem
Kranfen in ber linfeu |»anb lialteu, legen bie
leiben auf ba* vh-v;, beg Kranfen ober reiben
Vtuner gegen
bie C breit begfelben bamit ein.
ti-pilepfie bat ber Aberglaube in beu Eldjflauen
Sdnoinbel,
ein SKittel gegen SBeitgtanj, Kolif,
Scblagflui*, Sdiarladi unt oiele uuoere Kran!
2tu§ ben Saufen
beiten }U fiubeu geglaubt.
bie nod) fegt in (inglaub

—

mit §aut unb .Ulanen
fuße,

«eine }U Stauberu,

roe^rfutterale u.

i.

ro.

feit

ab,

bie

mau

100I1I

liidi

&t

oertertigt.

Klauenbrüfen
ölige Alüüig
nüe üDtofdjuS unb Bibergeil olg

3ur ©runftäeit
unb übel

eine ftarf

bat

i.'eud)lergeflelleu.

fonbern

bie

ried)enbe

nerbenerregenbeg SRittel benüfcl roorben ift.
?lad) gonfton '1 c.,p.971 follen in SdMue
beu aud) Die Heroen gegen Krämpfe
.

is*
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angeweubct fein, inbem barcug im gebörrten
Suftanbe ein ©ürtel bereitet ift, ber um ba§
•franfe ©lieb gelegt würbe.
Sedjer fdjretbt im Parnassus medicinalis
(p. 50) 1663:
,,1(1$ ßtenb Jfjicr, bag giebt bie Sierben unb bie Statuen,
barff umb anbre Srücf nid)t biet fjerumber fd)aroeti,
Sftan binbet umb ba§ ©lieb bie Sternen in beni fframbff,
Sin Scrupel Cj(enbg=£[aiü, bie graiß erlegt im Hampff."

3Ran

Sag

Gfdj t)at aucf) eine f)eratbifd)e

Se=

im

alt*

beutung,

§. 33.

für tturlanb; eg

ftef)t

SBappen zweimal fdjreitenb auf
blauen gelbern, unb aug bem rechten ber brei
überragenben Jpelme fdjaut ein Sopf begfefben
furtänbifdjen

fjerbov.

Sie alten Seutfdjen fjaben bem @ld), wof){
tüegen be§ bielfadjen 9ht§eitg,
beu bagfelbe
barbot, unb wegen ber (Srojjc eine 2trt von

Serefjrung

göttlicher

bem

gefdjenft.

©lauben ber Snbianer
nod) jeßt eine große 9iotfe.

religiöfen

bag

(£(d)

in

9(udj

fpielt

berfelbe ergibt

bem

Sldje

SO?enfdt)cn

rnng. Sie oerwüfteu boi^uggweife junge §oIj=
beftänbe unb werben in benfelben in fünf ber=
fd)iebenen SBeifen fdjäblid), ndmlid) burd) SSer=
beißen, Sdniien, gegen, Schlagen unb 2tbbred)en.
$unge Säume unb Sträudjer fetjen infolge
beffen in (Sldjbeftänben meift fo aug, alg ob fie
unter ber Sd)ere gehalten mürben, ©ine ge=
regelte gorftwirtfdjaft, befonberg ein orbnungSmäßigeg öeranjieljen junger Seftäube, ift barjer
unmögtid), wenn mau nid)t imftanbe ift, bie
(Sfdie bon, benfelben burd) ©atter u. bgl. 06311=
balteu.
ältere beftänbe mit bidereu Säumen
finb anbererfeirg nur wenig burd) @ld)e ge=
falirbet. Sa biefelbeu nun boi^uggweife §od)=
walb ober foldjeg ©eläube bewohnen, bei* eine
geregelte

überhaupt nid)t ge=
Schaben alg uid)t
fcljr bebeutenb anpfeljen fein.
Sem Slderbau
fügen bie(Sld)e ebenfalls feinen übermäßig großen
Sdjaben 31t. Scatürlid) fönueu fie, wenn fie einmal
bie gelber betreten, burd) ba§ ^erftampfen mit
ifjren breiten Jpufen maudie Saat beniid)teu, unD
oben fe§te icf) fdjou auSemanber, bafg bie gldje
in berfdjiebenen ©egenben im Saufe ber
fid)
3eit aud) baran gewöfjnt Ijabeu, 31t gewiffeu
fetten tfjre Stfung auf ben gelbern 311 fudjen,
bafg fie bieg aber nur 31t rijun pflegen, wenn
ftattet,

gorftwirtfdjaft

fo bürfte ber forftlidjc

Saaten im Sdjoffen finb unb efje fie ber
entgegengehen unb Imrt roerbeu.
@§ er=
gibt fid) bieraug, bafS bie gelber nur Wäljrenb
bie

Steife

berf)ältnigmäßig

einer

unb

finb,

eg

ift

nidjt

geh

furgen

mit

großen

gefälivDct

9Ucül)en

unb

Soften berbunbeu, wenn man 3U biefeu Reiten
burd) Stufftetteu bon SSadjen unb anbere Mittel
bie (Stdje bon ben gelbern ferngutjalteu fud)t.
.\>auptfäd)Iid)
bie

I liiere

wenn
aucf)

anfangs im

nidjt in

bieg

Sommer

ift

eg widjtig,

©efdmiad fommen ju

gelingt,

bleiben

bie

gelber

laffen;

fpäter

meift unangerührt.

Surd)
fjirfdie

bem

perfönlict)e Singriffe

9J(enfdjen

oft

werben bem
9cad)fommeu=
fcfjaft gefäljrbet glauben. ®iefelben fcfjlagen, wie
aud) angefdjoffene ßlcfje, borsuggweife mit ben.
Sorberläufeu. ©e ift belljalb eine alte ^äqex'
regel, bafg man fid) bon fjinten benfelben nähern
^Juttertfjiere

beriefen.

gefätjrlid)

9)cenfd)en berberblidj,

fofi.

Ser

wenn

fie ifjre

Eingriffe gereifter Jtjiere foll

man

fid)

nad) ben Serfid)erungen beg görfterS 9iamonai)t
leid)t baburd) erwetjreu fönnen, bafg
man bei

bem auftürmen
Seite fpringt.

berfelbeu jebegmal fd)uell 3ur
Sld) ift bei feinem plumpen

Sag

Körper nidjt imftaube, fur3e 3Benbungen ju
madieu, erntübet balb unb läfgt bann bon ben
Angriffen ab.

Sagb.

511m 9?u|en gering;
befonberg an$ feiner 9cal)-

fid)

fämpfeu fie bagegen 3ur Srunftseit
mit bem Süllen unb fönueu benfelben lebend

fcfdießeu,

fann bag ©td) Werben, u. 3W. 3U
guß, 3U Sterbe unb im Sd)litten. (£g ift aber
ib,m ualjesufommen
ba egfd)Wierig,
fefjr
©ebirfcfjt

Sd)aben.

Ser Schaben, ben bie
anfügen, ift im Serfjättnig

fonft burd) $e§en, 2(nfd)itfg 0. bgl. gereift finb.
Söätjrenb 31t anberen 3 e ' te » fid) Gldje felbft
Diinberi)eerben auf längere 3 eit ftieblid) an»

fönueu

unb bem

$8ief)

werben, befonberg jur 93ruuft3eit ober

bie ©ld)=
gefäf)r(id)

wenn

fie

,

fetjr

fcfjeu

ift

unb beim

Suaden

leifeften

eineg

3weigeg ober beim jRafdjeln beg £aubeg fid)
3War langfam, aber nad) einiger Überlegung
ftdjer 3itr fdjleunigeu gtud)t eutfd)ließt. 9(m beften
foll eg nod) gelingen, naljejufommeu, wenn bag
©ld) ber Ütufje pflegt unb fid) im Sager befinbet.
3ft man bem Sager naliegefommen, fo foll esnadi 3^1'oine ratljfam fein, baefelbe burd) ba^
Slnaden eineg 3 lüe '9 e » aufjufdjrecfen, um bag=
felbe mit einem weiDgeredjten Sdjufg 311 treffen.
^a* Jljier t)at nämlid) bie ©ewofjnfjeit, fid)
3uerft nur Ijalb auf3urid)ten unb eine Zeitlang
in
einer fauernben Stellung
3U berfjarren.
^ennant fprid)t fid) äfjnlid) au§ unb meint,
bafg nad) längerer 9iul)e bag &ld) erft nötf)ig
tjübe, Urin 3U laffen, et)e eg fortläuft, unb bafg
eg aug biefem ©rnnbe 3imäd)ft nod) in tjodenber
Stellung an ber Stätte beg Sagerg oerbleibt.
gtt ©egeuben, in benen gelb= unb 3Balbarbeiter beut ©ld)Wilbe in ifjrer frieblid)en Se=
fdjäftigung oft bor bie Slugen fommen, foll eg
s

an bagfelbe f)erait3ubirfd)en,
burd) paffenbe
^äQer bermag
Äleibung unb burd) eutfpredjenbeg Seuefjmen
bemfelben bie iäufdjung bei3ubriugeu, alg wäre
Sa
er ein gewöf)itlid)er Arbeiter ober Sauer.
leid)ter gelingen, fid)

wenn

eg

ber

,

ba§ lild) regelmäfjige 3Bed)fel eitt3uf)alteu pflegt,
fann eg uatürlid) aud) auf bem Stnftanbe ge=
jagt Werben.
Um bie Stdje 3U fangen, werben audj wof)l
gallgruben, fog. Sau= ober SSolfggruben, auf
ifjren

mit
SStodj

2ln ber

2£ed)fe(n angelegt.

biefelbeu etwa 2

gaben

Cuerftangeu,
in

Preußen

9üifglanb
foll

biefe

Sena werben
unb oben

tief f)ergeftetlt

9Mfig
unb

unb

SJioog

bebedt.

bor fur3em) in
gaugmetf)obe in ©ruben an=
(big

93ian treibt fie bann aud)
©ruben l)inein, inbem mau burd)
gätluug bon Säumen, burd) Sfugfpannen bon
9?e|en uno Zubringen bon Sappen unb Xudjern
©äffen mad)t, bie an ben ©ruben enbigen. 2lu
fold)en ©äffen unb auf beu 2i>ed)fefn t\at man

gewenbet werben.
wot)l in fo!d)e

mofjl Selbftfdjüffe angelegt, bie burd) Den
Sritt ber G(d)e 311111 lirnt^üitben gebracht werben

aud)

c
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unb

tiieielöeit

tööten.

Gfjarleüotr. erääf)ft

(1. c.

^nbianer in 9corbamertfa
in äl)nlid)er SBeife burd) ?tnlage toon ©äffen
jagen nerfteften. ©ie bringen in ber fyorm ber
beibett ©djenfet eines großen 2Binfel§ unburd)=
bie fie au§ $fät)Ien unb
läfftge SSänbe an,
äufammengeftodjteuen SöaumjWeigen fierfteüeit.
§tn ber ©pige bleibt tiefer SBinfel offen; fjier
werben Solingen, bie aus rollen ^Äurert %z*
fertigt finb, aufgehängt. 'Sie ©fcf)e werben nun
in biefes ©efjege hinein* unb an ber offenen
V., p. 188), baf§ Die

p

©pijje

bes"

Rammen»

28infet3 IjinauS* ober
Stejenigett, bie fidj utd)t

in ben
©djlingen fangen, gelangen in ein jroeiteS rings=
umfdjl offenes ©cl)cge, in meldiem fie mit ^fei=
ten getöbtet werben.
3 n Europa f)at man
im hinter gern
feit jef)er unb aud) je&t uod)
tirofie Sretbjagbeit auf Gldje üeranftaltet, wobei
bte Treiber üorftdjtig unb ruf)ig oorgeben unD
an ben Säumen bie
fjödjftens .burd) k topfen
%n
Gtdie borwärtsäittreiben
fttdjen
muffen.
Ü'urlanb nennt man bicfe Sagbeu batjer and)
ioot)l ftfapperjagben.
Tic Glclje tonnen and)
gufammengetrieben unb mit Sappen, Südjeru
unb Sieben umfteltt werben. §m Sommer Per*
auftaltet- nodj jefet gern ber fnrläubifd)e 9tbet
nad) ben ©cfrtlberungen 9Jcar, 9iofenl)ain§ $ar=
forcejagben auf Gld)e mit taut jagenben §un=
ben; früher waren folclje 3agbeu an fürftlidjeu
getrieben.

-

s

—

Ööfen fefjr beliebt, unb bie ©fjronifen berichten
öon mandjen C£fcf)^eöjagben. £sm ©ommer finb
biefelben mit größereu Sdjwierigfeiteu all im
SBiuter üerbuuben; beim im ©dmee, befonbers"
in wetdjem ©d)nee, ermüöeu bie Gldje leicht,

©o jagen 5. 93. bie 23emof)tter ber nörblidjen
©ebiete bie Gld)e gern auf Sd)neefd)itt)en, wenn
ber ©djnee hod) liegt unb l)öd)ftens eine bünne
Ärufte beft^t, burd) weld)e bie St)tere beftättbig
I)iuburd)bred)en. ?(udi bat mau es an paffenbeu
©teilen r>erfttd)t, bie Gldje auf glattes Eis" gu
treiben, wo fie nad) einiger $eit, »nie im ©rfjuee,
leidjt ermüben. Sic Sßilbcit 9corbamerifa3, weldje
©eegebiete bewohnen, treiben ik Stjiere aud)
wol)l ins SBaffer an eine ©teile, wo fid) borljer
eine Steige Gattoes; im ,£mlbfreife aufgeftellt bat,
Worauf bie 93oote bie fdiwimiitenbeu (Stdrje unt-

unb bie in ben 33ooten beftnblid)eu
^nbtaner berfelben teidjt mit Sangen, .Heulen,
ober je^t and^ mit 2d)itjsmaffeit habhaft »erben
23on einer ähnlichen ^agbart bei ben
tonnen.
Sungitfen an ber Setta bat $. ©. ©melin be=
^ingelu

richtet.

3ur
fanifd)e

Skunftgeit

$äger

f

ölten nad) ,3arbine

ein etgeutljümlidjcs Ärafcen unb
Gldjfcbulterbtättent an^uUnfeu.

Tic
Wirb

ber

ameri-

es turftebeu, bie Gld)l)irfcl)e burd)

©rbne

7v a

f)

v

pfeifen

auf

t

berjentgen eines
Dd)feu gefdiilbert, fonft tft fie oljnitdj
öerjeuigeu bes tibdt)irfd)e§.
®ie ©dialen finb
feiten gäu,^lid) unoerletu, btelmeljr in ber Siegel
•Dorn unb feitlidi abgeftoßen, tnoburd) bie A-aiirte
diejenige bes ©ld)=
leidit unregelntäSig wirb,
nad) ber 8tngo6e bes Dber«
l)irfd)e§ foil
ftd)
S(j;t
buvdi
ihre
rnnbere, mein- §u«
förfterS
fammengebrüdte Tsoxm fennjeid^nen, biejenige
be§ 2t)iere^ bagegen lauglidjer unb oiuler fein.
in

flrofeen

ähnlich

©^

ift

bafs"
fefir

übrigens gerabe für

(5td)e d)aratteriftifd),

in ber ^äfyrte
geringfügig unb üief weniger ausgefprodjeu

bie ©efd)ted)t§unterfd)iebe

aU

beim Sbel^irfd) finb.
®ie 5äf)rtenäeid)en be§ ©td)e§ finb im allgemeinen analog beujenigen bei ßbelljirfd)e§;
befonberl geigt er wie biefer bas" „©cfjränfen"
ber feifteu §irfd)e unb bisweilen ber trageubeu
(Sfd)!üt)e
(red)ter unb linfer Xritt neben etu=
anber; je ftärfer unb feifter ber .viirfd), befto
weiter ber ,,©d)rant"), bas „§interlaffen" ober
„3urüdbteiben" ber alten feifteu £>irfdje (bie
Jritte ber hinteren Sdjaten liegen einige Genti*
meter I)iuter ben öorbereu) unb ber trageubeu
It)iere (bie bittreren dritte finb etwa§ feitwärts
nnb fjinter ben üorberen), ferner ben „©djritt"
(je Wetter ber ©djritt, befto ftärfer ber §trfd);
ein Pierjäbrtger §irfd) I)at einen weiteren ©djritt
all bal ftärt'fte Xljter), ben beitritt ber feifteu

unb tragenben 2i}mt (ber Wintere Xrttt
etwa dnen Ringer breit neben bem öorberen)
unb bas 93aIIeuäeid)eu ber jungen unb fdjledjteu
•Vtridje

iubem

Ötrfdje,

fid)

bie 93alten möglid)ft in allen

aulbrüden.

Söenn ber Sfd)f)irfd)
mit beut ©eweif) burd) niebrtges ©efträud) trollt,
fo mad)t er burd) Umrnitfeu unb ®ret)en ber
fteinen S 106 ^ 6 bas fog. „.sjimmelsjeicfjen". Sie
Sofung ber (Slctje fd)eint, abgefeljen öon ber
»ier dritten

berjenigett

©röfee,
51t

ber

©belfjirfdje

ät)tt(id)

fein.

^ägerfpradie.

Sal

männtidje GId)

Reifst 6ld)t)trfd), Gleit

-

bas weiblid)C ©Iditluer
ober (£(d)fut), Gleutl)ter, bas Qitnge beißt ÄaI6,
ba§ Weiblidje 9Bilbtalb, baä mäuulid)e (ildi
tjirfdjfalb. Sal wetblid)_e wirb mit bem jweiten
ober brüten 3af)re ßtd)id)iualtl)ier, im folgeubeu
birid),

Gld)od)l

u.

f.

W.,

fertiges 2t)ier unb fpäter 2fltttjter genannt. S)o§
^irfd)talb wirb im giueiten 2ebeitiljaf)re Spießer,
bann ©abier ober ©abelf)trfd), geringer Uldi^
fjirfdj, geringer Sdiaufler, oft fdjon im fedisteit
ein guter ©_d)aufler unb
^salire
fpäter ein
feaupt« ober Gapitalkliaufler, wobei aud) bie
ßaljl ber (fitbeu gejä^tt werben faitn, wie beim

Sie ©taugen am ©eWttfjt werben
genannt, ber be()aarte .nelilbentel
93art. Sie übrigen ^lusbrücfe finb gerabefo ober
beim Gbelliirid). Sie Gldie felieu
äf)ttlid) wie
am Seibe gut ober fdjledjf au^; ein (ildiliirid)
mit uitoollfoinmeii auägebilbetem ©ewei^ iieim
Miintiiierer.
Sas Aleiidi lieifjt SBilbbret, bas
23!ut ©diweif;, bas gert pfeift, bie Seme llanic.
bie ©dniiteru Slätter, bie Sdient'ei Menieu, ber
öinterrüden Riemer, bie Sßeidjen 0ftanfen, bie
SvomitiuU'i,
l'uftrölire Sroffel, ber Vuiiltop'
ber ©d)wanä SBebet, bie Slugen, mit ixncn fie
äugen, Sinter, bie Clireu, mit benen bas Gut;
libelliirfd).

©d)iiufelu

bernimmt,
©eweifj,
idiei^e,

bie Monier
Eingeweibe &e
inneren Jheile ßunge, (^erauid) ober

©eljör

bas
bie

Ts-ell

ober

ßaufdjer,

vaut,

bie

©elunge, ber öfter SBeibelo^,
bie

Sliterflaueii

Guter ©efauge.

Jrupps

ober

bie .vuie

Dberrüden ober
Sie Gldie finb

[Rubel,

ftelieu

Sdmieii,
ber

oW-aiter,

ober

bereinigt
ftedeu

in

im

wedjfetn auf beftimmten SBegen, lieiieu
auf Äfung Ober }U .volu", treten an-> bem voUe
auf bie gelber ober ö'eliaue, gelten bertraut,
Siebier,

Gld).
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p

wenn fie
fortgfam im Sdjritt, trollen
traben, finb flüchtig, wenn fie laufen, wobei burd)
Slnfdjlagen ber Slfterflauen ein Sdietten ent*
inS ©aru, tfjun fid) nieber ober
ftef)t, fatfen

burd)
Sobe fommen. Über ba$ berbecbtid)e
Giufinten im SJJoore fbrad) id) oben.
®aS ©tdjwitb fd)eint aufjerbem in einigen
berfjeerenb
auftretenbeu Äranffjeiten fd)limme

bettelt

junt 9lnSruf)en, (Öfen fid}, wenn fie fid)
berenben bnrd) ben SdpifS, fallen
ober gefeit ein burd) ftranfbeit, brunften ober
Brünften; bie Spiere gel)eu f)od)6efd)lagen unb
ießen ein ftatb. SRan unterfdjeibet feifteS unb
jd)ted)teS Gtdjwitb
unb jbricfjt ben G(d)f)irfd)
auf bie Stärfe beS ©eweifjeS an, baS er auf*
gefegt unb berredt t)at, tüo&et er ben 93 oft ab'

geinbe ju

entleeren,

bie

wenn

fegt,

,

baf§ baS 65efege gur Grbe

fo

ber

bietfad)

9JJenfd)en,

ber

in

93etrad)t.

SeS

ein=

gelneu SSotfeS fönnen fid) bie Gldje nod) am
tieften erwehren, beim baS ©emeit) unb bie SBaffe,
welche fie in ben tjarteu unb fdjarfen Sdjaten
if)rer 93orberläufe beulen, fanu bem SBolfe ge=

Rubeln ber=
ja töblid) werben; in
werben bk 3Bölfe aber eingehten Gldjeu

fäljrlicfj,

einigt,

9iad)r. b. Sief- unb df)ft(anb, 93b. II,
«Riga 1777, p. 439) berietet b,at. Slud) 3R«ä*
branb unb ein rut)rartiger 2>urd)fat£ ergreift
nod) einer
bie ©ld)c, bejouberS, wie ftüübeit

brieflichen 9Kittf)eilung

Sftan fagt, bafS bie SBölfe felbft
Gldje auf baS GiS ober inS SBaffer locfen, um
93ären
'iiud)
iljrer leidjter fjabtjaft 31t Werben,

Surre

nur unter günftigen 93crf)ältniffen unb
t)intevrücfc- ober bon ber Seite etngelnen Gldjen
bcifommeu unb biefelben nicberreiBen. 93iet
weniger bcrftebeu bie Gtd)c fid) bor ben f)iuter=
liftigen Eingriffen ber Sudjfe unb 3'iälfrafje 31t
jdiüöen. Ser 8ud)S fott l)aiibtfad)tid) nur junge
mutterlofe Äätber 6efd)leid)en unb uieberreijjen,
begm. an ber Sel)te faffcn. GS ift iutereffant,
bafS 2ud)S unb Gld) nod) SOlibbenborf foft bie
gleidic Verbreitung fjaben. ©egeu bie berbreitete
3lnfid)t, als ob ber £ud)S aud) alten Gtdpm wo
möglief) burd) einen Sprung oon oben beifommen
tonnte, ift £>. b. SoemiS (3oot. ©orten 1880,
p. 308, 1886, p. 58), Wie eS Jdjeint, mit 9?ed)t,
fönnen

SKmerila

bem

Ser

3'iolfraf)

befouberS

ift

Gldje gefäbrlid)';

er

föringt,

in

wie

auf baSfetbe unb fdpieibet it)m
tro§ aller feiner abwel)renben 93emüf)ungen bie
.St e l)
e burd). Sie Grgafjlung, bafS aud) baS §er=
metin bem Gtdje töblid) werben fanu, inbem eS
bcmfelbeu in bie £>f)ren friedjt unb f)ier embfinb*
liebe 93iffe beibringt, ober wie Claus SötagmtS
bcrid)tet, inbem eS bem Gtcfte bie ft'eljte burd)=

Sarrafut

erjäljlt,

l

fd)iteibet,

getjört

fidjerlicf)

in

baS

Sfteid)

ber

^abel. diejenigen SRaubttjiere, meldje fid) an
Melde unb Siüden beS GldjeS feftflammem, fudjt
baSfelbe an 93äumeu ober Reifen gu erbrüden
ober bod) abjuftreifen.
ÜRaturereigniffe wer=
ben ben ,(£ld)eit aud) bisweilen öerberblid), be=
fonberS ÜberfdjWemmungtu, Einfrieren ber über=
fdjroemmten ©ebiete, ftorfe ©d)iteefälte u. bgl.
s
JJierfwürbig oft foll @td)Witb auf ein (SiS bon
ungcnügeuber Side gelten, einbred)en unb ba^

—

2t.

Äranfl)eiten

biefer

bnrd)

5itrücf,

holden

bie

auf

93rüd)er auS-

bie

melcfie

ober
infolge beS ©tagnierenS beS
unb -m
benfetbcu fout Werben
ftiden anfangen. 91ad) 23edjfteüt fotten bie ßldje
ungefähr alte i$et)u ^at)re bon Datäbranb unb

trodnen

SBafferS

in

ber

in

gewiffeu

waS

werben,

9tuf)r ftarf ergriffen

bietteidjt

bisweilen

'^e'-'ioben

Surre im Qufammen^aug ftebt.
unb aubere Äranftjeiteu ber

fet)rcubeu

mit

wieber=

Sungcnfaule

2(ud)

2öie=

berfäuer fotten am (£ld) beobachtet fein.
Sie meiften biefer Äronftjeiten werben
nad) ben neueren Elufidjten ber «ßattjologen
bnrd) bflanjlicbe ^arafiten (33acterieu berfd)ie=
bener ?trt) fjerborgerufen. GS fütjrt uns bieS
;,mn 3d)lu)S jur 93efbredjung ber Sd)marot3er=
tl)iere, burd) wetd)e bie ßldje §u leiben tjaben.

2

gefat)r(id).

aufgetreten.

beS S3oronS

öom Januar 1883 mittfjeitt (1. c,
bürren ©ommern. ©d)on 3ißangent)eim

bie Urfad)e

fütjrt

wegen
93erwenbungeu
unb bteS and)

ben Gtdjen ftarf nadjgefteftt t)at
nod) ju tt)un pflegt, wo nidjt burd) ftreuge
Sd)ongefefee, wie in Cftbreujjeu, 5'inntanbu.f.w.,
biel »erboten ift, unb ber aud) iubirect burd)
bie fortfd)reitenbc Gultur bei 93obenS, burd)
Gntwafferiing ber für baS CSlct) unentbeljrltdjeu
Sümbfe u. f. w. bemfclbeu berberblid) wirb,
t'ommen als g-einbe l)aubtfäd)lid) 2Bolf, 33 är,

8udj§ unb ^fiätfraß

1755

pt)ifd)e

p. 74), in

feit jetjer

nu^enbringenben

5. 33.

in 9Jloifefat3

fällt.

^feinbe unb ftranf tjeiten.
2luf5er bent

(SS ift beobachtet, bafS fid)
auf Qlfye übertragen t)at, fo
in Sibtanb, wie $>upel (Jopogra=

6efi|en.

SRinberbeft

1) i

e

r

i f

fiub

bis

d) e

in

jefet

© d) m a r

Entozoa

ßigenttidjc

bem

|s

e r.

föingeweibewürmer)

Gldje

bertjöltniSmäBiß

wenige aufgefuuben worben. b. Sinftow erwähnt
in feinem 1878 erfd)ieneuen Gompenbium ber
Amphistoroum conicum
Melmiutljotogie nur
Rud. auS bem 93cagen beS (Sfd)eS, eine 2lrt,
weldie aud) im Cdjfen gefunben worben ift.
DB injWifd)en nod) anbere 2(rten im @ld) ent=
bedt fiub, ift mir nidjt befannt. (SS unterliegt
aber feinem ^weifet, bafS man bei genauer
Prüfung ber berfdjiebeueu ©ingeweibe bie
meiften ber bei anbereu §irfd)eu unb großen
Söieberfoueru eutbedten Gingeweibewürmer aud)
bä ben Gld)en wirb finben fönnen.
2Bid)tiger für baS 2JBot)f unb Söetje ber

Epizoa gu fein, bon benen
§u ben Slradjniben gefjöreuben
3eden ober öotäböde (Ixodes sp.) am wenigfteu
2t)iere fd)einen bie

attcrbiugS

in

bie

33etrad)t

fommen

bürften

(fä(fd)lid)

fütjrt

c, p. 59, gwciÄöfer: Leptura
melanura unb rubra, an, bie fid) atS §ol§böde
am Gld)e feftfaugeu fotten). 2ttS SauSftiege lebt
auf bem Gldje biefelbe, welche and) auf bem
Gbelf)irfd)e unb bem 3M) fd)maroöt, nämlid)
23Jaugent)eim,

1.

Lipoptena cervi

L.,

bie aud)

in fturtanb beseidjnet wirb,

atS „GlenSftiege"

unb

bie

bon Q. ©.

93üttner (DfenS ^fiS 1838, p. 361) guerft als
Reiniger
ber
@ld)e
furlä'nbifdjen
erwähnt
wirb. Äöppen, beffen Sorgfältiger ^ufammeu*
ftetlung (1. c, p. 71 ff.) id) biefe unb Die folgen»

ben sJcad)rid)ten entnehme, t)at auf ©ruub bon
$r. 93rouerS ouSfüt)rtid)en 5Diittt)eitungeu auf
bie ^bentität mit ÄowaltS unb 93. 2(. ©immer*
ttjalS Alcephagus pallidus (Stettiner eutomot.
3eitg. 1845, p. 152; Bulletin de Moscou 1845,

ä

i
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=

P. 2, p. 328;
fyingemiefen.

Ornithobia

9?ad)

pallida Meigen)

Sdjaum unb Soem»

Unter*

fudjungen (Stettiuerentomot.äeitg. 1849, p.294)
fomnit biefelbe fliege in ungeflügeltem 3uftanü
in geflügeltem bogegeit auf
auf §irfd)arten
.s>aferi)üf)uern unb anberen Vögeln bor. SSeutt
fd)on biefe SauSfliege bie Gld)e gur 21usman=
berung in Sümpfe, ja fetbft gur ?5fud)t iuS
,

offene SBaffer beranlaffen fann,

felben burd) bie ®affelfliegen

fo

unb

fyaben

bie=

SBremSfltegett

mefjr gu leiben. Sie ©affelfltegen Ö ftri=
ben) legen itjre Gier in bie 9cajenl)öt)te ober
unter bte§aut, unb es entftefjen barauS roie bei
iiod)

(

anberen Herbiben unb SäBieberfäuern bie Sarben
SSiejenige ©affelfliege,
fog. „Engerlinge".

als

ober SSieöfliege, meld)e bie Gier unter bie .sjaitt
ift fdE>oit bon SßaÜaS erwähnt,
fpüter bou
SSaugenfjeim, Streber unb anberen ftorfdjern
Oestrus tarandi L. unb Oestrus
f cf> 1 1 cf» a(3
f
bovis L. begeidjnet unb neuerbing»' bon £>ilbe=
legt,

I

braubt
Alces;

(Über

©runertS
1

155) als

p.

bie

®affe(beuteu bei Cervus
gorftl. Blätter,
83b. XIV,

Hypoderma

alcis befd)riebeu,

bon

anbereu and) a(3 Oestrus alces begeidjnet. 2)ie
SöremSfKege ber 9cafeub,öljle nmrbe anfangt
fä(fd)lid) für Oestrus nasalis L. gehalten, bis
bon ^r. 23rauer (95err). ber f! f. §oot.=bot.
fie
©ef. SBien 1860, p. 653, ibid. 1862, p. 973;
Sonographie ber Öftriben, 1863, p. 199, mit
3(bbi(b.)

als

Cephenomyia

würbe. 83rauer
preufieu,

fatj

DtufStanb

Ulrichii befdjriebeu

Sarben biefer llxt am £\t-unb 9corbamerifa; es ift

bat (Sld) burd)
SBerbreitungSgebiet berfolgt, ein
llmftaub, ber, mie bie bieleu anbereu oben er*
örterten 33ert)ältniffe, audj für bk ^jbentität
ber amerifanifdjen unb altmeltüdjen (Stcf)e fprid)t.
^Cucf)
bie 93remSfIiegen, Tabanus bovinus L.
unb anbere Xabaniben toerben ben Sfdjen
täftig, ebenfo anbere fliegen, Sdjnaden, SDWicfen
u. f. n>. 2lmerifanifdr)e 9raturforfd)er fjabeu aud)
bon ber Sßtage ergäbet, bie bem (Siebe in DJorbamerifa burd) 9Jioöqwito^ mürbe, of)ite bafS
bie ?lrt biefer niücfenartigen Dipteren angeführt
toorben ift. GS fragt fidj, ob eS fid) bier nod)
um anbere als bie fchon ermähnten Snfecteu
alfo mat)rjd)ein(id), bafS biefelbe

gangeS

fein

banbelt.

835. 331.

(ffefttricität ber JLuft ober atmofpJjärifdje
Gteftricitat.

33(it'.

nub Bonner,

auSbrurf, bie SEBoffe

ber

eiuft ber

ßorneS*

oberfteu ©ottljeit

—

feit bem bongen ftaljrfiunbert eine analoge
Grjdjeiuung toie ber gunfe unb baS .Unifteru
beS geriebeneu S3ernftetnS!

unb

S)iefe Sinologie nwrbe bon bem ©nglänber
SBaB guerft Ijerborgeljoben, ifjre 3tid)tigfeit jebod)
bon ftranfliu burd) baS Experiment erft außer
1749 legte tiefer berühmte
Swcifel gefteHt.

amerifauifdje SJtaturforfctjer feine Slnfidjt über
ben 931i|5 bar unb fdjtug auf ©runb ber ii)tu
befaunteu Ibatfadie, bafS baS eteftrifdje 7>ln
bum burd) bie Spijjen metalliid)er Seiter au
gegogeu mirb, bie Grritfituug einer ifolierteu
20 30 gufj langen 2JcetaÜ"ftange auf einem

—

f)ot)en
lid)

Jl)iirnt

fein

bor,

am

toeldjer

müfste, Fünfen

;,n

eS

gieljen.

bann mag
[Jranflin

fübrte biefen SBerfuctj uidit auS, fonbern bebiente
fid)
eineä ®rad)euS aus Seite, ber an einer
£>anffd)itur, bie

loieber

an eine

fürgere in ber

öaub

gehaltene Seibenfcb,nur gefnüpft toar, ge=
galten rourbe. 21u§ einem Sd)lüffef, um meidieu

bie §anffdmnr gemidelt mar, fonnten fräftige
Tyunfen gebogen werben, mittelft bereit ffranflin
aud) Seöbener Jvlafdjeu ju laben bermodite
(1756). ^IS be 3ftomaS 1757 ben S3erfud) roieber*
f)olte, erhielt er gunlen bi» gu 4
Sänge unb
3 om ©tärfe.
®af§ eleftrifd)e Strafte ben ©etnittererfcf)ei=

m

nungen jugrunbe liegen, Ijatte g-rantliu jebod)
fdjon 1752 nadjgemiefen, al» er ba$ untere
Gnbe einer auf feinem .'öaufe anfgefteßten ifo*
(ierten
Stange mit einem fog. eleftrifdjen
©locfenfpiel berbanb.
l)äufig,

be» SSorüber=
ertönten biefe ©loden

333äljrenb

jiefjenS fernerer 3Bolfen

fogar ol)ue bafS

331ife

unb Bonner

be=

obad)tet mürben.

auS foldjen ifolierteu Staugen
mit ber (Srbe Junten ju
752 bon 2>alibarb ausgeführt
gießen, mürbe
unb babei (Vuuteu, meun aucb, nur bon 1% 3ofl,
5)er SSerfud),

SSerbinbung

burd)

1

SSefannt ift ber unglücflidje SSerlauf
erhalten.
eines berartigen bon ^rof. 3iid)inann in 5ßeterS=
s

bürg unternommenen SBerfudjeS, mobei bie ftarf
angefammelte ©leftricität nad) bem Körper be»
ber Stange §u fefjr genäherten ©elefjrten in
©eftalt einer geuerfugel überiprang unb it)tt
auf ber Stelle töbtete.

Surd) bie SrlenntniS ber eleftrifdjen sJJatur
beS 231i§e5 rcurbe Aiantlin ,511 bem SSorfdjlag,
burd) 331i^ableiter 5d)ut3 ,311 fudien, gefiilut,
unb unabhängig bon ifjm foll ber Pfarrer
5ßrocopiuS Sibifd) ben gleiten ©ebanfen am^
gefprod)en baben.
Sd)on im ga^re 1752 geigte Üe SKounter,
bafS bie Suft

ftetS

einer mit einer

eleftriidi fei,

inbem man auS

Spifee berfef)enen leitenben ifo=

Herten Stange fogar bei gang flarem |ummel
Auufen gteben t'önue. Seine S3erfud)e ergaben
bereit» bie ©rfenntniS, bafS bieSnft bei Weiterem
Mirnmel ftets pofitib eleftrifd) fei, baf» bie
©leftricität einen tiiglidien ©ang iliver Starte

^immelSbebedung.
9JJufd)enbroe! mar gu gleidieu SRe*
gefomuien, unb baS Ü6erra[d|enbe biefer

geige, foioie ben SinflufS ber
9t ud)

fultaten
(SrlenntniS reigte in ber ?volge

gu eingehenbeu
langjäbrigeu ^eobadjtiuigen. Seccaria idilng
guerft ben SBeg regelmäßiger ^Beobachtungen

Xradieu bebiente
einem
unb einem SSaum gefpannt mar,
,Siirditt)unu
unb beffeu obere» Snbe mit einem .voluubev
marf (ileftrometer im Zimmer in Serbin»

an Stelle ber

ein;

eleftviiriieu

er fid) eine» 3)rat)teS, ber ifoliert iiuifdieu

biiug

ftanb.

Eaballo

6enü|te bei feinen ^erfncbeti
fürgeren ifolierteu SRetaKftab, ber nadi
9(rt ber ^lugelnitlieu üerfürgl unb fomit bequem
einen

transportiert »erben tonnte.
liehen

gnftrumente

erioridite

SDWt einem

Sauffure

aim
bie

ben SKlpen unb bebiente fid)
babei beS ©olbblatteleftroffopeS jur Erfennung
beS elittviidieu ^uftaube». SSolta erfeftte bie5We
tattfpifjen beS ÖeiterS burdi brennenbe flammen
ßufteleltricitäl

mit Bunten,
bei

in

loeldie

SBeobao^tungen

bie ©leftricität beffer

an

einem

leiten:

beftimmten Drl

bebiente er fich fefl aufgefteHter ifoliertet Stau
gen mit oerbano bie an ber Spifte angebrachte
Alamme ober Sunte mit einem 3:rolibalm
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ber

befonberS

würben

in

Serfudje ausgeführt,
jtoaitjjtgiäljrtgen $8eobad)tuitgcn

nod)

fyolfle

feiner 3Kett)obe

ißadj

eleftrometer.
bie

bietfadj

Don Sdjübler

Tübingen.

in

Suft burd) bie ange*

811S bie Eleftricität ber

gebeiten SeobadjtungSmetljoben erfannt tourbe,
lag e§ natürltdj am nad) freu, ben Si§ ber Slef*

ber Suft

tricität in

felbfi 511 fudjen, eine

Slnfdjau«

ungStoeife, toelcfje am Anfange biefeS (til)rl)itu=
bertS burd) bie SBerfudje bon Erman ftar! erfdjüt*

Ermaii [teilte feft, baf§ man bei
würbe.
Weiterem Müiuuel bitvd) Emporheben eine» ifo=
Herten SeiterS pofittbe, aber ebenjo burd) Seilten,
uadjbcnt berfeI6e jubor abgeleitet toorben, wieber
tert

58olta'fd)e Snftrument,£5>f öfter ftange

ftcfj

-

SSorjetdjen

auf einer freien Ebene uitb bewegt ben

isolierten Seiter

tjorijontal,

fo

entfielt

bagegen

aber meint ber l)ori=
jontal bewegte Seiter nad) ber Seite eiltet etma
s
in ber Jcäl)e befiublidjen 93ergeS ober eine»
Söaffer» bewegt wirb, Srgebniffe, bie in ber
feine Eleftricität,

luoljl

flamme

:

negaribe Eleftricität Ijeroorrnfen fönne; beftitbet

man

mit

ober Sunte, aud) nod) in ©ebraud).
S)ie Spifieit wie baS au»flief5enbe SBaffer,
bie flammen unb Sunten, f ollen i>ic SBirfung
ber Snbuction möglidjft Steigern, alfo bie l)öd)fte
Ställe ber elet'trijdjeit Erregung rjerbeifütjren.
SSergleid^e babeu ergeben, bafS bie 90icffung§=
ergebniffe für jebe SSorric^tung bd geuügeuber
SSorfic^t woljl je unter einander öergletdjbare
Qaljleu ergaben, bafä aber bie SBirfung eine
fe^r ungleiche; bie iifet^oben ber flammen, bei
SBafferauSfluffe» unb ber Sunte ergaben nad)
ben Untersuchungen bon ^ellat 3 a i) lei V bie im
5 : O'l ftanben.
iH-rbältuiffe öou 1

ber

Sufteleltricität.

s

-öeobad)tmtgen fjaben übereiitftimmenb
ergeben, baf» bä Weiterem, woltenlofem SBetter
bie Suft
au§nar)m§Io3 pofitio elettrifd) ift.
Stile

5ßalmteri mad)t nad) feinen Erfahrungen t)ie3U
bie Eiitfd)räufung, baf§ aud) gleid)3eitig inner*
balb eine» Umfreife» bon 10 km fein lieber*
1

worben

g-olge burdjweg» bestätigt

finb.

Erman

gelangte 31t ben gleidjen 23eobad)=
hingen, at§ er ben bewegten Setter ganj in ein
©laSgeljäufe einfdjIofS, ltnb fpradi baber bie
S3ermut1jung au§, baf» nidjt bie Suft, fonbern

Erbe

bie

ber

Snbuctton

negatibe Eleftrtcität

gelegentlich

bd

Harem Fimmel.

aber Erfdjemungen ber cleftrifdjen
bitrd) Seitung,
wie man frütjer

SDurdj bie ©leiciibeit ber -Starte ber

fd)tägen jtoar aud) pofitio, aber mel)r bariabel

uid)t

äJctttljeitung

annalmt.

Sßalmiert

Sie pofitioc Efeltricttät bei Weiterem ."gim^
mel ift im allgemeinen iuteitfioer al» bie bd
bemölftem §immel beobadjtete, Weldje nad) 5ßat*
mieri bei ?lbwefeitt)eit bon entfernten Slieber*

elettrifd)

fei

uitb

nur

Sufteleftricität

feien,

bon Stegen, ©d^nee ober.^agel fallen bürfte;
beim nur in biefem angegebenen gafle fanb
fd)lag

gleicher §ölje

in

alle

Erfdjeinungen

.^ubuction»ioirfuitgen

über ber

ebenen

ift

unb

feine f'lar aulgefprodjene

2agc»fd)Wau=

burd) bie Ungleichheit in ber*
fdjiebenen Entfernungen bon ber Dberflädje er*

tuug

Härten

in SSolfen eingefüllt war, bie mehrere ljuitbert

Oberfläche,

bejto.

bisherigen SBeobadjtungen.
Diefe SJorfteHung ber Erbe atS einer negatiü
eleftrifdjeu, im Scannte ifolterten ttitgel würbe
burd) b^n berühren SRaturforfdjer Sßeltier L836
wieber aufgenommen unb weiter burdjgefütjrt;
er

alle

fidj

bebiente

311

fid)

feinen S3erfud)en

eine»

auf

jenem Sßrtnctto ber EleftricttätSerregung bei ber
DrtSberänberung in ber SSerticalen beruljenbeu
SIpbarateS unb wanbte juerft ftatt ber Etef=

um möglid)ft
abfoluten üöleffungen 311 gelangen, in meld) er
öeftrebung fid) aud; Seüntaitn befonberS l) er=
troffope totrftidje Eleftrometer au,
ju

bortljat.

3u ber Jvolge machte bie SSerfetnerung ber
äJtefSaööarate große gortfdjrttte, befonber» burd)
bie Eonftructton ber Eleftrometer Don lljom*
beS Stftlareleftrometerä bon Sßalmiert u. a.
ber 311 meffenben eleftrifdjeit
Spannung bebiente fid) Sßalmiert einer am oberen
fon,

3ur Erjeugung
Enbe mit

einer 3Retattplatte berfeljenen ifotierten

meldjc je um l'^ii gehoben tunrbe,
wätjrenb Sljomfou einen SßaffercoHector fol=
genber 8Irt, äfjuliri) tote iim Sßatmieri aud) an=
gegeben l)at, in Slitweubuitg bradjte. 2l)omfou
benüfot aU ©antinelgefäfj ber Eleftricität ein
SOfcetallftange,

mit SSaffer gefüllte» SKetallgefäfj, au» weitem
ba§ SBaffer burd) ein am ©oben angebrachtes
Stobr tropfentoeife ausfließt; wirb ba§ ©efäft
tfoltert unb läfSt mau ba» Sfßaffer in
leitenbe
SSerbtnbung mit beut 33oben gelangen, fo wirb
baZ ©efäß pofttib elettrifd). 9RitteIft beS SDBaffer*
collector» gelang SOlaScart bie Eonftructton eine»
regiftrterenbenSuftele!rronjeter§,n»eIc^eS tnSJJartä

aufgefteüt

tft.

Twbcn

biefeu

Apparaten

ift

bog

seigt.

Sil»

SKeter

^almieri auf

unter

Verabreichten,

beut SSefub wodienlang

ba§ 9Mbeau
beobadjtete

bei DbferbatorinmS
bod) immer pofi=

er

„bie maudjmal eine bemer!en§=
werte ^uteufität l)atte, bod) niemals Sehr ftarf
war". „523emt ber ^immel ftar ift unb fid) 3U
tibe Eleftricität,

bewölfeit anfängt, fo werben bie eleftrifdjen ^in-

nnb befonber» wenn in beu2lbenb=
ftuuben reid)lid)er Itjau fällt
$lad) Sßatmieri nimmt bie atmofpljäriidje
SIeftricität toä^renb dne$ 9tegen§ fowot)! am
33eobad)tung»ort al» in einer gewiffeit Entfer*
nung noit bemfelbeu ftarf 311, wenn aud) nod)
3eid)en ftärler"

feine SBlijjJdjläge auftreten; biefe 3unal)me l)ält
an toätjrenb be» Stegen» unb berfdjwiubet nad)
bemfelbeu.
„Unter foldjeu Umftänben unb be=
fouber» bei einem in gewiffer Entfernung ftatt»
fiitbenbeit Stiegen wirb e» borfontmeu, baf§ man

negatioe ©leftricität beobachtet, bie nad) einer
gewiffeit ^eit pofitib wirb unb fid) maudjmal
tum neuem wieber umfeljrt." 1854 Stellte Sßal«.
mieri auf ©runb feiner 23eobad)tungen folgenbel
©efe^ auf: „Sort, wo Siegen faßt, t)at man
reidjltdj

pofitioe Eleftrtcität

mit einer

Sie

um*

gebenbeu, ntel)r ober weniger breiten 3 one üon
Starter uegatiber Eleftricität; auf biefe folgt eine
attbere

bann

in

3oue

ftarfer

größerer

pofitiber

SIeftricität,

bie

Entfernung rafdj abnimmt."

Entgegen Sßalmiert fanb Ejner an$ Seob*
adituugeu, bie wenig günftig in einem §ofe im
futtern ber Stabt angeftetlt würben, bafä bie
pofitioe Eleftricität wäljrenb jebei» 9eieberfd)lage§
abnimmt ober einen 3eid)enmcd)fel seigt, wie audj
ber SSorübcrgang jeber Euntulu»wolfeim Qcniti)
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borübergetjenbe
baljer,
bafS

eine

bewirft.

2)epreffion

eine

fditofS

ber SHtmofpljäre

in

tenber Sßaffermaffen

Gr

bebeu=

9(itl)äufung

ftets

mit einem ©tnfen ber normalen pofittbeu Suft*

oerbuubeu

eleftricitdt

ift.

SSie fetten uegatioeGtectrtcität ber Suft üor=
tommt, gef)t barauS ljerbor, bafS Quetelet inner*

mir 23mal negatibe

oier $aljren

tjatb

unb nur

cität

bei regnerifdjem

Glcftri-

ftürntifdiem

itub

s
Jtebet unb anbere oft fdjwer feftju=
Urfadjen leidjt geftört"; er fanb bie
Gurüeu im allgemeinen fo Winlelig, „baf§ mau
an benfelben ftarfe Grfjöljungeu unb SBertie*
futtgen oou einer SSiertelftunbe jur anbereu fietjt".

f'ommeuben
ftellenbe

^m
tnum

ergibt

4*1

gletd)

Gteftricität

©eltmann

bie ^äufigfeit ber negattbeu

fid)

%

aller Beobad)titngen.

©runb

fprad) auf

feiner 20jäf)rtgett

unb

man

fiubet

ein 9Jcar.i=

üöcinimum

ein

beu

in

Sommermonaten.

üou

SBeobadjtungen

3(lle

fdjottlanb

am

ner

geograpl)i jdjeu

ber
Sage.

2lbt)dngigfeit

Setter beobachtete; auS beu fünfjährigen 93e=
obacf)tungen oou Birt wie aud) auS benen bou

^uprej

©ang

jäf)rlicb,eu

im SBinter

s

in ®eutfcf)lanb,

.'(eu--

unb St. 8oui§ in ißorbamerifa, fer=
Gap §orn Ijaben bie gleichen ange=

führten 9iefultate

s

3uoerläffige

ergeben.

lÜef=

Beobachtungen beu Saft auS: „$>ie Suftetef*
tricität eineä DrteS ift eine conftaute ©röfje."
Gbenfo ift bie Suft im normalen 3uftaub

jungen au* ben ^olarldnberu liegen leiDer nod)
nid)t oor, ba bie bisherigen 33emül)uugen an
ber Sdjmierigfeit, bie Apparate genügeub bor

über beut

ber Suftfeucb^tigfeit 5U febüßen, febeiterteu; ent=
gegen ben lluteriucl)uugen oou S3rabai§ unb

SDteere

pofitio

eleftrifcl).

9cegatiüe Gleftricitdt

gegeu

faft

immer, wenn

ftarf

berunreinigt

tritt

natürüd)
trocfen

flädje

beobachten Wir ba-bie Suft burd) Staub

wirb;

biefe

im Sommer,

häufiger auf.

ift,

©törunglqueffe
bie Grbober=
BefonberS be=

roo

Beobadituug Oou 3B. ©iemenl
auf ber ©pijje ber GbeopSpnramibe in Stgtjpten;

faitut

ift

bie

bei plö^Iid) aöftretenbem

Samum,

Bei ftarfem

SJiebel

wirb

Ijäufig

beobadjtet, jebod)

fetjr

ftarfe

borjugl*

weife bei beu TOorgeunebelu.

(

erreicht

fie

in

ber

Siegel

abenb*

1

I

.,

s

näher.

s

)lad)

Sdjübler beträgt baS Berljältnil

jWtfdjen iUarimum unb Söcinimum im Tecem=
ber 1-6, im Quli 3-0.
nur ein
üDcalcart beobachtete in SßariS
SRajrimum unb ein SUcinimum ber ßuftelel
tricitdt

ber
eine

im

täglichen

geringereu

©ang,

jm. einen StuäfaD
©<f)Wanr'ung , alfo
^iiuabutc bom SÖcinimum
u.

nadjttidjen

coutinuierlidje

9Jcar.imum am SDlorgen.
baS gteiebe einer ein
jährigen BeobacbtungSreilje in Siffabon mit
allen übrigen
im SBiberfprudje fteljt, fo fann
wol)i mit Gjr.tcr angenommen Werben, baf$ ber
über großen Stabten ftetS beoba^tete Sunft
fteiS aiv Urfadje ber Störung im gewöhnlichen

am
Xa

Sötittag

bis

,511m

biefeS Stefuttat wie

©ange

ber (Srfd^einung angefeb^en werben muffe.
wirb biefe tägliche Sßeriobe

Jcadj 5ßalmieri

„burd) ben luelieuben SBiltb, burdp eine am .s>on =
jontc erfdjeinenbe SBolIe, bind) einen öom SDÜeere

nod)

ftarfer

als bei un§.

ift

mit ber Möbe.

51He 25eobad)tuugeu babeu bei flarem Setter

3unaf)me ber pofitioeu Gleftriciiat mit ber
Mühe ergeben; befonberS l)at Gj;ner ben 9ladj=
Weil geliefert, bafl biefe ftmdfyme ber .v^biie
eine

proportional berläuft.
Gntfprecbenb ber Verringerung beS SöiafjeS
ber linearen ^uualime ber Gleftricitdt mit ber
;;uual)ine ber SBafferbampfmenge ber Suft fanb
als er in einem 93a(lou aufftieg, mittelft

jtoeier SSoffercoffectoren, bafv in

wo

abfohlte

bie

größerer Möbc,

©ampfmenge bebeutenb

ge

ringer geworben ift, Die Gleftricitdt biel fdiueller
mit ber §öfje ^iniabiu al-:- in der SRäb^e ber
Grboberfldcbe.

furj

Sonnenuntergang, baS aubcre Dcarimum
gegen Sonnenaufgang, uad) einigen Be=
fällt
obad)teru bamit natje jufammeu, nad) anberen
Stauben unb met)r fpäter; bie geriugfte
Gleftricitdt wirb ^ur 3?it ber t)öd)ftcu läge*-temperatur unb ein fdjwädjerel SJcinimum in
ber JJacf)t gegen JageSanbrudj beobachtet. Wad)
beut Sommer ju rüden bie lOcanma einanber
nad)

btelleirfjt

ißeränbcrlicbfeit

Gjruer,

Idglidjer unb jäfjrtidjer ©ang.
93ei
flarem ^immel 5eigt bie Stiftetettricitdt nad) faft aÜeu Beobachtungen am läge
•$wei SKanma unb ^wei Minima; ben l)öchftcu
SÖkrt

länbern

biefeut Reißen,

fanbfütjrenbcn Sßiiftenwinbe, beobachtete er fo
ftarfe negatioe Glefricität, bafg t§ ihm gelang,
avS einer fdjuett improbifierten Setybenerflafdje
bebeuteube Sunfen ,\u jieljen.
Xhomfou wies
ebenfo beu Staub all bie Urfadje uad), bafS in
Stmmern bie Suft meift negatib eleftrifcf) fei.
pofitiüe Gleftricitdt

Sottiu in 9corroegeu, roelcbe eine Suf telef tricitäi
niebt 511 erfennen oermoebteu, ift aus 33eob =
acb,tnugeu oou Semftröm im galjre I880 j«
icbliefien, bof§ bie Sufteleftrieität in beu i; olar

Gi;uer

Wei§

ferner experimentell ben Sßadj«
bafs bie ;'{uual)me ber pofitiben

l)at

geliefert,

coucao gefrümmter Grb
einem Ilmle am flennten,
über conbejer Alddie am größten unb über ber
Gbeue einen mittleren SBert habe. Bei gleicher
Grhebuug über beut SDleere ift Die Gleftricitdt
ftärfer über einem ifolierten Reifen all über ber
©pi|e eines allmählich anfteigenben BergeS, 3)ie
über

Sufteleftrieität

alfo über

Oberfläche,

Ahnheu

oerlaufen

2öir!ung

elettvifdier

gleicher

ber Oberfläche nur annätyewb parallel, in«
beut fie über Vertiefungen fid) oou ber D6er
alfo

flache

Grhebnugeu aber

entfernen, über

ihr

fid)

nähern.
biefen Säfeen auägebenb, wie! Grner
baf3 bie Seobacbtungen ^Jalmieria in Den
höher gelegene Sßunfte geringere
Adlleu, Wo
pofitibe Gleftricitdt ergaben, int ©runbe feinen

Von

nad),

gegen ba£
mit ber Mohe enthalten.
^iiiei'fpnich

83 e r
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8
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11 f t

e

l

e

logt
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r

di e

i

u

e.

gigur

ift

ber

taglidie

unferer Breiten)
bei ßuftbrudfeä, ber Sufttemperatur, bet abfo
luteit Aeudttigteii, ber relatioeu Aeuditigteit uuo

©ang

(im

in ber [S^on-
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ber Sufteleftricität [djetnatifdj in ber SBeife bar*
ö er Minima burd)
geftellt, bafg ber 3 e ^ t P llll ft
einen fleinen ftrcis, ber ber 9.1carjma burd)
einen großen &reis auf ber für jebes ber (£Ie=

mente gezogenen ©eraben, für hielte

Stunbemnarfen

gefegten $at)[en als
gegeigt ift.

bie

barüber

gelten,

an=

2ie boppelte $eriobe bei Suitbrudei iuie
abioluten geud)tigfeit beeft ftcfj mit beut
(Sleftricität nur jum 2t)eil, nämlid) bie
JBenbepunfte am 9?ad)mittag unb am Stbenb;

Der
ber
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bagegen erfreuten bie SSenbepunfte am Sor=
mittag gegen einanber etwas öerfdjoben.
Sott einigen Beobachtern mürbe ein ioä=
terei Gintreffen bei SUcajimumi ber (Sleftricität
am Georgen beobachtet unb bemgemäß bie
Parallelität bes ©angei öon Sufteleftricität
unb Suftbrud fjeröorgeljoben, 3uerft üielleid)t
öon 9ceumat)er auf ©runb feiner Seobad)tungen
in iUelboume.
2Iu§ Dem gleichen 3iefnitate leitete 9iagona
fpäter Die .vnootfjcfe l)er, bafs 3unat)me ber
Sufteleftricität bie Spanufraft ber Suft öer=
größere, 5lbnal)me verringere, unb iomit Die
Parallelität eine einfacfje Sfolge fei.
Xellmanu fanb, Dafs bas täglidje SKinünunt
ber (Sleftricität ftet» unmittelbar nadj beut
s
JD2inimum ber Temperatur ftattfinbet-, unb ebenfo

jog Cuetetet aus feineu Seobacbtungen ben
Scblufs, baf§ (Sleftricität unb bie Temperatur*
grabe umgefefjrt öerlaufeu.
Xie einf adje ^eriobe ber Jagestemperatur
wie ber relatioen g-eucfjtigfeit befifct jmar itjre
SBenbepuufte gemeinftfjaftlidj mit ber (Sleftricität,
öermag aber für bie näcfjtlicfje Sdjmaufung ber

ali

im SSinter

füfjren

analogen Serlauf

f)in,

gleidjwoljl

auf Weidjen

einen

fefion

frürj=

aufmerffam gemad)t würbe. 93eibe (Sle=
mente tjaben aber noefj ein gemeinfames Mtxt*
geitig

mal, nämlid) eine

fefjr

fdmelle ^inberung gegen

Sonnenuntergang unb bann gleidjmäfjige lang=
fame ^htberung bi$ §u bem 3Senbepunfte bei
Sonnenaufgang, woburd) in ju befpred)enber
SSeife bie näd)tlid)e Sdjwanfung ber Suftelef*
tricität oerurfacfjt werben fönnte.
Seionbers bie relatiöe f^eucfjtigfeit würbe
in if)rer Parallelität

näf)cr oerfolgt

§um ©ange

ber (Sleftricität

unb 5ur (Srflärung ber

(Srfdjei*

fid)

(Sleftricität

§ufcb,reiben,

fo

alle

Sebeutung be§ SBafferbampfe^

für bie

(Sntftetjuitg ber Sufteleftricttät.

Sie

auf

ber relatioen geud)tigfeit ben

bie

berbanb nidjt gu entfd)eiben. SSenu plöfelicfje
lemperaturabnaljme Durdi ©tetgetung ber rela=
tioen geucf)tigfeit eine anbere (Sleftricität§oer=
tljeiluug ober eine anberung Der Spannung gur
golge f)ätte unb eine folcfje ben Seobad)tungen
jufolge eine Steigerung ber pofitioen 2uftelef=
tricität beioirfte, fo mürbe bie Steigerung roieber
aufhören muffen, fobalb bie 2"emperaturabnaf)me
fdiließlid)
fid) üerfaugfamt
fjat, intD
aufhören
fönneu; immer ließe fid) bie näd)tlid)e Sd)roan=
fung ber (Sleftricität eiufad) auf eine abnorme
plöölid)e Steigerung gegen Sonnenuntergang
jurüdfübreu, auf meld)e gunädift 9iüdfef)r §u
ben normalen SSerten unb bann ber roeitere
normale ©ang folgen mürbe.
.JeDenfali;. fönnen toir ben ©ang ber Jem=
peratur an fid) nid)t für ben ber Sufteleftricttät
üerauttüortlid) madjen.

feine Parallelität aufguweifen.

XieÜberetnftimmung bes jäb,rlid)en©ange§
Bon Lufttemperatur unb refatir»er ^eucfjtigfeit mit
bem ber Sufteleftricität, ber größere Setrag ber
Jagesfdjmanfung beiber (Stemente im Sommer

man

auf

(Srfdjeiuungen erfläien, menn
gleicbjeitig nod) bie ©efebrcinbigfeit ber S3er=
anberung ber relatioen Jeuditigfeit al§ Oon
Sei gleidiem ÜSaffer=
(Sinflufs betrachtet roirb.
gebalt ber i'uft b^ben roir üieüeicfjt bei üerfd)ie=
Dener relatioer 5eud)tigfeit bort bie größere
abfohlte Üiaumerfülfung burd) Die SJtolecüle, roo
bie relatiöe 5eud)tigfeit größer ift, alfo größere
Solumiua ber S3afferga§moIecüIe. Cb fjierin
ein Ginflufe Der relatioen ?yeud)tigfeit auf ben
©ang ber Sufteleftricität begrüubet liegt, ift üor=

mürben

-o

(Sleftricität

m

(Sinflui!?

-e—

S'iS-

m

SBollte

o

o

Sei ben ftarfen 2f)au=
innigen beraugejogen.
bilbuugen am i'lbenb mürbe bei ijoljex relatioer
tfendjtigfeit bas SJlarimum ber (Sleftricität be=
s
obad)tet, ferner oon $atmieri eine 3unaf)me
bei anfjaltenDem Siegen,
3 SSinter ift ein
gleiches Slufteigen ber refatioen yfeudjtigfeit wie
im Sommer in biefem galle nidjt ju erwarten;
baber öielleid)t ba$ entgegengefe^te jRefultat
SBinfer fteigt bie Temperatur
oon (Srner. 3
bei Siegen, im Sommer finft fie, wenigfteni bei
Jage; liier nähert fie fiel) aus biefem ©runbe
an fidi Der Sättigung, Dort entfernt fie fid)
öom SättigimgÄpiiufte.
iDcit Der Verringerung ber SSärmeidjtuan*
fung bei loolfigem SSetter oerringert fid) ebenfo
bie Scbiuaufung ber relatioen geud)tigfeit.

Atolle,

Sufteleftricität

ai§

Siebet,

einfhtfSt,

fiel

tuelcfje

ber Söafferbampf bei ber
ei baf§ er al§ SBolfe,

fpielt, fei

als

3iegeu

bie

fdjou frübjeitig

Seobad)tung be=
auf, unb befon=

ber» bie nabeliegenbe 2Infd)auung, bie 2Bolfen
als Samntelftätten ber (Sleftricität auf^ufaffen,
führte batjin, oielfad) bem SSafferDampfe aud) bie
(Sntftet)ung ber Sufteleftricität ju.ntfdireiben.
Die (Sleftricität ber Suft follte nadj ben
oerfd)iebenen Ztjeotien tjerrüfjren öon ber Ser=
bunftung Dei SBafferi, mobei bie kämpfe fiel)
oofttio laben, au§ ber (Sonbenfation ber aufgelösten 3>ämpfe, au$ ber 9lusbet)nuug ber auf»
fteigeuben Sßafferbämpfe, aui ber Reibung Der
SSolfen an einanber ober an ber Suft, aus" ber

9ieibung Der SBaffer* unb Snftmolecüle an ein*
anber, aui ber Oteibuug ber in ber Suft fd)roe=
benben Gisfrnftalle an ber barunter lagernben
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ba* Vermögen

feudjten Suft, aitl ber Reibung ber §agelförner
au ber Suft u. f. id. SSiele biefer Xfjeorien ftefjeu

fonbem

mit

SBerner Siemenl wie SSilbelm Sie*
men§ nahmen eine l)of)e eleftrifdje Sonnen*

ber Erfahrung

Sufteleftricität

S&afjerbäntpfe
SBert erreicht.

Um

bie

bampfen unb
mürben mit
35erfurf)e

im

am

in 3Siberfprud),

wo

SBinter,

geriitgfteu

bafS

bie

^ceuge^ber
iljren größten

bie

ift,

Eteftricitat§erregung beim 33er=
Gonbeufation nadjjuweifen,

bei ber

ben feinften 3Reffung§metf)oben
in Saboratorieu angeftellt; bie neueften

mit allen 5Borficf)t3maf$regeIn augefteltten 55er*
fyabert
inbeffen 51t negatioen Stefultateu
geführt, unb {ebenfalls ift bie etwa ftattfinbenbe

fudje

EteftricitätSerregung fo

fung

Sagegen
geliefert,
feit

jdjtüacf;,

baf»

ber SJief*

fie

entgeljt.

bafs"

tjat

bie

auffteigeubeu

Erner

wol)l

aus" einer eleftrifd)eu glüffig*

Sämpfe

glüffigfeit

mit fortführen.

SSerfucfjeS

nimmt

ber

2(tmofpl)äre

ben 9tad)wei3

bie Gleftricität

2fuf

©runb

ber

biefe»

ben SBafferbampf in
entgegen ben früheren Sfot*
©fiter

oon

SSaffer*

bie

pofitioe

Gleftricität.

Siefer 23)eorie wiDerfpredjeu bie 23eob=
aditnugeu üon Salutiert über 3unaf)me oer
Eleftricität bei [Regen; ferner jeigen ber Sßaffer*

bampf unb

bie Sufteleftricität nidjt bie gleidrjeu

SBenbepunfte im täglichen ©ang, unb bie ököfje
ber täglichen SdjWanfung beö 3Bafferger)aIteS
ift eine an fid) red)t Heine ©röfje im SSergleid)
3U ber Scfiwaufiing ber relatiüeu Jyeudjtigfeit,
bie au Sommertagen t)äufig ,3mifd)en 30 unb
100% fdjwanft, a(fo 311 einer £age§äett breimal
fo groß erfdjeiucu t'aim wie gu einer anbereu.

Rubere

,V~it)potf)eieu

über

bie

llrfad)e

ber Sufteleftricität.
Kacfj Jßouillet
aulgeat^meten ©afe

füllten

bie

oon Sßflangen

fogar

il)r

ah,

behalten.

31t

bie burd) [Reibung ber öon ben
Sonnenpolen nad) bem Sonnenäquator [tränten*
ben 65a<?maffeu an bem feften Innern entfielen

fabnng an,

bie

Surct)

füllte.

Dotation

ftarfe

füllen

biefe

SRaffen 511m 2l)eil in ben SBelten*
räum fortgefdjleubert werben unb influefcierenb
auf bie Grbe wirfen, Wobei bie Grboberflädie
negattü eleftrifd) werben foHte, Wäfjrenb bie
pofitioe Gleftricität ber Grbe im SBeltenraum
jerftreut wirb.
eleftrifdien

Gbetifo t)atte fcfjon Secquerel bie Urfadje
ber Gleftricität in bie Sonne oerlegt, weldie
burd) bie 3 er i e 8 UI1 9 Wafferftofffjaltiger Sub*

werben

ftanjen eleftrifdb
regte SSafferftoff

füllte;

ber pofitio er*

an bie
im SBeltenraume befiublidien Äörper abgeben
unb biefe fo in unfere 2ttmofpfiäre gelangen.

fdjauungen als negotii) eleftrifd) an, inbem fid)
auf biefe Seife and) erfläre, warum Suftelef*
tricität unb ber 23affergct)alt
ben entgegen'
gefegten G5attg fjabeu; Slnfjäufung
bämpfen fchmädjt Unit §ufolge

fprad)

5« leiten unb

fü(d)e

2
G§

i 13

liegen

füllte

Gleftricität

feine

ber Gleftricität.
an

fid)

mögliche ^älle cor:

alö

Slubäufung ber Gleftricität in ber Suft felber
fo baf§ unfere Apparate bie SSeränberungen
ber Gleftricität in ber SSerticalen, wie fie burd)
ber Gleftricität bebingt wären,
bie 3d)id)tung
anjeigen würben, 21nl)äufung
ber pofitiüeu
Gleftricität in ben tjödjften Sd)id)ten ber Sltmo*
fpfjäre ober enblid) ber negatioen an ber Erb*

—

oberflädie.

3Jur im erftereu %aUe würbe e§ fid) bei
uuieren ^Beobachtungen ber Gleftricität um Sei*
hing, foitft aber um eine ^nbuctionSerfcf) einung
tjanbeln.
S3erfucr)e, welcbe in ber SBeife ange*
ftellt würben, bafl ber eteftriferje 2lnfamntlung§=
apparat üon einem §ur Erbe abgeleiteten SDietatt*
gitter umgeben war unb burd) biefe 2tnorbnung
bie Csi'buction ferner cleftriidier 3Raffen au§=
gefd)loffeu würbe, _l)aben nod) 31t feinem enb
giltigen Urtbeil geführt, ba

geringe

eleftrifdje

95eftrat)luug

Erregungen audj bei biefer Slnorbnung beob*
v
ad)te't würben. J?ad) unfereu heutigen x'lufiducu
ljabeu wir e§ aber jebenfalli wefeutlid) mit gn«

leitet

buctionSerfdjeinungen

s

pofitio

eleftrifd)

fein;

nad)

entftünbe bie Gleftricität birect burd) bie
berGrbe burd) bie Sonne. äÄeifjner
bie Eleftricität aus"
ber befaniiten l'(n=

J!)iü()rt)

uarjme ab, bafä ba§ lUolecül bei gero5r)itIict)en
SauerftoffeS au3 einem 9ltom £3011 unb einem
Sltom SJntojon beftefjt; ba lejjterer. gegen jenen
bofitiü eleftrifd) ift, fo f 11 bei ber Crnbation,
ben SßerbrenuungSerf Meinungen, melde
alfo
meift burd) ben D^on bewirft werben, pofitioe
Gleftricität cntftet)eu.

31t

ti)uu.

^almieri oerlegt ben SitJ ber Gleftricität
in bie l)bd)fteu 3d)iditeu ber 3ltmofp^äre unb
läfäi biefe auf bie Grbe influenjierenb wirfen,
befouber^ weil er bie Söeobadjtung geraacfji
bie Erbe
batte, baf§ cbenfo wie bie Suft and)
bisweilen an oerfdjiebenen relatio uidit enl
feinten
fünften berfc^iebene SSorjeicfjen ber
s

plante ual)iu für alle Söeltförper einen
urförünglidjen SSorratfj tum bofitiber Gleftri*
cität
an, weldje biefen, alfo and) ber Grbe,
entftrömt unb fid) in ben üerbüuuteii oberen
Schiebten imferer Sltmofpfjäre fammeln füllte;
bie (Vortfül)ning ber Gleftricität füllte burd) bie

Gleftricität

SBerbampfuitgSproceffe begüuftigt werben. Turdi

Per Grbe oerbniiDeu war. Sei ber Sttnnäb.erung
Derbunbene
jeigte bei mit einem Eleftronteter
Weiterem .vimmei negatioe,
bei
ifolierte Seiter

bie ftarfe

Stnfammlung

pofitiüer Gleftricität in

an ber Grboberflädie
negatibe inbuciert unb biebitrd) bie Entlabung
herbeigeführt werben.
Sßeltier betrachtete nach Gnu an bie Er»
fdjeinung als" reine SnbuctionSWtrfung burd)
ber ©ewitterwolfe füllte

aelabene Erbe; ebenfo idiricb 8a
ber Suft an fid) feine Eleftricität ju,

bie negarib

mout

tricität,

wie

befint,
er

icbveibeu ntödite.

fie

eine Sttuorbnung

nur

Um

bie

einer

elettrifdie

Grbe nadjjuweifen, bewegte

ber Ele!

inbucierten

Sabung

»u

Der

biefer A-oricher jttei

metallifdie Leiter l)ori,',ontal gegen einaitbcr, Don
benen ber eine ifoliert, ber onbere aber mit

pofitioe Elefricität; bie Bor
ßabung waren überhaupt mit fein"
Wenigen 21u8na^men bie entgegenfeöten üou benen,
bei ber

Entfernung

^cidieu

ber

fefie Stange angab.
SUnnafjme ber Grboberflädie a
3i0 ber Gleftricität glaubte ißahnieri bie eigene

loeidic

eine ifolierte 5ronfIin

@egen

bie

•:•

1
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23eobadjtung anführen gu tonnen,

man

Wenn

bafl,

bie ifotterte SQietallftange umfeljrt, fo

bafl

Änodjen jc
muffen aber

b,at

man Ströme

wir

abgeleitet;

baf§ biefe %\)aU
Spieren beobachtet ift,

erwätjueu,

tjier

$ob,e (Spannung ber ©ewitterwotfeu.

uid)t allein an
fonbern bafö man and) bei ben Sßflanjen, alfo
in ber auberen ipälfte ber organifdjen SSelt,
bie gleichen Grfd)ciuuugen beobachtet tjat. ®er
93au ber 9)cu3feln unb Serben ift für ba§
Stubium ber elettrifdjeu Vorgänge an benfelben
fdjr güuftig, wir befifccn baber and) über fie
bie nteiften Äenutniffe. S)ie SDluSfeln fiub wie
bie Sferoeu an§ gafern gebilbet, bie üollftänbig
parallel aneinaubergelagert finb; ^igur 1 ftelle

SBäfjrenb $atmieri biefe auSjcrjliefsüdE) au»
ber ftarfen Gleftricitätlentwirflung bei ber plög=
lidjett Gonbenfation ber SBolfeu gu Stegen f)er=

einen SJluSfet* ober 9?erbenct)linber üor, beffen
Gnbfläcljen jenfrcd)t jur Stcfjfe unb beffen fämmt=
x d) e
fjafern mit ber $Id)fc parallel fiub.

bte

Spi£e nad) unten gerietet

biefelbe Gleftricität wie

Stange

bie

ift,

üortjer anzeigt.

Mgemeiner ift aber fegt bie atte Sßettier*
2tnnaf)me ber Grbe all einer negatio elef=
trifdj getabenen ftugel, roeldje burd) Qnbucttou
bie eleftrifdjen Grfdjeinungeu rjerüorruft; all
gxt
Vertreter fiub
befonberä
itjre
jüugften
nennen ©fjomfon uub Gjner.
fc^e

unb all begünfttgenben

leitete
tjeit

ber Suft in ber

ttraftanb

Umgebung

©roden»

ber 233olfe

Ijer=

öorljob, geigte Gnter, bafl aud) ftarfe eleftrifdje

©ifferengen fd)on burd) bie üerfdjiebene §ötje
gweier 2Bolfeu über ber Grbe Perurfadjt würben
unb au fid) fdjon ftarfe 93li£etttlabungen gwi=
fdjcn übereinanbergelagertcn 2Bolfen, wie man
beobachtet, gur golge
(ie bei ©ewtttern tjäufig
Ijabett fönnten. (23gl. „®ie atmo)pt)ärtfd)e Glef=
tricität" r>ott Suigi ^atmieri, beutfd) öon ©tjdjer,
1884; SBaHentin, „Über atmofpl)ärifd)e <51ef=
mutbmafjlidje
tricität, bereu 23eobad)tuttg uub
Urfacben k." Monatlgeitfctjrift §umbolbt 1886;
Gnter, „Über bie Urfacben unb bie ©efefse ber
atmofpI)üri|d)eu Gleftricität", 9tepertorium ber
^bpfif Don Gnter, 1886; ©Eiter, „Über tranS*
portable Apparate gur 93eobad)tung ber atmo=
,

Gleftricität", ©i|.=aSer.

fadje

©a

1

in

biefen gälten

im ©egcufa^e

aud)

d)en

an ber Übergangsstelle in
unb beim DJeroen au ber natürlid)eu
©nbigung liegen, 3. 23. im Sluge in ber 92e^=
baut. ®ie D3cautelfläd)e beäeidjnet man immer
als SängSfdjnitt, obwohl fie beim 3Ku§!eI fel)r
feiten unb
beim J?erü nie fünftlid) tjergeftetft
wirb. 3h ber 93kutelfläd)e ift ber Sauator (a),
beffen ^«"fte gleid) Weit 001t ben Guben be§
Gt)linbcr§ entfernt fiub, unb im Ouerfdjnitte
s

s

s

bte

®urd)tritt§ftelle

ableiten !ann.
©ie Sdjwicrtgfeiten, weldje gu überwiubeu

duerfd)ititt

SStff.,

—

—

fiub,

um

üou

tfjiertfdjen

Steilen

eleftrifcbe

Ströme abguleitcn, bie jenen eigentljnmlidj
unb nid)t in ben ableitenben STpparaten

fiub
ifjrc

Gntftebunglurfadje haben, finb bebeutenbe; ©u
23oil=9tet)monb Imt gucrft biefe Sdjwicrigfeiten
üoflenbl befeitigt uub bie ben fljterifdjen jljeilen
gufommenben Spannungen burd) in ben Sauren
1843 augefteflte Unterfudjungen mit
1840
Sid)erl)eit beftimtnt. Gl tutrb bem Sefer ba$
SSerftänbniS ber oermenbeten Apparate unb
s
3cetl)oben leiditer fein, wenn er bie in biefem
©ebiete beobachteten Grfcbcinungeu fenneu gelernt Ijat; Wir wollen baljer guerft bie beobaaV
Sdjluffe
teten ^t)atfacr)en anführen unb
bie Stpparate, SDcethoben unb einen furgen 9Xb=
rif§ ber ©efd)id)te uuferel SBiffettl auf biefem
Gebiete ber $f)rjfioIogie bringen.
2tm gefammten lebenben Sbicrförper unb
an allen feinen nod) lebenb attlgefcljitittenen
©fieifen fönnen, fo lange fie lebenbig finb, elef=
abgeleitet Werben. S3on ben
trifd)e Ströme
SWuäfeln, ben SKerüen, ben ©rufen, ber äußeren
§aut, ben Sd)leimljäuteu, ben Seinen, ben

—

pm

(p)

ber

211S augital)in»lofe»

trifd)e

Stf.

„füuftlidjen"

ben natürlichen,

bie Set)ne

©ßn.
95. 93b., 1887.)
£feßfttrifäi, fßierifdje. Unter tiefer Über=
fdjrift faflt man alle Grfcrjeiuungeu am lebett=
ben ©fjterförper gufammen, Weldje auf ben im
iutacteu ftörpcr fowofjf all an auSgefdfjmttetien
nod) lebenben Organen öorfjanbenen eleftrifdjen
23otentiaIbiffercugen
berufen;
Spannungen
biefe
6p annungSerfd) einungen finb bie Ur=
fachen, bafl man burdj paffenbe 23orridjtnngeu
üou ben tl)ierifd)en Steilen eleftrifcbe Ströme

I.

Pon
31t

bie bei ben 2Jln§Ielri

fjeben.

b.

9cerüenct)linber

Ouerfd)ititteu

b.

fpf)ärifd)en

unb

nirgenb?
im ftörper präformiert finb, fo muffen folcfje
gönnen fünftlid) au§ beut Hörper b,erau§=
gefd)iiittcn werben, bie Gubflädjcn finb burd)
„fünftlid)e" Querfdjnitte gebilbet, unb wir fpreSöcuSlel*

folcfje

Spannung an

Sld)fe

©cfefc

fjeröorju*

für bie eleN

ber Dberflädje

eiltet

fot*

Sa$, bafS jeberißunft
be§ Säng§fd)nitte§ pofittüe Spannung
unb jeber ^5unft be§ füuftlidjen Ouer=
eben

ÄörperS

gilt ber

fdjnitteS negatioe Spannung geigt. SJcan
fann alfo burd) entfpred)enbe Siorridjtnngen,
weldje
einen

ein

empfiublidje§

„50cu§fel=

unb Duerfdjnitt

Säng§fd)ititt

00m

JRljeoffop

enthalten,

öom

ober Sceroeuftrom"

Säng§fd)ititt

unb im

welcher
burd) baZ 9tbeojfop jum
9JcuSfet ober s)terüen felbft
ableiten,

öom Cuerfcbnitt gunt Säug^fcfjnitt fliefjt; biefer
Strom wirb aud) aU „9tubeftrom" begeidjnet.
©ie Spannung ift aber Weber im Sängl» nod)
im Cuerfdjnitt
2äug§fd)ititt

in allen fünften

befi^en

bie

biefelbe;

im

fünfte be§ 2iquator§

bie
pofitioe Spannung;
ftärffte
nimmt gegen ba$ Gn^e be§ Gt)Iiuber3
im £luerfd)ititt ift bie größte
allmäl)lid) ab
uegatioe Spannung in ber 9cäf)e ber 2ld)fe
(5ig. l,p), fie nimmt gegen
bie 23eripfjerie

(gig. 1, a)

biefelbe

f

9Kan erbält alfo üou gWei fünften
beS 2äng§fd)nitte§, Pon weldjen ber eine bem
2tquator näber ift al§ ber anbere, einen „2ängS=
fd)itittftrom" unb Pon ^noei fünften be§ Quer»
fdjnitte», oon Weld)eu einer ber 21d)fe uäljer liegt
al§ ber anbere, einen „Querfcbuittftrom''; biefe
Ströme fiub bebeutenb fd)wäd)er aU ber SRutjeftront. 3> ü ei fünfte bei üängSfdjnitteS, bie
gleid) Weit 00m Äquator abftefjen, Ijaben glcictje
pofitioe, unb jwei fünfte bei Ouerfchmttel,
bie gleid) weit öon ber 2td)fe abfteljen, gleiche
negatioe Spannung; üou foldjen 23unftpaareu
fann alfo fein Strom abgeleitet werben, ©ie
allmäf){id) ab.

beobadjteten ©fjatfadjen bleiben bicfelben,

wenn

ßleftricität,
tf)ieriftf)e.
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man

an

regelmäßigen GnliuberS

bie Stelle beS

ein regelmäßige^

^riSma

flächen ebenfalls fenfredjt

bringt,

§ur

bereit (£nb=

?ld))"e ftefjcn

;

aud)

bie größte pofitiüe (Spannung im
ift
Äquator ber SängSfdjnittftädje unb bie größte
itegatioe an ber 2(d))e in ber Oner)cr)nitt^flacf)e
n. f. tn. Sobatb aber ein ©olinber ober Sßriäma

bei ifjm

unterfnd)t wirb, bereit öuerfd)itittSfläd)en nidjt
meljr fenfredjt, fonbern fdt)tef §ur 2ld)fe finb,
fo tritt eine neue ©rfdjeüumg auf; ^igui" 2

burd) bie

bett

ftetle

eines foldien fd)iefeu

1?(d)jo

bie

griffe,

oernid)ten,

baS Seben beS

bie

9Jcan

begeidjnet

biefe

Ströme

tonnen fdjoit burd)
bloßes Sdjiefgiefjeu ber regelmäßigen ftörper
erhalten werben. Sämmtlidje angeführte ßr=
fd)einnngen treten nur auf, wenn roir fünft
lidje Cucrfctjititte, alfo bei auS bcm ftörper
fie

;

fjerauSgefdjnitrenen SJtuSfeln

unb ^erüen

t)aben,

uegatiü gegen jeben Sßunft beS
SäitgSfdjnitteS; ber uatürlidje
er fdjuitt
jebod), alfo baS ßitbe beS 9ftuSfelS an ber Sef)ne,
s
2lponenrofe, ®nod|en unb beS 9?erüen in bett
Organen, 3. 58. beS Seljnerben in ber 9lej$aut,
fie

üerbalten

fiel;

Cu

üerfjält

311m i'ängSfdjnitt fefjr u n r c g e 1=
fetjr oft erljältman bei Ableitung

fid)

mäßig,

Dom üäugSf dittitte unb
n

natürlidieitCuer»

S

t r o m, titandjmal einen
ga r leinen
foldjen, ber bem Siiifjeftrom bei fünftlicijein Quer*
f

d)

i 1 1

fdjnitt

e

gerabe^u entgegeugefefet

ift.

Gugelmaitn

gezeigt, bafS aud) ber fiutftlidje üuerfdjiütt
beS SJcuSfelS, Wenn biefer im Icbenbeit Xt)iere
ijat

bem öeilungSprocefS überlaffeu ift, feine „üßega*
tioität" gegenüber bem SängSfdjnitt üotlftäubig
einbüßt,
üon einem foldjen
bafS mau
fo
Qnerfdjnitt nnb beut 2ängSfd)iiitt feinen Strom
erhalten tarnt, wäfjrenb burd) jperfteünng eines
neuen füitftlidjeu QuerfdjuitteS burd) Sdjnitt,
§i|mtg, Skrbrütjitug u. f. tu. ber Stuljeftrom in
ber alten Starte loieber fjerüorgerufen wirb;
bei einem
auSgefdjititteiteit
Sceroenftüd
üer»
fdjwiubet aud) allmäl)lid) am fünftlid)eu Quer*
jdjnitt bie uegatioe Spannung,
bis fie uad)

einem Jage

man üom

üollftänbig

Derfdjwunbcn

ift

unb

Querfdjnitt unb SängSfdjnitt feinen
Strom metjr erljält; fobalb mau an einem fol=
d)en üor SBertrocfnung unb 3ufulren qefd)ü|uen,
alfo am Sebeit erhaltenen 9ierüenftüd wieber
einen neuen Querfdjnitt anlegt, fo tritt ber
Strom natje^u in ber alten Stärfe wieber auf.
3)er SMjeftrom beS SftuSfelS fomorjl toie beS
ÜJterücn toirb nur oott bett tebenben Organen
erhalten, er fann alfo als Qeidien bei- 8e=
beuS berfelben angefeuert Werben. 3ltle ©in=

alfo

bk

unb

eleftrifd)en

bie

eteftrontotorifd)e

0-04—0-08
0-024—0-029

ca.

ift

beS 9JertienftromeS ca.
3Bir l)aben ben engen

SBolt,
SSolt.

3 u amm ^nt)ang
f

Grfdjetnungcn

beS

ber

unb

SJtnSfelS

Jceroen mit ber SebeuStt)ätigfeit feutten gelernt,
eS ift fomit aud) §u erwarten, bafS bie

s

9h-roeitct)linber

Strom.

ober SJeröen

9JhtSfel=

roeld)e

9Jcittel,

Spannung,

tiegenbe

üom Äquator beS SängSfdjnitteS gleid)
weit entfernten fünften a unb b ableitet, einen
Strom, weldjer üou ber ftumpfen Äante a burd)
baS 9ir)eoffop $ur fdjarfeu ftante b fließt;
ebenfo erhält man üou bett beiben üon ber
Sldjfe gleid) weit abfteljenbeit fünften a' unb b
beS OuerfdjnitteS einen Strom, ber ebenfalls
üon ber ftumpfen $ante a' burd) baS 9tr)eoffop
gur fdjarfen Stantc b fließt; bei f entrechten Gt)=
linbern unb *ßriSntcn geben foldje ^uuftpaare
als „SßeigungSftröme"

alle

Straft beS SOcuSfelftromeS

unb

feinen

bie

SeBenS*
tbätigfeit fteigern, fteigeru aud) bie Stärfe beS
9iul)eftromeS. ®ie beut 9JtuSfelftrom ättgruiibe

9h'rt)euftrönte,

GplinberS ober SßrtStnaS gelegten Slnrdjfdjntrt
üor, weldjer ein 9tfjombu3 ift, Der bie 2ld)fc p p'
bei SpltnberS ober tyxiämaä einjcfjtießt unb bei
aa' bie ftumpfen, bei bb' bie fpi^en SStttfri
f)at.
2)can ertjätt nun, wenn man üon bett
beibett

3.ititSfelS

aud)

befeitigen

Organe

Function biefer
®urd)fül)rung fid) in ben

fpecififd)e

nuugen
roerbc.

einen

berfelben

^igur 3

üor;

füitftlidjeu

bem fünfte b

ebenfalls

ftetle

uns
ooit

it)rer

(Jrfd)ei=

ntad)eu
ober

fenntlid)

eineit

SOiuSfel»

bem fünfte a be§

Querfd)ititteS

beS

bei

eleftrifdjen

(q)

SängSfd)nitteS

unb
(1)

fei

Don
ber

9tul)eftrom abgeleitet. 93et r merbe ber SJhiSfet
ober 9cerü burd) eine Ütcifje Don QnbuctiouS

fdjlägen ober eine 9teifje fdjhjadjer medjanifdjcr

Stöße ober d)emifd) u. f. m. erregt; fobalb bie
ßrregung eintritt, nimmt ber 9tul)eftrom an
^ntenfität bebeutenb ab, beim SJhiSfel fann
bie Slbualjme 40% betragen; bis
geljt bie
Stromintenfität meber beim SJhtSfel nod) beim
9cerüen jurüd. Sie 9(bnat)me beS 3tub,eftroineS
mäfirenb ber £l)ätigfeit beS SJhtSfelS
ober
9teröenS begetcr)uete 2)u 93oiS = 9tebmonb als
„uegatioe Sd)toaitfung"; aud) fie Wirb
natürlich, nur an lebeuben Organen beobadjrct
unb ift als eine S-Begleiterfd)eiitung, als ficfjereS
;^eid)en beS SebenS üou größter 58ebeutung. Über
bie uegatioe Sd)tt>aufuitg beS CrganftüdeS ab
tuäbrettb feiner

Erregung

bien angefteöt morben;
als 9teijmittel
fcljläge

mit

finb

t)at

eingefjenbe

Stu-

man ^ubuctionS=

geroäljlt,

fo

läfSt

fid)

empfiublid)eu ^nftrnmettten geigen,
bafS jebe burd) einen einzigen 3i^u c l' 0tt^icl)lag
erzeugte Steigung
and) öon einer uegatioeu
SdjtDanfttng begleitet toirD.
3n Sigur 4 ftelle a einen Srofdjtoaben(Gastrocnemius) mit feilten Sterben
utttSfel
üor unb b einen gmeiteu SßabeumuSfel, roeldjer
bei q quer burdjfdjnitten ift. ®aS SJerüenftüd n
beS Präparates a ift an ben füitftlidjeu Quer*
fefjr

fd)ititt

(q)

unb

ben üängSfdjnitt

beS

^3räpa=

rateS b angelegt, cS bilbet alfo ben Sd)ließititgS'

ben 9iitf)cftrom beS Präparates b,
üou bemfclbeu burdjfloffen. SBirb ber
SiEerü
üon b bei r burd) einige SnouctioitS*
fd)läge getroffen, fo gudt nid)t nur b, foitberu
aud) a; biefe ^uduttg üon a mirb als „fecutt*
bare" ^ttditug begeid)itet unb geigt, bafS eine

bogen

für

eS toirb

3tromfd)iüanfuitg, alfo in biefem ^aüe bie uega=
Stromfd)njaufitug ben SJerücn üon a erregt

tiüe

f djtoanf ung wirft er=
9terüeit,Grregnitg berfelben). iöei biefem
(ÜEperimeitte üertritt baS SterümuSfelpräparat a

bat,

beim nur eine Strom

regenb

(f.

Stelle beS empfiublidjeu QJalüauometerS;
wie bei einem foldjen bie Sd)UJanfung beS
Stromes burd) bie Sdjmanfuitg beS 9JcagueteS
beantwortet wirb, fo wirb fie bei unferem
Skrfudje üou ber 3 u rf llll 9 begleitet, baS Präparat a ift alfo ein pl)t)fiologifd)cS 9tt)cojfoüSSirb burd) eine 9ieib,c üon ^nbuctionSfcblägeit
baS Präparat b in banerube Gontractiou, in
bie

fo

©teftricität,
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„letamtl" berfe^t, fo gerätb, aud) ba§ ^rä=
parat a in „fecuubären" Xetanul; baburd)
wirb bewiefen, bafl burd) bie rafd) aufeinanber=
folgeuben 3ubuction§fcfjIäge in b aud) ebenfo
rafd) aufeiitanberfolgettbe negatioe ©djroanfun*
gen erzeugt werben, ba ber 92erü a nur burd)
eine ^Reitje bon Stromfdjwaufungen, aber ntdjt
s

burd) einen continuiertid)eu Strom bon g(eid)=
bteibenber ^nteufität in bauernbe ©ontractiou,
in STetanu! berfe|t werben fann. Wtan erfettut
aud) baraul, bafl bie burd) anbauernbe „Xe*
tanifierung" burd) 3nbuctionlfd)täge bebingt

Sdjtoanfuug

negatioe

nidit

burd)

conti*

eine

nuier(id)e 9lbnafjme bc§ 9iul)eftromel bebingte
ift, foubern burd) bie burd) eine Üteifje üou nega=

Sdjwanfungen t)eroorgerufene Sd)Wäd)uug
bie
belfelben. Siefe Xt)atjacr)en zeigen unl

tiüen

©riftenz ber bie Function begfeiteubcn uega=
tiüen Sd)waufung; el ift aber bon befouberer

aud) bie geitlidjen S3erl)ä(tniffe §u
fettneu; el muffen bie fragen gelölt Werben:
wann tritt nad) bem aieizmomettt bie negatioe
©djwanfung auf, uub roie lange bauert fie?
gigur 5 ftelle einen 9)culfel* ober 9cerüencqlin=
ber öor; üom fünfte a be« Cuerfdjttittel (q)
unb üom fünfte b be§ ßänglfdjnittel (1) njerbe
ber 9tut)eftrom abgeleitet unb bei r burd) eiu=
3 eine 3 n öuctionefcf)fäge gereift, ^ignr 6 ber*

23ebeutung,

anfd)aulid)t fdjematifd) bie Riebet ftattfiubettben

SSorgänge; xx'
Drbiuatenadjfe
nateitfpftcml,

ift

bie 2lbfciffenad)fe

beffen

unb yy'

Hrfprung

ift.

bie

©oorbi=

redjtwinfeligeu

einel

2113

£>r=

binateu fiub bie Stromftärfen be§ Stuljeftromel
aufgetragen unb auf ber 2lbfctffenadjfe in ber
9tid)tuttg bes ^feilel bie 23eobad)tuuglzeiten;
roäl)renb ba$ Präparat nidjt erregt wirb, ber=

ad)tmal in ber Secunbe; bie ßiu§elfd)(üffe
fid) in it)rer SSirfung auf bie S3ouf=
9Sirb bei biefem 33erfud)e atle§ unge=
fole.
änbert gelaffen unb nur bie ©utfernung bei
Sdjfief3ung3momeute3 bom 9ieiämomeut ba=
riiert, fo ftnb aud) in biefem brätle bie 23ouf=
folau§fd)(age ber mittleren Stromftärfe pro=
portional, unb ber Verlauf ber ßurbe fann
annäfjernb feftgeftellt roerbeu. ^igur 8 jeigt
ben
ber
jeitlicben
SSerlauf
©rfdjeinungen;
5. 33.

fummieren

e§ folgen bei r t ,
jelnen 9teije mit

r,,

r8 ,

r4

u.

f.

to.

bie

ein*

Starte, unb bei
ber 93ouffolid)(ufi?

berfelbeu

ben fünften m ftnbet ftetl
bie SBirfungeu bei Strome» raäljreub ber

ftatt,

einjelnen Scblüffe fummieren fid), unb e§ roirb
bie mittlere Stromftärfe anf biefe SBeife für bie
fünfte in gefunben Juerben fönnen. b"ig ur !)
beranfd)au(id)t bie s^rincipieu ber Souftruction

be§ ®ifferentiaIrt)eotoml.
gontal brel)bare§ 9iab (r),

©§

befifet

ein f)ori=
bei c

roetdje§

eine

über ben 2)ral)t d
bei ber ^Bewegung I)inübergleitet unb baburd)
momentan ben sJtet5ftrom (R) fd)ließt; biefe
Spige ift burd) einen ®ral)t mit bem in eine
Cuecffitberriuue q 3 taudjenben Käufer berbun=
ben; q 3 unb d finb mit ben ©üben be§ flieij^
freifei berbunben. 2)er Spi^e gegenüber finb
am atabfranje ifoliert ,5)üci aubere Spieen be=
berbunben
bie mit eiuanber metallifd)
feftigt,
biefelben berüt)ren bei ber Dotation bie
finb
Guedfilberfuppen ber Guedfilbernäpfd)en q, uub
q,, njcldje mit ben (Suben be§ 93ouffoIfreifel (B)
ifolierte 9JtetaIlfpi^e trägt, bie

;

berbunben
baf§

fie

finb.

Sittb biefe 9Jäpfd)en fo geftellt.
beibe Spieen berühren uub

gleichzeitig

gleid)äeitig

biefelben berlaffen,

fo

ift

tüät)reub

läuft ber SRuljeftrom mit gleidjer Stärfe üou
a big b, nad) bem Sieizmoment r, bleibt aud)

bei gemeinfamen Sontactel
ber 33ouffolfreil gefd)loffeu; finb fie aber fo ge=
ber Sigur 9, fo berührt |tterft
fteflt rote in

nod) burd) bie $eit r i bi§ s ± bie Stromftärfe
unoeränbert, erft jur 3eit s, beginnt bie nega=
tiüe Sdjwanfitug, weldje fid) üou c btl d er=

in q 2 , unb erft in biefem Momente ift
33ouffolfreil gefd)loffen; bann unterbrid)t

©iefett

ftredt.
fteitt

burd)

gigur 7

^eitlidjen

Verlauf

ljat

fein Xsifferentialr^eotom

genau

23ern=

feftgeftellt.

wie ^figur 6 bie geit=
Iid)en 23erl)ältttiffe bar; beuten roir unl nun
ben 93ottffolfreil nidjt wäfjreub ber ganzen
S3eobad)tuuglzeit gefdjtoffen, fonbern nur wäf)*
renb ber Heilten, ooUftättbig gleichen Reiten a.
ftelle

§at nad) ber
bei

m

t

erften Steigung

u.

f.

ber 33ouffolfd)lufl

bei einer zweiten

ftattgefuubeu,

m,

I)iuter

fo

W., eublid) bei

m»

u.

f.

tu.,

etwa!
fo

ift

wätjrcub ber
negatiben Sdjwanfung ein fteiuerer 2lulfd)lag
erfolgen mufl all bei m,, ba ber Strom mal)'
renb ber gleichen 3eit nüt geringerer mittlerer
Starte wirfte; bie SCuSfd^Iäge ftnb proportional
ber mittleren Stromftärfe, unb eS fann auf
bicfe Seife burd) fie ber ©urüenoerlauf feft=
Sic praftifdje Surdjfitfjrmtg
gefteüt werben.
biefer 3Jcetl)obe ftöfjt auf Sd)Wierigfeiteu
ba
unferc ^ouffolen nidjt cmpfinblid) genug ftnb,
um bei ber turnen ©inwirfunggjeit ber fdjwa*
el felbftüerftäublid),

bafl

bei m.,

,

djeit

Ströme

geben;

fdjon

genügeube

Sluifdjtäge

31t

feinem ^HJftuntente
biefe Sdjiuierigfcit baburd)
et
befeitigt, bafä
uid)t nur nad) einem einzigen Steig bie SSouffoIe
in einer beftiiumtcu .^eit fdjlofv', foubern biefeä
b,inter
^crfab.reu rafd)
eiuanber joicbcrijoltc,
23ernfteitt

b,at

bei

biefer

ganjen 3eit

bie eine

Spi^e in q lf

fpäter bie jroeite

Spi^e
ber
bie

in q,, toeil fie ^uerft bo§ 5Jäpfd)eu berKtrser als bie
läflt, bie Sd)iuf!$eit ift alfo
frühere, unb el fann auf biefe Seife burd) bie

Spi£e

23erfteHung ber 5cäpfd)en q, unb q s bie Sd)luf3jeit beliebig berfürzt roerbeu. Oft ber *3)ral)t <l
Äreiltljeilung
geftellt,
bafl il)u
ber
fo auf
bem 9Jiomeute berüfjrt, in
bie Spi$c c in
roeId)ent ber 33ouffoIfreil gefdjloffen wirb, fo
ber 9iei^momeut mit beut ^ouffolfdilufv
fällt
ätifammen; ift er aber fo wie in ber Jvigur 9
gefreut, bafl er früher bon ber Spi^e c bcrühti

wirb, all ber 33ouffolfd)Iuf! ftattfinbet, fo ber-gef)t eine beftirnmte 3^it jwifdjen "Uei^iionienr

genau beftiinutt werben
ba bie Umlaufl^eit befauut ift unb bie
Stellung bei Trabten <l auf ber Mrci^tlieilnug
abgelefeu werben fauu. Turdi biefe Seftim
mungeu werben alfo bie "„'Ibkiffcu unb burd)
bie 33ouffolablcfungcu bie Drbinaten ber Euröe

unb

33ouffolfd)luf?, bie

fann,

be§ äeittid)en SSerlaufeS ber negatioen Sdnoan
fuitgeu gewonnen. Tic auf biefe Seite evlial
tenen Kurbeu iiabeu gegeigt, bofä bei SKulfelu
bie negatioe Sdjwanlung burdi 0*004 Secunben,
burdi etwa 0'0007 Secunben an
•bei Serben
bauert, bafS ber Zeitraum jwifdjen Keijntoment
unb negatioer ödjwanlung um fo länger ift, je
entfernter bie abgeleitete Streife Don ber ge

Gleftticität,

tf)ierifd)e.
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bafl alfo bie negatioe Sdjtuanfung
um ben SJculfef ober
biefe Qeit ben 311=
riidgelegten SSegftreden proportional ift. Sa
btefe Seiten unb bie burdjtaufenen Sßegftreden,
b. i). bie 9t6ftärtbe ber 9tei;$ftetlen öon
ben ab=
geleiteten Stellen befannt finb, fo erhält man
burd) Siüifion biefer Slbftänbe burd) bie ent=
bie gortpflanjungl*
fpredjenben
Reiten
gejd) tu in bigfeit ber negatioen Sd))üan=
hing. Siefe ift bei SKuSfeln gleicf) ber gort=
reiften

ift,

eine gctöiffe Qeit bxaud)t,
burcftfaufen, imb
Heroen

p

pftangunglgefdjttrinbtgfeit ber Gontractionltüelfe,

m

-

b.

2 93

i.

Secunbe,

ber

in

bie

negatioe

aber ber Gontractionliöelte
etroal öoraus; beim ÜReröen ift fie gleicf) ber
gortpftanguugigejdtiöinbigfeit
ber
Grregung
felbft, gel)t aber berjelbeu nidjt öoraul, fonbent
Scfjtüaufung

begleitet

gefjt

Siefe

fie.

Sf)atfad)e

bie

legt

S8er=

mutfjung nalje, roeldje burd) bie Beobachtung
mit bem Sifferentialrfjeotom beftätigt toorben
ift, bafl bie negatioe Sditöanfung fid) nidjt nur

am ßnbe

bei Sßrctparotcä
bei
abgeleitetem
fonbern aud)
in alten
übrigen
Ifjeilen geltenb madjen roerbe. SBirb öon einem
SKu§fel ober Heroen (ögt. 3t3- 10) öon gtnei
fünften (li U"b )-8 ) be§ Säuglfdjuittel, toelcfje
JRufieftrom,

öom Äquator

roeit

gleicf)

(a)

unmirffam abgeleitet unb

entfernt finb, alfo

bei r

burd) ein Sif=

jerentiatrljeotom gereift, fo erfdjeint aud) ijiebei,
obrool)! fein 9tuf)eftrom öorfjanben ift, in ber

be» SühiSfclS ober 9ceröenl bie negatioe
Sditöanfung. Sie befifct aber jioei entgegen*

Sß?e(ie

in ber erften

gefegte ^fjafen;

gegen

bann

uegatio,

1,

burd) fein

Strom

s

$f)afe oerfjält

fid)

ift

ber ijhtnft

ift

einen

Moment

]

t

f)in=

zugegen, unb in ber gmeiten
ber grueite $unft 1 3 negatio

gegen ben erften 1,; el pflanzt fid) alfo öon r
aul über bie fünfte l t unb L fjintüeg ein 3" s
ftanb ber 9?egatioitiit fort, töefdjer beim SDtulfel
ber Gontractionltüefle boroit§ge^t, beim Heroen
bie Grreguugliüette

begleitet,

ben SJcusfel,

fjfür

SonuSftrom fommt nur am lebeuben
Scerben öor, er ift um fo ftärfer, je ftärfer ber
tonifierenbe Strom unb je näber bie abge=
31m intacten men|cf)=
leitete ber Siei^ftrede ift.

Set

oon Su 58oiS=9iemnonb
Gontraction bex äJhiSfeln bet
einen Seite Ströme gefunben, bie er auf bie
negatioe Sdjiüanfung bejog; Hermann bejief)t
fie auf bie Srüfenthätigfeit ber §aut unb be=
jeidjnet fie als „Secretioneftröme".
gut ßrffärung hex Sfjatfacfjen b,at man
Körper mürben

lidien

bei willfürlidjet

Oerfdjiebene If)eorieu

mir

nur

groei

S3oi§=9iei)moub

unb

bie

Su

einen Äunftgriff nadjgetöiefeii, in*
bem er burd) Aalte bie 3-ortpf[an5uuglgefd)tüin=
bigfeit ber Grregung im Kceroen tieriangfamt

f)at.

@l

ftel)t

alfo

feft,

b af §

jebet

erregte

53oi»=9ieömonb benft

auftritt,

SQiulfel

befto beffer aber

tnerben fann;

mau

tueun

am

anftatt

nod) eine

fo

einer 3ieil)e

ben

9<eröeu

fenbet, fo

erfdjeint,

wenn

unroitlfam üon ben ton bem
Äquator (aq) gleicf» töeit abftebenben fünften t
matt

oorijer

]

unb 1,
Strede

ableitet (gig.

ein

geridjteter

11),

in

bie ätfusfein

Hälften, tüeld)e bie bunfler ge§eicf)nete negatioe
Hälfte nad) außen, bem Guerfcbnitt 5ufel)reu,
bie pofitiöe f)e(ler gegeicfjnete einanber jutöenben.

Gin fold)e§

Sliolefel

länger

ift

all bid;

9J(anteIfläd)e geigt pofitiöe, ber £}uerfd)nitt

feine

ne*

gatiöe Spannung, unb e£ fteüt un§ bie fleinften
eleftromotorifd) mirffamen 9JZu§fel= ober üfteröen*
elemente bax; bie einzelnen Molefel finb mitpa=
tallelen 2äng3ad)jen in ben 30cu§feln unb DZeröen

angeorbnet; man erfjält öom Duer= unb £äng§=
ben 9iul)eftrom; bafl ber uatüriidie
Cuerfdjnitt unlüirffam ift, rü()rt baöon f)er,
nad) Su 58oi§=9iei)iuc'nbg 21nnaf)iue, bafl eine
fog. „pareleftronomiidie Sd)id)te" ejiftiert, lüeldje
au§ befouberen Molefeln 5ufammenge|e|t ift.
Sie negatioe Sdjiuanfung entftei)t burd) SIb=
imf)ine ber efeftromotorifd)en Sraft ber 93coIe=
fein an ber erregten Stelle, ber Gleftrotouu§
babnrd), baf§ bex couftante Strom bie §ätften
ber 9Jcolefeln faulenartig anorbnet, fo bafl alle
unb
JRicljtung
pofitiüeu fmlften nad) einer
ebenjo alle negatioen nad) ber anbeten 9iid)=
fdjnitt

merben

gefebrt

Öermanu nimmt
rufjenben

SJluSfeln

unb

an,
ober

bex

fo

3M)efttom

baf§ nie in intacten,
9ceröen ein eleftro-

Sdjiöanfung infoige be§ etefttomototifdjen ®t*

fid)

nicfjt

Oon Qnbuctionlfdjlägen einen conftanteu Strom
burd)

fid)

bentlid)

2tn biefe Grfd)einungen reifjt

am

aufgeftellte „311teration§=

9cetöen beobaditet

gegen jeben rufjenben Der fjält.
bie

Su

„93co(eculartl)eorie"

motorifd)er ©egenfag öorfjanbeit ift, el entfiele
s
bei fünftlidjem Cuerfdjnitt
etft ber Jinf)eftrom
burd) ben eleftromototifdjen Öegenfa^ bet am
Cuetjdjnitte abftetbenben Subftang gegen bie
Subftauj, bei ber negatioen
intacte lebenbe

9Jculfel= ober 9tetöenpunft jid) negatiö

anbete an,

tt)eld)en

öon

Heroen

oetftätft rcirb.

bie

bie

au$ eleftromotorijd)en Molefeln
beftei)enb, bie öon grüet untrennbaren Hälften
gebilbet merben; in %iqux 12 beftet)en bie ein*
Seinen Sitolefeln (m) aul folebeu fugelförmigen

unb

hing

fid)

aufgeftellte

öon ^ermann

felbeu burd)

roeidiem

tuollen,

tt)eorie".

Grregung langfamer fort»
pflanjt, fjat fdion Semfiein btefe Berl)ä!tni)je
ffargelegt, für ben Heroen Ijat ^ermann bie=
bei

öon

aufgeteilt,

anführen

ber

abgeleiteten

mit bem conftanten Strom gleid)=
Strom; l)at man ben 9tuf)cftrom öon

a unb b oorfjer abgeleitet, fo entftetjt and) ein
Sttomguioadil, bex je nad) ber9tid)tuugbel„tom*
fierenbeu" Stromes, mit bem er g(eid)gerid)tet

genfafees gtüifdjen

ettegtet

unb

nicf)t

erregter

Subftanj. Ser GleftrotonuS f)at nad) ii)m in
einer inneren $olarifation bei Sterben feinen
s

©runb.

Sa

mürbe, menu
benü|ten ^n=
ftrumente, beten Beitreibungen in allen Se^t*
töir

bie

un§ gu weit

cl

büd)etn

bet

$i)l)fif

löütben,

fo

mögen

nad)

füijreu

bei ben 33eobad)tungeu

angeführt

311

finben finb,

biefelben

roerben.

Bor

bejdjteiben

nur bem Tanten
allen

löirb

ber

ift,_ben Ühtfjefttom fd)tüäd)t ober öetftärft. Seit

ueuefter 3eit bie San»
gentenbouffole mit Spiegeiablefung benü^t. Ser

3uftanb be§ Heroen, menn er au irgenb einer
Stelle üon einem conftanten Strom bitrdifl offen
wirb, bejeid)net mau
aU gleftrotonuS.

Sßibetftanb bet ti)ictifcl)en Sfjeile ift fel)t gtofe,
el ift bet Cuettüibetftaub bei 9Jculfelu unb
gtoß all bet ßängi*
9cetöeu ca. ömal
fo

9Jcultiplicator

unb

in

289
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ber SangSnnberftanb

totberftdnb ;

12— lomiHionenmat

mann

nacfj

ift

groß

fo

als

§erber

be§ Cuedfilber»; ba aber bie Spannungen
gering fiub, fo merben Don tf)ierifcf)en Steilen
Ströme bon nur fefjr geringer gntenfität aB=

merben fönuen, unb e3 muffen bie gur
Üöeobadjtung benähten ©afbanometer fefjr em»
geleitet

pfiublid)

3a

fein.

'

e3

ein

©efefc

pf)Ufifalifdje3

baf§ bie 2(u§fd)täge be* ©albanometer§ am
größten finb, wenn ber SBiberftonb im ©alba*
nometer gteidj ift betn Söiberftanbe außerhalb
beSfefbeu, fo fönuen be§ großen 2Biberftanbe§
ber eingefdjaftetcn ttjierifcfien Steile megen aud)
ift,

Sßiberftänbe im ©albattometer feljr groß
SJlan ftnbet beSljalB bei lUcultiplicatoren,
roeldje 51t pl)t)fio(ogi|d)en ßtoedtn conftruievt
eine große Qatfl, bi§ §u 26.000, bon
fiub,

bie Stufmerffamfeit be§
auf bie ©rjftens ber elef«
trifdjen Ströme. SBä^renb S^ofta burd) feine claf=
ftfcfien Unterfucfjungen beu ©runb jur 2eb,re be§

ffop

fenfte

alfo juerft

meufd)licf)en ©eiftel

ö}albani§mu§

fegte,

er

gtoeifelte

fd)tießtid)

bie

©riftenj ber pf)t)fio(ogifcf)en efeftrtfcfjeit Ströme
an, meldje ©atoani üerttjeibtgte. (£» gelang ben

vunnbotbrä, S^obilic-, SWattencciS,
ber pfjpfiologifdien Ströme fidier
nadi3iiroeifen, bi$ enblid) im ^a^xt 1848 2>u
93oi§=ÜteUmonbg epod)emad)euDe6 SBerl „Unter*
arbeiten

"K. 0.

bie Sjiftenj

fuefjungen über tbierifebe Gleftricität" ootlftäu-bige Klarheit in biefeS ©ebiet ber Sßfjtjfiologie,

fein.

ba$ für btefef&e eine§ ber midjtigften ift, ge«
bradjt f)at; feit jener ^eit baben biete berbienft*

SBiubungen

unb ebenfo
roertüoüe
bnxd)
bolle
gorfcfjer
müljeoolle arbeiten unfere Äenutuiffe oon ber
£br.
ttjierifdjen ©leftricität bebeuteub erweitert.

bie

au3

mit Seibe umfpon=
ift and) bei bcn
ber Xaugentenbouffote ber ^alt 3" m

neuem

feinftem,

ftnpferbraljt; ba§> gleiche

9ftofleu

ber pt)rjfiotogiid)en

Sftadjroei*

Ströme

fjat

mau

beu angeführten Snfrrumenten nod) an*

außer

bere l'iittel berroenbet, fo SippmannS Kapillär»
eleftrometcr, 33ell§ SHebljon, and) bin leben--

beu Arof dm uterf dienfei im 3ufammenf)ang mit
beut vuiftneroeu (ftromprüfenbeu grofcbfdjeufel
1.

(inblidi

man

bat

eleftrometer

mit

bie

birect

IfmmfouS Quabrant*
Spannungen gemeffen.

SB.

angeführten Sinftrumente befi|en mit s2(u§=
beS ftromprüfenben Arojcbjcbenfet» me=
unb e§ ift beStjalb notfy
taflifd)e Settungen,
roenbig, befonbere Apparate an§utoenben, um
bie Ströme ber tfjiertfdjen Sljeife abzuleiten,
roett
bie metaüifdjeu -8eftaub
u. 3m. be-Mjalb,
tljeile in Berührung mit bcn feudjten ttjierifctjen
Stile

nabme

^•fcßlrif^cä £ktt»efir. ®ie fcfjon bi§ in
unfere§ ^abrtjunbert» t)in=
aufreid)enbe 33enüt3ung ber ©leftricität 311m
©nt,5üubeu ejplofib'ler Stoffe mufste ben ©e=
banfen nahelegen, and) bie ^atrone beä @e=
bie Xreißigerjafjre

burd) (ileftrieität ab^iifeuern. Xen erften
SSerfudj (5ßatent bom 3at)xt 1866)
maebteu bie Sßarifer ^iidifeuinacber 2e Söarou
unb 2)elma§, roeiebe in bem itolben be§ i> e=
luebre» eine flehte Batterie (SBunfenetemente)
jur Erzeugung be§ burd) Snbnction berftärften
an ber
Strome» anbrachten unb biefen
Stelle be§ SlbgugeS in geeigneter SBeife unter
roeljre^

praftiidien

;

—

—

ber

baburd) orme Siuroenbung befonberer 23orfid)to

Sßatrone 6efinb=
im 5ßulber in
geringem 3im|d)enraum Oon eiuanber abftaubeu.
SBurbe burd) ben Stb^ug, be^v. einen be)ku
Stelle bertretenben Triirffnopf ber Strom ge=
fdjloffen, fo fprang in ber Sßatrone oon ber

maßregeln

einen jur

s

felbft

efettromotorifd)

ftarf

fefjr

23eobacf)tuug

bie

Ströme uumögfidj
SDcetalie

mit

Bringen,

ift

bon

wirb.

amatgamierten

neutraler

tfjierifdjen

znucicbft

in

3iitff(äci)en

^inffulfatlöfuug

Kombination nad)
SÄegnaulb,

ber

Um

unb

fefte

Berührung
Sluroeubung ber Kombination

gtüffigfeiten
bie

roirfen

=

:,'.;

mit gefättigter

uotijiueubig,

toeldje

Erfahrungen bon 3.
unb In SöoiS'Stetytnonb

ben

SCiatteucci

eleftromotorifd) untoirffam ift; ba bie tljierifdjeu
Steile burd) bie concentrierte Salzlöfuug an
geä{3t

mürben,

fdjaltet

fo

mau

zroifdjeu beiben

mit inbifferenter 0*6* bi§
0*7%iger Steinfaljlöfuug getränftem 3Jtobettier=
Sd)id)t

eine

tfjou

Sleftroben
röljrdjen,

jmei

311

bie

anberen @ifenfpi§e ein Aiinfe über,
3 u iber zur ©jplofion braebte.
babon, baic< biefe leutere ®ntjün=
s

ba§>

9(bgefel)tit

in

führten,

bung^art nid)t febr fidier ift, beftanb ber vntupt*
maugel be§ ©eroeljre'ö in ber mit Säure ge
füllten Batterie,

toefdje

meber

eintacb

:,n

be

fjaubeln fabzuidiließeii' uoeb aneb conftant genug

mar,
tjilfe

mit

um

Sorge unb "K'acb
ttidjt beftänbiger
bebürfen. ©inen Sorjug bor ©etoetjren
gemöijnlicber ^Sünbiuig befaß biefe§ ©e
31t

niebt.

roef)r

,s>.

5ßrincip

Sßieper

in

Süttic^ berbotflommnete
in ber :Hicbtiing ber

banptiädilicb

ba§
ri

gegen unbeabfic^tigteä Slbfeuern ba
baf§ z» ler.tercm ftetS bie Schließung
unb nidit luie bei bem
3)oeier liontacte
oben genannten OuMuebr nur eine* einzigen
notbioeiiDig ifi (patent 00m "uilire 1884); alo
li'leftricitatc-am'lle mirb mein ein \Hcciuunlator
d)er()eit

oon

Xu

geigt
tuetdjeS

33oi§ * Ütetymonb

benutzten

gl ift
ein @la3
Atg. 13;
bnrd) beu beliebig geformten

Jljonpropft, ber mit ber inbifferenten Modifalzlöfnng biircbtrciuft ift, gefcfjloffeu
feine
ift;
Bpii.u- sp mirb an bie tljierifdjen Jtjeiie birect

gm

©taSroljr t,r l befiubet fiel) bie
concentrierte ^iuffutfatföfuug, in toeldje ba§
bon biefem
amatgamierte ^uifbled) /. taucht
fiiljrt bei SlbleitunggbraB,! I» ^ir Söouffole.
©atbaniS im ^ahrc 1786 ausgeführter
SSerfurf), bei Schließung einer meialliidien fßev
binbung gmifdjen bem (ebenben 3Wu8fel unb
feinem Sterben eine ondnna, ^erbor§u6ringen,
uocier großer Aor
führte ;-,ur Sluffc&Iießung
be»
©atbaniSmuS unb ber
(cftungSgebiete,
angelegt,

meldjer

oon

ein.

®ie

brodjen

lidjen Sifeufpiten

;

Hjierifdjen ©leftricitat;

3)ombron)?f i.

ba§ pbpfiologijcbe :Kbeo

t£»ct)ftopat ic b. gorft« u. 3<Jfltiviiicni*.

bin.!),

—

—

einem ©ett)id)t bon nur
bei
150 g im Solben untergebracht ober
nacb einer anberen donftruetion in Aorm einev
®tui 00m Scbntu'ii in ber SBrufttafdje getragen
»erben tarnt unb einige 3Bocb,en für eine fafj
bennin,

100

meldier

luv

nubefebranfte

2dmi^^ihl aiivb.Uten

ioll;

einfacher SQSeife bureb,
fe^r
Heine, mährenb einer ganzen 3agbfaifon
baitenbe Batterie bon brei Elementen

znbanie

Säure;
nütu-

in

geringe Soften)

iub'nicbi

ab,

merbe im

ben ©ebraud) immer
in.SEb.

roieber

ju laben

(^egeullieil

beifer.

L9

er fei

eine

auS
oime

unb
bnrd)

200

—

Gteftrodjemifdje -tbeorie.

(Sleonoreitfnlfe.
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Sßon ben ertoäljnten ^roet Gontacten wirb
ber eine fteti burd) ben 2lb3ug gefd)loffeu; bie
^tueitc Stromunterbred)uug ift bagegen je uadj
ber Gonftruction berfd)ieben angeorbnet. 93e=
finbet fid) ber Gleftricitätierjeuger im ©eweljre
fo lann ber 3Weite Gontact burd) einen
f elbft,
mit ber feanb ober ber Schütter beim anlegen
be§ ©ewefjrei auijuübenben 3)rud gefdjloffen
werben: ei befinbet fid) 3. 93. auf ber metallenen
.Slolbenfappe ein isolierter SPtetaUfnopf, wäfjrenb
ber Sd)ü£e an ber Schulter eine ÜDietallplatte
wirb ber Äolbeu an le£=
(®eflecf)t 2C.) trägt
tere augebrüdt, fo [teilt biefe bie Sierbinburig
jttrifdjen ber kappe unb bem ifolierten ftnopf
uub bamit ben Gontact rjer; ober ei lann aud)
;

Stromunterbrechung
|>ebel 2c. nur hei

angeorbnet fein, bafi
wagredjter Sage bei
©eweljrei (infolge ber Scbwerfraft) fjerabfätlt
unb ben Strom fdjliefct, währenb in jeber an=
bereit Sage bei ©ewebrei ber §ebet bon [ei*
nem Stuflager entfernt unb fomit bie Seituug
geöffnet bleibt. £rägt ber Sd)ü§e ben 9Iccumu=
lator in ber Safdje, fo wirb bie (Schließung
bei Stromei auf bie einfache SBeife baburd)
tjerbeigefüljrt, bafi bon bem (£Iectricität§erjeu=
ger auigetjeub ber Seitungibratjt bc^ einen
SßoIeS an ber Sdjulter be§ Sdjüijen (an ber
äußeren Seite be§ Qagbrodi lt. in ne^förmiger
93erfd)liugung feftgenäljt) eubet, wäbreub ber
anbere Srabt burd) ben Strmel gcbeub in
einen 9ling auitäuft, mittelft beffen ber Singer
bei Sd)ü|cn ben Stbjug berüfjrt. ®ie Sidjer=
bie

ein

heit

ift

fo

allerbingi in biefer SBeife in

feljr

au§*

gewidmetem 3Diage fjergeftellt, ba ba§ ©ewetjr
nur an ber Sdjulter bei Sdjüfcen abgefeuert
werben fann unb in jeber anSeren Sage uub
befonberi getrennt bom Sdjügen botlfommen
ungefährlich ift, allein bie nidjt 31t umgebenbe
äu|erlid)e Jperftellung ber Gontacte bebiugt für
ben Sdni^en in feiner itleibung (befonberi bei
Siegelt

uub

Ä'ä(te)

gefd)toffenem ©ewebr wirb burd) eine flehte
5eber ein in bie Seituug eingefdjalteter 9)ce*
taüftempel (äfjitlicr) bem 3mtbftift, aber bauerub)

burd) ben Skrfdilufiboben I)inburd) gegen ben
centralen Suüferftift ber Patrone gebrücft, va'a\renb bie SJietall^üIfe, ber Sauf, bie &o!beu=

fappe unb ein mit biefer öerbuubener im Äolben
liegeuber 'DJcetatlftab bie Seitung öerüotlftäu=
bigen. ®ie Sd)Iiefjung bei Gontactei am 816*
juge bebiugt enblid) bni Überfpringeu bei 5un=
feui, be^w. ba§ G5lül)enbwerben be^ Sßtatiu»
bral)tei.

bie

—

^ihtbung

fommeuer

äBeife

erfe^t

bie S3erfcf)fuficou=

ift;

ftructiou fann beliebig

SSerfager fud)t

bafi

auf

fet)r

©aloanometeri)

gewählt werben.
man baburd) ju oermeibeu,

einfadje

ber

SBeife

einei

(mittelft

Gontact jeber $appfd)eibe

in ber 9)ce}fingf)ülfe auf feine Seiftungifätjigteit

geprüft wirb.

SSenn

bie

Glettroted)nif

fjeute

erfdjeiut,

um

©ebraud) bei elefrrifdjen
maud)e Unbequemtid)teiten
befonbere Älei=
bung
311 erfparen unb if)tt üon befonberen Gin=
rid)tuugen
Saben be^ Slccnmutatori, @r=
un=
gänjung ber f)ie3U beftimmteu Batterie
abhängig 31t macheu, fo werben bieje Übetftänbe
mit ber 3*-'it bod) Oollfommen befiegt werben
unb bann bie eleftrifdje Bimbung, juntal in
ber öon §. 'ißieper befonberi auigcbilbeten 9tid)=

—

—

—

—

tuug ber Sid)erl)eit, grofte 93or3Üge über bie
SßercuffionSjünbung aufweifen, bei weldier bie
Bereinigung ton $ünb* uub Treibmittel in einer

unb berfelben Patrone fteti
ment ber ©efabr barbietet.

ein

gewiffei 9Jco=
£1).

^•fe(itro(6emir<6c Sßcortc, f.Gf)emie. b.©n.
<£feßtrofonus, f. SJhiifel^ nnb 3cerbenftrom.

tere

s

s

s

nod)

aud)

beim
©ewetjrei bem Sd)ü^en

nicht fo weit fortgefdjritten

einige Unbeqnemlicljfeit. Set*=

fann burd) bie Verlegung beä Gleftricitäti*
crjeugeri in ba§ ©ewet)r befeitigt werben, allein
in biefem galle ift aud) bie ©ic^err)eit nid)t bie
gleidje, obfcbon noch, immer bebeutenb gr öfter
ati bei ber gewöhnlichen ^crcuffiouiäünbmtg.
Sie Patrone für biefei ©eweljr t)at eine
9}tetallt)ülfe, be&iv. and) eine innen mit sJJcctatI=
gefleht auigefleibete $appl)ütfe, mit einem in
ber Stdjfe freiftetjenben, im 23oben ber §ülfe
burd) ifolierenbci Material (Hartgummi) be=
feftigteu fupferuen Stift bon "ber Sänge ber
5ßuttierfä'ule;
auf ba§ eingefüllte $ulöer wirb
eine ^appfdjeibe eiugefe^t, welche
in ihrer
s
3)cittc für ben fupferuen Stift
burdjlocfit unb
mit einer ben Gontact mit bem centralen
fupferneu Stift bermittetnben SJcetallöfe ber=
fel)en ift;
bon ber $ertpf)erie ber ^appfd)eibe
getjt eine ben Gontact mit ber 9Jtetattbülfe b,ex^
fteüeube 9Jceffing3unge fo uab,c bü an bie cen=
träte SJcetadöfe heran, bafi ber eleftrifdje Shntfe
überfpringen unb baS ^Suloer erlauben fann;
fidjerer wirft moljt eine 93erbiubung ber SKcf»
[ingsunge mit ber 9Jceta(löie burd) einen bünncn
^(atiubrabt, welker burd) ben eleftrifdjeu Strom
iiti ©luljen gerätl). !$m übrigen finbet ba^ Saben
ber Patrone wie gewöhnlich, ftatt; bie äMatf*
Ijülfe
fann wieberfyott gebraudjt werben. 23ei

—

befouberei Sdjtofi
abgefetjen tion
Oermittetnben Slbjug
ift
überflüffig, ebenfo eine Sicherung, ba lejjtere
burd) bie befd)riebene (Einrichtung in fetjr üotI=
liiu

bem

Hur.

(£-fementoranafpfc,

f.

3lnalt)fe.

©n.

b.

^•fcmcntororganistnus, (Slementargebilbe,
f.

Mur.

3elle.

Gtemcntc nennt mau

in ber Gfjemie jene

aui weldjen 3ufammengefe§te Äörper
unb bie in djemifd) heterogene nid)t
3erfegt werben tonnen. 9Jlan feuut bereit jefct
über 60 (ba§ 93er5eidjnii f. im Strtifet Sttom=
gewidjt), bon benen aber nur etwa 14 atlge=
b. ©n.
mein berbreitet finb.
Stoffe,

beftetjen,

^•femi^orj ift ein bon [üb* unb mittel»
amerifanifdieit Icica- ober Amyris=9lrten ftam=.
nteubci weidjei .Öar3, wetd)ei jäfje, gelblidje
ober grüulidje uuburc^fid)tige, nac^ Serpentin
nnb Sil! riech.enbe, bitter aromatifd) fd)medenbe
Waffen bilbet. Gi erweidjt bei 80°, fd)mil3t

boüftänbig

erft

über 200°,

in 2Ba[fer

ift

ei

unlöilid), botlftäubig in IjeiBem Stlfof)ot löilict)
fowie in Sitljer uub Terpentinöl. Gi bient 311
fjirniffen

unb Salben.

b.

©u.

Falco Eleonorae
ffeonorcnfafße.
G6n6.
b.
9iiefentt)at, üiaubbögel; Sreffer,
Birds of Europe; Ärüper in Gabauü' Qournol
1862, p.

1—23.
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Eleplias.
Glfenbeinmöwe.

—

37 cm, glügel*
Sdjnabet l 8 cm,
Sftunbfbalte 1*4 cm, £arfu§ 3-5 cm, 9Jcittefäef)e
3-2 cm, Tratte 1 cm, Snnengehe 1*7 cm, Strafte
3«
11 cm, ^interäetje 2 cm, Stalle 1*1 cm.
Jpine

Beitreibung. Sänge
165 cra, Scbwaitä 16 cm,

-

—

unb Färbung bem Sercbenfalf ät)nlicf).
SBo« (Stirn unb Scheitel, welche bunlelgrau
uub fcf)tt)ar§ geftrichett ftnb> über ben gejammten
ftigur

Dberförüer

fafjl

Sdjwaitäbeden

fcbwarsbrauu,

unb ©djtbanjj bunfel gebänbert; ipanbfcbwingen
unregel=
mäfeig gegetdjnet, Vartftreifen fdjwarjbraun;
Stirne, Äefjle unb SBaugen getbtidjweifi, auf
ber SBruft fdjwar^e Scbaftftridje; Dberleib rot!)*

braun,

fd) war,}

Strmf erzwingen

geller,

braun mit breiten, fdiumr^en ©djaftftridjeu
uub 3"eöerfptfecn. glanfen fjettgrau, braun ge*
bänbert; Unterleib bell roftrott) mit bunflen
Sdmftftreifen. Unterfeite be§ SdjwanaeS grau=
mit beutlicfien bunflen Vinbeu.
röttjtidtjtuetfs
Unterfeite ber fylügel fdjwarg braun unb (jell
gebänbert. ©§ gibt auch biet bunflere @j;em=
plare. Sie Flügel fdjneibeu mit ber Schwang*
fbiöe ab. 3n3 nufSbraun, Sdjuabel bunfel t)orit*
farbig mit fchwarger Sbiße; Straften fchwarg;
SBachSlmut btäulicfigelb; ©tauber
Stugenfreis
,

Sie Sceftjungen fiaben

rein gelb.

Sunen

weifje

auf bem
^Rüden erbbraun, roftgelb gebänbert; auf bem
Sdjeitel ein großer erbfatder gled; gange Unter*
trüb roftrotl) mit unflaren, länglichen
feite
Rieden; and) bei ben jungen finbet man bmtf*
Stuge unb fonftigen SSefen
lere Varietäten.
ift er bem Serchenfalren burdjau£ äbnlid).
Verbreitung, 5tufeutl)alt. Ser ©leo*
norenfalfe mürbe bom Vrof. @5ene in Xurin ent*

unb

finb

mit

ber erften Vefieberung

%m

bedt unb befebrieben; bie genaueren 9cachrid)tett
über ibn berbaufeu mir jebod) bem Sr. ftrüber
in Gliben. Sanad) finb bie öftlidjen unfein unb
befonberS bie (£t)=
öJeftabe be§ 9)cittelmeere§
flaben feine eigentliche .^eimat, bod) wirb er

291

©runbfarbe bi* jur gelb=
unb bie ^fedung ift balb
gelblidjer, rött)lid)er, aud)
diocolatefarbig unb
lila unb nidjt feiten gefranst. Sie ßier Werben
obne öorftbau birect auf ben Voben gelegt,
unter irgenb einem fdjüßenben Jeleftüd, audj
gan^ frei unb immer nur in nädjfter 9cär)e be^
SJteere^; 2—3 ©tüd bilben ba§ ©elege; wirb
e§ genommen, fo legt ber Vogel
mot)l in*
fdittjanft bie

unb

licrjen

rötfjlidje

roeißen,

—

ber oorgefdirittenen ^afjre^geit
311m ,sweiteumale.
folge

—

nidjt

Sie S^gb bietet nidjts! Vefonbere?. b. 9^1.
Elephas L., einzige lebenbe ©attung ber
©äugettfierorbnung Proboscidea, bertreten burd)
ben afrifanifdjen (Elephas af'ricanus Blumenb.)
unb ben inbifebeu Gleütjanten (Eleplias indicus Cuv.). lieber gebort bon ausgeflogenen
Sbieren: E. priscas Goldf., im Siluöium
dentraleurobaS, E. planifrons Falc. aus bem
Jertiär be§ Sibalifb,üge(, E. primigenius
Blumenb., ba3 SOcammut (f. b.) u. b. a. ttuv.
Elenthera, Eleutherata, gleidjbebeutenb
mit Coleoptera, Crbnung Ääfer.
§fd}l.
Elentheroblastea
önbriben ober 5(rm=
polt)ben. Unterfamilie ber §t)broibmebufen. itur,

=

Elentherocarpidae

gamilie ber
Änr.

Clk.,

Vecrjerquatleu.

=

^fewafion (öont lateinifdjen elevare
auf=
(Jrböbung ift bie bem ÜJe^

beben, erböfien)

=

webr, im befonberen ber Seetenadjfe gegebene
Neigung gegen bie bori^ontalc Gbene; fie wirb

au|er

burd) bie Jpöfienlage be§ QiegenftanbeS,
auf welchen man jielt, burd) bie §öi)e ber Vi^
fierfimme, bc^n). ber St orixfpitjie über ber Seelen*
adjfe, b. I). burd) ben Vifierwiufel beftimmt unb
mufä bei gleidjbleibenber Sabung mit wadifenber

june^men

Sd)iif«we'ite
fünft,

(f.

Valliftif

II,

Sd)iefj=

Vifierborridjtnng).

£§.

,

am

aud), wenngteirt) feltener,

meere

Valearen

ben

auf

Sein 2tufentt)alt
im Vinueutanbe

weftlidjcu 9Jcittet=

u. a.

D. angetroffen.

am

finb fteile .flippen
ift

9JJeere;

er bi$ fegt nid)t angetroffen

worben.

ffeüation5tt)inßcf '.'Oöf)euwinfel) beim bei
ber £>öbenmeffung jener Verticalioinfel, bou
beffen Sd)enfeln ber eine bie Ijorijontale Sage
l)at, ber aubere
aber 00m Sdieitel au* nad)
Sr.
aufwärts gebt (bgl. SepreffiouSwinfel).
i

Dentine,

^•ffcnßeitt,

3af)iibeiu,

iporften. Sie -Wahrung
bilben
fteiue
be§ ©leonorcnfalfeu
befonberS
Vögel, weldje ungerubft and) ben jungen üor=
gelegt werben; er ftöfst auf Virole, 2Bad)telu,
Aclfeutaubeu, SBürger unb fleinere Vögel, fängt
jebod) aud) $nfecten,

weldje

getjrt; Sibedjfeuüberrefte

er int

fonb ftrüper

^luge ber*

am

.vporfte;

in ber fruljen äßorgen* uub fyäten
Vlbcnbbämmerung, beun it ruber l)örte um biefc
;>eit feine Stimme uub erfuhr tum einem grie=
er jagt aud)

cl)ifd)cn

yiactjt

gahm.

äJlöndj,

jage.
-ftadj

ber Wefangcufcbaft wirb er fehr
Ärüper legt ber (Jleouorenfalfe an»

faua/o Sluguft,

Wirten

mit

baf3 biefer Tsaltc fogar in ber

S"

benu

iljreu

um

biefc Seit berlaffen

'^iegeuljerben

bie

bie

alSbann

gänglidj beröbeten unfein, auf mefdjen balb

fiel)

Vögel einfinben, toeldje bem Aalten jur
Sßa^rung bienen, uub bleibt e* immerbiu be
merfenSWert, mie ein Vogel feine gfottpflangung
ben tocalen SSerljältniffeu fo angupaffen bennag.
biele

S)ie

6iS

15:34

mm,

finb meift

baudüg,

niubiicli,

Saline.

bie, Pagophila (Raup)
Larus albus Sclia<'t'.
Gavia nivea Chr. L.
Gavia eburnea I3oie.
Cetosparctes eburneus Macgill.
Brehm.
Pagophila
Larus braehytarsus Holböll.
nivea Bonap.
Gavia braehytarsa id.

fffcnßeinmönie,

eburnea

Linnö.

—

—

—
—

—

—

—

Seutfd) aud) Sdiueeinöme, ^atDvbeir, meine
Btonette blanche; engl.: svary
3Köbe. av,v
gull; bau.: iismaage; iduueb.: huitmäse; gröuvalkea-lokki.
lauo.: nayauarsuk; finix.
Slbbi'lbunqeu: SRauntann, Vögel lentidi
:

:

lanbv,

XIII

l,

t.

863, 3ig.

I

3.

3?ritfc$,

Vögel (SurbpaS, t. 55, Tvig. 3, 5.
Sie Slfenbeinntöwe ift ber einzige Vertreter
ber jtt)ifdt)en Bissa rjeach) unb SCei
ftebeubeu
©attung Pagophila Kaup, meidie
burd) relatio turvn rdmaöel, langen Schwang
uub fehv niebere &ü&e mit auggefefinitteuen
SdniMmmiKiuten d)atafterifiert ift. SriS fchn»arj

mm

braun, SHugenring carmoifinrbtt), Schnabel bläu
liä)grau mit orangegelber Sinne, ahn

uub

3Da3 geberfleib alter Vögel beiderlei ©efehl

©ier haben bie rotljbraune Färbung her gal»
im allgemeinen, meehjelu uou LI :29

Jeneier

f.

Mnv.

SebenSWeife,

:

—
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(KfoiSfeuer.
©Ift.

89 2

ift

3 e idniung.

rein roeiß offne jebe

Vögeln

ift

gleichfalls SSeiß bie

Stirn,

finb

Sei jungen
öauptfarbe, bod)

nnb ©urget blau* Bis
Spieen ber erften Sdjroung*
Steuerfebern fcfjmarj unb bie

ftopffeiten

fcfjroär^Iicfigrau, bie

äußeren

unb

oberen Tylügelbecfen fotoie bie Secunbärfdftoingeu
mit einigen jcfjtoarzen Jropfenfleden öerfeffen.
Ite l'änge beträgt 50— 55 cm, bie glugioeite

105

— 115 cm.

bie

Glfenbeinmötoe ift ein Vetoofjner be3
Sorbens, gljre etgentlicfje öeimat finb
arftifdjen ©ebiete Scorbamerifal bi$ jum

82.

©rab

-Die

fjödjfteu

(nad) JRo&efoit Gfjanuel), na*
©rönlanb; bod) brütet fie aud) in
n. 23r.

menttid)

3^

Spipbergen unb sJcott>aia
auf
fef)it aber
aU Vrutoogel im übrigen
arftifdjen Slfieu.
Tiefe Stanborte öerläfet fie
aud) im Sinter feiten unb petjt fid) in ber
großer
Semlja,

nur

Siegel

fo toeit füblid),

madjt;

nötfjig

erfdjeint

fie

bann,

nidft

mit ooller Sidjerbeit nadfge*

au ben Stuften ber Oft* nnb Siorbfee
ben außerorbentlidjfteu
gehört it)r Grfdjeinen
Seltenheiten, unb nod) üeretnzelter ftel)t ifjr Vor*
«riefen;

p

fommen

im

Vinueulanbe,
mehrere Irremplare
beobadjtet unb erlegt würben, al§ ber See auz-Zutrodnen begann unb bie tfifdfe maffeuljaft
abftarbeu; aud) Larus fuscus. marinus. canus
unb argentatus roareu bamalS z um Jljetle in

am

Z. 33.

greller $af)i erfdjieneu

roo

(Sufotoits).

Sie ^Beobachtungen über boä Vrutgefd)äft
ber Glfenbetnmöroe

über itjre 8eben§toeife
nod) fetjr fpärlid) unb im*
jutänglidj. ÜJlalmgren faub fie auf Smpbergen
auf stallfelfen in ber spölfe oon 50—150 tfafj
über bem lOceere colonienroeife brüteub. 1\c
Hefter ftanben auf Vorfprüngeu unb beftanben

im allgemeinen

tote

finb

mit ©ra3, 9Jcoo» unb hinten
aufgefütterten Vertiefung. $ebe§ 3Jeft enthielt
nur ein auf bell oliuenfarbigem ©runbe unregel*

lebiglid) in einer

mäßig bunfelbraun gefledtes Gi. @§ roar bie3
ju Anfang guli; biefelbe 3^it geben aud) Gliutod
unb 9Jtalmgren für bie 9Jinrd)ifon»ba» at§ Vrut*
an.

Sie (rtfenbeinmötoe

am
fie

nur

roirb

fef)r

feiten

äBaffer fdjrotmmcnb getroffen; entroeber fegelt
niebrig ober bem Spiegel f)iu, fid) nur fen*

um

fenb,

einen gifdj

31t

faft

warmblütiger

in

großen Sdjaren

um

blauen 9iieberfd)lag. Sämmtlidje Sal^e finb in
feud)tem 3nftanbe fefjr Oeränberlid), babei meift

]d)mu§iggrnn roerbenb.
d. Ö3n.
(^ffßogen beißt ba$ ätoifcfjen Unter* unb
D&erarat befinblid)e ©elenf (inebefonbere ber
oom ©elenffortfaß ber &{le ober bes ©Ubogeu=
beiues [Ulua]
£ffc,

A-leiidjrefte

<£-fft,

f.

feibit

%a§

ben

Sßläfcen,

fie

too

Xlanb.

ü. SDljbr.

§de.

<£'ltagläure f^ezoarfäure),

pnbet

fid)

gebilbete Jfjeil be^felbeu).

llina.

Alnus.

effer, eife,

f.

(i-ll'erfing.

Glripe.

f.

St'nr.

stur.

SBm.
üde.
beutfdier 9Jame für

ß-fferngrünrufsfer,
Phyllobius alneti F. (piri Gyll.).
6fd)l.
^•tternnjurjefftnoffen, f. ächinzia alni. ^g.
Ellescns Stph., eine zur ©ruppe ber 2n
djünen gehörige Diüffelfäfergattuug; zwei Sitten:
E. bipunetatus L., 2 5 mm, entwidelt fid) in
ben ^äfedjen ber Reiben; E. scanicus Payk,
2-5—3 mm, in foldfeu üon Rappeln,
.'ofdil.
=

-

(i'tt'ßafee,

®.ö.©.

f.^tti§.

(Hntöfettcr, Glia^feucr, §ermeäfeuer, >>e
(enenfeuer, bei ben Sitten Gaftor uud ^olluj;,
=

nennt mau eine ?eaturerfd)einuitg, toeldje nictit
ganz feiten bei befonber§ ftavf eleftrifcfjem gu*
ftanb ber Sltmofpbäre beobad)tet toirb, in 23er*
binbung mit fernen ober naben ©etoittern. Se»
bingt burd) bobe eleftrifdie Spannung ber ©rb*
oberflädje, bie bietteidjt aß bie SBirtung einer
eleftrifd)eu SBotfe oufju*
bisweilen in ber Statur
©limmentfabuitgen bor, wie mir fie im Reinen
^u beobachten oermögen, lrenn nur bie G'Kt
tricität aus einer Spi^e, bie roir auf einen etel*

iufluenziereuben
raffen

ftarf

fommen

ift,

=

trifdieu Seiter auffe|en,

auSftrömen

laffen.

Sie

Grfd)einung beftetjt au§ glammen, bie fid) be*
fonber§ auf l)ol)eu Spipen, auf &ird)trjurm=
foi^en ober ben SKaften ber Sd)iffe zeigen, bi§
o m lang beobachtet fein follen, natürlid) uid)t
1

Jf)eil oon einem fummenbeu
Öeräufd) begleitet finb. ©§ finb aud) gälle oer*
Zeidjnet, roo Heinere ^bätnmdjen in großer 3 ill i(
gleichzeitig au» niebrigereu fünften ber Um*

ZÜnben unb junt

©rasfteöpe.

aufzunehmen.

C ltH6 O8

f.

am

SBalfifdje ober SBalroffe zerlegt mürben, ebenfo
bort, roo ein (Siäbär feine äßaljljeü oer^ebrte,
bie

Söfung burd) SBaffer fällbar. s3llfo=
(Jifend)loriblöfung erzeugt einen tief*

biefer

f)olifd)e

uubeioeglid)

SBenigftenl fantmelt

an

frnftatlinifd)e§

roenig,

gebung tjeroorteud)teten, unb stämK beridjtet
fogar oon bem beobachteten 2(ufleud)ten einer

unb

Spiere

bei roeitem öorjuzieljen.

nur

fi|t

auf Veute lauernb.
%i)xe Wabrung bilben feinesroegs bloß AÜdie
unb Sd)a!tl)iere, im ©egentbeile fdjeint fie baä
gleifdf

SBaffer

fie

ober

erfjafdien,

aud) ftunbeulaug ruf)ig,
JRaube ber JRobbenlödjer,

fid)

am

ntitteleuropäifdien

Sßeufteblerfee,

6Iaf§geI6e§

in 2itb,er gar
fodjeubem 2tlfob,ol unb in Sd)tuefel=
fäure felbft bei 140° unüeränbert lö§lid) unb

immer

aber

ein

ift

in

in

nidft,

io (teu

Vorfommen

Zeit

Cillagfäure

^uloer,

als e3 bie Bereifung

unb meift bereinjelt, an ben arftif dien
stuften SKottoegenS, ginnlanbä unb ben Färbern
junge Vögel Rieben mitunter länge ber euto*
päifcrjeu SBeft* unb amerifaniidicn Dftfüften aud)
&i§ in mittlere breiten,
tfür gslanb ift ü)r
nur

unb gid)tenrinbe, in SHbibünfdjoten unb Mpro=
balanen unb mirb getoonnen au$ Jannin, baZ
man in toäfferiger Söfung lange an ber 2uft
burd) ftodien ber ©erbfäure
ftefjen läfet, ober
ber ©ranattourjelriube mit Sdnuefelfäure. 2ie

->2Hs 0,

in orientaliidjen 33eäoaren, in eidjeu=

Tie Sitten hielten ba§ öeröorleuditen oon
Glm»feueru an ben haften ber Sd)iffe für
ben Vorboten guter Witterung unb beuteten
bas Grfdfeinen Bon 5^ntmd)en auf jebem ber
beiben lifafte alz eine Offenbarung üon Eaftoi
nnb Vollur, ben Sdjuögöttern ineb'efonbere bei
Sdiiffer§.

SSegeu ber
ber

SSfjnttdjfeit

ßidjttoirfung

roir u. a.

mürbe
llieil

ber

ber Srfcrjeinung mit

i'boeoborefcenz,

an mobernbeut \10I5

bie

eleftrifdie

SRatur ber ©tntsfeuer

in Slbrebe geftcllt, jebod)

Vorfomiuen

toeld)e

tjäufig beobaditeu,

in SSerbinbung

511111

fprtdit ibr fteteä

mit ©eroittern unb

Ellobius.

293

gifter.
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eben bie genannte Sinologie mit ben 6limm=
entlabungen für bin angeführten unb jefct aüge=
mein angenommenen cfcftrifcffen llrfprung. @ßn.

Ellobius talpinus,

älcoliemmütg.

Sfdjt.

Ellopia Fr., Spannergattung ber

Stbtfjei*

hing Dendroraetridae,

Elotherinra

f.

f.

Metrocampa
ber

au»ge=
Äur.

Stylt.: Cyprinus phoxinus, Cyprinus aphya, Phoxinus laevis, Phoxinus Mars
silii, Phoxinus aphya), aud) SBitterfifdj, Buthe,
©ieüdjen, (Preßling,
23utt, grling, CSIlerliug

fammen unb

£>unbcrttaufenbfifdjt,

,

Sßfeff,

^anferl;

strzebla, olszanka;
nng.: sima ökle. görgöcse, küsz, csetri; fratn.:
trigle; ital.: fregarola, sanguinerola; franj.:
strevle;

bbfjm.:

poin.

:

veron; engl.: minnow, pink; ein Heiner, nur
7
14 cm langer 5'tfcb au* ber ©attnug Söeifj*
fifd) (f. b.) unb ber Familie ber farpfenartigeu

—

Ser

%\)d)e (Cyprinoidei).

faft cttltnbrtfdje Seih
laug
al§
Ijodj.
Sa3
enbftänbige, Heine 3Kaul reidn nur Bis unter

fünfmal

ettua

ift

fo

80—90

Sie
2

—

diürfenfloffe

7—8
3,

unb

9tücfen§

flirre

unb

fid)

fehlen in einer

be»

linie

beefeu

ftel)en,

unb

be^ro.

häufig

t>er

83auche§

in

fe|en

um

flache,

faubige Uferftellen

bat)in

^m

gorellenteidjc.

Slquarium

finb

oou ber g(ri|ie hauptfädjltd) burdi bie ;>alil Ter
Sdilunbjähne ab, meldje in einfacher ^Keihe
ftehen, UnU fünf unb red)t§ Dier, foroie baburdi,
baf§ bie Sdinooeu äufjerft Hein finb (fo bei
Phoxinellus croaticus Steindachner) ober, aul a

(Jlrige.

meift

2—3

fud)en

fie,

glrißen leicht ^u hulten; man füttert fie mit
Sörotfrumen unb KegenWürmern. ftton fleine,
ber giri|e lehr nahefteheube Aifdiarteu leben in
ben
©eioäfferu Salmatieiiv,
SoSnienS uub
ÄroattenS uub finb unter bem ©attung^namcu
Phoxinellus Heckel befdjriebeu. Sie meichen

ßang§*

enthält

liefe;

in bie

pfeilfd)nell

fie

leicht.
21f§ ftöber für Aorellen, 33arfche unb
Öed)te ift fie Don Sportanglern fehr geflieht:
aud) empfiehlt fie fiel) al* gutterjtfdj jum Sin»

Sdjnauje ift ftarf geroöfbt
unb etwa?- üorftehenb. Sie fcblanfen Sd)htnb=
fnodjen tragen lange, Dorne etroa§ hafig ge=
bogene gätjnt in gmei Reiben,
linU meift ö unb 2, redjtl 4
unb 2 (gig. 273). Sie fetjr flei=
neu SRunbjcbuppen, Don beneu
in ber oft unterbrodjenen unb
gfig- 273.
unDollftänbigen Seitenlinie etma
;cf)lunbfnod)en
bie Scafeulöcljer, bie

nid)t

fylüffe

gu gelangen, burd)
Srängeu unb Springen oft bebeutenbe £>inber=
utffe überminben. öiebei merbeu fie in manchen
Wegenben, fo namentlich am Sthein, unter bem
Tanten „ slUaipierd)en" ober „Siümpchen"
Seiber merben ju=
(f. b.) in SDcenge gefangen.
gleich mit i()neu fehr Diele junge ^adjfe unb
goreilen Dernichtet. 3hr etma« bitterlid), aber
fehr angenehm fd)mcdenbel gleifd) ift allgemein
beliebt.
2(n bie 2lugel, mit -Teig ober einem
Stücfdjen SBurm geföbert, beißt bie giri^e fehr

SKaipierdjen,

Sßfriöe, Sßfrul, jRümpcfien,

mobei

auf,

,

S>aberfifd)l

uamentüdi
mit fan=
in @ebirg§=

meldiee

unb

häufig fpringt fie über ba£ SBaffer empor, namentlich auf ber flucht üor 9iaubfifd;eu, mie
.Öedjten unb Forellen, gu bereu liebfter Soeife
fie gehört, ^lur Saich^eit, im Slcai unb 3»iti,
rotten fid) bie glrißen §u großen Scharen §u=

xinus Linne.

Sßiere,

Atfd)d)eu,
etroa^ tiefere sSäd)e

oerfd)eud)t fd)iefjt

23orftenthiere.

gttri$e f'Leuciscus pho-

ßfritje ober

beroeglidje»

bigem örunbe liebt, tiorjügltd)
gegenben. $>m SBeften Seutfdftaub^ ift fie nn=
gletd) häufiger al^ im Cfteu. Sie hält fid) meift
idmrenroeifc nahe ber Oberfläche be? SBofferS
unb nährt ftdi üon allerlei fieineu Jhiereu:

Ltr. Öfdjl.

(Sumpfroilbtljier),

ftorbene Säugetftiergattung
2tu3 bem unteren SKiocän.

uub
tlare,

gan,}.

ungeteilte

geteilte Strahlen, bie SCfterfloffe
6
7, bie etroa§ Dor bem 2lnfange

—

genommen

in ber meift unoollftanbigen 3eiteu=

ber Siürfeuflofie ftel)eubcn SBaudjfloffen

1—2,
bejtt).

18

—

bc]\v.

7— s;

bie SBruftfloiieu

I,

Tic 2diuiair,üoiie enthält
10 Strahlen. Sie a ärbung ift
15.

aufjerorbcntlicb

>Hüdett

berfdjieben.

meift olioeugrüu, fdjroärjßdj marmo»
riert, oft mit idnoar^em Bängiftridj
in ber 2Ritie. Sie Seiten finb ülber=

gläu^cnb ober meifiuggelb, oft ober*
halb ober auf ber Seiteulinie mit
golbig
febimmerubem
SängSbanbe
mit
unb unter berfelbeu
rurjen

Querbinben.

fdiroärslidien
gelbliri),

icbroärjlid)

Sie

a-1

«{.
offen

,,

finb

augeflogen, bie SöafiS

ber

unb Stfterfloffe uidjt feiten
Sruft», SBaucb*
purpurrot!), melche Aärbnng fid) juroeilen aud)
über ben größten Aheil be§ SSaudjeS unb auf
Sippen

namentlidj jur Saidjäeit, tu
roeldier bie Dberfeite beim Söiämtdjen oft gattj
fdjroarj ift unb beibe ©efdjledjter einen fbruigen
.vuutan-M'cblag befommen, ber nid)t feiten andi
auf bit SBruftfloffen fiel) auöbebut. Sie (Steige
beroobni ba§ fuiV äBaffer faft goty Europas
mit StuSnabnte beS äufjerften SübenS unb fteigt
bie

im ©ebtrge

Sctinppciitofe ölri^c, Phoiinellns

bis

häufig. Sie

2000

m

Silieren
ift

iHudi

in

ber öftlicbeu Cftfee

ift

.\>öiic

hinauf.

ein gefeitige*,

fehr

muntere»

rim.xin.dlu> alepidotns

Itute, galt,} fel)leu (fo bei

Eeckel,

gorm unb

Sie

874).

Jig

Strahlen^

unb ßebenSmeife
gloffen, gärbung
-Vde.
finb int mefentlidien mie bei ber glrifee.
,Vibi

ber

Cf-f5bccrüaum.
bie,

<£fltcr,

erftredt,

ben .vmffcn unb
fie

T4

Corvus
Vieillot.

e

1

6

e e r e,

i

—

f.

Sorbus.

caudata

Sollt.

Boie.

—

Pica melanol
Linnc.
Pica albiventriB, id. Krcssor.
GarPi<-a rustica

pica

—
—

ü

Pica

—

Schlegel.
rains pieus Temmincki.
hiemalis, megaloptera, media, vericea, übetana,japonica, chinensis, bactriana, butanensis.
leptes pica, hadsonii

—

I

I

Mbb., mlib., au'.ib.,
agelstra." ©lofi. a. b.

nlib. u. niii:

.

XI. 3abrb. ber furfti.

:
;

294

elfter.
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SBibl. in Sirag.
Üobtoit)i6*fdien
2er Sdjnabet ift fdjinarg
granffnrt.
terifieren.
b.

a.

©loff.

—

—

XI. ^atyvt).
XI. 3aW)-,

„Pica. aglister."

—

Cod. ms uo. 896.
b.
„Pica. ailster." Id. a. b. XII. 3afvrt)., no. 901.
„Pica. agelstre." Id. no. 2400.
„Pica.
agl'ester." äBaüerft. ©loff. a. b. XII. Satjrt).
©foff. a.

—
—

-

—

„Agelester."

SBotfram

efdjenbad),

o.

—

v. 1707.
I..
„Agelister." Ser
Strider, Cod. ms. Yindob. no. 2901 a. b. XIII.
„Pica haist ain alster
$al)rt)., fol. 113.
oder ain aczel." eonrab 0. äftegenberg, 23ud)
ber üftatur, Cod. ms. Vindob. no. 2797 a. b.
„Pica haist ein agluster
XIV. $afp:1).
oder ein alster." Id. no. 2812.
„Ageluster,
agerlnster, alster." Id. no. 2ö69.
„Age-

Parcival

—

—

—

laster." ein fdjong
1510,

c.

Slöef

—

125.

95.

ober

S8ucf>liri

oon bem

„Pica

Stifter."

—

—

bie

i[t

Xfiierbud)

93etffeu,
fct^iueeiq

SS.

o.

üvnif,

„Pica eine Alfter, Slgetefter ober
Megapolitani vocant, eine öeg=
Schalen er
vulgo eine^egftert quasi SSegeftert
fter
bafg fie immer ben Stert ober Sdpi'ank be=
1544.

.

.

.

|

ftimmt

5- eoferug, Oeconomia ruralis, SOlottlg
„Alfter, Stifter, Stgtafter,
1645, fol. 625a.
Sllafter, .fratfter, öaöel, §e$e, .«rief.-,
." Sfjr. 3B. o. -Seppe,
and) Sdjcdarr
2öot)lreb.

—

.

Säger,

— „elfter,

105.

p.

.

Stifter, figefter,

589.

p.

—

Stelfter, Stglafter,

Jpejje..."

9t!)b.

ma.

u.

a.

Onomat.

forest.

öartenrabe,

12

— Sgl. 93enede

b,

67a, 42!)

Serer,

9Jlt)b.

Sanberg, 2B6. L,

p.

&röb.

III., p.

I.,

I,

117.

5r embf pr ad) tid): ^-t?,.: la pie, jacasse,
caquet, bon bec, agacette; breton. pic, agace
pica, gazza, gazzera, gazuola, ragazza.
itat. :
arregazza, putta; fpan.: pega, pieaza, urraca;
urraca, mica, miquia; catal.: graffa;
bagf.
rumän. : zarke; engl.: tbe
portug.: pega;
magpie, pie. pyot, pynet, pianet; ongelf.: agu,
higere; inatlif. : piogen y Bi, pi, pia, piogen;
f)OÜänb.: ekster, aakster; bein.: skade, huusskade; igtänb. : skarfur, skjör; norioeg.: skiur,
skiaere, skate, tunfugl; fdpoeb. : skata; gotl)=
länb.: skära. skrika; balefarl. : skjär, skjer;
neugrierf).: aX^aqxpa) pofn.: sroka zwyczajna;
svaraka.
böf)m.: straka; ferb.
ruff.: soroka;
sroka; iünr. svraka; fjercegob- : svraka; fraiit.:
praka; ungar. szarka; lett. schaggata; eftbu.
haracka; tapp!.:
harrakas, kätsakas; finn.
:

:

:

:

:

:

:

wirbmel, quoesek; tatar. saüskan, sagsagan;
bafdjfir.: saskon; grufin.: katschkatschi; perf
alak schassaga; ftrgif.:
sagi, zagi; falm.
sausgar; oftjaf. käse; burjät.: sascharei; tlW=
guf.: saschega; forjäf.: wackittigan; firjän.:
katscha; armen.: katschagak, kiel sch'alok;
(£.0.2).
Japan. kauduri.
:

fdiroeren

p

tiefet 331aufd)»üars. Sie Steuer»
febern fiub bunfelgrüit, an ben Spitzen fd)ioarj
auSlaufenb, mit einem bunf'etgrünen, in maunig=

friilagen in ein

garten Shiancierungen big in§ 331äulidie
jditagenbcn Sdjiller. Ser Scfjmang ift fdjioarj
unb geigt befonber§ auf ber Cberfeite einen
grüntidien. rötfjtidjen ober gart öiolett=metal=
lifcfjeu Sdjimmer. ®a§ Stuge ift glängenb, au§fad)

brudisooll

unb braun. Ser gufe

geigt ein mattet

Sdjtoarg.
ber Ts-ävfutuci foroie in ber 23erti)eiluitg

Jjn

ber eingelneu fvarbenpartien unterfd)eiben fid)
93Mnitd)eu unb SBeibdien uictjt roejeittlicrj. 2tud)
bei ben Sttttflen
luie

ben

bei

ift

(Värbung gang

bie

bod) erfdieinen

Stltert,

ät)ntid)

foroofil

bie

aU

fdpnargeu Partien roeitau§ matter
unb entbehren be§ fdiöuen Sd)immer§. Sag
Stuge ift tid)ter al* bei ben Sitten.
rociBen

tjat

man

in einem

oon ber normalen Aärbitug
unb bemfelben Sotjitgebiete

fdion öfter beobadjtet. Sie afdjgraueit, femmel=
farbigen, fd)mut)iggetbeu big rein meiöeit ©gern?
ptare übertragen inbel il)re abmciriienbe ft&t*

nur in
fommen. Sin

innig

364 c.

beim

fdiimmer. Sie Sdiulterfebern leud)ten abftedjeub
rote ein mefir ober roeniger öoüftänbig roeiße^
ber rein
33anb unb tiarmouiereu präctjttg
Sie Sctjroiugen
roeiBen ^arbe be§ 33aud)e^.

Stbroeidiungen

SMÜer, WQb. 2Bb'

u.

--

— ©rimm, S. 2B6.

p. 27, 104, 542.

-

b.

auef)

9?otr)fatte

geigt

bagu be=

fdiön fdjroarä, mit einem grüntidien SDletolt^

fiitb

l

p.

im

211=

garbe, §efte, §etfter, Strgerft, Uifter, ©ägerft,
Imtfdje, Slgelf)etfd), etfterrabe, 2Beifibaitd),. oej;en=
oogel.

ift,

unb

er

baf§

9Jar)rungseriucrbe für atte§ ausäureietjen. Äopf,
SpaiZ, Cberbruft unb an Sljeil be§ Cberrüden§

|

mcgt."

I.,

fdion burd) feine Starte an,

felteuen

ibre Stad)=

auf

(Valien

graueg Söeibdien in meinem
33eobad)tungggebiete, einem normal gefärbten
liuiitndien angepafgt, erbrütete im Satire 1884
brei gang
normal gefärbte Snnge, roäbreub
nur eineg eine fetjr matte, faft graulid)e

garbe trug.
Steine Stbmeidjiiugen

in

eingetnen 2£o()u=

gebieten fiub ebenfalls fd)ou conftatiert toorhen,
unb mau tjat einige Stbarten fogar atg eigene
aufgeteilt, bod) fiub bie 83erfdjiebenl)eiten
metftenS fo innuefentlidje, bafg eg bem unge*
übten Singe fdjroer ober and) gar rticfjr möglidi
Strien

ift,

aufgufiubeit.

biefelbett

bereiten felbft

3 a ^re

bem ©enbten

^

e

Übergänge
Sdnoie=

niebt feiten

roeint er fid) beftimmt augfprcdieu folt,
ob fie gu tiefer ober jener Strt gehören, ßd)
glaube fie einfad) nur atg toca'te SSarietäten
auffaffen gu fotlen unb brauefte mid) aug biefem
Oirunbe barüber nid)t meiter ausgulaffen.

rtgfeiten,

.

©ine Stugnafjme f)ieüou bitbet nur

bie in

:

SBeftafien, nameuttid)

:

flügelige
inelcfie

elfter,

uitgweifetf)aft

tradjten

ift;

fie

am

bäufige roeiB=
leueoptera Gould,

Stltai

Pica
atg

conftaute Strt

nnierfebeibet

:

Slbb

Übungen be§

93ogele: Naumann,

Seutfddanbs IL, S. 56, gig.
SSögel ©uropai, %. 27, $ig. 6.
SSögei

©itberatlaS,

Jvig-

2.

—

— grttfd),
gi^inger,

145.

S3ejd)reibu ug. Sie elfter ift ber fdjönfte
Spröfgliug
lutferer
europäifdjen 9?abenfippe,
aber and) gugteid) l)iureid)enb mit all beu Un=
htgenben auSgeftattet, roelcfje biefe Sippe d)araf=

data mefenttiri)
meinen Slügel.

burd)

ben

gu be=

oon Pica cauuabegu öoüftänbig
fid)

Sltg ©röBenuerliältniffe ber

gemeinen elfter

feinem „St)ierfeben" an: Sänge
45—48, S3reite 55—58, gittidjlänge 18 unb
Sd)ttianglänge 26 cm.
SBeitere SDteffungen
an ej:emptaren oerfd)iebener Sänber möge fotgen'be Zabeüc 8»U
2tnfd)auung bringen:

füt)rt 33ref)m

in
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Seben. Seftänbig fjört man ihr
burdjeinanber
„©djaferaf"
er=
tönen. ©3 ift Sa» fcruetle Seben, weldje» gu
erwadjen beginnt unb Saar um Saar enger
regerem

ein

fcfynatternbeS

jjufantmentreibt.

3)a§ l'iäundjeu liebt es nidjt, in ermüben*

ben ^"Iiicjfpteten um feine Srtbäljlte gu werben,
ionbern madjt bie» Q5efcfjäft lieber auf ber Grbe
ab. 3Rit berJjättniSntäJEJtg wenig 2tnftrengungen
erreicht e3
fein 3^- Zufällige 9tebenbuf)ler
werben ebenfalls am Soben befämpft; f)öcfifteu§
in

ber

wütlieubfteu

idiretenb,

ftampfe»t)ifte

unb

flatfdjenb

mit

flattern

ben

fte

Sdjnäbeln

.\>ölie. Stm liänfigften fann man
ba$ Gube ber ^aar^eit beobachten.

fd)lagenb in bie
bie» gegen

©etDÖljnlidj uod)

ba§

9Hffgefd)äft,

\ät
nd)

xHnfpruct)

in

bie Gifter

Snbe

9Jcärg

balb

längere,

nimmt.

3um

balb

beginnt ba»
Balb fürgere

s

3ciftptage

bie Sßipfel

fjotjer

mahlt

SBäuntc,

balb Wieber bie Kronen berfelbeu; Wo fie fid)
nidjt berfolgt wein, fegt fie il)r SReft audj in
niebrigen Süfdjen, mitunter fogar unter ben

Sparren

etngelnfteljenber

ber Stulage be» 9cefte3

ift

.v»euidiupfeu

an. Sei

bie Sidjerfjeit bie

Sebinguug.

3ft biefe erfüllt, bann
bie Gifter fonft nidjt meljr genau.

erfte

nimmt

e§

Stuf beut au»erfefjenen Sfa£e wirb au§
Geifern ein feftet Unterbau bergefreftt. Siefer
wirb mit einer üage von Seljnt, -Tt)on ober Grbe
gepflaftert, jebodi uidit immer, benn idj faub

fdjon

Hefter, weld)e einer ioldjeu
l>?lafteruug gängltct) entbehrten, Sie üßeftroättbe
werben au» garteren Geifern, 3®ürgetdien unb
.vmlnteu aurgebaut, bann in ben meiften fallen,
aber audj nidjt immer, oben mit gröberem 9Hft=
§at)lreicr)e

überwölbt gum Sdjutöe gegen diaubtwgel. Sie 9ceftmutbe wirb mit ii>ürgefd)en,
feineu öalmeu, 2f)ierljaarcu, Gebern ic. a«ige=
material

potfrert.

Sa»

9tu»fluglodj befiubet

fid)

gewbl)ii

au jener Stelle, weldje für ein gebedte»
316= unb 3 u fti'eid)en am günftigften ift.
lid)

Sie Gierlage beginnt gewörjnlidj im 2tbrtlod) fanb ootlgäljfige ©elege jdjoit am 8. 2tjml#
aber aud) fofdje, bie erft am 2-j. Stbrit bofl
waren. Sie Segegeit bariiert ftarf nad) Crtlid)^
fett, Klima unb 28itterung. Sa» ©elege befielt
aus fünf bis adjt, burd)f_d)nittliri) 39 2ö
großen, grünen, bvaun befprifcteu Stern. Sie
Sprigen, Süpfeldjen unb Rieden erfdjeinen oft

mm

unregelmäßig bertljeift, aud) bie Wröfje unb
g-orm bariiert fefjr bebeuteub; ein normale»
Oielege aus SJieberöfterreid)
(1887) aus ber
Sammlung bes Menü [Robert Witter bon Som=
bromsfi geigt folgenbe tylafc: 34 2.'i, 3i :'';
35 i-i, 34 To, :;:; 25, 34 i',, 3o 25, 35 25.
Sie barüerettbften gelju CSter obiger 101 Stüde
güfdcnben Sammlung fiub folgenbe: 31 22,
31 23, 32 23, 34 2S, 38/26, 39 24, 39 >>,
39/26, 'mi :'i, 4»i 88. SBäfjreub ber 18 bi3
20 Sage bauernben Srütegeit ft|t ba$ SBeibdjen
fefjr

fefjr

feft

unb

oom

läflt

fid)

nur burd)

bie brob,enbfte

©elege bertreiben. Sa3 93cänud)eit
treibt fid) gerne unter langweiligen Diitfen, bie
al)nlid)
wie Mraf ober ©d)af Hingen, in ber
ftolje uml)er.
Kommt ein Saummarber ober
eine Matjie bem Gleite aal),', fo ergeben bie Sitten
bereiut ein müfte» öefd)rei unb rufen bamit
0>etal)r

3krmaubtfdjaft ber Umgebung gu=
Sie fd)wirren lärmenb unb fdjeltenb
über bem 9iuf)eftörer, wagen aber nur in felteneu

gange

bie

fammen.

fällen einen Jlugriff, I)öd)ften» bann, wenn ber
Störeufrieb ba^ 9left abbetft, um nad) ben
fd)reienben ^ung^ 3 U greifen.
Sie Sungen werben mit Sorgfalt unb Ätt*
Srft

gepflegt.

liänglidifeit

biefelben

erljalten

Raupen, fleiue 9?adtfd)nerfen,
allerlei ^nfecten, föater bann aud) Äerfen aller
Slrt, .\>euid)vedeu, Körner, Samen, 33eeren unb
Heine ißirbelti)iere, junge unb alte 33öge(. Sie
jungen ouafificicren fid) fef)r rafd) gu wahren
2töe§ftcffern, gieljen aber unbebingt Heine Säuge=
Sßürmer,

garte

ttjieie unb uamentlid) Söget jeber anberen 5)fal)=
rung weit bor.
Xen Umftanb, baf» bie Glfter 5öMufe,
(grillen, (Engerlinge unb
berfd)iebene Snfecten
gur Stfung aufnimmt, bat man il)r felir i)od\

angefdilageu,

l)at

einen au»net)menb

fie

lidteu

Sogel

[eljen,

bafS Snfecten

u. bgl.

^iabruug

icbltefilidje

vm.%=

gang über=
nur bann if)re au»=

babei aber

gefdjolten,

wenn

bilbeu,

nid)t»

fie

Sae

gange grübjaijr l)inburd) fud)t fie 33üfd)e unb Säume in ber gangen
Umgebung fnftematifd) ab, fäitft bie aufgefun*
benen Gier ans, bergebjt bie jungen 9Jeftböget
ober fdtlcppt fie it)rer eigenen 9iad)fommen)diait
^m Aeibe weiß fie bie ©eiege nou 9teb=
5U.
33effere» tjabeu fann.

unb gafanen auegufunbfdiaften, finbet
im uieberen Söalbe fogar bai- Jieit be§ .&afe(=
liui)ue», unb alle» iit ilirer ?vrei»luft berfatten.
t)ül)nent

v

fie gu entiiurfeln tiermag, bürfte
anbeuten, bafg fie fogar bie Leiter

2i; ek1ie Äedl)eit
bie Jf)atfad)e

ber sJJebel= unb 9iabenfrät)eu
fiub

.frafen

ebenfalls

if)r

willfommeuer Sd)inau»

wenn

nod),

fie

:

plünbert.

ein

l)od)=

bemeiftert biefelben

fdjon biergeb.n

fie

3 uu g e

befonber»

2age unb

noch,

%n

einem Üfanon, wo einige Gtftent'
paare brüten, fann feine Singbogelbrut auf=
fommen; ebeuf owenig ift felbft bei forgfältiger
•Öege an ba$ Stufbringen eine» t)albweg» ent=
fpred)enben 3iebi)ül)ner^ unb öafenbeftanbe» gu
älter finb.

benfen.
fjaben

burd)au»

Elfter irgeubwie

Sdjonuug

3Bir

leine Urfadje, ber
angebeil)en gu laffeu,

benn ilir Sdjabeu überwiegt ben geftifteteu
9?n|en um einen f)of)en ^rocentfaö- Sie Ser=
tilgung id)äbiidjer ^nfecteu k. beforgen aubere,
weniger Sdjaben anrid)tenbe Söget oiel grüub=
s

tietjer

al»

3u

fie.

Stunben be» Sage» pflegt bie
faubere Sippe gerne in bem bidjten ©eäfte ber
91uenmälber, in (frlenbiduugen :c. it)ce Siefta gu
Intteit.
Sei biefer Öelegenbeit bernimmt man
oon il)r, befonber^ wenn fie borljer reidjen
Sifdj gefjafteu f)at, lauge JHetfjen ber berfd)ieben=
artigften Jone, bit balb eiugelne Sogelrufe copie=
reu, cie in ber Umgebung gumeift gehörten 2öue
miebergeben, balb einem bergnügten plappern
gleiten.
Sie Ionreil)eu toffen nierjt feiten bie
gartefteu $>£obulatioueu unb eine große 3 a
ber berid)iebenartigfteu s3tbroed)»(uitgeu erfenneu.
gewiffen

^

Sei

Die) er

gm,
bteriu

in

Unterhaltung glaubt

iljr

Selbftgeiprä'di

gewaltig,

ipaht nnobläfftg

Seforgui» für

benn

man

oertieft,

bie

Güter

irrt

aber

fd)arfe§ Stuge burd)=
bie Umgebung, fei e» nun aucbie

if)r

eigene

Sidjerljeit

ober

um

'

Emberiza.
Glten.
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einen burd) bie SÜcfung fdjlüpfenben

SBoget gu

Sit

ber erften 3eit nad)

führen bie Stiren

unb

Stcfer,

Qftfecten,

um

ben

ifjre

itjnen

gang

bem glüggeroerben

jungen
ba

au f SSiefen
ba§ Stufnebmen ber
G erne

ber SDZäufe

beizubringen.

?c.

Sfi niefe Stufe übernmnben, bann roerben fte
in öebüfd) unb 2)icfung geführt, um bafelbft
Die ^agb auf eblerc SBeute ferm ge=
auef) für

madjt gu werben. 2>a fiebt man uicfjt feiten bie
gange Sippfdmft einem Keinen Sanger fo lauge
nadjjjagen, 6tä er eitblid) oon fo einem l)offttungäüotlen Sprößlinge gejd)lagen tuirb. Unter
toüftem 8ärm gau*t bie gange 2)ieb»banbe an
bem Keinen Cpfer.
jii ben geinbeu ber Gifter gäljlt neben ben
größeren galfenarten öonuiegenb ber .öabidjt
unb ber SSürgfalfe. SSor biefem Ijaben fie eine
beillofe Slngft.
©elingt ei itjm, eine Gifter gu
ergebt biefelbe ein jämmerliches
fcfjlagen,
fo
©efebrei, bat roeitfjiu börbar ift, aber bie an=
bereit
©enoffen e|er warnt ali biefelbeu gur
Vtlfe herbeiruft. SDiarber unb ®a$en madjen
mitunter aud) erfolgreiche SBerfudje, fid) ber
jungen int tiefte gu bemädjtigeu, u. gm. gilt
bie§ Doriüiegenb bon jenen Äugen, treldje ber=
tjerumgaunem.
toitbert in gelbem unb 2(ucn
3?on biefen Sittentaten tann mau fid) am leid)
teften übergeugen, toenn mau bem lauten 3eter=
gefdjrei ber 2llren nadjgefjr. ^d) l)abe bei folgen
©etegenbeiten fdjon mandje toertüotle ©oublette
gemacht unb 9tänber unb beraubte gleichzeitig
mit fef)r fd)arfen Sinnen
©efidjt, ©el)ör unb ©erudj fiub
nuSgeftattet.
l)od) enttoidelt. Sabei oerfügt fie über eine fetjr
bebeutenbe Summe oon Intelligenz, bie fie fteti
gn red)ter $dt unb am redjteu Drte tjerbor*
treten läfit, forooljl um bie auSerfebenen Cpfer
gu übertölpeln a(§ aud) bat eigene 3rf) 311
fiebern. $jfyve Singriffe auf SSögel, bie 2lrt unb
toie
bereu -Keffer auifunbfdjaftet,
fie
äBeife,
fpredjen für einen f)ot)en ©rab fluger s-8ered)=
nuug. 2Ber ei fid) bat angelegen fein laffen, bie
Elftem in feiner Umgebung gu erbeuten, ber
mirb ebenfalls oon fo manchem ©eniefrreidj gu
(rifter

ift

crgäfjlen miffen, mittelft beffen

bie

Elftem

SMSpofitionen gu paralnfieren
uidjte gu madieu nmfiten.

befteu

28enn bie Gifter jung bem

!Wefie

feine

ober gu=

21m

läfit fie fid) fehr leid)t gäbmeii unb an
bai 2lu§* unb Einfliegen getoöljnen. Sie ift ein
redit amufanter
Simmergenoffe, fo lauge fie
uiri)t Gelegenheit fiubet,
an lofe fteljenben ober
[jängenben ©egenftänben irjre Söoitjett auSju*
S)er
laffen ober glängenbe Sachen gu fterjlett.
eingefleifcbte Xiebvfiuu läfii fid) bei il)r abfolut
n et) t ausmerzen, »jabmen Elftem gegenübet ift
allcg ©längenbe rooljl ;,u oenoaljreu.
SEBer
fidi
gerabe bai SSergnügen maefien
und, eine fpredjenbe Elfter gu beftjjen, ber er
fein SM, oa
nad)plapperu

fommt man

f' e

©ebutb

ol)ue

giemlid) leidjt

fdjtoere

Sftübe

einzelne SBorte

lernt.

3agb auf Elftem erforberi Diel SSor
ba fie ein intelligenter nni> jugleic^ fdieuer
58ogcl ift. Sie weiß ben ^&%n unb ben unge
fiibrlidjeu Sanbbauer redjt gut fdiou auf größere

s

Ujr in ber

Jait)e ber

too

bei,

bann

gefjanbfjabt,

bei bieten 3iaub=

toie

fdieiut,

bögein, fo aud) bei ber Gifter bie 3Sorfiri)t ben
inftinetmäßigen §af§ gegen beu Uf)u ^u über=
wiegen, unb es gelingt nur mel)r in 2lu»na()mefällen ein ober ba* anbere junge Ejemplar gu
erlegen. Gin mir befannter Säger berüdte oiele

baburd), bafi er mehrere gleißenbe
Sadien au einem Stocfe feftmad)te unb biefen
ba auifteefte, mo er gute ®ecfung l)atte unb
bie Sachen bon ben Giftern leicfjt eräugt Kerben
tonnten. ®ie unbezwingbare 2Jeugierbe fomie
Giftern

bie Seibenfdjaft

für gleiftenbe ÖJegenftänbe riefen

mehrere Elftem berbei. SDlit ftarfen Seim*
rutfjen tonnen biefelbeu amb, gefangen loerben,
befonberi gur 5i-'ül)jal)r^geit in ber 2iäbe ber
2iefter. liefer tyatig wtib jebod) geroöljnlid) nur
ftet»

ei-

fid)

barum

t)aiibelt,

einzelnei $aar iu einem ©arten, 5ßarfe ic,
Älr.
unauffällig unfdjäblidj gu mad)cn.
ein

«iften, f. ©öbel.
v£ffcrnrofc Beugung,
voca.

f.

f.

#fVr,

§cfe.

Generatio aequiMnr.
parentalis,
Generatio

^•ftern}eugung,
Generatio aequivoca.
ff^c,

f.

itur.

Sllanb.

Hde.

2ilie.

.vde.

f.

Elytra, glügelbeclen, 2)edfd)ilbe bei ben
Hidil.
Goieopreren (f. b.).
_
^•maif, Sd)iuelg, substantia vitrea, beif;t
ba§ nur an ben oaliufroueu ber böhereu SBirbel*
tl)iere
finbenbe, au§ jaunförmig neben*
fid)
cinanbergereiiiteu, Keinen, quergebänberten 5ßri5«
beftebutbe epitheliale Weiuebe; ei eriebeint
einem gleichförmigen garten Qafynohtt*

oon

Mnr.
nennt mau audi ©laiflüffe, uuidie
gunt Sdjmuc! ober Sct)u| a\vc\e^

bäutdien überbedt.

Email

auf üRetall
idimoigeu loerben. S)ai ©lai ift meift ©leifilicat
unb roirb bnrdj Stnnor^b ober Ealciumö^oip^at
uuburciifidititi gemacht 3)ie färben roerben burd)
b. ©u.
©attung bei

beigelegte SKetallombe erzeugt.

Linnd,

Emberiza

tnoiiche

Familie Emberizidae, Ammern,
CruitDol.:
citrineUa

in

immer, unb
a in

111

E.

i-

f.

b. u.

SKrten:

hortulana Linne',

Sttft. b.

Emberiza

©arten«

Emberiza antiquorum Chr.
E. arundii
©artenammerj
P
E aun
Koljrammer: -

nitoit Diuie:

Brehm,

Gmelin,
f.

in

er.

3
L.

Europo

©olbammer, E. cirlua
Linnö,
Sannammer, E. cia Linne", 3 tpp

Linne",

S)ie

fidit,

zeitig

®ecfung geboten ift. 21m befteu
erreicht mau fein ^id, wenn man balb n ad) bem
bie jungen flügge geworben fiub, ein foldiee
gu erhalten tradjtet. Sd)ießt man eine» au£
ber gamilie fi,erau§, gibt c§ getoaltigeu Sann.
Sie gange Sippfd)aft ftürgt fid) geroöljnlid) roie
toll auf ba* gefaUeue Dipfer.
3" einem guten
Hinterhalte t)abe id) auf biefe Seife im SBer*
laufe oon ttjenigen SDiinuteu fdjon ein paar recfjt
erfolgreiche Soubletten gemadjt. 2tuf berMräl)en=
ol)tte
biel Äuuft erlegen,
f)ütte fann mau
fie
toeil fie auf
ben uädjfteu Säumen gerne auf=
badt; mirb aber bk §üttenjagb red)t fleißig

t

einiger

unb fäumt bann
genug au£gutueid)eu.

unterfdjeiben

erfterett

leidjteften

Sörfer

men

entnommen

toirb,

laugt bei

bem

bann angeluenbet, roenu

erbeutet.

Tie

gu

SMftangen
uid)t,

ergattern.
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f.

—

f.

SEBeibenammer;

--

E.

badei

in,

f.

;:

—

Emberizidae.

898

(Gartenammer;
Sergej

§et)ige

— E. bagheira Franklin,
— E. barbata Scopoli,

f.

f UTg=

3ipp=

Scfmeefporn*
ammer; — E. borealis
ammer: — E. brachyrhyncha Chr. L. Brehm,
(Golbammer; — E. Buchanani Blyth,
(Grau=
tenammev; — E. calandra Linnö,
ammer; — E. calcarata Temmincki,
Serchen*
ipornammer; — E. canigularis Chr. L. Brehm,
— E. chlorocephala Gmelin,
3iPP ammer
(Gartenammer; — E. eieoides Brandt,
3ipP
—
ammer; — E. cioides Temmincki,
— E. crocea
E. ciopsis Bonaparte,
Watmet; — E. delicata
Chr. L. Brehm,
(Gartenammer; — E.
chonia Bonaparte,
SSeibeuammer; — E.
elaeothorax Bechstein,
^aunammer; — E.
Vieillot,

f.

f.

i.

f.

(Gar=

f.

f.

f.

>

5

f.

f.

ro.

ro. D.

lot,

f.

o.;

Vieil-

;

fchroarjföpfiger

doli-

)".

f.

f.

Chr. L. Brehm,

erythrogenys

—

Brisson,

E. flava

Latham,

f.

ro.

f.

(Golbammer;

)".

—

t.;

—

Sdjncefpornammer;

tivora Menetries,

E. glacialis
E. grana-

—

fchroarjföpfiger Statiner;

—
—

E.
E. hordei Chr. L. Brehra, f. 3ippanrmer;
E. lapintercedens id., f. (Gartenammer;
E.
ponica Bonaparte, f. Sd)neefpornammer;
E. leucolesbia Gmelin, j. SSatbammer;
E. lothacephala Gmelin, f. giditenammer
E. luctuosa
ringica Gmelin, f. 3ippammer;
E.
Scopoli, f. fchroarjrüdiger Fliegenfänger;
E.
malbeyensis Sparrraan, f. (Gartenammer;

—

—
—
—
;

melanocephala Scopoli,
iner;

—

Empetrum nigrum.
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—
—

[djtöatgföpftger Stat-

— E. meridionalis Cabanis,
f.

f. 3ippautmer;
E.
f. (Grauammer;
E.
Schneefpornammer;

—

E. miliaria Linne",

montana Gmelin,

f.

ju ftubiereu; im engeren Sinne t>er=
barunter bie Sehre Dom Sau unb
Don ben Fonnoeränberungen be§ Gmbrrjos; im
fiologifdj

man

fleht

engften

bie

üom

2ef)re

menfdilidjen

6m br
ßmbrnonalorgane,

roidlung,
nale Sltrjemorgane,

1)

Änr.
uaIen

(Smbrfio.

f.

U

embrrjo=
ftnr.

^mfirnonaffTcrfi, ßmbrponalfelb,
5rnd)thof (area germinativa).

fjeifjt

ber

ttnr.

(Stttbrnonaffdufb nennt man in nid)t %n*
paffenber SBeife eine im Igt ber Äriechth,iere unb
SSögel nach Slusbitbung ber beiben primären
Äeimblätter unb nach erfolgter 2(bgren5uug bes

unb bunflen

hellen

Ijälfte bes

Frucfjtljofcs in ber hinteren

uubeutltd) a6ge*

bellen FrucrjtijofeS

grenzte, eiförmige, unburd)ficl]tige Partie, roelche
ben Slaftoporuslippen ber nieberen 2£trbel=
thiere entfpridjt.

ftttt.

^•mßrtjontbe nennt

^säger bie ben Gha»

(G.

einer embnionalen Seffc» nämlich bie
^ifferenjienmgsfähigfeit in oerfd)iebenen fetten
behaltenbeu 3 e !t be§ Jfjierförper!?; in erfter
Sinie finb bie roeif^en Sluttörperdjen (roetche, roie
bd Sernarbungett unb 9teprobuctionen gutage
rafter

^

umju=

in oerfdjiebeitften (Geroebläetlen fich

tritt,

termögen)

roanbeln

Änr.

(imbrnonibe.

foldje

Gmbrijo im Unter*
ßntuudlung unb FortÄnr.

(fruttiruofadi heißt ber

Sotterfad

jdjiebe oont

(f.

pflanjung).

—

—

Sinne

@mbrno (f. ©ntroirflung).
^mCrnonafan^änge,

(fmßrnofftoptc nennt

mau

bie

S8co6ad)tung

mustelina id., ro. t>.
E. nivalis Linne, ro. ü.
E.
E. notata Müller, f. 3ippammer;
E. olioinops Hodgson, f. 3roergammer;
E. pavacea Tickeil, f. furchige 2erd)e;
E.
lustris
Chr. L. Brehm, f.iRobrammer;
passerina Pallas, ro. 0.
E. pinguescens id.,
E. pithyornus Pallas, f.
f. (Gartenammer;

ber ©ntroidluug bei (Smbrno im <&i mit §ilfe
eigener £offope (einfacher ^nftrumente, ik
au§ einem nuter 46 ° geneigten Spiegel am

E. pratensis Brisson,
Jvichtenammer
^wvE. provincialis Gmelin, f. SBalbatnmer;
E. pusilla Pallas, f. ßtuerganttner
ammer;

fchlaudies

;

—

—

—
—

;

—
—

E. rustica

—

;

—

—

—

—

)".

Pallas,

f.

SEalbammer;

-

—

—

E.
E. sco-

schoeniclus Linne f. 9iol)rammer;
E. Selysi
tata Bononi, f. gichtenammer;
E. sepiaria BrisVerany, f. SEBetbenotttlnet;
son, f. 3aunammer;
E. sibirica Ermann, f.
E. slavonica Degland, f.
3Seibenammer;

—

,

—

—

—

— E.sordida Hodgson, f.3roerg=
ammer: — E. sylvestris Chr. L. Brehm,
©ar=
(Golbammer; — E. Tunstalli Latham,
Fichtenammer:

f.

f.

S. o. X.

tenantnter.

Emberizidae,

f.

Ammern

tt.

nithol.

Cmbofic, f. Gastrula.
Emboliuni, ®infa|ftü(I

Spft. b. Dr=
©. ö. X.
iinr.

am

^vlücrel

bet

Khynchota.
ö)'d)l.
ß. o. 5).
<£m6rtfee, f. (Golbammer.
(fmßrno, f. Gntroidluug unb fyortpflanübr.
51mg/
§g.
^•mßrnoöüffen, f. Statnion, 2ttlantois unb

JÖemipteren,

f.

—

£nr.

Gntroldlung.

(fmbrnofogic

fjeifjt

im

rociteren

Sinne

bie

ber
Xhjcre überhaupt
©ntmidtangSgefdiidjte
Opaedels Scljre oon ber Cntogenie), unb es ift
il)ie Aufgabe,
ben DrganiäntuS t>on ber 93il=
bung oes (Sie« an bis $ni lirreiriiung be§ Oöllig
au^geroadifenen 3ujfrmoe8 anatomifd) unb phn=

©nbe

eines

innen

Sef)rol)reüs

fdjroarjen

be=

mit A^tlfe eine» folgen
Coffopes bei birectem Sonnenlichte am §üf)ueret
u.a. beobactjtet, bafs bie (Sontractton bes i>er^

ftel)en).

SS. Sörerjer Ijat

bie

am

sroeiten

roirb

immer

fdion

tung eintrat

(fie

oon 166

$ai)[ ber Sd)läge

Minute

bafs

Ijerabfinft);

Xage

ber S3ebrü=

intenfioer, roähreub

auf 8U in ber
actiüen
erften

bie

am
am fedjsten
Xage, fetbftäubige Sageoeränberungen am aditeu
Xage, bie erfte Schnabelöffnung am elften Xage
eintraten; bafs bie Senfibilität fpäter aU bie
Seroegungen

fünften

am

ftopfe,

Stumpfe unb Amnion

läge, an ben ©rtremttäten

23eroeguug§fäl)igfeit

äußert.

fid)

(fmeftn, C30 H„X,0 4
ber SSurjel hon Cephaelis
in anbereu 93red)rour,$eln.
,

pifdjesi,

in SSaffer

leidit

ift

>lnr.

boä ^Ifaloib in

Ipecacuanha

unb

SSeifjei,

I)hgroffo=

lös1id)e§,

amorphe«

bitterem (Gefdjmad unb
hoihgrabig bredjenerregenbeu Gigeufchaften. ?Jcit
5ai',iäure bilbet es ein roeißel, frpftaüifier=
bares, mit s,ßlatind)lortb ein
puloerförmigcs

^uloer

oon

fdiroach.

gelbes Sal§.

emmerifte,

o.(Gn.
f.

§mmcrfing,
^mofumente

©olbammer.
(Golbammer.

= ßinfüufte,
f.

roirb

©.

b.

X.

S.

0.

X.

befouberl

oon ben mit Dem Xienfte nebft bem (Gehalte
öerbunbenen S^ebeneinfüuften gebraucht. 3ra
übrigen ogl. 33efolbung.

Empetrum nigrnm
9iaufdc)beere (gig-

27- J).
f

0. (Gg.

L.,

Jiirä^enbeere,

immergrüner,

5tivi

=

häufiger Äleinftraud] aus ber nach biefer (Gattung
benannten, mit ben SBoIfsmildigemädifeu ualje

-

Gmpfinbficfjfeit. —
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C£mpf)tjteufi§.

üermanbten goottlie ber gmpetreen. Stämmdjen

bem

mcberliegeub, murgelnb, Sßoffter bilbenb; glätter
gu 3—4 nürteiftänbig, fe^r gebrängt, lineat,
am SRanbe umgerollt, oberfeits glängenb grün,
3
breit; Sölüten flein, ein«
5
lang,
getn in beii SBlattroinfeln, rötr)ltcf>, mäunlid),

eine 2trt 21uffid)t

—

mm

lmm

auf eine Abgabe,
unb bas £eimigüsred)t unter

Skrleifjer ben Slnfprud)

gemiffen 33orau§fe|ungen. Sit Öfterreidj mar
ber ©runbfjerr l)äufig nid)t nur Dbereigen=
tfjümer be§ öerliefjeuen ©ute», fonbern ber
Untertfion be§
mar
ber
S8efi|er besfelben
©ruiibfjerrn unb ftanb unter beffen ©eridits=
barfeit. Tesljalb brad)te bie Oiruubentlaftuitg
aud) in 33egug auf bie Qrmptniteufis tiefgreifenbe

SBeränberungen fjerbor.
Über bas ^agbredjt auf empfjnteu*
tifdjen ©rünben Hegt eine Wubernialüerorb*
nung oom 11. gu« 1849, 8. ©. -J3. 3h. 117 für
33öi)men oor, in meldjer anerfannt mürbe,
bafs mit 9tüdfidjt auf bas ©runbentlaftung?*
patent oom 7. September 1848 unb bas gagb*
gefe§ oom 7. äftärg 1849 „bem gntphnteuten
bas Sagbredjt auf Ben Unit emprjpteutiid) über»
[offenen ©runbftücfen umfomeniger abgefprodien
V

merben fann, als berfelbe audi gut ^arjlutta. ber
auf feinen ©runbbefi| entfalleubeit Steuer ocr=
morben ift".
2ie ffi. S?bg. Dom
pfliditet
10. Xecember 1849,
8- 22.524, 8. ©. 9M. für
s
Jtieberöfterreid) JJr. 1 ex 1850 erflärt, Dafs §
bes gagbgefeöeg i„oas gagbtec^t auf frembem
©runb unb SSoben ift aufgehoben") audi auf

—

s

gig.

Empetrum nigrum,

275.

fträ&enöeere.

mit 3 meit Porftefjenben Staubgefäßen. Tvnutt
eine erbieugrofje, fngelrnnbe, meift fdjtoargc
SSeere.
Stuf moofigem Sorfboben, nantentlid)
§od)mooreu, üon Sapplanb unb ©rofjbritan*

nnb Spanien verbreitet,
moorigen Stefer= nnb !Öud}en=
roälbern Cftpreuüetts nnb ber baltifdieu }ko=

nien

bis

Cberitalien
in

tjäuiig

fefjr

s

s
in ber füblidjeit .öalfte bei -8erbrei=
tungSbegirfeS oorgüglidi ©ebirgSpflange,
im
baörifdjen Söalbe bis 1462, in beit baörifdjen

Pingen,

2([pen bis

2046

Mai

guli,

bis

m

auf §odjmooren. SBlüljt öon
Sie grüdjte im Spät*
reift

(impftnbfiffilicif

beifjt

im allgemeinen

bie

$äh,igfeit eines @egenftanbe§, ben ;jiiftanb feines

im djemifdjen ober mcd)aitifd)en
Sinne gu änbern; erfolgt eine Störung bes
©leidjgettndjteS

©leidjgenndjteS auf ben geringften äujjjeren (riu=
[Uns bin, fo ift ber Körper Jetjr empfinMidr,
jinb gang bebeutenbe (i'iuflüffe nötfjig, fo ift
ber Jtorper roenig empfinblid) ober uuempfittb=

©. x~uiger unterfdjeibet bieSbegüglid)

lid).
f 1

e

o n s

j; i

f

a

li i

g

i

e tt,

Seit

Stnpfinbtid)! eit, inbem

un g s

i

ä b

er bei

i

.)ie

g feit

uuD

äußeret @in=

Körper ober ein SDcebium
breierlei unterfdjeibet:
SReftejion, menn bie
SBetnegung
gurüdgemorfen mirb;
Seitun g,
meint fie als ioldie ©eitergeleitet mirb, uuD

toirfung

auf

einen

Empfiub lidi feit,
Körper ober
rjiebei

fettige

aber

meint

ba3 SJcebium
eine

in

ben

t)ineiuge(affeit

toirb,

fie

llmmanblmig

SSeroegung

erfährt.

<£mpl)ntcußs (Öfter r ei dj)

rootil

in

eine

anber=

Hur.
nad) römifdjem

beitanb barin, bafä Der ©eredjtigte bie
jöefugniS erhielt, ein frembeS ©tunbftüd ooli gu
bennrum, gu oeräufcern nnb \u beretben, bogegen
bem ©igentljümer Des ©runbftüdeS eineSKbgabe
gu begabten, bie öffentlichen Saften ju ttagen
ÜKedite

unb Das ©runbftüd nicht berfdjtedjtern ober
in SSerfdD geraten faffen burfte. £>ie beutfdje
(Jmpbnteufis Srbpadjt, Srbgin§) übertrug bem
©rbginSmanne ba§ nutzbare ©igennjum, bagegen
batte

bie empfmteutifdieu ©rüttbe, meldie nidit gur
bloß seitiidieu 39enü{$ung an getoefene Unter
ttjanen überlaffen mürben, fonbern infolge ber
©runbentlaftungSgefefee itadf Slblßfintg ber aur
benfelben ^aftenben Seiftungen in bereu volles

©igentfjum

übergegangen

Slnmeubnng

finb,

ber frühere ©runbb,err auf biefen
empbtiteutifd^en ©runbftütfen bas gagbtedjt nid)t
b.

finbe,

f).

IKdit.

befi|t.

^•mußnteultö
p

t)

i)

te u

f

e

1

(Xeutf

emplivteusis

emphyteuein,

anpflangen)

ober

laitb;

d)

vom

,

ift

©111=

griediifdjeu

uadi römifdiem

9ted)t i>a* üererblidje mxt> beräujsertidje binglidje

SSm.

fontmer.

1

an einem
auf bie gefamrate S^u^ung
frentben ©runbftücfe gegen ^iiblung eines a 1} r
lidu'it 3 in i e » (canon, vectigal, pensio) an ben
ßigentbümer unb Prägung ber öffentlichen haften
9fted)t

i

fomie
nidit

mit ber SBerpflidjtung, Das ©runbflücf
gu Pcrfdiledneru. lieielbe mar in ber fpä-

teren ^aifergeit bie

eingige Sürt

SRu^ung ber Sänbereien Des

unb

.suiiiers,

SDBeife ber
Des Staates

(agri publici), Der Stäbte nnb ber .vtirdie unt)
umfafste hier Den gangen Sauernftanb.
Xie (imphnteufis Qab im SKittelalter, iitbent man aus Dem ©egenfage bon direeta 1111D
utilis vindicatio bei ihr unb Superficies
ohne weiteres ein dominium directum unb
folgerte, gut
Jluuahme eines fog. g e
utile
theilteu (i'igenthinttes f. @igentr)um SBevan»
Ter Cbereigeuthumer wirb hier aud]
laffnng.
Der Untereigen«
als dominus emphyteuseos
N

,

thüiuer als emphyteuta

begeidjnet.

Ter liiitphntenta Dan, [oferu nur bas
©runbfiüd ntdu oerid)iednert Wirb, eine Eultut«
änberung ooruehmen, hat aber für Die SSer
beffernngeu feinen Moftenerfal> ;n heain'priidien.
Den Arüditen ermirht er mit Der Jreniuntg

\?l ii

berfelben don
Darf audi

i$\-

Dem ©runbftüde Das Eigentbnm.
bas ©runbftüd oerpianDeit unb

nur für Die
Seräufeerung feines
^Kedites muis Der (fiiiphi)teuta bie (^enehnügiing
mit Serüituten

lauer

belaften,

feines 9ted)te3.

;>iir

jeDodi

Emphytus.

500

—

Gmulfin.
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beä Gigentbüui
weldie ou§ erljeblidjen
fann, auJ3erbem ober

consensus)

.

©rünben

erliolen,

üerfagt werben
^mei Monaten

binnen
werben fotf. Bei jeber 58er*
äujjerung ober Vererbung bes 9ied)tes errjält
ber Gigentbümer bon beut neuen Gmpl)rjteuta
Be^ro. bes Wertes
-,ii)ei $roccnt bes ftaufpretfes,
bei?
Ohmnbftüdes als Abgabe (laudemium,
.vmublofjn).
2>em Gigentbümer ftebt bei Ber*
evtlieilt

fdjriftiidj

äufjerungen

Borfaufsredjt

ein

protimi-

(jus

seos) §u.

©er Gmpbnteuta bat

©djujjje

-junt

Älage

3tedjtes eine biuglidje

feinef

rei potitio),

(utilis

bie SBiebereinfüljruttg besfelbeit, nameutlicb, jur
Herbeiführung eines mittleren s^aueruftanbes
auf ben großen preufeifdjen Domänen. Sin
foldier Grbpadit mirb fidj au bie Gmphnteufis
anfd}lief5en unb alles oeriueiben muffen, roas
ein 21u§flufs be§ früheren §örigfeitsberbanbes
war unb bie gritnMjerrlidjen Saften im Saufe

3«t

ber

bis ]ux llnerträglidjfeit fteigerte.

Unterranb,3elle!i, Saujettäellen

brei

im §interflügel

Oueraber;

Sarben

Erfüllung ber gegenteiligen SSerpjUdj«
tungeu bes Gigentfjümers unb bes Gntpijnteuta
ift burd) bie emphyteuticaria in personam actio

ifjrer

gefiebert.

Klug bnrd) Entblättern

niib

bie

SBenn

ber

ba*

Gmpt)t)teuta

QJrunbfrüd

ober feinen Berpflicfi*
SSeräufjerung feines 9ted)tes nicrjt
ober mit Gntricfjtung bee Ganon

mefentfid) berfdjledjtert

tungeu

bei

nadjfommt

ober ber öffentlichen Slbgaben brei (bei &ird)en=
güteru jttei) ^aijre im Üiüdftaube bleibt, fo
tritt
beffen Gntfemiug auf Älage be« Gigen*
ifjümers" (Bribationsflage) ein.
2er Vertrag über Gmpfjpteufis (contractus
emphyteuticaiius), welcher bei .Vtircftengütern

mujs,

fein

fdjriftiidj

fofort uad) getroffenem

ift

Übereinfommen Wagbor.
unb

Urtfjeil

lidje»

wirb

Slufjerbem

©rfifjung.

Ter Untergang be§ Wmubftüdes,
fufion,

b.

bie

befteQt burd) 3Sermädjtni§, ricfjter=

6mpl)tjteufi§

Bereinigung

bie

i.

Untereigeutbums

bie

Ober*

bes

Gon*
unb

in einer Sßerfon, fottrie Ber^id)!

öon Seite bes Gmpf)t)teuta,

welcher aber ber
Einwilligung be? Eigentümers bebarf, unb
Berjäbrung finb Urfadjen bes 2luft)ürens ber

lenb.

Sie

tarn in Seutfdjlanb in
meift bei ben (Mtern ber
ittrdje bor, roeldje ftcf» in allem bem römifdjen

gönn

mögfidjft anfdilofs, unb fiubet fidj ber*
einjelt tuotjl aud) je|f nodj. 93et beat übrigen
>Jtecfjte

©runbbefi&e fanb
teufte unter

bem

bie

Slnroenbung

(f.

Einfluffe ber red)tlid)*politiidnMt

Erbletjnmatbnngen)

3in§lefjen, 9)ceierred)t, Golonat,
u.

f.

w. ftnb

bemuadj

ftatt,

Sanbfiebelred)t

nur SJcobificationcu

ber

Empljljteufig.

Sie Ereigniffe be§ galjreS 1848 Ratten,
^lusnabme bon SJcedlenburg
in ganj
-Eeutfcblanb ben ErtafS bon gefe^tidjen Söefttm*

mit

,

mungen über ©ruubeutfaftung

b.)

jur golge,

bes

getheilten

(f.

welche jnnädjft auf Befestigung

unb bas
Dberetgenttjum tljeils für aufgehoben, theils für
ablösbar erflarten. Sie goige Ijiebon mar, bafs
bas geseilte Eigentljum uad) Slualogie ber
Gmpl)bteufis in ben meifteu 2beiien 2>eutfdj=
lanbs ganj öerfdjttmnben ift ober bod) nur
nod) ausualimsiueiie borfommt.
©runbeigeutbumes

3u

neuefter

gerichtet

_3 e ' f

Emphytus grossulariae

1.

ber Stadjelbeerfträudjer.

Berpuppung
ein et us
Blätter

im

53obeu.

i.

Emphytus

als Sarbe auf 9tofeu, beren
burd)löd)ert
unb bon ben Räubern
L.,

lebt

f)ereiu befreffen werben.
9Jcan trifft bie 31fter=
raupe ben ganzen Sommer Ijinburd) bom ^mti
bi§ in ben September.
Sie ift uad) hinten
berfdimälert, bunfelgrün, Seiten unb Baud)
graugrün, erftere mit bunfleren Sängswifc^en
unb Jledeu; Äopf gelbbraun, grob punftiert,
mit bunfelbraunem Sdjeitelflect. 3 m übrigen ift
bie Sarbe querruu^elig unb mit garten weißen

Sornwär^djen
SBoben;

am

befe^t.

—

Berpuppnng am

bäufigften aber in ber bloßgelegtctt
ber
burd) Dtofenfdjnitt gerürjtcti

SKorfrö^re
Broeige.

§fdjl.

genfamilie

bon

ber

fteus

tl)eoretifd)

Ijören

§. 33.

Brachycera;

t'lbtljeilung

bom Raube,

ifjnen leben

genommenj

bie

artenreid)e %l\t*

langrüffeligen

Sd)uepfeu*

fliegen, ©attung Empis.

(^mprosmogonie,

man

jebod)

unter £umueis auf bie günftigeit (irfolge bei
Grbpadites in SÖiedleuburg unb in ben 9Jcoor*
totouien bon fmuuober, Clbenburg unb .*pollanb

biete

finb baljer (wenig*
nü^Iid). Saljin gc=

^pfcr)t.

empla#matifcf)e gefibil*

bilbung, nennt man bie freie gdlbtlbung, wie
in ber burd) iiiftologie ber glkgenlarbe ent*
ftel)enbcn formlofen Giweißmenge ober im Gm*
lunoiadpiasma ber ^tjanerogamen entfielt (burd)
fie

9tnb,äufnng
bon s^lasmamolecülen entfielen
Herne, bie als" 2utjie6,ung§mittelpunfte auf bie
ißlasutauntgebung wirfen, fidj mit einer s^ia^*
maljülle ober aud) nod) einer SOcembrau um*
geben unb fidj fo 3U gellen umbilben). Biel
mahrfcrjcinfidjer aber ift es, bafs bier wie in
bieleu anberen fällen eine nicfjt genaue 93cob*.
adjtung borliegt unb bie Bilbung neuer 3cH s
ferne einfadj burd) Sbeilung früherer erfolgt.

waren

empfiehlt

fet)=

werben

Wirten

Sarbe graugrün, itopf fdjwarj; bie crften unb
legten brei 9iinge pomeranjcngelb; über
bie
bem Körper fecfis Steigen fcbwarser ^aarwurjelWar^en. doppelte öeneration; bafjer ;,)nei Tsrcifr
pcrioben: 8um-S«K unb September-Cctober.

ber Empljt)*

welche
in Seutfdjtanb bie Überladung ber länblidjen
©mnbftntfe gur erbtidjen 9£u§nieJ3ung als 9?otfj=
weubigfeit crfdieinen liefen. Grbleben, Grbpadjt,
SSerljältniffe

$toei

Empidae, gattungl= unb

Empljljtenfii»

reinen

2 2 füßig.

mit fdjräger

bie SJcitteijelle

§äufigfeit wegen ber ©artenwirtfcbaft oft
läftig:

fetjr

EmpljtyteufiS.

ibrer

2tt.

Eiuphytus Htg., SSiattiuefpeugattuug (5a=
milie Tenthredinidae): güb^ler 9gliebrig, bas
Sruftftücf überragenb; SJorberflügel: gmei 3ianb%

ttnr.

Empodiuin,

SXfterllaue

fecten (bgl. bie betreffenben

(f.

b.)

Bei ben

Drbnnngen).

3 It=

vfohl.

Eiupusa Colin, ein ausfdjlie^Hdj auf
lebenben ^nfecten parafitiereuber unb biefelben
töbtenber Sßilj (f. Sufectenfranfljeiten).
Hfdjl.

^mufgicrenbes Jvcrmenf, f. Bilbungsftoffe.
Mg.
^•mufftn (Sbitaptafe) ift ein in ben bitteren
unb fußen ^anbellt borfommeube«? Gnjpm,
weldie-ö

als

Ferment auf mandje ©Ipfofibe

ein*

—

Gmclaoen.
Gmulfion.
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toitlt So scriefct el Stntljgbalin in 23faufäure,
23ittermgnbelöl unb 3urf cr
fpaltet ferner Sa=
Hein, $lcntin, (Soniferin, Strbutiu, Sßfilortbgin
n. f. m. @l wirb aii6 einer ßmuffion oon fußen
9Jcanbe(n nad) Slbfcfieibung be§ ^eguming burd)
©ffigfättre mit 9tlrol)ot gefällt unb bilbet far6=
r>. ©u.
lofe, fdjroad) faner reogierenbe 9Jcaffen.
»

Jparg u.

A-ett,

9i\itürlidj

tjäft.

f.

9JWd), eibotter,

bie

eine

glüffigfeit,

in einer fd)leimigeit

tu.

öertfjeilt unb fu3peubiert
oorfommenbe (Smulfionen

fein

glüffigfetf

man

nennt

(£'utuf(iott

roeldie

9Jlitd)fäfte

ber

ftnr.

®nr.

tfnrfaoc ift ein ©runbftücf, ba§ üon betn
etnelanberen93efifcerl üödigumfcbloffen tuirb. 3ft
bie Umfdjliejjjung reine bollftänbige, fo gebraudn
man getüöhiilid) bie 93e3eid)mtug „Jpalbenclabe".
ftnb ftöreub für ben

©te Günclaben
[Haftung
in

9treal3;

wie

fotoof^t

93efi|er be§

erfahrneren bie 93eroirt^

fie

ben

and)

Sdjuö.

fagblidjer Skjiefjnug liegen meift

bie

9htr
93er=

günftiger. (?3 gehört ju einem guten
bie Suclaüeit
SBalbarronbiffemeitt,
tf)uulid)ft
eiu3Utaufd)en ober §u taufen.
9fr.
fjältuiffe

(Sncfaoen. (Segillatur in Dfterreidj.)
bie

^^flögebiete^ ift Jjäufig
nad) Ginbe3ief)ung_ Don Gmclaben ,u

geftftetfung eiltet

S5et

grage

£$n biefer 93e3ieh,uitg

löfen.

ift

tjom 31. ^ttli
((Erläuterung be§

342

9h\

7. SJcärj

„3iiib

1849) 31t beachten.
@runbftüc!e, bereu

3iinäd)ft

1849,

niftertalerlafS

£R.

ber 3J&*

©.

331.

3 a 9°3 e e £e3 öom
Sa tjeifct e§ u. a.:
t

93efit3er

wegen bei

115 ha erreidjenben Umfange* (jieraiif fein
Sagbredjt l)aben, bou einem HS ha ober metjr
betrageubeit ©runbcomplerj: gauj umfdjloffen,
nicht

fo

tuirb

beut

,uir

3ifibau§übung berechtigten

beü größeren ©runbcombtc;re3 bie 83 e=
fugui-5 eingeräumt, bie ber Wemeinbe auf ber
Gnclaüe (eingefdjloffeneu ©runbe) juftänbige
Sagb bor jcbem anberen, u. 3m. 31t beut
greife 31t pachten, lote berfelbe fid) im 83erfiatt=
uiffe ju beut für bie ©cmeiubejagb fouft bebnn=
genen Sßadjtjinfe ftellt, ober in (Ermanglung beffeit
31t einem -sßadjtjinfe nad) einer billigen Sdjäluutg
für eine längere ;',eitberiobe. £äf§t fiel) ber 93e=
bei ©runbcontbteEel
ft|er
jur Sßadjtung
Söefifser

fjerbei, fo begibt er fid) hjeburd) feine*
eigenen ^agbrcdjtel, unb bie Okmeütbe ift bc=

ttief) t

fugt,

auf

bie

3ngb

wie

auf biefem ©runbcombTej;e

ber (Snclatie auy^uübeu."
o'ig^'edit auf

.{lieuari)

geuiefit

ber

Snclaöe, meldie nidjt
©tgenjogbrec^t ge=
mäbrt, bie ©ctnetnbc; ber enetabierenbe ©runb*
befiner bat aber ein ^agbpadittiorvedit, burd)
beffeit Ji!id)taiicdibung er fein eigenes ^agbredjt
ba-ö

115 Im umfaf»t,

alfo

fein

s

31t

guufteit

ber

hierüber

©emeinbe

i

1)

i

fann,

ift

ntdjt gefegt,

baf§

fo

einem fofdjen

in

lid)

Tyatfe

eine (eüentuell burd)

2an-

bie 33c3irfiof)auptmanitfd)aft 311 ermittefube)

gente

bem

bom

^agbVaditidjilliuge 31t tragen, be]!!).
.Sjauptjagbpädjter 311 erfetjen ((£ntfd). be^

2'.» 9Jcai 1874,
$. 5746
SKenn eine (iutelabe bou 3 tu ei felbftäitbigeu
^agbgebieten umfd)loffen ift, fo gebürt beibeit
3ngbpad)toorred)t. %n meldjer
Sßefi^ern ba»

9(rferbauiiiiitifteriuntv ü.

.

—

SSeifc biefe SBeft|er
ift

biejeS SRedjteS bebienen,

fiel)

„ber 2lbfidit bes
genügt, menn and)
einer bcrfelben ber fyorberuug ber citierteu

für bei? Okfeß gleid)giltig;

mirb

©efefees

nur

iebettfallö

9corm nad)3ufommen

bom

bereit erflart" (®rf. be-ö

fid)

Januar 1884, ]. 21767 ex
1883, SubtninSft, 93b. VIK, 9er. \m*k Sßenn
115 ha umfaßt, fo
eine Gnclabe menigfteng
bitbet
ein f elbftäubigel $agbge6iet
fie
33.

65. fr.

unb

18.

infolge

barf

bem

beffeit

umgreitjenbeit

3ugefd)(agen merbeit ober
Verlangen be§ ©nclabenbefi^erS

^agbgebiete
tnufä über

nidjt

aitiggefd)iebeu merbett, menn bie (inelaoe etwa
mit bem ©emeinbejagbgebtete berüadjtet märe.
2er 93. ©. §. bat mit Grf. bom 1. 9Jiat",
I

3. in:;

5ßr.223), bie 8Iu§=
115 ha groneu liuclabe

(23ubttnn§ft, 93b.

II,

einer über
mäfjreub eines beftebeuben gagböadjrbertrageS
über 2(ufud)en be-o @nclabenbefi§er§ berfügt,
uad)bent baZ 2(derbauminifteriuin 311'ar ba§
©igeujagbreebt auf ber ©nclobe aiiertauut, aber
beffeit
felbftänbige SluSübung burd) ben liu

fdjeibung

c(abeubcfit3er

erft

für

Sa§ bbbutifdie
1866, ß. ©.

bei beftebenbeit

nad) 9lblauf

gagbüadjtbertragel

erflart batte.

suläfftg

gagbgefe^ bom

49,

831. 9?r.

fa|§t

l.^uui

begriff

ben

ber

s

gnclabe etroa§ anberl al§ bie ))i S3bg. oont
31.^uli 1849 unb orbnet biefe Angelegenheit
ein
fr
überljaupt abioeidieub. ©ine Snclobe
©runbbeft^ unter 115 ha, meldier 001t einem
31t
jwei
ober
noilftä nb ig
gagbgebtete
Trittbeileit untfdiloffeit ift. Tie 2ln§übung
bei gagbredjtel auf einer foldjen Snclabe mirb
1

bem

SBeft^et

jumeift angrenjenben
bei
burd) ben 33eäirflaulfdju1

gagbgebietel
gemieien.

ober
bie

311

treffen"

11111
becSöefi^er
augreu.u'itbeu

jumeift

bei

Öbernobme

bei Sogbredjtel, |o
„eine entfbredjenbe

guitg

ber

9SerttJetgert

i'd)!tef;eubeu

gagbgebietel

berltert.

uod) Aolgeubev

beizubringen:
S)a§ föedjt, bie VliivfdieiDuug ber ©nclaöe unter
115 ha unb bereu ;')UU)ei)iiug ;,u beut enclo«
biereubeu ^fagbgebiete 31t begehren, üebt nur
beut (i g e u 1 ü m e v biefer Wrunbitüde, 11 dj t
aber beut gagb^jä^ter berielbeu ;,u, n>ie anc»
beut SGSortloute bei obeitierten ©rtoffeä ftar
ift

genommen werben

ba§felbe febergett gelteub gemadjt
werben fann, alfo and) ttadjbent burd) eine
Sicitatiou
einem Sogbpädjter ba-o ^agbredjt
u. a.
aud) auf ©itclaueit 3itgefprod)en roorbeu
mar. 2er enclabierenbe Örunbbefit5er bat uatur=

Jiitr.
Emys, Eniydae, f. Chersemydae.
Euehj traeidae , Familie ber 83orften=

umgebenben

—

fprud)

b. GJh.

Würmer.

biefe

fjat

finb

«ßflanaen.

frötenei.

'Jtderbaumiitifterium

2(nfd)auung neuerlid; in ber (Stttfd). 00m 3. Styrif
1880, 3- 1913, nertreteit. 2ie ^'tH-'tufuug ber
Guclabe ju bem umfd)lief3euben Qagbgebiete
fanu nur bann erfolgen, menn bie UnifdilieBung
eine üollftänbige ift iSrf. bei 3S. &. §. nom
16. 2ltn-il 1886, 3-1084, SubminÄfi, S3b. X,
9er. 3020).
Öine Jyrift, mann biefes Sorredjt be§
enetabiereuben ©ruiibbefiOer« 0011 biefem in 9Iu=

eut*

ein fbecififdjer föörber int Sd)i(b=

<£-mt)btn,

2ae

b^eroorgef)t.

301

ber

Wulübung

JBejirflaulfo^ufl
onberwettige 33er fü

bar

(§5

ber

böfjmifdjel

^agbg;-

entfdjeibet
3un)eifung ber gnclabe
attvfdiiieüiidi
bol 9Jioment „be-ö jumeift 9ln

gür

bie

unb ift biebei ber Umftanb, wem
ber angrenjenben ^ogbgebiete gehört, uub

grenjenl"
eine'.-

Gnclaoeu.

302
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ob ber ^nbaber eine* au.\renjeuben felbftän=
etwa ©runbbefißer ber
bigen ^agDgebietes
Drtfdjaft ift, ju bereu 3 a 9bgebiet bie GnctaPe
jugefchlagcn wirb, irreleoaur ©rf. De? SS. ®. ©.
oom 9. Suni L882, ;',. 1182, 83ubtt>tn§ft, 93b. VI,
9ft. 1437, oom 22. September 1880, 3.1515,
33ubtotn§fi, 93b. IV,

863,

«Kr.

unb Pom

5.

9co*

oember 1885, 3-2808).
Über bie 93eftimmungen

bei böbmifchen
Oagbgefefces bezüglid) ber 3 u >ueifung ber Stw
be*
liegen
Clanen
mehrere ©ntfdjetbungen
weldje, mutatis inutandis, für
93. ®. ®. öor,
Die b,ier erörterte 5rage ber 3a90&erecbtiguug
auf Gnclaoen überhaupt Pon 93ebeutung ftnb.
Xurd) bas Grf. bes 93. ©. §. Dom '27. Tvebruar
1880, 3. 396 (93ubroinsfi, 93b. IV, 3fcr. 713
.

rourbe

ber

allerDings

»iuTürttdjeS

men werben

alfo

fein,

Saß

felbftoerftanDlidje

9lusmaß

aufgeteilt, bafs bas

uidjt

Der Gnclaoe fein

etwa

fo

porgenont*

barf, bafs nurbeimillfürlid)er©ren,3=

bie Guclape unter 115 ha Slugntafj
2iefe GntfcbeiDung f)äugt mit ber Pom
93. &. •&.
conftant bef otgten^ Sluffaffung §ufam=
men, bafs bas ^sagbredit *Dem 33efißer eines

bemeffnug
befifct.

Gomplere*

dou tnitoefteu* llöha immer unb

unbedingt ex lege,
lieben

als auf

u. gro.

(^cigbgefeö) berubenb

Redite

bem

Zenbe

ift,

ber

fjat

an

3a9^3 e & Ter au *

nehmen, wenn

fidi

oerpflidjtet,

ba*felbe in 93ad)t

mlicbtet,

511

nehmen."

ein 93ergleid) nid)t erhielt werben,

fo

Sann

entidjetbet

ber Stub,lrid}ter, in ^weiter
ber 3"^i»biction
Q$ fällt fjier
(33icegefpan) [f. 33ebörben].
eiuerieit* bie 3njeifel begünftigenbe Stilifierung
auf (mmbefteus oou brei Seiten umfddießenbeg
in

^nftang

erfter

oberfte 93eamte

ber

oiiftaitj

—

gagbgebiet), anbererfeit* bie (oortheilfjafte) 33e=

93e,5trfsausfd)ufs

ba*

33efi|e»

baS gagbred^l bem 93efiyer De* umfd)ließenben
gagbgebieteS ober bem Sßädjter besfelben in
^adit §u geben, unb biefer ift wieber Per*

ftimmung, baf* auch ber3 a 9bpäd)ter eines'
enclaoiereubeu ©runbbefi^e^ bie ^a^b auf ber
SnclaPe Perlaugen fann, bejm. padjten mufs

,

berfelben

ifotierten

berarttg

eine*

öffent*

bie 93efttmmungeu beS 3ogbgefc|c§
über bie ^agbgebiete ex lege 9ted)te gewähren.
2o mürbe $. 93. burd) Grf. bes SS. @. $. Pom
20. 9tooember
1879, 3- 2039 (93ubtoiu*fi,
Die obeitierte 9corm be* § 5
33b. III, 9er. 622
bc§ bötjmifdjen ^^gefege* al * e " T unbebingt
burd) bie autonomen Organe 33egtrf§au§fdmf§)
ber^uftelleuber 3uftanb bezeichnet; fobalb bie
SSorbebtngungen eingetreten ftnb,
gefejjlicben
3>rittljei(en
b. b. fobalb eine Gnclaoe ,$u jroei

umid}loffeu

miubefteu? pon brei
gerechnet,
Seiten umf daließt, fo ift ber Gigentfuxmer

flafter

jufomme,

unb bafs

3uweifung

93ebörben ermädjtigt, bie 5 a 9b auf Heineren, in
ararifdje^orfteeingefprengteuöemeinbeparcetten
unb umgefehrt, bort, mo ärarifefte 93arcellen
jwtjdjen ©emetnbegrünben liegen, ju padjten.
Über bie Slucmbuug bergifdjeret in ben
mäfjrtfdjeu Guclaoeu in 3d)leüeu f. gtfdjerei.
S)a§ uncjarüdie ^ngDgefefe pom 19. 9Jcärj
1883 (©ef. 9(rt. XX oom ^atrre 1883, § 3)
Perfügt: „SBenn irgeub ein größere* 9Balbgebiet,
bilbet,
roeldies ein abgefouDerte^ 3 fi 9 D 9 e biet
ben ©runDbefiß eine§ ober mehrerer 93efi|er
von weniger alz 200 3 od), ju 1600 Cuabrat»

junteift

eigener ^"iliitiPe

bie

angren*

Porp-

Der 33eft§et bes enclaoieren=

—

a.

i.

^agbgebiet).
9Balben clapen

Aorftbetrieb oft

fefjr

finb

ftorenb.

für ben geregelten
5)ariun tjat fchon

SSerorbnung be* Slderbauminifteriumv Pom
%üli 1873, 3- 69»3, betreffenb bie genauere

bie
3.

bes %. ©., im § 8 beftimmt:
JSSenn forftfdjäblidje 2BalbenclaPen ober beriet
33efi^erjrüdelungen oorgefunben werben unb
Dem ÜbelftauDe Durd) ein entjprecheubeg Über=
einfommen (©runbtaufd) u. f. w.) abgeholfen
werben fönnte, fo finb bie 93etb,eiltgteu barauf
auftnerffam ju madjen unb ift benfelbeu allen=

JÖanbfja6ung

bie geeignete Regelung Porjufcblagen."
Xiete 93eftimmung fonute natürlich, nur in oer=

beu 3 a gbgebiete» bagegeu nid)t Perwabrt.
Gomplere oon minbeftens 115 ha fönuen aber

fall*

niemals als Gnclaoen beut „jumeift angrenzen*
ben ^agbgebiete" gugetuiefen werben, rocil mit
benjefben bie Gigenjagbberethtigung unbebingt
ex lege perbunbeu ift. Gbenforoeuig bürfen Gn=
clapen, auch roeun fie nidjt llöha groß finb,
aber mit einem felbftäubigen ^agbge6iete zu*
fammenl)ängeu ober mit ben gufammenfcängen*
Den ©ninbftüdeu einen Gompler fon minbeftens
115 ha bilben, bem jumeift angreujenben 3agb=
gebiete gugeroiefeu Werben (Grf. bes SS. ©. §.
oom 16. September 1885, 3. 2292, 93ubwinsfi,
93b.IX, 9h-. 2674
©et SS. ©. &. Pertritt ferner
conftant ben Sat3, bafs bie 3uWeifung einer
Gndaoe an bas ^umeift angrenjenbe 3 a 9&9ebtet

wirfungsPoll werben, mufste
SBirfung tjirtter einer umfaffenben
agrarpolitifdten 9Jtaßreget gurüdbleiben. 25iefe
letztere mirD
beabftdjtigt burd) bai ©efefe Pom
betreffenb bie
7. Sunt 1883, dt. ©. 931. 9er. 93,
93ereinigung be* 93alblanbes Pon freut*
ben ©n clapen unb bie 9irroubiernng ber
9yalbgren,3en. ©teichjeitig mit biefem ©efet^e

.

nicht erfolgen barf,

wenn bureb

bie 9Iu*fd)eibung

GnclaPe baZ ^aqbqebkt
würbe (Grt. be#
geänbert
ober
gefdjraälert
Pom 17. fflai 1883, 3.1121, 93ub=
93. 0. m.
grf. oom 23. 9co=
luingit," 33b. VII, 9er. 1768;
Pember 1883, 33ubwinSfi, 93b. VII, 3^.1922,
unb ßrf. Pom 16. Cctober 1885, 3.2642, 93ub=

unb 3utt>eifung

Win§Ii, 93b. IX,

ber

9er.

©urdj Grlafg

2728).

bei (beftaubenen' 3Jcintfte=
riunt§ für Saube^cultur unb 93ergwefeu Pom
31. 9Jcai 1849, :)i. ©. 931. 9ir. 2Ö9, würben bie

einleiten 3-ällen

aber in

itjrer

Gommaffation*gefe8 unb ein
Jheituug gemeiufchaftlicher
©runbftüde unb bk Regulierung ber hierauf
bezüglichen gemeinfchaftlid^en 93euü|uug*= unb
93erioaltung*red)te erlaffen (f. 3ufammenteguug).
2urd) Da* für uns hier zunächft wid)tige ©eje|
würben Jaufchoerträge über (anb= ober forftwirt*

mürbe

ein

fog.

iolche* betreffenb bie

fchaftliche

©runbftücfe

zum 3 ra ede

ber 93efeiti=

gung ber Gnclaoen ober 91rronbieruug ber 9Balb=
grenzen, wenn biefelben unabhängig pon einer
be=
3nfammenlegung abgefchloffen würben,
günfttgt. 93ei getheiltem Gigenthum eines 3U Per=
taufchenben ©runbftüde* erieiu bie 3uftimmung
ber competenten 2anbe*= ober äßinifterialcontntif*
fion bie Giuniilligung bes Cbcreigeuthümers ober
ber 93fU\v'4aft*behörbe. 93ei Übertragung büdjer*
lieber Rechte ober Pflichten fann bie mangelnbe

u

GuclaOen.

—
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^uftimmung

ber S5ered)ttgten ober SSerpflidjteten

Gommiffion

ebenfalls bind) biefe

werben,

erfefct

„2(m ©eb/örne (beS 9ie()bodS)
feine 3tug=

wenn für bie S3etf)ei(igten fein ober nur ein
unerf)eblid)er üRacfjtfjeit erWäd)St unb für btefen

fonbern nur aliein
1746, I., p. 17, 28.

Gntfdjäbigung

geboten wirb, G>egeu bie ®nt=
ber
SanbeScommiffion ift binnen
J I
lagen nad) gefdjefjener 3uftetiuug Berufung
an bie aRinifterialcommiffton jutäfftg. XaufaV

reb.

fdjeibung

p.

598.

p.

95

Verträge, Gingabeu, ^ßrotofolle

unb

finb,

fo

Gataftralmappen werben
,",um falben greife abgegeben. Übertragung beS
GigeuthumeS ber oertaufdjten @5runbftüde er=
15 ^a^ren nad) SBirffamfeit beS
folgt binnen
(WejefteS gebürenfrei;
ebenfo bie Übertragung
anbetet Jted)te, wenn Weber in ber .Ji,erfönlid) s
feit nod) im Umfange beS 9iect)te» eine Sinberung
eintritt.
9Jad)bem bie 33eftimmuugen biefe*

Xie

frei.

nötigen

s

s

—

9teid)§gefejje§

bann

erft

in SBirffamfeit treten,

wenn baS

betreffenbe £aubeSgefe£ erlaffen ift,
baSfefbe bermalen (September 1887)

gilt

fo

SRäljten, 9cieberöfterreidj, 93 ö £)=
men, Sdjtefien unb Äraiu (f. 3ufammen=

nur

in

fegung).

Über

2(uff orftun g üou SBatbenctaOen

bie

$almatieu

in

9Rd)t.

Slufforftung.

f.

(Sncfaocn (©eutfdjtanb),

Sagbredjt

f.

31t.
nnb SBalbarronbierung.
Encriuasteriae, Unterabtfjeilung ber See*

ttm.

jretne.

Eudagria,

Cossidae.

f.

f.

Heroen»
fönt.

Öfd)l.

<£nbc, baS.
1. 31 ((gemeine SSejeidjnuug für alle Sproffen
beS ,s)irfd)geweit)eS, feiteuer bei SReljgehöruS.
®ie beibeu unterfteu ©üben bei §tr(d)3erüeil)e§
werben and) fpeciell 2(ug= unb GiSfproffen,

baS mittlere
(Gipfel

K

ittelfprof

JSl

genannt. „Sft

Ringer

foldje gafjrt öier

am

oberften,

bie

Mronenenben

liegenben

beim eine

S,

breit,

fo f)at

an feinem Ö5etjörit jjeljen Gnb..."
über), fjtanffutt a. 9R. 1583,
be ©teäcenj:

Der Mirfd)
5ß.

,

—

toi. 48:;.

befommeu

„5>atnadj

fie

befommeu

3aljr

(i.

nad)eiuauber immer mefjr oub meijr Gfte

le|jt=

|

-

Stangen nid)t mein Gfte
obet (Silben
fonbetn werben nur alle $aljt
."
3- GoleruS, Oeconomia ruralis,
gtöfjet
„Gin gnbeifteine
SWotnj 1645, fol. ;s7b.
Bpineüou eines §itfc§e8©eljötn.(5in(£nbe nennt
mau aud) bie Söijje bon eines 9te§e6ocf§ ©efjötn."

lief)

bie

|

.

,V
I

/

.

—

läuher, Ed.
!

bat,

i-,

[,fol.

bie

Gnbe
Moni

1

06a.

e 3 e

1)

1

e

t

1.

Fleming,

KU.

|

w

ff

hangen

f

d e

bodj bot
t

a n

f

e

it."

—

i

u

e

u

ißät

„Gm
1734, fol. 79.
Sjnjjen, fo uodihero madi
unb Gisfprüffeh am ®ef)ötne ftebett."

beiffen

bem 2tug

1

fo werben fie
D e r 3 a g e
e u u

Aeffel ba ran

fon, Mirjebger. Säget,

Gube

fol.

— „SBenn bet§itfdj Keine®

Hein

ganfc
g

1682,

1,

alle

Onomat.

forest.

I.,

s

f.

—

W.

cors.

%tft.

Sdjwanj beä

2>er

II.

ti.

G.D.^eppe, Stufr. Setjrprin^, p. 114.
©rofrfopff, Äeibewerd5=8eEicon, 1759,
9totf»=

unb 2ain=

oDer Stur| Ijeiffet mau aud)
Gf)r.
DeS §irfd)eS Sdjwanfe." gfeming 1- c
3B. ö.'öeppe I.e.
^. 2Ji. 93ed)ftein, 3agb()irfd)eS.

„Gnbe

—

—

"

1820—27,

wiffeufdjaft,

I.,

—

v

M artig,

p.

©rirntn, ®. 3Sb. III., p. 447
SauberS, 2Sb. I., p. 366a. G.O.®.
bis 448.
(inben, verb. intrans., f. O.W. oereubeu, f. b.
l

L ertf.,

p. 15

—

-.

„9)can fagt: Ser §irfd) enbet, l)at geenbet,
ober oerenbet, nid)"t: er ftirbet, ift geftorben."
„Gnbeu
Söbel, Ed. I, 1746, L, fol. 18.
fagt man aud) oon einem wilben Jljiere, wenn
es burd) einen Sdjufs ober fana, erleget unb
geftorben, nemlid) eS fjat oerenbet." 3- - l ©roß=
1759, )>. 95.
fopff, SBeibewercfS = Sej:icon,
„Guben ober oereubeu, fagt man, wenn ein
Stüd SBilDpret burd) ben i()m gegebenen
Gl)r. SB. o. .'öeppe,
Sd)iifS ober ^ang ftirbt."
Onomat. forest., I.,
SBof)(reb. 3ägfr p. 106.
«artig,
Slttltg. j. SBmfpr., 1809,
p. 598.
Se
j). 100
u. 166 (für alle SBi(bgattuugen).
S3errierbe(aGonterie, Ed. Wüitfter 1780, p. 31.
Q. Gf)r. öeppe, ^agbluft, 1783, I., p. 175.

—

—

-

—

—

f

—

—
— Q. SR^agbwiffeufdiaft, 1S20 —
Ed. VI, 1886,
253. — Siegel,
I.
G.
SBbu.
138. — gef)lt
27,

9cieberjagb,

I., p.

in allen

p.

<Snb6fäsdjen, ©dnuau^btafe, tjeißt bie pof>
anaü S3lafc beS GmbruoS ber Seladjter unb
Mur.
ttuod)enfifd)c.
(Snbbatm, 9Jcaftbarm, intestinum rectum,
.Stur.
f. S3erbauungSorgane.
<£ttbbornen, spinea (bei beu 3"f^^teu), baS
in eine unbeweglidje Spifte ausgezogene untere

Gnbe ber Sdjieue.

21.

u.

2öbel, Ed. I,
§eppe, 2Bob,l =

Gf)r. 2B.

—

P- 131.

—

aud)

eine Groite,

S3ed)fteiu,

<t>fdjl.

(htbapjmrafe (enftßfet 2Tet»en,
enbigung unb Sinnesorgane,

3-

Ut=

fonftige

lauge f)ieüon fein auberer ©e=
gemad)t wirb, ftempel* unb gebüren=

fuuben
braud)

—

3 a 9 eiv

Guben."

—

mau

nennt
nod)

ober GiSfproffen

o.

<£nbet, in 3ufantmenfe|ungen, wie ?tch>,
3et)u=, Bwölf», S3ieraef)n=, x=Gnber, b. I). fouub=
G. o. X.
fooielenbiger |)irfd).
geboren
fttbcrfm Csofef 7v r e b r t di
i

,

~

Solingen (SSaben), ge=
ftorben 26. Januar 1808 in siarlvrulie, wanbte
anfangs auf ber Unioerfität ^seita bem
fid)
Stubiunt bn 9ted)tSmiffeufd)aft ju, wiMnete
fid) aber fpäter ben Sametal» unb "Juituvuniien
fcfjaften. 1756 würbe Gnberliu als Aorftieeretär

25.

3 amiar

obne

G5ef)alt

1

bod)

i°

>-

bem

fdjaft £)od)berg

„Aorftratli"

:

in

gotftanite

1766

uitD

mit

Der SDlatfgtaf

Dem

Sßtäbicat

Der föentfatninet in Marlvnibe,

ebenfalls

ot)tie

würbe er 3war .ntut
unb S-orftratl) ernannt,

je

1768
wirflidieu SRentfammet

(SefjaH

^ngetheiit.

erliielt

aber

etfi

bütfttge Sefolbung oon jaiirlid) -'i-'ü» fl.
inelufioe Naturalbezüge. 177s luurDe ilim ein
ibeil ber AorftaDmiuiftratiou am Maiierftulil
eine

fowie

bie ^»ipectiou

meljrere ^.loeige

über

ben gtufäbau unb
übertragen.

Der ßanbeScultut

1779 crljielt GnDerliu Den SRong alä Mofratl)
unb etioa 1<i ga^te fpater jenen aU §offam«
1803 Der äußere Iieiiit }U
Jllc- ihm
merratl).
befdimertid) wurDe, erfolgte feine SSetufung alv
s

„geheimer vofvath" in ba3 MoiratlK-eollegium.
GuDerliu war Der erfte Dentidie Aorftmanu,
weldier
bilDuiui

mit

guter

oerfeheii,

natniwiifeuidiaitlidier SJot
iMnn'iologie
Die
oen'ndite.

Der .Nluilvteumdiie wineuidmitlidi ju
weientiidi aui

Gv ftanb affetbtngS

bearbeiten.

Dem SBoben

Tu .vamel'fdieu 3diniteu, faunte aber aud)
übrige botantfdje Literatur feinet ;V-'it, fo
\vii.v, üRatmgljt, ©tem, ttmfste bon bem £
Der

bie

Gnbertiuge.
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über bie CSapillarität ber ©eiäße. ^n feiner
1767 erfdjienenen Sdjrüt „®ie Statut unb
Gigenfd)aften bes öolges unb feines Sobeiiö
nebft feiner ^afjrintg unb Urfadjen feine* 93acb»=
ben Grnäbrung»=
tl)ume»" unternahm er t§
procef» bet :öol3pfTan3en pt)t)fiofogiid) barju=
fteßen foroie bie Sielatiou jtrifdjen 3nmacfi» unb
,

iöobenfraft §u beleuchten, unb fteßte fein 2el)r=
in fünfuucarfitiig Sä|en auf._£eiber
unterliefe e» Enberlin, bie auf feinem ipecial*
gebiet unbebingt notbmenbigcn (Jrperimente 311

gebäube

machen, unb lieferte bestjalb 3tr>ifd)en feljr tref=
unb Grgebniffen guter
fenben Seinerfungeu
Seobacfjtungen oiet .'otjpotfjcttfcr^es unb bloße
ßrgebuiffe fdiarffiuniger SiaiioimementS.
Ter
Sonftige Sdjriften Snberlin? finb:
unfehlbare 28eg, Vermögen ju erwerben, ober
allgemeine ©runbfäfe einer oernünftigen D!onotnie, 1766; Über ben Ginfluf» be» Sauern*
ftanbe* auf ben Staat, 1773: Sie natürlicbe
Sameraltnifftiifdiaft, 2 I., 1774— 1778; ©rißen
über ben Straßenbau, 1788; allgemeine ©runb*
fä$e ber £fonomie, ober bie ftunft, Vermögen
511 erwerben; Sie natürliche Gameralroiffeufcbaft,
euttjalteub, bie Staatemirtfcbaft unb fjinonjen
praftiid) beurtf)eilt, 1804.
3lß SerroaltungSbeamter, 2anb= unb %orft*
feine umfaffcnbeu
roirt mar (Snberlin bemüht,

lemm)
Sdieibe

SRippure, bie ^ermeffung unb f orftltcfje
Sdnn.
Ginricbtuug oon Waiblingen :c.
®. b. 3).
(Snberfinge, f. Engerling.
itnr.
<£nberoit, i. ÜfDeron.
liubgcfcfinunbigfieit ift Die ©efdjnrinbigfeit
be» ©efäjoffeü am (imbe feiner Saljn, ba mo
biefel ben Soben ober ba» oiet berührt: aiuli
genannt. Sie ift
root)l 2(uftreffgcfdiroinbigfeit
infolge £e» Sinftroiberftanbe» (f. b.) ftetS Heiner

unb

als

bie 2(ufangsgcfd)rainbigfeit
II

liitif

ettcibicß,

£nbig,
3ebn=,

b.

unb

S3at=

3

(i-ubgfteb.

ad)U,

ff.

.

i.
f.

adj.,

Diptera.

^'nammenietuingen,

oom SJotljljirfd)*
onnb sehen Gnbig §irfdj."

groölf,

gemeib. „Ter alt

®t.
wie

abtrieb.
in

11.

£fd)l.

x^enbig,

Q. bu Tvouillour, iiberf. oon 3- "Köln, Straf}*
bürg 1590, fol.29r.
„©in vuridi toeldjer
Sefjen Snbig ift." iß. be EreScen^i, iiberf.
gerner in
gronffurt 0. 20h iö83, fol. 479.
allen fpäteren Cuellen. GJrimm, T. 2Bb. III.,
Saubere, 8Bb. I., p.367b.
Pvrv
p. 461.
cerf de x c
G. b. 3).
£nbigung Don SR er ben. Xie (iubigung
311111 nerPofen Gentraforgane fjiufütireuber, alfo
ieuiibler Kerben erfolgt burdi ftäbdienfbrmige
Siune»3eUen, bitrd) terminale Ooanglieir,eßeu
unb burd) freie Snbigungen, meldje brei-.s;mupt=
tnpen mieber in 1. fog. SRerbenljügel unb 9cer=
benenbfnofpen, i. in Saftjetten unb £aftförper=
s
dien, 3. in freie JierOeneubigung unb Molbeu»
rorperdjen jerfatten. Tic (Snbigmtg com nerböfen
Eentrolorgane ;ur Sßeripfjerie leitenber, alfo
motorifdier ober SÖiuJfe-tnerben gebt in
ScfieiDe (Neuriber Weife oor üdi, c

—

—

—

—

3Ru§fetfafera £)erantreten=

bie

unb

i?ld}fenci]liiiber

Die

Sarcolcmmfdiland)e§ an

be§

©eftalt von

fieb

fid)

im Innern

ber Cberffäd^e in

„Sölembranen"
Hur.

ober

„rÄafernetjieu"

in bie

(Sarcolemm)

3Ru§felfofern

ber

fortfeBt

fortfepen.

(£-nbjagen, ba§, f.ü.m. Slbjagen, f.b.; feiten.
(b. Staf)l), p. 9.
G. 0. S.

Onomat. forest IV.

an elaftifden
Snnenttonbe
Änr.
ber .\>er/,ränme überfleibeube §äutd)en.
Exochorion BiEndochorion v. Baer
schoff, (jeijijt ber bem fog. Gborion oon innen
<£'nborarbiutn

gafera

ba$

Ijeißt

melirfduditige,

reidie,

bie

=

anlcgenbe,

ftdi

in

Die

binein=

(5b,orionjotten

ttmdjfenbe, Weite, mit mäfferiger fj-lüffigfeit er=
füllte Socf, meldier g. 93. bei Spuftljieren) berart

fobalb bie Stllantois, menn fie
glädje ber „fubjonaleu 9Jcem=

baf§,

cutftefit,

innere

bie

bran"

(£l)oriou*>

(be§ fog.

äußere

erreicfjt

b,at,

nur

meldjer
allein bie für bie ßrnäfiruiig unb 51tlimung be»
limbrno» midftigen SRabelgefafje üdi entmidefn,
roäb^renb
bie gefäßfofe innere
roeiterroädiSt,

melir

bie

im ^unern

fei|t)

junidbleibt.

„Endochorion"

23ifd)off

Sarfe»
Änr.
Keimblätter.
Änr.

entftefjenben

biefe»

=

Endoderm

in

50cetobaftirf;idit,

(bie

,VMitioblaftfd)id)t

pm

3Sof)l ber i.'aube»cultur an.git'
Äenntuiffe
Seiner SSirffamfeit finb großartige
»uenoen.
Sdcetiorationen §u »erbauten, fo 3. 3?. bie gluf3=
regulierung ber 3£Hu» bei üörracb, bie §Ku3*
trocfuung ber SDcoorgrünbe sunfcrjen ©otr»an

an

be»

ben, borerft marflos roerDenbeu Sterben

Entoderm,

f.

^•nbobermis, f. Maut.
§g.
<£-nboa,cne 3efftbcifung. 3eilüermel)nnig,
nennt man bie SBitbung oon Joditer^clleii in
einer ?Jhitteräefle, inbem fid) juerft neue Kerne
bilben, um meldie bann Saßen oe» "^rotama»
fic^

Hur.

abbifferenjieren.

(i-nboftjmpßc
SBoffer (nur

beifjt

15— 16%

übermiegenb au»

bie

Stoffe)

fefte

beftefjenbe

ben votitranin be»
häutigen Sabürint^l im £lfre ausfüßt unb bit
Sd)aßfd)mingungcn auf bie ßnbabparate be»
Snr.
§örnerOc§ überträgt.
Kur.
^•nboparafifen. f. Sntobarafiten.
(imbopönte faraftten finb folcfie para*
beren SRbcelium im Innern ber
fitifdie "IMljC,
SBirtsppanäe üegetiert unb entmeber jmiidjen
ben 3eÄcn, interceßular, ober im gnnern berfel«
Fvlüfügfeit, meiere

alfalifdie

ben, intracellular, roädi»t. S)ie fvruditträger ent=
mideln fid) bei ben enbobbbten tilgen ebenfalls

ber Sßflonäen ober bod) fo, baf» bie
5rüd)te ibre Sporen nad) außen 31t ber=

aii?lerb,alb

reifen

breiten imftonbe finb.

§g.

Endoprocta, Unterclaffe
(i-nböforß,
be§fubftan3 ber

Gnbop(a»ma,

Endozoa
-

(i

Snr.
bümtere Sei*

bie

Foraminifera lobosa. Änr
Änr.
C»mofe.

^•uboömore,
^•ubofperm,
^•nboßofe,

ber SKoo^tbiercbcn.

=

f.

f.

f.

vg.

Fortpflanzung.

Sßrimorbialfdjäbel.

Entozoa.
nbrippe, costa apicalis,

ftur.

Änr.
f.

Rhynchota

(hemiptera).

•'öfdil.

Endromis, Spinnergattung

gamilie
Saturnina.
^alpcn in ber Sel)aarnng bc§
Mopiee berftedt; 3iippe ö aller Flügel au» ber
butteren
eine 3(rr,

©de

ber

ber SOiitteljeffe eutfpriugenb. Sßur

Endromis versicolora

?Raupe auf Grien unb Sirfen
äbnlicbe Schmetterling fliegt

bei

L., bereu

Ser
läge;

friie-t.

ipliinj;'

in

Ter

1

1=

-

—
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Flügel tfalb erhoben; ^rlügel=
gimmtfarben, meife ge=

JHufje trägt er bie

50—60 mm,

fpannung

gleden an ber
Spiee ber SSorberflügel; kippen int Saum»
felbe weiß. Sie grüne Staupe mit einem Dörfer
auf bem »Orienten Dring unb bellen fd)rägen
mit

icfiedt,

brei

fdjneeweiften

Streifen in ben Seiten.
V.,

tneifjfcfjulte*

rige Schabe (Tineina), entwitfeft fid) in ©e=
treibe- unb Sföefilborrät'ben, föleie, getrocfneten
ftrücftten k., aber aud) in paaren (5ßferbe= unb
Sinrirf)tung?ftücfen,

in

ftufjfjaate),

Sammlungen

goologifcben

(f.

f.

Angelica.

li'ttgmäufer,

an

Sporn.
<£n&n>ert, (Snbwerfsfador.
befommt man burd)

ber Statten

unb

—

Ten Gnbwert
Summierung

—

Sine

erfjalleit.

jär)rticf)

am

Sabre^fdjluffe unb im ganzen n=mal Per«
jinSlid) angelegte 9tente r erlangt nad) n ^af)ren

ben Gnbwert
r fl-Op"

E

—

= Engystomidae.

cber

h- 93.

fid)

auf

gleid)

ift

wetcbem

ber @nbwert§factor, wet=

j-z
-

bei

§9-

entoideltem ©eprapparat

Enhydra

F.

(f.

Srjft.

SSerstnfung unb

80 Sauren

—

321363 [teilt. Sa aber r0p n
bem n=jäl;rigen ^insfactor n Z, unter

man

wertsfactor

um

ben

Perftefjt,

fo

1

oerminberten

man

fanit

= r,>Z.i°°P
p = 3 unb n = 80

and)

ift

bei

511

al§

96409.
Öanbelt e§
SRente,

nad)

m

aber

fid)

um

eine

aulfejjenbe

alfo eine 3iente r, bie jum erftemnale
gflbren, im gangen n=mal in gwifdjeiu

räumen bon

m

^fabren fer^in^Iid) angelegt
erlangt biefe btn Summeuwert

E

=

r

j-Opmn
1-Op'"

ift,

fo

—

(Snbnmfff, Sldjfenhmlft, heißt i>a$ porberfte,
bon ben Sftüdenitmlften umfafe-te CSitbe beS ißri=
mitiöftreifenä am .'öinterenbe be£ 53ogef= nub
Säiigetljierembriioc; (31t ber $eit betläufig, ba
fid) bie SRücfenfurdje aud)
itad) hinten fdjliefjt).
SSon
Äöllifer
aB SSetbicfung,
irttrjÜTntidj
innerhalb bereit (S-piblaft, SKefobiafi unb Sfiorba
mit cinanber gufamntenfliefien, unb als intoeiä ber Slbftammung ber Efjotba 00m SRefo«

Enhydrina

Gray

(Hydrophis

Mitr.
b.

schistosa

Snr.

=

Enneoctonus Boie

—

Lanius Linnö.
Enneoctonus anriculatus Gurney, f. rotbföpfiger
E. collurio Boie, f. rotl)rüdiger
3Bürger;

—

—

E. frenatus Lichtenstein, f. rottj=
E. italicus Bonaparte, f.
E. minor Cabanis,
Heinet örauwürger;
E. niloticus Bonaparte, f. rotlj föpfiger
W. O.
E. pectoralis Müller, w.o.;
SSürger;
E. rufus
E. pomeranus Cabanis, W. P.
SBürger:

föpfiger SSürger;

—

Gray, W.

—

—

—

—

—

—

®.

ü.

®-

f.

=

Lanius Linne".
Enneotornis Layard
Enneoctornus collurio Layard, f. rotbrücftger

SBürqer;

— E. rufus

id.,

f.

rotbföpfiger Bürger.
'

G. b. 25.

Ennomos, f. Macaria.
Enopla Oerst., Unterorbnuug

\->)dil.

ber Sdiuur

Würmer, nidjt 511 berwedjfeln mit ber gleid;
.Unr.
namigen SKentatobenfamtlie.
Enoplidae, Familie ber SRemotoben. Jrei
lebenbe

^abeuwürmer

be^

unb Siif;
Mnr.

äfteereS

waffer?, in bieten Sitten bettteten.
^nfäßnng, f. 8lu8äften.
^ntßäften, verb. trans., nur

besten

=

abbeden,

auä

^t
mlib.

cn-

nhlageu:

bet .vani

„Man enb<
93oft, Saftlift, Saftfitte.
da den hirz." „GS her! enbeste disen hirz."
„Entriuwen friunt, dun' zeigest niivz: sone
weiz ich waz enbesten." »Trüt kint. was
k§rte er
„/
ist enbesten'.'"
wider, von der Brust enbaate et die." ..\il
kündecliche enbast>' er beidiu ßiniu lml
Sfotl
bein." „Sna wart det hin en
trieb b. Strafjbnrg, Jriflau nub Sfolbe,
1

vMI,

8813

8880

v

SJombroroSli. C£nci)Hopäbie

%t\^

pgl.

f

blaft angefcfjeu.

2ln

ffnr.

Schlegel), ©iftfdjtonge.

fegen

finben

ben
marber=

Seeottern.
©attung ber

werf.

9cacf)=

E

Z

berSurdje).

Cuv.,

lebenbe

9)ceere»füften

p

3%

.unr.

3ab,rrtng.

f.

©ngutoulfröfdje, gamilie
ber Oxydactyla iSpiRfingerfrofdjlurdje). Cl)ne
Cberfiefergäbne unb s^arotiben, mit öollftäubig

;

ift

.Hnr.

Engystomidae,

;

1)

0-0 p

£abei

0. 2).

artigen Sftaubtbiere. liefert ba§ ttjeuerfte

ber üftadjroerte ber Renten. Ser SnbWertSfactor
in Xafeln niebergefegte
ift bie
S^b', t»etd)e
man mit ber SRente ju multipticieren §at, um
511

©.

Stenostomata.

f.

fönt.

£fd)f.

ben Stentenenbwert

Fingerling.

f.

^ngringigßeit bes isofjes,

Jibie

ber

33ein (ber ^nfecten)

f.

f.

§fd)l.

Snbftacbef

be§ ^nfectenbeineS,

».
23m.
38m.

Polypodium.

^ngmanffröfefie

<£nbfpornen,

Änr.

©. ö.

f ngcffüB,

fünften unb langgezogenem ftfecfe bidjt
binter bem erften. Sebr fcf)äbfict). Rubere, in
gefdjfoffenen Zäunten lebenbe Motten finb: bie
(SJetreibemotte, Tinea granella L., ^5 e ä
motte, Tinea pellionella L., &f eiberm otte,
Tinea fuscipunctella Hw., Tapeten motte,
Tinea tapetzella, unb bie geberfcbabe, Ti-

Hum.

öfdjl.

p. 155.

1861,

(idjeit

neola baselliella

am

<£nge, ba§. „®a§ Sogen fteht int (Sngen
== ba§ im eingeteilten 3 a 9 eu befinblicbe SBilb
ift fefion auf einen Heilten &aum coucentriert."
§artig, Serif., Ed. I, 1836, p. 147, unb Ed. II,

§ngefnm'rjj
Engerlinge,

1

3.),

brei

bie

Hymenoptera).
Energie, f. Sinnestebre.

^orberflügef ftanbgrau, bunffer gewölft, bie
Stänber unb SBuraef foroie topf unb Sfjorar.
glän^enb weifj. SJcittclfetb mit brei fcfjtüärä=

s

unb

1., 2.

be§ SSorberflügefö aitliegenbeu: bie Su=
bitaljefte (1.), SBcoibaljelle (2.) unb Slpicat*
3. Qnb'
ober Saumgetfe begeidjnet
gelle al§

^Wgefffannung 19 mm,

u. bgl.

(al»

im ^nmenopterenflüget

Saume

Öldjl.

Endrosis lactella W.

Saum^elle

^nbjeffe.

werben

—

»enede

-M
n.

Verer, IVlib. .\>wb.
«f-itibröfitc

Jorft- u. Oagbroirienfd). III.23b.

-

äßfcb. SB6.

SKüHet,

544.

[.,

T?5urKf.

i

L,
(£.

p.

b. S).

^oljpflanaung
80

,,:;

-

98b.

—

Gute.
Gntbredjen.
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306

öorgeljaugeue ©arufdde I)ineingejaget
bie
werben." 3- 21. ©roßfopff 1. c. „Gutenf ang be=
beutet überhaupt bie 2lrt unb 28eife, bie Guten
gu fangen, insbefonbere aber einen gewiffen
•$ugerid)teten 5ßfa{3, auf welchem biefer Jaug
oeranftattet wirb." Onomat. 1. c.
Söbel 1. c,
fol. 242.
Gbr. SB. 0. tteope, 2ßol)lreb. Säger,
Hefter, Sie flehte ^agb, Ed. I, 1799,
p. 107.
ffl.,p. 41.— SSefjIenl. c.
I.e., p. 511.
gr^- la canardiere. SSgl. Gutenfang.
G n te u f ä n g e r, ber. ©anbers 1. c, L, p. 410c.

£nt6re<fien, verb. intrans., ml)b. u. änt)b.
ausbrechen, entfommen, bas 28ilb bem 3ä=
ger, bie 23eute bem SRauboogel; aud) refiex.
„Gitbridjet jm (bem öabictjt) ber üogel fo
Gin fd)on§ bucfditt
fol mann jnn boctj äffen."
oon bem benffen, Strasburg 1510, c. 21.
„Siefes Sieb, entbridjt fid) aus" be3 £sägerns
<&atn."
G. o. Soljenfiein,
3^at)im Sultan,
^ranffurt u. Seipgig 1679, fol. 16.
©rimm
S, 28b., p. 502, 503.
G. o. S>.
(£nfe, bie, in öfterer 3 e 't allgemeine 23e=
äetdjuung für alle jn ber fVamilie ber
öögel, Anatidae, gehörigen ütrten, mit 2lus=
nähme ber (Gattungen Bernicla. Anser. Cygnus

in

uno Mergus.

la

=

j

—

—

—©rimm

—

GnL

Sdjon im

finbet

3fr)t>.

fid)

aud)

Segeicbnung Gntoogel, bejro. anutvogel,
bamals ftmoninn mit Gute, begru. anut
mar, fpäter jebod) in ber 28eibmannsfprad)e
lebiglid)
auf ben männlidjen 23ogel belogen
würbe, f. u. Sie correcten af)b. formen finb
anut, anit. enit; mbb. der unb die ant;
„Anas, ant." granff.
agf. ened; anrb. önd.
„Anas aent. u ©loff.
©loff. a. b. XL ^atixf).
a. b. XI. ^atjrtj., Cod. ms. Vindob. no. 896.
„Aneta. ant," 28allerft. ©loff. a. b. XL Safjrf).,
„Aneta. anit." Gngelb., ©loff. a. b. XII.
„Anas end." ©loff. a.b. XII. Sdjrlj.
Safirf).
Cod. ms. Vindob. no. 901.
„Anas uel aneta
ante." Id. no. 2 L00.
„Aneta. anis. anith."
Id. no. 160.
„die ante." Sdjwabenfpiegef,
no. 344.
„Anas, wassir hvn adir ente."
Cod. ms. Vindob.
©loff. a. b. XIV. 3ahrf).,
no. 4535.
„Ain ant. die antten." „die
änt. die änten." G. 0. Sftegenberg, Cod. ms.
bie

roelcfje

—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

2797

no.

2812

u.

wilbeu Guten
cx>erlet

1544

f.

25b. L, p.

—

XIV.

mau

%af)xf).

— Sgl. SSenede
47b. — Sejer,

—

„Ser

üaft matt'

W.

Füller, 3K&>
3JHjb. §ttbb. L, p.719.

W.

©rimm,

ons

bei

28. 3tyff, Shierbud), gronff. a.

2lrt."

u.

o. b.

finbet

III.,

3). 8586.

p.

u.

—

509.

Sanbers,

28b. L, p. 369.

3ufammeufe|ungen.
Gnteuabler,

proü. SSejeidjnung für ben
Sd)rei= ober ^ifdjabler.

<See=, SdjelL,

Guten beige,
,,©o

ift

5. 23.

bie,

mit gaffen jagt;
Öafen=23ei,5e u.

wilber

23eije

menn man

9ieiber=33ei5e,

.S3Üf)ner=23eiäe,

Guten.
Steiger

to."

Gnteu^Säei^e,

ti.

—

werds=£e£icon, 1759, p. 99.
Onomat. forest.
L, p. 602.
23ei)leu, 28mfpr., 1829, p. 48.
©rimm 1. c, p. 510.
pr^. le vol au canard.

Gutenbunft,

am

—

—

ber,

fdjwadjer

ba* Ginf allen ber Guten
au beftimmten plagen; aud) local für ben
23lat3 be§ Ginfalleus fowie übertrafen
für ben
21nfi{3 an einem foldjett. ftebrein, SBmfpr., ]>. 97.
Guten fang, ber, allgemein für ben gang
wilber Guten ober als 23eäeid)mtng einer foe*
cieüeu gangüorridjttiug,

bes

fanget. „Gnten = gang
lage an einem befonbereu

ift

großen Gute 11=
eine gewiffe

tflufs,

Stel-

Strolnn ober
100 bie wtfben

aud) auf einem großen SCeidfje,
Guten burd) einen bargu abgerid)tetcu .öttitb
hineingetrieben werben, tjernad) aus bemfelbeu

I.e.,

gum

p.

©d)iefjen

—

465 a.

grj.

Gnteitgeljäge,

bas, allgemein für ein
Guteureüier ober fpecieü für ben
jal)meit Slufjug toilber Gnten. „Guteugebäg,

«0

fagen,

Guten

bie

gefd)onet, in ber
aud) reenige nur ge=
roerben."
1. c.
Gf)r. 28. 0. £>eppe
fd)offeu
2)öbel 1. c. L, fol. 127.
3. 21. ©rofefoüff 1. c.
Onomat. forest. 1. c, p. 614.
„Guten*
gel)äge, jener Ort, tuo bie aufgefud)ten roilben
Gnteneier burd) satjme Gnten ausgebrütet toer=
ttJill

23rutjeit

nid)t

geftöljret,

—

—

—

ben,

um

23el)len

1886,

—

bie toilbe 9cad)5ud)t ju begüuftigen."
I.e.
Siejel, sJtieDerjagb, Ed. VI,

p.

—

783.

Enten grunb,
(.am

3il)eini

finb

ber. „Tie Gntengru übe
21nfd)>oemmungen oon Äies,

Sanb, unb einigen Sd)lamm (loie man fie unter
23euetntung Äie^grünbe ober Sanbl)eger
ober ^iesn)örtl)e, and) an anbern teutfdjen 6trb=
men unb tflüffen finbet), toeld)e ber Ütbein oon
ba an, too er im Cberrbein in bie Gbene tritt,
bei l)ol)em 28afferftanbe unb baDurd) bebiitgter
ber

ftarfer

(Strömung, auf ber einen Uferfeite ab'
auf ber entgegengefe^teu, weiter

unb

reifet

Strom

unterwärts, roieber anlegt. Sie nehmen
eine ?yläd)e
üou meljrern fjuubert
SÜcorgeit ein. Sie 28anbelbarfeit an benfelbeu
ift, Wie allerwärts, fo groß, bafs oft in einem
3af)re, ober bod) in wenigen §at)ven, ber <Banb=
l)eger,
wegen ber i.'oderl)eit bes 3 u amiueili
fjanges jwifdjen ben Sobengemengtbeilen, ganj
üerfd)wiubet, oDer bod) 3U l)od)ufrig unb I)ier=
burd) ,^um Gntenftelleu (f. b.) unbraud)bar
Wirb." 28iufea, Ed. II, 1821, IL, p. 783.
bort

oft

1

=

Gntenljagel, ber
b.).

(f.

©rimm

Stieler,
c.,

1.

p.

Sdjweij.
511.

Gntenljerb,

ber

—

Söbel
1.

1.

—

c.

1821, IL,

p.

IL,

e.

ü.

^biot.,

729.

23el)len

245.

1.

c.

p.

511m

£>erb

fol.

§agel

Gntenfd)rot,

Öobberg, Georgica curiosa,
fopff

1.

Sauber^

Gnteufall.

gehegtes

Gittenfdjrot.

©rimm c, p. 511.
Gn teuf all, ber,

ein meift einläufiges,

bie,

od)rotgetoel)r

canardüre.

—

—

—

Guteitflinte,
grofjcaliberiges

Sfceüin, 2luwfg.

3. Einlage
28ilbbal)nen, 1779, p. 197.
Söbel, Ed. I,
1746, IL, fol. 190.
3. 21. ©ro&fopff, 28eibe=
f.

—

—
—

Gnteufaitg.

16.S7, IL,

—

—

—

3.

fol. (>17.

©rofj-

21.

28infett,

Ed.

II,

783.

Gutenf oje,

bie, um. in SüDbeutfd)laitb für
großen Gnteufaitg. vuuttg, üb. f. $äqex,
Ed. I, 1811, IL, p. Sol unb 524.
28iufetl,
Ed. II, 1821, II.,].. 777.

ben

—

Gnteitntf, ber, ein
afjmuug be§ Sodrufes
„.

.

.

3 u üruinentgeit

biefe

nannt,

5.

G.

^itfti-'umeitt

einiger

werben

alle

Gubenruf, Saubeuruf,

—

äur

s

Jcad)=

Gitteuarteii.

9tuf geSGßaditeL

ruf u. bgl."
G. 0. .steppe, 21ufr. £efi,rprinj,
©rimiu 1. c, p. 511.
p. löi.
grj. l'appeau
a canards.

—

—

r

—

Gute.
Enteignung.
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Eu ten f et) rot, ber; bie §utn Sdjuffe auf
SBÜbenten geeignetfte Sdjrotnummer, alfo nach
öfterreicfjifdjer ©cala
im Sommer 9cr. 8, im
SBinter 9?r. 6. ipobberg 1- c, f°l- 74o.
©au=
ber§ 1. c. II., p. 1016 a.

—

En teufte den, t>a§, eine fpeciefie 2trt be*
Entenfange«.
„Ein anberer Entenfang mit
©rhtagnetjen oöer auf bem Euteut)erbe
ba<?
En teuft eilen
wirb am Schein in be« fog.
Entengrünben (f. b.)
betrieben." SBinfeff 1. c,

—

—

.

p.

.

.

783.

En teuft öfj er,

ber,

allgemein jeber 9iaub=

bogel, welcher SSMlbenten fdjlägt,

borsugltoeife
aber ber Stohrmeib- Onoraat. forest. I., p. 624.
33ef)leu 1. c, p. 49.
GJrimm I. c., p. 511.
E n t e u ft r i d), ber, aJjnlidj mie ch n e p f e n=
ftrid), f.b., i>a$ regelmäßige abeublicrje ©treidjen
ber äBilbenten. §obberg 1. c, fol. 630.
Eutrid), ber, mfib. der antreche, aud)
antrecli, antreich, antracli, entrech, entreich;

—

—

©

mm.

bie Shtlbrüde Erpel uub Entbogel
„Anetus. antreich." ©loff. a. b. XI.
3ai)rh., Cod. ins. Vindob. no. 896.
„Anetus.
antreche." Id. a. b. XII. ftafrct)., no. 2400.
„Anetarius. antroch." Id. b. 3. 1425, no. 2996.
„Der antreich." E. b. lUegenberg I.e.

finb

beffer.

—

—

—
—

—

Onomat. forest. 1. c, p. 624.
$efter, Steine
Sogb, Ed. I, 1797,111., p. 14.
„®ie probiit*
cieUen ^Benennungen Erpel, Eutrid) uub SRntfdj
werben beiläufig ermähnt, feinelroegel empfoh--

—

—

p.726.
Sejer 1. c,

leu." 2Sinfefl I.e.,

—

p. 47 b.
c, p. 502, 524.

I.e.,
1.

Entbogel,

33enede
p. 81.

— ©anberl
im

c,

1.

u.

—

»töller

©rimm
369

p.

c.

allgemein
bie männliche Ente;
ftatt Ente, je^t tum. für
bgl. Eutrid) uub Erpel. „ Antvogel." Ter Strider,
Cod. ras. vindob. no. 2901 a. b. XIII. 3af)rf).,
no. 245, v. 35.
„Entbogel." #. be ßrel=
centtil, Seutfcbe 9lulgabe s. 1. e. a. (1492), I. X,
ber,

oft

Söcljb.

—

—

c. 7.

,.A n

s

ttvogell, anttfogll,

ant©eb. Qagbbud),
pl.

fegell." ftaifer 9Jcarimtlian I.,
Cod. ms. Vindob. no. 2834, c. 32, 44, 54, 55, 60,
62.
„9(ntuogl." Ein fdjonl budjlin bon beut

—

1510,

berufen, Strafsb'urg

"Zapp,

—

— SBaibmergf,
I., c.

ber 3ägerfprad)e fcbledjtbin

in

äRänncben

Entbogel

L805,

p.

II.,

1809,

100.

)».

SSRüHer

p. 82.

-

21.

c. 7.

eignuug be? ©ruitbeigentbumel ift, roie überbaupt jebe ätüang^meife Stufbebuug bon ^riöat^
redeten (f. Stutonomie bees iSatbeigeutbümerä),
bann gerechtfertigt, luenn ber Erroerb ober bie
S3efdjränfung beSfelben 5ur Srl)a(tuug uni Ent=
midluitg be« ©taatee unumgänglich uötl)ig ift.
Tiefet au uub für fidj uit^meifei^afte Stecht be§
Staates wirb l)ier uod) baburd) unterftüfet, bafS
ba« ©runbeigentbum urfprüiiglid) überall ein
gemeinfdjaftKdjeg mar. S)af§ ber Staat fein
Eitteiguung^redjt öfter, roie §. 33. bei bem 23aue
uon $riuateifenbal)iieu
an Tritte überlädt,
,

äubert an ber Sacb^e nidjtS.
S)a§ 9ied)t bei Staate^,

©runbeigent^um
im öffentlichen ^titcrcffc %ü enteignen, ift fdjon
im römifdien uub germanifdjen Siedjt begrüubet;
bie Entmidlung be^felben gu einem förmlichen
3ted)teinftitute blieb jebodt) unferem ^ob^buu
bert mit feinem großen roirtfdjaftticheii &uf=
fdnnunge, inlbefonbere bei SSerfe^rlteefenl, uor=
behalten. 2öir finben beöfjalt» audi gefejjtid&e
93eftimmungen über bie Expropriation in allen
beutfdjen SSunbelftaaten, entroeber fdjon in ber
SSerfaffung, mie 5 33. in ^rennen (1850), SBaneru
(1818) uub ©adjfen (1831), ober in bem 5ßriöat=
redete, 3. 53. bem preupifdjen allgemeinen uub beut
fäcfofifdieu Sanbredjte,
ober in ben beftebenben

3Beg=,

—

684.

-

I.e.

c.

ba*

358a.

p.
I.,

p.

1,

9lultg. 3. 3Bntfpr.,

33eblen I.e., p. 49.
III.,

te,

genannt." SBinfell, Ed.

— ©ortig,

©rintnt 1.
grj. le malart.

En

507,

-

eignungig efe|e,

b. T.
roeifjüugige, f. Söloorente. E. b. T.
tS-ittc, ro e jj f öpfi g e,
SRuberente. E. b. 3).
Entedon, f. Coleophora laricella.
v>jdil.
E r p r o pr i ati o n
Enteignung o b e
(Teutfdiiaiib
ft
bie jroangiroeife Entjieljung
ober bouembe Sefdjränfung bei ©wnbeigen
tljumelim öffentlichen ftntereffe gegen boHeEnl

tftttc,

i

j

r.

t

fdjübigung

beo Eigentümers.

Siefelbe

unter

üou ber Enteignung 6 e ro egli dj e
2tumenbung bei StaatlnotilredjteS
(f.b.) babureb, bafS fie nur in ben bnrdi baS ©efefe
borgefdjrtebenen Jaden nnb muh bem burdj baS
felbe bestimmten SSerfal^ren ftottfinbet. Sie Ent
fdjeibei

©adjen

in

Sßreujjen

bow

9trt. 41 oerfelbeu
bafl Eiienbalmeit, auidie im gntereffe
ber 33ertbeibigung be§ SBunbelgebietel ober im
^ntereffe bei geineinfamen SSerfetjr! für notb

menbig eradjtct toerbeu,

einel

traft

Sunbelge

fe&e! and) gegen ben SBiberfpmdj ber Sunbel
glieber, bereu ©ebiei bie Eifeubalmeii
bnrdi
fduieibeu,

ber Banbelljoljettlrecfjte,

liubefdiabel

für 3led)nnng bes SBunbel angelegt ober an
s
4?ribatunteniel)iuer gur SJtnlfü^rung conceffio
uiert unl) mit beut Erpropriatioiivvedite aul
geftattet

Sie

»erben föniien
ber

cliifäfi'igfeit

Enteignung mirb nun

entWeber in jebem einzelnen A-alle bnrdi ein
befonbere! ©efeg aulgefproc^en, toie j. 33. in

©nglanb, 9?orbanterifa, Sc^njetg 8unbelgefe|
1.
SDloi 1850), Hamburg
unb midi bem

porermäbiiteii Slrttfel 5
ber benttdieu SReic^l
ober el njerben bnrdi bal ©efejj
bie
A-alle
ber
(Erbauung oon
Enteignung
1

geftungen, Mirdien, ©acuten nnb anberen öffent
lidien

Wdmnbeii,

bon

.s>erftelliing

.Virdihor'eii.

Eanaien.
Straften, Eifenbat)nen,
Tamiiien, gluflcorrectionen, fräfen u j m.
3v in SBaoern, Sadjfen
fpeeiell bejeidjnet, njte
Eobnrg («otiiii. Sadjfen SKeiningen n.i'.m., ober
el ift bie Aoftfieiliutg bei öffentlichen 3«tei
öffentlichen

,;

bem Einleiten
»einen

Js-aiie

dorn

fidj
;

33.

beftimiiu,

öerfaffung,

b. S).

.].

Enteignung, tnbent

bilbet bie

Sejer I.e.,
p. 642.
E.

mie

3«ni 1874),

bom

E.

einte, rotbe, f.SRoftente.

33ergredit-öge

einem bottftänbigen Ent=

kapern (öom 17. -Kobember
1837), ©ad)feu (bom 3. gu« 1835) uub 33abeu
o(nd) einen ©egeuftaub ber
(15. guni 1835).
beutfdjen Sleidjlberfaffung bom l.§anuar 1^71
11.

— Seite*:

u. III.,

unb

Eifenbal)it=

äBaffer-,

fe|en, ober eublicfi in

«Rijff,

tuirb

it.

c.

— „STnbtfogel." Eberh.
21.
SBeibroercf bnb geberfpit, 1542,
Ihierbucb, 1544. — „®a§ SBeibcben

Äuglburg 1526,

307

00m

n

1841
fefiel

nnb

bom

7.

guli

j.

•
I

Sßreufcen,
11.

|ebem ein
in
ö. in Sranfreicfi
aufgehoben burdj

ber feernjaltung

ttberlaffen, roie
s
3Kärg 1810,

3 u "i

bauernbe SJefdjränfun

roo nad) Ärtifel
!s "' ^ u Entjteb,ung
i

'
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burcf)

föniglidje SSerorbnung erfolgt, tneldje

Dag

Unternehmen unD beu Unternehmer feftftellt.
Sie beibeu erften SSerfaljren fdjüjjen bie ©runb=
eigentljümer

me^r gegen

iuäf)renb

9Bilffür,

bag

britte burcf) feine Einfadjljeit bcm Staate feine
Aufgabe luefeutlid) erleichtert.
Sie SBefdjtoerung mit einer Sienftbarfeit
finbet in 93apern nur iufoferne (tatt, afg ber

Eigentfjümer nid)t oor^ictjt, auf Sfbtretung beg
•,unt Qtotde ber Sienftbarfeit in 2(nfprud)
ge=
nommenen Sfjeifeg feinet ©runbeigenttjumeg ju

unb

lidjfeiteu

Sie

ben.

Sa|
Pom

SSäfjreub in graufreidj für jebe Enteignung
ein richterliche» SSerfaljren einzutreten fjat, über=
weist mau in Seutfd)lanb bie Entfdjeibung ber

über bie SKnroenbung be3 ©efcgeg auf ben ein=
Seinen %aü entftefjenben Sifferenjen ben 93er=
tüaltunggbetjörben, wag um fo unbebenflicf)er
gefdjefjen fanu, luenu ein unabhängiger 9Ser=
roaltungegerid)tgt)of bie

lour»

ben großen
nur in ben

aufgeftellt,
baf§ Enteignung
„©efe^e" beftimmten gätlen geftattet ift,
unb f)at Damit bie Enteignung ber medjfelnben

be§

S?(uffaffung

all

Sücaße,

Qn bem

entrüdt.

einselnen

2(ufgaben

bie

ber

Slllgemeiuljeit

iuud)feu, ber 93erfel)r oerniidelter »ourbe, mefjrten

ber

»ueldjeu

in

bie fyälle,

fid)

burd)

einzelne

93el)arren auf feinem SfkiPatrccfjte, inSbefonbere
burd) eine bie S?(llgeineinl)eit nid)t berüdfidi=

2fu»nü^uug

tigenbe

befiefjen.

Diegelfofigfeit unoermeibfid)

frangöfifttje SiePolution fjat

feinet

EigentljumSrecfjte»

Entiuidiung ber ©efammtfjeit auf=
galten ober fogar unterbredjeu fonnte. Erfennt
(f.

bie

b.)

nun

bii

ein

bafS

(S)ftfgemeinf)eit),

©efellfd)aft

beftimmteg SpriPatredjt in einem concreten %aUt
bie allgemeine Entnndtnng f)emme, fo fanu fie,
ja mufg fie baSfelbe befeitigen ober befdjränfen,
bieg

folüeit

Entoidlung

beg ganzen
ber 93egriff ber Ent«
ferner couftatiert, bafg ba$=

bie

für

Samit

3"ftanä bilbü.
Streitigfeiten über bie ©röße ber Entfdjäbigung
gehören and) in Seutfdjfanb oor bie EiPil»

notf)H)enbig

geridjte.

leitung bem öffentlichen, in feiner SBirfuug (2tuf=
Ijebung ober 93ef cfjränf ung begEigeut!)umgred)teg)
bem priPaten 9ted)te angehört, unb aud) 3itgleid)
bie 93egren3ung
für bk Enteignung gegeben.

oberfte

Sie Übergabe beg enteigneten Cbjecteg er«
nur nad) 3af)fung, beato. Sidjerftetfung
Der Entfdjäbignnggfumme. Sie 9ted)te dritter,

folgt

,v

33.

Der vü)pott)efgIäubiger,

mbetcommiffen

u.

f.

tu.,

ber Signalen

toerben

burcf)

legung beg Entfdjäbigunggbetrageg

bei

Runter*

bä

©ericfjt

genial) it.

Sie Entfdjäbigung fjat ficf), mit 2!ugfd)lufg
eiueg jeben Stffectiongmerteg, auf ben bermaligen
»offen ©elbtuert beg ©runbftüdeg uebft 3ubet)br
nnb grüßten ju

Sft ber bem Eigen=
tfjümcr oerbleibenbe SReft bes ©runbftüdeg feiner
regelmäßigen 93ettrirtfd)aftung mefjr fäfjig, fo
erftrecfen.

berfefbe enttueber

Pom Staate

ju übernehmen,
ober für beffen SDlinbertuert Entfdjäbigung 31t
leinen, in beibeu fällen jebodj, um exorbitanten
Slnförüccjeu 311 begegnen, mit gefe&Iidjen 33e=
fdjränfungen, 3. 93. ber Etttfdjäbtgung auf ben
öierten Sfjeit beg früheren 9Berteg beg gansen
©runbftüdeg. Slucf) für ben SBert, ben ein
©ruubftüd burcf) feinen 3ufammenf)ang mit
auberen ©runbftüdcn l)at (3. 93. eines fjaiibaren
§oIäbeftanbe§ für ben Sftadjfjaftbetrieb), ift (Sr=
fafc 3U leiften.
ift

Sie ©djä&ung ber ©runbftüde
Sacf)Oerftänbige,
tforftnürte

(f.

jene

ber

erfolgt burd)

SBalbttugen

geridjtticfje gorftwiffenfcrjaft).

burcf)
Sit.

tfmfetgnttng.(Öfterreicf).) §365 a.b. ©.93.
lautet: „SBenn eg bas> affgemeiue 93efte erf)eifd)t,
mufg ein SÜtitgfieb beg Staateg gegen eine an=
gemeffeue Sdjabfogtjaltuug felbft ba* Po(lftän=
bige Eigentfjum einer Sacfje abtreten." Ser

Umftanb,

bafg öffentliches unb priPateg 9ied)t
neuerer ;jeit fdjarf Pou einanber ge=
fdiiebeu tterben, fottue bajg bie Enteignung
Expropriation) beibeu ©ruppen angehört, Per=
urfadjte bie Einreibung ber Seljre Pon ber Eut^
eignung au§fcl)tiej8liclj in ba$ SJkiPatredjt. Sag
römifdje 9ted)t rannte bie Enteignung fo gut

erft

in

1

roie

nid)t,

Sad)c;

feine 93e3eici)uuug für bie
beutfdje 9ied)t roeigt ebenfalls nur

tjatte

bag

Spuren baoon
f)ier

lüie

ben unb

aucf)

auf.

SDtan erfegte tiefen Solange!

bort burd) bag Eingreifen ber 93ef)ör=
dürften, rooburd) uatürlid) 9Bilffih>

ift.

ift

eignung gegeben,
in feiner 93cgrünbung

unb

felbe

Ein*

erften

gnfotoett bie 91uff)ebung beg Eigeutf)umgred)tev
notf) tuen big ift, mufg fie Pollsogen tterben;
njenn für eine gemeinnü^ige Unternehmung bag
S?(uft)eben beg Eigentf)umgred)teg nur nüglid)
ober angenehm tuäre, ift bagfefbe feinegfaüg
gerechtfertigt.

SfuBerbem

barf

bie

Enteignung

bann ftattfinben, wenn bie normalen
jemauben 311m aufgeben feines 9iecf)teg

erft

ftimmen,

erfolglog

erfcf)öpft

finb,

S)Jcittel,

31t

wenn

be=
alfo

Slubote alg 3U gering abgeraiefeu
SBeiteri ergibt ficf), bafg für
bag enteignete 9ied)t immer Entfdjäbiguug ge=
äffe

3. 93.

worben

luäreu.

merben mufg, roei! nur bie iubiüibiielle
SluSübung beg SRedjteg, nicfjt aber beffen SBert
in ber §anb beg berechtigten ein §inberniv
leiftet

bie

für

Entiuidiung

feciale

Sfugbrud „allgemeineg

93efte"

bilbet.
ift

—

Ser

afferbingg ein

boef) barf man feinegiuegg nur bann eine
Enteignung 3ugeben, menn bie 2(uff)ebung beg
Staatgbürgeru
jugute
SßriPatred)teg
aEen
fäme, fonbern immer bann, uüe bieg aud)
prafticiert luirb, loenn bie Enteignung bk Er=
reidjung priPater fttvede ermöglicf)t, Poraugge=
fefet
bafg biefe burdj ifjren 3ufammenf)ang mit
beut gefammten ftaatlicf)en, foeialen unb »rirt»
fd)aftlicf)en Seben
eine 93ebinguug ber gebeif)=
lidfcjen Sntnridlung beg ftoatltdjen ©emeiumefenS

Pager,

bilbet.

Sarüber 31t entfdtjeiben f)aben bie pofi=
tifdjen 93et)örben, it. gto. nad) ifjrem freien
Ermeffen (f. Erf. beg 93. ©. §. Pom 20. SRä«
1884, 3. 622, 93itbtuingfi, 93b. VIII, S)cr. 2063)
ber Siteratur allerbingg uid)t uubeftritten],
jebe Enteignung burd) bie politifcfje

[in
fo

bafg

93et)örbe

ob

eine

tüeit

fie

mit ber Eutfdjeibuug über bie g-rage,
Enteignung berechtigt fei unb ttne
fid)

unb bemuad)
93.

©.

.v>.

(f.

31t

tl)iimgrecl)teg,

nid)t

b.)

Surcf)fül)ruug

Enteignung,

erftrerfen fjabe,

bagegen
ber
b.

1).

t)at

alg

bag
bie

eine

einäitleiteu

^Berufung

ift

an beu

Die
gnläffig erfdjeint;
bered)tigt auerfannten

Slufrjebcn

beg

Eigen»

©ericf)tgbef)örbe

311

"
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u.

boffjieljen,

bann, meint eS

§ir>.

regelmäßig ber

%dü

fid),

p

man bamit,
9tnerlennung
eine Enteignung nidjt bla|greifen fann. Mad)*
beut aber ber lluterneljuter unb nicr)t ber Staat
bie Gntfd)äbigung ^u feiften Ijat unb felbft ber

uttb bafS

eigenen ^utereffe burcr)für>ren mill, ber betjörb»

tute

bie§

um

©runbftücfe l;aubelt,
bie 'Healinftanj (f. 93et)örben). Surdj Entfd). beS
SDeinifteriumS bes Sttitem Dom 7 9'Oöember
1870, '$. 13.890, mürbe erfanitt, bafS bie
eitteigitettbe ©rttnbflädfe
genau burd) bie ^>oli=
ift,

-

93ef)örbe feftgefe^t

tifdje

merben muffe,

nur beiläufig normierte ©runbftädje aU
ba$ ab^utretenbe ÜUcarjmalmaB gu gelten fjabe,
„meil bie bloß beiläufige 3-eftfe|ung be§ abju=
tretenben ©runbauSmafjeS mit bem begriffe

bie

etne§ Er^ropriationSerfeutttttiffeS

309

nidjt

öerettt*

bar ift" aitfjerbem nutfS nad) Surfe!). be£ 9Jii=
nifieriumS be§ Innern Dom 3. 2lpril 1884,
3- 18.980, baS Unternehmen, 31t beffeit gitttften
bie Enteignung in Slttfpritd) genommen mirb,
gcfefcfirij genau beftimmt uttb fidjergeftellt fein.
%mcd) beu Erfafji bes SJciuifterium^ be3
^intern bom fi. Tecember 1880, Q. 14.001,
mürbe erflärr, bafS eilte Eigentrjum§befd)räitfung
nur §ur befferen uttb leichteren 93emirtfd)aftttng
neu ®runbftücfen...meber nad) §365 a.b. ©.93.
nod) nad) einer anberen gefeftlidjen 93cftinimttug"
berechtigt ift (el mar Enteignung 311111 ^meefe
;

immer

fei

bafs or)ne

Staat

Staat,

(fiscus),

meint

fo

(berjörblidje)

menn

er

eine

©enerjmiguug bebarf,

lidjeu

eine

ber

ftaatlidje

in

fübrenbe

Sfrcfljum

fo

im

Enteignung

erfdieint ei als

ben

93e3eid)ituitg,

Staat bas Subjeet ber Enteignung ju nennen.
Enteigneter (Ejprobriat) ift ber Eigentümer
ber Sadie unb berjenige, bem ein 9ieatred)t

boran

sufterjt,

eine

s- 93.

—

3agb=

Jienftbarfeit,

m.
2)ie Enteignung ift berfect,
ba§ Ei'brobriationSerfenntnil ber ^lD=

redjt u.

f.

s

fobalb

niiniftratiöbefjörbe

in DiedjtSfraft ermaebfeu

ift

übrige, inibefonbere bie Ermittlung
93erid)tigung ber Entfdjäbigung fomie bie

u.). 9f(le3

(f.

—

unb

ber Erlangung einer befferen ^ufafjrt 31t ©runb=
ftüden augefudjt morben), ma3 im 93ud)ftaben

93efi|einmeifung gehört §ur Tnrd)fül)ritug ber
Der Enteigiieube fann bann bk
23efi£eintoeifung öerlangen, bod) fann er
laut
ErlaffeS be§ SÖiinifteriumS be^ gnnern bom
20. ^otiember 1876,
;',.
L5.828) im luuitiidieu
SBsge nidjt ,3111- 93efit*ergreifmtg ber enteigneten
Realität oerbalten toerben; ber Ejbropriat fann
auf geftftellung unb Gablung ber Entfdjäbigung
bringen. SKacfc) ber Etttfd).' be« D. ©. |). bom
15. Matz L871,
3h. 2837 (05. 11. äs?., Sb.IX,
s
JJr. 4094), fann ber Egbrobriierenbe
nidit ^ttr
Übernahme bei enteigneten ©runbeS uerbalteu
toerben,
[onbern
einteilig
toaS
prücftreten,
übrigens in ber Siteratur [j. 93. Sflauba, Eigen»

beS ©efe&es boflfommen begrüubct
and) burd) bie S3erfaffung ge»
mäfjrleiftet ift; 2Irt. V be* Staat*gruttbge'fe&e§
isi;?,
turnt
21. Tecember
dt. @. 81. Sfa. 142,
lautet nämlid): „Tay Eigentum ift unberle^
lidj.
©ine Enteignung gegen beu SBilfen beS
Eigeittf)ümer3 fanit nur in bett gälten unb in
ber
eintreten, meldfe ba$ ©efe|5 beftimmt.
uttb
ift

(Reifte

1111b

fpecietl

mt

Tic

Enteignung

ober nur bie 93 ef
red)te§ bewerfen,
Tienftbarfeiten.

fann

Entjiefjung

bie

djränfung

bei Eigentfjums*
burd) 93efteöung üou

5. 93.

Sie

5ßfKdjt

©runbeigen*

ber

Runter, im Ofatte be§ 93ebarfe3 SBalbprob'ucte
über iljre ©runbftücfe ausbringen 311 laffen (ogl.
SBringung), bejw. bie Sxtft auf SßribatgeWäffern
Trift) unb in biefeit fällen bie 93eget)ung
(f.
iljrer ©runbftücfe gu geftatteu, ift nidjt als in
Aalt ber Enteignung auf^ufaffen, foitbem als
eine fog. gefefclidje Ticnftbarfett

Eigentümer

Ijieju

burd)

borfebriften berpffidjtet

ift

b.),

meil ber

allgemeine

SRcct)t§-

unb

(f.

weber
ber gleichzeitige ©e=
il)tn cjiebei

baZ EigentljumSredjt noctj
braud) be§ ©runbftücfeg, 93adjeS u. f. m. entjo^
gen toirb, foitbem nur fein Eigentf)um§redjt 31t
giinfteu Dritter befdjränft mirb (f. EigenttjumS*
reetjt).

Tie Enteignung fann ferner

banerub

ober
länger
atS 6 SOconate (für eine Sifenbaljn länger aß
i 3afire), fo tann bie Siulöfung Begehrt Wer
ben. Sie borübergefyenbe 93cnüfcung erftrecfl fielt
nidjt auf Qieb&ube unb SBotynräutne unb
nidjt
auf folcbe ©runbftücfe, bereit Snbftair, biirdi
bie beabfidjtigte Senü^ung borauäftd^tlic^ mefent
lid) ober
bouernb beränbert Würbe, toai in*
bejonbere bei uodj nidit jdilagbaren 333atbungen
zutreffen mirb.
Xav Subjeet ber Enteignung ift immer

borübergerjenb

ber

fein;

bauert

leitete

Unternehmer, befielt Unternehmung bom
aU gemeinnü^ig erllärt rourbe; er ift

Staate
andi

ber

bfüd)tete.

einzige

SBenn

jur

man

Sc^abloS^oltung 8er
bebnitiuet. ber ©nteigner

Enteignung.

—

174,

tl)iim§red)t,

p.

„beim

ftaatlidje

ber

l'litm.

103)

beftritten

9Kacr)tfbrudj

ift,

neues

bat

unter

beu Parteien eubgiltig geidiaüei:
ben einfeitigeu 3tütftrittj
mirb ber Ejörobriat ber SSHUfür beS EnteignerS
iRedjt
.

.

.

babttrd)

blofigefteüt".
eitte§

(burd)

SpeeieK bei Enteignung anlai«lid)
fann bie 93ai)itintternelr

Eifenbal)itbaue§

binnen Qa^reSfrift, ber Enteignete nadj
biefer
Ariü nad) ber Siedit^fran beS
EnteignungSerfenntniffeS bie SKuffjebung beS
felben berlangen.
Ter Enteigner erwirbt baS EigentbniuS
redjt an ber expropriierten ©ac^e erft mit ber
niitiig

Ablauf

i)
im a ober gerichtlichen Deponierung
beS EntfdjäbigungibetrageS unb nidit fdion mit
beut Eintritte ber 9ted)i$rrafi befl Enteignung!

93 e 3 a

1

Jnrdi Entidi. beS D. ©. §. bom
©. U. SB.,
1874, Wx. 7106 unb 7107
33b. XII, 9er. 5411), miube auSbrücflidj erl
baf'J eine 93al)itgefeü)d)ait „fdum bnrdi ben Erlag
beS ScMfcunggtoerteS be§ abjutretenben ©runb
ftüdeS hak 93euü^ung§rcdjl ermorben liabe". toai
andi auf anbere Enteignungen anjumenbeu iff
Tie Entfd). beS D.©.$. bom 14. Dctober 1874,
pracb,
Kr. 10.817 (©. U.SB. SBb. XII, 91
einer ^ahngeiiilidjaft
baä Wedjt, ben 83ttU \r.
beginnen, ju, lt.idibent ber Eiitidiabigiinge-lv
gegen beffen i i'
felbft unter 93ertoat)rung
laffitng beponierl war. Baut Eittidi. beS C
bom 28. Secember 1871, 9ir. 15.181 © U
ber gfridjtlid) bepouierte
93b. IX, 9lr. täTt
ifl
Sdiäuniigviuert an ben Espropriaten über beffen
©erlangen unbebingl au^ufolgen, felbft bann,
erfenntniffeS.

7.

>!i

(

N

.

bie .voiie ber Sntfd)äbigung jwifdjen
ben Parteien nodi 3)ifferenjcn obwalten. Q
beS
C ®. §. bom 7. 3uni 1883, .'.'v

wenn über

v

;

Enteignung.
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93b.

XXI,

Enteignung

eine

(U. SB.
bie

Sßf.,

9471), erfldrt, „bafl
befonbere, im
b. ©. 93.

9?r.

Ermerbuugsart i(t, inbem bas
Eigentfjum burd) ben Erlag bes Entfdjäbigungl»
betraget ipso facto auf ben Exproprianteu
übergebt".
nicbt oorgefefjene

93b. XXI, 9lr. 9471) Enteignung*»
31nwenbung ju finben baben, infoweit
befoubere 9cormen nidjt befielen; wir werben

11.

SB. ^f.,

fälle

()iebei

bie

uuerlebigt gebliebenen fragen,
unfer ©ebiet einf dalagen, furj

nod)

fofern fie in
befpredjeu.

pofitioen 93erpflid)tungeit,

9cadjbem oben bereitl (jintäuglidj ©egeu»
unb ©ubject ber Enteignung bejeidjnet
würben, fei bejüglidj bei 93erfahr eul herDor»
gehoben, bafl bie Einleitung belfelbeu reget»

93efif3ergreifiuig burd) ben

mäßig

Sie expropriierten Immobilien

Ijbren burd)

Donogene Enteignung auf, ©egeuftanb bei
^erfebrel ,ut fein. Ser Expropriat Ijat feine
bte

fonberu barf nur bie
Expropriiercnben nidjt
l)inbern. Tie Erwerbung be§ Eigentljumlrecbtel
an beut expropriierten ©runbftüde ift eine ur*
iprünglidje, fo baf§ felbft bann, wenn ber Ejr=
propriat nid)t Eigentümer bei ©ruubftüdel
mar, ber Expropriierenbe Eigentümer mirb,
menn nur bie 5>H'matitäten ber Enteignung be»
obadjtet morben maren. Sludj SSeräußeruugl»
ber Enteignung nidjt entgegen,
fteben
unb Ätrdjen»
bafl
alfo gibeicommif§*
guter enteignet merben fönneu. 3u taDll 'i eruil 9
5um Erwerbe be* Eigcntljumlrcdjtel an
ift
einem enteigneten ©rmtbftücfe nidjt notljmenbig,
fanu aber (unb foll) erwirft werben. Ein Vernein
für bie abfolute 2trt ber Erwerbung bei Eigen»
tbumlredjtcl an einem expropriierten ©runb=
ftüdc liegt :,. 23. barin, bafl ein expropriierter
eines
SHjeil
©runbftüdel, ber bon biefcm
bücberlidj nod) nidjt abgetrennt ift, bann wenn
ba$ ganje ©rnnbftüd in Ejecution gebogen
wirb, burcf) biefe nidjt betroffen wirb (Entfd).
be* D. ®. §. Dom 10. Quni 1879, 9cr. 6563,
&. U. SB., 33b. XVII, «ffr. 7510).

berbote
fo

Über einzelne gälte ber Enteignung wirb
an anbeten Orten geljaubclt, j. 93. SBalbburdj»
idjiäge behufs EataftratDermeffung (f. Eatafter),
Errichtung bon Iriftbauten (f. £rift), 9Jeafj»
regeln gegen bie Oieblaul (f. b.), antäfllidj ber

©runb^ufammeiilegungen
bei

(f. ^ufammenlegung),
SBiIbbad)bcrbauungen (f. b.) unb SBaffer*

wefen

n.

w.

f.

nur nodj bewerft, bafl in SBeft»
Immobilien, fonbern and)
bemeglidjeSadjen expropriiert werben fönnen, unb
bafl ber § 365 a. b. ©. 93. ju eng gefaflt ift,
wenn er nur bon bcu „3Ritgttebern bei Staates"
»erlangt, bafl fie bie Enteignung fid) gefallen
oieimefjr obliegt biel jebermann, beffeu
(äffen
©adje in bem ©eltunglgebicte be$ a. b. &. 93.
liegt. 3u erfterem fünfte fei nod) hinzugefügt,
bafl bie Enteignung Don Immobilien fid) nur
auf bas GJrunbftücf unb nicht auf bk g-rüdjte
X)ier fei

öfterreid)

nidjt bloß

;

bclfelben

mal

u. a.

erftrecft,

burd)

b(§ Ämtern

00m

3. 93.

nidjt auf 23äi;iue,

Entfd).

be§ 9Jcinifteriuiu*

alfo
bie

9eobember 1870, Q. 13.890,
anerfannt würbe; ^Jugeljör (f. b.) fann aller»
bingl ber Enteignung unterworfen werben.
bie

Sie einsige
Enteignung

Dom

7.

umfaffenbe
liegt

Eobification

für SBeftöfterreicfj in

über

bem

A-ebmar 1878, 9t. ©. 931. 9cr. 30,
betreffeub bie Enteignung §um .ßmede ber §er=
fteHung unb bei 93etriebel Don Ei fen bat) neu.
SGSir muffen einige wichtige 93cftimmungen aul
©efcge

18.

bemfelben belfjalb fjier anführen, weil biefelbeu
finngemäfj auf alle (nadj Erlafl biefel ©e»
fefce! gefällten Enteiguunglerfenntniffe, Entfd).
bt^ D. @. $. Dom 7. 3?uni 1883, 9?r. 2058,

ftanb

ber politifdjeu

Sanbelftelte

aufteilt

(in

SSafferfadjen geWöbnlid) ber politifdjeu 93ef)örbe

93erufuug gegen ba§ Erfenntnil
binnen ad)t Jagen mit auffd)iebenber SÖirfuug
bie Entfd)eibung wirb regelmäßig burd) eine

erfter jjnftanä).

politifcbe 93egef)uug eingeleitet.

Eutfd)äbigung. ®er Enteiguenbe ift Der=
bem Enteigneten für alle burd) bieEnt»

pflid)tet,

eiguung Derurfad)ten Dermögenlred)tlid)en Wad)*
tljeile Erfafr ju leiften, u. §w. nid)t nur ben fog.
„gemeinen", fonbern ben „befonbereu 9Bert",
ben eine Sadje für ben gegenwärtigen Eigen»
tbümer bat, nid)t aber ben 9Sert ber befonbereu
weiterl ift ber ent»
(f. ©d)abeuerfa^),
uid)t aber foldje 9Sertlerb,öI)itngen, weldje in
ber 9tbfid)t ljeroorgerufeu würben, um auf bie»
felben eine böbere Erfa^forberung ju ftü^en.
•Mufjerbem finb jene sJ2ad)tf)eile gu berüdfid)»
tigeu, Welcbe burd) 9BertDerminberung ber 9teft»
ftüde bem Enteigneten ^ugeljen, unb bie burd)
bie
Enteignung IjerDorgerufcnen 9jßirtfd)aftl»
erfd)Weruugen.
©ewötjntidj (nicfjt aber bei
Eifenbaljneu) faßt bie 93erwa(tung!be()örbe ein
Dorläufigel Erfenntnil über bie £>öl)e ber Ent»
fd)äbigung, bod) ftel)t jeber Partei ba§ 93etretcu
bei 9ied)tlwegel über biefe 'ftva.Qe §u; burd)
93orIiebe (2lffection!mert);

gangene ©ewinn

3U

erfe^en

—

biefen @d)abenerfatiprocefl

wirb

bie

Enteignung

aufgefdjoben. QqZ 9iedjt be§ Enteigneten,
auf beut Siedjtlwege eine l)öbere Entfd)äbiguugl»
fumme ju beaufpruefjen, Würbe beifpiellweife
burd) bie Entfd). be§ £).©.£• Dom U. DcoDember
1869, Dir. 13.162 (GJ.Xt.2B., 93b. VII, 5?r. 3581)
nicfjt

anerfannt.

935enn

burd) bie Majorität ber be=

©djä^leute
eine Entfdjäbigunglfummc
ber Expropriierenbe biefelbe
feftgeftellt würbe,
aber ju I)od) finbet, fo ift biel fein ©runb
jur Sluf^ebnng ber Enteignung (Entfd). be^
s
4446,
J?r.
D. &. §. bom 25. Wlai 1881,
&. U. SB., 93b. XIX, 9er. 8405). ©afl in ber
©cf^ä^ung bie burd) bie Enteignung I)eroorge»
rufenen 93ßirtfd)aftlerfd)Werungen (inlbefoubere
93rittgunglerfd)Weruugen)
berüdfidjtigt
3. 93.
werben muffen, würbe burd) bie Entfd). hei
D. ©. £. Dom 5. 9Jcai 1874, 9er. 4211 (©. U. SB.,
93b. XII, 9er. 5355),
unb bom 20. 9Kai 1873,
9er. 5092
(©. lt. SB., 93b. XI, 9er. 4975), au*fugten

brüdlid) anerfannt.
Stnfprud)
Dom Ent»
auf Entfd)äbiguug
eigner fjaben ber Eigentbümer ber expropriierten
<5ad)t unb bie barau binglidj 9tealbered)tigten,
benen alfo eine ©runbbienftbarfeit an ber ent»
eigneten Sadje äuftefjt. 3(Cfe übrigen Entfd)ä»
bigunglberedjtigten fjaben fid) an ben Expro»
priierten ju fjalten, ba^ finb alfo ^fanbgfäu*
biger, anbere binglidj 93ered)tigte, incfufiDe ber
Derbüdjerten 93eftanbnefjmer (5. 93. intabulierte
^vagbpädjter), bann 93eftanblnel)mer überfjaupt

—
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Entelmintha.
Entenflime.

(f.

93eftanbsred)ie,

alfo

nicfjtintabulierte

93.

3.

Sagbpäcbter) unb anbere obligatorifd) (5. 93.
üertraggmäfjig) ^Berechtigte. £3 erhält bemnad)
bcr Eigentfjünter

unb

ber SRealferbitutSbereaV

unmittelbar öom Erpropriierenben feine
bei perfönttdjen ®ienftbarfeiteu
Entfdjäbigung

tigte

;

(bom Erpropriierten) bie
9Ju|ung eines Etttfcbäbignngscapitales anftatt
be§ Natura lgeiiuffe<§; bei 9?eallaften, m§befon=
bere 9lu§gebitige (f. b.) tritt an bie ©teile ber
ber
9?atiiralfeiftitng
in
©elb feftgufe^enbe
erljält ber

93ered)tigte

bie ®erid)t§beb,örbe)

unb

ermittelt

311
öor=

nicfjt

läufig burcb, bie 93erwaltung§bef)örbe. 93erufung

wegen gormgebredjen al§ wegen ber
@ntfcf)äbigung»fumme felbft an bie föniglicb,e
Jafel unb in britter ^nftang an bie föniglicfje
Surie. 93ei ber @ntfcb,äbigung ift auef) ber
SBertterluft ber 9teftftücfe fowie bereu Umge=
ftaftungifoften unb ber etwa gefteigerte 93e=
wirtfdjaftungdaufwanb ber 9teftftiicfe 31t berüct=
firhtigen. Si-'itweilige Enteignung fanu rjödjftenö
auf brei ^ai)ve bewilligt werben; au§gefd)loffen
fowotjl

SRentenbegug, mefcfjer ftcberguftellen ift; St)po=
ermatten nadi ibjer büdjerlidjen 9iang=
orbnung au§ bem S>:fropriation§entfcb,äbigung§'
eapitale 93efriebigung; 93eftanbnef)mer (3. 93.
erhalten ebenfalls bom Erpro=
Csagbpärfjtcr)
priierten bie 9?ergütung be§ ifmen etwa 311=
gebenbett©djabeit§; erleiben fie größeren ©djaben,
ber burcb ba§ Sntfdjäbigungs'capttal nictjt gebetft
ift,
fo muf§ ifmen berfelbe befonber<§ bergütet
werben, u. 3W. bom Enteigner, wenn unb injo
Weit eben burd) bie Enteignung,
be^ro. bie
3tuff]ebung bon 93eftanbes recf)ten ein über ben
Söert ber Sacb,e fjinaus'gefyenber <Scf)abe ange=
richtet wirb, roenn alfo 3. 93. ber ^agbpädjter,
gefräst auf einen langjährigen ,3agbpadjtber=

baoon finb ©ebäube unb Steinbrüdje, <5cfjotter=
unb ©anbgruben. Sllle Eingaben, ©fi^en, 95er=

trag, Weitgebenbe ^libeftitioiten

oon

tfjefare

träge, ^rotofolle, Erflärungen, 93efd)lüffe u.f.W.
finb [tempelfrei. Expropriiert fönnen nur

3™=

mobilien
befonber§

Enteignung oon ber weftöfterreidnfcfjen liegt
barin, bafi uiad) § 174 %. @.) ben ShtfforfhtttgS*
gefeüjdjaften (f. Slufforftung) baZ 9ied)t ber Snt^
fctjcn

eignung

6%

^

Jage

bei Erfenntniffei ober
ort begehrt werben.

Aufteilung

ber

bom Jage

bes"

S5ergleicf)eö

mit

9Serwanbt

©taatsnothred)t,

ber

Enteignung

welches* in

bem

ift

ba§

3tecf)te

ber

berufenen ftaatfidjen Organe beftebt, im f^-afle
briingenber Wotfj (fjfeueri*, SSaffer-, Ärieg§=
gefaxt it. f. W.) Eigentfjum unb anbere $ribat=
recfite
anzugreifen, be^ro. fidj gusueignen, ja
bie
einnehmt 31t perfbnltdjen ®ienft=
fefbft
leiftungeu tjeraugugieljen

bei

(3- 93.

ben, Überfrfjroemmungen).

—

Enteignung fönnen babei
werben, bie Entfcfjäbigung

9Balbbrän=

Sie formen ber

nacfj

fiel)

bie

beitifräften

"Je

idi

;,ur

t

3. 93.

bon

einer

©entern

SHfr

Entfcbäbigung vertreten.
eriftiert

ein

utnfaffenbei

neues

Enteignungigefej} (ddo. 29. SWai 1881)
in bem XI, I. ®ef. 2Irt. bom ftabre 1881. SluS
ben beifpielsweife aufgezählten A-älleu ber Eni
eignung erwäfmen wir bie tjlufiregulierungen,
©ntwäfferungen, Erridjtung bon ©djufcbäntmen,
SBinbung bei jlugfanbei. Tao> Enteignung?
redit ertlieilt regelmäßig ber ll'tinifter für öffeni
licfje

Strbeit

unb Eommunication,

fioneüe SSer^anblung

iülirt

ber

bie

contntif

SSertoaltungS

ausfdwiv bei betreffenben SDhiniciöiuntg; bie
Entfdjäbigung wirb bnrdi bn- SteaTinftanj (alfo

ftnr.

gehörig,
91u§ bem

93orftentf)ieren

^^f^PferbeS.

.Unr.

^ntcnfl'inie

©eweljr oon

ben
be»

bie 93e3eicfinung

ift

fetjr

grofjem Ealiber

für ein
unb bebeu=

tenber i?auflänge, weldieg für ben ©djrotfdjufS
beftimmt ift unb beffen man fid) an einigen

Orten 3ur ^agb

auf wilbe Enten, OJänfe k.
weite Entfernungen in bie
bid)ten ©d)Wärme biefer 9BiIbarten mit mög9Bäl)renb in
lidift großem Erfolge 311 fcfjieficn.
Jeutfdjlanb nur Wenig Entenflinten in ©ebraudi
finb unb bergleidjen fid) meift nur noefi in einigen
alten Ejemplaren aus früherer ;'»eit oorfinben,
werben biefelben in Euglanb oielfad) gut Sagb
an ber Äüfte unb befonber» oon 93ootcu auS
2)ie
finb
Oerwenbet.
englifdjen Entenflinten
bebient,

um

auf

2diieBmafd)ineu Oon

SBefambfung

Ungarn

ber ©röfie
Tertiär.

man

gefabr, infotueit bielleicbt ber einzelne nidjt
befonbere iliotibc anführen faun, immcvliin
rechtfertigen, |ebenfaff§ aber eine nur geringe

Aür

3U

tl)iergattung,

regelmäßig

vier int g

h 011

ber SBürmer.

.'oauptclnffe

eingehalten

gefcrjeöener

= Entozoa.

Entelodon Aymard. 91u»geftorbene Säuge=

wirb

oon

läfst

3weite

nicf)t

Zueignung ober 93emicf)=
SBermögeniobjecten ober nadi ge
leifteteu ©ienften ermittelt unb begabst. 3wmer^
fjin muffen bie formen fo Diel als mögTidj ein=
gebalten
»erben; ob Entfcbäbiguttg gemährt
werben muf§, ift in ber Literatur ftreitig, unb
erft

tung

9Jcd)t.

guftet)t.

Entelmintha, 93innenWürmer

,

gemacht tjätte.
3Birb bie feftgefefcte Enfcfjäbiguug binnen bier=
3efm Jagen nacb, >He di tö t r a f tt g fei t ber Ent=
fdfäbigung nid)t geleiftet, fo faun Erecutton
93er3ugS,5iufen bom
unb 3 a un g Don

werben. Ein tief greif enber, für un§
bebeutfamer llnterfdiieb ber ungari^

faun;

man

bie

nodj

halten eine

jn

enormem

Ealiber, bat's

Heine ftanoneu nennen
mit meldien
fdiwerften (Ealiber
füglidj

biefelfien

fy,

au§

freier .\>anb

ßabung

bis

ju

fdiieüen
1!»

fann, er

unb
unb wiegen

ur Sßulöer

98 g ©dirot, finb 'meift einläufig

;,i!
10 kg. Ji'ori) foloffaler finb bie jutn ®t
brand) au* 93ooteu beftimmten Entenflinten,
weldie auf einer ".'Irt Valette ritlieu, gewöliulidi
ein Ealiber oon :!'7 cm, eine Sauflänge oon
'2'i in babeu, bis ju 60 kg wiegen unb mit 70
bis 80 g SJJuIber unb 100- -700 g Sdirot geloben
werben, ^lue Eonftruction entipridit allen änfor«
berungen beruiobemen ©etoeBrteo^nifj es finb ju
v

bis

lUietallpatronen mit Eentraljünbung eingeriditete
Minterlaber, bereu wirlinnie cdiiiisiueite üdi bis
erftredt. Ter Erfolg ift iebmli ftets
auf 125
mtv ein jufäHiger unb babon abbängig, bof3
ber Sdiloarm ber beidiolieneu Enten möglidjfl

m

jufantmengebrängt fdiwimmt ober auffteigl
werben 5»at oft mit einem 2chuis eine ll'ienge
Sögel (bis \u 100 Stüd) erlegt, aber wie bies
bei bem Schienen auf weite Entfernungen unb
auf« («ernthewobl nidit nitbers mogltdi ift,
oieie angefdjoffen, weldie fbätet eingeben;
eine loeibinnnitüdie Vlii-Mtbnng

ber

oagb

|

aW
f (lllu

—

Gntenjagb unb Gntenfaug.
gntenljafrfufj.
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Gnte mit meiern ©eräufdj t)eraug, flattert
über bem SBaffer t)in, um ben .\jumD tjtnter
wenn
fidj ber unb oou ben jungen abgitlenfen
aber bie jungen Guten bereits flugbar ftnb,
alte Gute beim £>erauSftreict)eu fofort
gefit bie
in bie §öt)e unb gietjt für eine fur3e Seile
mit ben ^nnqen fort. Siub bie jungen oiel=
leidu bereits faft ausgcwadifcn, fo bafs 31t be=
fürd)tcu ftefjt, bie alte Gute wirb ben ganzen

baber btefer ödjtejjfport mit Gutenflinteu ntc^t
angelegen werben.
3u ben ©ntenflinten gehören audj bie fog.

g-agbutttratlteufen. Styr Sauf

Stüd

med)atu«mu3 nadj üub

btcti

Sem

'2cf>iofe!=

^tnterlaber; bie fieben
Saufe rönnen oertnittelft eines Stbjugeg ent=
meber burdj rafdies Slbbrüden gleichzeitig ober
burd) (angfomel s.?lbDrüdiit eingeln abgefeuert

Tor Sauf

werben.
weldjem

fie

liegt

einem Sdjaft, an

in

unb weiter

ein Sßtfiolengrtff

fidj

.Holben

rücf=

gan^e SBajfe
ntl)t in tfjrem Sdjtoerpunfte auf einem guf} unb
fann auf btefetn bermtttelft einer SreljOorridj=
titng nad) allen Seiten gerietet werben, bleuet*
bing§ fertigt mau bergfetdien ^gbmitrailleufeu
in etma§ letzterer Gouftruction audj 311m £aub=
ein

toäztö

beftnbet;

bie

gebrauch, an.

ben mobernen ^agbmitrail*
jur Sagb auf
Srappen, wilbe ©änfe unb anbere gro&e unb
fdjeue SSöget häufig
angewenbeten Karren«
büdjfen, bei weldjen neun meift gezogene Saufe
in brei 3ietf)en jufammengefügt waren. Sas"
Saben fanb Don Dorn ftatt, bie günbung alter
neun Saufe gleichzeitig je nadj beut ®rabe
ber fortgefdjritteuen Sedjnif burd) oerfdnebene
älmlid)

2i'liv

leufen ftnb Die in früherer ßeit

Sdjlojsconftructionen;
al§
©efdjoffe
Hügeln oerwenbet.

jebodj nur

—
—

(intentjaftfufj

mürben
o. die.

(Trinotum luridum Nitz.);

Gntenfnetfer (Docophorus icterodes Nitz.);
©ntenlaug (Trinotum luridum Nitz.);
(Sntenjangenlauä (Lipeurus squalidus Nitz.)
Midii.
[f. Sbierfäufe].

—

f nfenjagb unb

Qagb

Sie

g-nfenfang.

t

;

aus einem
lang unb t)at

ift

cm

75

Statjl gearbeitet, ca.

fiebeu 23otjrungeu für Galiber 12.

alte

3ug

gleid)

bem

bei

erften Slufgetjen fortführen,

öermeiben, §uer[t bie alte Gnte
3U fd)ief;en. ^ebenfalls mufs man borfidjttg fein
unb ftd) rtdjttg überzeugen, ob bie jungen nidjt
nodj 3U fct)wad) finb, ftcö ot)ne bie gübrung ber
SHutter weiterzuhelfen, in weld) le^terem galle
»tele baüon eingeben würben.
3Birb bie alte Gnte öfter beunruhigt, fo
wirb fie ftdi febr balb unfidjer füblen unb ba§
ganze &et)ed Don jungen nad; einem ferne=
gelegenen Q3ewäffer über Sanö
führen ober
oieüeidjt tu einen üerlaffenen Stetnbrud) mit
SSafferbecfen, eine Selnngrube ober nad) attberen
fog. 2Bafferlöd)crn 2c, wo fie ungeftört bleibt.
3iu aligemeinen mufä eä bem 3 a S er «ßritteip
fein, bie alte Gute nidjt zu jcbießeu, ba ote ältere
Gute in ber Siegel ein ftarfzätjltgereS öelege
als eine jüngere; nur bei feljr alten
befifet
Vögeln nimmt bie Gterzatjl wieber ab.
3ur %aQb getjört ein §unb, weldjer gleid)
flott auf bem Sanbe wie im Söaffer fudjt,
gut
]d)Wimmt unb aufierbem ein fermer sJlpporteur
fo

niebt 3U

ift

Gs fann fomit jeber langhaarige iBorftet)=
fommen; geeigneter
jur ^erweubuug

ift.

t)unb

jebodj

ift

ber ftidjelfjaarige beutfdje ^orfteljljunb,

ba berfelbe im allgemeinen
§ige beffer erträgt att- 3.

auf alle bei un§ oorfommenbeu Gutenarteu
unter gtnfdjtufS Der Sägeenten ober Säger ift
nur feljr wenig berfdjteben, man fann besbalb
ade jur SdtweuDung gelangenben 9Jcettjoben ber

felbft

ein i>cewjouitbIänber

redjt

gute

Gntenjagb jufantntenfaffen. Sie nadjfiefjenb be*

bann, wenn t§

fdjriebeneu ftnb bie gebräudjftdjften.
1.

welche

Sie Suche mit bem Vorfiel) mibe,
t)

biet

fefjr

wäl)renb

Vergnügen gewährt. Sie

ber Qaijre^eit

in

ftatt,

finbet

weldher

bie

jungen Gnten anfangen 31t fliegen, Weshalb mau
genau barauf 31t adjteu tjat, bafi ber richtige
Beitpunft getroffen wirb. Sie jungen Guten
bürfen nodj
fonbern nur
b. ß.

bie

aul,

8ug

fo

ftarf

fein,

liegenben

fonbern

es

gebt

augletdj f)od)
einfällt,

unb
\x>a*

bafs"

Sdjilb,

Serben

bemerft.

einsein

erwiebev

oollfommeu

mau ba§

bafS

beutlid)

nid)t

ausgewachsen,
fie fd)ilbern,
ben Spiegel,

ftärfer,

fie

Guten

nicht

fo galten
meljr gut

gemblmlid) ber ganze
weit fort, beoor
bie x uigb tebr erfdjwerr.
jteljt
,

Sie rtdjttge ßrft bauert in bei Kegel oou an=
fang! £juli bi§ Mitte Sluguft, unb roerben bie
ötoct*, 8öffel=
unb Huärfenteu §uerft, etwas
fpäter bie Spief>, Iafel=, }>feif= unb Leiber*
enteu unb juleöt bie S)coor= unb Schnatterenten
fingbar. Sie 3agb auf letztere beginnt baber
s

erft,

hört

wenn

jene auf bie erfteren

bereits"

aufge=

b]at.

Man
Stuffte^en

beutfdje s-ßorftet)ljunb ober
Umftättben fann übrigen^

fdiou

Guten

tum

Dornhereht Beim
auf bie Starte
bie jungen Guten

richtig

ber jungen fdiliefieu. Siub
nod; 31t gering ober 31t jrfjwadj,

fo

ftretdjt

bie

leiften,

ift

unb

auetj

ber langhaarige
ber Sbetter. Unter
audj ber legtere, ja
unb fogar ber 5ßubel
le^tcrer namentlid)

oorzugSroeife nur unt_ bas
21pportteren fjanbelt.
SKan läfst baZ Sdjilf
ober 9iöörid)t burdj ben Smnb abfudjen, iubem
man felbft fidj entweber am Uanbe beö &e=
wäffers

mau

felbft

getjt,

ftet)

um

aufteilt,

l)ocf)gemad)ten

Guten

mit

auf
§u

in»

ben

£untb

ben einzelnen,

burd)

bie

fdjteBen,

ober

3Saffer

Guten

bie aufgetjeuben

burdj

ben

Sumpf

IjermtterfdjteBt

apportieren

gmifetjen

ben §unb
ober inbem

bem

unb

audj auf
&xai-, Sdjilf k.

läfst;

man oft
bletbeubeu Safferflädjeu fann
ben SdjufS gut auf bie bort fdjwimmenben
Guten anbringen. Sdjioer ift bie Sßerfolgung
Der Guten für ben £mitb, wenn biefelben fidj
Durdj Jaudjen oor it)m z" Derbergen fudjeu
unb unter bem SBaffer lauge Streden fort=
fcijwimmen, bann unb wann nur ben Hopf
einen
Slugenblid
b]eben unb
über
SBaffer
Darauf unter SBaffer toieber weiter fdjwimmen.
s
Jcameutlidj gilt bie§ Don ben Saudjeuten, 3. s-8ber 9)ioorente; biefe ift, wenn geflügelt, faft
frei

immer
bt§
fo

fanu
alter

Sienftc

Ijärter
58.

an

Derloren,

Da

fie

nur ben Sdjnabel

au§ bem SBaffer ftredt,
ber 9tegel gar nidjt met)r

bie DJafenlödjer

baf§ mau fie in
befonberä bann,

fiet)t,

nidjt Döllig

§at

rutjig

Wenn

ber SJBafferfpiegel

ift.

Der .'öunb gefunben,

oerfolgen, weil Die Gnteu

fo

mufS

fid) eiligft,

er rafd)

namenrltdj

Gnteitjagb
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auf Heineren leidieu ic, in ben anftoßeuben
Söiefeu ober ©etreibefelbern ober fogar in ber
§eibe berfriedjen; ebenfo rafdj wie ber §unb
muf§ aber and) öertjältni^müßig öer 3agev bei
ber Verfolgung fein, um bent §unbe 31t §ttfe
§u fommeit. SDcait barf ftet) be§f)alb nidjt lange
aufhalten, Wenn ber §unb bie Guten guerft ge*
funben tjat, foubern ifn anfeuern, weiter fort*

3ufud)eu; felbft wenn man fdjwimmenbe (Sitten
fdjießt ober fliegenbe Guten Ijeritittergefdjoffeu
ljat,

üom §unbe gefunben uub
muf3 man lieber toon ber

nidjt fofort

bie

abortiert werben,
Verfolgung für ben

Slugettblid

ablaffen

—

unb

20 Wi*
weiter fudjeii, um nad) Verlauf oon 15
nuten surüdsufeljren unb bie erlegten ober cm*
gefdjoffenen Guten itad)3ufud)en.

gn größeren Sd)ilf= unb 9tot)rfümpfeu
uub Vrudjflädjen ift e» aud) swedmäßig, he*
oor Anfang ber Gntenjagb Sd)tteifen
cettS
Jnadjen unb bie Guten burd) Treiber fjerantreiben gl! laffett; Ijiuter ben Treibern Ijer unb in
ber Ireiberliuie

babei ebenfall»
auf bie nad) rüd*

oertijeilen

fid)

3äger mit §unben, um
wärt* fdjwimmenbeu ober fliegeuben Gnteu
lange bie Grpel toälj*
fdjiefsen 51t tonnen. ©0
renb ber Sßaufer nur fer)r fdjledjt ober gar
nodi

man

größere SBaffer*
flädieu audj wotjl förmlid) abtreiben, wie bei
einer Treibjagb, wobei bie Grpel am 9ianbe
im Sdjilf nnb 9?ot)r tjeranfdjwimmenb ober
bariu friedjenb erlegt werben.

nidjt fliegen lönnen, läfSt

auf 3iet)enbe Guten im seitlichen
SSinter unb öerbft fein gar teicfjter

313

grühjaljr,
ift,

get)ört

mit ber Gigenart jeber ein=
unb burd)
5 einen Gnteuart, ein natürlicher
Oie Vrafig nod) potensierter Sd)arfblid foroie
üor3üg(id)e Terrainfeuntni^ ba§n, um ben ^lafe
für ben Slnftanb ridjtig au§wä()ien unb über*
t)aupt
alle
nötigen 9J(afjnal)men swedeut»
jpredjeub treffen 31t föunen, ba ec- für biefe
ootle Vertrautheit

leine allgemeinen Siegeln gibt,

biefelbeit uielmetir

nur an jebem Drte, fonbern and) je nad) ber
Safjre^seit unb ber Gnteuart, meldjer bie ^aQb
in erfter 9ieif)e gilt, mobificiert werben muffen.
Sie ^täge für ben Gntenanftanb fittb iel)r
oer[d)ieben; bebeutenbere Grfolge
jebod) lann
man nur an einem Gute neiuf all, b. !) einer
Stelle ersieten, an weldjer bie Guten am Slbenb
taglid) regelmäßig erfdjeinen uub l)ier bie Jcadit

uid)t

s

um

burd) oerbleiben,

Vla§

äfeu. Sft ein foldjer
betreffeitbeu
Üteoier nidjt Oor=

bem

in

fonberu

l)anben,

fid) 31t

bie

ftreidjeii

Guten nur

über

bagfetbe tjitt, bann ift am Stnftanbe überhaupt
wenig ober gar nidjt« 31t mad)en, ba bie meifteu
Slrten fel)r I)od) 3icl)eu. 3)ie (Einfälle finb

wo

Strom

ein großer

in ber vJcäl)e,

nteift

bort,
beffen

unD SJebeuarme ober and) Heinere
einmünbenbe S8äd)c nnb glufSdjen; an Seen

2(itwäffer

ual)eliegenbe Heinere jeidite Jeidie, i oafferladien,
N

überjdjwemmte SBiefen; an Seen unö

eoentuell

Tie Gute maufert erft fpäter, etwa im
Suni, unb fliegt audj mätjrenb ber Käufer.
Vei ber Stodente muf3 ba§ Seriellen ber Grpel
inbcS wäfyrenb ber Vrütejeit, bie in ben Stpril
fällt, unterbleiben, weil bie Gute oljue ben Grpel

anberen flet*
fid) feine
neren ©eiuäffer befinben, bereu eigene Ufer,
in ber Siegel jene, wo ba§ SSaffer am
it. 3W.
feid)teften ift. Übrigeuc- Rieben bie Guten aud),
wenn fid) il)iteit in ber Suitje feine paffeubeu
Jliung§plä^e bieten, oft ftuubeutocit. igat man
ben Ginfatl mit Sid)erljeit beftattet, fo utuf*

nidjt weiterbrütet.

man

Vei biefen Sagben fann e§ oft stoecrmäfjig
Statute 511 |)ilfe
erfcfjeinett,
su nehmen, wenn
um baxin gelten
ift,
3. V. ba$ Söaffer ju tief
511 lönnen; in jebem foldjen ftafme befinbeu fid)
ein ober smei Säger unb ein reafjnfüljrer, lejj*
terer um ben ft'afjn burd) ba§ bicfjte Schilf
unb 3iof)r 311 birigieren nnb fo bie Söafferftädje

Ten §uub nimmt man, um

abjiifudjcn.

nidjt uunötf)ig

unb

fäfSt

31t

tum ba

gefd)offeneu Guten

am

burd)

in

il)it

(Geübte

l)eraul)olen.

."puitbe

wiffen ober lernen balb aufeupaffen, bafs
jdiuelt

Wie

fofort,

felbft

apportiereu,

möglich
ol)ne

weil

bie

fie

fo

berabfallenbe Gute
be§ SiägerS

Goutmaiibo

beim

biefelbe

fie

äugten unb fofort bie Stelle

Wo

il)it

ben Mahn
bie herunter

mit

ermübeu,

31t

©türmen

fiiibeu

wiffen,

allen

foldjen

s

fid) einen entjpred)eubcit Sd)irm Ijerriditen,
obwol)l aud) bie§ nidjt immer notliweubig, ja
maitdjmal nicfjt einmal sweefoieulid) ift, ba fieb

namentlid) in größeren Sumpfgebieten uub
ber

(Sine .\j>auptfadje

ift,

bafS

bei

wo bie ^äger iid) einanber oft nicht feheu
nur immer nach einer 3 eile bin
offen wirb, wo niemanb fid) befinbet, weil

bor, bafi na«
Slnftanb günftigen
Arübialivvuigit'it große Scbareu
oon foldien Gntenarteu, bie borjugäroeife audi
bereit
ßaidj
aufnehmen, abeubv
^ifdje unb
Heine, fifcbreidje Süntpel aufindien. Sdjon nad)

bann

Wäre

—

:'.

Ter

\Muftaub

auf

Gnleu

ift

eine

nur einen
Wirb,

probtematifdjen (Srfotg erjielen
abgeieheu baoou, bafS ber 2d)iiiv

böcbft

©anj

Sloi

uittUoc-.

befteu

eä

ift

baber

unter nibglidifter VeuiUuiiig bor bau b euer
ber llnigebuugentfpredieub enttoeber
Tedungeu
eine Siolirljütte ober im 3Binter eine 5dntee

—

bauen;

;,u

lohnen aber leiten
iallplatunt

unter Uutftäubeu ganj aufjerorbentlidj anregenbe
nnb intereffante Sogb, bei welcher inbeS, fo
leidjt nnb einfad)
bie Sadje ber Beitreibung
nad) bünft, ein Stümper gar temen ober boch

ininfig

ben

für

finb biefelbeu total geplünbert,
natürlidi bleiben bie Enten aut, unb ber 5diinu

boüenbä

fünft leidjt borfontnieit tarnt, bafS ein Sdjüjje
ben anbeten berwunbet; bie größte Vorfiel in
btefer Begebung ift bringenb ju empfehlen.

ber

wenigen Sagen

fönneii,

eS

in

bie Giutalle feljr oft Der»

änbern; el fontmt ;v V.

meutlid) iu
Merbit^ uub

©udjen,
g ei di

Seen

gro|"3cr

lluitje

hätte

liegt.

fie

Jeidjen, in bereu "Jiäbe

Grbbütten
bie

Dertoerflidj.

finb

jwar

gut,

.volihntteu unb
Sdiinue an ben Sin

SDlüfje;

Tu

muffen jeitlid) 3chui-:-liiden Dabeu,
jene bagegen, welche für ben Sulorgenanftanb an
jenen Slawen angelegt werben, bie ben Gnteu
tagsüber 311111 Aufenthalte bienen, minien oben
gauj frei, ohne Vebadinug fein, ba mau meiit
im Jluge auf hochiieheube Guten 311 fdiießeu
boraufi
hiit; in biefetn Aalle genügen audi
bai»
oorhaubeii ift
gefetU
eine

Sonne
v"vit

abenbS

iiaueube Uutergruubviiafie
Giblocher, in bie mau eoentuell

feine

einläfSt.

affeS

borbereitet,

etioa

eine

b.iibe

fo

begibt

uuiu

fid-

Stunbe bor Sonnen
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Untergang an ben bctreffenben Sßlag unb
wartet bie STnfunft ber (Sitten. Tie erften

fömmlinge ünb

jeber^eir bie Striedenten;

iJ 'eik Sdmafters

folgen bie

noch

alle

üftoorenten,

9?eif|er= (

er=

3(n=

Ta

unb Spießente.

nannten

gerade

©itb

als

Wirten

brei

Die

ffiefahr

lefctge*

widitigften

bie

empfiehlt e? fidi einer*
fo anzulegen, bafs
man Por fidj birect gegen 3Beft, alfo gegen
Sonnenuntergang fdjießt, unbererieire, roenn man

nnb begebrteüeu

finb,

fo

Sdiiefjbütteit ftet§

bie

ieits,

ben Gntenftanb befucfjt, für benfelben
nur flare unb monbrjelle 3tbenbe gu wäljten; fonfr
wirb man bie Söffet* unb Spießenteit immer
nnb oft aucli fdjon bie Stotf* unb Stnädenten
nur boren, nie aber ieheu unb fchiefjen fönnen
Stemmen bie Guten nun, fo iü e§ iiir einen
nidjt täglidj

Sduttie? nidit Potlenb?
betone uodimal«, bai* ber
Sdjui? auf eine jieljenbe Ente in Der S)äntme=
rung \n ben iebr idiwierigen gehört
beffer,
er wartet ba3 Einfallen ab, Wefdie? meift nadi
gwei* bif breimaügem Umfreijen be? 5ßla$es
Übrigen:? iü biet- nur Dann ratfjfam,
erfolgt.
roenn e§ nodi ziemlich beli unb ber SBafferfpiegel
gang frei iü: iü bie Tämmeruug icbou oorge*
icbritteu unb ber Spiegel tbeilroeiie mit SBaffer*
pflanzen bebedt, fo iü ein fidjereS Stbfonrmen
auf eine fdjnümntenbe Ente fautn utöglidj. fallen
mebrere (inten -,ugleidi ein, fo fann man (eicht
groei auf einen Schni? idiießeu, wenn fieb groei
einanber entgegenidimimmenDe Enten freuten:
iü immer empfehlenswert,
ein iolcher Sdinf?
bagegen aber Dertoerfe idi eutfebieben bas finn*
eine fidi nieDerlaffenbe ober
lofe Schießen in
bidit gebräugt fdjWitmnenbe Gntenidiar.
icboit

Scbüfien,

lieber

ift

ber

—

feine«?

unb

idi

—

91llerbigs
-

werben biebei mit

(inten geftredt

—

unuünermeife angefdjoffen,
peraafen

ober

jtoei

Sdjüffen

oft

allein ebeufopiele audi
bie

bann

bem

entweber

SftauBjeug
aubeimtallen:
biefe? oon Pieleti augeprieiene Sdiiefjeu
5UOT
Überflufie noeb mit (Sauber 8 ober 10
ift baber

—

eine oollcnbete 'Jlasjagerei.

auf giebenbe Guten in ber
eigentlidies

benfen

iü,

fielen
empfiehlt

unb
fidj

—

Xa beim 3cbief3eu
Tämmerung an ein

Stbfommeu nid)t 5U
bie
AÜfjnmg eineä

möglidift fUrjIäufigen ©etoeljreS, ba gangfdjüffe
mit einem foldien ungleid) leiditer al§ mit einem
langläufigen abgegeben roerben fönnen: wenn
elfterem in ber Kegel audi
etwas mehr ftreui
unb matter febießt, fo tbut bie? nidits jur
Sache, ba mau am Gntenanftanbe, iobalb e§
einmal bämmert, ohnehin nidjt weiter als auf
böcbüeus 35 bis L0 Schritte, bei bewölftem
£immel nid}t einmal io weit iebießen fann.
STn ben Entenetnfäßen fann man auch früh

morgen« immer einige erfolgreiche Sdiüffe anbringen, wenn man fidi uor SageSanbrudj in
ben Sdiirm begibt; alierbing? üeht ber Erfolg
bes Vcorgcnanüaubes am Gnteneiufall immer
weit hinter jenem be« v.?lnftauDes am 9(benb
iurüd. Tagegen fann man oft ziemlich Ptel

Guten iebießen,

Guten

alle

feiten

in

längeren

Qnter=

^

icbou

mal? ^u Schuft.
anregenbe,

atlerbtng* nur
be? '?(nftanbe§ ift jene am
2age. §n iolchen Territorien, wo größere
33Iänfen mit 3iohrpartien abwecfjfeln *), fiefjt
mau eine 231änfe au«, auf welcher bie Gnten
tagsüber mit Vorliebe liegen. Tort fcf)iebt man
bie 3ille mit beut Steuer in biebtes &iohr unb
oerf leibet fie dorne burdi Ginfteden mttgenom=
mener Siohrbüichel in Den weidjen ©runb. GtWa
SO Sdiritte oor ber \iilc werben einige ge=
feboffene Guten „aufgeftedt", \va$ in folgenber
"))lan
macht ber Gute Pome
S33eife gefdjieljr.
auf ber Sruft einen fleiuen Streugfchnitt, ftedt t)ier
einen jngefbt|ten ;]iohrüeugel ein unb fchiebt
ihn unter ber §aut ben Mal? entlang bis unter
ben Schnabel; bann ftedt man ba$ untere Gnbe
be? 3xohre? in Den Qirnnb, u. gto. fo tief ein,

Eine

äufjerü

local mögliche

"Jlrt

bafl bie Gute ihre normale Schwimmftellung
Eine auf iolcbe Slrt Pon funbiger .^anD
aufgeftedte Gnte fiel)t felbft nod) ganj in ber
-Vätie, uamentlidi
wenn ba§ SSaü'er etwa« be=
wegt ift, täufchenb au^, unb idi -jielje fie jeber
auDeren fünülidien l'odente ganj unbebingt por.
3ü nun alle? in Drbnung, fo läi«t man burd)
einen gleichraü? in einer ^ille befiublicb,eu Poll=
enbZ terraiufunbigen ©ehilien planmäßig bie
gange Umgebung abrePieren unb bie ba unb
bort auf ben oerfebiebenen 33Iänfen liegenben
erhalt.

Guten

aufftojjjen.

Tie hcrnmüreidienben gewabren

aufgeftedten Guten unb fommen an
biefe tjeran.
^sit ber Siegel
fdiießen fie fnapp
ober ben SodPögefn hin, mad)en bann einen
weiten Sogen unb fallen meift außer Schui?=
weite ein. Sinb bie Sodeuten febr gut auf*
geütdt nnb haben infolge beffen bie lebenben
feinen Serbadit gefeböpft, fo fommen fie langfam

bann

bie

herangeidiwommen

unb

fönnen leidit erfegt
bewerfen fie ben 33etrug
unb üreidien bann entWeber gleidj gaitj ab,
ober fie fdiieüeu nochmale porbei, ober fie laffen
Pon ben Sod=
fidi etwa bunbert Sdiritte weit
werben.

Cft

jebod)

fommen aber bann in ber Siegel
G? ift bafjer unter allen Umftänben
am fidjerften, wenn mau gleich fdiieRt, fobalb
enten nieber,

nidjt näher.

Guten ba* erftemal Porübergiefieu: aller^
Ding? ift bies nicht fo leicht, ba man infolge
be? umgebenDen 9iorjre?; feiten beguemen 9(u?=
fchufS bat nnb bie Guten meift erft gewahr
wirb, wenn e« audi fdion fracben mui?. Tic?
Die

gilt Pon Tafel=, 9ieif)er=, stnad=, Sdiell=, 9Jtoor*
unb ^feifenten: auf Stod= unb Schnatterenten,
Die faft immer hoch gebogen fommen unb baljer
Den Sduinen unbebingt eräugen, muf« man

immer
,Uried=

gleidi

unb

febießen;

i.'örfeleuten

ef)er

warten,

fann
ba

man
biefe

bei

Per*

trauter bei

ben Sodenten einfißeu al? aubere
Tie Spiefcente regarbiert lefetere meift
gar nidjt, oft felbft bann nidjt, wenn Spießt
enten aufgeftedt finb, gefdjweige beim wenn

Wirten.

wenn man Por -Tagesanbruch

an jenen Sßlä&en aniiht,
^ften.

fommeu
einjeln

baj» bie fpäter anlangenbeu feine
fo
ahnen, anbererfeits fommt auef) oft ein
herumfretienber
u 9 uod)=
befefjoffener

oallen,

in öorgerütfrer Dämmerung fommt
bie Stuart*, nod) jpäter bie Stodente unb ftetS
nad) Ginbrudj ber Pollen ginfternii bie
erft
Söffel*

ionberu

ifjnen

angebenDer Sdiw"?-

bei

einerieits

3rf)eD=,

evft

licfire:

wartet;
gugleich,

unb

wo

hier

fidi

bie

bereu

Guten tag?31nfun ;

:

"i £oId)e roeitgebefmie 6t biete fcefiyen j. 33. ber 9ten=
unb $Iattenfee in Ungarn, bie 2obrubfdia, ber
Unterlauf ber »Jiarenta, ber 95?olaa n. i. m.

üebler»

Entenfang.
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nur anbete Sotfenten ba finb. 93e3ügfid) biefer
and) nod) ber Umftanb in jRedjnuug ju gießen,
baf? fid) nicf>t alle Enten unter einanber gut

ift

üertragen; 3. 93. roirb eine Sßfeifente nie ju
einer ©djeffente einfifcen. 53can ntufä bafjer bie
Sorfenten immer entfprecfjenb ben üorfjanbenen
ju fdjießenben Entcnarten roäfjlen; all 9corm
fonn gelten, Daf? für 2tocf=, SpiefK Sdjnatrer--,

unb

Jßöffef=

35fetfenten

einer biefer Sitten

©djeÜX

ebenfo

roirb;

Sftoor-, jReif)er=, 58erg=

man

3Biff

eine ober mehrere (inten

geroäfjlt

für

unb Tafelenten.

alfo ©toefenten fließen, fo barf man
unb umgefefjrt. ©efjr

feine SJloorente auffterfeu

gut al? Socföögei für
arten mit 2tu§nafjme

jtemltcf)

fo

ber ©toef«,

ade

Enten*

©piefj=

unb

Söffelente bient aitcf» ba§ fdjroarse SBafferrjurjn,
Pulica atra; bod) natürlich" nur bort, roo tä

normal oorfommt unb
ungewohnte Erfcfjeinuug

ben Enten feine

batjer
ift.

2}iefe ?(rt ber gagb tann 31t [ebet $jdfyxes*
mit 2tu§nafjme ber ^?eriobe Don 9Jcitte 9Ipril

Seit

s

geübt

3fnguft

äßitte

bt?

manchmal

unb

roerben

liefert

gan,j außerorbentfidje SRefultate. 2)iefe

fleiuer

^(a§

bleiben, auf roeldumi bemnädjft ber

Siegt ber s^fafi

fog. öorferpel feinen 5ßfo| finbet.

3ur

Samm,
bat*

im

."pütte

SBaff er

roo möglidj

Stuffäflige

muf?

fo

,

gäu^fief)

ein

31t

nermeioen,

roeldjen man inbe§ aud) fd)on efje bie
Afädje mit SBaffer überftaut ift, anlegt. £aun
fcf)reitet mau
311m 33au ber glitte felbft, bie
übrigen? jat)relang ftefjeu bleiben fonn, inbem

man an$

jungen Sidjen,

road)fen fiuo

unb

fid)

treugtüeife 93ügel
biefe

mit

3al)eu,

in

im Sdilnffe er=
basu eignen,
ben (Srbroatt cinfteeft unb
roeldie

am

beften

großen Wafenpfaggeit

inöglid)ft

bof§ über Dem SBaH ein £)albfugel =
förmige? ©eroölbe eutftefit. gn biefe flaggen
überberft, fo

[djneibet

mau

frei§förntige, etroa

'

4

m

man

am

finb fcfjtedjt;

mau

e? bafjiu §u
baf? man bie Socfrufe ber
s
roidjiigften Slrten mit bem Hcunbe nadmfjmeu
bafjer

bringen

beften, roenn

tradjtet,

©iei ift bei maueben Sitten, 3. 33. ber
unb aud) ber ©toefente fefjr fdjroer, bod)
finb mir 3tuei alte Sumpflaufer am 9?eufiebfer=
jee befannt, bie unter ouf)itfenaf)me ber Ringer
unb unter ben furcfjtbarfteu ©timaffen imftanbe
finb, bie Socftöuc aller bort borfommeubeu
jroölf Sitten arten mit ooflcr Irene roieber=
jugeben. Übung mad)t ben SÖcetfter.
fanu.

©pief?=

im Iurd)=

meffer fjaltenbe Sdiiefilöcber nad) ber 333affcr=
feite f)iu, bereu
meift brei genügen. 9(n bem
ben übdieru gegeuübcrliegenben (Eingänge bringt
man ebenfalls ein ^laggenftücf fo an, ba|§ mau
bamit, fobotb man in Die .sjütte getreten ober
eigeutlid) gehodjeu ift, berfd)lief;en fanu.
Sn=
toenbig roirb Die Ajütte, um fie troffen 3U er=

Enten immer toieber 31t Scfjuf?
$ie meiften fünftlidjen „Ententufe"
ift

um

babiu

fütiren,

balteu, mit ©troff, .vteibetrant, \?eu
aud) roulil ein 2il3 Darin angebracht,

e?

fcfjmaler

in geraber Sinie,

nirfjt

roerben nod) erf)öf)t, roenn e? ber 3äger berfteht,
bie Socfrufe ber Enten nad)3Haf)men; ift bie€
ber ^alt, fo f'ann er felbft roieDernoit bergtämte

befommen.

315

:e.

belegt,

^m

gonjen

barf

Die
vuitte
nid)t
fjöfjer
fein,
a\§
baf«
eben Darin fteben fanu, um fie mbglidift
roenig auffaOenD 31t mad)eu.
©er ÜSalf roirb
aud) auHerlid) geroöf)nlid) mit Surfen befegt,
ber anroäd)?t, unb im galten fief)t bie .pütte
bann einem grüuberoadifeuen -Vügel afinlid).
33ei i'lusroalil Des SjSfa^el min> eine Steife ge=
roal)lt roerben, au ber Das SSaffer
fo flod) ift,
b'ofS

mau

mit

^Beginnt

.Unieftiefelu

Der

l)iueingel)eu

im

Sntenftridj

faun.

Cctober,

fo

mit Erfolg befud)t roerben. 3Ran
öerfdjafft fid) 31t bem $n)ed 4—5 roeibfidje, ben
SBifbenten äf)ulid)e 3al)ine Unten foroie einen
fanu bie

.s^ütte

entfpred)euDeu lirpel,

bie,

üorfjcr abgeriditet,

fiel)

an einem furjeu, böcliftens ,„ m laugen, au? .viam
gebrefjten ober aui boppelteu Seinen gemachten
baä mittclft einer Scfjlinge au einem
93anbe
SRuber Der (inte befeftigt loirb, am anbeten li'uDe
m laugen, cm Diden,
aber an einen etnm
nach unten §uge^i|ten StodE gebuuDeu ift, ber
im ©runbe Des SBafferS feftgefterft roerben faun
ruliig fdiroimmenD bemegen, ums junge Enten
SobalD Die ßotfenten abge
fefjr leici)t lernen.
in einen
richtet finb, fanu mau fie jufamnteu
Sacf gefteeft mit nad) Der .vmttc nehmen.
3fl man bei Der vwittc angetommen, fo
legt man Den Erpel hinter Der vmtte auf Dem
eigen? baju gelaffeueu Sßlafe allein an, loahreuD
Die
12
15 2diritt
ßodfenten im SBaffer auf
Entfernung halbfreisibvmig um bie yütte herum
:;

(Sine unter Uiuftiinben
SIrt be? 9(nftaubc?
fie

ift

bie

fetjr

311

empfei)(enbe

öütteujagb,

an fofcfjen Crten, roo
Entenmaffen burdjjteljen, 3.

grofje

roie

im &erbfte

Dielfad)

in

93.

Mau

—

'

nober, .sjodanb, 93elgien, SBeftfafen, im äßiinftet
lanb, einzeln aud) in Aranfreid) unb Spanien
u. f. ro. geübt roirb.

5)a3

roilDer (inten

2d)ie)jeu

flutten fiubet borsüglid)

ans

Enten*

bei moublielleu -Jcädjten

©pätfjerbftes unb 28tnter3, abenbl unb
roenn bie SBilbenten jiefjen, ftatt.
Sftan oerfäf)rt babei roefentlid) folgeubermafieu:

be?

morgen?,
SJm

:c

Xeidje

Stanbe
ober

fteljenber

©etoäffet, flachet
Sötüdjen unb

S&iefjnjeiben,

in

im SBinter mitSSaffet über
bereite früh im v>crbü
bamit fief) bie SBilbenten an

9Jcoorflad)eu, toeldje
ftaut roerben,
bie

ben

lütten

legt

au,

man

^Inbürf berfelben geroöfjneu, bi3

bie

v

uigD

beginnt.

5

m

lurcfjmeffcr

unb

fertigt

einen

freiöföt

na
m Tmdmieffer unb
SBafl trou
au§ SRafen barauf au, fo bofS in ivr
5Ritte ein.SRoum öon 3 in im Stdjten bleibt,
toöfjrenb ber 9BaO auf ber beut ÜBaffer gegen
Seite einen etroa '\u\ breiten
ftberfiegenben
©ingang befjält. hinter ^er $ütte mufS ein

migen

fiöfje

roorauf mau fich in Die vuitte
;;uroeileu
begibt uiiD biefe hinter fid) fcliliefit.
beie^eu auch roohl
}Wei Säget wifammeu bie

feftgeftedt roerben,

v>ütte,

macht ju bem ^mecl junädjft einen
erhöhten runben .Sßtafe 0011 ungefähr

Solan

etwas

:'

;;

1

I

11111

(^eiellfchafi

an eiuauDer

Sobalb nun roifbe Enten
oernehmeu es Die Vodeuteu

Stimme

in

ber

1111D

311

haben.

l'i'ahe

-,ieheu,

Bleiben es biird)

Erpel pflegt Dabei ge
toiifennar.eu Das Signal 3" geben, lootauf bie
ihre

im SBaffet

an,

Der

feftgeftedten

Enten

antroorten,

unis

SBilbenten imrüber
burd) Die
3ielH'n, unb Die 3ägec muffen Dann
Schiefilocher aufpaffen, ob unb 100 fie in ber
?iähe Der ßodenten einfallen. x"su ber Regel
fid)

fo

oft

roieberfjolt,

als

316

Crntenjngb
unb Gntenfaug.
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pflegen wilbe Guten bereit? nad)
Umfreifen ber §ütte einzufallen

zweimaligem
unb an bie

ba$ ift ber rid)=
ben ^bger, ber bann oft
zwei auf einen SdjufS erlegen faun, roenn er
vnfitg
bleibt unb eine günftige Stellung ber
Guten ju einanber abwartet. 3Kan muj§ fidt)
itatürlid) genau bie
Stellen inerten, wo bie
Zedenten feftliegen, um uidit eine fotebe für
eine SBilbente 31t erlegen.
Sie erlegten 2Bitb=
euten tjolt man fofort gur gürte ober läfSt fie
Durdi einen mitgenommenen ftunD boten unö
erwartet bann, bafg ein neuer ^ug ober ber
eben befdjoffene lieber einfällt. Wlan faun auf
biefe Sßetfe an einem 2lbeube ober borgen oft
fed)S, ad)t unb fogar nod) mebr Guten fcfjiefjen.
8e mebr bie Sodenten gebraud)t werben,
Sodenteit beraitzufd)Wimmen;

tige 2lugenbtid für

Defto beffer

unb nad)
im Sad,

fo

werben fie unb gewönnen fid) nad)
an baS Sdiießen unb ben Jraueport

bafS

fteden (äffen

fie

unb

fief)

fid)

faft

nacb

gern

in

tetsteren

um

baburd) ein tleiueS Üiuber, welches fid) am
öintertbeile beS Äal)neS befinbet, ju lenfeu. Xev
etwaige ^mette ^äger mitf? mitten im Hal)n
unterpfotmnen judjen, bod) fo, baf§ er feineu

Der Beiben anberen Snfaffen beläftigt. oum 9iu=
bern wirb eine große furjftielige 9iuberfelle ge=
wäfjlt. 2lllev (^eraiiidi ift beim Zubern ju Per=
meiben, unb ber Habit muf§ fetjr fangfam nadj
ben Gnten 31t fdjwimmett, e§ barf babei aud)
nidjt bie geriugfte Seweguug be§ 2Baffer§ fid)tbar
werben.
Hommt ber Halm auf Sd)it)«weite ben Guten
nabe, fo gießen fid) biefelben gewöiutlid) eng

an einanber, bie Äöpfe äufammenftedenb; biefen
oeitpunft bat ber Porbere Qäqex gu benüßen,
um feinen erften SdjuiS jwifdjen bie Guten=
föpfe abzufeuern, fein ^weiter Sd)uf» fowie bit
'2—4 Sdiüffe fetner tngroifcfjen rafd) aufge»
fpnntgeneii Segleiter fallen, auf bie abftreidieit'
ben Guten.
G. ». ®.
Etat.

—

Dem Sd)ieBeu~faum

2er Saug.

bewegen,

xmuptfadje ift bei ber Sodeute, bafS
gut an fid) gewöhnt, fie fetbft füttert :c.
Übrigens werben gute Sodenten fefjr l)od)

man

fie

bezahlt.
ift

eS

tjerutn

Gntentjütten anzulegen, um mit bereit Sefud)
wedifeln unb Dabei auf bie gerabe fjerrfdjenbe
SBinbridjtung ütüdfidit nehmen 311 fönnen.

2aS 2fufd)leid)en

ber Gnten

ift

ober Sefdjleidien

an glüffeu unb fonftigen

wo

feine Ijotje Ufer* ober anbere

üorfjanDeu

ift,

fommt

and) zuweilen,

2edung

wenn aud)

mit zweifelhaftem Grfolge, jur 2tnweitbung.
4. 2aS 2tttfaf)ren ober 2f »feilen, weidjeS
im grübjabr unb Spättjerbft auf großen Strö*
men unb Seen, wo bte Guten Dom Ufer fetjr fern
i$u liegen Pflegen, gebräucblici) ift, gefd)iet)t wie
folgt: GS wirb ein redjt leidjter £atm mit Scbilf
unb grünem Seifig fo maSfiert, bafS er ba§
2litfef)eit eines SSufcf^es ober Sd)itf Raufen! ijat.
Sei rut)igem, ftitlem Söetter ift bie 2luS?üf) =
rung am günftigften. 2 er £af)n wirb öon
zwei 9JJann, eutweber einem Ruberer unb einem
^äger ober ^voei Jägern, öon benen minbeftcnS
ber eine baS Ütubent Perfteb,:, beftiegen. 2er
^Ruberer birigiert ben Halm unter SSinb gerabe
auf bie Guten §u, unb bie Spifce De* HabueS
mufS genau nad) ben Gnten bin ftef)en; ber
3äget liegt mit bent ftopfe nact) ber Spige ge=
t'efjrt im &at)\\ platt auf bem Saud), wal)renb
er bie QJeWet)rmüttbung burd) ,ben Sd)ilf)d)irm
ober baS Dieifig ftedt, fertig im 2lnfd)lage, fo
bafS er fidj por bem Sdjießen itidjt ntefjr ju
bewegen braudjt, mit bem guße gibt er bem
Ruberer bie Seidjen, wonad) biefer bem £at)ii
2irection gibt, ober er tjat auef) Wob,l einen
Sinbfaben ober eine bünne Seine an einem Sein,
bie

faun feine fpecteü anzuwenbenbe
Jangmetbobe tjiugeftellt werben. 2ie bei uns
öorfommenbeu Gntenarten inetufite ber Säger
ober Sägeeuten ober Sägetaudjcr (Merginae)
werben in 5fl"9flppi^"t^ unb Anlagen jeber
2lrt gefangen.
3 n &oIgenbem Werben bie ge=
bräud)Iid)ften ^angoorridjtuiigen befdjrieben.

Ctferoäffern

ort angebrad)t,
bie Ijotje Ufer ijaben,
ijintex
benen fidj ber 3äger gebedt oorfidjtig uatjen
fann; namentlich; ift baS 2fnfd)feid)en an fd)malen
Sädien empfel)lenSwert, an benen im hinter
bie Guten gern liegen. ©S ift aber nöttjig, fid)
immer fo zu nähern, bafg man gegen ben 2Bmb
ober »enigftenS mit Rattern SBinbe gef)t. 2aS
2lnfd)leid)eu hinter einer transportablen Sd)ilf=
ober Sinfenwanb, burd) welcbe fid) ber 3äger

bedt,

ber wilben Gnten gefd)ietjt aller=
Dinge in üerfdjiebener SBetfe, aber für beftimmte
fyaitg

Gntenarten

Sinb Di: SBafferftädjen groß, fo
zwedmäßig, an »erfdjiebenen Stetleu

3.

2er

2er gang mit

1.

2t

n gellt

wirb

nur

genannt, weil er früher Pielfad) im ©ebrauet)
war, je^t aber at§ eine beS 3 a 8 e ^^ unwürbige
2f)ierquä(erei außerad)t bleibt.
2.

ober

2er ging
§amen, ber

in
wie

gifd)garnfäden
folgt

gefdjiebt:

GS

werben etwa ß ^ameit in ber GJröße unb 2trt
unb SBeife ber gifdiljamen, aber mit etwas
weiteren Gingängeit geftridt, ttebft einem ^aar
ober s^retlne|eit für jebeu i>amen, bie in
übereinanberftef)en=
fpiegeligen ober
fenfrecb,t
ben, 7 cm Pon Änoten gu Hnoten fjaltenben
Seit=

s
UJafcfjen
unb ärmlicfj wie bei
anzufertigen
ben 9teufen ju fteden finb. 30iau Perfietjt, bamit
Die Seitnepe überall in ber 2iefe be« ÜBafferS
auf ben Soben 51t liegen fommen, bte Unter*
raitbfdjuur etwa auf jebem ?ifeter tf)rer Sänge
mit einem Steigewidjt (SIeifuget Pon 3 cm
2urd)meffer mit einem Sod) burd) bie SUcttte)
ober ftedt bie üftege mit Stäben ober £>afen
ber Söäube aber beftnben
feft. 2tn ben Guben
2aS ©ange ift alfo eine 2lrt
fid) Steüftangen.
oon Üteufen auf Guten. 2ie öamen werben
in leiebe ober glüffe an
Stellen, wo fein ju

Strom

heftiger

ift,

um

Sdjilf

unb

JRot)r

fo

bafe bie Giitgauge bem Ufer zufielen;
Zwifcben ben einzelnen £>ameit ftcf)ett bie ^relt=
ttei^e, aufeerbem werben
aua^ uod) nad) beibeit
Seiten beS UferS l)in Seltnere geftellt. 2ie bann
geftellt,

unb

tangfam int iholix ttuD Schilf
getriebenen Guten folgen ben Seit*
liefen, bis fie in einen ber §amen gelangen, um
fid) barin ^u üerfriedjen, unb finb, weil fie nidjt
oorficbttg

iiorwärts

wieber IjerauSfommen fönnen, gefangen.
3.

2er gang auf bem Gntent)erb.

2er §erb wirb nad)

2(rt

unD Seife Der Soget=

S
(Juten jagt) unb Gntenfang.
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fierbe auf bem Sanbe angelegt unb SBänbe ober
60
oon Äuoten 311
SBnnbuefce mit 35
knoten weiten 9)cafct)eu oerwenbet, im erfteren
^afl au* ftarfent §anfjnjirn, im [enteren auS
feinem, 1 min bidem Sßmbfaben. Stußerbem ift
eine tleine, uufdieinbare, auS Sd)ilf gefertigte
.P»ütte, bie öerftedt im 9xof)r ober ©ebüfcrj ftefjt,
erforberlid), iit loelctjer ber Gnteufänger mit ber
Zugleine ober Studletne feinen ^la& nimmt.
Sie Sütte mufS flehte ©utflödjer enthalten,
burdi meldte ber langer ben §erb genau über*
fernen fanu. 3 l i"äct)ft »Derben, etje ber 3 fl ng ber
Guten beginnen foll, biefelbeu auf ben Serb
angepofeht, b. f). eS wirb bort etwa 8 Sage
lang Sodfutter, welche? in Safer, gequellter
©erfte ober SJialj befielt, ausgeftreut unb eine
ober jroei ben Sßilbenten in ber %axbe g(eid)enbe
bem Serbe aufgefegt, inbent
Gnten
auf
man ihnen ein Seütenbanb ober eine lofe auS
Sauf ober SBerg gebret)tc Sdjnur um eines ber
rttuber legt unb fie an einem in ben 53oben
geftedten Stod ober Safeu befeftigt. Sahen bie
SBitbenten bie Äirrung angenommen, fo wirb
baz ?lnpoid)en bod) nod) 1 ober 3 jage fort*
gefegt. Sritt ber Serb in Sbätigfeit, fo werben
bie ©ante niebergelegt, mit feinem ©rafe gut
üerbedt unb 1 bis i Sodenten auf bem Serbe
Befinbet fid) eine angemeffene ftat)\
placiert.
SBilbenten auf bem Serbe, fo jietjt ber au» ber
Sütte beobadjtenbe Gnteufänger bie Shufleine,
unb bie Sitten finb gefangen. SRan barf aber,
um bie Gnten uidit auf bie Sauer 31t öer*
prellen, uidjt mehrere Sage hinter einanber ftellen,
fouberu jebeSmal einige Sage bagmifdjeu oer=
bie bann 311m Slnpofdjen ber*
gelten (offen,
wenbet werben.

—

mm

Ser §ang im Gntenfang

i.

meutlid) in Sollaub

fein*

Sort

oon Gnten*
©egenben SSeft*

finb bie berfdjiebenften ©inridjtungen

fängen

,?u

SanitooerS, Säue*
oietfad) eine^lrt 0011 ©nten*

beS SDcünfterlanbeS,

falettes,

marfs

feben. 2(ud) in einigen

jc. fiefjt

man

fangen, u. 3W. bie

©lupe,

bielfadtj

einfadjfte 2lrt

in ©ebraud).

berfelben, bie

Bei Gelle in

fl

n*

fogar einer ber äfteften unb
bebeutenbften Gntettfäuge, ber feit ^afjrfjwnberten
im betriebe ftebt unb nod) bleute fefjr fjofye Gr*

nooer befinbet

träge

fid)

©lupe

auS einem etwa
30 Schritt langen, am Giugange etwa 5 na
4 m bogenförmigen Sauften*
breiten unb 3
gang über einer auf natürlichem SBege ober
füuftlidt gefüllten SBaffertadje, auS SBeiben ic,
befielt

—

beren

s

Jifte

fo

gefüttert

am

:c.

Üiattbe

bid)t in

einanber geflochten finb,

bafS Guten uid)t biircbfommeu tonnen, unb ber
hinten t)iu üerengert unb in einen
fid) nad)
mit leiditen fmljftäben bergitterten, nadi außen
fid) öffnenben Saften, übet beut audj moljl nodj
ein
fdinig uadi bbrn leljnenbeS SBreHnefc fid)
befinbet, ausläuft. 2lui ©ingange ber ©luöe ju
beibeu Seiten toerben entföredjenb große Sftafen
ober Seibelbeerplaggeu aufgebäugt unb baburdj
ein ©tanb ober eine 8trt Sütte für ben Guten
fäugev gef Raffen, ber mitteilt eingefdjnittener
kodier, turnt SBilbe uubemevtt, baS Sunere ber
©lupe überleben fanu. 3n einem Ibeile ber
SBafferflädje ber ©Iuöe, wcldie über Den ©in«

gang fjerborragt unb mo bas SBaffer nur

fl

ad)

unb bort überhaupt
unb jur Seite ober

über bem
au^ge=
ftreut. Sabeu bie ausgeflogenen Sodenten, rvenn
00m 5rüt)3uge jurüctfornmen, SBilbenteu
fie
mitgebracht, fo werben biefe oon ben erfteren
aud) auf eigene
3Baffer

'

|

angebradjten,

bidjt

al§ Äirruug

fteljenben Söänfen

»erführt, in bie ©tupe tiefer hineinzugehen, unb
wenn ber Gntenfänger, welcher fid) in feinem

Staube bereits befanb, bemerft, bafi- fie weit
genug oorgebrungen finb, fo tritt er plögtid)
bis mitten oor ben Gutenfang h erfl uS. Sie
SBilbenten wätjlen, um jtt entfommen, weif fie
ben Gingang bnrd) ben Gnteufänger gefperrt
fefjert, baz bnrd) baz Sßrettne|
§ur ^fud)t un=
möglich geworbene Sod) im Sintergruube ber
©lupe als SluSgang, fallen an bemfelben herunter
oor ben bergitterten haften, ber fid) leicht
wenn fie bagegeu fommeu, unb fie finb
gefangen. Sie Sodenten, meldje gegeierjuet, aud)
ganj jahm finb unb ben Gnteufänger al» ihren
bie

öffnet,

Sohlthäter genau rennen, bleiben in ber

Siegel

ruhig fd)wimmenb auf beut SBaffer ber ©lupe
unb fliegen bann halb wieber au^. Sa« Sßrett*
nee ift oft auS getf)ecrtcm 93inbfaben
ge*
fertigt unb in einen Sol,}raf)iuen geioannt ober
auS Srabt, in beiben gäHen aber fo ftraff angesogen, bafs bk bagegeu fliegenben Guten bnrd)
ben 2lnpralf faft betäubt baran herunterfallen
unb bann in ben Saften friedieu, beikn Sinti"
fid) fef)r feid)t öffnet,
hinter ihnen aber fofort
für

immer

fdjliejjt.

^ft günfttges SBetter, fo fangen

in einer

fidi

OMupe oft 10—20 Guten an einem SSorntittag.
Sie Sauptrang^eit battert oon anfange "Jluguft
biz in ben

Dctober.

©röfjere Gnteufäuge,

oon

betten fjter

eine 2lrt befd)rieben wirb, finb an bieten Orten,
3. 58. in großen,
füllen, eütfamen 9Jcoor= unb
3öeif)er

fleittere

Seiben,

and)

93rud)fläd)en,

unb Seidje

unb

größere

bie

weld)e

eiuidjliefien,

oon Sdülf, sJtöhrid)t ober ^ufdiwert umgeben
finb unb fanin burdj ben aiiü be§ SägerS ober
mit feiner genügfanten rauhen
Serbe betreten werben: ciitfam gelegene große

§eibfd)äferS
leidje,

grolle

3flüffe

mit

oerfitmpfteu (JlufS»
libevhaupt bie Sieb*

betten, in gefdt}ü§ter Sage,

lingSaufentb^altSorte

liefert.

Sie

werben Sodenten

immer Safer

wirb na*

betrieben.

ftarf

ift,
|
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ber

SBilbenten,

©egenben, wo fidj bie Zulage
©ntenfangeS empfiebit.

Sat mau

bie

SBaljl

ben

für

bie

finb

größeren

eine

Drt ber

An

läge getroffen, 100311 gehört, baf§ bie im ^nge
begriffenen Guten gern bort ruhen, unb bafS er

gut ^ligäuglid)
Sie beigefügte

ift,

fo

loivb

berfaljren.

ioie folgt

;;eidmung

A-ig.

876)

100

liefe,

bie

toirb

53efdireibung uuteiftuiu'u.
gräbt einen leidi
-))l.m

111
bon etioa
Sänge unb 80 Sdiritt Breite
moglidift mit Sdjilf unb JRo^r
1

Sdiritt

ober benäht eine

große Badje mit einzelnen Sdijjf
inbent mau ihr eine regelmäßige, beffer
311 überieheiibe aoiiu gibt.
Um ben leid) herum wirb ein uiebnger
Grbioall oon
1% m Breite augelegt, wehiier

umgebene

infein,

I

beu uehenbeu SBilbenten

Um
feite

lange

fielen

aß

3BaD berum,

toerben auf
SBeibenfeßlinge, bie

entlang,

l

Sftuljeftätte
u.

jtt),

bie

bient.

Hußen

m Entfernung m
50— 60cm tief in
'•
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ben 33oDen gu freien fommeu, gefegt ©s fiub
ba^u als paffenb ju empfehlen: Salix alba, bie
Silber» ober weifte SBeibe, aud) föopf= unb
93rud)Weioe genannt, Salix aurita L., bie gelbe
ober ©otbWeibe, Salix virainalis L., bie £orb=
ober ^tuf^roeibe, Salix caspica L., bie faspifdje
SBeibe, Salix purpurea L., bie ^urpurweibe.

bes 23obens fönuen and)
Sirlen mit öerwenbct werben.
2>ie SBeiDen muffen fpäter eine tjotje leben»
bige £>ede mit bem 9?ohr unb Sdjilf am Sianbe
bes 93eden£ bilben, bamit bie Umgebung mög=
s

JJad)

Sßefdjnffencjeit

©den unb

gftg.

wilb ausfielt,
fonbers jufagt.

lidjft

was ben

276.

35ßilbenten

be-

m

%m

m

bis auf
beiben (Seiten

l%m. ®er

©rbwall

wirb

^n

ber ©räben fortgefe|t,
läuft
ebenfalls bis 311m äufjerften Wusgangspunfte ber

allmäfytid)

fürjer werbenben Sßeibenfeglingeu beftedt.

bleiben, bie Seiten^tueige aber
fo

aiietnanbergeflodjteu,

Junnel

-

ftdt)

bei

311

bei

ftets

bem ©nbe

uad)

möglidjft

bafs

bidjt

gebübete
bidjter

3^9?

6tS 3U einer §ö^e
Skrftecbtung ber
unb breite oon etwa \ '/> in oereugert. dlamentuodi ber Ausgang fefjr forgfältig an«
lid)
ift

zulegen.

©roBer Gutenfaiig

©e^r günftig ift es nebenbei, toenn bie
Einlage fo orientiert wirb, wie bie geidmnug
anbeutet.
SSou bem 33affin aus laufen 3Wei ©räbeu,
Weldje am Stilfang wie bas 33cden 1
Xiefe
Ijaben, aber fid) auf eine Sänge bon etioa
40 ©djritt immer metjr berfladjen, fo bafs fie
an ben Stuslaufspunfteu nur uod)
tief
bleiben. $n ber 93reite Oercngern fie fid) oon
4

aus unb wirb mit progreffib
Sie
äöeibenjiucige »erben juerft über SReifen forgfältig wie ein 23erceau ober Saubengang §u^
fammengcbuuDeii, big fie oon felbft fo fteijen

©räben

in ber ©raufftdjt

3wei

gezogene Sßeibeuftaugeu
eiuanber üerbogen, bafs fie ftart
ober
fiub, bas gangnefc
feftjn»
galten, wenn es angefpannt wirb ober bie

werben
genug
©nten

fo

ftarfe, fruiuin

in

©am

fjüteiiifatten.

®as

9Jc£

runb

geftridt

Möl)e,

wenn

fidj

mufs aus ftarfem ©aru

gefpanut

es

atfmäljlid)

wie eine

felbft

werben unb

um

ein

in

ift,

ber Söreite
Ijaben

l%m

unb
unb

weniges oereugeru, etwa

burd) eingefpannte Steifen er=
fjält es bie gornt,
wie auf ber 3 e idjmuig 51:
fefjen.
Sa3 Sich mufs fo eng geftridt fein,
bafs eine «rierfeute uidit burdjfdjlüpfen fauu.
9lm Gube bes ©arues befiubet fid) eine
Sfteufc;

=
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Entettjagö unö Entenfang.
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ftarfe §auffd)itur,

burd)

Sogen,
fdjloffeu

meiere baählbe guge=

burd)

etngefi^ürjten Änoten ge=
an einem fdjräg eingefdjtageneu

einen

unb

öon etwa 8 cm ®urcf)meffer be=
s
fertigt roirö. Sie beiöett SunnelS unb bas Jceg
muffen in ber Seife, wie bie 3 e llu "9 an °
jlarlen ^fal)l

ettoaä

einer

gefrümmt gulaufen.
juunelS werben in
66 rn oom Salle jwei

innen

nad)

2fa ber Snnengrettje

oe ^
-

Entfernung öon

m

©ejjweiöen in
2 m Entfernung gepflaumt, meterje bagu bienen,
ben Entenfänger gu oeröeden, wenn er bie
SunnelH unb bie Enten beobachten ober in» 9ie£

Steigen

ebenfalls

%n
Räumen

3

lange

treiben toiH.

biefeu gteicfjfam als $fät)le bie=

nenbeu

ftü$en

Sänbe oon

fid)

coutiffenartig ftefjenöe

unö (Schilf, öon öenen eine
nad) ber Seite be§ XunntlS ju nur etwa» mefjr
all

Stotjr

(2

bautit öer Sntenfänger oorfidjtig
fann unb bind) bie anbere fjöf^ere

1 ru l)od) ift,

f)inüberfel)en

m

fjotje)

gebetft

ift.

Er

gef)t

bann Don ßou=

gu Eoutiffe, einen brennenben ßofjfucfjen
ober einen glitttmenöeu leisten ober lofen Sorf
in ber §anb, um feine ißerfon jju oerwittern,
bleibt immer gebeeft unö fann baher unbemerft
öen Tunnel beobad)teu.
5)ie gange 2tnlagc
roirb, wie
auf ber
3eid)itung 3U erfefjen, mit einem 2 m breiten
liffe

©ang umgeben,

Wäljrenb ein Dritter ©aug 311
ben -Tunnel« führt.
E§ ift oon großem Deuten, bie gange s2in=
läge auf eine breite oon 80 Sd)ritt, aber uid)t
breiter, mit niebrigem <Scrjlagt)olg ju umgeben.
2tn einer ©eite, wo bie gange Safferflädje
ju überfefjeu ift, wirb 3ioerfmäf3ig eine bidjte

—

§ede fo augelegt, öaf« man an einigen
©teilen öitrdjfebeu fann, um öou Ijier ab boll=
ftänöig ju beobad)ten, ofjne oon bin Enten
tjofje

geäugt ju werben.
3um Setriebe

man

be§ Sutenfattge*

ober täfst bon
fei)en,
Eier oon Siiöenten ausbrüten

gafjmen Enten

ähitiid)

p

Zedenten,

bie

möglid)ft

unö

ergtetjt

p

gafym

fie

machen

muffen fie fid) bavan gemöfjnen,
öaf§ fie an ben Eingängen ber Sunnefö unb
auf in biefeu augebrad)teu SBänfen, »00311 man
fidi
fchwimmeuöer Soljleu, bie feftgebunben
finö, bebienen fann, gefüttert werben. 8tudj an
öem Sali in öer 9Jäbe be£ gangtnnnelS wirb
Aiitter, §afer, ©erfte ic.
geftreut, aber and)
üt£ Saffer finb ftöruer
werfen, bantit bie
jaljtnen Enten fid) bort fortmäl)renö aufhatten

finb; namentlich,

um

im Sßaffer

untergegangene^

©etreibe f)eraufgit()oten. S)a3 ift fo lange unö
met)r ober weniger fortpfejjen, bis bie Sotf»
euteu gen)o^nf)eitömä|ig immer nad) beut Drte
gurüdfehren unö babei olme Sdteu finb.
®of§ 9Sorfel)rungen 311 treffen finö, alle

AÜdie unb fonftigeS
gebung au§surotten,

§Rau6*eug
ift

in

öer

Um*

2)urd) öie ^aiinien Enten loeröeu bie Silo
euteu (jerangelocft, bon iijnen, roenn fie au§

mitgebracht, unb lei.uere folge« il)nen
öen
öen äKorgenftunben
ju
in
Aittterftellen. ^111 übrigen bauert öer Jang öen
ganzen lag. 3Ran Eaitn and) einige ja^me

fliegen,

namentlid)

loeldje

an

eine

unö öiefelben

aul

ift,

einer

mittelft

öamit

f)ineinbirigieren,

biefe

Öat
öie

öer Entenfänger

fid)

Enten

fd)tt)ommen finö,

unö

neig

geigt

öafS
ge=

oben gejagt au$ge=

loie

tr>a£

pm

Eingänge be§ Iuu=
auf einer ins Söaffer jjinein*
öie Sinne au«breitenö, öatnit

fo get)t er

rcirö,

füt)rt

überzeugt,

anfange öe? ©arne^

511m

biei

fid)

rageuöen $ol)le,

unö ben brennenöen Sorf fd)toin=
anfliegen bann öem
idjeineuö offenen Eingange gu unb fnüen ins
9<e£, inbem fie bann 0011 einem Eingänge in
öen anöereu fortjd)lüpfeu unö gefangen finb.
Ser Sntenfänger l)at bann nidjti gu tljun, al^
bie befangenen, roeldje faft fämmtlid) bie Höpfe
gefticulierenb

®ie

genb.

SÖilbeuten

abgufeöcrn,

»oorauf
auf=
l)erau3gefd)üttelt mirb.

burd) öie Sfcafdjen fteefeu,

woran ba§
gebogen unb bie Seilte
ber sßfa()l,

SOtan bebicut

befeftigt

ilJefe

ift,

aud) abgerichteter fteiner

fid)

Öuube, fel)r ätuedmäfsig Sädjfcl ober Sedel, bk
ba^ SSilb in« 9cet3 treiben. Tieje! ben »erben in
3roifd)eiiräumen oon einander an ben Bunuels
bafS öer erfte 3. 33. am äiueiten
SBeiöenftamiu aufpafst, ber groeite beim eierten,
fo poftiert,

ber britte Sedel beim fed)$ten Stamme. Sinb
öie Sßiiöenteu burd) öie üodenteu in öen 2un*
nel gelodt, fo erjd)eiut auf gegebene^ 3 e i^ e11
beä Entenfängerc- öer Stopf öe^ erften ®äd)feltf

über öem Eröroalt int Inuitel. Sie Enten flie
gen nid)t fort, fonöern gießen nur tuciter in
öen Suitnei Ijineiu; finö fie beim groeiten |>unbe
erfd)eiut öeffen.Mopf, unö öie Euteu
jcfjroimmeu roieöer loeiter, bann gel)t öer erfte
vniuö jur Stelle öe» ätoeiten unö öer sroeite
paffiert, fo

Siuö

brüten.

Euteu

öie

paffiert,

fo

fd)eiuen alle brei .v>unbeföpfe auf einmal,

er

mal)

renb ber Entenfänger im ,\Mutergruuöe fidi mit
bent glimnienbeu iorf geigt, worauf öie auf
gejagten Enten tnS 3Ze| fliegen nnz oon ben
fie f'd)einbar oerfolgeuöen \Minoeii immer weiter
hineingetrieben Werben, bii- fie feft filmen, ö. li.
öie ftöpfe burd) öie AUafdieu fted'en.

^e

beffer

teniieu,

öefto

mölinen

fid)

Sie
geuöer

unö

ßoefenten

öie

beffer

gehl

öie

;Vig,b,

Mimöe
unb

fie

fid)

ge

barau, jufammen 3» arbeiten.

Treffiir

vuuibe

öer

geidiiebt

in fol

SQBeife:

etioa l|älirige Mnuö wirb
gemöbut, mit öeu Öocfenten umauge^en
uifbt etwa 311 tagen.
3ft er fo weit,

Ter gemablte,
3iiuäd)ft

unö

fie

baf§ er feinen Gerrit oerfteljt, unö fouft gut
ergogen, fo wirb er in öie Stubenbreffur ge
nommeii, bie barin beftel)!, baf§ mau iliu etwaS
l)iuigern lafot, fo bafS er aufä grefien redn
s
Jinu iiibrt mau ilui au einen
begierig wirb.

runben

Eifd),

jeigt

iiim

ein

rtnddieu

33rol

wieber
3uriid, wenn er gerabewegä barauf (oöfommt,
unö jeigl tS il)iu an einer anberen 5 teile, in
öem man ilim mit öem Vlrme lointt. Senn er,
öer ^Bewegung bei ^Inue-;- fotgenb, iid) öauin
begibt, wo baä 33roi ober etwaö Bucfer liegt,
man ei il)iu euöiid). \\u fidi öei
gibt
fo
,s>int'ö öiir* 333ieber^oIung baran geiooim;
über bemfelben, nimnii

ielbitoerftnuölid).

Enten, öie an einer ßeine,

in

gebunöeu

ju ben Sunnelö

öie SSitöenten itjneu folgen.

p

unö taudjen,

am Eingange

fd)ioimmen taffen

311111

berfdjafft

jimädjft j&aljtne Enten, toeldje öen großen
SilbetttenCDcärgenten, Anas boschas)ooilftäubig
fid)

3d)linge

geflod)teue

finb,

jtoeiteu ßeine

^

gibt,

Serg

lofem

befeftigt

tS

aber

fofort

ö
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bem SBinf mit bem
fo gebt

2trthe Sirection gu nehmen,
gut gmeiten Secticn über, bie barin

man

bafS man fid) an bert rnnben Sifcf) f)in=
fe§t, mie gemöljnlidi bas Stüd Sorot ober 3uder
in ber vuinb ijaltenb. Sann madjt man bie
beftefjt,

befannte £>anbbemegung

mit

einer

unb begleitet biefeibe
IRunbbemegung unb 23e=

leidjteu

ber Singen, morauf ber ftunb, um
23elot)uuug gu erhalten, ftcf) gu ber Seite
bewegt, motjiu man miuft, mag
ebenfalls fo

megung

leine

lange fortgelegt mirb, bis er auf jebeu Söinf
Sinnen, Slugeu ober SRunb getjt, mofjin
er fotl. SRie barf jebod) mäfrrenb ber Sreffur
mit bem §unbe gefprodjen merben.
öat er biefe Sectionen begriffen, fo mirb

mit

gur ©reffur am Gntenfang übergegangen. 2Ran
fübrt itjn an einen Tunnel, mo bk Kouttffen*
mänbe gmifdjen beu 23äumeu fteljeu, fdjneibet
brei Softer in bie Saubmänbe bes
Säumet*,

mit einer teid)ten &lappe oon Strob, unb
einem oorgeftülpten Stod gefdjfoffen merben
unb fid) öffnen, menu bas Stäbdjen mittelft
eines angebunbeuen 23inbfabens fortgeuommen
mirb. 9Jtau läfst ben §unb bis §um erften £od)
geljen, gtef)t ben Stod fort, bie ftlappe fallt, unb
ber iöuub fiel)t tjiueiu; bie Gnten im Junnel, bie
bereits bie Stelle bes £od)es paffiert finb, fcbmim=
men fofort nadj ber ungcmoljutcn Grfdjeinung
311 unb giefjeu fid) bann nad) bem ^intern bes
Jnnnets. -Run läfst man ben £>unb gur gmeiten
bie

klappe oormärts gelten unb fdjtiefjt bk erfte
«tappe; bas erfte 9Ranöüer mieberljolt fid) bei
ber gmeiten unb ebeufo bei ber britten ftlappe.
9?ad)bem bie beiben erften Slappen gefcftloffen
begibt mau fid) an ben Gingang bes
finb,
Xunncts, um fid) ben Gnten gu geigen unb fie
jagen, mäljrenb ber
falls »erfolgt unb mit eintreibt.

ins SRe§

31t

Sinb

2—3

jpunbe öorbanbeu,

23erfaljren natürlidj
ift,

§unb

um

bafs meber Säger

93emegungen

fo

fie

fo

leid)ter.

ift

gibt.

ftumm

muffen

ausgeführt
öoruberein
ftreng baran 511 gemöfjnen, nie laut 311 merben. Gs
mürbe burdi Saut geben oft ber Grfotg bes
A-anges fraglid) merben.
9Ran oergleicbe über Gutenfang folgeube
Stile

merben,

bab^er

ber

ift

öunb üon

Schriften:
3t. 9t. ö.

Sombromsfi,

—

Seljr&ttdj

für 23e=

©. 8. ^artig, Sektion für Säger
unb 3agofreunbe.
Softer, Über bie fieine
55 bei, ^ägerpractica.
Sagb.
£5. 21. Wan*
mann, Ser Sßogetfteller, Seipgig 1789.
üul.
rufsjäger.

—

—

ßnfenfäger,

f.

—

Säger,

meifjer.

G.

ü.

®.

Enterata Jaeger. So tjetßen alle Xbiere
mit befonberen, oon ber Äörpermanb abgefdjie*
betten Gingemeiben (3um Unterfdjiebe oon ben

Coelenterata).
ftnr.
Enterion Savigny. Unter biefem ©attungs*
nameu merben üon Saoigrn) unb anberen bk
meiften SRegenmürmer befd)rieben.

t£nfcrococfter.

öon

211.

93ütid)li

Stgaffis,
ftetlte

fid)

iRad)

9Retfdjuifoff,

heraus,
mie

Seibestjöbje aller Xfjiere,

glaubt,

burd) Spaltung

blattes entftel)e,

ftnr.

ben Unterfud)ungen
Äomalerosft),

bafs

nid)t

bie

man

früher ge=
mittleren Seim*

bes
fonbern bafs bei oielen 2f)ieren

Urbarms

bes

bie fid)

öor=

bie 2eibesb,öl)le

fpäter abfdjnüren

erft

unb 3mi=

Gpi= unb öttpoblaft aiisbel)nen. 5)arauf=
nafjm öujlen brei 2trten ber i'eibesfjöfjle
an; 1. bas Gnterocoel, meldjes öon 21us=
faduugen bes Urbarms b,erftammt; 2. bas
Sd)i3 0coel, burd) Spaltung im üüiefoblaft
entftanben; 3. bas Gpieoel, oietleidjt burdi
Ginftülpung bes Gpiblaft gebiibet. Siefe Srrage
fcb,en
fjtn

meiteren oon 23alfour, Sanfefter,
23rüber öertmig beijaubelt; befonbers bie 2(r*
beiteu über bie Slctinien, Gtenopljoren, Gf)äto=
gnatfjen unb bie Goelomtfjeorie ber 23rüber
ioertmig [teilten bie große Sid)tigfeit biefer
^rage fiar; fie trennen fämmtlid)e über ben
Goeleuterateu ftebeuben 9Jteta3oen: bie 23ila =
terien ober Triploblastica 3undd)ft in
Gnterocoelier unb s43feubo= ober Sd)iso=
Sie niebriger fteb,enben 5l>feubo=
co euer.
co euer umfaffen: bie Scoleciben [aj 23rt)o*

mürbe bes

^oen, b)

^ ro tatorien,

unb

s

ßlatf)elmiutl)en]

ß)

SRotluäfen; 3U ben Guterocoeliern
mit Ijöljerem ©rab ber l)iftologifd)en Son=
berung gehören: bk Goelelmintljen [a) 9te=
bie

matoben,

b)

Gb,ätoguat()en,

d) SInnelibeu,

bie

e)

23rad)iopobeu,

c)

Gnteropnenften,

Gd)inobermen,

f)

SunicatenJ,

2trtf)ropoben,

bie

Siertebraten.
bare,

oertretene 2j?ürmerclaffe

ben Stemertiben üer=
Änr.

;

maubte 9Jteermürmer.

= Gutroidluug

^•nffoffung entmeber
in

fpecieller 23ebeutnng,

ober,

als 23e3eid)nung

tor bem SSeibdjen

ib,ren

für

unb Sd)metter=

bie G5emol)nl)eit einiger SSögel

^rlügeffdjmud

511

ftnr.

entfalten.

f.

bie

Änr.

Euteropneusti, Sarmat^mer. Gine fouber=
nur burd) bie ©attuug Balanoglossus

linge,

bas

Gd)inobermen) nriprünglid) 3mei paarige

ftetlen,

.ftauptfadje

£mnb 2aut

nod)

eben*

(3. 23.

Siüertifel

^nffernung ber ^flangen bei Gulturen,
Seimbett, greipflangung, Äamp sub 11.
©t.
M.Q5g.
vintlieliuug. f. 2)ieufteutb,ebung.
0t.
(Sntßnofpett, f. 23efd)neibeu.
(£'nffabe|iodi

Unterbringung

ein befjufs

ift

in ber ^agbtafd)e meift in

brei Steile

3erleg*

3unt 3 u lfimmenfd)rauben eingerichteter
unb and) als SSifdjftod oermenbbarer b,öl3erner
ober metallener Stod junt Gntfernen feftfi^enber
Patronen ober Tfjetlc berfelben aus bem Sauf.
barer,

21).

(£-nifafrung,

Tienftentlaffung.

f.

f ntfoßnung,

Sol)n.

[.

^•ttlntttnbigttttg,

^•ntogoßrt'f(6e'

f.

o.

ü.

2iormuubfd)aft.

Jinotpunq,

©g.
©g.
2U.

entogaftrifdje

bas bei mehreren £rad)t)mebufeu
2?orfommen mebufoiber ftuofpeu im

S|3roliferation,

conftatierte

3nnern

bes
oermeljrenben

ber 2Jcagen()öb,!e

fd)(ed)tlid)

fid)

gleid)3eitig

ge=

Ä)cuttertl)ieres;

finb im Unterfd)iebe bon ben
gemöfjnlidien guerft folibe, oon Gntoberm über»
3ogene 2lusmüd)fe ber 9.Ragenmanbung unb
biefe ftnofpeu

erhalten

erft

fpäter

bie

normale

23efd)affenfieit.

Änr.
Entolithia Haeckel. SJtonosoe SRabiolarieu
mit ejtra= unb intracapfularem Sfelet.
ttur.

^nfomonn,

f.

G^itin.

§fd)l.

e'ntomofogic. gleid)bebeuteub mit Serf=
lef)re, Sebre oon ben 3"l"ecten (f. b.).
$fdjl.

—
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Sntfdjeibung^grünbe.

Entoniostraca, enttoeber eine alte Unter*
abtfjeihmgen mit 2ut§nahme ber ©djatenfrebfe
jufammenfaffenbe 2lbtf)eilnng ber ftruftentfjiere
Sianfenfüfjler
nod) ber
ober biefe enttoeber
nnb ©adfpaltfüfjfer, ober ber SRanfenfüfiler,
itiemenfü&Ier nnb Sc^tnertictjttiänge beraubt, ftnr.
fufoparaltfen,

ßuboparafiten,

fdjmaroker, Reißen

gum

(Sctoparafiten

im

bie

Sinnen*

Unterfdjiebe oon ben
reg SßirteS
3»nern

^

lebenben ©djmaro&er. Slußer einigen Snfecten*
taroen nnb ben ^cntaftomeu gehören tjietjer bie
ftnr.
Dielen eckten (Singetoeibetoürmer.
ber ^ötger toirb an*

gnttinben (©djäleu)

getoenbet: 1. toenn e£ fid) boruut fjanbett, unter
ber 9tiube brütenbe $nfecten too möglich nod)
im SarPenftanbe ju Pertitgen: 93orfeu*, 23aft*,

©ptintfäfer

(f.

23orfenfäfer)

(©tammbrüter)

bei guricfjtung

öolsfdjlage

mandje SRüffeuafer

;

2.

im

um

fie

93ocffäfer; ^ractjtfäfer;

;

oer §ölger,

gegen bie Eingriffe tton Ijol^erftörenben Sfnfecteu
ju fictjern (Trypodendron; Xyleborus; ©eram*
bpciben sc); 3. um ein rafdjeS 2tu§trodnen ju
erzielen; 4. um genriffe Beibringungen ju er*
möglichen (auf ^o^riefen, sunt Sfjeil Srift).
Gntrinben (©djälen) al§ ©tammfdjäbigungen
im ftetjenben SSeftanbe faun auf fotgenbe Sljier*
arten belogen toerben: $ferbe, £od)toitb, ®am*
toilb

(roietoof)!

§afeu unb ftanindjeu,

feiten),

Gid)t)ömdjen, ©djlafmäuje, SSübJfotäufe, ectjte
Sücäufe. 23on iSnfecreu finb al§ 9tinbennager gu
nennen, u. §to. unter ben Ääfem bie ©attung
Cantharis; mehrere Stüffelfäfer (Strophosomus,
Brachyderes, Otiorhynchus, Hylobius, Pissodes); SSaftfafer (ber ©attung Hylastes); unter
ben Sautflügleru: SSefbiben, 311m Xfjeil 2(meifen.
§fcbt.

3u Seutfdjlanb fann ba§ ©ntrinben
im Sommer gefällten §ot3e§ al§ 23ertil=

be§
gungSmittel gegen 23orfenfäfer poti^eitid) (ogf.
gorftpoiijei) angeorbnet toerben.
Segügticft ber 23aumbefd)äbigungen

burdj

(Sntrtnben

2lt.

f.

gorftftrafredjt.

Dfterretch ift nach § 16 g. ©. „ba§
er Betäubung gefällte
tut ©afte unb jur 3 eit
§ol,5 mit 2iu§naf)me be§ Prügel- unb Slfttjoljeg
fogleid), ba$ nad) Abfall be3 Saube§ gefällte
toenigften§ Por 2lu3brudj be3 neuen Saube§
Sit

*>

ganj

ober ftreifentoeife

ju

entriubeu,

aufgit=

fpalten ober ju behauen (ju befdjlagen)".

2)a§ unbefugte Gntrtnben tion

Säumen

ift

nad) § 60 g. ©. als gorftfrebel (f. b.) 51t be*
Ijaubelu, toenn nidjt baZ ©trafgefejj 2(tttoenbung

bem SBalbfdjabeutarife (§ 4) ift
ber „ßrfajjbetrag bem SBerte eine! 93ierttl)ei(e§
finbet.

Nad}

ber gefammteu ©d)aftl)o(jinaffe gleid)3ufe^en,
toenn ftetjcube Säume ober ©taugen toie immer
entriubet toerben". SfifSt bie (Sntrinbung ein
allgemeine! Qurüdbleibeu im §oUjUroad)fe ber
oertounbeteu Stämme befürchten, fo ift ber (5r*
fafcbetrag anbertf)albfach, unb toenn ba$ 9(b=
fterbeu ber bcriminbctett

Stämme

6eforgt toirb,

Snttinbungen
greüfern nidit abgenommen, fo
Sefteljen feine
ift fie aBgefonbert ;,u betauten.
beftimmte'u Siiubenpreife, fo ift für iebcS Eubif*
meter 31t befoubereu ^wtaea betlöenbbare SRin«
benmaffe ober tüv SSrut^t^eile biefet SKenge,
:,toeirad)

;,ii

6ejo^Ien. Sßurbe bei

bie 9iiube ben

2om6rolDäti.

enc^ttopäbie

b.

gorft* u.

gagbmiUcni^.

321

(iegenben §öt5etn e nt=
fie mag fteb^enben ober
nommeu fein, ber boppelte SBert oon einem
(Subif meter, be^to. Pom entfpredjeuben 23rud)=
93reunb,o(äforte

befter

ttjetfe

ber

betreffenben

6oljart an§uneb,men.
Wad) bem ©efe|e Oom 19. gebruar 1873,
2. ©. 33t. Wx. 20, ift in Salmatien „bk Gnt=
rinbuug Pon göf)renbäumen o^ne oortäufig
ber potitifcfjen S8e§irf§=
t)ieau eingeholte, öon
bebörbe üibierte 33etoiüigung be§ betreffenben
©emeinbeoorftanbes in ben öemeinbetoälbern
oerboten". Übertretungen biefei 9Serbote§ finb,
toenn baZ ©trafgefefe feine Slntoenbung finbet,
al§ gorftfreoel 5U bet)anbetn unb mit SBCrrcft
big §u 14 Jagen ober mit ©elb bi§ §u 50 fl.
ju beftrafen. (Über ben Jran^port ber üiinbe
f.

©erttftcat.)

Entropha

Forst.

©aütoefpengattuug

(f.

=

30?d)t.

Drycosmus

Cynipidae;

Gyr.,

(£icr)enblatt=

gaKen).

$fd)(.

f'ntfaleibttttgsgrüttbe (rationes decidendi)
nennt mau jene ©rünbe, auf toetdie fid) ein
rid)ter(id)e§

Urtfjeit

ftü^t.

Sie

Angabe

oon

foldjenbebingt oon©eite beäKicfjter^ eine größere
(Sorgfalt bei ber UrtfjeilSfällung unb erleichtert
ben Parteien bie ©inleguug Pon 9ied)t3mitteln,
iubem fie für biefelben bie Stngriff^punfte be=
jeidjnet. Sie Verpflichtung ber ©eridjte, itjren
Urtfjeiien

inbem

Gutfd)eibung^grünbe beizufügen,

fie

bitbet,

bie Dbjectioität ber llrtfjeite toaljrt,

auä) eine Vorausfe^ung ber 9ied)t5fid)erf)eit.
Siefetbe gebort erft unferem Sö^rfjunbert (in
23aperu 3. 23. burd) bk 23erfaffung 00m Qfaljre
1818) an, ba im Giüilproceffe fotoob,! nad)
aB and) nad)
römifdjem unb canonifdjem
älterem gemeinen 9ied)te ber SRidjter nur bem
Dberridjter, nid)t aber ben Parteien gegenüber
§ur 2(ngabe Pon 6utfd)eibung3grünben oer=
bunben toar, unb and) im ©trafproceffc im aü=

gemeinen ba§ gteidje 23erfaf)ren beftanb.
9Jad) § 284 ber beutfdjen C£ioiIprocef»orb=
nung com 30. Januar 1877 muf§ jjebeä llrtbeil
bie Sntfdjeibung^grünbe enthalten. S» ift tjiefür
§ 259 mafjgebeub, nad) toeldjem baZ ©eric^t
unter 23erücffid)tiguug be§ gefammteu 3»f)a(te§
ber 23ert)aublungeu unb btS (SrgebntffeS einer et*
toaigen 23ctoei5aufuaf)iue nad) freier Überjeugung
gu entfd)eibenbat,obeine tl)atfäd)lidie23eliauiuung
für toaf)r ober für nicbt toabv ju eradjten fei.
2(n gefe^lidje 93ett»ei§regeln ift ba§ Weridit nur
in ben

burd) bie Eibil^rocefSotbnung

3eid)neteu

felbft

6e

Tsaüen gebunben,

^m

©trafproceffe finb nacfi ber SRetd^S»
[trafbrocefSorbnung bom l. Orebruar 1877 nidu
nur ba§ ürtfjeit, fonbem audj bie bemfelben
borb^erge^enben ©ntf^eibungen (§34) mit
berfeben, toenn biefelben burdj ein
anieditbar finb ober buvdi fie ein
SKnttag abgelehnt »irb. Bie ©rünbe beS ©traf
urtlieii^ tn8befonbere muffen enthalten bie Umt

©rünben

-,11

:Ki'ditviiuftti

fadnm unb ©etoetSmittel, auf ©rurtb bereu ber
SeweiS aller gefeftli^ wefentlidtjen äRerfmale
bei

Stvai'tljar,'

ber

evidimcreiiben,

milberiibcu

ober jrrafauSfd^lieBenben Umftfinbe als geüilm
fie
ober nidu geführt angenommen toorben
ferner baä jur Slnwenbung gebrachte
fallen
Strafgefefi beliehnen unb bie Umftfinbe an*
ber Strafe
toeldie für bie ^.limeffuug
fiilivcn,
;

m.

SBb.

=

—

Entwehrung.
Eutfidjern.
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beftimmenb gewefeu finb. 23ei freifpredjenben
Urteilen muffen bie UrrheilSgrünbe ergeben,
für nic^t überführt ober ob

ob ber Stngeflcigie

unb auS welchen ©rünben bte für erwiefen on=
genommene %i)at für ntct)t ftrafbar angenommen
worben ift.
®ie 33erfünbuug beS UrtbeilS erfolgt im
Sitiilproceffe burd) SSerlefnug

ber UrtbeitSformel
burd) 93erlefuug ber

(£enor), im ©trafproceffe
UrtheilSformet unb Eröffnung ber EntfcbeibungS*
grünbe burdj93erlefung ober burd) münblidje9}cit=
t^eilung tt)re§ tüefentlicrjen ^nbalteS. 3n gteid^er
SBetfe fann baS Eitiilgericbt, Wenn eS nötfjig
bte EntfdjeibungSgrünbe tierfünben.
erfdjeint,
Übrigens erhalten t)ier bte Parteien auf SSer=
langen beglaubigte Stbfdjriften beS Urtrjetlä.

Sm

gorftftrafproceffe (f. b.) tior ben 2lmtS=
gerieten Werben in ber Siegel EntfcbeibungS»
grünbe nur angegeben, wenn baS Urtbeit Don
bem Strafantrage abweidet.
Mangel ber EntfcheibuugSgrünbe bilbet im
Eitiil* unb ©trafproceffe einen SiebiftouSgrunb.
®a bk SBerwaltungSbebörben bei ber 2lu=
wenbung beS ©efe|eS auf ben einzelnen %aU
auch 9tedjt fpredjen, fo finb ben llrtheiten in
ftreitigen 93erwaltungSfad)en, mSbefonbere jenen
SSerwaltungSgeridjtShofeS ebenfalls Ent=
beS
fcbetbungSgrünbe beizufügen, wie bieS 3. 93.
baS 2)eutfd)e
aud) bie ©ewerbeorbnuug für
SReidj beftimmt. ES ift bieS um fo notbwenbiger,
Wenn bie 93erwaltungSbet)örben, tok 5. 93. bie
SBebörben für ©emeinheitStbcituugen u. f. W. in
^reufeen, and) über priöatrectjtltcije 93erhättnifje
entfcheibeu.

2lt.

(£tttftdjern,

verb. trans.,

gaüe, ©egenfajj
Sicherung abnehmen,

eine

„3um gange

p

ticrfidjern,

fängifdj

ober

Eifen

ein

[teilen

alfo
;

wenn man au ben

aufftetlte,

tion ihnen
galten auS Eifen
aber fo fieberte, bafS fie nicht loS=

fchlagen

tonnen

Orten beftänbig
.

.

.

Qaben

bie

SJiarber

burd)fül)rbar, wenn jener 5ßunft,
ift
wot)in bie Slbleitung erfolgen foH, entfpredjenb
tiefer liegt. 93on biefem fünfte au3 wirb aud)
mit ber Anlage ber GntwäfferungS= ober 2tb=
leitungSgräbeu begonnen. 93ei Einlage eine§ au3=
gebcl)iiteu 9Je^e§ Bon SntwäfferungSgräben finb
bie §auptpunfte ber bebentenberen ©raben^üge

©räben

burd) ein Siitiellierinftrument, bie übrigen fünfte
mit §ilfe ber SSifierfreuge §u beftimmen. 93reite
unb £iefe ber ©räben Wirb fallweife nad) 9JlaB=
gäbe ber ab§uleitenben SBaffermaffen unb ber
guläffigen ßntwäfferungStiefe

erft

—

(intfpanneu

=

9lbfpauneu,

f.

b.

£t)-

Anatidae, gamilie ber £>rb=
nung ©än)eartige 33öget, Anseres, f. b. u.
bk gamitie ift in (Suropa
©t)ft. b. Drnitljol.;
£nti>ögef,

burd) 38 9trten tiertreten, Welche auf bie @at=
tungen Bernicla Stephens, Ans er Brisson,
Cygnus Linne, Tadorna Flemming, Spatula Boie, Anas Linne, Fuligula Stephens,
Clangula Boie, Harelda Leach, Oideraia Flemming, Sommateria Leach unb

Mergus

Linne" bertbeilt finb.
IS. ti. ®.
^nittwffentngsanfagcn. ©iefelben bieneu
^um ©ebufee gegen 93erfumpfungen unb entfpredjen für Heinere glächen einfädle ©räben,
Wenn fie nur genügenbeS ©efälte haben. SRüffen
größere ©umpffläcben trodengetegt werben, fo
fann bieg entWeber burd) ©enfnng beS ©runb=

WafferfpiegelS

©elänbeS

Erhöhung beS
werben (9luffültung, 21 tt f

ober

erreicht

fdjwemmung).

burd)

eine

2>aS erftere Verfahren erfolgt

|>aupt=,

bie

=

©ottfrieb
v.

ti.

©tra&burg,

ift

Xriftan

2869.
bie

fowol)!

unb
(£.

fttfwedrmtg,
be§

Sfofbe,
ti.

®.

richtiger al§

©ntwäbrung,

auS

9ted)tSgrünben,

Slufjerbefiftfefcung

als beS $ritiatred)teS.

öffentlichen

®ie ©utwebrung

im öffentlichen 3« s

bafS bie Aufhebung eines Woblerworbenen ^SritiatredjteS als
eine unabweisbare 93ebiugnng ber (Erhaltung
ober ber (Sntwidluug beS ©taateS erfdjeint,
unb bafS für biefelbe tiolle ©ntfcf)äbigung ge=

jur 93orauSfe|nug,

tereffe

bat

leiftet

Wirb.

einigemale ohne ©chaben bie Äirrung binweg=

genommen, fo Werben fie tiertraut, unb man
tarnt nun bie galten unb Eifen entfidjern."
9t. b.Sdjmeting^üringShofen in EorbinS Sporting Almanach 1844, p. 29.
geljlt in
E. ti. ©.
allen 2Bbn.

für

©eiten= unb ©djltfcgräben feftjttfe^en fein. 58ei
lanbwirtfdjaftfid)en ©rünben werben ftatt ber
offenen ©räben tierbeefte Ableitungen ((£utwäf=
ferungSbobleu, ©iderbof)len) angewenbet (f. 93e=
wäfferungäanlagen, ©icferboblen, (Srlenerjiel)ung sub 3, greifaat sub 2 c, §eibeaufforftung
sub 4 c, 9JioorcuItur sub 2 a, 2BafferftanbS=
gr.
Pflege).
Entwaeten, verb. trans., mt)b. SluSbrncE
für abbeden, auS ber §aut fdjlagen, f. b. u. tigl.
®Ieib.
ba% ft)it. entbästen; entwaeten ti. wate
„Da begunde er in (den hirz) entwaeten."

bie

fetten.

ber ©tetnmarber mödjte eS wohl

äWecfmäfjig fein,
befudjten

entweber im SBege einer birecten Ableitung beS
mittelft offener wie gebedter ©räben
(Möhren, f. ®raiuierung) ober mittelft 2)urd)=
breetjung ber Wafferunburdjlaffenben ©djidjre
ober enblid) burd) feittidje 2tbteitnng beS 9BafferS
©ine ßntwäfferung mittelft
mittelft ©tollen,
SBafferS

3)iefe
1.

©ntwebrung bat entweber
§ebung ber 93obencultur

bie

3wede, wie

hei ber

©runbentlaftung

©emeinljeitSttjeilung
(f.

'

(f.

b.),

§um
(f.

b.),

Stblöfuug

Slblöfung ber gorftfertiituten), Strronbie*
unb Söalbarronbie(f- gelbbereinigung

rung

rung) unb 93ilbung eines gemeinfd)aft=
l id)en SBalbeigentbumS (f. b.), ober fie wirb
2. tiom ©taate §ur ©id)erung
feiner ©£i=
ften§ gegen bk 5Red)te einzelner Staatsbürger
gur ©eltung gebracht, u. gw.
als Enteignung (f. b.) ober ©j-pro=
prtation in ben burd) baS ©efe|j tiorge*
fdjriebeneu fällen unb nacb, bem burd) baSfelbe
beftimmten 93erfal)ren, unb
als ©taatSnotl)red)t (f. b.) in ben gälten
beS
©taateS burd)
brtngenber ©efä^rbung
ilrieg, geuer, SBaffer jc, wobei baS außerbem
für bie Enteignung tiorgefd)riebene 93erfal)ren
uatürlid) uid)t jur Stuwenbuug fommen fann.
aus pritiatred)t=
Sie Entwehrung
lidjen ©rünben, bie fog.Etiiction (evincere,
(

abftreiten),

ift

bie 2lu^erbefi^fc|uug (ober and)

nur SigentljumSbefdjränfung) einer tion einem
auberen (auetor) erworbenen Qadje infolge
eines an fold)er fd)on bei ber Erwerbung be=

=

Gutweubuug.
Download from The Biodiversity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
ober bem (Erwerber unbefannten
ftcmbenen,
KedjteS eines ©ritten. SluS weldjem KedjtS»
grunbe ber ©ritte eüinciert, ift gleidjgiltig, nur
fann bieS natürlich nidjt auf ©runb eiltet rein
perfönlidjen 9ied)teS gegen ben erfteu 93efi|er
©ie 9Irt unb
(3. 93. ben SSerfäufer) gefdjetjen.
ber ©acbe ift infoferne
SBSexfe ber (Erwerbung
uon 93ebeutung, als itacr) römifcbem Kedjte Bei

ift

aus Segat, ©djenfung
©adje als gar
bie Obligation alfo einfactj
eüincierte

bie

nidjt gegeben gilt,

^nfwenbung

gewöbnlidjften beim Äaufe üor, unb
Kegeln über ßntwebrung mürben erft üon
biefem auf bie übrigen ©efdjäfte, weldje eine
gleidje
93erpflicbtung
begrünben, übertragen,
wie uamentlid) auf ©aufd), Eingabe an 3 a ^ s
lungSftatt unb ©fietlung eines gemeinfdmftlidjen
(EigentfjumeS, 5. 93. einer Grbfdjaft, bei Weldjet
ein 3ntereffent ein Cbject erhalten fann, auf

welcbeS begrüubete frembe Anfprüdje beftebeu.
©er (Erwerber ber ©acbe mufS biefetbe gegen
ben (EüictionSanjprud) gebörig üertt)eibigen unb
inSbefonbere bemjenigeu, üon bem er fie er»
t)at,

üou bem eutftaubenen KecbtSftreite
madjen (litis denunciatio),

bamit

berfelbe

Streitgenoffe an=
©cbabloSfjaltung tritt erft
ein, wenn bie <&ad)e factifd) entzogen ift.
©ie Verpflichtung gut SdjabloSljaltung be=
ftebt übrigens nidjt nur bei ber2iufjerbefi|fejutng,
Jonbern and) bei jeber (EigcutljumSbefdjränfuug
burd) baS Kedjt etneS ©ritten (©erüitut, ^fanbredjt, ©IjeilungSaufprud), 93efi£red)t u. f. W.). ©o
bat 5. 93. ber SSerfäufer eines 2Balbe§ für bie
9öertminberung beSfetben burd) eine üon einem
©ritten erftritteue ©erüitut (Eutfdjäbiguug ,ut

fcbliefjen

fid)

ib,m a(S

fann. ©ie

liefe

man

fid)

in

über

ber
Sntwe^tungS*
(pactum de non prae-

standa evictione) fowie bind) Kenntnis be£
Mäuferi oon beut SSor^anbenfein be8 fremben
9ied)te§.
s

Jcad) §

als

nidit

ift

unaufgeorbeiteten Atuütuo
gewölmlicber ©iebiial)! be»
jjunöd)ft

»um

nur

A-olge biefer

eine

ijergeiiditeteu

SSerfaufe

erjeugniffen, öon nuidien
burd) bie aufgemeubete
ergriffen

33efi|

einem jeben
würbe.

©afä mau
liegt

bat,

aubercu

entweubnitgeit

bie .viöln*

anfpruri) burd) SSerji^i

üon

bueten

bereits

fo

2ad\e beeinflufst Wirb.
wirb
SttuSgeft^Ioffen

©ntwenbung
tradjtet wirb,

beS ©djabenerfajje§
baS ^utereffe bei- Käufers jur $tit bet (Eut
weljruug, meldjcS jeboc^ boS ©oüpefte be3
ÄaufüreifeS nicht üferfteigen batf unb burd) bie
fpätere äSerBefferung ober SSerfdjtecijtetung bet
eutfcbeibet

in

9}ed)tSau)ri)auuug beS gemeinen ffllanntä. SnberS
Der SntWenbung üoii
bcu'igiid)
ift bieS jeboeb

ber Siegel baS

bieg nid)t gefcbetjen,

Qft

beweglichen
nad) bem

Q|m 93olfe b,at fid) je?och bie 3»bee
ber urfprünglid)en @emeiufd)aft ber ^Salbungen
bis auf unfere ©age erbalten, unb bafä bie

beS KaufpreifeS für ben galt ber
(Eüiction üerfpredjeu (duplae stipulatio). ©ieS
gefcbiefjt jefct nidjt me()r,
bod) ift eS nod) ge=
ftattet,
eine beftimmtc Summe als ©fabelt*
feft^uftelleu.

2(t.

fremben

(

©oppelte

erfafc;

einer

üerbieten.

leifteu.

3u 3tom

$i\*

beutfdjen

bie

9Jtittf)eitung

dou

redjtSwibriger ?ibfid)t ift
©trafgefe^e üom lö. Je&cuar 1871
©iebftat)! unb wirb in leidjtereu gälten (93er
geb,en)
mit ©efängniS, in fdjwerereu (93er»
bredjen) aber mit ftiufytfyau* beftraft.
93i3 in ba§ Mittelalter blieb in ©eutfeblanb bie gemeinfdjaftlidje 93euü|iung be§ un=
artbaren SanbeS (9Jcarf, Stlmenb), inSbefonbere
ber SSalbuugen, wie fold)e in ber gorm ber
9Jcarfgenoffenfd)aften nod) tjeute an üerfdiiebenen
Drten be§ weftlidjen ©eutfdjlanb unb in ben
beutfdjen unb ©d)Wei§er 9tlpeu üortommt, bie
Kegel, aber aud) fpäter bei ber altmäfjlidjen
SluSbitbuug beS ^riüateigcntb.ume« an 9Bal=
bungen üerftanb e§ fid) üon felbft, bafS ber»
jenige, meldjer feinen 9Balb befaß, feinen 93e*
barf an gorftprobueten au§ ben beuad)barten
9Balbungen befriebigte. ©iefer altgermauifdje,
auS 9Md)fteuliebe ^crüorgegangene ©ebraud),
Weldjer mit ber Ausbreitung beS römijcfjen
Ked)tS bie Gntfteb.ungSurfacbe üieler gorftfer
üituten würbe, blieb, beäüglid) beS 93rennbol5eS
wenig ftenS, bis jum XVI. ^aljrbunbert fo jiem»
unb erft üon ba au
lid) ofjne Ginfd)ränfuug,
begann man mit ber ^unabtne ber 93eüölferung
unb ber SBertfteigerung beS SBalbeS unb feiner
©rjeugmjfe bie 5ßu|ungen Uuberedjtigter mebr
unb mel)r ^u rebuciereu unb enblid) ganj ju
<Baä)e

fommt am

Würben

Srmerbuug

biefe 93orfd)riften uidjt berührt.

mäl)renb bei gegen)"eitigen £)bti=
gationen wegen ber (Sntmebrung eine bejonbere
Klage auf ©djabenerfafc ftattfinbet. 8" jebetn
^alle aber beruht bie Haftung barauf, bafS bei
alten Obligationen auf Übertragung üon Sad)eu
unb Kecbten ber ©djulbner aud) nad) ber Sieiftuug
bafür einfielen muf§, bafS ber ©täubiger bie=
felben behalten faun (habere licere), bafS fie
ibm alfo üon ©ritten uicbt burd) Klage abge»
ftritten unb abgenommen werben föunen.
©ie ©djabloSfyattung für bie (Entwehrung
(SüictionS* ober ©ewäbrleiftung) einer burd)
©egenleiftung (titulo oneroso) erworbenen ©acbe
fortbauert,

fofort

bei

baberpapieren, aud) üon geftobfenen unb üer=
lorenen unbebingt auSgefd)! offen, wäb,renb bie§
bei 9Baren unb anbereu bewegtieben ©adjeu
(§ 306) nur bann ber gatt ift, wenn biefelben
nid)t geftorjten unb üerloren waren unb üon
einem Äaufmaune in beffen ^aubetSbetriebe
üeräu^ert unb bem reblidjen (Erwerber übergeben würben, fvür ben 93efi^er nod) günftigere
23eftimmnngen ber SanbeSgefe^e werben burd)

einfeitigen Obligationen

unb Stipulation

Gntwebrung

bie

323

iibrigenä

bie

SSalb-

ber ÜBalbeigentfjümet
Arbeit gong iüeäell

inbem

oon

foldie

©iebitahle

jeber

gleidigeaditet

gewöhnlichen Jorftprobucten

nidit

alc-

Iiebftalile

im ^ntereffe

beS

betrautet,

Aorftirfumec-

ba biefe Steote, »eil man boefi uifbt auf
bloße KuSfoge eiuov gorftfdjubbebienfteten
für ben
bie fdjwercn unb ente^renben Strafen
©iebftabl bedangen faun, mein ftrafloS bleiben
würben, liutfomelir alä bie Sttdjter bei ben aut
jelbft,

bie

'

lienuH-gegaugeueu .{nMibiebftalileu
gewifg immer auf reite ber Hngeflagten ftebeu
toürbeu. SBie wollten übrigens bie Strafgeridjte
,\abr nadj taufenben jdbjlenben
bie oft iür ein
unb
bewältigen
^oljbiebfta^lgunterfudjungen
wo foHren bie §ur Slufnab^me ber rüdfäUigen
bitterer "JaHl)

,

307

bei

t>eiitjd)eu

ftanbetSgefefceS

Gntroerben.

324

—

©ntmidlung.
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Siebe

beS

(§

©trafgefe|eS)

beutfdjen

nötigen Budjttjäufer tjerfommen? Sie Vet)anb=
lung ber Gntmenbung unaufgearbeiteter gorft*
probucte als Siebftatjl roäre beSfjalb nidjt blofe
fte märe aud) unburdjfütjrbar.
SS gilt bemnacf) in Seutfdjlanb jebe Snt=
toenbmtg oon bereits gewonnenen, menn aud)
nod) im SSalbe befinbtid)en gorftprobucten als
Siebftatjl im ©inne beS 9}eid)SftrafgefefeeS,
ttmljrenb bie (Sntmenbung nod) nidjt gum SSer=
fauf fjergeridjteter SSalbeSgeugniffe (£olg, SRinbe,
Soub, ©treu, ©raS, grüßte, Grbe, Seljm,
Steine, flaggen u. f. m), ber fog. gorftbieb*
ftaljl, nadj ben gorftftrafgefe^en in ben leichteren
gölten als Übertretung, in ben idjtnereren als

inhuman,

Vergeben geafjnbet

roirb (f.gorftftrafrecfjt). 2lu§=

nahmen f)ieüon befielen jebod)
uub im Königreiche Saufen,

in Söurttemberg

reo
bei einem
©ntmenbeten bon meljr als 20,
9 Waxt bk ©nttrenbung als gemeiner

beS

Sßerte
begtt).

ttrirb,
uub in ©adjfen*
Gntroenbung oon gefälltem,
jd)on übernriefenem
ober
übergebeneu
felbft
2Satbt)olge gu ben gorftfrebeln gäljlt, fo lange
baS §olg mit blofj forftlidjer B ur id)tung ent=
roeber auf Sßalbboben ober auf unmittelbar an
ben SSalb angrengenben ©runbftüden außer

Siebftafjl

betrautet

Meiningen,

roo

bie

bem ©etuatjrfam

©ebäubeS

eines

ober

einer

ben ©äugetf)ieren unb Vögeln, auSf d)lie§lid>
bie neuen, jungen QnMt'ibuen gebilbet. 2)ie bei=
ben ©efd)Ied)tSprobucte, ©igellen unb ©amen=
biefe
Vereinigung
§eEen, oeretnigen fid)

—

—

33efrud)tung begeid)net
,
bk aus
beiber
Ijeröorgetjenbe neue
ber Vereinigung
Belle ift baS neue ^noioibuum, fo bafS jebeS
©äugetb.ier unb jeber Vogel in feinem jüugfteu
als

toirb

©tabium ebenfogut ein einhelliger Organismus
mar mie alle übrigen (ebenben SBefen, maS bie
$flanäen=

Seben

gangeS

unb

s

nieberfteu

bleiben;

STljierarten

bie

für

auSfüljrlidje

ibr

Ve=

beS VefrudjtungSüorgangeS
felbft
gehört in baS Safcitel „^eugung" (f. Beugung),
©eitbem 9Jtedel genau bk ©enefe ber Sijelle im
Vogeleierftode ftubiert unb gegeigt f)at, bafS
gwifdjen ber Sigetle beS ©äuget^iereS unb ber beS
Vogels fein roefentlid)er Unterfct)teb ift, fann bie
Veb,auptung, bafS bei ber Vogeleigelle bie erften
SnttuicftungSborgänge anbere finb als bei ber
fdjreibung

nidjt

©äugetljiereigelfe,

me^r

aufrecfjterljalten

S)em im Äeimljügel beS ©raaf'fdjen
gollifelS (f. Beugung) liegenben ©äugetf)iereie
nad) SOiedel ber im Hahnentritt beS Vogels
ift
eieS (f. Beugung) liegenbe VilbuugSbotter mit
bem äeimbläSdjen analog, U)eld}er als Steim=
roerben.

in embrnologifcb,en SBerfen angeführt
mirb. Vei allen ©iern ift bie erfte ber Vefrud)=
tung folgenbe @rfcb,einung baS Verfd)tt)inben
beS SeimbläSdjenS; maS auS ib,m mirb, ift bis
fdjeibe

baran ftofjenben ©infriebigung liegt.
3ludj ber fog. SSilbbiebftaljl ober bie
Verlegung fremben 3agbrecf)teS buxd) ttriber=
redjtlidje
Aneignung oon SBilb (jagbbarer
2(jiere) roirb, ba baS SBilb nod) tttdtjt in baS
Gigentljum unb ben ©etualjrfam beS Ra^b'
berechtigten übergegangen mar, nad) bem 9teid)Sftrafgefefce nid)t als Siebftatjl, fonbern nur a(S
ftrafbarer ßigennuö beftraft (f. ^agbftrafredjr).
Sie redjtSmibrige ©nttoenbung bon bem §aa.b=

führen, ba biefe burd) Vifd)off am genaueften
üerfolgt finb unb beffenSlbbilbungenaud) beifügen.
9?acb, bem Sc^rainben beS ÄeimbfäSd^enS gieb^t

berechtigten bereits occupierten SßifbeS

fid)

f)ier

aud)

ift

Siebftatjl.

bem unbefugten

©teidjeS gilt aud) öon

giften unb Krebfen

(f.

Ve=

gifdjereirecfjt).

beSgetbbiebftatjleSf.gelbpoligei.

güglidj

GntMtben,

verb.

intrans.,

Sit.

üeraltet

für
ober überhaupt ent=
fommen, bon allem SBilbe; bgl. entbredjeu.
„2Benn er (ber gejagte §irfdj) fid) aber auff
bie ©djatdfeiten leget
fo fudjet er mandjerlet)
Vefjenbigfeiten bafj erben £mnben enttrerbe."

auS=

ober

burcfjbredjen

|

|

£5.

—

SoleruS, Oeconomia,

©rimm, S.

äöb.IL,

p.

Maing

1645,

—

28b. III., p. 655.

1569b.

ftttoüfifuitg (ber 2öirbe(tt)iere),

logie

berfelben.

lungSgefdjicbte ber
ber ©mbrnologie,

fol.

591

a.

©anberS,
(S.D.®.

5ß^fto=

Sie Aufgabe ber ßntnrid*
Jfjiere

im engeren ©inne,

SlnaplafiS,

beftebt

ber

in

Verfolgung ber Gntmidtung beS SnbioibuumS
oon ber gurdjung ber ßigetle angefangen
bis gum Vegiun beS SebenS als felbftänbigeS
SBSefen;

eS

reidjt

ber

bie

Gmbrtiologie

gu=

fallenbe SebenSüeriobe beim ©äugetb^ier bis gur
©eburt xtnb beim SSogel bis §um SSerlaffen

SieS, fte mirb als embrijonale ^eriobe
unb baS in berfelben befmblidicSn&ioibuum als
beS

©mbröo

begeid)net. Surcb,

gung rcerben

bk

gefd)led)ttid)e

geu=

bei ber tvtit überroiegenben 9J^et)r=

unb

gaf)I

ber pflanjlictjert

unb

iti ben Ijöljer organisierten,

tf)ierifd)en

Organismen

alfo aud)

bei

bleute nocb,

nicrjt

aufgeflärt.

®iefem

Verfd)ttiin=

ben beS ÄeimbtäSdjenS folgt ebenfalls bd allen
Giern ber gurd)ungSprocefS. SBir motlen

Vorgänge,

bie

guerft

unb

eiern

bk ^ilaSmamaffe

teten SigeHe

(f.

eida gurüd,

fo

meiere

bei

©äugetf)ier=

beim öunbeei auftreten,

fpeciell

an=

(Sottermaffe) ber befrud)=

Beugung) bon ber Zona pellubafS gtnifdien beiben ein QtvU

fdjenraum entfielt; in ber Mitte tritt ein beut=
gig. 2771 geigt biefeS
lieber Belfern auf.
©tabium, eS ift baS @i oon einem Strange bon
Bellen beS ÄeimfjügetS umgeben, bie bidjt ber
Zona pellucida anliegen, in ber nod) beutlid)
fid)tbare

©üermatogoiben

fid)

befinben; gmifcb,en

—

bunflen Gigelle
ber erften
unb ber breiten B ona tf*
gurd}ungSfugel
ein beutlicfier Bföifd)enraum. %n ber gig. 27711
ftefjt man gmei große Bellen, gurdjungSfugeln,
im Innern ber B ona / ' e burd) bie gurdnntg,
Jb^eilung ber erften entftauben finb; neben ib,nen
ber

befrud)teten,

befinben
bie

—

fteine,

fid)

burd)fid)tige Äörtoerdjen (c),

auS ben Bellen ausgeflogen
^ebe oon ben beiben gurdjungS-

mat)rfd)einlid)

morben

finb.

fugein

ttjtiit

ii)nen

üier

fid)

in gmei Hälften,

QeUen,

fo

gurdmngSfngeln,

bafS au§
b,erbor=

geljen (gig. 277III); burd) fortbauernbe Jljeilnng
entftefjt enblid) ein maulbeerförmigeS GouglO'
merat bon jungen Bellen (gig. 277 IV), bie ein

geformtes Protoplasma unb einen gellen Bell*
fern befi£en, ben man beutlid) an burd) ©pren=
gung ber $ona freigeroorbeuen 5-urd)uugSfugeln
(gig. 277 V) fefjen fann.

Man

fjat

bem Vogefei

man

partielle

gurd)ung

ben gangen Sotter als
Slnatogon beS SäugetfjiereieS betrad)tete; nadi

gngefd)rieben, tceil
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Gntmidtung.

ben Unterfudjungen
Hahnentritt, tote mir

fflcedelS

ift

aber nur

gefer)en fjaben,

ber

bem Säuge*

fid), u. gm. öoü=
baf§ mir aud) htm Bogelei totale
gurdjung gufdjreiben muffen. ®ie£ muf§ I)er=
öorgeboben merben, ba e§ in ber £l)at Gier

liieret analog, er allein tljeilt

ftanbig,

fo

325

fyurdje über bie bunflere Hälfte guerft au§, fie
retdjt
aber aud) in bie gellere Hälfte hinein,
ot)ue jebod) ben rjeüen Bol gu erreichen; biefe
gurdje mirb oon einer gmeiten, ebenfalls am
bnnflen Bot entftefyenben unter einem rechten
SBinfel burdjtreugt, aud) bie gmeite erreidjt ben
gellen $ol niefit. liefen beiben sliceribianfurd)en
folgt eine ben Sotter pottftänbig umgreifenbe

9iquatoria(furd)e, bierauf erreichen bie ilceribian=
furchen ben gellen ^? ot,

bafS

fo

®§

Gipfle

bie

gerlegt

jfjeite

ad)t

tritt

bann

in
ift.

ber

in

bunflen Hälfte eine üoll*
ftänbige
auf, ber

s

}krallelfurd)e

roieber 9)ceri=

bi»

bianfurdjen folgen,

bie bunfle Hälfte gertegt

bann erft gel)t ber
2f)eitung§procefS auf oie
rjeüere,
untere
Hälfte
gibt nad) 9temaf ein gurdjen*
ift,

278. gt tion rana
esculenta.

fyig.

gip- 2 ?8

über,

fdjema

ba$ grofdjei,

für

in

meinem

fdjiebenfjeiten gmifdjen ber bunflereu

Hälfte in

Qn

bk Stugen

bie

unb

Ber=

tjefferert

fallen.

befebriebeneu SSeife tritt bie %ux*
befruchteten Giern auf; e§ ift aber

ber

d)ung bei
gu ermähnen, bafS and) unbefruchtete Gier ber

Saugetiere unb Bbgel

bie Jyurd)ung geigen, baicaber bie gebilbeten tfurrinmgiöhtgeln fid) nidjt
meiter entroideln unb fcblieBlidi oerfdjroinben,
mäbrenb bie be§ befruchteten Gie* ba3 neue
Qubioibuum aufbauen. $n jüngfter geit f)at
mau burd) fünftlidje 9ieige bie gurdjung nid)tbefrucl)teter Gier Jjeroorgerufen.
2)ie 5urcb,uug bev Säuget^iereieS beginnt
gig. 277.

im

fdjon

mit partieller gurdjung gibt, bei melden ftdj
nur ein 2t)etl be§ $la§ma§ ber gefammteu
(Sigeüe au ber g-urd)ung beteiligt; folcfje Gier
fittb

bie gifdjeier

unb

bie Gier

ber befdjuöpten

ben Beobachtungen Softem
ben Bogeleiern guerft eine bie
fteimfcbeibe biametrat tfjeilenbe ^uti\c bie oon
einer hierauf fid) bilbenbeu unter einem redeten
SBinfel gefdjnittcn mirb; biefen beiben 2furd)cu
folgen nod) gmei 2)iametralfurd)en, fo baf§ ber
GS
Hahnentritt in adjt Xfcjeite getbeilt ift.
fdjnüren fid) fobann bie an bem ÄreuaintgS*
punfte liegenben Spi&en ab, unb e§ gef)t bie
Ibeilung in rabialer Sfttdjtung unb bie 816*
9tmpl)ibien.
entfielt

DJact)

bei

r

fd)nümng ber Spieen

meiter,

bis

aud)

bat-

Bogelei burd) bie Jyurdjung in ein Gongtomerat
üon gurd)ung§fugelu, jungen 3elfcn, umgeraau=
belt

ift.

Borgang

ber gurdjung bei Sänge-au» nebeneinanber liegenben
Bitbern combiuiert merben faiut, loätjreub beim
At'ofdjci bie Beobadjtnng beS Borgangeä felbft
fefjr leidjt ift, fo fei e§ geftattet, nod) bie gut
djungSöorgäugebeim Jvrofdieiniilier ,u bctilirciLuMi.
$a§ reife Orrofdfjei beftcljt auS einer bunften,
ber Sonne gugcmcubeten, unb einer belleten
©ftlfte; im Slnfange ber gurdjung gtetjt fidi bet
Bol ber bnutfcreu Hälfte oon ber Tottermembrau
etmaS jjurüdf, unb e8 breitet fidi nacl) beiben

2)a ber

tr)tereieni

Seiten

in

mir

ber jRidjtuug

eineS

SftertbianS

eine

Gileiter,

ooüenbet mirb

beobadjtete eine bi§

Bifdjoff

fie

im Uterus

:

unaufgef'lärte

jefet

Grfdieinung, er fal) bei Äanindieneicrn, beoor
bie gurdjiing aufgetreten mar, bie Sotterfugeln
fid)

um

langfam

felbft

fid)

breljen.

9Jad)bem bie befruchtete Gigetfe biirdi bie
{Vurdjung in ein maulbeerförmiges Gonglomerat
oon jungen gellen oermanbelt morbeu ift, merben biefe ßellen beim Säugetl)ierci gegen bie
3ona gebräugt, unb c£ bitbet fid) in bet SDWtte
eine Hb^le aui?, bie Aitrd)uug»l)öl) le nadi
ü. Baer,
bie gellen felbft bilbeu eine biefelbe
umfdjliefjeube Blafe, bie ileimbla je. Tie biefe
Meimblaje bilbenben gellen ftnb fünf» ober
fed)§feitig unb liegen in einer Sdiidite, nur an
einer Stelle ift eine größere SKenge oon gefielt
bie \?(niniujnng
übereinanberge^äuft;
ift
Arnditi)or, bie Bauftätte beS Gmbmo.

ber

mie
gutreffenb be^eidmet. ^Indi bei ben
fie gunfe
Bögein orbnen fid) bie gellen um eine Mbbie.
bie Aiirdiungvliölile, andi bei ibnen naben mir
bie Stnlageftelle
beS Gmbrtio, ben ,"\-niditboi.
Bijdioif bat bie borauj folgenben Gn'dieinnngen
iebr c\enan nnt Manindienei beobachtet, t§ Jon

bem

'

bie

fidi

,snent

;',elleii

Sdiiditen, Blatter:

biete

im

rvinditliofe

in

gebt bom
Xeintblaie. fo

SonberunQ

5rud)tboie au8 über bie gonge
baiv biefelbe jeftt oon jwei ;V'ileniagen gebilbel
Biaedien
jtoei ineinanbergefügten
ttitfi
wirb,
beftebt,

um

fdieutlidi

allen

biefe

idion

; >

oi

frei

Sangetbieven

finb im AVtiditbo'e mal)f
Sdiiditen ausgebildet: bet

t

jinbet

biejer

SSorgong

in

Sntwidluug.
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ber gleichen SQSeife ftatt, man besetd^net bie ge=
bilbeten Scfiicbten als Keimblätter. 2tudt) bei
ben Vögeln bilben fic±> juerft §wei, bann btei
Keimblätter; fjig. 279 ftellt einen Cuerfdjnitt

burd) bie

Keimbaut bes

befruchteten,

unbebrü=

u un=
Keimblatt (nad) ^Beremefdjfo).
gig. 280 ftellt ben Cuerfcrmitt burd) bie Keim*
b,aut eines befruchteten unb 17 Stunben bebrü=
o oberes; b unteres
bat,
teten .tmbnereies
.Vteimblatt, c ®otterböbte mit ben in ibr befinb=
teten §üf)nereiei bat, o oberes (äufiereä),

(inneres)

teres

lieben

58ilbunglelententen

bes

mittleten Keim*

d biefelben (ätjnlidjen) Elemente $tt)U
fdjen bem oberen unb unteten 331atte. dlaä)
Sdjenf finben ficf) §wifd)en ben beiben guerft
wetdje baS
angelegten Keimblättern gellen,
mittlete Keimblatt bilben unb ben am ©tunbe

blattet,

ber

2rurd)ung§l)öf){e

befinblid)en

febr

äf)nlid)

bafs biefelben com 93oben bet
^urcbungiböble gwifcben bie beiben Keimblätter
finb; et glaubt,

gewanbert

finb.

bes"

Sarmrobres

bilben,

wäbrenb

bet

eigent*

©mbrtjo nur butd) bas mittlete 93latt, bie
iutetmebiäte ©cbicbt Sieidjerts, aufgebaut werben
follte. Stemaf mobificiette toieber febr 9teid)ert&
£t)eorie; uad) it)tn getjen aus bem obetften
Keimblatte (fenfotiellen SSlatte) Ijauptfädjlidj bas
ßentralneröenfrjftem unb bie Dberbaut mit ben
§otngebilben beröor, aus" bem mittleten (moto=
liebe

blatte fyauptfäcblid)

tifd)=fej:uellen)

ber ^Bewegung

unb

Organe

bie

bie ©efdjlecbtsbrüfen,

bem inueten (Satmbtüfenblatte) ba§

aus

(£pttr)et=

robr bes 2)armes unb bie Prüfen.
2)iefe
Xbeorie ift bas Ergebnis ber bis batjin ausge*
führten embrt)oIogifd)cn ^Beobachtungen unb ift
bie ben Jbatfacfien im großen ganzen entfpre*
d)enbe, nur im einzelnen mufs fie natürlich mit
bem fortfcbreitenben SBiffen geänbert ober ergänzt Werben. §is bat über bie Sntftetjung bes
mittleren Keimblattes bie 3lnfid)t aufgeteilt,
bafs es aü§ jwei Sagen gebilbet werbe, üon
welcben bie obere öom äufjeren Seimblatte unb

::.

'.„•^i^ji^

\L^.i

•.5

>^ V

gig. 279. Cuerfcfmitt burcb, bie Äeimfjaut eines befruchteten uubebrüteten £üt)nereies. o Cberes,

u unteres ßeimbiatt.

Jig. 280. £uerfcf)nitt burd) bie 6eimr)aut eine» befruchteten unb 17 ©tunben bebrüteten |>üf)nereies. o Cberes, b untere»
fteimblatt; c Sotterfjöfile mit ben in i|r befinblicften SBilbunglelementen bes mittleren Äeimbfattes; d biefelben (Elemente
äWifd)en bem oberen unb unteren blatte.

2)tefe brei

Keimblätter finb

bau bes SmbrtjoS bon

rjöctjfter

für ben Auf53ebeutung; in

ju oerfdjiebenen $eiten aufgeftellteu 2ln*
über ben Slntbeil, welchen biefelben an
bem Slufbaue ber eingelnen Organe nehmen,
in ben Keimblättertbeorien, fpiegelt fidj bie
©efdjidjte ber Embryologie wieber. ®ie Keint=
btättertf)eorien »ourbeu öon E. i$x. SBolff be*
grüubet, unb Räuber toies tl)at)äd)tid) bie Süal»
tung in bie Keimblätter beim öübnd)en nad);
er nannte bas äu|erfte ferbfeS Statt, aug if)m
füllten ba§ ^erbenfnftent, 2Jiusfeln unb Knod)en
werben, baZ innerfte 3d)leimblatt, es fottte bie
©runblage be§ 2)armes unb ber anljängenbeu
Prüfen bilben, enbiid) bas mittlere ©efä^blatt,
aus ibm follten bie ^Jiefenterialanlagen unb
bie @5efö§e b.eroorgeben. o. S3aer nannte baä
äußere Statt animales Sölatt, ba% innerfte
üegetatibeä SSlatt, ba3 mittlere ©efäfeblatt;
er liefe aber fdpn einen Jbeil bes S)armes
burd) bas mittlere, baZ ©efäßblatt, bilben,
ebenfo einen 2b^eil bei 9iumpfe§. Wad) sJteid)ert
follte bas äufeere Keimblatt
nur eine Umfyül*
lungsbaut unb bas innerfte nur bas (Spitzet
ben

fidjten

oom

inneren gebilbet werbe; es ift
bieten Seiten
tt>iberfürod)en
tüorbeu. 2Bir wollen in unferer 2)arfteöung bie
jüngften ^Beobachtungen über bie 2tntl)eilna^me
ber Keimblätter an bem Slufbau bes (£mbrt)o§
berüdfid)tigen unb bem SSorgauge SdjenfS folgen.
bie untere

ibm

s

32ad)

üon

aber

ibm

geljen wefentlid)

Keimblatte

bas

aui

bem äußeren

Gentralnertienftyftem,

bie

(£bi=

©orngebilbe tjerüor, au$ bem
inneren bas" Gbitftcl bes 3>armes unb ber 2tus=
füfjrungigänge ber Prüfen, wäl)renb biefe felbft
foroie alle übrigen Drgane bes Körpers Oom mitt=
leren Äeimblatte gebilbet werben. $ ur 3 e it oer
Spaltung in Keimblätter fiebt man bei benSSögefn
unb Säugetbieren an ber Stelle be» %xud)t*
bofel jwei concenttifdje ööfe entftef^en, einen
mittleten fteineten, ben eigentlichen gtudjt^of,
unb einen biefen umgebenben, ben ®efäjj^of, bex
bunflet ift. ^n bem bläsdjenfötmigen 3 u ftflnbe
bleiben bie Säugetf)iere ber berjdjiebeneu Jbierarten üerfcf)ieben lang; nad) Üteidjert bk §tanindjen 4 £age, Kafeeu 7 Sage, §unbe 1 1 Jage,
5üd)fe 14 Sage ( sSifct)off), Söieberfäuer unb
^aebübermen 10
J2 Jage. (Sin merf würbiges

bermis

unb

bie

—

;
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§eigen

33erf)alten

Dieter

bie

uad)

unb SSegattung

in bie erfte £älfte beS 21uguft,

bk

beS
löst

SmbrnoS aber

anfangs Sluguft, eS

fid)

furcht

migen

fid)

unb

toirb

befruchtet,

bann im

üerb.arrt

bläScbenför*
burd) ooüe oier

nnüeränbert

3 u ftanoe

©ntttridlung

(Snbe Secember, baS @i

erft

SDionate.

@S ift nic^t möglieb,, bie einzelnen Drgane
ftreug uad) ben Keimblättern ju orbnen, ba bie
meiften oon mehreren i^r 93iIbungSmaterial er=
galten,

j. 33.

finb

Saucfjipetcfjelbrüfe

bie

öom

ift bann bie Oiüdenfurcbe gum Sentralcanat
beS 9ceroenft)ftemS getnorben, unb bie biefelbe
umgebenben Sbeile beS äußeren Keimblattes
bilben bie Anlage beS GentralnerDenfrjftemS,
baS fid) bottftänbtg Dom übrigen Sfjeite beS
äußeren Keimblattes, bem £>orab(atte abfdjnürt.
gig. 282 ftettt ben Querftfjnitt burd) ben @m«
brbonalleib eines £mbnerembrt)oS am @nbe beS
älueiten SageS unterhalb beS SöorberbarmS bar
(nad)©cbenf).
SRütfenttmtfte, a äußeres Keim=
blatt, C Sentralneröenfbftem, ch Chorda dorsalis,M mittleres Keimblatt, D Sarmbrüfenbtatt.
Sie früber nacb außen offene ^rimitiorinne roirb

eS

SSifdEjoff

bei ben Sietjen fällt bie Sörmtft

2IuSfüf)rungSgänge ber
inneren Keimblatte, bit

©rüfensellen felbft aber, bie Heroen unb @Je=
fäße, baS 23inbegeraebe Dom mittleren Keim*
blatte gebUbet (©ebenf); mir wollen aber ben*

WW

ju

einem

bim 9KebuHar=

gefebtoffenen Stoljre,

robre; biefeS 9tobr ift triebt an allen ©teilen gleid)
rceit. ©S ift baSfelbe in bem öorberften Jbeile
gu brei SBlafen, ben ©ebirnblafen,
bie unmittelbar aufeinanberfolgen,
aufgetrieben; fie beißen oon oorne
nadj rüdtüärtS aufgegäblt: 9Sor=
berbirn=,5!JfitteIbirn=,§in;ter=
/

birnblafe;

föäter

fcbaltet

unb

groifdjen SSorberbirn=
tjirnblafe

'

ftd)

9Jcittel=

bk

^njifdjenbirnblafe ein,
ber §interl)irnblafe
bilbet fid) nod)
eine fünfte, bk
9Jad)birnblafe, aus. ®iefe ©ebirn=
blafen bleiben nidjt mebr in ber
s
2id)te beS SOcebutlarrofjreS liegen,

unb

binter

treten

eS
5ig. 281. 2)urdjfd)nitt burd) bie fteimanlage eines 22 Stunben alten Jpül)ner=
h äußere«,
embrrjos. R Siüdenfurdje mit beginnenben SBülften
mitt=
leres, D inneres Seimblatt; x ©renje bei inneren Keimblattes.

W

M

;

an

brei

berfdjiebenen

Krümmungen nad) abwärts
„bie erfte Krümmung finbet

©teilen
auf;

am Übergange
baS

in

beS SiüdeumarfeS

yiad)i)ixn

ftatt,

fie

beißt

Sftacfenfrümmung, bie gtüeite am
Übergange beS sJJad)bi^nS in ba^
^interl)irn, es

ift

mung, ba an
Pons Varoli

bie

Srürfenfrüm*

biefer

entfte^t,

©teile

ber

enblidj

bie

unb ftärffte Krümmung finbet
fid) am Übergange beS bittet- in
baS ^mifdjenb^irn inbem fid) SSor=
fc£te

ber=unb3lfifcbenl)irn, naljegu unter

einem
SKittel*

redjteu

Krümmung
Cuerfdjiiitt burd) ben tfmbrnonaKeib eines fraöneremßrljos am
(£nbe bes jtoeiten Sages, uuterfiatb bes SSorberbarmes.
SKücfcntuülfte
a äu&eres fteimbtatt; C tSentraliterbenfrjftem; Ch Chorda dorsalis;
mitt=

ftig. 282.

WW

leres Keimblatt;

D

es

entfielt

biefer Stelle
rollet

tueldie

ber SängSadjfe beS grudjttjofes,
ber fog. Sßrimiti öftreifen; an
bilben

fid)

sloei

mit einanbet pa

berlaufenbe
eine

bie
BflüdentDülfte,
SBülfte,
s
Jiiitne,
bie Sßrimitibrinne
ober

Üiücfeufuvdie, ättüfdjen

fiel)

fjaben.

jjrig.

881

fteEt

ben SJurdjfdjniti ber Keimanlage eines 22 ©tun»
ben alten §ül)nerembröoS bat (nadj Sdjenf).
E SRücfenfurdje mit beginnenben SBülften w,
h äußeres, M mittleres unb D inneres Meint
blatt.

bis

fie

S)ie SBütfte

©erben immer nui)v evi)öl)t,
unb bertoadjfen;

enblid) aneinanberfto|en

M

mung.
ben

fid)

^n

ift

bie

gegen

baS

fteüt; biefe

©djeitelfnim

^ er SDcebiauebeue febie«

Jfjeile beS mittleren Meint

gehalten

unb oben gegen bie
urfürüuglid) unöaare SSorberb^irn
bafS biefelbe in 3 iu e t .vieimjpbärcu
toirb, bie ^emiföb^ären
be8 großen

@cf)irnS.

MuS

blatteS Dorne

Sarmbrüfenbtatt.

nod) bie Steifjeufolge, toie fie burd) bie Meim
btätter Dorgefdirieben ift, fo fteit als möglid)
bei ber ®arfte((ung einhalten.
5)aS äußere Keimblatt nadj Sftemal liefert
baS Gentralueroenfnftem, bie Oberhaut unb bie
.vumtgebilbe.
Suerft berbieft fid) baS äußere

Keimblatt in

;

Söiutel

unb §interlurn

blafe,

fo

ber ;Va'iicl)enl)intblafe bilbet

fid)

ber ©ebljügcl, aut ber äJfcittenjirnblafe entfielen

aus beut .vinterbint entfielt)! ba-^
unb bie SRad)B,imbIafe toirb jur
Medulla oblongata; nvipiiiniid) ift ba§ embröo«
nate CMeiiirn bottftänbig glatt, bie SBinbungen
bie

SSier^üget,

Heine

bilben

(Seljirn,

fid)

erft

föäter au3.

i'lit

ber öorberften

auf jeber Seite |e eine
blafige §erüortt)öIbung, bie primäre SSugenblafe,
iiu-ldie, bon ben ;-,elleit beS mittleren Keimblattes

©e^imblafe

entiteiit

toädjst, Bis fie baS Hornblatt erreidjt,
baS über ber primären Kugenblafe berbirft iü
(ßinfenanlage). 5ig- - s:; PeUt ben C.nertdinitt
burd) ben halbierten siovi eines .vüliuereni
6röoS Dom jtoeiten Tage in ber ©öbe bet An
C Central
läge beS KugeS bar Mmdi Sdjeuf

umgeben,

.
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ben Xf»eile bei mittleren Keimblattes üon
nerPeuftjftem, beffen Sßaubungen fid) in bie ber
Sinfengrube angefangen bü gum Stiel
9(ugenblafc (a) fortfegen; s Stiel ber 2(ugen=
biefe mit ber öirnbtafe com*
©e&itbe bei mittleren Äeimbtattei,
bie um bie Stugeublafe unb ifjren Stiel ge*
lagert finb. h §ornbIatt, an ber ©teile, meiere

blafe,

burcf)

iuefcr)e

m

municiert;

ber
ber
Stugenblafe; baburdj roirb bie äußere unb untere
SBanb ber Slugenblafe eingebrüdt. fjig. 284 ftetlt
ben Surdjfdjnitt burdj baS 2tuge eiueS §ürjner=
embrtjoS bar mit ber napfförmigen SSertiefung
unb ber Sinfengrube (nadj Sdjenf). a 2(ugen=

N

napfförmige SSertiefung berfelben, gSin*
blafe,
fengrube, o obere unb u untere SBanb berfelben,
p Anlage ber üftegtjaut, Eetina, q Stntage bt§
Stratum pigmentosum chorioideae,
§orn=

K

m

Keimblatt, bie Sfutoge bt^
2tugeS aui bem äußeren fteimbtatte umgebenb.
Sie SBudjerungen ber Stufe unb ber Xbeite bei
äußeren Keimblattes nehmen fo gu, bafi bie
äußere unb untere SBanb ber Stugenblafe Polt*
fiänbig eingeftülpt roirb unb fid) ber anberen
SBanb anlegt, fo bafi bk §ötjlung ber pri*
mären Slugenblafe Perfdjwiubet unb bie ein*
gebrüdte SÜtgenblafe eine neue nad) unten unb
außen aber offene 23tafe, bk feeunbäre 2tugen=
blafe mit boppelteu SBänben biibit; ei fet)rt
biefe feeunbäre Stugenbtafe tine §öt)Iuug
nadj außen unb unten, unb ei fegt
£furdje
fid) biefe gurdje hn ben Säugetieren auf ben
Seljnerüen, ben Stiel ber Stugenblafe, fort, beim
23ogel nid)t. S)iefe Surdje, Spalt (9tugenfpatt,
blatt,

mittleres

—

—

colloboma)

gig.

283.

Ouerfcfjuitt

burcf)

ben

jjatöierten

Stopf

efneS

»om jiueiten £age in ber fiöfje ber Anlage
be§ 2tuge§. C (Sentralnerücnfnftem; s (Stiel ber 2Iuger.=
©elnfbc bc§ mittleren SeimMattcg; h Hornblatt.
blafc;

.S)üf)iicrem6rt)o§

m

ber Stugenbtafe anliegt, Perbidt. ®iefe üerbiefte
Stelle h bei §ornblattei wölbt fid) nadj innen

auf biefe SBeife ba§ fog. Surfen*
grübdjen; baburdj wirb bie äußere SBaub ber
Gi wudjeru
primären Slugeublafe eingebrücft.
aber and) bie außerhalb ber Stugenblafe liegen*

unb

bilbet

ühJ/

rjat

in

ihrem äußeren

£t)ei(e

bie

Einlage ber Stufe, bie Sinfengrube; bie SRänber
o unb u biefei ©rübcfjenS (^ig. 284) ttjadjfen
einanber entgegen, bü fie einanber erreichen

unb Perwadjfen; ei fdjnürt fid) biefe Sinfenblafe
üom Hornblatt, baS an biefer Steife gur §orn*
baut beS 9(ugeS wirb, ab; ber tjtntere Xfjeil
ber Sinfenblafe Waubeft fid) gur Sinfe um, ber
porbere

Stfjeit

wirb ©pittjet

ber

Sinfenfapfef.

®ie 9tänber bei 5tugenfpatteS wad)fen ebenfalls
üerwadjfen
fid),
baS gefdjloffene 2tuge.
2)ie äußere Sd)id)te wirb gur ^igmentfdjidjte
ber 9(bertjaut unb bie innere eingebrüdte SBanb
gur 9Jegtjaut mit allen ibren Sdjidjten; in ber
Ditnne beS Sebuerüeu liegt bie Arteria centralis
entgegen,

einanber

üotlftänbig

retinae,

erreichen

unb bilbeu

bie

fo

ebenfatli

öewebc beS Opticus

Pon

bem umgebenben
wirb unb

eingefdjloffen

auf biefe SBeife in bie Sfdjfe beS Sefjnerüen gu
fommt; bei bm SSögefn fegt fid) ber
Slugenfpalt uidjt auf ben Seljnerüen fort, wetdjer
aud) feine Arteria centralis retinae rjat (Sieber*
fü^n), unb ei fdjüeßt fid) aud) ber Stugenfpalt
in ber 9cät)e be§ Seljnerüen nid)t üoüftänbig,
iubem Ijier bie 93cftaubtf)eile be§ mittleren
liegen

Äeimblattei mit ben @efäßen ber 9?egljaut ati
£amm (Pecten) in ba§ Stuge treten. 3" ber
ber legten ©efjirublafe'ftnbet fidj bei allen
ebenfatli eine 53erbidung be^
§orublattei, weldje fidj 311 einem ©rübdjen (Sa=
bürintfjgrube) unb fdjließlidj burdj Stbfdjnürung
berfelben ju einem S3täidjen (Sabürinttjbläidjen)
umgeftattet, weldjei ba§ ©pittjel unb bie ner*
9läf)e

SBirbeltfjieren

gig. 284. ffiurdijtfjnitt burcf) baS Stuge eines §ü[)nerembrrjoä
mit ber napfförmigen SBerttefung unb ber Sinfengru&e.
a Slugenotafe; N napfförmige SScrtiefung berfetben; g 2infengrube; o oberer unb u unterer 3Ranb bewerben; p 2fn=
läge ber Dietina: q Sfntage be» Stratum pigmentosum
chorioideae; K £ornbfatt;
mittleres Keimblatt.

m

Pöfen Sljeile be§ Sabtjrinttjei liefert; ber Porbere
Stjeü wanbelt fidj in bie Bogengänge unb ber
rjintere
jTIjeil
bei ben Säugettjieren in bie
Sdjnede um. gig. 285 geigt baä Sabprintlj*
bläidjeu auf bem ®urdjfdjnitte Pont .'pütjuerembrtjo (nad) Sdjenf). C eentralnerpenftjftem,
u Urwirbelmaffe, x äußerei fteimblatt, Ch Chorda
dorsalis, G Sabüriuttjbtäidjen.
Sludj ba§ ©e=

.
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rudjioorgau ttrirb in gform einer 95erbicfung be§
§ornbIatte§ beiberfeitg üou ber üorberften Q5e=
fjirnblafe angelegt;

e§ bilbet

fid)

bafetbft auclj

baä aber zeitlebens* offen
bleibt. 2>er übrige £beil be§ §ornblatte§ bilbet
bie SUMpigtn'fcfie Sdjidjk mit ber ©pibcrmil
ein ©erudjs'grübcbeu,

329

dorsalis, bie Ütüdenfaite, SSirbelf aite; tfjr
Guerburdjfdjnitt ift nafieju fdjeibenförmig (Ch
in gig 282). Sie tuirb als ein für bie 26irbet=
ttjiere djarafteriftifdjeis, fnorpeliges Qtebilbe an*
gefeben, fie foll aber nad) ttooalensfi) aud)
bei ben Stfcibieu uad)toeisbar fein; fic ift nur
embrpouafeu ^eriobe 311 treffen, ipäter
üerfdjminbet fie. 93eiberieits üon ber Ctjorba
Derbidt fid) bas mittlere Keimblatt fefjr ftarf
burd) 3 e ÜenDermel)nnu]: biefe auf jeber Seite
be§ Gentralneröenfnfteml unb ber (Sljorba burd)

in ber

ben

ganzen Körper üertaufcnben Steile bes
Keimblattes be§eid)itet mau als Ur

mittleren

%n

tuirbetplatten.

in ber Sftitte

biefen erfdjeinen

beiberieits

Cuertijeifuugen, burd) tueldje
auf jeber Seite ber Gf)orba ,^uerft jmei bis brei
buuflere cubifcbe Söiaffen abgegrenzt werben,
meldje
3ai)l

f)elle

man aU Ur mir bei be-jeidmet;
rafd) ju, am Kopfenbe ftnbet

nimmt

irjrc

feine

Segmentierung ber Urmirbefplatten ftatt.
Urmirbel erzeugen nidjt nur bie fpäteren
befinitiüen SBirbel, fonbern fie beteiligen fid),
mie mir feljen merben, an bem Aufbau ber
mciften Organe; il)re $at)[ ift größer als bie
ber fpäteren befuütiben SBirbet. gn ben Ur=
mirbeln finbet eine Sonberuug ber feilen in
§mei Sd)id)ten ftatt, mau uiiterfdieibet eine
fold)e
2>ie

gig. 285. Sabt)rtnt()&Id5cf)cn auf bem Surchfdjnire tiom
.öühnerembrrjo. C (Sentralnerbenf Aftern
u Unuirbefmafie;
x äußeres ftetntblatt; Ch Chorda dorsalis; G £abnrintf)=
;

btälctjeii.

unb ben §orugebitben: §aare, geoern, Wäget,
§ufe u. f. m.; enbtict) bilbet ba^felbe aud) bie
innere

(5pitl)elfd)icf)te

bes

Wmnionä,

einer

ber

Siijäute.

®a§ mittlere fteimbiatt
aud)

ber

in

unb

äußeren
trennt,

uadj

aber

ftjftemS

ift anfange
Gutbrpos oott bem
inneren Äeimblatte beutlid) ge-

SOlitte

ber
ift

be§

Einlage
bie

bes

(£entrafnerüeu=
bes mittleren
ber Sfdjfe be§

Trennung

nnb äußeren fteimblatte» in
Smbrrjos nid)t mefjr ^u finben, bagegen
innere Keimblatt

beutlid)

giß. 28C. JQuerfdjnitt

burrf)

bie

getrennt

ift

ba$

(gig. 281).

untere Hälfte

eine-;

(Jmbrt)i)

periphere unb centrale Sdjidjte. ftn oer tfig. 286
(nad) Sd)enf) ift mit p bie periphere unb mit z
bie centrale Sd)id)te auf bem Cuerfdjnitte ber
Urroirbet bezeichnet. 2er übrige nad) außen
oon ben Urmirbelu liegenbe Xbeile be§ mitt=
leren Keimblattes* fpaltet fidj in zmei übereinanberliegenbe 33tätter;
bie
Spaltung be=
ginnt an ben Urmirbelu, bei meieren bie brei

Ükbilbe olme ©renken in eiuauber übergeben,
unb reid)t burd) ben ganzen $rud)tl)of (gig. 286).
"Xie obere platte füijrt nad) 9\emaf ben Manien
§ a u tmu 3 fe (platte (Hm), fie fdjmiegt fidj
oollftänbig bem (imbrt)onaileib an nnb folgt allen

bom

.önfm,

tSnbe

bei

britteu

i

Dceröcnfqftem

i

Hornblatt; Ch Chorda dorsalis; J inner eS fteim Watt; ÜUrmirBet; v ©efäfc räume ; E ÜbergangSfteHe iwifcöen Urrolrbel
unb JpaurmttSfelplatte; Df Satmfof erplatte; Hm ^aurmuStelblatte; pp ^teuroperitouealBöfile
ün Urnierengang;
Urnlei
li

I

;

p lu'riphcrer, z centraler

5)ie

Glemente be» mittleren .Ueintblattes atüp*

Pieren

Iheil ber Unuirbel.

Biegungen

beäfelben,

Seimbtatte) annhiiefit.

©mbrpoä

ftnbei

robr

ba§ SÖtebuffor«
unter bemfet&en

betijeiligeu. Söetiot noeb

fid) fcfiliefjt,

gruppiert

fieb

@mbtt)o8 ein Ibeil bei gellen
bes mittleren Keimblattes ;,n einem ailiitbriicbeit
Strange, meld)er oom Sdjumu^eube bis an bas
ftopfeiibe läuft, eS ift biefer Strang bie Chorda
in ber §(d)fe be§

untere

bie

platte

ben

Df),
e
toel^e lull
Warnen' 3>armf af err-l a
unmittelbar bem Barmbrüfen6Iatte (innerften

balb fo, bafs t)erfd)iebene l'lbtiieilungen belfelbeu entfielen, bie fid) in berfegie
bener Sßeife an ber 33ilbuug ber Crgane be3
fid)

1

pp

iuii

eine .vbhie,

1

;;tinidn'u

nadi .v.iedei Coelom),

bie MantniiisteUiiittte

beiben platten

bie {pleuroperitoneal!) öble

unb

SifceralBöble;

bie

iDarmfaferölatte

toanbeln iidi nur JUt emihelialeu ".'InsUeibung
ber ?ßleuroperitonealBö^Ie um (Sdjenl), roäfirenb
nad) Kema! an ber ©ilbung der]
fie
fidi

ßutnridlung.
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Crgane

bener

bettjeiligen

füllten.

Sas

aus

fjeroorgegangene Spitfjel ift anfangt cn=
fpäter aber abgeplattet, unb nur an
linbrifd),
ber Stelle, too fie an ben Urttrirbeln in einan=
ber übergeben, bleibt (£plinberepitf)elium, roelches
üon SBalbener als fteimepitfyel begeidinet
ifjnen

worben

loeil

ift,

aus ibm fdjon im (Smbrüo

bie

Sier bes fünftigen ©ietftocfeä gebilbet roerben.
Ss finbet aber nicht nur eine Sifferen*
gierung ber 3 e fl en °e§ Smbrtjonalleibes ftatt,
fonbern es treten auctj balb gormoeränberungen
auf; ber früher flacfj in ber ftrümmung ber
fteimblafe liegenbeSmbrno
biegt allmählich feine 3iän=

ber gegen bas innere ber

um, fo bafs an fei=
SRänbern bie &eim=
blafe eingebrüdt ttrirb unb
fid) an biefen Stellen gegen
33lafe

nen

bie Cberfläcbe bes

gurüdjcl)lägt;

Smbrno

guerft

unb

am

ausgefprocheuften geigt
fid) bies am Äopfenbe bes
limbrüos; gig. 287 (nad)
sdjenf) [teilt ben Sängs*
fcfmitt burd) ben ftopf= unb
osd)tt)angif)eil eines öüt)=

nerembrüos bar, anfangt
bes gleiten Sages; t'erfte
Biegung am ftopfenbe, f
t

entgegengerid)tete

gtoeite,

frümmen

grenzt

Äeimblafe ab;

fid)

ber

man mufs

ßmbrrio
fid)

Oon

öorftellen,

ber
bafs

ber (Smbrtjo burd) bas |)ineinfrümmen in bas
innere ber Äeimblafe fid) in fie gleidjfam Der-

fenftunb biefe über if)n äufammenfd)lägt. Siefer
über ben Smbrno §urüdgefd)lageue Jl)eil ber
Äeimblafe, mir baben ben über bas Äopfenbe
ftreidienben 2beil als Sopffappe fenueu gelernt,
bie Einlage ber erften ©ibülle, bes Amnions,
mie mir feben »erben. ®er Smbrtjo felbft ift
nad) abtüärts f)obl geworben, er jd)liefjt eine
§öl)(ung ein, bie t>om Sarmbrüfenblatte aus=
gefleibet ift, bie ®armf)öf)le. SBie mir gefeben
ijaben, fpaltet fid) bas mittlere Keimblatt in
feiner gangen 21usbel)nung, nur an ben Ur=
roirbeln nid)t; bas innere Slatt, bie S)arm=
faferplatte, umfdjliefit öollftänbig ben ®arm, fo
bafs biefer überall Dom ßmbrnonalleib losge=
löst unb nur an ben Urnnrbeln mit ifym in SSer=
binbung ift; an ber 93aud)feite communiciert bie
Sarmböfjle burd) bie untere, oon ben eingebogenen
Känbern be§ Smbrnos begrengte Öffnung, bem
Stabeiblafengang (Ductus omphalo-mesaraicus),
mit ber £öble ber Äeimblafe; bie innere Sage
ber Seimblafe (gortfegung be§ ^armbrüfen^
blattes)
bafjer aud)
üon ba ab, roeil
fütjrt
mit bem 6mbrt)0 in
fie in ber 3?abelgegenb
58erbinbung ift, ben Tanten Skbelblafe. ®urd)
bie einanber
guroad)fenben @mbri)onaIränber,
welche ben SJabelblafeuftiel gang umgeben, roirb
ift

biefer

immer mebr

eingeengt,

bis

enblid)

bie

Biegung ber fteimanlage,
h 9ierüenf)ornblatt,M mitt=

9{änber öollftänbig Oertoacbfen unb baburd) ben
Smbrpo Oon ber fteimblafe obfdjliefeen; ber

Sarm=

baburd) öollftänbig Oer=
burd) ben üer=
ift
einen Stiel mit
fdjloffenen ©ang mie burd)
bem üftabel oerbunben; auf ber anberen Seite
nod) für eine Qeit an bie abge=
ift ber 2>arm
löst er
gefjeftet, enblid)
fd)loffene Söaudjroanb
fid) öollftänbig oon biefer SSerbinbung los.
SSäbreub biefe befdjriebenen SSeränbcrungen
üor fiel) geljen, beginnt ber 9(ufbau ber ein«
gelnen Crgane burd) bie Urttrirbetmaffe, meldje
um bie 2ld)fe bes Smbrtjos liegt, unb mit
roeld)ec alle befcfjricbenen ©ebilbe, (Sentralnerüen=
foftem, 2eibesn?anb, ®arm, int 3ufammenl)ange
finb. S)ie ©lemente bes Äernes ber Urroirbel=
maffe, bes centralen Sfjeiles, beginnen fid) febr
ftarf gu oermef)ren, fie ummud)ern gunäd)ft bas
Sentralneroeufnftem nad) oben, rooburd) bas=
felbe üon bem barüber Ijingiefjenben §omblatte
öollftänbig getrennt ttrirb, ebenfo nad) unten,

leres fteimblatt, d

brüfenblatt,

(fmbrbos,

D £arm

Kdftopfbarm

Sd)tt>angtf)eil,

an ineldjem

Krümmung fpäter
tritt als
am ftopfe.

bie

biegt

nalleib

bafs

jo

-V)öf)le,
s

-3

£,

auf=
95ei

@mbrbo=
nad) rüdioärts um,
fid)

am

ber

Stopfenbe eine

bie ftopfbarmf)öf)le,

orberbarm,

bei

fdjloffen,

SBorberbarm, S

ober

f

Jcabelblafengang mirb

s

bes

ift

entftefjt;

ber in bie fteim*

blafe eingebrüdte 9tanb ber

©mbrrjonalanlage, es liegt
bie
®eimblafe an biefer
Stelle bem (Smbrnonalfeib
natürlid) fnapp an, ift über

gig. 2S7. Sängsfdjnitt
burd)
ben
unb
ftopf*
Stfjroanjtfjeü eines %>üi)nerembrt)o§, 3Infang bes
5tueiten
f,

Jages.

groeite

fteimanlage;
[jorublatt;

f

Biegung

m

(Irfte,

ber

h 3?erüen=
mittleres

fteimblatt: d 2)armbrü=
fen6iatt; r> $arm bes
embrtjo k<i fiopf« ober
;

»«berbarm^mon*.

gurüdgefdjlageu, unb man
ber fteimblafe als &opf=
tappe. 2lud) am Sdjttmngtbeile frümmt fidj ber
©mbrno in bas innere ber Seimblafe, fo bafs
aud) bier eine fcöijie, ber ^interbarm, unb eine
über teu Sd)ttmngtf)eil gurüdgefdjlagene Partie
ber fteimblaje entftebt; enblid) frümmt fid) ber
(Smbrno aud) an ben Seiten gegen bas innere
ber fteimblafe. $ie bebeutenbfte Krümmung ift
bie am ftopfenbe, ber 9tanb i\ fcbiebt fid) bis
über bie Wintere §ä(fte bes (Smbroos hinaus,
triäljrenb ber 9tanb am fjinteren (Snbe fid) nur
über bas bjntere Viertel bes Smbrüos nad)
üorttriirts fcbiebt,
fo bafs ber ^unterbarm be*
beutenb fürger als ber SSorberbarm ift; bie
Umbiegung üon ben Seiten ift nod) geringer als
bie am Schroangenbe.
2)urd) biefes Sinroärts*
benfelben

gleidjfam

begeicbjtet biefen £l)eil

bie

9fabelblafe

Chorda dorsalis eingefd)loffen ttrirb.
©borba einfcbließenbe jbeil toanbelt
fid) in bie Körper ber SBirbel unb ibre 33anD=
maffen u. f. m. um, bie feitlid) Oon bem Sen=
tralnerüenfnfteme unb über bemfelbeu liegeubeu
2bei(e roanbeln fid) in bie SBirbelbögen unb
in bie an benfelben befeftigten 93änber unb
SDhisfcln um, fo bafs burd) bie Urttrirbelmaffen
bie bas (£entraIneroenft)ftem umgebenbe Sßirbel=
faule u. f. m.
mit il)ren 9Jiusfeln, Säubern
u. f.ro. gebilbet morben ift. 3lber nidjt nur nad)
bemSentrnm, fonbern aud) gegen bie Peripherie
fchiebt fid) bie Urnrirbelmaffe burd) Vermehrung
roobei bie

£er

bie

ßlemeute üor. ^ie ^ellenmaffe berfelben
bringt giDifd)en bem .vornblatte unb ber igaut*
musfelplatte oor, fie üerbreitet fid) gtoifd)en

if)rer

;
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beiben

über

int

biefett

gongen

ßmbrrjonalleib

tjinauS

in boö

unb

Amnion

fort.

rücft

©ie

©eitentbeile be§ @mbrt)o§ baben aljo folgenbe
©d)id)ten: %u äußerft ba3 äußere Keimblatt,

borgefcbobene Urtüirbelmaffe unb §u
alle biefe brei
innerft bie §autmu§felplatte;
©d)id)ten juf anraten bilben bie fog. Seiten*
platten (S3ifceralplatten) be§ ©mbrqoS; in
ibnen entfielen au$ ber Urtoirbelmaffe bie @£tre*
ntitäten, kippen, SBruftbein, 9iüden= unb SBaud)*
muffeln, bie Suti§, ba$ SBinbegeroebe be§ $e=

bann

bie

ritoneum§ mit allen bafelbft befinblict)en Sfter*
ben unb ©efäfjen, ba§ äußere Keimblatt rotrb
nur 5ur 9ftalptgf)i'fct)en ©Siebte unb gur ©pi=
bermi§, bie §antmu§fef*
platte nur
(Spitzet

brnoS unb jutn Sßerfdjlufg be§ Stabelblafen*
gangei.
2lm Äopfenbe finb bie Urttrirbelmaffen rticfjt

mebr fegmentiert; e§ roudjert auch, f)ier bie
Urtüirbelmaffe um ba§ Sentralnerüenftiftem unb
bilbet ben fnödjernen ©cbäbel mit ben 9Jiu§*
feln u.

f.

2tucb,

tu.

©iune§antagen umgeben

bie

burdj fie Wirb
ber ©laSförper, bie Efjorioibea mit
2lu§na^me ber *ßigmentfcfjicfjte, melcfje öon ber
bie

3 e ^en

am

Singe

ber Urroirbelplatten,

ba§ Corpus ciliare,
2lugenmu§feln, bie Crbita unb
bie übrigen in ifjr liegenbeu ©^eile gebilbet.
©ie 2lugeutiber werben al§ 3Bülfte angelegt
2lugenblafe gebilbet tuirb,

bie ©clera,

bie

,C

pm

Peritoneum parietale (©cbeuf). ©ie Ur*
be§

mudjert fer*
bie beiben
©djidjten bei ©arme«,
bie ©armfaferplatte unb
ba§ ©armbrüfenblatt, in
itjrer
gangen
2lu§beh*
roirbelmaffe

ner

ättjifd^en

nung;

©cbeuf

bejeicrjnet

biejen Stjetl ber Urluirbel*

maffe al§ ©armplatte,
fo baf§ ber ©arm brei
©djicbten t)at, aufjen bie
©armfaferplatte, in ber
Stritte

unb

51t

bie

innerft

©armplatte
ba§ ©arm*

brüfenblatt;
bringt
fie
audj nod) über ben Sarin
tjinauä fort, jmifdjen bie
©cfjtdjtert

unb

ber ©otterblafe

umgibt

biefelbe,

fo*

Weit ©efäfte in berfelben
finben
©a£
511
finb.

©armbrüfenblatt liefert
nur ba§ (£pitb,el be<§ ©arm*
canalS unb ber ©rufen*
auSführungägänge,
bie
©armfaferplatte nur ba$
(Spitzel be3 Peritoneum
viscerale,

alle

übrigen

©arme<§
aus ber ©arm*

53eftanbtl)eile be<8
entfteljcn

platte, ftig.288 fteEt ben
©urct) jdjnitt eineö £>ül)uer=

giß. 288. ®urcf|fd)ii!tt cincä $ü^ncrem6rt)o§ in ber $«tye beä offenen 3RitteIbatmeS am
Slnfaug beS bierten IBeBrütungStageS. c gentralneröenfoftem: hßotnotatt; U llrroirbel
u, Ur'roirbelmaffe; P beripfjerer, Z centraler 21ieil ber Uttüirbel; ün Urnierengang
A omni 08
Sp Seitenblntle
^lantnuistelblntte
Ch Chorda dorsalis; Ao Slorta
Df ffiormfaferstatte; v Vasa omphalo-mesaraica;
pfile; PI' ißlenropcritoncalnöljte
D ü)arm, ber in eommunication mit ber Xoticrdöiile ftefif; N offen» KaBel; f 2armplattc; B, äußere, I? 2 innere epit&clfchidite be-3 Sdnnion; Am Amnion.
:

;

Hm

;

;

;

embrt)o3 in ber §öbe be3 offenen 9Jlittetbarme§
(Anfang be§ liierten 23ebrütungStagesO bar (itact)
©cbenf).
C ©entralneröenftiftem, h ."porublatt,
U Urwirbel, U, Urtüirbelmaffe, bie jroifdjen ba$
äußere Keimblatt unb bie §autmu3felptatte
»orgerücft ift, P peripherer unb Z centraler

meldte Dom äußeren Meiindtatte beberft im C\ii
nern bie 3cHen be« mittleren Keim61atte8 ent*
tmlteit; fie rüden bon oben unb unten einanber
näher unb üerumdiien. fie SßereinigungSfdjidjte
enthält nur epitheliale ©ebtlbe; erft nad) ber

dbeil ber llrmirbel, Un
Sorsalis, Ao Slorta,

Anlage

©p

©eiteuplatte,

A

Umierengang, Ch Chorda
Hin .vmutmiisfelplatte,

2lmnio3$öljte,

l'P ^Steuro*

Df ©artnfaf erplatte, v Vasa
omphalo-mesaraica, 1> Tann, bor in (Üoiumu*
nication mit ber ©ottert)öIjte [terjt, N offener

©rennung

biefer SSerfoadjfmtg

fommt

jur

e8

unb ber SWei
SKugenroimpern
bom'jdien ©rufen. SBäbrenb bie bom ©ornblatte
gebilbete ßabbrint^btafe bie Kerben unb Epi
ber

beS

^'abmintl)c->

bilbet,

flaninieii

bie

peritoucaltjöble,

ibclii'ii

Ductus oraphalo-mesaraicus, f Tarnt
B, äußere (Spitijeifdjidjte unb B s innere
Am Slmnion.
StmnionS,
be§
©ptt^elfd^idjte
©urd) bie äSudjerang ber in ben ©eitenplatten
fommt eä am
entftatteneu
Urmirbelmaffen

öäutigen Ereile bom mittleren
Äeimbtatte. SCßätjrenb baä ®eb^irn bon bom
mittleren .Ueimbhitte nmidiloiien wirb, fommt
eS s n ben erwähnten Krümmungen, burdj nu-idie
bie
borberften ©irnblafen nadi abro&rtö ge
bogen »erben, unb bie größte ber embryonalen
^irnblafen, bie Sßierb/ügelblafe ober ba» SDtittel

SJiabet,

platte,

Siabel öuiu SKbfdjlufS

bor 8eibe§&ör)Ie beS

®m

tnödieriien

biiii,

ift

unb

bann

bie

oberfte

(Meliirnbfaie;

burrfj

332

CSntttritffmtg.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
biefe

Slblrümmung

bet

beiben

erften ©efjirn*

blafen lommt e§ am Sopfeube be§ (Smbruog
jur Sßitbung einer 93ud)t, ber SKunbbudjt,
toeldje nad) Dorne burd) bie 93afi§ ber ersten
unb jtüeiten ©ebirnbtafe unb oben bon ber

be§

öm=

paea fedjSmat Dergröfsert bar (nad) ©djenl).
Sa§ 2(mniou ift an ber ©teile, too e§ in bie
SBaudjttninbung abgieng, ringsum abgefcbnitten,
bon beut iöeutet aber, in bem ba% §erj liegt,
ift nur bie littte §ätfte entfernt toorben; a§erg,
b linier (SuDier'fdjer ®ang, c Seber, d Anfang

Dotberen glädje oe§ Stumpf tfjeileg
brnoS begrenzt wirb. 21 n biefem

Dorberften

beg

Stumpf tlje'ile

Stiemen*

Samt

treten

jeberfeitS

fünf

fortfä^e (Siemenbögeu, SMfceralbögen)
bie 93uct)t

tneldje

auf,

feitlidj

begrenzen;

bie

berfd)ttnnben mit ber $eit, fo
bie brei Öorberften bleiben; bie Sftuttb*

groet Ijinterften

baf§ nur
budjt ift burd)

ba$

äußere Keimblatt au»ge=

unb anfangt mit bem blinb eubigenbeu
Sorberbarm gar nic^t in ©ommunication, biefe
Surdj bie Siemenbögen
tritt erft fpäter ein.
Ileibet

ift

bie

äufjerlidje

Unterfdjeibung

in

©efidjt,

§at3 unb Stumpf gegeben.
gig. 289 fteüt einen Äanindjenembtöo mit
amSgebilbeten ftiemenfortf ä|en bar (nad) ©djenl),

SümtbarmS,

©elröfe,. f ber

e

mit bem

gunädjft sufammenbängenbe unb gur
(entfpredjenb
ber
be§ SotterfadeS
SSilbung
beftimmte Sljeil ber Äeimt)aut,
9tabelblafe)
g 2ltlautoi», ex oorbere Gjtremität, ex t Winh @5erud)§grübdjen, i 2tuge,
tere gjtremität,

Siemenfortfaß mit bem Processus orgegen ben SRucfen be§ (SrnbrnoS, mit
htm erften Siemenfortfa^e in gleicher §öb,e,
ba§ Sabnrtntf)btä§d)en; kj bie übrigen ®iemen=

k

erfter

bitalis;

2(m

fortfalle.

finb überbieg bie

Äopftljcife

tjirnbtafeu ausgeprägt.
gemeinfdjaftlidje 9Jhtnb=,

©e-

%k

9Jiuubbud)t ift bie
9iafen= unb 9iad)en=

bie anfangt mit bem blinb enbigenben
58orberbarme gar nidjt communicieren; burd)
t)öl)ie,

Dom

Ätemenbogen entroidelte f^ortfä^e
Trennung ber einäelnen §öl)(en fpäter
betuerfftelligt. Sei Dorberfte Siemntbogen ttjeilt
erften

toirb bie

in 5tt)ei 5tfte, Don raeldjen ber oorbere 3tft
(Processus orbitalis) bu Q5efid)t§fuod)en bilbet,
toäljrenb er fid) mit bem ber anberen ©eite
Dereinigt unb burd) Oueräfte bie Trennung

fid)

hEx

ber 92afeu=

unb

füttere

2(ft

bilbet

inbem

er fid)

93htnbf)öf)le

K

K

m

H

ben

mit bem

Jammer unb

V bie aufeinauberfolgenben ®e*
K, K u E, bie brei Dorljanbenen
^iemenbögen, u Unoirbelgren^en, äufjerlidj be=
mertbar, vEx oorbere, hEx buttere Sjrtre*
mität, S ©djroanj, A 2(uge, H §er§ £abt)rintfj=
II,

III,

IV,

Ijirnblafen,

;

m

©teile
bläSdjen loar äu&erlid) nidjt fidjtbar;
beS StabetS, an ber ba§ Amnion abgeriffen ift.
gig. 290 ftelft einen ßmbrno üon Emys euro-

feinem oberen Steile

StmboS;

ber

Jammer

ift

im (Smbröonatleben burd) längere $ät mit
bem Unterliefet burd) ben Sftedeffdjen lnor=
peligen Sortfa^ Dereinigt; au ber Skreinigung^
ftetle

3unge
I,

S)er

unterften Steile,
ber anberen ©eite Der*

einigt, ben Unterliefer, in
gig. 289. ftanindjeuembrno mit ben auSgebitbeteu 8iemen=
fortjagen. I, II, III, IV, V bie fünf aufeinanberfolgeuben
K,
bie brei tjor^anbenen Sternen*
©etjirnblaf en ;
2
bögen; u Urroirbelgrenjcn, äu&erlid) bemerfbar; vExüor=
bere, hEx hintere ßjtremttät; S Sdjmanä; A Sluge;
©teüe beS Labels, an toclcfjer ba$ Slmnion
igery,
abgcriffen ift.

fjerbcifütjrt.

in feinem

ber

beiben

Unterlieferl)älften

roirb

bie

3Bud)erung angelegt.
2)er ätueite Äiemenbogen bilbet ben Steigbügel,
ben Processus styloideus unb bie lleinen §ör=
uer be§ 3 u «g enDe i ne »J °i e dritten Dereinigen
an ber SSereinigungSftetle ben
fid) unb bilben
Körper be§ QuugenbeineS, an ben ©eiten bie
großen §örner besfelben. Sic ©palte j$tt)ifd>en
bem erften unb jraeiten fiemenbogen, bie erfte
in

fiform

einer

Siemenfpalte, entf)ält bie ©el)örluödjeld)en unb
bie Anlage ber Srommell)ö^e unb bet Tuba
Eustachii.
21m ©djmansenbe beS Smbrt)o§ enttoidelt
ein eigentljümlidjeS ©ebilbe, bie 2Illan=
fid)
toi 8. Stg. 291 ftellt ben Säng§fd)uitt burd)_baS
©djroanäenbe eines §ül)nerembrt)oS be§ brüten
SageS bar (nad) ©djenl). Ch Chorda dorsalis,
Dd Sarmbrüfenblatt, w 3Bulft am ©djroanj^
barme, All SlUantoiS, u ©efäBburcbfcbnitt, Df

ift

Sarmfaferplatte,
SlmnioStjöfjle,

iuirbelmaffe,

gig. 290. (Smbrtjo bon Emys europaea, fedj§mal ber=
grö&ert. a $erä; b linfer GuDier'fdier Sang; c Seber;
d Stnfang be3 25ünnbarme§; e (Mröfe; f ber mit bem
Sarme äunäcbft jufammenßängcnbe unb jur 23itbung beä
Sotterfacfeä beftimmte 2tjeil ber Steim&aut; g SlüantoiS;
ex oorbere, ex, Wintere Gjtremität; h ®erudj3grübd)en;
i Sluge; k erfter Siemenfortfat)
mit bem Processus orbitalis:

kt

bie

übrigen ftiemenfortfä&e.

x'

Hp

PP

^leuroperitoneaIb,öt)le, v
Ut=
äu$eve§ Äeimblatt,
§autmu§lelplatte, s ©djumn^

m

barm. Ser ©d)tt)au,5barm ift burd) einen SBulft
(w) abgegrenst, Ijinter meld)em bie SlQantoi«
(All) aU gälte auftritt, Weld)e Don bem 3)arm=
brüfenblatte auSgelleibet unb Don ben ßle=
meuteu ber Urunrbelmaffe umgeben ift. §i§
unb aubere l)aben in neuerer Qeit bie Stttnwl*
lung ber 2t((autoiS llargelegt. Sie Zulage ber

MantoiS roäcfist al§ §ofiIgebilbe stüifdjen bem
put Slmnion fid) umfdjlagenben Sbeile ber
öautmuSlelplatte (Hp) unb bem 5ur 9?abel=

©ntmidfung.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

blafe Übertretenben Steile ber Sarmfaferplatte
(Df) unb liegt atfo außerhalb beS SimnionS,

biefem unb ber Öiabelbfafe. 2)ie 21tlan©mbrt)oS tunauS,
roirb bei ber SibjctjHeBung beS (Smbrrjonal*

jroifctjen

toiS roäcfiSt über ben 2ei6 beS
fie

3labe[

ont

letbeS

in

jroei

ge=

Sibttjeilungen

®ie im Körper bleibenbe

brarfjt.

tuanbelt

fiel)

in ben unterften %b,eilen in bie jparnblafe unb
im oberen Steile in ben UracfiuS um; bie 2lb=

333

v ©efäßburcbfcbHitte, Am Stüde beS
21mnionS. Sobatb baS §er,5 fcblamhförmig ift,
beginnen feine Sontractionen, ofjne bafS in
bemfelben hämoglobiubaltigeS 331ut enthalten
ift; baS rüdtoärtige Gube DeS ScblaucheS gebt
in bie Senen über, baS oorbere Gnbe in bie
Arterien. GS nimmt ber Schlauch eine s=förmige
©eftalt an, u. 510. f'ommt ber arterielle 2beit
na et) redjtS unb üorne, ber ttenöfe Jbeil nach
felben,

3tt»et mit einanber parallele fööfirenfcfjenfel im
S^toonjborme eine§ £üßnerem6rl)o§ be§ britten SagcS.
Ch Chorda dorsalis; Dd 3?armbrüfen6Iatt;
SB u Ift am

$ig. 291.

W

Scfiman,5bormc;

Df Sarmfafcrptatte

All StttantotS;

^Mcuroperitonealfjörjte;

;

PP

v SKmnioSnö&le; x' äußeres Seims
Blatt.

aufjerfjalb beS

tfjeilung

©t)orion,

fäfjreidje

roeldjer

mir fpärer

bie

Körper»

bilbet

baS ge-

Giljüfte,

groeite

öon

f^reerjen motten.

®ie ©efäftbilbung finbet im mittleren
Keimbfatte ftatt. Sie ©efäße entfteben früher
al§ baS §erg; um bie Seit, in roefdjer fict) bie
Ütüdenfurcbe am ftopfeube ju fdjliefjen beginnt,
fann mau fdjon in beut Giefäßtjofe (Area opaca)
im eigentlichen
auSgebilbete Sötuträume unb
$rud)thofe (Area pellucida) bie Einlage ber=
felben fetjen. Sie
©efäfje roerben perft im
©efäfjbofe angelegt, unb bon ba bilben fie fict)
erft gegen bie Hcitte beS f5ruct)tt)ofe3 f)in auS;
lüerbeu

fie

fpäter

folibe
fie

Stränge angelegt, bie
an maudjen Stellen

fiub

aufgetrieben unb mit Keinen gelten ge*
im öor*
fidt)

[tarier
füllt

als

werben,

l)ol)l

(Slutinfeln). 2)aS §erj bilbet

bereu Xbeile beS GntbrijoS,
^leuroperitonea(l)öf)le,

in

bem

roelcber

Jljeil

jroifcheit

ber

bem

55orberbarm unb ber oorbercu SHumpfrüanbitiig
unb roeld)er .per^hötjle genannt nurb. GS

liegt

bilbet

eS

böfile;

als

juerft

fict)

Sarmfafcrptattc
ift

gegen

erft

fjofjtc

bie

2htSftitlpuug

ber

H

u llruürbeinmffe, C Gentralnertien
Ch Chorda dorsalis, Ao Slorta, h SKer

§er§,

VD Querfdjniti
m innere unb n

biefer

Aortenbögen aa über,

beS SSorberbarmeS,
äußere Sdndite be8*

bie

in

jroei

parallel ber

ww

übergehen;
SBirbelfäuIe beriaufenbe Sorten
ipäter einanber
beiben Störten rüden
biefe
uäber unb oevfdiuiel.ieu ju einer einfachen
Moria.

2lu3

fachen

idiliefdid)

bie

biefer

führen

SIrterien

^ie

Kobelblafen
baS iMnt in baS arterielle, mit einSinien ge^eid)nete Kefi nber, loeidiev

arterieu,

83e6rütung.
ftlftcnt,

(h, gig. 293). Sen föreiälouf
Seit ber embryonalen öutiuicflitng
ftetlt bie gig. 293 (uad) ®(Ier) beim Mantndien
embrno bar; baS Mer:, h gebt in bie beiben

unb hinten

linls

in

ber Körper*

fct)(aud)förmig,

;

;

arteriae

parallel,

üenblatt,

roirbelmafie;

pleuroperitoneal*

gig. 292 [teilt ben Guerfdjnitt
eines .'öübuerembrtjoS in ber £iöt)e beS §erjen8
bar (naef) Sdienfi. ©nbe beS britten EageS ber

ad)fc

Cuerfdjnitt eines $fibVrem6rl)0S in bei
beS ^erjenS, önbe be§ britten SSeörutungStageS. D llr-C Eentralnerben?t)ftem Ch Ch
AoSlorta; h KeröenBTott; TD Querfdjnitt beS Sorber
barnteS; H §erj; m innere, n äußere 5rfiirfite be$fe(6en;
v (Sefäßburdjf djnitte Am Sfinnionftüde oon in feiner <£on*
tinuität Berrenntem OImnion.
gig. 292.

omphalo-mesentericae

,

v

fein

Sölut

3lanbbene tt

in

entleert.

bie

Vena

terminalis,

8IuS biefen

leitet

ein

gezeichnetes SSenenneJ bog
'ölut ingwei oon dorne unb rütfnjärtg (ommenbe
aSenenftämnte, »eldje auf jeber Seite in bie

mit

5)oppeIIinieti

Vena omphalo-mesenterica,

Jiabelblafenoene vv

Gntwidfung.
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übergeben,

ben ^erjfdjlaudj fid) ein=
be§ @morljo§ in ber

in

bie

Ser

fenfen.

aufjerf)alb

Sftabelbtafe liegenbe £l)eil bieje§ ftreislaufes' Ijat

nur

eine probiforifd)e

bollftänbig,

unb an

lauf burd) bie Storta

Mantoil.

23ei

öebeutuug,

feine Stelle

er berfdjwinbei
tritt

ber Streik

unb Vasa umbilicalia ber

mannen Spieren

blafeugefäfjftjftem

ift ba§ 9label=
überhaupt fd)Wad) aulgebtlbet,

nur einige Vasa omphalo-mesenterica burd) bie DJabeloffnung be§ ^eb.embrtjog

fo fat) 33tfd)off

treten.
SluSfdjliefjlid)

leren

5leimblatte§

au» ben Elementen be» ntitt*
wirb ber gefautmte Uro«

Sftg.

genitatapparat
bilbe

aufgebaut.

biefe§ 2lpparate§

Sa3

erfte

©e=

llrnierengang;
er entftetjt nad) ©djenf am Übergange ber llr*
Wirbel in bie §autmu§felplatten (Un, gig.286),
inbem ftd), \vk SRomiti burd) feine unter SBal*
betierS Seitung aufgeführten Uuterfudjungen ge=
§eigt Ijat, bou ber 5pieuroperitoiteall)öf)le au§
an ber begeidjueten ©teile eine Sltnne bilbet,
bie fid) ju einem ©ange fdjlie&t unb abfdjnürt;
biefer llrnierengang wirb bon ber ftd) jwi=
ift

ber

unb §autmusfelpfatte borfd)ie=
UrWtrbelmaffe umgeben, burd) beren
SKitbetfjeiligung ber SBolff'fdje ftörper ober

fd)en §ornblatt

benben
bie

Untiere

gebilbet

wirb.

Stefer längltdje

Körper ragt betberfett» öon ber 2tnf)eftung3ftelle
be3 Sarmrot)re» in gorm einer gälte in bk
>

$leurofceritonealf)öf)le bor, welche al§ Plica urogenitalis, Urogeuttalfalte besetdjnet Wirb, ba

in ifjr aud) alle übrigen ©ebttbe beS Uro*
genitalapparateö entwideln. Sie Urniere ift ein
berganglid)e§, nur für ba§ ©mbrbonalleben
beftimmtei Organ, weld)e3 ebenfo nrie bie bteiftd)

benbeu Vieren

-äftalpiglji'fdje

ftörperdjen, glo-

meruli, enthält, öoit wetdjeu gewunbene SanälSa» Spitzel
d)en sunt Urntereugange gietjen.
biefer Kanäle ftammt bom llrnierengange, Wäl)renb ba$ übrige ©ewebe unb bie ©efäße bott ber
Urwirbclmaffe gebilbet Werben. Wad) ber Snt=
ftel)ung ber llrnierengange bilbet ftd) im £eim=
epithel ebenfalls eine 9ttnne au§, Weldje auf
CLuerfdjnitten beutlid) §u fetjen ift. gig. 294

293.

ben Qnerfdjmtt eine§ §üfi,nerembröo§ bou
99 ©tunben bar (nad) 2Baibet)er). Kombiniert
au§ gwei aufetuanberfolgettben ©djnitten. Sie
redjte §älfte entfpridjt bem borberen Otter*
ftellt

fdjnitte.

Md

pigfyi'fdjeS
z

9flebutlarrof)r,

ftörperd)en,

9Müer'fdier ©ang,

93ilbung beifelben,
fd)liefst

ftd)

m

A

C

Mp

3ftat=
Kfjorba,
a ieimepitljel,

2lorta,

refp.

bie

©tnftülpuug $ur

äJcefeutertum. Siefe Diinne

gu einem üotlftänbigen

Siofjre,

bem

nad) rüdwärt^
mit bem ber ©egenfette bereinigt, ba$ auZ ber
©tüd
Bereinigung
beiber
fjerborgegangene
münbet in ben Jjinterften £t)eil be§ SamteS,
in bie Sfoafe auS; nad) borne enbet baifelbe
offen in ber ^eritonealböljle, biefer %$til wirb
bei ben weiblidjen Jb^teren gum Stfeiter, jur
Üuba, wäljrenb ber l)intere Sfjeil ftd) in bie
SDtüHer'fdjen

©ebärmutter

©ange, welker

in ben Utern»

ftd)

umwanbelt. Später

=

Gntmidlung.
Download from The Biodiversity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
geigen öuerfdjnitte be» Urniereugaitgeä an ber
borfaten Seite beweiben eine rautenförmige

2lu§bud)tung, e§ fdjnürt fid) biefer Xfjeif üom
Urnierengange ab nnb wirb pnt Ureter unb
§ur -Jhere; biefe enttuidett fid) an$ einer über
bem 2BoIff'fd)en Körper befinblidtjen SeWenntaffe.

ben Öuerfdjnitt burdj ben gitteren 9?umpf=
eine§
männlichen £>üi)nerembrno£S üon
8 Sagen bar (nad) 2Balbet)er). Md attebutia,
9Jcu£feIbünbeI, C (Sfjorba mit ben Slntagen

[teilt

tfjeit

m

A

befinitiüen SöirbelS,

eines

Storta,

affo

im Gmbrt)o

fdjott

ge=

bie (£i 3 elfeu

gig. 296 (nad) SBatbener)
£luerfdjiütt be§ ©e;ruatroalle3 mit

;

SSenc,

b Knorpetftreifen, P plica urogenitalis, enthält: x ben 9?ierencanal, y ben 2Solff=
fcrjen ©aug unb z ben 9JMÜer'fd)cn ©ang. ©ie
beiberfeitigen Urnierengange uub Ureteren ntün*
ben gemeinsam mit ben üereinigten Sftüßer'idicu
©ängen unb ber SUlantoiS in bem untersten
Xtjeite be» Marmel, in ber fog. ©(oafe au§.
93ei ben 3 u roeiblidjen Snbiüibueit fid) ent^
roidelnben ©mbrüouen fiubet bie Salbung ber
Düarien auf beut üorbereu 9tbfct)nitte ber 2Bolff=
fdjen Körper ftatt, bie ©ier entnndeut fid) auS
ben 3eöen be3 KeimepitfielS (SBatbeper) unb
roerben fpäter üon bem ba§ Stroma be§ ©ier«
ftode§ bitbenben Stementen ber Urroirbetmaffe
umgeben; mit ber roeitereu ßntroidtung ber
©ierftöde üerfümmeru bie beiben SBotff'fdien
Körper mit itjreit ©äugen. ®ie 9iefte be3 SSoIff
fdjen Körpers bleiben ^tüifdjeu SHere unb @ier=
ftod al§ üftebeneierftod, uub ber 9teft beS Ur=
Sßieberfäuern
unb
bei
nierengange£ bleibt
©djroeinen a(§ ©ärtner'fdjer ©anal jutrüd. @3
finb

;

Ve

D ®arm,

bitbet.

5ig. 294. Diicrfdjnitt eiitc§ ^üfynerembrtjo üon 99 Stuiiben,
öorberfter 9lbfd)iiitt be§ ©ei-ualrooQcs, combitticrt au§
Md 9JJebu(Iarrof)r;
^tuet aitfeinaiibcrfolgeuben ©Quitten.
A 2Iorta;
C (Sfiorba; Mp TOatyiglji'fdK? Siörpcrd)en
a Äeimepitljel z «UJü(Iev'fd)cr Sang; m TOcfentcriunt.
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ben

fteltt

bem

2öolff=

unb ber
Körper, SMUer'fdjeu ©äuge
2Mage be§ Dbarium» bar, combiniert au§ ben
Qeidjnungen groeier Präparate, üon benen ba3
eine ben SBolff')d)en Körper mit ber ©inftül=
pung be§ 90?ütter idicn ©ange», baZ anbere
fdjen

r

[tammt roal)r=
fdjeinlid) in leerer Sinte üom Urnierengange
ab, roäfjrenb aCe übrigen SCtjetle ber 9Jiere üon
ber Urhurbelmaffe gebitbet roerben. ^ig. 295

5£>a§

Spitljei ber §arucauä(d)ett

jiemlid)

einen

gteidj

eutiüidelten

Körper mit ber dierftodanlage
einbrtjo

am

3BoIff'fd}cu

.^ü(mer=
(Snbe be§ üierteu 23ruttage3. e SBoIff^
geigte.

hui,
-i/f
^ / 'Vi \}\\
i

es-

itfg

-

y

i

r

«ß

i?

i

•

fdjen

be8 Serualwoffe* mit bem
(Bange unb bet Knla
einem ^ülbneiemDitto am bterten Sebrfi

Duetfdjniti

gig. 296.

ÜKütter'fdjen

ftörüer,

bbatiumS

in-i

gig. 295. Querfdjnirl burdj ben Hinteren 9tum|)fr!}et1 eines

tungdtage.

e 8Bo[(ffd)er

Md SDlebutta;
A>ül}itci\ iniutiü-:- bon B Sagen.
SDtuäf elBünbel ; C (Scjorba mit ber 8Mage eines bepni=
tiocu SBttbelä; Ä gutta;
Botm; b ftnotpel
fiteifen; P Plica urogenitalis. enthält: i ben 9lietencanal,
y ben Söolfffdieu <w.ing unb z ben TOütter'fdjen ©ang.

Xiirdiidiiiitto: c Quetjdjnitt bcä

männtidicn

m

-

birfto8 Reimebitficl

nadibarten Partie
ftoab.Qgei

;

d

befl

ccandldjen

ftötpei
8

bnu 9RQDer'fd)en (Bai
SejualmaHe« (omie auf bem

auf

äMttller'fdjet

im

b bet

bet

fflang

i?icr

Kai

;

Ctttnndlung.

536

fdjer

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Ve Sene, G

Äörper; feine Duercanäldieu im ®urd)*
c Cuerfdmitt bei SBoIff'fdjen ©angel,

fd)nitt,

ber bem 9}iüÜer*
©ange benachbarten Partie bei ©ejtuat*
roallel fotote auf bem (Sierftodfjüget, d SJcüUer*
jcber ©ang im Qufammenfiange mit bem Steint*
b üerbicfteS fteimepitbel auf

fcfjen

epithel,

a öierftodfjügel.

$m

berbidten (Spitzel

bereite bie meta*
(b) bei Cbariuml (a) finb
morpfjofierten gellen bei Steimepitfjell §u be=
obad)ten, aul bem bie crften (£id)en fjerbor*
get)en; g SDtolptgrji'fdjeStörperdjen; bie (Elemente

©auglienaitlageit (?), b SSene an
ber Safil bei Solfffdieit Störperl, x Anlage
llrnnrbettf)eit bei 2Bolfffd)en Stör*
ber 9?tere,
perl, Mp 9J£alpigf)i')d)e Störpercfjen, y Ouerfdjnitt
bei Sßotfffdjett ©angel, z 9ttüller'fd)er ©ang,
Spoben, nod) mit einer bünnen Sage com Steint*
epithel (niebriger all beim 2Beibd)en belfelben
9Mienr,obentl)eil bei 2ßotff=
Snterl) betleibet,
fdien Störperl mit £Uterfd)nitteit Heiner ßanäl*
2er Uruierengang roanbelt fid) in bal
djen.
Vas deferens um. Set allen 2Birbeltf)iereu

U

H

NH

bk Sloafe

ben mit 58ucf>ftaben bezeichneten ©e*
gehören ber Urroirbetmaffe an.
Sei ©mbrrjoueii, bie fidt) 311 männlichen
^nbibibuen enttbideln, finbet man audj im
Äeimepittjcl nad) SBalbetjer ben (Eiern afjnltd)
entnridelte fetten gu einer ^eit, all fcfjon bie
t)obencanäld)en angelegt fittb; ber (Smbrno ftellt
aljo um biefe $eit einen tuafjreit 3 lü itt e1 oar
Sie männliche ©efd)(ed)tlbrüfe entroidelt fidt)

all gemeinfd)afttid)e 2lul*
be§ SSerbauunglcanalel, be^ §aw*
unb ©efdjledjtlapparatel. Seim Säugetier
tritt äufjerlid) eine Trennung in Sinei Öffnungen
auf, bie borbere ift für ben Spant* unb ©e*
fd)led)tlapparat, bie gittere für ben 'Stornt*

am

ben $ßeui!

3ttnfd)en
bilbett

-'

-

borfalen unb lateralen Steile bei SBolff*
fd)en Störperl; bk ©amencanälcben ftetjen birect
mit ben ßauäldjen bei 2Bolff'fd)ett Störperl in
Serbinbuug, fo bafl au» bem Spitfjel bei
SBolffftfjen Störperl bie fttilen abgeleitet finb,
roeldje

bie

©permatoblaften

((Ebner)

liefern.

gtg. 297 ftetlt ben 2BoIff'fd)eu Störper mit feiner
nädjften Umgebung bon einem 7tägigen .'guiljner*
embrtjo auf bem Duerfdinitte bar (nad) ©djenf).
L feitlidje Saudjftaub,
ÜDtefentertum, A 2lorta,

m

finbet

fid}

münbung

Sor

tractul.
bei

beibett

üffieibdjen

erften

ber borberen Öffnung finbet fid)
ein SBulft, ber bei

©efdjledjtern

in bie ©litortl unb bei Sftänitdjen in
öerroanbelt mirb; feitlid) oon ber

Öffnung

entftefjen

giüei

Söülfte,

roeld)e

mit einanber
bereinigten öoben|adl)äIfteit finb, beim 2öeibd)en
roanbeln fte fiel) in bie großen ©djamlippen um.
Sei ben 2B,etbd)en tritt nod) eine Trennung ber
borbereu Öffnung in eine für bie §antröljre
bei

unb

SDtännc^eit

bie beiben fpäter

in eine groeite für bie Sdjeibe ein.
innerfte Keimblatt, bal S)armbrü=

2)a§

fenblatt, fleibet ben ©armcanal aul, liefert
nur ba^ Gpttfjel belfelben unb ber einmünbeitben
^lulfüljrunglgänge, bie ©armfaferplatte bilbet
ba§ ©pitl)el bt§ bifcerafen Peritoneum!, bie
übrigen Seftanbt^eile, alfo bie §auptmaffe be§
®armel roerben bon ber bon ber Urttnrbelmaffe
abftammenbeit ^armplatte {(Bifyenl) erjeugt. ®er

Sarmcanal

am Äopf= unb ©djmanäenbe
^aä bliitbfadförmige Gnbe be§

enbet

blinbfadförmtg.

Sorberbarmel grenzt an

bk

bie

tieffte

©teile ber

trennenbe SJJembran be=
§eid)iiet 9temaf all üiadjen^aut; beim §üfjn=
d)en roirb am bierteu Sruttage biefe 9Jcembran
burd)brod)en, unb el communiciert ber Sorber=
barm mit ber 9Jhmbbud)t burd) bie bon Dienaf
bejeidjnete
9tad)enf palte.
8lm Sitbe bi§
©djroaitäbarmel finbet eine ©inftülpung be§
äußeren Setmblattel ftatt, roeldje fid) nad) innen
311m ©d)roan§ barme fortfe^t unb fd)ließlid) mit
irmt in offene ßommunication tritt, fo baf! ber
ilhutbbud)t,

Sarmcanal

beibe

forool)!

am

Stopf* ai§

am

©d)roaitä=

enbe mit ber Jlufjenroelt in Serbinbuitg getreten
ift. 3Bir Ijaben gefetjett, bafl infolge ber ©pal*
hing be^ mittleren Steimblatre! ber Sarm*
canat ficb, bon ben SBanbungen b(§ Slörperl
gelölt Ijat, nur an ben llrroirbeln ift er mit

bem Störper in Serbinbung geblieben; biefe
Serbinbuuglbrüde ift bie Einlage bei SJtefente*
riuml, roeldje! aul ber Sarmfajerplatte nad)
aufsen unb bon ber llrrotrbelmaffe im Innern
gcbilbet

3n
SBolfffdjer Sörper mit feinen näd)ften Umge*
bungen bon einem ju'bentagigen 4?üf)nercmbrPo auf bem
Querftfjnitte. L Seitliche äaittfjroanb; m 9Jiefenterium
A Storta; Vo SSene; G ©anglienanlagen (?); b Sßene an
ber 23afi§ be§ SBoIfffdjen .ftörperä; s 2(n(age ber Stiere
U Urairbettljeil bes SBotfH'djen-ftürper*; Mp 9JMpiqf)t'fd)e
®örpertf)en;y Guerfdjnitt besäBoIfffd)en Sauge?; z 9M(ter =
fd)er ©ang; H §obeu;
9iebnif)obent()ei[ be§ SBotff*
jdjen JlörperS mit Cucrfdjnitten Heiner Ganäldjen.
Jig. 297.

;

NH

ift.

ber £ölje bei iperjeitl fd)itürt fid) bom
eine furje 9nnne all befonberer

Sorberbarm

©ang ab, ber nad) oben mit bem 2)arm com*
municiert, nad) ber anbereit ©eite blinb enbigt;
el ift biefer ©ang ber Ductus_ choledochus, bie umgebenbe Urmirbelmaffe bilbet bie
Seberäelten unb ba§ übrige ©etnebe ber
Seber, roäfjreub bie ßpitfjefaulfTeibung be^
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©atlengangeS unb ber burd)

Stiel,
llcefocarbium.
Ter über
ben 93roncbieu liegenbe T!)ei( bei S3orberbarme§
geigt
einen biscuitförmigen Querfcbnift; ber
oorbere Tljeif trennt fid) fdjliefjlich bon beut

rüdmärtigen al§ gefcbloffeneS SRoijr bis gu
ben 93rondjien herab, tä ift bie Sufrröbre,
ber

Qm

eine

fonifctje

^lenroperitoneathöfjle

§erbortreibung
auf,

luelctje

in

bie

burd)

bie

M

unb bereu

feine SSer^tDetgitng

übrigen ©attengiinge bom Tarntbrüfenblatte ftammt; fpäter rudt mit ber roei=
teren (Sutmidlung be§ Tarmcanate§ bie Seber
bom & opfenbe nach, rüdroärt§ bom §ergen ob.
$n gftg. 299 (nadj ©t^enf) ift L bie Anlage ber
Seber au§ einem fpäteren ©tabium unb Chd
begeicfinet ben Ductus choledochus.
felbeit
3eit, in melier fid) bie Seber entnridelt, tritt
beiberfeitS bom 33orberbarm in ber §öhe be§
entftefyenben

£ergem§

337

hintere Tt)ei(

ift

bie

Speiferöhre; im

btinbfadförmigen Snbe be§ ^orberbarmel com*
municieren fie mit einanber.
Tiefet btinbfad=
förmige (£nbe, roeldje« burd) bie tfvadjenfpatte
mit ber 93cunbbud)t in SSerbinbung getreten ift,
ba§ Cavum pharyngeale. ©a§ $ßanfrect§,
ift

298. Querfrtjnitt eines gm6r»oä Dom §uljne in ber fiölje ber Sunge. C Eentrolneröenf Aftern; UUrWtroel; Ch Chorda
äorsalie; x (Spibcrmiö; y 9JMpigI)i'fdie Sdjidjte; S gcireuplatre
Ao Stovta; v ©efä&querfdjnitt; PP pleuroperitoneal»
Hp .'öautmusrelplotte; Df Xarmfafcrplatfe; 1> 33armroI)r; BB, 33rond)i; L Bunge unb bereu Stiel; M SKefocarbtum.
0fig.

;

f)ü!)(e;

Söudjerung ber bafelbft Hegenbeu Urnrirbelmaffe

beffen fperiftfdje Sndjtitttjeffeti

bebingt ifit, unb burd) roetche bie Tarmfafer=
platte hcrborgctuülbt mirb; an ben beu SBncfie
rangen entfpredjenben Stellen be§ ©arnteanafä
finbet fid) beiberfeits eine furje Kinne, bie ftcfi
al§ 93rondju§, ber mit beut ©arm«
fdjliefjfid)
canal commuuiciert, abfcbnefjt, bie umgebenbe
2Bud)eruug ift bie Shttage ber ßunge. gig. 298
ftellt beu Cuerfcbnitt eines Qsmbttooi bom vuibu
in ber §öf)e ber Sunge bar (und) ©djenf).
C (Sentrolnetbenföftem, Ö Urlüttbel, Cb Chorda
dorsalis, x SptbermtS,
Keimblatt,
äufjereS
y 9)calpigl)i'fd)e ©ebtehte, äu|ere§ Keimblatt,
s Seitenplatte, Ao SHotta, v ©efäfjquetfdjmtt

maffe abftammcu (©djenf) unb

mit

auSfletbenben Elementen, PP Ißteutopett»
Bp §autmu§felplatte, Df Tann

toneathöhle,
faferptatte,

l>

Tarmrobr, BB,

Xcni&rotol

f i.

Sötonchi,

(Sncijftopäbie b. ^Lu

i

't-

u.

1-

fottne

bie

s

StuSfüb,

.ViiI,',

unb

m+

ge

bie

ßtimpl)
ber utnrit«

brufen toetben im äKefentettum
belmaffe gebilbet. Jig. 299 ftellt beu Tui'difdmitt
burd) einen .vülmereiubrno turnt fünften läge
in ber Möhe be3 ißonfreaS un? ber Seber bot
utad) ©djenf). M SKefenterium, PP Sßleutoperi

L L'ebcr, Chd Ductus choledochus,
'WallenMafe fantmt bemauSnetbenbenSöItnbet

toitealhöbte,
i

Lb ein Stücf ber 8eibe8»oanb, D Tarm
famntt feinem (ipitlv.'l in, G Ductus pan
P ^anFreaSeitdjbntjeHen im betbttften
Jbeii beS SKefentetiumS, Mz SDciljanlage, v ®e
epitbel,

iäf;burd)idiuitte.

Ter SKagen

ßunge

^agbwificnfdi.

ttrirb,

beffen

bom ©atmbrüfenbtatte

rung3gang§epitbe1
liefert

bon ber llrmirbei

III.

IBb.

ifl

utfötüngttdj als ipiubel

;

338
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förmige ßrmeitermtg, beren

ßmbrnol

parallel

ift,

täten treten, beöor noeb,

mit Der bei

Siegle

angelegt.

2)ie (Jjtremi-

abge=
ftitmmelförmigen
Seroorragungen auf, beren innere» Bon ben
gellen ber llrmirbelmaffe gebtlbet ift; man fietjt
bei ifjrer Gntmidfung, bafl juerft
bte ftetjtn*
fc^Ioffen

in

ift,

gönn

öte ^eibelböfjle

oon

Süllen folgen bie com (Smbrno felbft gebilbeteu.
2Bir fmben gefetjen, bafl ber (fmbrt)o fiefj in
ba§ 3 nnere ber fteimblafe einfeuft unb infolge
tbm
beffen ba$ äußere SBlatt berfelben über
gleicbfam jufammenfcfjlägt; in ber gorm einer
ringl um ben Gmbrno laufenben gälte ergebt fiefj
balfelbe über ibn, bie Räuber biefer gälte näbern
fief)

immer

öollftänbig

mefjr, bil

fie

bereinigen

am 9tücfeu
öom äußeren

enblicfj

fid)

unb

fo

3ig. 300.

ileimblatte eine Sülle über

bal Sfmuion,

bem ßmbrno

Sdjaffjaut.

bie

SSereinigunglftelle bei 5lmuionl,

5ig. 299.
Xiirdjidjnitt burefi, einen öüljnerembrtjo öom
fünften läge in Der ööf)e bei ^anfreai unb ber SeBer.
9ftefenrerium: PP <J$reuroperitonealoübre; L Seber
Chd Ductus choledochus G ©atlenblaje: Lb ©tüä ber

M

;

D 2arm fammt (Spitzel; G Ductus PanP $anfreaäend)t)m^e[Ien: Mz fflii^antage; v ®e=

Setbeiroanb;
creaticus;

gebilbet

$n

ber
2ltnnionl=
nabel, finbet fcbließlid) bk öollftänbige Zxen-nung bei 2lmmoul com übrigen Sfjeile bei
äußeren tteimblattel ftatt, fo bafl ber (Srnbrno
oom 2lmnion eingebüßt, mit ber Diabelblafe ooE=
ftänbig frei in ber Sötjle be^ übrigen ifjeilel
be^ äußeren Blattei ber fteimblafe liegt, melcfjer
all erftel ©Ijorion bejeicfjnet mirb unb mit ber
Zona pellucida oerfcfjmoläen ift. gig. 301 §etgt
ift,

bem

fäfsburrfjfcfjititte.

glieber angelegt

finb,

bann

ber SJcittelfußfnodjen, bann

folgt

2lnlage
nad) rüd=

bie

erft treten

märt» ber Dieifje nad) bk anbeten Anoden auf.
Der (Smbrpo ift oon Süllen umgeben; bte=
jenigen, roeldje

oom ©mbruo

fjaben mir fcfjon ermähnt.

felbft gebtlbet fiub,

Sei ben Säugetieren

aber fommen nod) oon ber üDiutter gelieferte
füllen (jtn&u; Ijiemit fommen mir ju ben SSer=
änberungen, meldje mäf)renb ber ßntmidümgl*
Seit

im mütterlichen Ergauilmul be§ Säuger

tljierel

auftreten, mir rcollen biefe

mit

bem

betrachten, all

fie

giebung

Sobalb baZ

treten.

nur

(nnbrtjo

fo

meit

in

23e=

befruchtete

(St

auf

Schleimhaut bes Uterul gelangt, fo beginnt
biefe §u rouebern. gig. 300 geigt fcfjemattfcfj ben
Vorgang (nad) gunf'e); bie gejammte Sd)leim=
fjaut beS Uterus ift oeränbert unb bilbet bte
bie

ßmbrnol all Decidua vera
ber bal 6i umtuudjernbe 2l)ei(, meld)er
bei ber Vergrößerung ber grud)t fdjließlidj

äufjerfte Gifjülle be&

gig. 301.

(Dv);
fiel)

an bie übrige Scfiletmljaut Des Uterul anlegen
mufl, beißt Decidua reflexa (Dv). T be^eicfjnet
bie Juben, U ben Uterul unb E ba§ (Si. SBon
ber Söhttter »erben alfo jroet füllen, bie fpäter
allerbingl

öerfcrmteljen, geliefert, bk Decidua
reflexa; an ber Stelle, roo biefe beibeu

vera uuD
füllen in eiuanber übergefjeu unb baS Gt bem
UteruS anliegt, bilbet fictj ber SJcutter fucfjen,
bie ^lacenta. 2)er 23an biefer beibeu ßitjäute
ift

natiirtief)

ber

ber llterulfdjleimtiaut;

biefen

febr anfcljaulid)
SSerpItniffe
Slmniou, AI
lilmrion,
Sltlantoil, DSarnt, iIl)cabelblafengang,N9Jabel=
blafe. SBir fjaben alfo in oiefem Sntroidlungl^

fdjematifcf)

Tnadi

bie

fvunfe).

ftabium

smei

Am

Ch

oom Gmbrno

gelieferte

Süllen;

be§ peripberen Xl)eiiel bee äußeren
Blattei ber Äeimblafc mit ber Zona pellucida
all erftel Efjorton bilbet bie äufjere &üüe,
biefer folgt ba§ ben (£mbri)o birect umljüfleitbe
Slntnion; in bem 9taume jmifdjen beibeu liegen
ber

Sfteft

9iabelblafe

unb

l'lllantoil.

^m

beginne

feiner

=
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Amnion sroei ^eftenlagen,
Dom aufseien fteimblatte lier,

eine Placenta disseminata,

SBilbuug enthalt ba$

SBir

bie inuerfte rüljrt

ba3 Amnion er*
ftredt; beibe liefern nur Spitzel, ba§ innere
unb äußere Spitzel, ba* ©etoebe be£ 2lmnion3
felbft tuirb Don ben in basfelbe üorbriugeuben
Elementen ber Urnrirbelmaffe geliefert; ba§
Amnion enthält baZ ^rudumaffer, 3 cf) a fmaffer, eine feröfe ^lüffigfeit. Sie üftabei*
blafe ift Dom inneren Jteimblatte gebilbet, unb
aud) eine
bie Sarmfaferplatte
e§
fid)
fefct
©trecfe roeit auf berfelben fort, umfüllt fie aber

Gottilebouen Dorb^an^
ferner
2Bieberfauern
eine Placenta agglomerata, meld)e entmeber
au3 einer fudjenförmigen Bottenanfjäufung be=
bie§ bei Jlauiud)en, sDcaulroiirfen,
tt)ie
fteb,t,
hatten unb 93cäufen ber %aü ift, ober bei \ve\d\et
bie'3cdren gürtelförmig angeorbuet finb, roie
biefen bei 9taubtl)ieren, namentlid) yuuben unb
tkafyen ber %aü ift. ^sit bem müttertid)eu Jbeile
Arterien
ber placenta füljreu 00m Uterus
ba§ 33lut gu unb leiten ba$ 93lut ab; beut finb=
lidjen Xi)eile ber s3iöeeuta führen bie beiben Um*

beiben

bilicalarterien bei Trüberen 2{(lautoi3ftieIe>?, jegt

bie 9?abel=

Scabelftrongeö, bac- 93lnt iit unb bieUmbilicaloene
baZ 93(ut ab; fjmifdien beiben ©efä^gebieten finbet
leine Kommunication ftatt. Sie beiben Umbili
ealarterien mit ber Umbilicalüeue, ber Stiel be»

bie änfjere

bie gortfet-iung ber

ift

aud)

platte, welche fid)

auf

nidjt oollftäubig; aud) gnnfdjeu
bringt Urtoirbetmaffe ein, in ber

blafengefafje eutiDideln.
l)öf)(e

abfd)lieJ3t,

§autmu§fei=

biefen
fid)

SSetior fid)

bie 2eibe3=

Don ber ©toafe auZ in

tt>ädj§t

ber ^eritonealI)öi)(e bie 2lffantotl neben bem
üftabelblafeugange in ben Siaunt jiDifcrjeu 9Jabetblafe unb erftem Gborion (AI in Ria,. 301); fie
oerfelbeu, ber
ift ebenfalls eine 23iafe, ber Itjeil
in ber 2eibest)öf)le bleibt, wirb im unterften

pr

?tbfd)iütte

.öarnblafe,

unb Don

biefer

fe|>t

fid)

bi§ ginn 9cabel ber Uradmi? fort; bie außer

beut

Äörper

befiubtidje 3tffantoi3blafe umroädjSt,

SBänbe ancinanb erlegen, üoIt=
ftänbig bo§ Amnion unb legt fid) überall an
ba» erfte (Xfjorion an, mit tüeld)em fie ber=
fdjntifjt; burd) biefe SSerfdjmeläung roirb ba§
eigentliche (Srjortou gebilbet, )DeId)e3, ba bie
2lllantoi§ fef)r gefäßreich ift, ebenfalls Diel ©e=
beS GboriouS
21 n ber Cberfläcfte
fäfse befi&t.
bilben fid) Rotten, $ on beuen jebe ©efafjfd)tingen
toäbrenb

enthält;

fid)

fie

nur an ber
entmicfeln

il)re

berfdjroiubeu
Stelle, tno

fid)

bie

311111

£Ijeile

at§ 9ead)

geburt ausgeflogen

fiologifdje

Aufgabe,

ben

finb,

gerftreute
bei

5. 93.

ben

,

am

unb

9cabetblä3d)en£>
f

beren 9ieft bilben, Dom
3Bl)artou*fd)en
ber
unb Dom l'lmuion einge=

93iubegeiDebe,

ulkigen

Sulje,

umgeben
ben 9?abelftrang,

[Reibet,

fdjnur, burd)
fud)en befeftigt
Dier

ttjieren

ift.

bie

Gntbrno

tneld)e ber

am

9cabel=
iiiutter=

9Bir Ijaben alfo bei 2äuge=

.sMillen

unterf Reiben,

31t

ätoei

Decidua vera unb reflexa, unb
ba$ Gfjmiou unb Amnion, roeldjeS

müttertidje, bie
ätnei finblid)e,

baZ Sd)af)üaffer

in

enthält,

lueldjeiu

ber ©iu=

burc^ bie Dcabetfdjuur am SORutterfudjen
gig. 302 jeigt ein burd)
befeftigt, fd)tüimmt.

brt)o,

bilbet,

fet)r

Sie placenta, ber SDtutterfucbeu,

tneld)er

trjieber,

bie placenta fid)

Sfjoriou Rotten

unterfdjetben

bei

ftarf.

loeldjer

loirb, l)at bie pt)t)=

ben StoffDerfebr

^njifdjeu

Rentier unb ?yrnd)t ,31t »ermitteln; fiixblicfje unb
mütterliche Ifjeilc bilben biefelbe. Ser finblid)e
mädjtig euttüidelten unb
SEtjeii wirb burd) bie
berstueigten (Xhoriongotteit gebilbet, bie reid)
an ©efä&en finb; ber müttertidje Xfjeit befielt
au« Uterusfdjleiiuhaut, bie au ber Stelle ber
ber placenta reid) an (Gefäßen ift,
fmblidjen 3°^en umgeben, fo baf§ ber
StoffDerfebr: (Einfuhr Don -Kat)nmg3ftoffen unb
Sauerftoff, Abgabe berSnbprobucte be3 ftnbtidjen
Stofftoed)fely, ftattfiubeit faiui. $)ie SBieberfäuer
befijjeu auf ber Uternsjdileimbaiit bie fog. CS o t n
leb ou eii, roetdje weite, fenfredjt jur Dberflädje
gerichtete Sdjläudje befijjen; bie lii)orioir,otten
U)ad)feu in fie hinein, unb Don ben mütterlidien
©efäjjen loirb in bie Sd)läuehe eine glüffigfeit,

9lnf)eftuug
bie

bie

bic

Uteriiuiiildi

fecerniert,

roeldje

bie

finblidjen

Rotten umgibt unb ben ©tofföerfeljt öetmittelt.
Sei ber ©eburt roerben bie finblidjen Rotten
leicht an-:biefen ©ängen ge5ogen, baber bei
beu SBieberfäuern mir ber finbliche Iheil ber
Sßlacenta bei ber ©eburt auägefto&en kvtrb;
ähnlich- SSerljättniffe finben fid) beim Sdjtoeine.
unb Sftaubtljieren jebod) Der
S8ei ben Magern
jcbmcr,en fiuniulKT unb mütterlidier Xfjtil ber
bafS ba>> mütteriidie
Slui birect bie luiblicbeii Rotten nmfpült unb
ber miiüerlidie Jbeil ber
bei ber ©eburt and)
^(aeeuta mit foSgeriffen unb auSgeftojjen wirb.

Sßfocenta öoUftänbig, fo

[Jig. 802. o:ii tuircli Stöortuä abg
mit bem Smbrijo Don ungel
oidua vera eröffnet. 9Mqi
ji-tion)

umfd)Ioj)ei
geöffnet; bei ran 92abelbtä8a^en,
1

iiioii

abgegangenes
ungefähr

Stbortuä

oou

physiol.,
öffnet;
reflexa

L80I

man

fiefit

Cr

i

am

Stiele Q&ngenb.

bem

mit

(i-mbrno

eidua veri

I

biefelbe

bei

1'

in

bt<

jotrige Ciborioii,
umff^Iag
b Sfotnion geöffnet, gwifdjen Eljorion mib Km
ei n Wabel
uion fiubet fidj ein jarteS @

dr

Gntraidhtng.

$40

—

Ephialtes.
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Blossen
djen

am

geigen

Stiele Bängenb. ©ie 3Keerfd}h)eins
Befonbere 33erhältniffe, bereu Gr=

örteruug uns gu roeit füfjren würbe.
S)er SBogelembrljo Befigt ein boflftänbig

Amnion. Tic StttantoiSblafe ift
mit ©efäßen berfeljefl uub legt fid) an
einer Stelle ber Sd)alenBaut (bie Gifdjale ift
bie »erfalfte Sdjleiutfjaut be§ (Silettere) an; ein
oottftänöig gefdjloffeneS GBoriou Bi(bet fie utcf)t.
T)as Sfttnion uub bie Mantois* BleiBen Beim
3fu§fdjlüpfen be§ SSogelS in Der Schale gurüd.
Tic Stnloge bet Organe ift in furger 3eir
pollenbet, ber größte Jfyeil ber gangen ßntmief»
luugsbaner roirb nur mei)r für bie Vergrößerung
333ir njoHen einige Taten
berfelBen oerroenber.
über bie Guttpirfluugsbauer Bei Perfdjiebeneu
Tie
Tfjieren nad) lUilne Gbroarbs aufüljren.
Gntroid(ung»bauer Bei üpuBn, Gute unb VerL
Buf)n Beträgt 21 Sage, Bei ber ©ans* 29, Beim
"i>fau 31, Beim Stordi 42 Jage; Bei ber 9)cau»
3 2Bod)eu, beim ttanindieu, §afcn, öamfter 4,
Bei Statte, äßnrmeltljier, Sßiefel ö, Beim ggel 7,
Bei kauen, Färber 8, Beim vmnb, fviuii^, üudis,
^Itis 9, Beim SBolf, ©ad}3 L0, Beim Sdimein,
©tbei 17, Beim Sdjaf 21, Bei 3^9^, ©emfen,
©agellen 22, Beim SRet) 24, Beim Vären 30, Bei
.vjiridjen, ÜientBiereu 36—40, Beim Vferbe, (Siel
43 äßodjen.
Sbr.
(f-ntnudUung ber ^nfecten im allgemeinen),

Aönier im ^ntereffe fd)neller ©ntjünbung rauB
unb loder ju mad}en, oerBietet bie SRüdfidjt
auf gute GrBaltung; fie roerbeu bafjer, um ba?
SSerftäuben ju oerlniten, fämmtlid) mit fefter,

geidjloffenes

bidjter,

veict)licr>

Ta

f.

Snfecten.

§fd)(.

^•nt'iünbttng be£ 5ßuiber3 roirb in ber
Seljre »on ber Verbrennung bas erfte Stabium
ber letftereu genannt, Bei melcBem in ben Pon

flamme

Vulperförnern bie an
ber CBerfläcBe gelagerten Sdppefel* uub ftoBfen*
rf)eild)eu gu Brennen unb ben Beigemijd)ten Sal
peter gu gerfefeeu Beginnen.
Tic ScBuelligfeit ber ©ntjünbung ift für
bie SBirfung nidit iinwicBtig (f. SaÄtfri! I) unb
bangt neben ber inneren löefcbaffenbeit be§
VulPeri B,auptfäc6Hcft Pen ber öröfje, ©eftalt
ber

nnierer 3ünbBütd)en, für bie Sdmelligfeit ber
Gntgünbuug giemlidi gleidigiltig, uub jebenfaff§
ift
BisBer ein llnterfd)ieb in ben genannten

3üubungsarten

nur Pom

Staub»

tBeoretifcBeu

punfte Behauptet, niemals aBer burd) SSerfudj
uadjgeunefen roorben. 93ei ber ftraft ber entgünbenben flamme unb ber bon if)r entroidet=
ten

©afe

ift

auguneBmen,

bof§

—
—

festere

in

bie

3toifdjenräume ber Sabung
infofente biefe
uid)t gerabegu feftgeprefSt ift
augenbtidlid)
einbringen unb alle Äörner faft gu gleidjer
;',it entgünben.
Aür fctjnelfe Gntgünbung Por=
tlieilBaft ift eine Beiße SticBfiamme, roiefie burd)
bie Änattpräparate
BerPorgerufen wirb; frei
lobernbe flamme entjünbet Sßulber nur felir
glüBenbe koijk beffer. ©roße, runbe,
fcftlecrjt,
glatte,

bidjte

3Ünbet als
bie

Körner

fleiue,

merben

fd)roieriger

edige, raulje, lodere

©rö§e ber Sörner barf inbe§

BeraBünfen,

ent=

Äöruer;

nidjt

fomeit
in ber

baf§ bie 3*Pif^enräunte
(»ie Bei SRe^IftuIüer) für bas T)urdi=
fddagen ber flamme gänglid; Perfd)tüinben. Tic

Sabung

Sd)nelligfeit ber

©ntjünbung

mit

.

ab=

neBmeubcr ©röße (SaliBer) ber fj-euermaffeu
tcacBfen mujs, fo perlangen fleiucalibrige SBaffeu
im allgemeinen fleineres Äom. gür bk 93e-l)errfd)nng ber (Sntgünblicfifett micBtiger als biefe

äußeren Mittel ift bie innere 93efcr)affent)eit bes
^uloers (f. SJerbrennung). Vgl. aud) 33alliftif I,
33ranb.
(^njian,

Tb,.

Gentiana.
iJBtn.
». ©n.
^njnme, f. Fermente.
(£oßn ift ein prädjtig rotfjer ^arBftoff, ber
erhalten roirb, roenn bas p-litovefcin an Stelle
oon Pier 3(tomen SSJafferftoff Pier Sttorne Vrom
P. ©u.
aufnimmt.
(£pacme. i^aedel unterfd)eibet in ber Tliicr=
entroidlung eine 21uf6Iül)ejeit (Pon ber ©e=
Burt Bi^ jur Bödiften Guttpidluugsfrufe), 33 1 ü t e=
§eit (in ber bas Ttjier auf biefer oollfommenfteu
Stufe oerBarrt) unb SSer6Iüt)§eit (ba bie
^npolution eintritt). 33ei ber Cntogenefe nennt
er

biefe

f.

brei

91BfcBnitte

Stnaplafe,

Mataplafe, Bei ber
Gp acute, Slcme unb Varacme.

plafe,

9)ceta=

VB^nlogenefe

knx.
Epag'uenl, (angBaariger fran^öfifdjer 3Sor=
ftur.

fter)t)uub.

Epanodontia D.

Dber§ät)ner, gamilie
(Scolecophidia), f. Sp=

B.,

ber Sßurmfditangen
ftem ber Ärieditl)iere.

C'paufetten^äßne

ergriffenen

unb £Berfläd)e ber ttörner fotoie oou ber Stri
s
bes" günbenbeu llcittels aB. Ter Crt ber Gutgün=
bung einer Labung (Vorber=, 9JZittel=, Vobeugün=
bung) ift, befonberS bei ben Reinen Timenfionen
ber ©eroehrpatrone unb ber ftarfeu Stidiflamme

glatter CBerfläd}e tjergefteüt (folteren

bie

Änr.
l)tiücn

einfarbige §äl)ue

mit golb= ober rotl)gelbt]län;,cnben Sd)ulterbed=
Äur.
febern (Spauletten).
Epeira diadema Kocb, bie befannte, rab»
förmig=fenfred)te 9?egc Bauenbe Äreuäfpinne.
Sie gel)ört jjur gamilie ber 9tabfpinucr, Orbitelae, £rbnung Araneida, Spinnen. .Hörper^
färBung feljr oeränberlicB: im^crBfi erttJadjfen;
Gier in einem ©ierfäddjen an gefd)ü|ter Stelle
aufgebäuqt; bie junge Spinne im ^rü^ia^re.
§fd)I.

Epencepbalon, f. Sceroenfnftem.
ilnr.
EpJiemera '©pBemeribeui, Eintagsfliegen

mt

(f.b.).

Ephestia elutella Hbn.,
(eine

ed)te

Sßnralibine),

T ürro B

geigt fid)

ft

als

f

d)

a 6

e

9taupe

äußerft pohipliag unb Dürfte nad; Slufidit 3 U=
mit ber Pon 9iai5e6urg (35?albPerberBnts,
p. 420) betriebenen iliefernfamcnmotte, Tinea
bcicfis

Hageniella, ibentifd)

fein.

-vifcf)!.

Hedera.

3Bm.
Ephialtes Keyserling unb Blasius
Ephialtes asio Gray,
Scops Savigny.
ochreata Lichtenstein uub Scops Keyserling
Scops Aldrovandi Willugby,
unb Blasius
G. b. T.
3mergoBreufc.
Ephialtes Gev., gdjneumonibengattung,
ber burd) fi^euben, beprimierten Hinterleib unb

^pßeu,

f.

—

=

=

oorrageubenl

meift

fel)r

langen SBoBrer

an*-

geäeidjneten ©ruppe geBörig. Ephialtes manifestator L. erreid)t 15
Säuge; 93ol)rcr
um ein Trittel länger als ber gange Äßrper;

— 30mm

fdimarg; Seine rotbraun; i'ietatfioraj; ftarl
runjelig pnnftiert mit beutlidjer liiittellinic.
Seine Singriffe richten fid) ausiriilieBlid) gegen

.

—

Ephippium.
Equisetum.
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Die

im

Sarben

roobet

Goffiben),

Segcftarfjel
f.

tebeuben

.Öotje

SBocffäfer,

boraüglidjeSienfte

(^»oljttjef^en,

il)m

fein

leiftet.

$m

Iihneumonidae.

Jpfd^f

Ephippium, Sattel, eine
niben au* bem (all 93rutraum

bcn 3)apl)>

bei

Ginricbtung

Schale

ber

Sdjntje

jutn

Knr.
für ben
Hnr.

ber Sßintereier.

2Bcibmann§au§brud

©riSlibären.

Ephyra

©om*

bte

für

Üiüdenfamme

mereier btenenben)
berauSbilbeube
fid)

gpfiraim,

langet
übrigen

öon ber Scro=
lollöfenbe ober birect au§
ber s$lanufa entfteljenbe junge STcalepfienmebufe.
bilafette

(f.

beißt bte entroeber

b.)

fid)

grpißoftc,

Epicranium

(calva)

=

&nr.
.friuterfopf ber

fccten.

Änr.

=
®nr.
^engung^tbeorien.
Hur.
<£ptgene|ts,
Epilais Kaup = Sylvia Linne (Monachus
Kaup). — Epilais atricapillaCabanis,f.
f.

tertis.

f.

Epilobium
mit

E. hortensis Kaup,
ß. b.

f.

®.

©attung

anSbanember

roedjfelftänbigen

meift

einfad)en

^iiutterblüten,
regelmäßigen
unb
blättern
roeldje auf einem unterftänbigen grud)tfnoten

einen furjröfjrtgen leid) mit itfjeiligem Saume,
eine 4blättrige 23lutnenfrone, 8 ©taubgefafje

fabenförmigen ©rtffei mit 4 freu^
ober jufamtnengenetgten
metfe ausgebreiteten
Farben tragen, ^rudjt eine fdjotenförnttge,
'»•flappige Kapfei mit bieten Keinen, einen fetben*
glänäenben §aarfd)opf befifjenben Samen. Stuf

unb einen

SSalbfdjlägen unb Stößen in Slabelroälbern ge=

mein,

biefetben

ganj

oft

überjtefjenb

SBetbenröMein,

fdjmal blättrige
gustifolium L.

'S'arttltten finb biejeuigeu $ßil$e,
auf 951ätteru, glitten, grüdjten unb
trieben anberer Sßflan^en begetieren unb in bie

Sdjönc

:

ba§

E. an-

mit rulljeuför»
in eine lange fpitje

<ßflau-$e

l%m

Saugmar^en

feubeu, oer=
9ial)ruug au* ber 2öirt§=

berfelben

bereu

tl)re

fte

pflange be^ieljen. ®ab,tu gehören bie g0^ct)ltrjau=

Triehosphaeria, Horpotrichia

©riedjen unb Sfiömer.
Episenia, f. Diloba.

dorne berbreiterte, b,tnten ftielartig
bünne platte bor bem 93ruftbetn;
bä bieten 9ieptilieu erfdjeint ei alä T=förmiger,
ber Sßaud)fläd)e be§ 35ruftbeiueS aufliegenber,
jumeiten mit biefem oerroad)fenber Slnodieu;
eit fl ue0 ä"" 5
bei ben Säugetieren ift e§ 3 lö
berfd)tnälerte

^

unb Sd)l:i)"jetbeiu.
Epistoma, llntergefid)t (f. Diptera).

:

-Hur.

fafceS.

Überpg

Maltumfleibung
Kur.
£püßefiaTpfaf f cn, © r enjb lä tt e r, nennt
.Öi§ ba$ Spiblaft unb irnä ^^poblaft ber SBirbel
im ©egenfa|e ju ben ni'iidjeu
f()ieranlage
biefen au§ bem SDiefobloft fid) bifferenjierenben
Hur.
93inbefubftattä= unb 3Jlu§IeIplatten.
fpitßcrittm, Cberbaut, ©renaaeffen, beifjt
ba§ au§ btdjt gebrängt ftebenbeu gellen be
ftefjenbe, bie äußere Cberflädie unb bie inneren
erfd)einenbe

äuf)ere

bei Steiut'oralleu.

=

bie

bann

\iüllc

behaarten

fammt

SBlättern,

bereu

untere gegenftaubig finb, unb großen purpur*
rotten Ginnten in loderer beblätterter Iranbe.

3n

Sßalbfümpfen,

bebufd)ten Ufern,

Slnenroälbern, an ©räben,
befonberä in ebenen (Siegen

Mir jetbeu Qeit.
Stufjer biefetl
beibeu
biete
iTeinblumige SIrten in
roadjfen
SBätbern auf ©djlägen, SBlöfjen, au SBegen. 28m.
ben.

331ül)t

ifpimcreu

Yuiedel,

bie

,\iveu,vid))eu (SBreitenad)fen)

ntimen

Jheiie,

©licbmaüen

bei

alfo

,i.

Wirbel

So.

Segmente

ber

ober bie fog. tiomo
bie SKbfdjnitte ber

unb ©liebertfiieren im

bünner, compacter

(£-pitßeß, eine meift als

berbämntenbeS unb bobenderangernbe» 11 u
Seltener
Suni 6i§ Stuguft.
finbet fid) ba§ ran t)() aarige 2ßeibenrö§=
lein, E. hirsutum L. ©benfo fjorje Staube mit
sottig

Micbt.

^piflvopßens, ber smeite .§al§mirbel «er
loädj§t meift mit bem früt) to«gelöeten Körper
beg 2Itia§ jur 35ilbung be§ fog. 3«f)"^ pl r

am- ben

bem Stengel

ftnr.

fdjen 95ruft=

l)aut|d)id)ten

ftengetumfaffeubeu, länglid) !au/,cttlid)en,

.v>icbt.

rnödjerte,

genäherten, gan,',raubigcu, tatjTen 931ätteru. Qft

—

ber

Äur.

iuterclavicula, ein 311m 93rufN
bein (sternura) gehöriger 8f'etett()eil. 33ei Dielen
5rofd)lurd)en liegt e* olä nur tljeilmeife bep

Mörperräume auSfteibenbe

traut. SBIütjt botn

.vig.

Episternnm

migem, bi§
Ijotjcm,
Iraube großer purpurroter (feiten meiner)
93tumeu auStanfenbem Stengel unb jerftreuten,
ein

u.j.ro.

Gpitoüfßn Ssunb, ber§irten^au§6unb

L. (Jyamilie Onagraceae), S55et=

benröSlein. 2lrtenretd)e

Kräuter

fdjroarj*

—

©raSmncfe;
OjarteugraSmüde.

föpfige

f pipbpte

meld)e

pitje,

Epicrates Wagler, ©attung ber 93oa=
fcblangen. .Spieler E. cenchris Wagler, bte
Hur.
Slboma, aui- Sübamertfa.
ßptoernunbafgeßifbe, f. Sutegument.
9cebent)obeu,

1

3n=

ftfcb/1.

Epididymis

bor Sintrttt ber falten 3eit in bte Schale ju=
im grübjaljr mirb er einfad)
fjat;
Mnr.
abgeftoßen (f. a. Cper eu n m l
Hur.
gpipfyyfe, f. Äuodieu.

rüdge^ogen

möge

§pt<fiorbafc ilnfage ber SBirbelfäule, bgl.
SBtrbelfaule.

©egenfa^e bon ben 9Jcetamereu (fjomobönamen
Organen). Seäüglid) ^nfecten f. SSruft. Knr.
<£pinaftte, f. Sabrring.
§g.
f pipbragma, SBerfdjtufS, fjetßt ber Sinter»
bedel einiger fonft bedellofer Sanbfctmeden; er
roirb au§ einer iatfbaltigeu £d)teimbtlbung be§
SJlantetranbeg gebilbet, nadjbem fid) ba?- Ibter

Dber^aut

Knr.
Kur.

Gastrula.

f.

341

^•pitri(fiium

A-ötaljuftanbey

fdjeinen

al§

t)eifeen

(oSlöfenben außerften Dbet
erften ti'utnudluiigvüabieu,

fiel)

unb über

einfadje ©etuebe. Huv.
maltrciib be§

bie noch

ganzen ©mbröoä et
emportuadiienben §aare

beä

bie

>tur.
(baber ber 9came) t)inmeg uel)en.
Hur.
Kpizoa
©ctoparafiten.
Eproboscidea, 2 a u 3 f li e g e 11, puppipare,
mit Stedjrüffel berfebene, an ttjarmblütigen
I liieren iduuarotu'ub (ebenbe fliegen mit ben
beibeu A-amilieu Hippoboscidae, 5ßferbelou8
Aleberuiiiiivtliegeii.
fliegen, unb Nycteribidae,

=

(

Vidil.

«i-quifctföure,
Eqiiist'tuin 1-.,

ha im

©attung

©etnädjfen,

toeldje

f.

2

Vi>n

©n.
elbol m. 2 di a f t
auööauernben hantigen

8Icouitfäure.

ö.

di a di t

jugleid)

bie ju

Den

'

N

fröptogamen gebörige Samilie ber Equifetacee«
bilbet

SSBurjelftod oeiiioeigl,

triedieiO,

ben cöbrtgen Stengeln gegtiebert;

iantnit

Stengel uud

—

342

Eqnitidae.
örbteljen* ober ßrbpadjtroalbuugeit.
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(menu Dorfjanben)

bie

quirlftänbigen, ftet§ tan-

Sa§

SRmgfcfjeibeii (rubtutentären Sötatttoirteln) befefet,

fd)Wer

mit oon ausgefdn'ebeucr Stefclerfae
Cberfyaut. 2(n ber Sptjje bei Stengels
aud) ber Säfte) entroideln fid) fdjroärziidje

baä

9Kiuera(ien,

tigen Stfte an ben ©liebergrenzen mit gezäunten

bit

£j:t)b,

nod)

utdjt bargeftellt

(irbinerbe,

oerDüuuteit,

in

leidjt

geftreift,

Säuren

harter

niger tief rofa, fc^tnedeit
unb reagieren fauer.

i

rootjl

au§ roirtelförmig ü6eretnanber=

iueld)e

SÄljren,

gefreuten fdjilbförmigen Organen beftefjen, bie
an ber gnnenfladje beS auSroärtS geteerten

edigen ©djilbeS Sporenjade tragen, bie gule^t
aufplatzen, roorauf bie fugeligen grünen Sporen
bnrd) ifjnen anfjaftenbe, fid) fdjnell abroüenbe
Söänber (Scbleubern) fortgefdjnelit roerbeu. &e~mein in Sßälbern, an feudjten, fdjattigen Stellen
ott maffeuljaft auftretenb: ber SSatbjcfjadjtei*
fjalm, aud) ©d) euer traut genannt, E. silvaticum L. Stengel 30 60 cm fjod), frud)t=
ährentragenbe , anfangs aftloS, fpäter äftig,
fterile, oom Anfang an mit Dielen boppeltäftigen
ifaittigeu Dutrlaften, roeldje tuieber eine 9Jcenge
3fonttger 2tftdjen tragen, batjer fefjr fein unb zier=
lid) öerjmetgt. grud)tet im 9)iai unb Suut. 3Bm.
Eqnitidae, Dritter, eine Sippe ber £ag=
fdjtnetterltnge (Rhopalocera) mit ben befannten
Strien Papilio Machaon, Sct)mafbenfd)roanz, unb
Papilio podalirius, Segeifalter.
6fd)l.

—

Eräugen,

verb. trans.,

erblideit,

o. to.

f.

oon allem SBilbe; ogl. äugen, beäugen, anäugen,
malirnetimcu. „Sofort fjat it)it (ben ©egner am
Srunftplatt) ber ^la&fjtrfcr) eräugt .. ." f>SäugS
ber Sappen, roeldje ftets fo anzubringen finb,
bas ÜBilö rechtzeitig eräugt..."
Dafi?
fie
„S)a§

p. 27, 164.
jagbbare 2l)icr,
fonbern äugt, eS eräugt ben Säger,
tute

Dtet),

fierjt nid)t,

nimmt

—

©omorotoSn, Gbelnülb,

JR. 3t. o.

jebeS anbere

roafjr." Siezet, 9freberjagb, Ed. VI,

it)it

—

3fet)It in aßen S8bn.
©. ü.X.
(Srßet&cn, verb. trans., t>om .'pttnb, burd)
53ifö tobten, in ber SBmfpr. beute ittdji mefjr
üblid); ogl. reißen, anreißen, anfdjiieiben, fd)itet=
,,©r=
ben, roürgen, abroürgen, niebergietjen.
beißen, meint mau bie iumbe auf ein £t)ter
fje^et, bafS biefelbeu jotdjeS nmbbriugen follen."
Fleming, S.S., Ed. I, 1724,1, fol. 106. ®. o. 3).
(f-rßetjen, verb. trans., auf ber SBetgjagb
p. 136.

erbeuten; ögl. erjagen, crrje&en, erfliegen. „Swä
ez erbeiz e, da er beize ouch ich! * §einrid)
o. Areiberg, Sriftan, v. 4321.
Sejer, 5ölr)b.
§mb. I., p. 610.
(£. ö.®.
1

—

G5r fegen

£r6e.ren,

=

beutfei)

Reißen

Wrjr)

(exe,
bie

mittetttieber=

matf&eredjtigten

®runb* unb ©ntSfjerrit in einzelnen meftfälifehlen unb nieberfädjftfdjen 2BetStt)ütnern. äRandje,
3.33. Seiberg, SanbeS= unb SedjtSgefdjidjte SBeft*
falenS

I.,

169, glauben, bafS (Srbeje überhaupt

jeher 9)carfgcuofjc getöefen

unb

©d)troort
lid)

meinen
aud)
eje",

berg

berechtigte Stjt

äugefjbre;

Grbejren

bie
ftets

faft

inbem
als

ifjm

bie

foldjem crb=
aber bie
ju ben „ge=

Urfuubeu nennen

im ©egenjati

DJcarfgenojjen".

StllerbiugS

finbet

fid)

bie Bezeichnung „oberfter @rb=
roaä für bie groeite 9(uffaffnng Oon Sei=
u. a. 5U
fpredjen frfjcint. 95ieIXeicf»t mar

bi^roeilen

bie 93eäeid)ttuttg

um

fei,

freie

ober

oerfdjieben, je

um

nadjbem e§

Sdjm.

geuoffenfd)aften fjanbelte.

^rßtum,
ßlement

im

Er=

fid)

gruitbrjerrfdjaftlidje 5DZarf=
lfiö'lö,

©abolinit

ift

unb

ein zroeimertige^

anbereu

feltenen

Salje

löllid), bie

Er.,0 3
in

finb
[üfj

mürbe.

rofa,
concentrierten
mel)r ober roeift

,

abftringierenb
o. ©it.

frßfeßen- ober ß-rßpatßtwafbungen finb
SSatbuitgeit, bei melden ber 93efit3er nur baZ
oererblidie unb beräußerlidje eigeittt)Utn6gleid)e
9£u|ung§red)t b^at, ba§ Gigenttjum felbft aber
einem auberen gufteljt.
2(1§

mit

in Seutfdjianb

ber

33efeftiguttg

fyranfr" bk fdjott burd)
bie Ijäufigeii Ärieg§§üge geloderte 2ttlobialoer=
faffung bitrdj ba§ öetjen^mefen üerbrättgt mürbe,
ba öerloren bie ©emeiuen mit ber greiljett aud)
irjr ©ruitbeigentf)itm, meldje§ bie neuen @igen=
tf)ümer, ber 21be( unb bie ©eiftlidjfeit, gur (Sr=

ber

ber

§errfdjaft

SdjugeS einem mäcb^=
unb üon biefem al§
Sieben empfieugen, zur Grmeiternug ifjrer eigenen
laitguug eines

fräftigen

§errn überließen

tigeren

aber oielfad) mieber in ?lfterfefjen gaben.
aber bie Senkungen au^ beut ©runb unb
23oben ben früheren öigentb.ümern unentbeijrlid)
unb ben neuen Ferren nur zum geringfteu
93cad)t

®a

maren, fo geftatteten biefe it)ren
Seibeigeneu ben ^ortbezug üou
Dhißungeu au§ beut oon ber früheren 9Jcarfgeitoffeitfdiaft geineiitfd)aft[icf) benüfeteu SBalbe
unb gaben ii)itett größtentbeil» ifyre lanbmirt=
fd)aftlid)eu ^rioatlänbereien gegen gemiffe 2ei=
ftuugen zur eigenen 23emirtfd)aftung z iiruc^9J?it ber 2(ufi)ebung ber &eibeigeu)'d)aft zu ®"be
be§ üorigen unb anfangt biefel So^b.unbert^
Il)ei( ttötf)ig

nunmetjrigen

eutftanben unter Slnmenbung ber ©ruubfäße
bee römifd)eu 9ied)te^ au§ ben SBatbnu^ungen
ber nunmehrigen ©runbf)olbeit bie 5orftferoi=
tuten unb au* ber mebr ober minber oon ber
SBiflfür bes ©runbrjerrn abhängigen 33enitguitg
ber Slderlänbereieu ber ßrbpadjt ober ba§ ßrb=
lebten mit gefeßlid)er Siegelung ber gegenfeitigen

unb ^flid)ten.
Wad) Analogie ber römifdjen Gntpfjoteuftö

9ied)te

(f.

b.)

beftanb

baijer

feit

betn Mittelalter

biä

nur ein fog. get^eiite^
länblid)e§ ©runbetgentfjum (f. ©igentbum), bei
meld)em ber (Jigeittfjümer (£bereigeutt)ümer ober
dominus directus) einem anbereu (Unter« ober
9lut}eigeittf)ümcr, dominus utilis) ba$ erblidje
unb üeräußerlicbe 3tut3ung5rec^t gegen ein ge*
in unfer 3<d)tf)unbert

s

miffei ©ntgelt überließ.

Tiefet

unb tommt,

getb eilte
tote

tu ätoeifadjer

©runbeigeuttjum
augebeutet,

bereits

A-orm

nod)

fant
jefet

aU

Seb^en
©tänbeu (f. Sef)enrect)t) mit
be§ SefjenmanneS, Seilen»
öor,

zmifdjen ben freien
ber Verpflichtung
träger? ober SSafatten,

w

nämlich^

bem

2ebent)errn

l)olb

unb aB
C£ r b e
e it ober Grbpadjt zmifdien bem ©runb»
rjerrn uub feinen Seibeigeitett unb nadtmaligen
Örunbljolben, mit ©ienftleiftungen unb Natural*
unb ©elbabgaben oon Seite be§ (Jr61et)eu*
manne? ober Grbpädjtera (emphyteuta) an ben
unb gemärtig
1

z 11

ie

(2el)entreue),

t)

ti-rblel)enl)errn.

Söenu nun aud) ba$ Grblcfjen ober ber
Grbpad)t junädjft nur bie Stderläubereien zunt
©egenftanbe blatte, fo fant e? bod) aud) öfter
oor, baf§ ben in (Srbpadjt gegebenen .s>öreit aud)

—
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bie

pr

SBefriebigung bes ^ofjbebarfeS berfelben

Salbungen

nötigen

trie

(5d;fe3nng4po(j'tem bie fog. SBonben*
ober ^-eftefjöf§xingen
weldie öon

in

§. 93.

würben,

pgerheilt

Waiblingen

,

StaatSwegeu

ben

pgetegt würben.

gefteljöfeit

ber Inbegriff ber reefittidjen
bie Succeffion in ba§ SSermögen eine^ SSerftorbenen.
Siefe Succeffion ift nad) römifebem fRecfjt
^•r6red)t

ift

93eftimmungen über

inbem baZ

eine Uniberfaffucceffion,

rjtnterlaffene

9hi|3mef5ung brecht fällt an ben Dber=
eigentbümer jurücf, wenn ber Untereigentbümcr
feinen SSerpflicfitungen, %u welchen auc^ ber

Vermögen (Slctiba unb Vaffiba) al§ ein einbeit*
lid)e§ ©an§eg (universitas) betrad)tet Wirb unb

Sdjuf3 be£ Eigentbume3 gegen frembe (Singriffe

übertragen,

®a§

nadd'ommt. ®ie

jäbtr, nitfit

Iftuijung

ben

burcf)

Untereigentt)ümer fjat salva substantia rei §u
be3 ÜJht^eigeu*
erfolgen. Siefe 83erpftid)tung
tfjümer§ §ur ^ern^altung einer jeben 23erfd)tedj=
ternng be§ 3Batbe<§ bebiugt eine n ad) faltige
unb pflegliche SSetuir tf djaftuitg beleihen,
weldje mit beut Umtriebe nicljt unter bie gegenb*
übliche £iaubart'eit be£ §oläe§ b^bgeben barf,
bem 23eftanb§abtriebe bie Verjüngung folgen
laffen mufS unb bie $orftnebenttu|5ungen in bie
Erhaltung bes Salbei nicht gefäijrbenber Sßeife
pgut §u machen hat.

Vonbenwalbungen

borerwähnten

®ie

in

unb
Sagborbnung bom 2. Quli 1784 mit Ergän=
jungen bom' 15. guli 1785 unb 12. ^uni 1844
©cbIe3nrig?§oIftein

nad)

finb

ber

hau3fjälterifd) unb. nrirtfdmftlid)

f5otft=

p

bebanbeln.
Übertretung bie^fatlfiger 2ln=
orbnungeu ber gorftbebörbe werben bie 93efi^er
fraglicher Salbungen ber 2)i3pofition über bte=
felben berluftig unb muffen ftct) ba§ nötige
$otg nad) borberiger ©enetjmigung be§ 2lmte§
öon ben gorftbeamtcn auSgetcfmen laffen.
93ei wieberh,olter

ben

§(uf

Domänen,

ntedlenburg'fcben

grof;ber§oglicf)

)uo

feine

wirflid)en

Eigentümer,

fonberu nur Erbpäd)ter bortjanbcn

flehen

finb,

^Salbungen burd)Weg3 im Eigentfyume
unb 33efifce be§ £aitbe§berrn. 2)ie wenigen Erb*
päd)ter, melde .'öolgbeftönbe int SDomanio baben,
finb
abgefetjen öon contractlidjen Verpfltd)=
tungen
gang uneingefdjränft.
bie öielen

—

—

ber 93cfeitiguttg

SBe^ügfidf)

(yrunbeigent()uiue§

f.

bc£

getfjeilten

©run ben Haftung.

•Jftan öergleidie aud) 3- albert, Sefjrbud)
ber ©taatSforfiWiffenfcbaft, 2öien 187Ö.
2lt.

(Srofcnbcn, verb. trans., f. ö. W. bfenben,
ö er bleu ben, meift mit 9(u£laffung
be§ DbjecteS „£ritt", am f)äufigften fubftan=
f.

b. u. ögl.

wo 2m bie ftaxti)
and) merdeu
ber ftirfd) mit beut binbern
gleid) in ben förbern
ba$ fie bei) einanber

„®u

tibifd).

fpüreft
fufj

fo

|

folt

|

tritt

|

eben ob eS mir ein fuf; fei. ©tman tritt
f)inbeu für mit beut f)inbereu fuß
ba$
ein gut geidjeu
ift and)
önb ba$ geidjen fjeifet
ein erbleubeu ober öertoren." SKofi äßeurer,
Ed. I, Vforfcl)eim 1560, fol. 94 v.
„SSann
ber .vurfd) mit bem biuberu 7vuf> in ben fovbeni
ftefjen

|

er attd)

nur al§

©§

famt.

an bem Erblenben." 3. ÜR.
Martin, SDcethobuS, Ulm 17:! I, Quaestio 10.
?fel)lt tu allen SBBtt.
E. b. ®.

ba§

|

—

ift

<£-rßfcttßcu. verb. intrans., ml)b.

—

laut

blenken
stimme."

—

ber

besfyalb

t)at

(ober

(Srbe

and)

©dwlben

bie

aud)

©rbfdjaft

fonbern nur burd)

ipso jure,

nicht

freie 2Billen3erf(Sruug.

(Sine

weitere %olQt ber (Sinheit ber öinterlafjertfdjaft
ift, baf§ burd) Vermäd)tui§ be§ (Srblaffer§ <5in=
gutarfucceffionen in eingelne S?ermögen§red)te
nur bann beftelft werben fönnen, Wenn 3U=
gleid) ein Uniberfaterbe beftimmt wirb, weld)em
im %aüt ber 2lblet)nuug ber Singularfuccefforen
ba$ beufelben %UQebad)te @rbe gufättt. CS» fann
besbalb aud) ein burd) ba§ Q5efe^ berufener
(Srbe nicht ein ihm burd) $Bermäditm3 be^ ©rb5itfalleube§ Segat

laffer§

baZ (Srbe

annebmen,

aber ablehnen (nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decedere potest).
fetbft

®a§
bie

liri)

beutfdie s$ribatredit faunte urfprüug=

Uniöerfalfucceffien

inbem

nicht,

einzelne 93eftaubtt)eife ber (£rbfd)aft

i'j.23.

für

Wrunb=

Singularfucceffionen beftanbeu.
ber Grbe auch niebt berpfliebtet, für
ben ba% Slctibbcrmögen überfteigenbeu Sheil ber
Sdjutben gu baften. (Snblid) war nad) bem alten
SBaffeu)

ftücfe,

war

(S§

Der lobte ben £'eben=
erbt, eine befoubere ?(ntrctung ber Ürb=
inbem biefelbe ipso jure
febaft nicht nötl)ig,
mit bem 2obe bec^ (Srblaffer§ auf bm Erben
übergieug.
SKit ber Dteception be§ rönitfebeu 3tec^te§
in ©eutfd&IctJtb traten
audi an bie Stelle be§
eiubeimifd)cn ©rbrechtel in ber §auptfac§e bie
@Jrunbfä|e ber römiiebeu Uniöerfolfucceffion.
9fcecht§fprichroorre, bafc-

bigeu

Ve^iigliri)

latio

®rbf^aft§übertragung

ber

hereditatis)

mau

iinteridteibet

nach

(derö

unb narii ben beutfdjen $arri
cularrediten ba§ Swteftaterbrerfjt (f. b.), boS
Xeftanteut (f. b.) unb b<*8 )l ot herb red) t

mifd)em

9ied)t

s

|

—

bunb

pro parte)

niebt

angenommen unb abgeteilt werben

mebrere gemeiufd)aftlicb) für alle 2d)itlbeu gu
baften, Wenn er nict)t bor bem ßrbfdjaftsantritte
bon bem burd) Ssitftinian eingefübrten beneficium inventarii &ebxaud) gemadjt l)at, nad)
welcbem er einen etwa berbleibenben Slcribreft
erhält, für bie ba§ 2lctibbermögeu überfteigenbeu
©djulben aber nidjt aufäitfommen bat. 3)er
@rbe erwirbt infolge feiner Haftung für bie

(f.

b.).

lein

|

bortritt

solidum,

(in

fold)e§

vmlv geben,

„üa

hört

^iaqb'

ich

er-

mit
Lieben
ivuiubcuamei
lüter
Tie ftagb ber Winue, v. 833—234.

§wb. [., p. 617.
ßmpbi)tcufi§
f.
lehennialbuugeu.
iöejer,

bom

9tyb.

(Srüpndit,

®. ö.

unb

©.
&xbVit.

ift

ber

ober

beutfdjen

;
"l v

©rböertrog

i

im rechte

eigeuthiitnltd)

(pactum

hereditarium

t

pactum successorium), welchen

biv>

cö

aU

einen Serftoß gegen bie leftter
fieiheit unb baniit geil''» bie guten Sitten nicht
jutieß. ©iefer Vertrag beuoecit entroebet einen

mifche [Recht

©rböerjicht (pactum m
©rbeinfejjung gur Sicherung
lidieu

ober
eineä

eine

gefefc

©rbrechteö gegen te^troiDige SBerfügungen

(pactum conservativum), ober

©egrünbung

-,111

eincS neuen SrbredjteS für einen ber Eontra
heuten (pactum acquisitivum) ober für einen

brüten

muugeu

(pactum
be>>

dispositivum).

©heöertrogeä über

3)ie

bie

öeftim

gegenieitige

:
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(Erbfolge ber ©Regatten

bitben

ebenfalls einen

GrbPertrag, melcber mit ber Sdjeiöung ber Gt)e
erltfdt)t. $u ben Grböerrrägeu gehören aud) bie
Grböerbrüberuugen ober ©auerbfcbaften (pacta
confratemitatis) bes f)of)en Abels, in weldjen
eine %amilie für ben %aU bes Grlöfcbens ifjres
SDlannesftammes einer anberen bie Grbfotge
überträgt, fowie bie Grbbergicbte abeliger -Tödner
frenuntiationes necessariae) gegen eine 916=

finbungsfumme,

um

3U erbalten.
(Srßrufen,

verb. trans.,

bas

ausbrüten,

ftatt

erfreuliche 9iefultat

bem

31t

fammt*
lidje 4, im
anbereu 5 3 un 9 e (Alanen) erbrütet ttmrben." „iteiu §ausbut)n gewäfjrt
bafs in

berjeidjnen,

einen ^alle

oollftanbig GrfaB für bie eigentliche SOiutter,
Weber beim Grbrüteu nod) aud) bei ber Stuf*
3udjt ber jungen ^afanen." ©. örouau, Sie
G.P.S.
gafanen, Strasburg 1884, p. 38, 39.
^rßfcnßaum, Grbfenftraud), f. Caragana.
SSm.
^rßfenßfttttfttus, Aphis almariae ^chrnk.,
üom $,uli an auf Grbfen unb öartenmideu

fdjäbigenb.

.\?id)l.

(trbucrtrag,

f.

£r6arßafien

Grbred)t.

%t.

man

nennt

£jnbe

bie

unb

Ötybrojpbe ber Grbalfalimetalle 93arium, Stron*
tium, Calcium,
ö. ©n.
«£-rbftrßettcn im meitefteu Sinne bes SBorteS
umfaffen jebe SDtaffenbemegung ob,ue SRüdfid)t
auf bie 23efd)affen()eit ber 23obenfrume. Siefe
Arbeiten toerben fid) um fo fdjwieriger unb gett=
raubenber geftalten, je grüner Die Abbäfiou unb

Reibung ber einzelnen 2t)eilcben bei Grbmaffen
uub je größer bie elaftifdie Spannung be§
SOcateriafes in Den Ojefteiusmaffen

unb gangen

finb

bie

ift.

gm

grof;en

Grbarbeiten öon zweierlei

Art, nämlid) eutweber A u s 1) e b u n g e n ober G i n=
j et) n i 1 1 e
ober Anfcbüttuugeu (Auffüllun*
gen) ober läntmc.
Aitidjüttungeu ober Aufbämnuiugeu uetjmen
fidj felbft überlaiien eine gleidjförmige 93öfd)ung
an, bereu Stanbfeftigfeit ausfcbließlid) auf ben

©rab

Reibung

gurüd^ufüfjren ift. 5)er
SBinfel, ben biefe natürlidje 33öidntng mit bem
ber

Jporigonte
beffen

etnfdjliefjt,

ift

ber 9ü:t)eminfe(

unb

Tangente ber sJteibuugscoefficient. SSenn

man nun

Ginbeit

bie

ben

burd)

coefficieuten f bioibiert

I

-y

fo

),

ift

SReibungs^
ber

Cuo*

bie ©röne bes 23öfd)uugsfuf;es für bie
Ginbeit ber s3öid)ung§t)öf)e. Grfai)rung»gemäB

tient

baben

.

«*«*mES8
trocfenerSanb,!

r*ufl

37

0-75

1-33

21'

038

'2-63

45°

1-00

^

17 °

°' 31

1-00
3 23

Sies unb
(oon
Sdiotter..../ bis
löon
TOnnrf nSo „

48°
35°
45°

0-70

bis

i4°

o-25

Kionunb

ge*{

mifd)teGrbe.(
feuchter

,öon
(

Woorboben

u

<>

.

Q 2g
1-11
1-00

,

•

•
1

Sie Slrbeit beim Grbbau beftet)t in bem
©etmnnen (Slusb.ub), SSerlaben, SSerfü^reu unb
ilufd)ütten ber gemonnenen 9Jcaffen fSluftrag).

s

Seim Sibgrabeu

ober Soslöfen ber Slbtrags*
bie ber Sobeubefdjaffenfjett
cntfpred)enben SBerf^euge angeroenbet roerben.
j^ür (eidite 33öben, b. i. naffen unb trodenen
2aub, 2ider=, 2!amm= unb ©artenerbe empfiehlt
fid) bie Slnroenbung ber Sd) au fei; für 9Kittel=
höben, b. i. Sfterget, 2öfs, ©erötle, trodenen
iorf, (^5robfies, bidjten Sefjnt mit Xb,ou= uub
Steinlagern ber öebraud) bes Spatens; für
iebroere
Söben, b. i. feften fties*, feineren
Jbouboben, für Selten mit &iesfdjtd)ten, ©rob=
fanb unb fties mit Jtjonbinbung, trodenen,
Ijarten 21)on= unb Settenboben bie 2tnroenbung
ber 93reitfjaue, für Steinbobeu, als Äreibe,
fteiniger 2b,on= unb 2Rergel=
fefter fieuper,
boben, Äeuperfaubftein, Sias unb roeidje Jag=

majfen muffen

„

1

4 00

"
^

[

M

"

'

.

l

1-00
4-oo

1

mit Grbfd)id)ten

gefteiue

2pit5baue, für

;;

1

Sie :Weibimgsftabilität ber Grbe roirb burd)
einen beftimmten ©rab oon Jveudjtigfeit ge=

ber

p

bie Perfd)iebenen arbeiten, als Slusrjub,
SSerfübrung u. bgl., förperlid) geeignete Gräfte
3U beftimmeu uub babei anbauernb ju be=
Sie jum abgraben beftimmte 30iann=
[äffen.
fdjaft ift am Arbeitsorte berart 31t oertljeilen,
ba\§ einer ben anbern niebt betjiubert. 2(m
breite
3roedentiprecb,enbften bürfte auf i%
2
ber Slngriffsfläcb.e je ein Arbeiter geftetlt werben.
So mufs aueb, bas Serb^äitnis jwifc^en ben
Arbeitern, benen bie 23obenloderung unb 25er=
labuug, uub jenen, benen bie Serfübruug ber
getoderteu SQcaffen obliegt, ftets nad) ber 23e=
fdjaffenbeit bes 93obens genau bemeffen fein.
Dcac^ SJlaBgabe ber SSobenbefdjaffenfjeit empfiel)lt
fid) folgenbe Sertfjeilung ber@rab= ($icfler=;,

für

—

erlabe*

in a

im

nn

f

d)

a

(Sdjaufler^)
f

„

33oben auf 2
gewö^nlidieu

„

feften

feften

S^on
Ibon

Sas

m

S3erfüf)rungs=

unb

t

.

1

öanbbabung

bie

gefdjicbtete Steine, als 30iufd)el=

falf,
Sanbftein, £rtfteiu, Sfüiefer u. bgl., bas
S3red)gefc^irr (3tueifpife, s4Sirfel, £>eb= unb
23red)eifen) unb für bidjtes unb feftes 5 C ^ =
gefteiu bas Sprenggefdjirr.
Slbgrabungen finb ftets am tiefften fünfte
beginnen uub nad) aufroärts fort^ufefeeu unb

1

„

ftets

1

33

Sbon

naffer -U)on..
uauer
Jbon

-

,"
m5

Söafferaufnabme,
bafs fie bd Grbarten, bie burd)
"Baffer in einen I)a!bf(üffigen 3uftanb öerfe&t
roerben fönnen, gteid)9cuU roirb. Sie bcften93iate»
rialien für Grbroerfe finb ®efd)iebe, 5elfen=
[plttter, Schotter unb reiner feiner Sanb, leB=
terer jebod) nur bann, wenn er auf einer
roaffcrburdüäffigen Sdjid)te aufrufjt.
9?eben ber 3teibungsftabitität bat aud) nod)
bas ©etnidit einen Giufluf§ auf bie Skroegung
3
ber Grbmaffen; fo roiegt beifpielsmeife
Äreibeboben 1870-2780 kg, Sfjonerbe 1920 bis
2160 kg, Schotter unb ©efduebe 1440-1760 kg,
berget 1600—1900 kg, Sd)famm 1630 kg,
trodener Sanb 1420 kg, naffer Sanb 1890 kg
unb Sllaunerbe 2590 kg.
sroar,

fo

Im

At.

„Sfdj b,abe

fetten.

bas Stammgut ber gamilie

fteigert, finft jebodj bei weiterer

.

.

.

„

2
2
eines

„

Sdjaufler

1

„

1—2

„

3—4

fidler

„

33erlaben
gewöl)nlid)en Sd)ub=
farrens erforDert bie gleiche geit, bie ein 2lr=
beiter brauefit, um einen belabenen Sdjubfarren
40
auf einer borigoutalen Sielenbafju 35

—

m

1

—
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p

cnttaben unb entleert zum
zu führen,
zurüdzufürjren. Set anfteigeuber
relatioe §öt)e
SerfürjrungSbaljn ift für 1
ber SBerfüfjrungäbiilanz
bie Simenfion oon 6
binzuzurecfjnen. SSeuit e bk SSerfü^rung^biftanj
unb h bie relatiüe öötje bebeutet, fo ift bie
ber erforberlid)en 33erfüt)rung'omann=
2(nzaf)l
toeit

".Huflabetilajs

m

m

f

^ftAper2rufIaberA

öegenfteigung

m

Sie* gilt oon Vollwagen, bereu Eigen»
3
ca. 2500 kg
beträgt unb bie 1'8
Erbe zu faffett oermögen, wäbjenb auf einen
Sdfubfarreu ca.
036 3, auf einen zweiräbe*
red)nen.

m

gewid)t

m
m3

-

auf einen Spann=
auf einen z roe ^=
füännigen SBageit 0'7S
uerlaben werben
fönnen. §at bk -I>erfüt)rung*bal)n ein öefätle
0*25

rigen ."ganbfarreu

= ^±|A.

m8

0*45— OSO

farreit

,

unb

m

Soll bk aufgegrabene Erbe mit ber 3d)au=
ober auf eine beftimmte .s>öbe
fei überworfen
gehoben werben, fo gilt ber Erfafyruugsfatj,
bafS ein Arbeiter bie Erbe auf eine Entfernung
Don 2 3 m gu werfen unb I'öm tjoä) ju t)?ben
oermag. 5ür weitere Entfernungen ober größere
.v>öf)en
muffen Arbeiter in groei ober meb,r
9tei|en oerroenbet werben. Sie Qkabarbeiten
fönueu gefördert Werben, wenn man Erbmaffen
untergraben unb bann tosfeifen läfst. frabeu

—

Erbmaffen einen genügenben ©rab oon Stb-

bie

tjäfion,

fo

geftatten

fie

einen

feufred)ten 2In=

ber bei feudjtem ©anb unb Wartenerbe
8 m, bei gemöbnlid)em 2f)on
5
geführt wirb, ©rofje SKäffe ober aud) ein

fdmitt,

0'9—
l)odj

3— m

-

hober ©rab Oon Jrodenfjeit erfdjwcren bie
©rabarbeit, wäbrenb eine mäßige Erbfeudjtigfeit
fie wefentlid) ju förbern üermag. Starrer ^roft
»erneuert bie 2(rbeit unb geftattet feine gleid)=
förmigen Slnfcrntttuugen ober 2luftrag»arbeiten.

3ur Verführung ber Erbmaffen
Sdjubfarren,

ber

Süannfarren unb

ber

werf.

21(3

bie

bient ber
ftanDfarren,

ztoeiräberige
bai-

§utäfftg

zweijpänuige

tfufjr«

Verführung**

äitßerfte

fauu unter Voraugfegung einer müglidift
auuätiernb
Jyörberung
angeuommeit
werben: für bett Sdmbfarreu 40
50 m, für Den
ZWeiräberigen §aubfarren 150— 200 m; über
biefe (entere Entfernung fcjinanS gewährt fobann
ber Spannfarren ein günftigeres Ergebnis. Sei
großen 9Jcaffenbeweguugcn ift bie 2(nroeuDuitg
öon SRoltbaiuten unD iKollwägeu in Erwägung
ju äiefjeu.
Sie gewörmlidje Labung eine! zweiräbe»
eigen einföännigeu Jlarren* fauu man anuäbernb
jener Oon 12 2d)ubfarren gleidjfialteu. 2atd)
ftrede

billigen

Dem

—

ferner bie burd)fd)uitt(id)e Wefdjwiubigfeit

Spanufarrenl

Dc-ö

im

9Jcittet

ber

3tüdfaf)rt etwa ein SecfjStel gröfjer

De§ Sdjubfarrens, fo

um

Bewegung mit

[äffen.

als jene

bel.iDeu

2oll ein Vollwagen auf einer

Sefjmboben, fdjwerem unb fernstem Zijou' unb
üetteubobeu 0*19— 0*27 Iagfdiid)ten, in mittel*
fteiuigem Ibon
unb ßeljmboben,
feftem unb

trodenem unb

läbeut,

s

33al)tt

jll

mit

feljr

bartem 2bon= unb

031— 0'3S

2agfdnd)ten, eublid) in
fteittartig üerfjärtetem Sobeu 0*40 Jagfd)iditen.
Einen Eubifmeter loderen ober feften Reifen
bredien ober fprengeu unb bat 3Raterial auf

üettenboben

furze 8treden abwerfen, erforbert in fteinreidiem
Itjoit» unb 9Rerget6oben, .uenperfanbftein, ^ut«,
weicfjein

laggefteiu u. bgl. m.

fd)id)ten,

in

0*56

Sanb= unb

iialf--,

unt>

—

>»

43 Iag=

Crtitein 0'.

quarzbaltigem

unb Ortftein 0'63— 70 Iag=
Xolomit, bid)tent lUufdjelfalf,

Saab
in

id)id)teu,

033

bid)tem,

in

£agfdjid}ten,

Äatf=,

0"80— 0-90

in

i

zwar

Sttrbeitet

s

überwerfen, erforbert in trodenem
unb naffem 8aubboben, fefter Sldereröe 0"08 bi^
ol2 Iagfd)id)ten, in ^ie§, leidjtem ^efjm, Xorf=
bobeu, grobem Äie« ober Steingerölte 0"13 biä
0'17 Jagfd)id)ten, in fteinigeut uno naffem
fcfjüttungen

12

i

J)tüdfid)t

einen

^Irbeitiaufwauö bei beut ßo^Iöfen
ber Slbtrag^maffeu. Einen Eubifmeter ErDe
abgraben unb auf furze ©treden in bie 21n=

2i)eitit,

fjer
,51t
füfren, wäbrenb ein Vollwagen
einen SBeg 0011 L800m auf horizontaler 83at)n
bin unb Ijer innerhalb jener 3eü jurfidlegen
wirb, weldje erforberlid) ift, um einen zweiten

burdj

redjnen.

(v-rautt

wirb jeber in '.Bewegung

ober ©egengefälle 1:12
einen Äarreufüt)rer finb
ein .'oanbfarren ju
ober

Tyür

Sdjubfarren

zwei

jene

unb

Vollwagen

SteiguugöOerfjältni«
nidjt überfteigen.

al3

bafS ein Vollwagen
auf feine Sexftung
60 2d)ubfarren erfetu.
um einen
j)ie $eit,
2oaunfarrcn mit ftilfe eines Arbeiters $u
beloben,
um einen belafteteten
genügt,
ijorizoutaleu
Spannfarren
einem
ge>
auf
iuöl)itlid)en
3Bege annäfjerub 420m weit Ljin
in

m

Safalt

ein fünftel größer

be3 3d)ubfarreit'ö, fo

u. ^\v.

©neiä,

i-

gebogen wirb,

10—25%, bann

werben fleine Vollwagen,
30 bi^
mit einem gaffuugeraum oon
3
0-35
bei bt-m ©efätfe unter 10% bagegeu
,
größere Sagen mit 1'2— l'8m 3 Sabung§raum
am zwedmäßigften Oerwenbet.
Sie Serfüb^rung foß möglid)ft bergab unb
für Sdinb= uut> ^anbforren auf einer au«
Srettern b,ergefte(lten Sab,n erfolgen. SKüffen
Verführungen bergan erfolgen, bann foü ba<?
öon

unb

Söannfarreu 1
2dntbfarreu ^ o d)
8ufe|en fein. Ein Vollwagen bagegeu fafSi eine
Sabung oon 50 Scftubfarren; feine mittlere
©efdjminbigfeit ift, wenn er oon einem Sterbe
befinblidje

3

V

vun=
ift

bann fommt

werben,

oerfütirt

zu
für einen jebeu 9Jceter relatioer £>öf)e 150
ber horizontalen 33erfül)rimg3biftauz f)inzuzu=

in

fcagfdjidjten,

^orphnr, Ouaräfell 1" bi§
tiefe«
©raunjadEe unb allen 3 ä n
li

IT

[igen ©efteinen

biet Soften

l""„

uodi

finb

,

Jagieliidneu. ;>u ben let.uereu
für :üequiüeuab

nü|ung uizuredmeu.
))i

a u in

^

u

11

a

me

l)

b

Ein Eubifmeter derber,

e r

21 b

fefter

t

r a g ö

ma

f j

e n.

©oben

gibt uadj

110
L20

LSO m"

Der Slnflocfemng in
leiditent

Soben

SDlittelboben

fdjwereni

1*23

©oben

Steinboben

l'-i

©eftein.

126

2*

„

1*50

„

l

— 12

m'diuttungeu, Auf«, Stbtrag, ©öfd/un'
Jr.
gen, fitaft, Däm
l'inriopobeu. .vidii.
«••rbaffef. Geopnilus,
j

CTbüall'eii.

f.

Öafleitpflanjung.

erbbeerbaiiut,

erb beere,

f.

f.

irbutus.

Fi igaria.

cf-rböcrocguitg,

f.

©rbarbeiten.

SBnt.

SBm

—

Grbbämme.
Grbgefäfjrte.
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grbbämme,

f.

„Grb = Sofiuen
jnetcfie

=

b.

jebe

fi.

wirb.

befeftigt

finb altert) aub Sauf* Sd) fingen,

fowofil in ben 33ogeI»<Sd)neiben at§ aud)
Steige nad) Sdmepfen, §afet=

fonft auf bie alten

.vuifinern, (Srantntet§=58ögeln

werben."
Sejicon, 1759,

nnb

bergleidjen ge=

©roßfopff, 2Bcibewerd<§=
„"Sie Saufbofjnen, and)
p. 96.
Grbbofinen genannt..." ^e)tev kleine Sagb,
©rimm, S. 2Bb. III.,
Ed. I, 1797. in., p. 84.
[teilet

p.

3-

21.

—

—

749. —

©anberS, 2Bb.
£rbe. Sie @rbe ift

1.,

f

p.

304b.

G.

b.

S.

ein Spf)äroib (f. SSPb*
plattung ber Grbe); bie 5lbweid)uug besfefben
öon bcr ftngel ift jebod) fo uubebeutenb, bafg
letztere ©eftaft für $\vedt ber nieberen ©eobäfie
alv uorfjanbeu angenommen werben fann. Ser

SRabtuä ber (Srbfugel ift bann
großen nnb flehten öafbacfife
9D£eribian3 angufeljen,

mifSt. Sie STdjfe,
begrengt burd)

ift

imbttol).

um

f

o

af<§

be§

ber

effiptifcfien

ca. 6,366.738 m

bafö er

wefcfie

SJcittel

bie

ficf»

Grbe

£unft A ber Grboberffädje nnb bie Grbad)fe
Gbene gelegt, fo ift biefe Gbene eine $er=
ficafebene unb biefe fdjneibet bie Grboberffäcfie
nad) einem größten Streife (in ber SBirxtidbfeit
eine

einer Gttipfe) ber Grbfugef, wefcfier ber
§01eribian be§ SßunlteS A genannt luirb. 3elbft=

nacf)

itt

tiefer itrei*

übrigen Sßunfte

alte

aud) Sßeribian für

ber Grboberftäcfie,

bie

er

aufnimmt. Senft man ficfj im fünfte A
Tangente beä 9)certbians beftimmt, fo

ficf)

bie

für alle Sßnnfte, bie in ihr liegen,
für A borigontal, unb fie wirb be§=
gebalb ber Waljre §D r iiDih be3 ^ßunfte§
überbieg irgenb eine
nannt. Syenit burd)
Skrticatebene gelegt wirb, fo febueibet biefe ben
ftugelfläcfje

alfo aud)

A

A

§origont Don A nad) einer ©eraben,
weldje eine fdjeinbare §origonta(e be^ SßunfteS A
genannt wirb, ben wabren ^orijont aber nad)

idieinbareit

einem

ber

ftreife,

SßunfteS

A

eine waf)re horizontale

s

be§

oorftefft.

SBeldje Säuge ein 93ogengrab auf ber Grboberflädfe befitU, tonnen wir, ba nn§ ber $Rabiu§

Grbe

ber

befanitt

=

gormel arc a

——
ift,

mit Subilfenafime

ber

Bogenmaß)

be^

(f.

wenn wir bebenfeit, ba]* biefe formet
1
aufgeteilt würbe, fo mufS, wenn
für r
arc a beut 9tabiu§ r eutfpreetjen foll,

red)nen;

=

=

arc a

bie

s

ift

eine

brefjt,

beiben ^>ofe (Sftorb* nnb
Senfeu mir un§ burd) irgenb einen

berftänblidj

ber fd)einbare öorigont be§ fünftel A
Saugierung^ebene ift, fo erfdjeint biefe

bafjer

Tvr.

Saufbofine,

am Grbbobcu

roefdje

Sofine,

Sämme.

bie

gvbbofyne,

^

o." r
^ M
.

2U6JJ65

= 6,366.738 m,
_ 3600^ X 6,366.738 m
206.265
= 1.120-44 m =
km, \va%
unb ba

ar °

fiter

r

erfialten

fo

*

-111-12

11

ca.

Ä-rbfeuer,

Grbbranb, SBeseidjnung für ein

in 95ranb ftefienbeS Sorf=,
lager. Sag geuet breitet

wenn

nur

14%
Sr.

öfterreid)ifd)en SKeifen entfpriefi^t.

fdjreitet

wir

_

langfam

wotjl
ficf»

aud) Äofilen=
au§,

unterirbifefi

OormärtS,

fann aber,

e§ an ber 93obcnoberfläd)e au^briefit,

gum

Jiorb=Sübvid)»
hing) öor. Ser borftefienben Grffäruug nad)
finb alle SDceribiane größte Ärcife ber Grbfugef.
Seiden mir un§ burd) bie Grbe fenfrecfit gur
Grbad)fe ein Strftem ton (Ebenen gelegt, fo
fcfmcibeu biefe bie Dberflädje ber Äuget nad)
gegen bie
fog. l>arallelfreiien, bereu SRabien
beiben *4>ofe ju in fteter Sfbnafime begriffen
Ser größte SßaraffelfreiS ift jener, beffen
finb.
Gbene burd) benJOtittefpuuf't ber Grbfugef gefjt,
e§ ift bie§ ber 2(guator (f. b.); aud) ber festere
ift iowie jeber $)ceribian ein größter Äreil ber
Grbfugef. §ebe Gbene, wefcfie t)inreid)enb au§=
gebef)itt gebadd burd) ben äßittelöunft ber Grbe
ge()t, ift eine Söerticafebene. $,ebe ©erabe, weldie
$inreidjenb Oerläugert ba§ Gentrum ber Grbe
Setter $unft, in wef*
trifft, ift eine iserricale.
djem bie ^>erticatc öon A birect nad) anftt>ärt§
oerläugert bas fefieinbare .vnntmefSgewöfbe burdi^
bringt, f)eißt ba§ SeniÜj be§ Sßunfteg A; benlt
man ficf) bie SSerticafe öon A burd) bie gange
Srbfuget nnb toeiter über biefe t)inau§ fo weit

Söobenfeuer (f. b.) werben. Qfolierung be§ fyeuer=
fierbe» burd) Slulage entfprecfienb tiefer ©tidj*
graben nnb wo tfi,unlid), Unterwafferfefcen ber=
&)d)l
felben (f. Sornnirtfcfiaft).

oerläugert, bi§ ba$ fcfjetnbare öimmel^geroölbe
abermals getroffen wirb, fo beißt biefer Surd)=
ftoßpunft ba§, 9cabir be§ 5ßnn!teä A.
3ft in einem fünfte A ber Grboberfläd)e

gleiten burd) bie

biefe bie fog. 3Kittag3tinie

ftefft

(

v

s

eine ^erticale erridjtet
eine

Gbene

unb wirb

fenfredjt gelegt, fo

in

A

auf biefe

fjeißt biefe

Gbene

aber ftteng
für ben einen

ber Jporigont be^ 5ßun!te§ A, weit

genommen

biefer §origont nur
©ettung b,aben tarnt, fo nennt man
Gbene ben fdjeiubaren öorigont be§
biefe
jßun!te§ A. Teufen wir un§ bnrd) A eine Äuget»
fläd)e gelegt, bereu äKttteJbunft mit bem Gentnim
ber GrDe ^uiammeniätlt, an wetd)er Äugelffäcbe

Sßunft

A

(Sxbitofy, beutfefie 93egeid)ttung für bie.9Irten
ber Gf)rfifomelibengruppe Halticini, f. b. (ogt. a.
Chrysoraelidae). *
§fd).

^•rbgefä^rte

Nutfdjeu,

finb

natürlidfe

Sawinenftreifen,

©räben

9i

innen,

Serrain»

ftarfem &e=
bie gur
Slbbringung ber §öfger benutzt werben, wäfirenb
unter bem 2(u»brude „Grbgefäl)rten" baZ
tfieilweife felbfttfjätige ©leiten ber Spülger in
biefen ©teitbafinen oerftanben wirb. Qeber Äör=

falten,

jc

ober

unter

fiergeftellte ©teitbafiuen,

iatte

füuftlicfi

per,

ber auf einer

fcfjiefert

iBeftreben, niebergugleiten,

rufir, I)at ba*
wirb aber an biefer

Gbene

gewiffen ©rabe burd)
ißlan begeiefinet jenen
SSinfel einer fd)iefen Gbene, hei bem ein ftörper
nod) im 3uftanbe ber 9iut)e üerl)arrt, aU 9infie=

Neigung bi§
bie Reibung

gtt

einem

Oertjinbcrt.

winfel, wäfirenb ba$ 33eftreben

=

P gum

-ftieber*

gormel

—

(sin a
f cos a) 6
P
worin a ben 9?eigung§ttJin!el ber fdfiiefen Gbene,
f ben Sfteibnng§co6fftcienten unb G ba§ ©ewid)t
be§ Äörperg bebeutet, auggebrüdt Wirb.
Sie .söolglieferung in Grbgefäfirteu wirb
üorfierrfcfienb im .'poefigebirge nnb auf fteilen
hängen, u. gw. mit 3?ortfieil angewenbet. Sie
Möljer werben über bie Sd)fagfläd)e gu ber
Gin= ober 2tnfet)r= ober 9(nfangftelle be§

Grbgefäfjrteä gegogen, gewätgt, geftürgt ober
ba*
geftreift
(SSorfieferung) unb fobann in
©efäfirte mit Slnwenbuitg einer Äraft eilige

;

—
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ßrbgeridjt.
(Srbflaufen.

(„eingefefjrt"), in voelcfjcm

fütjrt

fie

bann mit

fionen geliefert roerbeu, borau§gefe£t, baf§ ba§>
entfpredjenbe ©efätle Oorf)anben ift. 2)iefe3 roirb
um fo größer fein muffen, roenn fdjroadje ober

„gm

Stämme

ober

Statnmftücfe

felbfttfjätig

gleiten fotten.

®urdj ba§
in

bafjnen

©räben

(Srbgefärjrte

fur^er

Qeit

umgetoanbelt,

roerben bie ©feit=

unb in
Ungunft ber

auSgeriffen
bie

bei

33obenber(jältniffe fief) mit ber 3ett ju 2Mb=
bäcben aushüben fönnen. 'Und) teiDet ba§ §olg
an Quantität unb Qualität unb fann &untat

ber

[entere

Sßerluft

roenn

reichen,

eine

beträd)tlid)e £)öi)e

ba§ ©efäfjrte

in

er=

einem felfigeu
Unter geroöljn*

ober fteinigen SBoben gebettet ift.
fdjtoanft ber Quantität^
lidien SSerpltniffen
üerluft gmifetjen 5 unb 15%, roätjrenb ber Quali*
tätSberluft fid) fdjroer and) nur in annäl)erubem
^iafee feftfe^en fäfär. Sie felbfttfjätig gleitenben
Stämme berlaffen mitunter, roenn feine fünft»

©cfju|ma§nar)men getroffen roerbeu,
©leitbafjnuub befdjäbtgen i?ie angrengenben
lidjen

bie
33e=

ftäube.
bietet
Üiefermetfjobe
fomit unter
®iefe
uugünftigen 23erf)ältniffen nambafte 9>cad)tf)eile,

toäljrenb

roieber jtoei

SWomente für

fte

fpredjen,

betriebe? unb bie
©utbebrlidd'eit baulieber Anlagen. 3
Siefer=
betriebe fpielt bie 23efdjaffenr)ett ber ©Icitbarjit
eine (jerborragenbe Stoffe; benn je glatter biefe
roeniger vunDeruiife fte ben gleitenben
je
ift,
ftötgern entgegenftefft, um fo güuftiger roirb ber
drfolg fein. Um bieZ ju erreichen, b. 1). bie
[Reibung möglidjft 31t öerminbern unb beu

nämlidj bie

Einfadfjljeit

be>o

oou

umfangreicheren

Sd)äben

ju

be=

roabren, roerbeu etngeriffene Steffen mit &0I3
au^gebielt unb aubere, luo ein STu^fpringen
ber Möljer möglidi ift, burd) S3orfegfjöf;$er ober

©rbaufroürfe gefdjloffen. 2)erart üerfidjerte @rb=
bann ben Übergang ju ben
gefäfjrte bilbeu
SEßegriefen.

Weben beut notfjroenbigen ©rab oou

muf§ and) bie ©röfje
be§ ©efäffeä entfpredjen, unb
im allgemeinen ber ©runbfafc, baf3 ftdj
gilt
am günfrigften abroidelt,
ba$ 2iejergefdiäft
luenu bie ©leitrinne an ber (Sinfeljrfteffe ba§
liödiüe, gegen ben SBerteerplafc bin ba§ gertngfte
gr.
©efälle befün (f. ©efälle).
ber ©leitrinnen

©lätte

nnb

SSertfjeifung

Segt Statur in Öfterretdj.

9cadEj

17

§

AorftproDucte burdj ben @in=
geforfteten auf ben bletbenben ober ionft ange*
meffenen, 00m Sßatbbeftfcer ju beäeidjnenben 2Be=
sien, Erbrtefen ober (Srbgefäljrten aus fem SBalbe
>nr [Fortführung oou Oriefen
gefdjafft werben".
jeber Strt ((Srbriefen ober ©rbgefäljrie, ®t§* unb
Sdjneeriefen, SSafferrtefen) ober fonfttgen §o!j
bringungSroerfcu über öffentliche SBege unb V
toäffer, burd) Drtfdjaften, an ober über frembe
Tv.

<

s

>.

„muffen

äffe

,,

< S

©ebäEbe, ift bie SSettJtffigung ber poiitifdieu 83e
^örbe erfter ^nftang erforberltc^, loeiebe btefelbe
über ©inberneljmen mm Sadjüerftänbigen unb
und) ^iiilaifiiiteit \n ertheilen
^(tir Senü^ung beftelieurcr
25 a. ©.).
unb Sdjneeriefeii
©rbriefen, ©rbgefä^rte, Si§
ober Sffiafferriefeti jur ^oljlteferung ift nach bent
allen 93et^etltgten

bat"

(§

© m.

bie Seroilligung

93eb,örbe not^roenbig

(§

13,

9Jr.

ber poiitifetjeu

10).

2er SSaibfdjabentarif

lautet im § 8:
Euabratmeter SBalbgrunb, ba$ burd)
S5tlbung neuer unb bie SBenäfeung außer ©e=
braud) gefegter 33ege unb Stege, burd) bie
2üttacje oou ©rbriefeit i'Grbgefäbrteu u. bgi.) bie
unbefugte Ableitung oou SBäffern naebtbeilig
oeränbert wirb, fann ber 5ßretl eiltet Quabrat*
meterg .öutmeibe oou einer 93efd)affent)eit, roie
fie ber 5Balbboben oor feiner nad)ti)eiligeu 5ßer=
änberung befaß, al§ (Jrfanbetrag geforbert roer=

jebe§

beu.
-3 ft eine weitere Verbreitung ber babnrdi
Oeraniafsten üblen fyofgeit mit öirunb §u be=
forgeu, fo ift jebod) btefer betrag, je naebbent
bie S3eforgni§ üon geringerer ober größerer
Skbeutuug erfebeiut, aubertbalbfacb ober Doppelt
31t begabten."
derartige* unbereditigte^ 3Jorgefjeu ift jeoeniailS and) al§ Aorftfrebcl (f. b.)
§u be()aube(u, roenn nidrt baS- Strafgefet 2ln=
roenbung finbet (f. a. 23ringung).
lUdit.
Següglid) 2eutfd)tanb f. Aorftürai
Jlt.
redjt.
^•rbgcrtcf)l, ba§, f. 0. ro. 33 ob enge riebt,
b. 1). ein Sauf» ober (£rbbol)itenfteig. „Sauf
f. b.,
botjuen, alfo nennen einige baZ 93obeu= ober
(Srbgeriri) te." (£l)r. SB. 0. £eppe, SBo^lreb.
Säger, Ea. II, 1779, p. 250. fterjft in aüeu 9Bbn.
(g.ö. 1.
s

m

33obeu

1885, S.

äRära

1.

Äärntijen

in

fur§e

00m

©efege

ober obue Unterbrechung en bis an beu gufj bes
93ergf)ange? gleiten. $n ben t£rbgefät;rteu fönnen
^öljer ber üerfdjiebenften ^formen unb 3Mmen=

347

(i-rbljadier,
-

<i

f.

Ü. 0. 2.

(^rünfpedjt.

rbie}en ? verb. intrans., mfjb. Oon duz

Scball, 03eräufd),

f.

0. tu.

=

laut erfcbaUen, ertöne::,

00m Sagb^orn.

5>einrid) 0.

„Sin hornschal
daz der walt da von erdöz."
140
1141.
gretberg, Jriftan, v.

Sened'e

SKüffer, tVibb

gut anfdjfageu,

wart also
u.

<ri' -z.

—

1

333b.

I.,

p.

373b.

—

-

632.
®. 0. X.
ftlau^förper
eine
ift
bammnrtige 2infdiüttung, bie unmittelbar au
ben geroacrjfenem Soeben geftelit mirb, fobalD
tiefer oou ber oberen loderen ©rbfdjtdjte befreit
s
Jtad)bem jeDocb oon einem .sUauc-bamme Die
ift.
mögliebfte SBafferunburd^täfftg!eit geforbert mirb,

Serer, l'cbb.

.viiub.

I.,

p.

Ser

^•rbßfaufen.

genügen felbft gut aufgeführte 2Infd)üttungen
nur in beu feltenfteu Aällen, toenn fie uiebt einen
Mern (ÄlauSfern) an* tonhaltiger unb möglidift
binbiger Erbe
erhalten, Der Den Miaiivförper
feiner gangen Sänge unb .üöhe nadi DurdHieiu
3nm Qtoedt ber ^erfteffung Dec- yi lau v ferne
luirb auf Dem §ugertc^teten Söaugrunb, 11.310jur ßänglrtdjtnng beS
in Der i'citte, parallel
1— 2m breiter ©rabeti
ein
SlauSförperä
fo

;

c-

,

wafferunburcB^Iäffigen ©runb ge«
fübrt uuD fobann mit btnbtgem Seb^mboben ober

auf Den

feften,

5i)on auggefüüt.
Aiillmaterial
mufg angenäfgt, gut
burdniearbeiiet unb in bünneu Bdiicbteu in Den

©raben
biefer
fo

eingefüfft
bie-

jum

mirb mit ber

nadi einem

in

unb feftgeftampft werben
.Vioeau ber ^aiifladie g

v

beS 35ammlöi
Watur mit Satten a

."perftelluug

Der

Profile begonnen, toobet Die vinieudunug
be§ Slnft^flttungSmatertaleä unterbleiben mni-:-,
loälirenD baS Jeftftampfen ber in Sdiidite:;
fteeften

ntfgetragenen SDlaffe
80 cn
Sorgfalt oor',uiuinneu ift. SKit
führuug bei JammförperS mirD unter Q
10

aller

mit

—
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mit

aud)

SBeife

unb ber

fahren

Sammfrone

511V

beS ftfauSferneS in

ber .s^erftelfung

berfelben

tuie

im guitbamente

festere

Snclination unb Sntenfität finb 9iid)tung unb
03röBe ber erbmagnetifcfjen Äraft an jebem
Sßunlt ber CSrbe Dollfommen beftimmt; biefe
Drei Seftimmung^ftüde Reißen bie erbmagneti=
fd)en ©lemeute ober (Sonftanten.
Seclination. ©eitbem ber Sompaf^ ein
Drientierung§mittel für ben
unentbebrlidjeS

fortge=

in gleicher Stärfe bis

emporgefübrt.

Ser Santnt erhält ein .ßtDölftet ber §öfje
als UberEjöfje, an ber SBafferfeiie eine ©offierung
üon 1:1% ooer * ~ uno an ber 9tücf feite eine
:

Don 1:1.
3um Scbu£ gegen ben

Seefabrer gemorben, t)ot man auf bie 58eftim=
ber Seclination au ben berfdjiebenen
fünften ber @rbe eine befoubere Sorgfalt oer=
roenbet. Sinien, ruelctje bie Drte gleicher Secli=
nation (Mif^meifung) nerbinben, tjeijjen $)°*
goneu. 21u§ bem Verlaufe biefer Sinien fieljt
man, baf3 je^t ©uropa mit Slu^naljme be§
Ä'Ieinafien, Arabien,
öftlicljen Jbeile^, 2lfrifa,
3Beftauftralien, ba$ öftltd)e Srittel üon 21me=
rifa unb außerbem ein infelförmige§ ©ebiet in
Dftafien (^apan) meftlicfje Seclination ^aben.
Sie Sinie ol)ne 2lbmeid)ung üerläuft öftlid; üom
9forbcap unb üon St. Petersburg, berührt bie

foldje

SBeflenfcljlag

Samm

mung

muf§

ber
um 50—100 cm über ber l)öd)ften
SSafferftanb^Iinie liegen, tüäfjrenb bcffen SBaffer»
in ben oberen Steilen burd) eine Stein=
feite
pflafterung gn üerfidjeru ift. ©er übrige Jfjeil
beS Siamme» fann mit 9iafen befleibet tüerben,

ba§

Slnmacbfen

üon

unb SSäunten
Sie Öffnun*

©efträud)

darf jjebod) nid)t gebulbet tüerben.

gen für ben SßafferabffufS roerben mit (Stein ober
üerfteibet (f. fttauSbammftärfe, ft laufen,

.1101,5

,Bapfenüerfd)luf*, &tauSf)of).
^rbßreßs, gleidjbebeutcnb

£$fr.

mit

SBerre,

Gryllotalpa vulgaris (f. b.).
aber auä) bie burd) Agaricus
melleus an sJ?abetl)ol3pflan,5en, befonberS fyictjte,
fjeroorgerufene Äranfljeit genannt.
§fd)l.
gvWxöte, f. Bufo.
^nr.

Maulwurfsgrille,

Oftrüfte

(SrbfrebS

fifdjen 9Jceerbufen§,

lotrb

meftlid)en

ber

74°

mau

^ortjontalintenfität. ©ibt man

beißt bie

einer Sftabel bie greib,eit, fid) um il)reu Sdjtüer*
puuft in einer üerticaten (Stielte -$u beiuegen, unb
bringt biefen in ben magnetifd)en Meribian, fo

wirb bie üerticate Komponente beS (Srbmag»
netiSmuS toirffont, unb bat 9iorbenbe ber Dcabel
fenft fid)
bei vm§ unter ben .£ort5ont.
3) er

23r.

ber

Ser 9corb=
©übpol anf

unb 148°

alfo

ö. S. ö. ©r.
Siefe ^ole
mit ben SiotationÄpolen ber ©rbe

äufammen.
Sage unb 9iidjtung ber ^fogonen änbern
fid) üon %at)v gu %al)v. ©egcntoärtig finb bie=
felben in ©uropa in einer SBanberuug üon Oft
nad) SSeft begriffen unb näberu fid) ber 9iid)tung
ber aftronomifd)en älceribiaue. Sie Seclination

nimmt mitl)in
6—7 Minuten

frei

ober Seclination, bie burd) bie
maguetijcbe 2(d)fe gelegte SBerticalebene gibt ben
magnetifdjeu Meribian an. ÜSirb bie 9cabel
feittuärtS auS iljrer natürlichen Sage abgelenft,
fo beftrebt fie fid), biefe mieber einzunehmen;
bie Äroft, meldje in biefem galle mirffam nnrb,

^emtfpbäre jn=

füblidjeu

uid)t

ber (Srbe jetgt
bcmeglidje Siabcl genau
nad) Sorben. Meift meicbt fie öftlid) ober meft=

bian ab;
meid)ung

f.

fallen

an loenigen fünften

üon bem aftronomifdjeu Meri=
nennt biefen SBiufel bie 2tb=

anbere

in ben magnctifdjen ^olen.

pol liegt auf Sootbia &elij,

entnadelt..

menig

üon

gel)t

unb

nörbtid)eu

fammen,

3m

ein

be§
Sinie
ber SBeftfüfte ber

Sie

über Sljarleftou, §aiti, Drinoco=
münbung, St. grauciioco (93rafilien) nad) Süb=
(Georgien. Segt mau Sinien burd) bie Sidjfeu
ber Scclination^nabelu an ben oerfd)iebenen
Orten, conftruiert man alfo bie magnetifd)en
SJteribiane, fo laufen biefe in je einem fünfte

nur als eine ßigentf)ümtid)fe;t beS
MagneteifenfteiuS, fleinere (Sifenftüde feftju=
balten. Völlig irrtbümlid) naljm man bamalS
au, bafS ber Magnet bie Subftan^ beS ©ifenS
anhebe, jpäter ift erlannt tuorben, bafS ber
SWognei in baS ©ifeu Magnetismus iubuciert
unb biefen erft angießt.
Mittelalter tuurbe
beobachtet, baf§ eine anf bem SBaffer fdjmim*
menbe ober frei aufgehängte Magnetuabel fid)
ftetä mit bem einen Gnbe nad) Sorben menbet.
Sa man biefe sJ3eobad)tung immer unb überall
madjen fann, fdjlof§ man fpäter, bafS bie (Srbe
felbft ein SRagnet fei,
nnb nad) unb nad) t)at
barauS bie Sebre üom (SrbmagnetiSmuS
fidi

lid)

unb

.'gubfonSbat)

ti§muS

SJtur

beä 9^er=

trennt einen Sljeil
ab.

2iuftralien

ofjne 2lbtr>eid)ung

nnb

50ceere§

fd)neibet bie SJcalebioen

unb

Die Äeelinginfeln

^rbmagitefismus. SSor bem XIII. ;gaijr=
bunbert fannte man in ©uropa ben Magne*

eine Ijortsontale,

Sdjmaräeu

bei?

in (Suropa ftetig ab, u. 5m.

Wlan

jäljriidj.,

begeictjnet

Öröf^e al§ bie fäculare 2(nberuug.
De§ XVII. ^nb.rbunbertS tjatte

Qn

um
biefe

ber Mitte

Sonbon

feine

Mifätueifung, üorl)er mar biefelbe öftlid), baranf
ual)m fie 311, erreidjte 1818 iljren größten meft*
lid)en Setrag unb nimmt feitbem mieber ab.
Ser ®ang an anbeven Orten Suropaio ift jiem=
lid)
berfelbe. 3« 28ku mar bie Seclination

Sanuar 1880: 9°59'W, Januar 1887: 9°22'W,
in £ola beträgt biefelbe je^t 10° 23' W, Äfagen^
fürt 10° 6' W, £ol,}teitt)en 10°46'W, itrem^
münfter 10° 40' W, Ofen 10° 10' W, $rag 10°
s

1

9'

W,

Petersburg 0° 24'

Hamburg 12°

25'

Derungen geigt

W, ^ariS 15°51'W,

W. 21u§er

biefen fäcularen 2in=

ber

SeclinatiouSnabel einen täg=
lid)eu ®ang. Qu unferen breiten erreicht ba$
l^orbenbe ber Wabet ben öftlid)ften Stanb üon
ber Mittellage um 8 Ubr üormittagS, bemegt fid)
barauf nad) SSeft, erreid)t ben l)öd)ften meftlidjeu
Staub äioifd)eu 1 unb 2 Uljr uadimittagS unb

Sßirfung be§ ©rbmagneti^mu^ ift
i)ier am größten,
bie Snbuction§fät)igfeit auf
roeidjeä ßifen am ftärffteu. Sie Äraft, meldje

beginnt bann langfam äurüdäufeljreu. ^u ber
Sic 2(m=
ift bie 33emegung fel)r gering.
plitube biefer 93emegung ift nadj ben ^al)reS=

um

SBinfel,

meldjen fie fid) neigt, I;eifst bie
ober ber 9?eigung§njinfel. Siefe

3ncIination
Sage

ift

Sßabel,

bie

bie

mal)re,

natürliche

9iid)tung

bie

9?abel

in

biefe

Sage

bringt, mirb bie
Seclination,

lotalintenfität genannt. Surd)

bie

s

Jfad)t

äeiten üerfd)iebeu,

fie

bis 2Iuguft (5Sien 13'. 4

ift

am

größten im SIpril

unb 12'

8),

am

geringfteu

;
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3' 2). §n ber Ücälje ber
23eroegungen bebeutenb größer
unb unregelmäßiger. Stuf ber füblicf)en £>emi=
fphäre bewegt fid) ba3 sJeorbeube ber Rabel
entgegengefetjt. Stuf beiben |>emiföf)ären folgt
olfo bem tägficfjen ©ang ber Sonne bog ifjr

Drte mit ber fdiinäd)iteu magnetifcfjen ©rb=
fo erfjäft man ben bbnamifcfjeu 8tqua=
tor. 3ur SSertfjeifung ber erbmagnettfcfjen Kraft
bemerfen, baf§ bie öorijontalintenfität
ift ,31t
nad) ben s^olen gu ab', bie Sotaliutenfität jeboef)
gunimmt. 5)ie fäculare Stnberung, ber tägliche

gugef'efjrte Eube ber Ü)cabef.
®ie Extreme ber=
fbäten fief) um runb eine Stuttbe. 2)ie aqua*
torialen ©ebiete geigen nid)t etwa feine 93etbc=
gung, fonbem fie folgen nad) bem jeweiligen

ber ^ntenfität ftnb für län=
nod) nicht bef'annt. 3" 3RttteI*
euroba nimmt bie §ortjontaIintenfität jährlich
um 0*0020 (Stoufj'fdje ©infjetten gu unb beträgt

im ®ecember
Sßole ftnb

(SGßtot

btefe

Sonnenftaube

im anberen

in

ber

f

einem Jpalbjafjr ber

nörblictjen,

üblichen öalbfugef. sJfeben tiefer

tägltdjen
Seroegung ift noef) eine jäfjrlidje
SBcmegung beobachtet, bie jebodj fefjr gering»
fügig ift. ®te SRobel geigt etpa§ öftlicber beim
Sonuenftanb nörblid) oom Äquator, u. gro. in

beiben ^emifbfjären gleichmäßig.
Snclinatton. SKuf ber nörbficfjen §alb=
fugel fenft fief) baä Dcorbenbe, auf ber füblidjeu
ba§ Sübenbe einer 3ucftnation§nabel unter ben

©röße

Sie

.frorigonr.

biefe§ 9?etgung§tt)tnfel§

an berfcfjiebenen Orten berfcfjiebcn; er erreicht
90° an ben magnetifcfjen <ßolen unb nimmt nad)
bem Äquator gu ab. Sinieit, inelcrje bie Drte gleicher
Steigung berbinben, fjeißen SfoEltnen. ®ie
Sinien, auf toeldjer bie 9cabel genau Ijorigontal
bleibt, bifbet ben magnetifcfjen Stquator.
ift

»erläuft

2)erfcfbe

Sübamerifa

in

unb

bem

größeren ütljeile be§ Stillen unb Sltlanttfcf'en
Dceang auf ber füblidjen §albfuge( unb burd)=
10° unb
fdnteibet ben Äquator
ettoa
auf
165°
b. ©r.

W

nad)

3tud)

bk

303 eft

unb nähern

berfdjieben

^foffiaiert

fief)

fief)

außerbem in

bon Dft
SUcittel-

unb pefteitropa ben $araffelfreifen. S)ie fäcu=
fare Slnberung betrug in biefen ©egeuben biSfjer
2
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—

3'

legten

Sflonafjme,

jährliche

fahren

jebod)

fcfjieu

roenig

31t

fief)

in

änbern,

ben
tuac-

auf einen balbtgen $tiä)entoeä)\tl ber
fcfjlteßen läfSt. 3't SSten beträgt bie
Ordination gegenhjärttg (>3° 23' N, in §am*
bietteidjt

Säuberung

bürg 67°

50'.

Xie

im

^iittet

mittags,

tägliche

unb

jährliche Sßeriobe

Wmplitnbeu
ethm 2'; ba$ äKaEimum tritt bor=
ba$ SJciuimuut am Sbätuadjmittage

ber ^ncliuation

ift

fefjr

ffein,

ifjre

3^tt ber größten Sonnennähe (Dctobcr
bi§ 9Jcärg) erreicht bie $ncltnation ihren größten,
im Sommer ben ffeiuften SBert,
Sntenfität. 2lu§ ben SdmnnguugSgeiten
einer 3ncftnation§nabel fäfSt fief)
bie Jotat»
iuteufität gu berfcljtebenen Reiten unb
an oer=
jdiiebeneu Drten relativ» beftimmen.
35a jeboef)
ber SinflufS ber Reibung Ijtebei ein fefjr be=
beutenber ift, fo i e l) t mau c§ bor, eine S)ecli*
nationSnabel an einem gfaben fcbnuugen ju
faffeu. 2lHerbing§ Wirft auf btefe nur bie \nui
jontalcomöonente ein, aber an-:- biefer unb beut
ein.

;')Ur

bie

traft,

unb

in biefen (Einheiten

täfSt

fiefj

bie

Xenical

unb

legte

guH,

grain,

ftärferer

unb

ein

ielmnicberer.

SSerbinbet

mau

-

0584,

bie

sek., bie

sek.

gr,

Engläuber

engl.

unferer

Qeit

in

(C.

G-.

S.).

bie

303ie

i*

^äufigfett unb ©röße %vl, fo jebod), baf§ ber
berfefben nid)t am 5ßol, fonbern in ben
breiten gu liegen fdieiut, bie mau alä 9corb=
lidjtgürtel begeid)net. S)a§ auftreten ber "JuuD
lichter unb ber magnetifcfjen Störungen ftelit in
enger Söejtefjung; gleio^jetttg mit 6eiben Er
fdieinuugeu geigen fid) galbauijdjc Ströme in
ben lelegraphenlcituugeu, bie oft ba§ Sttrbeiten
mit beufelbeu unmöglich maeheu. 3" neuerer
3eit hat mau biejeu ©rbftrömen in Teuii'diianb
|>erb

befonbere

eine

magiictiid)

einen

9lufmerffamfeit

rufjtgen

geioöiiuiidn'ii

getbibmet.

Sttti

lagen jetgen bie ©rbftröme
©ang, beffen Überetitfhm

mung

mit bem ber maguetifeheu Elemente uad)
neuereu ^Beobachtungen iimnridieiniidi ift. ®S ift
gu fjoffen, bafä Die gorjdjung über Diele fo
intereffanten

innigen

unb

unb ber
merbe;

noefj

Sßorbltcfjter

gleichgeitigev
iji

rätf)fellt)aften

balb mehr

^uiamnieuliaug

ihr

Ec-

fo

Eröniagneti-öiniic-,

beS

Slllftreten

Srfcfjei

ber

Erbftröme

ßtcfjf

berbreiten
burd) ihr

jeheint

uueiteilocv

Änberungen
bem Sonnen

borftefjenb mefjrfacfj auf

Der magnetifcfjen Elemente
ftanbe fjingemiefen njorben,

ntii
e->

berbtent

aber

ebenfo bie ftberetnftimmung mit Der eiijaiirigeu
SouneiiiledenperioDe Die ©et»orf)ebung. ^
i >'

uii iihren.

berbinben,
»erben 3fobrjnamen genannt.
Tiefe bertaufen
ben ^iotliueu niriu parallel,
fonbern fd^neiben fie nteljrfadj. 9112 3ntenfttätä
pole ergeben fief) auf [eber $atbfugel jjoet, ein

2

Qnclinatiou ift auch bie Sfttenfität etroaö größer
gur 3 e if oe Sonnennähe.
Slußer ben befbrodjenen regelmäßigen 2tn=
beruugeu ber magnetifchen Elemente loerben gu=
roeifen
S3e>ncgungen roeit über ba§ mittlere
fjtnauä roaiirgenommen: bie Nabeln er=
SDfaf]
fcheiuen unruhig unb ojcitliereu halb mehr auf
ber roeftlicben, halb mel)r auf ber öftlief)en Seire
ber 9Jcittellage hin unb her. ilcau nennt biefe
unregelmäßigen 33eiuegungeu Störungen ober
geigen fid)
magnetifebe Ungemitter. Siefeiben
gleidi^eitig unb in gleicher 28eife auf größeren
©ebieten, boch nehmen fie nad) Sorben hin an

SÄblenfungSroinfell, fo läjvt jicb bie erb
inaguetiidu- Kraft in ab)olutem iDiaf; meiien.
Cotalintenfitäl

in 333ten

gugrunbe,

sek.

man cm,

mäl)itc

leicht

Sinien, tueldie Drte gtetdjer

mm, mgr,

®an$

Sotalintenfität berechnen. SSerbinbet mau mit
ben Scf)tDingung^beobadjtungen bie 35eftimmung
beS

jefjt

Sotalinteufität aber 4*5935, eine ©auß'fdie (5in=
fjeit ift nad) ber ^eftfelgung üon ©auf; Diejenige
Kraft, roefd)e ber @mt)cit ber SDcaffe in ber Grin=
fjett ber Entfernung
bie Einheit ber 33efd)Ieu=
nigung in ber Zeiteinheit gu ertbeiten bermag

,^

3fncltnation§ttnnfel

©aug

jäfjrlicfje

gere 5ßertoben

eine

ifi
x

ber

ErDiuaguetiviiin->

uiDuetiou->li'irtiiug

Der

1

jum Ibeil auf
2onue ;,unid

^011 ©elefjrten, Die fictj an\ btefem ©ebiete
befonberS berbienf gemadit haben, mögen hier
Enier, ßumbolbt, .vaiitieeu. ©auß, 3JBeber,
Uner
nient,
Sabine beroorgehobeii loerDeu.

müDiicb thatig
netijdieii

maber

in

Aiage

in

Der

ift

Hamburg.

AorDeiuug ber erbmag
ieiu Sebenben ©. Reu
;^ahire:die liber Die gange

Don

330
Erbe

SrbmagnetiSmuil.
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öcrt^etltc fefte Dbfertwtorien, gorfd)ung§=
unb bie 33eobad)tuugeu ber Seeleute

reifenbe
liefern

ein reid)eis, braudj&areS Material,

für bie Söfung biefer
läge bilDen mirb.

^nftrumente gum
n

e

1 1 f et) e

n

fragen

bie fietjere

SÖieffen ber
Gon flauten.

ba§

©runb*

erbmag*

3ur Unterfud)itng ber ©eclination auf See,
bes üom praftifcfjen ©tanbpunfte roidjtigften
Giementee, bebieut man fid) auf ©Riffen ge=
möl)iilid)

barer

eines

ÜRormalcomttaffeS

mit

umleg*

Konten unb Mitromcrerroerf.

ttfofe,

Stuf

Reifen ober in Dbferbatorien üerroenbet mau
ba§ 3)eclinatorium ober ben XfyoboXit. Seim
SomöafS fdimingt ba§ üftabelfuftem (ijäufig auä

Sametlen

auf einer füllte, beim
müglidjft taugen Gocon*
faben. S)ie 9tlljibabe bei tfjeobolit trägt in ber
i

Jbeobolit

beftetjenb)

an

einem

ba$ mit ©laSfcnfrern unb
©uSpcnfionsröfjre auSge*
ruftet
ift.
2 er bor $"9 gefdjüjjte Magnet
fdimingt im ttäftdieit, getragen Don ben am
oberen Gube ber Ütötjre befeftigten Koconfäben, in

SWitte

ein .siaftdjen,

eoentuell

mit

einer

foldjer Sage,

bafS ber Sdjmiitguitgsmitteipunft
mit bera slUittetpuitfte ber 9(lt)iDabc gufammeu*
fällt. Siefe trägt an bem einen Gnbe ein gern*
rof)r, beffeit rabiat gcriditete optifdje 8ld)fe auf
einen berticolen Spiegel gerichtet ift, meldjer,
mit bem Magnet feft oerbunben, fenfred)t gur
magnettfdjen 3ldjfe geftellt ift unb meift bidjt
über bem SDtagnet tut Mäftdjen angebradjt ift.
Xurd) ba§> gernrofjr erblidcn mir aufjer bem
im Dcular gefpauuteu SBerticalfaben fein Spiegel*
bilb, unb biefe Sinien beden fid) bei Sref)ititg
ber Sllfjibabe bann genau, tuenn bie optifdje
Üldjfe beS gernroljrS in ben magnettfdjen SÖie*
ribion getaugt, ba fie in biefer Sage auf bem
Spiegel fenfredit ftebt. ßieSt mau am SimbuS
biefe
Stellung ber 2Hijibabe ab unb rietet
Darauf ba§ Jyernroljr auf einen terreftrifdjen
Sßunft (eine üöftre), beffeit 9tjimut^ (2Bhtfetab*
ftanb oom SDieribian) befanut ift, fo ergibt bie
jegt am SimbuS abgelefene Stellung leidet ben
SEÖittfel ber
beiben Dtidjtungen, alfo and) ben
äBtnfel ber maguetifdjen Sldjfe mit bem wirf*
lidfeu äJteribian ober bie ©eclination.
Über bie 23eobad)tungen gut SSeftimmung
ber §origoutaliutenfität ift oben fdjou
baZ
9lötr)ige gefagt morbeu, nähere Darlegung ber
SeredjnungSröeife mürbe t)ier 31t meit führen.
3ur Söceffung ber abfohlten ^ucliuatiou
bebient man fid) nod) faft augfdjliefjlid) beS
\'l ab elin clin at
r iu m §. $> aä Quftrument be=
fteht
auZ einem geseilten §origontal* unb
SSerticalfreiS. Sie bünucn, gut polierten 9(d)fen
ber Kabel liegen auf 3ldjatlagern bes 23ertical=
freuet, mit biefem centriert; roefentltdfc) ift, bafS
Der Schroerpunft beS Magnet» genau in bie
Mitte Der 9(difen fällt. Sie 9iblefung gefdjieljt
entroeber mit Mifroffopen ober auf einem Spie*
gel, nadjbcm bie Nabel mit ifjrer SdjtoingungS*
ebene in Den maguetifdjen üöletibian gebracht

miD ,',ur 3iul)e gefommeu ift. SBenn and) burd)
Kombination 001t 93eobad)tungen unb SRedjnung
bie bei öerftetlung biefeS SfnftrumenteS,
befonberä tiotje SStnforfcerungen an Die
[teilt,

übrigbleibeuben

§et)ler

.ginn

meldjeS
Xedjnif

größten

ausgeglid)en merben, fo bleiben bie
Slnforberuitgen an Öeuauigfeit bod)
neuerer ;]eit ift meljrfad) ber
-3"
unerfüllt.
Srbtubuctor »on SBeber 5111- sius rtoenbuug
gelangt, toeldjer fel)r gute 9\efultatc gibt, bod)
mürbe eine ciuget)eube 23cfpred)uug 51t meit
Iljeile

f)öd)fteu

führen.

S3eobad)tungen mit ben genannten Snftru*
menten geben abfolute Söerte, aber nur für bie

Xa biefe 58eobad)tungeu
aber nidit gleichzeitig Pou einem 33eobad)ter
ausgeführt merben tonnen, fonbern jebe längere
geit bcanfprud)t, fo beDient man fid) aufkr
ber angegebenen nod) ber fog. S5ariation^-inftrn in eute. Siefe geftatten mittelbar eine
gleichzeitige 93eftimmuitg aller brei (Elemente
unb geben außerbem il)ren täglidjen ©aug. s3Jian
unterfdjetbet SSariationSinftrumente nad)
ben
©öftemen Öamont unb ©auß=Slot)b. 33et allen
bangt an einem bünneu (£ocou= ober SOtetalU
faben ein fieitter, gemöl)itlid) ljufeifenförmiger
unb mit Spiegel ocrbuuDener SJJagnet. ®iefer
genügt jttr S3eftimmuug ber Seclination; gur
Ermittlung ber öorigontalintenfität bat Samont
feitlid) t leine Sftagnete (Seflectoreu) angebradjt,
meldje ben SOiagnet an einen beftimmten Söiufel
3eit ber !öeobad)tung.

au§ bem 9Jieribiau ablent'eu. ©auft bagegen
oermenbete ba$ fog. 93ifilar, bei meld)em ber
ilcaguet an groei Pon einanber etmaS abftebeu=
ben gäben aufgehängt ift; bie ©bene ber g-äbeii
mirb gebretjt, bi^ ber aufgehängte SJiagnet um
90° obgelenft ift, unb e» mirb bei 2tnberung
ber horizontalen Gomponente eiutrctenbe 2iu^
beruug beS 9(bleitfung§mintel» gemeffen.
93eim

mont gu

^ncfittatton§iuftrument menbet Sabeiben Seiten angebradjte, Perticale,

meid)e Gifenftäbe an, meldje burdj bie ber S8er=

proportionale ^ubuetion

ticalcomponente

[djieben ftarf auf bie
33el)ufS

Per=

Nabel einmirfeu.

2161efung

auf

brei

biefer

feften

genügenb meit Pon einanber aufge=
^nftrumente bebieut man ftdj eines ent-

Pfeilern
ftellteu

WUt

fernt aufgeftellteit

gernro^rS.

lauge mit
Scalen, parallel

Sßitlimetertljeilung

brei

biefem finb
Perfehene

ben einzelnen Spiegeln ber
bem Objectiü
be§ Jyerurofjr» bennben fid) gmei ^ßrtSmen fo angebradjt, baj^ mau burd) ba§ Jsevntofyx aufeer bem
birect gef ebenen Spiegel nod) mittelft ber^rilmeu
bie beiDeu auberen Spiegel unb bie barin reffec*
Herten Scalen, alle brei Scaleubilber übereiuan=

Magnete

ber,

gtt

gerichtet, angebrad)t. Soor

crblidt;biemitbem£cularfabeufid) bedeuben

3at)len, alfo bie 2tblefungen, geben ben jemeiligeu

Staub ber ^nftrumente, unb ba ber 3Sert

einer

ber einem
abfolute
entfpredjeube
man gu jeDcr Qeit mit

Scaleneinljeit (9cormalpunft)

fomie

beftimmten Xljeilftrid)
SBert befanut finb, fo I)at
einem Süd ben Staub gum SRormalöunft.

3ur Seftimmung

ber ^erticaliuteufität unb

mit biefer ber £ynclination gebrandet man in
neuerer 3eit mit beftent ßrfolge bie Sl oub'fd)e
3Bage. ©iefe befielt au§ einem auf feilten Sldjfeu
rubenben, leid)t beroegtidjeu Magnete, ber fo
abjuftiert ift, bafS er fid) in einer um meutgcv
gegen ben §origont geneigten Stellung im
ÜJleidjgemidjte befinbet;

Serticalcompouente

bie

bei

eintretenbe

ViitDerung ber

Sinberung

ber

.

—
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Grbmann.
©retten.

Sage wirb ebenfalls

mittelft

Spiegelt unb gern*

rot)r» gemeffen.

aud)

SJlber

fetbft

bei

biefeit

SBariationg»

mürbe e§ eine mübfame Arbeit
berfelben gu allen
fein, ben Staub unb ©ang
Seiten De* %aqt§ aufjiijeidineit, \va§ gerabe bie
magitetifdjeu (Ilemeute wegen ber häufigen unb

inftrumenteit

bebeuteuben
Störung^
unbebingt erforbern, um iljren
wahren, regelmäßigen Verlauf unb ben ber
Störungen erlernten [äffen man hat baber and)
(SrbmagneriSmuS
regiftrierenbe
ben
für
S>lpparate erfonnen, wo6ei man wegen ber
geringen 9tiditung»fräfte ber Sücaguetnabeln ben
Sienft ber Photographie in iHnfpruch nehmen
eintretenben

plötdidj

erfcfieitmitgen

unb Schwämme,

^uiecteit

Welche bal Sd)war,)Wtlb ju feiner Sftabruitg au*
ber (Srbe bricht." bärtig, 8(nltg. 3. SBmfpr., 1809,
p. 100.
Soeben, Söutipr., 1829, p. 49.

—

—

„Unter

Srbmaft

man

oerftefjt

9fau)rung,

Die

ber S)ad)f unter ber Srbe fud)t, toie.
SSitrgeln u. f. w." Sieget,
Kieberjagb, Ed. VI, 1886, p. 422.
©rimm,

welche

Sdmeden, SBürmer,

S. SBb.

—

774.

III., p.

—

Sanoer*, SBb. L,

p. 2 19 a.

ö.
<£ rbmertbian,

;

MiufSte; Siefe 9iegiftrierung ber einzelnen Stppa*
rate wirb je burd) einen ßidjtfiraljl erreidjt, votU
d)en man burd) ein gernrofjr ftetS gteidj ge=

SBürmer,

SBurjeltt,

351

©.

b.

Grbe.

f.

Sr.

d'rbmofcfi.j. Satamauber.
iitböt, f. Steinöl, Petroleum.

b.QJn.

(hrbpedi,

0.

Änr.

Stfplialt.

f.

&n.

^•rbraupett, beutfebe S8e3eid)ituitg für bk
ben Agrotis=81rten aiigeb^örigen,
im SBobeu
lebenben 9tauüen (f. Agrotis).
.viicbt.

abriefen,

@rbgefäb,rte.

f.

Jr.

bewegenben Spiegel be3
SDiagneteS wirft. Ser Strahl wirb reftectiert
unb trifft, burd) eine Siufe §u einem Siehtpunfte

^•rbfänger, Saxicolinae, g-amilie ber
Drbitung Cantores, Säuger; biefetbe ift in

bereinigt, eine mit pt)otograpbifeb präpariertem

©attungeu

Rapier überzogene Sßalje, welche fid) in 24 ©tun*
ben einmal berumbreljt. ,£>iebei befdjreiben bie
bom £id)tftrahl getroffenen fünfte in ihrer
au§ welcher bie ent=
fteteit $olge eine (Xurbe,
fprecbeitbett ^Bewegungen be£ Spiegelt, atfo be£
SDtagnetS, fofort fjerborgeheu. (Sin üon einem
feften Spiegel fommenber 2id)tftrat)l mart'iert
bereit
afoluter SBert beftimmt
bie SftuÜtitie,
Wirb. 'Sie Drbinateu ber (Surüe, belogen auf
bie SHuöinie, geben bie ©röfje ber Säuberungen

s

richtet

ben

auf

ftcfj

fobatb
be3 (£lemente§ für jeben 3citpuuft,
ber einem SDcifftmeter eittfpredjenbe 23ert be=
rechnet

ift.

Gin

folcfjer

würbe

SDcagnetograph

guerft

1857 im Dbferbatoriutn in itew ((Sngfanb) auf=
jegt befiitbcit fid) aud) [oldje in
geftetlt, unb
Sßari§, Sßetergburg, Söithelmshaüeu, Söien unb
tyoia. Sie Apparate erforbern uatürtid) eine
häufige ©outrole burd) abfohlte Beobachtungen,
ba eine Säuberung ber magnetifdjen Sulomente
ber Kabeln wie nod) oiele onbere Umftäiibe bie

Europa

in 11

cinia

Cyanecula

id.,

weld)e auf bie

Strien bertreteu,

Brehm.

Lu-

Dan dal us

Boie.

Ruticilla Chr.

L.

id.,

Saxicola Bechstein unb Pratincola Koch
bertbeilt finb;

b. u.

f.

^•rbfdieibc,

(Srbfpedit,

f.

7

Sie

b.

Cruitbol.

03nuii;ied)t.

©.

— 8 mm

breite 0. bicolor L.

b.

S.

SBm.
b. S.

(£.

Cydnus Fab.,

^•rbwanje,
gattung.

©oft.

Cyclamen.

f.

SBaumwanjen»

lange,

mm

4'5

big

glänjenb fd^roarj, mit
meifjeu ^eidinungeu, alle Sdiieuen mit Stadjel*
borften. SoÜ bnrrii SBefaugcu jüngfter Eriebe
.\>idil.
uitterfd)ieblid)er öewädjfe fcf)abeit.
Mnv.
^•rbwaran, f. Psammosaurus.
gr.
Irbwege, 1. Sd^lagwege.
tjrbtüirter, f. BianfeiudH'u, weißfternigeS.
g.b. I.
frbjetfef (3 i c f e t) barf nad § 13 be$
ungarifdieu 3agbgefe|e§ ©ef. Slrt. XX 0011t
ss - „icoer
^al)re 1883^ fanetioniert 19. SKärj
Söefi^cr auf feinem eigenen (Sebiere wann immer
ift

l

unb aud) in beut Aalle berrilgen, wenn bie
gagb oerpaditet wäre; will er aber Die SJer«

Stufäeidjitnug

tilgung jagomäfiia, mit Treibern ober mit toaS

fomit eine

immer

§u
beeinfluffen ücrmögeit unb
Säuberung ber abfohlten Söcrte ber
gemeffeueit OrDiuaten ()er6eifül)reit föuiteii. ©jjn.
(f-rbmann, ber, fdjerjtjafter Söeiname für

ben Sad)3hunb; bgl. Sedel. „Sein (be§ gudfjfeS)
©eljör ift fehr fein; aber nodj feiner feilte Sßafe,
unb fein ©ebifS ift fdmrfcr al§ eS manchem
Säger lieb ift, beffen lirbmanu er übet ju=
riditete." b. ©orbin, Sporting Almanäeh, 1844,
p.

e.

6i.

b.

s.

gjrbmnff, bie, f. b. m. Sörutmaft, b. 6. bie
Stngerttnge unb fonftigen ßarben, bann SBur*
Sein unb (Schwämme, welche ba§ Scbtoarjtnilb
nad) Welchen eS ben Söoben lu'idu:
FrifSt,
feiteuer bom Sadjä. SSgl. Söudjntafr, (Sidjelmaft."
,@rb*5öcaft, wetdjeS weiße ÜJlaben fenu unb
in ber Gerbe juweilen Ijauffenweife beneinaiuvr
wad)jen." Söbet, Ed. 1, L746, 1., foL 23, 111.,
r

fol.
SBeibetoercfi
54.
8t.
^s.
©rojjfopff,
St>r. SB. b. ßepöe,
ßejicon, 1759, p. 96.
Philu13
SBoblreb. Säger, Ed. II, 177.», p.
parchi Germani, .vuugcr jJJorft
unb 3agb<
beamte, Nürnberg 1771, p. 383.
öe SBerrier
be (a ßtounterie, Sßormännifdjer Säger, SJlünfter
7 so, p. 312.
„Gcrbmafr, nennt man bie
-

—

i

1

—

in

"sanMninbeu ooriielimeu,

für

biefem

Julie

oeroiiiditet,

beä Sßädjterä einju^olen".

ereittou bei Stents,
greifen, verb. trans.,
beS Dbjecteä,

am

er

ift

i\>

bie (Einwilligung
v.'üiit.

Seuflung. 8br.
oft mir Sluälaffung
tjäupgften fubftautibifc^; Heine
f.

331enben, ©rblenben, iniiier ge
trennt; manchmal aud) fälfdjtidj 11m. mit Übet
3T in beifien bie Säger
„.
eilen angewenbet.
bann er p e n
baS b e n b e n bnnb baä e r e n e
Del bnnb erenlet Die oorberu mit Den liiuberu
Jim.

mit

.

.

1

1

gefalirt." S>

11

1

1

bu gouiUouj, überfeötbon 3-

©traSburg 1590,

fol.

Sä

I

SBolff,

ergreiffl ber

fowol in frebem SBoben, olä ©rafe,
mit ber Hintern 2dia!e Die borbere, nur Ineetwau in Die .veiirie, jutoeilen beffer bor, über
Die .veiffie, aber aecurat unb gerabe in ein
ebte .vin'di,

fteiiet Die $>inter«5e^rte
J)a8 SBitb hingegen tan e8
aml) oDue Eontinuation t;

in

anber

©reilen. SP
ereilet unb

übereilet

Söbel, Ed.

1746,

I,

ieiir

Die

borbere.

3

ebenber
fol.

10,

ali
11.

baö
vunii

lieiü

geredj

[.,

unb

leiten,

ein

III., fol.

alter."
I

:

—

Eremias.
(Srljeben.
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—
üeppe, SBoblreb. Säger,
— Onoruat.
L,
628. — Serien,
Ed.
49. — £artig,
SBmipr., 1829,
352
158. — ©anber§, 2Bb.
1861,
97.

p.

SB. ö.

Gf)i\

p. 108.

forest.

p.

II,

Sertf.,

p.

a.

p.

I.,

p.

e. o.

Eremias

Fitz.,

©attung ber @tbed)jeu (La-

©. Stiftern ber

certidae).

£reuttf,

f.

®.

$nr.

Äviedfjtf>iere.

Snpenfräfje.

@.

=

o. 3).

—

Tringa Linne.
Erennetes Illiger
Erenuetes Mauri Gundlach, occidentalis Lawrence, petrificatus Illiger, pusillus Cassin unb
Tringa minuta Leissemipalmata Cabanis

=

groergftranbläufer.
©. ö. 3>.
<£rfa(}ren, verb. trans., nur ml)b. in eigen»
ifjn
tfpimltdjer 23ebeutuug: den hirz ervaren

©elbboranjdjlage
berfafSt,
übrigeng nid)t mit ber
eigentlichen (frtragöreefmung (f.9?ed)nung§roefen)
o. ©g.
§u bertt)ed)fetn ift.
Erfrieren, f. gtoft.
&g.
einen Xrunf
{£rfrt(djen, verb. reüex.
gu fieb, uebmen, oon allem SSilbe unb ben fjun*
ben, »gl. frifetjen. „Srfrif ct)en jagen einige,
roenn baZ 3Bilb berj fübleu Guellen fidi träntet,
unb fprccfjen: e§ erfrifihet fid)." (£b,r. SB. f.
Öeppe, SSolitreb. Säger, Ed. II, 1779, p. 135.

feinen ©tanb unb SBedifel auSfunb=
fcbaften. „Sus riten si mit ein ander dan, Der
Jäger und der junge man, Da der Jäger sin
beftatteu,

knehte vant. Und sine ruorhunde, zebant
Fragt er sin knehte maere, Ob kein hirz
ervaren waere. Der jägerknehte einer sprach:
.Den groesten hirz, den ich ie gesach.
Meister, den hän ich ervarir. .So suln wir
daz nicht langer sparn, Wir suln läzen dar
zuo (die hunde).'" Der Pleier, Meier an z,
v. 2015— 2025.
ftebjt in allen SBbn. ©.P.3).

—

Stlanb.
<£rn"icgen, verb. trans.,
<£rfef,

f.

bon 9iaubbögelu,

reieben,

=

(£. b.

er=

beraltet; bgl. erlaufen,

valken zuo
wilden
ant." .peinridj b. f^reiberg, Xriftan, v. 1140 6i§
„...Als dick er (der habich) den
1141.
vogel erfliuget." ^einrieb äJitmjtnger, SSon
erbetgen,

dem

errjetjen,

selben mal

erjagen.

„Die

ervlougen mangen

—

halfen,
I.,

p.

36.

343b.

©rimm,

3).

— SSenecfe
— Sejer,

u. 3Rütter,

Sftljb.

2Bb.

HL,

p.

(Stfofgsnadjtüeis.
^orftijausb'alte

alle

äftb>- SBb.

802.
Scadjbem

micfitigeren

—

p.

690.

g.

b. 3).

§lbb. L,

im größeren
©efdjäfte

be3

jälniidjen 23etriebee nur auf ©runb Bon ge=
nefpnigten Anträgen ausgeführt werben unb
in ber Steget and) ba§ öorau§ficf)tlicf)e ©efammt»
ergebni§ ber SBirtjcbaft an Soften und Erträgen

einem ©elbprätuninare feftgeftellt roirb, fo
abgejeljen
bon ber
bemgegeuüber
bon ben einzelnen
eigentlidjen 93erred)mntg

in

—

muf§

—

9Birtjd)afteru and) nadj Sdilufs jebe* S3etrieb§=

jabres eine 9?ad)ii>eifung be« tl)atjäd)licb 2lu§=
geführten unb bei ttiirllidjen finanziellen Grfolgecborgelegt roerben, um biefen mit ben einzelnen
banadj beur=
23oranjd)tägen oergleidieu unb
tbeilen 31t fönnen, ob fidi Der gefammte betrieb
in bem mit bem ©elbpräliminare unb ben ge=
93etriebsanträgeu
neljmigten
borgejdjriebenen
iRabmen beroegt i)at. Sie Grfolgsuarbroeifungen
über bie einzelnen 33etrieb§3Weige (über .0013=
fäflung, 9lebennu|ungen, Jorftculturen, 333ege=
unb fonftige Sauten u. f. tu. uebft beren Mofteu
unb Erträgen) roerben am beften ben bie*=
bejüglidien Anträgen in analoger Jvornt birect
gegenüberftellt unb roirb baber meift in ben be=
treffenben Jyormularien bie linfe Sölattfeite ben
Zutragen, bie redjte aber ber Grfolg§uad)=
toeifung

genribmet.

nactjtoeiS

((£rfolg§= ober ß5ebabrung^au^roci§)
biefem Tvaüe meift fpeciell bie SRacfcj«
aller Höften unb
Erträge fottrie be§

mirb

in

roeifung

2113

eigentlicher

SrtragfüberfdjxiffeS für baS betreffeube

C£rfc(ge=

Sabr

im

3).

„örfüllen, jagen
Söitbpret in bem ©eäfs fid)

gvfüften, verb. reüex.
loeuu

einige,

nieberlegt

t>a§

unb

niefit

rnebr änet, f)eißt e§ albenn,
ib,m nid)t

e§ ^at fidi erfüllt, ee fd)medt
me^r. gngleidjen roenn ber SBeibfadE
audi

red)t öoller

erfüllt,
nemlid) boHgefrefjen." lit)r. 95. b. 5>eppe, 2Bof»l=
93eblen, 9ieal= n. SSerb.=
reb. Säger, p. 108.
Serjf. VII., p. 185.
2e SSerrier be fa 6oun=
s
Jiormännifd)er Sdger, 1780, p. 212.
terie,
gebft in allen 9B6n.
(g.to.2).
^•rfüffnng, bie, f. ü. ro. QuTÜ&bUiben
ober .pintertaffen, f. b. „©§ bleibet and) ber
vurjcf) mit ber I)intem Sd)ale gurücf,
bod) ge=
roirb

©eäjj,

gefprodien:

er

ift

—
—

—

rabe jumeilen rool jmet] bis breu Ringer

&cfe.

fliegeno

9?ad)roeifung

=

ler,

=

3um

©egenfjalte

meiere

unb

finb

vuvicrie,

gemetniglicb,

foldiei?

ifjnen

roeil

bit

imb

9ieröen

breit,

unb

feifte

alte

©ebnen

unb türfecr roerben, unb biefel l)eißt ba§
3urüdbleibeu, §intertaffen, ober bie ßrfül»
„2er
luug." ©öbel, Ed. I, 1746, I., fol. 6.
Öirfd) bleibet mit ben .V)interfd)aleu jurürf,
uu)t)l 5ioerj bi» bret) Ringer breit, gerabe l)iutev
Der Aäljrte ber Dorberen Scbale. S)ief3 ift ein
fteifer

—

3eidjen ber alten unb feifteu Jpirjdje, weil itpten
bie Tertien unb Selnieu fteifer unb fürger roer=

tWan

ben.

nennt

bleiben ober bie

Anlage

DiejeS

.s>interlaffeu,

Erfüllung."

B^'üd" 5

ÜDieüin, 3tntufg.

—
—

1779, p. 148.
SBoblreb. Säger, p. 108.
Onomat. forest. L, p. G28.
SBiufell, Ed. I,
33ebleu, Sßmfpr., 1829, p.49.
1805, 1., p. 174.
I.

—

35>ifbbal)neu,

0.

§eppe,

Ülir. 333. o.

—

—

(£. o. 2.
in allen SBbn.
Ergates Serville, (Gattung ber gamilie
Cerambycidae (f. b.), ©ruppe Prionini (f. b.),
mit nur einer einl)eimifd)en 2lrt, E. faber Fabr.
35er ftüfer gehört (uebft Aegosoma unb Cerambyx cerdo) %v. ben größten einr)einti)"cr)en

geblt

33ocffäferarten, ift ( $ ) bis 50 mm lang, bxann,
mit jmei feinen, erhabenen Sängälinien auf ben
glügclbedeu, ftarl oerbidtem erften güf)ler=
gliebe unb quergerun^eltem £>al3fd)ilbe. @nt=

raidlung in Äieferuftöden.
§fd)I.
^•rge^en, verb. trans. u. reüex., nur mb,b.
trans. ein 333ilb ergeben
ba§felbe erlegen,
erjagen; reflex. fid) ergeben laffeu
fid) fangen,
erlegen laffen, oom SBilb; nur in legerer ?lu=
roeubung belegbar. „DO liez er (der hirz) sich

=

ergähen."
unb Sfolbe,

©ottfrieö

ö.

=

Strasburg, Jriftau
@.ö.3).

2762.
tf-rßaftung ber 25afbtt>egc,
v.

333egerbat'

f.

hing.

^-v.

(frljcßcn.
I.

reflex.

aufftcb,en,

verb. reflex. u. trans.

bont

fpeciell

SBilb

doiix

=

S3ären

au§ bem Sager

=

fid)

auf bie

Öinterbranfen ftellen. „©rieben unb ernieb*
rigeu mirb oon einem Säre gejagt, meldier

—
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balb in bie £öl)e, balb ouff bie (Srben fiefjet,
etroas gu erfahren." glemiug, X. 3f., Ecl 1,
1724, L, fol. 106.
„SBemt ficf) ber 33är auf
feine Wintere
Saufe fejjt unb ein SDlänngen
mad)t, nennt man es ergeben." „So ein ftcf)
ntebergethanes Stüd SBilb, eä fei) nun öirfd)
ober £f)ier, aus ber 3tuf)e ftcf) aufmacht, roirb

umb

-

—

ergebet ftcf)." Sfjr. SB. 0. §eppe,
Säger, p. 108 u. 109.
3- ST. ©roß=
SBeibemerds=8erkon, 1759, p. 97.
fopff,
SBtnfetl, Ed. I,
Bebten,
1805, I., p. 384.
(£.ö. ®.
SBmfpr., 1829, p. 49.
IL trans., ben ^agbgeug erheben
es
aufheben unb fteöen. „Stnftatt ben 2> a Qba eu g
aufgeben nnb fteßen, fagen einige ben 3eug &'fjebett."
(Sf)r. SB. b. &eppe
I.e.
getjlt in
ollen SBbn.
G. ö. $.
e§

gefagt,

—

2Bof)lreb.

—

—

=

—

<£r(ie6ung bes f cfjetnbareu^oriäontes
über ben roafjren, f. (Sorreetion roegen ber
(Srfjebuug bes fcfjeinbaren öorigontes über ben
umfjren unb (Srbe.
2r.

^ogeffierb

£'rf)ot»ener

„ift

ein folcfjer, ber

auf bie Erbe, fouberu auf Säulen in bie
§öfje gebaut roirb".
33ef)fen,
SBmfpr., 1829,
mcf)t

p. 49.

—

„@rf)obener ipeerb

ift

ein 33ogel=

ber auf einer fcfjönen 3(iil)öfje liegt. ^n=
gleichen roerben biejenigen §eerbe aud) erhoben
genennet, roefdje unterbauet »erben, bamit fie
fjeerb,

über

bie

umfjerftefjenbe

33ufd)eit

au§get)en."

—

§eppe, SBobfreb. Säger, p. 109.
©bbel, Ed. I, 1746, II, fol. 231.
$. 8t.
©roßfopff, 3Beiberoerds=2erifon, 1759, p. 97.
©f)r. SB. b.

—

e.

=

$.

ö.

©febation, f. b.
£f).
bas.
„(Srf)öf)uugs=
g-rßöbungstHfter,
SStfier ift ein bewegliches f)öf)cre§ SStfier, buref)
beffen ©ebrauef) man mit ber 5ßürfdjbüd)fe noef)
weiter fdjiefjen fann, als betrat ©ebraudj bes
gewöhnlichen." £>artig, Sfttltg. ,5. SBmfpr., 1829,
]>. 100, unb
33ef)leu, SBmfpr.,
Sejilon, p. 158.
(SrQdQttita

—

1829,

p.

29;

f.

33ifierborrid)tung.

£d;ö(;ungsu>iußef

g.

X.

0.

ber üßeigungänrinrel
ber Seelenadife gegen ben (porigont (f. (Sle=
batton); ftimmt mit bem StbgangStbinret meift
nicfjt
überetn: bie ©iffereng beißt Stbgangs*
fefjler;

f.

33a!liftif II,

Erica
t()r

benauittcii

mehr

djer

Sdjiefcen, SBibration.

§eibe.

L.,

ift

Jf)-

§auptgattunq ber nadi

Jvamilie ber ©ricaeeen, 001t roeI=

als 500 Strien

befanut,

meiften

bie

Sübafrifa heimifch finb. gm*
mergrüne ©träudjer ber berfdjiebenften ©röfje,
33äume. Sötätter nabelober fd)iippen=
felbft
förmig, gegen* oberquirtftänbig, gebrängt ftetjenb.
ftelcb unb Sötumenfrone 4fpattig,
diel
erfterer
berfelben aber in

fürjer als (entere,

im

berroelften

roeldje

3uftanbe

uad) beut SBerblüljen

oie ^rttdjt,

eine

mefjr*

famige, beim Sluffpringen in 4 je eine Sdjeibe*
roanb tragenbe Mlappcu jerfaKenbe Äapfet, «m
hüllt. Staubgefäße 10, auf einer ©djeibe ftetjenb,
mit itöeitfjeiligem Beutet, beffen jädjer unter
ber Spi^c mit einem ßodj aufbringen nnb oft

gen

genben SÖIüten, beren rofenrothe S3lume röfjrig

unb

ift

beren

2 omtrotojl

i

SncnflopdDie

b.

gorfl«

it.

Oagbroiffenifl

tjeroorragt.

2ln

auf ©erölte in licfjten 9?abel=
roälberu, befonber§ auf ftalfbobeu, gemein in
ben Äalfalpen (bis über 2300 m), aud) in ben
Äarpatfjen (Big 1580
in Siebenbürgen), fonft
fehr gerftreut, norbroärtg bi§ 3)littelbeutfd)laub
bi3 S)alma=
(fädjfifcheö Sioigtlanb), fübroärte

m

tien

©ranit

auf

(fjäufig

S31üht

33öf)merroalbe).

bei

oom

im

^o^enfurt
bis

SSJcärg

SJiai.

— Sumpf heibe, E. Tetralix
ftraud) mit mollig behaarten 3meigen unb jn
3 — 4 quirlftänbtgen, ungerollten unb brüfig
L.,

ftfetu^

5mm

gennmperten, unterfetts bläulichen, 4—
langen Nabeln. 331üten in enbftäubigen Äöpf=
chen, fjängenb, mit rofenrother, frug=eiförmiger
331ume unb bariu etngefdjloffcnen Staubbeuteln.
s
3(uf Torfmooren, gemein in Jiorbbeutfd)lanb,
fonft feljr tereingelt, aud) auf ^odjmooren ber
Äarpatfjett. 331üf)t üom ^uli bis September.

—

ergraue

E. cinerea L., aufrechter bis
fjofjer ©trauet) mit grauflaumigen .ßttiC'tfjeii'
2
fahlen, ju 3 quirlftänbigeu, bunfelgrünen, 5 bis
8
langen Nabeln unb enbftäubigen t»iel=
blutigen Jrauben
fdjön rofen* bis purpur=
rother SÖIüten, in bereit frugförmiger 331ume
i>k Staubgefäße eingefd)loffen finb. $n fanbigen
Reiben ber "Kheingegenben unb in Siebenbürgen,
5(f

,<j)eibe,

Vm

mm

häufig in Aranfreidi unb Sßorbroefteuropa. 33lüfjt
^u Sübtirol, Sftrieu,
ben benadibarten %n\eUi

im 3mtt unb ^uli.
®atmatien unb auf

fommen

—

nod) fofgenbe mebiterraue Strien bor,
meift ober aus)d)lief;lidi außerhalb

bie jebod)

bes Söalbes

an Reifen,

unb ftetnigeu Triften
E. arborea

L.,

fonnigen

auf

ioad)fen: bie 33 a

§ügeln

um heibe,

aufrechter Strand) (in Spanien,

auf ben Sanareu ein Söaunt) mit
4
fefjr bünnen, ju 3—4 quirlftänbigeu, 3
langen Nabeln unb Keinen, roetjjen, fugetig*

Portugal

u.tb

—

mm

glodigen 33lütcu in fctjmalen, einfeitSroenbigen
Hilfen längs ber rutheufönuigeu QttftiQt (im
SRai blühenbi: Gefeit heibe, E.
Styrtl unb
m lioher Strand)
scoporia L., autrechter, 6iS
bis
mit lebhaft grünen, gu 3 quirlftänbtgen,
laugen SRabetn unb fteinen grüniid^gelbeu
b
I

i

mm

fugelig --glodigen SSIuten iu fchntäclituieu

jrauben

blühenb
oietblntige ©eibe, E.
Mohe, mit
multiflora L., Strauch 001t I
\i nun langen
bis
ju lt— 5 quirtftänbigen,
enbftänbigen Tolben
breiten SRabetn unb in
ober Tolbeutraubeit geftettten Blüten, <u\± bereu
fdjön rofenrother länglich eiförmiger 83Iume bie
quirl
lieroorrageu
Staubbeutel
Oioletten

(im 3Kai

— im

:

;

E. verticillata L., Mieinftraudi
laugen,
6
bieten, >
Säften,

blutige $eibe,

mm

mit meifUidien
ju 3 quirtftänbigen SRabeln unb quirlftänbtgen,
[leinen ©tüten, c\u-> bereu fugeIig«glodiger rofen
rother Winnie bie braunen Staubbeutet her

i'lbtheiluug

mm

331ume

felfigen £rten,

fommen fotgenbe Slrten bor: ^Ieifcbfarbene
fahler
.veibe, K. cavnea L. (E. herbacea I..
^ettgrüner,
meift niebertiegenber Micinünnuii
lau
mit 511 i in JQuirten ftchenben, 5—9
,

fchinarjbrauner

gefcf)ir>änster,

Staubbeutel au§ ber

oorfteheu.

auf

eine
tjän*

einfeit^roenbige

»actjfen mein ge«
fanbigem ober moorigent, magerem
Soben. 3" ^eutfd)Ianb nnb Öfterreic^-Ungarn

gcfd))uän^t finb. Sitte Reiben
feDig

unb rcedjfelftänbigen,
Jraube bilbenben

9?abelblättern

meift

8Bni.

Ericaceae Juss., ^eibegeroädjfe, Uamilie
öon meift immergrünen fcolagewädjfen aus ber
Stätter
einfad)

ber

RH'chiei

aanj,

regetmäiig,

gamopetalen

Dtfotötebonen.

oft quirlftänbig,
ober gegen
Blüten
cjanjranbig.
meift aud)
unb
Meich
|etn
mit
,

I

t

—

Gricolin.
©rjageu.
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3

:

— 6tbeiüger

Sölumenfrone,

welche

fommt ben

gabt wie bie 93lumen=
Matter üorhanbenen Staubgefäßen meift auf einer
ben £frucbtfuoten tragenben Scheibe im ©ruube

in gleicher ober bo^petter

unb langfdjeibigc, lineale, flacfje ober
rinnige 931ätter. Sßacbfen auf fumpftgem, moo=
s
rigem Bobeu unb geigen, njenu in SJceuge üor=
£>alm

fommenb,

fieber

Torflager an. ©emeinfte 2(rten

beS Äelcf)eä ftefjen. ©riffet fabenfönnig. gruebt
eine üielfamige Stapfet ober mefyrfernige beerenförmige Steinfrucht. ®ie ©ricaeeen finb über
bie gange (Srbe, aber t)öd)ft ungleichmäßig Der-

ScbmalblättrigeS SföoIlgraS, E. angustifolium Roth.
§alm runb, eine Srugbolbe

unb Öfterreidj=Ungam
nur burd) acht Gattungen repräfentiert, üon benen
groei (Arbutus unb Arctostaphylos, f. b.) ju
Den beerenfrücbtigen, bie übrigen (Andromeda,
Erica, Calluna, Azalea, Rhododendron, Ledum,
2öm.
b.) gu ben fapfetfrücfytigen gehören.
f.

38mm

breitet,

in 2)eutfcblanb

^rieofin,
93tättern

Don

neben 9trbutin

C8 »H56

81/

fiubet

in ben

fieb

Ledura palustre

unb foE auch
ben blättern üon Arbutus

in

ursi,
Don Rhododendron ferrugineum,
Calluna vulgaris, Erica herbacea unb in
Dielen anberen ©ricaeeeu unb SSacciuieen üor=
fommen. @S ift eine braune, amorph, e, in

uva

burch

SBaffer lösliche,

©äuren

93Ieieffig

fältbare

©ricinol unb ein bärtige»
beS testeten fpatten läfSt.

in Bucfer,

3erfe|3ungSprobuct

ü.

Erinacei,

&ub^

beim ©rbitieu mit Derbünuten

ftang, tnelcbe fieb

3 gel,

©ruppe

©n.

Orbnung In@t)ft. b. $cam=

ber

sectivorae, $nfectenfreffer, f. b. u.
malogie; üon ihr ift unter ben europäifd)eu

©äugetbieren nur bie tbpifdje Familie Erinaceus, eigentliche Qgel üertreten.
(£. D. 2).
Erinaceus Linne, njptfdje Familie ber
©ruppe Erinacei, f. b. u. ©t)ft. b. DJcammalogie;
in (Suropa jtnei 9Irten: Erinaceus europaeus
Linne, europäifd)er %Qtl, unb Erinaceus
auritus Pallas,

groß übriger ^Qil.

i§ rincenrafen,

erzeugte

(£. b.

S).

dou Phytoptus
Acarina unb bie

SBlattftlje,

©aEeubitbungen

(f.

betreffenbe ^oljart).

§fd)t.

Erineus, f. Phytoptus, Acarina. §fchl.
Eriocanipa, Untergattung ber 23tatttt)efpen=
gattung Seiandria, ausgezeichnet burd) fur^*
eiförmigen Äörper, 9gtiebrige, fabeuförmige, bis
an ben §interranb oe § Stjorar. reidjenbe $ül)=
ler (mit fefyr langem brüten ©liebe) unb bureb
2 9tabiat= unb 4 ©ubitaljeUen ber SSorber»
flügel. 93eibe rüdtaufenbe Stbetn in bie gtuette
unb britte SubitalgeEe eiumünbenb; lanjett*
förmige $eEe mit fehräger Oueraber. E. ad umbrat a Klug, fdjlüarje ÄirfdjbtattiDefpe, glän*
$enb fdjtüarg, 5-5
lang, 11mm glügelfpan»
nung, 3'lügel in ber SDcttte getrübt; ^v 1 u g § e i

langgeftielter
ter fdjmal,

graS,

bis 9luguft;

£arüe: an Dbftbäumeu,

mäfjrenb

bie

untere 23lattepibermiS berfebont bleibt graß bis
im September beenbet; Skrpuppung im Söoben.

—

9Jcarfe berfelbeu.

Sie S3erpuppung

Gastropacha.
!Q)d){.
Eriophorora L. (Familie Cyperaceae),
SBoHgraS. 9luSbauerube ©cbeingräfer, bereu
in Sfjrdjen gefteHte 93lüten üon paaren um=
geben finb, meiere fid) uadj bem SBIü^en btträcbtlich Der längern unb bereu Stbren baS 9ln=
febeu eines Weißen SBotlflodenS geben, ^abtn
einen breifantigen
ober runben beblätterten
f.

erfolgt

im

33oben. ®ie ©ruppencharafterc finb: §üften ein*
anber berühreub ober burch nur febr fcb,maleS,
nie fureb^enartig üertiefteS 3ttJtfd)euftüd getrennt.

üon ben glügelbedeu bebedt. ^uß=
flauen einfad). §interbruft meb,r ober »Deniger
üerlängert. 9tüffel ziemlich laug, büun, abge=
runbet. ©d}ienen runblich, innen nidji auSgebuchtet, öfters mit fleinen §afen an ber ©piße.
©ecb^eiin ©attungen, barunter brei üon mehr
ober minber forftlichem ^ntereffe. Sie th. eilen als
gemeinfamen ßfjararter bie fd)tt)ammartige ©ol)le
beS XarfuS; bie Q^^fopptgf'eit (met)r ober
minber beutlid)) beS britten ©HebeS unb baS
lange Älauenglieb, tüelcheS baS britte 2arfen=
übrigen gruppieren fte
glieb njeit überragt,
9(fterbede

^m

fid)

folgenbermaßeu:
1. 9tugen Hein, punftförmig; bie gußllauen
an ber SBuräel mitfammen üernjadjfen.

©attung Brachonyx.
1.

9Iugeu ziemlich, normal; ^ußflauen an
ber Söurgel nicht üermadjfen. 3'ül)lerfurche
erft

äiemlid) lüeit hjnter ber

iRüffelfpi^e

gühlerfaben 7gliebrig, baS
unb äineite ©lieb üerlängert. ©cbilb*

beginuenb;
erfte

eben beutlich.

©attung Doritomus.

2.

©cljenfel gegähnt,

2.

©djeuret ungejäljut;

eutroeber aEe ober

bod) bie SSorberfcfaieneu gebogen.

©attung Erirhinus.
§fchl.

£fd){.

Eriogaster,

bi§

—

mm

artig,

©feletiert bie 331attoberfeite,

—

lang.
93reitbtättrige§ Sffioll*
E. latifolium Hoppe. 58on üorigem üer=

mm

fonberS

lieb,,

tragenb; 331ät=

bureb breitere fladje Blätter unb nur
lange SSBotlftocteu.
93efcb,eibeteS
SBolIgraS, E. vaginatum L., §alm breifautig,
üon blattlofen aufgeblafenen Scbeibeu umfüllt,
ein einziges aufred)teS 2tf)rcb,en tragenb; 2BoE=
lang.
9111c brei auf fumpfigen
floefen 25
2orf= (2Biefen=) 9Jcooren in unb außerhalb be§
SBalbeS, E. vaginatum in ©ebirgSgegenben.
93lübeu im 9lpril unb SDcai.
S3m.
Krirhinini, JRüffelfäfergruppe ber 91btbei»
lung Phanerognates, mit ätüölf btx unS üor=
lommenben ©attungen, üon tüetdjen aber nur
Brachonyx, Dorytomus unb Erirhinus üon
einigem 3«lereffe finb. Brachonyx (f. b.) be=
fdjäbigt bie Äiefernabeln; eine 91näafil 9trteu
ber beiben übrigen ©attungen aber enttüiclelt
als Sarüe in ben 9jlüteuftänben, tbeilS
fid)
männlichen, tljeitS iüeiblicb,en, üon Populus unb
Salix, höhlt bie Spinbel aus unb lebt Dom

25

be=

ftirfdjen; 10 mm,
20füßig; fdjnecfen*
gang mit einem fdjmargeu, uad) 2iute
rieebenben Schleim überwogen; Söaudjfeite grüu=

?il)rd)en

fcb,ieben

mm

^uni

hängeuber

lineal, rinnig; SSJollflotfen groß,

Erismatara Bonaparte, ©attung

ber

Dr=
nithol.; in ©uropa nur eine 91rt: Erismatura
leueoeephala Scopoli, Stubereute.
@. ü. ®.
baS=
erjagen, verb. trans., ein SSilb
„Ich hän erjaget in
erreichen.
felbe jagenb
eime tage dis wild." ÄönigSberger ^agbatle*
daz ich immer die hunde
gorie, v. 212.
„.
gamilie Anatidae, (gntüögel,

f.

b. u. ©t)ft. b.

=

—

.

.

—
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hören und doch
kan mangez

solte

erjagen

man nur

nimmer."

sniden, das si doch
niht erjagen!" .frabamar 0. Saber, Diu jagt,
str. 530, 545.
„3d) hab gefeben ain eria=
geten §ierfdjen jn atn l)au§ fliehen bor ben
„Ir

roerben

—

tjunben." 9JcarhnilianI.,

öebeime^^agbbuc^,

—

SSitterung ift fdjon nteiftens
bat fid) faft gäu^lid) ber=
loreu. SJSte ficbä alfo öerfjält 3. G. mit benen
<5bäl)tfäl)rten, bh ba$ SBtlbpret nidjt lauge nad)
SJiitternadjt gemacht bat, unb alfo gegen ben
borgen fdjon jiemlid) er faltet finb." G. b.
£>eppe, Slufr. Sebrprinj, p. 39.
„©eine (be§
?yud)fe3) $äl)rte ift baiternber (al3 jene be§
ipirfdjes), unb §unbe mit weniger feiner 9fafe
werben ifjr folgen tonnen, felbft wenn fte fdjon
erfaltet fein follte." b. Gorbin, Sporting Almanach 1844, p. 105.
„Gin auf fofcbe Söeifc
wirb ben Säger
eingeführter ©d)roeif3t)unb
and] bann fidier unb ofnte %tt)l an ba3 franfe
SBilb bringen, roenu ba^felbe and) roenig ober

p. 127.

—

Sgl.

falt,

alt.

236n.
{SrfiranRen, verb. intrans.,
figeren
SBilbe.

ftatt

allen

G. b. X.
be* bäu=

franf roerben, bon augefdjmeifjtem
„Grfranfeu mirb gefagt, lueitn nad)

bem 6d)uf§
b.

in

3-cf)li

ein Xtjier fcfpoad) wirb."
£eppe, äöoblreb. Säger, p.109.

Gfjr. 2B.

—

Sef)leu,

G.b.X.

9teal= u. 83erb. »Serif,, VII., p. 186.

(Srfagsfdjetn. Über bie bon Sßarteien beim
8tnlanfe bon gorftprobucten eingezahlten SBe=
träge werben bon ben Jyorftcaffen @rlag§fdjeme
auigeftetlt, weldre nebft Angabe be§ Xaturng
unb be3 eingejagten SBetrageS aud) bie genaue
Sejeidptung be§ Quantum! unb Sortimente*,
wofür ber Setrag erlegt mürbe, ebentuell and)

bie

Se^eicfmung ber Örtlichfeit, luo bie Slbgabe

ftattfiuben füll, enthalten.

Xiefe
erfolgter

GrlagSfdjetne

Fertigung

unb

bieneu entmeber nad)
fpecieller Sfatoeifung

burd) ben Tvorftüerwalter jugleidj

atö 3lbgab§=

anweifung

für

(.Sjoläberabfolge^ettel)

ben mit

ber Abgabe betrauten ftorftwart (9tebterförfter),
ober e§ wirb eine foldje auf ©runb be* ®r*
lag§fd)eine§ befonber3 ausgefertigt, in Wehbem
$atlc ber gorftbermalter bie SrlagSfdjeine ai»
Selcg ber betreffenben Söiaterialabgabgpoften
^nrücfbebält.
(Srfafs.

fonftigeu

b.

©ie

[djriftfidjen

©ienftfdbreiben

Der

©g.

Slnorbuuugen unb
borgefefcten

33e=

hörben an eine untergebene ©teile Werben im
allgemeinen al§ „Grlaffe" be.u'idwet, baljer and)
mitunter ba$ ßettloort „erlaffen" für bie^inauS*
gäbe bebörblidier Stuorbnungen gebraucht toirb
b. ©g.
(f. Sorrefponben^).
ßrrfaufen,

nur

—

verb. trans.,

.\>nube ein 2Bilb,

8795.
S.
erintjb.
erleusen, er-

ml]o. .'öeiuridi b. ^reiberg, Jriftau,

©timm,

28b. III., p. 893.
^rfoufdjen, verb. trans., nur

lüsen,

5D.

erlüzen unb äulib.
laustem, f.b.m. überliften unb

@.

v.

b.

fangen. „SBenn

©o

28nt.

§irfd).

Grftlid)

er

tutrt

.

.

beftätigt

SBirt erlegt." 3Joe teurer, Ed. I, $ßfor&<
heim 1560, fol. 8ö— 86.
„Gtroa§ erlegen,
.

.

.

—

unb

beißet aud):

fällen,

2b,ier buref)

einen ScbufS,

bebeutet:

gang

ein tniloe*

ober burdi*

um§ ^eben bringen. Grlegeu,
fällen, abfangen aber toirb bom 9iot()=,
Sann*, Scbroar^, 9teb,= unb6teinibilbpret gejagt.
Som SucbS, SBolf, gucb§, fo in ben 8eugen
gefallen, unb barinnen ipaare laffeu muffen,
heißet e§: in ben 3 eu 9 eu gefdi lagen, aud)
erfch/iageu; einige fageu and) tobtgefdila
gen roerben." G. b. §eppe, i'lufr. Seljrprinj,
69.
„SSenn etma» bon 28ilbpret ge=
p. 68
fd)offen ober mit bem gang=Gt)fcit abgefangen
Grfd)lagen

.

—

Alnus.

.

—

gar nid)t fdjweifct unb bie jährte längft er=
faltet ift." 9t. 9t. b. 2>ombron>3fi, Gbelrotlb,

]

|

=

f.

Gremplar bon

—

.

fcfjnattert

^rfegett, verb. trans., ein SBilb, ba^felbe
in irgenb einer mcibgeredjten 8Beife, borjugS*
roeife mit ber ©d)uf§roaffe tobten. „SBte SBeüb^
meuuifd) bon allem SBetjbmerd jureben
Gilt

ifire

.

nid)t biel

—

^•rfe,

unb

auSgebunftet

bnb

§afen)

©rimm, 3). SBb. III., p. 894.
©anj ifo=
bat bk §obe Sagb, Ulm 1846, I., p. 356:
„Griufen
etma§ rjören."
G. b. 3).

liert

=

faltet Reißet:

(bie

fie

—

40.

93euede u. SKüller, 9Rb> SBb. L, p. 766a.
©rimm, 3). 2Bb.
Se^er, 9)ch> §tüb. L, p. 639.
III., p. 861.
@.b.©.
<£rfiafien, verb. trans., bon ber %ät)tie
bie SBitterung berliereu. „®ie gärtjje er=

—

Ijört

erlauft ert fein Sil
faufter alä ein roilbe§ fdjiuein." 9ieunpla^ ber
Ijafen mit ber leimftangen, ßrfurt, s. a. b 1 b.

sträl

—

—

i

mirb, baf§ e3 berenbet, fo beift e* erleget."
9t. ©roßfopff,
2BetbemerdS = Sericon, 1759,
Gfjr. SB. b. öepbe, SSo'hlreb. Säger,
p. 98.
Onomat. forest. L, p. 635.
u. 113.
p.
.vnurig,
9Inltg. 3. SBmfpr., 1809, p. 100.
SanberS, sIöb.
Seilen, SBmfpr., 1829, p. 49.
IL, p. 80 c.
gr^. tuer.
G. 0. 2).
^•rfcnöfafffTo^ Psylla alni L., grün, be«
fangt bie jüngften Jriebe, ob,ne bie Gutmirfluug
ju beeinträchtigen; Saroen ebenbafelbft, ort
irieb unb Slattftiele al» meifjer, luoHiger
.v^idii.
Überzug bid)t bebedenb.
9)iilbengalien,
I.
^•rfenßfatf galten.
treten in gönn bon SSlattfilseu (Grineeu) unb
a)
©rineutnb Übungen.
Seutelgallen auf.
1. .'lu Alnus ^'lutinosa, früinelige, gelblidje ober

3.

—

—

HO

—

—

—

s

rotf)brauue ÜBerjüge
an
(Erineum alneum Pers.);

ber
2.

an

Slatruuterfeite
Ahm- incana,

blattunterfeit^ befiuMidieruublidie, uid)t vertiefte,
(Erineum alni-

meiBIid)e bis roftbraune gilje

genum
feit-j,

b)

Kze.);

3.

an Alnus viridis, blattober
Griueum iSpecie»?

ein rofeurotbe*

SSeutclgalleu:

cana unb viridis,

auf Alnus glutinosa, in^ornien: l. eine btott

jtoei

ben Sterbenwinleln ber äJcittelrippe
obetfeitö
eutfbriugenbe, länglidjrunbe, fahle, im Innern
mit tiu'idieu Maaren erfüllte, an ber ÜJtünbuug

MuS
mit üeijen, fpi|en Maaren umgebene
ftülbuug bon 8- 7mm Sänge; t. eine auf ber
Slattfhidie

jetftteut

tahle ^Ofjffugel

uon

tunloniuteube,

l—2mm

rotlilidie,

Tiirduueiiev, mit

blattunterfeitl liegenbem, einen erhabenen, hdieu,
etttaS kaufen, fafjlenSBafl bilbenbem (Eingang.
Cecydomyia alni F.
II. ÜJiücfengallen,

—

Low, rührt an Alnus glutinosa unb incana ju
Sonftrictionen unb tafdjenförmigen .vbhiungen
auf ber Oberfette ber berbicftenSRittelrippe. .vidii.
Igelaatica alni
b.).
c'rrentirallltater
Witfjetbeui fontmen an Grie nod) jaei Blattfäfer
|

bot: Galleruca lineola Pbr, unb
(f. b.).

Linaaen
fcb.1.

j
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gxtenbtatttäufe, f. ßrlenlaus.
£fd)l.
(Irfenßfaif minierer. I. Safer: Orchestes
scutellaris
F.
(SSeißerle).
alni L.; Orchestes
II. Schmetterlinge (SRotten): Heliozela resplendella (fpäter Sadträgerin); Lithocolletis
Z.

alniella

(unterfertige,

breieefige

5.

Stigmen fchwarg; 9tüdeiu
gefäß bunfel burd)jd)einenb; bie Seiten
mit braunen fünften unb gleden. 2( U gufi
fcharf begrengt;

im

9Jcine

unb Seitenrippe); Lith.
alpina Frey (an Alnus viridis; ÜDcine blatt=
unterfeits, langgegogen, mei[t gu mehreren);
Lith. strigulatelia Zell. iblattunrerfeits an Alnus incana unb glutinosa; SDtine in 5orm
2ßinfel gwifdjen £>aupt=

bis Cctober blattunterfeits, eingerollt.

Perineura punetulata Klug.
5.

—

ruublicher, bis gu 6
12 öorhan*
Denen gleden); Lith. Froelichiella Zell, (häufig
mit alniella gufammcu); Lith. Kleemannella F.
(wie bie öorige 3Irt); Nepticula alnetella Stt

bräunlicher,

(an Alnus glutinosa, in einer langen, feinen,
unregelmäßigen, Don Sioth, erfüllten ÜDcine);
Nept. glutinosae Stt. (9Jcine gefcblängelt, oft gu
8— 10 an einem Statte). III. 931attroefpen:
Phyllotoma mlanopyga Klg. unb (?) Fenusa
pumilo Klg.
&fd)l.

£rfen8faftttte(pen. Saroen

im blatte lebenb

(f.

tJjeitS

^uli^Septcmber.

Perineura scalaris Klug.
1.

Saroen mit 20 güßen.

6.

i'arben mit .\paftwargen groifchen ben
33auchfüßen; bei 33erül)rung ben öinter=
förper nach oorne roerfenb (fchnippenbj.

theils

7.

oom

Staube ber bie 93lärter befreffenb
ober fie auf ber 23lattfpreite benagenb ober
burchlöchernb. Sie gu biefer legreren ©ruppe
öon Slfterraupeu gehörigen 2trten geigen tfjeils
SO, tt)eits 22 ^üße unb laffen fich in folgenbes
Schema gufammenfaffen:
äußerlich,

1.
2.

3.

Saroen mit 22 güjjett.
üaroen weiß beftäubt ober mit

4.

Cucrrungelig,
Sinie

idnuitiung

7.

Stopf

bk 231attränber befreffenb; 2 ®e?
uerationen. Nematus varus de Vill.

mit

furg

Sdieitelflcde.

dlad)

Der legten

bas SBacbsfecret

unterfeits,

8.

9.

Lautung

gufammengehümnit,

bie glätter bis

231att=

uergehrt

auf bie ^Rippen.

Eriocampa ovota
4.

L.

Sie bläulid)grüne©runbfarbeüon weißem,
nur 3 Jtüdenläugsitreifen freüoffenbem
Staube bebedt. ilugenfefber fchwarg. guli
bis September auf ber Ölattfpreite aus*

9.

s

gefrredr, 2öd)er in

biefelbe freffenb.

Poecilosoma pul

2.

v er ata Petz.
jebem Segment mit groei
Cuerreihen Heiner, weißer Sornwärgdjen,
welche mit ber leisten Lautung oerloren
geben; Moor bräuulid) bis rothbraun, fein

i'aroen

behaart.

auf

groifdjeu

ben

Sarüeu

ausgeftredt
eingerolltem ^iuterenbe.

betjaart,

oerloren.

|mftroargen
felilenb;

weiß beftäubt, mit fefiroargem, geteiltem
gebt

gled; Slfterfegment mit rüdenftänbigem
Snftlßcher fd)toarg; §aft=
toargen gelb mit fd}ioargen fthätn. 3"^
big Gnbe £ctober gefetfig bie 931attränber befreffenb.
Nematus septentrionalis Lin.
Sarüe erroad)fen 20 mm, glängenb grün,
mit fdiroargen, auf jeber Seite groei
9ieil)en bilbenbeu fünften unb gleden;
21fterflappe oft fdnoarg mit gmei feit=
liefen SptBen. Stopf glängenb IjeÜbraun;
21ugenfelber fchroarg. ©ingein ober ge=
feüig

Sehr.

bläulichgrün,
bell
oon
nur bas 3tüdengefäß als
2öad)saus=
freilaffenben

bebedt.

Stopf

;

6.

einer flodigen,

Segmente orangefarbig;

fdnnarg, glängenb
auf jebem Segment
(mit 21usnaf)me bes erften unb legten) btvberfeits ein großer, fchroarger, glängenber

berein befreffenb.

Saroenförper weiß beftäubt ober
fiodigem Übergug. 17— 18 mm.

feine

brei legten

floefiger,

Cimbex connata
3.

Saroe (erroadjfen) 26mm; fchmutiig grün,
iKüden bunfler, erftes unb bie groei ober

folcheu gled.

weißer 2Sacbsausfd)Wi£ung bebedt ober
(wenigftens in ben Seiten) mit weißen,
grieSartigen Störncfjen ober
fd)wargen
fünften befefcr.
üaroe mit 12 idjwargen fünften beiberf«t§, fchön grün, naeft, bie Seiten gelb=
grün, brei ßängSftreifen über ben 9iüden,
bereu mittlerer oiolett ober fdjwarg, burd)
Cuerruugeln unterbrochen; bis 40 mm.
Sagsüber gufammengerollt auf einer ber
nadits Blätter
öon ben
SSlattfeitcn;

Räubern

lömm; Stopf bräunlich, mit
großem, fd)Wargem, bis gum Äopfranbe
ausbefjnenbem 2(ugenfelbe; ftörper
firb
hell
grünlichgrau, JHüden bi§ gu ben
Grroachien

iebwargen Stigmen bunfler, braunfehroarg
marmoriert; Seiteuioülfte über ben93auch=
fußen mit Heineren Strichen unb fünften.

minierenb

(Srlenblattminierer),

ßrroachfen 20 mm; Stopf glängenb rotfjbraun; 2aroe walgig, hellgrau, öfter ine
9tötl)liche gefjenb; Dtüden fchmu^ig bun=
felgrün, burd) eine weiße Stigmenlinie

10.

33aud)|'üßeu

ober

mit

—

2)ie Seibesriiige mit 2
4 Cuerreiheu
meißer Xorutüärgd)en ober SSargenpunfte.
9iüden grasgrün, allmüljlich in bas G5elb=
grün ber Seiten übergeljenb, ohne fcharf
abgegrengt gu fein; bk Dringe querrun«
gelig, mit je brei Steiheu roeißer SBargeu^
punfte; Seitenränber bogig erweitert, mit
weißen S3örftcr)ert eingeln befefet; Stopf
gelblidi; Siugenfelber glängenb fd)Warg,
gwei Sdieitelfieden braun. Verhalten Wie
N. abdominalis. (10.)
Nematus bilineatus Klg.
9tüdeu bunfler, in ben Seiten fcharf ab'
gegrengt; 9iingel mit 2 ober 4 Quer«

reiben oon Sornwärgdjen.
y\cbn 9tiug mit etwa 4

Cuerreii)en

weißer S>ornWär§d)en 1 1— 13 mm; flach
Segmente feitlid) bogig erweitert, weiß
gewimpert; gelblichgrün; 3tüden bunfel
bläulichgrün, gwifdjen &ting 11 unb 12
;

mit feiler £üde. Stopf bräunlidigelb,
glängenb; Slugenfleden fdjwarg. September, Cctober; blattunterfeits, ausgeftredt,

;

—
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auf bie

§oIgartett nid)t begehrt werben, unb wo uöttjig,
einzeln als Stanbbäume ober ebenfo aU Cber-

Nematus abdominalis Panz.
Qeber 3tiug mit 2 Reiben weißer 5)ora=
Wärzchen unb 4 Querrunjeln. 8 mm
bell grasgrün;
9iüden buttfei bläulid)»
grün; Slfterfegment Ijell graugrün, fein
beborftet, mit fc^roär^Ucrjem fjled; erfte§
93ruftbeinpaar braun gefledt; Sopf gelb*

ftänber im DJieberwafbe gebogen werben föttnett,
ber übrigen^ bei einem Umtriebe bon 30 bis

^Blätter

imb

burdjlödjewb

bis

kippen berjehrenb.
10.

ober rötblicbbraun; Slugenfleden
fdjwarä; 2 braune Sdjeitelfleden ber=
frbwommen. SBerfjalten wie borige 2lrt.
Iid>=

Nematus luteus

Fab.

meiner
Seibegringe
ofjne
Ctterreiben
©ornwärjcfien.
41. Sarben bon ben Üiäubern rjereitt bie
Blätter befreffenb; 17—18 mm; ljetl=
grün; Dtücfeu blaugrün, mit bunfler
Stüdenlinie; (Stigmenlinie Weiß; §inter*
raub ber Segmente it>eiHr)äiitig; baS fegte
fur5e 93örftd)en tragenb. Stopf hellbraun,
glän^enb; Slugenfetber fdrjroar^. §inter=
8.

leibSettbe eingerollt. Sluguft,

L.

Sarbe btattunterfeitS, ^tüifrfjen -$wei 9tip=
pen auSgeftredt; 93lätter burcblödjernb;
10
|et)r breit, platt,
12
lang unb
4 5 mm breit; einfdjließlid) ber güße
grün; Sopf gelbbräuulidj; Singen fdjwarj;
bie auSgebaudjteuSeitenränber faft burcb*
fidhtig, fürs, Weiß betoimpert. Qeber 9fting
in ben Seiten gwei fdjmaräe, qlän^enbe

— mm

—

Rieden, ber innere, größere,

rüdwärtS

gerichteten

Segment

1

einen uadj

mit

beiberfeits

bie

nur einem

Nematus alnivorus

f^led.

—

bilbenb.

Segment 2 unb

olnte,

legten

^roei

Stricf)

Hartg.
£>fd)f.

(SrfenßorfienRäfer

Srutgänge
1.

rüdfidjttid)

fittb

ifjrer

ober

in

unter ber Srinbc

berfaufenb.
2. Sßeiß*
unb

mit
SRotfjerfe; SängSgang
unregelmäßigen (Erweiterungen unb Giu=
jdmürungen, uid)t feiten gegabelt, bio
4 5 cm lang; Sarbengänge wenig jabt*

—

reid),

2.

großen SicfjtbebürfniS

beut

bei

einen

j

äWeifel^afteu

feb,r

ifjre

5ßftanjung

äufüf)ren

ift.

Tic S3eißerle

unb

bis 3

mm

cm

langer SängSgang

23reite.

Glyptoderes alni Lindem,
1.

^oljgänge.

3.

Seitergänge, äfjulid) jenen ber
unb V" (f. Sörutgang).

(f. b.).

für auSge=

ift

aU Sd)tag=

33rücr)e

Ciier ift fie oft bk einzige §oljart, bie
bebeutenbe ^olgertäge in berlniltniSmäßig titrier

1)0 13.

Seit liefern fann, unb wirb fie fo ein Segen ber
betreffenben föegenb, fo lange lanbwirtfdmftlidje
Gultur jene 93rüd)e uod) tticfjt in 91nfprud) ju

nehmen bermag.
trag gewähren
bigett,

bom

wenn

mitteralifd)

guten Gr=

fie

einen

muffen

offen,

^obeu

feitd)ten

ftetS

Grlbrücfje,
f

tnimofen,

uidit

aber

bürfett

fjabett,

tiefgrüu

unfräfttgett,
tticbt

überftaut werben, am
wenigsten aber fid) in einem berfäuerten unb
bertorften 3uffi"be befittben. ©in Sollten be§
feitber bem ©rfenwitd)« günftigeu SBafferfpiegelS
im 33rud) wirb jenem meift gefäbrfid), unb ber

ftänbig

SBaffer

immer

mel^r als foldjer an
ber 58rud)boben fet.it, unb
je böber bie ©rlenftöde auS bemielbeit iierbor
ragen. 9JJit bem ÜJZacbbieb ift hier wenig ge
lioifeit, ba bie bloßgelegten hinein feine StuS»
fdjlage bilbett unb ber alte äßutterftod fie audi
33eftanb

berliert

nicht in
fo

bafS

fid)

genügenber SBeife
foldjem

in

alten

©runbfrücfe

bon nur 1*S

großer SBidjtiglett
bie Sdjwarserle

58on

2.

befjnte

beS

SBeißerle;

man im

bettütn

in tjäufiger SBurjelBrut.

Dryocoetes alni Georg

b.).

(eicfit

Anfluges
würbe,
unb fidjer aus*
be§

Ijaben

5>od)Walberool)lalS.3wtfct)en*unb jreibbolj
für attbere öolsarten, bocb, aud) fo erfdjeint fie
nur bitrd) Sßflanjung, u. 3W. nad) Sdmeiben beS
^flatt^ftatnmeS, in lebbaftett StodauSfd)fägeu

ber Süterjrsaljf nadj längSfäufig.
(f.

©rfofg

wäbreub

SSert, je merrr

djarafteriftert:

9tinbengänge

jD e
er au f geeigneten Stattborteu
befonberS bei ber Sdjwar^erle juläffig ift, auch
fdjott ftärfereS, gu üttugjweden
bienfidjeS öolj
5U liefern bcrtnag. SBo beffenungeachtet ba ober
bort bietleidjt S^war^erlen bodiwalbartig er*
Sogen werben folteit, wirb bi'eS am %meä*
mäßigften bitrd) SPfTanjung gefdjefjen fönnen,
ba eine natürliche Sefamung auf ben ttaffeu,
graSwudjSrcichen ©tanborten biefer .frol^art unb

September.

Dineura alni
11.

40 SaJjren,

A-afle

35rudje§

$u

tiefem

bermag,

Umwanbiiiug

eine

lai^ioirtidiat'tiidie

in

man eine
nahegelegt ift, itn'iui
unter ganzer ober Hjeil«
forftliche Senütumg
weifer Umwanblung bei früheren SrlenbeftanbeS
in ben einer
anbern §o!jart, etwa ber Cfidie,
Gidie ober Richte, n tii t für angezeigter erachtet.
Souft bat bie S8ef)anblung bei Sdjwarj
erlenniebermalbeS feine befonberen Sdnoie
t

£fig.

Trypodendron quercus (f. b.).
Trypodendron domesticum (f.
3.

SBrutröfjren

4.

Sitmlid) gig. VI

ol)tte

4.

Slfmlid) $ig.

4.

§!l)iiiidi

X

1

rigteiten,
b.).

Seitenfproffen.

Srutgaug).
(f.
Xvleborus Pfeili
(f. »rutgang).

.\\leborus dispar
i'll
©tutgang
(f.

$ig.

V

bodi

nid)t

40

"salireu

bon
nur

(f.

b.'i.

b.).

Midil.

unb
I.
Sie SdjtoarÄ
(Srfencrjtefiung.
SSeißerlc al* .vuidiumlb ;,u beWirtfdjaften, iü
Weber gebrättdilid) nodj geraden, ba ftarfe
größerer 2lu§beljnung öon biefen
•Völker in

ber

II 11t

wenn

frfjwädjereS

vou mdu

fegbar iü, aber immer bebenfltd),
Staubortvoerbiiltiiüie ber Sri« uidit

fonberS jufagen.
rigen

(f. b.).

Wenn

gegriffen

gerechtfertigt,
(j.

,

Xyleborus Saxcseni

trieb

Wirb. .vnMie Umtriebe
ober felBft etttaS mehr ftnb

liaiiientlidi

gu

Umtriebe

Sdion
erhielt

bei

mau

wenn

einem 30
$>otj,

ab
bie

gani be
-35 jätj

meldu--.-

|U

aufgefpalten werben fann, u. xto. meift
öei bolierem Umtriebe
in reidiliduT SÖienge.
fönnen übrigens bie ©rlenbrüdje iebr gut burdi
Sdieiieii

forftet

Werben.

Sine

mäßige Tiirditoritniig
Sorben unb

förbert ben 8Bud^3 ber bleibenbeu
gibt einen guten .voljertrag.

f
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S8et

bei*

©djwargcrte

großen

ift

man

SJutSfdjfagSfäljigfeit

ber

^iebggeit

begüglid) ber

hjentg befctjränft, bodj erbeifd)t bie Uugugängber (Srfbrücbe im fjrürjjafjre xntb im

lid)feit

guten 355 albb oben, auf Weldjem bie
(Srlenpflangen ergogcu werben foUen, fo genügt
eg in ber Siegel, wenn berfelbe nur gang ober^
frifd)en

bearbeitet, oon ©rag unb Uufraut be=
bann bümt übererbet unb ber ©ame in
4 kg per Str gefät
(£rbfd)id)t mit etwa 3

fläd)lid)

ben ©infdjtag bei ftarfem tfroft.
Ser öieb ift möglidjft tief gu füfjren, bod) ift
barauf gu acljten, bafg bie bteibeuben ©töde

unb

bod) genug finb, um bei einem im ^rüt)(inge
etwa gu erwartenben längeren .s^odjwafferftanbe
biefen gu überragen, bamit fid) an bem über
SBaffer ftebenben Sfjeile beg ©todeg bie neuen

feud)tem SBiefengrunb fann
wenn mau benjelben
im §erbft fd)Wad) überfanbet unb ben ©amen
im §rübjal)r in eine über ben ©anb gebradjte

Öerbfte

Dielfac^i

S(ugfd)läge
ber gange

entwidem

©tod

leidjt

föitnen,

gugrunbe

auf3erbem

weil
gebt.

Sie SBeifeerle läfgt fid) im üftieberwalbe
im 10= big bödjften» 15 jäfjrigen Umtriebe eben*
gibt, wo fid) ber
fattS gut betiurtfdjaften unb
für fie geeignete lodere unb frifdje, aber nid)t
brudjige 23oben mit Selnngebalt borfiubet, gute
©rträge. ^fjre Slugfdjlaggfäbigfeit unb itjre 9?ei=
gung gur SBurgelbrutbilbuug ift in jungen

©d)lägen
bid)t,

grofj,

unb

aud) »erträgt

fjnltcu
fie

fid)

l)ier

biefe

bon

felbft

ntef)r 33efd)attung

alä bie ©djwargerle, fo bafg aud)

ein

mäßiger

Cberftanb Bon geeigneten ^olgarten auf ifjren
©d)tägen gehalten werben fann. Sa aber if)r
§oIg einen berljältuigmäfjig geringen ©ebraud)g=
wert l)at, fie giemlid) r)of)e Stnfprüdje an ben
23oben mad)t, beffenungeadjtet aber bei etwag
erfjöbtem Umtriebe itjre Slugfdjläge febr balb

abnehmen, aud) eintretenbe Surre itjr leidjt ber=
berblid) wirb, fo ift itjre S3euü|mng aU ©d)lag=
l)olg ^odj nur e i ne örtlid) ferjr befd)rän!te, unb
ift uamentlid) neuerbütgg ber große ^orftbetrieb
oon berfelben feljr gurüdgefommen, mübrenb fie
eine Zeitlang aud) für biefen wof)( empfohlen
mürbe.
3.
SBag ben fünftlid)en Stnbau ber
(Srfen

anbetrifft,

fo

ift

berfelbe

in

ber Siegel

auf bie s$f lang ung befdjränft, ba greifaaten
bei
beiben Strien , uamentlid) aber bei ber
©djwargerle, alg ber bei weitem bebeutungg=
bollften, leidjt burd) ftarfen ©ragwudjg ober
burd) Sfuffrieren beg 23obeng leiben, märjrenb
burd) ^flanguug leidjt unb fidjer aufgu=
fie
bringen finb.

Sie $ langen für ©d)Wargertencutturen
gwar bin unb roieber Hinflüge an ben
Räubern oon 23eftänben älterer famentragenber
liefern

Srlen, gercöf)nlid) muffen biefelben jebod) fünft*
lid) ergogen Werben.
Sieg gefdjiebt gubörberft
burd) Stnlage oon Saatbeeten, ©oll biefe auf

33rud)boben gefdjeljien, fo ift bieg befonberg
wenn biefer einen Untergrunb oon
Sanb l)at. §ier werben guuäcbft mittel ft ©raben*

augänglid),
giefjung

evtjör)te

Rabatten

greifaat sub 5,
wirb auf biefen bie

Meimbett) gebilbet, bann
S3rud)erbe mit ©aub aug
etwa 5—10 cm Ijod) bebedt

(f.

bem Untergrunbe
unb werben Soor»

februngen getroffen, bafg man in ben©räben
gwifdjen ben Rabatten in trodener fttit ba$
SBaffer anftauen unb fo jene bon unten ber
big in bie ©anblage feud)t galten fann.
£>at
biefe Stnfage über SBinter gelegen unb babeu
fid) bie Rabatten gut gefegt, fo wirb im %xu\)jaijr
ber frifdje (£rlenfame bid)t (2— 3 kg per
Sir)
big
gur
auf benfelben
auggefät unb
Seduug beg ftorneg mit lofer Srbe überfiebt.
.vmubelt eg fid) nur um einen bauernb

freit,

bie

—

fd)lie§iid)

eingebrüdt wirb.

S&w£) auf

Derfal)ren werben,

äb,nlid)

fd)Wad)e @rbfd)id)t in gleidjer SSeife wie borl)er
einbringt.
§aubelt eg fid) barum, ftatt ber ©d)Warg=

SBeißerlen gu

erlen

ergieben,

fo

man

fann

bie beiben leereren Strien ber ^ßflangenergie^ung

auwenben, mufg bann aber gewöbnlid)

bie

@in»

faat öerboppelu, ba ber augefaufte 3Bei^erIen=
fame meift eine geringere ^eimfraft b a ^ a^

befonberg aber alg ber
befdjaffte,
felbftgewonnene ©d)Wargerlenfame.
Xritt trodeue SBitterung ein, fo ift eg ge=
ratb,eu, wo möglid) bie ©rlenfaatbeete, foweit fie
nid)t burd) SBafferaufftauung big in bie Dber=
fd)id)t l)in
feud)t gu erhalten finb, mit SBaffer
gu überbraufeu.
93on ben ©aatbeeten fönnen
aüerbingg
©ämlinge, fobalb fie 2—3 Sabre alt geworben
finb unb fid) gut entwidelt böben, auggeftod)en
unb iit§ 5i eie berpffangt, aud) fpäter fid) f)ebenbe
$flangen ebenfo beuüjjt werben, wenn man nur
bag ©rag auf ben 33eeten burd) Stugfdjneiben
ber ebenfo

-

s

im 3i mne

man
1

—

aber,

beffere

fyätt;

wenn man

2jäf)rig üerfd)ult.
bie

fd)ef)en

eine

^ßflänglinge
bie ©ämlinge

erhält

guoor
Sieg fann auf 33eeten ge=

äl)nfid)e

33obeubefd)affenf)eit

;

wie

©aatbeete

bie

l)abeu,

bod)

genügt

aud)

fdjon jeber frifdje unb gute ^ampboben.
Sie 33erfd)itluug finbet in Reiben bon etwa
30 cni Stbftanb bei 15 cm ^flangenentfernung
l)iegu

9cad)bem bie ^flangen unter guter Pflege
gwei ^iafjre im $flangbeete geftanben fjaben, er=
folgt ifjre 93erpflangung in§ greie; hei ben
SB ei 6 erlen, bie in ber Üiegel einjährig berfd)ult werben, aud) fd)on nadj einem Qatjre.
ftatt.

$ftangung tn§ greie mufg

Sie

fid)

uad) bem 33oben rid)ten, auf bem fie auggefüf)rt
wirb. Serfelbe fann ein frifdjer ober ein mefjr
Stuf
naffer, ober enblid) ein S3rud)boben fein.
bem erften ift bie gewöfjnlidje Söd)erpflan=
gung angebrad)t, bei ber man bie ^flauge of)ne
weitereg S3efd)neiben, wenn baburd) nid)t etwa
S3efd)äbigungen, bie fie beim Slugbeben erlitt,
befeitigt

werben

follen,

einpflangt.

Sag ©tum-

meln

bertrageu beibe Srlenarten, bod) ift feine
Sluweubung in ber Diegel nidjt bonnötben. Steigt
ber 33oben gur 9?äffe, fo wenbet mau, befonberg
bei borl)aubenem 9tafenübergug, mit 23oru)eil
bie

Älappflangung (f.
§ügelpf langung nad)

Sllemann'fd)e

aud)

bie

b.)

an;

9Jtan=

teuffel'fcber Lanier (f. b.) finbet auf biefer
Wie auf ber erften S3obenart mit gutem Srfolg

Stnwenbuug, Wenn man bafür forgt, bafg bie
^ffauge auf einem naffereu ©tanborte, bod) in
lodere (frümelige) (Srbe gu ftetjen fommt; im

wo fid) bie Södjer fofort
muffen bie ^flangen jeben=
füuftlid)e Srb^öb.ungen gefe|

eigentlid)en S3rud)boben,

mit SBaffer
fallg

auf

füllen,

—
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Grlentau§.
Grtenjeifig.
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man batb rabattettförmig, balb in
Jpügelform, unter 93ertiienbnng be§ 93rucbboben§
Gin Umlegen ber fo gefe&teu
berfietlt.
fetbft,
werben, bie

iflan3en mit umgcfebrtem SRafenftlj befestigt fie
unb oerfiinbert ii)r Sluffrieren, ift baber nur
empfeblen§töert. 3^enfatl§ muffen für^Iict) au§*
geführte Grlenpftanjungen öon 3eit §u geit be=
fidjtigt unb umgcfuufene ober gehobene Sßfian§en
&t.
roteber in Crbnung gebracht roerben.
^•rfcnfttUS, Aphis alni Fabr., f. Aphis.
s

nürb

frfenrülTefßäfer

in

specie Cryto-

rhynchus lapathi genannt. Stnbere auf Grien
oorfommenbe SRüffelfäfer finb: Apoderus (f. b.)
unb Attelabus (f. b.), beibe gur ©ruppe Attegef)örig; ferner bie Rhynchites=21rten
betulae Hbst. unb betuleti (f. b.). Slüe bie ge=
nannten erzeugen SSlatttnicfel. 2(13 an Grien
öorfommenb fü^rt Äattenbacb (^ftangenfeinbe,
1874) nod) an: Pyllobius piri Seh. unb viri-

labini

Balaninus cerasorum Pk., AnoNaez.; ferner Orchestes alni
unb scutellaris Fab. (f. b.), beren Saröcn tau
§fd)I.
nierenb in ben blättern leben.
dicollis

(f.

b.),

plus plantaris

Grle

grCenfcfläbfutge.

bureb SBitb

leibet

unb 933eibeöieb öerrjältniSmäfäig ferjr wenig fie
wirb öon beibeu gemieben unb nur im äufjerften
s
Jcotb,fatte angenommen. Unter ben ©äugetbieren
;

nebmen

tüofjl,

roa§ ©cbäblicftfeit

betrifft,

bie

Stelle ein. 33 or allen an=
9JJäufe bie erfte
bereu \)k SOioümaui (Hypudaeus amphibius)
bie £mfel=
bureb, Slbnagen ber Sßurgeln unb
mau3 bureb Slnpläften unb 9tingfcbälen ber
©ramme (bauptfäcblid) ber 2Bei|erle). Unter ben
Qnfecten ftnb al§ SBurjeläerftörer bie Gnger=
linge (SOiaifäferlarüen)

(Glateribentaröen)

31t

unb

bie

ermahnen,

Srabtmürmer

^m

^oljförper

leben tk löfüftigen Raupen ber beibeu 8pin=
nerarten Cossus ligniperda, Zeuzera aesculi;
ferner bie breithalfige, plattgebrüdte Saröe öon
Dicerca aenea;
6beinige ftapujenlaröe
bie

öon

Hylecoetus dermestoides

(ein

£nmefi(o=

nibe) unb bk fufjlofe Saroe beS Cryptorhynchus
lapathi. Unter ben 33orfenfäfern jinb e§ Xyle-

borus- unb Trypodendron=31rten (f. Grlenborfen=
toelcbe im ^oljtörper ibre Sörutgänge
fäfer),
anlegen. 2113 3\inbenf rfjaber märe bie gemeine
Unter
3Befpe (Vespa vulgaris) 311 nennen.
ber9tinbe (^nrifefieu 9iinbe unb £>ot§) entwidetn
fid) einige 93orfenfdfer (f Grlenborfentafer) unb
(nad) DJörblinger) aud) Agrilus viridis, loelcbe
93upreftibe aber alä §auptt)o(äart ber 33ud)e
augebört. 93tattmirfel erzeugen Apoderes coryli, Rhynchites betulae nub Rhynchites betuleti.
21m 231ätterfrafj beteiligen fid) unter
ben Ädfern bie Gbeinige Saroe 0011 A ^plastica

—

.

alni
(f.

Chrysomitris spinus
ßrfenjetfig,
Linne. Carduelis ligurinus, Brisson, Drn. III.,
Fringilla spinus, Linn., Syst.
p. 65
(1760)
nat. L, p. 322 (1766); Eraberiza spinus (L.),
Scop. Ann. L, Hist. nat, p. 144, no. 212 (1769);
Fringilla fasciata, P.L.S., SJcüller, üftaturföftem,
©uppl., p. 165 (1776); Linaria spinus (L.),
Syst Cat.ll. et B., Brit. Mus., p. 15 (1816);
Spinus viridis, Koch, 23arjer. 3°°f- !•* P- 235
(1816); Serinus spinus (L.), Boie, Isis 1822,
p. 555; Carduelis spinus (L.), Steph. in Shaws
Gen. Zool. XIV., I., p.33 (1821); Chrysomitris
spinus (L.), Boie, Isis 1828, p. 322; Spinus
alnorum, Chr. L. Brehm, SSögel ®eutfcf)lanb:?,
p. 284 (1831); Spinus medius, Chr. L. Brehm,
ibid., p. 285; Spinus betularum, Chr. L. Brehm,
ibid., p. 286; Fringilla (Acanthis) spinus (L.),
3Birbeltb. Gur., p. 41 (1840);
Äeljf. u. 931af.,
Spinus obscurus, Chr. L. Brehm, SSogelfang,
p. 108 (1855).
;

2tbbilbungen: 1. 93 gel. Naumann,
23ögel ®eutfcbl., 3;. 125; Xreffer, B. of Europe
III., %. 169.
2. Gier.
23äbetfer, Sie Gier ber
europäifdjen 93ögel, %. 20, 9Zr. 2; Jbienemann,
2(bbilbungen öon 93ogeleiern, X. 35, 9ft\ 14,
a, b, c; ©eebobm, A History of british birds,

X. 12.
Seifig, gemeiner 3eifig, 3eifing, 3ifing,
3i^djen, Si^djen, 3i"5lein, Single, 3i"fct, 3inff,
3ei§, 3 e ii ie r, S^» 1
^^kin, 3eifed)cn, S^kh

^

Biegte, grüngelbe^ 3 e ^Grlenfint,
grüner §änfliug,
S^figfi" 1
grüner, fdjnmräptattiger öänfling, ©elbüogel,
©aul, Gngelcben.
33öbm. Cizek; bän.: Grönsidsken; engl.:
Fiskin; finn.: Viheriävarpunen
Tarin;
frg.
hoHänb. Sijsje; ital. Lucarino, Lecora, Lugarino, Lugaro, Lugarin, Verdin, Vivafenje,
Vigorin, Legorin, Ligorin, Lucherin, Loegai i,
Lugari, Lugurin, Legürin, Lögheri, Ltigheri,
Lugarän, Ligorein, Logare'n, Lügaro. Lujar,
Lugro, Lugrin, Lugret, Lugherim, Lugherin,
Dugarin, Lughierin, Lugheri, Lieucre, Lugain,
Lucherino, Riecola, Zairo, Lecuru, Lucaru,
Lüaru, Canariu de monti, Ecora; froat. Ze-

3 ei fd(, 3 en ^^ e

3iefel,

lein,

r

,

:

;

:

:

:

-

:

Lubucica trnovka; normeg.: Sisik; poln.
szczak czyz; portug.: Lugre, Pintasilgo verde;
Chijic; fpan.: Lugano. Lluö, Lübano,
riuf.:
Solitario, Gabachet, Llure; fd)iueb.: OrOosiska;
ungar.: Csiz.
:

®er 3 c 'fig 'ft oli SBtUtÜOflel öerbreitet in
Jforb= nub Ecnttaleuropa, ^auptfädjlit^ in ben
yjabelmiilbern, jelir leiten andi in SauB^öIjem
s

(3.93.

bei

(Mvofjeniiain

im Kflnigreidje Sadjfen

—

nad) beiu

unb Lina aenea; ferner einige ätüffclfäfer
unb Anumala Frischi (f. b.).

bei SSögel leim'dilaubv,
p. 33). 3n Slorrocgen gebt er b\8 jum iw.t^rab,
in Kufglanb bii SJrdjangel nörbltdj. im Ural

Grlenrüffelfäfer)

Söon Sdjmetterliugeu bie 93üfteuraupe ber Orgyia antiqua; unter ben .vnnueuoptereu fiub e3
mehrere 33lütttoefpcnraupcu i.f. Grleublattioefpen).
Aphis
93ou •^flatt^enlaujeu fiub an.iufüliicn
alni Sign.,
alni, bie öchilbläuje Aspidiotus
Lecanium alni Mod.
Unter ben 33tattfh<t)eit
bie bie einzelnen
i^iDllibeu) Psylla alni
(f.
:

—

2lrteu betreffenden

-.'(rtifel).

rhynchus Lapathi

(f. b.).

öfal.
£rfennmrgcr, beutfeher SRonie für Cryptov>id)l.

I.

v

uibrevberidiie

^ec-

auSfc^uffeS für

Bcobadjrunggftationen

bis

58°

Ungarn

u. 8t. 3« J)curfcbfanb unb Cüevreidi
brütet er jerftteut an iehv Dielen Crten,

ben Sllpen foinmt er brütenb öot; in 2übeutopa ift er bruteub beolmduet in ben Sergen
gn
bei Jlorenj 1.1 Italien unb im Gaucafui.
Spanien foD er in ©ranaba nadi Copej SeDanc,
in (Verona nad) 93aoreba niften.
3m .in-rbfte
[ammelt er üdi ,\u größeren Sdjaren nub uuuibert bann nad) Spanien, Italien, Iurfei,
dn'iikuiD, SübrufSIanb, Rleinafien, juweilen nad)
in

—

(Srlenjctfig.
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ben canarifc£)en unfein
511
Gentraleuropa ftreidjt er im
Sßinter auS ben (55e6irgeit unb Janueuiüätbertt
in Die ©betten hinab bis in bie ©arten ber
großen ©tobte.
Gin groeiteS, öottftäubig öon biefem ge=
trennteS SkrbreitungSgebiet geigt fid) für ben
3eifig am unteren ?lmur unb in ^apatt, bon
roo er im §erbfte unb SSinter feine SBanbe*
rungen burd) sJforbafieu 6t§ gum füblidjen Gfjina
6i§

SJlotbtoeftafrtla

unb

3"

leiteriffa.

auSbefint.

bem Ural unb ben Ruften beS

3»ütfcf)ett

DceauS

©ritten

Sn

ift

er bis je|t nicf)t

beobachtet.

namentlich in
ben mit 9?abeir)oi§ bebccften ©ebirgen §arj,
Itjüringerntalb, SSogefen, ©dnoargroatb, Seuto*
burgerroatb, in ben böhmifcben ©ebirgen k.,
aber aud) öxclfacf» in ber Gbette, g. 58. bei öam»
bürg, in ber äRarf, in £tbenburg u. f. tt).
13 2 cm
Sotalläuge
7-2
gtügellänge
„
5*3
©djroanglänge
„

®eutfd)taub

brütet "er

-

XarfuS

12

„

©d)ttabel

1-08

„

Januar 1868, fünfter

i.

(i.

14.

2)er
Ijöljer

©crmabel

ift

breit,

gegen

als

berfdjmätert,

auSgegogen,

an

s

ber

-8afiS

gu

bie Glitte

febern grüugelbtidj mit fdjmargen ©djaftftridjen.

Sdnuaugfeberu graubraun mit getbtidjer 33afi§,
mit breitem, grün»

©d)tt)uttgfebent tiraubrann

fräftig,

ftärfer

©pi^e ftarf
berfdjmälerte
gugefpifct, ber an ber 33afiS ge=
bie

an ber ©pi£e etwas abwärts gebogene
$ie
überragenb.
Unterfiefer
Dberfiefer ben
SJafeugruben merben öon tDexßHcfjen 93orften=
paaren mit braunen ©pißeu bid)t bebecft, bie
gtutfcrjen

biefer 23efieberitttg

frei.

®er

mittetlaug, gugefpijjt, bie 1., 2. unb
3. ©cfjttnnge bilben bie <vtügelfpi§e, bie 2. unb
3. finb auf ber Slufjenfatjne bogig eingefdjnürt,
bie 4. fet)r wenig bereugt. 5)ie Hinteren 9Jcittet=
fdjmingen unb Sjinterfchnnitgen finb auf ber

§Iügel

ift

mehr ober roeniger ftarf bogig Der»
ö
2
3
4
engt gegen bie ©pi|je gu. 1
9lu§enfat)ne
...

> M > H.

> > > >

Sie

§lüget

ragen

über

bk

beS ©d)roangeS f)inab. ®er ©djtoang ift
feilförmig auSgefdnütten, bie mittleren beiben
Gebern ca. 1 cm fürger als bie äußeren. ®ie

SJlitte

Saufe, 3et)en
Tratten furg.

?ItteS

finb

bünn unb

fefjr

SDJänttdjen

im

gart,

bk

§od)geitSf leibe.

Dberfeite: SBorftenfeberu über ben 9?afengruben
tueifjlidj,

©djettel

mit
bi§

braunen

gum

©tirn unb
fdjttmrg, 9iüden

Tlai 1883, SlScolb. Mus. brunsv.)
2öeibd)en.
Dberfeite
fd)mu^ig
mit beutlicfien, fdjruärjUcfjen
bräuulidjgrün,
©d)aftfledeu, aud) auf bem ftopfe, nur ber
'

.

.

bunflen ©ct)aftftrict)en am
9Jcittelrüden unb beügrünlidjgelbem Unterrüden
unb SBürget. ©cfjroangbedfebern bräunlid), mit
gelbgrünlicb,

mit

fjettgelbgrünttdjeu ©äuitten. ftleittc

obere

gtügelbedfebern

bräunlich,

2.

l'llteS

unb Sürjel

Unterrüden

unb mittlere
gelbgrünlid),

roie ber SRittetrüden, grojje glügelbed*
bunfel fd)roörglid)brauu mit getbtidjer
©pijje, ©djnrittgen fd)roärglid)braun mit fchmalen
t)ettgrünlict)en ^u^enfäumen, bon ber bierten big
äfjttltcr)

febern

gur borte^ten an ber 23afiS gelb. ©djniangfebern
fdjroärglidjbraun, bis auf bie beiben mittleren
mit gelblicher bafater §älfte, bie nur burd) ben
fdjtuärgen ©djaft unterbrochen roirb. Unterfeite:
Äet)Ie fdjroarg,
mit gelblichem gcbernfautne,
§alS, S3ruft grünlichgelb, Saud) grauweiß,
Stumpf an ben Seiten gelbüdjgrau mit breiten
Untere ©d)tuangbed=
fctjtparjen ©djaftfleden.

etroaS

ift

teud)tenber

grünlid)gelb, aber aud) mit breiten buttfteit

l)ett

mit
unb
fefjr fdjnjadjem b,etlgrüulid)eit Anfluge auf §alS
unb Sruftfeiten. Wnü) bie Färbung ber ^lüget
unb be§ ©djtuattäeS ift bunfter, fdjmu^iger als
©djaftfteden
buttfteit

grau,
Unterfeite
ber Dberbruft

berfefjen.

auf

©djaftftridien

beim Männcrjen.
(

?

18.

.

$anuar 1868, fünfter. Mus. brunsv.)
ä u n d) e n im Söinterf leibe ift

M

2llteS

ben gßrf>cn als im

©om=

febern ber Äopfplatte §ei=
gen breite, grünlichgraue ©ättme, bie fd)roar§e
Äefjte ift gang berfctjtuunben burd) bie breiten
gelbgrüutid}en geberenben Cberbruft ift fd)tnu|sig
;

gelbgraugrünlid).
(5.14. San. 1868. fünfter

junger

3S

g e

i.

bor

t

SB.

ber

Mus. brunsv.).
erfteu SJcaufer

gang anbereS SluSfetjen als bie alten
ißöget, uamentlid) bie 30cännd)en. Stuf ber Cber=
feite fd)ittuöig granbräuulid) mit matten, bunf=
bem Stüdeu ftärfer
leren SängSfleden,
auf
t)at

ein

bräiuttid).

unb

SSorber=

SOcittelfd)tttingen

unb

mit breiten, hellgrauen
©äiimen, bie einen gang leisten Iid)tgrün(icl)en
Ulnflttg geigen (baS eingigeförün am gangen
Sßogel). Dbere ®edfebern ber Flügel unb §in=
terfdjroingen braun mit breiten, lidjtbränlidjeu
febern, bie beutliclje S3inbeu auf ben bügeln
bilben.
Unterfeite
fdjmu^ig Iid)tgelblid) unb
bräunlid) mit bnnflen ©djaftfleden, namentlid)
auf .'palS unb Cberbruft. ©djntingenuubSdjiDang
9Jiännd)eu unb 28eib=
bon unten bunfefgrau.
d)en uuterfdjetben
im Sugenbffeibe fer>r
fidt
wenig. S3eim 9Jcännd)eu tritt etroaS meb,r @elb
im ©efieber auf unb bk bnnflen SängSfleden
©d)tnangfeberu braun,

—

finb

©pifcen,

ipinterfopf

untere

Umgebung.

nid)t fo tettd)tenb in
mer, bie fdjtüargen

355.)

ber Sitttenfarme,

^fügelbedfebern grau mit fcfjönem, getbgrün=
liefern Anfluge. Stopffeiten grünlidigelb roie bie
©ruft, bie Dfjrfeberu etroaS buntler als bie

rabe,

grirfte ift

©aume an

lidigelbem

etroaS leudjtenber.

(©jemplar aus ©djtuebeu,

©ammlung

3.

§. 231afiuS.)
2)er ©djttabel ift bei bem alten SDcänndjeu
fdimuöigfleifd)farben, oben unb nad) ber ©pi^e
gu grau, an ber ©ptjje fdjroarg, bei bem alten
Sßeibdjen rötbltdjgrau, buufler auf bem 9tüden

unb an ber ©pijje, ettoaS bteidjer bei ben Sun*
gen. ®ie Saufe finb fd)tnu|igbraun, Qeb,en unb
9tägel bunfler, oft fcfituärgfid); bie

SnS

bunfel*

braun.

®n§ ©elege
feiten

beftebt in

auS 6 Giern,
?^orm,

eiförmiger
fdjuittlid)

16'2

Soppböfje 6-9

ber Siegel auS 5,
finb bon htrg*

biefelben

SängSburdjmeffer

bttrd)-

mm, Cuerburdjmeffer 125 mm,
mm. Sie fürgeften Gier, bie iä)

SängSburdjmeffer bonl4'4mm,
bon 17-dmm; bie fdjmälften Gier
einen Ouerburdjmcffer bon 116 mm, bie brei*

ma|,

l)atten einen

bie längften

—
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bon 13
üon 5'5

teften
f)öf)e

mm, bie ftumpfften eine Sopp*
mm, bie fcblanfften üon 7 5 mm.

-6

-

©ruube finb
Soppenbe mit

2luf lid)tgrüubläuiid)WeiBem
biefetbeu tjauptfädjlid) am biden
tiefer liegenben,

btafiröttjlidjen

buufefrötfjlidjen

unb bunfelbraunröttjlidjeu mefir oberflächlichen
Rieden üerfeften. 'Sie ©djale ift faft glansloi,
gegen ba$ Sidjt gefeiert fjeltgrünbläulicftweip),
ba$ Äont fein ltnb rauf), mit fetjr jatjlreidjen
ißoren. Sai fpi|e (Sube beä Sie» ift meift ganj
frei bon Rieden ober bodj nur mit einigen we=
nigen betüpfeft.
(Wad) (Sieru aui einem am 15. $uni in
beu SSogcfen entnommenen ©elege ton 5 Stüd,
Sammlung §o(ianbt.)
Ser $eifig ift, wie Naumann fdjreibt, „ein
S3ögefdjen, fo angenehm an Q3eftalt
wie in feinem betragen. ©i ift

atierfiebftei

garbe

unb

munter, fünf unb fed,

fjält

©efieber fteti

fein

jd)iuud, obgteid) ei baifelbe meifteni uidjt fnapp

bewegt fid) fdjneff bin unb l)er, wenbet
unb brebt oft ben Hinterleib fjinüber unb ber*
anlegt,

W03U

über,

ci gewöfjutid) lodt ober fingt,

fjü^ift,

unb ffettert bortrefffid), fauu fid) berfefjrt
an bie Spieen fdjmanfenber 33äume fangen, an
fenfredjten bünuen Sttttfjeu ungemein fdjuefl auf
unb ab hüpfen, unb gibt in bim allen ben
Weifen wenig nad). ©ein ©it) auf gmcigeu
ift f)öd)ft berfdjieben, nnb uirgenbi t)at ei lauge
Stube, wemt ei uidjt beim ft-reffen ift. Und) auf
ber ßrbe büpft ei leitet unb fcfjnell, ob ei biei
fteigt

gfeid),

fo

lauge

i"ud)t."

6i

fliegt fdjuett

ei

geljeu will,

nnb

bermeibeu

31t

babei

leicht,

feinen Stuf erfdjaften laffenb, woran
fiugenb,
felbft in beträchtlicher £>öhe

©ein Sodtou

fennen fauu.

fliugt

wie

immer

mau

itjn

teidjt

er=

„treffet*

„bi bi" ober wie ein laut pfeifen*
bei ,,bif)— bil— bei". Ser Qtefattg beftefjt aui
einem nieblicben 3witfd)eru, bai mit einem
langgezogenen „bibibliblibeibääf)" eubigt. Sie
3eifige finb äufterft argloi unb 3utrauiid), gc

tettertettet",

-

Wüf)iten

fein

fid)

rafd)

an

bie ©efangenfdjaft,

finb babei aber bod) aufjerorbentlid)
$. 33.

bei

fcrjrecf

Uaf t,

einem tilö^lidjeu lauten ©etöfe. Siefe

nur ber GJrunb, bafi fie
©djtoärmen im £>erbfte nub
SSintcr sufammentfjun nub felbft mäbrenb ber
s

Üngftlid)feit

ift

wo[)l

grofjen

31t

fid)

benachbarte

SBrutjeit

burd)

S3öget

ihren

Siuf

ber £uft umf)er. SQteiftenS bauen üöcämtdjen unb
SBeibdjen gemetnfdjaftltd) am Sßefte. Siefei ftef)t,
mof)t oerftedt, meifteni auf Sannen, in
fel)r
einer öabel eiuei ©eitenaftei, nal)e an ber
©pi^e beifelben, weit ab bom Stamme, in ber
Siegel jiemlid) l)od), bii 12
00m ©oben ent=
fernt, juweilen aber aud) uafje am SrDbobeu,

m

—

nur 4 5 m entfernt,
§ur Srbe biegen uuD

fo

bafä

mau

laubi

über

Hefter.)

jwei

Sehr

rafd)

bei

fold)e
ift

t>a$

gefunbene
wirb

Gaffel

oolieuber,

Sßeft

aber bäufig unoolleubet oou öem "$aaxt üer=
Siefe unbottenbeten Sßefter erfd)Weren
ba§ giuben bc§ luirftid) nur jur 23rut benü^ten
Sleftei.
Sai Sceft bat am meinen ^il)ulid)feit
mit bem beZ ©tiegligei ober 331utljänfling§.
laffen.

@i

an^ fleiuen, Minnen ;)iei)'erd)eu, bie
mit 23artf(ed)teu befe|t finb, einer Srind)t
üon abgerupften ^Bartflechten, feinen Haimeii,
Ctfraiblattdjeu nub grünen 33aumunb (£rb*
moofen, burdjwebt mit gnfectengefmnft, uub ift
innen mit fer)r reinen äBür$eldjen, feinen ©rai=
beftel)t

ijäufig

l)almeu,

^abm

feinen

»on

fid)

hauptfädjfid)

Süben 31t sieben.
Ser ©rfengetfig

ift

ein

aujserorbentltdj

it.

unb gebrauchen

Auffüttern ber jungen.
33ou ©djaben fauu
93aumfämereieu, bie ber
er

bie

tfjeittoetfe

,',11111

ben 8trten öon
$ur SRa^rung
im ©egent^etl ift

bei

3 e*fi9

nid)t bie 9tebe fein,

burd)

namentlich

btefe

Snfcctenna^rung

und)

gen'fdjaft

fd)Wer 311m Srüten

nid)t

311

Sie

©rlenjetftge

fdn'citeu

lauten

s

33cänud)en

liiarlit

;,ur

fiel)

@Jefang lumterflidi,
mit anggebrettetem

93ogeu
wie bie ©irtijje,

anfangs

Vlprii

plötUid)

311

bellen aufhören,

bann

burd)
in

.

58abr. SBb.

[.,

p. 1586.

Sc^toanje, äimiid)
11m Die a3aumföt|e Deriuu in

freies,

.

(£. b. S>.

ber

SSermaltungSbe

-.l'uüt.
SerttJaItung8geri(§t3^of.
f.
ci'riiuibuug ber ^Tu;.iiefn, f.SDtuäleln. 86t.
e'rmubitug ber ^ierueu. f. Sterben.
86r.

börbi'u,

iebv

groBem

vuu

bon [agenben

„Pröuä (§unbenamej d6 muoste erle"
ich
schen an einem widerloufen
n Dö
and .il>
nu- hurte ab rihten Staeten
(tt). b.)
dreschen, ich dähte, ich wil mich phlihten
zuo im, der luint kan nimmer m§i e rle sehen."
„Y( einem brant hört ich die hunde erleschen." Habamar b. üaber, Dia jagt, str. 117,
lis, 130.
Aebit bei ßejer; bgl. 2d)imiler,
ben.

^weiten 8rut.

flattexi

81.

f.

ci-nuerfeit.

erfteu unb im ftuni

Sai

bringen.

Hde.
Slri^e.
CiTföfdicn, verb. intrans., nur mlib., f.Ö. tt).
Cf-rfing,

nü^lid).

:,ui

6e=

Stubenooget. (£r läfgt fid) ieür leidit mit
©djlagueg ober anbereit Gangarten mit ^od
bogel fangen unb ift in ber ©efangenfdjaft
au'fierorbeut(id) ^abiu unb }utraulid), ift gar
uid)t wät)lerifd) im Aiitter, lernt allerlei fleine
berträgt fidfj mit allen übrigen
,stuuftftüdd)en,
SBögeln im SBauet unb ift aud) in Da- ©efan«
liebter

öon Söaum*

fdmereien, namentlich bon Qürlen, aber aud) bOTl
Strien, %\üjttxi unb ttiefevu, bcrfd)iuäl)cn aber
aud) anbere Sämereien nid)t, wie üon Hopfen,
s
Siftelu, 2öweii3al)u, Hanf, AUol)tt, Stübfaat :c.
Sann freffen fie and) Heine Staupen, Qfnfecten*

meift

23artflediten,

mit etmai Sb,ier= ober SßflanjentooHe uub Jve
berd)eu untermengt, auigefteibet. Sie obere Öff
uuug ift ca. i $oÜ im Surd)meffer, bie 5tui=
bölilung ctiiuvö tiefer aU eine Halbfugel. Sai
iiH-ibd)en brütet 13 Sage uub wirb in biefer
3eit üont 93täund)en gefüttert. Sie 3nttG en
werben oou beiben Eltern mit gnfectenlaroen,
33latfiäufeu n. f. w. aufgefüttert. Siub fie au$*
geflogen, fo roanbern fie famtliemoeife in ber
©egenb uml)er, gewöljuen fid) aUmalitidi an bie
Samennabruug, gefeiten fid) im .verbfte gu
großen Sd)Wärmen jufammen, um bann weit
beut fernen
umberjuftreifen ober audi nadj

:H.

(Sie näljren

wäb,(t,

(ÜifyZ

im IX.

3af)ivvberid)te bt§> 2tuifd)uffei
für S3eobad)tuugiftatiouen ber SSögel Seutfd)=
berichtet

auloden.

[arben

o roe 'Qe

Die

bineiiiiebeu fauu.

ermübiutivj.iagen.
(Idrung jufolge ift ber
(ftatl

bai,

„

StuSbmd

Dtefer
.v ir

f

di

11

Sr
e

v-

Sßarf orcejagb), uuidieu man bon Um

e

:

— Ernobius.
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io

oft

l)ört,

con,

M*

®eim man

wenn

„(Srniebrigen

beißt,

alle 9?iere ftellt." SBeblen,

—

9i. 9i. »•

Sehr* u'.&o. f. 93er.*3äger, p. 182.
SBb. L, p. 439 c

_

.

—

1759, p.98.
üd) ber 93är auf
SBwfpr., 1829, p. 50.

auf bieje gagb mdjt an*
best nur bann
rocnbbar*!.
wenn man basfelbe im OJcfidit lolcher
33MID
ßunbe, weldje jd)neller als jenes jiub, »erfolgt,
einholen unb reit*
bi§ bieje bat fliejjenbe Söüb
«iimerfung: ebensowenig ber Su§*
l)alten
Dleunjagb; ber Serfaffer jchlagt baber,

funbigeu

Sombrowsft,

—

Sanbers,

II. „SSenn bie §irfdjeu abgeworfen baben,
jprid)tman: jie t)aben jid) erniebrigt, ober

brud

wenn ber auslänbijche nicht mebr gelten )oll,
ßrmubungS*
ben ihm pajjenber jcbeinenben
jagb »or." SBüifell, Ed. II, 1821, I., p. 101.

geben niebrig."

Sbr. SB.

SBenig gebräud)lid),

j.

»•

Seppe L

c.

—

S.o.®.

niebrig gehen.

Ernobins Thomson, ©attung ber gamilie
©ruppe Anobiini (j. b.), Drb=
(f. b.),
ber
nung Coleoptera. %k brei leisten ©lieber
Anobiidae

Sbr.
(Srnäbrung, i. «erbauung.
Erneuern, verb.trans., mt)b. verniuwen,
oerfidjern.
gleichfalls »erneuern ober

nfib

Senn

niebt auögef)öfjlt; biefe fid) _be=
genäfjert, bie §tnterbüTten
9Kittel£)üften
rübtenb,

unb unlieber mürben, mujsten jie abgenommen
<vät)rte
unb weiter rüdwärte wieber auj ber
)o
angelegt werben; fjielten jie bieje nun feft,
war jie erneuert. Später erhielt bas »Bort,
eine
wie bie legte unfern SBelegftellen geigte,
neu.
geönberte allgemeinere SBebeutung; »gl. a.

breit,
burd) eine fcbmale platte getrennt. Stirn
abgerunbet,
einfad), glügelbeden an ber Spiße

punftiert,

bae
lief)

vart niur niuwe

müg

verniuwen."

272, 286;
387
weitere Stellen in str. 51, 102, 170, 288,
3(i9 405, 438, 466. „Sarnad) jo er »ermerft
»nnb^er
baß' jein »unb bie jart ernemert|
."
„®te
ju näfjern
jicb bem ftirjd)

öabantat

».

Diu jagt,

Saber,

str.

|

anbern gn
jprechen

|

Jollen ben

9tofj

»nb

mögen

bann

.

.

anfofiet,

nadrjagen

bie

bie

jie

§unbeu

erujthd)

31t*

olB=

»ut>

lajjen

|

»orige färt wieberumb

Sirjch auffs neWe an*
bu ^ouillouj:, überj. o. 3- 3Botft,
greiften."
baß ber
„.
Strasburg 1590, fol. 47v, 50r.
Öunb wieber gur rechten gärthe fomtnen jepe,
geer jcin SSilbpret gewiß 311 §olge

etnewern bmib

an

—

.

ober

widlung

—

—

—

(Srniebrtgen, verb. refiex.
wieber
jid)
I. »om Stören:

Sranfen
hatte.
(j.

nieberlafjen,

2- 3-

Aleming,

erhebetr.

wenn
L,

er

^u

— „Srniebrigen

auf

-

l

fo1
>

wtll jagen,

-

l06

wenn

unb Jobann
ber SSax ein SDcanngen gemad}t
wieberuni mit bem ftopfe nach ber Srbeu jid)
begiebt." Sbr. 3B. D. £eppe, S5?of)lreb. Sager,
\)<xt,

v

.

no.

—

3.

St.

©rofefopff, ä08eibewer«f§=2ejt*

Snnern beS öolsförperg ober
bewobnten ^flanäentb.eiie§.

be^ »on ber Saroe

Slrten
9Jacbftet)enb bie Sbarafteriftif ber
1.

ßnbglieber ber gühler 4mal jo lang al*
breit ober länger.
am ©rnnbe mit brei mebr ober
öatSfdjitb

2

§öderchen; mittlere
ba§ jiebente unb
5iijammen länger al§ ba§ neunte;

weniger

beutlichen

fyürjl'erglieber länglid);

achte

bräunlid)rotf), weid) bebaart; öalsjd)ilb
wenig
nad) norne nidjt »crengt, furg,
3-5 mm.
gewölbt.
E. abietmus Gyll.
öatejdjitb oljne erbaben^eiten; bie mitt*

3—

2.

leren 5üi)lerglieber !urg.
3.

iial5Jdiilb

nach

jdhmälert, mit jtarf

rüdwärt» jtarf »er=
aufgebogenem Seiten*

unb jum Ihdl öinterranbe; güblerglieb
2_8 ailmähjid) unb gleidjmämg an
Sänge juneijntenb. Schwarzbraun; bie
^lügelbedeu (bejonbere bie Spibe), gub»
etIer
Safter, ftnie unb Sarjen b
ler,
-

35— 4mm.
3.

»ter

alle

erb oben

SRüffelfäfer

aber

puppung im

—

jid}

fid)

e_nt=

^

—

Snt=

jenen ber
unter*
äbnlid),

2ar»en,

2ie

geigen ftetS gefrümmte Sage unb fräftig
Äeitwulfte;
widelte, bie Suitlöcher aufnehmenbe
23orft=
ber ganje Äörper ift mit furgen, fteifen
SSer=
bejeßt.
eben metjr ober weniger bid)t

—

— M*

unb

Steigen

tfjre

»on biejen leicht burd) bae
Sie
SBorfjanbenjein siemtid) langer SSruftbeme.

Unb bar»on jagt man benn: ber
Säger habe bie ^äbrte »erneuert." G. ».

'

in trorfenen

3apjen ober

erlangen.

Scolntiben
fdjeiben

rietet fjabe.

—

ben Diabelböiäern ansugetjören,
in ober unter ber 3imbe,

tbeils

im äRarfförper lebenber Zweige

•

©öBel, Bd. I,
öeppe, Slufr. Sebrprins, p. 128.
5.31. ©roßfopff, SBeibewerd**
1746, L, fol. 84.
2Ö0 =
Sertcon, 1759, p.98.— Sljr.äB.ö. £ e °b e
Onomat. forest. I., p.635.
reo läger, p. 110.
Suifetl, Ed. I, 1805, L, p. 181.
neuern nennt man eS, wenn man ben Xiftrict,
worin ein §irjd) :c. beftätigt worben ijt, »or
bem
ber Umiteliung mit ^agbjeug, nochmals mit
Seitfjunb umsieht, um gu finben, ob bas be*
SBilb unter ber £>anb nicht wieber
[tätigte
berausgewechfelt ijt." ftartig, Slnttg. %. iBmipr.,
fehlen, SBmfpr., 1829, p. 49.
1809, p. 101.
Sejer, 3JM)b.
Saube, ^agbbreoicr, p.250.
(unoolljtänbig unb unflar).
I., p. 661
,v.iub
(£.0.®.
SonberS, 3Bb. IL, p. 433 c.

jie

theils in ben

bafj

—

Streifen fehlenb. güße lang, bünii,
ölieb »erlängert, bie übrigen alimab=
Säuge abnehmend ®ie jämmtlidjen

an benen

ben

&

unb

erfte

Slrten jdieinen

rate an.

„Ich sprach zuo dem getriuwen:
inweidgeselle, oh ich die vart verniuwen
dert "muoz und war ez keren welle." „Er (einer
ich in zuo
ber ftunbe) gät ouch ab, so hetze
Triuwen hin für und ouch zuo Harren, ob er
die

fapujenförmig

£übler jtar! »erlängert,
mit fdjarfem Seitenranb,
unb unterfeits »or ben

3?orberf|üften

abnelen

Kü

Spaföfdjtlb

linear.

nid)t

ftreus*

bei

auf ungüujtigem 23oben

ober

jährten

ojt

ober bte

ber SSorfudje ber Seitfmnb

bei

^agbbunbe an einem SBibergange,

llgliebrigen

langen,

4.

E.

angusticollis Ratz.

nad) »orn, nid)t aber
ab*
nad) rüdwärtö »erengt; bie öden
gerunbet.
1—4 länger ali biet;
güblerglieber
5_8 ferjr furg. §al§jd)ilb mit rurger

§al6jd)ilb fürs,

^ittelrinue; gtügelbeden !aum breiter
gubler
al§ ba§ $at§id)tlb, peebbraun,
unb Seine in ber Siegel pzfyifytoMö,

Sarjeu

beller.

3-5— 4 mm.
E. nigrinus Sturm.

Eraopoius.

—
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4.

1—8

Jvütjlergfieber

unter einanber gletcfi,
lang, aber nidjt
pect) braun,
fefjr

tuxy, bie brei legten
öerbidt;
^tügetbeden

meid) behaart, gleidjbreit,

fein,

eiförmig jugefpifet.

fjinten

(Snbglieber ber gnfjler bödjftenS Doppelt

lang als breit.
93ef)aarung
beS ©d)itbd)enS mit jener
ber übrigen & örperoberfeite gleid), nid)t
fetter,
ftäfer rötfjtidjgelbbraun, ?5ürjler
fo

5.

uub Seine

2(iigeu

fjeüer;

fdjroarg.

grofj,

§a!S[d)itb boppelt fo breit als lang, an
beiben GSnben uub ber ©eitenranb gleid)=

mä&ig abgeruubet,

festerer fcfowad) auf=

gebogen, bie Dberfläc&e

fowie ber Äopf
5-lügelbcden
boppelt fo lang als breit; föruig punf=
bid)t punftiert

roalgig,

tiert,

5.

uub

bie

befyaart.

©pi^en

geller.

E. pini Sturm.
©d)itbd)enS eine öon

33et)aarung beS
ben übrigen öerfdjiebene, fjeüere;
fein

unb

fefir

bidjt punftiert;

ftäfer

fefjr

fein

grau behaart.
6.

s

Jtötf)lid)brauu; £>a(Sfd)ilb of)ne (?rf)aben*

beiten,

gewölbt,

flad)

breiter

oicl

als

Vorbei unb ^interranb gebogen,
©eitenranb fürs, abgerunbet. 3'5— 4mm.
E. mollis Fabr.

lang,

6.

9tötf)tid)gelbbraun; §alSfd)itb bor beut
©cbilbcben mit furjer, glängenber, etwas
erhabener Stnie unb faft gerabem §inter=
ranbe;
Vorbereden [rümpf, aber
bie
beutlid) ausgeprägt. 3 mm.
E. abietis Fabr.

E. abietis
ber 3Hd)te auf.

an

tritt

SaS

(Si

Qapfenjerftörer an
wirb anfangs Sommer

als

VafiS bes 3 a Pf eit!§ abgelegt; t)ier
bie Saroe ein, frifSt im äJcarfe ber
tfapfenfpinbel, tritt fpäter auf bie 3 fl Pf ei,=
über, serftört beren Vafen unb bie
f djuppen
©amen, überwintert im 3 n Pfcn unb berpuppt
Start befehle 3 a PTen Der»
fid) im ^rübjafyre.
lieren einen 2f)eit ber ©djuppen, [inb gefrütnmt
unb geigen mef)r ober weniger §arjber!ruftun*
gen. 25er Safer fürjrt mitbin 511 gang äl)nlid)eu
©rfranhingSfrjmptomen, roie bieg bei ben 21n=
griffen ber Dyorictria abietella (f. b.) ber %aü
bie

bofjrt fid)

ift.

©ammeln unb Verbrennen

ber

3 a Pf e1

'-

E.nigrinus gehört ber Kiefer an. 3)aS ©i wirb an
bem jüngften, aber bereite oerljol^ten Jrieb ab*
gefegt; oon ba boljrt fid) bie l'arüe bis jum
ITJarftörper fjiuein

unb

jerftört benfelben.

Sie

5raf3bab,nen füijren öon unten nad) oben (öfter

mehrere in einem -Triebe); fie [inb ftetS mit
©enagfel unb Saroenerttententen angefüllt unb
laffen fid) baburcf) fid)er Don ben feljr ärjnlidjen
^erftörungeu beS Myelophilus piniperda (f.D.
§|d)t.

unterfd)eibcn.

Emoporns
cibengattung
burd) oüaleS

Thoms., SubgenuS ber lomi
Cryphalus (f. b.), auägejeidjnet

crftec-

©lieb ber AÜblertenle,

uou bax folgenbeu, mit gegen
bogenförmig auffteigenben Kälten,

djeS

bie

toel

Spifce

ijjcentrifdi

S)rei
Sitten: E. Jalappae,
Wirb.
Fagi unb Schreineri (f. Cryphalus).
.\Mdil.
biejenigen Sttuägaben,
grntcßoflcn
finb
weldje für bie gätfang unb Aufbereitung beS

umfd)loffen

bie

be&n).

ba*

burd)

berfelben jutn Qtvedt erleichterter 21b=
fut)re er&öbt werben.
Sie 9tüderlöf)ue, weldje
gut ©d)onung beS bereits t>ort)anbenen SlnftugS

bilden

oerauSgabt

longicornis Sturm.

E.
1.

geftredt,

3o— 4 mm.

unb

erwadjfen

£of,$eS

werben, geboren ju ben Sultur=
ben gormeiu ber SSafbwertredjnuug,
»erben bie ßrntefofteu einfad) oom brutto»
erlös
inoDurd) man ben ernte*
abgezogen,
fofteufreieu Grtrag befommt.
üßr.
Tringa Linne.
Eroliii Vi ei Hut
Erolia varia uub variegata Vieillot, f. bogen»
fdjnäbeliger ©tranbläufer.
@. ü. ©.
^'rpreffung ober (Joncuffion (concussio)
ift nad)
römifdjem Dtecfjt ber 21mtSmifSbraud)
gut Grlangung non rednSroibrigen Vermögens»
Dortb.eifeu.
3)a§ bcntidic 3teicb§ftrafgefe| oom
15. gebruar 1871 bat Den Segriff ber ßrpref=
fung bafjiu erweitert (§§ 253 uub 339), bafS
nid)t nur ber ^Beamte burd) "JlmtSmifSbraud)
ober burd) ©rofiung mit einem foldjen, fonbern
überhaupt jeber fid) ber Srpreffung )d)ulbig
madit, toeldier, um fid) ober einem brüten einen
red)tSroiDrigeii SBermögenstJortljetl gu oerfcbaffen,
einen anberen burd) öewalt ober Trobjmg ju
einer ^anblung, ©ulbung ober Unterlaffung
nötl)igt.
S5ie (Srpreffung
unb ber Verlud) ju
einer foldjen wirb mit ©efänguis nidit unter
foften.

^n

—

=

einem SDconat beftraft. Srfolgt biefelbe burd)
Vebro^ung mit ffltorb, mit Vranbftiftung ober
mit Verurfacliung einer Überfdjwemmung, fo
ju fünf Qfl^e" 3 11 cr '
ift auf 3 u d) tl)auS bis
fennen.
Jieben ber ©efangniSftrafe faun auf
Verluft ber bürgerlidjeu (£l)renred)te (f. b.), neben
s

ber 3»d)tbauSftrafe aui Stellung unter Sßolijei*
Sie Srpreffung burd)
auffid)t erfannt werben.
©ewalt gegen eine Verjou ober unter 2(nwen=
bung oon Srol)imgcu mit gegenwärtiger ©efaijr
für £eib ober Sebeu wirb gleid) bem Üiaube
(f.

b.)

beftraft.

Gin Veamter, weldier in einer Unterfudjung
3wangSmittel anwendet ober anwenben fafSt,

um

©eftänbniffe

gu erpreffen,
fünf Rubren 6e*

SluSfagen

ober

wirb mit $uö)ti)au§

bis

31t

9tt.

[traft.

Errantia. SKan tljeilt bie Sorftenwürmet
(Chaetopoda) in gwei ^auptabt&eiluugen: Er-

rantia

(freie)

=

Anullides

Audennöes unb Sedentaria
Annelides serpulees
tf-rrcaljarlteit

=

ber

=

nereide'es
(feftfifcenbe)

=

Mur.
S^dentaires.
USuslicTn, f. SKuSletn.
Sbr.

(frrfflßarßctt her "Stetven, f.Slertien. 86r.
tfrrcflunn,, f. SWuSfeln, bejro. Weröen. 86r.
(i-rfähe im 3ted)nung8töefen finb bie auf
©runb bei 9led)nung8proceffe3 Der OftecbnungS
Prüfung) infolge oon nidjt behobenen [RedjnungS'

mangeln bon Dem Wed)nung81eger an

Die

^ in
;

idmit ju erfefeenben Seträge. Eine Erfafcpflidjt
tanu für Den SBirtfcbaftSfübret ober 9ted)nungS
leger nur auS foldjen jRedjnungStnängeln ab
mit meldieii ein ©irflid)et
geleitet werben,
it

üb nafytotii barer Sdjaben

für

bie SBirl

fdmft Derbunben mar.

gnSbefonbere werben folgenbe ?saUc eine
uubeDiugte ober and) nur eine bebingteSrfa&pfltdjt
oon Seite be8 SBirtfcbafWffl^rerä ergeben:
a) wenn oon bemfelben für bie SBirtfcbafl
übernommene ©elbbeträge ober fonftige

—
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mögenS&eftanbtljeile (j. 93. SDiaterialien)
uid)t ober in einem geringeren betrage in

pfang

geftellt

gar

Gm=

mürben;

SBeträge oon ©elb ober SÖlato
rialien in ?fu?gabe oerredjuet finb, beren wirf*
b)

wenn

gar nidjt ober in
liebe Seiftung ober Abgabe
einem geringeren betrage ftattgefunben f)at;
c
menn 2(u?gaben »errechnet finb, §u bereit
Seiftung bcr äStrtfdjaftet uid)t ermächtigt mar,
bann menn SluSgaben in höherem betrage ge=

unb berredjnet ttmrben, aU bieS in ber
beäüglidjen Sfnmeifuitg oorgefdjrieben mar;
d) menn 2Iu?gabeu »errechnet finb, für
bereit mirflidjen Vollzug ber ;Red)nuug?feger
leiftet

feinen SßadjtoeiS (SBeleg) beibringen fann;
in ber Summier
e) bei 9ted)nung?fet)terii

rnng ober

ben Überträgen, meint bereit 93e=
ridjtigung für bie SBirtfdjaft einen 9)cef)rDorrat{)
an QJelb ober SDcateriatien ergibt, menn bieier
Sfliehroorratb" uid)t and) roirflid) oorl)anben ift;
f
ein bttrd) bie Gontrole ber ©etb= ober
in

SKatcrtoIoorrot^e (Snöenrur unb (Xaffafcontrie=
rang
erroiefener Abgang im Gaffafranbe, an
Sßatcttale ober ^uüentargegeuftänbeit gegenüber

bem redmungsmäfjigen SoUbefraube;
g) menn für bie SBirtjdjaft eingegebene
©etbbeträge erft fpäter in Empfang geftellt ober
2Iu?gabeu

früher

»errechnet

mürben,

all bie=

felben tt)atfäd)lid) erfolgt finb, fo fann nebft bcr
8Hjnbung ber barin gelegenen Drbnunggroibrig*

unter Umftänbeit hieran?
aufprud) erfolgen.

and) ein @rfa§=

feit

(unb nid)t

au?

©ebürenüorö- @g.

ber

fdireibung) al^uleiten.

mm. nur

tobtfd)ta=
für ba? 2öbten in fallen, Gifen

(tarnen

gefangener

<£rfefifagen, verb.trans., ober

gen,
ober

ober angefdjroeifiter
9aaubtf)iere mit 91n?nabme bei SBären; Pgt. erlegen, abfangen, lyana, geben. „Srfcb tagen,
lagt man, manu ein 'Sauer einen SSolff ober
gudj§, meldjer ine 9ceße fällt, mit einer ftäulc

ober 2(rt tobtfdiläger."" glcming, Z. ^., Ed. 1,
1724, I., 2lnh., fol. 106.
£. 2t ©rofjfopff,
USeibemerd?=2ej:icon, 1759, p. 93.
23ef)teit,

—

—

ißhnfpr., 1829, p. 50.

(5. P.

©.

(Seutfchlanb) ober llfu=
(usucapio, entftanben au? ben Söorteu
usus auetoritas) ift nad) römiidjem 9iedt)t ber
(Srmerb Pon ßigenttjum ober Seroituten burd)
s
Serjät)ruug (f. b.), b. f). burd) fortgefegten 53efi§.
2ie|elbe unterfdjeibet fid) in bie orbentlidje
unb aujjerorbentticbe Grfigung be? Sigen=
er öi tuten.
tbume? unb bie ©rfijsung Pon
£rfifmng

capion

S

Sie orbentlidje (usucapio ordinaria ober
usucapio
befterjt

Grfifeung tion 6igentt)um
an einer Sache, metdje
rechtmäßigen (ex justa causa),

fd)led)tl)in)

barin,

baf?

unter einem
aber mit irgenb einem sJ)canget behafteten Gigen=
tf)um?titel
b. h-

unb

in

gutem ©lauben (bona

otnte ftemitui?

biefe? 9Jcangel?,

genommen mürbe,

burd)

aftobitten in 3, bei

^mmolulien

(menn ber Gigeutf)ümer

fortgelegten

in SBefitj
SBefifc

bei

20
anberen .ßro=

in 10,

in einer

fide),

bejrö.
s

mit ©emalt genommenen (res
unb Bon einem malae fidei pos-

(res furtivae),
vi possessae)

sessor

ohne SSMffen be? ©igentl)ümer? öer=
äußerten Sadjen. ß? ift, ba ber Segriff bei
furtum audj bie Uuterfd)laguitg umfaf?t, bie
(Srfitpttng
öon Mobilien nur au?nab/ m?roeife
möglich,.

®ie 9led)t?titel für ben Sefig ober Ufu*
capion?titeI (tituli possessionis) finb aud) jene
©igenthum?ermerbe?, in?befonbere ^auf
pro emtore), ßrbfdmft (pro herede),
Sdientung (pro donato), $ßermäd)tni? (pro

be?

(titulus

legato \

Smüfang an 3ai)limg?ftatt (pro suo)
5)a? römifdje 9ied)t geftattet übrigen?
aud) bei einem entjdiulbbaren ^rrth,ume be=
jüglich be? 9ied)t?tttel? bie Srfigung (ex titulo
putativo). 5)ie justa causa ift com 6rfi|er ju

u.

f.

m.

bemeifen.

gute

S)er

©rfatsanforüdje finb bei getrennter
SSerredjnung nach jage= unb £auptbüd)ertt nur
au* ben Jagebüdiern, bei ber cameratiftifdjen
JKedntunglform aber nur au? ber 21bftattung?=
S)ie

oerrechnung

bing mofjnt) ^atyren ba? Gigenttjum felbft er*
morben mirb.
3ur Grfigung gehört jebod) junädjft eine
erfigbare Sad)e (res habilis). $u ben ber ©r=
nidjt
unterworfenen Sadjen jäbleu
figung
1. alle Sachen be?
Staate?, be? $aifer?, ber
Stäbte, Äirdjen unb Stiftungen fotüie ber 9Jciu=
2.
berjäb,rigen;
Sadjen, beren 9Seräu§eruug
buref)
leftament ober <55efe6 unterfagt ift;
3. Sadjen, über meldte
ein ^ßrocef? anhängig,
ober an bereit S3inbication ber ©igenttjümer
geljinbert ift, fofern baburd) bie Verjährung
unterbrocfjen mirb; 4. enblid) aüe geftotjleneu

©taube,

b.

i.

bie 9Jid) tfenittui?

bem Sigenti)utn?ermerbe eutgegenfteh,enbeu
£>inberniffe!, muf? beim Sefigermerbe (beim
be?

Saufe fd)on bor beut Äaufabfdjluffe) unbebingt
oorhauben fein, roährenb nad) römifdiem, nid)t
aber nad) canonifetjem JRedite eine fpätere mala
bie Grfißung un=
5. SB. ber ßrben, für

fides,

fdjäblid)

(mala

ift

mala

nocet). 2)ie

fides

fides

superveniens

muf?

non

beut @rfi|er nad)=

gemiefen merbeu.
S)er Srbe (successor universalis) fe|t ben
angefangenen SBefig be? ©rblaffer? fort, unb
auif ber SBefiger au? einem anberen 9ted)t?tite(
(successor singularis) barf fid) ben 23efig feine?
SBorgäuger? (auetor) anrechnen (accessio possessionis),

fofern natürlich

capion?fähig

beibe 33efi&er ufu-

finb.

Xer SBefig muf? ein ununterbrochener fein,
inbem uadj jeber Unterbrechung (usurpatio) be&
felben, aud) einer unred)tntäBigen, öon Seite
be? (Sigentbümer! ober eine? britten
fit3ung öon neuem ju beginnen hat.

bie

Sr=

©egeu eine öollenbete 6rfi|ung ift bie
Älage auf Söiebereinfegung (Keftitutiou) juläffig.
2)ie aufeerorbentlid)e ©rfigung (praescriptio longissimi temporis),

meldje

al?

bie

ber ©igentl)um?tlage ju
betrachten ift, Verlangt feinen 9iecht?titel für
ben SBefißermerb, fouberu bloß einen breifjig=
ejtinctiöe SBerjährung

jährigen

iöefig,

am anfange,

ber nach römifdjem SHedjte nur
nad) canonifd)ent 9ied)te aber

mährenb ber ganjen Sauer bona fide fein
muf?. $Bei bem Staate ober ber £irdje ge=
hörigen Sadjeit beträgt bie Sßerjährunglbauer
40 Q a ^ r e- dagegen fatten alle 21u?nahmen ber
orbentlidjen @rfit5uitg meg, in?befonbere auch
jene

megen

®iebftal)i?.

Erfigung.
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Sa

aud) an

©er bi tuten

ein

Eigentum

fonn ein foldjeS aud) biird) Erfifcnng
(longa quasi-possessione) erworben merben.
|)ieäu gehört ein fehlerfreier (nee vi nee clam
nee precario) 23efi£ (Guafibefit}) bon 10, be^m.
20 Sorten, je nari) ber ©egenroart ober 2tb=
roefcnljeit be§ Eigentümers, ©uter ©taube uub
ein Siecfjtstitef finb nadi römifebem SRedjte ebenfo
Wenig erforberüdj mie ftenutni* Des" Eigen»
tfjümers bes bienenben ©runbftüdcs\ Sas* cauo-beftef)t,

fo

Sie ©runbfäfce bes
ben

aud) Stufnafjtne

bes"

©eltung§bereidies'

römifrfieu Siebtel rau-

ben Sßarticularrecijten
bes gemeinen Stedjtes
bürgerlidres" @efe|budj), jebod)
(f. Mflgemeinel
mit berfdjiebeuen SJcobifieatiouen, inibefonbere
beäüglid) ber mala fldes superveniens burdi
ben SXnfdjlufg an bie 93eftimntungen be§ cano*
nifcfjen

in

9ied)tes\

Sas" preufeifdje allgemeine Sanbredit ber»
langt für bie orbentlidje Grfifenng für 9Jiobilien

unb Immobilien

nebft

reblidren, rufjigen

unb

einem SftecfjtStitel einen
ununterbrochenen 93eftfe
bon 10, bejm. 20 ^aljreu. llnterbrodieu wirb
burd) 33erluft bes

bie Grfijjuug

titlaganmetbung unb burd)

öanblungen, meldje bem

lidje

S3efif>e§,

foldie

burdi

aufjergericfjt*

Grfiijer

bie Itn-

feines Sefi^es naeifmeiferr. $tix
aurjerorDentlidjen Erfijjung gehört bretßtgjäl)=
riger reblidjer 23efitJ, aber fein "litef.
redrtmäfjigf'cit

Ser

frau5öfifdje

Code civil Ijat eine eigeut=
Immobilien unb ©er»

Erfifcung nur bei
bituten unb fdjliefjt fidj
lid)e

be^üglidi

ber 9Serjät)=

rungsbauer unb ber llufd)äblid)feit ber mala
fldes superveniens gauj an ba$ römifdje 9ied)t
an.

3 lir

aufjerorbentlicfien Erfifeung gehört uid)t

einmal guter ©taube.
33ejüglid} bes Verbotes

buug
f.

ber
burd)

Steubegrün*

SS

1451—1502

bon gorftferbituten
SSerjäfirung
Slblöfuug ber Sorftferoituten.
Man bgl. aud) Uuüorbenf lid)feit. Sit.
g-rftfmttfi.

iCfterreid).'

burd) 9tid)tgebraud) oerloren gebt, of)ue
baf^ jemanb basfelbe ober ein anbere^ Kredit
ermirbt (SftiuctiooerjäljrungX fo betjanbelu mir
neben ber 6rfi|uug bie 3?erjäl)rung felbftänbig
obmoi)!
manche formen
(f. 93erjäb,rung),
unfererS ©ioilrcdites für Erfigitng unb 2?er=
iRecfjt

jäbrung gemeinfam gelten.
bie

vU'ber (Srmerbsfäbige fanu erfigen, i>a
Grfißung, mie ermähnt, eine (Srmerbnngsart

uon

5ied)ten barfreüt.

©egen meu

bona ödes.

9iedit Verlangt

ittfdje

36;

fanu bie Erfijjung (unb 9ier=
jäbrung; plafegreifen? (Segen alle 5ßribatper=
fönen, „meldje ibre ^ed)te felbft auszuüben tdbir
finb". yie^er gehört and) ba<s Staats obcr=
ljaupt, infoferne es fid) um beffen 5ßriöat=
l)aubclt.
Sag ©efeß l)at Oon biefer all
gemeinen Siegel einige "ülusuahmen conftruiert:
©egen äJlinberjä^rige unb Pflegebefohlene (Eu=

red)te

=

rauben), 2Bat)n= unb 33löbfinnige unb geriditlid
erflärte 2?erfd)menber fanu eine Grfiöuug (obet
SSeriäfjrang), menu biefe Sßerfonen feinen gefe|=lidien Vertreter traben, nidit beginnen, eine be
reit§ begonnene fanu nie früher al§ binnen jtnei
^al)reu nad» bem getjobenen .'öinberniffe oolleubet
werben (f. l'llter nnb unten .Hemmung ber Er»
fituiug uub ^erjäljrung
^miidien (rhegatten,
jo lange fie in ebelirber Serbin Dung ftefjeu, 3 m i
fdjen Eltern unb Äinbem, fo lange bie legreren
unter elterlicher ©emalt ftel)en, aud) meun biefe
über bie ©rofjjätrrigfeit biuauS oerlängert mor=
ben märe, ^tuifebeu Sormünbem, Kuratoren unb
beren Pflegebefohlenen, fo lange bas 15 f(eg=
fanu eine Erfitumo
fdiaftoert)ältnis
bauert,
(ober SSerjä^rung) lueber beginnen nod) fori
gefegt merben. Sie Stbnjefen^eit in Eioit= ober
Mriegsbieuften bat ebenfalls Einflufs auf bit
Erfi|ung (ober SSerjä^rnng), f. Slbmefenbeit.
9Jcand)mal mnfs eine längere ;U'it jur Erfi|ung
nämlicf) gegen
(ober Serjäbrung
oerflieücu,
über juriftifd)eu Jßerfonen (f. b. unb unter Er=
.

—

'

fituiugs,5eit).

„3S3eI(^e

©egeuftäube"

föuneu erfeffen
an nnidieu
Sadieu
fonmn aud) erfeffen mer«

Sie Erfifcung bilbet eine (urfprüng*
lid)e, b. 1). üon
ber Übertragung burd) anbere
unabhängige) ErwerbungSart eines 9ied)tcs\ in

merben

ber Söeife, bafs eine erfinungsfabige Sßerfon ben

Überhaupt bilben nur ^er mögen s
uianaic
redjte einen ©egenftanb Der Erfi^ung,
unübertragbar an
$erfouenred)te, meil biefe

a. b.

©.

23.

gefenlid) geforderten 33efi§ an einer erfiunn^c
fähigen Badjc wäljrenb Der Erfi&ungSjeit un=
unterbrochen ausübt. ©inb alle btefe 33orau§=

baS factifdie (33efi$=)
S3err)ältnt§ in ein rechtliri) anerfannteS über
gegangen. Unfer Eibilrecfyt bringt Erfijjung unb
SBerjäfrung in innere SSerbinbung, iiibem es
bie
Srfifcung unter einen allgemeinen SSet
iäbrnugsbegriff fubfuntiert. Sie moberue Siedns

fefcungeu

erfüllt,

fo

ift

aber bie 33erfdjiebcnljeii ber
beioen ^ufrirutioucn erfanut unb bält an ber
felbeu feft, obwotjl mit einer Erfijjung eine
Serjäljrung berbunben fein fonn, nämlidj bann,
weiiii jemanb baSfelbe Siedit (j. 33. ba§ Eigen»
tbumsredit) burdi Erfijjung erwirbt, Das ber
bisherige berechtigte oerliert. Sa es aber neben
biefer jog. Übertragenben (tranSlatiben) Erfi&ung
nod) eine beftettenbe (conftitutibe Erfi|ung gibt,

wiffenfdjaft

bat

wetdjer ein Kedjt, j. 33. eine SJienftbarfeit,
melcbeS bic-l)cr niebt beftaubeu bat, Durch Er
finuug erworben wirb, unb es aufjerbein Säße
ber ^erjäbruug gibt, in meloheu
lebiglid) ein

bei

y 9iül

jene Siedire

„33efi|" möglidi ift,
ben, i>od) finb uiebr alle

1

,

befi^bareu

SRecfite

audi

erfifcbar.

Der ißerfon bafteu, j. 93. Die
gatteu, Katers, MiuDes U.f.tt).

Siedne bes ©fje
l'i'adiDem

ferner

pr ioa reebtlicbe ^nftitution
ift,
öffentlichen Sieebte ange
finb alle bem
l)ärigeu 83efugmffe Der Erfi^ung entflogen; Dem
jufolge Die Dem r taatsoberliaupre ais folgern
bie

(Srütuiug

eine

t

„Das Sieein. QdUe
föedjte,
5. 93.
SKünjen ;u prägen, Steuern auä
"
^ujdireibeu, unb anbere .iuMieitsredite Regalien
Des
Siegaiieii
las SSermögen
8anbe8fürften,

jufommenben
anzulegen,

.

f.

meldies

er

nidit

als

Dbertjaupl Des Staates,

^riüatmaun befiftt, fowie
Staatlbermögen (f. ©omänen), iiub Der
als

fonbern
fijjung

unterunu'Teii,

be^üglidi

Jiiv

Dorb

Der Erfijjungäjeil

tritt

ein

ff.

SerottutenablöfungS

lieruugspateut

bom

">.

"suii

x

l

v

';::

Er

Slnberung

eine
U.

•

nuD

9?egu

oerbtetel

„alle mie immer benannten
unb Sejuggretrjte bon Jpolj unb
fügen Sorftprobucten in ober aus einem fremben
§ 13),

jungä

bafS

Grfifeung.
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SBatbc, bie SBeiberedjte auf frembem ©ruttb unb
93oben unb alle Jelbferüttuten, bei benen ba3
bienftbare ©ut SSalb ober gur Söalbcultur ge=
mibmeter 23obeu ift" (f. Stfenftbarfeüen), fowie

be§ ©runbbud)eÄ botlfommen anjuerfenucn, unb
erflärt batjer, bafl ber reblid)
Siugetragene
ber Giuoerleibung
nad) 9ted)t§f'räftigroerbnug
fof ort unb nidjt erft nad) Slbfauf ber 2abular=

albnut3uug§* unb
bem 2anbe§fürften
gufotge be§ £>ot)eit!?red)res jjnfteljenben SBälbem
ober aus [anbeSfürftlidjer önabe ge=
bertteijen
ftattet würben, u. gw. and) bann, wenn fie nad)
SJcafcgabe ber über bie Ausübung be3 öorft=

erfi|ung§äeit (3 S^^re) luirflid) ©igentbümer
wirb, ©atntt biefer Erfolg eintrete, mnf» aber
ber Gingetrageue bona fide gef)aubelt t)aben,
b. fj. 0011 ber materiellen 9Jcangelb,aftigfeit feine
Kenntnis getjabt i)aben ober nidjt Ieid)t tjaben
tonnen, ferner barf burd) bie Güitragung eine

„alle

jene Giuforftungen,
roeldje in ben,

3.l5

21<eiDerecf)te,

(f.

s

©cfe|e unb i?or=
angelegen werben"

beftelienben

f)of)eit3red)te§

wiDerruflidi

als

fcfjriften

Üiegafien) erfeffen

werben

;

9i e

f

er

oa

t

wä

b

l

e

r

tonnen nid)t erfeffen werben (f. Steferöate), ebeu=
owenig öbe 9tuiiicalgrunbftütfe, wie bie§ ber
f
C. G). §. mit Gutid). üom 6. Secember 1877,
3. 5446, aulafslid) eines an fünf SSauern im
%ai)ie 1870 übertragenen Öbtanbei (meldies" int
Vlugenblicf bes" SßroceffeS SBalblanb mar) an=
ertannte, ba bk ©ruubberrichafteu, luelcfje öbe
©ruitbftücfe in ber §anb baben, nur als' %n*

unb bafjer uid)t erft$en rönnen.
ber GrfiBuugsfätjigfeit ber Sßerfon
unb Saite bebarf es jur Grfitiuug nod) eines
beftimmt qualificierten 23eft$e§ unb be» 53er=
fjaber gelten
Üfufjer

^nt

laufe* einer gewiffen

33efi|. 2er 93efi§
Grfifcung führen fann,

mäßig,
ftimmte

reblid),

edjt

in

ber

unb burd)

3eit ununterbrochen

begriff sbeftim mutigen

f.

Grfigungsjeit.

bamit

muf§,

er

Sieget

gur
recb>

bie gefepfidi
fein

(über

be=

biefe

§tbgefel)en

»on

ftoecietien

Bereinigt, bei ber legreren

f eljlt

bie 9ted)t=

tnä&igfeit be§ 53efifce*, bodj mufs\ u. gm. wäb>
reuD Der gangen Grfiftungsgcir, ber SBefifc reblid)

uuterf Reibet mau
roeiter^ eine orbentlidie unb eine aufjerorbentlicbe
Grfitiungsjeit, it. 3W. in folgeuber Seife:
bleiben.

$n

beiben

gaffen

orbenttidje

bAm "gg?*

nid)t

beträgtiuuerfjalb bee Cberlanbeegerid)t§fprengel§

30 Sage, außerhalb be^felben 60 Sage unb beginnt mit bem Sage nad) ber Aufteilung.) ^n=
bem wir wegen biefer für bie ©laubwürbigfeit
unb SSirlung be^ Öruubbudje», bie ßrwerbung
001t 9ted)ten an Immobilien unb bereit fpeciede
©rfiguug grunblegenben 3'i'agen auf ben 9(rtifel
0runbbud)swefen üerweifeit muffen, fei fjier nur
baf§ ber 3d)ut3 bei Cringetragenen

coitftatiert,

bmd) ba3 neue ®runbbud)§gefe|
ftärf't ift,

unb bafö trog ber

ftimmung über

Sabnlarerfißung ber 3fnta*
ben Gigentbumer l)ält,

aber nur rechtmäßiger, reblidjer uitb edjter 33e=

regelmäßig

nicfjt erft nad) brei 5at)ren,
nad) ber eingetragenen 9ted)t3=
traft ber Gintragung (Stblauf ber 9tecur§frift,
olute baf§ ein 9tecur3 eingebrad)t ober Streitaumerfung eingetragen worben Wäre) üollbe=
red)tigt wirb. SBurbe ein 3lecur§ eingebracht,

fi&er

ift,

fonbern

fofort

Streitaumerfung erwirft, fo l)äugt bie
Gffectiowerbuug ber Gintragung 001t bem 2tus=
gange be» SJhroceffeS ab. SBurben aber 3. 95.
nidjt aüe gntereffenten gehörig oerftänbigt,
fo
föituen biefelbeu binnen brei ^af)ren (ber nor»
eine

(SigentljumSredjt (unb bie übrigen er»

an beweglichen Sadien

Stelle ber 3*, be^to. 30jät)rigeit orbentlid)eu Gr=

fifeungSjett

3, be&rv.

30 galjre

30 Safjre

6,

40

40

außerorbentlidie
Grfifeungs^eit

„

fit3ung§fäl)igen Üted)te)

„

ben 9J amen be§ @rfi|enben ein=
getragenen Siedite an unbeme glichen Soweit
roerbeu, wenn alte Gvforoenüffe ber Grfhutug
foroie bie auf

Oereinigt finb, in brei

Sauren

erfeffen.

—

9ted)te

roeldje nicht auf ben 9camen
bes Qjrfijjenben intabuliert finb, ober in foldjen
Säubern beftefjeu, in meldjen nod) feine öruub=
büdjer eriftieren (f. 0rimbbud)3wefen), werben

an Immobilien,

in 3u Saljren erfeffen. Surd) ba§ neue ©runb*
bud)sgefe§ öom 25. guti 1871, 9t. 0. 331. 9er. 9o,

ftliungsgeit

^erfouen

ber

finb

orbentlid)en

ber ^vi^cu^

Grfitjung. Siefe
aber ber San=

(nidjt

bedürft, infoweit er^rioatredjte befifet), „Äird)en,
öemeinben unb anbere erlaubte ilörüer", b. bwobl (ber äfcetyrgaf)! ber 2lutoren gufolge) 3ü»fte,
Innungen, Stiftungen, erlaubte ©efeflfd)aften,
Vereine u. f. w. (aufgenommen bürften nur
bei benen fämmtlidje
foldie ©efeflfdjaften fein,
9JcitgIieber ba$ ©efeüfdjaftloermögen oerwalten,

wäfjrenD 9fctiengefeü=
Sd)ut3e^ ber aufjerorbentlidieit Gr=
fit^uugejeit tf)eilf)aftig werben). Samit alfo 3. 93.
ba§ Gigentl)umered)t ober eine Sienftbarfeit an
9tctien=
eine StaatSbomäne ober bem einer
alfo fleine ©efetlfdjafteu,

mürbe bie fog. Sabularerfigung mefentlid)
geäubert, iubem ber Sd)ttt3, wetcfjen ber Gitt=
getragene erlangt, ein größerer geworben ift,
wenn er aud) nod) immer uicfjt al» oöllig aus=

fdjaften be»

2)as neue
aitevfannt toerbeu fann.
0ruubbud)Ägefet5 ftel)t uämlid) prutcipiell, roenn
aud) nid)t tt)atfäd)lid), auf bem Staitbpunfte,
ba§ fog. ^ublicitätc-priucip (©laubwürbigfeit)

gefeflfdjaft

retdjenb

bie

wefentlid) oer=

citilred)tlid)en 33e=

malen Grfit3ung5geit) bie Gintragung anfechten,
fo baf§ biefer Sennin aud) tjeute nod) eine geroiffe Sebeutung beft|t.
Sie außerorbentlid)e Grfitiuitg^geit (6, be$m.
40 S^^e) niufä gegenüber gemiffen begünftigten
^erfonen üolljogeu werben, unb tritt an bie

orbentlidie Gr=

®a§

eine?- büd)erlid)en 9ted)=
ftattgefunben fjaben, weiter^ muffen
alle Sntereffenten ju eigenen ^anben oon ber
neuen Eintragung oerftänbigt morben fein, unb
eublid) barf md)t binnen ber Dtecurc-frift ein
SRecurS eingebradjt, bie „Streitaumerfung" er=
roirft unb binnen weiterer 60 Jage bie2öfd)nug3=
flage überreid)t worben fein. (Sie Stecurefrift

teS

bulierte, weld)er fid) für

93eii§).

fällen gelten über bie ©rfi|ung§jett folgeube
93eftimmungen. SDtan uuterfdieibet eine orbeut=
bei
eine aufjerorbentüdie Grfißuttg;
liebe unb
ber erftereu finb äffe oben genannten Grforber*
niffe

unmittelbare Verlegung

geliörigeu

©runbftüde

erfeffen

wer*

ben fann, bebarf e§ bei bem, auf beffen 9cameu
ba§ 9tedit intabuliert wäre, einer 6=, fouft einer
40jäf)rigett

91u«übung bt§

9Jedite§.

Grfbüreu.
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©ie aujserorbentfidje ßrfijjung ift jene, bä
welcher ber 58efife gwar rebtief) unb ed;t tft, aber
eines giltigen £ite(3 entbehrt, Wenn alfo j. 58.
ber Äaufoertrag au3 irgenb einem ©ruube un=
giltig mar. Ja muf§ bk 30=, beätt». 40jäbrige
örfigunge^eit »erlaufen unb

rjter

ftefjen

Die 30,

40 Qafyre & en 3, begtu. 30 fahren einer*
unb ben 6, bejw. 40 fahren anbererfeitä ber or=
bejto.

gegenüber, io baf» alfo nor=
aufierorbentüche Grfitfung (an beweg=
lid)en ober unbeweglichen Sachen) in 30 gatjren,
ben obgenannteu begünftigten s$erfonen gegen=

bentlidjen ©rfifcung

mal

bie

über in 40 Sfaljren oolienDet

Sei

örunb unb

58

tft.

auf f rem ben
beliehen ober rüdfidjtlich

weldje

5Red)ten,

oben

fid)

beleihen, aber nur feiten ausgeübt werben
fönnen, 5. 58. in einem fremben SBalbe forft=
mafjig §015 §u fdjlagen, einen fremben leid)
au§§ufifcr)en, eine auf einem Dinglichen Sßatronate
berubeube ^jfrünbe §u »ergeben, jemanbeu bei
.'öerftelfung ober 2utsbefferung eineä SBegeS ober
einer 58rüde gu einem beitrage ju oerfmlten
u. f. tt>., roirb, baZ 58orhanbenfein ber übrigen
58orbebingungen borauS gefegt, erft bann uad)
30 fahren erfeffen, wenn innerhalb biefer Tvrift
minbeftens breimal baZ 3ted)t ausgeübt werben

unb

ausgeübt nutrbe. bat fid) biefe
innerhalb ber 30 ^aijve. er=
geben, fo mufS bie Grfi£ung§seit fo weit au§ge=
betint werben, bi§ biefelbe breimal benutzt werben
fonttte

nidjt

nidjt

SDcöglidjfeit

bat

tonnte,
fie

fie

öfter» ergeben

fid)

uuSgenügt,

auef)

muffen bod)

fo

unb würbe
30 ^at)U

oerlaufen.

Jie ßrftgung^eit beginnt mit beut Jage
be§58efi(3e»,wobeiber2:agalöuntt)eilbare§0an3e§
betrad)tet wirb, alfo bie Jagesftunbe, an wel=
d)er ber 58efiß beginnt, gleichmütig ift. Sie @r*
figuugSjahre werben bemnad) (in Slualogie be3
§ 902 a. b. &. 58.) £U 365 Jagen gerechnet unb
bleiben bie Sdjalttage außer 5)(nfd)(ag. Sie ©r=
fifeung

ift

wenn

oollenbet,

abgelaufen ift.
2Ber eine 3ad)e

unb
fid)

letite

Jag ganj

einem red)tmaf;igcu
übernimmt, fauu
feines SSorotanneS ein*

Oon

rebtichen SSefifcer

reblid)

@rfi$ungg§eit

bie

ber

redjnen, fo bafs bie Gsrfi|ung nidjt burdj
eine $erfon gang boll^ogen 511 werben braucht.
58ei 30=, bt^m. 40jäbriger (Srfigung bedarf e§
5u biefer ©inredjnung eines JitetS nicht (aujjer*
orbentlid)e Qsrfijjung). 2Bar der SSortnann un=
reblich, fo hinbert bie* ben reblicheu Sftadjfotger
uid)t,

bie

(irfitning

einer Sinredjnung

maub

eine

beginnen,

:,u

feine

bod)

SBenn

Siebe.

bewegliche Sadie

ift

0011

aber

je

unmittelbar

oon einem unreblidjen ober einem unechten 58e=
an fid) gebrad)t hat ober feinen SSortnann
nid)t anzugeben bermag, fowirb Die SrftfeungSjeii
»erboppelt, b. I). er mufä bie Sache 6 ftatt

fifter

3 3al)re beugen, weil buvd) Den jweifelljaften
ober uubefauiuen 58ormann ber öefifcer felbft
berbädjttg wirb, unb mau bem (Stgentrjümer
mehr ;',cit jur üßerfolgung feinet DtedjteS geben
5Mii£i allebem ergibt fid),
Will.
bafö Der Er
figenbe babon, bafS er erfi£t, feine Vlhnimg
babeu Darf, fonbern fidj ununrerbrodjen für

—

boßlommen
baran

beredjtigt

jtoeifeln,

[0

Stfiftung unmögttet).

öalten

wäre

er

11111(0;

nuirDe

er

unreDiid)

unb

Die

Jie ßrfijjung fann

brod)en werben,

^m
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gebemmt
erfteren

ober unter*
Baut fann bie

©rfißung entweber uid)t beginnen, ober bie be*
begonnene wirb eine beftimmte 3^it t)in=burd) fiftiert. giille ber Hemmung f)aben wir
oben mitgetbeilt, wo wir baoou fpradjen, baf§

reitg

SJcinberjät^rigen, ©eifteSgeftörten

unb 58erfd)wen^

bern gegenüber Die Srfiffung, wenn biefe 5ßer=
fönen feinen gefel3lid)en Vertreter fjaben, niebt
beginnen ober bie bereit» begonnene, mögen fie
einen 5ßertreter baben oöer nid)t, erft jroei ^salixt
nacb 58efeitigung bes .vemmnineo bottenbet wer=
ben fann; ebenfo wirb bie Ürfituiug gehemmt
jwifchen Ghegatten,
Gltern
unb SBertretern,
Pflegebefohlenen unb bereu 58ertretern, ju gunften
oon ?(bwefenben
u. f. w.
ber Unter*
58ei
bredjung ber ©rfi^nng hingegen get)t mit bem
Eintritte ber Unterbrechung bie idiou bisher oer=
floffene ©rfi|ung§geii gang berloren unbtnüfste,
bautit eine (Srfigung eintreten fann, biefelbe oon
oorne beginnen, ©ine Unterbrediuug tritt 3. 58.
ein,

wenn

fegt

wirb,

ber Grfijjenbe au§ bem 58efige ent=
ober Derfelbe aufhört, ober wenn
eine ber für bie ©rfi^ung nothwen*

ber 58efiö
bigen ßigenfdjaften berliert, ba bieielben mal)
reub ber ganzen Srfil3uug»,^eit fortbaueru muffen
(über ben SSerluft be» SBefi^eS f. 93efi§); bie

ßrfißung wirb ferner unterbrochen, wenn ber
wäljreub ber ©rfifcung uureblidi wirb.
58efi|
Sie SBirfung ber (Srfifeung beftebt Darin,
baf§ ber ©rfi^enbe baS erfeffene ^Hedit in Dem
äftafje, in weldjem er baäfelbe befeffen hat, bbtt=
ftäubig erwirbt unb fid) bemnad) mit ben ge
wöbnlid)eu )Hed)töiiiittelu fdfjü|en fann. S)af§
nur fo oiel erfeffen wirb, al» befeffen Würbe,
ift nactj unferem Gioilred)te, baä Den Sefig aU
Der Qjrfifcung
Die uuerläivlidie SSorauSfeiung
jweifellbi. ©er £). ©. §.
hat mit
Ijinfteüt,
(i-ut)d).

bafä

bem

00m

au*

16. Sluguft

1S5j, 3. 1727, erflärt,
oon
baf« jemanb

bcM Umftaube,

(Sinforftungoredite

(^iebrandi

inadit:

unb

1111D SBirtf^aftibeborf
§013 für feinen .vmiiv
ou§ einem fremben SBalbe be',og. bie @rfi|ung
bes ISigenthunivredite» au bem SEßalbe nidu ab
geleitet Werben fann,wa§ Der ©ingeforftete aller
bingS beanfprudjte.
Der ©rfi|ung erleibet eine
S)iefe SBirfung

SKu§na$nte in öejug auf 3mnto
Die 33 erläf d (idr)f eit beä ©runbbudjeS
äBenn nämlidj jemanb 5. 8. baS
311 erhöhen.
IS'igeiithiiiiivredit
eineä
©runbftücfeS erfeffen,
aber bie ^ntabutation biefeS feinet ^iedite»
we)eutlid)f

bilieu,

um

nicht erwirft

hat,

Dritter

ein

iebodj

im ©er

trauen a\ä Die öffentlichen SBüdjer, ohne alfo
Den 3fiedjtiübergang bom Sudjeigentfjümer auf
Den bermaligen Etgenttjünter ju tennen ober
erfahren ,>u
bei entfpredienDer Vlntmerfiainfeit
muffen, oon Dem früheren nodi im ©runbbuc^
eingetragenen liigenti) unter bai ©runbftüd er
worben 'hat, fo fann Der ®rfi(jenbe fein
fifeung gegen biefen (enteren rtictjt geltenb machen,
fonbern |icb nur an benjenigen galten, gegen
Den er bie ©rfifcung boHgogen hat. SBer reMidi
im Vertrauen auf ba8 öffentliche ©uc^ geb,anbelt
bat. Darf DaDurd) feinen Sdjaben erleiDen. SDcd^t.
«frCpürcn. \rerb. 1 ans., beraltel für fbüren,
1

abfbüren, anc-ionven. „Ter lait hunD indit b.ilD
Do td) ju wiber haben liiiif;, Do erfbürt ittj

—

©rtrag^regelung.www.biologiezentrum.at
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ainen füjj, befl wart id) fo wol gemuet..."
„Du solt
Sie ^agb ber SÖWnne, v. 29—33.
ouch lugen wann daz grasz abgetretten sy
wa du ain fart erspurest." Alton. Abf)blg.

—

3«^en

b. b.

no.

2952

bei

Sejer.

Cod.

b. 3ffott)fjirfrf)e^,

XV.

a. b.

tbl.

^afjrf).,

ras.

2.

grflanben, mir in biejer £$form (part. perf.

magstu
erden,

wohin es zo holtz gangen sie vnnd ann diesen
nachgeschriebene zeygenn sehen, was es sey,
hirs oder wilt, vnd diss stuck nennen die

—

1§ vftattcn,
f.

b. u. bgl.

(Suotto b. SBinuenburg,

Rieben bei

gebit

9xott)t)irfd)eg:,

Stuttg.

in allen 2Bbn.

(5.0.2).

verb. trans., mt)b. für beftatten.
„Von schachen hin ze
stüden hin ze boume grif ich

beftelten.

schaten, von
wil erstaten." .'pabamar bon £aber, Diu

und

—

jagt, str. 87.

ftefjlt

bom

orbnen,

bei Sejer.

verb. refiex.,

(Srftrridjett,

g.

b.

2.

ba§ ©efieber

fich

Sßeisöogel
beraltet, f. ftreicf) en.
in (den valken) host brocht jn alle

„Wen du

;

sein recht, so ist ym baden gut, des selben
tages als her gebath vnd sich er st riehen
hoth, saltu yn vinster setezen..." Abbbl. b.
b. 93eiäjagb a. b. XV. ^abr. im Cod. ms. Vindob.
no. 2977.
Vnd lass jn (den habich)
„.
dann ston an der sunnen do der M'ynd nit
enwäe vnnd lass jnn sich trücknen vnd er-

—

.

.

|

streychen
93et)ffen,

Wli)b.

.'."
.

©in fd)on§

(Strasburg 1510,

§wb.,

p.

93utf)lin

fol.

13 v.

bon bem

—

Sejer,
(S.0.2.

678b.

ertrag

ift bie golge ber in ber SBirtfdmft
gactoren Arbeit unb Kapital, ©r fefct
fid) mitbin
feiner Sntfte()uitg nacb sufammen
auZ Arbeitslohn unb (Sapitaljing. 2er 9t of)*

tfiätigen

ertrag

ift

bie

Summe

aller

bie 9ßirt=

bttrdj

@üter. 93efreit man ben
tftobertrag be§ SBalbeS bon ben jährlidj 31t
3al)lenbeu Arbeitsfoften, fo erhält man bie
ÜJBalbrente. bringt man aber attfjerbem and)
nodj bie hülfen aller 9Birtjd)aftÄcapitale in Ab*
befomiut man ben Unternehmer*
311g,
fo
gewinn. Sdjeibct mau ben ©rttnb unb 93oben
am ber Summe ber in ber SSirtfdbaft t()ätigcu
Kapitale au§, fo erl)alt mau in ber 2iffcrett3
3Wifd)eu 9?obertrag unb s}kobitctioit3fofteu (ej>
clnfibe 3mS für ba§ 93obencapital) bie 93 0=
benreute ober ben 93obenreinertra_g. 2en
aiobertrag uuterfdjeibet mau feinem SBefen nacb
fdjaft

in

probiiciertcn

.Sjauptmitjungeit

unb

9?r.

<£rf ragsßercdjttung

mung,

Sr t r a g § 6 eft ivx*

,

©r trag Vermittlung,

f.

begrünbung.

ftiebsfa^*
3lx.

gjriragscfaff'e

ift

gleidjbebeittettb

93ontticrung
StanbortSbonität).

nttätSfrufe

(bgl.

•ftebenitiiBiittgeit

ßintünfte).

(f.

,

mit 93o=

93eftanb§bonität,
dir.

tfrfragsfälitg ift im forfilicfjen Sinne ein
93obeu, roeld)em (Wftprobucre, bie berfelbe er*
jeugt l)at, abgewonnen werben fönnen.
SRr.

(Srtragsfos
93oben,

ift

im

forftlicben

weldjer gar feine

probuete erzeugt.

b.

bgl.

©g.

ben STtjeit ber gorfteinricbtungSarbetten,
weld)e bie 93emeffung be§ 9Balbeinfommen§, bie

b.

erfteben) beraltet für beftattet. „Dan
mit dem Leidthuntt sehen vff der

Erstandene"

Grtrttgörcdjnuttg (Grtragsnadjweiä),
Siedjntmgsmefeit.

bgl.

@g.

g-rtragsregefung, Srtrag§regulieruttg,

Q.

Abtjblg. o. b.
§§., fol. 6r.

b.

ftcfjft

ü.

jeger

(Srtragsirecbnung),

Vindob.

—

lOOr.

<£riragsnad)t»et5
9iecf)nitngswefen.

Sinne

ein

ober wertlofe ^forft*
3lx.

betrifft

räumliche unb geitlicbe Drbnung be§ Ertrages
jut Aufgabe baben. Sflandje forftlicbe Sd)rift=
in ber ©rtrag§regelung aueb,
fteller behanbelu
Kapitel aus bem SBalbbau, au§ ber Soben*
funbe unb au§
ber
forftlidjen Statif. 2ie
Benennung „(iTtragVregeluug" rübrt bon Karl
§et)er her. 3» ber Siteratur finbet man bafür
auef) anbere 93e ^eid)nungen,
3.93. Sorfttaja»
tion (§eunert, ©. £. Jpartig, ßotta, ^ßfeil),
gorftabfd)ä^ung (§unbe3hnge», §ennert),
gorfteinriebtung (93ecfmaun, Dettelt, ©otta,
©. ^. §artig), g-orftbetrieb§regulierung
(b. «lipftein, b. Sebefinb, ftarl, ©rebe), &orft=
ftjftemifierung (namentlid) in Dfterreid) ge*
bräud}lid)), ^ r ft r g a n i } a t i n (Slnbrö), Amcnagement (in ^ranfreid)). ^ubeicfj bat in feiner
„gorfteinriebfung" (4. 2fuflage 1885) bie ber*
fcfjiebeiteit Arten ber (£rtrag§regelung in bem (£a=
pitel „Srtrag«beftimmuug" befprod)en. 2ie äußere
9fotbn>enbigfeit ber äinrlDertragSregelung berubt
in ber Uneutbetjrlidjfeit be§ §olge§, in ber jäfyr*
lid) rüieberfebrenben,
roenig beränbernbeu
fid)
©röfee be§ ^o'ä 06 ^ ^^^ unb in ber nament*
lid) beim 93rcnn()ol3
au^gefproebenen geringen
2raii!?portfäbigfeit be§ ^olgeV. 2)arau§ muf§
für bie Staate*, Kommunal* unb gibeicommifs*
Waiblingen eine jäbrlicf) fid) jiemlid) gleidj*
bleibeube 9?ertf)eilnng beS ^olgertragcS reful*
tieren. 2iefelbe wirb fid) aber and) für größere
^ribatwalbungeu au§ peeuniäreu 9iücffid)teu
empfcblen, Weil fie neben bem bortbeili)aften
^ol^abfaße gxtgleicf) eine ©arantie für ba$ jät)r=
lidje ©iufommeu übernimmt. 2ie innere 9?otb=
wenbigfeit ber 9Balbertrag§regelung liegt in
ben @igentt)ümtid)fdteit ber SBalbwirtfchaft be*
grüubet. 93ei (Srörteruug ber ^rage, Weldien
nad)t)alligen
ßrtrag
bie SBalbungen
liefern
fönnen, l)at man berfdjiebene Söege betreten.
yiafy Üraft laffen fid) bie KrtragSregelungS*
metI)oben eintl)eilen iu ^ad)Werf§metbobcn
(3-läcbenfad)Werf, 9#affenfad)Werf, combinierteV
^a^werf), 93 r r a t b § e 1 1) b e n (öfterreicbifd)e
dameraltoje, SSerfafjren bon §uber, 6. £et)er,
Öuube§bfigen, Äarl, 93rei)mann) unb 8» 5
(

m

wacb§metl)obcn.

Stößer

ber ßrtrag§metl)oben
je

nad)bem

ba$

Qiel

i)at

ein

Stiftern

ber SBeife aufgeftellt,
burrii
erreiebt wirb, 1.

in

in feft abge*
^sa^reSfdjiäge (glädjen* ober Sdjlag*
eintbeilung), 2. mit Apilfe unb auf ©runb eines
örtlid;e

©iutf)cilung be§ 9BaIbeS

grenzte

Radier eingetbeilten tabellarifcben ^l ane§
(5ad)Werf§metl)oben), 3. burd) Ableitungen au§
bem aritbmetifdjeu 93erbältni§ 3Wifd)en 93or*
ratl) unb $uxoad)§,
,51t
bereu ©ntwidlnng ein
nidjt
93orau§fe§uug, fonbern
SBirtfcbaftSpIan
nur ebentuelleS ®arftellnug§mittel ift (Normal*
borratb,^* ober ^ormelmetl)oben). 93ei ben ^ach*
Werflmetl)oben unterfd)eibet Stößer aufser %iä=
d)enfacf)Werf, 9Qiaffeufad)Werf unb combiniertem
<^ad)Werf nod) ba$ gemifd)te 3"fld)Werf (3. 93.
SlipfteinS unb ©rebe3 93erfal)ren), Wcld)eV eine
in

—
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(£rtrag»rebifion.
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Slusftattung

unb

tbeill mit ft-lächen*
mit bloßen glädjen*

planes

bes

Söcaffenfachen,

tfjeilg

Überbies trennt berfelbe aud)
combinierte gfldjwcrf nodf) in ein r>ofle§
combiniertel unb in ein unoolliommene§ com=
biniertei gadjtoerf (51t leererem rechnet er bie
^ubeicb/fcbe Seftanbsroirtfdjaft), je nadjbem ber
gange (Sinrtchtungigeitraum ober nur ein Jfyeil
beSfelbeu in 23etrad)t gebogen ttrirb. 3 u b eict)
trennt bie berfdjiebenen (Srtragsregelungsmetljo^
ben nad) ben 4 §auptgruppen: Scf)Iagetutrjei=
hing, gadiroerfsmetljoben, SRotmalbotratpme*
ttjoben, Sibfdjätmng
nad) Surdjfdmittsgrößen.
Sie legtgcnaunte ©nippe bereinigt minberroer=
tigc 9Jteti)oben, roeldje nur öilfägröfjcn für ben
9)caterialetat bieten. §ieher gehört bie 33eftim=
mung be§ .tnebsfatfes nad) ber bisherigen 2Ib=
nuftimg, nad) ben 3umad}§berljaltniffen unge=
fäf>r
paffenber @rfaljrung3tafeln,
nad) bem
$ergleicb mit ähnlichen, bereite eiugeridueten
Salbungen unb nadi bem roirflidjen guroadjs,
roeld)er unmittelbar unterfudjt worben ift.
galle foll ber §ieb§fa£ gleich, fein:
leereren
bem laufeub jäbrlidien ;}uma<f)3 ober bem §au=
barfeitsburdifchntttsjumadts ober bem jährlichen
burd)fd)nittlicheu .ßunmdis unter Sinnahme ber
trjatfadiUdjen äfiaffe unb bt§
ÜüterS ber 93e=
ftänbe (f. bie fpecielfen burdj bie obigen @in=
theiluugen angezeigten Slrtifel).
?cr.
fadjen anftrebt.

t>a$

fid)

auf einen JaH paffen, auf einen ^lneiten
aber nicfjt, fo fanu es überhaupt feine @rtrag'5=
tafeln geben, bie für beibe Jälle ©eltung baben
fönnten. 3Ran tann bafjer nur öon localeu Srtragstafeln
jpredjen, bie
für größere ober
Heinere ä8ud)§* ober 2Birtfcr)aft§gebtete ©eltung

unb

3(nttienbbarfeit befiBen.

Sie beften Siefultate mit SrtragStaf ein

man

felbftüerftänblid)

ergielen, roeldje

f.

(Srtragsf'tfjcihung,

rKeoifioueu.
f.

9cr.

gorftabfdjätutng. Sßr.

eriragstafefn. (£§ finb bie§ tabellarifdte
(aud) graphifcbe) ^ufammenftetluugen ber 93e=
ftanbsho (gm äffen belogen
auf eine ^iadjcw
einrjeit, getrennt nad) 3umad)sgebieten, cer Sht
ber S3eftanb§begrünbuug unb Söeljanblung, nad)
nad) Holzarten, nad) £>aupi= unb
abgeftuft bon ^alir 31t Räfyx,
über nad) "^eriobeu oon ö gu 5, ober bon 10
gu 10 ga^rcn. Sie bienen ein^elueu 3tveden
fottJot)! ber forftlidjeu 5ßrajt§ al§ and) ber ein*
fchjägigen äöiffenfdjaft. %n bie (Srtragstaielu
werben, bamit fie eben bem gang allgemein an*
gebeuteteu ;}iele entfbredjen, aud) bie ^actoren
ber ^olgmaffen, a(3: .Ureisflädu'nfummen, mitt*
lere £>öf)en= unb ^ormgahlen, ferner
aud) ber
laufenbe jäl)rlidie unb ber $urdjjd}nitt»guwacfis\
Stammgal)I, oft and) ba§ QutoadjStorocent auf=
genommen unb wirb bie §olgmaffe nad) Serb=
unb SReiSfjoIg getrennt ober fiinunarifd) äuge*

Bonitäten,

.Broifdjenbeftanb,

bas

toirb

jenen 2öud)3gebieten

in

jur 3lufftellung

SIKaterial

auc-reidienbem lUaße ge=
liefert fjaben, fo lange man aud) bort bei ber=
felben 'Seftaubesbegrünbung unb 58el)aublung
ber gorfte bleibt. Sie ßrtragitafef Ijat batjer
aud) für basfelbe 2öucf)?= unb 2öirtfd)aft§gebiet
ber ©rtragStafeln

in

öon ber 3^it unbeeinflußten ©ebraudje^
benn mit ber fortfdjreiteuben Klärung

feinen
roert;

namentlid) ber roalbbaulidjen Sa|ungen roirb
and) bie 2öalobef)anb(ung eine anbere, wirb
aud) bie §olgprobuction eine bifferierenbe fein.

Sm

tfrfragsretnfton,

2Senu nun (SrtragS*

nid)t anirenben ließen.

tafeln

Sie
Sie

Siteratur ift
jur Slufftellung oon

forftlidje

SSeriucfjen
ältefte

nicfjt

arm an

©rtragStafeln.

.Viitubgebung in biefer jRidituug

ift

matirfdjeinlidj bie ©djriftDetteltS: „33eroei5, bafS
bie 9.lJatt)efi§ bei bem gorftmefeu unentbel)rlidit'

tbue",

1765. ß[)ronologifd) georbnet
unter anberem folgenbe Tutoren um
bie 21ufftellung Pon ßrtragltafeln nerbient ge=
mad)t: ^e» n e r t 1791, ^aulien L795, ©. S.
bärtig 1793, 0. Seutter
791», CSotta lsl7 unb
Sieufte
f)abeu

fid)

1

1824, &unbe§ljagen l.S.'i unb
1825, Smaltan 1837, Äarl 1838 unb 1851,
^abifdie A-orftnertnaltung 184u, ^feil=Sd)iteiber
1821,

.'oofjfelb

1843, Jb. §artig 1847, König 1854, ften;
mantel 1854 (burdj ?sxaivd §aunoIb 1880 in-9)Jetermafs umgered)uet), ©rebe 1856, 1866 unb
1879, 23urdf)arbt 1861, iKob. yartig 1865 unb
1868, ^refsler 1870 unb 187s, Säur 1876 unb
1881, Äunge 1877, SBeife 1880, Scftuberg 1880.

@g fei nun furg ber 93cetboben gebadjt, bie
ber 9(ufftelluug ber (frtragstafelu im aO*
gemeinen befolgt nntrben:
bei

lenfen mir un§ 3-93. für ein 6eftimmte§
Sud)e oon 3fa§r 31t ^a^r im

äi>ud)sgebiet ber

allenfalls

abgeftuft,

Stttter

bis

120 ^atjren, auf

ha
bem beften Stanbort SBeftänbe von je
©röße normal ernuidifcn unb it)re SKaffen (bloß
,v>anptbeftanb beftimmt, ü nuirbe bie tabeHa
I

1

oniainmenftellung

nun im herein mit

biefer
SllterSmaffen
jenen llieil ber SKaffenertraggtafel borfteüen,
I.
ber fid) auf bie befte
Bonität beji
.vätten mir ferner bie SKaffen yifamtneugeftei.i

bem Serbhol^e ober getrennt oon biefem gc=
wo ha* 3fiei§=
ift nur bort angezeigt,

tum 120 ha ©uo^enmalb, pro .\vttar int .'lltev
abgeftuft bon 3afjr ju ^uilir auf bem fdiledi

fütjrt,

ofme

fid)tigen.

jebod)

Sag

ba§ Stotfbol",

(Sinbegteljen

bie Grtrag»tafeln,

mag

bie*

gu

berücf>

be3 $ltityol$e8

in

fd)et)eu,
fjolg

abfcfcbar

uubeut'bav

ift,

s

normale aÖ»
focole ©rtragStafeln,
obwohl es
jemals gu Eafeln oon gang all=

uns

biefe

oiifammenftelluiui

SWaffenertragötafel,

toeldjer

gut entfbridjt. 9Bir Ratten baber

ti.

(Snctjriopfibie

b. gotil«

u.

,,

bet

ber

fdiieditefteu
(

tenberg fanb, ba]§ gemiffe StdjtenertragStafeln
für bie alpinen §o(^geoirg8forfte £)ftem

I om trotuö

gäbe

öonitäl ©üteclaffe angehört. ;' mifd)en
gieiduueit unter ein
beiben ßftremen
anber unb mit biefeu abfteb^enbe Bonitäten in
Welcher ;!abi immer anguneb^men, ftein in ber
biefeu

,11

jenen

(leiten

gelangen, icbou an->
einmal ein 3ettöun!t
fommen bürfte, wo überall einbeitlidi in Stich*
tuug auf SBegrünbung unb SBeljanblnng ber
Aorfte borgegangeti »erben mürbe ober bor»
gegangen Werben tonnte. Aorftratb Sßrof. b. ©ui

gemeiner Slnwenbbarfeit
bem ©ruube, weil faum

fo

löei!

ijebod) nodi lof^nenben) Stanbort,

teften

ift.

äftan unterfdjeibei getoöljnlidj

gemeine) unb

rifdie

Sßiafftr

bes

EajatorS.

lie Erfahrung imt ie^odl geiebrt, baj
Sinnahme oon
äffen im gangen
(

gliebei

n

fein-

Grtragstafelu.
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uns benimmt unb
SU benfen,

rote

angenommen
bann

roäre

sufammengeftetlt

tabeltarifd)

bies bei ber

1.

Sie

rourDe.

unö

5.

^Bonität

SDcaffenertragstafel

fo siemlid) fertig,

benn

bie fonfttgen

Grmittlungen, §. 53. Don itreisftädjenfummeu,
ßuroädjfen ic, roären an ben norbanbenen Be=
ftänben fe^r leicht gu beroirfen.
allein bieie 2)inge liegen in ber 2Birflid)=
unb Don bejonberer Sdjroierig=

feit

gan,3 anbers,

feit

ift

bie 2(uffiubung

nur

roeniger,

5ufammen=

nämtidj gleicfj begründeter, gleid)
befjanbelter, auf gleid) gutem (ober fdjledjremj
gehöriger,

Staube normal

erroadjfener,

nur im

Sllter

fid)

unterfdjeibenber Beftänbe unb ebeufo bas 21n=
fpredjen ober ©rfeimen ber sroifdjen ben beibeu
©Etremen liegenben Bonitäten. S n biefen llm=
ftänben ruljeu bie Beroeggrünbe -ju ben üer=
fdjiebenen 2Begen, bie man eingeid)tagen I)at,
um Grtragstafeln aufstellen, unb fiub aud)
barin bie SDtängel festerer begrünbet.

Sie jur Sluroeubung gefomineneu

iicetfjobcu

finb ber öauptfadje nad) folgenbe:
a) 2Iufnal)me ber Beftanbsmaffe Don ^aln'
gu ^aljr ober in ^erioben üon 5 ju 5 ^at^ren
an bemfelben Beftänbe, b) SDcaffeuaufnafyme ton
3af)r ($u $,ai)V ober periobifd) (Don 5 ju ö Jjaljren)
an mehreren üerfdjiebeu alten Beftänben; c) bie
91ufnaf)me mehrerer Beftänbe Don ungleichem

unb Siuffiubung ber ßroifdjengtieber burd)
Interpolation.
Sllter

ad

a)

2a

e3 fid}

Grtragstafel roeniger
ber ^ungtyöljer

b)

Beobachtung

.ftier

ferbeftanbe ausjugetjen.

unter anberem an
ber 2Bat)l ber
SBeiferbeftänbe begangenen gefyler fiel) alle auf
bie nod) 51t roäljlenbeu Berfud)sfläcf)en über*
tragen, roest)alb 2t). §artig jum Berufe ber
ber fämmtlid)en
"iHuffiubuug
gu benü^enben
Sjtefe 3Tietr)obe

bem

Übelftanb,

211tersftufeu

bei

fo

einem

tonnte

bit

bretßigjäf»=

füllen

für

abgeftufte,

jebe Bonität im
normale Beftänbe

gur Verfügung fielen, fo bafs, roenn bie 9ftaffen=
tafel üon 20 auf 120 ^afyre aussubefjnen ift
unb man mit ber 2(ufftellung binnen 20 ^flfyreu
fertig fein wollte, 20=, 40=, 60=, 80= unb 100=
jätjrige normale Beftänbe berfelben ©üteetaffen,
berfelbeu Begrünbung, Befjanblung it. aufge=
fiufjt unb burd) 20 ^ab,xe jäfjrlid) ober perio=
bifdj beobachtet (aufgenommen) roeröen müfsten.
©leidjer Bobengüte gehören biefe Beftänbe bann
an, roenn bie jüngeren Beftänbe bei gleicher
Beljanblung nad) 20 Qaljren biefelben SJcaffen
aufroeifen, roie fie in ben näct)ftf)ör)erert 2(lters=
ftufen für biefelben Slfter erhoben rourben.

ad c) 30Zan fudjt im Öllter gleidjroeit (üon
10 gu 10 Qß^ren) abftefjenbe normale Beftänbe
berfelben Bonität auf, burdjforftet fie unb unter=

leibet

bafs

001t

bie

einem

bei

emsigen,

u.

jro.

im

^aubarfeit^alter ftefjenben SSeiferbeftanö aus=
gieng. 3" biefem
rourben bie Stämme ber
Stärfe nad) in 4 5 (Slaffen gruppiert unb aus
biefen bie lliittelftämme analpfiert. §atte man
auf biefe SBeife bie Stärfen, ööljen unb Waffen

—

ber SJcittelftämme für bie 2tlter 40, 60 je. ^ai\xe
gefuuben, fo rourben banadj bie Beftänbe auf=

unb

gefuef^t

aufgenommen.

entfprecf)enb

9tob.

Sof)it bes eben erroäfjnten %\). ^artig,

V>artt_g,

üerbefi'erte

burd),

bafs

bie
er

bie fog.

roelctjer
s

93tett)obe

aus

if)r

feines
bie

biefelben in

Baters

6t)P0tf)efe,

Grgängungsftämme

üeranfdjlagt rourben,

J3caffe

ftanbe o^ue^in

genaue Beftim=

bie

—

ad

Stufen auszugeben, rceil fid) im älteren Öol^e
bie Bonität üiel
beffer unb fidjerer ausprägt
al» im ^ungljolje, man bafjer roeniger ber ®e=
fab,r fid) aulfe^t, üon einem ungeeigneten SBci=

um

rigen Beftänbe beginnen, roas atterbings, roenn
biefelbe bis jum ^aubarfettsatter oerfolgt roer=
ben follte, bie Slufftellung ber Grtragstafel auf
50
90 S^re Ijinausfcfiieben müiste. Ser
Bortfjeil, ben biefe 9Jiett)obe Ijat,
liegt barin,
bafs alle SJcaffenglieber berfelbeu Bonität ent=
nommen erfdjemen. 2er 9cad)tt)eile finb jebocfj
mef)r: bie Sänge ber 3^it, roelcfje biefes Ber=
fahren beanfprud):, bie möglidjerroeife eintreten^
ben Kalamitäten (SBinbrourf, Brudj, geuer,
Snfectenfdjäben :c.), roeldje batyer bie Borficfjt
gebieten, mefjr als eine Berfudjsflädje für bie'
felbe ©üteclaffe gu roäfjten, enblid) liegt aud)
ein Sftadjtljeil in ber Sdjroierigfeit ber äBaljl
ber Beftänbe für bie einzelnen ©üteclaffen.
21lter entfpredjenb

iöol^maffe (im §auütbeftanb) befaß, als bie ifjr
näd)ftliegenoe, niebrigere Stufe je^t aufroeic-t.
Ütattjfam ift es f)iebei, üon einer ber älteren

fid)

tjanbelt,

ber Stammanatt)fe, ob jebe ber
im felben Sllter fo üiel

geroätjlten Slltersftufen

bei ber Gouftruction ber

mung

eigentliche

im SSege

fudjt

*)

ba=

n ac*)

in if)rer

inbem

eliminierte,

bem gefunbenen jüngeren Be=

jebesmal üorfanben unb aud)
mit ben auberen factifd) aufgenommen roerben
tonnten, teuerer Qeit b,at SBagener biefe 9)Je=
tfjobe baburd) ju üerfeiuern gefud)t, bafs
er
für biefelbe Bonität mehrere SBeiferbeftänbe in
üerfdjiebenen Sagen auswählte unb fo beffer
gu SJcittelroerten iunerl)alb berfelben Stanborts=
gute gelangte; ferner roill 2Bagener nur bie
iüiittelbäume ber ftärfften Glaffe unterfudjt unb
Damit nur bie ftärfften Stämme ber jüngeren

Stufe

Derglicf)en roiffen,

um

bie

gleiche

Stanb=

ortsgüte gu conftatieren; enblict) umgeljt SBa=
gener bie fd)roierige unb geitraubenbe Stamin=
analnfe baburd), bafs er bie iUaffen ber 9Jtittel=

ftämme

forool)!

bes

SBeiferbeftanbes

als

aud)

jüngeren Stufen aus ben in Bruftl)öl)e
(1-3 m) gemeffenen Surdjmeffem unb ben ben
Stämmen s u f Dtmnenben Sdieitelt)öl)en unter
Sluroenbuug ber banrifdjen SJiaffentafetn er=
ber

mittelt.

Saug

üon ben üorftefjeuben
üon ©rtragstafeln ift
bie üon 2r. g. Baur. Siefer 21utor geljt üon
ber 31nfid)t aus, bafs ber einfadjfte unb rid)=
tigfte SBeifer für bie Stanbortsgüte unter allen
Umftänben bie mittlere Beftanbest)öt)e fei. ©r
roei§ alfo im üortjineiu fd)on bei ber 21ufnaf)me
ber Berfudjsflädjen, fobalb er bie mittlere Be=
ftanbesb.öb/e unb baZ 211ter aufd)ä|t, in roelcber
abroeidjenb

9Jcetf)obeu ber Sluffteliung
s

Bonität er

fidj bewegt. 2)as 6auptgeroid)t legt
auf bie Uuterfud)uug Don mbgtidjft Dielen
normal erroad)fenen, einer öolgart angebörigen,
gleicf) begrünbeten
unb bet)anbelteu Beftänben.
Bon biefen roerben, um bie mittleren 9Jcaffen=

Baur

*)

2ie Dtfferenj jtotf^en ber Stamni^aM ber jüngeren

jtufe uiid bei 3Bet)'er&eftaiibe3.
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ertrage ber einzelnen ?üter3ftufeit jeber ^Bonität
Zu erhalten, bie SJlaffen (nad) 2>raubt, f. 21uf=
nannte itnb SBeredjnung ber 33eftanb3maffen)
berechnet nnb aU Drbinaten graptjifct) ber-

wogu

atS 9lbfciffen (f. ©oorbinaten) bie
zugehörigen Alfter bienen*). Sie oberften fünfte
(Snbeit ber Crbütateu) Werben öom Urfürunge
getcrjnet,

(be§ SoorbinatenfttftemS)

au3 gutädjtlict) burcr)
©urüe öerbunben unb ebenfo
unrerften, toobet mau fjie nnb bort

eine coutiuuierlidje

aud) bie

bie ejtraöagaitt (511 i)ocf| ober 311 tief) liegen*
ben fünfte ignoriert. Sollen 5 SBonttätSciaffen
gcfdtjaffen werben, fo tbeilt man burd) gleid)=
weit abftebenbe (iitrücit ben burd) bie erft ge=
Zogeneu Sittien gesoffenen glädjenraum in 5
(Iäng3 ber Drbinatenridjtuitg) gfeidjbreire ©tret=

00

60
fjig.

moöon

feit,

bann

bor oberfte

bie

ber

befte,

Uttterfudmng möglidjft
üiefer

licfjft

oieler befter

jdt)ledt)tefter

unb mög=
gu
Ermittlung

9?ormalbeftänbe

legen, wäljrenb, roenigften§ für bie
ber Sftaffenerrräge ber Bwifdjenbouitäten,

bie

Unterfudjnngeu ber mittelguten Söeftänbe ganz
unb gar irreteöant finb.
Sie @rtrag§tafeln für 9totl)bud)e oon
2>r. 93aur (1881) finb,
tvaZ iljre SRaffengtieber
betrifft, üon ©rtragScurben
abgenommen Wor=
ben, bie in ber weiter oben bezeichneten 2lrt
ermatten würben.
93ei ber GrtragStafel für bie Sichte (1877)
bieg weniger ber galt, unb tjärten bat)er,
ift

wenn

aud) r)ier febon genau biefelben ©eftc^tet^
pimfte mafjgebenb gewefen wären nie bei ber
9totf)bncr)e,

yo

wefentlicl)

po

so

100

berfdiiebeite

Labien

für

muffen.

—

//o

303.

bie SDtaffengtteber erhalten

werben

wenn,

unterfte bie fd)led)tefte Bonität borftellt, jwifdjen

2(nber§

weldjeu

wie oben betont würbe, auf bie beiben erfreuten
Bonitäten bei ber ISoitftritctiou ber Safein nteljr
©ewicfcji gelegt worben Ware; beim wenn unter
159 Aiaclieii für bie Motljbudie bet öonität
ber ^Bonität 5 gar blof; 8 Cetfuit>8»
blofj 81,
flädjen geruibmet werben, fo fann bteä für bie
©id)cri)eit ber SSegtenjung ber ganzen SOiaffen

2.,

3.

beiben ®üteclaffen ber

unb

Streifen
freuen

4.

Bonität liegen.

bie

biefe

SUiitteicurben

uaerj

>Hett;e

bie

SBerben in biefe
eingezeichnet,

fo

bie mittleren SJcaffeitertragScurOen

ber einzelnen Bonitäten

tior.

35ie

fämmtttdjen

Orbinaten (zugehörig ben Mbfeiffen
$ab,re) biefer mittleren SrtragScurtien
I

Sftuffengtieber ber (SrtragStafei,

fie

,

i,

3

fiitb

werben

lt.

bie

bafyer

Sarftellung mittelft BivfelS
unb sDiaBftabe» entnommen uno tabcllarifd) ju=
fammengefteüt.
biefer

grapljifdjen

2öie

man

fielet,

bangt

bie

(Menanigtett

bie
SDcaffeuermittlungen für
(SrtragS*
tafel r)aitütfäd)lid)
bon ber genauen SBeftint'
muitg ber oberen ©tenje beS erften unb ber
unteren ©renje be» fünften SBoititätäftretfenS
ab, unb ift bat)er bei biefer 9lrt ber Ülnfftelliing
ber ©rtragStafeln bai .vumptgewidit auf bie
biefer

fid)

bie <Ba<f)e aud)

geftellt,

I

fiädje,

fotglirl)

auii)

für bie

Siilievlieit

ber

8e

grenjung ber einzelnen 8onitär5frreifen wenig
Vertrauen ertoedfen.
göenfo auffaHenb fteiite fiel) biefi bei SBoutö
„A-icbte" bar, wo jroat ber erften ©onirät oon
93 ^erfndivihidien 58, ber oierten ali letUen
(Säur war gezwungen, nur l öonitäten an^u
aber gar nur 7 Aladien jit«
miiiiieii' ©onität
gewiefen werben tonnten.
BQBit

bringen bier

ertragdtafel
fie

*) ttin xtueiteStnal tonnen ftatt bet üRaffen bie Rotm>
jaulen, JeteiSflädjenfumnien, ßögen, Ruro&djfe atfl Cr&i
unten aufgetragen unti t>ie erhaltenen vßunfte iuirrf) ftetige
ISiirüni mit einanbet luTluuitH'ii nmtu'it.

rjätte

bebarf

bie

gro4»t)ifd§e

SKaffen

naa ©aur

nadt)

Dem

(3Hg. 303, Oerlleinert);
83ort)erger)enben feiner wei

teren Erläuterung. SEßeiter unten ifj ein Srtag
ment ber taLielhnifdien Änorbnuug ber Waffen

ertrage nadi "iVuir, ^a•^ ebenfalls tnr

fidi

flar

ift.
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Grtuerbfteuer.

roorben

beffen „Rationeller SBatbroirt", II. 93ud),

()'.

p. 184).

1859,

©rteartnugS*

be<§

5>ie SJcetftobe

roerteg babett bereite Q. ÜRörbliitger utib «s}oßfelb

1805) gelehrt.

{^eitfdrrift 2>iana, III. 33b.,

^rwerßßcuer

(3)eutfdEjlanb),

«Rr.

©eroerbe-

f.

fteue~r.

Sit.

(Sroerbfleuer (Öfterreicö),

auf Salix unb Populus. 2)a5U fommt nod)
Erysiphe (Sphaerotheca) pannosa auf Rosa
unb Oidium Tuckeri, ber SBeintraubenmebltb.au.
£g.

—

(Srunnben, ba§,

fjeute

mefjr btady

nict)t

3e^e"

be* §irfd)es! gxtm Slnftirecbeit feiner
„93on ©rfamtrnuß be* ertounbenS.

Stärfe.

©0

man

fet>

|

ob ein

toil

miffett

©djeitdeltt

=

Dandalus Boie.
f.

9t otf)feb(d)en.

e.

Erythraea Ceutanrium

gßdjt.

tete«

Erythacus Cuvier

Ervthacus rubecula Cuvier,

Steuermeiett.

f.

£>irfdj

f»oc^»

ben

off

beßgleicbeit bie fterefe tinb groffe

373

©rtitftritt.

tianaceae),

L.

(

0.®.

Familie Gen-

Üaufenbgülbenfraut

(pyig-

304).

mit 15—40 cm
liobem, oben trugbolbig tierjmeigtem Stengel,
gegettftäubigeu ganzen unb gaitjranbigen 93tät=
tern, tion benen bie grunbftänbigen in eine 9iofette

3tueijäbrige§

Äraut

fal)le§

SeibS
acrjtung geben werben auff
foli
ba er in ba$ fleht Ö5eböl£ timtb £ero
tüeldt)e§
gebet
ibm jroifdjen feinen güffen
tinttb tinter feinem Setb
blieben
errouttben

feijne§

j

bie fart

|

|

|

ba$

ift

irudt

bem

|

melier

in

mit

tinb

er

bann

gefefyen

ber geftalt

roie

fer)

^u £ot| tinnb in

roarnemme

er bie

tjöfje

feinem Seib

roaS für

|

,,9tad)

ein Surfd) tinb

er jufeben röie er jbne

fofl

|

Imb niber ge=

jerfnedt."

bring

bie btefe

»mtb

ben Staub

|

gelegen^
getoenbl öititb
."
rool befidjtig Werbe
er tu
$• bn
fyouitloui-, überf. ti. 5- 3Q3olff,
Strasburg 1590,
ful. 30 v unb
40 v.
gefitt in allen 3Sbn.
heit

beftete

|

ber fart
in ben 3

|

|

gefärt

|

^ugleicf;

alle

©ebirii*

j

.

.

—

6.

Erwürgen,

verb. trans.,

f. ti.

0.

®.

w. erbetfjen,

•§nnbe unb bie Heineren 9taubtfjiete ein Söitb;
»gl.

abwürgen, würgen,

uieberjietjen, erbeißen,

reiben, anreißen, anfdjnetben,

burd)ober wür=
gen Reifet, roenn bie angebettelt inunbe etwaä
tobt beiden." Gbr. SB. ti. §eppe, 3Bor)lreb.
31t
Säger, p. 110.
3. 2t. ©rojjfoff, SBeibetoercfS*
Onomat. forest. I.,
Sejicon, 1759, p. 98.
£artig, 9(nltg. 3. SBmfpr., 1809,
p. 636.
SSefiten, 28mfpr., 1829, p. 50.
p. 101 unb 177.
febneiben, abfdjneiben.

„(Sr

—

—

fduteibeit,

würgen

—

—

C.ö.S).

Eryeidae Bonap.,

f.

©anbfchlangen.
.ttnr.

Erysiphe, 9Jcel;ltf)aitptl,v Sie Sitten ber
öattung Erysiphe, weldje in eine 9Jtetjr§al)l
tion Untergattungen eingeteilt fiub, finb fämmt*
lief)

ed)te

^arafiteu,

bereu SDiöcelium

auf ber

Dberbaut ber Blätter, triebe unb ^rüdjte
Verbreitet unb ©augtoarjen (Mauftorieii) in

bie

gellen ber Dbertjaut entfenbet, burd) welcbe fie
bie sJiahmitg ber SSirtSöflonje entjieljen. ®a§
l'it)cel

bilbet

einen

Überzug auf ber

grauweißen,

mehlartigen

93lattobcrflädie, lueSbalb

biefe

§m

^ilje al§ 9Jcef)ltlmutiii3c beäeidjnet lucrben.
Saufe be§ ©ommerS bermebten fid) biefe ^ilje
burd) Srut^elleu,
weide auf feufredu bom
SJinccI

fid)

erfjebeubeu

.'ötibljeu

abgefdjntitt toet

Wegen beu .v>erbft ju entfielen nadi botan«
gegangenem ©erualacte kugelförmige, foum mit
ben.

unbewaffnetem 2luge erlennbare
tljeeien, in bereit

jfrüdjte,

innerem Sporen

in

fid)

bilbeu,

toeldje

beu

ißilj

aufs

Sßeri*

Sdjläudjen

1

nädt)fte

Jtg

304. Brythiaes

Centanriam, £aufenbgülbenfraut

fid)

oabv

übertrat; en.
gorftlid) bead)tem?wcrt ift nur Erysiphe
(Phyllactinia) guttata, melde auf Fagus, Car
pinus, Corylus, Quercus, Betula, Alnus, Fraxinus. Lonicera, Pirus communis unb Crataegus tiorfommt; ferner Erysiphe (üncinula)
bicornis auf Acer. Erysiphe (üncinula) adunca

gefteÜten tierfebrt= eiförmig lauglid), Die fteugelftänbtgen lauglid) lanjettförmig Hub, unb Keiner
meiner
idiirm
leiten
in
liübfdier liellrotber

Erugbolben fteBenber Slüte, beren
Slumentrone in ber 9löbre
eine Sapfel.
Arudit
Staubgefäße entlmlt.
Kraut feiir bitter. Stuf äBalbmiefen, SBalb
jdilägeu, bebufdjten ^ügeln mit trodenem 80
3Bm.
ben. Släfit im "miü unb Kuguft.
förmigen

rridjterig fünflappige
:;

H

Cso as 10 ift in Boccella
virnlDriit.
tinetoria raeiformis enthalten uui> tsirb barauS
mit faltet .ttaitmiidi auSgejogen unb but(^
,

ginleiten bon Ro^lenfäure glei($5eUig mit Sa1
Klfob^ol einteilt biefem
gefällt.
baä Srotbrin unb ieiu eä nadi
Dem Betbunften in (leinen, nien'i fugelförmigen
MniHalimaiieu ab. 68 ift gefcbmadloö, in faltem
SBaffet faft itiilovliiti unb »irb audi tum Deinem
njenig, leiÄl tum Kllobol gelöst. I)a8 6rbt|rin
fter)t ben ©löfofiben nabe unbiftalö ein«
binbung bet Cecanorfäure mit einem Den ßuefer»

ciumearbonat
i)(iebevid)iage

—
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arten natje ftebcnbeu Körper (Srtjtfjrit (^brjctt)
ü. ©n.
gu betradjten.
£rtjf (jrtfdje Säure, ber frühere 92ame für
SHIoran (f. b.).
ö. @n.

g«>*ßttt
einer

ojalfourer
rtodjen

(Srrjtfjrit

öon

4,

finbet

in

fid)

vulgaris, unb a\§
in einigen gleiten, namens

montagnei,

Roccella

in

lid)

C 4 H 10

C£f)t)cit),

Protococcus

2ltge,

(£rt)tf)rm

fcbmedenbe,

mit

in SSSoffer

leicht

beim

entfielt

9Sart)t.

garblofe,

füfj

lö§lid)e £rt)ftatle,

112°, riedjt, auf glüfyenbe Sohlen
nad) üerbranntem 3 u ^r, ift optifd)
inbiffereut, nidjt gäfyrunggfäbig unb öerbinbet
idimilgt bei

geworfen,

mit ®alf unb mit Säuren.

fid)

^rutfjrobestrin,

ü.

Sej:trin.

f.

ü.

©n.
©n.

welche ben Singeborenen an ber 2£eftfüfte öon
Wfritd gum Vergiften ber Pfeile bient.
ü. @n.
(Srnfflropßnff würbe öon 93er5eliu§ ber
rotfje, in ben berbftlidjeit 93Iättern borfomntenbe
ber

ftoff

93Iätter

unb

benfelben

Erythropns

Chr. L.

Brehm,

Falconidae, galten, f. b. u. St)ft.
in (iuropa nur eine 2Irt: Erythropus vespertinus Linne, Stothfujsfalfe
(frmontjm E. amurensis Gurney, E. minor,
obscurus, pallidus Chr. L. Brehm).
©. ö. 2).

Erythroscelis

Kaup

=

Totanus Linne.

Erythroscelis fuscus Kaup unb
Bonaparte, f. bunfler SBafferläufer.

ocellatus
(£. ö.

=

—
—
Erythrosterna Bonaparte = Musicapa
Linne. — Erythrosterna parva Bonaparte,
3wergfliegenfänger.
S.
Erythrothorax Chr. L. Brehm = Carpodacus Kaup. — Erythrothorax albifrons
Chr. L. Brehm, f.Diofengimpel; — E. roseus
— E. rubifrons
®armingimpel.
;

f.

(£.

ü.

id.,

tt>.

o.

id.,

;

f.

(£. ö.

gen
f.

(f.

ein

Änr.

b.).

^rjeuflttngsUoff cn
toftenwert.

,

SBaifengelber feinen 9tnfprud) fiaben
öerforguug).
^•f(6e, f. Fraxinus.
^("(ßenafjorn,

f.

2Baifeu=

(f.

©g.
3Bm.
2ßm.

ö.

Negundo.

ßr5eugung §mer

f f^enßafißäfev.

ber Unterfeite

t,

9?r.

^rätcO««fl5ßcifräge,ßräiebung^getber,finb
SBttweu öon 93eamteu jjur SSeftreitung
ber G-rgiebungSfofteu für bie äinber nebft beut

Stollen

bie

eingerollt,

Psylla fraxini

—

gerottet:

Umfrümmen,

junt
Sbeil (Sinrollen ber Blätter öon ber Spijje auö
nad) unten; int griibjabre an le^tjäfirigen
trieben; SSertüräuug, gunt Jbeil Srebung be§
fid) entwidelnben Sd)offe§: Pemphigus (ProL.

2.

bumeliae Burm.

ciphilus)

—

3. SSogelneftar=
bnrd) (Siurollen, Siunjelung unb

Haltung, ©egeneinanbcrbiegen unb Umfcbtiefjen
fämmtlidjer 5ieberblätter eutftanbene 931attro=
fetten (öon SOZitte 93c\ti an), in benen bie 93tatt=
laufe (eben

unb

311

Skrfüräung unb

Krümmung

be§ JriebeS führen: Pemphigus nidificus
Loew.
4.2)eformierung gipfelftänbiger 931ätter
ju Ijülfenformigen ©eljäujcn, in beren innerem
bie ©allmüdenlarüen (eben : C e cidomyia aeio-

—

—

phila Winn.
9JZit biefer gef eilig S. Diplosis
invocata Winn.; unb 6. Cecidomyiapavida

—

Winn.

:

£afd)enfbrmige, etwa§ baudjige
läng§ ber SJiittelrippe ber gieber=
bie ©allmüdenlarüen gefeilig in ben=
7.

^lattfalteu
btätter;

2).

im $rapp öorfommenbe§
@n,5nm.
o. ©n.
Eryx Daudin, ©attung ber Sanbfd)tau=
grtjxljrojgttt,

ßraiehungSgetber nur für
S3eamten§waifen (u. jw. hi% sunt DoH=
enbeten 18. 2eben§jabre) gewäbrt, weldje auf
bie mit ©efefe öom 20. SDiai 1882 fijierten

tige, enbftänbige,

®.

CarpoErythrospiza Bon aparte
dacus Kaup.
Erythrospiza erythrina Bonaparte, f. Äarmingimpel;
E. obscura Gray,
E. rosea Blyth, f. ÜtofeugimpeT. (S. ö. S.
W. o.

—

Qn Preußen werben

^•f^eneraitbeformaitonen. 1. Sie'931att=
räuber (uidjt feiten ba$ gange SBlatt) finb nach

Crnitfiot.;

—

beftetjenben

ge=

ber gamilie
b.

nad) ben für bie
^eufionSbirectiüeu
eine 93eamren*witwe, wenn fie gwei ober mcrjv
unüerforgte Sinber bat, für jebei berfelben einen
©räiebungsbeitrag, beffen §öhe nidjt beftimmt
je
nad) betn
feftgefefct ift, in ber Siegel aber,
Sbarafter be§ 3$ater§ unb ben fonftigen 5Ser=
hältniffen, mit 20—100 ft. pro %crt)i benteffen
wirb. ®iefer (SräiebmtgSbeitrag bort für Änabeu
mit beut 20., für ^läbcben mit bem 18. ^afire auf.
erhält

Cfterreid)

ü.@n.
©attung

Giffotamtfäure

itannt.

Sn

Staatsbeamten

Sentfdier 9fame für bie
beiben ?lrten: Hylesinus fraxini, f leiner ober
bunter, Hylesinus crenatus, großer ober fdöWarjer
Sfdjenbafifäfer (f. Hylesinus).
-t>fd)l.

ben garb=

öon Vitis hyderacea

rotten

unteriud)t

unb Srjiefiung

jene

grntfjropflfaitt ift baZ Sllfatoib in ber
Erythrophlaeum guinense,
Safft)rinbe
öon

'ölattfarbftoff genannt. 3Bittftein t)at

unb für bie Spaltung
ber Sinber uitäureidjenb finb.

meffen

felben:

Diplosis botularia Winn.

^f^cnßfoftgaffcn,

f.

§fd)I.

®fd)enb(attbeforma-

tionen.

§fd)l.

<£f$enbtatt minierer geboren benSd)metter=
lingen (Motten) an. 1. Gracilia sy-ringella Fb.
(befonberl bäufig auf Syringa vulgaris), minieren
gefetlig

im Sunt unb

Qfuli

meift

öon ber Spi^e

bie ben

fjerein

2öitwenget)alte gewährten Beiträge. Sie §ötje
berfelben ift in ben meiften Staaten burd) be=
fonbere formen fijiert; bei ben ^riöatforftüer=

Zt)äl um unb fpinneu ibn feft. Sie weijjtid)e
Üiaupe üerpuppt fid) am 93oben unb erfdjeint
im Quli. Sie SRaupe biefer ©eueration frif^t
im Spätfommcr, gibt ben Schmetterling um

Wallungen

ift

bie

©ewäbrung öon ©rsiebungs*

beitragen gumeift ber ©nabc be3 2öalbbefi§er§
überIaffen.SSobefonbereforftiicb,eUnterftü^ung5=
öereine, 3BitWen= ober ^ilflcaffen beftehen, wirb
aud) öon biefen bie ©ewäbrung ber Srsiehungs*
gelber, entWeber gang ober nur fuppletorifd),
übernommen, weld) le^tereS um fo wünfcbenS*

werter ift, al<§ bie itormatmäBig gewährten Gr=
jiebungsbeiträge in ber 9teget fefjr nieber be=

bie S31ätter,

—

önbe 9(pri(.
Hb. 9iaupe im

2.

rotten biefen au^gefreffenen

Oecophora

curtisella

Don.

blattminierenb
fpäter
Übertritt auf bk iutofpeu, Sinbobren unb Überwintern; im (faübjaljre 2Iu3freffen berfelben unb
Wol)l
aud) be§ Sriebeö bi§ auf 14
26 cm
t)erab; biefer weift unb ftirbt ab. SSerpuppung
aufierfjalb be§ SriebeS jwifdjen loderem ©e=
3. Lithofpinfte; Schmetterling: Qu«', 5»Iicolletis fraxinella Mn. 2(ucd)o()feu ber 5' e ber=
|>erbft

;

—

—

—
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@fd)ener3iel)ung.
©fdjenblattwefpett.

blatteten; bie

erfcfjeint

SUtitte

al§ Iäiiglidje flare

"•Olafe.

.'öfdjl.

itattenbad)

Gftien&tattwefpen.
Klg.;
fahl;

fiaröe

®opf

geI6.

1.

Qm

September bfattober= unb

unterfeitä Söcher in bte Blätter freffenb. Söefpe:
2Ipril.

2.

Tenthredo

lans Klg.; Saroe

(Pachyprotasis)

22füfjig;

18—19

simu-

mm

lang,

oliocngrün, an ben Seiten nnb Saud) fchmu$ig==
roeife; jeber King in ben Seiten §roet grünlidie,
unter einanber ftehenbe gleddjen unb
fd^ief
rüdenfeitS mit einigen roeifjen Sßünftdjen; Äopf
orangegelb.
September bte Slätter Dom

ifire

Seftänbe

licb>

früfjgeitig

ftellen.

3m

füijrt fot*

Tenthredo punetulata
22füßig; 17— 20 mm lang, grün,

gettbe Slrtett auf:

ebenfo wie

biefe

37Ö

Kieberwalbe pflegen es and) nur ein*

bem ©jcheuwuchS befonberS

3clne,

benfteHen

unb räumt
gern

fein,

511

mau

bie
irjr

man

günftige

So=

Derwenbet,
im Srlbrudje

für
namentlich,

fie

gelegenen guten Sobenftellen,
für bie Srle fdjou 3U troden finb,

tjöber

bie

bie OtetIeict)t

als Stanbort ein.

3n

Sameuf d)lägen,

ben

bie alte ©fchen

enthalten, finbet fid) Sfcbeuauflug nicht feiten
ein unb fann bann toof)l jur Sinfprenguug ber
in

Sfdje

(Sinjelftefluug

in

bie

ersieljeube

31t

(ung in ber grbe; SSefpe (£nbe SIpril. 3. Tenthredo (Phymatocera) nigerrima Klg. £aröe

^auptbolgart benüßt roerben. Um bieS ju er*
reichen, mufS Säuterung unb
Surdjforftung
bienen unb muffen beibe babitt mirfen, bafs
berartige
geeignete
ju ^fu^ftämmen
Sftfjen

22füfjig, frifSt bie ©fchenblätter bis auf bte 931att=
ab; ift anfangt
bereits erroachfeu;

fronenfrei gehalten roerben unb
toidelu fönuen.
Sollten babei

3m

Kanbe

unb

I)er

oberfeitS befreffenb.

$erroanb=

3w»

ftiele

Serpuppung im Soben.
tricinetus Fbr.

4.

Tenthredo

(Allan-

tus)

Sarüe 22füBig; bis
25
lang, roeifjgrau, mit breieefigen braunen
Küdeufleden
Stopf braun; liegt tagsüber 311=
fammengerollt auf ber SSlarto&erflädje unb frifSt
nur nachts. Serpuppuug Gntbe September im
Soben in einem mit (Jrbe verunreinigten öoeon.
SBefpe im 3uni oe§ näcftften Jahres.
Sfafjer
ben genannten Strien führt föaltenbad) nodi an:
Tenthredo (Macrophya) punctum Fabr. öfchl.

mm

nid)t ju

Wöbnlicf) Sudjett,

(Sf^enßfütcngaffcn. ftlunferförmige plgige
Serunftaltungen ber Sötütenftänbe oft bis |>afel*
nufSgröfje unb 001t ben Slütentheiten faum ein=
3elne Staubbeutel noch erfenuen laffenb. ®iefe
SBudjerungen rüljren oon einer ©admilbe (Phytoptus)

&fd)l.

rjer.

£(a}en6orßcnuäfcr (incl. Saftfäfer).
1. Srutgänge
quer unter ber Kinbe, auf
betn Splinte fictjtbar, mit feitlid) abgebenben

fein,

fo

gut ent^

Sidjtftellungen

roürbe

recb>

ein

oon geeignetem

^polge,

faum 3U umgeben

fein.

ge-

Seläftigenb fann aber in Sluböben, roo bie

;

—

umgeljett

Unterbau

3eitiger

fo

fid)

Sidje natürlid) ersogen roerben foll, ber Gfd)en=
anfing roerben, ber fid) bort oft überreid)licb in

famentragenbe Sfdjen ent=
unb bem jungen ©icbenroudjS
burd) Ubemmd)fen Oerberblid) loirb, roenn man

ß'icfjenbeftänben,

bie

halten, eiufinbet

mit 3(uSIäuterungeu nid)t

9ied)t=
folgen fann.
ber alten ßfdjen ift hier ge=
flaoonifdjen Gidjenmälber geigen

jeitiger 2luSbieb

Xie

boten.

unter anberem fold)e Serftälrniffe.
Sreifaaten eignen fid) 3ttr fünftlidien
9(n3ud)t ber (iidje in ber Kegel nidjt, einmal
tueil eS bei ibr faft überall nur auf eine Ginmifdiuug als Ginselftamm abgefe^eu ift, bann
meil bei bem nteift überliegenben Samen ber
©raSroud)S bem ettna erfdieinenben iungen
ßfdjenttiudjS Ieid;t febr oerberblid) roirb

unb im

iiarücngättgcn.

Serein mit Spätfröfteu eine irgenb genügenbe

2. Srutgang
einfad) ober mehrmals ge=
frümmt; unter bidborfiger Kinbe jumeift am

^flan^eu^al)!

Surjelftod.

Hylesinus crenatus.

ftärferen Saumtbeilen bop=
flammcrförmig; unter bidborfiger
Kinbe gefällter <t>öl3cr unregelmäßig gefmet ober
gefrümmt, an bünnen bis einjährigen Schöffen
tief im Splint, ben SdiofS umfaffenb; Üar0en=
gängefiuv, ^uppenioiegen bei flammerfbrmigen
©äugen tief im öol§ eingefentt.
Hylesin us fraxini.
1. Srutgänge
im boi^e (»gl. gig. 10 3U
Xvleborus dispar.
Wrtifel Srntqang).
2.

Srutgang an

pelarmig,

;

tffdkncvjicfmng.

®ie

(Sfdje

foädjgt

auf

günftigem Stanbort, als toeldier im Serglaube
ber gute Suchcuboben, im Xieflanbe ber etgettt»
üd)e mt&oben, aber and) ber nidit 311 naffe, fäurc=
freie, aber fyumulreidje unb miueralifd) nidit int

Grlenboben bejeidjnet werben fanu, 31t
einem fel)r braud)bareu §olj= nnb KiitM'tamme
auf, nirb and) int Dberljolje be>> äRittellDalbeä
gern gefeljeu unb oermag ielbü nie- 2dilaghol/,
gute Erträge su gewähren, immer öorauSgefefct,
bafS ber ©oben 'frifch, fräfrig nnb iänveivei ift.
reine ©fc|enbe
werben
$effenungeadjtet
ftänbe nicht erlogen, ja im \mdiwalbe liebt
man nidit einmal größere Efdjenfjorfte, ba iidi
fräftige

faum

auffommen

läfSt.

Sie

baber meift baS Mittel, bie
@fd)e geeignetenortS fünftlid) in bie SBalbungen
3U bringen, ^nr 91nSfül)ning einer fold)eu Wirb
3Ubörberft ber ©fefienfame, nadibem er einge=

SJSflansung

ift

fd)lagen gelegen

batte,

im

jtnetten

Anibjalire

Saatbeete n rillentoeife, bie Killen in IS
20 em loeiter Entfernung oon einanber, biebt

auf
bis

eingefät, fo

bafS per

Ta»

»erben.

Mr

SBerfcfjuIen

etion

2 kj:

Oertoenbet

erfolgt jnjecfmäfHg als

fobalb fid) bie erften ©lätter an
eutmidelt baben,
ionft
einjährig,
%m i! flait3beete foHen bie
feltener jttjeijäljrig.
SßPärtjlinge in ber Kegel meterhod) erlogen
werben, inoju tttoa l -3 Qforjre gehören
SSerBanb mufS beSBalB ettoa oon IQ \u 3<
gegriffen »erben. SBoHte man .veifiev erjie^en,

Sämling,

bemfelbeu

fo

mürbe man

etioa

enttoeber Steige

meteiludieii

um

Keine bei
nnb fo

Sßflanjen loegncbmen

bei
ftebonbieibenben
Steige SBaqiraum
ober eine nochmalige SSerfcfiulung ber
Sorben bome^men; bei einer folgen toürbe man
60 m Ouabratoerbanb loaliien, je nadi
O'S

ber

fd)affen

-

bem

bie öeifter

fdjroädjer ober ftärtet geionnictit

werben, fen ©efc^neiben ber 6fcb,enpflänjlinge
auf ben Sßflan*beeten Wirb nur bann noting.
toenn

iidi

^uueiel

bilben,

foHen; andt beim llntidnileu

»erben
nnf Huöppangen

bie beseitigt

—
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mtrb ber

bd

Scfinttt

biefer

Holzart

möglidift

—

£>olz,K

Ser #roft
unb

tteimliuge,

fdjäöigt (eid)t bte aufgefjeuben
bafjer ein rechtzeitiges ®eden

ift

mit Steifig, ober, roo biefelben
mit Sdjujjgattern erforberlid). 9lud)
größereu Sßflänslinge üerlieren burd) 5roft

bie

fetten

©ipfef

WaS

bilben,

wo bann

©ipfetfnofpe,

bie

bdbcn Seitenfnofpeu einen
burd)
fpärer aud)

tfjre

neuen

gmiefcligen
2luSbred)en einer
burd) 9lbfd)neiben

Änofpeu,
beS einen SriebeS üerljinbert wirb.
'Sa? auspflanzen auS ber Stfjule
in» Jreie erfolgt geroöfjnlidj unb mit beftem
(Srfofge burd) Södjerpffanzuug, bod) läfSt fid)
biefer

auf

nafien Steffen

bie ftlappflaujung

(f.

5tfe*

roie

auf
an=

16füßigen Raupen ber bdCossus ligniperda (öftere

9iiubenfd)ätuugeu oerurfad)eu
93lattfrafj:
38efpen Vespa vulgaris).
Lytta vesicatoria, fpanifcfje stiege (als Safer);
bie Staupe Oon Ocneria dispar (f. b.)
unb
flammen).

uid)t

b.):

älterer

öer Saatbeete
fiitb,

bie

(f.

unb Zeuzera aesculi (in Säften unb
unb im SJcarfförper oon Apeiftei^

Stämme)
Zweigen

übfid)

bk

unb

ben Soffiben

befdjräuft.

—

i

—

s

i3lattroefpenfarben

mehrere
roefpem.

@fd)enbfatt=

a.

(f.

— gerner. ogt. bie9(rtifel:

6fd)enblatt=

—

beformationen; @fd)eubtattminierer.
Sie f leine
16füJ5ige Staupe Oon Gracilaria cuculipennella
lebt iu bütenförmig eingerollten unb üerfpou«
neuen Slattfpi^eu
roo aud) bk 58erpuppuug
erfolgt.

—

,

Samenjerftörer

8TI3

Hoffmannseggana Hb.^u

Tortrix

ift

bejeidjnen. Sie3Bidfer=

fefbftrebcub

bof)rt fid) in bk nod) unreifen Samen
gefangt mit biefen roäf)renb beS aBinter»
an ben 33oben, überroiutert in bm Samen unb
oerpuppt fiel) im 3früf)jaf)re an irgenb einem

auf unfere gemeine Gfdje (Fraxinus excelsior),
bod) fei f)ier fdifiefjlid) nod) ber amerücni*

©egenftanbe im freien.
(Sine fef)t auffatlenbe
ßrfd)einung finb bk üon Phytoptus (f. Acarina)

mannS Älappflauzung),
aud)

anbeten Stellen
roenben

(f.

SaS

fdjen,
berS in

auf

foldien

bie ftügelpffauzung

SJianteuffef^ £utgefpffauzimg).

25orl)ergefagte bebtet)!

braunfnofpigen

fief)

Gfdje,

bk

befon=

unb 9lul)alt'fd)en Gfbau=
forften burd) Pflanzungen wie unfere (Sfdje an»
gebaut wirb unb üon SBitffomm afS Fraxinus
beit preufjifcfjeu

pensylvanica Var. cinerea beftimmt Würbe, furz
Grwäljuung getf)an. Sie zeigt bort SSorjüge Dor
ber gemeinen ©fd)e, ba fie nid)t nur fetjr gut
iu Wafferfjaftigen 2ad)eu unb SBafferriffen, jon*
bern audf) auf tro denen Sauban|d)ioemmungen
bc*:3nuubationSgebieteS berßlbe freubig tuäcfjöt,
unb auf biefen für anbere öolzarten fo un=
günftigen Stanborten gute ßrträge aud) an

—

ftärrerem 9tu|fjolze gibt.
bringen bie „tforftf. glätter"

fraxini.

§fcf)l.

GfäenTinbentohn,
sinus fraxini;

f.

erzeugt

b.

§(<fyenxüffdMfet.

1.

ein,

—

f^errüf)renben SJtifSbifbungen

ber 33fütenftäube:
ffunferförmige SBndjerungen üon nid)t
§)d)l.
feiten 2öalnuf§gröfee.
^•sbraflottöf fommt in ben blättern üon
Artemisia draeunculus oor, fiebet bd 200 bi?
fif,3ige,

206° unb

Cionus

burd)

Hvle-

§fd)l.
fraxini,
ber

entf)ä(t Sfnatfjof

unb

roeuig flüchtigeres

Serpeu.
ber 5d)tt)t)Dlogie.
Esox Iucins,
(£-fpe,

f.

f.

f.

§de.
öde.
Sßm.

Populus."
f.

9tfpener5ief)ung.

effigfäure.

ü.

viiTigfäurc
fäure),

C,H 4

2

(9(cett)Ifäure,

finbet

,

fid)

im

niebt

minber üom

335 e

i

b e=

aud)
Oom §od)Witbe ftarf gefcfjäft; üerfjeilt aber üer=
rjältniSmäfjig feid)t. 9(udj ber ftafc üerbeifjt
unb fdjäft, aber in geringerem ©rabe; üief
fd)äblid)er erroeifeu

fid)

in festerer £unfid)t bie

SJcäufe (Mus silvaticus), wefebe bie Sdjötarbeit
bis auf bk Steige ausbeuten. 211S 2Burje(=

Zerftörer finb in erfter Sieifje bie 3Büf)fmäufe
ju nennen: Hypudaeus amphibius, bie s3Jcolf=
ober

SteitmauS,

fdjneibet bie söhnte In bis jur

Stärfe üon 5—6 cm burd) unb benagt aud) ober*
ben unteren Stammtf)eif bis 10
12 cm
£>öfje. Sftebft ber SJtollmauS betf)eifigen fid) an ben
28urzelbefd)äbigungen bk SBalbwühfmauS
(Arvicola glareolus) unb tyelbwübtmauS (Arvicola arvalis).
SSon ^nfecteu beherbergt bie

—

irbifd)

—

©fcfje

üerfjättniSmäfjig nur roeuige Sfrten.

biefen (eben (im Sarüenzuftanbe)

s

3$on

aubenSBur*

jeln bk SJcaiiäfer (Gngerfinge) unb @late=
riben (Sraljtwürmer'i.
^m iöoläförücr:
Lyctus canaliculatus (gefälltes unb gefcfjuitteneS

—

^flaujen, aud) in
3DcuSfeIfaft

9)Zetf)i)fameifeu=

tfjeilS

benagt @nbe Sfprif bie Slütenftiele.
£>fd)l.
tSfdjenfdiäofittge. Sie (ifdie f»at Dorn § o d)=
oie!) burd) üßerbifS ftarf ju leiben; tnirb

©t.

©n.

Leptodera oxophila Müll.,
(£"fftg,äfd)ett,
Anguillula aceti Müll., ein im Sfeifter unb
Zroifdjen ben (Sffigpiljen lebenber gabenronrm.
Sebeubgebärenb. Unfdjäblid).
Äur.
Sßm.
(£-fftgßaum, f. Rhus.

als Salcium= ober ftaliumfalj

unb Stehwitb unb

f.

i^ed)t.

eCpeneriießung,
<£!7tg,

^ifd)fami(ie,

£>ed)te,

burdjlödjert bk Starter: 2.
Lignyodes enucleator Pz., ebenfalls ein StüfSler,
ffeine Stüffelfäfer,

©n.
Spftem

ü.

Esocidae,

9iät)ereS hierüber

1885, p. 55. ©t.
<£(djenfäu(e,
Gfcrjenblattbeformationen.
f.
2ln Sdjifbföufen fommen oor: Lecanium fraxini

unb Aspidiotus

raupe

frei,

im Safte

tf)ierifd)eu Jlüffigfeiten,

unb im

Scfjroeifj,

tf)eitS

üieler
j- 58.

im Safte

ber

unb anberer Srüien, im 331ut Seucämi=
Sie bilbet fid) bei ber trodeneu
fd)er u. f. ro.
Seftiffation oon •'dolg, 3uder, Stärfe, bd ber
Sserroefung üieler organiidier Stoffe, au^ %ifol)oI burd) Cjpbation foroie burd) Spntfjefe aus
Dtatriummetbpl unb Äol)lenfäure. Sie ©ffigfäure
ift eine
farblofe, ftarf fauer fdjmedenbe unb
ried)enbe, ägenbe ^füffigfeit, bie bd 120° fiebet,
bd -j- l^ feft roirb unb iu glän^enben, burd)=
9Jtif,z

fiditigen

blättern

frpftallifiert (SiSeffig,

aceticum glaciale)

unb mit SSaffer

Acidum
in

allen

mifdjbar ift. 3br Sampf ift brennGifig ift _fel)r üerbünnte ©ffigfäure. 9Jcan

SJerljäftmffeti

bar.
erfeunt

bie Gffigfäure in ifjren Salzen beim
Grbineu mit Sdjioefelfäure an iljrem diarafte»
erfjiöt man mit Sdiroefeffäure
rtftijdjen ©ernd)
unb 21ffof)of, fo bilbet fid) ber leid)t bemerf=
bare (Sffigätf)ergerud); Sifend)torib liefert mit
ßffigfäure eine rotfje Färbung, Sitbernitrat
;

einen Weißen, in fjeißem 'üBaffer föSfid)eu 9Jie=
berfd)fag; bie trodeneu 9flfaliacetate geben beim
Grl)i^en mit arfeuiger Säure baS burd) feinen
roiberlid)en ©erud) erfennbare Mafobnl-

:

;
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Tie Sffigfäure ift einbafifdj, gerfefet Sar*
bonate, ruirb aber burd) bie SJiineralfäuren aus
Üjren Salden teidjt ausgetrieben. 2)aS fpecififdje
(Memidjt 1-070 fteigt bei Sßaffergebalt bi^

unb

fällt

bann

roieber.

Über

bte

20%

Stoffe

aufjer Sffigfäure

unb

gtaS mit 5ßtatinmof)r auf einem Sreifuf} ftetjt.
2urd) langi'ame Serbunftung fommeu tk %U
follolDämpfe mit bem ^lat'iumobr in S3erül)=
ruug unb ojnbiereu fidj.

Starte beS

SfftgS gibt baS fpecififdje ©erotdjt feinen Stuf*
fdjlufS, weit berielbe in ber Sieget nod) anbere
äßaffer

enthält.

s

,ßafteurS SSerfat)rcn ber Gifigfabrication htbarin, baf§ ber (Sifigpil;,, Mycoderma aceti,

ftefjt

bk

Cberflädie bon SBaffer gefät mirb, ba«
geringen SOiengen bon ißtjoSp^aten
feines SSoIuutenä an ^llfobol unb
non einer
früheren Cperatiou
beritammenbe (Sffigfäure

auf

neben

1%

ermittelt feinen
©eljaff an Sffigfäure
Durd) litrieren (Slcibimetrie, f. b.). ®ie #abri=
cation bei SffigS im großen geid)tef)t entroeber
burd) Di'tjbation atfot)olifd)er glüffigfeiten ober
burd) troefene Seftiflation Don sjolfr. iUau int
terfd)eibet je nadi bent bermenbetenSftoljntateriale:

t)at

SBeineffig, Spritejfig,

ijauben

9Ran

Biereffig, 9tü=

Dbfteffig,

benejfig, Sßolfeneffig, ^oljeffig.

®ie Bebinguugen
auS

Sffiggut

jur 33ilbuug bon

(bie alfotjoHjaltige

fiub:

(Sffig

imS

1.

barf
Stlfoljol entsaften
fvlüf figfett)

lo% unb unter 3%
Temperatur mitfs §toifdjen 10° unb
35° S. liegen; 3. muf§ geuügeuber Sauerftoff
oorfjanben fein unb 4. ein jyermeut bie £p=
batton »ermitteln. 2)iefeS germent ift ber Sffig*
über

nid)t
i.

enthält,

balb

Mycoderma

aceti.

ältere SUtetfjobe ber Sffig bereitung be=
haxin,
man bie atfoljolfialtigen
bafS

ftefjt

glüffigfeiten,

mit etroaS Sauerteig

offenen Ojefäßen

Herten

in

ger^ei^ten

Stuben längere $eit

unb

berfe$t,

in

gut benti*
läk-t.

ftefjeu

Bei ber Sdjueltejfigfabrieatiou, bereu 'prineip
juerft 1732 bon Boerhabe angegeben, für bie
Jedjnil aber 1823 burd) Sdjüjjenbad) unb 1825
burd) SBangemaun nu^bar gemadjt mürbe, fäf§t
man baS (Sffiggut tropfenmetje bnrd) Aäffer
fideru, roetdje mit £)obei)päl)iteu ober gut auS*
angefüllt
mät)reub
geg(ül)ter öof^foble
fiub,
burd) in ber Seiteumaub
beS SaffeS jat) (reid) angebrachte Öffnungen eiu=
ftrömt unb mittefft eine? in ber Glitte beS
XerfelS aufgefegten QugzofyxtS eingefogen wirb.
3)aS JyafS i)ut über bem unteren Boben unb
unter bem oberen ÜRanb jtoei Siebböben. S)er
eine bient ben ftobeljpänen jur Unterlage unb
gebilbeteu SffigS
jugteidlj
junt WbflufS beS
unteren Befjälter, an* meldiem bie
in
ben
glfifftgfett burd) einen feitlidj eingefügten .vmlju
ober £eber ausfließen fanu; ber anbere, toeldjer
pgleidj ein paar oben unb unten borfpringenbe
Bentilationicanäle fül)rt, trägt in jebem ber
5al)treid)eu Södjer burdjgesogene» SBerg
ober
einen furzen bnrd) Muoteit festgehaltenen Binb
faöeu,
bon roeldjem bie oben aufgegoffene
atmofpt)ärifcf)e Suft

fpirituöfe fjftüffigfeit aufgefogen hrirb unb
bie .sjobelfpäue ober bie .\>ol/;foble abtropft,

auf

onjbiert
tägiid)

in

beutiliert

bie Sffigbilbner
gehalten nno genügenb
Sollte baä burdjgelaufene

toeldjen

mann

mcrbeit.

s

4Srobuct nod) Sllfoljol

beigemifdji

mufs

auf ben ©fftgbitbner

mieberfplt
bradjt »erben.

um

eS

enthalten,

fo

g«

gießt

onibiereu.

'man

in

3)ie

1

1

alfoliollialtigi-

Sdjäldjen,

in

meldien

rvlin'iigteit

ein

Hin-

m

s

liefert

(Sffig.

trodeneu

ber

bei

gemounene

v)ol',eS

^tüffegfett enthält,

felbft

rof)e

Xeftiltatiou

§otjefftg

(f.

beS
ent=

b.)

33eimeugungcn, mie 58ranb=
©uajacole, lueldie Stoffe ibiu
braune A-atbe unb ben empbreumatiidieu
nod)

Ijält

biete

5ßt)enole,

iiar;,e,

unb (yefd)mart

Oierud)

(Sigenfdjaft beriefen.

fotuie bie
autiiepriidie
SQiau bettütn ben roljeu

Mol^effig jur ®arftettung berfdt)iebener effigfaurer
Sal^e fotuie audj jum Konferbteren bei 5teifd^e§.
2)urdj Xeftillattou beS rol)eu §otseffig§ ert)ält

mau

eine

an$

§otjgeift

gefärbte

gelblirf)

Alüiugteit,

roeldie

unb

Surdi
§oljefftg beftet)t.
Sättigen mit Malt unb gälten ber Söfung mit
©lauberfalj

man

effigfaureS Patron, meldje-

entfteljt

attSfrpftallifiereu lafst

um

unb fobann gelinbe

tuuliaubeuen einiui
reiiniatiidieii Beimengungen §u u'rftoreu. Turdi
SluSlaugen erl)ält mau ba>ö reine Salj, au§
meldient burd) Xeftillatiou mit Sduuefeliäure bie
Sffigfäure abgeidiiebeu mirb.
SSon beu effigfauren Sauen 3tcetate), toeidie
erl)i|3t,

fid)

Saffer

in

leid)t

nod)

ettua

bie

frnftallifiereu

unb fiel) meiit gut
bemerfeuSmert

(Öfen
fiub

[äffen,

Sßatron

(Sffigfäure«

(SJatriumacetat),

3aq, leidjt loSlidje, berliutterube
3
er
Mrpftatle, bie o^ne gerfetjung bi« auf -In
lji|t werben föuneu; mit Salpeter unb rdnoefei
C.JI.O.,Na

-I-

ei;plobiert

geuiifdit,

t§

mie

Sdjiejjputber;

ei

von Sffigfäure, ©ffigätljer,
ber^iiotograpiiie unb ali?lrjenei

bient §ur ©arftettung

Stnilinblau, in
mittel.

SSleiojbb

Sffigfaureä
©(eijuder),
f|JriSmen
in

<

bon

,11

.". .Tl.,

(©teiacetat,

iarbioie,

glän^enbe

n»iberlic| fü&etu ©efdjmatf, giftig,

Vlifoiioi

unb

SBaffer.

(5->

wirb bar

unb

Sffigfäure, audj
burd) Überriefeln bon granuliertem Blei mit
Sffigfäure bei Buftjutritt iBlei&udler bienl )üt
anc-

©leiglätte

TavueUuiu) bon effigfaurer Jtjonerbe unb ß
SSleiroeifj, Sbromgelb unb anberen Blei

beije,

Präparaten,
bicin,

fruiier

jur

girniäfabrication, in bei
mau audj Bleijuder

benüöte

9föe

jum

Berfüfjen faurer Sßeine. üai bafifdj effigfaure
Bleioj^b Bleieffig erhalten burd) Bebanblung
bon roäfferiget Bleijuderlöfung mit Bleiojb/b,
mit 79 Iiieiien beftitliertem SBaffer taS
gibt
aqua plumbi) unb mit Brunnen
Bleimaffer
,

Töbereinev Hat eine iHUTiditmig eonftvinevt,
mit i>latiuiuoln" ?llfol)ol raid) tu Sffigfäure

,^u

5—6

S)er

lb-öiui)

gegen 35°

bon Sllfoljol, bie (Sffigfäure
Sin ©efäfj, meldjeS bei

toirb.

Dberpdje 50—1001

gefteilt

Sffigftuben,

bie ©ntmirf fung ber ^flan.je
begünfttgt tuerbe, meif fouft, aud)

bei Slnmefeubeit

^sii

fretjen,

unb bafs

ift,

allättfeljr

leiteten erzeugt fid) fdniell ba§ germent, mel
djes junt
DjjtjbationSproceffeS
Einleiten bei
notfjroenbig ift. 2ßol)t ift barauf ju adjten, bafä
bie

ber ^llfof)o( in Sffigfäure über. Solan
bafs ftetS xHltotjot bor*

barauf §u ad)teu,

eine

2ie

äöäbreub bie $ftanje fid) entroicfelt unb
gan$e Cberflädje ber gtüffigfeit be-

gef)t

becft,

bie

pilj

bie

niri)t

alfotjoltjattigen gtüffigfeiten

377

loaffer

unb ettoai SBeingeifi

bav ©oulart

,
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SBmtbtBaffer; es bicnt jut ©arfteflung Don 93iei=
weiß, bafifcbem SBIeidjIorib, effigfaurer Slion=
erbe, SBleifalöe unb bei ber Abfdjeibuug Dielet

im? £Ijterftoffe.
(ffiigiaures Iriieuornb, (C,H3 0,) 3 Fe

Sßffansen*

— 2H

2

U,bilbet bunfelrotlje SSlätidjen,

frrjftalli=

Tarftellung bes Gffigätbers gefd)iebt

ti

Sie 9teaction beginnt fo=
gelinbel ßriyärmen beftiüiert faft

Jt)ei(eu 5(lfol)ol.

aus ber Söiuug bei SBmterfälte, gerfällt
an ber 8»ft. Sie bimfelrotrje Sßfung Don Streit*
bpbroEpb in ßffigjäure enthält ein bafifdjel
Sal§ unb in all Liquor ferri aceti officinell.
®f f ig f our e § ® i f e n o ü b u 1, (C 2 H 3 0,) a Fe
-J-4H8 0, frt)ftallifiert aus ber ßöfung oou Sifen

fort; burefi

grünlidiweiße, fitfj fchneU
ojpbierenbc Nabeln bilbenb. ®§ bieut al§ SSei^e
in ber gärberei unb im 3ewgbrud, officineti ift
cl als üöeftaubttjcil ber Tinctura Martis adstringens unb ber Tinctura acetatis ferri.
©ffigfaure 21) on erbe, in ber Färberei
unb Sruderei all Seijmittel benüfct, wirb in
wäfferiger Söfung burd) fallen oon fd)Wefel=
faurcr Shonerbe mit ejfigfaurem 33feioj;nb unb
Abfiltrieren oon aulgefdnebenem fdjwefelfaurcn

SBaffer

unb

Stenge

löslicb,;

s

unter

fiert

in ©ffigfäure, fleine

-8lci

alle

erhalten. 93ei Siebehjfte [öfst

bie

Söfuug

£h_onerbe afö baftfdjeS Sat,} fallen.
@ i i i g j a u r e s £ u p f e r o r. p b,

H

Cu+H

im ipaubel

toirb

Seu

genannt.

„beftillierter

©rüufpan"

©rünfpau

bilben üer=

eigentlichen

bafifche Sal^e,

l'djiebene

öon

beneu

man

ben

grünen unb blauen ©rünfpan unterfcheibet. Sie
Darstellung bei grünen ©rnnfpan* gefäjteljt
burd) oft wieberholtes 23eipri§eu oou ftupfer=
platten mit Sffig, wobei fid) bas Tupfer melir
unb met)r mit einer Srufte oou grünem,
bafifdi

oon

effigiaurem
Äupferoji)b
3«it
ju 3ett abgefragt

bebe'dt,

bie

Xeu
wirb.
baburd), bafl

blauen ©rünfpan bereitet mau
beiße Äupferplatten mit in (Sffiggäfjrung
befinblicben SSeintrcbern §ujammenjd)id)tet unb
an einem !üf)len Crte längere $eit fid) jelbfi
überlaut. Sa? effigfaure ftupferojnb bient all
äJlaleifarbe, 3 ur Xarftellnng oon Schweinfnrter
®rün, in ber Färberei unb ^euqbruderei, ani)

man

als Argcneimittel.

H

©ffigfaureS Silber, C8 3 8 Ag, gehört
gu ben fdjwer löslichen Salgen ber Sffigfäure,
es fällt beim 5>ermifd)en ber concentrierten
wäfferiqen Söfungen Don falpeterfaurem Silber
unb

Natron frpftalliniid) nieber,
aus Ijeifjer roäffcriger Söfuug in perl*
glän^enben Nabeln ab, bie fiefi am Sichte nad)
unb nad) febwärgen.
ß f f i g f a u r e I C u e d f i 1 b e r f t) b u 1
[efrt

ejfigfaurem

fid)

(C2

H3

wafferfreie, glängenbe
in SSaffer,

uidjt

metallifd),

^erfept

fdjwärjt

S

g ä

Hg8

,

Schuppen, fdjwer löludj
Alfohol,

fd)medt

wibrig

beim ftochen mit SBaffer,
beim ©rbigen an ber Suft.

fid)

f f i

in

8)8

1

1)

fid)

e r (2ttt)t)lätf)er,

C\H s Oo

ober

effigfaure^

C 2 H3 0,.C,H-,

s

Jiti)t)l=

ifomer
mit 53utterjäure uni) ^ropioufäuremetf)plätt)cr,
finbet fid) in geringer 90cenge im ©ffig, im
Oi'pb),

eJfroHjbrantiDein

bie

gange berechnete

Ser

über.

fflienge

©ffigät()er,

be§ (Jffigäthers' rein
jeit
SJMtte be§

fdjon

oorigeu $cif)rf)unberts bef'annt,

ift

ein farb!ofe§,

büunflüffiges Siquibum Oou feb,r angeueijmem,
erfrifchenbem, ätl)erartigem ©erud), Ieid)ter all
in bemfelben in

nict)t

unbebeutenber

74°, reagiert neu=
längerer 93erüb,rung mit

er fiebet bei

serfe^t fieb bei
SSoffer in 21irob^ol unb Gffigfäure unb nimmt
infolge beffen faure Üteactiou an. Scbneüer er=

tval,

ä^^i^nnQ bureb, alfobolifdje 9latron=
Natrium tuirb ber öfftgättjer
fjeftiger Dreactton in ?iatriumätl)t)fat unb
Gffigätljer nimmt
Jtatraceteffigätb,er
jerfe^t.
Gl)lorgas fdjon bei gcrobljulicber Temperatur

folgt bie

burd)

lauge;
unter
s

ftarfer Gr()itmng

auf, gunäd)ft entfielt
gechlorter ßffigätb,er, gule|t unter 9Kit=
rpirfung bei Sonnenlic^tel ber acb,tfad) gedjlorte

jioeifad)

(C8 3 0) 8 8
8 0,
wirb alc- neutrales ©0I5 burd) Auflöfen oou
Äupferojpb ober oon ©rünfpan in ©fltgfäure
erhalten; es frpftaflifiert aus ber blauen, tuäffe*
rigen Söfung in bunfelblaugrünen rfjombifd)en
Säulen. Sas fäuftidje neutrale effigfaure £upfer=
ojrrjb

leidet bureb,

Übergießen oon entreäffertem effigfauren Patron
10 Zueile) in einer mit Mrjlöorridjtung Der*
febenen JRetorte mit einem juoor bereiteten
©emifd) oon 15 2()eilen Sdjtuefelfäure unb

ift

unb einigen 35einforten.

®ie

ein farblofel, im SBaffer unterfinfenbes
Cl oon burd)bringeubem, beut {Sb,loral äfjnlidjem
2ttl)er,

Werucb.

?JJit

bem

breifad)en ®eroid)t 2tIfor)ol

oermifd)t, wirb ber ©ffigätfjer unter bem Tanten
Spiritus acetico-aethereus als Arzneimittel be*

nü|t.
äther

?}ügt

mau

fel)r

geiüöf)niid)em

geringe

93rantioein

Mengen
gu,

fo

@ffig s
erl)ält

ben öerud) bei edjten granjbrantroeinl
0. ©n.
(Gognac).

letzterer

<&ftienne Sl)arles, berühmter frnngöfifcfjer
^uebbrnder bei XVI. Qa^rbunbertl unb 3Ser=
Praedium rusticura in quo
f affer eiuel Söerfel:
cuiusvis soli vel eulti vel inculti plantarum
vocabula ac descriptionis, earumque conserendarum atque exolendarum instrumenta sua
ordine describuntur.
In adulescentrum bonarum litterarum studiosorum gratiam. Lutetiae, apud Carolum Stephanum tvpngTaphum
regium 1Ö54. Äf.*8°, 648 pp. Siefe erfte Stul=
gäbe ift nur in 93ejug auf Sotauif unb s$flan3en=
eultur oon einiger SÖebeutung; midjtiger würbe
bal 9£erf erft burd) bie bebeutenb erweiterte
frausbfifebe 23earbeitung: L"agriculture et Maison rustique de M. Charles Estienne, docteur
en mödecine. En laquelle est contenu tout ce
qui peut estre requis pour bastir maison champestre
bastir la Garenne, la Haironniere et
le parc pour les bestes sauvages. Plus un bref
Eecueil de la Chasse et de la Pauconnerie.
5ßart§, Saque! bu 5ßuig, 1564, in 4°. Siefer
.

.

.

?(ulgabe folgten brei gleidjlautenbe ibid. 1565,
9lnüer! 15«5 unb 2pon 1565; bann im $ai)xe
1566 eine neue, oon ^ean Si^bault (f. b.) be=
forgte, nod) bebeutenb erweiterte unb umge*
L'Agriculture et Maison
arbeitete Ausgabe:
rustique de Charles Estienne, augmentee par
Jean Liebault, son gendre. ^?aril, 3 acc ue -'
1566, 4°. Sn biefer 2(ulgabe haben namentlid)
bie ben Slderbau unb bie ftagb bel)anbeluben
Sbeife umfaffenbe Erweiterungen erfahren, übcr=
bies ift $ean be (Slamorgaul (f. b.) Chasse
du loup als Anhang beigegeben. £bwobl ba§
?

2Berf in biefer neuen ©eftalt faft lebiglich eine

—

Download from The Biodiversity
Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
Gtat.
Gubipleure

©onipilation, oorjugswcife au» ben SBerfen Don
be Sre^cenji unb gaqueS bu ^ouillour, ift,
mufs" man es* bod) für bie bamalige $eit als*
ein öoräüglidjeS JpauSbudj öe^eirfjnen. ®a)3 es
als foldjei allgemein galt unb eine fo foloffale
Verbreitung faub wie fein gmeiteS äfmlicbes
bie aufjerorbentlicbe ftatji oou
SßJerf, betreibt
1702 er=
98 innerhalb ber 3eit &on 1564
1566 nafje^u unDeräuberten
fdjienenen,
feit
franfcöfifdjen 21u§ga6en.
Rafyxt 1579 Der»

<£taf.

*ß.

—

$m

SD.

öffentlidjte

SDceldjior

Sebi3

Strasburg

3U

f.

Kr.

§iebsfafi.

f.

6

atsßercdmung ,

<£f

|

|

allen
bei

nit

afletjn

aufjläubifdjen

funbig

boebgeaebtet

j

fouberu

[

autfi

ber frangöfifäjen Sprad)
Dnfcrem 58atterIonb 311 nup

io

|

j

Dnb Dortfjenf inu§ Jeutfdje tertiert Don DicIdjior ©ebijiuS, Soctor 31t Strasburg. Strafe»
bürg 1580, %oüo, 643 pp.; mit ^olgjdjmtteit
Don Tobias" Stimmer, (£hr. Maurer u. a. SDie
britte,
abermals erweiterte beutfd)e Ausgabe,
s

|

XV. „Bücher von dem Feldbaw
bie befte ift:
vnd recht volkommener wolbestellung eines
bekömlicbe Landsitzes vnnd geschicklich angeordneten Maierhoffs oder Landguts Sampt
allem was demselben Nutzes vndLusts halben
anhängig, deren etliche vorlangst V5 Carolo
Stephano vnd Joh. Libalto Frantzösisch vorkoinen
Welche nachgehends jhres fürtrefflichen Nutzes halben
gemeinem Vatterland
zu frommen
theils vom hochgelerten Herrn
Melchiore Sebizio
der Artzney Doctore
theils aus letsten Libaltischen Zusätzen durch
nachgemeltenn inn Teutsch gebracht seind.
Etliche aber an jetzo auffs New
erstlich auss
dem Frantzüsischen letstmals ernewerten vnnd
gemertem Exemplar
£0 dann
auss des
Herren Joh. Fischarti. I. V. D. Colligirten
Feldbawrechten vnd Landsitzgerechtigkeiten
x. zu lust vnd lieb
drm Teutschen Landman
liinzu gethan worden. Gedruckt zu Strassburg
bei Bernhart Jobin 1588." golio, 20 unb 77::
Seiten, mit benfelben .tw^fchnüten wie bie
|

|

wirft

angenehm,

|

|

i

d1uu

g,

entfielt

D.

©n.

^olarifationsebene

bie

brcfjt

ift optifcf)

©ewidjt 0-900— 0-925,

unb

antifeptifd)

170°,

ber Sftebicin

in

finbet

inactiD, fpe=

fiebet bei

Verwenbung.

d. ©n.
Enchroeus, Torugolbwefpeit, ©attung ber

<vamilie Chrysidae

(f.

.öidjl.

b.).

H

tfudironfäure, C, 2 4 N,0 8 wirb erbalten
burdi 3eriemiug Don eudjronfaurem Sfmmoniaf
burd) Saljfäure. (hidironfanres Slmmoniaf get)t
in Söfung
über, rcenn mcllitbfaures 2(mmon
auf 160° erbifct mib ba§ Sßrobuct mit SKaffer
ausgesogen »irb. Eudjroniäure fniftaüifiert in
farblofen, im SBaffer wenig löslicben, furzen
Prismen. Sfcnrcb ©ifbi^en mit Söaffct auf 200°
gel)t

fie

,

faures mcllitbfaures 91mmon über.
Söfung metaüiidies ^int einge»

in

S3trb in

ifire

braebt, fo fdjeibet

|

|

m

<£ucaft)ptu5öf, aus ben blättern Don Eucalyptus globulus, farblos, fetjr bünnflüffig,

|

inn gränfreidj

t

alfalifcbe Stuprerlüiung.

eififefieg

|

n

e

+ HaO,

3ufä§en
1580
x~salire
^elbbam Dnb
fo

5

4Mebsfläd)e.

f.

C 6 H 12 O e

^'ttfofitt,

fdnuad) uadi redjtS ober

Vüdjer Don bem
9Jcet)erbof
2htf ba§ DoHfomrnenft
ibnen möglidj gewefen
befdjriben
önn Don

1

3h.
burd»
33eh,aubeln
Don
mit
oerbünnter
SKelitofe
Scbmefelfäure, ift nidit gäbrungöfäbig, brebt
bie Volarifationsebene nadj red)ts unb rebuciert
£taisflädie,

ried)t

Sieben

a

9ir.

XVI unb 761

pp., welcher eine mit rechtlichen
erweiterte freite bcutfdje Ausgabe im

1

§iebsfa&begrünbung.

eine beutfcfje Überfegung, SBernfjarb ^obin, fyolio,

folgte:
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©runbform.

fid)

eine

garbe unb nod)

tiefblauer

fefte

Subftans Don

nidit ermittelter

3"=

fammeufeBiuig, bas Ü 11 dir 011, ab, weldies burd)
©rwärmen an ber l'nt't uueber ju Eudjronfänrc
wirb, in 2üfalieu fid) mit purpurrotficr, an
warmer 8«ft ebenfalls balb Peridmunbenber

©n.

|

<5arbe löst.

D.

|

|

|

I

Weitere nur wenig mebr geänberte beutfdic
erfd)ieneu nod) in ben Sauren 1592,
1598 unb 1607. Enblidj erfdjien tia§ 2Bcrf
(SftienneS audi in 1<> itaiieuiiriicn Überfejjungen,
bereu erfte ol§ Sdbina roerfttofl ift: Agricoltvra
nvova, et casa di villa, Di Carlo Stephano
Francese, Tradotta dal K" Hercole Cato Nella
i|uale si contiene
& il parco per gli animali seluatiii. Con vn discorso della caccia

ausgaben

r

cerno,

d >lpe,
i><

.

cinghiale, della lepre, della
del coniglio & del lupo. &
-nta loro, & de modi d'annezzarli, & cu rar gli,
de gli ucelli da rapina, cioe falconi, spa-

ilfl

<fc

.

de

del

1

rassi,

&

altri,

d'uccelli.

con

che possono asarsi a far preda
d'ammaestrarli,
maniere
le
gouernarli e medicarli de' mali loro. In Venetia
[O XXCI. Presso Aldo, B°, 32 unb 518
Statt.- S)ie iolgeubeu erfdjienen Don 1582 bis
1677. Vgl. a. 3 011 hart, Bibliogr. gön
ruieri,

ouvr. s.l. chasse, 1886,

man

nennt

(eSSio^,

gut,

fiitpov, 93caß)

Dolumetrifdien llnteriudnings-

bie

metboben fiir ©ofe. Slnfänglidj wenbete
ba§ ©ubiometer (Suftgütemeffcr) nur an

Seftimmung be§ SouetftoffS

man
3111-

ber atmoipdri=

in

|

borige v.'hi»gabe.

.

^ubtometric

p.

I70ff

S. ö. S>.

Jas Subiometet ift eine grabnierte
©la§röbre, bie an ibrem juge|d)moIjencn Gnbe
mit >mei eingefdimolvneu i latinbrät)ten Derbringt man über Dued=>
fer)en ift: in biefelbe
00 SSolumtbeife atmofüäriio^et Suft unb
[über
50 SBolumtbeile SBaffer[toff. Turdi ben eleftri»
idjeu Tvunfcu niirb
baS ©emenge entjünbet.
3Ran fann aud) ber 311 iiuten'udienben 8uft
txn Bauerftoff burd) leidit oj;i)bierbare «örper
fdjeu ßuft.

;

1

SßboepJjor,

weg=

Kalium)

p^rogaöuäfaute^

neluneu unb bai SSolumen ober ©enndu bfS
^urüefbleibenben StidfftoffeS beftimmeu. Um bie
SDlenge beä SBaffetbampfcS ju beftimmen, leitet
man ein abgemeiienes Volumen aiiuoiDlninicber
Sufl burdi eine mit E^lorcalrium gefüllte ge
wogene SRöfjre, unb um bie Äoblenfäure ju be
üimnien, burd) eine mit ftaliumbpbrojtib B«
gewogene Möbre. Sie ©eroid)t*3una^me
füllte
in

[ebet einzelnen

©etoio^tgmenge
aimoiDhiuiiduu

Der

bet

ßuft

beiben -Koiu-en gibt bie
beiben ^eftanbtheile bet

m

bem

befnmniten

Iiimen an.

Ö.

80

Nu.

tfubiyfeure («'ituiiM'orm nennt ^aecfel bie
a\\v

gtoei

iiimineinid)

mengefe|ten
SBitbeltpiere,
fie

beiden.

gleidieu Hälften

©runbfotmen,
©liebettb^iere,

Brie

viele

bie

jufam
meijien

ffieiAt^iete

Rnr.

—
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=

Falcinellus BechEudoeimus Wagler
Eudoeimus guarauna Pucheran, f.

—

stein.

G. r>. 3).
ber 5anu[ie

bunfelfarbiger Siebter.

Endroiuias Boie,

©attung

Charadriidae, Regenpfeifer,

b. u.

f.

©oft.

£r=

b.

Guropa nur eine 9trt: Eudromias
morinellus Linne, äß oruelfregeupf eif er.
Eudromias montana Chr. L. Brehm, sibiricus Boie unb stolidus Chr. L. Brehm
f.
G. o. S.
9Jtornellregenpfeifer.
nitfjol.

in

:

,

—

—

Gugenfäure
C 10 H 12 O ä ift ein ber Garbolfäure ähnliches
ätherifdjel £i, roetdjeg im 9ielfeni.il, Bimentöl
unb oerfebiebeuen anbereu flüdjtigeu Dien ent=
halten ift. G« wirb trou üetbünuter roäffettget
italilauge gelöst unb fann burd) 2ln§fdjjüttetn
mit berfelben öou beigemengten fremben Ölen,
(Suflenof

9ielfeufäure,

,

Äohlenroaffetftoffen

(eiefit

getrennt

roerben.

©djroacbe Säuren, fogar ftoblenfäute, fällen au?
biefer Söfung ba* Gugenol au$. ©3 fann burd)
fractionierte Steftiflation feidjt gereinigt roerben,
fein

Siebepunft

bei

liegt

247°.

2)iit

ber Gar*

bolfäute tbeilt ba$ Gugenol bie antifeptifdjen
Gigenfchaften; eine fel)r geringe Sötenge beleihen
£)in, bie ©atluStmte »or bem Sdjtnt*
reicht ,3. 3*

mel ju fdjü&en.

®n.

0.

im Äohteufäureftrom
SEBafjet

roenig,

unb

in 3llfobot

'JÜber

töSlidj,

feidjt

in

frl)ftaffifiert

priemen, färbt fid) mit Gifeu
ebtorib tiefblau, fpaltet fid) beim Grl)i$eu in
d. ©n.
Äobteufäure unb Gugenol.
Euisopoda, Unterabteilung ber Stffelftebfe.
fleineu farblofeu

Sfrtt.

<£ufe,

in älterer 3eit allgemeine

bie,

—

awlen, Kaut z, kawtz, die kautzen.katzen
hewpt." $. be Gre^cen^i, beutfdje Slu^gabe
„Die Eulen, kautz.
1492, 1. X, c. 16, 28.
katzenkopf." 333aibroerf, Slug^burg 1530,
„Noctua ein Nachteul.
c. 16, 26,27,28.

—

—

Noeticorax ein

für alle jur gamitie ber 9cad)traub=
uögel, Strigidae, gehörigen Bogelarten; e§ finben

jroar

s

Jtamen,

fd)on
bod) ift

beute fixierten

2K)b. unb ÜDlhb. fpecietle
eS unmöglich, biefe auf bie

im

Sitten

mit Sicherheit

Nachtrapp.

jurüdgu»

—

—

—

—

—

Nyctea Homeyer, Surnia Dum., Athene
Boie. Nyctale Chr. L. Brehm, Syrnium
Savigny, Strix Linne. Bubo Cuvier, Scops
Savigny, Otus Cuvier unb Brachyotus
Bonaparte

öertheilt

Uhu

(f.

b.)

beftaubenen

biefen bebaubeluben

„Noeticorax.

nur

bie für ben

SRanten roerben in

'Jlrtifel

aufgeführt

bem

roerben.

nahthram. Corax nahthram

sive

nahtigala. Noctua. nahtecala." ©loff. b.
ijrabanul 9)tauru§, Cod. ms. Vindob. no. 166
„Der n ah tr a m." Physiologus,
a. b. IX. ^abrh.
Cod. ms. Vindob. no. 2721 a. b. X. 3 a ^'h„Noctua. vwela.
Noctocorax. nahtegla."
„Ulula.
SBeißenauer ©toff. a. b. XI. ^ahrb.
Noctocorax. nahtram." ©loff. a. b.
uwil.
XI. Sabrh., Stbmont. ©3. no. 269.
„Noctua.
vwela." granff. ©loff. a. b. XI. Sahrh.
Noeticorax. nahtrappe. "
„Noctua.
vlle.
„Noctua.
2Batterftein. ©loff. a. b. XI. Qabrb.
vi." ©loff. a. b. XL Sahrb., Cod. ms. Vindob.
no. 896.
„Ulula a planctu et luctu. vwel.
Nicticorax. uel noctua. naht rabe." Id a. b.
„Noctua. aubull.
XII. ^ahrb., no. 2400.
Noeticorax. nahtrab." Id. a. b. XIV. Qaljrh.,
no. 1325.
„Lucifraga. owle. Lucifuga.
nahtrab. Noeticorax. nahtrabe. Nocinus.
kewchil." Id. a. b. XIV. ^ahrf)., no. 4535.
„Die ewl, die ewlen, awlen." „Stein-

—

—

—
—
—

—

—

—

—

€v

Spft. b.
G. d.S.
Ö-ufcn, Noctuae, eine ber fünf Slbtbeilungen
finb;

ber ©roBfdjmetterliuge
doptera) LSl^ftent].

f.

b. u.

—

Noctuidae unb Lepi-

(f.

-Öfd)l.

^ufenfrafj, forfttedjuifebe 33eäeid)itung für
einen üon Panolis piniperda (f. b.) an tiefer
ftattgeljabten

Raupenfraß.

io'idfL

g-ufenKopf, ber, Bezeichnung für eine uon
in ©rö§e unb Färbung etroa^
mehr ober roeuiger conftant auf*
^orm ber 2Balbfd)nepfe, f. b. „Guten*

ber normalen
abroeidjenbe,

roerben bie großen 28albfd)nepfen ge*
„®ie
nannt." 93ef)len, 98mfpr., 1829, p. 50.
geroöf)nlidjere Strt nennt man
größere unb
©roßfehnepfen, gelbe Schnepfen, auch Gulen*
föpfe; letjstereä oermutljlich roegen ihren großen,
."
©ie^el, Rieberjagb,
Dorftehcnben 21ugeu
SR. 9t. ü. ffiombrotogfi,
Ed. VI, 1886, p. 659.
2el)r- u. iib. f. 23eruf£jäger, p. 239.
§off=
mann, Sie 28albfdmepfe, Ed. II, 1887, p. 27.
G. 0. S.
greblt in allen 3Bbn.
G. 0. ©.
«Sufenßopf, f. Stiel.
Enleptes Fitz., ©attung ber Ascalabotae (|>aft5eh,eri
Phyllodactylus europaeus (f. Ascalabotaei.
Änr.

föpfe

—

.

führen, roe§fjal6 alle biefe Bezeichnungen, roie fie
bi§ jum XIV. ^ahrbuubert üblich roaren, nad)=
ftehenb jufammengefafSt finb;

tt

9ipff, 2bierbud),
1544.
Sgl. ©raff, SUjb. 386. III., p. 835.
93enede u. a»üUer,
SJlhb. SB6.
£ejer,
©rimm, ®. 3Bb. III., p. 1193.
9)lf)b. 28b.
Saubere, 28b. L, p. 380 b.
G.ü.®.
(£'Ufen, Strigidae, Familie ber Crbnung
Rapaces, SRauboögel: biefelbe ift in Guropa in
13 Slrten oertreten, welche auf bie (Gattungen

tretenbe

Be=

Widmung

fidj

—

nitfjol.

auf fiebeubeS Gugenol
erbalten, ift in faltem

in Ijeifjem ÜBaffer letdjtet,

Budj ber SRatur,

SOiegeuberg,

—

,

oon Natrium

r>.

Cod. ms. no. 2812, a. b. XIV. Saljrb.
„Die aeul." „Strix buchsch." „Ulula haist
ain
chlaguogl." Id. op., Cod. ms. Vindob.
no. 2669.
„Ai n au ^, die aulen." „Strix
wutsch." „Ulula haist ain klagvogel." Id.
op.,
Cod. ms. Vindob., no. 2797.
n^ie

<£ugeftnfäure, C u H,.>0 4 roirb burd) Giu=
roirfuug'

Gonrab

äwl."

.

—

—

—

=

Euloplms,

©attung

familie Chalcididae

(f.

ber

©djlupfroefpen*
§fd)l.

b.).

Eumenes, ©attung

ber Familie Vespidae

(üBefpen), burd) ttidjterfötmigeg erfte£ Segment
be§ beuttief) geftielten Hinterleiber unb burd)
fugeligeu Il)oraj ausgezeichnet; enthält nur eine
beutfd)e9trt, Eumenes pomiformisSpin., ift burd)
bie 2ltt ihrer SSaue intereffant: SSrutzetten in
altem Sftauerroerf unb aH 3 u 3äuge nad) ab*

roärtS gerichtete ßetjmröb. reu.

Sie

?lrt lebt ein*

fam, paarroeife.

Eumerus,
Syrphidae

Mfdjt.

Sipterengattuug

i^Sdiroebfliegeu), bereit

ber

jyamitie

£arüen

üerfd)iebenen 3roiebeln entroidetn.

in

fid)

Eumerus

lu-

nulatus Meig. roirb ber©emüfegärtnerei fchäölid)
burd) Berberben ber Gf^roiebel (Alium cepa),
•vfchl.

:

Eupatorium cannabinum. — Sujanthinfäure. www.biologiezentrum.at
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30 — 60 cm
annahm um L. (Familie
mit paarweife berwachfenen
Eupatoriom
fantige
Compositae), SBafferboft. ©tattlicbe ©taube
Hüllblättern unb
aufrechtem, 0'60 — 1*75 m hohem
2Bolf§miId), E. angulata Jacqu. (Stengel
mit
fjod),

t

fafjlen Stapfetn); i>k

ftraff

©tengel. Slätter gegenftanbig (nur bie oberften
abwechfetnb), hanbfönnig=breithdlig, mit lanjett*
förmigen gefügten gipfeln; Slütenförbdjen flciu,
fehr jablreid), in fcbirmförmigen Solbentraubeu,

mit pfirfidjrotfjen (feiten weißen) Stöhrenbtüten,
an& benen ber fabenförmige ©riffel weit Ijeroorftef)t; £yrüd)td)en mit paariger Ä'rone. Sin Sachen,
in 2Balbfd)ludjten, an feuchten, fteinigen 28alb*
planen unb 3tbf)ängen, auf 28albfd)Iägen gebir=
giger ©egcnbcu, oft maffentjaft auftretenb. Ser*
bämmenbe* Unfraut. Slüht im .ftocrjfommer.

Euphorbia

L.,

SBolfemitd). ipauptgattung

ber nad) iljr benannten Familie ber Euphorbiaceae, oon Wetd)er über 700, ber SJcehrsatjl

wärmeren Sänbern

nad) in ben

ber Srbe

f)ei=

cm

bi§

mit breiga'betigen Strahlen,
an feudjten SÖalbplä^en im [üb*
oon Söfjmen an fübwärtl). 2Bm.

öielftrafjlig

ftapielu

t'afjl:

lidicn QSebiet,

Cf-upßorbittm

ber eiugebidte ?Jcitd)fafr

ift

oon Euphorbium resinifera,

ein bräuulichgelbee,

unburd)fid)tigel ©d)teiml)ar5,

febwad),

bann brenueub

orientalis

unb ber Stfte beifammenfterjen.
Xrugbolbe ift am ©runbe ber ©trabten
oon einem Greife oon .püttblättern umgeben,
Wäfjrenb an ben ©abetttjeitungen gegenftänbige
Secfblätter fterjen. ®ie Slüten felbft erfcheinen
bei?

«Stengels

S)ie

alä ein glodigcr
®eldj, auf
beffen 9iaube
4 2)rüfenförper befeftigt finb, unb meldjer 10
ober mehr (Staubgefäße mit geglieberrem i$ila*
ment, bie fid) nad) einanber entwiefetn, unb
einen geftietteu breifadjerigen 3-ruchtfuoten mit

©riffel enthält, finb aber feine
einfachen Blüten, fonbern tteine einläufige Qn =

breitf) eiligem

((Spamien) mit

florejeen^eu

einer

Slujal)!

männtidjer

Weiblichen unb
Stuten ofjne Seid)
je

1

unb Stumenfrone. ^rudjt eine 3fnopfige, ple$t
in 3 ©tüde
jerfpriugenbe Äapfet mit ein=
famigeu knöpfen, ©amen groß, eiweißhaltig.
Sin SBälbem, namentlich, ©ebirgltaubwälbern,
auf
l)umofem Soben fommt jerftreut bor:

—

bie

fuße SöotfSmitd),

%m

E.

dulcis

L.

Steir

Stätter länglich>lanäett=
förmig, ganjranbig ober Dorn fleingefägt; Xrug=
bolbe
oftrahjig mit einmal gabeltbettigen

get

bis

rjodf),

3—

©trabten; Prüfen fd)War,^ = purpurn,
ftnmpfwaräig. Stüht im Slpril unb
©emeiiifte

Slrt:

bie

Kupfelu

(Sppref [enWolfSmildj,

E.Cyparissias L., mit gebrängten [djmal fineaten
Slättem, eürautenförmigen gotbgelben, äulejji
fid) votf)
färbenben $M* unb ©ecfblättem, Diel'
ftrabligen,

boeb

fteinen

Jrugbotben

unb

fein

piutftierteu ttapieln. Stengel oft niete beifüiitineu,

bufdjig,

bis

30

cm

liodi.

Überall

auf

bürretn

@.

—

Linnö.

Eurinorhynchus

X.

D.

=

Tring..
Nilson.

griseus

Blyth unb pygmaeus
3wergftranbläufer.

Pearson,
ß. b. 1

[.

Enrosanras Fischer. Stu^geftorbene Äried
Crbnung Anomodontia. "Jln.

tljiergattung ber

«nr.
Münster.
2tu»geftorbcm'
Sdjilbfröteugattung an* bem oberen 3 u ra. Mir.
Enrystonieae, Itntcrorbnung ber Kteno
pfioren. Ct)ite alle Üappen unb Senffäbeu. Änr
Earytheriam Gerv. 2tuögeftorbeueS©äuge
Änr.
ttjier an§ bem tertiär.
Euspiza Bonaparte
Euspina Cabanis
Euspina atricapilla Cabanis, f. fdjWar^
föpßger Simmer.
S. b. X.
Euspiza Bonaparte, ©attung ber %a
milie Emberizidae, Stmmeru, f. b. it. St)ft. b.
Euspiza
Draitfjol.; w (Europa gwei Strteu:
ber 2>pa§.

Earysternum

=

—

Scopoli,
melanocephala
f djwaräföpfiger
Simmer, unb Euspiza aureola, SÖ3 ei ben am in er

©puontimie: Euspiza
aminer

;

aiutuer;

cia Blyth,

^,tpr>

— E. dolichonia Bonoparte, SBeiben
— E. hortula Blyth, Warteuaminer
f.

[.

f.

E. pusilla Blyth,

f.

;lii)ergaiiuner.

(£.

Enstrongylus Diesnig. ©arrung ber Aabeu
Würmer, ©rofe, runbe SDßürmer mit [edj3 SKunb
Papillen. \Meher ber g r o e 5ß allif abe n W u r in
30 100 cm,
(Eustrongylus
iu a^ Rudolphi),
f;

r

i,

—

r

ben ".Vieren unb
in ber .s>arnblaie inSbefbttbere ber 3Jlarberarren

ber größte SRematobentournt.

unb Aijdie

if.

a.

3n

AiiditvaiifbeiteuL
f.

>t

Setrapleuren.

nr.
ftnx.

Kutini, 9lid)ta4fen,
Rreujadjfen,
ibeate
nennt .vaedei bie öeiben redjtwinfelig gefreu5ten
Sßerpenbifet, un-ldie mau bei ben »tautajo
liiern 'Iren innigen ©runbformen
auf ber
§auptad}[e mn beren §atbiemng8punften er
ridjten

fann.

Kutricliia Stph.,

Gastropacha

gattung

unb feiten: hie manbelbläti
in
ctge SBolfSmild), E. amygdaloides L
fdjattigen ©ebirgltaubwatbungen im [üblichen
©ebietc unb ben SRfjeingegenben, auch am §arj:

lliogrciiuinial;

jerftreut

afiatiftber .Ura

Nilson

Earinorhynchus

fanbigem Soben, Sieljtriften, an SRoUfteinleljnen,
bodi niemall in SBalbbejränbe«. SBtübt im [jfrüfj
(tng unb ©ommer.
Csn Söätbern tommen bor,
al'er

f.

gentrappe.

«[•utetrnpfetiren.

Sülai.

bient al« pur

=

Mitteleuropa borfommenben Strien finb in§=
gefammt Kräuter unb ©tauben mit einfadjen
ganzen, meift and) ganjranbigen, gewöfmtid)
jerftreut augeorbneten Stättern unb unfdjein*
baren Slüteu, metdie in quirlige Jrugbolben
mit wiebert)olt gabelttjeiligen Strahlen am ©übe
in

unb

fcfjarf

gierenbes unb bautreisenbel bittet,
o. ©n.
Otis Linne\
Eapodotis Lesson

Eupodotis Macqueeni Gray,

ttjetls

beim Gr

ried)t

erzeugt at§ Staut
heftiges liefen unb Snt^ünbung, jd)medt anfange

weibraud)artig,

Kräuter, tbeite §oljge=
wädjfe, befannt fiub, bie fämmtlich in allen
iljren frautigeu Jb^eifeu einen Weißen, meift
Sie
fdjarfen ober giftigen 9Jhlcf)faft enthalten.
Strien,

mifdje

^'apfetn warjig

tjod),

Sergwälbern oon 33öb,men, SJcätjren unb
Dfterreid)), unb bie anfefjntidje SBoIflmild),
E. procera M, Bieb. ^©tenget bil 1 m t)od).
ftarf,
Starter befjaart, Xrugbolben groß, 5
in

Wärmen

SStn.

45

bil

fdjarffantig,

>t

[.

b.),

nr

.inner

Subgetl

Familie

coidea.

Bombyvidit.

H

tonuiit atä
eujaiitliiiitäiue. C 19 16 O lo
im ißur^C, einem gelben, au*
Jnbten unb liinua ftammenben Jarbftoffe, bor;
gelbe, gerut^lbfe, bttterjüß fc^meefenbe Kabeln.
,

o.

©n.

Goaporometer.

382

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Gvaporometer,

Sttmometer,
nennt

ober aSeröunfrungSmejfer

Sltmibonteter

mehr, fonberu

man

Met hoben.

ber

in

Meteorologie Diejenigen Mefünftvumente, raittelft
roeldjer man bie Sßerbunftung freier SBaffer*
flächen befttmmt. Sei allen berartigen ^nftru=
menten fmnbelt e! lieft barnm, eutweber bie
SBolumabuabme birect ju beobachten oDer auz
ber ©eroidit!abnal)me gu beredweu unb i>a%
Meiiung!refultat anf bie Ginbeit ber 8$er*
bunftung!fläd)e ,31t rebucieren; weniger genau
bie Metbobe, bie 9cioeauabuabme ber »er*
bunftereu Cberfläcbe birect 3U meffen.
Sie einfadjfte ücb barbieteube Metljobe be-cnlinbriid)e ober oieredige 33led)=
ftef)t barin,
gefäfje ober ©la!fdiafeu Don befauntem Cuer*
bi! ju naf)e gleicher
fefmitt mit SBaffer ftet!

ift

ju ejponieren; entroeber roirb bann
in beftimmten ftätt&umtn ber ©ewid)t!üerluft
burcfi bie SBage ermittelt, ober aber mau befrimmt
gefüllt

S>ötjc

ba! öerbunftete Volumen, inbem man ba! jebe!*
mal übriggebliebene 3Saffer in grabuierte Mef§=
gläfer

füllt.

Äommt

roäbrenb

bunfrung

e!

nur barauf an,

eine!

bie 83er*

Monat! im ganzen

^u ermitteln, jo Iäf^t fidi bie» fefyr leidjt ba*
burdi erreidieu, bafS am Anfang be3 Neonat»
ein befaunte!, fid) ftetS gleich bleibeube! SSo=

lumeu SBaffer eingefüllt roirb,
be! Monate oon 3eit 51t $eit

Volumina

um

nachgefüllt roerben,

im £aufe

baf!
roeitere

gemeffene

ba* 5)aoeau

erhalten, unb baf! am Gnbe be!
ber Sdcft gemeffen roirb. 2er Unter«
idneb groüctjen bem eingeniltteii unb oerbliebcnen

conftaut

iv.

Monat!
SSaffer

SBerbunftüngSgrö&e, belogen auf
Sßerbunfruug-oberfläcbe, fann alfo
bie ßinbeit ber gläcbe umgerechnet

Die

ift

gange

bie

auf
werben.

leicht

2ie erroäbute Sebingung
fjöbe

ift

erforberlid),

roeil

gleidjer 9iiüeau=

bie

©röße ber

83er*

bunfrung Oon ber

£>ör)e be! überftebeuDen 9tan*
be! in geroiffer 93e3iebung abhängig ift, bann
aber mit biefer and) offenbar Die Menge be!
im ©efäß enthaltenen Gaffer! fich aubert. 33on
ber Menge De! SBafferS ift aber ber ©ang ber
Temperatur ber Tvlüfiigfeit febr abhängig, unb
mit ber Temperatur änDert fich &tS ju einem
geroiffen ©raDe aud] bie 3tärfe ber 1*erbunfruug.
Streng oergleidibar finb auch luir 3tefultate,
roeldje mit gleichartigen, gleidjgeformten, gleicli
großen ©cfaßen erhalten roerben, bie außerbem
noch ftetS gleich gefüllt fein muffen.
baz 9Jioeau gan^ couftant ju erhalten,
[teilte man auch in
ba* s$erbuufrung!gefäß eine

Um

an einem Gube gefcfiloffene unb mit SBaffer ge=
©lasröhre mit bem offenen Gnbe fo
füllte
l)inein, baf! bie etroa! oerengerte Cffnuug nod)
unter bem TaDean ber 5vlüifigfeit ju liegen
tarn; fobalb bie

Jylüffigfeit fo

roeit

finft,

baf!

Öffnung frei roirb, tritt SBaffer an* Der >Hölive
au! (unb in biefe fteigen Suftblafen), u. jro. im*
gefähr fo lange, bi! Die £ffnuug roieber oerbedt
Die

ift.

5"

biefer SSeife

reguliert

fid)

bie SBaffcr*

Da» eingeftülpte ©la!*
roftr graDuiert ift, läflt fid) am Siufen be!
SBaffer! in bemfelbett fogar birect angenähert

oon

tjöhe

bie

felbft,

Menge

2 od)

ba

unb

fall!

be! berbunfteten 8Baf|er§ beobachten.
biefe

Meffung

nicht

Svroft natürlich nicht möglich,
fid)

eine!

ift,

genau unb
fo bebieut

berartigen Mef!apparate!

roof)l

bei

man
nicht

Um
Dere

fich

mü

jenen erftgeuannten

Meffung ber SSerbuuftung ju er*
unb befon=

bie

lciditern,

hilft

alfo möglidjft SöiefSgtäfer

SBagcu ju oermeiDeu, conftruierte man be*
Apparate, bie gum Jbeil beute nod)
©ebraud) finb. Sie befaunreftcu finb bie

foubere
in

üou Sainont, 2Silb unb

$idje.

©aä Jltmometer oon üamoiit

befteöt

3unäd)ft an* einem roeiteren üerticalen Meffing»
aUinber, ber am unteren Gnbe gefdjloffeu ift,
roäljrenb

ba§

burdjbo^rt

obere

3?erfd)luf!ftüd

unb bagu

ci)linbrifd)

baf! ein maffioer
ajliubrifdier Meffingfolbeu jiemlid) luftbid)t in
roeiten
Meffiugctjliuber
bett
hineingefchoben
ift

roerben fann;

bk

bient,

biefe» Äolben!
unb eine geseilte

Serfd)iebuug

erfolgt mittelft einer Sdiraube,

©cala geftattet mittelft mit bem ftolben oer=
bunbenen feiger!, ber fid) läng! ber Scala be*
roegt, bie Stellung be!felben jeöeemal genau ab'
julefen; beulen roir un! nun eine meffingene fladje
Schalein gleicher iööhe mit beut oberen Üianbe De!
roeiten GnliuDer! unb burd) eine in iftrem 58oDen münbenbe Meffingröljre mit bem roeiten
Gt)linber, in roeldieu bie fRöljre unten feitlid)
einmünbet, üerbunben, fo ift baz~ SBefeu be!
3lpparate! giemlid) erfiefttlicb. i$üUt man ben
Apparat mit SSaffer, fo ftellt fid) in bem roeiten
Gi)linber unb bem
communicieren=
feitlicfjen
Den ©efäfi, Der eigentlichen 33erbunftuug!fd)ale,
gleiche! 9fioeau

roenn

jjer,

man

gugfeict)

eine

ben oberen ringförmigen S?evfd)luf! be! Gnlüt=
ber! nal)e bem Dianbe burdjjegenbe Bohrung,
roeldie burd) Stöpfel üerfcfjloffen gehalten roirb,
öffnet; fenft man bann, nad) Sd)lie§ung ber
genannten Cffnuug, ben ftolben fo roeit, bi!
Der 3krbunftung!flüffigfeit eine
ebene gläd)e ift unb gerabe ben 9ianb berührt,
fo ift ber l'lpparat auf ben 'iöerfuch eingeftellt,
unb man notiert biefe 2lufaug!ftelluug be! Äol=
ben! mittelft ber genannten Scala. Surd) bie
s
l*erbuuftung finft ba* Niveau in ber Sdjale,
bie Cberflädie

be! urfprünglid)en Niben Äotbcn weiter in ba!
©efä§ l)iuuuterfd)ieben. Sin! ber au ber Scala
abgelefeneu ©röße ber 35erfd)iebung be! Kolben!

unb

belauf! §erftellung

veau muf!

läj!t fid)

man nun

bann

leicht

bie ©röfje

ber

©efammt=

oerbunftuug beredinen, roenn man bie 5Mmeu=
fionen be! Kolben! unb bie ©röße eine! Scalen*
tlieile!

fennt,

unb

s

eine ©iüifion burd) bie

©röße

Serbunftung
9catürlid) finb biefe Apparate
hergeftellt, baf! ein Scalen^

ber -ßerbuuftung!flädie

ergibt bie

pro fylädjeneiuheit.
norn Med)anifer fo
theif birect 5U ber Ginljeit, in roeld)er bie 9Ser=
Duuftuug!höl)e befrimmt roerben foll, in nat>er
angegebener Sejiebung fteht, unb anbererfeit!
fann biefe! 5Bert)ältni! aud) leidjt ermittelt roer*
ben. Um bem ganzen Apparat nicht äu große
2)imenfionen geben 5U muffen, roerben bie Sdja*
len biefer 2?erbunftung!meffer Dertjältnümäßig
nur flein geruätjlt, unb au§ btefem ©runbe finb
bebeuteub
beobadjteten
Serbunftungen
bie
größer als bie burd) größere ©efäße beftimmten
außerbem läf!t fid) ber
(ogl. Serbunftung)
s
Samonffdje iH rbnnftuug»meffer bei 3froft nicht
;

5

gebraudien.

Xer ^erbunftung!meffer pon 2Silb
auf bem SBignng!princip, bie Gon*
s

beruht

383
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erinnert an ben SBerbunftuugSmeffer
bon Cenagbi. ©tu jroeiarmiger fciitefer .Siebet
trägt an bem einen Slrme baSSSerbunftungSgefäfj,
am anbeten Sttme ein ©egengemid)t unb mar»
burd) eine mit ibut ber=
tiert feine Stellung
bunbene Sdjneibe, meldje ftcf) bor einer £l)ei=
lung bewegt. Sie burd) 23erbmtftung f)erbetge=

ftruction

führte ©eroidjt§änberung ber Sdjale bemtrft eine
93emegung be* Rebell, u. 5m. roerbeu bie Silb=

SSerbunftnugsmeffer fo couftruiert, bafä
unmittelbar an ber ©cala bie SßerbunftunaS*
e in SJatlimetern ablieft. Sünder einer großen
r) ö
Cnnpfinblid)feit befigen biefe Apparate and) ben
SBottJjeit, bafS fie im Sinter gleidje Slntoenbuug
tonnen; fie befinben
roie int Sommer fiubett
an ben ruffifdjeu Stationen in
fid) befouberS
©ebraud).
Sa» Gbaporometer t>on tyityt beftef)t
auS einer an einem (£nbe berfdjloffencn Colin*
brtfdjen grabuierten ©lasrötjre, ca. 1 ein uu'it
unb 30 cm lang, roeld)e mit Saffer gefüllt roirb
fdjeit

man
f)

am

unb bann

offenen

©nbe

burd)

ein aufge=

$appblättd)eu bon ca. 1 cm
Surdjmeffer bebedt roirb, roeldjes burd) eine
geber, bie auf ber Sröhre auffitjt, letd)t ange=
brüdt roerbeu fann. Surd) eine am berfdjloffe«
nen Gnbe angebrachte Cfe roirb bie (\5la3rolne
mit bem 93appblättd)en und) unten cjefefjrt auf=
gebangt, unb ber Apparat ift bamit für ben
gu ermähnen nur uodj,
23erfud) oorbereitet
baf£ baZ .|ßappblättd)en mit einigen feinen 9Ja=

legtet freiisrunbe:?

s

—

s

SaS Saffer

belftidjeu burd)bofjrt roerbeu ntuf§.

bon bem feuchten $appblättd)eu,
berbunftet
bafür bringt allmäl)lidj Suft in bie Scötjre ein,
unb au* bem Siufett be§ SUueau tarnt bie
Cüröfje ber SSerbnnftuug berechnet roerbeu mit«
telft ber betannten Simenfiouen be$ 93lättdjeu!§
unb ber 5Röt)re. Sie SSerbunftungSgtöfjen, roeldje
fiub im SBerf)äIt=
biefeS (Sbaparometer liefert,
ut3 511 auberen Apparaten fetjr grofj, unb e£
ift berftanblid), baf£ ber ©rab ber Grroärmuug
ber Siöhre eine grofje Stolle gu fpielen oermag,
ba fid) oberhalb ber finfenben glüffigfeit»jäuTe
Safferbämpfe unb Suft befinben, bie burd) ifite
9lu3bel)nuug bei ber Grroürmung bie Slüffigfeit
geroiffermaneu ou§ ber JRöfjre gu briingeu ftreben.
2)ie 2>erbtiuftung§apparate merben meift
unter Sdmöbächent aufgestellt, gegen Sonnen»
ftratjlen unb ba§ hereinfallen bon "Dcieberfcbla
gen gefdjüfct, aber ber Suftcitculation moglidjft
roa§
burd)
ein
auSgcfet^t,
betfjältniSmajiig
grofje* unb bon ber 23erbunftung§fd)ale roeit
genug entferntet 2)adj erreicht roerben fann.
s

23crbunftuug§l)öl)cn, roeldie mau aus ber=
artigen 93eobad)tuugen an berfd)iebencn Dtten
geftatteu offenbar einen angenäherten
8d)luf3 auf ba§ SSerfjältniS ber roabren SSet
bunftung, unb biefeS äSeiljaltniä toitb fid) mdt)i
toefenttidj anberu, wenn bie 2>erbuuftuug*appa
rate in gleichet Seife frei ben Sonueuftrableu

ableitet,

auSgefe^t mürben, §anbett ti fid) um bie Sßet
ber 3Setbunftung8fajjtg!eit §roifcr)en
gteiajttng

Salb inb
für bie ®in
toitb

mau

Selb,

unb

mo

betriebene

Sluäfttaljtung

unbefdjattete

anroenben muffen,

toeil

gaitj

berf^iebenet

ber (EiuflufS

ift;

fo

SBerbunftuugSmeffet

fdjitntung bet äftefSapbarate in
ein

83et|ältniffe

borliegen,

liier

bei

Salb unb
oennögen

öe
Jelb
be

fd)attete

ißerbunftung^apparate nid)t bie mat)ren

iJ.erb,ältni§äat)len

s

Senn trogbem üon

abzuleiten.

ber unbefdjirmten

aud) fjier meift
mirb, fo gefd)ieb,t bie» roegen ber
äßifgftänbe, meld)e au* bem hineinfallen ber
s
in
23er*
atmofpfjärifdjeu
Jtieberfd)läge
bie
bunftungSgefäjje eutüeben. ©^ ift nämlid) offen?
bar erforberlid), bei frei exponierten Saffer=
flädjen bie 3cieberfd)lag§mengen in 9ied)nuug
31t fteUen,
biefe müfSteu aber an btnad)baxt
aufgehellten ?){egeumeffern beobachtet unb auf
bie QJröfje ber 3Jebuu|tung§fIäd)e umgerechnet
merben. 2)te§ 23erfal)ren mürbe fid) auf bem
Selbe bei SRegenniebcrfdjlägen mit einiger Qte=
nauigfeit burd)füliren laffeu, bietet aber fd)on
Ijier
bei ©djneefäHen ,nt grofje Fehlerquellen,
Slufftetlung

abgelesen

ba ©d)itee

eine

fo

genaue SDteffung,
nur feiten

mie

in

biefera Solle erforberlid),

geftattet;

anberS im Salbe unter ben ftronen,
im SRegeumeffer aufgefangene Saffer

wn

mo ba&
ben

ftroueiibilbung aflgu fein ab'
l)ängt unb bie 9Jcehgen, meldje in ba$ Siegelt'
gefäjs unb ben 23erbuuftuugsmeffer gelangen,
feine^megy int 23erf)ältni^ ibjer erponierten

^ufälligt'eiten ber

Oberfläche gu

brauchen, 'ütufjerbem bietet
ber freien Wuffteltuug burd) ba§
Spruen beim auffallen ber Regentropfen, fei
e§ auf ben Staub beS ©efäfee» ober bie Saffer=
fläd)e felbft, uod) befoubere Sef)lerquelleu.
ftel)eu

bciZ 33erfat)reu

Um

ben Unterfdjieb

unb SSerbunftung

ämifdjen

3heberfd)Iag

bireet 311 meffeit,

couftruierte

Sufour
nannte

einen Apparat, meldien er Siccimetet
ber
93b. VII;,
(Öfterr. Wlet. 3eitfct)r.,
aufgeftellt mürbe unb im
nur ba$ oon ben oorigeu 9Ibmeid)enbe

natürlid) uugcfd)üt3t
5ßrincifc

um

Überlaufen bet
ju oerbiu
beru, eine Sclbfteutleruug jebc^mal ftattfiubet,

eutt)ält,

bafe,

Alüffigfeit

bei

ein

etwaiges

Siegenfällen

ftatlen

eine
fobalb ein beftinttttteS sJcioeau erreidit ift
bi3 gu biefem SHöenu reidjenbe offene Sibbre,
ben 93oben bev SSerbunftungSge
rneldje burd)
;

fä&e^ l)iuburd)gefül)rt
ein

©ammelgefäfj
s

iil)itlid)

ba§ Saiier in

lai-M

ift,

abfließen.

confttuiett

ift

meffer in SßatotowSl

ber

33

e

iCfterr.

r b u

u

ft

u

ng§«

Wtt. oeitidir

.

XVII), roeldier ben Unteridiieo jtoifd&en Set
bunftung unb 92ieberfdjtag für einen Jcidi be
ftimmen foll unb in biefen [0 eingefe|t mirb,
bafS bie Cberfladie ber öerbunftenben Süffig
mit ber beS leidii'» unaiumeunillt.
feit mibe
§ieburdi mirb bie toidjtige Söebutgung eine*
natutgemäfjen Jempetatutgangeä ber öetbun
fteubeu Alin'figfeit uabe errenbt. ba uadi ben
93eobad)tuugen bie Jemperatiireu ba Saiier
Oberfläche beS Setdjeä nn^ beä SBaffetS in bei
Schale, mie 311 enoarteu, toenig oeridneben Det

93b.

-

laufen.

Tie bic-ber gewonnenen SRefultate übet bie
©röjje ber ©etbunftung imb bi-.-her toenig be
ftiebigenb auggefallen, bauptindiiidi »eil bet
fä^iebene

Äböatate betfebtebene Seite

liefetn,

unb

getabe auf biefem Jotfc^ungagebiel wate baber
eine

internationale Bereinbatung unbebingt et

iorberlidi;

nidit

allein

ein

eiubeitltdier

8et

bunftungämeffer, fonbetn aud) bie 8otfd)teibung
©|n.
gleitet 93eljanblung finb ju etftteben.
leutidilaub ift bei
e"i»eittuafmrtxime
©tunbfafi bei gemeinen beutfdjen ©ioilprc

(Siientualmarjme.

3 8 i

weitem

redjtee, nad)

bie Parteien if)re Angriffs*

Vermeibung be§
bei beginn besVroceffes

unb SSert^eibigimgemtttel

6ei

95crlnfte§ berfelben fd)on
öorjubringen tjabeu. S» tjat besbalb berVeflagte

fd)on in ber ftlagbeantmortungSfdjrift alle ii)m
ju geböte fte^citben, wenn aud) fid) tt)iberfpre=
cfjenben Sinreben (f. b.) in ber 2lrt anzugeben,
bof§ für ben fsatl ber Slblefpiung einer Sinrebe
immer eine anbcre fnbftitniert wirb. So 3.33.

gar

fjabe

id)

fein

Vorleben erhalten,

etientua*

ba§|el6e bereite 3urütfgesaf)lt,
bin §ur SHüd^afjluug erft in einem
Sßierirfjaljre üerpflicbtet. Xiefe 93faj:ime ift bem
liter

fjabe

id)

eöentuatiter

römifdjen

id)

unb

fremb

SRedjte

bem

entflammt

Snulproccffe, auZ welcfjem fie burd)
ben 9teid)*tagsabfd)ieb r>om §al)Vt 1654 in bas
gemeine JKecbt übertragen mürbe, um §u ter*
tjinbern, bafs burd) ba§ fueceffioe Vorbringen ber
fäd)fifd)en

(Sinreben

im Saufe be!

biefer

Sßroceffeä

unge*

bürlidj oerfcfileppt werbe.

Evonymus.

Unternehmer, über fämmtlidje Vad)tungeu unb
bie Ciujab,luug ber Vadjtjinfe, über Deputate
nnb fonftige ftänbige öofsabgabeu, über Ser=
oitutlabgaben, über ben Staub ber 5orftfreoel=
anzeigen unb bie ©iuäabtnng ber juerfannten
üöalbfdiabenerfäge u. f. w. 3lud) bie Verfonat*
itanblliften über ba« angeftetlte Verfonale unb
bie ftänbigen Arbeiter werben mandjenorts al»
@üibeii5büd)er be§etcf)nct.

©g.

o.

£-«:bcnjt)aftung, f. Satafter, JReOifionen,
9cad)träge unb ^orftgrunbfteuerermittelung.
Ta:
9Jcd)t.
2(t.
^oofuf, auegewidelt, Reifet bie Spirale
einer (£ond)t)lie, wenn bie folgenben Umgänge
bie früheren wenig ober gar nidjt umfaffen unb
öerbeden; baz ©egenttjeil inoolut (eingewidelt).
£nr.
Erolotio, ©ntwidlnng übert)aupt (f. a.
Anaplasis).
^nr.
^•»ofuttonsfßeorte, f. 3 eu 9 llll 9^^ eorfe.

—

—

.

Tic Süentuatmajtme ift mir ber 2ßünb=
nnb bei»
liclifeit be§ Verfahrens unoerträglid)
Ijalb aud) bnrd) ben franjöfifcr)en Code de procedure civile Dom 3af)re 1806 unb bie beutfdje
oom 30. 3 fl nuar 1877
Sioilprocefsorbnung
ausgefdjloffen. Nadi festerer tonnen bie Parteien
unb äSertljeibtgungSntitrel (@in=
iljre Angriffs*
reben, SBiberflagen, Ncplifen u.

f.

w.)

bis

jum

Sdjluffe berjenigen Verbanblung, auf mclcbe
bas Urtbeil ergebt, geitenb machen. ^as ©eridjt
fann jebodj, mcun burd) baZ nad)träglid)e Vor*
bringen eine» Angriffs* ober Vertl)eibigungs=
mittel! bie Srlebigung bes 9Jed)t5ftreitel r>er=
jögert wirb, ber obfiegenben Partei, welcbe
nad) freier ridjterlidjer Überzeugung imftanbe
mar, bas 2lngriffs= ober VertheibigungS*
mittel zeitiger geitenb ju madjen, bie
SßrocefSfoften ganj ober trjeilmeife auf*
erlegen.
gilt

—
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itnr.

(iuont)min. ein in ber 9iinbe oon Evonyall §erggift
entt)alteues
wirfenbel (SUifofib. ^rnftallifierbar, fd)Wer löe=

mus atropurpurea
lid)

,

in SEBoffer, Ieid)t in 3llfo&,ol.

Evonymus

L.,

0.

©n.

Spin bei bäum, ©attung

öon Sträudjern unb Sonnten aus ber
ejptifdjen
fad),

faft ganj
Familie ber Celastrineae. Vlätter ein=

gaitä,

Slüten

gegenftänbig, Dfjne Nebenblätter.
regelmäßig, in ad)felftän=

gwitteriid),

gabeltb.eiligeu Srugbotbeu mit 4- bil
ojätjnigem Seid), 4
5 ausgebreiteten 331umen=
blättern, 4
5 mit biefen alternierenben, auf
einer
ben 5rud)tfuoten umgebenben Scheibe
ftebenben aufredjteu Staubgefäßen nnb 1 furjen

bigen

—

—

3lt.

gvcntmtxnaxime
(Öfter reid^)
nieftt im Vagatcfloerfabren, io baf§
wäbrenb

alle

beä

S8erfa|jren§,

wenn

nur

üor ber llrtcjetl^fcfjöpfitng ange=
boteneu 58en)et§ntittel als" redjtjeitig an*
gebracht irjre Sßirtung ändern fönuen
(f.

Vagatcllocrfaljren).

SKdjr.

(Suerninfäurc, CgE^O*, entfielt
neben Crfellinfäure, wenn Soernfäure
mit SSartjtwaffer gefodjt wirb, frrjftalti*
in Heilten, farblofcn fabeln, ift
fiert
in

SBaffer,

löslid),

unb

Sltfyer

leidjt

137°,

wirb

burd)

SHfoljol

fdjntiljt

bei

Sblorfalf getblidi gefärbt.

(Socrnlaure.

<_'

1T

H !S O s

iiecanorfäure älinlidje,

in

ö.

@n

ift

eine ber

ber

gled)te

,

Evernia Prunestri oerfommeube Säure.
t>. ©u.
tSoiction, f. Sutmebrung unb

©ewäl)rfeiftung.

21t.

—

SKäjt.

foibenjlmcfier ^Smoenäliften) wer*
ben jene Nadjweifungen genannt, weldie
beftimmr fiub, Den jeweiligen Staub
irgenb einer SBerredjnung ober and)

gig. 305.

fonftigen ©cfcbäftsangelegenfjeit
jeberjieit erfidjtlirii §u machen. Soid)e S-ütbenj*

einer

ober »ßtften werben in ben tferftber*
»Ballungen in bei 'Kegel gefnfjrt über t)tnau§*
gejagte Vorfdüiffe an Arbeiter unb Arbeits»

büd)er

Evonymus europaeus, gemeiner ©pinöelbaum.

4—

Happig auf*
'i fädierige,
©rtffei. grudjt eine
fpriugenbc purpurrotlie Ä'apfel non ber ^'Orm
eine! Vriefterbarett! (batjer vnlgo „Vfaffenpt*
djen" genannt, welcher Name Woljl andi auf bt«

—
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Sjcremente.
ßjjrcretin.

gange Sßflanje übertragen roirb), mit einfamigen
Aädjern.
Samen groß, eitoeißfjaltig, ötreid),
Oüh einem orangegelben, teidjt ab,3ief)baren
Hantel umljüflt. §olg iepr feiufaferig, fcfjön
gleichförmig, gelbfidjtneiß, fdnoer,

fefjr roertüotl.

^ie meiften Strien finb in äJtittel* unb Dftofien,
3apan, ^atia unb 9Jorbamerifa 311 £mufe (barunter and) immergrüne, »nie ber in ©arten be§
2üben»foroie in ber roeftfidjen Sdjroeiz fjäufig cuf=
E. japonicus Thbg.). Qu Seutjdilanb unb
£fterreid)4lngara fommen folgenbe 3 s2trten öor:

titrierte

3)er

gemeine Spinbeibaum, E.europaeusL.

Jyig.

305;

Germ. VI,

Ic. Fl.

9teid)b.,

309).

t.

Blätter fur^ geftieft, eiförmigdänglid) bis lanbis 9 cm fang
zettförmig, feingeferbt, faljl,

3%

unb

bi§ 5

l'/o

cm

breit;

unb Staubgefäße

blätter

Blumen*

Seldjätpfef,

Blumenblätter

4,

freujj*

grünlidnoeiß; ftapfef üier*
Samen mciß. Baumartig
tuerbenber Strand} Oon i'7
5 m, feiten 6
§öf)e, mit rutfjenförmigen ruubficb=üierfantigen
oliöengrünen, au ben Äanten mit bräunlichem
Äorf gefäumten Steigen unb eiförmigen, fpiRen,
grün ober rotb, überlaufenen, oon freugmeife ge=
genftäubigen abftebjenben ipifcen, gefielten Sdmp*
pen umljüllteu Änofpen. Slltc Stämme mit grauer
tueife

ausgebreitet,

fnöpfig, Oierfädjerig

tief

;

—

gefurchter Siiube bebecft.

m

ftroue bei

reift

bie grüdjte

com

21uguft
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bis Cctober.

—

Breitblättriger Spinöelbaum,

E. latifolius Scop. föig. 306; 9ieid»b. a. a. D., %. 310).
Born öorigen uuterfdjieben burd) große tangfpin*
beiförmige Äuoipeu mit anliegenben Schuppen,
etroaS
jufammengebrüdte 3ioeige,
große, bis 12 cm lange unb 6 cm breite Blätter,
Heinere Blüten mit 5 ftefd^ipfefn, Blumen*
blättern unb Staubgefäßen, bräuulicbe Blumen*

ruublidje,

unb oiet größere 5fnöpfige, 5 fächerige
Baumartig tuerbenber öroßftraud),
m fjod). 3« ©ebirgSmälbern ber Sdjmeij,
CberbapernS, ber öfterreidnfd)en Sllpcnlänber,
.HroatienS, Ungarns unb Siebenbürgens, außer*
bem in ganj Sübeuropa, in ben Sllpen bis
blätter

Mapieln.
bi§ 6

m

1300
emporfteigenb. fflcadjt biefelben 2tn*
fprüdje an ben Boben unb wirb gleicfj bem
üorigen, roenn and) feltener, als 3iergef)öl5 cul=
tiöiert.

Blüf)t

unb

fruchtet jur felben

Qüt

—

SBarjigerSpinbelbaum, E. verrucosus Scop.
(5ig. 307; 9teid)b. a. a. D., J. 310).
Straud)
Oon 17 27 m bot)?, mit runben oliöengrünen,

—

bäum»

artigem 2öud)fe bufdiig, überfyäugenb; Berour*
^eiung ftarf, bod) nidit weit auSftreidicnb. SSa*
riiert in ©arten mit gelbroeiß gefdjedten Blät*
tern (var. aucubaefolia), mit fjäugenbeu Zweigen
(var. pendula), mit rofenrotfjen unb roeißen
3rüd)ten (var. rhodo- unb leucocarpa). Vtitf
fanbig=f)umofem, fefjmigem ober falf baltigem,
frifdiem bis feuchtem Bobeu in STuen* unb JJiit=
teltt)älbern,
an Söalbränberu unb Bädien, in
v

gelbfjöl-jeru unb Seden, in ber &c\k unb im
Sügellaube, ferner in ben Sßorbergen tjörjerer
©ebirge (in ben batirifdjen Sllpen bis 877 m,
im banrifdjen Sßalbe 'bis 600m) burd) faft ganj
Gitropa üerbreitet. ©ibt nad) bem .?lbf)icb reidi*
s

lid)en

unb

beSfjalb

fräftigen StorfauSfdilag,

eignet

Wiebermaibbetrieb auf
SNieberungSboben unb §u Jiu'berl)o(s
511m

s

unb SJtittefmälbern. Biübt im

ficr)

feucrjtem
in

Wai unb

2luen=

guni,
)7.

Evonymus verrucosus,

njarjigcr Sttinbetoaum.

unb über mit großen fdjtoatjbraunen,
abgeplatteten SBarjen beftreuten oioeigen unb
Elften. Blätter ei lansettfönnig, lang jugeftnjjt,
feingeferbt, 3—5 cm lang, :'- 3cm breit; felüten
über

flein,

griiulidirotb,

Maoieiu

flein,

nur

nacii

ber Sierja^I

öierfnöpfig,

rofenrot|;

gebaut:

Samen

Dom

orangegelben SOtantel
oerbiillt.
011 ßaubtoälbern, auj bebufdjten
befonberS auf fnitimitigem Boben im
geln,
in
DftpreuBen, ßitauen,
Dften ber Sßeidjfel
in
©afijten, Ungarn, Siebenbärgen,
ißolen
ben ofterreidiiidieu Älpenlänbern uni* i)almatien,
berein&eli in Böiinteu unb Cben'duuabeu. Bluiu
833m.
im 9Rai unb ^uui.
ißerbauung.
8Br.
CMiremente.
Jl...". in ben Ifreremeuteu
e'-.vcretiii,
ber liieuidiei! (0016% unb ber Zbiere. ©ette
idmmr,;,

lmib

,

'

I

ronymus

latifolius,

6reitt>lattriget

Spin

i.

gncöflopäMe

leidit

nullt

riedit

Daum.

JJombroioSf

Kabeln,
ÖIIfot)ol,

b. ,"vcrft* u.

3agb»üifTcn 'rf'.
,

beim

loc-iidi in

in SBaffer,

lirlHlum

Ätb.er,

menig in toltem
unb Sauren,

Slltalien

avomatiid),

idimilv.
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93—96°,

nidjt flüchtig,

ßjrcretin

bem

ift

ftertn uaf)e Perroanbt.

gxecution (Seutf djlanb)

BoHjug

roeife

Sa3

einer

-8erfd)iebenl)eit ber

©n.

ber groangl*

ift

Slnorbnung.

bef)örblid)en

GEectttionöoerfatjreu

s

Gt)o(e=

P.

natürlich nad) ber

ift

Behörbeu

(f.

b.)

unb

itjrer

ein fe^r abweidjenbes, in jebem 5alle
bie 9ied)tmäBtgfeit einer Sjecution an

Aufgaben
aber

ift

Borau3fe|ung

bie

Begrünbung

ber gefe£tid)en

2lnorbnung unb ber
menbeten 3tuang§maBregeln gefuüpft.

ber

betjörbltcfieu

2lrr.

9?atf)

Januar

1.

19

1871

ber

9teidj§Perfaffuug

lönnen

ange=
Dorn

Bunbesglieber,

PerfafjungSmäfjigeu Bunbe^pflicbteu
ba^u im SBege ber ©jeeutton
angehalten tu erben. Sieje Gjecution ift Pom
Bunbesratfje §u befcbliefjen unb Pom Bunbe§=

meiere
nid)t

tfjre

erfüllen,

präfibium

311

pollftreden.

Ser

Bottjug ber Steidjggefefee fterjt,
foferne nidjt in einem foldjen ©efe&e au3brüd=
lid) anber» beftimmt ift, ben einzelnen Bunbe«=
ftaateu ju.

Sie Staat»bet)örben gelten gegen unge=
borfame Beamten mit £rbnung?= unb ©i§*
unb
Por
Sienftorbuung
cipliuarftrafen
(f.
roenben gegen renitente SImtsuntergebene jene
3rpang§mafjregetn an, tnelcrje if)tten burd) orga*
1

nifcfje

unb Specialgefeöe
fl

roaltfame Berfjiuberung unerlaubter .franblungen
burd) Berfjaftung, Befd)lagnabme ber 2Bm=
geuge u. f. tu., bie Surdjfüljrttng ber getroffenen
Slnorbnuugen auf Soften bei Säumigen, bie
Stnbrofjuug
unb Berbängung oon Strafen,
begro. Slnjeige bei
bem einfeblägigen ©ertdjte
f.

ro.

Seng in ans beworben ift gur Beitreibung
rüdftänbiger Steuern bie Ißfanbung unb Ber=
Pon Bermbgenäbeftanbtfjeilen ber
äufjerung
unb bie SReidj§con«
cur^orbnung gemährt b,ier bem gfi§cu§ (f. b.)
aud) einen Borkig. Siefe Borredjte bei ftiäaik
gelten jebod) nidjt bejügticf) ber gorberungen
au§ feiner $rioatroirtfd)aft, 5. 93. bejüglid) ber
gorftgefälle, inbem berfelbe l)ier jebem anberen
©täubiger gleid)ftet)t. Sie beutfeften Staats*
Steuerpflidjtigeu geftattet,

forftoermaltungen behalten fid) be*t)alb bei ben
gorftprobuctcnüerfäufen entmeber tüte in ^reiiBen
ba§ 9ted)t Por, bie rüdftänbigen Beträge aud)
s

Slage burd} (S^ecution einju=
gießen, ober
bie ^robuete
auf ©efafyr unb
Soften ber Säufer für beren 9ted)nung Pom
Dberförfter anbermeit Perfteigern 311 taffen, ober
wie in Bapern, bie Bebingung, bie
fie ftelleu,
g-orberung otjne richterliche ^nteroention t)Ppo=
ofjne gerid)tfid)e

Perficbern laffen gu

bürfen.
Sie (Sjecutiobefugniffe ber ©eridjte tpur=
ben für Seutidjfanb einbeitlidj geregelt burd)

tfyefarifd)

Strafprocefsorbnung Pom 1. gebruar
Soucnr^orbnung Pom 10. gebruar
1877 unb bie Gipilprocef Sorbnung Pom

bie

1877, bie

Januar 1877. 9kd> §161 bei ©erid)t§=
Perf affungggef e%ei Pom 27. ^auuar 1877
30.

erfolgt bie iperbeifübrung

ber

—

—

fd)eiuignng ber Bottftredbarfeit Perfeb,enen be=
glaubigteu Stbfcb^rift ber UrttjeitSformel. ^iix
bie gur ^uftdnbigfeit ber Schöffengerichte ge*
porigen Sachen fann bureb, 2luorbuung ber
bie
StrafPollftredung
Saube^jnftiiPermaltung
ben Sttuteridteru übertragen roerben. Sie bei
nütf)ig
tnerbenben ge=
ber StrafPollftredung
werben Pon bem
ßutfcfjeibungeu
ric^tlicben
ob,ne münbticb,e 33er=
@ericf)te erfter ^"[tauj
fjanblung erlaffcrt. Sie 93ollftredung ber über
eine ^ennögeu^ftrafe ober eine SBufje (f. b.) er=
gaugenen 6ntfd)eibung erfolgt nad) ben 33or=
jdjriften über bie Urtfjeile ber SiPilgeridjte.
Bejüglid) be§ 93otl§ugeg ber $orftftraf=

gerid)tsurtl)eile f. gorftftrafprocef§.
^n einem Goncurje fann baZ ©erid)t
ben ©emeinfcfjulbner Porfüb,ren laffen unb in
§aft befjalten. Sie SSertfjetlung ber Goncung=
maffe unter bie ©laubiger na_d) bem Pom ©e=
$tane erfolgt bureb, ben
rid)te genehmigten
s

geftattet finb.

Sen Bebörben ber inneren Berroaftuug
ftetjeu alg 3' ü n 9^ ma Bregeht 3U (Gebote bie ge=

u.

ftanblnngeu in bem Bunbesftaate, ttielcb,em ba^
^rocefsgeridjt angehört, ober in einem anbereu
93unbesftaate Porännefjmen finb.
Sie S3ollftredung redjtsfräftiger Strafe
urtljeile erfolgt burd) bie StaatSanmaltfcriaft
jebod) mit 9Iu§fd)lufi ber Slmt^autüälte an
ben Slmtsgeridjten
auf ©ruub einer Pon bem
©erid)t*id)reiber ju ertb^eilenben, mit ber 33e=

jum Qwe&e

ber

Boüftredungen, Sabungen unb Aufteilungen er*
forberlidjen £>anblungen nad) Borfdjrift
ber
^procefgorbnungen obue Stüdfidjt barauf, oh bie

Goncur»Peripalter.
Söätjreub bie ©jeeution im Strafproceffe
Pon amt^niegen erfolgt, bebarf eä im Eipil=
proceffe §ur ^wßng^pollftreduug immer eineS
befonbereu 9(ntrage§ ber Parteien. Sie 3wang§=
Podftrednng fiubet ftatt aus Snburtb,eilen, meiebe
recb,t§fräftig ober für Porläufig PoÜftredbar er*
flärt finb. Ser 2(u§fertigung eine» foldjen Ur*
tb,eile5 an bie Partei (poUftredbare Stulfertigung)
muf§ bie fog. S3ollftrecfung3claufel beigefügt

%\% Bollftrcdung^gericftt erfdjeint immer
ba# 9tmt6gerid)t, in beffeu Bewirf ba§ S3oll=

fein.

ftredung:?oerfat)ren ftattfinben
Sie 3 roa »9^oollftredung

foll.

in SDcobitien be*

b.), b. i. ber mit
ben Aufteilungen, Sabuugen unb 33ollftredungen

tl)ätigt ber ©eridjt^Polljiefjer

(f.

bei 0erid)te!§ betraute Beamte, burd) s^fänbuug
unb Berfteigerung berfelben. Sie 93ertb,eilung be§
in biefer SBeife erlangten ©elbbetrage§ unter bie
einjelncn ©laubiger ift, roenu berfelbe mdjt jur
Befriebigung aller aulreidit, Sacbe bei ju=

ftänbigcn 9lmt§gerid)te3.
Sie 3 lr,an 9^ D oüftreduug in tyorberungen
unb aubere Bermögen'5recbte ftetjt bem Slmt^
geridite, bei tpeldjem ber Sdjulbner im Seuticben
9ieid)e feinen allgemeinen ©ericbtSftanb bat, unb
in (Ermangelung eiltet foleben jenem Slmtsgerid)te gu,

in

beffen Begir!

fid)

Bermögen

bei

Sd)ulbnerl ober ber mit ber ftlage in 2tnfprud)
genommene ©egenftaub befinbet. Sie ^fäubung
einer ©elbforberuug beftef)t barin, baf£ bai
©eriebt bem Srittfcfjulbner Perbietet, an ben
Sd)iübner ju galten, unb biefem gebietet, fid)
jeber Berfüguug über bie gorberung, in^be»
foubere ber Sin^ief)uug berfelben 311 enthalten.
Begüglid) ber ^ßfänbung bei Ginfommenl bebei
ftel)en mandjerlei 2lu<?nal)men 311 guufteu
3diulLiuer«, insbefonberc ber Beamten (f. b.).
gür bie Qwang^pollftredung in bal un*
beroeglid)e

Bermogeu

ift

bai ^Imt^gerid)! §u*
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ftäubig, in

beffen 83egirf

ba§ ©runbftüd

liegt.

Urfnnben

(notarielle)

rid)tlid)e

387

ob^nert)eiter§

Siefelbe richtet ftcf», eiufdjliefitid) beS mit iljr
berbunbenen 2tufgebot^= unb 83ertljeilnng§ber=
fahren», nad) ben SanbeSgefeken.
£>at bcr ©cfmlbner eine betoeglidte ©ac^e

ben SSorfdjriften ber CSibilürocefeorbnung
3toaug^oot(ftreduitg üoügiet)bar finb.

ober Bon beftimmten &erueglic£)en ©adjen eine
Quantität beraulgugeben, fo fiub biejelben Oon
bem ©eridjtSooügieber i|nt toegguneI)men unb
bem ©laubiger gu übergeben. SBirb bie Ijerau3=
gugebenbe <5ad)e nidjt borgefunben, fo fonn ber
©cfjulbner gur Seiftuttg be3 DffenbarangSeibes
(f. @tb) angehalten unb im gälte ber Steigerung
auf Soften be§ ©läubigerS bi3 gu fecb/3 9fto=
naten in §aft behalten toerben.

liegen bariu,

©djulbner bie 33erbftid)tuug
nidjt, eine §anbtung borguuebmen, beren 33or=
natyme bind) einen dritten erfolgen fann, fo
ift ber ©laubiger oon bem 33rocefsgerid)te erfter
Qnftang auf Slntrag 51t ermächtigen, auf ftofteu
be§ ©djulbtterS bie Srnnblung bornefjmen 5U
laffen. kann eine §anblung burd) einen brüten
ber

©rfüllt

üorgenommeu

nictjt

toerben,

fo

toenn

ift,

fie

Oon bem SBttlen be§ ©djitlbnerS
abfängt, auf Antrag Oon bem $rocef3gerid)te
gu erfennen, bafS ber Sdjulbner gur 33orual)tne
ber §anblung burd) ©etbftrafen bi§ gum ©e=
fammtbetrage Oon fünfgebnljuubert Sftarf ober
burd) £aft angubatteu fei.
§anbelt ber Sdjulbner ber 3ierb_flid)tuug

au§fd)iiefjlid)

Jpanbfung gu unterlaffen ober
£>anblung gu buiben, fo
einer jeben 3utt>iberbanblung auf
ift er toegen
Slutrag be§ ©laubiger^ oon bem $rocef3gerid)te
erfter ^nftang nad) borl)ergegaugener ©trafam
brofjung gu einer ©elbftrafe bi$ gu fünfget)n=
bunbert SDcarf ober gur ©träfe ber £>aft biä gu
fed)3 Monaten gu oerurtbeilen. Sag SRaß ber
©efammtftrafe barf gtoei ^afjre .s>aft nidjt über=
fteigen. 3lud) fann ber ©djulbner gur 33eftetlung
einer ©idjerbeit für ben burd) fernere 3 u *bibcr=
banbliingen entftel)eubeu 3d)abcu auf beftimmte
gutoiber,

eine

bie 23ornatmte einer

3eit berurtbeilt toerben.
Reiftet ber ©dmlbner

SKiberftaub gegen
butbeubett
einen ©e=

Sjornabme einer oon iljtn gu
§anbhtng, fo fann ber ©täubiger
bie

rid)t§botlgief)er

lidjer

gugierjeu,

SBiberftaub,

biefeu

unb

militärifdjer

befugt

toelcfjer

mit

nötigenfalls

getoaltfam

&ilfe,

ift,

boligei=

gu

bredjen.

3ur ©ietjerung einer fbäteren QtoangS*
ootlftredung in ba§ betoeglid)c ober unbetoeg
lidje Vermögen toegeu einer ©elbforberung ober
roegen eines 8(nfbrudje§, toeldjcr in eine ©clb^
forberung übergeben fann, ift fotoofjl ba§ ©e=
ridjt ber ^auötfadje al§ bo§ ciufdjlägige SHnttS*
baS SSermögen beS SSerflagten
mit Slrreft ^u belegen ober biefeu felbft in
§aft gu nebmen ober in anbetet SBetfe in feinet

geriebt befugt,

berfbulid)eu

A-reiheit

gureiebeuber

©runb

gu
luv

befdjränfen.
eine

e§ augufet)eu, loenn baJ
lanbe üoiigogeu toerben tnüfSte.

ift

im

toeieutlidieu

bie

9X13

ein

Verfügung
IhlDeil im ".'luefoldje

@3

SSotfc^tiften

finben biebei
ber ^loaii^v

oofiftredung entf^Jtec^enbe 8tnroenbung.
Surd) bie SanbeSgefejjgebung (Wie ;,. ©.
burd) bai batjrifdje Stotartotggefeg 00m tu. Wo
toember 1861) fann and) angeorbnet toerben,

bafg mit ber SSottftretfungScIaufel öerfetjene ge

^ecution.
^oüfüt)rung

biger

t)at

21t.

Sie Soraiivfefmngen für bk

einer

Sd^ulb nidjt

nad)
über

Gjeeutiou

ciüi(red)ttid)eu

©d)ulbner

eine fällige

redjtgeitig erfüllt b\at.

Ser @Iäu=

ein

baf§

(aufgenommen

ftrf;

große

getoiffe

unb ©parcaffen) an ba§ ©erid)t
mit einer Ätage roegen ©etteubmadjuug eines
9ied)te§ gu toenben unb bann, toenn ba$ ©e=
©elbinftitute

aH

g-orberuug

riebt feine

bat,

um

bei

ÜDcobilien

beftebenb auert'auut

bie fog. pfaubnieife Sefd)reibung, toetd)e

bann

toegfälit,

bie

ej:ecutiüe

©diäfeung unb enblid) bie Anberaumung ber
^eitbietung angufueben.
^ür ben Srtoerb bei 6igentf)ume» bei
(Veitbietungen gilt (nad) ber iUeinung beroor=
ragenber 3tutoren) ber ^eitpuntt be§ 3u=
fd)tageg(entgegengefeötSntfd). b. £).©.|). oom
2. Scooember
1871, 92r. 13.293 [©. U. SB.,
58b. IX, 9k. 4296], bie ©inanttoortung).
SSon
einer geilbietuug finb bie intabulierten l>faub=
gläubiger bei fouftiger Uugiltigfett ber geit=
bietung fpecieH gu üerftänbigen; bie Sc^ulbner
bürfeu bei ber ^reilbietnug nidjt mitbieten. Über=
fteigt ber ^eilbictungserlöe ben S3etrag ber ein*
gutreibeubeu gorbernng, fo roirb ber 9ieft bem
©d)ulbtter ausgefolgt; bleibt ber ßrlöS ljiuter
biefer Summe gurüd, fo ift ber ©dntlbitev iiir
benfelben tjaftbar, (f. im allgemeinen „Sar=
leibenloertrag"). Über ben Giufluf? bcr (Srtvu

—
s

tiou auf 33eftaubeSred)te (g. 33. einen 3 a Gbpadjtoertrag) f. b.; über bie Gjeguierbarteit oon

WuSgebingen

über bie ©jeeution oon
f. b.
33egügen ber 33 ea inten f. b.
§reitoillige Aeilbietungen betoeglicber
Sactjen, gu roeldjeu g. s-8. Dac^ äiedjt, ©rav ab
gumäljeu (ßutfd) bee 9Rinifteriunt§ bei Stottern
oom 28. Februar 1875, 3. 162«), ober baä
9ied)t,
ein örunbftüd padjttoeife gu benitjjen
imm
(©ntfd). bei SüiinifteriumS
be§>
ftnntTtt
16. Februar 1870, 3. 18.599), gebort, toerben
über 3uftimmuug unb mit $ynteröention ber
©emeiubeoorftel)er uad) ber 5citBiehtng§ort)
ttung oom 15. ftnli 1786, ^- ©•
9Ji
irepublicieit mit bem ©ffljb. oom
i.
5ep
tember 1845) borgenommen. Tsreiituiii^i* Jeil
bietuugeu oon Immobilien toerben burd) bie
jRealinftanj (f. Sefiörben) borgenommen,
©ie
;

©

1

SSomo^me
geritng

mit
bei

^-">

einer

freiroiffigen

SDlobiliarberftei

obue ^nterbenrion ber ©emeinbe luirb
hhi ii. 6eftraft. Ter Oenieinbe gebürt

allen

freiwilligen

2feilbietungett,

toeltbe

im

©emeinbegebiete ftattfinben ((Sri. b. 8.®. v
oom 9. Slobember 1882, 8-2149, SöubtoinSft,
9h. 1553), l" „ }um 8ocalannenfonb8.
Tic ©jecutionSotbnung für Ungarn ift im
ss
(fancrtonierl am
©ef, SKrt. LX oom ga^re
I. guni
"Inhalten.
1881
Da ti nidit unfere Kufgobe fein tarnt,
ben Vorgang unb bie 93orauSfe^ungen ber
cioilreditltdien ©jeeution liier genauer ju oee
folgen, fo feien aus ben ®Eecution3orbnuugen
33b. VI,

i

u. a.

i

nodj einige jener A.ille lieroorgelioluMt, in

loeldu'ii

bie

Sgecution auSgefd)! offen

abgefetjen

oon

geführten

Sollen.

ben

im
JJn

ölrtifel

iit,

„Beamte" au

SSJeftöftervetcb,

finb

^er
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©Eecution entzogen ©turnen, »Deiters (nad) bem
Oom «29. Styrü 1873, 9t. ©. 931. 9Jr. 68)
Die au§ bem SlrbeitS* unb (Sßtibat*) Sienftoer=
fjättniffe fliejjenben 93ejüge unter 600 fl., wenn
bk 93e3Üge bauernb, b. lj. minbeftens auf ein
3abr, ober bei unbestimmter Sauer gegen brei=
monatliche Sünbigung gewäljrt finb; anbete
Sienfteutlofjnungen bürfen burd) ©jecution uut
getroffen werben, wenn bie Sieufte bereite ge=
leiftet
finb unb ber Sag abgelaufen ift, an
welcfjem bas ©ntgett auc^ufolgen war.
ferner finb oon ber ©jecutiou frei (nad)
§ 340 ber ©er. £).) bie unentbehrlichen i3eibes=
t'leiber unb bie nötijigften 3öerf3euge, mit wcl=
unb feine gamilie
djen ber ©djufbner ficf>
ertjält; bas nottjwenbige §ausgcrätt)e unb bas=
©efefce

jenige, beffen ber Scfjulbner

feiner 93erufs=

51t

arbeit bebarf, weiter» ber ©ebing= unb ®djidjt=
lofjn ber Bergarbeiter (nad) § 207 bes 93erg=
gefefces

bom

enblidj

barf nad)

23. SDcai 1854,

9i.

©.

bem &fb. r>om

93t. 9lv.

146);
1826,

©egenftäube; bei jenen ^erfonen, bereit 93e3üge
nad] ben beftebenben gefe&lidjen 93eftimmungen
ber ©i'ecution gäujlid) ober ttjeilweife entsogen
finb, ein ©elDbetrag, weldjer bem ber Gj:ecution
nidjt unterworfenen Steile be§ 93e3ttge» für bie
^eit öon ber 9iornabme ber ©jeeution bis sunt
näcbften ^alilungstermine gleidjfommt; bie 311m
93etriebe einer 2lpotb,efe unentbeb.rlidjen ©erätfje,

unb SBarenoorrätbe,

©efä|e

unbefcb.abet

ber

guläffigfett ber Sequeftration biefe§ 93etriebe§
unb ber ^teju gehörigen ©egenftäube; bie 93üd)er,

311m

Welcbe
feiner

©ebraudje

bes

Scbulbners

im gemeinsamen öau»balte mit

unb

ifjm (eben=

ben (Vamilienmitglieber in ber Strebe ober Scbule
beftimmt finb; ber ©bering bes Scbulbners, bann
Sdjriften unb bie fjattttliettbilber mit
Stusuabme ber Jtat)men; Drben unb ©ijre^eicrjen.
©ine ©i'ecution auf beweglidje Sacfjen l)at gan3
etwaigen ©j-ecutions=
31t unterbleiben, unb bk
fdjriite finb als unwirffam 3U erflären, fobalb
93riefe,

s

3. ©. ©. 9cr. 2178, bas $ugel)ör (f. b.) eines
unbeweglichen ©utes (ber fog. fundus instructus) nur mit biefem unb nicrjt felbftänbig mit
93efd)Iag belegt werben. Sie ftänbige SßrajiS
bes JD, ©. §. (3. 93. ©ntfdj. üom 1. Cctober
1S78, 3. 11.096, ©. U. SB., 93b. XVI, 9cr. 7160)
geljt ferner barauf t)in, 9Jcafdjiuen einer gabrif

fieb nidjt erwarten läfst, bafs ber ©rlös für bie
3U berfaufenben ©egenftänbe einen ltberjd)ufs
über bie Soften biefer ©jeeution ergeben werbe.
Über bie 2tnwenbbarteit aller biefer 93orfd)riften
entfcf)eibet bas @ertcf)t nad) freiem ©rmeffen,
gegen 3?ecurs. geilbietuugstermine werben immer
nur 3Wei angefegt, beim 3Weiteu werben bie
©egenftänbe aud) unter bem Stfuigungswerte

nidjt felbftänbig tofänben

l)intangegeben.

formen

ober einer

6rgäu3ung

9Befentlidje
tiefet

3. 93.

laffen,

311

aud) bei einer Sagemühle
Ijolsoerarbeitenbeu ^abrif.

7. 2iürit

alfo

anbereu

unb (Erweiterung
üom 10. Sunt

bradjte bas ©efe£

74 (wirfjam feit 1. 2tuguft
oou ber ©jecution ausge=
nommen „©egenftäube, weldje §ur Slusübung
bes ©ottesbienftes einer gefeßlidj anerfanuteu
Sirdje ober SWigiousgcnoffeufdjaft üerwenbet
1887,

9i.

1887).

werben,

©.931.

immadj

9cr.

finb

&reu3partifelu

unb

üteltqitien.

Sie

gaffung fann exequiert werben, bod) nur otjne
SSerlefcung bes baran befiublidjen 2tuttjenticitäts=
nadjweifes. ferner finb aufgenommen: bk Älei=
bungsftüde, 93etten, SSäfdje, £aus= unb ftüdjen»
gcrüttje (inclufioe 9Jieubles), insbefonbere bie
£ei3 s unb Stodjöfeu, fo weit biefe ©egenftäube
für ben ©djulbner unb für beffen im gentein»
Jpaustjatte mit ifjm lebenbe gamilieit*
glieber unb Sienftleute unentbcfjrlidj finb; bie

jamen

unb für beffen im gemeiiu
jamen ^ausfjalte lebenbe 5-amilieuglieber unb
Sienftleute auf 3Wei SSodjen erforberlidjeu 9Mj=
rung§* unb g-eueruugsmittel; eine 9Jcüd)ful)

für ben Sdjutbner

ober, nad) ber 2£aljl beä SdjulbuerS, 3Wei 3^egen

ober brei Sdjafe uebft gutter= unb Streuüor*
für 3Wci 9Bod)en, foferu biete Itjiere für

rat!)

bie

obgeuannten 5ßerfonen

unentbetjrlidj

finb;

©i'ecutiüe geilbietung

Sacb.e tarnt fiftiert

einer unbeweglichen
werben baburd), bafs jemaub,

wenn ba§

2tnbot

tjödjfte

3wei Srittbeile

beS

2tusrufs=, be3W. Scbäöungswcrtes nidjt erreicht,
ein Überbot um minbeftens ein g-ünftel bes legten

2(nbotes böl)er madjt, bie Soften ber neuen geil=
bietung übernimmt unb ein fünftel feines 2ln=
botes burd) gerid)ttid)en ober notariellen ©rlag
üon ©elb ober 9Bertpapiereu fidjerftellt. Sas
Überbot ift binnen läugfteus 14 Sagen fd)tift=
lief)
bei ©erid)t 3U überreid)en. 2lnerfenut bas
©ericfjt bas Überbot, fo wirb eine neue geil*
bietung angeorbnet unb im ungünftigfteu galle
bie üiegeniebaft bem Überbieter 3ugeid)lagen.
2Burbe bei e^ecutioer 93eräuf3erung eines unbc=
weglicfjeu ©utc3 nidjt einmal ein Srittrjeil bes
Sd)äl3ungs=, be3W. 2(usrufspreife^ erhielt, fo
fann ber Sd)itlbner binnen 14 Sagen, wenn
Ijieburdj fein wirtfd)aftlidjes 93erberben tjerbei»
gefüljrt

würbe, bei

©erieftt

bie Stnftjebung

Veräußerung beantragen; bas ©ertd)t

ber

eutfdjeiDet

uadj freiem ©rmeffen gegen Ütecurs. Sie Surdj*
fütjruugsoerorbnung bes Sufti3minifteriums 3U
obigem ©efet5e würbe am 21. Quui 1887 er=
laffen (S3erorbnung§blatt bes ^uftismiuifteriums

9k. 22).
^11

Ungarn

finb

üon ber ßjeeution n.a.

©eiftlidjeu, üebrern, 9lboocaten, 9totareu, 2lr$ten

beut ©jeeuteu unb beffen
ausgefdjloffen bie
ipausgefinbe nötljigen Sleiber, 93ett3eug, bie

unb

uötbigftcn

bei Dfficieren,93eamten, prioaten

ilünftlern

weldje einen
bie

3itr

fowie

öffentlichen,

anberen

^ßerfoneu,

wiffenfdjaftlidjen 93eruf

93erwaltuug

Übung bes

bei

unb

93erufes

bes Sicuftes

ausüben,

ober

Slu§*

erforberlidjeu ©egenftäube

anftänbige Sleibung, bei biefen s^3er=
aber nur fo lauge fie actio finb; bei
.«öanbwertern, § a "b= unb gabrifsarbeitern (ein»
fdjliefjlidj
ber lanb= unb forftwirtfdjaftlidjen
Arbeiter) fowie Hebammen bie 3ur .perfönlidjen

fowie
fönen

Ausübung

ibrer

93ejdjäftigung

erforberlidjeu

2ebens= unb g-euerungsmittel für
lö Sage, bie uöttjigcu ftüdjenuten»
filien,
ferner bie nötljigen ©ebet= unb Sdjul*
büdjer unb Sebrutittel, bie gamilieubilber (otjne
9taljmen), bie 3ur jortfe^ung bes ©rwerbs=
3Weiges, 3ur ©rfüKung bes bürgerlicben 93e=
rufes unb 3ur perföulidjen Sidjerljeit nötljigen
äBaffeu, bk ben ©eleljrten unb Äünftleru ju«
9(uSübuug it)res 93erufes nötigen 93üdjer, 9Jco*
belle unb ^»fttumente, bie nötbigen Slrbeitv-bie närijfteu

1

—
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Günter.

gerätfje

ber Subuftrielten, Sfabrifiarbeiier unb
ba§ unter Verarbeitung ftetjettbe

Sagtöbner,

Qnbuftrieüen bis" 50 fl., bie für
ben Unterhalt bei Grienten unb feines' §au§*
gefinbeS nötfjtge ilut) ober ftatt bereu nad)
2öaf)t be» Grecuteu üier Sdjafe ober öier Biegen
fotote ba§ für bieje Spiere auf bte Sauer eine!
9Dconate3 nötige fyutter, enblict) baZ jur gelb=
UJcateriale ber

©aatgut öon

faat erforberudje

öon bem

(Sjecuteu fefbft beioirtfdjafteteu
Seit orbentlidjen ©taot§*, Sßunicibal»
©emeinbebeamtett, ©eelforgern unb Sefireru

für bte
gelber.

unb

5 hl

böd)ften§

muffen 800 fl. üon ber Grecution frei bleiben,
^enfiouen unb SBitiuenbe^üge 500 fl., üon
Siurtten fann nur bte 1 fl. 50 fr. überfteigenbe
Sageäeinnabme exequiert roerbeu. Qft ein uu*
beroegtid)e§

©ut

üerfteigert toorbeit, fo r)at ber

Bieter ober ^äcfjter regelmäßig, wenn nid)t§
anbereS auSbebuugeit ift, bem Käufer ba$ 33e=
nü^unggreebt ju überfaffett, u. §tr>. ber ^ädjter

am Gnbe

be§ laufenbeit 2£irtfd)aft3jat)re3, ber
ber local üblichen, in bereit Gr=
mangluug breimouatlidjen ftüitbigung; bie ?(n*
fürücfje be3 33eftaitbitebmer3 an ben 33eftanbgeber
bleiben aufredjt (f. 33eftanbe3redjte). ©in Überbot,

Bieter nad)

toefdjeS ein

$lu3 üon einem

^etjutel über ba*

legte 9utbot beträgt, fann bie (Sjecutiou unter»
bredjen (wie oben).
Stufjerbem enftiert neben ber fog. G;recu=
tion pr ©icberftelluug unb ber Sequestration,
burd) meldje ber ©laubiger üor .SwifdjenfäHeii
in bem 33ermögeu ober ber $erfon beS 6djulb=
ner3 fid)ergefteilt werben folf, bie üolitifdje
Gjecution, b. tj. bie Gr^wingung geroiffer Set=
ftttngen burd) bie üolitifdjeu 33et)örben obne
Surcbfüljruiig
ber
geridjtlicfieu
weitläufigen
Gjrectttiott,
ba'fier aud) ol)ite Snanf'bruc&nabme
ber ö5erid)t§bef)örbeu. $u biefen Mitteln gc=
boren 3. 33. ©trafen, etwa ^ur Gr5Wiitgung öon
2irbeit§teiftungeu, foWie ein febr abgefilmte»

jur ftereiitbriitgung üon abgaben
weld)e§ ebenfalls bi£ jur geilbietung
getjen fann (nad) ber faif. SSerorbnuug üom
20. SCprtI 1854, 9t. &. 331. 9h. 96). Seit 2ötou§
ber üolitifdjeit Gjecutioit bilbet ber SSorgang
$ux jWangSWeifeit §ereitibriugnng ber bireetcu
©teuer« (f. Steuerwefeit).
Surd) ben Grtaf* bei ^iuaitptiuifterimnS
im Gitiüeruct)men mit bem SJaitiftcrium be§
3Serfaf)reu
u.

f.

w.,

Snnern üom

unb
ben Gr(af£ be§ 3Jhmfterium§ bc§ Innern im
Giitüerttef)tnctt mit bem ^siiftt,^ unb SKdferbau*
minifterium üom 17. 2tbrü 1871, 3- 5054, würbe
füeciett

1860,

2. Sfagufi

feftgeftellt,

3.36.136,

Eintreibung ber
unb §ur ©jeeutton ber
^ur

baf§

3Bal bfd) ab enerfä^e
ton ben üolitifdjeit 33ebürbcit
freüelerfeuittuiffc

bie toolitifdjen

bnvrii

unb

im ©egenfa^e

;,n

öon 33erid)teu ober 9(u§roetfen, 9tid)t=
befolguug eine§ 2(uftrage» u. bgt. Sa^ 9ied)t
jur Sßerbängung foldjer Crbnung^ftrafen, bereu
Slu^maß übrigen^, tn§6efonbere bei ©elbftrafen,
nur ein beftimmt befdiranfteS fein barf, gehört
ben notbtoeitbigfteu Si§ciplinarmitteln be§
Sit
33orgefe|ten, um bie 33efolgung ber gegebenen
83orfdjrifteit unb Slnorbitungen 51t fiebern.
?vür
bie 9tid)teinljaltung
ber üorgefdjriebenen SBor=
lag^termiue für 3Serred)nungeu ober fonftige
©efd)äft5ftüde finb entroeber beftimmte ©ctb=
[trafen für jebeu Sag be§ SSerfäumniffeS ober bie
3tbfenbung eine§ fog. ©trafboten, im außerften
fältle aud) bie 3tu3fertignng
ber betreffeuben
Arbeit burd) einen befonbery bieju entfenbeten
33eamten auf Soften bc§ ©äitmigen bie übüdjeu
Drbnungsftrafeit. (Gegenüber bem gorftfd)ii|=
unb bem fonftigeu untergeorbneten ^erfonale
fönnen in mand)eu 35ertüaltungen and) 5(rreft=
ftrafeu im ©Eecutiouoege berfägt tuerbeit. ö. @g.

SSorlage

s

Exhibitum

<£x§i6it (lateinifd)
3Sorlage),

im

unng für

bie

mit einer forttaufeitbeit Kummer
in einem
eigenen ?(u§iüeifc

-

(bem

ober

©j. I)ibiten=

Kummer

unter biefer
ftüde

(f.

= (singabe,

übüdjc 33eäeid)=

unb

üerfefieuen

Giureidnutg*protofo((e)

öorgcmertteu ©efdjäftS*

unb ftansfcittjcfen). 0. ®g.
graitä Sßilijelnt, geboren 1840

Giltlauf

<£xncx,

§u

ftangleiioefeit bie

untergänferuborf (92ieberöfterreid)), utadjte
am 93olnted)nicum ju SBien

feine {5ad)ftubien

unb

beabfidjtigte

fid)

bem

tedjnifdjen Öe^rfad^e

ju tuibmen, me^balb er fid) ber Seljrarittäörii
fung für bie 5äd)er: barfteHeube ©eontetrte,

unb 33aufitnbe unterzog. 3 U
33egiun be§ Sd)uljal)re§ 1861/62 nnirbe linier
al§ fupplierenber Sebrer an ber f. f. Cberveal
fd)ule im III. 33e^irf in 9Bieu oertoenbet unb
fd)ou im vu'rbft bei uädjfteit 3^brc§ sunt uuvt
ber genannten gädjer an ber
lidjen Sefrer
Gommunaloberreaffd)iiIe 51t Gtbogcn (33öbuteu
9Jiafd)iueulel)re

,

1865

Sebrer

511m

unb

)'pätcr

jum

Sßrofeffot

für bie tcdmijrfien ^äd)er an ber SanbeSober
33ei ber SReor*
realfd)itie in .Streute ernannt.
gaitifation

ber gforftafabemie ÜKartabrunn

Mod)id)iile

im

Berufung

$jäf)tt

1868

erbidt Giuev

alc-

eine
v

a

l

c-

prooiforifdiev Sßrofeffor ber x ui^
unb tourbe fd^on im

genieuvfäd)er an biefelbe

nadjften ftäfjve befinittü 511m

ernannt.

orbentlic^en Sßro
ber f r ft cli e

Sei Srridjtung

Sectio« an ber 1. 1 ©odjfdjule für öobencultur
würbe ii)nt ba3 Drbtnartat für forftlidjeS 3"
genieurtoefen unb mediauiidje ledutologie an
übertragen, nadjbem ibm
Se^ranftall
biefer
idiou f vüii er ber Ci'Daratter eine» SRegierungä
raibev berliefjen loorben war.
©ewiffe Erleichterungen In SBejie^ung auf
bie gabl ber ihm übertragenen SBorlefungen er
ntögltcgten Sjner, feine au8gebeb,nte Iiterartfcb,c
unb praftiidu- Jh.nigfeit auf beut ©e&iete ber
idion feil
welcbeni ei
Sedjnologie
\idt
enbung inner Stubten borjüglid^ juwenbete,

ol)ite

bie

polittfdieit

bor
allem bie erlegte ^aditcantion in Sfaföntdj ;n
SKc^t.
neunten ift.
<£xc(utivflrafcn über DrbnungSftrafen finb
,

beftebenbeit)

33ef)örben

—

©ertd)t§bePrben

3Sarituug,

einer

GJelbbufien

feffor

fteriumä oom 9. SJlärj L876, 8.2223, erltärt,
baf'5 ber fällige Q a gb p cid) t,^ in ? im SBege
ber politiidjeu Sgecution, alfo oimo ^utonu-n
tion ber

einem S5erVoeife ober tu
Strafen, tueldje üon
bem Slmtloorftaube für fotdje Drbnung^tt)ibrig=
feiten
terbängt merben, bie aufeerljalb be§
Silciüüuarge)e|e§ fteben unb bafjer auä) uidjt
ben ©egenftanb einer Si#ciplinarbel)aubluitg
bilben; mie j. 33. für üerfäumte ober oerfpätete

in

gefaßten 3forft*

Suanföritd)ital)me ber ^iitausprocuratur com*
Ser ©rtafä beS 2tderbaumini
Petent feien.

33el)örbeu einzubringen

389

bafS

Ti^cipliimvi'trafeii

biefür

jene

(meifi

,

1 i

1

:
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fortzulegen unb 31t erweitern. Son aUen 3mei=
gen ber Sed)iiotogie ttmr e3 uamentlid) bie
Sedjnotogie bes ^otge», inelcfjc ba§ befonbere
£sntercffe Srner» nmdiricf. Serfdjiebene größere
s
Jieifeu unb bie SöetljeUigung an allen roid)li=
geren 2anbe§= unb Seltauc-ftellungen feit 1862,
namentlid) mefjrfacb auef) in bem 2tmte eines

Dereuniert
.^oljarten

$reiSrid)ter»

über

bien

,

bie

if)tn

©etegenbeit
ber

SSertjältniffe

Stu=

31t

in

Sfnbuftrie

unb uurtjdmftlidjer 9iid)tung. SBon
bem beginne ber Segrünbung beä getoerblidieu
33ilbung§h>ejen§ in Dfterreid) an beteiligte fid)
Sruer, u. gm. juerft im §anbel3minifterium,
föäter unb beute nod) im SJcinifterium für
®ultu§ unb Unterricht an ben organifatorifeben
Aufgaben unb fungiert bermaleu al§ ^nipector
für Staat»geroerbe= unb Jvadijdu^en. ,3'n ^al^re
1879 begrünbete er unter ber Sigibe be» nieber=
tedjnijdjer

©emerbeöereinee' ba» ted)itoloin ÜEien, bem er al3
^aljre 1881 »erlief) if)m
Sirector oorftetjt.
ber Äaifer ben Xitel unb ßbaraftcr eine» £>of=
ratheä.
öfterreicbifcfjen

©eioerbemufeum

gifdje

3m

SSotfl

©rner

potitijdjcn

at»

JHeid)tfratt)e§

Söegirf"

Stbgeorbneter
gewählt, in

liberalen Partei

§ernatl

be»

meinem

angehört unb

mit tedjnifdjen unb
#ad)fragen befdjäftigt.

lieb,

luurbe

öfterreicbiidieu
er ber beutfäj*
ausfcf)lief3=

fid)

oolfsioirtfcfjaftlicben

@rncr§ ItterarifdjeS iiauptmerf ift „SBerf*
§eugc unb SJcafdjineu
zur ^olgbearbeitung"
(3 Sbe., SBeintar 1878—1882), beffen 3. Sanb
gemciujdiaftlid) mit Karl $faff üerfafst ift.
Ütnbere 3Serfe oon ifjm finb: „Sa3 §otg al§
9iol)ftoff für bav Suuftgemerbe" (SBeimar 1869),
„Sie japeten= unb Suutpapicrinbufrrie" (2Beimar 1869), „Sie Äunfttifdjlerei" (SBeimar 1870),
„Sie 2tu3ftet(er unb bie Stulftellungeu" (2Bci=
mar 1873), „Stubien über ba§ >Hpt()bud)cn=
bolz" (Sßien 1875), „#oI$anbet unb §013=
ber
inbuftrie
Cftfeelänber", gemeinfam mit
©. SÖiarcbet al§ Ergebnis einer Stubienreife
nad) ben beutfcfjen unb rnjfifdjen Cfifee»ro=
Oinicn, .Hamburg, ©djtoeben unb Sänemarf

im auftrage

be§

f.

f.

Sldcrbauminifterium»

t>er=

(SSeimar 1876), „SaS Siegen be§
(SSeimar 1876), „Sie medjanifdieu
Hilfsmittel be» Stein bitbljauerS" (SBien 1877),
„SaS moberne SranSportioefen im Sienfie ber
£anb= unb gorftnnrtfdjaft" (SBeimar 1877). Sd)iu.
öffentlicrjt

^oljeg"

Exoascns.
meldje

man

einigt,

fjeute

Sie

phrina unb Exoascus getrennt
(Seroebe

^ifjarten,

parasitären

§ur (Gattung Exoascus oer=
in bie QJattnngen Asconryces, Ta-

früfjcr

oerfdjiebener

fntt,

road)fen

unb

^flangeuarten

im
ent=

nudeln ifyre bie Sporenjd)läiid)e (Asci) ergeu*
genbe §rud)tfd)id)t <$tüijd)eu ben gelten ber Dber=
baut ober gruifcfjen Überfällig eilen unb Guticula,

unb

barauf fjerttorgeljeubeu 21fcen bilben
beroofjnten
feinen
Überzug
auf ben
^flanäent^eilen. Sllle Strien ücranlaffen bureb
ibr Söadjeit^um eigenartige Umgeftaltuugeu unb
bie

einen

SBudjcrungen ber befallenen $flanäeutl)eile.
gehören bafjin

Exoascus
„^iiarrentafcben,

Pruni,

ber

Srjeuger

.'oungerznjetfdjen"

domestica, spinosa unb Padus.

bei

Sa»

S§
ber

Prunus

9Jct)ceIium

Sßeidjfiafte
tt)äct)§t

ber

biefev

S^eifl 6

alliä^rlid) in bie

neuen

triebe hinein, ©elangeu &t)pf)en in bie 2frud)t*
fnoteu ber Stuten, fo üeranlaffen fie bie btfauuten Umbilbuugen, inbem fid) ba§ SJcbcelinm
burd) i>a§ 3frud)tfleifd) Verbreitet unb eine^=

Kern* unb Samenbilbung berf)inbert,
bie Säng^ftredung unb Umge=

1

gaben

s

im
unb

bie

tb,eil§

auberentfjeil»

ber jvrud)t fjerbeifüfjrt. Sie 2t§cen=
Sporenbilbuug (inbet auf ber gangen
Cberflädie foruie an ber SBanb ber inneren
,'nöblnng ftatt. Sie Saferen finb ungenießbar
unb weifen frühzeitig meift unter Stuftreten
Ser Ernteertrag an
gafylreidier ^äulni^piläe.
pflaumen ioirb oftmal» erb,eblid) burd} biefeu
ftaltung

unb

beeinträdjtigt.

i^ilj

Sa

ber ^itj in ben jungen

3tt)eigen perenuiert, fo bilft ba$ ©infammeln ber
erfrantteu prüd)te nidjt, öietleidjt mürbe ein

3uriidfd)neiben ber jüngeren ßtvtxQe, meterje
traute grüdjte tragen, bis auf t>a§ alte §olz

Erfolg f)aben.

Exoascus deformans

tebtin ben Sriebeu

unb Slättern ber Persica vulgaris, Amygdalus
communis, Prunus avium, Cerasus domestica
unb Chamaecerasus unb mirb bei ben $firfid)=
bäumen, bereit Slätter blafig aufgetrieben unb
geträufelt roerben unb früfjgeitig abfallen, at§
Ar auf elf'r auf ei t bejeicirjnet. Sie in ber
Äirfdje auftretenbe unb öerenbefen ergeugenbe
t)

&orm

ueuerbing§ ai$ befonbere Strt, Exoaufgefaßt, ob mit 9tecf)t, ift
entfdjexben. Sie §eren6efen bon Prunus

ift

ascus Wisneri
nod)

511

insititia

unb

merben burd)

Exoascus insititiae

bie Stattanfdiroettuugen

ber

Sirue burdt

Exoascus bullatus ergeugt.
Exoascus alnitorquus (Exoascus

Alni,

Tosquinetii) oeraulafSt ba§ Ärau§merben ber
Slätter bon Alnus glutinosa unb incana fottrie

baS tafetjenförmige 2(u»tuad)fen ber Sdjuppeu,
ber EHerngapfeu.

Exoascus turgidus

(Exoascus

betu-

linus) erzeugt bie öefenbefen ber Sirfe. Exoascus f'lavus oerantafet auf ber Unterfeite

ber

Stätter

bon

Alnus

glutinosa

gelbliche,

runbe Rieden.

Exoascus betulae oeranla)<?t auf ber
Cberfeite ber Sirfenblätter blafig aufgetriebene
Stellen.

Exoascus
populina)

aureus

öerantafst

auf

(Taphrina aurea,
ben Stättern oon

Populus nigra blafig aufgetriebene, golbgelb
werbenbe Stellen unb in ben $ntd)tfapfetn oon
Populus tremula unb alba eine ÜBudjerung ju
ftarf oergrößerten,

gelb gefärbten §örnd)en.

Exoascus coeruleus erzeugt auf ©icfjen*
blättern blafige Stellen, Exoascus carpini
auf ber iiainbucb^e ^erenbefen mit oerfteinerteu
geträufelten Slätteru. Exoascus epiphyllus
oeranlafet auf ber Dberflädje ber 2BeiBerten=
Exoascus
blätter eine
roettige Äränfeluug.
Ulmi fotcfje auf htn Slätteru üon Ulmus
campestris.
Sei allen Erfranfungen burd) ExoascusStrten ioirb ein Stbjdjueiben aCee' jungen ^otjel,
in tnelcfiem

fein,

bas

5ßiljtnöcel perenniert, uott)tüenbig

menn man

roünfd)t.

bie

Irauftjeit

ju befeitigen
^9-

Exobasidium Vaccinii.

—
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Exobasidium Vaccinii. Die Sd)wamin=
ber

franff)eit

unb

§ctbel=

Sßreifelbeere.

Das

Exobasidium gehört ju ben örjmenomrjceteu unb
babnrd) aus, baf§ bte au§ SSafibien
befte^cnbc §^meuialf cfitd^t nidjt einem befonbcren
^rudjtförper cmfft&t, fonbern in ber Dberfladje
beS bewohnten ^flangentbeilS ber SSirtgpflange

^eicbnet

fid^

entwickelt.

ftdj

Die

Exobasidium

baS

bxtrct)

Vaccinii erzeugte fttauffjeit finbet fid) oft febr
öerbreitet, jumat bei feucfjtem 33obeu an ben
331ättern, Stengeln unb SSlüten beS Vaccinium
Vitis Idaea, uliginosum unb Myrtillus, Andro-

meda, Arctostaphylos unb Ledum cor.
Stuf Rhododendron hirsutum unb ferrugineum fomutt eine gorm beS Garanten üor,

Exobasidium Rnododendri

als

tt3e(d)e

begeicfjnet

worben

©pecieS

Wabrfdjeinltd) bie*
bie baS Vaccinium be»

331ätter

unb

ift

SBIüfen,

©p

tiger,

weldje carnttnrotl) gefärbt

mit bem Eintritt ber ©porenbilbung t>ou
weifjem SDcebl beftäubt unb glaukos ftnb. §g.

unb

ooüfommeuer unb

je

3 er *

bie

fcbneller

größer bie SJcenge unb
Temperatur be§ erseugten ©afeS, je fleiner ber
urfprnnglicb oorbanbene s«Raum unb (bis §u
einem gemiffen ©rabe) je größer ber Söiberftanb
2(uSbet)nung beS ©afeS entgeift, ber fid) ber
genftellt. §at bie atmofpbärifdje Suft uumittel=
bar nac^ ber ©Eplofion Zutritt ju bem oorljer

fe|ung

je

ftattfinbet,

geftfjtoffeneu

9iaum, fo entftet)t ein SnaH; im
bagegen unb aueb gemöbulicl)

9iaum

luftleeren

in freier Suft (obne (SiufdjlieBung) gefct)ierjt bte

3erfej3ung o^ne ÄuaÜ.

Sei mandjen ßjplofioftoffen
gora ber gerfe^uug (f.

aber

ift,

wie
roofinenbe. 2luf ben Sllpenrofenbtättern erzeugt
fie bie ben ©allen einiger ©aflwefpeu ä^ulirfjen
Sllpeurofendpfet. 2tuf ben Vaccinium^trten
erjeugt ber Sßarafit SlnfdjWelluugeu ber Stengel,
felbe

lung gewonnen mirb; aueb gasförmige Äörper
fönnen, inbem fie fid) unter ptö^licber £empe=
raturerböf)ung gemaltfam auSbe|neu, gur
plofion gelangen. Die Söirfung ift um fo fräf=

bie jroeite

ift

Detonation)
bereits otjne fünftlicbe @in=
fo plö^ltd), bafS
fcblie^ung ber getnöbnlid)e Suftbrud (1 2Itmo=
fpbäre) genügt, um einen jur ©rjielung fräf=
tiger SBirfung t)inxtid)exiben SKiberftanb abju*
geben; i)ie6ei tritt bann aud) in offener Suft
ein Änall ein (beiträte).
rafdiere

u.

§ur (Sjplofion neigenben

S)ie

©toffe,

bie

Exochus, Qdjneumonibengattung; Exochus
mansuetor Grv. unb gravipes Grv. fcrjtnarotjeu
in Hyponomeuta (f. b.) padella, einer ©d)War3=

fog.

punftmotte.

djemifcb gebuubenen, alfo auf fleinftem Dtaum §u>
fammengebräugten Sauerftoff, melcber bei ber
©ntjünbung mit bem ebenfalls in entfpred)en=

§fcbt.

Exorista, ©attung ber llnterfamilie Tachininae (Salinen, ^Raubfliegen, SRorbfliegen),
Familie Muscidae, leben (ärjnlict) wie Echinomyia) fdjmaro^enb in Sd)metterliugSraupen.
gxoüftfe Mtoev,

=

f.

{kepanftonsgefdiofe

auSlänbifäje §ölger.
@t.
(lateinifrf):

expansio

ber

©efcbid)te

SluSbefjnuug) bezeichnete

in

ber £mnbfeuerwaffen ein ©efdwfS mit £)öt)tung
am 33oben (f. (£ulot, @efd)ofS), Ijeute ittbeS
unb gaitj befonberS in ^ägerfreifeu ift eS ein
©efdjofS, weldjeS mit einer oorberen §öljlung
oerfeben, beim Sluffcblag burd) bie in biefer
§öl)lung befutbticrje Suft (aud) Wof)l 2Sad>§

Werben unb fo bebeutenb
Sßunben b er00rru f en foH. 3Som
weibmänuifdjeu ©tanbpunfte !aun bie SBertoen»
bung fotdjer ©efcfyoffe (in (Suropa) nur gegen
Staubaeug unb gefäljrlidjeS SBilb gutgeheißen
werben (f. 33ranb, Deformation, ©efdjofS). Xi).
ober

auSgebef)itt

ftett)

öergröfjerte

gxpanfionslixaft
bie Ö5afe

ficfi

ift

üergröfjern ftreben

(f.

mit weldjer
23ofumen ,31t

bie Äraft,

auS&ubeljtten,

ttjr

33alliftif I,

©aSbrurf). Xi).

igxpcbit wirb jene Slbtljeiluug eine! grö
Seren StmteS genannt, weldje bie SReinfdjrift
ber ©efdjäftöftüile unb bereit Sttbfenbung an bie
Slbreffaten ju beforgen Imt (f. Mau^k-iiuefen).
o.

©a.

i&xptofion (aus bem lateinifdjeu explodere
flatfdjeub binauStreiben) ift bie unter aujjer*
ober
plöjjlidj
orbentlid)er SSärmeentnricflung
WenigfienS uugewübulid) rafdi bor fid) geljenbe
ober
SSerroanblung (^erfejjung) eine! feften
flüffigen Körpers in ©a§, wobei burd) baS SBe
ftreben ber ©afe, einen fel)r bielmal größeren
9iaum al§ ber urfprünglid)e Sötper einjune^men,

=

eine

fel)r

bebeutenbe unb

heftige

.straftentiuicf

ejplofiblen

ober Gjplofioftoffe, be=
eine große SJfenge an irgenb

fämmttid)

fifeen

ein 93cetalloib

(in

einem

fog. Sauerftoffträger)

aJiafüe öor^anbenen Äol)leuftoff fidt) §u gas*
förmigen ißrobneten bereinigt; bie anberen nod)
oorfommenben ©lemente finb mebr nebenfäd)=
lid)er ober 5ufä§lid)er 3Jatur, ja fie lönnen ben
3erfe|uugSprocefS l)in unb raieber fogar beein=
träd)ttgen. Se^terer wirb ftets burd) eine £em=

bem

peraturerl)öbung eingeleitet, bie üjrerfeitS ent=
weber burd) 93erül)ruug mit glütjenbcu Körpern
(®rud,
(Sinwirluitg
burd)
medjanifd)e
ober
®toB, Reibung) Ijeröorgerufen wirb.

®er'©auerftoffträger

ift

bei ben als

me=

djanifdjeS ©einenge auftretenbeit ©Eplofttiftoffen
(Sdjiefepuioer) meift ein falpeterfaureS (feltener

dilorfaureS)

cbem

leid)t

©alj

(3. 33.

öerbrenulidie

mit wel=
§oI§«
in ben d)e=

©alpeter),
Stoffe

(3. 33.

foble, Sdiwefel) gemifd)t werben;
mifd)en SSerbinbungen ift ber ©auerftoffträger
entweber eine organifdie ©ubftonj i.öol:,fnjcv,
ober au bereu ©teile eine SJtetau'öer«
f. Nitrate)
[unbillig

(f.

^m
bingS

Mitallpräparate).

©egenfa^ jur ©Eplofion wirb neuer«

Detonation

lateinifeben

=

=

(frj.

=

3ierpuffung. ooin

oon, Ijerab,
tönen, boit uer n'i bie
de

a

11

,

unb

befonberä
tonare
bei Nitraten 31t beobadjtenbe luuhft raiube @ad<
erjeugung genannt, weldie in ber gangen äJtaffe
beö ÄörperS fo idmetl oor fiel) geht, ba\8 bie
33irfung foldier Detonation bie beäfelben Mör
peiö, iiu'un er auf geiiHumiidie Sffieife berbrennl
ober wenn er jur (ij;pl oiiou gebradu wirb,
bei

weitem überragt.

ber ©ntjünbung ber ©jplofiö«
bei
burd) bie 2d)miligh'il ber ©aSenl
widlnng fdmvf getrennte formen ber ^erfeluing

SafS

ftoffe

,iwei

auftreten,

fd^ien

juerp

\v,\

3a^re 1864 auS ben
©er

SSerfudjen be2 Sdjroeben filfreb SRobel jnr

—
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betfüfjruug

einer für Nitroglycerin

unb

S>tyna=

mit geeigneten 3üubung Ijerüorgugetjeu; fpätere
Unterfudjuugen Nobels foiuic bte bieSbegüglidjen
Strbeiten ber (£f)emifer 9(bet (Sngtanb), Nou£,
Sarrau, Gf)ampion ntib geltet (granfreid)) be=
[tätigten

unb

erflärten bie Dfjatfadje baf)in, bafS
er f e fe un 9 § f orin » welche mit

3

rapiben

ber

bei

bem Namen Detonation belegt würbe, eine
burd) bie gange
faft momentane ßrfdjütteruug
beS CSjp lo f it> ft o ff e§ unb bamit ein unge*
SluSeinauberfallen beSfelben in
fjeuer rafdjeS
feine gasförmigen 23eftanbtfjeile erfolgt; je un=
beftänbiger baS cbemifcfje ©leidjgemidjt ber ©p=
plofioftoffe ift (Nitrate), befto leidster fann eine
SOiaffe

Detonation
fd)ütterung

tjerbeigefüljrt

muf§ burd)

werben.

Seite

(Sr*

eine befonbere Qfaitial*

labung bewirft roerben, unb

ift

t)iegu

für bie

Nitroglnceriupräparate fowie für Sdjiefibaum*
tuotle eine mitftnallquedfilber gefüllte 3ünbfap|ef,
für Sdjiefjpulüer bagegen Nitroglycerin erforber*
auS anberen Stoffen gebilbete Initial*
lict)
labungen (rote g. SS. Änatlquedfilber bei Sd)ieß*
pttlüer) bringen feine Detonation tjerüor; nad)
;

©jjndjroniämuS
beiher ftörper, ber Qni=
ber Schwingungen
tiallabung unb beS gur Detonation 311 brin*
geuben ©fplofiüftoffeS unumgänglid), unb ge=
langen wotjl auS biefem ©ruube manche Nitrate
(Scfjiefjbanmwolle, öolgpuloer it.), Wenn fte in
fefjr lofer (ungeprefSter) g-orm gur 23erWenbung
fommen, nur 311 ber langfameren ©nipnbungS*
form, befonberS wenn bie önitiallabung üer*
ber 2lufid)t 9lbelS

ift

fjältuiSmäßig gering

ein geroiffer

ift.

^m

®egenfa£ gur Detonation bewirft bie
burd) geroörjnlidje Gntgünbung ober burd) ftarfen
Sdjlag ic. eingeleitete Gyplofion eine lang*
famere 3<^fefeuug unb bamit trofe gleiten @Ja§*
quautumS unb (wafjrfdjeinlid)) gfeidier SBarme*
entroicflung eine geringere Straftäufjerung,

tttelcfje

Nitroglycerin unb
Sdjiefjbaummolle etwa bie §älfte ber burd)
Detonation gleidjer SDiaffen bewirften ftraft
beträgt. Änaüquecffilber fdieint nur eine g-orm
ber 3ecfe|ung gu rennen, jebodj finb bie Unter*
fudjungen über bie £rrage nodj nidjt abge*
bei pttlüer

etwa ein

SSiertet, bei

fdiloffeu.

5ür Sdjießgwede

ift

bie

Detonation im

gu üerwe-nbeu, ba l)iegu be=
reits bie (rjplofiou felbft beS langfam fidj ger*
fe£enben SdjwargpulüerS meift gu rafdj üor fid)
get)t; Detonation wirb baf)er
geioöfjnlid) nur
für Sprenggwede üerwenbet.
allgemeinen nidjt

Spradjgebraud) finb
neuereu Unterfudjungeu

91uf ben gett)öt)nlid)en
bie

Nefultate

biSfjer

ofjne

biefer

tnerftidjen ßinflufS

geblieben,

fo

unb ßjrplofion meift
bafS t)ier Detonation
uod) als giemlid) gleichwertige SluSbrüde auf*
treten.

Dl).

<£*pf0lton58efd)0l's.Gi!t gewöfmlidieS Sang*
gefdjofS trägt aü feiner Spige ober in feinem
^nnern ein Stnatlpräparat (3üubl)ütd)en), in

burd) ben 2tuffd)lag ein üorftcljenber
Stift 0. bgl. hineingetrieben roirb; bie baburd)

metdjeS

beroirfte Detonation entgünbet eine im Sintern
beS ©efdjofieS befinblidie Heine Spreuglabiing.
Diefe äfjnlid) ben ©rauaten ber ©efdjüfce Wir*
fenben ©eweljrgefdjoffe (3eid)ttuiig f. u. ©e=

fdjofS)

waren im Kriege gur 23erwenbung gegen
äßmtitionSwageu, ^rogen u. bgl. be*

feinblidje

burd) bie internationale
ftimmt,
finb inbeS
St. Petersburger Sonüention üom 11. Decern»
ber 1868, weldje Ieid)tere als 450 g fdjroere
Gj;plofionSgefd)offe gu Oerwenben oerbtetet, als
üölferred)tsmibrig auSgefd)loffen.
Die in ben
legten Äriegen erhobenen 23efd)ulbiguugen ber

SSerwenbung

GJefcrjoffe
finb barauf gu*
bafS mit großer ©efdjwinbigfeit
auftreffenbe £auggefd)offe oon 2Beid)bIei ä_bulid)
gerriffeue SSBunben ergeugen roie jene ©j-plofionS*
gefd)offe (f. S3ranb).

foldjer

rüdgufüfjren,

mv

^agbgwede bürfteu

ßj.-ptofiouSgefdjoffe

gegen tropifd)eS SBilb ober unter gang
befonbereu Umftänben anwenbbar fein.
Dl).

l)ö_d)fteuS

^prcfsßödlfe fann als ein feljr oollfom*
mener unb in ber 9ticf)tung auf große ©e=
(Nafang

ber 23af)n), Durd)fd)lag
beS ©efd)offeS befonberS
auSgebilbeter Dt)puS einer 3agbbüd)fe begeidjnet
fd)Wiubigfeit

unb Staudjwirfung

werben. Der 33egriff entftaub guerft in ©nglanb,
Snbe ber g-üufgigerjaljre, unb entlehnte ben

Namen

f)öd)ft

wal)rfd)ein(id)

üon bem

SSergleid)

ber Überlegenheit, weldie baS fliegenbe ©efd)ofS
in feiner ©efdiwinbigfeit ebenfo über baS ®e=
fdjofS ber übrigen 23üd)jen wie ber ©jprefSgug

über ben

gewöqnlidieu 4>erfonengug aufweist,
wirb bie große ©efdjwinbigfeit burd)
ungemein ftarfe Sabungen, weldje bis gu
beS
©efd)ofSgewid)teS fteigen; bie Staud)Wirfung
beS ©efd)offeS (f. 93ranb), weldje beftimmt ift,
bebeutenb größere SSunben als baS Saliber unb
mit ftarf gerriffenen Nänbern (33erbluten) l)er*
oorgurufen, wirb nidjt nur burd) bie große ©e*
s

ßrreidjt

%

fd)Wiubigfeit, forbern aud) burd) bie

Sänge beS

©efdwffeS unb burd) beffen Material (f. Defor*
marlon) gewäljrleiftet; t)iit unb wieber werben
©EpanfiouSgefd)offe I)iegu für erforberlidj er*
acbtet. Die burd) bie große ©efd)ofSgefd)Winbig*
feit ergielte Nafang ber 23at)n begwedte in öng=
lanb nid)t, nie mau in Deutfdjlanb oielfad)
annimmt, bie ?Nöglid)feit, auf größere ©ntfer*
nungen gu fdjiefjen, fonbern auSgefprod)ener=
maßen lebiglid) bie möglid)fte Unfd)äblid)*
madjung ber geiler beS Sd)ügen im 2lbfom*
men, begw. im Sd)ä^en ber Entfernung.
Staudjwirfung notl)*
ben SiuflufS ber gur
wenbigen Sänge beS ©efdjoffeS auf baS ©e=
wid)t wieber auSgugIeid)eu, würbe baS Galiber
Hein ge=
oerl)ältniSmä§ig
ber Gi-prefSbüd)fe
11mm, ja felbft 9 mm), in*
roäl)It (meift 10
beS fommen aud) größere Ealiber, bis gu

Um

—

14'/,

mm,

üor.

Der

aud) in ßnglanb fd)Wanfenbe 93egriff
Würbe burd) bie 23emüf)ungen oon ^. §. JJBalfl)
(Herausgeber beS fyielb) im %af)xe 1883 baf)tu
präcifiert,bafS eine50iünbungSgefd)Winbigfeit oon
533
SabungSoerf)ältniS) bie
(uitgefäfjr
geriugfte ©rcnge fei, innerbalb weldjer einer
33üd)fe ber Name „@£prefSbüd)fe" gufomme;
im übrigen muffe le^tere als eine 93üd)fe ge*
wörjttliriieu
©ewid)teS, f leinen SaliberS, mit

m

%

[tarier Sßulberlabung,
fid)

ftaudjenbem

leid)tem,

beim

©efdjofS, großer

Stuftreffen

Kafang

unb

guter Jreffäfjigfeit befiuiert werben. Sonftigc
©ouftruction üon 23erfd)lufS unb Sauf, fowie

—

393

G;rtra3eid)en.
@$ßref§$üge.
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06 Doppel* ober einläufige 93üd)fe, ift gleid)*
ber 93egriff liegt alfo in ber Patrone,
weniger ober eigeutlid) gar nidjt in ber Sßaffe.
Da3 *Jkiucip ber G£pref3büd)fe (ftarfe
^ulüerlabuug, grofje Staudjwirfung be§ ©e=
üerbanft feine weitgetriebene SluSbil*
fcrjoffe^)
bung in ©ngtaub offenbar ben ^agben in ben
Golonien it., uub erjd)eiut es fragiid), ob bie
Übertragung be»felben auf unfere SSerljctltniffe
in feiner gaujen ©d)ärfe gerechtfertigt erfcfieint.
Die ftarfen i'abuugeu bebiugeu einen großen
Siüdftofj unb machen bk Grrctchuug guter Xreff=
genauigfeit fdiwierig; au§ lektcrem öruube
wirb aud) in ßnglaub für bk iöirfdje eine ge=
wötjnlidje 53üd)je mit fdjwädjerer Sabung unb
entfpredjenb Ijöberer Dreffgenauigfeit empfohlen
uub bk Gfpre|5büd)fL bauptjäcfiitd) auf Dreib=
jagben mit ihren fehltet! rr>ed)ietnben Momenten
unb ber babnrd) bebiugten 9cotf)Wenbigfeit
fehlleiten ßntfdduffeS
unb ÖJerabebaraufhalteitiS
(rafante Söabn) augeWenbet.
3fn DeutfdUanb finb eigentliche Gj;prefS=
büdjfen (nach ber engtifdjen Definition) mit
giftig

;

unter fehr flauen SBinfeln angeorbuet finb, uub
irelcrje iljre beutlid)fte 2tu3bilbnng in beut and)

bem

bei

y3

£abungsberbättui3 unb 533 in 3Jcünbuug3*
nur feiten im ©ebraudj; ma»

mau

hier gewöbnlid)

unter einer @j;pref3büchfe
tierfteljt,
lebiglid) eine 93ücf»fe Heineren (Sa*
ift
(iber§ mit rafauterer 33afjn, a(§ bk fonft üb*
licrjeu 23üd)fett aufweifen;
fdjon bie allgemein
eingeführte äJiilitärpatrone bon ca. 11
(£a=
über, 25 g ©efdjofsigewicht,
Galiber ©e*
fd)of§länge, 5 g }3uloer (alfo nur
Sabung»*
bcrl)ältni§
ca. 450
9Jcüubung3gc|d)Winbig=
feit) gilt meift als „(SyprefS" im QJegenfage 31t
ben fonft üblicfjen fdjwadjen SabuitgSberhaltniffeu
öon f)öd)fteu§
unb beut furzen (1—1% Ga=
über langen), 14— 15
©nrdjnteffer aufioeifen*
ben GJefd)of£ mit gefrümmterer glagbaf)it.

mm

2%

%

s

=

m

%

mm

Unter „.öatbejrpref»" pflegt

mau bann

eine

Wcldje in Kaliber, öefchof»
unb Sabung jwijrfjen jener al§ (SfprefS be=
3eid)ucten 9Jcifttärpatrone unb ber gewöhnlidjen
33üdjfe

Sabung

31t

berftefjeu,

ftebt.

^•xprefs]ÜQC werben in Deutfd)lanb
licfierweife

bon

biejenigeu

Gnglaub

3üge

belogenen

genannt,

bem Segriff

Gjprej^büdjfeu

—

berurfacbenb, für alle Söüdjfen
feien fie nun
ober Heine SJSuIoerlabungen cou*
für große
ftruiert
gleichmäßig günftig erfdieint. 5)tefe

—

3üge aU §enrösüge

ju

beseiefinen,

<£*nronrtafton,

^fpiration,

f.

(=

ii'xtvact

f.

bat)er

ift

jebeufatig autreffenber.

Dl).

Enteignung.

Sit— UJicfjt.

Sltbmung.

21u§,3ug)

2br.

»erben

im

3ied)=

nung§= unb Äansleiiüefen jene ÜKadjrocifimgeu
genannt, toeld)e nur einen 2;l)eil einer 9ied)=
nung^periobe ober be§ betreffenben öegen*
ftanbeS umf äffen unb batjer al§ 5tn§§xtg auZ
ben eigentlichen §aupt0erred)uuugeu ober Mafr
»eifungen 51t bctradjten finb. So hierbei! oou
ben ©affaftelleu mätjrenb beS ^al)re» periobifdje
Gaffeuejtracte jur Xarftelluug ber bi$ 311m
@d)luffe jeuer $eriobe erfolgten (Sinualjmeu uub
2(u»gaben, mitunter aud) oou btn gorftüer*
lualtern Duartalejtracte ber lUaterialreciinung
(in Preußen ^aturalei tractc genannt)
ber
üorgefetrten 9ied)uuug^bet)örben üorgelegt; e&enfo
tuerbeu bie einen fpecietlen Sefi| ober aud) nur
einen Stjeif beSfelben betreffeuben 3(u§5Üge au§
s

-

bem öruubbud)e

a!3

©runbbudjSejtracte

bezeichnet.

i.

®q.

(£\*fracfor (b. Iateinifd)en Supinumftamm
extract
fjeraui^ieljen)
Slu§äte^er (f. b.). Jl).

=

=

mau bie Weniger
ii'xtxaici&en nannte
uiid)tigen 3 e '^c 11 be§ Üiotfjtjirfcljc? jum Unter*
fd)iebe üon ben mistigeren !q av.pt* unb 33ei=
„Tie Seiten aber, bie ba§ .vocli
werben eingetljeilt in .\>aupt=,
lirtrajeidjen. Die .\>aupt-- uub

3eid)en,

f.

uitlbpret

tbut,

b.

unb

53ei)=

aufwiefeu; e§ finb bies bie in jenem Üaube ge=
fehr feid)teu 8üge, bereu ftanten

bräuri)!id)cu

„g;rprej>?büd)fe"

;

;

53et)3eid)eu

meift

ober

3 u S con fh uction

biefe

21).

bk

81.

„Gj-pref?"

an fiel) nidjt» ju
tf)un, ba fie, al<§ nur geringe Deformation be§
©efdjoffes' berlangenb unb nur mäfjige [Reibung

f)at

fälfdj*

welcije

^ugfnftem

Wehrfabrifanten

i

gefdjwiubigfeit

m/71
^nfantertegeroerjr
bes (Sbiuburgber ©e=
§enrtj fauben (f. 3ug). Söiit

englii'djen

aboptierten

mufj ein fjirjdigerediter Csäger nott)=

uub

loenbig kniffen

aber tarnt er

unb
CS.

curiö'o

ü. .speppe,

fid)

ift;

oerfteben.

Die ©jtrajetdt)en

befannt macbeu, lueiiu er will
t§

fdjabet iljm

Slufr. ße^rörinj,

fo!dt)ei

p. 86.

©.

uid)t."
0.

I-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

3f.
-J-äcafbuff. &. Säger fpridn ben fIü* Ä
tigen gäcalbüften eine phnfiologiicfje 93ebeutung
ju; fie füllen einen integrierenben iBeftanbtfjeil

im

Körper circulierenben Säfte (SSlur,
i.'tunpf)e) bilben unb bort roie feine ©iäpojitionS*
ober Seelenftoffe „Drt unb SKafj ber ©vreg*
aller

barfeit aller lebenbigen QJeroebe" je nacf) it;rcm

flächen fpielte

babei

entroeber

gar

ober

feine

eine nntergeorbnete sDiotle.

nur

Siefelbe fam aber oornefjmlidj in Vetracht
bem fog. glächenfadjroerf, bas ben ein*
gellten Venoben gleiche ober annäfjernb gleicfje
bei

£>einricf) Sotta f)at bie le§t=
genannte iDiethobe befonbers öertreten unb auch
guerft bie Vegeicbnung „g-äcfjer" für Venoben

gläcfjen gutf)eilte.

SoncentrationSgrab beftimmen.
^•ädkrflugfer, f. Denuaptera;

Forficu-

augeroenbet. 9Ius ber Verbiubung bes Rächen*

lina.

£fcf)f.

fadiroerfs

Zvitdkrformen, Flabellate,

inbem

einfachen "^ohiparen,

©runblage
roerben,

fjeröorgerjenb,

feitlicb

bei

entftefjen

aus fdjmaler
fegeiförmig gu

biefe

ftatt

jufammen*

abplatten; bei

fid)

Änr.

gefegten Volbparen, inbem bie einzelnen #olrj=
pare, roäfjrenb fie ficf) trjeilen, in ifjrer galten
Ööfje oereiuigt bleiben.
ttnr.
s

Jadirocrß ift bie Segeidmung für Venoben,
gum Qtoede ber SSalbertragsregelung

roelcfje

roerben.

gebilbet

©er

9fusbrucf

ficf) root)l giterft in Saurops ^afir&ücfieru
ber gefammten %ox)t= unD ^agbroiifeuidiair,
1824, öeft 3, p. 24. £?at)ricf)einlid) bat Gotta
biefe Vegeicfjnung erfunben, benn er nannte bie
Venoben be» §auptroirtfd)aftsplanes „vsad)=
roerfe". .s>unbesf)ageu Perftanb barnnter lebig=
lief)
bas })caffenfacbroerf (f. ^adjroerfsmetboben).

9fr.

3raditt»crß5mef6oben
diejenigen

lung,

ber

ÜWJetfjoben

roefdje

Vebingung

bie

finb

Sengiu

nacf)

25albertragsrege=

ßtatsbeftimmung

auf

bafieren, bafs bie Vetriebsfläcf)e

bie

bei
folf.

®ie

tf)oben

in

Gtatsermittlung

ber

beftefjt

Sädjer

öeranfdilagt roerben
ber Jvadiroerfsme=
bafS fie mit .frilfe eine»

(£igentf)ümlicf)feit

barin,

eiugetf)eilten

tabeffarijdjen

SBirt*

fdjaftsplanes bie ©teid)fte(fung ober eine ge=
ber Fügung nadi ^ladie
roiffe ^Hegelmäßigfeit

ober SKajfe niefit für bie einzelnen 3<*t)re, fon=
bern für längere ^eitabidmitte entroiefefn. £ier*
aus entftefjt ber jäbrlid)e §ieb3faf$ an fy'lädje
ober SJioffe burd) 2f)eiluug bes periobifd)eu
^iebsfages mit ber Qaljresaugal)! ber Venobe.
&. 2. £mrtig oerfud)te guerft bie ^erioben
unter 9furoenbung eines allgemeinen 3Q3irtfdt)aftS=
planet mit gleichen ober allmählich, fteigenben
^caffenerträgeu ausguftatten. Saburdi rourbe
er ber Vegrünber bes fpäter fog. vDcaffen=
facfjroerfs. Sine mef)r ober weniger reget*
mäßige Zerlegung &e§ SBalbes in Veriobeu=

entroicfelte

fiefj

ober

es oorbehatten, au» biefen öauptfadj*
roerfsmethoben gablreicbe Variationen ficf) f)er=
ausgubilben. Sie Schlageintheilung (f. b.) auef)
mit gu ben gadjroerfsmcthoben ju reefmen, ift
nid)t gang correct, roeil bei erfterer bas ein*
gelne 3al)r, bei festeren aber längere 3eit=
blieb

33etrad)t fommen.
^ttcßwerftswönbe (j$ad)bau),

abfefjuitte in

3lx.

»gl. Stieget*

%x.
Facialis nervn.s, ©eficfjtsnero, gur Jrige*
minusgruppe gehörig; tritt aus bem Foramen
stylomastoidenm beraus unb entroicfelt feine
SKuSläufer iusbefonbere im ^arencfjpm ber£f)r=
fpeidielbrüfe.
Knr.
Facies, Sttntlifc, fjeißt am Vogel bie bie
2(ugen*, 355angen= unb
@d)läfengegeub um=
faffenbe Partie, obfd)on man bisroeilen aud)
bie Stirn*, Scfjeitel*unb^inngegenb bagurecfjnet.
Änr.
roänbe.

im

Saufe eines im ooraus beftimmten Zeitraumes
gerabe einmal bis gu Snbe genügt werben foll.
Sabei oerftefjt Sengin unter „Vetriebsfläcfje"
biejenigeu Vetriebsclaffentl)eile, bereu abtrieb

Sftaffenfadjroerfs

combinierte ober componierte
glädjeumaff enfadjroerf. ®er ^Sraji§

„gactjroerf"

ftnbet

unb

fpäter bas

Veränberungen

3ractC5ttttfcrrcßtebe.

paläontotogifcfjen

unb

rafter einer geologifd)en

petrograpbifcfjen

Formation

mationsabtfjeilung
in
fjorigontaler
roerben gaciesunterfdjiebe genannt,
ber §auptfacf)e nacf)

finb
fad)e,

gleid)geitig

fco

in

A-eftlanbes

lebiglid)

JRicfjtung

ficf)

forool)t

an ben ©eftaben unb im
gleichzeitig abfpieleu unb ebenfo

.'pocfjfee

23racfroaffer

ober ^or=

©iefelbeu
eine ^olge ber Xfjat»

baf§ gefteinSbilbenbe Vorgänge

in ber

im
Sf)a=

buref)

rote

ben Seen,

Sümpfen unb

bluffen

üor ficf) gefjen, ja fjier felbft
bie Sirf'ungen ber SBinbe (S)ü=

nen) fjerPorgerufen roerben fönnen. 9(ud) bebin=

gen flimatifdie Verl)ältniffe, inbem fie tiefein=
greifenbe SEirfungen auf ben Gf)arafter ber
gönnen unb 5foi^n ausüben, ^aciesunterfdjiebe.
©roßartigen 5aciesunterfd)ieben begegnen roir
beifpielsroeife
in ber europäifdjen Jriasfor=
mation. 3" Seutfdjlaub geicfjnet fie ficf) burd)
bie fdjarfe ©reiglieberung (33untfanbftein, SIJcu*
ein Umftanb, bem fie
fchelfalf, Seuper) aus,
it)ren

Scamen Derbanft,
fo bafs nur

SOhifdjelfalf,

in

Snglanb fefjlt ber
unb unteren

bie oberen

—

gadeljagb.
gabenfreuj.
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^orijoiite gur Snttoidtung

gelangt

finb,

unb

enblid) läfSt fie in ben 2lTpen bie Sretglieberung
faum uod) erfennen. 93efonoer» 5eigen fid) bie

oberen Sd)id)ten öer alpinen SriaS ber beut»
üottfommen linärjnltcf). Sie obere beutfdje

frfjen

—

—

Jrial
ber fteuper
ift eine roenig mäcfj*
©tranb* unb öud)tenbitbung, ber bunte
SJcergel fo xeäjt eigentlid) baZ ©epräge geben,
<

tige

umrjrenb bie alpine DbertriaS ein Diele taufenb
mäditigeS Sebiment ber fjofjen See ift, in
bem Schiefer», Malt* unb Solomitgefteine üor=

gus

l)errfd)en

unb in bem

gauna

eigenartigen

bie Sefte einer

jid)

fiuben.

o.

ganj
5.

^adtefjagb,

bie.
Sine tjeute nicfjt mef)r
be3 öafenfaugenS. „Xie Slbenb*
ober
ober
attd)
92 a d) t j n g b
(auf
tV a cf c 1 =
.vmfen) wirb ba, roo fie üblid) ift, auf folgenbe
Strt oeranftaltet.
63 roerben im SBinter öor
9Jcitteruad)t, u. gm. in Säcfjten, roo
ber 9J?onb nid)t fdjeint, üftefje, bie

üblidje

Slrt

befielt in ber Siegel

au$

jtoei fid)

39ö

redftroinfelig

freugenben Spinneufäben, bie an einem an ba*
Ccularbiaprjragma angelegten Singe (f. gern»
rotjr) mittelft ^Sad)§
oc>er §arg
befeftigt finb.
Sluf biefen Sing
roirfen
oon außen 3 bie
4 Sd)räubd)eu (3uftierid)räubd)en) ein, fo ba\§
e#
rjtcburdi
innerljalb
bc» Ccularrotjrquer»
idwirteg nadj allen JRidjtungen oerfd)oben roer»
ben faun. 3ntoeiten (bei älteren ^nftrumenten)
ift bie Ginriditung getroffen, bafe bas in grage
ftetjenbe Xiapl)ragma fidi aud) täng§ ber Sldjfe
be§ gernrobre», inner Ijalb geioiffer ©renjen,
oerfdjieben läfst (f. gernrofjr). Sie gäben tonnen
oerfdjiebenartig

toerben; nebenfteb,enbe
geftetlt
gig. 308 oerfinntidit bie oorfommenben gönnen
bes gabenfreuges. 3 n oer ©eftalt a fommt e»
am b,äufigften oor, unb man fpridjt tjier oon

bem ^orijontal» unb

s

^erticalfaben.

Sterben

jum gingen eingerichtet,
unb mitbin bufeuartig au§ einan=
ber gefpannt ferjn muffen, oor bem

jebod)

Jpolge

bergeftalt

bafS
gelber
hinauslaufen, bann aber bie gelber
bie

aufgeteilt,

bepben glügel

burd)

eine

bie

in

öetfjältniSmäjjige
bie

3af)f Seilte,

alle

9(n=

mit brennen»

ober s£ed)fadeln öer»
unter lautem ©efdjren
unb in ooltem Saufe gegen bie
Sege 511 abgetrieben, ba bann bie
im gelbe äfenben £>afeu, roenu fie
nad) bem § oI e fliegen, in ben

ben

Strot)»

fetjeu finb,

<5

Wegen gefangen
ttleine

1797, IV.,
u. 19.

werben." Sfefter,
Ed. I, Königsberg

Sigb,

p. 100.

— Onomat.

— ©rimm, ®.

.

3

forest.

I.,

2Bb. III., p. 1228.

p.

3cf)ematifd)e SarfteHung öer Dctfdjieticncn Jaöeiitrcujformcn.

648

— San»

827a,
(£.0.®.
454 be» öfterreid)ifd)en St. ©.
bcftimmt, baf§, „meint jemaub mit gadeln rei»t
ober fäfjrt, biefe oor fjöfgemen prüden unb
oor ben £rtfd)aften ober SBälbern bei Strafe
oon 50 big 500 fl.
auSgelöfdjt toerben".
$a§ gatjrperfonate bat bie Steifenben auf biefe
93eftimmuugeu nufmerffam 311 madien unb roirb
für Unterlaffung biefer Cbforge mit Slrreft bis
$u 8 Jagen beftraft.
2ßdjt.
J-adtcffreißcn, ba§, fim. mit gadeljagb
ober: „gadeltreiben beifjt, baZ Sßilb bei
Sad)t mit garfein in» greie treiben, 100 bann
ben nätfjften lUorgen ein treiben ftatt finbet."
Sie 6ol)e ^ogb, Ulm 1846, L, p. 356.
gel)lt
bei ©rimm unb Sauber».
©. 0. 2).
berS, SBb.

I.,

p.

3?adieftt. §

.

.

.

—

^äbefetn,

gä bem lein,

gäbleiu.
®. 0. 3).
^•abenapparaf , ein oon ben ©rübern
.\xrtioig entbedter, d)arafteriftiid)er Stuf ja $ be§
fid)

f.

entioidelitben SlctinieneieS.

-J-abcnltopf,

.'oaarfopf,

f.

&nr.
Trichocephalus.
ttnr.

Um

ein gcrurof)r als SJifier»
•5-abcnfircuj.
mittel gebraudien 511 tonnen, mufS im Dcular«

beSfelben an paffeuber
gabenfreng augebradit »erben,
rof)re

lid)

roirb,

letzteres?

bei

Stelle
fo

ein

fog.

bafä eS mög»

jebeSmatigem

SSifieren

genau mit ber Söilbebene (f. gernrofjr) in Über«
eiuftimmuug ,51t Bringen.
Sabenfreuj
SDiefeS

ober tjorigontalliegenbe Dbjecte
getbeilte gelber
auf
3ieltafeln) auoifiert, fo läfet bie Stellung b
s
be§ gabenfreuseö eine fdiärfere ^oiittierung gu,
al^ bie§ bei a ber galt toäre, toeil im [enteren
gälte bie anoifierteit Dbjecte partiell ober gang
bureb bie gäben gebedt fein roürben. Soäfelbe
gu üermeiben, ftrebt man burdi bie gönnen c,
d unb e be* gabenfreuje* an. Xie Sage ber
Oertica(fte()enbe

(5lbftedftäbe,

fjorijontal

gäben

bem Singe 00m

auf

ift

eingeriffeue Sinien

üDtedjanifer bttrd)

^lmu-iien

marfiert.

tritt

an

ben ©eometer bie ^otl)toeubigfeit berau, felbft
gäben in ben Sing eiu^ufpaunen, gu roeldient
93et)ufe le&terer oul beut Dcutarrofjre genommen
roerben mufS. 2Da nur frifd) gefponnene gäben
oertoenbet roerben tonnen, fo roirb man traditen,
einer mittelgroßen
bie

bann au3 ber

Spinne
.\>anb

babliaft

:,n

roerben,

ober oon einem

Stbd

auf toeldie-ö man bie Spinne in frieden
gegrouugeu Imt, fallen gelaffeu roirb. Ter gabni,
loeldjen bie Spinne im herabfallen erzeugt, unb
ber au ber ^anb (ober am Stödfdjen befeftigt
d)en,

erfdietnt,

am

roirb

befteu

um

bie

Spi|en eineS

gefdiluugeu, augebaudu ober
beif;e^
in
SSaffer getaudjt) unb burd)
beffer
weiteres Öffne" °eS ftivUli ettta auf bafi J)op
geöffneten

pelte

;',irfelv

friiliereu

feiner

burd) er

gegen

bie

Sänge

gaben
gelegt unb
befeftigt.

feuditer

roo

Suft

foD.
hierauf toirb
ÜRarfcn beS gabenrreujringeS
bafelbfl i;t oben angebeuteter SBeife

roiberftanbsfäb^iger roerben

ber

auSgejogen,

Sumurfung

in

bte

—

Fagus.
gobemnifrometer.
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2)o aber berartige ^-äben

©rabe hngroffopüd)
bauernb feud)ter Suft
infolge

beffen

benitoctj

jdjtaff

fjofjen

gäbemliu

Wein

an=

anberft

werben

unb

fid)

baranff auch biet

ätidjtungeu

ift

ber äßermeffungSfmtbe" auch bie Sertoeitbung
oon fel)r feinen Sßtatinbräljten an Stelle ber

Onomat.

entftaitbeueit

SStfieren

Silber

(f.

©iftonätneffer).

Sr.

^aöennmrmer.

f.

Nematoda.

^äbfein, ba$, and) ber
ba$ gäbemlein,

gaben,

gäbthen,
geidieu

gaben. Surch ba* gmängen

ber

bas"

geredjtes

ein

„2)al gäblein,

Nothhirfchfäbrte.

ber

stur.

(f.

b.)

entftel)t

auf binbigem Soben im
Spalt ber Senaten ein fchmaler, fantig=fcharfer
Strich, roelcher ein nur betn Schiebe eigenes
Reichen bitbet." 9t 9t. 0. Dombrorosfi, ©belnülb,
„Nun wil ich dich aber leren von
p. 97.
aines hirsz fusz waz er gut zaichen tut: Da
mitten ewischen den ballen gat jm an dem
fusz ain clains vf vnd gat es gelich en mitten
durch den fusz recht als ain vaedemlin.
Daz mag kain hind getun wan der hinden
vadem ist grosz vnd vngschatfen. Die guten

im

Iritt be§ Spirfcbes

—

jäger habent geloben an daz czaichen wann
sy es sehent." Ilbt). P. b. 3eichen bes 9totf)birfd)es
au» beut XIY..3abrt)., Cod. ms. Vindob. 110. 2952.
„Nu lass auch mer sagen aber von des
hirs füss was er guter czaichen damit dutt.
Nu get es im czwigschen den spalt en mitten
jn den fuss ain clayne vss vnd gat gleich en
mitten jn den fuss recht als ain fe demiein."

—

com Saljre
0. b. Seiten beä 9iot_hirfd)es
„Von des hircz vedemlin. Aber
1442, Cgm.
guti zeichen an des hirzen fuss: gat jm zwischen
dem spalt enmitten durch den fuss harrecht

3tbh,.

als

—

ein vedemlin dahin gezogen syg vnd ist
jn der grössi als ein fedemli dz zeichen

kum

heist dz

vedemli."

5(bl).

ö.b. 3^id)eu be£ 9tott)=

—

„Dem
Cgm. no.558.
hirsch geet zwischenn dem schildt jnmittenn
IjtrfdjeS

Pom

3al)re 1462,

jnn dem fuss gleych mitenn durch den fuss her
ein dinglen vss gleych einem fedemlen: dass
nennen die jeger dass fe demiin." Gmto 0.
SSinnenburg, Wfy. P. b. %t\ä)txi bes 9iotl)t)irfdies'
„Nun gehet beut sMrfoh
o. b. XVI. 3at)rf).

—

ben fuß ein flettt
baä mag fein Spinbe

3roifrben fpalt bamitten burd)

auß

recht als ein febemlin

|

tljun

|

beijjt

bann

ber faben

geb emiin

|

ift

oititb

|

31t

|

grof;.

haben

®a§

seichen

Sägermeifter
äßeurer, Ed. I,

bie

glauben baran." Noe
„Sem SMrid) gebet
$ßfor|t)eint 1560, fol. 94.
mitten burd} ben guß" jroiidjeu bem 3 palt ein
guten

—

|

merden

31:

9feutt>

ift."

—

fol.

1

j

Qag

granffurt a. 30i. 1582,
2.i?enbruercf Sud),
<$. be (EreScensi, ®eutfd)e
2lu3=
36 v.
gäbe, granffurt a. 9)c. 1583, fol. 478, 496.
Nürnberg
©öchhaufen, Notabilia venatoris,
Söbel, Ed. I, 1746, L, fol. 8.
1731, p. 25.

bitnb

frümmen, hat äßedjanifer Söreitljautst (in Gaffel)
ben Spinneufäben eine bünne ©lasplatte mit
feinen eittgeriffeuen Sintert fubftituiert. Säuern*
feinb ermähnt in feinem Ser)rBucr)e „(Sfemente

Spinneufäben. ßrftere t)aben f e b ftd er ftünb lidj
ben 33orjug Por legieren, fdjon wegen ber 93e=
ftänbigfeit in feudjter Suft Über ßroed unb
Sertuenbttng bes gabenfreujeS f.a. gerurohr. Sr.
^•a&cnntiürometer. 2)enft mau fid) in beut
gabenfreusc (f. gabenfrcii3, |yig. 1 a) oberhalb
unb unterhalb bei! ^orijontalfabcnä, oon biejem
gteidjroeit entfernt unb 311 it)nt parallel, je einen
gaben eittgefpanut, fo nennt man bie fo er»
haltene Sorricbtung ein gabenmifrometer. Gs
bient jur Segrenjung ber im gerurohr beim

meldies an einem SBilb Piel
ber gaben tft §u grofj

|

bann

bei

Perfdiiebeuen

nach,

im

baber

bleiben,

—

—
—

—
—

I., p. 648.
(Ihr. SB. P. .fteppe,
Söinfeü, Ed. I,
SBohlreb. ^äger, p. 112.
«artig, Sütltg. 3. SSmfpr.,
1805, I., p. 175.
Sehten,
1809, p. 101, unb Se'rjfon, p. 162.
geh it bei Senede unb
SSmfpr., 1829, p. 50.
©rimm, S. 2Bb. III, p. 1231, unb
Seijer.

forest.

—

—

Bälcer

ältb.
p.

—

—

p. 145.

III.,

— ©anberS,

@.

386a.

Fagns
ferae

Tourn.,

33

Säume au§

grüncr
(f.

u che.

an bem §er3trieb

©attung fommerber Cupuli-

ber gamilie

SBlötter geftielt,

b.).

fpiralig,

SBb. L,
»• S).

fiebcrnerPig,
fouft

nur

alternierenb-

mit balb abfalleubeu Nebenmit beut SoubauSbru^e
evfdieinenb, mäitnüdje iu ben 2(d)felu ber un=
teren, iueiblid)e in beneu ber oberen SBlätter ber
fflcänulicfie SBlüten in lang=
SOioirriebe ftefjenb.

3U>ei3eilig

gefteflt,

blättern. Siütenffänbeerfi

gcftielteu

bängenben Äät3d)en, bereu ©tiel 2 bi$

4 rairtelförmig gefteflte Sedblättcben trägt, mit
für-,
trid)terförmigem, 5
6fpaltigem s^crigou
unb 10—12 langgeftielten Staubgefäßen; ineib=
lidje 311 3tt)ei auf fnr§em Stiele Pon 3ablretd)eu

—

üuealeu

bebaarten

Sedblättent

umringt,

mit

einen pinf eiförmigen, am ©runbe öon
öier längereu Sedblätteru umljüllten Süfcbel
barftellenb. Qfebe etnjelne meiblidje Slüte wirb
oon einem fdjarf breifantigen, an ben Tanten
beinahe geflügelten, brei lange, roatseuförmige,
beljaarte Narben trageubeu, intoeubig 3fäd)rigen
unb 6 Samenfnofpeit entbalteitben grud)tfuoten
gebilbet, meldjer oon einem mit ihm oerroadifeuen
^erigon überwogen ift, beffen freier oberer 9iaub
biefen

unter ben Narben in 4—6 (angbebaarte $itfd
grudjt (Sucfiel, Sucbeder) eine brei=
fantige Nuf» mit leberartiger Sdjole, ibr Sern
meißelt, ölhaltigen,
gän3iid) ouä ben biefen
feltfam genumbeueu unb in einauber gefalteten
beun
ytotnleboueu bt§ meift einzigen Samen§
Pon beu 6 Samenfnofpeit toirb in ber Sieget
fid)

fpaltet.

,

—

nur eine einige

—

beftebenb.

befruchtet

^e

3iuei

unb

31t

einem

Samen

Nüffe fiub iu bie bureb

s
-8eriuad)fiiitg
ber 3at)lreid)eu Sedblättdjeit
beS loeiblidieu Slüteuftanbe^ eutftattbette Gupula
tiollfommen eingefd)loffcn, bereit üufjerlid) fur3
weidjftachelige yüfle nach ber grudjtreife freu3=

Die

meife mit 4 ftlappeit auffpringt.

mung

bie

fpriugt

morauf

bie

Nnfy

kotnleboneu

fid)

Sei ber Sei*

ben Äanteu

an

entfalten

auf,

unb burd)

bebeutenbe Streduug bes l)i)pofotplen ©liebet
über ben Soben emporgehoben inerben unb
färbenb bk
hier fid) aitsbreiteitb unb grün
3Son
gmtetionen üou Saubbiättent erhalten.
ben 5 befanuteu Arten ift hk roid)tigfte, gttgleidi
bie einige in ßuropa öorfommenbe 3(rt bie gc=
in eine 33 u d) e ober 9t 1 h b u d) e, F. silvatica L.
©ieju bie lafel f. a.fmrtig, gorftculturpflaiiseu,
fjod)

—

;

2.

2(i,

9ieid)b., Ic. flor."Germ. XII.,

t.

639.)

Saum

©röße mit gerabem, bei im Sd)luf§ er=
umdifeueu ©jemplaren bis 311m SStpfel aushal=
erftev

tenbem, unterhalb

ber

Äroite

tootjenförmigem
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Fagus.

gum

©enteine

—
—

„Fagus".

Fagus Bylvatica L.
SJ o t h 6 u cli o
unS 2. fteimpftanjen in betriebenen gutttritflungS
gfig.
mit Blättern, Staub- (a) unb Stempelblüten (b).
..
gtnjclne Staubblüte, öergrö&ert.
Sßerigon entbtß&t.
6. Staubbeutel.
7. Stempelblüte.
8. ;>nn mit iSIättertuofpen. 9. (Eingelne
SÖIattertnoftoe.
10. grut^tfnoten in borgefdjrittencr Sntroicflung.
n. Some. - 12,
jonje grudit.

ftabicti.
5.

Slvtifel

397

—

©iefelbe,

ober

3.

,

;iiucig

bom

—

-

i

—

—

—

Fasrus.
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Stamm
im

feget», bann be)enförmiger,
bomartig abmölbeuber, im Innern

unb anfangt

Stlter

fid)

unb

ftarf öer$weigter

tenber Srone.

Mü§

bicfjt

beit Elften

belaubter,

tief fdjat*

eutjpringeu nämltd)

aufrechte, öon .ftuofpe §u ftnofpe {jin*
unb fjergebogene ÖangsWeige, bereit Setteufuo*
3al)lreidje

fpen, uamentlid) bie unteren, bei alteren

Säumen

Auftriebe eutwidelu. ftuofpeu
mit fpiraligeu, ^immt*
feinfiljigen Schuppen; Seitenfuofpen

roeuigblätterige

fpinbelförmig,

braunen

fpifc,

abftetjenb, Slüteitiuofpen biefer,
ter

eiförmig. SIät*

au§ feiligem ©ruube, eiförmig

fpiö,

gaitj=

gegähnt, jung feibengianjenö
unb sottig betmart, alt täf)l, oberfeitS glänjenb
9 cm laug unb 2"5— 6 cm breit,
bunfetgrüu, 4
15mm langem Stiel. Sßebett*
mit behaartem, 5

raubig ober

feidjt

—

—

blätter lang, fdjmal lanzettförmig, purpurrot!).
cm laug,
Jtätscfjeu fugelig,
big

im fyrüljling auSgefäten
im nädjften $>erbft. 2)ie
ftotpleboueu Pflegen im Sommer, oft fdjou im
^uni oon ber Äeimpftan§e abzufallen. 2)er
s
&ud)§ ber jungen Wan^e ift in beit erften
fpäter,

oiel

bie

eintritt,

teruitg

erft

felbft

Sat)ren fe^r langfam, nameutlicb, bei Über=
fdjirmung, wo fie binnen 4—5 ^aljren nur
S)anbläuge 3U erreichen pflegt. 2)aun fteigert
biZ er äWtfdjen bem 40.
fid) ber .§öl)enwud)§,
unb 50. 3^1)« f e "1 SDiajimunt erreid)t. Später
I&fdt er wieber uad), unb mit bem 100., oft
fd)on 80. ^aijre wirb er umnerflid). 2)er Stär!e=
3itwad)§ pflegt Oom 60. ^ab,re an abguneljmen.
»innen 100 3°fi reri vermag bie 23ud)e unter
fel)r güuftigeu Stanbortgüerb.ältniffeu bi§ 39
gewöi)ttlid) aber beträgt itjre
rjod) 5U werben;
§öl)e nid)t über 30—32 m. Sie erreidjt aud)

m

grüulid), laug, sottig behaart,

fie meift um ba$ 160.,
ferufanl unb wipfelbürr
wirb unb bann allmäf)lid) öon oben uad) unten
Sod) gibt e5 eiuselne 2--300jäl)rige
abftirbt.

mit tierborftebenben purpurrotljen Farben. Gu=
pula geftielt, filzig, mit umgebogeneu 9$eid)=

33ud)eu mit einem Stammburdjmeffer öon 2
unb barüber. Sei fräftig üegetiereubeu ^eifteru

5%

9Jiänulicf)e

mit feibentmarigem Stiel, wetjszottigen Blüten
unb gelben Staubbeuteln; weibliche Slüten=
büfdiel

aufrecfjt,

Kimm

s
laug, breifantig*
Jiüffe
eiförmig, gläuzenb rottjbraun. ttotpteboneu ber

ftadjeln befefct;

Keimpflanze 1"ef)v grofs, fadenförmig, bidlid),
gaujraubig, bisweilen feid)t gelappt, oberfeitS
14
25
bunfetgrüu, unterfeit? weijjlid),
lang unb 25— 40mm breit; erfte Slätter be»
gegeuftünbig. Söipfeltrieb, wie
erftett SriebeS
überf)aupt alle Sangtriebe in jebem SebenSalter,
in ber ^ugenb fdjlaff, mit überl)äugeuber Spt^e,
mit feibengläuzeubem gilj überzogen; einjährige
$weige buufeloliüengrün, ältere grau bis rott;=
braun, alte auf bem Guerfdjnitt einen breiedigen
SDcarfförper jetgenb. Sfte unb ©täntnte öon einem

—

mm

in* fjödjfte Filter erljaltenben
glatten ^eriberm umhüllt, ba3 in ber £jugenb
graubraun,
gläuzenb glatt, olioeugrünn bis
bütmett,

fid)

bi§

fpäter weif; gefledt, jnle^t gläuzenb filbergrau
®ie gellen gierten unb fpäter bie
filbergraue <varbe berufen auf ber Gutwidluug
besJhallus üouitruftenfledjteu (Graphis scripta.
erfebeint.

Opegrapha
im Sftwtern

Verrucaria biformia u. o.)
äußeren abgeftorbeneu ftorf*
Zetlettfd)id)teit. Serourgelung ber jungen Sßffonje
aus einer langen, wenig üev^tuetgten }>faht=
Wurzel, bei bem erwadjfenen Saume au$ einem
varia.
ber

s

fnorrigeu SBurselftod beftel)enb, ber eine 5fu;,al)l
ftarfer, oft weit auSftreidjenber ©eitentourjeln
eutfenbet, bie auf jerflüftetent ©efteinboben tief
in bie Spalten bes Q5eftetu* einbringen unb bie
umfdjliugen, weshalb bie Sud)e
unb nur feiten öom Sturm eut=
wurzelt wirb. Sie Sud)e Wirb bei freiem Staube
mit bem 40. big 50., im Sdiluffe faum üor beut
60., oft erft mit bem 80. ßatjre mannbar. Sie
blüht faft gleichzeitig mit bem 8aubau§brud),
wobei bie ftnofpenentfaltuug fiel) trid)terförmtg
geftaltet, je uad) ber SBitterung im Slpril ober
SJcai, reift bie tfritdjte im Dctober unb entlaubt
nadibem bie Slätter znoor
fid) im Sioöember,

Steiublöde

feljr

fid)

feft

feft

ftel)t

lebhaft

braungelb

gefärbt

f)abeu.

fteifter

behalten bas berwelfte Saub bi§ gunt nächsten
Frühling. Sie Sudeln behalten aufgefpeid)ert
iljre Heimfraft l)öd)fteus bis sunt nädjften Som=
mer. Sie im i^erbft abgefallenen laufen oft
fd)on

im Februar

auf,

wenn

bie

warme

SSit*

oft

iubem

l)ol)e§ 5(lter,

lein

140. %ab]x

jd)on

m

enttüidelu fid) l)äufig %o*
^anniStriebe, bereu Blätter fid) nid)t allein burd)
fouberu
ifjre gelbltdje ober l)eürötf)lid)e J-arbe,

unb ©tangenljßljern

aud) burd) ifjre f^orm (eüiptifd), ftumpf, oft
au^geraitbet) öon benett ber 93£aitriebe unter*
$lad) Gintritt ber Wannbarfeit pflegt
fd)eibeu.

gwar

58udje

bie

aHjätjrlid)

ju

blühen

unb

Arüd)te ju tragen, aber „55oIlmaften" (©rjeu»
gung reid)lid)er ^rüd)te au allen Zäunten eine?

mannbaren

33eftaube«) finb feiten, felbft in
nur etwa alle 10 3«l)re. Sie

betttfd)lanb

men

s

-8ucl)ettwälberu ber

l)äufiger in

Süb=

fom*
©bene unb

a\§ in ©ebirgen öor. ®ort
„Sprengmafteu" (©rseugttng reid)=
an einselneu 93äumett) Ijäuftg,
lidjer grüdjte
ötel häufiger aU in ber ©bene. Wad) bem 2lbl)ieb be# Stammet entwideln nur junge Säume,

be§ §ügelianbe§

bagegen

finb

iojäbrige, trägwüd)fige Stodatts»
im 2. ober 3. ^af)re, u. jW.
meift aui- jWifd)en .yols unb Kittbe fid) bilben=
ben 5(bDeutiötttofpeu. 25ie Sudje eignet fid) ba=
bi$

t)öd)ftett§

fdjläge,

oft

erft

wenig sunt 9Jieberwa!bbetrieb. s$räöentiö=
fuofpen (fdilafenbe Singen) fommett am Stamme
meuige bor, l)äufig aber fnolleuförmige Sugel*
Sagegen
mit ober
ol)ue
ftnofpen.
fproffe
an ber 83afi§ ber triebe SßräüentiO*
finb
fuofpen meift in reidjlicfjer beenge üorl)anben,
(etwa burd)
tueldie, wenn bk erfte Selattbmtg
groft) öerlorengeljt, ju beblätterten Sproffeu
auftreiben. Sa§ §olj ber 23ud)e ift rötb,Iid)=

()er

weif}

int .SHuu,

wo

ein foteber öorf)auben, rotf)=

braun, fel)r fenutlid) burd) bie ftarfen buufel=
gefärbten SKarlftrotjIen, weldje auf ben SRabiaK
fpaltflad)eu als glänjenbe Cuerftreifen, auf ben
Jangentialfpaltfiäd)eu aH linfenförmige, fdjarf
begrenzte Jvletfdjeu fid) barftetleu. Stn tl)ren
natürlidicu Stauborten öariiert bie 33ud)e faft
nur be^üglid) ibres 3Sud)fe§. 3" gefd)loffeuem
SBeftonbe bilbet fie, namenttidi im ©ebirg^flima,
einen fdjlanfeu, weit l)iuauf aftreiueu, waljen»

förmigen

Stamm

im

Staube ober

freien

einen

uiebrigeren,

mit
tief

I)od)

angefe&ter Ärone,

bei räumlicbcr

fjiuab

Stellung

beafteten

breit*

froutgen Saum. Severe g-orm befild aud) ntcljr
ober weniger bie im Mfteuflima erwad)feue
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Vudje. Sie an unb für ftdt) fjerrltc^en Vud)eu=
mälber ber bänifdjen Snfeln, 9tügen3 unb Sd)te§*
tjaben niebrigere Stämme unb
Äronen aU bie ©ebirg§budjen=
roätber 9Jcittet= unb Sübeuropa*, bereu b,au*
bare Sßeftänbe an bie tion Säulen getragenen

roig^olfteinS
breitere

Diel

fallen gottjtfct)er Some erinnern. Stuf bent ©in*
ftufS be3 £lima§ beruht ferner ber ftraud)artige,
früppelige 3Sud)§ unb baZ ffeinbtättrige Saub ber
Vudje an itjrer Volar* unb oberen ©renge, foroie
ber fnicfige unb fparrige 28ud)§ an Veftanbs*
ränbern in Sd)le§nng*ÖoIftein, roo bk Vudje
ftraudjig bleibt unb oft binnen 100 Safjren uicfjt
f)od) trirb, roenigftenS an gegen SBeften
über 1
unb 92orbrueften exponierten Stänbern. 2lud) bie
fog. „ÄoUerbudjen" mögen ijäufig burd) ©tanb*
ortgöertjältrtiffe bebingt fein;
oft aber ftnb fie
audj ^robucte öou ftraufbeiten ober parafitifdjeu
Vilgen. ßigentbümlidje roilb borfommenbe2Bud)S=
Oarietäten )inb bie „Sd)Iangenbud)e" (var. tortuosa), mit gidgadförmig gebogenem Stamm

m

unb
I.,

im

elften

(2lbbilbung bei 9törbtiuger, gorftbot.

276), toefdje auf bem Ijannöberifdjen ^ura
Süntelgebirge einen gangen Veftanb bilbet

p.

(Süutelbud)e), bk oon Sölatljie'u Fagus silvatica retroflexa genannte, bei Vergt) in granfreid)
grofje ^täd)en bebedenbe Straud)form, bereu roie
bei einer §ängeefd)e

gurüdgefrümmte

3(fte

eben*

gidgadförmig unb anöeri? gefrümmt finb,
unb bie überall üereingelt oorfommeube „Stein*
budje" mit biderer aufgeriffener 9iinbe, härterem
fatf§

.'polge,

roetligerem öolgriitgöerlauf,

laugfamerem

2Bud)3 unb fürgeren Vudjetn. dufter tiefen im
Söalbe öorfommenben formen finbet man in
©arten folgenbe Varietäten: ß) incisa Willd.
(F. silv. quercifolia Hort.). Vlätter eingefdjuitteu,

grobgegätjnt ober geferbt, faft fieberfpaltig. Soll
roilb in Vabeu (bei Ettlingen im 9teid)enbad)er
©emeinbeiualb) luadjfen. y) asplenifolia Hort.
(F. silv. heterophylla, laciniata Hort.). Vlätter
berfdjieben geformt, meift im Utnrif» breit Ian=
gettförmig laug unb büun gugefpifct unb gu*
gleid) fiebertt)eilig=fpij}lappig. 2) cristata Hort.

Blätter gebüfdjeit, uitreg eintägig eingefdmitten
unb roetlig*frait3, fyabnenfammäfjulid). Unfdjöne
e) variagata Hort.
Vlätter roeif} ober
^forrn.
cp)
purpurea Hort., „Vlut*
gelblid) gefdjetft.
budjc". Vlätter unb roeiblidje Vlütenbüfdjel fjeü
big bunt'el purpurrotl). 2) od) fd))uiubet bie rotfye
$arbe öou 9)citte beS ©ontnterS an meljr unb
mefjr,

fo

ba}i

SSIutbudjen

im

.sj>erbft

oft faft

grün finb. Sie Vlntbudje ift fein ttunftprobnct,
mie etiua bie „$ängebuc|e" (var. pendula Eort.),
meldje burd) Pfropfung erzeugt roirb, fonbern
fommt t)k unb ba roilb im SBalbe bor. Ved)=
ftein fanb eine fold)e bei Souberc-baufcn, roeldje
1877 eine .<pöl)c bon 27
unb einen Stamm*
burd)meffer bou 97 cm befafj unb für ben
SDcutterbaum aller in ©arten befiublidieu Slut*
bud)en gilt. Stffetn Vlutbudjcn l)at Sßarlatore
aud) im ©ebict bon 9to&erebo bei iSaftellauo
im SBalbe gefuubeu unb bürften foldie und)
anbertoärtS oorfommeu. Sie S-J3ud)e ift eine

m

borjugSttieife curopäiidie .Ciol^art,

inbem

fie

nur

gegen ©üboften bie ©rengen unfereS Kontinents
überfdireitet unb burdj bie ©ebirge berÄrini unb
Saulofienä bk SJlorbperfien borbringt, wo fie
unter 30° bcn füMidifteu unb sugteidj oftiidiitcn
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it)re^ Verbreitungsgebiete!? erreicht. Von
bort giebt fid) bie 3iquatorialgrenge ber 33ud)e
burd) bie Vroüing Salnfd), Äleinafien (über ben
bit()ttnifd)eu Dltimp) nad) ber 33alfauf)albinfel,
mo fie fübroärtS bk ©ricdjeulanb borbringt. Qn
Sübeuropa ift bie 23ud)e burd) bk ©ebirge ber

$uuft

fommt

italtenifdjen |>aibinfel oerbreitet,

Sicilien (|ier am 3(tna unter 37°
s
lid)fter ^unft in ©uropa), auf dorfica

in

9Jit.

SSentouj

in

ferner

füb*

il)r

unb bem
^rotmtce oor, üon mo

ber

©renge in fübmefttid)er 9tid)tuug über bk
ßeoennen unb bk Dftpörenäen bk gum SDtonfeni
in ©atalonien (40 °) läuft unb fid) oou ba, ba§

ibre

©brobaffiu umfreifenb, burd)
Sd)eibegebirge gen 9iorbmeften
9Jorbniärt§ erftredt

gieljt.

fid)

ba§

bk

caftilifdje

öalicieit l)in=

ber SöudjenBegirf

bk

Sdjottlanb (bk 57°), bem füblidjfteu 9Jor=
roegen (60° 31' nörblid)fter Vunfti, Sübfdjtoeben
(57
56 °). Von ba läuft feine uovböftlidje
©renge in füböftlidjer 9iid)tung burd) DftpreuBeu,
Sitauen unb bas öftlid)e Voten, Volbtmieii, Vc15
bolien bi» an ben Sniepr unb oou l)ier burd) ben
bemalbeteu Xb,eil Veffarabien? nad) ber Ärim.
^unerljalb irjre^ Vegirfe? erfdieiut bie ?8ud)e
febr unregelmäHig, im allgemeinen infelartig

—

ba

oerbreitet,

fie

in

oieleu

Sembern

gäuglid)

Slulna^nte ber Dftfeelänber, wo bie
Vud)e (auf ben bänifdjen unfein, in Sdile§mig=
§olftein, s3Jtedlenburg, Vommern unb V r ooiug
VreuBen) bebeutenbe ÜBälber in ber Sbeue gu*
fammengefe&t, tritt fie faft überall aU ein ©e=
birgsbaum auf. $n Seutfdilaub liegen bie
meiften unb bebcutenbften Vud)euioälber am
§arg, im SSefergebirge, iliüriiigcrnmlt», Grg=
gebirge, 6ö^mifd)=Iaufi|ifdjen ©ebirge, in ben
fd)lefifd)en Sergen, im baärifdjen äBalbe unb
anberen ©ebirgeu S5aö«rn§, auf ber fd)ioäbifd)eu
911b, im Sdjmargroalbe unb ben Vogefeu, enb=
lid) in beu ?((pen, in Öfterreidi41ngam in ben
Stlpen unb Warpatf)en (l)ier mädjtige 3BäIber
in Ungarn unb Siebenbürgen ). 3' 1 ßang 2\ib
europa unb Iäng§ il)rer SSquatorialgrenge ift
bie Vudje ein .s>od)gebirg?baum, meldier eine
untere unb obere ©renge l)at. Sd)on in Siebeu=
bürgen tommt bie Vud)e nid)t unter 650 m oor
unb geljt bk 1564 m empor. 3» ben Seffiner
Stlpen liegt ibr Würtel gtt)ifdjen 816 unb 1516 m,
am fflet.' "Veutour gtuifdjen 31n unb 1640 m,
an ber Sierra De SOloncaöo (Stragonien) $tt)ifdjen
649 unb 975 m. SCm^arj fteigl bie Sudje bis
680, im ßrggebirge bk sl 2, im baärifdjen S3albe
bk 1229, in ben batnifdjeu 2Ilpcn bk 1497, in ben
Xiroler SKIpen 6i§ 1540, in ben 3tpenninen bk
183(i, am i'itna big L965
im SWittel empor.
feljlt.

^Jtit

m

^n

ber

mitteleuropäijdien ooue

ftanbbilbenber SBaun»

im %üxa bk 1300,

in

in

ift

fie

a

1

c-

6e

toeftöftüdjer Slidjrung

ber

Srfjtoeig

lue-

1500,

ben SSogefen bie- 1200, im Sdjwargnjalb Bis
1100, in ben nörblidjen Äalfalpen Öfterreidjä
bk 1430, in ben Maroatben bie- 1100 in im
Surdifdmitt oerbreitet. Begüglidj ber Sebin«
gungen beS SBorfommenl unb ©ebeib^enS ber
Viuiie ergibt fid) an» ibrem natürlichen Vor
fontmen unb beubic-ber geniaditen Beobachtungen
unb Erfahrungen iniHnbetiMdit it)re8$8ebürfnifje§
oou SBärme unb ^enditigfeit, baf2 ber Vudie
wie fie ein fotöjeS foiuobi
ein feuchte! Minna,
auf beu Snfeln unb in ben Süftengegenben ber
in

6

—
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in ben mittefeuropäiicfien ©ebirgen

©arten

unb

SBegirfeS nocf) gaitg gut gu gebettelt bennag,
bei einer mittleren Sonnenroärme öon

Warfen au=
2Bm.
^äße., bie, richtiger luäreyöfje, ma. aucf)
Sabin, ^äge, üefyn, fjeijjt bas weiblidie ©e=

22—25°©.

fcf)Ied)t

als

Cftfee

bafS

gufagt,

finbet,

im Süben

aber

fie

ifjres

wenn
26

burdiidjnittlid)

— 28 °G. »Benignen»

tuenigftens

Regentage auf

S

Sommermonate fommen;

baf§

marjmum »on 41"25°@. unb

fie

7,

bei

bie brei

ein SBärnte=

SBärmeiumme

eine

;

Don 3750 G. umfjrcnb itjrer 93egetation»periobe
ofjne Schaben 31t ertragen tiermag, nicfjt aber

Minima

abfolute
SBintersS

— 4 6t§ 5°

oon

norbbeutfcfjeti

—4

lititteltemperatur

ber

3 one

bes
baf§ innerhalb ber

(f.;

mittlere

e * ne

Sanuarfälte

@&=
9L bie niebrigfte ift,
tueirfje fie gu »ertragen »ermag,
baf§ fie aber
in ben 2(lpen, Sarpattjen unb ben fübeuropäifcrjcn
Hochgebirgen ftart'ere SBHnterfätte au»guf)a{tett
unb fidj mit einer weit geringeren SEBärntefunrate
gu begnügen bertnag als an ilirer 9>olargrenge,
Da fie in ben Jtarpatfjen nod) bei einer fflcittcL
3°9t., in ben
temperatur be§ Sanuar »on
öftlidien Scfnueigeralpen »on 7"1°SR. nocf) ge=
beibt: baic- fie froftige enge Sfjäler unb ©ebirge*

oon

bis

oon

birgen

in ben mittelbeutidien

5°9t,

—5

D

6

bi»

—

einfeiifuugen

,\Muiid)tlidi

ftielit.

©rjpojttion in ben

©ebirgen

unb Erfahrungen

fefjr

-

be» Ginffuffe» bei

gefjeu bie 3lnfiditeu

au»einanber.

23äi)renb

nad) ^ßf eil ber 33udje bie 5ßorb= unb Oft», nad)
Ib. § artig bie 3corb= unb 5Beftf)änge am
meifteu gufageu foffeu, erflärt Serner bie füb=
öftlicfien unb öfttidjen Sagen für bie betn ©ebeifjeu
ber öebirg»bud)e günftigfteu, loeldj festerer 2(n=
fidit ftdj aucf)

o.93erg

begügficf) be§

9>orfommeu»

im Grggebirge

angeidjfoffen bat. <seben=
falle- finb bei biefem »erfebiebeuen SSerljalten ber
©ebirgsbucfje focale Giuflüffe be» ftlima» unb

Der bliebe

93oben» im Spiele,

be3 SöobenS fteljt
feft, baf» bie 93ud)e gt»ar auf alferbanb 93oben
fortfommt, roenu berfelbe nur md)tguffadigrünbig
unb gu troefen ift unb Sülfatien eutfjält, baf§ fie
aber auf einem falfreidien am befteu unb fdiönftcu
gebeifjt, aber nicfjt auf reinem Ralf, fonbern auf
.pinficfjtlid)

einem burd) 9>erroitterung Ealftjaltiger ©efteine
eutftanbenen 93oben. Sodj »ermögen audi faß«

arme 93öben '9>erttntterung»böben »on ©rauit,
©nei§, ©fimmer= unb If)onid)iefer, Sanbftein
unb $f)orpf)t)r) fjerrlicfje 93udienbeüänbe gu er=
näfjren, tuenn fie tiefgrünbig, (oder unb feucfjt
finb.

2(uf reinem troefenen

Slcoorboben, be»gleidien auf

3anb=, §eibe= unb
fef)r

fie

gar

bie 93nd)e,

nicfjt

fort.

unb auf Jorfboben fommt
©djtiefjüdj

fei

crnuiliut,

baf;

burd) bie Kultur norbttmrtä über tt)re
natürliche ©renge (jinauä »erbreitet i»orbcn ift.
bie 93 u die

5o finbet fie fiaj v 93. nocf) bei Srontljcim unb
im Setnlanbe nörblidi »on Königsberg in gangen
93eftänbeu, »ereingelt (als 3ierbaum) nocf) in
fturtanb angepflanzt. (93g (. SSiilfomm, gorft*
licfje gfora, "l. 2tufl., 5. Lieferung; SRörblinger,
93on ben ejotifdien
Aorftbot. II., p. 172 ff.)
93ud)enarten finbet man bie amerifanif die
93 u die, F. americana Sweet, eine nnferer 93 u die

—

SeDeutung

an

fjeimifcfje 9(rt,

bie

Gbelfaftauie

innernbe unb ein roftrotfje* \>plj befi^eube

er*
9(rt,

»on

g. 93.

fo

„eine 2frt

al§

aud) bas §er=
bas SSort bi^

ben tüeiblicfjen
mit Sid)ert)eit
„Vulpecula. uoha." Sarmft.
nacf)l»ei^bar.
„Vulpes. voh."
©loff. 110. 6 a. b. XI. ^afjrf).
„Vulßmettfer §i. no. 293 a. b. XL 3af)rf).
pecula uefalopiciafoha."©foff. a. b.XII.^af)rf).,
„Vulpis voh.
Cod. ms. Vindob. no. 2400.
Vulpecula foch." Id. no. 901.
„Diu rohe."
„Ein vahe." ®er Stricfer, Cod. ms. Vindob.
no. 29iU a b. XIII. 3af)rf)., L\j., v. 8, 46, 59,
80, 100, 117 (fjier bie tueiblid)e Äaße); ecxlj.,
v.
„Vulpecula. voebe." ©loff. a. b.
3.
XIV. galjrlj., Cod. ms. Vindob. no. 1325.
„Die vohen man mit vohen widerstillet."
„Ein kündic vohe." .pabamar ». Saber, Diu

unb

gucf)!§

roeiblidje Äafee

bie

—

—

—

—
—

—

—

—

jagt, str. 430, 432.

müs

vohen

slafender

„Ez loufet selten wisiu
in den munt."
®er

—

„93enn fidj ber9tübbe(5ud)?)
9i.5 inÄbecfe,42, 10.
."
in ber tftanggeit mit ber {vä f) e fjerum jaget
„§äf)e,
C£. ». Seppe, 9fufr. Sefjrpring, p. 266.
auefj 5-cge ober fyef) e benennt,
ift bci& meib=

—

berer

©efd)(ecf)t

ficfje

.

.

üierfüBigen 9taubtf)iere."

—

Seppe, SBofjlreb. ^äger, p. 112.
„5äf)in" ©ud>3). iiMnfelf, Ed. I, 1805, III.,
„Tsee" (gucfie). 93efjlen, SSmfpr., 1829,
p. 72.
„2er rociblicfie %uä)S wirb Sücfjfiu,
p. 54.
gäf)e, fyäfjin ober 93eße genannt..." „Sie
gäf)..." (Steinmarber)". „Xie %et)" (öer*
melin'i. 3i. 9t. ». Tombrotülfi, 2ehr= u. $b. f.
Id., Ter %ud>s,
93er.=3ager, p. 385, 426, 436.
Siegel, 9cieberjagb, Ed. VI, 1886,
p. 1.
93enecfe u. 9Küfler, SOcfjb.
p. 311 föudjS).
9B. ».

Gf).

—
—

—

—

SSb. IIb,
p. 432.

—

p.

366.

Ibatigfeit

bie

—
—

Serer,

©rimm, ®.

Sanberi, 93b. L,
^äßtgßeif,
ßingelorgane

p.

)&b.
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äJHjb. §tob.
III.,

HL,

1236.
g. ». 1.

p.

a.

—

ein alfgemeiuer Slusbrud für
eine§ Snbiüibuunti ober feiner
im Sinne ber Seben^ertjaltung.

Änr.
G. ». S.
^afjfe, f. ®orngra§ntü(fe.
Bcfitoargerg, ÜSeiB^ unb ©rau=
?-aöfer5c
nad) ber »orf)errfcf)en=
gütiger^ ober aud)
Jetraebrit) «erben ^Hiben Hmftaflgeftalt
neralien »on fef)r »erfebiebener 3ufammenfefeuug
genannt, bie Sfntimon, Surfen, Äupfer, Silber,

—
—

Gifen,

ginl unb

als

Cuecffilber

Scf)t»efel»er=

binbungen entfjalten unb gum Sfjeil roiebtige
». D.
Äuprer= unb iübererge finb.
bas.
„5af)fi»ifb f)eißt au
3Jttßfn)ifb,
einigen Crten bas SteinreilD." Sie öof)e §aa,b,

—

Ulm
p.

1846, L, p. 356.
1291, unb Sanber§ #

tlial."

93iatter

Sfltfjocbbeutfcfien nad)tveis=

aber »ieffaef) irrig,
©rimm, Stltb. SBälber III., 96,
roilber ^age, ober ein Jvucfji? ober
meiin" interpretiert. Ubrigenä ift
gum XVIII. ^ahrtjunbert nur für

irrig:

[eberartigen

im

fcfjon

nntrbe

bar,

unb

Ücorbamerifa

in

alfer gur Sfieberjagb
gehörigen »ier=
fügigen Dtaubtfjiere. S)a§ 9Bort ift in biefer

bie roftf arbeite S3ud)e, F.ferragineaAit., eine
ebenfalls norbamerifanifcfje, burd) ifjre grofjen,

fefjr är)nltct)e, in

roieber

gepffangt.

naffent 93oben

(93rud)bobeit, fjäufig überfd)t»einmtem 9lneboben)

fümmert

m\b

bin

„gallmilb

p.

95b.

HL,

1603c, fjaben

ber Steinbocf

im ^iüex^
ü.S.

e.

v-aßne,
I.

f)eißt

©rimm, S.
III.,

bie

bie.

au§ im Kiele

eng aneinanbergefcbloffenen

roiirgehiben

gafern

fdnnaleu

beftebeubeu
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—

ftabneneibedjfen.

ber #eber be§ 2?ogeII, f. geber.
jenen Gebern, meiere tfjeilweife buref) on=

©eitentf)eife
93ei

bere

erfdjeinen,

gebeeft

bie

21

u Ben*

—

(gebedtc).

man

unterfcfieibet

bie

Qnnenfafine

nnb

(fic^t6are)

3- 3Ä- Eedjftein, 3agbroiffenfd)afr,

1820 bil 1822, L, p. 190.
II. Sie langen .'gaare an ber iRutbe lang=
haariger öunbe. s33ef)!en, Sßmfpr., 1829, p. 50.
§artig, Serjf., Ed. I, 1836, p. 152.

—

bem £id)f)örnlein Reißet ber
Sdjwanj: bie gähne." (£. b. &eppe, Stufr.
§artig 1. c. — ©rimm,
Sebrprinj, p. 205.
III.

,,93et)

—

S. 3B6. HL,
p. 388 a.

1242."— ©anberl,

p.

2Bb.

®.

3?a6nenctbccfifett,

Gattungen Sitana Cuv.

I.,

S.

0.

Semiophori Fitz., bie
unb Chlamydosaurus

Gray umfaifenDe

(M)feufamilie.
®nr.
3fäfmfcin, ba*, demin. b. gähne.
and) 33fume
I. „geberl, einige jagen aber
ober Säbnel, alio roirb be§ .s^aafenl ietn
Sdjwänjel benahmt." Shr.SB. b. •'üeppe, äßohfreb.
Säger, p. 118.

©.

II.

III.

^fjne

o. ro.

»etB.-Sej.

II.,

fehlen,

II.

„Fähnlein

ober

gähnel, wirb

ba$ Sedgärnfein, womit matt
benennt." £br. SB. o. Meppe
forest.

I.,

p.

1829, p. 50.

648.

—

Sieal' n.

2.

p.

—

1.

23ef)len

©rimm, S.

c.

1. c.

—

Onomat.
unb SBmfpr.,

9336. III.,

e.

^aörßafjn

and)

Die Sereben fängt,

p.
d.

1242.

s.

jene obere SBegflädje, auf
33ei gemöf)n=
roefcfjer bie gufjrwerfe berf ehren.
ift
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^fahren.

gorm

nebft einer möglidift reebtedigeu

Sänge oon 20
unb eine 5)ide

— 40 cm

bei einer

oon 20 cm

eine 23reite

Oon ntinbeftens 10 cm befi^en.
untergeorbneten 2(nlagen ober bei geringer
£f(afterbeite fönnen bie 3ianbfteine burd) Die
33enü§ung eine» größeren ^iateriafl bei §er=
ftellung ber jeit(id)en 31bgreujuugen Del ^flafterl
33ei

v

roerDen.

erfefet

bem auftragen

Ter Sßflaftemng wirb oor

Sdjotterlagen mit einer bünnen 3d)id)te
möglicfjft binbiger Srbe überwogen. 2ie Sd)otter=
geroöfmüd) in gtuei Sagen, u. vv.
fd)id)te, bie
einer unteren an§ grobem unb einer oberen aul
feinem Sdiottermateriale aufgetragen roirb, er=
oon 10—15 cm, roäb,^
tjäft eine ©efammtbede
ber

reub ber Scbotter mit einer SBürfelfante oon
3—5 cm 3u erseugen ift. Sie Sdjotterfrüde
fotlen eine annäfjernb gleiche ©röße fyaben unb
finb unt jo fieiner ju er§eugen, je rjarter Dal
©eftein ift. gft ber Saftentraulport fein übermäßiger, bie JSeganlage im allgemeinen oon
minberer 93ebeutung ober bie oerfügbaren Mittel
unpreidienb, fo fann bie ^fiafternng and) ent*
fallen unb wirb bann burd) eine Sage oon gro=

bem

mit einer Sedlage oon

23act;gefd)iebe

mufl

A-aik

ge=

idiotter erfeßt.
£$n einem foldjen
bk Sdjotterbede eine ©efammtftärfe

fdjlägeltem

auf feftem unb oon 30— 40 cra
auf locferem Untergrunbe erijalten. Sine itfilieB=
lid)e
Uberfanbung Der ©djotterlage uno ein
Überwaisen Der ^aljrbabn wirD §ur 9Ser6effe=

20— 30 cm

Don

SBinter

rung ber Strafte wefentlid) beitragen. 3»r ^ed-mäßigen 21bleitung bel92ieberfd)laglwaffer? wirb
ber 5ab,rbaf)n eine 91bwölbung oon
5%

feften

ber

5Segen

(id)en

ober

bei

folcfjen,

bk nur im

befahren werben, enbiid) bei einem
Untergrunbe ift bie abgeebnete ftroue
äöegförperl bie galjr&abn. $}t bagegen

be§
ber llntergrunb fein fefter unb bie SBcnüfcung
bei Söegel mit SHüdficht auf 3eit, Schwere unb
Slngob,! ber gubrwerfe eine bebeutenbe, fo ge=
nügt eine einfad) abgeebnete tfafjrbafm nicfit

unb mufl biefe eine "^f lafterung (©eftüd)
unb Überfchotterung erhalten.
2(uf einer guten gabrbahn muffen fief) bie
guhrroerfe mit ber geringsten Grfdiütterung
unb Reibung fortbetoegen fönneu. Sie Tvahr-babnpftafterung (Steingrunblage, ©eftütf) roirb
aul S3rud)fteineu unb nur bei untergeorbneten
SBeganlagen ober in Grmauglung jener aul
Älaulfteinen bergeftellt.
Sie gewöhnlichen 2tbmeffungen ber Sßffo*
fterfteiue

fiub 10

cm

all SSreitc in ber SRidjtung

läng! ber Strafte, 22 cm in berticaler :Kidi=
hing unb 22—30 cm Sänge in fenfredjter
tung auf bie Strafteuadije. -Kach ihrem ©e»
braucblmerte la\kn fidi Die Steine aneinanber*
reihen roie folgt: SBafatt, ©rauroade, ißorö^rjr,
©ranit, Srjenit, ©neil, Mal t^ unb sanbftein.
Stärfe Der SBflafieruug
febrloerbältniiien,
Der
Slrt

mufl Den
unb ©roße

83er*

bei
Baftentranlportel, Der §ärte bei Söiaterialel,
Der SJefchaffenheit bei Untergrunbe! entsprechen
unb fchwanft jroifdjen l'i unb 30 cm.
Tic SBflafterung
bie steine
bei
roetdjer
auf Den Sturg \u ftelleu finb, roirb mittelft
ber größer bimenftonierten Kanb* ober Seiften»
fteine an
Den beiben Seiten abgegrenjt nnb
,

feftgehalteu.

Sie Sanbfteine

lumbvom s

f i

finb

auljufudjen unb fotten

©ncijttopäbie

b.

gorfl«

.;.

oagöraifienfe^

2%—

all

5af)rbaf)nbreite

gegeben

5ßfeil^ö^e

i^albwegbau, Straßenbau, 2(ufwanb,
gr.
33erwenbbarfeit ber 33awfteine).
j.

i^aßren, verb. intrans., oon oerfd)iebenen
SBilbgattungen in ber 95ebeurung .fieli rafdj
fortbewegen ober überhaupt ,fidj fortbenjegen';
oerfd)ieDeue feinere Unterfdjeibungen:
-

SSorn .pafen:

I.

gen i)ol6 wil
SKeürer, Ed.

„Aaliven

faren

„So Dem

1560,

^fiuniieiiu

I,

Der Maie,

tluit

inv'eu

wenn

!

."

fürgeridjt roirb.

|

wenn

fol.

86.

—

bem

a\üi

er

er

9?oe

.

L, x'lnt)-,
-3ober rutft gen
gelb ober ^o!|, auui ©eäß." „Ia-> >tauimtie:i
fäl)rt und) feinem 33au." Söbel, Ed.I, L746,

runnrit."

viiitevn

fol.

L,

—

LOS.

foldjer

31.

30,

fol.

>Kutidjeu

roirb

redjt

fprodjen: er
er

nur

—

fadjte

f

SRüden ober
bem §aafen; wenn

„o-af)ren,

Dem Sager

fteb,et
roo

auf,

iälirct

er

lienu e§,

lauft,

jdiueli

£.

är)rt

gejagt bon

aber aul

er

Fleming,

„1er Maie

fo

roirb

ge=

ober rürfet auf, unb fo
Hin unb lier gehet, fpridjt

man:

Der v.n'e rutidiet."
iiHiliireD. Säger, p. 112.

—

tiür.

SB.

b.

M

„SSenn Der vaie
fadjte geliet, [o fagen bie feiger er nute, fpringt
er aul Dem Sager unb gehet fort, jo beißt el
er fährt, ober aud), fähret aul bem Sager,
finb Die vuuiDe Hinter ihm, baf! er eilig
j

ipringet,
j.

Slnlage

iv fagt
b.

man

er

SDSilbbahnen,

S3ed)er, öägercabinet,

1702,

17"
p.

3efter,

Ed. I, töniglberg
I. ^vb. :'
p.

390a.

in. 33^.

1797, IV.,
248.

ttnltg.

läuft."

—

33.

—

:

Sie kleine %a$b,
p.

52.

©an

Bb.

I

,

—
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jährte
tfäbren.

—
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Som

IL

„Ser gudjs fäbrt aus

g-ucfis:

bem Sau."

äBmfelf, Ed.

„Ser gucbs

friedet

aus bem Sau."
u.

§6.

1805, III,

I,

ju Sau,
9t. 9t. ö.

72.—

ftecft in unö fährt
Sombrorosfi, Sehr*

Serufsjäger, p. 386.
Som Siber uub £tter:

f.

III.

p.

fteigt ins Söaffer, wenn fie rutjig
in basfetbe äurücffehrt, fällt ober

Dom Sanbe
fährt aber

c, p. 38, u. IL,
p. 484.

1.

— Sieget, DHeberjagb, Ed.YI, 1886,

IV. Slllgemein: „^atyreu,

Sit.

^aßrfäfßgfictf.

Solus

wenn fie öerfcbeucftt ober flüchtig roirb."
„2er Siber fährt ober fällt ins SBaffer, roenn
er im Saue, in ber Surg ober auf bem Sanbe

p. 1 17.

^

laffung).

„Sie Ctter

fjinein,

aufgefchredt rairD." SSinfett

ein wefentltcber, insbefonbere bejüglid) bes @r=
roerbes binglidier Ütedjte an benfelben (f. 9(uf=

herausfahren

nennt man es, roenn ein ^ur nieberen ^aqb
gehöriges oierläufiges Xrjier ichnell tyeröoriäuft."
§artig, Slnftg. j. SBmfpr., 1809, p. 101.
Seilen, SSmjpr., 1829, p. 50.
G. ö. 2.

—

3*ö6rcn Reißen gahr^euge, roelcbeSaDungen
öon einem glufsufer auf bas anbere in einer
genau oorgefchriebenen Sinie (Fahrun g) beförbern. SBtr unterfcheiben bie pen beiartig
fchroingenbe tfäbre, reelle fich um einen
ftromauftüärts öerfenften Sinter bewegt, unb bie
Seilfähre. Sei bieier gleitet bie tfäbre an

f.

Gulpofeöanblungen,

unb ^orüftr afrecfjt.

^afirt,

Sit.

Slbbringung.

f.

^rr.

mb,b. die vart, änfjb. bie
5äl)rbe, gärtfje, %exte,
Järte, ^ö^rbe, ^öb^rte, b,ei§t ber Slbbrud

^äßrtc,

^afjrt,

bie,

Jartb^,

ber Saufe, be,jro. Scalen ober Sauen alles ebleu
SSilbes im Soben foroie ber SSeg, tüelcben ein
Söilb jurüdlegt; eublid) bie 9tid)tung besfelben.
^n ben beiben legieren Slnroenbungen, in melden
bas Sßort übrigens nur im 2JlttteI= uuo Silter=
neul)od)beutfd)en Dorfommt, roäre bie Schreib»
rceije tfflfyi't richtiger.
Sie reine mittel^od)^
beutfdje gorm ift vart, umgelautet im gen.
unb dat. der verte, plur. die verten; als Sammel=
name überbies gevart, roeldje ^onn and) nocl)

im

©efüfjrte

als

SUterneut^odibeutfc^eu

oortommt.

b.)

(f.

geben Selege für
alle feineren Nuancen
in ber Slnroenbuug bes
SBortes. „Süs traf ich eine veige vart diu
und
truoc mich unz üf einen graben ..." „.
kßrte dan gein dem hirze üf sine vart..."
ze wünsche loufen üf der vart.'
„die hunde
Öottfrieb t. Straßburg, Jriftan unb Qfolbe,
v. 2704, 2785, 17.263.
Solfram ü. Gfd^enbad), 2iturel, str. 167, 172, 192, 194, 204, 230,
„Sie (die jeger) vonnisten ouch der
932.
vart," ^einrieb, o. {yreiberg, Sriftan, v. 2415.
„Den bracken skupde he an die vart." öeinrid)
„Du findest verte
o. Selbede, Gne'it, v. 4646.
ein edel vart... ich vaut ein
niuwe
vart besunder... hie her von jenem
9Jad)ftet)enbe Gitate

.

.

;

einem quer über

ben glujs

gefpannten Seile.
3rr.

^afjrer, ber, im Sinne bom galjren I.
„üatyiex wirb ein öaafe genannt, roenn er auf
bem ^intern rutfcfjet." ÖDomat. forest. L, p. 665.
ß.
3fäßrgcred)fiflfceif

bas

ift

9tecf)t

0.

S.

ber Sin*

Senügung unb Unterhaltung oon ftäfyven,
^ral)men (Taljen) ober fliegenben Srüden über

läge,
s

öeroäffer. Siefelbe
eine

ift bei ^rittatgeroäffern öfter
Seroitut, bei öffentlichen tflüfien mitunter

ein 9tealred)t getniffer

ber örunbftüde.

meinen

an bas Jlufsufer

faun

preufjifcben

jeber

fich

allge*

Slntuohner

eines öffentlichen gluffes 5um eigenen öebraudje
eine ^rähre
ober Srafjme halten,
roährenb
nacb, bem banrifchen ©efeße über bie SenüBung
bes SSaffers oom. 28. 2Rai 1852 bie Grricfjtung
berartiger neuer Überfat)rtsanftalten über offene

tflüffe an
rung gefnüpft

licfje

Senutligung ber Äreisregie*

bie
ift.

.

.

—

—

—

.

.

.

velde gät disiu vart ze walde... die
vart beschouwen ...ich luogte nach der
verte ... er (der hunt) kobert üf der verte
nach der verte jagen... ez (daz wilt) mäc
ob er
die vart her 'wider üf uns vliehen
(der hunt) die vart niur niuwe müg verniuwen... ob ich mich von der verte solte
machen
Den wise und zeige im nach der
verte rehte... do ich diu vart was sehent
ob sich der indert einez der verte wolte
seinen... da spüre ich verte niuwe...
dö muoste ich von der verte balde
diu
verte halten... swie min vart sich wirret ..."
.

bem

Stach

Sanbrecht

ftofjen*

.

8n jebem

galle aber unter*

.

.

.

.

.

.

ftäbnen jur Überfafjrt

ift

ben glufsaniüobneru

überall freigegeben.

Sie Seftimmungen ber 9teid)sgercerbeorb=
orbnung finben auf ben gewerbsmäßigen Se=
trieb Don Säfjren, ^rahmen u. f. tu. feine Sin*
njenbung, ba bie Gonceffionierung unb Siegelung
besfelben

ber

Sanbesgefeftgebuttg

üorbehalteu

rourbe.

Sie faf)rläffige ober oorfätdiche Sefcbäbi*
gung üon gähren wirb nach bem 9teichsftraf*
gefefte

als

Sergehen,

bejnj.

Serbredjen

be=

m.

ftraft.

.

.

•oabamar

Saber, Diu jagt,

ö.

str.

4,

f.

©efchroinbtgfeit.

$r.

489, 506, 510,

512.— „Truwen

ich üf die vart
allegorie, v. 33.

nis

ift

&abe

ober rsafyx*

nach beutf dient ^riüatrecht bas beweg*

Sermögen ('DJtobilium)
gegenüber ben
Siegen) chatten i^mmobilium). Ser 9techts=
liehe

unterfchieb gtrifcrjen

,

beiben Sermögensarten

ift

.

7, 29, 44,

—
.

.

."

§ugo

ü.

(Hund) hetz
3a$b=

SJtonfort,

henge

„Ich bor ein iäger

auf rechter spur dez hirzen vart..."
„ich chen nicht wild noch hirzen vert .. ."
Ureter
Sud)emüirt, Ton hern Hansen dem
Trawner, v. 18
„Do kam ich uf
19, 26.
ain fart, min laithunt dar nach griffen wart
als siner art wol gezam: dez wildes vart
er do nam ab stocken und von stain
Der
laithunde dobegunde die vart beschrien und

—

—

.

.

wart lüt
Ich spürt er (der hunt) sucht die
rechten vart. im was nach der verte gaeh..."
Die jagt der minne, v. 18—21, 24—25, 41—43.
„Du solt och lugen wann daz grasz abgetretten sy wa du ain fart erspurest..."
.

Sraßrßaßc, fahrenbe

.

50, 5!, 52, 53, 59, 68, 76, 82, 108, 104, 118,
2u2, 221, 286, 297, 312, 338, 425, 427, 457,

.

^aßrgefdjwtnbtgßeii,

.

.

.

flehen bei öffentlichen (jluffen alle Überfahrts*
anftalten ber Staatsaufficht. Sie Senü|ung Don

.

.

.

—

%bi). ü. b. 3eid)eu b. 9totb^birfd}es a. b.

XI V.

3al)rb.,

—
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gährtett.

—

„Aber
Cod. ms. Vindob. no. 2952, fol. 100 r.
wil ich dich ain gewyss czaichen lernen, wa
der hirs hin gat, so ist sein vart gelich als
."
ob sein czwen sein vnd ist doch nur einer
3lbb. o. b. Setzen b. SRofb^irfcßeS b. fr 1442.
„Des nim guot war wo du die vart erspurest: der hirz tritt mit dem hindren fuss
." 31bfi. b. b. Setcben be§ 9totrj=
jn den fordren
„8u
birfcbeS b. fr 1462, Cgm. no. 558.
bem erften tft bon notten
ba$ bu ermen ge*
ratffen leibtfjunb fjabeft
baf§ bu geroifS f etj eft
bafs er ein IjirS ober Unit fartt öonn
.

.

—

.

—

.

|

|

ferren Dement

bunb

|

bbergehe..."

fart

fonberlidj baf§ er leine

o. 333imtenburg,
Seieben be3 ?Rotf)rjtrfcr)e§ a. b. XVI.
Qabrf).
„333ann jbm (bem Säger) etraaS
roiberfert
fo be£t er auff bie fart." SRoe
teurer, Ed. I, fjforfcbeim 1560, fol. 86 v.
,,§entad) fompt ber Säger tnn§ Selb
rao er
(ber §irjcb) bieSBarjb genommen
seucrjt ifjm

3tbh. b.

(Simo

b.

—

—

|

|

|

auff ber galjrt ober Öejägt (sie) nad»
gen ö°^-" Sb. (Sftienne, 5)eutfcb,e 21u§gabe,
Straßburg 1580, fol. 568.
„333enn ber §unb
raieberumb auf bie recrjtegafjrt fommen..."

—

$. be (SreScenji, Seutfefie 3Iu§gabe, granffurt
a. SR. 1583, fol. 482.
bann ba er (ber
„.
Säger) adjtung gibt auff bk färt befj §irfd)|
finbt er an ber frtfcfjen fart abgeftraifi'ten
."
Jbato
S- bu gouiliour, ©eutfdje 2tu§gabe,
Straßburg 1500, fol. 34' r.
„gäfjrte,

—

.

.

.

.

—

gäfjrbe, gaf)rt, gerte, göljrbe, göb,rte,

$efabrb,

rairb

ba§ 9Dcerf3eid)eu ober bie Spur

genennet, raeldje ein
anbereS Stüd öon

mit

£ritt

feinem

Scbraein, ober
bem großem Sßilbpret
auf bem (Srbboben maebt,
§trfeh,

unb worauf beren ©efdjfedjt, ©röße, Stärfe
unb 3Uter öon ben Sägern beurtfjeift werben
fann." Onomat. forest. I., p. 648.
„(Sine
gertte ift eine Spur ober £ritt ba ein roilbt
Jhier im (Srbboben getretten bau man e3 er=
tennen lau ..." Jänner, Ed. I, Äopenbagenl682,

—

|

|

|

—

11.

fol.

I.,

23cd)er,

Säger=(Sabinet, 1702,

fol.
fol.

28. b.

1805, I., p. 145.
1809, p. 101.

I,

333mfpr.,

1829,
I.,

p.

p.

50.

p.

—

356.

—

—
—

SSinfell,

p.

Smrtig, Sfaltg. 5.
SBmfpr.,
Sie §ot)e Sagb, Ulm 1846,
Siebten,

reb.

ift

—

p. 113.

Säger,

Serif.

(S. ö.

—

—

u.

§b.

f.

p.

674c.

—

33gl. geregt,

—

—

—

gährteugeredjtigfeit, fäfjrtengeredjt, fährteulaut,
gähjtenfunbc; ©d)rüeif$fä()rte, Wott)-

gäbjtcn,

fährte; alt, frifd), neu, gerecht, falt, nädjtig,
rein; Spur, ©efpür.
(S.d.®.
^täßrtcn, verb. intrans. „"Sie 3fbörüde ber

Scalen

(be# fficbroilbes) auf bem S3oben nennt
fudjt ber Säger nad) einer fold)en,

mau ^äljrte,
fo

f

ä

tj

r tc

t

ober

fpürt

(S. b.

2).

3?äßricngcrc^figRcif, bit Inbegriff ber
raeldje
ben Säger fätjrtengerecfit
Äenntniffe,
mad)en. „Sie boWommene gäbrtengered)=
tigteit be§ Säger§, ruelctjer ben Scb,raeißl)unb
." SR. SR. b. SombrotoÄfi, ®a#
einzuführen bat
(Sbelrailb, p. 127.— Sanber§, 333b. IL, p. 681c.
f

.

.

b. ®.
bon ben

(S.

3-äßrfcnßuttbc,
gäl)rten bc§ 33>ilbe§.
b.

Sombrora§ti,

p.

18.

bie

bie,
(S. b.

unb Spurenlunbe",
Seb.r-

2eb,re

b. 33ofcf),

„gäbrten=

—

SSerlin 1886.
u.

§b.

SR. SR.

93eruf§jäger,

f.

(S.o.®.

3täßricttfaui, adj., tft jener öunb, roelcber
unge|örigerroeife auf einer gäljrte laut rairb.
„33orlaut, aud) frei) ober fett laut, tngleidini
borfdjlagen, ift biefe^, raenn ein §unb, ber auf
laut giebt unb anfcbläger,
eine gerte lommt,
gleicfjfam aU raenn er ba§ 333ilb im ©eftdjte
tjätte, raelcb,e§ aber ein gebier unb eine ßigen=
falfdjer

laut

§unbe

ift;

benn

febtt,

bi^

fie

raorauf

©efid)te I)aben,

fie

füllen eh,en=

ba§jenige
fie

rairflieb

angelaffen

raor=

Seppe, 2Bob,lreb. Säger, p. 316.
33ef)len,
SBinfell, Ed. I, 180Ö, III., p. 24.
Siegel, 9iiebcrjagb,
333mfpr., 1829, p. 50.
©rimm, S. 333b. III.,
Ed. VI, 1886, p. 124.
(S. b. 2).
p. 1266.
(Sl)r.333. b.

—

—
—

3rä()rfcn modien, f.gäb,rten geben. (S.b.S.

f.

(S.b.S.
b. 2.

G.

geift.

3raf6ßoftc,

SR.

—

geraeb,^, l)ols=,

fitrfd)--,

jagb=, toeib=, i)unb§gercch,t.

^•aifdi, f.geifd).

—

335b.

(fäb,rtgered)t).

3;oi(!,

—

— ©rimm, ©.
— SanberS, %$b. IL,

SöerufSjäger, p. 2.

1256

III., p.

raenbbar, bei

SR. b. 25ombrora§fi,
®er gud&3 #
33enede u. 9MlIer, 2Rljb. 333b. III.,
Sejer, 9Rf)b. §rab. III., p. 25.
©rimm, 2. 333b. III., p. 1264, 1265, 1266.
Sdjiller u. Sübbeu, 50£nb. 333b.
Scbmetler,
33anr. 333b.
SanberS, 333b. I., p. 394 c, 395c.
33gl. a. bie Strtifel ©efäfjrte, gäfjrte geben,

3).

raorben finb, ferm anjufpreeben roeiß; fährt cm
gerecht muf§ jeber 23eruf§jäger, oor3ug§raeife
aber ber f|irfd)geredjte Säger fein. 33ef)len,
Zaubt, SagbSRcat* u. 93erb.=£erif. IL, p. 3.
9i. SR. b. ®ombrora§li, Se|r=
brebter, p. 250.

raeibgered)t

—

33eblen, SReal= u. S3erb.=

p. 193.

I.,

ben Stbfarucf ber Jritte be§
,Spur'."
p. 181.
p. 251a.

ro.

feiten,

3-äßrfcttflcrcc6f, adj., beißt ber Säger,
raenn er alle gäljrten nadb, Strt, ©ef^le^t,
Stärfe unb ber $dt, in roelcrjer fie getreten

nur für
SRu&railbeä an=
bem SRaubrailb nennt man bteS
„gäfyrte

©.
o.

„gärt, aud) gart, fagen einige auftatt Sditneifj,

int

17.

inadjeit,
f.
geben; betbe§

unb fpreetjen: ber §irfct), Sfjier ober Sau giebt
gärt, i. e. nad) bem Schüfe, ober raenn eZ
fonften oerwunbet ift." (Sbr. SS. ü. §eppe, 2Bob>

nicfjt

2tufr. Sefjrpriuj, p.

b.

Ed.

I,

öemerf

fdjnieiBen; aud)

I,

I,

feljlt in allen
(S. ö.

ober

^äßrfcndcßen

fchaft

2.

— Selten,

p. 136.

2Bbn.

— Sßärfon, ö^fdjger. Säger, Seipjig 1734,
— gleming, Z. fr, Ed. 1729, IL, ber
—
102. — ©öbel, Ed.
1746,
ben."
§eppe,
24. — dbr.
—
&eppe, SBoblreb. Säger,
118. —

p. 42.

(S.

Ed. VI, 1886,
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ttubifd)e

itafce

(Fehs

mani-

Stammform ber .'öauSfatfe. Mttv.
Falcinellus Bechstein, ©attutu] bei gfa

culata), bie

S&ife, Ibidae, f. b. u. Sbft. b. CvnitDol.:
(Suropa nur eine 21rt: Falcinellus igneus

milie
in

buuf elf arbiger Silier; f. b.
Srjnonbtnie: Falcinellus bengal..iisi>

Leach,

bunfelfarbiger; F. (Cuvier)
f. Sidjler,
cursorius Temmincki et Cuvieri Bonaparte,
bogenfdjnäbeliger StranMäufer; F. (Bechf.
stein) guarauna Bonaparte, igneus idem. mexicanus idem, Ordi idem, peregrinus idem, i
Siebter, bunfelfarbiger; F. (Cuvier) pygmaeus

Bonaparte,

Cuvier,

f.

bogctt)'d)näbelieier

Stranblättfer.

s
er." Siejel, Jiicbcrjagb,

(S. b.

26*

X.

f
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Falco.

ber
Falco, ti)pifcbe ©atturtg
Familie
Ralfen, Falconidae; j. b. u. Sttft. b. Crnittiol.
in Suropa acbt Slrtcn: Falco subbuteo Linne,
S3autufalfe; F. Eleonorae Gene Sieonoren*
1

,

falfe; F. peregrinus Tunstal], SSanberf alf e;
F. peregrinoides, fiaunerfalfe; F. Feldeggi
Schlegel, gelbeggg fjaffe; F. gyrfalco auc-

torum,

(55 i

e

a If e; F. candicans

r

Gmelin, Q§=

liinbif cber %alte; F. laniarius Pallas, SBürg*
faffe, f. b.
t)ito urjmie: F. abietinus Bechstein, f.
SBanberfalfe; F. aequipar Cuvier, f. Steppen*
roeib; F. aeruginosus Linne", f. SRot)riDeit); F.
aesalon Gmelin, f. S^crgfalfe; F. alaudarius
Gmelin, f. Üburmfalfe; F. albanella Storia, f.
F. albescens Boddaert, f. £mbid)t;
5tornroetf)
F. albicans Rüppel, f. Sdjellabler; F. albicans
Gmelin, f. Äornroetrj F. albicaudus Gmelin, f.
Seeabler; F. albicilla Shaw, w. ü.; F. albidus
Bechstein, f. Sßäufebuffarb ; F. albus Gmelin,
F. Aldrovandi Blyth, f. 33aum=
f. Steinabier;
falfe; F. alphanet Schlegel, f. fiannerfalfe; F.

S

;

;

americanus Gmelin, f. Steinabier; F. amurensis
Radde, f. 3totl)fufjfalfe; F. anatum Bonaparte,
Söanberfalfe; F. apivorus Linne, f. SBefpen*
F. aquila Daudin, f. Steinabier; F.
arcadicus Lindermeyer, f. Sleonorenfalfe; F.
arcticus Holböll, f. iSlanbtfdjet i$alh; F. arcf.

Bllfforb;

ü.; F. arundinaceus Bechstein,
F. astracanus Gmelin, f. Slbler*
buffarb; F. austriacus Gmelin, f. rotier 2Jitlan;
F. badius Gmelin, j. furägefjiger Sperber; F.
barbatus Gmelin, f. SSartgeier; F. barletta Daudin, f. 33aumfa(fe; F. belisarius Levaillant, f.
Sdjellabler; F. bohemicus Gmelin, f. Sorn*
roeih; F. Bonellii Temmincki, j. 33onelfi3 9(bler;

ticus Blas.,
f.

ro.

Stobrroeilj;

F. brachydactylus idem,

F.
f. Sdjlangenabler;
buteo Linne, f. 3ÄäufeBuffarb; F. caesius Meyer
et Wolf, f. 3ioergfalfe; F. calidus Lathara, f.
SBanberfalfe; F. canadensis Linne, f. Stein*
abier; F. candidus Gmelin, ro. o.; F. caribaearum Gmelin, f. 3^ergfalfe; F. cenchris
Naumann, f. ^Hötljelfalfe; F. chrysaetus Linne,
f. ©olbabler; F. cinerascens Montagu, f.SBiefen*
lueitj; F. cinereus Gmelin, [ äJiäufebuffarb
F.
cirtensis Levaillant, f. Slblerbuffarb; F. clamosus Shaw, f. ©Icitaar; F. communis Gmelin,
F. conciliator Shaw, f. Stein*
f. SBanberfalfe;
abier; F. cornicum Chr. L. Brehm, f. SBanber*
falfe; F. cyaneus Linn£, f. Äoruroeib; F. cygnus Shaw, f. Steinabier; F. dalmatinus Rüppel,
F. desertorum Shaw, j. Steppen*
f. Steppenroeit)
F. dichrous Ehrhardt, f. Sleonoren*
buffarb
falle; F. dubius Sparrman, f. &abirf)t; F. ducalis Lichtenstein, f. SBoneßi» 'Slbler; F. erythrurus Rafinesque, f. jRotbfuBfatfe; F. fasciatus Retz, f. Jbuninalfe; F. Feldeggi Schinz,
F. ferox Gmelin, f. Stblerbuf*
f. Steppeimu'th;
färb; F. frenatus Illiger, f. äBtefenroeilj; F.
tülvus Linne', f. Steinabier; F. fuscus Fabii;

.

;

;

cius,
f.

;;: ;;

;

;

f.

iglahbifdfjer

?valf e

;

F.

gallicus Gmelin,

Gmelin,

Sd)langeuabler;

F. gallinarius
gallinarius Daudin,

F.
F. gentilis Linnu,

Öabtdit;

f.

f.

ftornrocib,

F. germanicus
gibbosus Gmelin, f.
SSanberfalfe; F. glaucopis Merrem, f. 5DZäu|e=
buffarb; F. glaucopis Meyer, f. Seeabler; F.

Shaw,

gracilis

f.

f.

^abidjt;

iKotbfufjfalfe; F.

Chr. L. Brehm,

f.

Sleonorenfalfe;

F.

griseiventris idem,

F. griseus
f. Söanberfalfe;
Äorntreib; F. groenlandicus Daudin,
F. haliaetus Linne, f.
islänbifcrjer 2fa!fe;
f.
F. herbaecola Tickell, f. Steppen*
i-vifcbaDler;
F. hinnularis Latham, f. Seeabler; F.
toeifi;
hirundinum Chr. L. Brehm, f. S3aumfalfe; F.
hornotinus Gmelin, f. Söanberfalfe; F. imperialis Crespon, f. ©olbabler; F. incertus Latham, f. |mbid)t; F. indicus idem, f. 9tobrn)eib
F. islandicus Hancock, f. iglanbifdjer $alU;
F. islandicus Gmelin, f. ©ierfalfe; F. islandus
Fabricius, ro. 0.; F. labradora Audubon, f. i§=
s
fättbifdjer galfe; F. lagopus Linnen, f. <Haub=
fnjjbuffarb; F. leucocephalus Vieillot, ro. o.
F. leucogenys Chr. L. Brehm, f. Söanberfalfe;
F. leucopsis Bechstein, f. ScfjlangenaMer; F.
leucoryphus Gmelin, f. SBanbfeeabler; F. lithofalco Gmelin, f. 3it>ergfalfe; F. longipes Nilsson, f. Sdjlangenabler; F. Macei Cuvier, f.
SSanbfecabler; F. macropus Swainson, f. Söan*
berfalfe; F. maculatus Gmelin, f. Scbreiabler;
F. magnus Gmelin, f. 33artgeier; F. marginatus Latham, f. §abid)t; F. melanaetus Linne,
F. melanogenys Gould, f. SBanber*
f. Seeabler;
falfe; F. melanopterus Daudin, f. ©fettaar; F.
melanotis Lichtenstein, f. Seeabler; F. melanotus Shaw, f. Steinabier F. micrurus Hodgson, f. Söanberfalfe; F. milvus Linne, f. rotbev
Slcilau; F. minor Bonaparte, f. Söanberfalfe;
F. montanus Gmelin, f. Äornroeib; F. naevioides Cuvier, f. Sd)eff abier; F. naevius Gmelin,
F. Naumanni Fleischer, f.Siötbel*
f. Sdjreiabler;
falfe; F. niger Gmelin, f. Steinabier; F. nigriceps Cassin, f. Söanberfalfe; F. nisus Linne, f.
Sperber; F. noveboracenisis Gmelin, f. gtferg*
falfe; F. obsoletus Gmelin, f. SJiäufebuffarb
F. obsoletus Lichtenstein, f. Scfieliabler; F.
ossifragus Linne, f. Seeabler; F. palumbarius
Linn6, f.§abicbt; F. pennatus Gmelin, f. 3 lüe ^g'
abier; F. pennatus Cuvier, f. Sftauöfufjbuffarb;
F. pinetarius Shaw, f. 33aumfalfe; F. plumbeus
Chr. L. Brehm, f. (Sleonorenfalfe; V. plumipes
Daudin, f. iRaubfußbuffarb F. pojana Savi, f.
9JZdufebuffarb; F. poliorhynches Bechstein, f.

Gmelin,

f.

;

;

SSefpenbuffarb; F. punctatus Gmelin, f. Scfjell*
abier; F. pygargus Linne, f. ftormueib; F. ra-

dama Verreaux, f. Söanberfalfe; F. rapax Temmincki, f. Si^ellabler; F. regalis idem, f. Stein*
abier; F. regulus Pallas, f. 3^ergfalfe F. rubiginosus Shaw, f. 9taul)f ufjbuff arb F. rubripes Bechstein, f. 3lbenbfalfe; F. rufescens Swainson, f.
;

;

Jburmfalfe; F. rurinus Rüppel, f. 1'lblerbuffarD
F.rufipes Beseke, f.9totbfuB)"alfe; F. rufus Gmelin, f. 5Rof)mieilj; F. rufus Shaw, f. 9Jiäuf ebuffarb
F. rupicolaeformis Prz. Paul Württemberg, f.
-Tfjurmjalfe; F. rusticolus Linne, f. ©ierfalfe;
F. sacer Forster, f. tSlöltbifd&cr Sfalfc; F. saker

Gmelin, f. SSürgralfe; F. saqer Heuglin, nj. ü.;
F. sclavonicus Latham, f. 9taul)fuBbuffarb; F.
senegallus Cuvier, f. Sd)eliabler; F. sibiricus
Shaw, f. 3'uergfalfe; F. smirillus Savigny,
W.ü.; F. sonninensis Latham, f. ©lettaar; F.
stellaris Gmelin, f. SBauberfalfe; F. strigiceps
Xilsson, f. Äorinueil); F. subaesalon Chr. L.

Brehm,

f.

3roergfalfe; F. tachardus Shaw, f.
F. tataricus Gmelin, f. SBan*

SreppeubuffarD

:

berfalfe; F. tigrinus Shaw, i. OtorbfuBfalfe; F.
tinnunculnrius Vieillot, f. Stöttielialt'c; F. tin-

—

=;

:

Falconidae.
golfe.
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nunculoides Schinz,

F. torquatus Bris-

ro. 0.;

son, f.&ornroeib; F. undulatus Gmelin, f. Sdjreiabler; F. variegatus Latham, f. SJRüuf ebuff arb
F. voeiferas LaF. versicolor Gmelin, ro. 0.

©leitaar; F. vulgaris Linne,
F. xanthogenys Natterer,

f.

bnffarb;

f.
f.

6.

falte.

9iötl)el=

Gberbarb %app,

$.

ö.

nung,

gtetcf) ben beiben fieutigen Slnfectenfreffern
(Insectivora) unb 9ictubtt)iereH (Carnivora) gu=

Änr.

3rafboffrom ijt ein mächtiger S3afaItftrom,
ber eine 2)ide oon über 100
erreicht unb in

m

Skrbinbung mit
bungeu fteijt, bie
fidj

ben

tertiären

in ber

©üjstttafferBil*

Umgebung oon Sücenja

finben.

D.

0.

3rafßc,

üom

allgemeine,

ber,

falco abgeleitete 93ejetd)nung

tateinijdjeu

jür eine ^ramtlie

Drbnung Dtauboögel, ober im engeren
Sinne für bie eigentlichen galten, b. h. bie
Gattungen Cerchneis Boie, Erythropus Chr.
L. Brehm,
Hypotriorchis Boie unb Falco
Linne". 3)a§ SS ort, ai)b. falcho, mbb. valke,
falki, fdjroeb. unb
bau. falk, engl,
altnorb.
ber

falcon,

lateinifdjen
bei*

falcone,

ital.

l'alx

gange3
im 9lhb.

=

frg.

©icfjel,

faucon, ijt üom
analog ber S3ilbung

ber galten abgeleitet.

Falacho

jeüener

nid)t

SBolfbietrtd)§

SSoljbietrirf),

(j.

3u

j

a

—

mmen

e

j

£ung

gal fen bei je,

110

b,

valkenbOz
v.

3579.

—

p. 673.

Ulrich 0.

—

fallen*
Sürbeint, SSiüe=
ro.

113 b.
„Iz einem wart ein
gemezzen." ®er junge Siturct,

Sern-

gratienfang,
gufj be§ Ralfen,

j.

ba§ fangen ober ber

ber,

gang.

galfengejdiübe,
beftimmte öiejchübe,

j.

—

ba$,

ba§

für

Onomatologia

b.

hülfen
1.

c.

—

Saube, Sagbbreöier, p. 258.
©rimm, ®. SSb. III., p. L270.
©anberS, SBb.

S3el)Ien

11.

,

p.

I.e.

1018

—

bie,

bie

für

galten

be=

ftimmte £aube, j. b., Mappe unb S8ei§jogb,
„Valkenhübe." £utgo 0. ürimberg,
\>. 543.
Onomatologia 1. c.
3er Weimer, v. 10.008.
oartiq, \Mnltg. j. SStnjpr., 1809, p. 101.
33eö>
len I.e.
Ühimm, S>. 3Bb.HI., p. 1271. -

—

—

—

—

©anberS, SSb.

I.,

p.

Ralfen f)of,
igauS,

in roeidicm

702

ber.
bie

—

c.

„galten!) of
§ur

galfenBetge, coentuell

—

c.

1.

—

—

Ütiejentljal,

=

—

örimm

—

I.e.

©auber§

galfent'appe,

I.e.,

845 a.

p.

galfenbauBe.
(Jb. Sftienne, Sentjcfee Stusgabe, granfjnrt a.9JZ.
Söbei, Ed. I, 1746, IL,
1579, p. 713.
c.,

I.e.

©anberä

—

Cfjr.SB. o.

—

674.

p.

p.

—

5.

—

350.

Slulage

3.

33el)len

j.

ü. ro.

1.

§eppe
p.

—Onomato— Örimm

1. c.

öartig

I.e.,

galten f orb,
Slurojg.

bie,

—

—

135.
logia 1.

fol.

867

1. c.

b.

= §abid)t^forb.

ber

Ed.

3Bilbbaf)nen,

o.

Gfjr. Sgeppe,

Sagblujt

ffltetlin,

1779,
114.

I,

III., p.

c.

galtenmetfter,

ber, ber S3eamte, roeldjem

über einen gaffeuboj obliegt. Gbr.

bie 2(ufjidit

I.e.

—

c.

1.

©rimm

galfenpille,

—

c.

©anber^

„galfenbillen

bie.

roer*

—

—

550 c.
galfenrecB^t, ba$,

p.

1.

IL, p. 281b.

äljnlidjem

in

Sinne

„Qägerred)t" (j. b.), Sbeile be» gebeizten
Söiibc§, roelcbe ben 33eigöögeln überlajjen hjur*
btn; ober in jnribijdiem Sinne bie bie ^sagb-©rintm 1. c.
jalfeu betrefjeube SegiSlatur.
©anber§ 1. c, p. 678 a.

—

galfenrieme,

1.

c.

—

rjcifjt

baS

abgerichteten
Aalten aufbewahrt werben unb in Welchem and)
bie Drtjit angejtellteu Sßerfonen wohnen."
Steh33eijje

ber

=

öejdjürje.

Sauber^ 1. c., p. 755 c.
galt eit rinne, bie, audi

Spinne,

galtenjtojj,

©rimm

gaüenrbuue

nb.

^»atuditc-jtof;

,

galten

„Gin anberer braud)=
barer gaugapparat ijt ba& Stofjgarn, .\>abuiitv
ftofj, audi ga ifenrinne ober SRönne genannt."
jcftlag,

Stofjgarn,

j.

b.

Wiejentliaf, SiauBöögel, p. 17s.
Aalfenjcfjelte, bie, bie

beut

galten

Orimm

a.

galfenhaube,

=

bie

S3el)(en

2)ie9iaub0ögel, p. 153.
örimm 1. c., p. 1271.
©anberS I.e. L, p. 827a.
{Valfenjäger
S3eijiäger, gilfner. San*
ber3 1. c., p. 830 a.
Ralfen junge, ber, j.SScijjagb 1. c, p. 526.

=

c.

1.

galfenjagb,
^agb auf fallen.

roie

Onomat. forest,

= Sdjlag).

(böz

—

—

Den bie Angeln genannt, roeldje ben abgerid}=
teteu galten gur Steinigung eingegeben roerben."
©rimm 1. c.
©anberg 1. c,
S3et)Ien 1. c.

n

SSntfpr., 1829, p. 50.
Valkenb«'>z, der, mtpb. j. o.

balm,

—

—

S3e()(ett,

ftofj

—

nier, galdenierer, galcouierer." Onomatologia I.e., p. 675.
„galfenier." (Ihr.
SB. ü. Seppe, SSoblreb. Säger, p. 114.
S3eb=
®ie £obe ^agb, Ulm 1846, I.,
len 1. c.
p. 357. ©. gatfner.

SS. 0. fceppt

bie 33eije mit ben Per

bie,

fdjiebenen galtenarten.

—

e

—

—

—

—

—

SSeibroerd ünnb geberfpil,
1542, IL, 8, 10.
„galdonierer." SS. 9in ff,
Jbierbud), granffurt a. 9J£. 1544.
„galde=

ijt

SDiannSnante; ba§
br§g. Oon
SItnelung, 423, 44, 60) unb ebenjo jene£ ®iet=
ridjä oon Sern (f. 9iabenfd)(ad)t, 626, 661)
tragen gleichfalls biejen -Wanten. SSgl. Siej,
S3gt. SBb. b. rom. Sprachen, p. 137.
S3enede
Serer,
u.SßuKer, 9Jcbb. SSb. III., p. 216 a.
^bb.^rob.IIL, p. 10.
(Stimm, $. SBB. in.,
©anberl, SBb. II, 59a.
©djmek
p. 1269.
ler, Stotor. SSb. I., p. 526.
gorftemann, ?llt=
beutfches Wamenbud) L, p. 397. Ucontenclatur
S3D. I, p. 537.
j. S3eiajagb,
ein

"lijerb

1271.

III., p.

9D£äufe=

G o. 1).
Falconidae, f. golfen.
Falenlata Illiger, frühere ©äugetfiierorb*
jammert.

—

1. c,
ÖJrimm, ©. SBB.
p. 51.
Sauber^, SSb. I, p. 772 c.

galfenier, ber, ober galconier, f. ö. ro.
galtner, oerborben au» bem frangöfifdhen fauconnier, mit. falconarius. „galdenierer."

;

tham,

len

—

405

an bal

1. c.

g alte n

Sdielle,

gelängt

(^ejdjiilje

loeldie

ronrbe.

=

galten ftofi ober
j d)
a g, ber
bal Merabidiiefien beS galten au§ Der ßuft auf
Dgl. fc^Iagen.

feine S3eute,

galten
veppe
P.

jd)

—

c.

1.

1

ber

11 li,

©rimnt

1.

©rimm

=
c.

Wejdiiibe.

X"V

©anber3

-

Glir.
1.

c,

1018b.
gaiteitipiet, ba$, baS SSeijen mit galten,

oa.1.

geberfpiel.

ga
ga

1

1

1

1

nü
en ft
e

galtenidilaa..

= Wide, ©rimm
= Mabiditvftof; ober =
— § artig
\vppe

bie

a n g

e,

oj;,

ber

Gltr. SB. 0.

f.

1.

b.

c.

1.

c.
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1.

—

c.

—

1. c.

93ef)fen

©rimm

—

1. c.

San*

berS I.e., p. 1226c.

tanbs, X.

(?

ber ober baä, and) ga(fen=
Sftänndjen be» galfen, f. Sergel.
da ein valkenterz kumt unter

baZ

,

„Reht

alse

—

starn." Sorjengrin, v. 2719.
valkenterz so snel als

min verlangen."

valkenderzen."

eime

glich

.,...

„Es wart nie
-äßeifter,

—

„Du
140, 23; 223,36; 190,35.
bist der würd ein flückez falkenterz." Sie
v
I<imneburg, Cod. ms.Vindob. no. 2890, fol. 14a.
«ItStoett,

—
—

„Minniclichez falkenterz" (2tnfprad)e an
Csroalb ü. 23olfenftein, 37, 1, 4.

bie ©efiebte).

Seger

p. 11.

1. c.,

5 allen trage,

Die,

Jalfenroärter,
beri

1.

c,

p.

1489

c.

1.

ccxlv.,

—

v. 1.

—

-1

SBeibmerf,

—

I.,

VI.,

Cod.
no

Stricfer,

XIII.
v.

p. xxiiij.

Sfaljrfj.,

-

—
216b. —

«efjlen L

—

c

a.

„Velkener."

^abrb., Cod. ms.

„Falckner."

33. SRöff

Gftienne,

2eutfd)e

(£b.

—

„ftalfner."
ÜRüßer, SDWjb. 386.

3R. 1579.

23enecfe

u.

2JHjb. §tt>6. 1., p. 10.

Seger,

©rimm, 2.336.111.,

—

1271.

p.

Sanbers,

2Bb.II., p. 397a.

Jaifnerfunft,

©rimm

Seilen

bie.

—

c.

1.

c.

1.

Jalfnertafcbe,

bie,

eine 2afcbe, in

roel*

ber ^alfner baZ geberfpiel, eine öau6e,
3*aar Steffeln, einige Jauben unb eine

djer

ein

mit geljadlem f^leifcr) oerroabrte.
Ed. n, 1820, IL, p. 554—555.

23iu=

93ücbfe
fett,

ö.

53, VIII, v. 86,

—
—

XV

„Falkener."

2tu»gabe, granffurt
p.

—

Aucupatoriurn herodiorum,

sicfelD,

Vindob. no. 2977.

—

2luf=
c.

1.

„Valkenaer." Wolfram

2lbb. D. b. 93eij$jagb a. b.

III.,

2er

—

Sberbarb

I.e.

ba$

„Valkener." ©einriß ö. greiberg,
„Valkner." 2er äßinne
v. 4361.
str. 39,
„Felkener."
97, 98.

Sriftan,
Saliner,
Slltb.

2an=

gallner et, bk

=

gfalfenbeige.

„Gs

foll

aber niemanb gebenfen
baf§ aiferfjanb 9?aub=
." (£f).
üögel tücfjtig fernen 5U ber galdenerei
©ftieune, ©eutfdje 2tu*ga6e, Strasburg 1580,
fol. 604.
OnomatoSDiellin 1. c, p. 197.
lo^ia I.e., p. 674, 678.
©rimm I.e.
SanberS I.e. IL, p. 397 a.
g. o. 2.
|

.

—

—

—

^affie, isfänbifdjer.

.

—

Falco candicans

auetorum (Gmelin, Sinneä Syst. nat.,
Falco gyrfalco Linne.
p. 275).

—

ed. XIII,

—

Faleo

islandicus Brünnieh, Ornith. borealis, p.
Jpolbötl, Crnitf). 23eitr., p. 18.

landicus
Seitfdir.

—

id.,
f.

ibid.

b. gef.

—

—

Falco

^aturroiff.

III.,

Hierofalco

Sourn.

f-

p.

420.

—

2(bbilbungen: Naumann,

no.

62, p. 382.

Tratte"
I.

—

iBögel 2eutfd)l.

Spiegel u. iSuloerborft,
de Fauconnerie, Senben 1844—1853,
C. 0. 3iiefentb,af, iKaubDögel 2eutfa>

—

u.

22.

ebel

im 2(njbrud.

XIX

unb

tm allgemeinen:

33artborften

furg,

bie

lang unb
fpi§, ftet» bie öäifte be» SdjmanjeS ober biefen
gauj überragenb. £d)ioungfebern meift 23 25.
2er obere 2beil be» Saufet ringsum befiebert,
ber unbefieberte grob geneßt; 3el)enrüden metft
ganj mit Sdjilbern bebedi. ttrallen jroar nidjt
aber febr fräftig, fajarfranbig unb
i'erjr lang,
fpig, unterfeits utd)t ausge^öblt. Qtt)en lang,
befonbers bie mittlere, mit mebr oDer meniger
ftarf'en Saßen, an ber s3Jiitte(,5ebe bereu 2,
an
Der Sfrnwt* unb 2tuBenjeb,e je 1, an ber £>inter=
äe^e feinen. Sdjroans tljeilö gerabe, tbeilS ab'
gerunbet.
2er iötänbifdje, audj grönlänbif dje
palfe, melcbe roir t)ter aU eine Slrt jufammen*
faffen, gehört 3U ben ©belfalfen, melcbe tt)re
23eute nur im 3rluge fernlagen unb faft an%=
fdjließlidj oou 33ögeln leben. ®r ift ba's UrbilD
aller
jener benmnberten Gigenfdjaften, burd)
roeldje er unb bxt anberen großen (£belfaifeu
bei allen jagenDen SBölfern ju fo l)ob,en Gfjren
gelangten nrie fein anberes Xtjiex ber IBett.
SSirD ber SlDler burdj feine nieberfdjmetternbe,
bie ganje SSogeftoelt bejmingeube Äraft al& ib,r
öerrfdjer anerfannt, fo ift ber %alt ber >Heid)6ebie in ibr burdj mabrbafte 9iitterlid)feit, burd)
2lDel in öaltung unb Seben^art. 3Jttt 9ted)t
ftellten bie Äaiier uuD Könige ben 2lDler al^
Symbol tt)rer Sifad)t neben fid), mit 9ted)t fab
ber 3teidjseble im Sbelfalf fein eigene» 21bbilb
unb trug irm uu^ertrennlid) in Jreub unb Seib
auf ber ftarfen %an]t; beibe ergriff ber Strom
ber 3 e it: längft erlag ber 9titter ber neuen
^liigel fetjr

—

—

Crbnung im Staate unb bem
aber

fam,

ftetig

üerminbert

—

lang-©efdjüfe;
ftdj ber berrlidje

ßbelfalfe.

Sefdjreibung: 'Bdjnabel f et)r fräf=
oon ber SSurjel au§ faft batbfrei»*
förmig gebogen. 2urd)fcf)nittlidje SJJaße:
ttg,

Sänge 57cm, glügelfpiße 195cm, Sdjnoanj
84 cm, Sdjnabel 32 cm, 9JJunbfpalte 38 cm,
Sauf 5'4 cm, gjcittefpbe 5 cm, ÄraCe L6 cm,
fleibe

1854,

ber galten

5Rafeitlödjer freilaffenb.

^inter^erje

id.,

(juv.)

>

areticus

Falco labradora Audubon.

L, 2. 21

X.

—

XVIH

£berfiefer ein febarf au^gefcrjntttener
ftelcber in einen entfpredjen»
breiediger 3 a § n
ben Ginfdjnitt be3 Unterfiefer» pafst. 9iafen=
(ödjer freierunb, im Innern burd) eine fegel=
aufgefüllt;
um bk
förmige Grböfyuug faft
2tugen ein nadter ftreis Don ber garbe ber
353ad)§f)aut unb ber güße. 3 ro eite Sdjroinge
ftets bie langfte, bafjer ber fpi^e ^lügel. 2tuBen=
fabue ber 2. unb 3. Sdjroinge unroeit ber Spi|e
plö|ltd) oerengt. Stopf ftart unb geroöibt, Sd)lä=
fengrube tief. Singen groß, nufsbraun, feurig

Falco groen-

groenlandicus Chr. L. Brehrn,
Hierofalco
Drnttlj., 1853, p. 266.

sacer Forster. Phil, transact.

—

2.

J a d.),

^m

unb

—

mbb. valke-

SBei^jäger,

a. b.

«ßarctüol,

Lficftenbacf),

94.

=

ber

no. 2901

ms. Vindob.

c.

Serer

bie Suft.

„Valchenaere.

naere.

1.

fdjou mftb.,

ber,

fteigen be» galfen in

gaffner,

©rimm

c.

gaffenroeg,

©rimm

Jrage.

f.

ber.

(

Sennjeidjeu

galfeuterg,
tergel

XVII

ad.).

cm, Uralte 2"7 cm. 3 m 3 u 9 en ^ 5
braungrau mit rjetten geber»
fäumeu, fünften unb 2ropfenfleden, auf bem
2'7

Cberfeite

föopf [äng§geftrid)elt, 23artftreifen bunfel, aber
nidjt bidjt. 2(uf ber Unterfeite trübroeiß mit

graubrauner Sänglgeicbnung unb mrtecjetmäfju
ger 5^dung; Stänber biäulicbgrüu tnie bit
33ad)»ljiut; Schnabel
bornfarbig mit blau»
fd)tr>ar,5er

Spiße.

—

auf

§m

2ilter«fletDe öorberr--

faft ganj weiß,
ber Cberfeite mit Dunflen öerjfieden ober

fdjenb roeiß, einzelne

ßjemplare

;

—

Ralfen.

407

galfenfang.
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unregelmäßigen Ordnungen, auf ber Unterfeite
mit pfeilförmigen Strichen, auf bcn §ofen ge=

mit Cuerbänbern, reelle G£em=
für au »fd) ließ tief) grönfän*
Difd)e galten bielt. Stänber itnb äßatfjsfjaut

(egentlicf)

man

ptare

trüb gelb.

©a§

gfugbitb biefeS fjerrlicf)en 25ogel§
SSermedjItnng mit trgenb einem
ärmfief) gefärbten (am allerwenigftett mit einem
weißen Suffarb) ju; ber burch bie langen
fpifeen Slügel imb ben fräftigen Scfjroanj jur
feine

tafc-t

reißenben,
}vtug ift
Sdjrecfen

ScrjneÜigfeit

blitzartigen

nur bem galten eigen,

unb

löblicher

wo

bie Sßogelroelt,

ergreift

gesteigerte

er

mit

feinem wilbeu „fajaf, fafat" ober „f'ogef, fojef"
bliden ober boren läi»t; bie Scfmeebüfjner
fief)
Werfen fief) in bal ©eilräueb ober graben fief)
in ben Schnee, unb bas freifdjenbe ©etöfe ber
ÜESafferöögel oerftnmmt, fie tauchen unter.

SSerbreitung.

21ufentbalt.

gegen bie

23ranbung

fteilen

2öo

bie

Suppen QfSlanbä

unb ©rönlanb» antobt, ba ift fein eigenfteS
Seim, roie überhaupt bie ftüfteu ber nörblicfjen
$fteere, etwa oom 60. ©rabe ab norbrodrt» in
Suropa, 9lmerifa unb 2(fien bi§ in bie Gi§=
region, unb nur ftrenge Stätte ober bie Neugier
junger 33ögel öeranlafst einselne $nbiöibuen,
einen Streifsug nach, ben beutfdien Äüften gu
unternef)men.
SebenS weife, öorften. 9Jcad)t er auf

Sago,

feine $3eute

fucht

fo

er

itjr

fofort

bie

unb flößt bann in fteil*
£>öt)e abzugewinnen
fdjräger 3tid)tung auf fie berab; fjat er gefehlt,
fo ergebt er fief) 511m neuen Stoß, oieffeicfjt
,}um britten,

axidj

aber bei mieberfjoltem

läfät

Grmattuug ober Ü8erbrnf3 ab
unb ftreicfjt baüon. Sigenbe 33öge( fucfjt er 3U
überrumpeln uub bnrd) reifjenb fcrjnelfes §eran-

Cerchneis. Boie: Erythropus, Chr. L. Brehm
Hypotriorchis, Boie; Falco, Linne: Nisaetus.
Hodgson; Astur, Bechstein; Accipiter auetorum; Pandion, Savigny: Aquila, Brisson: Haliaetus, Savigny: Circaetus, auetorum; Pernis,
Cuvier: Archi'buteo, Chr. L. Brehm: Buteo,
Bechstein; Circus, Lacepede. S. b. u. St)ft.
Crnitbol.
g. 0. 2.
3"-ofßenfaitg*i. ^n blutiger 3^it, wo bie
^alfenbei^e in (hiropa nur nod) al^ gauj öer=
b.

Sport (in ©nglanb) betrieben roirb,
bat ber Sefig iebenber Ralfen nur nod) für
einzelne Siebbaber
ober
50o(ogifd)e ©arten
SSert, unb biefe roerbeu Durd) Slueljeben junger
Ralfen aui ben öorften if)r $iel erreichen. ;:',ur
331üte 3eit Der 5alfc"bei,5e mar es aber anber»;
ber gefangene SBiibling fjatte einen ungleid)
f)öf)eren Sßert als ber s.Ueftling, unb fo trachtete
man auf alle erbenflidje 3Seife ber erfteren
ein^elter

(

3u roerben.
25enn irgenb ein ^ngapparat ber (iom=
binatiouegabe be§ SägerS unb feinem SSet=
ftäubnis ber (£igenfd)aften eineg 2f)iere5 Gbre
maebt, fo ift e^ ber nacbftefjenb befd)riebene
f)abf)aft

fvalfenfaug

ber

Salf'enemaarb,
fief)

efjemaiigen 5a'ioi"£i' e
oon
bereu fester, Sfbriau ^Jollen,

nod) bereit erflart

Ralfen

bie

mit abgetragenen

f)atte,

3 a 9^ ait ^ff e üung

in

(£(eoe

311

be=

fud)en, aber furjj oorfjer ftarb.

^ür ben {yalfenfang finb Gbenen mit
weiter Umfdiau nötf)ig, meldje oon ben 3ief)en=
ben Ralfen befudit 31t roerben pflegen. Sebenbe
Grforberniffe finb einige jabme jHaubnuirger
(Lanius exeubitor L.), Jauben unb nn ge=
^äfjmter %alte.

auffliegen ju oerfeiten, ba er fie
mesfjalb fief)
fdjlagen fauu
Rauben mit Grfolg auf§ SBaffer werfen; auef)
fann er bem gejagten Söget nicf)t in§ §oIg
folgen, Weil ifjm bort ber Staunt 511m Stoß
Seinen Staub tropft er auf ber Stelle,
fefjlt.

GS roirb 5unäd)ft eine riiube GrDbütte
gebaut,
bod) unb entfpredienb breit, oon
Srettern ober 33of)len, mit 3iafen oon aufjen
befleibet. 2(i§ ^aef) bient ein 3iab mit 9iafeu=
ftüden belegt, melcfje unter ber Söiubfeite tocg=
genommen werben, fo bafS ber ^sufaffe trete
ilmfd)au f)at. 4
oon ber itütte unb 5 m oon
einanber entfernt, fo bafS fie ber 5a^^"^>r
l'o m
feben fann, werben ^wei iRafenfjügel

rupft if)m bie 33ruftfebern uub üerfdjlingt

fjod)

an§

gef)lftoß

ftürmen

im

§um

Sißen

nidjt

bampfenb,

noef)

,

oft fcfjon

beginueub,

et)e

ifju

ba$

Sditachtopfer oereubete. 5er ,'öorft ftef)t auf
fteiler flippe in einer Dtifcfje ober Spalte uub
4 Gier, melcfje, roie
enthält im 93 J n i bi» !j$uni 3
bie aller galten, ntit rautjer matter Sdjale,
gelbrbt()lid) uub bunfelrotf)braun
ober braun

—

gefledt

59

:

46

unb

mm

iuweubig gelb unb
mit geringen 2(b=

punf'tiert,

ober 57

:

mm,

45

roeidntngen, groß finb.

Sßrütegeit brei SBodien;

SBunenjunge fammtartig weiß, toerben mit 9Sö=
ge(n gefüttert.

— Gr

ift

ein

ber Qfagb

fef)r

ge-

fährlicher Sogel.

3agb.
beim

Stuf feinen flippen

ift

if)m fowol)l

nur fdiwierig unb
gelegentlich beijufommeu, ^umal er fel)r fdieu
unb aufmerffam ift. ©efaugen wirb er auf
.v>orft

al§

aud)

Derfdjiebene SSeife,

f.

fonft

galfenfang.

o. Sil.

^•aflscn, Faleonidae, bilben

im weiteren
Drbnung SRaub*

Sinne bie zweite Familie ber
oöget, Rapaces; ju i()r geboren alle curopäifdieu
Tagrauboöget mit StuSnafjme ber ©etcr, im
ganzen !•'• Vlrtm, roefebe auf folgenbe ©ottungen
oertbeilt finb: Milvus, CuTier; Elanus. Savigny;

P5m

m

aufgeriditet unb 51IT .vtalfte mit einem
9?afengewötbe überbedt, beffen offene Seite
nad) ber öütte ju gefefjrt ift. Um biefe Öffnung
befeftigt man brei SScibengerten fjalbfreic-fbr»
mig mit ben fpifcen Guben in ben diafen unb
über ben ganzen Üiafenl)ügcl eine größere. 3tuf
fotcfjem 5)üget wirb ein SJürger bergeftalt mit
einem Seberriemen um bie Sörufi angefeffelt,
bafl er auf einer btefer brei ©exten fi|en, ba
©efaf)r aber unter fie Oüafenroölbung retineren
fann; bie große Werte fdiütu il)u cor etwaigen
Angriffen ber Sperber.
SÜibann errietet mau etwa \t m oon ber
.'oütte unb oon einanber 20— 85m entfernt!
höbe Säulen, fo bafS bie ."öütte Don ber redito
-

unb

ItnfS fte^enben

gietd) tueit

entfernt

ift,

alfo

Säule gegenüber bat: befeftigt auf
bereu Spieen Seinen, meldte, in Ujrer SSerlän*
gernng auf bem Srbboben bitrdi ©obeln nieber»
bie mittlere

gehalten, tn Die .vinte einlaufen. 3fn Der "JiaiuDer erfreu Säule wirb eine Meine SRafenljütte
evridtet unb an Die Seine, too fie juerft ben
Traitä •!"
Seutfi^IonbS,

*)

tioget

tc.

p.

t?5

ff.

in 0. lEicicuttiat, :Uiv.il-

408

galfenmbwe.

—

gaff.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

örbboben berührt, mit einem gaben
-Taube fo

gefeffelt,

baf§

fie

eine lebenbe

in bie Heine 9tafeu=

Ijütte flüchten fann. ßbenfo wirb an
bie Seine
ber gtoeiten Säule ein wenig brauchbarer leben»
ber gälte gefeffelt unb ferner ein geberbufdt,
unb aucf) biefe Seine läuft wie bie öorige in
bie §ütte. 'Und) bie britte Säule ift mit folcf»er

Seine öerfeben, auf iljrer Spifee ferner mit
einem ^öljernen ober ausgeftopften fallen unb
einem geberbufdi.
SKun Werben etwa 100
oou Der §utte
nad) brei üerfcfjiebeueu 9tid)tmtgeit l)iu gang«
nege angebracht.
ooaf unb am
Siefe finb

m

Snbe mit einem

offenen

förmigen

m

i

grofjen balbfrei»*

St r allen

er

bafä
9Jefe

fid)

Qu

ber SDcitte

be*"

üon bem

§ugefcrjta=

2tm Sfbenb wirb

itid)t

fid)

über

bamit

er

fann.

®af3 man

fdiaDltd)

511

innen geöffnet, oou felbft roteber zufällt, unb in
biefe öütte eine au einem ftarlen Sötnbfaben

fdjau nötl)ig

Jaube gefperrt, welcher crftere burd)
Sod) in bem Sßffod cor bem JJe£ in bie
glitte De* ffüitonktä geleitet wirb.
Son Den brei 3tafenl)ütten befejjt nun ber
gatfonier Diejenige, wefdje ifjm am beguemfteu
unter )£oinb liegt, mit ber gangtaube, unb uad)=
bem er bie Sßurger auf tbrem Soften äuge*
feffelt, aucf) alte! übrige tuie oorfjer angegeben
in Drbnung gebradjt bat,- begibt er fid) mit
s

Sonnenaufgang in feine Sgüttt, um bort 6i§
Sonnenuntergang $u figett, in gcfpauuter 2tuf=
merffamfeit bie ^Bürger beobadjtenb unb ben
.s?ori,5ont abfpäfjenb, als einzige ©efellfdjaft unb
(Srquicfnng feine Jabaf'Spfeife, roeun er über=
tjaupt ©enufS finbet au bem narfotifcbeu Sraut.
Sie SBürger oerratbeit fogleicb Die 2tnfnnft
eine» 9?aubboget§ unb burd) itjt Seuebmeu aucf)

benu mäfjrenb

beffen 2lrt;
äftilan mel)r

tüubigen, ftofjeu

ben Suffarb unb

fie

burd) ^eidjen

ber 9Jeugierbe an=

beim galten unb Sperber
an* unb üerfriedjen fidi
unter Die 9tafemoölbung.
!ftun rei^t ber ga(=
fonier burd) Die Seinen fowol)! Die 2aube an
ber erften Säule redjt*, dl§ aud) ben gaffen
an ber ^weiten, too^u bie geberbüfdje mit*
wtrfen. Xet frembe gaffe, Dem bieg alle§ uid)t
fie

bie iiaube

fjiebei

bauptfäcf)fid)

nun fowof)! bie letube fd)on 6e*
and)
Den
böljemeit ober au*ge=
ftopften gaffen, unb fief)t er nun au Dem ifjm
eDr
iutereffauteu Crte aud) nod) gar einen
lebenben Goffegeu, fo fdjetnt il)m bie ©adje
merft

fjat

als

1

um

uuoerDädjtiger, unb er ftürmt Ijeran, oon
gref*1uft unD SDlifggunft gegen Diefen getrieben.
Sofort wirft ber gaffonier ben runftlidjen
fo

galten mit ber Seine fjerunfer, bamit Der gremb=
fing bei itälierer Sefidjrigung fid) nid)t bor ibm
fdjeue;

bie

Zanbe

flücbtet in

il)r

fd)uetf stellt

Der galfoitier Die

fjügel Durdi

Da*

von
unb

felbft

unb
im Grb =

JRafeutod),

Zaube

toieber

§ufaffetröe

Ibürcfjen fjerauä
läfät fie flattern. SBie Der
ber Slip ftürmt Der galfe auf biefe Seute, feine

ift,

auswerfen
SBanber*

felbftoerftäubfid).

e» nur barauf an, ben gaffen nn=
madjen, alfo tobt ober lebenbig §u

ßine fefjr einfache gangart, §u wefdjer fein
9fpparat unb eine große ©bene mit freier Um=
ift,

man

33eutef l)at

beftef)t in

wo man

§ur B^fläeit,

gefjt

gofgeubem: in einem
Sauben unb

eine ober mehrere

gaffen

erwartet,

33emerft mau
umfjer, nad) ifjnen au*fpäl)enb.
einen foldien, jo fjolt mau eine möglicbft l)elfe
Zaube fjeraue, binbet au ifjren guß einen etwa

m

1
langen Streifen üon SeinwanD ober fou=
ftigem Stoff, mit Sogelleim bidjt beftricheu unb

am

unteren

welcfje»

madjt,

(ühtbe

ber

aber

mit einem Steincfjen

Xaube ba? gliegen
bod)

fo

erfd)wert,

langfam unb mühjam

fort

fann.

man

auf

unb

bie

Saube

fowie ber galfe

f)Ocf)

fie

befd)toert,

unmöglid)
baf^ fie nur

nid)t

JJuu

s

entfernt

gewatjrt, fdjiefjt

er

wirft
fid);

fofort

entweber fdjon
fid)
ftöfjt fie unb fängt
babei an beut geleimten 2(uf)ängfel ober fommt
bod) bafb mit ber 2aube f)erab, ba if)it ber
Streifen Ijinbett.
8tuf ber öroe ffebt er al§=
bann jebeufall« am Streifen feft unb bann
um fo fictierer, je meljr er fid) bemüfjr, fo§3U=
o. Sil.
fommeit (f. a. Stongarit).
3?aflienmött»e. f- Sd)titaroiierraubmöwe.
fjerab,

flägfidje 2lngftfd)rete

eutgel)t,

beit

abgenommen,

ba$ ©eröffe

9Jad)t

auf

fangen, fo beftedt man Den £orft mit Scfjlingen
Oou gut ausgeglühtem Sraf)t, and) l)at man nad)
neueren fidieren 9cadjricf)teu galten in £efler=
eifen mit aufgeföDerten tobten Sögeht gefangen,
weld)e fie, barüber f)inwegftreid)eub, auf^uucfjmeu
berfudjten.

befeftigte

ift

einfad)

rüfjren fann.

Sammer

ber

ifjm in

2raf)t befeftigt, meldier in Die .spürte gebt. (Sttoa
10 ra hinter Dem Ocege wirb eine 3tafenl)ütte
erbaut, mit einem gafftfjürdjen, iüelct)e5, üon

bcis

in ein Seinentud)

ba er

ilommt

geneu 9le'$e §u bebecfenbeu 3taume§ wirb ein
etwa 25 cm fjoljer üßffod mit burdjföcfjertem
Stopf eingefddagen unb in bem 9ceßbügel ein

gefeffelt,

uutergebracfjt

falten fieng,

beffen

feft i)ält

fo

©lud nod) weiter oerfucf)eit,
örbboben gefegt, wo er fidjer

Surdjmeffer

berfefjen,

unter ifjm äufammeugelegt unb mit 9tafen

bebedt.

gegriffen,

oorfidjtig

©abeltt fo feftgefjalten wirb,
aufrichten läi*t, Dann wirb bas"

SBiigel

unb

einfdjlagenb,

fie

gewidelt, aufgetjaubt unb entweber bafb nad)
£mu3 getragen, ober, miff ber galfoitier fein

bem hobelt mit

auf

in

feft

nun, bafl ber galfoitier galfe unb Xaube
bis an ben 5ßfloä über bem 92ej3 jiefjt unb bann
fcbnefl ben Sügel unb mit if)tn ba$ 9ce| über
fie toirft unb fomit fängt, dluu wirb ber galfe
er fie

G-. ü. 2).

P^alX,
I.

ber.

S)a§ ©efäfftwerDen De* ÄMlDe*, nur mf)b.
ist erloufen!" Safl=

„Bläsa ze valle! der vuhs

berge Sieberfaal III., p. 123.
II. 2a* gaffen (f. b.) be§ SSilbe§. „Siebt
nun oief foldjeg gefaffeuen 33ifbprets in
e*

einem iscityte, fo fagt man: e* gibt fjeuer oief
gäfle, unb ia§ iöilDpret felbft fbridjt mau
oor gaflwilpret an." G. 0. ^eppe, 2fufr. Sel)r=
priit3,

t).343

—

—

Selten,

©rtmm,

S>. SD3b. III.,

SanDer*, SBb. IL, p.387a. ß.O.S.
III. Qu Der SSaffeufunbe nennt man gaff
eine faum mefSbare fouifdje Grweiterung am
Hinteren önbe ber Seele be§ ©ewefjrlaufe*. Sei
p.123.

SorberlaDefliureit war er befonberl al* SOcittel
5ur Serbefferung be* Sdmffe* beliebt, unb be=
rufjte feine gewif» f)öcf)ft un§uberläffige SBirhtng
Wof)f auf bcmfelbeu Umftanbe,
welcher ber
SGSnrgebo^rung (f. b.) in eracterer Seife ifjren
Grfoig fidjert; feine Sänge wedjfelte je nad) ben

f

;

^vätlajrt. —
Rotten.
Download from The Biodiversity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at

409

•

?tupcf)tenbeiSücf)fennniä^eri bon einigen (10

— 12)

Sentimetern bü pr tjalben, ja bü gut üolleii
Sänge bes Saufe»; neuere 3dirotgewef)re (hinter*
laber) fjaben feinen %aU meljr. Sei Südifeu
(33orber= unb .sMnterlaber) fteHt ber ^atl gleidj*
einen berlängerten ©efdjofieintrttt bar unb

fönt

unb

begtueeft gleich, biefem ein fanfterei

bei

Eintreten

infolge

bieburd)

Sie

Sergrößerung

fcfjneflfter

Serbreunungiraumei

leichtere»

3"ge.

bie

in

©efdjoffei

herbeigeführte

be§

2tbfch,wä=

©aibruefei (f. Saffiftif, Sb. I,
p. 405) roirft ebenfo wie bie infolge geringerer
Deformation bei ©efdjoffei berminberte 9tei=
bung auf Sefeitigung ((jrmäfüigung) ber ben
Sauf erjäpüteruben heftigen Stöße f)iu unb
cfjung be§ erften

bk

fo

rjitft

Ireffät)igfeit fteigern.

Die genaue Slnfertigung eine» -jroecfmäfjigen
unb wirb bafjer neuerbiugi,

^•aflei ift fcfjwierig,

nidit auireidjenb angelegen
werben, bie müfjeoolle Slrbeit gu rechtfertigen,
%i).
ber 'ftail immer weniger angewendet.
%>&aaxt, f. aSerfäengc.
§r.
3raK6auttt, ber.
I. Der am Sogeltjerb ober an ber Sdjieß*
bütte ftefjenbe bürre Saum, auf welchem ba$
^eberwilb anfallen fofl; bgl. Slattbaum, ga(L

ba bie Sortbeile ati

reii, föafreii.

„Dei borgen»

tan ei fo balb

ttit

bafi nid)t albereiti a n ff
tagen ober taggrawen
bem gallbaum wilbe Jauben bor bem ftlofj
liegen bnb auff warten." 2titinger, Sericbt b. b.
Sogelftelien, Gaffel 1653, p. 119.
„Offmal>l3
|

—

werben
getmeft

Saume

folcbe

mit einer

Uttb

j

äufammen

ÜJcannitjodj abgefägt, aui»

geftofjeu

|

unb

s

45falt3

Grjfen wieber

man

bafi

alfo

aufrichten unb ltieberlaffen lau

felbft

gatlbäumen

werben

Georgica

.vjofjberg,

—

bon

|

fie

ba=

unb

biefe

genannt."
1682,

etlichen

Nürnberg

curiosa,

IL, fol. 812, 688.
„Jvallbaum geiget ber*
bei) einem
jenige mit ^leifj aufgerid)teter

Saum

SBogetljerb,

fönneu."
p.

113.

p. 102.

auf

Gtjr. SS.

welchen
t>.

Söget

bie

§eppe,

— ©artig,
— Seilen, SBntfpr.,
5'tultg.

anfallen

SBotjlreb.
5.

Qäger,

SBmfpr., 1809,
1829, p. 51.

—

—

©rimut, D. 2Bb. III., p. L276.
©anber§, Wh.
IL, p. 99a.
IL S. b. W. ^aflprügel, gallfnüppel, Aall

„Gi mufi

ber folcbe
ei fo berfudjen
(Sdjlagbäunte) machen wil
bafi fein Stjier ba§ mo(b über eine qberfjaub
bat ei nidit ab
unb ber
fjerumb breljen tan
ftauge; feiten.

Derjenige,
|

|

l

\

bäum

herunter falle." Däuser, Ed. I,
Kopenhagen 1682, IL, fol. 120.
G. b. D.
^- n 11 ü f di » c r r di Tu ä ift ein StocfberfdjfafS,
beffen SKd)fe am Hinteren Gttbe recfjtiuinfclig 51«
©eetenadjfe jt$t, fo bafS ber Slocf juin Öffnen
borne herunter „fällt", be^w. jum Sdjftefjen bind!
einen .s^ebel 0. bgl. wieber gehoben wirb. Grfter
v
Jtepräfentaut ber ©attung ift ber Tvaüblorf bon
^eabobii, fpäter berbeffert burdi äßartini (f. Ser=
Jh.
^•alfc, bie, nennt mau jebe au§ moi, ober
SÄetaU hergeftellte Jangborridjtimg mit 2ftti=

Ja

11

wmualiiue

ber

öfangeifen,

f.

b.;

Saums

bgl.

Drühe

unb

Soben--, Saften*, Motu
Stopp«, i ru
gel--, 3iafen=, ÜJcarber=, SdjneflfaHe. „(\m
Jim
ringer
werten
bie
SSatbe
jjalten in bie
3dineif;eu b^äufftg gemacht. ." 2titinger,SBerio^t
;

,

.

b.

b.

Sogelftelleii,

Gaffel

1653,

p.

261.

—

„(S-alle,

Decipula,

lat.

eine 9Jcajd)ine geuenuet,

unb befonber»

in

gefangen werben."

fronj.

womit

Trappe, wirb

fdjäblicfje 21jiere

ber Mageren, bie 9raubtfjiere
Onomat. forest. L, p. 678.

—

Gb,r. SB. ü. &ppe,
SBofjtreb. Säger, p. 114.
Seblen, SBmfpr., 1829, p.51.
Seuecfe u. SRüffer,
mi)b. SEBb. HL, p. 217.
Serer, SKp. xwb.
III., p. 11.
GJrimm, D. SBb. III., p. 1277.
(f. b. D.
Sauber^, SBb. IL, p. 399c.
SroffeH, f. Gonoentionen.
m<5)t.
Raffen (gangetfen, Scblingen u. f. w.).
dlad) bem Grlaf» be« SRmtfterraml bei 3n=
nern bom 15. December 1852, 3- J ^1 (ent*

-

—

—

—

,;

;

baltenb bie iagbpoligeitic^en Sorfd)riften), ift ei
(in Übereinftimmung mit ber 3 n gb=
SBilb*
fcljüBenorbuuug bom 28. ^^bruar 1786) bem
^acjcibered)tigten geftattet, bie nüfclidien jagb=
baren Jt)iere „funftmäßig ju fangen ober §u

^b

erlegen, uebftbei bie

fcbäblidieu 9iaubtb,icre

jeber Sft^ei§ett uad) Dljunlicljfeit ju

gu

tobten"

aufserbem wirb (im 5?(rt. 6) „jebem ^sagbbefifecr
feinem Samte geftattet, grangeifen
unb
Sdjlingen §u legen unb
SBolfigruben
madjen", bod) muffen biefe Crte in einer jebermanu leierjt erfennbaren SSeife be^eidjttet Wer*
ben, unb l)at (uad) ?(rt. 14) in ber uädiften
Umgebung ber Drtfdjaften, Käufer unb Scfieuern
„bie 9tuffteHung folcber Sdilageifeu ober galten
,51t unterbleiben, weldje für SJtenfdjen ober 2f)iere
in

p

s

gefät)rlid)

werben

föuitteit".

fangen bon SBilb mittelft
matten u.f. w. bilbet (oerfud)ten ober boltbracfjten)
Diebftabl (f. b.).
llnbereditigteio

9cad) bem Sag^flei^ 2 für Söljmen bom
Suni 1866, S. @. S. Sßr. 49 (§ 36), „ift bat
abfangen bee SBilbe^, mit SIuina|me bei? SouB*
1.

Sdjlingen ober fallen berboten".
di e Cuigbgcfe£ (Q5ef 2lrt. XX
bont vsalire 1883) »erbietet (in § 15) „and) in
ber
erlaubten 3 e ü
(ba^
allgemeine
<s«gboerbot bauert bom 1. fyebruar bü 15. 31uguft,
Sdiougefeßgebung) attei nüfrtidje 5ßelj* ober
f.
geberwilb mit ^-alleu, SJe^en, Sdilingen ju
fangen ober ju tobten; inibefonbere aber Irap=
pen bei ©roupenregen einzutreiben ober 5« er=
roilbei, mittelft

Dai

un

g a r

t

Stuigenommen

fdjtageu.

.

j

ftnb

Srommetiböget,

mit 2d)lin=
gen unb Seim gefangen werben bürfen."
Über bie Senüpnug 001t fallen u. f. W.
jum SSogelfong f. SSogetfdjujj, juni gifo^fong
Aifdierei.
SO^t.
f.
weldie wälireuD ber erlaubten

ftzit

Ratten, verb. intrans.
SBilb, boräuginieife boä jur lioiu-n gagb
gehörige 3Bitb fällt, wenn c* burdi Mraufiieit,
Avoft ober junger umlommt; feltenet wirb bafi
'Wort audi auf ongef^toeißtei ober geriffeneä
SSilb augeweubet; bgt. OfoK, gaUtoilb unb bai
trans. fällen.
„SSoun beut bon anbern ge=
e u e 11t SBübtpretfj."
ober felbi q e f a
feilten
WoS SKeurer, Ed. 1, pfor|b;eim 1560, fol. 68r.
„(gefallen fagt man, wenn man einen
I.

—

1

1

—

Mirid) ober SBitbt tobt lieqenb antrifft, in einer
>>eden, fo bon einem Sdup'-ö ober 2 tut, ober
Mraufiieit
fol.

„©efatlen
unb
(SRotlj«, £ann

106.

biefei

unb junger geftorben unb berfaulen

Fleming, I. 0-. Ed.I,

mufi."

Reißet
))ic\)

Saiten, ben bartem SBinter

unb

1724, L. 8tn§.,
weiter: wenn
SEftilbpret, audi
tiefen

2dmee,

"

—

410

^ätlen.
<vällerlobn.
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ba es es nicht jum 23oben fommen fann, öor
junger, Kälte unb 9)cattigfeit, ober ju anberer

umfommet,

3eit

bafs es rechtmäßig ge=

ofjne

heßet, gejaget ober

worben.

ferner
£eppe,
„Sas aber ton
Sfufr. Sehrprinj, p. 343.
vmnben gewürget ober oon Sölffen geworffen
item was gefd)offen gefunben wirb, ofjne
ift,
bafs man weiß, »er e§ gefcr)offen, auch, bas ben

oon

|o eä

Sölfen geworfen

eigentlich

gefallen

Seibemanu

bais ber

ö.

unb berg leiden,

fpießet

ftcf»

G.

ift."

—

:pals geftürget,
ift

gefcrjoffcn

SSifbpret,

es

bann

fei)

beöm Sehen

noch

folrfje^

biefes

ober ©ejur gürftlicben
®üdjen eingefdjidet werben." ö. ©öcbjaufen, Notabilia venatoris, Nürnberg 1731, p. 240— 241.
„fallen, wenn ein Stüd Silb oor fict) er*
anfidjtig märe,

bagfelbe noch fd)ieße

mufs

alSbenn

nidfange,

es

—

unb öerenbet, fo fpridit man: e^ ift
gefallen." Gh,r. S. b. .vjeppe, 3Bob,(reb. feiger,
Onomat. forest. L, p. 678.
Söcetfm,
p. 114.
franfet

—

—
Silbbafjnen, 1779,
147. —
1805, L,

3. Einlage
Sinfett, Ed. I,

ö.

Slntofg.

—
t.

Sombrowsti, Gbelwilb,

Sas

II.

p. 93.

p.

p. 9.

Sam= unb

9iott)=,

9tef)Wilb fällt

wenn

in ober über bas $eug,
fangt ober e§ überfeßt

es

ftcf)

ögl. überfallen,

;

9t. SR.

barin
über=

annehmen. „Sas Silb ift in bie garu
gefprungen ober gefallen." sDJoe SOteurer I.e.,
bas toilb fette iu bie ©aru
fol. 86 v.
„.
gefallen." Kl), Gftienne, 2)eutfcr)e SKuSgabe,
Fleming,
granffurt a. SÜt. 1579, fol. 665.
Söbcl,
S. fr, Ed. I, 1724, L, Slnl)., fol. 106.
Ed. I, 1746, I., fol. 18.
G. 0. Seppe 1. c.
Onomatologia 1. c.
Veblen, Smfpr., 1829,
fliehen,

—

.

.

—

p. 51.

=

—

III.

—

—

—

—

Sombrowsfi 1. c.
Scr .\punb fällt auf eine fjäljrte
9t. 9t. 0.

an: „jvalid) f neben Ijeißet:
wenn ein ©unb oon ber richtigen ^ärtlje, bie
er

fällt

er

aufgenommen

anfänglid)

fdjiefjet

let

fie

."
.

.

unb

auf

G. 0.

§eppe

unrichtige

eine
1.

gejcbwinb ab'

f)at,

gärtfje

fä(=

c, p. 85.

IV. „Jie S^üt^UKbe
aber muffen
entWeber oon einem guten Seittmnb unb einer
Vubelljünbin, ober oon einem Sßubel unb einer
Scbweisbünbin, ober and} oon einem Spion
unb einer Seitt)ünbin gefallen feön*). Sinnt.:
©ef allen beißet fjier: gejeuget unb jur Seit
gebobren fenu." G. 0. Seppe 1. c, p. 343.
.

Vom

V.

genb wohin
in

|$eberwilb
fliegen,

oerfdiiebeneu

in

ber

einfallen,

fpeciellen

.

.

Vebeutung

fiefj

5lnwenbungen: „Die

vogel vallent nicht auf ein äs." G.
berg,

15.—

Vud) ber

ir=

uieberlaffen,
0. 9Jtegen=

Statur, t)rsg. o. Pfeifer, p. 165,

(VeijüögeO oallent gereu auff
Sin
bie erbenn ünnb and) auff bie fcriwenn."
fdjons budjlin oon beut benffen, Straßburg
„Sann fie (bk Ralfen) jrr
1510, c 40.
werben ö allen fie jnn ein anber lannb inn
fur|er
öwl meilen." Gberfjarb läpp, Seib=
„So fie
roerd ounb geberfpit, 1542, I., 1.
(bie gelbbübner) in wenigem Sdjnee oor eine
Mecfcu fallen
finb fie and) nicht befchwerlicb
3U fangen fönnen bann wol geflopffet ober
gepodjet werben. " Slittuger, 33ericf)t oon bem
„...ob
^ogelftellen, Gaffel 1653, p. 37.
$rantet$=9SögeI) fd)on ju jeiten 9)tor=
fie (bie
gen^ früb,e auf ba$ ©efträud) fallen." öol) s
berg, Georgica curiosa, Nürnberg 1682, IL,
„Gtlid)e

—

|

3^

—

|

|

—

—

825.
„®ie öoit = 9taben
erfdjeinen
aisbann mit ifjren oier bis fünf Qungen auf
ben Suberpläken unb auf ber iräfjenfjütte, benn
fallen ebenfo eifrig auf ben ®cb,ubu als
fie

fol.

.

bie febwarje 9taubfrül)e."

—

SJtellin

.

1.

.

c, p. 348.

unb 9tebf)üner fallen
aufs ©eäfe: oon bem £>afel= unb 9tebbun
fagt man aud): es fället auf bie Sßetobe."
,,^8on ben Salden
G. 0. § e PP e J c v P- 131.
fagt man: Sie fallen in ein anber £aub,
wenn fie fieb in Verfolgung itjre» aufgeftofeenen
9taubes oerirren, unb oftmals auf ttiele Steilen
3Seges weit oon bem Crte, wo fie geworfen
werben, hiuwegfliegen. 93on 9teb= unb §afel=
b^ünern wirb gefagt, bafs fie auf bie Söeöbe
ober bas ©eäffe einfallen ober fallen.
,,©ie Sirf» 5>afel=

—

-

9?on ben .pafelljünern fagt

man

and),

bafs

fie

—

3U Sjaume fallen." Onomatologia 1. c.
Söbel 1. c.
Siegel, 9tieberjagb,
p. 50.

—

,

Ed. VI, 1886,

p. 590.

Vom

Ctter unb Viber f. b. W. fabren,
I, 1805, IL, p. 115, unb
1. c,
p. 484.
Vgl. a. 23enecfe u. SRüöer, Wi)b. 2Bb. III.,
Sejer, 9Jcb> fymb. III., p. 11.
p. 217.
©rimm, 2. 2Bb. III., p. 1277, 1279.
@an=
bers, 2Bb. L, p. 400 c.
G. ö. 35.
3-äffen, verb. trans., ab,b. fallian, ein
basfelbe auf weibgeredjte Seife tobten;
SOSilb
ober §ur
heute ift erlegen unb ftreefen
VI.

SBtnfeH, Ed.
III., p. 38.
Sieget
f.

b. III.

—

—

—

—

=

bringen

Strede

vellen

unb

bie

93tf)b.

war

er v eilen

ber

gebräud)Iicfjer;

Nebenform

im

einzige weibgerect)te Slusbrud. „Swer in den
ban forsten wilt wundet oder v eil et oder

iaget..." Sd)Wabenfpiegef, f)jc§q. 0. Safsberg,
daz man mit gejegede ir hinden
236.
„.
hat gevellet..." Gonrab 0. Sürjburg, Sro=
„Nu daz der hirz
janerfrieg, v. 24.311.
gevellet wart..." ©ottfrieb 0. Strasburg,
„Ter groß
Iriftan unb Sfolbc, v. 2726.
Saibman batt mitt feiner fyant onb in aim

—

.

.

—

3ar gefeit,

xxxij. ,'pierfcb."Saifer50tajimilian L,
©efjeimes Sogbbudj, Cod. ms. Vindob. 110. 2837,
fol. 190 r.
9?oe SDteurer, Ed. I, «ßforfe^eim
1560, fol. 68 r (93eleg f. bei fallen I.j.
„fällen, ein Jljier tobt machen." g^ming,
X. S-, Ed. I, 1724, L, 2tnb., fol. 106.
„fällen beißt fo Oiel, als ein Silbpret, es fen
nun ein f)irfd), Xfykx ober Sau, mit einem
Scbufs ober ?^ang um bas Seben bringen."
Gb,r. 933. ü. öeppe, Soblreb. Säger, p. 113.
Onomat. forest. L, p. 662.
Veblen, Slnltg.
1829, p. 50.
ßejer, Vtyb. §wb.
3. Smfpr.,
III
©rimm, ®. Sb. III., p. 1284,
p. 55.
1285.
Sanbers, 9335. IL, p. 403c. G. ö. 3).

—

—

,

— 50 cm

—

—

?«rtü"cnffetg,

40

—
—

ber.

—

—

„Sie gallenfteige finb

breite Vfabe, weldje in weiten

Srüm=

mungen
lief)

burch bie einzelnen Sagbböben, uament=
burd) bie Sidungeu geführt werben. Sie=

geebnet unb öor 9ier=
rafuug gefdni^t werben. Sas 9taubwilb märjlt
foldje ^fabe,
ba es gerne ben Xtjau meibet,
mit Vorliebe unb gerätf) fo in bie bafelbft auf."
jufteüenben fallen
9t. 9t. 0. Sombrowsfi,
Dtäbere*
2ebr= u. Job. f. 33er.=3 a ger', p. 172.
G. ü. S.
f. gofon.
Rätter foßn, gälluugsfoften, f. ernte*
felben muffen möglidjft
s

.

foften"

.

—

9tr.

b

—

Jaitgaru.
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3-aü"garn, ba§. Selten unb au3 ber St*
teratür uuftt flar befegbar. „fjallg am.
nennt fo alle ©ante ober Siege, bie auf Stell*

Man

§artig, Sebrb. f.
ftangen gelängt werben."
SanberS,
Säger, Ed. XI, 1884-, I., p. 49.
6. o. ®.
SS6. IL, p. 541c.
IfcaffgefefittHttbtgßeif ift im ©egenfafc gu
ber fortfdjreitenben ©efdjwinbigfeit, mit welcher
ba3 ©efd)of§ in horizontaler Stiftung ftcf) oor=
Wärtsbewegt, bie jenige ©efdjwinbigfeit, mit

—

s

weldjer e§ in oerticaler Jiicfjtung fallt; fie be=
wirft oieftrümmung ber tflugbab^t[f.2(n3iel)ung»=

3?affgru6c, bie, ©rube 511m gange 001t
ütaubroilb, oo^ugssweife für Söolf unb i$ud)$,
9L 9L 0. S)om=
f. b. u. ganggrube, 2Boifsgrube.
broroSfi, 2>er 3fudj§, p. 162, unb Sefjr* u. £b.

—

©rimm, 2). 9Bb. III.,
1287.
©anberS, 2B6. IL, p. 632a. g.b.3>.
3raffßttüppcf, ber, f. ü. w. gaflprügel, f. b.
u. Sagerfnüppel. Siegel, Sßieberjagb, Ed. VI,
G. 0. ®.
1886, p. 558.
^affneft, ba», f. 0. w. Sdjfagnefe, »gl.
f.

33er.=Säger, p. 406.

—

p.

„Sunt achten

fallen II.

Jollen

(bie fiaüfyan*

fn

warter) bie gallneg, fo auff bie 2lfj= unb
aubere ©etiem geriebt fetm, erhalten, biefelben

unb

rtdjten

täglid)

beficfjtigen

.

.

."

9}ca;nmi=

Sagbinftruction oom Bafyve lö7ö, tjr^g.
„Sie gaffanen
werben
t). ®ubif,
p. 72.
auf biefen Schütten burd) ein Sfalt-Kefctein
lebenbig gefangen." s$ärfon, §irfdjger. Säger,
Onomat. forest, IV. (jJlady
1734, fol. 92.
©rimm, S>. SSBb.
trag oon Stabf), P- -37.
SanberS, 9336. IL, p. 430c.
III., p. 1289.
lian

II.,

—

.

—

.

.

—

—

ß. b. ®.
3rau°opird)er iianat, _ Canalis Fallopiae,
Canalis nervi facialis, fjeifjt ber für ben ©e=
fidjtSncrben im os petrosum oerlaufenbe, im

93linbfade bei inneren ©ebör_gange3 begiunenbe,
ooaten f$Jenfter§ nad)
be3
oberhalb
hinten

SKünbet üereint mit Foramen
stylomastoideum nad) außen.
Snr.

giefjenbe ©anal.

ber,

3taffprügef,

gaf tfnüppel,

aucfj

Prügel einer 3d)lag=, Sftafen* ober ^rü=
gelfalle (f. b.), weldjer beim Sosfdjlagen ber
letzteren baS betreffenbe Jbier tobtet; ©egen*
gu Sagerfnüppel, f. b. unb bgl. 93aum=
fafs

jener

—

93er)Ien, SBmjpr.,
93b. I,
p. 103.
8et>rb. f. Säger, Ed. XI,
ftartig,
1829, p. 51.
~
©. 0. 2).
1884, L, p. 50.
^raffrcts, bat, f. 0. w. gaflbaum, f. b.,
„Wuf;en tjerunt (um bie SBalbtennen)
feiten.

marber,

—

Werben
ftedt

.

.

gefcftrandte

fubtile
.

gallr etat ein

ge=

biefe jarte Aallluinmletu ..."

Georgica curiosa, Nürnberg

§ofyberg,
1682, IL, fol. 812.
S. b. X.

^•all'rutlje,

j£ritt|ol5
[jolj

be»

fpecicller

bie,

beim .s>abid)tvforb,
©djtagbaumeS, f.

^allrütgeu

8lu§brud für baS
ober baS Stella

b.

;

feiten.

„®a§

©djlagbaunteS) ftetjet aber
3Wei Atnger breit mdjtl oon ber erbe." langer,
Ed. [, ®openb>gen 1682, IL, fol. 123. „Sllebeuu feget mau unten auf ben brettenten
93oben eine Haube Ijiuein, stehet oben baZ
©äruleiu jurücf, nimmt baä baran fet)enbe
)

5m

(beS

'.'Initi'i

'Ji

11

j

1

e

D

11

n a S

traft

ift

3telt=£ot| unb feöet e^ oben an ben Quer*
mit einem Qsnbe, faffet ha* irittbol^
ober bie ^allrutb.e, sieget fie au unb mit
ber Äimme jum Seiten = 3fe|e b,erau§, unb
00m" StetLöolße auf
feget ba§ anbere ©nbe
biefeS 2ritt = §ol§." Sö6el, Ed. I, "1746, L,
Stieget

|

fol.

in ber Eafcette

ber gattgejt^roinbioleit [jtoeite ffiotumne) in ber uöerfcbrift
anftatt: „in ©ecunben" jnfe|en:
perSecunoe".

140.

(g. 0. 2).

3?affßttttge, bie

= gaftprügei, gadfnüppel,

„C. ift eine mäßige Stange
b.; feiten.
jur
D. ift bie fv a Ift äuge
Unterlage
jebe üier
ollen lang." Jänöer, Ed. I, Äopenijagen 1682,
U., fol. 120.
Söbef, Ed. I, 1746, IL,
f.

|

1

!

|

—

fol.

Zt)

93atfiftif II.].

traft *),

411

145.

e.

3tafftßtere.
fid)

0.

$.

gaüfäfer (f.
fallen laffen, muffen

933äf)renb

einfad) ju 93oben

bie

b.)

bei

größeren, nidjt flugfähigen Spieren, bie ftcf) plöß=
tjerabgleitett laffen, eigene
lid) oon ber £öf)e
faQfdjirmarttge gallapparate oorbanben fein;
finben wir beim ^fugeid)l)örnctjen, bei
Änr.
ben ^ylugbeutfern, bä ben ^lugectjfen.
\vda)e§ an
^"•afffudi, i>a$. ein ^agbtudi,
ben Steüftangen an Stollen berart befeftigt
wirb, baf§ e» beliebig gebobeu ober fallen ge=
laffen werben tann, f. Qagb5euge unb einge=
ftellte» Sagen; tjeißt aua) Sdjiiappe, Scf)uapp=,
6eb=, Sauf*, Cuer=, 9ioll= ober 3wercb/ tud), f. b.
®. 0.
®ßbel, Ed. I, 1746, IL, fol. 33, 60.
Gljr. SB. ü.
Seppe, STufr. Sefjrprinj, p. 181.
art '9;
§eppe, 3Sob(reb. 3'iger, p. 115.
93eb,len,
^(nltg. 5. SBmfpr.,
1809, p. 134.
2ie »ofje ^agb, Ulm
9Bmfpr., 1829, p. 51.
©rimm, 2). SBb. III.,
1846, L, p. 357.
Sanberes, 2B6. IL, p. 1398b. @.rj.S).
p. 1291.

fold}e

—

—
—

—

—
—
— §

Raffung. Wad) § 16 %. &. „c)at bort, wo
e» bie 3d)oüung be» JJad)Wud)fe» er()eifd)t, bie
©ewinnung be§ §olse§ im öerbfte ober im
9Binter bei Sdjitee ;^n erfolgen unb bie Sluf*
arbeitung unb 93ri:tgung beä ^ol^eS ber 5-äI=
s

lung or)tte SSergug angereiht 5u werben. Qm
übrigen barf ba» §olj and) im grübjabr unb
Sommer gewonnen werben, bod) mufä e» aisbann fpäteftenS cor 53egiun bei nädjften 5rüf)=
\ab,xeZ au§ beut SBalbe gefdjafft werben. ®a^
im Safte unb §ur 3<-'it ber 23elaubung gefällte
unb Slfi
•V)ol5 ift mit SiuSnaljme be§ Sßrugel*
fjolge» fogleid), ba$ nad) 3tbfali be§ SoubeS
gefällte weuigftenl oor SluSbrudj beS neuen
Saubeä gan,^ ober ftreifentoeife 31t cutrinben, auf*
jufpalten unb 311 behauen (311 befdjtageu). 95ei
beut Uibtjiebe ber 31t fätleuben 93änme bürfen
bie Stöcfe nid)t überflüffig bocb gelaffen werben.
^ebe 93efdjäbtgimg nebenfte^enber Säume unb
jungen Mel^e* mufS bei ber fvällmtg
Jluf=
arbeitung unb 93ringuug bei §oljel bermieben
werben."
Ai;r Salmatie« »trb bitrdi (Sefefi 00m
19. Februar 1873, S. ®. 331. ))h. 80 (§ 5), „bie
normale oeit ber ©euünnung be£ ^oljeö für
aüe SBälber, mit StuSna^nte ber Kabel^öljet
unb §odjgebirg§n>äIber, auf bie 8ettperiobe oom
bt3 31. 3Kärj feftgeftelft. Tiefer
L. September
93efdjränfung unterliegen iebod) mdit bie ftrand
artigen .voi^arten, rote J. 8. ©infter, .üeibe,
s

,

IKaftir,

X ie

^ifta^ie

11.

bgl."

ormen für boS & ü u e n lau b fin
in ben föunbmatfmngen ber Statttialterei oom
l'uiv,
i,
L882, 8. ©. 8t. 9?r. 9, unb oom
U. gebruar 1884, 8.® 931. Kr. 6, enthalten.
9J

U2
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ift »erboten; bei 9tbftodung Don £>od>
roalbcrn muffen per £>efrar minbeftenl 50 ge=
funöe, jur Samenbilbuitg geeignete Stamme
angemei'jen bertr)eift ftefjen bleiben unb bürfen

jumelDen

Äablbieb

bei

erft

SBorljanbenfein genügenbe» Dcacbroucbfe«
roerben.
Stusuabme bort,
roo
jur

getaut
3eit bei Stbtrtebel genügeuoer 9iad)roudj» Dor=
Jmnben ift. Sei 9cieoerroälDern finb beim 91b=
triebe per §eftar minbeftenl 20 ber lpüdmgften

Sänmcben

ber wcrtüottftcn ^oljart, roo möglich
mit felbftänbiger SBenmrjelung angemeffen Per=
rbeilt, fo
oft -$u übermalten,
6il minbeftenl
IQ Cberb,öljer per £>efrar Porfjanben finb. Sieie
bürfcn nicbt Por 20 ^alire:i gefällt roerben.
oroeittuetter

öern

ift

Abgang oon

fofort

^u

4i»

bieten

erfefjen.

Dberftan*

2tuf ftraudjartige

finben biefe Seftimmuttgen feine Sin*
loenbung. Sie gäffunglseit ift bie ^eriobe Dom
15. September bie- 15. SÜprtl; f ur
* e ©ebirgl*
fjodjmälber gelten bie Seftimtuungen ber 3Birt=
niiaftepläne. 28eld)e SSäloer in bie Kategorie
ber tieferen ober ber ^ocfjgebtrglregton geboren,
beftimmt bie politiidie Söejirflbeljörbe im Gin=
oernel)men mit bem 5prftted)itifer e&enfo roie
bie geit für bie 9frbeuttut3uitgen. llntergeorb*
ncte Sträucber
(Sornfträudier,
iöadibolber,
öeioetraut, Sefenpfrieme, Hartriegel u. bgl.)
tonnen jeber^eit geroonnen werben, rocnn bie
politifcfje Söerjörbe
nicbt aul öffentlidien 9tüd=
fiepten anbere Verfügung getroffen bat.
Vibljer

ber prooiforifd)eit SBafborbnung

9fadi § 17

Sirot unb Vorarlberg Dom 19. £ctober
1839 „ift 51t .^oläfdlluiigen in ©euteiube*
unbSocalftiftunglroatbungen, für roetebe
für

regelmäßiger Seniirtfdiammg*plau beftebr,
bei Sreilamtel (SBejtrflljaupts
mannfdiaftj erforberlid), meldte biefefbe über
ShiDernebmung bei betreffenben Aorftamtel er*
tfjeilt
unb bie forftlicbe Stu^jeidiimng oeran*
faflt". Stadt § 1 ber Stattbattereiperorbuung
Pom 1. Mai 1885, 8.@. «1. 9fr. 14, ift ber
Sebarf au* biefen Salbungen Don ber Se3irfs=
bauptmannfdjaft feftsuftellen unb Dom gorft=
fein
bie

Setoitligung,

tedjnifer

aufzeigen.

Vri0at=

2tul

unb

J bei Intal Dem, roenn btefelben nid)t Scbut3=
ober Samtroätber finb, ift nacb ber (Statthat
tereiDerorbiiung Dom 1. SOlai 1885 ben 23alb=
befipern ber Sejug Don gorftprobueten jur
Seduug ibre? eigenen fraui^ ober ©utlbebarfe?
ofjne

SHnmelbung

unb 2tul§eige

geftattet.

Sei
Se=

ber GJeroinnung ber gorftprobuete finb bie
bei 5. &. ju bead)ten nnb jebe
Serroüftung ober ©djäbtgung bei SBalbftanbel
unterlagt; bie gforftbefifjer finb bafür berant*

ftimmungen

loortlid),

bafl

bie

belogenen Vrobucte feiner

Sermeubung

anbeten

all

gitr

Seduug

bei

unb

©utlbebc'fel jugefüljrt roerben.
5)er 2Balbbefi§er fann Den iHatti bei politifd)en
Jorfttedjniferl eintioleit, unb biefer ift ,5ur Gr=
tljeiiung
bei [Rätsel unb ju einer etroa ge=

ijpaul*

loüiifditen

Sluljetgung

oerpflicbtet.

>i

a

li l

f

$ lag e

in .vocfiraälbent finb otine politifdic

berboten,

ebenjo

5öepg

Don

Senulligung
^robueten au»

unb SSannröälbern. ?i-orftproDucteitbeiiig
aus Stljeit* unb Sßribotnjälbem für ben S5er=
fauf ober über ben §au§= unb ©utlbebarf
3ctiitt5=

inlbejonbere für größere inbuftrieffe
otoede, ift bei fett 5orfttagia£imgen (f. b.) an*
tjinaul,

unb,

fotoeit

roirtfd)aftmtg

juldflt,
teduiifer auSäUjeigen.
f)ier

felbe

nadibaltige Se=

el bie

Dom

—

politifdjen

3-orft=

^ebt Übertretung ber

mitg et feilten Sorfdirifteu roirb, roenn
nidit nadi bem 5- ©• b u beljaubeln

bie=
ift,

Sbg. Dom 30. September 1857,
9t. &. St. 9er. 198 (Selb Don 1 bi§ 100 |L ober
Slrreft oon 6 Stunden bi? 14 Sage)
beftraft.
StattlialtereiDerorbiiungeii Dom 9. Qmii
S)te
1859, fi. ®. Sl. II, 9Jr. 46, Dom 13. 2ecember
nad}

ber

SDZ.

1859, 8. 22.901, Dom 22. Koüember 1865,
S. ©. Sl. 9Jr. 74, Dom 23. Secember 1873,
3. 18.007, unD tiom 24. 3Kära 1881, 3. 3088,
treten mit 2tu§fdjhtfl ber in ber erftgenannten

SSerorbnung entbaltenen unb aufredet bleiben=
ben Slufbebung ber früber beftanbenen 31u§=
fnljrDerbote Don ^olg (f. b.) unb ber Sontrol=
maßregeln im öo^Derfefjre außer traft.
Saut SSerorbnung ber Siroler Stattfjalterei
ootn 25. Suni 1885, ;]. 2.079, £. &. S81. 9fr. 26,
finb bie ©efucfje ber QJemeinbeinfaffen um Se=
tljeiiung mit H0I5 gu ibrem ^au§= ober ©ut»=
bebarf auZ öemeinberoalbungen foroie bie ©e=
ftidje ber SBalbbeüßer um gättungäberoittigung
in ibrett SBalbungen im Sinne ber Jarifpoft
44, lit. g oe» @ebürengefe|es Dom 9. fyebruar
1850 ftempelfrei.
5)ie Grläfie
ber Salzburg er SanbeS*
regiernng Pom 16. September 1859, 3- 10-376,
unb Pom 2. 9froember 1866, 3. 1149, beftim=
men, öaf§ alle Fällungen im Sigeutbum^roalbe
an bie politifdje Seroitligung gefnüpft finb;
100 fl.
Übertretungen roerben geftraft mit 1
ober 2(rreft Pon 6 Stunben bil 14 Sagen.
1

—

Siefe Sorfdtrift ift ftörenb, roofjl nrd)t immer
roirfungspoll, babei foftfpielig unb jeitraubenb;
beren

3utäfftg!eit

juriftifefie

gegenüber

bem

Sie
analoge Silpofitiott in Sirol ift prüdäufüb^ren
auf bie 91. £. Serorbnung Pont 19. 2(pril 1856.
S)al ©efefc Pom 1. SKärj 1885, 2. ©. Sl.
D'cr. 13, giltig für ftürutbeit, enthält Seftim^
mungen über Gattung in SBilbbadjgebieten (ogl.
SBilbbarfjöerbauung). Saut ftunbmadjuttg ber
Sanbesregierung Dom 9. ^uni 1887, 3- 5845,
2. &. St. 9fr. 2 2, gelten biefe 9tormen Dom

&. S.

a. b.

1.

unb

bem

September 1887

gr. 05.

auet)

gebiete gehörigen Sbäler,

für

äroeifelljaft.

bie

öräben

gum
u.

f.

2iefer=

to.

3)al Oiedit, in einem 2Balbe§oIj gu fällen,
fann all folcfiec" nidit gepfänbet ober fegueftriert
werben; fo lange bie Säume uicfjt gefällt finb,
bilben fie ein ^u^f^ör bes Sobenf (Sntfcf). b.
D. Ö. ©. 00m 3. ganuar 1878, 3. 14.809). SRc^t.

^affungsantrag, Fällung Iplan,

audj

ober Hauungeantrag. Sie £iauptgrunb=
läge bei jäijrlicbett §oljnu|unglbetrtebel bitbet
ber Pon ben ^orftoenoaltungen atljäbrlicb, auf=
.v)ieb>5=

juftettenbe (väUnngeplan,
tigten

roeldjer

bie beabfid)=

9iu|ungen für baz folgeube Setriebejabr

ortoeife,

mir

Angabe

be»

Dorausfidittidjen

unb ber Sirection jur
Prüfung unb ®eitef)migung Dorgelegt tüirb. Gr
SDlaffenergebniffel entbätt

entbält in tabettarifeber

gorm

in ber Stege! bie

Drtlbeijeidjnung, bie Stng abe ber Sfröunglflädje
unb ber 9irt ber 9hi|ung ($ieb!form), bann

Voranfdilag bee 9lu|unglergebniffel nact)
Sortimenten, eDentueü aueb eine fitrge Segrün=
buttg ber enteilten 9lu|nnglantrage. Sie 91n=
fett

—
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träge felbft werben nach, 93etriebSclaffen georbnct
in bie §aubarfeit§= unb 8nnfcr)ettnu|migen
getrennt; fte finb auf ©runb be§ periobifdjen
^Betriebsplanes 5U üerfaffen. £511 ber Siegel wirb
ben eigentlichen Einträgen eine SBilang zwifdjeu

bem

Stämme,

bem
woraus

Sßlanffigzen beizugeben, welcbe bie 93eurtr)eiluug
ber beabfidjtigten Sdjtaganlage unb £iebSfolge
geftatten.

ti.

gt-äffungsergcßntö

ift

©g.

bie §otjmaffc, welcfjc

gäiijlidjem ober tbeilweifem Abtrieb ober bei
ber Pflege eine» 93eftanbeS gewonnen wirb. 9cr.
llnci ll,L ^, 2lm
3täfl ttng5na(fitt>etfun(|,öi e
Sdjfuffe jebe's 93etriebSiai)reS finb bie wirflidjen
bei

^

>

Grgebnijfe

ber

Gattungen

mit

'

Angabe

ber

unb beS Ausfalles an einzelnen
Sortimenten nad) Den 23etriebSclaffeu unb einzelnen Fällung Sorten zufainmenzufteflen, unb
Wirb bieie Dcadjweüuug (in ber 3tegel zugleid)
mit bem gäßungSantrage beS folgenben £$aljre§)
SftujjungSfläcfjen

berSirectiou oorgelegt.Um beuSergleid) beröoll=
Zogenen Fügungen unb beS wirf lidjen Ginf djlag§==
ergebuiffeS mit bem betreffenben ^ätlungSantrage
ju erleichtern, wirb bie ^äßrniglnadjmeifung
aud) wobt bem (enteren unmittelbar (auf ber
redjten SBlattfette beS betreffenben ftormufareS)
Wad) ben 93orfdjriften ber
gegenübergeftellt.
öfterreidjifcfjen StaatSforfttierwaltung finb in ber

Stricte

ab.

am Stode mehr

Säge unb
übermäßig ftarfeu Statu»
tuen barf bie 5-äüung mitteift ber Ajt allein
erfolgen; Desgleichen mufS biefe bort angewenDet werben, wo auf Stodau§fd)läge ge=
bauen wirb.

s
Jhi&ungSetat beS 2)ecen=
bisherigen Ginfcfjlage tiorauS»

gefcbidt,
fid) baS 2l6nu|ung§foK für bie
näd)[ten ^afjre ergibt. 58ei nod) uidjt eingeridj*
teten gorften finb bem $ä£fong§äntrage audj

einige

bereu Surdjmeffer

cm

als 15

nur

tiorgefd)riebenen

nittmS unb

üom Stammenbe

fdjneibet

unb

413

beträgt, finb ftetS mit ber

bei fd)Wad)en ober

$n

ber Oiegel fotlen aud)

nidtjt

mel)r

Stämme

werben, als ber Arbeiter im Verlaufe
öon 2—3 Sagen aufzuarbeiten tiermag, wenn
nidjt, wie bies im ©ebirge ber £faÜ
ift, %äU
lung unb 3(ufbereitung getrennt unb gleichzeitig
erfolgt. §n SBinb= unb Sd)neebrudifdilägen ift
mit ber Aufbereitung au ber Sturmfeite Z" be-ginnen, unb wo Ääfergefabren ju befürchten
finb, ift ba* unnerwertbare Abräumt) olj, wenn
Seim $ä\len foll ber
Zuläffig, ^u oerbrenneu.
^olzmadjer feitwärtä ber gallricbtung unb in
unmittelbarer 9Jäl)e bes z u fällenben Stamme«
ftetjeu, für feinen %all barf berfelbe binter ben=
%x.
felben treten.
^rttffungsfitufen. Sei ber natürüdjen Ser»
jüngung ber §od)Wälber im 2Bege ber Samen»
fdjlagwirtfdjaft fann mau oerfdjiebene Stufen
ber Sd)lagfül)ruug unteridjeibeu, mitteift bereu
ber z ur Verjüngung fteljenbe Seftanb in ben
neuen 3ufiano i)inübergeleitet wirb, bie fid)
nad) ben üerfd)iebeuen üoriiegenbeu SBalbtier*
entweber fämmtlicr) tiorfinben ober
rjältniffen
nur tiereinjelt auftreten, fid) aud) mebr ober
weniger auegeprägt in Der SEBirtfc^aft bar=
gefällt

5ättungSnacr)toetfung aud) bie ©ewinnungSf often,
ber 93rutto* unb 9tettogetbwert ber ein-

ftelien.

zelnen SJhtjjmtgen anzugeben.
ti. ®g.
3*rttt'ungspfan, f. ipauungSöfan, ftauungS*

tiier

btSüofitton.

2id)tfd)iag unb AbtrtebSfcfjtag. Stefe Gin»
tijciluug wirb i)eute nod) vielfältig unb mit
gutem Jced)t in Anwenbung gebracht, ba fte

©.

bann

9er.

^fäffungöguanfum,

f.

JpiebSfajj.

9?r.

jene Sßorfc^rtften,
3täffttrtgsrcgeftt finb
Wetdje bei ber gätfung ber ^ölger ^u beachten
finb, wenn nidit ber betrieb öerjögert nub bie

Hölzer an iljrem SSerte

Ginbuße erleiben

follen.

unb an if)rer Söienge
Aber aud) mit ÜRücf=

auf bie allgemeine SBalbpflege ift bie Sin*
Haltung beftimmter, in ber SßrariS erprobter
SJcafjuarjiucu bringenb geboten. Gin jeher Stamm
mufS nad) jener SRtdjtung geworfen werben, in
weldjer er etnerfeiiS au ber Umgebung ben ju=
iäffig fleiufteu Schaben oerurfadjt, wätjreub er
ficfjt

Gntafteu beS Stammet, ein
83ergwärtSmerfen beSfelben ober ba$ iyälleu
werbolier Stämme auf eine SReifigbettung bürfte
93ci einem
Zu bem geroünfdjten %\t\t führen.
ftarfeu SQSinbe mufS baS Abfällen ber Stämme
unterbleiben, beim in biefem Tvalie fann ber ipolg»
tttadjer felbft beim tieften füllen eine beftimmte
3allrid)tuug nicht einhalten. SeSgletdjen fofl and)
baS fällen bei ftarfem prüfte nicht betrieben
werben, weil baS iprbbe §olj Dann leicht bridjt
ober fplittert.
AinMioMftänuue finb Derart ju
Werfen, bafS beren Joftfc^affung feine Schwierig
ttjeilwcifeS

feiten

bereitet.

93erijüngte

Stämme

famer Sßeife [oS^uIöfen, Damit
Die

[teljen

(jäufigften

finb in adjt=

nicht

Stämme,

bleiben Jollen, befdjäbigt werben,

wirb

in

einem

foldieu

gaüe

Am
ber

Stamm Dom Stocfe öollftänbig abgetrennt
(SBalbljteb) unb fobann abgehoben, ober mau

& artig

unb §. Gotta unterfd)iebeu

oerfdiiebeneu Stufen,
SSor be r eitungäf djlag, 93 ef a

nämlid) ben

mun g§) djläg,

s

im

wefeutlid)en ber 33irüid)feit entipridit.
9?euerbtngä nimmt mau aud) wol)i

bk

Stufe bei 33efamungsftr)lage§ aU Die vmupt*
nennt bk sunt ^med Der SSer»
fiufe an unb
jüngung tior biefem geführten §tebe Sor=
Ijiebe, bie nad) ifjtn geführten Miebe aber
i»iad)t)iebe. o 11 erfteren mürbe baber ber 93or*
bereitung§fd)lag jener großen forftlidt)eti ßefjrer,
unb Abtrieb-M'dilag
(enteren
Der ßi«Jt)t=
ZU
;,al)leii.

anbererfeits felbft uidit befdjäbigt werben Darf.

Gin

2.

biefer

G.

1878,
toeldje

v en er

feinem „SBalbbau", ßetpgig
„gältunggj'tufen" an, Durdi
uatiirlidie S03iebertienüngung eiueo

nimmt
Die

in

Drei

fjaubareu Seftanbe-ö am swedmäiigften erfolgt,
11. ;,w. Den
33orI}tebsfd)lac|, Der Die SSoröe
reirung bei SBeftanbei jur Sefamung bezmaft.
Den Samenfdjlag, Der Die mirtiiriie ÜBefamung
öermtttelt, unb ben 2Iu3Iidjtung§td)lag Der
Die
Grfjaltung Der begüubeten ^aebuiebt jur
(

Aufgabe bat

unb

beffen

leiueö

Stabtum

Der

ober KäumungSfd^lag biiDet.
©ar)er in '"einem
ebenfo 6ilbel
„SBatbbau", Berlin 1882, '"eine Drei „gerinn
gunggftabten" Der Aaturbei'auiuua. Durd;

Abtriebe©ang

SiliirmftauD, iuDem er linteridieiDet ba§ 9Sor
u u D 31 a cl) n e b I
: n u g
93 e j a m u u g i
e r e
ebeuraiie ber
l'taDium, in Weldjem
Den 3djtu)§
GuDiiieb ober Die
b

i

i

•:•

.

:

Abräumung

Der

v

Ji.idihiebe

btlDet.

—
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Stufen Der letztgenannten
ber äfaglidjnutgsfcfytttg ober
yiadjfykb bie §artig=Gotta'icben beiben beion=
bereu Stufen be? 2icb> unb 2fbtrieb«id)lages.

lung ber faffeben Jljatfacbe mit Sdjäbigung ber
2}ermögens= ober fonftigen 9ied)te eine? anbereit
oerbunben ift. Gs überwiegt balb bas Moment
ber Verlegung ber publica fides, roie §. 23. bei
ber 5äfid)img oon g-abrif= unb 23arenäeicfjen,
bclb jene« ber Sdjäbigung fremben 2?ermögenl,
roie bei ber ^rioaturfunbenfälfdjung. Qn feinem
yalle aber ift bte bloße §erfte(lung einer 1111=
edjten 23cgtaubigung5form (5. 23. einer SJiün^e
ober einer Urfunbe), audj roenn fie in red)tö=
tuibriger
5tbfid)t
erfolgte, ftrafbar, foubern
immer nur ber red)t«roibrige &ebvaud) beu

brei

biefen

23ei

Tutoren umfafst

23enn nun

aud) 2ic^t= unb 2fbtriebsfd)lag oft
unmerflicb in einanber übergeben, fo befielen
unb liegt fein befonberer
fie bodj {ebenfalls,
örunb oor, bte früheren Stufen ber älteren

Statoren anbers $u begeidrnen.
0t.
^affmifb, g-a llroitb br et, bas, tnirb
jebes Stücf SEBilb genannt, roeldies fällt, b. 1).
buref) ftranfrjeit, junger ober %xo)t umfommt:
ieltener roirb ber Slusbrud aud) auf oon 9taub=
ober angeirftroeißtes unb am
fleug geriffeltes
Sdmffe üerenbetes SBilb angeroenbet; f. isatt,
fallen

—

I.

G.

fteppe,

0.

343 (23efeg bei patlen
5allroilbbret, ift ein
(bei fallen)

1.

erroefjttte

roerben

es

bie

§u

auef)

23oIfsriffe,

—

,

fold)es,

ü 1 1 e ober
oberroäfmte

Q-

umgefontnten; allein
benen Ratten geregnet:
2.
mas gelähmt ift, unb
21rt

roas auf einer fReöier angefdioffen ober
buref) tobt gefunben tnirb, meint es nemlid)

3.

bem

Dieöierjäger

nicfjt

gefället

f)ie-

jeuige,

p.

öerlieilte

fo

—

115.

2obes

natürlichen

bärtig,

„galltoibbret

2ütltg.

Serif., p. 166.

5.

—

bas eine?

roirb

geftorbene 23ilb genannt."
23mfpr., 1809, p. 102, unb

—

örimm, 2.23b.

III.,

p.

—

1291.

23b. IL, p. 1603c.
3rau°nnnfief, f. Giufallroiniet.
3faffcfie

Saubers,

g.o.®.
21).

ilnfdjufbigung. (2eutf cfjlanb.)

23er bei einer 23efjörbe eine Sinnige madit,
burdi roefdje er jemanb roiber befferes 23iffen
ber 23egerjung einer ftrafbaren £anblung ober
ber 23erlepung einer Slmtsüflidit befcbulbigt,
tnirb uadj § 164 be§ üteidisftrafgefeßeg 00m
15. Februar 1871
mit ©efängnis nicfjt unter
einem Neonat beftraft: audi fann gegen ben=
felben auf 2?erluft ber bürgerlichen Ghrenredjte
erfonnt roerben.
2lt.
^arfefie Sdnefemng, f. transoerfale Sdjie*
fernng.

D.

0.

^ärfdjung (falsam)

ift

ber

reebtsroibrige

unechter 23eglaubigungsformen ober
23eglaubigungc\}eid)en für rechtlich bebeutfame
(Uebraucf)

23eglaubigungsformen

2iefe

2f)atfacf)en.

ge-

währen ben

Xfjatfadjen, auf roefebe fie ftcf) be=
bie Gigenfcbaft oon 23eroei»=
fliehen, entroeber
mitteilt im Giüil= ober Straforoceffe (Urfunben,
öffentliche ^eugttiffe,

gefegte ®renfl=

ober

fie

©lauben

unb

berotrfett

unter öffentlidier Autorität

23afferftanbsfleicben u.

für

j

bis gu oier 23od)en bebrob,t.

2as

Dteicbsgefee über
ben 33tarfenfd)U§
SioOember 1874 beftraft (§ 14) bie
gälfdinng oon 2Baren§eict)en mit ©elb Don 150
bis 3000 9}carf ober mit ©efängnis bis §u fed)§

oom

biefelben

bezüglich, itjrer Grjiteitfl

im

f.

ro.),

23erfet)r

(Bullaen, "}k-

unb Stempelmarken unb anbere
23ert= unb Gd)th,eits\fleid)en, SOcaß unb ©eroid)t
u. f. ro.). 2ie gälfdjung ift, iubent fie unechten
23eglaubigungsformen ben Grebit ber edjten

30.

Neonaten.

2er

2?erfauf

23etrug, ba

bie

inbem

fefjlt,

Gdjtfieit ber

2er

9ieal= u. 2?erb.=£erif.

23ef)len,

IL, p. 41, VI., p. 236; 23mfpr., 1829, p. 51.
Siegel, ^ieberjagb, Ed. VI, 1886, p. 138.

—

p

oon

roorben; roa§
fjat, aud) bas=

Äugel in fiel;
auf ber JHeöier oon bem Säger a\vgefdioffen roorben unb erft md) 3 ober 4 Üägen
gefunben roirb, ift eigentlicf) fein galt, bodi
fommt es" auf Sanbe£ ©ercofjnljeit unb Gin=
fütjrung an." Gfjr. 23. o.£eppe, 23ofjtreb. Säger,

aber eine

l:a^ beutfdje Dietdjeftrafgefei? bom 15. %e*
bruar 1871 beftraft t>ie 9JJünj= (f. b.) unb Ur=
funben= (f. b.) ^ülfdiung als 25erbred)en, be^ro.
Vergeben, ben öebraud) falfdjer 2?äffe ober fon=
ftiger Scgitimation»papiere foroie bie gäffcfjung
oon Sienftjeugntffen als Übertretung mit @elb
bi5 31t 150 iOlarf ober mit §aft (§ 363). $er
öebraud) nid)t geaiajter 9^aße, ©eroidite ober
23agen oon Seite ber ©eroerbetreibenben ift
100 9Jlarf ober mit §aft
mit öelbftrafe bis

Sefjrprinj,

?lufr.

I.).

p.

felben.

gefälfdjter

eine

fie

ift

eine

2?erlefeung

ber

publica fides;

aber aud) ein betrug, ba bie 23orfpiege=

nur
ber

nid)t ftattfinbet.
(f.

le&ung ber publica

Gib)

eine 23er=

roof)(

ift

aber es fef)lt ifjm in
ber Sd}äbigung ber

fides,

oielen g-ällen bie 21bfid)t

2?ermögeusredite dritter.

2as

römifdie Strafrecfjt unterfcfjieb falsa
unb Oerftaub unter lepteren folcfje
2elicte, roeldie roof)l be^üglicb, bes einen ober bes
anberen Momentes ber Jälfcfjung einen 30langel,
im übrigen aber mit berfelben 5lfmlid)feit geigen

unb

quasif'alsa

ober in 23erbinbung mit

ir)r

oorfommen.

9tt.

3Panenßifbttngett treten beim erften Stuf-

bau ber £rgane bes
faft

bei

ftcf)

entroidelnben Gmbrtjos'

allen 2f)ieren auf.

^ubem an

geroiffen

Stellen in ben Keimblättern ein oermefirte?
Bacillen in tangentialer Ütidttung eintritt, bilben
fid) d)arafteriftifd}e, nacb, innen unb aufjeu üor=
tretenbe öruben, galten, 21us= unb Giufadungen,

aus benen bann im weiteren 23ad)stf)um bejon*
bereCrganftifteme ober Crgane Iferoorgeben. iknx.
5faffengetiirge, f. ©ebtrgsbilbuug.
0. ö.
^affenpanjer, übliche 23e5eid)nung für ein
befonbers faltenreiches 23otlfleib ber 9fterinoftnr.

fcfjafe.

f.

§)d)l^affenwerpen, f. Vespidae.
^•of^. fallen unb alle 3inammettfe6ungen,
23al,^ 23al5en k.
G. 0. 2.

Gr.
^ofjöoßef, f. ioobet.
y-amtfic fjeißt in ber Srjftematif bie 2Jer=
einigung mehrerer ©attuugen (f. Sbftematif).

piergelb, 23rief=

oerfchaffr,

ift

publica fides

amtliche Beglaubigung

23aren

93Jeineib

23areu

ber

23erle|iung

>lnr.

^anttfienfibeie otnmirs.

roalbungen.
^amifiengang fann
ober

tyanri'tenrinbengang

f.

5

1

b

e

i c

mm

i f

s=

Sit.

ein pamilieul)ol5gang
fein

(f.

23rutgang).

a
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gamilienred)t.

bie ©eiammtljeit ber
ift
23eftimmungen über Gbe unb bäter*
em It. Sasfelbe bilbet junärfjft einen

3rontificnred)f

bem

Slusorucf gegeben in

lirfjen

öüterbereiuiguu

älteren Sttfteme

unb bem bem

redjtlirfien

ber

licfje

Mittel alter entftammenben ©üfteme ber

05

^öeftanbtheil bes ^ribatredjtes, gehört aber, fo=
tncit es ftcf)
SBafyrung ftaatlicEjer ^ntereffen

um

bem

audj

rjauöelt,

örfentlirfjen

Sie Gf)e (matrimonium)
unb

beutjcbem

borf)

aiterfamite

smifrfjen

©ejdjlerfjts,

Stellung ber Gfjegatten

rect)tlicfje

Siebten

berfdjiebenen

nad) römifcrjem

rerfjtltct)

Sebensgemeiufrfmft

bollftänbige

^erfonen

bie

9tecf)t

eine roefentlid)

an.

Ütectjte
ift

ift

jraei

aber bie
nad) beiben

gef)t nämlirf),

obgleict)

unb

?35orjnort ttjeilt. Gine 2lusuaf)me in lefeterer
33e3iebung madjt nur beim Ijoben Stbet bie
"Scifsfjeirat (disparagium)
bei tueldjer
bie
,

bem

grau

nirfjt

tt)eilt

bier nidjt

f>at

Sie grau
Stanb unb 9iang bes 50cannes,
feinem Sobe nidjt bie bermögensredjt;

bei

boljen 2lbel angehört.

(f. b.),

b.)

(f.

roobei in jebem

(mie

tielfad)

fefet

narf)

33.

3.

bem

fränfiirfjeu

Sanbrerfjt) fogar bie ©utergemeinfdjaft mit ben

Sintern

fort.

Sag

römifdje Sotaffrtftem

fjat

nur in bem

Heineren Sbeile Seutfrfjlanbs bas einbeimifrfje
SHerfjt »erbräugt,
babei jeborfj meljrfadje 9Jiobificationen erlitten, bereu mirfjtigfte barin be»
ber grau
fteb,t, baf§ ba$ gejammte SBermögen
ob,ne befonberen QUation^act als dos
angeroirb
(^llatenfnftem). Sie neueren
fetjen
Gobificationen, mie ba§ preufeifrfje allgemeine
fianbredjt unb ba$ färfjfifrfje bürgerlirfje ©efefe=
bnd), untermerfen ba§ gefammte S3 ermögen ber
grau, fomeit eg nirfjt burd) ©efee ober Gfje=
Dertrag aufgenommen ift, ber ^ermaltung unb
9?ußnieBnng (ususfruetus maritalis) beg 2Jian=

Ser

neg.

nur

frait jöfifrfje

Code

civil fennt als Siegel

bie ©ütergemeiujrfjaft, gibt aber,

an bas römifdje

Sütfjalt

im

Sotalrerfit für ben gatl, bafs Gb,eleute
felben freimillig unterwerfen mollen.

gibeicommifs* unb £eb,engüter. SSirb in einem

b,at

galle für

grau uud

getroffen,

fo

ftinb bertragsmäfjig
bie Gf)e

ift

mor=

eine

§anb

(matrirnoniura
ad morganaticam. ad legem Salicam).
ganatifcbe ober gur linfen

Sas

römifrfje

9ted)t

!eunt

feine

efielirfje

©ütergemeinfdjaft, inbem jeber ©atte fein SSer=
mögen boltftänbig behält, aber 3ur 33eftreitung
bes gemeinfrfjaftlidjen §ausbaltes einen Stjeil
besfelben, bk dos (SJcirgift) ber grau unb bie
donatio propter nuptias bes SJcaunes, beftimmt,

SBermaltung bem Spanne jnftetjt. Sie
ßumenbuug ber dos ber grau jur Söeftreitung
der ehelichen Saften bebarf einer befonberen
'.föillenserflärung (illatio) bon Seite ber grau
ober beseitigen, lueldjer bie dos beftetlt. Siefes
jur 23eftreitung bes gemeinfdjaftlicfjen §aus=
tjatteg
beftimmte SSermögen bleibt beim Gon=
curfe bes Cannes ben ©laubigem entzogen
unb fällt bei Sdjeibung ber Gtje an bie ©atten
jutüdf. 2ltles nicfjt pr dos unb donatio propter
nuptias gehörige Vermögen (paraplierna, ^ara=

unb ausfdjliefjlidjes
Gigenttjum ber Gfjegatten unb beufelbeu gur
eigenen -8ermaltuug überlaffen. Siefe Regelung
ift

felbftänbiges

s

ber efjelicben Wüterberfjältniffe beseiebnet man
gcmötjulirf)
als
Gin gegen*
Sotnlftjftem.
fettige^ Grbrcdjt baben bie Gfjegatten nidjt. '^ur
©iltigfeit ber Gfje, melrfie burrfj Vertrag ein=

gegangen mürbe,
geier nidjt
eine foltfjc

mar

9iom eine religiöfe
nötfjig, aber nur feiten mürbe ofme
eine Gl)e gefrfjloffen. Sic (£b,e füllte

für bas gauge Seben

mar Srfjeibuug an*

in

gefrfjloffen

objeetioeu

merben,

©rünben

borf)

fomoh,!

aB

and) bei beiberfeitigem ©onfenS geftattet.
GJrunblofe unb oerfrfjulbete Sdjeibung mürbe

firf)

%m

firf)

fommen
Sierfjtes

bes

biete

über

bem=

übrigen

bnxd) Stammeseigentt)ümlid)feiten, öer=
unb SSermifrfjung römifcfjen unb beutfrfjen
eine 58erfd)iebent)eit bes efjelirfjen ©üter-

rerfjtes entroicfelt,

mie

fie

auf feinem anberen @e=

s

^rioatrerf)te5

Sie

befteljt.

^orrerfjte

bes ein_gebrad)ten Vermögens ber Gbefrau beim
Goncurfe bes SJtannes mürben bnxd) bie sJteid)*=

coneursorbnung eom 10. gebvuar 1877 aufge*
f)obeu unb bie gorberungeu ber grau bes ©e=
meinfdtjulbners jenen ber übrigen ©täubiger
ör-',ränbig gleirfigefteEt.

beffen

bljernalgut)

ftr engen

9ied)t, SSorfrfjriften

Slufprücbe einer ftanbestnäBigen 5Bitme,
unb itjre ftinber fuccebieren nidjt in Stamm*,
folrfjen

ber

s

tirfjen

^orforge

@üter=

gaüe

SKann ber Vermalter unb 9JuönieBer bes SSer=
mögeng ber grau ift. Sie Gtjegatten traben 2tu=
fprurf)
auf ben gegenfeitigeu Jcad)laf§ (f. ^nteftaterbrerfjt),
unb ber überlebenöe G^egatte

Sas

berftfjiebene.

and) in
>Kom bie grau fidj in ber Gf)e bem Sölanne
unterorbnete, bon ber SSorausfegung ber boll=
"täubigen greibeit unb redjtlicben ©leidjfjeit ber
©atten aus, tuätjrenb nad) germanifrfjer sJ}ecbts=
anftfiauung ber Üftanu bas §aupt ber ebelirfjeu
©enoffenfdjaft, ber Sßormunb unb Vertreter ber
grau, biefe aber bie ©enoffiu bes Cannes ift,
mit meinem fie in ber 9iegel tarnen, Staub
römifrfje SRecfjt

gemein fcfjaft

g

92arf)

bem

9teirf;5gefeöc

Dom

6.

gebruar 1875

über bie S3eurfuubung bes ^erionenftanbes unb
bie Gfyefdjliefuiug ift gur Gl)efd)liefjung bie Gin=
roilligung unb Gtjemünbigfeit (f. 2llter) ber G^e=
fd)lie§enben fomie baz sJtid)tDorr;anbenfein ber
G^ehinberuiffe
bcjeirfjneten
in biefem ©efei3e

Sie Sisüenfation bon Gt)ebinber=
nur bem Staate, u. 5m. ber be=
JKerfjtsgiltig ift
treffenbeu SanbeSregierung 311.
nur bie bor beut Stanbesbcamtcn gefrfjloffenc
erforberlicf).

ftebt

niffen

Stauung

bie firrfjlidie

Gt)e;

uadi

ber

bürger--

Gin ©eiftlidier, mcldier
eine fircf)lid)e ©infegnung bornimmt, bebor ihm
uarf)geroiefen mürbe, baf« bie Gtje bor bem
Staubesamte gefrfjloffen fei, toirb mit ©elb bii
ju 300 Wlatt ober mit ©efäuguic- luv ju brei
Monaten beftraft. Sie golgeu einer ungiltigen
lid)en

Gt)e

ift

nid)t uötljig.

riditen

narfj

fidj

ben Seftimmungen

eiitidilägigen SanbeSrerfjtel.

unb

3°

ftreittgen

be»

Ghc

©c

bie bürgerlichen
3)a§ SSerfaljren
juftonbtg.
in Gljefdieibuugsi'adien, welche }ur Gompeten;,
ber ßonbgeritf)te gehören, mürbe burdj bie
Gibilproceivorbuuug Dom 30. Januar ls77 ge=

SSerlöbniSfarfjen finb

ridjte

regelt.

aiivi'diliefilid)

Gs

finb

betmtadj alle ©eftimmungen be8
übet bie Giic äuget Kraft

beftraft.

itirdjenrcditet-

Sa§ beutfrfje ^rioatrerfjt t)at ber innigen
2eben3gemeinjrf)aft ber ©atten and) einen rcd)t=

ift

ßefejjt,

unb

lebiglirf)

bie

öefolgung

tu-diiidier Sotftfjtiften

©e»iffen8faä)e ber Setteffenben Sic

—

ober
tvamilien*
^erjonenjtanb.
gang.
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®eje£gebung b efinbet jidj l)ier in Über=
einftimmung mit bem römiftfjeu unb fran^öfiidieu
jRedit unb entflammt in ber öauptiacfie ben öin=
beutjdie

jenen

ricfttungen in

roeldien frartjöfifdjeS

2 feilen
3ted)t

bürgerliche» ©eietpbud,

Seutjd)lanb§, in
(f. Sttlgemeines

gilt

eine

ift

Slutouomie bee SSalbeigen»
tfjümersi, tuäbrenb bei cem ?vamiliennbeicom=

^erfon

(f.

miffe (f. Sibmpnumisnjdbungeu) o e r jetoeilige
?vii?cicoinmif6iut)aber
ber
öigenttjümer
be§=
felben

.

®a§ Stiftungsoermögen

einer Jamilie.
furijtifdie

ift.

Cbgleidi bie Veftimmungen bes älteren
römijdieu iRecfiie^, meiere bem Später ©etuait

habere Veftimmuugen über bie Familien»
ftiftuug enthält nur ba* preußifcfje allgemeine

über £eoen unb Job ber Äinber oerliefjen, in
bas Sujtimaniidie 9tedit feine Stufnaljme fanbeu,
io geigt biejes boef) nodi garten, melcbe bem
beutjdien VriDatred;te fremb geblieben jinb. (is

£anbred)t, raeldjes in nidjt berechtigter üßeife bie
Familie liier als eine juriftifdje V^i'fon be=

erftreeft

fidi

fonbere

nieftt

Däterlidje Gemalt insbe=
bie ,511m lobe Des Vaters, fonbern

bie

Söbnen bi§ ju ber mit 3ujtittimung
bes Vaters erfolgten Grünbuug eines eigenen
.tmusftanbes, bei Jöcbteru bis 3itr Verheiratung
feinancipatio germanica ober saxonica). Sie
unitas personae ^mifeften Vater unb Äinbern
beftebt niebt, unb es waren Deshalb in Seutfd)»
fanb sJteditsgefd)äfte jroifcben Vater unb Äinbem
unb ber JHnber unter fidj ftetä gemattet. 9cadj
römii'diem Sterbt tritt bie Voll* ober ©roß=
iä^rt gleit mit Dollenberem 25. (major XXV
annis), nadj beutfdiem 9ted)t mit beenbigtem
nur

bei

21. (f. 2Hret) Sebensjabre ein.
Sie Unterjdiei=
bung ber 33cinber jäbrigen (minor XXV annis)
in äRünbige (nad) oollenbetem 14., bejro. 12.
Sebensjafire) unb Unmünbige fennt bas Deutfdie
t*rioatred)t nidit, inbem nad) bemfelben alle
93?inberjäf)rigen
banbtungsunfäf)ig jinb unb
unter VormunM'cbaft (f. b.) jtefjen. gür Selicte
ber .VtiitDer fjafret ber Vater nad) römiidjem
3ted)t nid)t, ittof)l aber nad)
beutfdiem unb

franjöfifdjent iNecbt für bie bei if)tn loobuenben
minDerjäbrigeu ober roenigftens nod)
uner=
gogenen Sinber. %m übrigen jcfjließt fiel) Das
beutfcfie Jtedjt an bas römiiebe an, insbeionbere
begüglid) ber bürgerlidieu Stellung ber ttinber
(Hainen, Staub, Söofjnort, Staats» unb (Me=
meinbeangefjörigfeit, Religion u. f. tu. nad) bett
Slteru, beionbers bem Vater), ber Veredjtigung
unb Verpflidjtung ber Eltern jur Ernährung

unb (irjiebung ber Äinber,
fettigen

ber ipatereu gegeu=
,>nimeiitatiouspilidjt ber Eltern
unb

ber JRefpectspflidit ber ftiuber gegen
bie Eltern, bes Gouiensrecbtes
Der Eltern gur
Sbe ber ilinber unb eine» gegeufeitigen Erb=

unb ftinber.
Vater ftebt roährenb ber Sauer feiner
bemalt nadi römiidiem unb beutfdiem Oied)t in
ber 9tegel bie SRujJniejjung unb Verwaltung Des
Vermögen;? ber Äinber 311.
Sit.
^•amiften- ober jJ-'erfoneuffano wirb beuiglidi feiner burd) Geburten, Jpeiraten unb

redjtes ber Eltern

Sem

Sterbefälle crfolgenben Anbetungen in Scutfd)=
lanb nadi bem 3teidisgefe|ie üom 6. gebruar 1873
ausidiließlidi

burdi

Staubesbeamten
•"a^u

Dom

bie

mittelft

beftimmteu

EoiDem

Stegiiter

Staate
Eintragung

oeftettten

in

bie

(Eiöüftanbär^gifter)

erhalten.

2tt.

^amifieuftiftung ift bie bauerube Ve=
ftimmuug eines Vermögens jur öenjälinntg
oou Vortbeilen (j. V. oon Stipenbien an jrubie*
tenbe ©öfjne,

oon

»oeldjer

3 n f°'9 e

jäbrlidien

äuSftattangen an löditer,
©elbbegügen an cerarmte mi=

x>pn

milienglieber u. f. to.)
etnanbev jur ÜTifteir,

für

bie

einzelnen

gelaugenbeu

nad)

3JZttglieber

öas ßigentbum an ber Stiftung
njerben

beffen

aud) ^Ibänbe^

rungen oDer bie ?lufbebung ber fyamilienftiftung
oon einem fog. „g-amilienf diluff e", b. i. Don
einem unter Üettung unb ©enel)migung bes
©eridjtes gefaxten Vefd)luffe ber 5<umti.en=
abt)äugig

glieber

gemadit.

Tiad) ben übrigen
wirb bie Familien*
jeber anberen Stiftung (f. b.) be-

beutfeb^t Varticularred)tcu
ftiftung gieid)

Rubelt.
21t.
Zvamtftcnjudjf fjeißt bie Paarung ber
Sbiere innerhalb einer ^ucbtiamiHe, bei toeldier
bie 93cännd)en nur ans ber 3tad)fotge ber 3i>eib=
cfjeu bieier ^n^Ufamilic ge«a()lt werben. Äur.
Fanfare, f. öallicismeu.
(r. 0. S.
3?ang, ber.
I.
Xie öanblung bes gaugens. ,,^ang,
captura, frj. Prise, bebeutet überhaupt
lat.
ade» g-angen ber Sbiere, als in ber Suft ben
Vogelfang, auf ber Grbe bie ^aqb unb in bem
s

Onomat.

forest. L, p. 680.
Verb.=2erjf. IL, p. 45.
IL $,ebe 5augoorrid)tung. „Jvang ober
Jvalle nennt man, bas oon Jpolfi gemadiet, umb
einen Vären ober SJotff 511 fangen." g^nxing,

SBaffer bie ^ifdieret)."

—

Veblen,

J.S-, Ed.

9xea[=

u.

1724,
nennet

1,

Junge

ober

X'lnli.,

fol.

—

106.

man Don 00I3

öebäube, oDer biejenigen bölierneu
toetdje

iliafd)iuen,

bafs gewiffe Jbiere
bariunen fangen muffen. So bat mau

eingeridjtet jinb,

fo

felbft

fidi

„5ang
gemadjte

Walfänge, Väreufänge, Gntenfänge, gifdjfänge,
Mabiditsfänge, üadjsfängc 2c." Onoruatologia
e.
1.
Etjr. 3EB. 0. öeppe,
iKoblrcb. ^äqex,
vnurig, Sfnltg. 5. -Kmfpr., 1809,
p. 115.

—

s

Äinber,

in

traditet,
gufteljt.

p.

102.

Vgl.

—
—

SBmfpr.,

Jas Gefangene,

III.

tuilbe

bie

Veute. „Sßo

mau

ift
boret ober fibet
ein guter
§of)berg, Georgiea curiosa, 1682, IL,

799.

— „Tas

^agbroort

SDSort

gebraud)t,

$an$ wirb
ba

es

aud) als ein

bann

beiJ3t:

man einen guten gang getbanV 2as
ob mau glüdlid) geniefeu." (£br. SS. D. öeppe

—

Vgl. gangtag.
IV. @in Stürf

SSBilb,

ober gefd)lagen

gerifieu

Stelle,

3Burf,

f.

IV.

mo
b.

loirb,

öat
ift:
1.

c.

Don einem

tuelcbes

Otaubtbtere, liauptiädilid) ooiu
bie

—

p. 52.

1829,

SDZiftler

gang."
fol.

Vel)len,

Aalie.

l'uclis,

geworfen,

mandimal audi

bies gefd)ab; Ijäufiger 9t iis ober
Onomat.
ogl. gafltuilb, galt.

u.

(9tod)trag

ELI.

oon

2tnt)l),

—

p.

238.

—

Sie rjotje
1805, L, p. 403.
Csagb, Ulm 1846, L, p. 357.
V. -Beim Ütid)ten Des ^agb^euges bie Stelle,
100 basfelbe um einen Vaum gefebfungeu totrb,
Dgl. fangen III.
,/1'iait
nimmt fie bie £ber=
unb Unterleine) um ben Vaum ober öeftel
berum, u. 3m. bas ßnbe berfelben unten raeg,
fdjlägt es ba nad) oben gu über bie üeine, too
SBinfeH,
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—

gangarme.

an ben

fie

berum,

auf

fie

bann

(Snoe berfelben
.vpeftef

ober

f)erab=,

.freftel

fängt

pgefjt,

rüdwärtg

um

ganj

am gange

eg bidjt

jiefjt

nimmt bag
ben

fdjleifen*

."

SBinfeK 1. c, p. 574.
w. gang§afjn, b. fj. bie (Sdjäfme,
feltener bie ,3äf)ne überhaupt, bä altem £aarraubtuübe unb ben .^unben; auSnaljmSweife
(bei Säbel) and) bk äSaffen beg SBifbfdjWeineg.
„gänge finb bie gröften 3äf)ne eineg SBolffg,
SSären, Sadjfeg, gud)fe§ unb öunbeS." gleming
»gang ober gänge, bie Qtywt £ ^ n
l.c
artig
'

bitrd)

.

VI. ©.

.

o.

—

^

3taubtfvierg." ©fjr. SB. b. öe'ppe

großen

1.

c.

— „gänge

Qätjne

417

©rimm, ©.

benfefben

auf

biefe 2(rt,

gangbäume.

Sanberg, SSb.

^an^ßaum,
f.

—

„Ser 2ud)g fjat
„Sie ßd§ä^ne (beS SBoIfeg)

I.e.

£>artig

Säfjne."

gänge

lnerben

tuilbe ftaße r)at gänge, feine
„21Üe §ur niebern gagb gehörigen
SRaubttjtere ijaben ein Gkbifg, feine Salme, unb
befonberg gänge, feine ©djäljne." Söiufeft,

„Sie

genannt."
@d§äljne."

Ed.

II,

—

137.

1820—1822,
33et)len

Ser gudjg,

1.

c.

I.,

—

383;

p. 252,

b.

8*. 9t.

III., p. 1,

Sombromgfi,

p. 181.

VII. Veraltet für

bag ©e=

SSaffen,

bie

©d)War3tbi(beg. „3b^re (ber Sauen)
ober gänge ftefjen neben aug." gfe=
Skfjten 1. c.
ming 1. c, fol. 99.
VIII. Sie güjjje, mandjmal and) nur bie
3ef)en ober nur bie Alanen ber 9iaubböge(;
bg(. ©riff, Weftäube, öeftelte, ©eroaff.
®benfo
bie fttaueu beg .'paarraubroilbeg, befonberg beg
Sudjfeg. „Sie 9taub=23ügel fyabai gänge ober
Alanen, feine gii&e." Söbel, Ed. I, 1746, I.,
fol. 73a.
„gänge ober ÖJetuäff, bie Tratten
berer Suren unb 9?anbböge(." Eljr. 2B. b. £>eppe
Onomatologia 1. c, p. 062.
1. c.
§. 31.
Naumann, Ser SSogelftefter, 1789, p. 124.
Hefter, Keine Sagb, Ed. I, 1797, VII., p. 3.

mäff beg
©emefjr

—

—

—

—

—
—

„Studi nennt man bie Alanen unb bie 93eiue
ber Staubbögel gänge."
bärtig, 9(nftg. ;,.
Siegel, Sßieberjagb,
SBmfbr., L809, p. 102.

—

Ed. VI.,

1886, p. 812.
IX. ©tid) mit bem ftirfrfjfänger ober ©entd*
fänger, f. b. u. bgl. geniefen, abgenideu, abfangen,

burdifangen.

Gimpel oom vnrict)
fang geben." 9io<

„fein

.

SBirt geftodien ober ein

.

.

:

—

86v.
Gb,. (Sftienue, ©eutfdje Stusgabe, granffurt a. 93?.,
1579, fol. 669 (gleidjlautenb). „Sag ©djmeiu
bnb fonberlid) n>anu e§ grof] ift fdjrent nit
fo jm ber fang gegeben wirbt." 3- bu gouil*
louj, überf. b.S.SSorff, ©trafjburg 1590, fol.64v.
„(Sin grofeg ©djloeiu reift burdj ben £3a(t
Sem wöHen mir nadjeilen halt Sa§ Wir ihm
geben einen gang." 3 ac -Hi;vev, Sie idiöne
~t.
I.
„lüüu
iäJcclufiue,
SHct,
©cene.
gang

teurer, Ed.

I,

L560,

5ßfor$ljeim

fol.

|

—

|

|

S

-

—

ben mau in ein
WilbeS ifcljier tl)itt." Eän$er, Ed. I, Mopculiageu
©öbel 1. c, I., fol. 35.
1682, I., fol. 11.
„l'tan nennet andi einen
Stich,
tu-n mau in
ein luilbe-J SEfjier t!)ut, einen gang
Salier
fommt bicSlebcnSart: S)em Jiiier einen gang
geben." Onomatologia 1. c.
(ihr. b. Qtpipi 1. c.
ift

ju

ein

berfteljen

2tid),

—

.

—

Jpattig

1.

c.

—

5)ombroro3fi.

-

SSeb,lcn

1.

Snct)fIo»äbic

.

.

-

c.
b. [Jotfl*

u. QfagbtotiTenfiQ.

1311.

—

ber
f.

(jum Vogelfänge),
b.

u.

ogl.

Seimftange,
b. £>.

^•angßäume(,jum ^nfectenf ange),

tt)irf=

famfteg SSefämbfunggmittel gegen bie meiften ber

ftammbrüteuben ^snfecten überhaupt, infoferne
mir bier jene ©ruppe forftfd)äbIidier ^nfecten bor

alle

gänge."
gänge, feine

ober

1310,

gelbbaum, Ätetteuftange. ß.

gall=, 93(att=,

men fangen $äbne ber
gang*,3ä(jne
tjeifien

—

p.

p.

'Seimbaum,

m.

b.

Slugen fjaben,

3taubtf)iere ober ftuube

III.,

407c, 408a.
g. b. S.
^•angarmc nennt man bie Jeutafel ber
^olt)pen unb bk (mit erfteren gar nidjt l)onto=
logen) Slrme ber Sdjeibenqualten, in bie fefir
oft ber SKunbfegel augfäuft.
iinr.

beg s-8ären, roitben
©dftueing, SSotffg, gudjfeg, Sadjfeg, .öunbeg."
„Sie frum*
Söbel, Ed. I, 1740, L, fol. 33.
bie

finb

2Bb.

I.,

meldje

i()re

93ruten in (ebenbem

wenn bereits gefällt, bod) frifdjem^JJateriaie
abfefeen. @§ finb bieg (mit tnenigen Slugnaljmen)
ober,

Torfen», 93aft= unb Splintfäfer; unter ben

bie ^iffoben, äJiagbalinen; mehrere
33od= unb 5J?rad)t!äfer.
©tod= unb murret»
brütenbe Snfecteu fommen feibftberftänblid) Ijier
nid)t in SBetradjt. Sie aügemeinfte Slnmenbung
finben gangbäume gegen bie iöorfenfäfer unb
ganj befonberg gegen ben gefäl)rlid)fteu unter
Sfiüffetfäferti

—

Tornicus typographus. Qu gangbäumen
wenn borbanben, frifdigetnorfeue ßager«
[jöl^er (SSinbmürfe) ober eigeug ju bem SBefufe
Ser o^^ü, ber bamit erreidit
gefällte Söäume.
itjnen:

bieneu,

merben

fod,

33orfenfäfer

ben unb

fie

barin,

befteljt

bom

in bie

bie

fdnoärmeubeu
abänmen*

ftefjenben 33eftanbe
leiditer

controlierbaren gang=

bäume

au^uioden, bamit auf biefem engbe=
grenzten ©ebiete bie Ernten abgefegt werben.
Sie größere ober geringere SBirffamfeit ber
gangbäume wirb mitbin iiioljl in erfter Sinie
bon ber SBefdjaffenfjeit berfelben abhängen.
1. Sie gangbäume foden,
bamit fie nidjt ;,u
balb eintroefnen, erft unmittelbar bor beginn
beg ©djfcärmeng gefaßt, nidjt aber bie ganje
SJnjah,! auf einmal jur gällung gebrad)t mer=
ben, fonbern al(mäl)lid) in bem SSer^ältniS, alg
2. S)a
bag ©d)tt)ärmen ber föäfer pnimmt.
bie 33or!enIäfer minbefteng jmei ginge maclieu
igrül)jat)r= unb Sommerffug),
fo muffen bem*
entfprecfjenb andi gtbeimal gangbäume geworfen
:;.
lnerben.
3Beld)eg SBaumalter ba§ jtbed
entföredjenbfte fei, |ängt bon ben ipeeififdieu
(iigentluimliddeiieu ber Mafevart
ab.
liegen
Tornicus tjpograpbus, amitinus, cembrae, la-

—

—

ricis

erraeifen

snjäbrige

fiel)

ertalinunivgemäf;

Stämme am

toirffamften.

60* big
i.

®egen

Seolntiben wirb man jene ^oljart
ju nuilileu baben, lueldie bom .Uäfev am meiften
beborjugt unrb.
Ob gangbäiune wirlfamer mit ober ofjue
Seaftung jur SJerwenbung §u bringen feien,
bieg bangt ww ntandiei-iei Umftänben ab. Der

pohjpbage

ber SBeaftung belafiene Stamm trorfnel be
beutenb früher aul unb Büßt bahn- audj biel
fn'iber feine Stnjie^unggfraft
ber ent
ein alg
Unb gerabe biefeg SKomenl
aftete gangbaum.
Wirb nicht feiten anneracht geladen ober bodj
ju Wenig gewürbigt; bab,er bie fdjon öfter be
flagten Sßxfgerfolge. SBürbe aber barauf 8e
bacht
genommen werben, bafg, wenn baä
Sdjwärmen ber Safer infolge ungünftigen SBil
terunggwedjfelä auf längere ;>eit unterbrochen
unb ba§ gangmaterial bereits ju troden
werben ift, bogfelbe burdj frifdie gangbäume
in

IIT. 2?b.

j;

—
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ju erneuern
gefdjlofien

fo

ift,

würbe

Borauefe&ung
in ber Beaftung betaffeneu

bieten benn and; bie

gaugbäume gang
ben an uub für

jeber 8)Wf§erfolg aw.%*

Unter

fein.

biefer

mefentlidie i!$ortt)eile:

fie

wer*

Don ben SBorfentafern lieber
beflogen, fommen obnc weiteres 3 ut un *)°f)t
ju liegen unb bieten baburcf) eine größere unb
günftigereSlnflugflädie; and) »erben fieDonfoldjen
fid)

t)

Wenn üjnen

2trten angeflogen, weldje,
offenbleibt, fdjwädjeree

ben

SJStpfcl)

Stammfdjäften

biefer Söegietjung erroeifen

fie

s

^flangenmaterial
brü*
tenbeu eigentlichen (Julturoerberber mit ange*
lodt unb Dertilgt werben. Sagegen fällt bie

erft
bis jur Sarüe
gebieten, finb Unterlegtüdjer gmar nidit unbe=
Dingt uotfjweubig, aber felbft in biefem $aüe

zweifellos fdiwierigere Bearbeitung ber in üjrer
Beaftung belaffenen gangbäume beim 2d)älge=
fd)äfte oft fdiwer ine QJewidjt; unb biefer Um*

lidjen SSer^altniffen

ftanb mirb feine Dolle Beachtung finben muffen
in fällen, Wo e§ fid) um möglichst rafdje Be=
mältigung be* mit Srut befehlen -Dlaterialee

gebämmt unb

roo bie Slrbeitef rufte ungureichenb

fjanbelt:

etwa

au^gebetjnte

gu

SBinbwürfe

unb

beroältigeu

man ba%
gangmateriat im entafteteu 3 u ft au be juv Ber*
menbuug bringen unb aud) bei ben Sagerhölgeru
bie Gntaftung orme ^eitoerluft burd)fül)ren muffen.
finb.

3»

SP

a öeK

bie

g-angbäume

biefen fällen

bes

äÜBaljl

freigeftellt,

roirb

Sagerplai3e*
fo

mirb

mau

für

bie

fict)

am

beften für möglichst minbgefd)üt5te uub warme
Sagen entfdjeiDen. Sämmtliche geroorfene gang*

bäume finb ju numerieren unb in einem eigene
$u bem 3^ed angelegten äRanuale einzutragen.
2lußer ber gangbaumnummer fjat baefelbe nod)
für folgenbe eingaben 9iubrifen ju enthalten:
Begeidjmmg ber 3Birtfct)aft5= (.vjmupt*) unb Be*
s
ftanbel* (Unter*) Slbtbeilung Sage bes .Jila£ee
(ob eben ober nad) 9?orb, Süb, Oft, SBeft ab=
badjenb); öoläart (weldjer ber Orangbaum ent*
nommen mürbe); Sllter beejelben; ob mit ober
otjue Beaftung; Neonat unb Sag ber gällung;
Beginn be3 Sdjwärmcns ber ftäfer; Söeginn
bes Cinbohren»; &nbe bee <Sd)märmen§; Bor*
Sarben;
febreiten
ber Brutentwidlung
(erfte
Beginn bee SßuppenftabiumS; bie erfteu nod)
weichen Hafer unter ber JRinbe); Beginn ber
3d)älarbeit; Beenbiguug berfelben.
Sn ben roärmeren Jief* unb Süblagen
;

(©üben, Sübweften, ©üboften) mirb
roidlung ber Brüten rafdjer üor fid)

bie
gelten

Gnt*
als

in ben raufjeren 9corb= unb exponierten .v>öt)en=
lagen; biefer Umftaub ift wobjl 311 berüdfid)tigen.
i'iit

ben SSettilgungSarBeiten fann begonnen
menn bie ©ierablage beeubet unb bei

Werben,
ben juerft abgefegten, bem ßinbofjrlodje junädift
befinblicben Giern bie Gntmidlung gur fleineu

Sarüe bereite erfolgt ift.
Sie beafteten gangbäume werben guDör*
berft aufgeaftet unb entmipfelt, baz geroonnene

unb

auf feuerfidjere 23ranb=
platten in entfpredienber Bertbeitung jufammen*
gebrad)t unb in 23ranb geftedt. Unterbeffen finb
aud) bie 5tinbenfd)äter tt;ätig. 3^9 eu H^) f^ 011
2(ft=

öielfad)

yieiefjotg

puppen unb

ba$ Sd)älgefd)äft,

um

roeid)e Ääfer,

gan^

fidier

bcfiublidieu^euer übergeben,

Gntraidlung

folgeuben (iuiturarbeiteu oft fetjr l)inberlid)en
Siinbenftüde mittelft ber üüdier am rafdjefteu
unb noUftanbigften ju bemerfftelligeu ift. 33ei
etwa üorfommenben 33ertitgung§arbeiteu im
gefd)loffeneu 35e[tanbe ift bie mit bem $er=
brennen ber 3tinbe öerbuubene geuer£gefal)r
eine um 10 größere, je reidjlidjere Saub* unb
Streubede fortjanbeu ift. Unter fold) bebenf=

fdjwädjerem

in

.^uuäclift

bie

^n

inebefonbere

an Scblagrüubcrn mit angreujenben älteren
unb jüngeren Kulturen febr wirffam, tnbem
gleid)$eitig mit ben JÜtbeitanbDerberbern aud)
jene

ßeit beut

immerhin njüttf(^en§toert, ba bie SBegfdjaffnng
ber im Schlage jurüdbleibeubeu, für bie nad)=

Dorgiefjen.
fid)

511

^nfolange

28abl
^^etge,

bie

Sföaterial (Stfre,

Jlnmeubung üou untergelegten großen
2;üd)em gefdjeljen, melde ben $\ve& l)aben, bie
abgejogenen Stinbeuftüde uebft ben Ääferbruteu
aufzufangen. Siefe^ SBrutmaterial mirb non 3eit
unter

bann
jju

foll

geben,

mufe eine entfpredienb tiefe
unb weite Örube aujgetjoben, ber gewonnene

um

biefelbe auf*

einige Mieter

im Umtreie
unb in

8tu§Iju6 wallförmig bergfeite
alles

auf

Brennbare Dom 23oben

entfernt

yeuergrube geworfen werben. £b gegebenen
gangbäume aumenbbar, barüber fielje
bei betreffeuber Strt be§ Sd^äbliuge.
fyangbäume werben aud) gegen Mlaifäfer
angewenbet. -3n biefem tfaüe
(f. Melolontha)

bie

galle^

finb ee fd)(aut erwa_d)feue,

leid)t

erfdiütterbare

Gidienftämme, weldje mau aH
SBalbredjter auf bem Sd)lage übermalt, unb
beren 3 lüecf t* ift, bie fdiwärmenben Safer an*
juiodeu. Sie Werben in ben SOlorgenftunben ab=

(am

beften)

gefdjüttelt

unb

bertilgt.

§fd)t.

^angftecte, burd) mit ber ©raenarbe uadj
unten gelehrte sJiafeuftüde bebedtc 23eete; 2lu*
menbung gegen Gngerlinge unb Sratjtwürmer.

£>ang- unb "25crfanbungs6u6nen, fieb,e
Sporubauten.
av.
i^idii.
^•angßünbef. f. Jangreifig.
5-angbämme (SSerfag) babeu ben ^vied,
beftimmte
bei
SBafferbauteu
eine
23auflad)e
trodeu 31t ertjalten, b. I). ben gutritt üou SSaffet
in ben non ibuen umfdfloffeneu 9iaum ju »er*
l)üten. 23ei ben
gewöfjnticbeu Uferfdmfbauten
genügen einfadje Hiesbämme jur Stbljalhmg be§
bagegeu werben wafierbidite unb
S33afferä;
wiberftaub^fätjige Einlagen notliweubig, wenn
in

tiefen

Üiedjen*

©ewäffern, u. jw. im Stromftridje,
ober S3rüdenpfeiler aufzuführen finb.

9Jcan uuterfdieibet

einfache

Saftenfang bämme. Sie
einer

Don

SBaffertiefe

werben

m

finb in

Entfernungen Don

Um

1

unb

bi§ gn

anwenbbar

folgenber äBeife bergefteflt.

in

Baugrube

1"5

gangbämme
erfteren finb

unb
bie-

— i'S m

gugefpigte ^fät)le eiugufdjlagen unb biefe am
burd) einen aufgegapjten ^olm ju Der*
binben. 3lu ben §olm legt mau fobann in
fdirager 3iidituug unb in jwei fid) überbedeu*
'6
cm bide Bretter unb rammt
ben Sagen
s

Kopfe

4—

biefelbeu

ö(>— 60 cm

fommt

tief

in ben

Boben

ein.

2luf

Grb* ober ©efd)iebC'=
läge. Bi^ ju einer Söaffertiefe Don 50 bie 90 cm
fönnen bie Bretter (Bohlen Don 4 bi$ 5 cm
SHcfe) ber Sänge nad) an bie ^fäfjle angelegt
werben. Überfteigt bie SBaffertiefe baz ^uemafj
dou l'öm, fo finb $\vei parallele Sßfaljlreiljen
bie Bretter

eine

—

—
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rtcingetien.

fd)lageu unb mit jiuei &olmf)öl,5eru unb
einigen Cuer= unb 3 au 9 e "f>öl5ern §u üerbinben.
Sttn ber inneren Seite werben bann bie ^Bohlen,

JU

3». fenfredjt an bie ^olntplgcr tu $wei ficf>
Sagen 50 60 cm tief in ben
^-öobeu eingerammt. Xie innere ücfjte SBeite ber
^fafitreiljen ift bis jur SBafjertiefe bou 2

u.

—

Übergreifenben

p.

,

£>obe ftaftenfänge erbalten brei unb mebr Sßfabl*
reiben (\$iq. 309), werben aber bann ftaffel=
förmig erbaut.
Gin gangbamm ber einfachen ^on^ 1
fjocr), mit horizontal Borgelegren Sohlen, erfor«

m

äßettin,

3lnrofg.

—

5.

Anlage

b.

2ßitb*

bahnen, 1779, p. 17ö.
Seilen, Sßmfpr.,
1829, p. 52.
II. S. b. m. Gifen; wenig ge6raud)lid).

©rimm,
I.,

p.

m

gleich,
ber Söaffertiefe anzunehmen, währenb
innerhalb ber 5Reit)en für bie pfähle eine 9lb*
ftanbsweite bon 125 hi§ l'5m genügt. 2er
Staunt 3tiujd}eu ben beiben SSanbeu wirb mit
Sebm binbiger Grbe ober ©efdjiebe gefußt.

—

115.

419

3).

3Sb. III., p. 1311.

—
— Sauber«, 2Bb.
S.o.®.

359b.

5ängefn,

verb. trans.,

f.

b. ro.

ftänberu bei

ben 9tauboögelu; nur tocal; bgl. Sang VHI.
„.
9Kau tf)itt aber uod) ettoaS fdilimmerel,
man fpridjt aud) oou ,©djne)jfenfängeu' unb
bitbet ein ganj neue? Söort .f angeln', iuelcfjeg!
foäbreno bod)
fo üiel bebeutet als ftänbern,
ber Slulbrud -Song' befanuttidi nur ben ^Kaub=
üögeln jnfommt."
„ßeljen,
fju^njurael unb
Sd)enfel ^ufammen beseidmet man (bei $\aub=
bögein) rtdjttger (als mit %a\iQ) mit Stänber,
fonft bürfte man aud) uidjt fagen, ber 3laub*
oogel ift geftänbert,
fonbern ber Üiauboogel
.

.

'

.

.

.

gef äugelt, unb biefer 2lu§brud ift loenig
ober gar nid)t gebräud)lid]." Siegel, 9cicber=
jagb, Ed. VI, 1S86, p. (377, 812.
G. 0. S.

ift

b-

d

fangen,
-

trans.

I.

.

-\l

Mf

"

ä3übe§

verb. trans. u. reflex.

^m

urfprüngticfjen Sinne: eine§
Oom 3 a 3 e r/ §unb unb

b,abl)aft roerbeu,

8m

allem 9taubttritbe.
öot^ifdieu unb s.)lltt)od)=
s
beutfrf)en (fahan. fahän) unb llMttelhod)beutfd)eu
(vahen) foroie aud) tfjeilroeife uod) im ?iltcr=
ueul)od)beutfd)en mar baZ S5>ort ber allgemein
giltige ^lu^brud; bleute wirb e? in ber 3Scib=

/

nur für ba§ Jansen oou l^iib
©amen, fyängen, fallen, fyanggruben,
unb lohnen angewenbet; für bau löbteu
s

mauuäfpradie
in 9ie6en,
gig. 309. Cuerftfjnitt eines ßafteufaitgbammeS. a Braille,
b ^olmljö^er, c ^angenftötiet, d Streben, e güffmaterial,
f SBafierfeite, g

SaugruBe.

Bieter 1*2 2agfd)id)ten,
Sohlen unb 0-07 Gitbiffeftmeter §0(3.

per

bert

Ööbe

15 m

bon

mit

%

Stüd

33ei

ber

eingerammten

jdjräg

Söotjlen crforbert per Söleter

im leisten

löoben

174

„

2 20

„

mittelfeftcn
feften

„

„

mittelfeftcn

„

„

feften

„

0-70— 0-93

-

SBoben

-

Gin

Söieter

ftaftenfaugbamm,

1

„

m

hoch,

mit

233 £ag=
:;
I

\

Stüd

Gin SDteter Staftenfaugbamm, 2 m hoch
unb mit fenfredfr eingerammten 33oblcn, erforbert
im leiditen
33oben (i'60 2agfd)id)teu
33ofjleu.

„

mittelfeftcn

„

0-80

„

feften

„

6'40

„

3fr.

3fangcifen. ba§.
33ezeidiuuug für bie 311 Sagbiroedfen ber*
Spicfje, alfo ba* SSäreneifen unb
bie
a u f e b e r (f. blank SBaffen). „Gin g ang*
Gl) feit
ift ein .£diweiu=Spicf;." launer, Ed. I,
I.

toenbeten

©

—

|

V

Soöenljagen 1682, L,fol. 11.
grlenting, S. X
Ed. 1,1724, L, 2tnb., fol. 106.
„fjangetfen
ift nic&JS anberc* ali- ein Sdiwciuipief;, mit ioeldiem man einem wilben Sdnociu auf ber S^gb
ober SdjtoeinSbefce einen Ofang ju geben pflegt.
Snjtoifdjen ift bodj ein großer Unterfdjieb unter
ben iJongetfen. Sföan hat breite Söarneifen
."
unö fdjtnälere 2 aite if en
Onomat. forest.
L, p. 681.
Ghr. SB. b. fytppt, SBoIjlreb. Säger,

—

.

.

wilt."

Sadifenfpiegel, hr?g.
„Ein hunt heizzet

.'•
.

.

G. 9i. Sadifie, II., 63.
ein wint der den hasen

2agfd)id)ten

horizontal gefreuten Sohlen, crneiidit
fchidfreu, <>14 Gnbiffeftmeter §oIg unb

—

ueit

0.

erforbert per SOleter

43— 058
5o— 07ö

im leisten

hir binnen wilt

2*80

„

^as abtragen

uiebcrjicbeu, mürgen, abroürgeu: enMidi für baz
fangen oou SBilb burd) 9xaubtl)iere Werfen,
»Wer so
reißen, fd)lageit; ogl. a. fällen.

—

2agfd)icbteu

-

„

Gifen
oou SBilb mit ber Sdiuf^roaffe gelten bie 5lu§=
brüde fd)ieBen, erlegen, ftreden, jur Stvede
bringen, für jene? mit blauten SBaffen abfangen,
fyaug geben, an-- ober auflaufen laffeu; für ba$
fangen ton si^iiD burdj §unbe einholen, paden,

Ein
habech

—

vahet
hunt

„Fagehvnt.

oder ander
groz wilt
den kreneeh

der

..Ein
der
vahet.'vahet.'- Sdnoabetifpiegel, fir§g. o. Safeberg,
„Ein terzel ... als er (ber Säger)
339, 345.
da mit vahen wolde." Ter Strider, !od. ms.
Vindob. no. 2901 a. b. XIII. Safirfi., no. ccxlv,
v. 30.
„Die hunde biez ich vahen...''
Swenn ez (daz wilti sin dan erbitet, si
„.
hetzi er (derjäger) rüden dran und vähtz in
seilen." „Swer iagi gerehticllchen den so! man
guote.> wisen, swer aber wil ersuchen, an
hecken vahen. des sol nieinan prlsen." „Ich
.

.

.

—

<

—

.

.

naeme

ein

wilt

gevangen

für

tüsent,

diu

ich fliehen solde sehen." „Man mac ein ffthsel
wol mit banden hetzen, dar an s6 brichet
nienien den wiltban. oder vahen susi in
netzen.'- ,s>abamar b. ßaBer, Dia jagt, str. \ \.
„Do sach ich
213, 216, 413, 431.
valchen, der ain vie den raiger, der ander
ane waiger ain chranieb ans den lufter Blug."

—

I

—

Siidn-nioin, Xie fdibu STbentewer."
„Also sal man yn (den talken) haldin bis das
her b
foen dy wildin fogil." ©ber
lmrb Riefelt, Aucupatorium herodiorum, 8lltb.
SBaibwergf, 'Jlugc-pmg
SSeibroerl L, p. nv,
Sßeter

—
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ganger.

L526,

c.

—

13.

9,

3,

Gberfjarb

läpp,

c

JRoe"

—

Weib'

— teurer,
91. — Gb- Gftienne,

roerd bmtb 3feberfpil, 1542,

i.

Ed. J, 5ßfor§ljeint 1560, fol.
Seutfdje SluSqabe, granffurt a.9Jc. 1579, fol. 668,
722.
be Gresccnsi, id ibid., 1583, fol. 434.
<J5.
Fleming, %. 8-, Ed. I, 1724, L, %ni).,
fol. 106.
Söbet, Ed. I, 1746, L, fol. 31, 73.
(Lift. 23. b. §eppe, 3Bob,lreb. Säger, p. 116.
„fangen, nennet man in ber ^äseten,
roenn ein §unb ober SBolf ein anbereS 2f)ier

—

—
—

,

—

—

Gben

niebertuirft.

2ht§bmd

biefen

gebrannt

man

aud) pon ben Dlaubbögefn; benn bas, toa&
fie rauben, nennet man fangen ober iddagen."
Onomat. forest. L, p. 681.
>>artig, 5Inltg. %.
23mfpr., 1809, p. in2, Seljrb. f. Säger, Ed. I,

—

1811, I.,p. 35, unb Serilon, Ed. I, 1836, p. 172.
Seblen, Sßmfpr., 1829, p. 52, unb Dteal* u.

—

3Serb.=ßerif. II., p. 50.

1846,

I.,

II.

— Sie

357.
2.0.10. Beißen,

ftolje

gagb, Htm

p.

b.

£mub;

„ign

fetten.

bas £ningefeii fangen, beißet: ber .vnntb beißet
in

G.

baSfetbe."

.steppe,

b.

mein

^m

Sinne oou gang V.

fjerum,

(bes 3 eu 9 e *) ganfr um ben
nennt man gut meibmanniidi
Söbcl I.e. IL, fol. 75.
„Seil

gefangen."

—

beut 3eugriditen,
angeftrerfet finb,

wenn bie Streben fjiniänglid)
unb alfo angebunben loerben

foüen, toirb gefunden:

einen
einem
ipartig

(Seleg

Sagb

gang,

—

ober madje

feft."

nennt man es
Saum fangen, roenn ba§ Sfagbaeug in
SBinfel um einen Saum gebogen roirb."
1. c.
SSinfeH, Ed. I, 1805, I., p. 574
b. gang V.).
Sebteu 1. c.
Sie §ofje
1. c.
»gl. ©raff, Stfjb. Sprfdj. IIL,

Seppe

Gf)r. 23. P.

—
—
415. —

414,

III.,

nefjme

„£ydj

Unterenbe

Saum

SBafiS be§ ißolüpen entfpringeube, als langer
tulöfer,

mit

20b

e.

1.

,,21ud)

—

—

Senede

6t§ 24

3Rb,b. 23b.

u. STOüHer,

— Sejer,

unb

iebr ejtenfibler

jur Grbeutung
ben 3Jab,r=

Organ an

bienenbe

polppcn Der Sipbouopboreu.

^•anggarn,

bas,

iknv.

jum gange

jebe?

—

ftimmte ©am, f. b.
2ßübpart, p. 153.

mus=

contractiler graben

erfäjetnenbe,

Steffelfapfeln

ber Kab,rung

9t.

P.

9t.

be=

Sombrorosfi,
G.

o. 2).

^•anggarten, ber, ein eingefriedeter, fpecieü
ffUm fangen bon 2BiIb in fog. Selbftfäugen be=
ftimmter 9ieoiertbeii.
Auciit?, p.

182.

— S.

dt. di. p.

a.

^anggeßäube,

©ombromsfi, S)er
G. P. ®.

jvudi^garten.

f.

^oljredien.

Jr-

J-anggefb, bas, eine Prämie, roeldje ber
^agbberr, bejru. ba§ ^agbamt an bie ^äger
für oou i^nen gefangenes Dtaubnnlb, u. 3m. bei
^aarrauBtoilb gegen Vorzeigung ber Sälge,
epentueli 2Ibfubr berfelben,
OiaubPögeln
bei
gegen 21bfubr ber abgefdjnittenen Sa^uäbel unb

—

„%&fy

gulben." Slürnbgr. Gbrou. a.D. XIV.

Qafjrb.,

dränge

auSjafi,!!;

bre-g. p.

266,

III.

p.

Sebrprür,,

Sfafr.

470.

p.

yfanggräben.

2.

Sdiufsgelb.

pgl.

Glofener u. SönigSb^ofen, IL, p. 265, 13;
Xbbel, Ed. I, 1746, IIL, fol. 119.

—

—

Philoparchi germani,
beamte, 1774, p. 319.

Äluger %ox\t= u. $,a.Qb*
G. o.^eppe, 31ufr. 2efjr=
prin^, p. 165.
SJieüin, 21nrofg. 3. Anlage ü.
23ilbba(nten, 1779, p. 330.
Gb,r. 2B. P. §eppe,
23oblreb. ^äger, p. 116.
«artig, 31nltg. 3.

—

—

—
—

—
23mfpr., 1829,
— ©nmm, 2. 2Bb. IIL, 1311. — San*
— Sdnuellcr, Sanr. 23b.
23b. L,
573

SGBmfpr., 1809, p. 102.
p.

52.

ber§,

Sehlcii,
p.

p.

a.

®.0. 2.
^•auggfas ig um ^nfectenfange), ogl.
Diptera. Hrmenoptera, Lepidoptera (Sammeln unb präparieren berfelben). ganggläfer
roenbet man aud) bei Sefämpfung ber 23efpen
(Vespa vulgaris) au. S)iefe Jvauggläfer t)abeu
L, p. 539.

—

einen trid)terförmig nad) innen auffteigenbeit,
an ber 2pt!3e mit einer bas §inburd)friedien
ber 23efpeu geftattenben Öffnung Perfefjenen

ganger, ber, ein Säger, ber fidj fpecied
mit bem gange abgibt; jjeute wenig, meift nur

mit
bie innere 2riditero&crfläcr)e
ift
einem raupen p-arbftoff beftridjeu, um ben 23efpen
ba§ öinauffneefien su erleid)tern; ber §al^ bei
©laie« bat eine entfpredjenb meite, mit einem
Morf ju fdjIieBenbe SÖhinböffmrag. Sie 2tnroen=
bung erfolgt in ber 23eife, bafs man ba$ fyang=
gla§ ettua bi§ ,51t 2 3 be§ in bae ©las I)inein=
rageuben Sobeutrid)ters mit einer SDcijdjung »Ott
Sier, etioac- §onig nnb 23eingeift füllt, bk §al«=
Öffnung berforft unb bas ©las an ben ju fdjüfjen*
ben Öknoäd)fen mittelft Sinbfabens befeftigt. Sie

p. 5.

p.

—

©rimm,

:i.

S>.

»ebb. &rob. III,
23b. IIL, p. 236, 1237.
1

Sauberes, 23b. L, p. 408

G.

c.

o. 25.

mein* in SSerbinbungen, roie Vogelfänger, Qmten*
Tanger u. f. ro., gebraudjlid) ; im Wjb. u. SDÖjb.

im Sinne Pon fangen

I.

manchmal fpnonpm

mit 3äger. „Captator. faaho." ©loff. o. §ra=
6anu§ 9Rauru§, Cod. ms. Vindob. no. 166 a. b.
IX. 3 a *l l"f)., fol. 11 r.
„Indagatores. weid-

—

iiKin.

Idem

Riatores, pressores.

nähere."

©loff.

XII. -Jalirb., Cod. ms. Vindob. no. 2400,
fol. 69 r.
©raff, 2(b> Sprfdi. EH., p. 416.
Senede u. SKülIer, äRfjb. 2BB. III., p. 204b.
ßejer, 3Rljb. &toB. III., p. 5.
©rimm, S. 23b.
in., p. 1312.
SonberS, 3Bb. IL, p. 410b.
a.

b.

—

—
—

—

—

G. p.

ganger, Captores,
ber Sögej,

Guropa

f.

bie

Stjft. b. Ornitrrol.;

Pierte
fie

$.

Drbnung

d erfällt

für

Familien Laniidae, 23ürger,
Muscicapidae, gliegenfdjnäpper, Ampelidae,
3 eibenf djro an je, Aceentoridae, glüePogel,
Troglodytidae, S d) 1 ü_p f er, Cinclidae, 23 a f f e r=
ftare, Paridae, Säßeifen; f. b.
G. p. S.
-^angfäben fjeifjen I. bie ungeteilten ober
ein=

in

ober

bie

mebrfadi

berjloeigten

Organe ber Gtenopboren:
bie mit bem ©efäßapparat
ftelien,

U'lfen

t

tentafetartigen

für biefe
nid)t in

Senffäben,

SerBinbung

ba3 ^orbanbeitietn oou fog. ©reif*
cbaraiteriffiidi:
2.
bas meift an ber

fr

Sobcit:

Alüffigfeit

perbreitet,

in

füjje

©äbrung

über*

2Sefpen anlodenben Suft,
bie
2Sefpen geratfien, bemfelben nad)geb,enb,
burdi bie Sridjteröffnung in bas 3 linere oc gangglafes unb ftürjen, betäubt burd) ben 0e=
uufs, in bk glüffigfeit felbft. ^e nad) llmftäu»
ben bebient man fid) einer größeren ober ge=
ringeren 9fa$al}t foldjer ©läfer. Sie finb pou
boräüglidjer 23irtung. Sie Gntleerung erfolgt
burd) bie «alsöffnung.
.v>fcr)I.
^"•anggräßen
ijum <s nf eetenfange),
etroa 30 cm tiefe unb ebenfo roeite, mit fenf=
geb,enb,

einen

bie

SBanbungen ausgegebene ©räben finbeu
Slnmenbung gegen alle am Soben fort-

redjten
irjre

friedjenben Snfecten. Wan berfolgt babei ben
3roed, bie auf tljren SBanberungen begriffe»
nen,
tu
bie
©räben geftürsten Schüblinge

—
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am SBeiteroorbringen 511 l)iubern uub iijre 33er*
tilgung letzter betoerffteütgen ,311 formen. ©er
bei
ber ©rabeuanlage gewonnene SrbauSljub
loirb auf ber gegen bieGinwanberung ju |ct)ü|ien=
ben 2Balbfläd)e 3ugefe()rten Q5raben[eite watl=
ortig aufgeworfen unb um be§ Gntrinneni
ben ©räbeu mögticfjft ficf)er 311 fein, Serben in
Gntfernungen oon etwa 10 511 10 m auf ber
©rabenfofjle nod) fog. Tvaug locker au§gefjoben.
Tiefe legreren muffen fid) über bie gan^e Sob=
(enbreite erftrecfeu, 1:11b genügt eine 3_u gebenbe
icbmalfeite öon etwa 20 cm, fo baf£ fie eine
20
600 cm 2
6 dm 3
Querflädje bon 30
einnehmen. Tic auf ber Q5rabenfof)te t)inr"riecrjeu=
ben Staupen, Safer u. bgt. geratben in
bie
Sanglöcber, wo fie eutweber gerftampft ober

am

=

=

X

inbem man bietet neben bem
ba$ erfte mit bem
ergebeuben ©rbauSrjub jufdjüttet nnb

oerfdjüttet werben,
erften ein

§tüeitei

b.\bei fid)

Grbe

auitjebt,

G*

5U bermeiben,
bafi gleichzeitig mit bm Sdjäbtingen aud) gar
mandjei nnölidjc ^ufect, befonberi Garabiben
bie Sanggräben unb Sanglödjer ge=
(f. b.), in
bie

fefttritt.

ift

nict)t

muffen felbftberftäublidj
wieberum in gfrceiljett gefegt werben. S)a§ ©leidje
bat mit allen „angeftodjenen", b. t). mit $d) =
ueumonen unb auberen Sdfmaroöern befehlen
fotdje

rättj;

Särbung

einiger

fiedigen
ati fotdie erfenneu (äffen. S>anbelt ei

um

SBefämpfung, refp. Ginlodung öon
SRüffelfäfern (Hylobius abietis, pinastri; Cleonus: Otiorhynchus niger, ovatus), bann ift ei
31t empfehlen, in bie Sanggräben eine Rettung
öon frifdjcm (am befreit liefern*) Seifig gu
geben; ei ift aber woffl barauf ju aebten, bafi
eine foldje
biefe Ginbettuug
roeldje jebe
fei,
lUögticbfeit bei ©ntrinneni an* ben ©räben
auifcbliefjt. üßebfi ben genannten Käfern finb ei
fid)

nod) Gastropacha pini (liefern»
unb Ocneria monacha (SJonne), gegen
weldje bei ftattgefjabtem.Uatjlfraf; Don ben Saug*
grüben Sfnnrenbung gemacht wirb.
£>fd)l.
->anggnt6c, bie 1311:11 SnngebonäBitb
Fallgrube, f. b. 9t. 9t. b. ©ombroroifi,
f. b. w.
Ter gudji, p. 182.
G. b. X.
fjauptfäcblirf)

fpiuner)

.

^•anggruben 13 um Sauge bott 3" s
vndii.
fecten), f. fjangretfig.
o-angfieufdiredien, Mantodea, gamiiie ber
Drbnung Örthoptera, ©erabflügter, (Gruppe
Gressoria
5ct}reitjcr)recfen
Springoermbgen
lang, bünn, nur jum (Reifen
feljlenb; Seine
eingerichtet; bie Ruften ber borberen (Sang-)
23eine fefjr taug,
Sdjenfel bid, bie Schienen
;

,

l)afig.

Tic

fecten, finb

Strien

leben auifdjtiefjticrj

aber bermöge

ifjrei

von

3fo

bereinjelten SSor*

tbmmeni or)ne forftlidje Sebeutung. Sie gehören
ben füblidjeren öänbern an; Mantis religiosa
iiire
növMidie SBerbreitungigrenae in
erreicht
.virlil.
Sübbeutfdjlanb, SfHeberöfterreidj, Sirot.
3tOttgt)ttttb, ber, faftnurmrjb. rahehunt,
ber -vatUiunb. „Fagehvut. Hin hvnl der lp i'.>z
wilt vahet. bem. oder hirze. vnde wolve mde
luv grozzen tier." Sdjroabenfpiegel, tjrig. b.
Sejer, Söcljb. äptob.III., p.
ßafcberg, 339. ÖJrimm, X. 2Bb. III., p. 1316.
SanberS, s-ii?b.
I., p. 803c.
G. iv S>.
:'..

-

—

Segiilatur f.§a^6unb.

2Rdjt.

—

3um gangen

Säger, Ed. XI, 1884,
oorridjtet."

—

dt. dt.

ftellen

—

p. 50.

„gängxf
fie

2)ombrow3fi,

b.

%ct)lt in atten 2Bbn.
Zvaugjagb, bie
Sang I,

p. 181.

b. 2).

ba§ Saugen
G.

ifjre

ftnbeit

f.

ftellt

er)

311m Sangen
2er Sud)«,
G.

=

bon 2Mb.
^angfinften

t)eißt:

öartig, üb.

ftellen."

man Sangapparate, inbem mau

b. 5).

Hnwenbuug gegen

bk eierlegenben SKaifäfertbelbdjen in oon \&w
gerungen gefä^rbeten Gulturen. Sie werben am
wertlosem Sdjnittmaterial (3d)wartlingen) gu«
iammengefügt, mit loderer flarer Grbc boü=
fommen gefüllt unb berart in ben Söoben ein=
obere 9ianü

ber

baf«

gefenft,

bei MaftenS

in

Gbene mit ber Grboberflädje 31t liegen
fommt. Stuf biefe Söeife werben oon Unfräuter=
eine

wuctjl freie 33obeunarben in entfpreebenber S3er=
l)ier erfolgt bit Gierablage
Gntroidluug ber i'aroen. Tiefe
itaften werben fetnerjett wieber oom 33oben
ausgehoben, entleert unb bie Gngerlinge ocr=

ttjeilung

unb

bergeftellt;

fpatere

tilgt.

>:id)[.

^angftfauc, bk

Xfrtere

Raupen 31t gefdfeljen, roeldje fidj bei
Übung unfdjwer an itjrer abweid)euben,

„Sangifcb,

?-ängird), adj.
eine galle

421

ber

ber

Jpmterjelje

Sang

ber

r

(f.

"Kauboögel;

b.Vlllj an

feiten.

„Ter

Saide
flöget baZ '-föilb mit ben fjtnberften
3wenen Älawen bie man Saugt la wen beißet."
.

.

.

|

Oeconomia ruralis, äßaina 1645,
fol.609.— Onomat. forest. I., p. 682.— (Srintm,
3-

GoleruÄ,

G. 0. T.
X. SBb. IN., p. 1316.
^•augßfoöen, 2lntocfung§tmttel beljufl 3Jer=
tilgung be^ braunen ^abettjoljrüffetfäfer^ (Hylobius). Sic beftefjen au§ triften ^albtlüften,
beren dtinbt mögliditt fafttg ^nb cor Der SSer

weubung bei Ktobeni mit Dem Strttjelm bearbeitet (gequetfd}t) worbeu fein muf§. Ter fo
Älobeu wirb in eine fdiwad) mul=
beuförmige SSobenbertiefung fo eingelegt, bafS
ber geguetfd)teu 9iinbeufeite auf ba$
er mit
munbe Grbrei'eb, aufjutiegen fommt- 3)urdj ben
3itgerid)tete

•Öar3buft augelocfr unb .Hiiin^ unb Schatten
fudieub, gießen fid) bie Käfer unter bie gang*
flobeu 3ufammen; werben tdgüd) gefammelt
unb bertitgt.
Kebft Eylobius finbet fid) aud)

—

Eylastes ater

.vjdil.

ein.

J-angliuüppcf finben
gegen Hylobius abietis uub
teube ©t)(efiuineu.
[tarfe

inbem

frifdje,
fie

am

fdjräg

@S

finb

ir)re

gegen
1

m

SSertoenbung
njurjelbru*

lange,

5— 8 cm

beften Kieferaftftüde, weldje,
(etma in einem äBinfel oon

2S bii 30°) in ben ©oben eingetrieben ober
eingelegt werben, baS natürliche Srurmaterial,
iidmiid) bie auf ben Schlägen jurücfbleibenben
SBurjetn ber Stöcfe 311 erfe|en beftimmt finb.

S)arauä folgt, bafi bei Safer jur ;U''t ber
Gierablage biefei fünftlid) gebotene Srurmaterial
bereits

borftuben muffe.

Um

nadi erfolgter

8e

brütung bie Sangfuiiopel mteberum ie:du aufam ben Eutturen entfernen ju
finben unb
fbnueu, erweilt ei fid) prafrif^, bai Gnbe
etwa (i -8 cra über ben SBoben beroorragen 31:
[äffen unb bejüglidj ber Stirnflächen bie gteidje
".'üidi beenbeter Gierablage
werben bie Jnngfnüppel aui bem ©oben
ttommen unb mä^renb bei Sommeri iur 816«
fnbr gebracht, ober
unb biei ift borjujiefjen

"Hiditnng einzuhalten,

—

—

entroeber

gefdjält

ober

gejefdjt,

Jeuer angeröftet, ober berbrannt.

ober über
-vidu.

—
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^angfetm,

9(ntfjeeren; 2tnrötf)en;

bgl.

Sr um ata leim; Raupenleim.

§fd)I.

-Jangfeine, bie, f. ö. m. #ang= ober 6a§=
28mfpr., 1829, p. 52.
f.D. Seilen,
.viartig, £6. f.
Saube, Qagb&repter, p. 232.
QJrimm, 2).
Sager, Ed. XI, 1884, I., p. 50.
286. III., p. 1316.
Sanbers, 28b. IL, p. 103b.
ftrid,

—

—

—

—

e. u. 2.

3-angfcid)cr,

ganggräben;

f.

ftangreifig.
vM'dil.

^angmcffcr, bas,

§trfd^* ober ©enicffänger,
b. I). ein äJleffer, mit meinem ber gang (f. b. IX)
gegeben wirb; wenig gebräud)lid).
©rimm,

—

p.

1311.

—

-J-aitgatoos,

bidjte

3ftoo§einlagen

®. 286.
p. 300 c

III.,

uub

©anberS,

286. IL,
®. ö. 2).
ätoifcfjen

Saat=
Sie unter bem 9)coos ftcf) tierfriedjenben
Safer werben in glafd)en gefammelt uub üer=
(Segen Otiorhynchus ovatus befoubers
tilgt.
bie Saatrtllen

Sßffanjenreiljen in ben

ber 23orfent'äfer sur 2üiwenbuug. Unter fold)
llmftäuben würben einjeln
gefabrDroi)enben
geworfene Jawgbäume bem Anfluge nirfjt mef)r
genügen; man legt baber jwecfeutfpredjenber
Heine ©erläge ein, entaftet aber bie geworfenen
Säume unb entwipfelt fie aud) fo weit, baf§

ia» Sdjälgefcbäft feinergeit möglid)ft rafdj f'aun
burdjgefüfjrt werben. Sa:» ^(ft= unb SBipfel^olg
v

Ijanbenfeing obigen
controiiert werben.

©d)äbling§

bes Sor*
weiter
nicfjt

rüclficfjtlidj

§f($t-

iJangnef!, bas, f. o. w. gonggarn. Seilen,
28mfpr. 1829, p. 32.
©anberS, 286. IL,
©. ü.2).
p. 430c.
^•angnclj, j. Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera.
•'0|rf)I-

—

^•angpfafs, ber, bie Stelle, wo ein difen
ober überhaupt irgenb ein gangapparat gefreut
totrb. 9t. 9t. o. £>ombrott>§fi,

^•augrcis, ba§,

f.

o.

2er

ber gangfdiläge

mengebnubeneä,

f.

5augb,eufd)recfen.

^•angfdittrs, ber.
I. ©in Sdjufs,
Welcher

abgegeöen

wirb,

ein Sd)ufs

ein 28ilb,

we(cf)es

nur

gen fidjtbar wirb ogl. ^yangfd)ü§e. „Sor^üglicbe
Secfung unb Un6ewegiid}feit 6i§ zum gegebeneu
Moment, bann aber ein rafdjer fj a n g ctj u f §
unerläfslid)en öauptbebingungen 511
finb bie
biefer^agb (auf batjeube.tmfeltjäljne)." JR. 9t- 0.
Jombrowsfi, 8el)r= u. §b. f. Serufsjäger, p. 168.
;

1

II.

Sm

Sinne uou^anglX: „£t)iu

grats= ober .öalsfnodjeitOerletMutg

fofort

fid)

^angfcfjufs ober ben Saug."

feidite

gäl)rten=u. Spureufunbe, 1886,

burd) ben ftarfen .vavvbuft aujiifocfen. 93ei ben 9teüifiouen werben bie

etwa 1 m 2 fyattenbeS Xudi
Safer oertilgt. Jpfdjl.
•J-rtttgrtnbe t)at ben
gleichen 3wecf wie
ba3 Aangreifig (f. b.). 9Jian nimmt gan§ frifd)
40 cm lauge unb etwa
gefdjälte, größere, 30
Lo— 20 cm breite Rinbeuftücfe üon DJabel*
>Keifigwetlen auf ein

auSgefäjüttelt

unb

bie

—

folgern,

am

beften tionSiefer ober 5id)te,

uub

auf ber 311 fcfjüöcubeu Kultur*
flädie au*, bafs jebes 9tittbenftüd mit ber faf=
tigeu Saftfeite unmittelbar auf ben 23oben auf=
anliegen t'ommt, unb 6efd)wert e§ mit einem
Steine tljeils 311111 ©djug gegen fträfjen, .peljer
legt biefelben fo

.

.

(£.

mau

.

unb

2(ufd)uffe

311111

9tücf=

ein folcfjev

ift

töblid), f ef}c fct)neü

beltes

9tüffelfäfer (Hylobius)

eigentiid)es

ob,ne

alfo

besljalb

itiefernreifig.
®iefe 28ellen werben in
©rbgrnbcu eingelegt, mit einem größeren
Stein ober mit einem öofjftücf befdjroert unb
bienen, wie bie gangfloben (f. b.), ba%u, bie

§fcl)l-

auf
für einen Shtgenbücf,
3. S. jWifd)en ben ©ipfeln eines fjotjen Seftanbes
ober auf fdjmaler Sduieife gwifcljen gwei Sicfun-

fielen

frifdj

ganj

28eHen jufam*
gehauenes, bena*

2).

(£. 0.

^•angrdiredicn,

(^rell= ober geber=) Sdiufs nicfjt
f'ommt bas 28ilb wieber 3U

o. 2).

(5.

auf

$)d)lSorfenfäfer).
bie,
©d^leife (f. b.).
f. o. w.

fcrjunacrje

ruttje; feiten.

3-angm|tg,

(f.

^angfa^feife,

ß.ß.2.

g?udj§.

w. gattreiä ober Seim*

Srutmaterial

jum Serbrennen

ttürffam; baljer aber aud) gefätjrtid), Wo 9J£oo^=
Einlagen nur als ©d)ut$mittel gegen Serun*

uub

auf

unb fpäter als Sranbljolä
ber bei ©djätung ber Säume
erge6enben 9iiubeu. 2Iud) 28inbwürfe, info»
ftcf)
ferne fie bis jur Schwarmzeit ntcfjt entriubet
werben founten, läfst man als Srutmateriai
liegen; fie üertreten in biefem ^atte bk ©teile
als

fdjulen.

frantitug augewenbet

mau

bem gangfcfjlag, bringt e§
aber auf Raufen äufammeu; e» bient ebenfalls
beläföt

0. b.

eile

ben

gebe

Sofd),

p.37.— ,,^ang=

d)uf s be3eid)iiet ben Qfriabenfcfjufs, mit weldjew
angefdiweiBte 3-ud)S (ebenfo febes anbete
größere 28ilb. ü. 0. S.) tübtgefdjoffeu wirb."
31. M. ü. Sombrowsfi, 2er ^udjs, p. 182. geljlt
(£. ü. S>.
in allen 2Bbn.
Aangfd)iifs ift fonad) bie Sezeidjnung für
einen Sd)itfs, buref) welchen ein 28i(b, weldjes
berartig augefd)offen würbe, bafs es nur nod)
f

ber

geringe Scwegiutgsfäfjigfeit
reits in ber (Gewalt bes

befi^t

Sägers

unb

fid)

6e=

üolleubs
feinen Seibeu ein

befinbet,

getöbtet wirb,
eutweber um
fduteües ßnbe 31t madjen, ober um ein etwa bod)
nod) möglidjes Entlommen besfelben 3U üerbiubern.
3 ltr ©rreidjung bes erstgenannten

Qwedes

—

um

6er6ei3itfül)reu

lebiglidj

—

ein fdjnelles

bebient

fid)

Serenben

ber Säger bes

bgl., tjjeil§ um bas Ginrolien berfelben burd)
ötwas
SU rafdjeä ?lustrorfneu 51t öertjüten.

^angfdjuffes

©Ratten

irgenbweldjem ©runbe nidjt möglid) ift
abfangen, aöfebern, aöniden, aöwürgen). ®a*
gegen ift ber 5augfd)ufs f)tixtftg erforberlid),
wenn 28ilb, naclibent es auf ben Sdjufs yiv
Srbe gefallen ober 3ufanuuenge6rod)en ift, fid)
wieber aufrafft unb 311 eutjommen fudjt; je
nad)bem lefeteres meb,r ober weniger 311 be=
fürditen ift, wirb ber erfahrene ^äqet fid) ju
entfd)eiben tjaben, 06 ein (Vangfcfiufs nötl)ig ift
ober nid)t. ^ebenfalls barf mit bemfelbeu nie
gefpart werben bei 28i(bgattungeu, weld)e bem

it.

—

SEägttdje 9teöifion unb
ber unter ber JRinbe meift in grofjer

ift öorttjeiltjaft.

Sammeln
SÄnjafil

oorfiubigen Safer.

.'öiriii.

3rangruf, ber, Sornfignaf, weldjes bei ber
Sßarforcejagb 6eim .ftalali ge&lafeu wirb; wenig
gebräudjlid). Se Serrier be la(£onterie, Sßormänn.
©. P. 2).
Säger, Dcünfter 1780, p. 130.
^•aitg(d)erc,
'

doptera.

f.

Diptera, Hymenoptera, Lepi«pfd)I.

^•aitgfrtlfäge gelangen bei bereits einge»
tretener auf5ergewöl)ultd) großer 2>erme(n"itng

i£)m bie

aus
(f.

im allgemeinen nur bann,
2(nwenbung anberer geeigneter

wenn
9Jiittel

m

u

—

gangsahn.
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ftangfdjüfce.

Säger

werben föuiien (23ären, Sauen,

gefäfjrlid)

ebenf omenig Bei foldien
SBöIfen);
Jbieren, welche mit einer großen SebenSäätng*
feit bie Öfäfjigfeit uerbiiiben, fdjnefi eine gelieferte

Sßilbfaffen,

^nfiud)t§ftätte(33aue) aufjufudjen, lute bie fleinen
unb bie tuilbett ftaniudjeit; fjaben

/Hautitrjiere

biefe

beut

naef)

9tufd)uf»

noef)

fo

ciel

ftraft,

wieber aufraffen tonnen, fo getjen
fie oft für ben Säger berieten, trenn biefer fid)
nidjt mit bem ftangfdnifä beeilt ober fie burd)
baf£

fie

fid)

einen fdjneüen &unb greifen (äffen fann. S(u§
beut 3eid)en (f. b.), tüelc^e» ein getroffene^ 2tüd
SJBilb macf)t, fann ber Säger tticf)t immer beur=
tfjeilen,
ob e» infolge einer luirflid) töblicfjen
83erwunbnng ober nur einer momentanen Sätj=

mung unb SBetäubung
festere»

jUtfammengebrodjen

ift;

größerem .'daarmilb i.v>irfd)en,
gewüfjulid) bann aitjuuebmeu,
nadjbem e3 auf einen Äugele

bei

ift

(sauen, 9tefjen)
trenn Dagfetbe,

im Jeuer geblieben ift, Wieber auf bie
Saufe fommt; in folgen fällen ift e§ erfor*
baä 2tütf fo fdmeÖ als tnöglid) bttref)
berlid),
fcf)iti^

einen 3fangfd)uf3

ftred'en.

311

barauf

Abgabe

33ei

eitte§

bafy baz SSilbbret
btircf) benfefben nidjt uitttbtrjig
ober übermäßig
befdjäbigt tuirb; bei t'lumenbnug bon Sdjrot
uermeibe mau be§l)aib, auf eine §u geringe
folcfjeu

ift

acfjteu,

51t

Entfernung 31t febieften, unb jiele auf Äopf unb
§al§; ebenbafjiii riebre mau bie Jlugel (bei
größerem SSilb am beften Ijinter ba$ G5ef)ör)
beim matt fid) berfeiben 311 einem ^angfdmfl

man

bebient, borauSgefefet baf§

feiner @aef)e gattj

befonberS bei größerer
Entfernung, t)alte mau auf ba$ 93(att. Jer Dom
Sd).uei§f)uiib geftettte Jpirfd) tuirb ber Siegel nacb
auf ben ilobf, bie 2au auf ba$ Statt gefdjoffen,
Wenn bie Itiuftanbe t§ irgeub geftatten. 0. üfte.

3^mgffangen, frifdj gehauene Äieferu=
ftangen, tuelcfte in riefitiger 58erti)eiiung auf
ben (Sulturflacfjeit in ben Soben eingefteeft unb
al£ 33rutmaterial gegen Pissodes notatus. Anthaxia quadripunetata, Pogonocherus foroie
gegen bie fleinen Jomiciben, infoferne fie «$u
ben Gulturoerberbern gehören, oermenbet roer=
ben.
Söefjaublung gleid) jener ber pattg«
fmippel (f. b.).
§fdjL
J-angßcig, ber, f. ü. ro. ^allenfteig ober
oott §afel*
2d)itepfenfteig, f. b ,,^er
f)üt)nern fann enttueber in Sterfgarnen ober in
fvangfteigen gefdjerjen." 9i. sJi.u.2)ombroro^fi,
6. ü. 5).
l'el)r= u. §b. f. Seritfjijäger, p. 108.
J-anglfridi, f. u. ro. öagftrid ober 5ang=
leine, f. b. „7vang=© tri dl ein, ift ein fieinßein*
djett, bie .vmnbe
bamit 31t füfjreit." Fleming,
%. 8„ Ed. I, 17ii, I., 2(ni). fol. 106.— „SöJer
mit einem alten 2d)iueif;i)iinb ju pürfdiett au§*
nimmt ii)it eben wie ben 8eit|unb an
jiefjet,
einer Seine, bie matt baz ^angftrief nennet,
unb weld)e§ am beften, wie baZ ^ärigefeil bon
SodS^aaren gemadjt ift." 9Jielliu, j(mwfg. ;v

—

5^9

s

Anlage b.'SBilbba^nen,

ber, ein Sriu'me, mekher intmit gangfdjüffen fid) er
treffen,
„©djarfen Solide! nur ba§ '.'luge auf ba§ flüditige
^•rtttflfdiüfec,

p

ift,

SBilb

gerichtet,

fdlüljeu)

felbft

ttiffen

nur

fragt

man
im

ol)ite

beinahe

feiten

t)öd)ft

wie

fie,

Die*

2imte

treffen,

:,u

unter, unb
bringen.
sielen unb bod)

7yef)lfd)üffe

fie

eigentlichen
ftetl

Gbrlidifeit
luiffen,

laufen bei il)tten (ben Tvang
bei
ben fdüuierigften SSerljält*

fo

§uwege
311

werben

gefteben

muffen, el
tonnen ntdjt angeben,

fie

fie

felbft

wo,

in itjrer
,\u

ttirfit

fouDeru

nur »nie fie abgefoiumen: ba§ finb Die A-aug=
fd)ünen." ))i. Srömer im SBeibmann XVI.,
f"l.

—

:59 c.

„öat ber Säger ba§..3eug

8

um

gehöriger Übung feljr
balb ba§ Qiden boHenbS entbehren fönnen, t§
tuirb il)in genügen, ba3 ;-,iel mit raidieut unb
fdjarfem 23tid ',u erfaffen unb ben Sd)uf3 gleid)=
2d)icf}en,

tuirb

fo

er

bei

fam tjinjuwerfen.

SWur wer
9Jollfommeul)eit erreidit hat,
fdiiio"

geworben

ift,

©rab

biefen

nur

wirb aud)

int

ber

»er .A-aug=
gefdjloffenen

auf enger Sdjneufe imftanbe fein, vier
üorragenbe-o ju leiüeu." ift. ))i. b. S)öntbrott)§Ii,
SEBalbe,

8e^r u. Mb.
1:;.
And)«, p.

—

f.

93eruf8jäger,

AeDIt

p.

535;

id.,

£er

aBbn. @. b. 5).
"«•augfiange, Die, i. 0. 10. soviel ober Stellftange, f. D. u. mtl. fangen III nnb
Tvang V;
tuen g g e 6 räu dj di
Die
„ Tv a n g ft a n g e n,
Sfangne^en nötliigen Stangen." beiden, SDämför.,
1829, 1». '>>.
^ortig, 8b. f. Säger, Ed. XI.
1

l

i

i

in allen

•,

.

—

•188/).,

I.,

P

.

50.

@.Ö. I

206.

— „5ung=

2d)itur,

weicfje bie

177'.», p.

man

nennt

alfo

ftrief,

bie

unb an ber
ipirfdjfängerfuppel ober SBeibtaldjen bangen rjabett
um ben VHtuc au,yil)äugeit unb führen jufönnen."
Gfjr. 333. b. §eppe, SSo^Ireb. Säger, p. 116.
Onomat. forest. L, p. 6S2.
«partig, Sdtitg. 5.

Säger

ben

mefjrentrjcili?

fülireu

fiel)

—

—

— Seilen, SBmfpr.,

SBmfpr., L809, p. 102.
p. 52.

—

üh-imm,

S).

SSb. III., p. 1317.

ber Jag, an

oaugtng,

ftdjer ift; auberitfali«, alfo

ftaube

423

>

b.

©.

man

weldicm

Sagt einen „guten Tvaug"

ber

L829,

li\

auf
b. IU) madit,

(}.

nur

in beut beute
,28ar ift be* alten
üblidten ©pridjtnort:
fpridiworte fag: @§ fei) wot)l alle tag jag/tag,
gad) = tag feb, aber uit allwegen." §an§ ©adj§,
ber bitglürfbafftig pirfer, anno sal L555. 7yel)lt
reidje

Seute heimbringt;

faft

noef)

bei

bon

r

©rimm;

bei

@anber§,

333b. II.,

1279b, nur
®- ö ®©efö§e (33Iu=

p.

ftifdjen.

-

3rangfö}>fe. ©ntfpredjenb

tiefe

inentöpfe,' bereit 83obenöffnungen

mau

berftopft)

Den 33oben eingegraben, bafä ber
Üianö nidit über bie Söobenoberflädje liertuuragt, gangtöpfe bewähren fid) c\aus befonberS
in
gegen Die SEßerre (Gryllotalpa vulgaris
2aat= unb ^flau^idiulen, wo man fie auf Den
ßwifdjenwegen Der 33ette eingräbt. Bie SBege
muffen bon llufraut unb gröberem Sdjotter

Werben

fo

in

freigemacht uuD muf3 Die ajiöglidjleil beS
geheut Der gangtöpfe auSgefdjIoffen fein.
fid)

fangenben

wieberum

in

niiniuin-ii

Areüieit

Earabiben

f.

b.

lt

S)ie

werben
-vidii.

gefegt.

v-aitgiuaru'». bie (plur.), nennt mau Die
Warjigen, bor Den flauen angefe&ten ©allen au
„©anj ebenfo bet
Den -Mellon Der Kaubbögel.
Imlt eS fid) mit Den ;iel)eu, bod) iü ihre So^le
befe^t unb an
ftetg uadi, mit rauhen SBarjen
Den ©liebern mit runblidjen mav,igen Erhaben
eheuballeu ober ftanatoatien ge
heiteu,
beim Einbringen in
liauut, lueldie Die Mralleu
,

;

)

Die teilte

ftüfeen."

3tatttt}ttß«,

:Kieieuthal,

Der,

f.

v.

Waubbögel,
g.ö.

w. Tvaug

\

I

uuD

\

|

S).
\ II,

bod) nur 'heim .vnuD. „A-ang^alme Werben
laugen ,ahue an Denen vuitbeu geueunet." (ihr.
fehlen,
833.0. veuue, 3Bot)lreb. Säger, p. 117.
>

;

—

.

—

424
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SBtnfpr., 1829, p.52.
p.

1317.

—

©rimm,

— ©anberS, 2Bb. IL,

p.

2). 233 b. III.,

1698 c. ß.

o.

S.

Lycodontidae.
&nr.
^•angjäbncr,
^•angjaun, f. glugfanbcnltnr sub la. @5t.
gangen ber ein*
^•au n'ictt, bie, bie
jelnen 233'ilbgattuitgcit geeignetfte unb jugleicf)
„^Bon (Snbe beS
auc§ gefe^lid) geftattete S^iSKonatä an bis in ben Secetnber ift bie gang*
1".

pm

." ,,©o fdjwierig üom Quti
jeit ber .s;>ü()iter
an eS war, beS üiertäufigett SiaubjeugeS burdj
gangapparate l)abt)aft %u tüerben, fo beginnt
mit bem 9cooember bie eigentliche fyangjeit..."
2t. o. ©d)meling=SüriugSt)ofen bä (Soröin, Sporting A-lmanach 1844, p. 51, 52.
(£.0.2).
baS
Sagbgeug, foferne
3-attflj^ttg,
biefeS gutn Sänge üerwenbet wirb. Öaube, Sagb*
.

.

=

—

breoicr, p. 247.

©auberS,

233b.

IL,

3?arßc,

bie,

„Ser fmfe t)at
»tut..." Sefter,
IV.,
p. 52.

ber

—

.

.

—

53.

p.

Drten

ü. to.

f.

©djtoeifj

(f.

ü. 2).

b.)

©emärf, Jväbrteu geben,

Seijd),

>Kött)e,

1735 c.

p.

G.

.

„garbe

©a^toeifj."

„garbe

garbe,

©djtoeiß,
kleine Sagb,

Ijeifjt

93ef)leit,

f)eif;t

Ed.
an

unb

feiten.

nidjt

1797,

I,

einigen

1829,

233mfpr.,

an einigen Drten ber

Sie §o()e Qagb, Ulm
1846, L, p. 357.
§artig, ßertf., Ed. II,
1861, p. 184, unb Setjrb. f. Säger, Ed. XI,
©rtmnt, 2. 233b. III., p. 1324.
1884, L, p. 50.
gebtt b<ti ©anberS.
G\ ü. S.

©cfjWeifj beS ©beltoilbeS."

—

—

—

^•lußcginftev,
5?arfien jutn

f.

Genista.

233m.

üon

§015, ©teilt
ober CStfen muffen gut unb faltbar fein. ©e*
woljnlidj loerben Dderfarben §u gelben ober
örüuerbe (SS eronef ererbe)
rotten
2(uftrid)en,
für grüne, fötutfdje (Srbe (Stntbre) für braune,
231auerbe für blaue, ÄieurnfS ober granffurter*
fcftwärje für fdjtoarje 2(ttftrid)e beuü^t. %t

nadibem

^Xnftricf»

mit SBaffer, einer bünnen
2(uflöfuiig oon italf, Setmtoaffer ober mit Dl
angemaßt werben, unterfdjeibet man SBaffer*
färben», ft alt färben», Seimfarben* unb
Dlfarbeuauftridje. Qu ben Ölfarben toirb
üeinöl benüfct, baS man mit SeinölftmiS oer*
bünnt unb mit ber fetngeriebenen SOtetattfarbe
mengt. 9K§ öruubfarbe Dient SSleitoeifj. SSirb

bem

bie gfarbftoffe

Ie|teren

aus Gsrfparung§rücffid)ten ©runb*
fo ertjalten bie bamit fjer-

treibe beigemengt,

mit Oer $eit einen ©tid)
Eine gute, bauerbafte weiße Dl*
färbe toirb gewonnen, loenn mau beut 23leiweiß
(aud) ^iitfiueifj) außer Setnöl nod) Terpentinöl
unb etwas SeittöIfirniS &ufe|t. SQiitunter toerbeit
Dlanftridje aud) nod)
mit SadfirniS über*
gr.
Sogen (f. a. 23olleitbuiigSarbeiteu).
geftellten

in*

3Inftrtdje

öelbe.

färben,
I.

u. Ogl.

verb. reflex. u. intrans.

o. to. üerfärben, abfärben, f. b.
anlegen, auflegen, oerfjöreit. „2er £urfd)

reflex.,

f.

färbet fid) itidjt: ©r i)äret, fo er bie §aarc
im 5i"ül)=^al)r öerlieret unb anbete friegt."
„Sie 9M)e färben fid) im grüljling." 2öbel,

—

Ed.

I,
1746, L, fol. 18, 27.
„gärbeseit
beißet bie Qeit, ba ba* (3}otb,=) SBilbpret Ijaaret

unb

gefd)iei)t

foldje§

unb

erftlid):

im

fyiuiljjafjrc

ba baö SBilbprct
»erfärbet ober färbet, fein lange» äBinterljaar
üerltel)ret unb fein furjeS, rotbee, braune» ober
gilbige^ ©ommerl)aar auf= ober anlegt. Jcad)=

3tuifd)en Dftern

s

4>fiitgften,

s

malen
Ggt)bii

aud) im öerbfte gegen ©t.
es"
bav Xanitnulbpret aber färbet einen

färbet
.

.

.

2a^

SOtonat fpäter.

im
fid)

9)iat)inonat
uid)t,

toie

9iebroilbbret

färbet rotb,

ba$ Sd)toar3loilbpret färbet
ba§ Üiotljtoilbpret, fonbern oer=

.

.

.

fe^et nur im §erbft, im älfidjaeli», feine...
©ommerfeberit mit ellgrauen SBinterfebern
1)

.

.

ba§ Üiaubnjilbpret färbet nid)t, fonbern e§ oer=
b aar et.. ." e.O.^eppe, Stuf r. Sefjtprina, p. 289.
©f)r. 333. beppe, äöob^lreb. 3äger, p. 112.
bärtig, 2(nltg. j. Bmfpr., 1809, p; 102.

—
—

—

—

Sie §of)e
23eb,len, äömfpr.,
1829, p. 52.
Qagb, Ulm 1846, L, p. 357.
IL intrans. Sie läufige §ünbin färbt,
wenn an» ber ©djnatte ©^toeiß austritt (ogl.
3-arbe). „SRan laffe aber ben für fie (bk öüubiit)
beftimntten

färbt

ynnb

ober, mit

nid)t el)er

p

itjr,

aU

bi$

fie

anbereit SSorten, 231ut netd."

—

3agb, Ed. I, 1797, L, p. 24.
@ebitrt«gücb (ber .sMhtbin) gu
."
färben, b. f). ©djtueifj §u oerlicren anfängt
©rimm,
SBinfeC, Ed. I, 1805, IL, p. 40.
gebjt bei
2. 933b. III., p. 1325 (nur L).

Sefter, Äieitte

„SSenn

bas

—

©anberS.
^rarfienaßwctdjung,

.

—

.

(S.o. 2).
f.

2tbtoeid)uug,

d)ro=

2r.

matifdje.

^arbenßfinbßett, 2)aItoni§mu§. @rft tn
neuerer 3 e ^ ift bk fdjon lange befanute 93eob=
adjtung, baf§ nid)t alle Stugen in gleicber Söeife
befäfiigt
finb,
für {Varbeitioal)rueI)iuuitg
gel)enbetn ©tubium unterzogen roorbeu.

ein»

2tm
9iotl)blinbbeit; am
am fel=
l)äufigftett tritt bie Q5rüitbliubf)eit,
Äur.
teuften bie 93ioIettblinbfieit auf.
§t?arßenn)ftbrncl)mung. Sie ^äfiigfeit, bk
Jarben toa^rgune^nten, ift für jebeS 2(uge eine

man

läugften feitut

begrenzte;

fie

bie

erfcf)eint

am

größten auf bem fog.

gelben %ltä, wirb gegen btn 9iaub
l)aut immer fd)wäd)er (fie näbert fid)

ber 9Jeg=
t)ier

ber

ganj auf an ibrem äußer*
Sie
ftett Umfange (l)ier erfd)eiut alles @rau).
Aarbeiiwal)ritel)mungSfä()igfeit l)äugt aud) ab
oon ber -öfeuge beS auf bie sJJegl)aut gelangen*
ben farbigen ^idjteS (bei §u fdjwadjer SBirlung
yiotl)bIinbl)eit),

be§ Sid)te§

fiört

fiel)t

man

farbiges üid)t auf beüe=
fdjwar,^, auf bunflerem

rem örttube grün ober
grau ober

toeiß); für bie 233aljritet)inuug blauen
genügt bie geriugfie, für bie rotten
2id)teS ift bie größte &\y unb gntenfität eiitbrin*
genbeu 2id)teS nötl)ig. 3iotf), örün unb 3iio»
lett, auS bereu 9DJifd)iutg mau alle möglichen
3-arbeituuterfd)iebe ertjält, Reißen öruubfar*
ben, tiefe unb bie auberen bef'aunteit g-arben
be§ SpectrumS überhaupt einfache ^arbeit;
wenn jtoei biefer einfädelt Farben auf einmal
ober fef)r rad) l)inter etnauber auf eine unb bie=
s
felbe Jfe|3f)autftelle eiuwirfen, fo werben ganj
neue ?varbeitwal)ritel)inuitgen oerurfad)t (fo eut=
burd) sJJctfd)intg aller Jarben beS
ftebt SSeijj

üid)teS

©peftrumS, bann burd) 9Jiifd)ung ber fog. (£om=
entär färben ©rüit unb Purpur, 23iolett
unb ©rüngelb, GJelb unb 3"bigoblau, Drange
unb ßtjanblait, sJiotl) unb 33laugrün; nimmt
matt auS weißem Sid)t eine einfädle 3-arbe weg,
fo nimmt man bie entfpredienbe komplementär*
färbe toaljr. 9iotl) unb Violett rafd) ttad) ein*
anber auf bie SJiel^aut eintoirfenb, ruft Farben»
p lern

empfiubititg

beS

^urpurr

otl)

waa)).

Seit

—

Jyai'bpl^er.
gatbenmirfung.
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2id)t=unb Jyar&enniaf)rne[)mimgen liegen Srf)tuiu=
gungen gugrunbe, bereit ©djtoingungöjatjl per

Secunbe

400 unb
Sie

gtuifcfieit

Sdituiitguugeu

ettua

Itelmbofr? für bnS äitßerfte

800

SÖiilionen

SBetleulängen

liegt.

fjat

beS ftdjtbaren
bie ©ren^e beS

3totrj

mit u-nTülT, für
Überöiotetten mit 0'03108mm berechnet,

ttttr.

gum

Stjeile

SpectrumS

Srarfiettttiirlmug. iöerfdjiebene,

nod) nidjt ab gefdjlo ff ene Unterfudptugen jüngfter
r)a6en ergeben, bafs öerfdjiebenfarbigeS
Siebt auf bk Gutiuicflung ber Sbiere, auf bas
SBob/lbefinben auSgebilbeter Sbiere u. f. tu. jetjr
3eit

2lm

ungletd) eintuirft.

rafdjeften

ifefcfieibuug bon ftoblenfäure

am

im

langfamften
in

Ütotfjes Sidjt

gornerregenb,

gelbem

Sicbjt

äßenge

blauet

^•ävßcjcit, bie

f.

fidj.

eimuirfeub,
berubjigeub,

Sidjt

Mur.

efelerregeub.

^ärbcrfamrte,

bk

Stdjte,

Por

oioletten Siebte

gröfserer

rotrft

gefjt g. 33.

im gelben

3Bm.
im vwbfte unb

Serratula.

bie

3cit

bas äßilb färbt. G. P.
vieppe, Slufr. Seljrpriug, p. !98, 288 ( 33e(eg bei
SBmfeff, Ed. II, 1821, II., p. L50
färben I).
9?. Üt. ü. SombroroSfi, GDef»
(0. Samtui(b).
Siegel, SKieberjagb, Ed. VI,
nnlb, p. 11.
©rimm, 2). SS3B. III., p. 1330.
1886, p 134.
SanberS, 2Bb. IL, p. 1724c.
G. u. X.
^•arßböfjcr. Unter „fjar&fjöljjer" folten
ade jene .sootggetuäcbfe begriffen werben,
fjier
roetdje in irgenb einem Sbeile iljres 'öattes, fei
Früljjaljre, in tueldjer

s

—

—
—
—

in ber iölüte, ber Tyrucrjt, ber Stittbe, ber
SBurgel ober im ftoige einen Farbftoff enthalten,
s
ber burd) SBaffer, JÜfobol, SBemgeift, Serpentin
unb in ber Färberei für siSaum^
o. bgl. gelöst
unb SefmftuoÜ'e, Seibe, Seber, öolg, gur §er=

es

fteflung

oon Craugefarben,

mit (Sodjeniße

423
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Sdiarladi, megen feine« ÖerbftoffeS §um 3dpuar§=
färben ber SBoIle unb aud) jum ©erben be«
Gebers beuüBt.

Cuercitron ift ein ©einenge uou Splint
unb 9tinbe ber Järbereidje ober ©djroar^
eid) e (Quercus tinetoria W.), eines in 3torb=
amerifa eiut)eimifd)eu l)ol)eu Raumes aus ber
Familie ber (Supuliferen, ber aber aud) in
2)eutfd)lanb unb Franfreid) eultibiert roirb. Sie
©etuiunung bes Cuercitrous erfolgt burd) 2tb=
löjen ber 9iinbe, Srorfnen berfelbeu, uadibem
biefe oon ber fd}iuar,3eu Cberl)autfdiid)te befreit
tuurbe, bann ^uloern ober Dftafjlen. Solan uuter=
fdjeibet im §aubel bas ^bi'cibelpb,ia=Cuercitrou,
bas bk befte Sorte barfteöt, unb bas minber=
luertige, weil burd) Söaft unb .\p0l3faferu ber*
Sie erftere
imreinigte SBalttmore-Ouercitron.
Manbelviuare ift üon lebergelber ober braun»
lieber Farbe, bas letztere mefjr rötbfidjgelb.
Ouercirron bat einen ftarf berben, bittereu
Ooefdmtarf.
Qn Stnterila rcirb ein ^robuet
„Flabiu" ergeugt, roeldieS ein ca. I<;fadieS
Färbeüermögen im 33ergleid)e gum Ouercitron
SaS Cuercitron bient gu S)arftettung
befigt.
üon gelben, grünen unb olioeu färben auf
Öefpinftfafern.

©elbbeeren, ©elbtörner, 8lüignonförner,
Mreugbeeren, perujdje SBeeren u. f. \v. ©erben bie
getrorfneten, unreifen beeren uou Äreujbornarten
(Rharanus) genannt, iueld)e in Italien, Spanien,
ber lurfet, Hleinafien unb 5ßer[ien, aud) im
öorfontmen. Sie beeren
fublidieu Frantreid)
runblid), mit brei ober
finb etwa erbfengrofj
,

meld)e
zulaufen unb

uier b,albfreisförmigeu ©infdjnürungen,

ftcüuug üon Farben, Saden, Sinteu u. bgl. 6c=

öom

nüftt tuirb.

Sameutbruer eut=
ber
ßroifc^enräumen
Sie garbe ift gelbgrün, brauuiidi bis
fdjtuarg, fie fjaben einen efelliaiten i^erudi unb
Sie
einen bitteren, unaugeitebnteu ©efdimad.
©elbbeereu bienen iu ber Färberei jur Sar=

irjelcTje

ber

entnommene Sßflanjentfjeü'
©ruppeu bilbeu.

fyolg"
fid)

bem „Sarb^

enthält, laffeu

©elb.
©elbrjolg
L.),

ift

einer llrticee,

tuetd)e

in

Dftinbien,

Sübamerifa, in einzelnen Sbeiteu vJcorbamerifaS,
3amaiea, (Suba u. f. w. eiuheimifd) ift. 5)a§ $otg
ift

Spine

l)iu

btafs citronengelb,

feft,

üon

fpröbe,
rötl)lid)eu Stbern

fjart,

[oft

giemlid)

leiefir,

burdifetit.

tonimt in Sdieibett Lnc- }U 50 kg
aber aud) gemal)leu unb gerafpelt im

gutueilett

fpred)eu.

unb ßacffar&e.
Unter beut Tanten diineftfdie ©elb*
beeren foutmeu feit einigen ^abreu bie getrod»
oon Sophoria japonica
iteten
Slütenfnofpen
al§ Farbntateriale in ben §anbel.
Herbert siuur.uM,
Sie S8 e r b e r $ e u m n r 3 e
bie äitige SBurgel bes gemeinen Sauer
ift
ftellung einer Safel^

bas rinbenfreie Stammliolg
bes Färbermaulbeerbaumes (Monis tiintoria

nad) ber

ben

ber fyarbe,

9cad)

Stiel

i

bornS

1

(Berberis vulgaris

L.),

,

eine« in gilbten

§anbet cor.
©er Farbftoff liefert gelbe, grüne, oliüen*
grüne unb bräunliche Farben. SQfftt concentriertet

uub Europa einbeimifdieu Straudieo. Sie bilbet
Stude uou äitf;erlid) graubrauner Farbe, nnidie
eine
unter einer fdimmügbrauueu Slu'rliaui
mehrere lUtllimeter biefe ^iiubenidiidit uou gelber
Farbe unb faferigem ©efüge jeigt, lueldie bas

Dient er als tSrfaO für

biaf^geibe, mit einem meinen, [(^wantmigen SJlarle

@$ett)id}t,

(i"Ä

Sdjtoefelfättte

befjanbelt,

Sie öerberi^ennjurjel

(Sodienillc.

burd)\ogene §otj

Auftifljol,^ Fiietliolg, ;',antegi-lbl)oli, Ei
toter unb Ungarifdjes ©elbb^olg,
Sdjma&ljotj,
83ifetü,oIg u. f. tu. ift baS bonSlinbe unb Splint

idimed't 'ftarf

beS "i; e v ü de u u ut a di § Rhua
cotinusL.), einei in Ungarn, Etrol, S)almatien,
Italien, Spanien, berßeöonte, beu .'lutilh'u, aui
vuuuaita u. f. tu. luadjfenbeu S tvaitcticv au§ ber
jamilte ber 2: iierebiutlmeoen. Sg tonimt in
Muiippeln unb giften Oon aur.cn luauulid):r,
innen gelbgrüner ftaxbt ober in Spane geft^nitten

Mdjiote it. i. tu. ift ein ant ben Fruditeu uou
Sie
Bixa Orellana L. lu-rgeftellter Farbftoff.
Familie ber S8i£aceen iu ein im tropifdjen i
unb Dftinbien uortommeitber
amerifa, SQSeft

befreite Meruiiol

in

',

[

i

beit .viaubel. 3)a§ aiuerihiuiidie ift geldnu'ler
als baä europaifdie. Ainnthor, rotrb jur S)at

unt!)ü!lt.

bitter,

unb bie9tinbe, ber traget

DevFarbftofte«. bat einen eigeutliumlidum &ctüd).

C rleanS,

Sltnotto, Stnotto, Stnatta, Stttalo,

Strand) obet Heiner Saum. Sieetma pflaumen
gtoßen, ettoaä iufammeugebtütften,tuublic^ iieri
förmigen, an ber Dberflädje meidiüadieiigeu
öffnen nd)
Mapieit'rudue be« Crieau-batime«
unb enthalten jaljlreidje gerunbet»
jroeiflappig

fX-arbfjöfäer.
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bretfeittg=JJöratnibale, ca. 3

—

mm

4
lange Samen,
rotten, fiebrigen ftrudjt6ret
©iefer pigntenrreidje 93rei, in ent-

einem

in

töeldje

gebettet finb.

fpredjenber SBeife ooit beti Samen unb bem
im wcfentlidien
ftetlt
grucfttgetjäufe getrennt,
Den Crlean» bei §anbel§ bar, ift teigartig,
gleichförmig nnb Don orangerotfjer ^-arbe.

Qn

ben SßerfaufSftetten wirb ber Crlean»
mit Jparn befeuchtet, um benielben an=
geblid) baltbarer 31t macfjen nnb Die Scbönbeit
feiner Jyarbe 31t fjeben. Surd) biefel Serfabjen
befommt aber ber Orleans einen tjöcbft unan=
genehmen ©erndi unb einen efeltmft faigig*
bitteren öefdimad. 2(u»getrodnet wirb bie teig=
fjäufig

artige SOcaffe fjart, faft gerudjio», unb nimmt
allmäblicb, eine rotfj= bis fdjwarjbrauue 21ufjen=
färbe au.

Ser Crlean» bient in ber Seibenfärberei
§erfteliung Don gelben unb Sßonceaitfarben,
gur Belebung ber auf ben ©efpinfteu befeftigten
färben, euDfid) 311m färben Don §0(5, ttäfe
5itr

unb

Jirniffen.

1

f) f)

6onrcjf)fjo(,5,

f

5

Srafitteufjolg u.

ecfjte»

bem Tanten

gernam*

ober
f.

fommt

SSRarfte

t§ in rinben»

fjart,
fdiroer (fefjr politurfäljig) unb
ift
Don iidjterer tfaxbe al» bie anberen 3toti)l)öl5er,
trogbem an g-arbftoff ben befteu gleichwertig.

§01,5

o.
Xa» Simafjolj gefangt in Stüden
Don 27 33 mm Surdjmeffer Don ber SBeftfüfte
Süb= unb ilcittelamerifag in ben öanbel. ©»
geigt außen eine b,e(!rorb,e, innen eine gelblid)=
bem Tanten S im at) 0I5 wirb
rottje (\-arbe.

—

Wh

aud)

eine

1

Sapanf)olgel

bei

3(bart

begeidfuet

Scljeiten bi§

in

roeld)el

(Goftaricarotfifjol^),

§it

Gentner ©eroidjt Dorfommt.

6. 33rafiliettel)ol,5,
Safjamaljofg, aud)
Cuimaicarjolg genannt, ber (Gattung Balsomodendron angefjörig, einem Strauche, ineldjer auf

ben

(Suapana unb auf ben $8arjama=
21I§ öanDellroare fommt el in
cm Dideu, groar rinbenfreien, aber mit

91ntilleu, in

infein tnädilt.

einer

Jvernambnf=

,

Saume. 3 U

Knüppeln, Die cntweber Don einem leeren
Gauale Durdijogen finb, oDer wo Diefer mit
gelblidjrotben ilcarfe erfüllt ift. ®a§
einem

freien

5—6
Stotlj.

iH

SSeftinbten, Srafilien, ben Antillen u.f.w. wadi-

fenDen

tueldie

weiBlidjen Sdjidite bebedten Stüden Dor,
innen rotfjbraun unb bunfel geabert finb.

2(nroenbung fiubet baZ

w., früfjer

ftellung

Don

färben

rotljen

gur S)ar»

JRotf)t)oiä

in ber Färberei

unb

ober Srafil befannt,
ftammt oon Caesalpinia crista unb Caesalpinia
brasiliensis L., ber Familie ber ^apilionaceen
angefjürig, tuelcfje in ben SBälbern Srafilien»'
unb ^amaicaS btcfrinbige "Säume mit 'nötigen,
gefrüntmten Stämmen bilben.
Wad) Dem Gutfemen ber 9tiube ift baä
^olg blaf», färbt fid) aber burd) bie Ginwirfung
Der ßuft balb bunfel. G» fommt in runben oberabgeplatteten Sfüdeu Don 2— 3oku- oDer in

iiaturijolg (lignum santalinum rubrum), ftammt
Don Pterocarpus santalinum L., einem in Dft*
tnbten unb auf Geplon einfjeimifdjen fjoljen
Saume au» ber ©attung ber ^apilionaceeu,
mit einer erbenäf)niicb,en 9{inbe. gm öaubel er«

arm=

fdjeint

unter

SSrefil

bi» fdjenfelbiden Scbeiteu, feiten gerafpelt

ben §anbel.
Sal §0(5 i)at einen fußen,
fpäter bitter sufantmengieljenben Q5efd)macf unb
einen fcfjtuacf» aromatifcbeu ©evncfj
e§ ift fefjr
in

;

unb

fjart

feft,

fdiwerer

fpecififcf)

als SBaffer,

innen (namentlich auf ben frifdien
Spaltung»fläd)eu) gelbrotlj. dlad) ben SejugS*

außen

rotl),

quellen uuterfdjeiDet

Saf)ia=,

1.

Caesalpinia

9t

man:
tf)

1,5,

r)

brasiliensis

L.,

fjauptiädflidj

mit

auf

Don

frifdjer

giegelrotljer Jyarbe unb DorI)err=
gufammengierjenbemGJefdjmade. G» fommt

px

im 3eugbruif,

Bereitung einer rotfjeu Jinte,
bann in ber Siuifttiidjlerei, ju

be§ Kugelladl,
'DJfofaifarbeiten

u.

f.

S aube 11) ol§

to.

(rotl)eö),Saubef, Santel, Ga=

Da» rotfje Sanbelfjolj in großen, pri»=
matifdjeu Slöden, loeldje Don ber 9\MuDe unb
Dem nicif)ücf)en Splinte größteutfjeill befreit
finb. Sa» §Dlä ift leidjt fpaltbar, fdiinerer all
SBaffer, bidjt, unb geigt an ben Spaltunglflädjen
grobfaferige, fcliief Derlaufeube gafern, meldje
mit §arg erfüllte Ganäle

burdj,3ief)en,

bie eine

bunflere Färbung fjabeu; Die garbe ift außen
braunrot!), innen mel)r ober minber blutrot!).
Ser ©efdjmad ift fcbwadi gnfammengieljenb, ber

(Sftartingljolg),

©erud) etwal aromatifefj.
Tie am fdjönften bunfelroti) gefärbten
Sorten roerben a(» „Ga(iaturb,olg" begeidpict.
Vlud) gerafpelt ober gemäßen (ai^ Sanbel=
mdil) fommt e» 31t SOtarlte. 3"t lederen gälte
erfcfjcint
e» ai^ rotfjel, wolligel ]iulDer mit

SDtejico,

angenehmem

Sd)iiittfläd)e
fcfjeub

in meift bierecftg

Stüden

gefdjuittenen (politurfäbigen)

in Den .viaubel.

St."«cartb,af)o(ä, äJiartenSljolä
aul ber Sierra '»JceDaba in
ftammt öon Caesalpinia echinata L. Gl

3)a3

:'.

fommt

in

artige,

ungehaltene

nnb

Den

.N}aijDel

al§ fror! gefurchte, murgef=
Sdjeite Don ca. 1
Sänge

m

lü— -*<»ky

Wewidjt. Salfelbe ift bräunlid)=
gelb, fyarjreid), aber nidjt fo reid) an garbftoff
all Da» erftere.
3.

iicicaraguafjofg erfdjeiut in
gewunbenen, gefurdjten, beriubeten

Durdjlodit finb. Gl
ftammt Dom feiben Saume tüie i>a* St. 9)cartb,a=
fjolg unb geigt äußerlid) eine blaflrotfje, innen
eine fdjmufcig

f)oi,3,

Sapan

feiten

L.,

Derfälfdjt

unb

®a§ San=
Derwecfjfelt

wefd)e§ ftcf) Dom.
burd) feine i3eid)tigfeit unb
%atbe leidjt unterfdjeiben läflt.

mit bem fog. .Horalienljolg,
edjten

Sanbeltjolg

fjeltrottje

Sem

Saubelfjolg naijeftefjenb finb ba$
fd)öner, weinro=

!i(abaga»farf)o!g mit

tf)ergarbe, ba§ aul ber Sierra Seone ftammeube
Sarwoob, weldfe» Don Baphia nitida erhalten

wirb,

mit bunfe(rotb,er garbe, Don fd^wargen
fowie ba& Gamwoob ober

SKbern burdjgogen,

Sappaufjol,^, £sapan=

aud) uned)te» Saubelfjotg, Don Caesalpina

djindjina,

fjäufig

©abantjolg.

bunfelrotfje ftarbe.

Sa» Sapanboig,

wirb

Delbjolj

Sa§

armDiden,
Stüden, weidie nidjt

4.

s

Deildienartigeu ©erudje.

einem in ötant, Gfjina, 3 a P an Go=
Den ^tjilippinen,
Gelebel,
3 aDa
>

<

X'inwenDuug

fiubet

ba$

Sanbelfjofg

jum

färben ber ©efpinftc, Jirniffe, De» SeDer» unb
ber Siqueure,
außerbem in ber .Üuufttifd)lcrci,
bei

SKofaifarbeiten u.

f.

w.

—

5arbi)of3rjobelmaid)itte.
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Sfax&ftoffe.

Sie Söliueralf arbeit (örbf arbeit) fommeu
(3iotl)= unb
33rauneifenftein, Cder, SDtaladjit, Äupferlafur,

23luti)of3, Gamped)ef)ol3, ift
93 f a n f) o
ba$ Äernfjolj üon Haematoxylon campechianuiu L., einem im Reißen Stmerifa, boräügftdj in
s
2)ucatan madjfenben 23aume au§ ber Familie ber
Caesalpineen. Ter Stamm wirb oon ber Jiiitbe
entblößt, üom toeißlidien Splinte befreit unb
ba§> tiefo(utrotr)e iternf)o(3, Welcfje» fidj an ber

finb

Suft bunfelrotfjbraun

5ßerfio,

1 ,5 ,

biZ

entroeber natürlid) als SDHneralien

©rapf)it,

Sie

bid)t

(jart,

0'89— 1'05),

bem

auf

jeigt

fäf)ig,

fefjr

ift

ft5etoid)t

in bitnfelbrauitrotfjem

unb
fetjr

u.

ioid)tigfteu

m.)

f.

bereitet.

oegetabitif erj en garbftoffe

Gl)romogene

bie

(in ber SBJurgel oon Anchusa tincba§ Ütottlerin (in bin öaareu unb
Srüfen Oon Rottleria tinetoria), (Jnrcuma,
Ouercitron, 1£&an Cr(eau, ©elbbeerett, Snbigo,

fannarotl)

SSerfenbung, u. 310. in 331öden, bie einer*
feit» jugefjauen, anbererfeiti mit ber Säge ge=
febuitten finb (fpanifdjer Scijuitt). 2(u§ 23ritifd)=
§onbura» (Saline) gelangt gegenwärtig ba§
meifte 331aut)o(3 in ben .yanbei unter bem 2ta=
meit §onbura§= ober englifdje§ s-8iaub,o(3, ioe(d)e3
Betberfeitig burd] Sägefdjnitre Begrenzt ift (engl.
Schnitt). ®ie minbefte © ü te befißt baZ in bünuen
Sdieiteu (meift nod) mit Splint üerferjeue) %a=
maica= unb ®omingob(auf)o(3 0011 btn anritten.
3itr

93Iaufjot,5

@5ipg

Sd)ir>erfpat,

ber 5dcd)ten (DrfeiKe,
(Jubboar, 2(rd)il), be3 Sadmue, bie bes
Ärappg, be3 Gampedjeljoljeä Sanbel£)ol3eg, be§
©afflor», ba§ Srad)eiiblut (in Calamus Draco,
Dracaena Draco unb Pterocarpus Draco), 2(1=

fcfjruaräUtolett färbt,

unb Sdjeite §erfdjmtten. 2)a§ befte
unb farbftoffreidjfte §o(j$ gelangt au§ ben §äfen
Oon (Sampedje unb Carmen (an ber Sa ginnt bei
Jermino*) al* Sampedje* unD ßagunablauljolä

(fpecififdjeS

Äreibe,

oor ober roerben bod) au§ Mineralien

in 23löcf e

Ta^

427

fenjoer

politur*

geglätteten Ctterf anritte

örunbe abwedjfefnb un=

toria),

r

231attrotf)

ßl)loropl)i)(I,

unb

bie

üerfd)iebenen

SBtumenfarbftoffe.
äSon tl)ierifd)eu garbftojfen finb

unb

SBIutfarbftoff

311

Karmin

nennen.

Tic fünftlid) barg

eilten orgauifdieu
große 33e=
beutung errungen f)abeu,ftamnten mit menig3Iu§=
uabmeit oon Il)eerbeftaitbtl)eilen, fte gehören ber
aromatifdieu 3ieil)e an unD finb ©eribate be§
23eit3ol3, be§ 9capl)tl)alin^, De^ CEtjinolin^ unb
garbftoffe,

eft

in ber 5ßrajil eine

toelcfje

be§ 2(ntl)raeem5. Solan

b,at fie

gruppiert in 2iitro=

unb buuflere 3oueu, oon
benen bie erfteren au» fog. Sdjeinringen üon
|)ol3parend]t)m gebilbet werben, meldje oon fefjr
weffenfinig
genäherten,
pfammenflieBenben
©efäfjfporen umfdjloffen finb. Sie Sölarfftraljlen
finb fefjr genähert unb fein, ^rifrf) angejdjnitien
riecht ba§ §0(3 oeiferjenartig unb fdjmecft fttjj*

förper, 2(3ofarbftoffc, Jripi)em)lmetl)anfarbftoffe,

gufammenäteljenb.
Um an 5rad)t 311 erfparen, wirb baS SBlau=
tt)että Oor ber (Sinfdjiffung nad) Kuropa,
bo(,3
nad] ber Überfahrt 311 SSIauIjoIäerfract
tf)eif3
»erarbeitet.
3 U biefem 3wecfe wirb ba§ gera=
fpclte ober gemahlene §0(3 burd) SBafferbämpfe
ausgelaugt, 6i3 3111- Sirupbitfe eingebampft
unb in eirunben SBroten ober in Meinen Giften
eiugegoffen tu beu fganbel gebraut. ®a§ 3tr=
Keinem toirb faft auifdfjliefjtidj mit Sölafdjinen
Beforgt, äfmlicfj ben ,<Dobefmaid)inen,weld)e ;,iein^
tief) garte Späne liefern muffen.
®a§ 33laul)o(3 toirb 311m tMam, S3ioIett=,

tf)eil3

belfere

breite,

g(eid)

lief)

unb Sd)Waräfar6en ber ©efpinftfafern, 311m SerüorBringcn eineä grünen
weldjem Selmfe
SDletatfg fanget auf Seber (§u
e3 einer ©äljrung unterworfen toirb), §ur ®ar=
fteÜung oon Jiute, in ber föunfttifdjleret, 311
23rauu=,

@rau=

äßofaifarBeiren

S

a r

mar

f

it.

d)

=

bgl.

oenoenbet.

§ecren§

tedjnifdjeä

SD3örter=

©r.

Bud), III. Auflage.

^•arßljof^oßcfmafdnuc,

f.

yobelmafelnue.

-J-iußfadie finbcit SBerWenbung in ber la
petein unb SBuntpapierfabrication unb werben

Sluifaßen oon garbftoffen mit
mnnentlid) mit beu Dgüben oon
Aluminium, ,iini, SSIei, liifeu, Ebjcom. 0. ®n.
^arßCtoffc (Sßigmente) finb Stoffe, wetdje
bergeftellt burd)

äRetaHojttben,

,

;

um

gewiffen Subftansen eine 6e*
eiiiieileit.
S)ie Sarbftoffe
finb ungemein
^aDlreid).
Sßadj ilirev SHbftam*
miutg tlieilt man bie Ofarbftoffe ein in miite

ftimmte Färbung

31t

=

ralifde,

öegeta6ilijdje,

borgefteKte

Jarbftoffe,

tliierüdie

unb

tTuiftlidi

unb

^nbopbenole,

©afranine

unb

bertoanbte Mbrper, 2(uilinfd)ioar3, Qubulinc unb
Süigrofine, ©f)iuoliu= unb Sücribinfarbftoffe, 2(n=
ber
ferner ba§ ©eribat
tl)rad)iuonfarbftoffe,

Öarnfäure, ba§ SÖiurejib.
Tie (S-arbftoffe finb
giftiger jßatur.

tijeil-o

i^ou

nidjtgiftiger,

ben giftigen,

31t

©enuf§ätoerfen abjolut nid)t ainuenbbareit Öfar=
ben feien genannt: SBleitoeijj, ;>iufiueif3, Sßerl=
ober Sßermanentmei^, ©rün=
loeiil, 33ari)tmeif]
fpan, Sraunfdjtoeigergrün, Sdmn'iitfurtergrüii,
s
^remergrün,Sd)eel'fd)ev ©rün, ©rüner Zinnober,
SKeaplergfün, SSergblau, 23reiuerblau, [Reutoieber»
blau, iöerliuei'blau, 2Xuripigment, SIeiglätte,
äRineralgelb, SReaplergelb, <Il)roma.elb, (ihromorange, QiritQtlb, Sarbtgelb, ©ummigutt, 5ßi*
t'rinfäitve, Qimxobtz, 3iealgar, lilivomroth, SDlen«
nige, SSleibraun, ferner bie arfenljattigen Stnitin-

farben nnb EoraHin.
3ladj iljrer SSertoenbung

man

tbeilt

bie

unb Slnftridjfarben, in
garbftoffe ein in SOialer
^eugfarben, SBudjbrucffarben unb SÖuntbrud

unb Sdljmeljfarben. 5)ie 50J a e r
ober 2(uftrid)f arbeit jerfaKen je nad) bem
Sinbemittel, mit uuMdieiu ber garbftoff ^emifdjt
2(quare((
ober ©ummtfarben,
§onig
ift, in
lufdie, 5ßafteIIfar6en, SSaffer* ober ßeimfar6en,
färben, SSrenn*

l

,

Öl

unD S3affergla§far6en.

farben

(St.

beniißt werben,

^nbamine

Sie

(®ed!=, ©ouad^efarben),

ttbrper-

finb

wenn

fie

bie

auf lueidu- fie aufgetragen werben, mein
ober weniger doHftänbig tierbeden, ober ßafur
färbe 11 (©aftfarben), wenn fie auf ber Unterlage nur eine bindiiiditnu Sdiidit bilbett. 8on
Jvladje,

1

beu

SdjmeljfarBeu unterfdjeibel

(anfärben,
unb

mau Sßorjel

©laS färben, ©lafurfarben

©ma ilfarben.

ßiteratur: ©entele, i'eiirbud)
öenfabrication, l^ s ": ödjüftenberger,
ftoffe,

beutfdj

oon

Sd^röber,

Stein, ißrüfung ber ßeugfarben
materialien, Eutin 1874

bet

3far*

Biegarb»

1868,

unb

Berlin;
Farben«
0.

®n.

—
:
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5?afan,ber,

2er

bom

tft

:

Phasianuscolchicus Linne.

griednfcbeu cpaatavo? uub

:

er

abgeleitet;

finbet

im

fasän, fasant,

öon

biefes

bent Sßauten eines gfluffeS

<I>aa:?,

kargant;
garhut;
firgif.
falmüf.
bnd)ar.:
margaitan; per).: kargowal, gargaul; türf.
surglum; cfjinef. thi-khi.

beutfcbe fflame gafan, ridüiger Sßljafan,

:

Sollten,
fcfjon
im Wtyb. als
ben formen gafan,

ficb

2tnf)b. in

in

$uf ammenfefcungen.
gafaueuaufgug, ber, ba$ Slufäieben
junger gafaneu; bann Sammelname für alle

gafant, SBafan, SSafant, gafian, gajjan, gafjant,
!
$hafant, Söafani, gafjljun u. f. m. „Fasianus fasant." granffurt, ©foff. a. b.XI.^afjrfj.
„Fasianus phasehvn." ©loff.a.b. XII. Qfaljrlj.,
Cod. ms. Yindob. no. 901.
„Fasan." 2Mf=
tarn o. Gfcheubach, Sßarcibal, 287, 1.
„Er
(der habech) stoubt of'te kraneeben vil, elbiz
."
wären gar sin spil, trappen und die vasän
s

i bafan,

—

aufgewogenen gafanen; enblicb als 33e3eid)itung
für bie ganzen 311m SJüifgiehen ber gafanen nöthi*
gen Sinlagen.
8aube, ^agbbreüier, p. 239.

—

Sanbers

—

.

—

v.

5af anenbaftarb,

.

—

ÜDcegenberg, 23ucb b. 9fatur, Cod. ms. Yindob.
no. 2797 unb 2812 a. b. XIV. $df)tf).
„Fhab.

—

sianus ein basant."

Cod. ms. Vindob. no. 4535,

shown."

XIV. Safirß.,
254 v.
..Pb a-

©loff. a. b.
fol.

Id. no. 1325, fol.

106 v.

—

—

2er %a*

fian." %. be Crescendi, Seutfcbe 2lu§gabe, s. 1.,
„Vasantt." Gin fdions
1493, IX., 83; X. 7.

—

—

37r.

fol.

bem beißen, Strasburg 1510,
„gafian." SBanbmergf, Augsburg

üou

bucblin

—

„Gallus siluestris ein ga=
1540, c. XXV.
an." 23. Stljff, 2hierbud), granffurt a. 2)c. 1544.
„gafjuener. Stent gefdjoffen bnnb gefangen
fajjijüener 53."
Sagbbtorinnt b. Gräherg.
gerbinaub o. ^3. 1558, Cod. ms. Vindob. no.
f

—

83(i3.

—

onb gafebüner." „9ieb, fjafs
bnb Slmerbiener." gafshan." SOcarjmilian IL,
„9teb

Sagbinftruction

—

1575,

3-

b.

hrsg.

SDnbif,

b.

„Phasanus, ein gafan
öom Pbasi ober Phaside

23, 71.
leinen Tanten
p.

|

einem

."
uornebmen glufä in dotetjibe
$. Golems,
Oeconomia ruralis, 1645, fol. 502.
„Sßljafan."
Georgica curiosa, 1782, fol. 786.
„ $rja=
.

.

—

an." glemtng, 2. £., Ed.

—

s

—

1724, fol. 197.
„gaffan." Sßarfon, .'öirfchgereebter Säger, 1734,
fol. 92.— „ga fan."2öbef,Ed.I,1746,l.,fol. 129.
f

—

„gafan."

Girr.

—

I,

§eböe, SBoIjireb.
„gafan, 4>hafan, 5ß§a*
SB.

b.

s

Säger, p. 117.
fian." Onomat. forest. I., p. 682.
Seither
allgemein gafan.
SBenecfe u. 9Mlter, iWhb.
SBb. in., p.
p.

27a.

—

273 a.

©rirnnt,

6anber§, SBb. L,

g c e in b
le faisan,

f.

—
—

p.

—

Sejer, äJüjb.

S>.

SBb.

III.,

§mb.
p.

III.,

1336.

—

414 a.

p r a d) 1 i d) e 9? o in e n c 1 a t u r. grg.
la faisande. juv. les faisandeau;

fagiauo,

fagiana.
ad.
fagianotto;
faisan. f. täisana; portug.: faisäo; engl.:
fpan.
the pheasant; angelfadjf.: fesaunt; fjotl. läisant; bän. unb fdpeb. : läsan; poln. : bazant.
täzan; bbhm.
bazant; ferb.: bazan; ruff.:
fasan, baschan, madsharski-petuch; ungar.:
ital.

:

f.

:

:

:

lYttzan;

armen.:

fasian;

georg.:

chochobi;

bie,

^aarjeit ber %<x*

bie

Salj.

Ogi.

—

len

=

c

1.

^•af an en belle r, ber, ein igunb, melier
früber häufig in ähnlicher SBetfe mie ber 2luer=
l)at)nbetler üerroenbet mürbe. „§ft aber lein ©e=
mefjr

treibe

im

^elbe,

bleiben

fo

gfafanen) beu 2ag über in
bann ber gafanen beller
S)iefes

ieiftet.

mo

©ienfte

treffliche

Stöberhunb Don

fleiner

ein

ift

(bie

fie

ben Stemifen,

bejonberer Uact (and) Sachsfjunbe f'ann man
hiegu abrichten), meldjer Den gafan aus ber
Sicfuug herauf unb 311 33aurne treibt. Sa ficht
er bann unb bellt unaufbörlid) am Stamme
hinauf, ber gajan fdjiniegt fid) bicht an ben
2lft, fielet mit unüermanbteu SSlicfen ben Äläffer
an unb bemerft ben meit gefährlicheren 2Beib=
mann nicht, ber inbes fich ^eranfchleicht unb
ilcelliu
ihn mit leichter Dcühe herabbonnert."

in

SSilbungeus Jceujaf)rsge)chenl, 1797, p. 79.
3. ehr. Jpepöe, Sagbluft, 1783, II., p. 74.
Onomat. forest. L, p. 689.
fehlen 1. c,
s

—
—

—

p. 53.

—

örimm

c, p. 1336.

1.

gafanenbrut,

bie,

Einigen einer gafanheune

©efammtheit ber

bie

ober

^lufguge befiublichen jungen.

einem

aller in

Onomat.

forest.

c.

1.

g-afauenfang, ber, ba$ gangen
Onomat. forest. I. c.
fehlen

—
ber =

fanen.

ber
1.

ga=

c.

gafauerie. „^n
gafaueugarteu,
llnferm nero erbamenben gaßljan unb äßufflan
©artten..." SRajimilian Ü., Sigbinftruction
00m ftdtyxe 1575, ljrcni. o. Subif, p. 61.
„3Bo es grojle §errfc|afften hat merben allenti)at)in
halben Sß^a fanen*© arten gehalten
bie milben 5ßl)afanen im Sommer unb SBintcr
it)re Zuflucht nehmen." öol)berg 1. c, fol. 785.
glemiug 1 c. IL, fol. 197.
Söbel 1. c,
fol. 129.
Onomat.
Stettin 1. c, p. 70.
forest. L, p. 693.
§artig, Slnltg. 3. SBmftor.,
33ebjcn 1. c
Saubers 1. c,
1809, p. 103.

—

|

|

—

—

—

—

—

—
n n
bas = gafanengarten.
g
—
gafauerie. Onomat.
c,
—
Sombromsfi, Sehr*
§b.
3äger,
172. —
Sanbers
c,
—

p.

f

33eblen,

Onomat. forest. L, p. 689.
gafanenbeiäe, bk, bie Söeisfagb auf
Onomat. forest. L, p. 688.
93elj
orajaiten.

i)üt

|

unb !gaü§*

p. 53.

1829,

gafa neu balg,
fanen,

—

.

ber, fpeciell ber fünfte

—

SBntfpr.,

—

—

239c.

p.

gezüchtete S3aftarb gwiferjett (vafau
Onomat. forest. L, p. 688.
I)ut)ii.

.

o. greiberg, Xriftan, v. 1140
42.
„Sie schuzzen vasande und vögele rnanger." Ibid., v. 3395—96.
liande
„Man gesach oueb nie vederspil so manegen schoenen fluc getuon. Den antvogel und daz huon,
den reiger und den fasän..." iiartmann ü.
3toe, Erec. v. 2041—43.
Gallus siluestris
haist ain walthann vnd haist auch ain phasant." „Gallus siluester haist ein walthan
vnd haist auch zu dewsch vasan!." ßonrob

§einridj

c,

1.

lid)

6993—85.
Die valken zu dem selben mal ervlugen manegen
wilden ant. Vil reiger manegen rasant..."
Stterolf u. Sietteib,

:

42

c.

a

p. 77.
f.

p.

33er.

f

a

e

g

e

h^

e

g e,
forest.

=

p.

722 c.
gafanenhal)it,

1.

c.

SDcellin

1.

u.

dt. SR. b.

1.

bas Söläundjen bes
Strafjburger Ghronif
a. b. XIV. 3shrh., hrsg. b. Glofencr u. ftönigs*
hofen, 1011, 30.
„SSann man einen ^l)a=
gafans.

ber,

„Vasanthan."

—

,
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gajan.

f

an

=

£>

an

rjeimifdjeu

weiften

311

öo^erg

tfjut..."

I.e.,

—

—

787.

fol.

öünem
~2>öbe(

„Ter 53a(,^efang beS ga=
."
31. 9i 0. Sombrom*fi
1. c,
[<ntl)aljtte§
Serer 1. c, p. 27.
3anber§ 1. c.
p. 170.
II., P- 414 a.
gafanenfammer,
Sfafaneufjaug, baä
and) für ?tefanenf)of. Tobet 1. c, fol. 130.
33ef)len 1. c.
©rimm
ünomat. forest. 1. c.
1.

139.

fol.

c.,

.

—

.

—

=

c,

1336.

P-

^•afan enlj ernte,

baZ 2Bei6cf)en

bie,

be§

„Vasanthenne." 9camenbud) Gon=

?5afoH§.

—

Stber
„.
rab3 b- Tanfrotöbeim, p. 127.
barneben in einem anbern gleicfjmäBtgen &orb
."
iott nur eine ^fiafanb ernte allein ferjn
5DM in 1. c, p. 60.
&of)berg 1. c., fol. 786.
.

—

Serer

1.

c.

.

—

Sauber*

^Vafaneubof,

öebäubcanlagen
c, p. 772 c.

SanberS 1.
Sfafanenfptbn, baZ
®öbel

=

ftafanentjenne;

139.

fol.

c.,

I.

gafauenfjunb, ber, fpeciell jur gaf anen*
gafanen*
iagb gebrauchter SSorftefjfjunb ober
„Son ben 2Baffer= unb ^bafan*
betler.
glatte
Ctterfarbe
bat man
bet
.'ounben
©mtbe ober fonft brauner ober gefdjecflicfjer

=

.

•

I

9frt

wof)(

bie fefjv

|

mübe »erben

nidjt

Säger and)

sugteiefj

Berg I. c,
p. 693.

fol.

_

|

fdjmimmcu
unb bieje

|

unb

feidjtlidj

braudien

—

699.

L

93ef)fen

e.

Onomat.
(beibe

Sauber! 1. c, p. 803 c
gafanentjüter, ber

=

forest.

Setter).

Sölartmifian II.

1.

I.,

—

=

ftafanenjäger,

—

—

SR.

W.

t>.

Tombrow§fi

c,

1.

ftafaneufammer,

ber

—

p. 3.

bie,

eine Setjaufung,

bie Stefanen ben hinter über ge*
»erben ober in roeldjer mau ü&ertjaupt

in wetdjer

Halten

Stefanen rebenb aufbewahrt, „gerner muf§ idj
aud) allster bon benen baftartirteu gaffanen
gebenden, bie man rjaben fau, bafä mau ut

benen gaffanen

bie

burd)

ftaffaiteu-Cammern
fßärfon

1.

c,

$fal&

in

gebauten

jaljmc §ür)ner fperret."

fol. 95.

=

tfafanenjäger,
felbftänbigen
SöBel
Sßoften Befleibet. öoPerg I.e., fol. 786.
Onomat. forest. I., p. 695.
1. c. fol. 131.

Sfafanenmcifter,

ber

foferne er in ber gafanerie einen

SWettin

1.

—
—
c,
— SanberS
p.

65.

63,

Seilen 1. c.
ftafanenraucfi,

1.

—

©artig

c. II.,

p.

1.

c.

—

281b.

9)lan glaubte tn
ber.
früherer 3eit, bafS bor >Kaucfi im allgemeinen
unb namentfitf) jener geWiffer §oläarten, bie
unter SeigaBe berfcfjiebener Sngrebienäten ber

bräunt würben, bon Stefanen angenehm, ia ,\u
©ebenen nottymenbig fei unb bte enl
toidjenen Stefanen wiebet anlocfe; mau nannte
tiefen unter Beftimntten Stegein in ben Stefa
nerien abiid)t(id) erzeugten 3taudj ben Aaiauen
raudi. „2£auu man bie Sßtjafanen mit rauctien
an üdi loden Witt
Sßod) ift mir ein guter
5ßf)afanen*Sftaucf) bon einem guten Ort com»
itjrem

.

.

.

23eblen

—

—

c

1.

„§afanen=3taucB/ ift ein
woburd) man bie au§ bem ga=

geWiffer Slaud),

—

655 b.

p.

gafanenwärter,
meifter
3 wen

Organ,

5a

warte

Unfere

c,

1.

ber,

unterftetttel

p. 71.

ban

—

f

Fleming

1.

—

bem

gafanen»

„^nftruetion für
r. " 3Raj:imilian II.,
fol.

c.,

196.

c, fol. 131.
Onomat. forest.
93eblen 1. c.
©rimm 1. c., p. 1336.
Saubere 1. c, p. 1489 c.

—

1.

—

I.

—
—
c.

tfafanenftanb, ber, attgemein ba§ 3Sor=
banbenfein oon gafanen in einem 3teöier, »gl.
Staub; bann Sejeidjuung für bk Sd)ütt= 1111;
gangplä|e. „Stemifen finb ju einem witbeu
gafanenftanbe fdded)terbing§ unentbeb^rlid)..."

I.e.,

Stettin

p. 63.

—

„gafanen*

ftanb wirb jener Crt genannt, an roeldjem bie
Stefanen burd) Butter angeftrrt werben." Seilen
1. e.
Sanber» 1. c, p. 1173 a.
JvaianeHiiuinger, ber
gafanenfam»
mer. Zobel 1. c, fol. L35.
Onomatologia

—

1.

c, p. 695.

—

SBeblen

1.

e.

f.

b.

=
—
— Sanber^

1.

c.,

1814 a.

gafanerie,

bk,

bd ©atlici§men
@. 0. 2).

3nftematifd)e Stellung.
ein fpeciell mit

ber,

—

fl...."

einer gofanertc

.

fanengarten entwidjenen 3-afaueu Wieber berbep
ju sieben fud)t." »artig 1. c.
SanberS 1. c.

?yafanenwärter.

unb bem *a=
fanenaufeuge betrauter ^äger. S5«fc Tractatus
§ar=
de jure venandi, £ena 1744, p. 736.
bebten 1. c.
tig 1. c, P. 103 unb 124.
93eaitffid)tignttg

.

.

.

p. 77.

e.,

.

Philoparchi Germani, Finger 5 a 3Ö 5 u. gorft*
beamte, 1774, p. 452.
Önoinat. forest. 1. c.

p.

"ftafanftüeter in ber9cewftabt 10

„(Sin

bie

§ot>

auf bie «ßfjafanen."

.

.

2öbef

bie

ber,

einer gafanerie.

feiten.

.

c, p. 414 a.

1.

.

.

|

—

." jpofjberg 1. c., fol. 786.
municieret worben
„5?om 5 a f a n e n r a u d) e
Tiemeil e§
ein ©etjeimni» ift,
bk Stefanen alfo mit bem
3taudje 31t ergbfien, fo tnitt id) nod) mehrere
Üiäucbe anführen. ." Söbel 1. c, fol. 139.

—

— —

—

—

1.

429

Safan

2>er gemeine

ben einzigen Vertreter ber jur
ber Sdjarroögel, Rasores, gehörigen

bitbet

Drbnung

Stemitie Phasianidae, Welche gleidifam ai§
33inbeg(ieb jwifdjen ben SBalb« ober 3taufjfuf$=

bübuern, Tetraonidae, unb ben ^elbfiü^neru,
Perdicidae, 51t betradjten ift.
©iefelBe Wirb
bnreb,
einen furzen, ftarfen, fanft gebogenen
Sdjnabel, eine naefte, warjige, lebbaft gefärbte
3tofe (Slugengegenb), unbefieberte, beim Malme
mit einem kräftigen Sporne neriebeue Earfen,
einen fegeiförmigen, Bei ben metften Slrten ftarl
berlängerten aditielmfebrigeu Stoß unb Eurje,
runbe glügel djaralterifiert.
53 ef dir ei bung.
33eim alten .valju if;
ber Sdmabel boruiarben, bie 3tofe breuuenb
rotl),
in ber 53al,;eit ätjnlidj wie beim Sirl
b,ai)n ftarl erweitert, boruibrinige ©r^ö^ungeti
ober ben klugen Bilbenb, ber Slugenftern gelb;
bie Stänber finb erbfarben.
3)a» ©efiebet becSopfeS unb vialiev ift Blaufdjwarj mit leb
baftem grünen unb purpurnen 2iiiiller. Sic
Sdjmungfebern finb erbbraun mit weißen SBinben,
baä übrige ©efieber erfdjeint metaHifdj gelbrotlj
biä fmnaroil!, jebe Acbev fdjWarj, itatilblau
fdjitternb geranbet. ©ie ganje ©efieberung er
bait baburd) ein fdjuppenförmigeä 21uSfet)en.
Ter Stof; beucht aus 18 abgefüllten Steuer
bereu mittlere bie [angften finb, watj
reub bie beiben äußerften nur etwa bie .valfte

febern,

ber

Sänge

jene be->

jener erreichen.

übrigen ©efieberi

tuoievnnii

Btä

gelbrotb,,

fdjwärjlidj fein beiiuun

3fc)re

am
am

Färbung

ift

loie

Stanbe ber jab^ne
.stiele

erbfarben,

unb mit 26—32

fdjtoar*

.
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tfaian.

Cucrbinbeu

bei
alten
oerfeben, meldie
fcbmäfer finb all bei jüngeren,
ja an ber SButgel oft gang berfdiraiuben uub
bei allen Vögeln gegen bie ©pijje bet fttbez gu
an ^Breite annehmen. 2ie Sänge ber mittleren
p 13 sulanfenben Steueriebent beträgt im Mittel
unb inbibibuetl
V-, —55 cm, radiert aber local

gen

Sahnen

i

ftet!

i

rate

Stätte bei Vogel! überhaupt feht be=

bie

bentenb.

2ie .öeune

bebentenb

in

fdjwächef,

bie

Stofe enger, raeniger lebhaft gefärbt: Kopf
Dberfeite buufelbrann, jebe gebet rothgrau

unb
unb

meiHlidi geranbet

:

Vorberhal! toeif$grau,fdjtoätä=

gebänbert, Unterfette tbtbticbgelb, aicbgtau
geroäffert. SteuerfeDern hellbraun, bunfler braun
befprifit unb ichroatg gebänbert, bebentenb fürger
all beim ftahne. Seht alte Rennen geigen oft
lief)

.vmhufcDtigfeit.

jungen

©ie
bod)

lieb,,

ber

finb

untcrfdieiDet

fid)

alten .sjeniie ahn*
ber .s>abtt fchon im

gngenbf leibe bind; im allgemeinen bitnffere
Färbung; burcbfd)iiittlidi Gnbe Detobet ift ber
ber
junge Sparet
Tvebcrraecbfel bolleubet unb
bötlig aulgeftebert.

2er miern neigt, raie mehr ober raeniger
öühnerbbget, ftarf gum Sllbinilmul, u. gra.
in hatbroilbem Quftaube rceit mel)r all in Doller
Freiheit. Scherfige bil reintoeifje gafanen finbet
man in ben berfdjiebenften tfarbenbertheitungen;
alle

eine fdjöne,

bei

ftant bleibenbe

eutiptecheitbet ^"Atroal)!

Sümnberung

bilbet bcr fog.

con=

9ting=

hahn, raeldjer bei fonft normaler öefieberfär=
bung einen meinen Sallriug trägt.
Sie Verbreitung be^ fjfafaneS im rauben
pintaube ift eine relatit) geringe. Sie erftredt
fid) nur über bie Mautafullänbcr, alfo bas £anb
graiiehett bem ftaipifchen unb Schraatgen SOieere
mit bem 3)on uiiD ber SSolga all nörblicber
©tettje; füblidj bil Reiften. Slfleurhatben aber
hier ber gafan infolge ber majjlofen EJlaffen*
ocrtilguug butdj bie Gingeboreucu ftarf ber*
minbert, ja ftellcuraeife fteft feine bötlige 2lu§*

ift

rottung benor. 3^)
Angaben Siabbel *)
A-atan! folgen:
„Gräber all
toitb

•JJcecve

im

man

legeneu

im

?<a}au

auluabmlraeife

beim bafl er fid) in
im Steppengebiete ge=

fei

Sommer

Vefcbtan im

über bem

gefammten

ein raenig

lieber

sunt
ober au

allenfalls

begibt,

liieerelhöhen berbteibt. Vogbanora **) gibt bie
mittlere Verbreitunglhbhe für ben #afan gu
1000 in an. lUadi äKdn&rteS ***) berläilt er bas

öebirge im Serbfte unb giet)t in bie Steppen
Überwintern. 3tf) bafiere meine £)bben=
angäbe barauf, bafl mit ber abfohlten Grhebnng
ber Suranebene, alfo im SKittel nur 2200', ba^
&orfommen bts Jyafanel im Äurathale gegen*
raärtig feilten ?(bfd)luf!
nach heften finbet.
junt

p. 4

'Me anbeten

Socalitäten im
5afaiten crhtnbete ober
fah, liegen tiefer. 'Sas rjohe Vorfomineu be^
Vogel! auf bem SBege bon 9td)=fu nad) Sd)e=
madja mag fid) mit burd) bie günftige ©jpo=
11110

brütet aud).

.Huratfjalc,

au benen

id)

öegenb

gegen

Silben

fitton

btefet

[äffen,

^nt Senfoton'fd^en Sieflanbc

erflären
fetten

iinn

Saubfjol^raälber, nid)t
aber bie
SJiecreefjöhe Stengen. Gt meibet bie erftereu
iorgfältig. Salfelbe finbet aud) im JRiongebiete,
bem eigentlichen Vaterlanbe be^ Vogel!, bem
et feinen Siameit berbanft, ftatt. SBo hier raei=
tete Sidjtungen, namentlid) jongelartigc Strand)bie

bid)ten

bon Smilax unb
Clematis bnrd)fe^te Untertjölger finb, ba raoliut

beftänbc, red)t bidjt berraebte,

hex

fvafan gerne. Seil .&od)roalb, jetit fd)on
bielerottS auf bie ®ebirg!t)änge gurüdgebrängt,
traf id) if)it auti) erft mit bem
fo
auS ber ^ngurfdiludit bei bem Drte
Sffjraari unb hier immer nur all Seltenheit.
SStm unteren Jeref, Sulaf unb Äuban foraie in
ber Ufergone be^ Äafpi rairb er ^iolirberaot)ner
unb finbet fid) all foldtcr aud) int 2Bolga =
2elta, rao er namentlid) unterhalb bon §lftracban fid) aufhält unb nach Vogbanora aud)
einigemale oberhalb biefer Stabt erlegt rourbe.

meibet er;
"Jlitc-tntte

SKittel 001t 2öOO'

ben

linbefannteii

"ruis caucasica,

jener Gbene, raeldje

oberen (Summen) aud) an fid) gu hoch: aber
im oberen Siionthale gibt e! biele in paffeuDen
Socalitäten, raeldje bie 9Jcecre!höl)e bon 24"o'

fä* oie ausführlichen
über ba§ Sßorfommen bei

einzelnen, weiter unten bon mir angeführten
Socalitäten, bie befonberl günftig gelegen finb,
aud) im SBintet nod) in ctroal bebeutenberen

*)

gafanen im hinter gefd) offen morben. 5"
man, um nad) Dhidia gu
gelangen, burdjreifen mufl, unb raelcbe oom
unteren Sütafan uub ber ßuta an graei Seiten
umgrenzt rairb, ift ber Vogel nod) fefjr I)äufig
finb

faffa

nachroeifen föniien, el

©tüten nod)

ben böcbftgetegeucn Stellen feinel Vorfommeus
bieten bie Umgegenben 9iudia! (23(10'; unb bie
bon Sdjemacha. Sei bem Sorfe Qmauomfa 2770'
bei ber Sßoftftation Scbarabilfaja uub bei bem
Xorfe Mnicii=lingibll)a (2767' unb fogat 2952')

feine! Der Drei mingrelifchen Säitgenl)odi=
thäler fteigt ber f£afan; fie finb burd) Die bot*
lagerubeii Äreibegcbirge verriegelt, bie beißen

ttaufafu! raobl nur feiten unb

bem mir

Cberbatb ber fog. Gngfchlucbt bon Vorfbom ift
niemals ein lyafan
bei Sgfnt nnb ?ld;aigid)
beobachtet morben. Guten gmeiteu Veobacbtungl*
plag über bal SSottommen bd Jvafanel an

p.

3fl7

u.

**)

Sie Söget beZ Äaurnful,

'**)

CatalogTie raisonne

des

ff.

ruff.,

objets

p.

143.

de Zoologie

etc..

^sii

nicht erreid)en,

unb

bod)

fehlt

ber Vogel bott

botlagetnbe ©ebirglfette
bas obere Jbal förmüdi abfchließt. 3 n ben
iüblicheii Cuerthälern bes örofjen Waufafu! ift
er oberhalb öori in ber £ i ach roa ebene bereit!
lehr feiten, bagegen an bem Unterlaufe ber
njanfa nod) häufig. iUit bem Gilttritte in bie
Suiamebeiie t)at er fidi gegenwärtig nur noch
bei GJorigoreb
in ben Dtieberungen be§ bort
fltefjenben Vadje! all Seltenheit erhalten, ^su
40 fahren noch
biefer Gbene mar er bor 30
redit
ganj au!ge=
häufig, ift jeßt aber faft
gang,

raeil

eben

bie

—

bom 9iion= unb Qra*
Äutail; bort raar ber ?yafait
bot öO ^aljren im Scharopan'fchen Äreife fo
gemein, bafä er oft mit Stöden crfchlagen roer»
Den founte, jetfit ift er feiten. 3 m 2b,ale ber
Sttagma fommt er auf ben ©utetn De! dürften
33iud)rau!ft), unraeit bon Der Station ^ilfani
bor unD roirD hier ftrenge gefdiout. 3 n neuefter

rottet,

öleidie! gilt auch

rilagebiete, oberhalb

3eit fofl ber
breitet

gajan

haben, in

fid)

?fragraa aufraärt! ber*

bem unterhalb bon Slnanur
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Jafan.

gut 'Dlragroa einntünbenbeu Sfbtroau'fdjeu

linfi

bort gibt es Pieie
unteren ^oralaufe er=
.vrippopljaegebüfdje. 3
reidjt er bie Gbene Don Sioueti nidit, tft aber
bei Sftudjramait erlegt Worben. Jyti ftacfjetieu
Sftale Ijat er

fid)

feftgefejjt,

m

folgt er aufwärt»
.perPor treten au»

bem

Stlafau bis faft

511 bcffeit

enger Srblucbt unb feiner
SBenbung gegen Süboft. Scbon bei beit Sör=
fern 9Jcatani unb 21d)met würbe ber §fafan, als
feiten norfommenb, mir genannt. Sie Sifliier
Vafarfafanen fommen gröfjteutbeil» aus ftadie»
aus" ben Umgegeuben 001t Safatalt
tien unb
unb ßlifabetbbol, nur wenige au§ £ymeretien.
bie Stura fiitbet man il)tt überall, wo
jongelartige Vegetation unb öartenanlagen in
tatarifdjer Lanier in ber SKätje bes 2Baffer§
gebeiben, am liebfteu bewofiut er bie 3ftfetn.
Viele tfafaneu S^b es an bem ©ebirge, weldie»

'ülbmärts'

man

erfteigen nutfs,

um

r>ou 2Td|=fu

nad) Sd)e=

31t lommeu, l)ier lebt ber Vogel mit bem
Steinalten an benfelben Socalitäten. 3)iefe fröfyen
tragen gum Sl)eile Vufcbmalb, gum Sljeile finb
ernähren überall eine üppige,
fie beadert unb

maeba

%loxa mit bo£)en Sentaureen 2c. Sie
gegen ©üben gefebrt, unb bas Me*

artenreiche
finb

frei

s

bebagt bem Vogel, ber in ben naljen Sl)älertt
aud) SBaffer ftnbet. So oft id) tiefen 3ll eg jurücf*
legte, babc id) gafanen ju ©efidjte befommen,
aber faft immer aud) ba§ öarferu ber Stein»

üeruommen.

l)ül)uer
il)it

als

brud)e

^m ?(ra;restbaie

9iot)r6ewofiiter erft öftlid)

ber

ftarabagljergebirge.

fiubet mau
00m Snrd)=

Cberljalb

bes=

pon ^afanen geljbrt, fo
3. V. bei ßriwan, 9cad)itfd)eniau unb Drbttbab.
Sagegen fiubet er fid) Pon Sfdjewat ben SlrajeS
aufwärts bis gutn Dftfujje bei erwähnten &e=
birges. Sie aribeu Steppen ober gar bie waffer*
felben Ijabe

id)

nid)t§

3£üftenftreden oertneibet er ebenfo roie
ben öodjwalb. Semgemäfj tft aud) feine Ver=
breituug am SSeftufer bes ftafpi unb im 9lrajestl)a(e ftricrjweife unterbrochen, unb lebt er nur
bann in ben unfrudjtbareu Steppenpartien,
wenn 9tof)r tu ber Dtähe ber trägen tflufsläufc
ftel)t.
3Bäbrenb er in ben Üiiebcruugeu 0011
Salnfd) aufwärts über ®untbafdjitt§f unb in
ber füblid)en ^Kanbgone ber sHcugait meljr ober
weniger läufig ,311 fiuben tft, fel)lt er gegen
Sorben bem taljlen, Ijeifjeu unb §unt Steife
mafferlofen irittoral bes ftafpi, fo aud) beu
Umgegenben 0011 Vafu unb ber vmlbinfel \ lv
lofen

]

Vei Senforan (jaben ibn bie Säger
jdpit ausgerottet, unb ber Vogel preist bort
bereits bis 311 einem Stubel. ^u ben Umge=

fdjeron.
faft

genben ttubas unb Serbents ift ber Jvafan ein
baitfiger Vogel, unb in ben SJiieberungen bes

(Großen Äaufafus ift er in ber
beibeu £>auptflufsbetten, Icref unb
.stnbau, bielerorts feljr gemein, überfd)reitet aud)
Sßorbfeite

bes"

ber

5cö()e

füblicbe SBafferfd^eibe groifdien ben

Die ntebrige,

ieref unb ber Äuma, ba er bei
©eorgiewsl porfommt, unb ftnbet fid) in ber
Vafaljone be§ Veid)tan. Sie .Hunta meist bem
Vogel bis 311m üöteere bie ©rett3e feiner Ver=
breitnng gegen Sorben an.
Sd)on ^aUaä,
meldjer ben Vogel triebt allein in ber ruffifebeu
^Benennung fs-afatt
audi aU Madfonbern
sharski Petucli, b. 1). £m()n bon IlUabfbar auf=
mbrt, fannte iliu pon bort l)er. Siefer Crt, ebc»
utals eine tatarifdie Stabt auf linier Muutafeite,
^uflüffeu bes

,

ungefähr unter

liegt
i>'l

bftlidjer

unbebeutenb.

mau

nörblidjer Vreite

4-'i

üäuge oou

?verro

3 111 o e 't

unb

bei

je|t febr

ift

ber Waiferiu Katharina

'

l)cr SBeiu
an ben §of
unb nannte, ba man benfelben bem Vurgunber

fenbete

bort

001t

ben V(a{5 Vurgont)= sJJcabfl)ari. 3*
am Staioropol oor
roenigen Sagen (SOlai 1883, als id) bier ba$
.Uad)rid)teu
3Jlanufcriüt sunt Srude umidirieb
über Das SSorfotnnten bes Jafanen in ber bor=
äf)ttlid) fattb,

1

erl)ielt

pon §errn Simiit

s

tigen

©cgeub unb

s

Jüir

.

in

bem

[äffe biefe bier wörtlidj

Sbeile

öftlidien

bes

folgen:
Ö)out»erne=

ments Stamropol leben Aafaiuu,- n. jw. ben
Üumafhifs entlang bi§ 311m Mafpifdieu i'ieere
unb füblid) Pon ber ftitma, b. b. im Wcbiete
ber Sbiffausfifdjen, ber Gbifdifitlsftfdien unb
ber Mara= sJcogaier. 2lu ber Änma beginnt ber
gafan bei bem Sorfe Cbiluoe (unweit oon
Öeorgiemsf), tft tjätifig bei Solbato^^llejan»
bromsf, Vriüolnoe, $raWofurn§f, Vofoiuoe,
Völabimiroiosf, Solbatsfoe unb bis 311m HUeere.
Öier fiubet mau ibn bei bem ^UtlegeplaU 2erebrjafomsf, unb foll er, wie mau fagt, fidi audi
int
2lftrad)auifd)en ©ebiete fiuben. Von beut
Sorfe Solbatsfoe aui- tarnt man ben gafan
audi in ben Steppen ber Iritdunenen berfolgen.
§äufig ift er in beut ganzen ©ebiete fnbiidi
ber Mntua bis 31:1- Eerefgebietgrenje in
ben fumpfigeitJlara= sJtogai3enlanben. S,n Alnfs
Malans, SBuiWoIoi
bes
fpftemeit
xVg,ovli)f,

oou

unb Marütmif

fehlt

ber

gafan ganj.'

(i'itbiidi

ben
ben libef bes Sd^warjen SOleer
be3irtes,£b,'rüen SKififorafi, 00m unteren Mitban

genaue

autr)

erhielt

tdt

n-afan

bitrd)

3Zad^ridt)ten

über

unb ber Dftfufte bes Sdnoaru'u 3KeereS. 9lae^
biefen ift ber gafan bon 9tnapa bis in bie®«
genb bon SJtbler ftettenweife reebt banfig, fo
nameutlid) bei Sfbnba unb auf ben ©ütern
Sr. faifeiiiobeu Molieit bes ©rofefürften
s

.Vitolajeioitid).

\>ier

Keß

man ibm
werben, waä

SOiidjail

nuiirere

je£t

bie ^al)l

bie aller
oabre lang Sd)u| jut^eil
beften golgen batte, ja 311 klagen beranlafste,
ba bie bieten Ofafaneti Dem ©etreibe Schaben
maditen. ^riterbtu bie Mitfte abioarts wirb ber
SBogel feltener, unb auf Der furzen Strede 0011
Das (bebtet 00:1 Sndiiim ift er
Sttbler bis in
nicht
nadjgewieien worben. 3w Ruban S.ita
fofl er fuii fdion unweit bon lemjul fiuben unb
tiefer lanbetnioans gemein fein."
"\tt
SKitteteuropa unb bis nadi Suglaub
unb beut fübüdjen Schweben ift ber &afau
Deute faft nberaü eingebürgert unb ftettenweife

red)t

bebeutenb geftiegen. £>ier fehlt baä iäftige
uamentlidi Felis catolynx. 8tn ber

reidi

Sitlaf

unb

lerer',

wo

er

abermals Verneinter

auSgebebnter Stoljrbeftänbe Wirb, ift er
Stuf ber ^ufel Sari, füblidj 00m Mnfnl
SBufen imMafpi gelegen, Würben bor ca.
reit burd) einen Wegunentscoiumaiibeiir

gemein.
agatfdi

30 3^b
[Jafanen

unb gebieten bort öortrefflidj. rdion
1886, als id) biefe 3nfel bnrclmianberte, war
ber Vogel bort Mtvcli 311 fiartes Jlhid)ief;en fei
teuer geworben, bod) bat iiint ber Slrenbator

angefiebelt

v

biefer

gufel

•Hanbgeitg,

föäter Sdiim gewährt, unb fo ifl
ber gafanen auf Sari wieber

ballig

berwilbert.

war

er

id?on

3n
im

Jeutidiianb wie
frithen

in £

SDlittelalter

biel

n
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eingebürgert, boch batiert feine weite S3er=
breitung borjugStDcife erft aus ber Qeit Dom
Gnbe bei XVI. Sahrhunberts:
fad)

SBCufentfjalt, dl a

b,

r

un

Sebe

g,

§

in e

i f e.

Sßieberuugen, beren ©ebiet ftcf) aus 2Salb=
gemifchten £>of3beftänben, aus"
mit
("trafen
liefen unb 2tdern §ufammenfein unb bon
bieten
SBafferläufen reidilicf) burdv,ogen ift,

Dem
ebfe

Arttan ben jjufagenbften l'lufeutbalt. 2iefe§
gfugwifb oerträgt roohf ohne Sriiaben bie

Unbill

caufjer

aber immer
beborsugte Sagen

Sßitterung,

toär)Ii

unb teüurifcr)
als Stanbort, ba nur biei'e bie nötige SJienge
oon Nahrungsmitteln in jener 93c>cf)affenr;eit gu
nur fltmartfdj

bieten imftan De finb, bereu

©ebeihen bebarf.
Sie .'nötienidiidite, auf
©erfte ficfjer gebeult, möd)te
liebe

feinem boflen

weldier noch bie
al§ bie natür*

id)

©renjtinie jenes Verbreitungsgebietes

zeichnen, innerhalb

rem

31t

es"

lohnenben

gafan mit

bet

beffen

be=
fiche*

Grfolge unb retatib geringen
bei hegenben Seibmannes

feiteni

92acr)r)ilfen

bauerub augefiebelt werben rann. Gntfpricht ein

Bebingungcn

fReöier ben borangefüljrten

bann

bie Sutftebtung

bleibt

ftets

ein

nidit,

foftfpie*

(ige» Gperiment mit negatioem Grfolge. 2iefer
wirb burd) ben periobiid), u. jte>. gut Sßaarseit
unb nach botlgogener SKaufet inibefonbere fidi
nod)
äußernben SBaubertrieb ber Jafanen
weientlid) erfjöfjt, unb es wirb biesfaffs ftets
bie 9(u»wanberung berfelben anZ un^ufageuben
5Rebieren ju gewärtigen fein. Stuf btefe allettt=
fjalbcn wenig gefannte unb beamtete ($igent}eit
biefe§ fvlugwitbe» werbe id) in bem bie §ege
unb Sucht behanbefnben Stbfdjnitte nod) näher
erläuternb jurütffotnnten. 2er Aafan bebor^ugt
ben Saubwalb mit reid)lid)em unterwuchs wot)l

unjutreffenb jebod) ift bie öiel=
theilweiie and) in ber A-adifadi oerbreitete,
fiteratur bertretene Slieinung, baf» berfelbe 3fte*
borfjerrfcrjenbem -Kabelt) ol&beftanbe
oiere mit
meibe. Gr bäumt fogar mit Vorliebe auf Sßa*
in

erfter Steihe,

belfjöUer, ba

ifjnt

biefelbeu namentltdj

mehr Schuft unb Schirm
gebehnte 2annen= ober

im

SEßinter

uniforme

roeit*

göf)renbeftänbe

aber

bieten;

unb
2f)ei(en
oerfdnebener Kräuter
aus SSeerenf rückten berfd)iebener 2Irt,
au§ SBilbobjt unb berfdjiebenen A-rüd)ten ber
ctaiioengewädiie unb Strau^ge^ölje. begierig
nebmen jte bie lUiftelfameu, jene ber 2d)lute
garteren

©räfer,

ober 3i'benfivjdie, ferner 2d)nedeu, ftäfer, 3 n=
unb bereu t'arbeu, SSürmer unb in§be=
mit Vorliebe auf; ju
fonbere Stateifeneter
3wedeu rafdmer s-8erbauung oerfd)luden jte
and} gröbere ianbförner.
fecten

2)er

^afan

gefellig,

ift

jutraufid)

bleibt,

unb

wenn

aud)

er unbehelligt

siemlid)

forglos.

SBirb er aber öfter beunruhigt, bann entwideft
er ein iicaf; oon gerabe^u überfegenber Äfug=
beit unb Sd)fauf)eit, wefefie bas Gtoitfjeton ber
2ummf)eit, bas man ifjnt affentfjalben beifegen
31t tonnen gfaubt, grünDlidjft commentiert. 2er

Aafan bauint nad] Sonnenuntergang unb ber*
feine Sd)Iafftätte bei Jagesanbrud), um

lak-t

31t weiben.
SBäljrenb ber Xagesftunben bfeibt er am
SBoben unb l)ält fid) ba juuieifi im fd)üöenben
2idid)t, im bofjen örafe unb betreibe auf unb
baber namentlich, um bie äRittagijeit fein öe=
fieber im Sanbe unb foderen firbreid). 2£irb
er ba bon einer ptö|Iidjen öefaf)r überrafdjt,
bann fudjt er 3unäd)ft berfelben baburd) 311
begegnen, bafs er fid) fofort brüdt. Gr oerfinft
förmlidi oor bem fpäfjenbeu 23lide feinei na=

3U äfen,

benben ^ein^es unb oerftebt ei bortrefffid), bie
Gonfiguration ber 93obeubede 311 benüßeu, um
unfiditbar 3U mad)eu; audj im
fid) tf)unfid)ft
3iefbewufsten 2aoon(aufen, wefdjes er mit er=
ftannlid)er S3el)enbigfeit unb fluger 2erraiu=
6enü|ung aulgufübren berftef)t, mufs biefem
präd)tigen SDSilbgeflügel
fprodien werben.

2ie

oiefberbreitete

bie SDleifterfdfjaff

9(nfid)t,

„ber

3uge=

gafan

l^nunbation
feines Staubortes böflig ratf)fo§ unb gebannt,

bleibe

bei

plöfefid)

eintretenber

bis fein Jyeberffeib böflig burcfjuäfst ift unb er
bem SSerberben uid)t mefjr 3U entrinnen Der»
mag", mufs idi auf ©runb eigener unb er-

probter Beobachtung in bie 9ieif)e jener ja^I*
reidjen T^ab ein berweifen, wefdje über ben Jvafan
unb 'eine Qvufyt fjeute nod) öfäubige unb sJcad)=

Bobenbede
nicht jenes: 2Kaß unb jene ilcanuigfaftigfeit oon
Nahrung ju bieten bermag, bie er naturgemäß

betet finben.

beanfpruriit.

weldier bie §ege

Stauborte unb Srutpfä^e bieten, 3af)lreid)e
©efege unb aufgefallene ©efperre burd) plö|*

Schablone, fonbern mir gugrunbe*
fegung einer fadjfunbigen fritifd)eu 33eurt()ei=
fung ber focafen SSert)äItniffe übt, wirb eine
unb lUatV
A-ülie einfacher Büttel 3U finben

Überfcbwemmuugen berniebtet
Sinb aber bie jungen Böge! fd)on
flugbar, bann folgen fie bem iSamungsruf ber
SKutter, bäumen fofort unb friften oft tagelang

alferbings,

meibet er

da

it)m

2er funbige SBeibmann,

bie

nidjt nad) ber

nahmen ju

treffen wiffen,

wefdje fefbfi

mtnber

(i-i
iit afferbingi nidjt 3U leugnen, bafs in
Dfieberungen,
welche bem gafan beborjugte

eiutretenbc

fid)

werben.

int

febirmenbeu

öeäfte

inbem

höheren 93eftänbe

ber

oon SBaumfnofpen,

günftig fituierte Sceoiere gur bauerubeu Zeitnot
biefe~ ebfen ^agbbogefs ofme nennenswerte ma*

ihre Gi'ifteii3,

Opfer geftalten.
2ie Kenntnis ber Dcaunigfaltigfeit ber
Nahrungsmittel, bie ber gfafan in ben berftfjie*
benen ^saf)re«periobert aufnimmt, liefert bem
(jegenben ^äger genügenbe SBer)eIfe für eine ben
SBebürfniffen entjbredjenbe, an* ben focafen 9Ser=

Sie Seit ber Begattung ber gafanen be=
im ÜOiärj, ii'dfjrt <;— s SBocfjen, unb e'z
wirb ber Gintritt wie and) bie 2auer biefer
^ßeriobe
burd) tlimatifcbe Ginwirfungen bes
Stanbortei wefentlid) beeinffufst.
2er Bal3gefang be§ ^afaub,al)ne» ift ein
welchen
rauber
fdfjnarrenb * f reif djenber Saut,
berfelbe, aufffatternb unb mit ben Schwingen
fd)Iageub, weitbin hörbar üernebmen laist. 2er
.'öalm begleitet and) bas Stuf* unb ^Ibbaumen

terieffe

fjältniffen

refuftierenbe SBorforge.
ber
SSeibe

ftebt
?frr,

—

—

gafanen °eunb wilben Sämereien aller
ans .öeibeforn unb vi-ie, ben fattreidien

2ie 9(fung

anc- (Jerealicn

fie

fidj

2aub unb ^nfecten ernähren.
ginnt
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gofan.

mit

eigenartigen

.Slef)ltaitten,

äbnlidjer SBeife auSftößt,

Jcinben Beunruhigt

nrirb.

bie

er

audj

in

wenn er bon feinen
Sie öeune locft itjre

jungen mit einem (cifeu biebenbeu 3hif.
Ser Tvafan Ijulbigt ber Sßolögantie;

2.

—

erreidü

(Sier,

Ausfallen ber ©elege finb bie ge=
ä5orbebingungen für eine bcfriebi=
genbe StanbeSbermebrung. Sie ©efperre ent=
nudeln fid) bann tt)äl)renb jener günftigen 3eit=
beriobe, roeldje beufdben auf natürlicbem SBege
gleichzeitige

jene

otibengrün gefärbt,

unb

SJJenge

rungSmittel

unb

rafdjer

finb.

Sie

9Jcaunigfaltigfeit
bie

bietet,

bf)bfifd)er

nabeln

,31t

ber

9?al) 5

normalem ©ebeiben

Gntroidlung erforoerlid)
jungen Aa-

gleid)altrigeu

faneu überftefjeu ben lebten SSettjfel be« 7yeber=
fieibeS uod) bor Eintritt ber rauben Witterung
unb treten boHentnridelt auf ben ^agbboben.
Ser fjegenbe Söeibmaun mirb biefem nrid)=
tigen älcoment loirffam »iedjuung tragen, inbem
er baS ©efd)led)tSberl)iiltnie feines StanbroilbeS,
be§ro. feines aufbebalteneu ^udjtuulbeS forg=
faltig regelt unb bieburd) baS rccbt^eitige S3e=
treten ber .pennen förbert. SaS rid)tige ßudjt*
ftaubSberl)ältiiiö im freien @el)ege beträgt

ift.

matt

93efrucbtung ber
baS uaf)e§u

gleicbäeitige

(£onfequeu,5 beffen

roid)tigften

—

Sie

mögiiepft

gieid)

Öennen unb in

ber

bal^enbe ,s>a^n berfammelt ftetS mehrere §en=
neu nnb fämbft fcfiroädjere Stibalen tjeftig mit
fräftigen Sdjnabel* nnb Sborenljicben ab. SJMt
9tücffict)t
auf ein möglicrjft gleichzeitiges 93e=
fruchten ber §ennen ift eS bemgemäfj ücrttjeil=
baS StaubeSberbältniS ber G5efd)led)ter
ijaft,
berart gu regeln, bafs etroa 5 unb bödiften*
7 Rennen einem ^lajjfjabn gufaüen.
Sie §enne bereitet am 93obeu auS bürreu
palmen ein t'uuftlofeS, üon G5raS unb ©ebüfd)
tfjeiltueife
befdjatteteS 9ceft unb legt in baS*
felbe icben ätt>eiten big brüten Sag ein @i,
bi§ bie normale 2tücfgat)t beS ©elegeS
8—10 ©tücf bei jungen, 10—16 bei älteren
.pennen

Siefe Cbüegenbeiten umfaffeu: 1. bie3ud)t,
unb 3. ben ©dmö beS SBilbeS.
ad 1. Sie $ud)t. Sie reebtgeitige, gu=

bie £>ege

finb

bünnjd)alig unb am oberen Steile abgeftumbft.
Siefeiben roerben Don ber ijenne in 24 bis
26 Jagen ausgebrütet, unb bie ausgefallenen
ftüdjlein folgen ber SDhitter fofort, roeldje fie

1

Sfiufe bie Sfung fud)eu unb ttml)(en
gn ber fünften %&od)e nnterfdfjeiben fid)
bie jungen §ätme bereits burd) bie roftrottje

mit leifem

.

Ha

:

_5_
He

leijrt.

Färbung

unb

Sie 3 u d)t

ltll

°

als

jene

fter

bem

ber

um

entibreolienD

Jyafau mit iljren .Unofpeu unb ?>rüd)teu
s
JcaI)ruug unb jugleidt) 2dut> bieten.

mit njeldjeu biefelben

mid),

Sie erftangefüljrte 2Ra§regel fanb bis nun
unidie fie 111
jene'.? ^la}] üon 33ead)tung,
bollftem 1'uiBe oerbieut, nnb bie ^erfudie, bie
uiebt

id)

bieSfaüS

berfönlid)

auSfül)rte,

berechtigen

rbärmftenä anuieiiipfeblen. lie
eiufad)e s4>roecbur beftebt lebiglidj in ber jtöetf«

ber

s

-8eizböget betrieben*).

biefelbe

bienlidieu SBenü^nng geeigneter,

Sie

Obliegenheiten beS t)egenben SBeib
auf eine rationelle 3nd)t unb
§ege biefeS ebleu ^IngioilbeS finb öielfadje unb
EeineSroegS müljeloie nnb tt) erben fiel) nur bann

I)

in 33ezug

ber

a1b

©etjölje,

tljeilo

au

ttjeilS

ber

inner

^eriolierie

Vlvealoarcellen bon je
3
3Ran befantt biefelben mit
©räfern unb ötaubengemädjfen berfebiebeuer,
ber ©obenguolität eutfpreebenber Vivi, (äfSi fie
bßHig,bertt)iIbern unb forgl ftrenge bafür, bafS
biefe Öbungen bon ber Sichel berfetjont bleiben.
berfelbeu
bi«

unb nu$bringenbem Sötafje erfolgreich
fie frei bon jebtoeber Äünftelei
aus ber genauen Kenntnis Der SebenSbebin
gungen unb Sebenägetbo^ntjetten ber SBilbari

in bollern

toenn

cvroeifen,

©e*

öebege einju-

bie

SJcanuigfaltigteit inebren,

reidjlicb

manne§

frt=

beiberlei

gebedte unb aii^reiebeube Sörutötäjje 311 idiaffeu,
unb aubererfeits burd) Slitbflanäung foleber ©e*
l)ölge innerhalb beS ©et)egeä borjuforgeu, luelctie

SieS gilt inSbefonbere bei beut fog.
Säumen Aufzug ber Aafancn, loetdjer mit
feinen betriebenen, ftetS als unfehlbar gel=
tenbeu 9Jtitteld)eu aller 2trt nur in bm Quatf*
falbereien ber Jyalfoniere ein 9(nalogou fiubet,
bie Pflege

bon auSmärtS in

geitrueilig

ad 2. Sie §ege unb ber SQ3tIbfct)u|.
Sie Cbliegenbeiten unb sJJ{af3nat)mcn ber ratio*
neuen §ege I)abeu einen boppelteu ^lued an=
juftreben, inbem fie cinerfeit^ bie natürlirbe
Vegetation ber 33obeubede nid)t nur erbalten,
fonbern aud) in geeigneter SBeije unb tl)imlidi=

ftajauen.

feinerjeit

abfolut notljroeubig,
burd)
^n^übiere

führen.

§ege ber Jyafaueu.

roirb,

ift

931ut

fd)led)teS

Steine Silbgattung
roüfSte id) 51t \un=
nen, bereu 3nd)t unb Pflege fo öielfadjcn, mit=
unter red)t abenteuerlidjen nnb Ibiberfinuigen

Iffberirneuten unterroorfeu

eS

fd)eS

§atS= unb SöruftgefieberS, nnb
bie jungen Aafaneu beginnen aud) um biefelbe
Seit mit ihren erfteu Alugüerfudjeu. ÜÜcit ©übe
Cctober finb bie ©efberre böflig auSgeroad)fen
unb auSgefiebert unb entjierjen fid) jumeift
aud) zugleich, ber äSotmüfiigfcit ber forgfamen
SOhitter. Ser Aafan ift xiad) bolleubetem erften
l'ebenSjabre gur ^ortöflangung befähigt.
ifjreS

(iegenben

ha

I

'

Alnebe.

toenn fie Die Eigenart ber tocafen
bei StanborteS in jener jielbe*
lunfoteu SSeife mobificieren, roie fie Dem ©e
beiden bei ju t)egenben SBilbeS in teber 8tidj

gebe .\vmie niicbiei für ihr ©elege ein rut)ige8
unb loinit ei
ju
finben
gefd)ü§eg ißlä^d)en

tung cntfbridjt.

einfacbe,

refultieren,

SSerljäitniffe

Dem

bei
35er fofl. iiilmit' füufcug ber jjafanen, iwelrficn irfi
nur in 2tuSitar}inefäfIen als empfetjtenStperi ;ii oegeidjnen
bermag, roirb, ba er ihmii iGSeibmerte im frrertflen Sinne
tiiiim bi'i',u iiil)!i'it ift, in einßet)enber, auf erprobter ^ragiä
bafierter SEBeije unter bern Sdjtagroorte „SBilbxuc^t", begro.
.:;aiuiir rvajuiu'rii'" ber)anbell roerben.
Der feetf offer.

Suctjtfafanen

auf

bei

um 30—40%

gegebenen Tviadje
meinen, ot)ne

m

muffen, bafS je uoei biv brei
Aiiianeuhenueu, ibafl anfonft liaufia. gefd)iet)t,
geiueinfam in ein 3?efi legen \uo fidi bann
um it)re ©elege uidu lueiter flimmern.
befiirditen

-

Enctjflopäbie b. JvorTt« u. ^agbtoifienfcfi

borgeforgl bat.

ot)nen)eiter§

*i

S)om6roro8li.

SBeibmaun reubiieh, roenn er
SKon fauu auf biefe
wenig foftfbielige SBeife ben 3tanb

tjegenben

bievfallc-

.

in. Bb.

:,u

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

434

gafan.

unb

SSorttjeilfjaft

erleid)ternb

ruefentlicf»

bent

3n

bod)

ber SSrutorte,

fieren

Süibeug ber Belege
ba* rechtzeitige Star*
foll

bies

in

einer

Unbentfenen unauffälligen SSeife gefcfjetjen.
5ieöieren, meiere mit wilben g-afaueu be=

oölfert roerbeit fotlen,

tS abfolut uuerläfs*

ift

unb ©traudjarten an geeig=
ueteu Stauborten innerhalb unb au beu JRäu*
lidj,

jene öehölge

bern Der Slormalbeftäube etu§ufprengen, welche
öem Prafau in oerfdiiebenen Qeitperioben mit
ibrem ©efäme unb iljren Arücbten Dcalirung
bieten, unb c* finb bitk forneluulidi fclgenbe:

Pjtus communis,

bie .'öoljbirne,

Sorbus aueu-

Prunus inst., bie Sßffou*
menfd}leb,e, Ligustrum vulgare, ber Stgufter,
Juniperus communis, Der 3Bad)t)olDer, Khamus
paria, bie Gberefcfje,

cathartes,

ber ftreuaborn

Ptubus idaeus, bie

,

Brombeere, Prunus spinosa, ber Scblehenborn,
R. frangula, ber fvaulbaum, Berberis vulgaris,

©auerborn

überbies in lidjten feudjtgrünbigen
Alkekengyi, bie Sd)lutte

;

SSeftänben Physalis
(gubenfirfdie).

Um

^n

bie
ift

Gulturfdjdben au ben bie
umgebeuben Widern unb anbercr*
bas 3?erftreid)cu ber gafanen {jüttan^n*
feitS
galten, ift bie Einlage öon SBitbäctern erfor*
einerfeits

Tyafaneugeljege

3)ie SBilbäcfer, weldje am gwedmäfsigfreu
innerhalb ber 33eftänbe augelegt roerben, bebaut
man in entfpred)enbem XnxtmS mit Öeinför*
nigem 9)tais (Cinquantino) , mit .öetbeforn,
.•pirfe, äBeigen unb ©erfte. S§ tuirb and) %nie&
mäßig fein, äwifdjen je gwei ftöriterfrüdde be*
bufS ber Säuberung ber iHderfrume öon Itn*

eine

eiit3ufd)ieben

ftacffrurfit

unb

im 33ereid)e ber
©eljege gegraben werben bürfeu. 9tucb empfehle

id)

bie

(tarfee

toiberftonbSfä^igeä
Weldtes über
SStnter fteben bleibt unb cudi gu biefer ^saferes*
jett bem SBilbe 3duit5 bietet. 3 m Tyrütjjal^re
wirb basfelbe abgefdinitten, ein Il)cil ber ilnol*
s
lenfrüdjte geertttet unb ber Jieft in entjpredjenb
lenfrucbt treibt

ftraut

oon

ein

beiläufig

1

m

-V>ölie,

im 93oben

gleichmäßiger 23ertl)eilung

Sie Grbbirue
4

—5

3a

^)

re

-

perenniert

bei retdjen

Überbies fann

man

betaffen.

©rträgen

tiefeiugejdjnit*

©rabenränber u. bgl. gleid)*
falls entjprecbenb mit ©räferu unb ©tauben
befamen, um ben ^afanen aud) außerhalb ber

tene

SBafferriffe,

^oljbeftänbe fdiüBenbe Einfalle gu fdjaffen.
Sieben biefen gegebenen unb burd) ben
begenben 3Beibmann in ber porangeführten SSeife
wefentlid) oermebrteit unb ergänzten Sßeftocfungen
Des öeheges luerben überbies uod) ftänbige
ber 23eftänbc an ge*
Tvutterpläöe innerhalb
Stellen unb in entfpredjenber 33ertbei=
lung gu erridjten fein, um den Jvafanen bas
gange $>ai)V fyinburd) mäßige Nationen Pou

fdjüfeten

Sduittimg 31t bieten unb bas 3$erftreidjeit ber*
gu »erhüteu. Siefeiben wären in ben
Perfcbiebeneit ^atjreeperioben pro Jag unb je
lmubert f>afaneu in folgenber 2Beife gu botiereu:
3n ben Neonaten Januar, gebruar, äRärj,
Slpril, £)ctober, 3cooember unb ©ecember: 7 1
felbeit

SBeiäen ober 8

1

©erfie^

Vorlage oon kob,l unb 9tüben an

Jagen

freien

froft=

toäl)renb ber SBintennonate.

Sie ftänbigen fyutterpläfce für gafanen
werben gtoecfeurfpredjcnb in folgenber sÜ?eife
bergeftellt:

Man rammt

fed)3

ein

läitglidiee.

s

-8ierecf

Säulen oon etma 15 cm Surd)meffer
in ben ^öoben, bereu untere» §ugefpi£teö GnDe
angefofjlt roirb.
Siefelbeu, an ber oorberen
Seite 1 m, an ber flücffeite 2*5 m über ben
Srbboben rageub, bienen einem leisten Sßult»
badje als Ojruublage, meldjes rüdiuärte unb an
ben Seiten ctroa 20, an ber Stirnfeite etroa 40 cm
übergreift. Ter rücfroärtige Jtjeil biefes Dbjecte»,
lueldjes etwa 3 m lang unb l m tief fein foQ,
fäuiiieube

wirb mit einer leid)ten33retterwanb abgefdjloffen;
aud) fann mau an ben Seiteitttieileu leidjte
^erfdjalungen anbringen, wäb,renb bie Stirn*
bleibt. Ser als Sd)üttpla§ unter«
feite offen
balb bes S)ad^e§ bienenbe 33oben mufs forgfam
geebnet uub mit gutem Söadifanb beftreut Werben.

Sofern
aus

ben

füliren

5ßfabe

Aaiauen

ftänbigen

biefe

welcfjen

fyittterplä^e,

umliegenben SöDen

follen,

aud)

eingeriditet Werben,

ju

fdimale

gum fangen ber
bann fann bies in

ber nad)fo(geub geicfjilberten, praftifd) erprobten
"Keife gefd)el)eu:
lie

bie

SBilbäder in breijäbrigem Surnus 31t büugen.
Sßenn irgenb tfjuniidi, follen im Umfreife be§
SBalbbeftanbeö auf beu 9lderfläd)en flehte ©dju£*
remifen augelegt roerbeit, unb fjiegu ift in elfter
s
bie
©rbbtrne (Topinambur)
geeignet
Jieif)c
unb empfehlenswert. Siefe perenniereube ftnol*

Suni, 3uü, Sluguft

l'iai,

Slmeifeueier, tueld)e jebod) nidjt

berlid).

trautem

ben iitonaten

unb September 3%1 SSeigen ober 41 ©erfte
unb übetbies Nationen ungefiebter frifetjer

wirb

ein aus öier SBrettern
gefugter
Sidjten ber (Vittterlnttte eingepafst

3tat)inen

im

unb auf

feiner oberen Seite mit

9cefee

überfpaniit.

wirD ein

53rett

gefdjoben, an

an

3[nner^aIB

einem ieiditeu
Jlat)mens

biefes

bie ^vürfiuaub

s

besfelben an*

toeldjem in ber SDlitte eine

Satte

3)a§felbe funetiontert innerhalb be§
Jaiigralimeuö als Sdjuber, mit welchem mau,
benfelben mittelft ber alc- .sjanbljabe bienenben
befeftigt

ift.

Satte tjeran^ieiienD, bie gefangenen s-i>ögel öor«
bie Stimfeite bes Sftatjmens t)erau=
fiebrig an
iiolt,

bas an

biefer Stelle

jum ßiufnbpfen

ein=

an

ber betreffenben Stelle oor*
fidjtig öffnet unb bie ^afanen einzeln greift unb
in Die
Iraiivportfaften
ober
bereitfteljenben
gerichtete 9ce^

Säde birgt.
Ser Stinn'.ite

ber gutterljfitte,

bejw. Des

Aangrabmeitv gegenüber
wirb in ber Entfernung t>ou etwa Im ein
fyangfuiusdjeit au* Ieiditeu Srettern gefugt an*
gebracht, in weldiem ber jum ^ange Der Aafanen
beorderte ^agbgetjitfe platmimmt. Sin Der bem
Malmten gegenüberliegenben iliüre ift ein (Mud*
bafelbft

lori)

eiiigefteüten

ausgefd)iütten,

burd)

welcfjeS

ber

3^9 er

ben Sd)üttplat3 überleben fann, ohne feine Stel*
lung 31t änbern. Ser 9tal;men wirb nun an
Der Stirnfeite gegeben unb burd) ein am oberen
liieile gabelnbes Mol^
in biefer Stellung er*
eine
Situ unteren Gube besfelben
ift
Ejatten.
Sdutur befeftigt, welche bid)t am SSoben unter*
f)alb ber J()üre in bas Aangbäuscben geführt
wirb. Sobalb bann eine Slngaf)! ^afanen bie
Sdjüttung unterhalb bes Üiabmeus aufnimmt,
ber -Jäger bu- Sdmur an, unb ber ütal)ineu
bedt bie gefangeneu Sßöget

3iel)t
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ffafan.
9iad) bollgogeitem ^attge muffen bie ©puren
be^felbeu fofort forgfättig geebnet unb in3be=
fonbere bte etwa umrjerliegcnbeu gebertt auf=
gelefen roerbcu, ba biefe bte fpäter tjeranfom*
meitbcn gafanen mifStrauifd) madjett unb fie

gum

2)ie ftlappfaüett

ftnb

ebettfo

einfache

ahi

bewährte $attgDorrid)tuttgen unb roerben in ber=

formen

fdjiebenen

gemacht

lid)

toelcbe

rjergeftettt,

bilbltdjcn ©arfteflungen $ig.

A

D

bil

burd) bie
aufdjau

finb.

bleiben eine§ foldjen gutterpfa0e3 für
längere $eit berantaffen. ®er mit bem fangen
ber y^ttfaitcii betraute $äger muf* gebtttbig beu
ttdjtigeu -äftoment gum Rieben abwarten, bann
aber rufet), fauttol unb mit pebautifdjer ©org=
famfeit borgebeu. üßadj roenigeu SJtinuten muffen
bte gefangenen gafaueu geborgen, ber Stammen
rrneber fängifd) geftellt, ber ©djüttpla^ gefäubert
unb beförnt fein.

mit einer klappe
A) unb fdjliefjt bei berfelberi bie ber
klappe gegenüberfteljettbe Stirufeite bes SaftenS
mit einem ^Brette ober mit einem Trahtgefledjte.
©ie mit gmei klappen nerf ebenen ^vaüen eignen

SSHchtig für ba$ G5ebeib,en etue3 ^a)ftnen=
geljegeö ftnb bte ©cftiitjmaftitabmen, bte ber

wilbes begünftigt.

tjegenbe

SBetbmann gu

am

burdj

toirffamften

9fteüierbiftricte

gunädj'ft

aU ^agbbobeu

$rutplä£e unb fpäter and)

unb

Giitfriebiing

roeldje

gefdjer)en,

werben

jener
at§
au-i^

gwedeut=
fpredjeubftcn ?trten berjelbett unter bem ©d)lag=
Wort „SBtlbgäutte" eiugetjeub befdjriebeu werben.
erfeljen toerben,

e§

gig. 310.

3n
aus

Steöieren, in

üerfcbiebciten

tuerbeu fann,

ift

welchen

©rünben

bie

nidjt

bie

a ^aUenfteifl;

butten, in je 2

— 3 ^Reiben

gepflangt, tjergnfteücu
Imlten. 3» entfpre

djcnbeu ^tnifdjenräutueu foniteu in biefe tt)itit=
lidift bict)t
gelmlteuett Mi-deu Saftenfallen ein=
gefügt tuerben, um ein iucd)fetnbe» .s)aarranb
in benfelben gu fangen. Attr biefe Qtoede
empfehle id) einfeitige .Stiappf allen, bereit nael)
innen gcfefjrte ©tirufeite mit einem ftarfeu
tuilö

'I'raljtgcfledite

abgefdjloffen

ift.

Um

and) innerhalb ber jafaneuger)ege citt=
genjedjfelte-J.'önarraubiuitD uufd)äblicb gu madjen,
»erben Js-alienfteige bon etwa '/, m SBreite iier
geftellt,
Die
man in üerfd)iebeneu SRidjtuugen
bnrd) bie Söeftänbe fülirt. Ser SSoben tbttb gu
biefem Söefoufe berrounbet unb bann mittelft
eiferner Stedjen geebnet unb gefäubert, wobei
baS SReifig unb üanb gur Seite gefrbooen, ba^
mig fo ben
felbft
beiberfeitS
belaffen roirb
Aallenfteig

toerben

fäitmt.

2ln

Maftenfallen

entfpreebenben ©teilen
.suuppfallen)
(boppette

unb ber ßugang gu benfelben bnreli
Äbfcbränlungen bermittett, roeldje etwa 3rn
laug, an beu beibeu Seiten be§ OfaHenfteigeä
gefiil)vt toerben
unb bidjt an bie Aalle an
H'biief;en.
gig. 310 fofl biefe ©inrid|tung ber
'Tvig. 310 b)
aufd)aitlid)en. Tie iHbfehränt'nng
tvirb in gleicher Mölie mit ber .staftenfalle unb
am ^oecfntäfiiiiften auS liueutrinbetein Reiben
eingeftettt

rntliengefleelite

liergeftellt.

Man

öffnet,

nadjbem man

fid)

begügttdj ber

be§ ©efangenen ©ewifätjeit berfdjafft

tjat,

klappen üorfidjtig unb brüdt biefelbe,
baz gefangene »laubtüitö ben gebotenett

eine ber

fobalb

2tu§Weg
t'räftig

gur grludjt

nieber

beilüden

will,

unb

rafd)

*).

gilt bie geflügelten Aeinbe ber ^afanett
muffen .\>abidjtsförbe unb ^-angeifen eingerichtet
werben, bereu Gonftriiction unb SBehmtblung
unter ben bte§begüglid)cu Srijfagworten etn=
geljettb

befdjriebeu

©in be)onber#

b 3t&fd)ränfung

lici)ter,

längs! ber

gefangeneu 9{aub=

bie fofortige ^uftificieritng be§

tjegenbe

öeden an$
unburd)läffige
unb ©d)(e()eborn, Faulbaum unb Hage-

unb unter ber ©djere gu

fdjriebencn gaflenfteige,

Ginfriebung

58eftanbe^räni>er
SSeif3=

iitsbefonbere gut Giuftelluiig in bie borbe=
nnb t% ift bie^faHä bor
nehmlid) bie gatte C empfehlen! Hier t, weit fie
firfj

burdjgefüljtt

t§ empfer)Icn§n)ett,

unterfdjcioet galten

(#ig.

?lrt

treffen f)at.

3unäd)ft ift e§ rathjam, ben gutritt gu ben
93öbeu für Unberufene jeglidjer 2lrt fo biel aH
trjitnltd) gu erfdjtoeren unb für bte ooüfte fftaijt
innerhalb ber ©etjege ©orge gu tragen. ©i«§
roirb

äßan

c

;

ift.

fdjarfeS STugcnmcrl

ber-

Saftenfatte

SBeibmann
ber

mufS

.sYTiiteliimnefei

geringeren

beut

ber

Diebelfräbe,

gunjenben,

Alfter
tueldje

Tieb?ge=

bem

uwb

tn^befoit=

bie (Belege plüuberit unb ben uod) nid)t
flüggen Miicbleiit gefäbrlicb, toerben. Eä barf im
llmfreife be§ Slebierä unb felbftoerftänblid) and)
innerhalb benfelben fein \nnft int D fein SBau

bere

gebulbet toerben, nnb eS
nberbieä empfebleiivloert, an geeigneten Stellen
Meine Jeüereifeu ju ftellen unb felbe mit liieru
(etwa Saubeneier) gu belöbern*
Strenge nnb toeibgereelile t f[id)t be§ x uiger^
Aalleitfleige nnb geftellten ©ifen tag
ift C", bie
lid) gtoeimal gu infpicieren, um einerfeitS 9Zu|
toitb, toetäjeS ettoa in bie auf ben Aallenfieigen
biefer SRaubtoilbarten

ift

;

eiugeftellten

Aangfaftett

eiiuoedijelte,

reebtu'itig

gu befreien unb anbererfeitS bie dual beS ge
fangenen 9fiaubtoilbe3 aogufürgeu.
SBäeit grö&erer als ber but(^ baä SRaubwilb
aller Strt oennjadite Sdia^en toirb iMird) SJilb
biebe in jenen ö'-ebegen oernriadit, in U'ehbeu
bie

Jägerei toeber

Stintes

beber;,!

noeli

loaehfant

Wirb

fich,

ibre»

maltet.

S)aS

2vl)!iiigenftellen

fofern

bie

innerhalb bei
rv.ifaiieiigehege taitni enuiiften tonnen, b>i biefe
funbigen nnb fdjarfen
{Vaugiunriebtiingeii bem
s
begenben SBeibmanueS foforl gum
be->
.'luge

Jagerei

ihre

Sdjulbigfeit

tbnt,

* TOufterfaHen uadi botfle^enben abbitbungen tortben
ben Jabritcn tum
ffiücuita in
empfeblrn
$iepei in 3Jloerfi a. W&. unb 9i Kel
In

"prcumi'ii

3i1iIi-iiit.

**) gangetieti beftbeipöbrter Souftruction
ityneten

Saubtbierfaäen

unb

liefen

^angeifenfabeiten

auf beren betoitlierte ^reiicourantl ßieintl berraiefen luirb.
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Jflfan.

Weitaus gefäi)vlid)er ift
Dtifer fallen muffen.
ber Gierbiebftabl unb bas Jobtwerfen ber ^a*
Janen mittelft eines furzen, am abgeruubeteit
oberen Gnbe burd) eingegoffenes Blei befcbwer*
ten Stodes. ®iefer, feiner Unauffälligfeit
nid)t allenthalben
beachtete SSilbfreüel
jiüei gnbüribuen betrieben,
tion
nteift

wegen
wirb
beren

bem Üobtwerfen ber am Boben
unb fid) brücfenben gafanen be*
Währenb ba$ anbere fdjarfen Sluslug

eines

fid)

mit

übcrrafchten
fafst,

Gin geübter SBerfer fann innerhalb furzer
^eit eine fetjr fühlbare Secintierung bes %a*
faneitftanbes oerurjacben, foferne bie Jägerei
nicht iinermüblid) raadifam ift unb biefem tier*
t)ält.

berbtidien Jretiel euergifd) (Stnfjalt thut.

£as SBilbern ber gafanen mit ber Scbufs*
Waffe wirb feiten ober nie gewagt werben, Wo
k

ein

ftrammer,

genriffenljaftet

ge*

SRetiierbicnft

banbhabt mirb. Tiefe ©attung be3 SSBilbfretiels
hat inbes in auSgebebuteu unb gut befehlen

im ©e^ege oerbiffener überzähliger £mbn weitab
in entlegene Jelbgefjölze üerftreicht unb einige
Rennen mit %ut 2)efertion öerleitet. Soferne

man

OUtswanberer bort

bie

man

oerfud)t

es

nid)t

mit

öorerft

bulben

Beihilfe

will,

eines

in ihren ur=
einzufpreugen,
unb fchiefst, wenn bie^ nicht gelingen foltte,
ben Derftrid)enen §a^n fofort ab; bie öerwitweten öenneit fefjren bann otjne 3 lDari 9 wieber
[ernten 23orftef)t)unbes,

biefelben

Stanbort

fprünglidjeu

wieber

Zurüd.
Vlnd.) fru Beginn bes £>erbftes', Wo fid) ber
SBaubertrieb ber gafanen ganz befonbers be>
merfbar mad)t, foll bie Jägerei täglid) alle
Xedungeu im weiten Umtreife bes ©ehege§
unb iusbefonbere bie mit 33ufd)Werf bewachfenen Sacbränber mit fermen .punben, u. zw.
ohne 9iüdfid)t auf bie 2öinbrid)tung ftets gegen
bas ©eh^ege ^u abfuchen unb bie z ur ®efer*
tion geneigten Bögel einfprengen. 2)ies mufs
in ber borbezeid)iieten 3eüP e riobe täglid) ge=

5afaucngel)egen gewiffe raffinierte Sftethoben
aufzuweiten, welche trog aller 3jßad)famfeit bod)
£ie
mit zeitweiligem Grfolge geübt werben.
Sdmfswaffen biefer Silberer, welche meift in
größerer 3af)l unb nach oerabrebetem $lane
oorgeben, finb meift furze, einläufige ©ewebre,
beren Scfmft, zum 2lbfcbraubeit eingericfjtet, leicht
im ©emanbe geborgen werben fann. Ten Schaft
trägt ber Ruberer unter bem 9tode, ben Sauf
im linfen sJiodärmel geborgen.
Ol it Olbeuben,
beren ftürmifcbe, reguerifd)e
Sßitterung bas Verweilen int freien nid)t eben

tfrübjahre unb im Aperbft foEC audj
auf burd)ziel)enbes g-lugraubwilb mit
Beihilfe bes Uhu eifrig betrieben werben. ®er
Betrieb berfelben unb beren zttede»rtfpred)enbe
(Sinvicf)tung ift unter bem Schlagworte „Jpürteu*
jagb" etngetjcnb befchriebeu.
M van freiten ber gafanen*). 2)er
wilbe Tyafan unterliegt im freien ©ebege, inner*
halb beffen ber Ijegenbe SBeibmauit in aus*
reid)enbem 90Za§e ben üebeusgewoljuheiten unb

annehmlich

Bebürfniffeu biefe§ SEBilbes Rechnung

fd)ehen.

gm

bie

^agb

geftaltet, oerfügt fid) bie SSilberer*
genoffenfdjaft ins ©ebege, in beffen 9Jähe 311=
meift fdjon ein Süießgefelle lungerte, um bas

ttraufbeitserfcheiiuntgen,

2fufbaumeu ber ^afonen ju beobachten unb

g-af auett

51t

Um

ben meift in bem unteren unb
»erhören.
mittleren ©eäfte ber Beftäube aufgebäumten
5-afau herabjufdjießeu, genügt eine halbe Sa?
buug unb ift überbtes bei ftürmifchem 9iegen*
weiter nid)t weithin tiernebmbar. Raffinierte
ftafanenbiebe arbeiten jumeift in ©efeltjcbait,
unb eines ber miebtigften ©lieber berfelben ift
meift ein altes Seib. Söähreub ftd) basfelbe
unter irgenb einem SSortoanbe ins 3üg erl) au ^
begibt, um fid) in unauffälliger SSeife über bie
3tb* ober Mnroefenheit ber Säger unb bereu
s

informieren, ober wenigftens, fo*
ferne bies mijslaug, bie Bebaufung unb beren
Sdjwelle fdjarf im 2(uge 311 behalten unb ge*
gebenenfalls ben fyretilern rechtzeitig ein 2i*ar*
nungszeidjen 5U geben, arbeiten bie ©euoffen
ingwifdjen in nteift ergiebiger SBeife im ©e*
21bfid)teu

©in tüd)tiger Säger foll fid) nidjt nur
ben kniffen unb Schlichen ber SBilberer
oertraut madjen, er mufs and) über jenes
9JiaB bon Beherztheit, ©djarfftnn unb ftlug*
hege,

Kombinationen unb
ber greoler grünblich nub euergifd)

gebieten,

Giltgriffe

welche

bie

Sofeme

burd)

aujüeren Stetoierbienft

ober

zeitweilig

nidjt

Zu üben imftanbe

ift,

bann

mäfjig, bie gafaneu in
"Jlbbaumcu ju zwingen.

Frühjahre

e£ oft,

bafs

erfebeiut es jtDcdt

folchen 9iäd)ten

währenb
ein

tion

pm

ber Salzzeit ge*

ben $la£bähuen

fefjr

.s^ege

bietet

getragen

allen jenen

weldje $a\)m erzogene
beeimieren. Xie

empfiublid)

umfaffenben Sinne be§

im

Diesfalls bie wirffamfte

Abwehr

gegen bie Berweidjlichung bes 3»d)tftanbcs unb
bie Gmpfäuglid)feit gegenüber fchäblid)en Gin*
flüffen jeglid)er 21rt.

®ie 3agb unb ber Sang.
®er

ber

Slbfdjufs

gafauen

wirb

aus*

geführt:
beut §ühnerl)uube,

1.

tior

2.

burd) Staubtreiben,

3.

bei

I.

nach

Streifjagbett,

unb

bem aufbäumen.
Bor bem §üf) ner u nbe.

Siefe Strt bes
fi
burchauS fernte §afen* unb
mit rul)iger, nidjt
fd)ufsreine Borftehbunbc
aü^u weiter Suche. S u nge feurige §unbe mit
weiter flüchtiger Sud)e finb biesfalls nidjt Der*
weubbar, weit biefelben wäl)renb itjrer 2(rbeit
1.

3agens

burd)
s

forbert

hiureidienb

nidjt

controliert

häufige Saufen

bas"

ber

werben

föunen,

Js-afanen

z

um

neben nug*
Beunruhigung bes SBilbes aud) ben 3 a 9 t,i

?tari)i)re(leu

erfolg

bptt*

Zählig ihren Scbupbieuft in ben gafaneugehegen

3m

Bortet

-2.

Grfranfuug bie Jägern

oft

weibgerechte

loiev

tiaralnfieren.

fchicfjr

faum nennenswertem ©rabe

in

311

mit

beit

hat,

ferten

in

öerleitet

^ragc

fteflen.

Stanbtreibeu.

©ebege

werben unb

®ie mit gafaneu beööl*

füllen allenthalben burd)

ein Steg

®urd))d)lägen in triebe (^agbböben) ge=
theilt fein
unb begünftigen hieburd) bie Stus*
führuug biefer Qacjümethobe, welche neben
tion

*,/
3Mejeineit toerben in bem bie galjnie gafaitenjud^J
betjanJelnöcii Strtitel eingcljonb Defc^riebcn.
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Sofan.

einem

bk

geregelten

Xl)eilnal)ine

Sdnigen

unb

ergiebigen $yagberfolge

namhafteren $at)\

einer

bon

begünftigt.

3$on ber SJnSbeljnung ber einjetnen %ciQb*
beben nnb bereit Konfiguration unb t>on ber
$at)l
ber oerfügbareu Sdjü$en
loerben bie
SiSpofitioncn beS Qagbbetriebeg abhängig ge=
mad)t. Sofern bei auggebeljntereu ^agbböben
alle Seiten beweiben mit Scbügen befegt ir>er>ben tonnen, fann ba$ eintreiben auf sroeifadje
?lrt ausgeführt inerbcn, bereu 2Baf)l burd) Io=

unb
Soll nur

cale

feciale

Momente

beeinflufSt

»nirb.

eine beftitnmte 3<*fjl ber Schiigen btfonberg berüdfidjtigt werben, bann lueic-t man
benfclbeu bie Stäube an einer ber Stirnfeiten
beg ^GöbbobeuS an, befegt bie übrigen Seiten
mit Sd)ügen ghjeiten StangeS unb iäfst ben
hobelt unter gleichmäßiger ^ertljeiluug ber
Ireiber laugfam unb in georbneter 9ieif)e gegen
bie erftgeuauuten Staube burcfjgetjeu. ^oroebeg
Carmen ift ftrenge 31t unterfageu, nnb eS ge=
nügt, menu bie Ireiber geittDeilig mit ben
Stöcfen ftoüfen, um bie ^nfanen l)od) 31t ma=
eben ober bormärtg 31t brüdeu. ©ntfallen jebod)

bie borbeseicbjieten Siüdficfjten,

bann

freut

man

fobalb bie Stänbe ring§ befegt
ber Jägerei berart auf,
finb, unter g'ütjrung
bafg fie in geraber SReifje georbnet ben Sagb=
boben teilen, unb läfgt bann bie eine Hälfte
berfelben bie ftront oeränbern, mag burd) bei*
bie Ireiber,

fteljenbe ftig.

311 erläutert

nrirb.

^agberfolg beeinträdjtigeuben @5emirffam 311 begegnen, fann man ber*
einleite gelber dou ftramm unb nicfjt fäugifd)
gerid)teteu Stedgarnen in ben Qagbböben in
unregelmäßiger sX*ertl)ei(iiug [teilen, tueldje bann
bie anlaufenben gafaneu einteilt 311m Sluffteheu
»eranlafSt unb baS ftu^ammenlanten l)inbert.
©S ift äujetfmäfjtg, bei 2lbh/.iltung Don Staub»
treiben baS gagbterraiu mit einer Sette bon
berläfSlichcn Ireibcrn unter \!Iuffid)t t)ie3U be=
ben

biefer

tüol)uf)eit

orberter §ilfSjägcr in entfpred)enben 8wi[(^en*
außer SdjufSroeite auf3ttftellen,

räumen unb

um

außerhalb

bie

6

O O

3

O

ba$

falleuben

be§

31u^(aufen

beiljinbcrii.
bei

nieldjem

fid)

bie

Oon ^agbfteigen unb
®urd)fd)lägen gleidjmäfjig mit ber Sreiberfront
fortbemegen, gilt 3umcift and) anberen 3BiIb=
gattungeu gleichzeitig. Um nun ben 3l6fd)uf»
ber ft-afaneu

31t

begüuftigeu,

bie Jreiberfront in

cmbfieb,lt

e§

bon

ber Entfernung

fid),

etwa

200 Schritten bor bem ©übe be§ £riebe§ ober
breiter 5)urd)fd)läge galten 3U laffeu unb ba$
treiben bann erft 31t (Sube 3U füfjren, fobalb
bie
iii3itu)d)en
oorfdjrcitenben
Sdjü^en bie

©den

nädift ber

il)iieit

3ngeroiefeneu Steige be=

fegt l)abeu.

Ser 9Ibfd)ufg nad) bem 3tufbaumen
nur öereingelt unb in jenen g-äßen feine
ba» StanbeSber»
Slntneubuug, tno e» gilt,
Jjältuig 31t regulieren, unb foll nur bon burd)=
au§ berläfSlidjen, rebierfunbigeu Sdjügeu bor=
genommen merben.
4.

fiubet

25er

0000

^agbböbeu

ber

Jflfaneu auf3ulefen unb
regcgemacf)ten 2BiIbe§ 31t
3. ®a^ Streifjagen,
Sdjügeu unter ^Benügung

Saug

ber

^afanen

mirb

am

juu'rf-

mäfsigften auf ben Sdnittblägen in jener 3Beife
auggefüt)rt, tuelcrje bereits bei ber 5ßefd)reibuug
berfelben erörtert luurbe. 9Jcan l'ann überbieg

O

s
bie für bae fangen Don Jieb()ü()uern in
SSermcubuug ftebenben (f. SRebbubn) unb bort=

aud)

felbft

neu

©arue benügen,

befdiriebenen

biefe

bod) erfdjei*

Jiingmetbobeu nur in 9lu3naf)mefäffen

empfel)Ieiigioert.

Sobalb

baä

311.

treiben

er

feberter

augeblafen

beibe Ireiberfjälfteu b

unb

inirb,

unter
ftütjruug ber Sämerei eine oolle SdjtDenfuug,
tnbem bie am fdjiucnfeubeu 5(üget eingetljeilten
Ireiber langfam unb
unter fteter ftüfjluug
gegen ben Sßiüotffüget, begm. baS ©entrinn be§
IriebeS üoxto&xtS fdjreiten, itmtjrenb bie ein*
roärtg gegen ben sDiittdpiiuft a eingeteilten
Treiber befto mef)r ben Sdjritt «erfüllen, je
näher fie bcmfelben ftetjen.
Sofern nur eine geringe ßafjl bon Sdjügen
nertoeubet unb nur eine Seite be§ Qagbbobeug
mit benfelbeu befegt merben foll, bann ttrirb
eS jinedmäßig fein,
bie
beibcu Sänggfeiten
beg 3agbbobeng burd) ftramm gekannte Stcd=
garne, ^ßrellucge ober Sappen 31t üerftellen, um
bag 91uglaufen ber <vafauen 31t üerljiubern.
®ie bureb baS eintreiben rege gemachten
^afanen üerfudjen cg ftetg, junädift noriüärtg
511 laufen, fid) in ber 9?ät)e ber Sd)ügenftänbe
brüden unb bann bei 9(nnäb,ernug ber
§11
Ireiberfrotit faß gleichzeitig anfaufteljen.
öollfüfjrcu

c

Um

X rangbort

unb abge»
3iuedmäßigften,
inbem man biefelben eingeln ober üaarroeife in
Xaunenrcifig ciufd)iiürt. ©rötere Oitautitäteu
fönneu in Sorben aug 2BeibengefIcd)t traugtoor*
tiert roerben,
in meld)cu fie entmeber tjängenb
ober 3tt)ifd)en Januenrcifig gefd)id)tet untergebraebt tuerben.
ben
Jrangbort febenber gafanen
i5ür
inerben
bereu
leicfjte
oernjenbet,
^oljfäften
2)

ftifl.

g-afanen

gefd)offencr

erfolgt

am

Sedel lebiglid) aug nicfjt aÜ3u ftraff gefpaiiu=
tem Segeltud) Ijergeftellt ift. Sie §öl)e biefer
Xrangüortfäfteu

ber .sjöfje beg aufred)t=
ber Umfang berfelben ftetg
ber Stüd3a()l entfbred)en, meldje transportiert
foll

[tet)cnbeu 3-afoug,

merben

foll.

gutter mirb ben gafaueu tt)äb,reub
SranSborteg SSJei^en in mäßigen 03aben
gereid)t unb ftatt ber uii3tt)edmäßigeit SBaffer*
3ttg

be§

bemalter

inuerbalb

ber

Säften

reid)lid)

mit

SBaffer befprengter Sof)I befeftigt.

21n()ang.

3m
©urona

Saufe ber legten Seceunien mürben in
neben bem Phasianus colehieus in
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Aajanente.

Ihier= unb 2lccIitnatifatton§gärten auch, nod)
anbere 21rten biefeg eblen SBilbes eingeführt,
Dod) Ijaben

firfj

wenige für

bie

au£ ber Steige berfelben nur
2lnfiebfung in freie SÖilbgeljege

geeignet erroiefen.
SSor allen ift bie§fa(l§ Phasianus versicolor, ber ©djiHer* ober SBuntfafan, gu nennen,
roeldjer nid)t nur ba§ rauhere Älima unferer
Sömtegrabe ooüfommen »erträgt, fonberu aud)

mit

erfolgreich"

in erben

freugt

ftnb
gütig

Phasianus

beut

colchicus

ge=

faiui.

©ie S'reuguugsprobucte ber betben 21rten
pradjtüoll gefiebert, unb bie au§ ber $ reu=

tjeroorgegaugeneu Btenblinge fortpflan*
^dj habe joldje Äreugitngen in
grölcrem äKajjftabe ausführen [äffen unb mit

gungefärjig.

benfelben bie heften (Srfolge erhielt.
SSotjl etroa§ empfinblidier aU bie oorge=
nannte 2(rt, bod) gleidjwotjt gur Sfafieblung
mie and) gur Äreugung mit bem beimifdjett
(Sbelfafcm geeignet ift ber &öttig3= ober 9Setterö=
9v. t>. ©.
fafon, Phasianus Revesii.

SpietV, 9tuber= unb SiSente.
®. ö. 2).
Safdj, fafdjcn, f. geifdj, feifcrjen. (S.d.®.
3-afdiinen »erben im SBafferbau bielfadj
unh and) mit groficm SBortljeile oermenbet. Sie

^•afanente.

werben au§
tum

am Stammenbe

fdjlanlen,

frifdjen,

über 4

itidjt

Sänge

f.

— 5 cm meffenbeu
3 — 4 cm
ber

iReifern

in

2lrt

in

ber

bergcfteüt,

baf§ man fie mittelft SBinbttrieben ober ©raf)t
möglidjft feft sufammenbinber. ©ae Btttben er»
folgt getüöhittid) nur an groei Stelleu, u. gm.
ober bem Stotfeube unb in ber
ca. 50 cm
Glitte.

Sie feftgebunbenen

Jyafdjinen

baben bann

am Stammenbe

einen ©urdjnteffer oon 30 cm,
in ber Glitte einen foldjen oon 25 cm. ©ie
©älfte ber Steifer mufl burdj bie gange Säuge
ber (S-ajriiineii reichen, mäbrenb bie fütteren ent=
ipredjenb ju oertheilen finb. [\n jvaidiinen fönueit
Derfdjiebene ©olgarten oenuettbet werben; bodt

werben t)iegu Dormiegeub bie SBeiben benüftt.
©ie einzelnen gafdjinen erhalten int 53au=
entfpredjenbe geftigung burd)
ober SBürfre; es finb baz gleid)=
falle- gebunbene gafdjinen,
nur tum größerer
Säuge nnb geringerer Starte. ©ie kippen fer
tigt
mau auf SBurftbäufen (©oljjböcfen) in
gleidter Stärfe
oon 10 bi£ 15 cm an ttnb
binbet fie in SIbftänben oon 20 cm mit SBieben
ober ©raht gufammen. Sluf bie Sfafdjinen teer*
ben bie SBnrfte quer gelegt unb mit ihnen
burdi eingefdjlagene
(Spitf*
gfafdjinenpfäljte
pfähle) öou 1*2 bi§ l
Sänge 1111b 4 bis
5 cm Stärfe
oerbiiitbcu
Zx if t b adjc r*
(f.

werfe

bie

felbft

bie SfiHppen

-

rectiou,

Siufw

3m

a i/,eit,

Seit

ff a ich

Sd)lagwcge).

inen,
Ar.

^afefitnenbau. f. Sintwalgen, Senffafdji
Stanbenbäiume, 5ßadroerfe, ©djlagwege. Ar.
^•afdiincnujcgc, f. Sdilagmege.
Ar.
im Shui,',k'iioeien bie iiblidje
3fttsciljcf,
SBejeidjnung für bie einzelnen Sünbel, in tuelche

neu,

bie bieten gleidmrtigen

3nl)alte§

für
bunben merbeti

ober jufantntengeljörigen
bie Sttufbehja^rung sufantmenge
(f.

^•iiöctnatiott
Stjtijeinung,

Aeinbeo

Stegifrrotur).

Sannung,

,

ba)Z ein Xljicr

pUHUidi

in

eilten

in

b.

©g.

nennt man bie
Slublid feinet

niflirloien

;^uftanb

—

439

gäjelein.

ber Sätjmnng oerfällt.
Sdjlangeit, Stauböögel

Xer

fiöroe, Xiger, üicle
öerfe^en ihre sBente in
folgen C^nmad)t§äuftanb.
Snr.

grafergips,

f.

©ipi§.

0.

D.

^ofertge ^»iruetur eineg ©efteine» entfielt
bann, wenn basfelbe an§ lauter fnf erigen ober
9Jcineralinbiöibuen

bünnftengeligeu
gefefet

6etm gafergipg

}0

ift,

äufamnten»

unb

gaferfalf.

0. D.
^afcrKiefef, j. Siffimanit.
o. D.
^•aferßnorpef, Sinbegeroebstuorpel, fiehe
Ättorpelfubftanj.
Mnr.
^•afern ber Sd)tt>ämme, Sponginfafern
(nnrid)tig ^ornfafern), finb cuticulare 3[u§frfjei=
bungen oeränberter Spongoblaften (SBinbefub*
ftatt,5äellen). Sie finb entmeber burdjau^ gteid;=
förmig, metft aber geigen fie einen concentrijd)
gefdjirfjteten S3au mit baöon öerfd)iebener un=
gefd)icf)teter
Stdjfenfubftang.
©urebmeffer

§m

meffeu

^ob

fie

unb

bödjfrenS 0"06
Brom, ^rjre

©poitgiolin)
ieöuug nadi

ifyrer

ftefjt

mm;

f.

(Spongin,

djemiid^en 3uiinimen=

bem Ghitin am

SLnv.

nädjften.

Pibrospon^iae.
Scllulofe unb A-ibrin.

•j-aferfcßroättttne,

%a fer (Hoff,

enthalten oiel

fie

Subftang

£nr.

f.

©n.

0.

^•nferjeffen, contractile, fjetßen bie glatten

2Ru§leIfofern, f.SDtugfel.
^aferjcüfitb, f. Sfolejit.
jf-af5,
aud)
fafg apporte

ftnr.
ö. £>.

bui

ober

faf§! ruft mau bem 2(pporteur 31t, toenn er
ein oor i^nt befinblicfjee uod) nidjt tobte» SBilb
apportieren foll; ebenjo bem auf benSKann bref
SDienfchen
an=
fierteu Smitb, tnenn er einen
greifen foll; eitblidt) auch ben .sr>a^=, 3itgb= unb
®ad)§huiibeu. ^efter, Kleine Sogb, Ed. I, 1797,
L, p. 44.
§artig, Serif., Ed. 1, 1836,
Siegel, Sßieberjagb, Ed. VI, 1886,
p. 179.
9t. 9i. ö. ©otnbroro^fi, Sef)r= u. -Vb. f.
p. 27.
S8er.=Säger, p. 508, 509.
6anber§, SBb. L,

—

—
—

p.

—

S.O.©.

416a.
3tttffttit

ift

eine 2(itgitoarietär.

D.

D.

nennt man im Sinne ber
Selectiou§Iel)re bie auf beut SBege natürlicher
3üd]tnng erlangte grö|ere ober geringere ^ä^ig<
ba$ SKnfaffen unb <vcftl)altett
feit, bem Aeinbe
gu erfebmeren. 3 U biefen Btueden finb öiele
Xhierc fdjlüpfrig, glatt, anbere bcftad)elt, breeben
bei
bieten Reptilien bie Sdiroänge leidjt ab,
ber
leidit
bie
SSögel
get)eu
Aeberfdjroänge

^•afsönrßcit

auS

u.

f.

Mttr.

10.

Satten, verb. trans.
I. 2. b. tt). paden. Sgl. faf§.
„gaffen
fo

lagen, nu-ttn

oiel

l£hv. SB. b.

Mcppe,

©artig, Slnltg.

g.

ein

©unb

SBofjlreb.

2i*mfpr., L809,

p.

tüitl

anpadct."

gut
oäger,

117.

p.

-

L03.

—

Beb

mmfot., 1829, 1». 54.
II.
Jen ßett^unb an bat ©ängefeil faffen
ben ©unb an$
iijn anlegen. „SWan
f äff et
©ängefetl, »enn man ihm baä Seil anmachet."
Eb,r. SB. b.
©öbel, Ed. I. L746, I., Fol. 84.
Onomat. forest. [., p. 721.
©eppe I.e.
len,

=

©artig, ßegif., Ed. II, 1861,
III. „lac- 3agen enger
enger machen." ©artig, Vehrb.
L884,

[..

p.

-'i'

Sanberv,

1

p.
f

188.

äffen

f.

,uiger.

SSBb.

heim, e§
Ed. XI,

I.,

p.

>oföfein,
aditetcv,

loci!

baS,

ein

heute nidjt

UBc.

©.
mehr be

g.

b.

UttgUberläffigeS Reidien ber 9\oth

:
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gautbaufen.

„Hie
bgl. gaben, 93urg, dläikin.
^irfc^fätjrte
wil ich sagen von des hirsz czwingen. wann
der hirsz czwinget den fusz vnd den als vast
beschlossen hat, so gat jm vornen vsz dem
spalt ain ciain ding vnd hertt. Daz ist reht
als ain vaeszlin. Daz czaichen ist gewisz vnd
gat vnd macht den hirsz sicherlichen wol
;

ansprechen, wo du das czaichen siehst, och
gat enmitten vnd dem vaeszlin usz, recht wol
in der groessen als ain haszelnusz vnd sinwel
vnder wylen kompt os als ain ärbisz ettwen
minder dann ain erbisz. Daz czaichen haist
daz väszlin. Ist gut vnd gewisz. man sieht
es aber gar selten." 2Ibb- b. b. Qetcben b. 9iotl)=
Cod. ms. Vindob.
a. b. XIV. 3abrb.,
Ijtrfc^eö
no. 2952, fol. 103 r.
geblt bei Sencde,
Scjet unb örimm.
S. b. ®.

—

^auHjaufen,
^•aufitts

meu

Tüugung.

f.

bie

ift

®t.

niebere DrganiS*

burd)

SBactetien n.

(SCRtfrofoffen,

f.

w.)

t)erbor=

mit ber Eutwidlung übelried)enber
berbunbeue ßerfegung tobtet tfjierif diev

gerufene,

©afe
unb pflanzlicher Organismen. 2)er ftantniZpxo*
ccf§ berläuft nur bei Stegennmrt bon äBafjer
unb bei einer -Temperatur bon 25—45° G., beim
ba§ Js-ermeut ger=
Erijifcen über 53° E. toirb
ftört.
SBefßrbert wirb bie rtäufnis burd) alfaSteaction,

lifcbe

berlangfamt,

refp.

gan<$

ge=

bemmt

burd) (Säure. Ter gäulniSprocefä tft ein
ungemein complicierter, eS treten Sßrobucte aller

3erfe|ung§ftabien

gleichzeitig auf, barunter
namentlich Sutterfäure unb

fafi

ffüdjtige gettfäuren,

Salbrianfäure, Sßalmittnfäute, bann S8ernftein=
idure, 9(cri)lfäure, Erotonfäure,
©Itjfolfäure,
s

JjJciId)fäure,

flüchtige

organifebe

93afen,

rote

Irimetbrilamin u. f. w., Spuren tion
SRercaptanen illrfadie be§ fpecififdjeu gäulniS*
gerucfieS), 2(mibofäuren,
tote i'euciu, Jtirofin,
Dann aromatifdje ©ubftanjen: Snbol, Sfatol,
Sfatolcarbonfäure, .s>nbro,}immtiäurc, 5ßljent)I s
effigfäure, ftnbroparacumarfäure, Erefol, Sßlje*
nol u. f. w., au&erbem in ben abgeftorbeneu
faulenben Hjierifdjen Organismen Sßtomalne.
3ur Einleitung beS ganlniäproceffeS ifi
2it()t)lamin,

—

gauftfiubn.

radoxa, Pall.: Syrrhaptes Pallasii. Temm.:
Heteroclitus tartaricus, Vieill.
Syrrhaptes
;

heteroclita,Vieill.: engl.: Pallas's saud-grouse;

Syrrhapte paradoxal;
Pirratte;
ital.
ungar.: Kalaudocz. Sivatag Tyuk; froat. Kekericka; po(n.
Pustynnik Pallasa; böf)m.
Stepokur Kirgisky: ruff. Sadscha.
fr§.:

:

:

:

:

2(bbt(bungeu. 93 g e I Xemmincf, PI. col. 95;
JRabbe, Steife
in Süboftfiberien, IL, T. 2;
gritfd), 9?ögel Europas, Z. 32, gig. 12; Treffer,
Birds of Eur., T. 468.
:

Üenngeidjen:
an ber Spi^c

fein

Grfte Sd^minge
ausgesogen; bie

Die längfte,
groet

mitt=

leren Sd)ioan§feberu fpiefjartig berlängert; gu^
breijebig, runb berum unb bis an bit 9?äge(
befiebert.

211

te§ 2Jiännd)en.

unb

Cberförper: Äopf=

bom

2tuge nacb ben §alSfeiteu
ju fid) jietjenber Streifen afdjgrau: Stinte unb
ber ober bem Singe befinblidje Streifen fcf)m=

platte

ein

unb 9Jaden lebhaft roftgelb;
bräunlid) gelbgrau; 9tüden, Sd)uL
tern unb SSür^el fanbrotfjgelb,
breit,
erftere
gebänbert; .öanb=
festerer formaler fd)iüar,5
gelb:

SSangen

Val'jfeiten

fdinnngeu, mit 2(uSnat)me ber erften, bie außen

blaugrau, erft gegen ba§ Enbe ju
au^en roftgelb gefäumt; 2Irm=
fduuiugen innen roftgelb, außen fdjttjarg, roft=
gelb gefäumt; Sd)ulterfebern roftgelb, längs
beS ütanbeS fd)tnarä gefledt, bie größeren lef)m=
braun geranbet; Sdnnansbedeu unb mittlere
Steuerfebern roftgelb am ©runbe, bunfel gebänbert, letztere mit Jd)U)är,3lid)en Enben unb bie
übrigen buufelfdjiefergrau, mit breitem mei§en
ßnbfled unb febfjaft roftgelbem sJtanbe auf ber
llnterförper: Minu lebmgetb;
Snnenfeite.
&ef)Ie lebljaft roftgelb: Äropf grau, unten bon
einem formalen, aus 3—4 Oteiljen weißen unb
fdiioar,i,
fd)iüar,5

unb

febtoarjen Cuerbänbern gebilbeten .öalSriuge
umgeben; 23ruft unb Shmftfeiteu ifabeüfarbeu,
grau überflogen; Cberbaud) fdjiüar^ braun, Unter»
band) unb untere Sdjiuan^becfen lieht afdjgrau;
SSejteberung ber Seine unb $tb,cn gelblid)tt)eiß;

Sdmabel

freier

blafS l)ornfarben; 2Iugeu bnnfelbrauu.
tätige ca. 39 cm.

binbungen

2Jcänud)en im allgemeinen burd) roeit bläffere,
trübere 5-ärbung. Tie erfte iiaubfdntiiuge unb
weit weniger
bie mittleren Steuerfebern finb
berlängert; Äopf platte unb Jadeit finb fdjmärg*

Sauerftoff uid)t notljwenbig, 9tebuction§*
unb CfbbationSproceffe berlaufen nebe« eiuanber.
gür ben Kreislauf be§ Stoffen finb bie ?yäul=
nisproceffe bon ber größten SSebeutung, ba fie
bie abgeftorbeneu Organismen in einfalle SSer*
gerlegen,

bie

neue

SSerwenbung

ftuben.

3Beibd)en

uuterfdjeibet

fid)

bom

bk &et)U umgibt ein nuterbrocbeneS
fd)War^eS S3anb (ber 9tiug um ben
ftropf aber feblt); bie Seiten beS SalfeS unb
ber Cberbruft finb ftarf fdiwarj gefledt.
Ter junge So gel ift oben uoeb bidjter
gefledt als baS 2Öeibd)en unb fet)lt ibm baS
fdjwarje üet)tbaub.
Tie Verbreitung beS SteppenfjubueS
erftredt fid) über bie afiatifdjen Steppen unb
reicht im Cften bis nadj Ebina. %n Europa er=
brütet
fdiien eS früher nur auSnat)mSweife,
aber je^t
auf europäifd)em Soben in ben
Steppen am Ton. 9iabbc befam ein bon 33aron
lid) geftreift:

im lebenben

2ludi

fpielen

TaS

ttjierifdjen

Organismus
23. im Tarnt;

JväulniSproceffe ab, 3.
Sßrobucte unterliegen nod)
ber Sinnnrtung be§ Stoffwechsels, unb eS er=
fid)

bie rjier entftebenben

al*

fdjeinen

GubproDucte

im £mru

3nbo£pl=

fcfiwefelfäure, Staton)lfcbwefelfänre,vippurfäure,

ißfjenaceturfäure,

aromatifdje

Ojljfäuren

unb

$JMjenoIfdjtt>efelfäure.

Tag

aßaterial 5ur Einleitung bon
b. ©n.
ift ber Eloat'eufchlamm.
^auffperfing, f. .s>auSfperliug. E. b. T.
befte

Jväuluisproceffen

3rauna. Eine jufammenfaffenbe 93eäeid)=
nung für bie Summe aller eine beftimmte £0=
catttät

graphie.

bewof)tieubeu

SEJjierarten,

f.

2l)iergeo=
ftnr.

SyrbaS.
Steppenbubu,
^•auftöußn,
rhapfes paradoxus (Pall.), Licht.: Tetrao pa-

fd)tnaleS

ttraSnowobSf erlegte» Stüd,
l)äufig gewefen fein foll. 33ci
Saron Tie^enbauS im SBinter

93tet)enborf

bei

wo

1871

bie 2trt

Senforan
IST.'i

6

traf

Stüd unb

erlegte

2,

ebenfo

fcbofS

Majimobicä 2 Ej;emplare 1878 ober Seuforan.

ü
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gauftfjufjn.

Dallas war ber

unb

6efcf>rieb

als

erfte,

bie

3Bof)itpIä^e

feine

ber ba§ ^fauftljuljn 1773

öftltcfjeu

bie

Heimat

biefeS SSogetS bie

ßm

laugen Sieibe fliegenb, auf ibren Sifuugsplä^eu.

Steppen bis jur ©fun=
retebt bie Rorbgrenze feiner

Söeftett

Verbreitung 6t! §um 46. ©rab u. 33r., int Öfteu
ba man eS uod) auf beu £)od)ftep=
£en beS füblid)en mittat finbet. ?ytii]d? traf eS
Pont Saiffau=9cor bis ,511111 s?(ltat, roo bie 93trt
brütet unb föofjer dauere oiele befatn. Rabbe,
beut mir
53cobad)=
bie
erften
auSfüljrlidjeu
tttngen über biefe! |)ut)it berbanfen, traf eS
nnt Tarei=nor (50° n. S5r., 116° öftf. £. Pou
Piet weiter,

am

Scorboftenbe ber Ijotien öobi
ebeufo Saoib in ber Sföongolei.
Rad) SßrjeWaÜft) ift eS nid)t nur ein Steppen=,
fonbern ein eebter äBüftenbeWoljner. Seit Sont»
uter über fommt e! uörblid) be! "daifalfee! oor
unb brütet aud) bort; im SBtitter finbet e! fidj
in ber SEBiifie Crtobi auf fdjneefreien s^tä^en uitD
©reentuid)),

unb

brütenb

Pon 9Kitte Dctober
immer, zuweilen in Sdjaren Pon einigen tau*
fenben,
nnirbe.
Rorbd)iua
angetroffen
$,n
Swin|oe) erfdjeint eS §uWeilen beS SBinter!
maffenbaft in ber Gbene jwifdjen gering unb
tut

9lla

=

Sd)au,

tuo

e!

i

Xian*tfin.

Über

bie 8eben!Weife>

33rütege)d)äft

beu $ug unb ba§
perbanfeu wir
Swtnljoe
wertuolle

VrjewalSfn unb
2Iuffd)liiffe.
Rad) erfterem

felbeS an feinen Sörüteöläjäen

gorfdjer,

am

meldjer

Iarei=nor

51t

am

beobadjten Welegenbeit tyatte, trifft eS bort,
feinen
füblidien
SBinterquartieren
fommenb,
fdjou teilte beS äJiarg ein, 51t einer ^eit, wo
nod) ber Sdjnec auf ben §ügeln ber §odj=
fteppe liegt. SBerett! am 10. War:, 1856, wo
Zur Radjtzeit nod) eine Saite Pon 13° 9t.
berrjdite
geigte,

unb bas Thermometer mittag» nur

erfd)ieu ber erfte flehte 3rhtg.

+ 2°

ihrer
Slnfunft bilbeu fie nur Heine Trupps, bie auS
wenigen, aber bereit! gepaarten paaren be=
fteben, unb fliegen uad) 5lrt ber Regenpfeifer in
gefdjloffenen Äetten umljer, wobei aud) bie Sßaare
!8et

im ginge ju einanber halten. #u beftimmter
Stuube fontmen fie ans allen Stiftungen feljr
regelmäßig

.^ur Traufe, rufen,
fobalb fie ba!
SBaffer erblideu, morauf ifjneu bie fd)ou au=
wefenbeu auttoorteu, unb fallen bann au beffen

iKanöc ein, tuo mau fie 511 10—12 Stürfeu
reibeuweife ftel)eu fieljt. 3tfjr SSfufentljalt wahrt
hier aber nur fefjr furze Seit, unb balb fel)reu
fie wieber
^ur Steppe junid. SDtan trifft fie
bann auf jenen Stellen, wo ©alg au!gewitterl
ift, unb
auf beu flehten mit ©räfern 6ewadj*
fenen .frohen, tuo fie bie faftigeu Triebe ber
Salzfräuter abäfen. So lauge fie mnli nidit
r

finbet man fie in Bewegung. ;{uv
Sommerszeit jonnen fie fidj gerne, fdjarren fidj
bann SSertiefungen in bie nieberen li'rböliiiugen
ber S"arei=nor Ufer unb halten ba, meift meii

gefättigt finb,

nahe einanber, ;Knl)e. Sie
natürlid) ungemein fdjroer,
ber 93obeufärbuug iel)r an«

rere gefonberte Sßaare
liier

ju erblideu,

weil

iljre

Jvarbe

ift

fidi

ba
Pon, aubere Wefellfd)afteu burdi i^ren SESarnungS
ruf zur Tvlnctn oerleitenb. 9fP
e ®cfaf)r por=
fdmtiegt.

SlufgefdjredEt

fliegen

fie

^

pfeilfdjnefl

itjre

Sie

fliegen

ein

eigeutbümlid)eo

unb Perurfadien babei
©eräufd), ba§ man bei
einem größeren ginge auf eine beträdjlidie @nt=
feruuug Ijören rann. 3" Heilten Flügen ftößt
ba$ sBcänud)eu öfters einen Ruf au§, ber roie
feb^r

fd)itell

„Irndtrnd" lautet. 2(b unb ju fteigen foldje
Keine Trupps bod) in bie Suft, einzelne ftür§en
fid) bann ijexab, fteigen mieber empor unb fam=
mein fid) ttrieber unb fübren fo äfjnlidie A-lugftütfe
aus, wie man fie Pon ben fträl)nt auf ibren
Säuberungen ju feljen gemoI)itt ift. SGßenn fie
öfen, Bilbet ber gange ging eine ßiuie, in ber
PormärtS bewegen. Tcad) er»
fie
fid) langfam
folgter
Sättigung
gießen
fie
jur
Tränte,
ba§ f b e SBaffer beut faltigen por ^ief)enb. 33e=
Por fie bier ober an ben ".'liuugvplä^en ein=
r

fallen,

befdireiben

Sogen

fie,

toie

beS CrteS

fabrtofigfeit

um

unb

Pon ber @e=

fid)

überzeugen,

51t

einen

bann erft
uieber. Qu beu Irätifeu, pou benen fie mandje
befouberS bePorzugeu, fommen
fie
Pou
oft
uu'tleuroeiteu Entfernungen berbeigeftridieu, meift
PormittagS zmifdjen 9 unb 10 Ul)r, feiten nad)=
ber Suft

in

(äffen

fid)

mittags.

®aS

beS gauftf)u()nev

Rabbe,

bie Pereiuigteu ülüa,e mieber

fid)

auf unb nehmen

Pont ftafpi*

öftltcf)

©oerSmann

fdjen 9Jceere gelegenen
garet.

über, fo löfeu

unb nennt als

bezeidjnete.

perpotlftänbigte biefe eingaben

Steppen

9tub,epläBe ein. Waä) ^rje=
roal^fu, ber ibre Üebeu^meife in ber Mongolei
fenueit lernte, erfdjeinen fie, utebrig unb in einer

tatarifdjcu

brütet

jvauftl)itl)it

ziueimal,

jäl)r(id)

gm. anfangs ^Ipril unb gegen ßube beS üüiat.
^(ud) zu biefer 3eit liebt es bie Öefelligfeit, ba

u.
s

man

ftetS

einige 5ßaare in ber SRälje beut 33rüte=

©ine fdjon Porbaubeue
gegrabene feidjte Vertiefung, bie tiidjt
immer einige ©räfer als Unterlage bat, bilbet
baä "Jieft, in meldjem mau bie :>— 4 Gier finbet.
Selbe äljuelu in ber ©eftalt ben Eiern ber
A-lngl)üf)iier unb
auf bellgrünlidigrauem
finb
ober fd)mutMgbräuulid)grauem 03ruube mit licb>
unb bunfelerbbrattneu Aleden gewidmet. Tie
beu ©iern cutfd)lüpfteu Qtotfgen finb gleid) be>
fäljigt, ben eilten ju folgen.
Aortftreidieu
§öd)ft merfuüirbig ift ba§
ganzer Sdiareu biefer .vübuer 3 nr Sommer!
worüber 3tabbe beridjtet. ©erfelbe traf
Zeit,
fpät im l'tai beim Sßaffieren ber großen auS=
getrodneteit g-lädieu be! larei^uor in beu Vor
gefd)äfte obliegen finbet.

ober

erft

lnittagSftuuben

Uuzal)l

eine

Cit bewohnten unb
rotteten

fel)r

ginge,

fdjeu

bie

bieten

Um

waren.

bie

jwei großen
3d)iüäriuen jufammen, bereu jeber gegen tau
feub gubioibueu zäljlen modite, unb lärmten
ftarf.
3febe unter ber luöglidiften SSorftdjt 6e
loerffteliigte i'luuäberung mifSlang, unb nadjbem
Sfljenbjeit

fie

fid)

alle

litehreremale aufgeftanbeii

,ui

Waren,

flogen

fie

§ö^en ber Steppe, wo
commeuben Jag war
fie fid) nieberließen. Ten
mehr ju iebeu unb würben aud;
fein Mulm
feine mehr int Saufe beä Sommer! beobachtet.
3ur 28inter§äeit bereinigen iid) bie Familien
^u ben

,511

öftlidi

pou

Sdiareu

fdjneefreien

gelegenen

Stellen

Dielen
ber

taufenben
SEBflfte

unb erfdjeinen in ftrengen,
auj beu @6enen jwifdjen
Eian tiiu Inmb unb Swin^oe

auf beu
i^rje

©obi

umivli)')

fdjneereidjen

SBintern

ißefing

(Srftredite

fidj

bisher

gauftbubue» nur auf

unb

unfere Senntnt! be!
ber ihre ferne

bie Veridite
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$auftl)ul)u.

§eimat

bereifenben

^orfcfjer,

würbe

fo

un§

ganz unerwartet (Gelegenheit geboten, biefe§ in*
tereffaute £ml)n and) bei un§ zu beobachten.
s
Jtad)bent 9Q?öfd)ler burd) ein im SBiitrer 1853 bei

Sarepta erlegtet 5anftt)nl)n
in

Suropa

1859

Vorfommen

beffeu

zuerft nadjgemiefen

erfdjienen

Ijatte,

unb paarweife, im ©ouoer=

einige, einsein

^ollanb, sJ?orfolf,
2)a3 erfte Vaar
Würbe im 9Jlai bei 2Bilna erlegt, ba§ le^te Stürf
in Stent im 9tooeiuber gefdjoffeit. sJcitr ein fleiner
ueuteut
28ale3,

igütlanb,

SBilua, in

unb

ft'ent

ft-rautreid).

bamat£ im mittleren Suropa

g-lug fdjeint

er*

ba ba$ £rauftl)ul)u außer beu
genannten Sänbern anbcr^wo nidjt weiter ange^
troffen Würbe. Sd)on öier §at)xe barauf, 1863,
mürbe ba§ ^ntereffe ber sJiaturforfd)er unb Qagcr
burd) ba$ plöjjlidie maffenljafte Stuftreten biefer
jdjieueu

fein,

311

Steppent)ül)ner

man

in lliittcleuropa

bamit begnügt,

ficf»

bie

erregt.

ifjatte

1859 erfdjiencuen

511 betrauten, fo mar biefe SKnfidjt
beu gegenwärtigen gatt, wo e£ fiel) um
eine 9Jcaffeneinwauberung fyaubelte, oollfomtneu
Vebauerlidjerwetfe fehlen on§
am§gefd)loffen.
9htf£lanb faft alle 9Jad)rid)ten, fo bafö fid) über
bie $eit iljreS ©rfdjeinensi unb Verjdjwinbeng
com europäifdien 23oben gar nid)ts fagen läf£t,
wätjrenb if)r Vorfommen im übrigen Europa
forgfältig Per3cid)itet unb bie biesbezüglidjen
®aten oon berufenen gorfdjern, tüte Newton,
^rofte, SÄttum u. a. gefammelt mürben, moburd)
ein äiemlid) genauer Überblid fowotjl über bie
2lu3bef)nuug be§ äuge* loie über bie beiläufige
3al)l ber eiugeWanberten Jöufttjüljner gcwon=

al$ öerirrte

für

neu werben tonnte.
Sie erften (4) Stüde

würben am

5.

9Kai

beobad)tet unb an*
näfjernb um bie gleidje ^eit anbere bei Vrag,
SBien unb $eft. 3'i ber zweiten ^älfte be£ äßai
bei Soroluifc

in

bie

erjdjienen

ITJäljreu

Sdjwärmc

erften

Sd)lefien,

in

®effau, Dftfrieölaub, .spollanb, Englaub, §elgo=
lanb unb ^äuemarf. 2>en Sommer über be*

gegueu wir

il)iten

nur

mo

bort,

ber

fie

§eimat

gefuubeu (Vorfum, §elgo=
§o!Ianb) unb weniger burd)

äl)nlid)e S33ofjnpIö|e

lanb, 2)änemarf,

Verfolgung

belüftigt,

fiel)

niebergelaffeu

unb

3U111

Ijaben fid) fd)on tudfjreub beä ^ersugeö ba unb
bort einzelne größere unb Heinere 2Küge üon
ber §auptmaffe getrennt unb an if)uen gu=
fageuben Drtlid)feiten, wie 3. 33. am Uceufiebler*
fee,

unb

niebergelaffeu

gebrütet.

3Ba§ nun ben 9iücE^ng anbelangt, fo liegen
im ganzen nur wenige ^tufjeidmungeu öor, bie
un^ aber immerhin einen Siitblid über bie
3eit unb 9tid)tung gewähren, weldje bie §aupt*
maffe einfd)lug. Witte unb (Snbe September
finben wir bie Steppen{)üb,ncr auf ber dlnd*
bic^mal ber 3tid)tung ber SJceere^füfte
reife,
nad) Dften folgenb unb in großen Sd)Wär=
nifii auf 3tügen erfd)einenb.
3" öer zweiten
Hälfte Dctober fanb ber §auptbtird)äug fein
Ö.nbe; aber wir begegnen nod) einem großen
Sdjwarute @nbe ^ooember in grmtfreid) auf
ber ^nfet Dlerou unb einzelnen Sj;emplaren
nod) bis Februar 1864 in Italien, an ber
sißeftfüfte Snglanb^, in Belgien, Öfterreid) unb
bie legten im Qum in Sad)feu uub ©übe £)c*
tober in 5ßofen unb um Hamburg. Seitbem ^at
mau ba§ ^auftljuljn einmal in ivinulanb, Wo
bei öelfingfor^ nad) Dcorbm.auit 1865 gttjet Letten
gefeljeu wnrben, unb in Cfterretd) nur einmal
mei)r, u. gw. 1879 bei <5elbbad) in Steiermar! in
brei

ßjemplareu

beobachtet,

fiub

bie

gauftb.üljner
fcfjon

auf

feljr

ben Sd)ar biefeu 2)ienft

ba, balb bort

fid)

geigten.

So mürben

in

2lufzeidmungen bem ^uge

folgt,

ergibt

fo

fid)

für beufelben eine im allgemeinen uorbweftlicrje
ÜRidjtuitg bis anS äßeer, bie fid) erft oon ba
wieber uad) Sübeu uub Morien abzweigt. SEBei*
fid) un§ ber Sd)luf3 auf, baf§ bie
großen Sdjareu, bie im Storbweften auftraten,
Ijaben
bebeutenbe
Sänberftreden überflogen
muffen, ba felbe Weber in Öfterreid) nodi in
®eutfd)(anb wahrgenommen würben übrigens

ter» brängt

;

beutet

auf

bie

Sdjuelligfeit

be§

Qugeä

audt)

broI)enber

©efab.r

511

3m

2luffliegen

bem

flatjdieu

erinnern fie an
aber taubenartig

ber ©olbregetipfeifer,

Vlätter unb
grembe aud)

allen

bebeuteubeu

Vogelzügen,

uub
alle

bie 9ieb=

nocl)

mefjr Pielleid)t

—

Sd)Wärmeu

bei

Sftuf

mit bem ber Steinwälzer. Sie gehören zu ben
fdjnetlfifliegeubeu Vögeln, oermögen babei aber
rafd)e SBenbungen nid)t letdjt au'3zufüf)ren. 31)re
10 m.
gcwöl)iilid)e ^iugf)öl)c beträgt ca. 9
9(nf bem Voben läuft ba§ ^an^uiin trippelnb, jebod) ätemlicf) rafd), r)ält bal ©efieber
meift gelodert unb bie Sd)Wingen gefenft; 31t
einem auöbauernben Saufe ift e§ ntdjt ge*
jd)affen, unb erfe^en bei ifjm bie Sdjwingeu bie
Sd)itelligfeit ber Seine. 93eim Srinfeu erinnert
eS fet)r an bie Jauben, ba e§ wie biefe ba?
SBaffer auffangt.
ßux 9caf)rung bieuen

Söie

feineu

mit ben
Sd)Wingeu, unb wenn fie bid)t gebrängt babou
ftürmeu, bietet itjr ^tugbilb öiel 2it)nltcf)fett mit
l)ül)iter,

ber Umftanb, baf^ faft ^u gleicher 3eit in
Sdjlefien unb in ©uglaub ba$ ganftf)u()it in
erfdjien.

üerfeb,en fdjien

burd)

pereiuigte.

füblidi

Stalten bi3 iDcobena, in Jyranfreid) bie
®ajr am T^uße ber Vtjrenäeu, uörblid) auf ben
^aröern, in 9iorwegen b\§ 311m 62. (Grab u. SBr.
unb in Siufslanb bei 2(rcl)angel gefunben.
Söenn man an ber §anb ber forgfältigeu
toe(d)e

bei 2ln=

mel)rfadi ein einzelne^ SnöiDibuum beobachtet,
ba$ abfeit^ ber rur)euben ober nal)rungfud)en=
bei

folgungen zerfprengt, flugweife ober eingeht balb

fd)eu, ftetjen

große

Sbjeil and) gebrütet babeu,

wäfjrenb anbere Sd)a*
V. in Euglanb, burd) beftänbige 3Ser-

eiue§ erlegt

(Entfernungen auf
unb ftreid)en meift feör weit, feljreu aber gerne
§u bem £5rte -jurüd, wo fie aufgefdiredt würben, wenn bie @cfal)r oorüber. 9iad) ben bt^=
Ijerigen Erfahrungen fd)eiuen fie 2Bad)en auebie für bie Sid)erfjeit be$
Sluge«
suftellen,
Sorge zu tragen Ijaben. 2Bcnigften§ würbe

uäl)erung

ren, tute

3.

wooon

würbe. Snzwifcbeu haben wir burd) Ä'arelin unb
§enfe erfahren, bafe e§ jeßt fein 3Bot)itgebiet
Weiter nad) SBefteu aii^gebcfjut Ijat unb be=
reit# in ben Steppen am ®on niftet, bemnad)
al$ europäifd)er 33rut0ogcl gn bezeid)nen ift.
Unter foldjen Umftänbeu bürite es un£ nid)t
wunöer nehmen, wenn ba§ ^auftl)uf)u wieber
einmal bei unl erfdjeinen füllte, ^n Sd)areu

iljm bie Sproffeu,
ber Salzpflanzen, in ber
bie anberer, wie aud) (55etreibe=-

Samen

;
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Jyaiiftrjühudjeu.

ferner 3fnfecten nub ©enmrm fcfjeint es jebodi
nad) ben (Srfafjrungen bei gefangeneu ju öer=
;

fcfjmäljcn.

begleitet es

ber ?Hnf)C5cit

SKit 9tu3nalj}me

ade 33erridjjtuna,en mit feinem 9tttfe, ber
rote „©tugf, giögf" ober „Jrtödin)uid" fltngt, iu
ber 9?är)e aber ^temlid) beutlid) „föderif" lautet.
S)ie Spur im Sattbe erinnert bermöge ber
bidjten SBefteberung ber ßeljeu einigermaßen an
bie bei? Äaniudjeus. ®ie Sofung fjat mit ber ber
faft

fjüfjnerartigeu
fid)

SSögel feine

oielmefjr buretj

nätjert

Vibnlidjfeit,

ringförmige ©eftaltung

ifjre

ber ber Janbeu.
ber jyauftfjüfjner foü einen
rtorgüglidieit ©raten abgeben.
0. £fd).

fefjr

Sa? SMbbret

5rau/lJ;ttl)ndien, europäiferje^. Turnix sylvatica (Desf.), Bp.
Tetrao sylvaticus, Desf.
;

Tetrao gibraltaricus, Gm.; T. andalusicus,
Gm.; Perdix gibraltarica et andalusica (Gm.),
Lath.; Turnix africanus
Bonnat.; Turnix
gibraltarica (Gm.) et andalusica (Gm.) Bonnat.
Turnix albigularis, Malh.; Hemipodius tachydromus et lunatus, Temm.
Ortygis gibraltarica (Gm.), Bp.; Ortygis andalusica (Gm.)
Keys, et Blas.
Andalusian Hemi(Sngl.
pode;
Turnix taehydrome;
portug.:
frj.:
Toirao do mato; fpatt.
Torillo; ital.
Quaglia tridattila, Quaglia tre unghie o siciliana;
arab. Semmana; manr. Zerqjail.
Slbbitbungeu. 93ogel: ©oulb, Birds of
Europe, 2.264; ©reffer, Birds of Europe,
X. 494; gritfd), SSßgel @uropa§, %. 32, gtg. 11.
,

;

—

:

:

:

:

—

:

(Sier:

Sl'

e

n

@ter

Söäbecfer,

%. 67, gig.

europäifdjer

SSögel,

4.

u^

eidje n

fdjioär^lidibraun,

SRücfen

:

mit bräunlicfjgelbeu Cuerbiubctt; obere 3"tücjel=
bedeu rötblidigelb, fcl)roar gefledt uub gelblich,
gefänmt; gufj breijebia.
SllteS 3#cibd)en. Dberfopf fri)roär 3lid)=
braun, mit rötf)lid)braitneit 3tänbern unb einem
tefjmbrauuen Streifen längs ber Hopfmitte;

Sinn unb

bräuulidjgclb
fad)

mit

gelblicf)rocifieu

auf röt()lidjgelbem

nub

bid)t

biet*

fclnoaq geftedt

bid)t

gefänmt; Schwingen unb
Steuerfeberu f cfjtoärjlidibrauu
außen fcljmal
gelblidjroeifj
gefänmt; Jtcl)l= nub §al§feiten
foroie bie bes Unterfordert
mit
gclblidjiocif;,
nad) unten ftd) allmäfjlid) üergröjjjernben fdjroarg
braunen .sjmlbinoitbflcdett ocriebeu: .Ueblmittc
lebhaft roftgclb, gegen ben SBaudj ju in§ ©elb*
,

lidjrocifK übergel)cnb
untere Stofjbccfeit oder*
gelb; Sdjuabei au ber SBurjel trüb fleifdjfarbeft,
gegen bie Spike 311 fd)loär,3licb; Aüfie licbtbrauu;
;

gelblidjbrauu.

Tnö

M

ä

lotalläuge

19 cm.

bei

und) eu unterfdjeibet

fid)

oou beut

burdi geringere ©ruße unb nun Der
lebhafte gärbung. ®ie oberen I heile finb bläffer,
bie loeifilidieu Saunte breiter; Miuu unb oberer
Iljeil ber Melde loeif;; llnterfüriuT bleidier; bie
Rieden an ben Mcl)lfeiteu finb ichmülcr unb
erftred'eu fid) nidit fo Weit über bie Seiten berab.
3G8eibct)eti

lotalläugc 15 cm.
Söeim jungen SBogel

unb

bie

auf beu

.'dafs*

finb bie fteberränber

loeif;

uub

bie

nub öruftfeiten

iebe

öerfleinert.

lluterfeite

niebr

^al)l oorl)aubeu i^rbtj).

lidter

Tot Stalien

fein

tft

Sicilien

befdjränft.

Palermo

erlegten

im

fübltd)en

lerranooa,
bänfig.

5lttf

nur auf
eine? bei
SSogel a n c-

SSorfommen

3Jür

3lu§nar)me

Stade*

ift

ber

nid)t betauut,

bent nörblidjeu Ibeile ber ^wfel

i'ieata,
aber, f)auptfäd)lid) um
äßa^jara it.
©irgenti, Seiacea,
Sarbinieit fcfjeint eä ,51t feblen,

ebenfo ben übrigen Sfafetn.
Qu 9Jorbafrifa gel)t es oftmiirts bis l'igt)p<
.speugliu beobad)tete
ten, roo es aber feiten ift.
tä nur in beut loeftlidjeu Tt)eile, in ber .iiari)barjdiaft oou S3eni=©^aäi, glaubt es aber audi
s

in ber Sßrotiing

Sdiergiel)

in Unterägöpten ge=

baben. gn 3Zorbmeftafri!a tritt es
baufiger auf. Jriftrant traf t§ in beu toalbigcu
laejattomsfi
il)etleu beS nörblidieu Algerien,
uictjt feiten in ben uiebereu ©ebüfdjen nafje ber
SSerge. Hut Janger fouimt e* uad) gaöier fo=
roobl als ©tanb* als auetj als 3 u 9 Dü G^ ÜOr
diejenigen, toeldie Rieben, paffiereu auf tb,rem
fel)eu

,31t

-

3uge norbroärti im SJiai uub Quni bie ®e=
genb, im ,'gerbft im September unb Dctober.
foldie

©as

Alügelbeden

breit gelblichroeifj

".'lugen

ua()c ber ftüfte

rjäufigften

üor5ufommett; aufbeut palutenbebedten (Mebiete
ober Kafa SSteja, Sa 2Refa genannt, in giem*

füt)rlid)fteit

Säumen:

©wnbe

am

uod)

e§

fdjeiut

bie Jycberu

roeifsltdigelb,

.ftefde

Dberförper
quergebänbert,

geroellt;

Qu Portugal ift e§ b,äufig bei 3tlemteio
(©arboja bu 33ocage); in Spanien in SDtenge
bei
nid)t
bei
Sllgeftva^ unb
feiten
SKalaga
(Sauuber?); um Gibraltar uirgenb? ,^at)lreid),

fcbmär,',lid)brauu,

(

fdjroar,^

erbeutet.

S)a§ tS-aufttjül)nd)cn beroobut bauptfädjlid)
Crtlid)feiten, bie bidit mit ©eftrüpp be=
toadifeu finb, unb fcfjeint ba fjauptfadilidj Stanb^
Oogel 311 fein, pbgleidj auefj behauptet loirb,
bafs es ,3ief)e. Über bie SebenStoeife unferes
Vogels berbaufen nur ßocb,e, ber il)it burdi
beobachtete, bie aus=
in Stfgerien
biete ^aljre

',

(

Stopffeiteu,

©a3 5auftt)üf)nd)eu beroofjnr nur beu Sü(SuropaS unb sJcorbafrifa; es ift ba Stanb=
oogel uub mürbe nur eiuigemale als oerflogen
im füblidjen Araufretd), einmal fogar in (£ug=
lanb, teu 21». Dctober 1844 in Crforbifjire,
beit

Rieden

ift

loenig

fiet)t.

fliegt,

G"v?

Sluffcfjtüffe.

jvnuftl)ül)mbeu

ift

röilb

oerbirgt

So

uub
ift,

laic-r

lebt

mau

in

SOlonogamie,

es

allein

nteift

fdieu, läuft ntelir,

all

e->

oerfolgt in bidjteä <^ebüfd),

fid)

roo es uuiuögiid)
erftental.

baber

gefeilig,

eä aufzutreiben,

iuh

etjer

mit ber

außer bas

Manb

ober

.vumbe fangen, als bai» es auffielen uuirbe,
ba il)iu bie biebteu ©ebüfd^e beu iieberfteu Sdjujj
gewähren.
Seine ".Vabruug befteht aus allerlei ^sii
las SKeft, eine ieiebte
jeeten nub Sämereien.
Vertiefung im SBoben, n": mit trorfenen ©rag
iniiiuen ausgelegt, fttiu unter einem ©raäbufcfi
ober Stramb 111 Dornigem, unDurdibringlubem
Tididit uub ift baber aufierit idiioer ju eut
0011t

bedeu. ocibviiiii finbeu j»ei öruten

ftatt,

u. 310.

im 3Diai unb Sluguft, bu
'>
Ster
jungen im x"\uiu unb September,
Selbe t'ebeu beu Stern ber
lulbeu ba* ©elege.
ieiir abn
lilareola pratincola
SBracr)fcr)tr>aT&e
uugefain
24 nun
lieb,
finb ober diel Heiner,
laug unb ismiii breit, auf grünlich ober gelb
lidiioeifiem ©runbe bunfelbraun nub blafo pur
purfarben gefledt.
uiiten

bie

alten

SSögel

i

—
=
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7s-auftjäger.

ber Sier unb güfjrung
beibe Cltern, unb
foilte ba§ SBeibdjen inäfjrenb bec Srüte^ett ge=
tobtet worben fein, fo übernimmt baä 3)iänn=
eben and) bie Söebrütnng. 'Sie 3 un 3 eit folgen
2ln bcr SBebrutung

S u ttflcn

ber

betfjeiligen

bem

balb nad)

Jorgfam

fid)

ben

2lulfried)en
6t§

l)ütcn,

bie

Sfflten,

gortfommeu

fie itjr

fie

fetb=

311 fhtben bermögeu.
SJufcr einem fanften „Arn", moburd) bie
bie 3 u »ge» sufammenrufen, bcruimmt
Sitten

ftönbig

man Don

f)auptfäd)lid) in

erftcreu,

ben 5Diorgen=

unb

Slbenbfrunbcit, einen eigentfjümlidjeu, tiefen
s
ber 9iobrtrommef (Botaurus
Jhtf, bec an ben
stellaris)
d)er

erinnert,

aber

natürlich,

fd)iuä=

roeit

b. Sfcb.

ifi.

^•außjäger, ber, im ©egenfafce
jäger, ein Säger, meldjer uidjt nur

an

311 9Jt

1

in SBorten,

fonberu and) in ber ^raril, alfo gleidjfam mit
ber Sauft tiidjtig

©onutagl=

bgl. Söeinljafe,

ift;

Säger

berjenige,

Reißet

beffern SOfcoul* al§

ber

p>a\iftpfanb,

f.

^faubred)t.

mau

b.

Söldjt.

poröfe Sl)onnmreu,

llingenbe SDiaffen mit einer burd)fid)tigen ober
unburd)fid)tigen, bleihaltigen GHafur barftefleu.
b.

©n.

^•eßruarjjolcnt. Sag faiferlidje 5ßatent
26. Februar 1861, 31. ©• 831. 9fr. 20, bat
rüdfidjtlid) ber ^ufammenfe^ung be£ §ur 9teid)l=
Vertretung berufenen 9ieid)3ratl)el unb be§ iipn
burd) baä faiferlidje Sßatent Dom 20.£ctober 1 8(io
(Cctoberbiplom) borbeimltcnen 3ted)tel §ur $>iit*
roirfnug bei ber ©efejjgebung ein befonbereS
©efefe über bie SMdjiöertretmtg genehmigt unb
bemfelben für bie ©efamint()eit ber Königreiche
ö'otn

unb üauber

bie ftraft eineä Staatlgrnnbgefe^el
ferner mürben für bie einzelnen ^ro=
ötnjen Saubelorbnungen mit ber Kraft eine§
©taatlgruubgefe^el erlaffeu.
9.Ud)t.
berlietjeu.

Srcbcr,

bie.

be§ ScbmarjU-ülbel; in
mand)inal and) für bie 93el)aarung
ber 9taubtl)iere; »gl. ©ranne, §aar, Ärone.
,,Hermine ve deren dühten si vil wert." 9?i=
„Diu vedere wiz
belungenlieb, v. 336.
hermin, der zobel brün unde breit." ^einrieb
bie 9tüdenborfteu

3 e 't

—

b.

SSetbede,

©nei't 60,

13.

—

„Sa§ ©djmarl^
Gebern."

fonberu
^Särfott, ^irfdjgerecfyter Säger, 1734,
voilb

„ßin

feine

l)at

Sßorften,

ipauptfcbuieiu

ftarfel

©lottern

fefjr

.

.

grau, unb feine

.

ift

fol. 81.

attdj

Gebern

an ben
(aubere

fprcdjeu SJorften, roeld)el nid)t gar gut lautet)
." ©. b. §eppe, 2lufr.
mei)r fdjmarä

fiub nid)t

Sebrprin^,
33orfteu

p. 61.

—

117.

.

.

„Gütige Pflegen

aud)

bon beneu mitben ©d)ii'eineu

3U nennen." &br. SS.
p.

-

-

b.

bem

öeppe, lBot)lreb. Säger,

unb

SBilbfcbmeine bie
all bie

friimmer

ÜHüdgratl) emporftef)en."

—

,\>ol)e S«gb, Ulm 184H, 1., p. 357.
3iea(= u. Skrb.^erjf. II., p. 118, VI.,
„Sie ben Ütüden entlang ftmppig

—

ftel)eube

bie

Gebern

s

„Gebern beim

.yaare, bie uod) länger

$3orften auf

(jRibbeu) fiub, fo prellt el

Sie

33etjlen,
p.

bem

im

§irfd)

S-eber=

rud, unb er ftürgt nieber, all mär er töbtlid)
nertüunbet." SDletttn, Sfitrofg. 3. Slnlage ö. 335tlb=
9cemnid), s^oli)glotteu=
baljuen, 1779, p. 308.
lerifon ber «atnrgefdjidjte, 1793, L, p. 964.
IV. 35a! an ben Gebern gelegene 3Bilb=
meitig
gebräud)lid).
bret
bei
Siotlnuilbel
„tveber, aud) SBanb, nennt man ba§ 9tippen=
find bepm 3erlegen bei Söilbel." §artig, Stnltg,
3. Sömfpr., 1809, p. 103, Seljrb. f. Säger, Ed.I.
1812, L, p. 36, unb Sertfon, Ed. I, 1834, p. 179,
Seilen 1. c, IL, p. 101, unb SSmfpr., 1829,

—
;

—

—

V.

Sie ^olje Sagb

386.

—

Se$er,

p.

1392,

p.

224.

empor»
Behaarung (be# Sd)mar3milbe§) mirb

c.

1.

9ffie

III.,

s

JJJbb.

1393.

%wb.

—

— ©rimm, S. 2öb.

Sanberl,

SSb.

I.,

421b.
VI. ©.

n.

w.

Saufeber,

f.

b. u. ogl.

blanfe

(£. b.

SSaffen.

S.

Prebet (be§ SS gell). r§ie3ii eine Soppel=
tafel*).] Gebern fiub, mie" Alanen, |>öruer,
§aare unb Sdinabelfcbcibeu, berfjornte 5ßrobucte
ber Gptbermi! (f. £berlmut) unb bilbeu bie
tppifdie 33ebedung bc^ SSogelförperl.
9Iu ber böüig aulgebilbeten geber unter
fdieibet man folgeube .s>aupttl)eile: 1. benftiel,
*)

©rltärung ber

gig.

1

Dil

3.

-Tafel.

Senfrecl)te £d)iiitte bnrrf) brei Siabteti

gebervapiüe: Pa Spitze ber Papille; P, unb P 2
^ulpa; E (f»ibermi§, obere öertjornte Üage; M Bete Maljiighi; Cu Cutiä
a big f bie jungen geberftrafjte.il.
einer

;

rtifl.

4

gifl.

6.

R
HS

unb

5. Cnerfdinitt burrb. bie ^apitte.
Ouerfcbnitt burrf) bie $a»itte einer ttjpifdjcn

gellen, bie fii) in Storni umn;an=
[Röterer ©auptfcfjaft; A3 fpäterer Slfterfrb,nft.
Qig. 7. Gmbrtjoualbauuc einer laitbe, um i>a$ S(b=
ftoüen bcr |>üQe ju geigen.
gig. 8. Sdjematifcbe 'Sarftettuua einer tnpifcbeu geber
mit Doli entwirfeltem Slfterfdjaft; D banniger 5Eb,eit; P
geberfeele; P, ^eberfeelc au* bem 9ta6el beröortretcnb.
gig. 9. (Silbler.) K^eil eines Sdjafteä nebft 3 9iami
öon ber Unterflädje gefebeu, um bie Stellung ber Wabit
ju äeigeu. 2iimal neriirüfecrt.
gia. 10. (Sttbler.) 3roei in einauber paiienbe 9iabien
in natüriidjer Stellung. Ungefähr loomol oerqrößert.
gig. 11. Cuerfdmitt burd) brei benad)barte JRami;
Scftaft be§ 9\amu§; km, büune§ abmärtggeridjtetes
i^Iatt beSfelBen; IM üfabii im fdiriigen Sdjnitt getroffen.
gig. 12. Gin SRabiuS (jung) ber Sanbe. Ungefähr

betu;

Sie geber be§ SSogell, f. it.
II. Sie ganje 33el)aaruug,
läufiger aber
älterer

2et)r= u.

rüden, geberfdiufl. „3Birb ber §irfcb forn am
§alfe getroffen, ober aud) wo bie furjen Gebern

gebet;

I.

nur

Sombromifi,

Si. 9t. D.

gScr.vSäflcr, p. 119.
III. Sie kippen bei 9xotf)mi(bel, ögl.^eber»

f.

febernben Steile am Sdjloffe bei
©emebrel unb ber ©ifen, f. u. u. Ogl. feberfräftig.
Sljr. SS. ü. ioeppc 1. c, SScnedfe n. 9KülIer, ISJlijo.

graue bil gelbe, uid)t

bie erbige, mtburdjftdjtige,

angefprod)eit."

§b.

p. 54.

Jyauftjäger abgibt." (X.
S.o.®.
p. 183.

>ai)encc nennt

all .'geberir, ber übrige, bie
©ruubmolle
überroadjfcnte 21)eil berfelbeu all ,93orften'

einen

£eppc, 2tufr. £el)rpriu3,
s

fjeber.

„(Sin

Üäger, Sagbicj;, Küdjenjäger, SOieifterjäger.
fdjlecbter

—

s

JJhitpiflI)i'fcb,e

Em

]50mal

bergröfeert.
gig. 13. ©in 3lobiu§ ofjne ^iiddjen (laube).
bergrößert.
gig. 14. SKabiu» öon Spilomis (Jliauboogcl).

I5ümal
isomal

uergröfeert.

gig. 15. 3Jabiu§ einer metatttfd)=tnoIette« geber Bon
Aethopyga (Neotanisia). 640mal BergröBert.
gig. 16. Jbeil einer golbgrun gfänjenben gebet üoii
Nectanisia famosa. 80mat Bergröfjert; s Sdjoft; r iKamug;
p ;)labiu§.
gig. 17. Siftaler 2beil eines foldjen 5Rabiu§, Bon
ber gliidje unb Bon ber Seite gefeben. Sefir ftarf Bergtößett.
gig. 18. S8and)feber Bon Pitta molucceusis s od)aft;
r iRamug; p Slabiuä.
gig. in. 2)er mit * Bejei^nete Ifjeit v f" gig- 18
ftarf Bergrößert.
gig. 20. ©in 9iabiu» Bon einer gelben ^»aubenfeber
Bon Parus sultaneus. 2oOmaI Berflrößert.
gig. 15 bis 20 nad)®aboro, Proceed Zool. Soe. 1882.
;

G

)
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Tveber.

an bem mau öeu bafalcn burdjficbtigen Jt)eii
mit (spule (calamns), beit übrigen, längeren,
be=
mit © d) a f t (rhachis)
nnburd)iid)tigeii
2. bie

geidjnet-;
3.

beit

Jaljne ober 93art (vexillum);

2Tf terf d^af t (hyporhachis).

—

3nuer=

halb bcr ©pule liegt bie ^eberfeele; biefelbe
erftrcdt ftcf> bon ber $eberrourgcl burd) bie
gange Sänge ber Spute unb tritt bann auf ber
Önterflädje bei ScfjafteS au§, bort roo ber 9tfter=
fcfjaft entfpriugt. Tiefe ©teile brißt ber 9cabet
(umbilicus) unb ift auf ber Unterflädje be»

nad) ber ©pi$e

feidjte 9tiuue

Scbaftes als eine

berfolgbar.
Tie ^afjne geigt folgeuben sBau: j^eberfeitS
ton bem im Querfdjnitt bierfautigen ©djafte
gefeit in fdjräger SRidjtung bie Jeberäfte ober
©trabten erfter Drbnung ab (rami).
öuer=
l)iu

gm

geigen biefelben einen runblidjen ober
fctjnitt
fantigeu ©djaft, ber fid), befonberl an beu
Elften ber 2tußenfalme, in eine fenfredjt ftetjeube
bünue Samelle berlängert. ^eber biefer rami
nrieberum ©trabjen
trägt
gmeiter
Drbnung

diejenigen ©trabten,

(radii).

toeldje

bon

itante tfjre^ rarnus entfpringeu, roeldjer ber

ber geber

gngefefjrt

ift,

au

bilben

bei

Spige

if)rer

aus»

toärts ober feitmärts fdjauenben Seite eine bei

btn berfd)iebcneu SSogelarten mecbfelube ^tn^alji
(hamuli), im allgemeinen 3
.s^äfdjeu
näfjer ber -öafis bes Slabius 311 werben bie
ftäfdjeu unregelmäßig, b. % bleiben ttnausge*

—

bon

s

biibet,

nad) ber Spifte

l)in

gefjeu

fie

in bie jog.

ciliae über.

Tie Strahlen ber anberen Äante
besfelben 9tabius entbehren ber Gilieu unb
bcr §äfd)en, b,aben bafür aber au bei bem
Sauptfdjafte ber geber gugefef)rteu «ante einen
oorfpringeubcu iKaitb eutioirfelt.
3fnbem nun
bie mit .späfdjeu ausgerufteten radii oon ber
Uuterflädie ber au) bu fid) mit i()iten freugen=
radii bes
beuadjbarten,
uäd)ftfoIgeuben

ben

ramus übergreifen,

bie gange 9reif)e rami
gufammeutjängcubcit isaijne
oerbuuben.
Sic §äfd)eu finb bemttad) für beu
fliegeuben SSogel oon größter äBidjtigfeit.
Tie 9(ngat)l bcr eine Sdjroungfeber gufnm=
menfe$enben Iljcile ift erftauulid) groft. 2Jn ber
Sd)nmugfeber einer Taube mit nur 9'i cm
Sabnenlänge bcfiuben fid) au bcr Qlnnen* unb
v
l'lufienfaljite je
ungefähr 2ö0 rami ober 2(fte.
Qeber 2lft ber Snnenfatjne befifet au jeber Seite
300 radii, toärjrenb ieberfeitS an beu elften ber
fingeren 2utßenfat)ne bidleidit 150 radii bor*
t)anbeu
Tic»
ergibt
bie
3al)l
finb.
Oon
500
450
450.000 ©trauten für eine
einjige Aeber.
Aür bie ©djroungfebet eine!
grofieu 2lbters ftellt fidj bie ;',al)l auf ungefähr
6,000.000. fte und) ber Slusbitbung unb Jyuitc
tiou ber gebern unterfdjeiben mir:
l.Pennae s. plumae im engeren Sinuc;
bäufig aud) Eontourfebem genannt, ba fie, an
bcr Dberflädje gelegen, bie äußere Aorm bei
SSogel« beftintmen.
Sie befifcen einen ftarfen
511

ber

loirb

elaftifd)eu,

X =

X

-'

fd)minben, roäi)renb bie G-ilien länger unb feiner
enttoidelt finb ober burd) ^iertidje fnötcr)en=

SSerbidungeu
angebeutet finb.
Tiefe
in Fluren augeorbnet.
3. Plumulae ober Taunen.
Ter Sd)aft
bie meid)eu, ber öäfdjen entbeb=
ift fd)ioäcfjer;
renben rami tragen garjlreidje Eilten unb Muötartige

Jeberu finb

Tie Tauneu

d)en.

Sduren

Semiplumae.

Unter biefent Hainen
Übergang^ftufeu äufammen*
übrigeng eine nub biefelbe geber

3.

merbeu

gatjlreicfie

gefaxt, rote
au oerfdfiebenen Stellen Übergänge geigen

Filo plumae,

4.

d)cu;

Piloplnmae

foldje

unb

luohlausgebilbete Slußen

^uinMifaliiie.
SWafje

roeidjere

beut

.Stiel

gebt

bie

lodere Srructiir über;

Aabne
bie

in

eine

Mdfdien oer

f'aun.

At-'berdieu

finbeu

2tft=

§a^Ireidj

fidi

im

9feft=

2tn maud)en Aebern ift bie gleite gang
ober nal)egu oerfümmert; es bleibt bann nur
ber ©djaft übrig, tute g. 33. bei ben Slugenroimpern ber Ütauboögel, Papageien unb Straußen
ober in noch, augenfälligerem Süiaße bei ben ftarren
Alügelfdjäften bes Safuar. Sämmtlicfje ftrauf]
artigen Siögcl entbehren übrigen» ber §äfdjen;
bie feeuubäreu 2tfte bcr Nebenarme bangen bem=
nad) uidjt mit eiuaubcr gufaiuutcn, fouberu bilben
lofe, faferige 33üfd)el. §n\ ÖJegeufa^e l)icgu ftebeu
bie geberu ber ebenfalls bes glugbermögenS
entbefjrenben ^enguiue; bie gebern finb groar
gleichfalls' b'if'dienlo», aber bie Sdiafte finb ftart
entmidelt, abgeplattet unb bilben mit beu ftarren
2tftdjen eine enganliegenbe, faft fcbuppenäbnlidie

33cbedung.

Tie

Entiuirfluug

ber

liicftlingsgeficber, b.
bannen (plumulae) bieten

Tas

geber.

Einbrnoual

bie

b.

v

einfad)fteu

bie

-8er=

bor bem
Slusfdjlüpfen maebt fid) in bcr Seber^aut Cutis)
an bieten Stelleu bes Körpers eine oermebrte
bie
Iljätigfeit ber üebcrbautgeüeu bemertbar,

geraume Seit

Sd)ou

bar.

t)ältuiffe

burd) reid)ereu 33(nt,uiflufs ber=
l)auptfäd)lid)
urfadjt mirb. -Aitbeiu nun bie oberen Sdiidneu
ber vutut, ba§ Hete malpighii, nebfi beu äußer*
fteu EpiberntisjeHen burd) bie 333ud)erung ber
Seberr)autjellen emporgebobeu »erben, cntüebt
eine

Heine

turjer

;>eit

$apifle,
fenlt

unb mcl)r

inclir

ber

fiefj

in

tteim felbft in bie

pn

Acbeifeini.

fog.

Safis

bie

Sßapttte

biefer

bie Tiefe, unb unibreub ber
Sänge mädjst, entfielen bie
im ieutrediten 8ängsfc§nitl

nub i
Aig.
bargefteHten SSer^ältuiffe. Tic Papille, unmittel»
M,
oon ber Epibermis
bar umgeben
liegt
nun in einer Eafdje, bem JeberfoDifel,

in

I

'

Epibermis

burd)
ebenfalls
Der Eiufaltung

meldje
infolge

ausgefleibel

Mi

(E

v

.'lm

ift.

Der 5ßopiHe treten eine 91rterie nub eine
in
ben Keim bon Der Eutil an* ein,

©runbe

Sßene
meidie (entere
üt

reich

loeidje 93ulpa

Di.'

P) biibet; Dieie

an ©efäßber^weigungen unb an feröfer

unb

ganzen ©ebilbes

eine

feine

gnnfdjen beu Tannen bcr öüi)ncr unb
fleib ber Enten.

Tic rami

bilben

rjaarig

mit fdjnjad)em ©djafte unb rubimentären

^lüffigfeil

t

einzelne

nidjt auf

befdjränl't.

unb (roenn er nicht, wie bei beu Eulen,
Jaitbeu, Mhui u. f. tt)., überljaupt fehl
einen mehr ober nvuiger beutlicben -Jlitoriiha't.
Sdiaft,

Guten,

unb ^mifdieu

tiefer

ftetjeu

Den tioutourfebern unb finb

5d)leintäeHeii

füfjrl

Den

Die

511m

Vr 8 )

gen SSeftanbt^eile

\u.

idiuurt

unb eine

fie

begreitjenben

Aufbau

Der

Jeber

8ltn SBurjeltb^eile

bei

Dann fpäter ein
Vage oon Schleim

fid)

^hcil

Der ^ßulpa

gellen

ab nub biibet beu Reim für En'anicberu

Aig.

3

r.
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2ltlmäblid)

lüädjät

nun

Der geberfetm in

Sage üon
Sdilcint3eüen (M,) bermebrt ftdi, unb bie mehr
peripherifd) gelegenen gellen werben platter uub
btc Sänge, tue uriprüuglid)

cinf ad>e

üerborneu, fo baf§ eine ben geberfeim um
harte Sd)eibe
gebilbet
gebenbe burd)fid)tigc
wirb. $u gleicher $eit rondjert aber biefe Sdjidjt
oon Scblcimzellen uub hübet in bie Sulpa ein*
galten (fyig. 5) im Cuerfdjuitt.
bringenbe
Sou bcr Spilje gefeljen würbe ber Meint bann
§ebe§ biefer
ein
hügeliges Slnfe^en haben.
£uigeld)eu wäd)§t bann in bie Sänge, uub inbent
feine Spifye babei oerbomt nnb neues ;U'lleii=
material bon unten t)cr nadjgefdjoben wirb, eitt=
-

bon
gemeinsame

eine ?ln;,al)l

ftebt

geberftraljlen, bie fdilieiV

burdjbredjen nnb
abgeflogenen St)eüe
bei epibermalen .s>ülle hüben ben bei maufern=
ben uub jungen Sögein bekannten Sdjorf. So
roirb bann bcr geberfetm in ein Süfdjel bon
Strahlen umgewanbelt, bereu jeber roieberum
fecnnbäre, b. 1). ben Säften ober rami bergleid) 5
bie

lid)

abftofjen

Jpüffe

Siefe

(gig. 7).

bare ©trafjlen erhält. Son einem §aitptfcf)aft,
Wie bei ber tnpiidicu geber, ift uod) uidjt bie
9tebe, ba bie Süfdjelftrablen (a bi§ f fvtg. 3

nnb
lid)

?yig-

7)

alle

gleichwertig finb

unb fautmt=

einen allen gemeinfamen Safalthcü liber

in

auf Soften ber übrigen fyetgefteflt worben. SBab.r»
fdjeinlid) §at mau fid) i>a§ Sevbältuie ber radii
rami äljulicb eutftauben 311 beulen,
3U ben
unibvenb aubererfeit* bie Gilieu nnb '^äfd^en
aU:- Ummanblungen einzelner jdkn (ogl.
%{q. 14) aufsufaffen finb.
3)ie Huppe be§ tyeberfeime« ragt natürlid)

woljl

beut

fdiöpft,

rjaarartigeu Strahle befielen.
Saunengefieber »ieler eriuadrjfener
Söget, wie ,v S. ber Enten, bleibt auf biefer
niebrigen, wenig bifferenjierten Stute fielen.

Sie

Eoutourf ebem

entfpredjenb
fdiwicrigere Entwirf*

complicierten Sau,
28ät|renb

i()rem

luug*oerl)ältniffe.
gefieber

ton

fämmtlidie

galten

gleidier Ojröfje finb

geigen,

beim Embryonal
ber

Heine Schäfte erzeugen, entwirfelu
tupifdjeu

gebern

Sd)leimzcllcn

unb mithin gleichwertige

(Pennae)

jnjei

ben
gegenüber*

ftdi

bei

liegenbe Aalten 3U mäd)tigeren geflenljaufen
3icl)en wäf)reub ihre* Sängeuraad)stf)um§
tleiueren,

nun

unb
bie

in Sßebenfalien oermaubelten, jo

Zufageu an fid) heran, ^ytifotge beffen bient ber
mächtigere Hegel all Sräger für bie benad)=
barten Heineren; in anberen SBorten, ber eine
wirb sunt ©djaft, refp- zum Slfterfdjaft, wäb'renb bie anberen §u ber uutergeorbueten, nidit
mehr gleichwertigen Stellung Don feeunbäreu
©ine
Elften ober rami berabgebrüdt »erben:
foldje iltfittelftufe fiuben wir bei ben Gebern be§
ueubotläubifdjeu Strautje«, Dromaeus, unb beim
Äafuar; bei biefeu befteljt jebe geber au* §mei
gleichgroßen Sbeilen, b. I). e3 finb gwei Schäfte
borfjanbeu, unb jeber berfelben trägt rarni nnb
cilienloie
.§ii()uer,

ii)nen

aU

ift

ber

radii.
Sie nädjfte Stufe nehmen
Sagrauboögel unb Papageien ein; bei

ber ?(fterfd)aft febon bebeutenb Heinet
anbere
(^auprfdjaft), jebod) immer

nod) Perbältniomofjig wol)l eutiuicfett, wie auf
6 fdjematifdi augebeutet ift. Sei anberen
Sögein ift ber 2lfterfd)aft auf teigige Spuren
rebneiert, unb enblid) bei Enten, Sauben, Eulen
ift er ganz toerfdmninbeu; an Stelle oieler gleid)=
wertiger, auf uiebriger Stufe ber Entwirfliutg
ftebengebliebener Sd)äfte ift ein ftarfer Sdjaft
f^ig.

fid)

ben
if)r

9tnfbau ber gebet er»
surüd, läf^t aber

^u()alt

bünne, öerljornte Steile

3iirüd, bie

au§ ineiuanbergefcl)ad)telteu I)ol)len Wbtljeitungeu
befiel)! unb bie Aeberfeele barftellt; fie reidjt
com 9cabel bxä an bie ^cberwurzel. 5Kn Ijalbau§gew.id)fenen jjebern lauu mau ba§ Sd)Wtn=
ben ber ^ulpa uub il)re Untwanblung in bie
A-eberfeele iebr

bie

gut

Spule unb ber

beobaditeu.

5)iad)bem

nun

gebet

boll=

SBurjettfjeil ber

ihren ©ienft erfüllt, bie
eubet, hat bie Sßutyd
in ihr enthaltenen Gkfäfje finb oeröbet, unb bie
boflenbete Aeber würbe bon nun an al§ ein
tobte? Sßrobuct anjufeljen fein, wenn nidjt bie

müt 001t ^arheuwed)fel o^ue 3)tauferuug un§ 31t ber Einnahme jwäugcit, baf§ bod)
uod) Saftbai)ucn in ber gebet oorl)anben fein
garjlretdjen

fid):

feinen,

bezeichneten Stelle. 2>u s
nun bon ber Spitie b^er

^ulpa

Mivd)

3ieht

babei eine

muffen.

nur einem
ba*

r>ic*

fid)

allutäliltdi

Embnioualbauuen ftnben fiel) bei
bieten Sögein zeitlebens; maud)e finb fo ein=
fad) gebaut, baf3 fie nur au« wenigen ober felbft
?ludi

beut §lfterfd)afte I)er=

öor, an ber mit 9cabel

geljen.

©oldje

bem §au^t* unb

3Wifd)eu

^ie 9Jiau feruug geht foigenbermajjen bor
Sie fid) fdjou wäfjrenb ber Silbuitg ber
erften gebetn abfdjnutenbe zweite Papille 1'.,
erwadit periobifd) 311 neuem Sehen unb inbem
ber Rapide PI befdjriebenen
fiel) fämmtlidie bei
Sorgäuge mieoerlwlen, wirb burd) ba§ 2Bad)*=
s
thunt ber §meiten 4?ap)ille eine neue gebet ge=
hübet, welche ihre Sorgängerin auüftöftt unb
bereu Stelle einnimmt, ßugleid) fd)mirt fid) oou
biefer 3weiten Papille luiebet ein 8ieferOetl)eil
ab, unb bie periobiidie l'iaufcruug, Sxegeneratiou

bie
beä ©efteberS, ift
gefiebert.
fid)
2>af§
"KeierüLpulpa fd)ou früh ahfd)iüirt, erflärt, we»»
halb nad) geioiiltfamem SKuSrei^en erft halb-

fertiger

gebern ber Sogel bennod) 311m Erfa^e

berfelben befähigt ift. Erfährt bie S"'pa jebod)
eine tiefere Serle^ung, fo berfrüppelt bie Aeber,
ober bie Stelle bleibt fortan feberlo§.
bie SDiauferung auf bie
ift
ber Reptilien, wie Sdilangen
unb Eibcdjfeu, jururfgufu^ren; e» fontmt jebod)
bei ben Sögein uid)t 311 einer plö^lidjeu ?(b
ftofjung ber gangen oberen Sd)id)teu ber Epi=
bermi§, fonbetn bie gebetn fallen atlmäblidt

Shhtogeuetifd)

periobifche

Häutung

au§, unb bie bagmifd)enliegenben feberlofeu 5ßat=
nadigerabc ab wie an ber
fd)ilferu
fid)

tieu

menfdjlidjeu §aut.
3tud) bie gebern felbft finb at§ bon rep=
tilienartigen Sorfa^ren ererbte uub weiter bif=

Srobucte aufjufaffen. Sie Sd)ienen
am SarfuS ber ftrauBeuartigeu
in ihrem Sau eine grofie Übercinftintmung mit 3iepttlienfd)uppeu, uub in ber
Sf)at finb in ber Saufbefleibung ber Sögel alle
Übergänge 001t einer ttjpifrljen Schuppe jur
entwid'elteu geber oortjanben. Sie ^Reihenfolge
Sd)uppe; Sduipoe mit tief
ift bemuach biefe:
auSgezä^ntem Staube; baSfelbe ©ebifbe mehr
mnolid) anftatt fladien Safaltheil^; Embryonal*
banne mit fielen gleidjroertigen Schäften: gebet
ferengierte

unb Sd)ilber
Sögel zeigen
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^eber.

mit

©cpften; §auptfcb,aft

§toet

ber 2lfterfdmf r

*>

ütet ftärfer

aU

obliteriert.

Stiterjdjaft

Sie 23ertt)eiluug ober s2lnorbnung ber
geberu über bem Körper be3eicb,uet man aU
$terblofi§. Sie Sontourfebern fteben
bie
meiften3 in regelmäßig georbneten ©nippen, oon
9ci£fcb, Fluren (Pterylae, b. I). geberwälber)
genannt; gmijcijen biefen gffuren befinden fiel)
feberlofe ober nur mit Saunen bebeefte 8Ü9 e
Sic ©tetlung unb 9ln§=
9t a ine (Apteria).
/

breitung ber ??eberfluren

ber größten 9Jfau=

ift

unb

nigfaltigfeit unterworfen

bitbet

ein tajco*

Gebern orme %luxen"
bitbung gleidjmäfjjig über ben goitjen &örp:r
berbreitet, ein llmftaub, ber ein Deut urfprüng=
finb bie

nafjefomntenbeS, febr alte3 S3erf)ältni§
fdjeiut, befonberS wenn man bie
auf fo niebriger ©tufe ftet)engebliebcne 2Iu3=
bilbung ifjrer Gebern in $etrad)t jiet)t.
Sie ben ©d)wan3 bilbenbcu ©teuerfebem
finb fmnmetrifrf) augeorbnet. Sa Arcliaeopteryx

liefen

ausbeuten

an

jebem

ber

aU 20

(mefjr

jaljlreidien

tragenben) ©cbroatt3roirbrl

ein

je

be=

^aar ©teuer=

febern trug, fo ift e3 bödjft wafjrfdjeintidj, baf3
ber fächerförmige ©dnoau3 ber jegigen Sßöget
buret) SSerfürgung unb bttreb, SSerringentug ber
$al)l ber ©djmaujroirbel entftauben ift. Siefer

Vorgang wirb
be§

Se^ug

in

©d)ioan3e§

nod)

auf

bie ©felettfjeile

bom

je£t

SSogetembrtjo

roieberrjolt.

Sie $al)i unb
ift

tajonomifd)

an

fpeciell

ber

$orm

Ulna

ber

Sie

roidjtig.

Sie

Werben Oou

nnterfd)ieben.

,

ben ©liebem be$ 3Weiten
Sßäfjrenb bie 3at)t ber 2(rmfd)roiugeu beträcb>
(nur 6 bei ben ®olibri§; 9 bei
lid)
roedjfeft
ben meifteu ©ingüögeln, roie ©djroalben, Serdjen,
Sperlinge; 14 bei ber Gmte; 12—27 bd ben
Siaubbögelu unb bi§ gu 40 beim Vllbatco*), finb
bei
Weitaus ben meifteu Vögeln 10 .s>oub=
jdjwingen üortyanben. (Sine met)r, unmlidi II,
fiubeu

unb

fidi

bei ©tördjen

unb

beim

Flamingo

einigen §ürmerbögeln. SBei ben Serben,
Sperlingen, ©diroalbeu u. a. ift bie £ermiual-bei

geworben, nnb
bei ben hinten, SSadjftel^en nnb Sßiepern (Anthus)
ift
biefelbe ^eber gaii3 berfdnonnben
in le|
terem ftalfe fprid)t man bon „9 $anbfd)Wingen,
bie erfte febleub".
Sa fein Sßogel befaunt ift,
ber weniger al<3
9 $anbfcb/ wingen befint, fo
feber,

bie fog. erfte,

fcfjr

5um

Jarbe unter
unb 9luge

2id)t

ment

Hein

empfiehlt e§

fiel),

um

obigen wiberfinnigen 3£u9

bereit

termiualfte bie laugfte.

ferner SSa^fteTjen

beränbern,

oom ^ig c

jebod) audi (£om

eine Unterlage üon
5. 33.
Sd)roarg berbunben mit einer oberen ©cfjicljt oou
9totl), Sunfelroti) b,erüorbringt. .pieber gel)öreu
1. üor allem fctjroarj; ba$ betreffenbe Pigment
„3oomelaniu" ift fetjr allgemein im Sljierreid)

plicationeu oor, roie

üerbreitet;

ber

braun,

2.

3°c>i"autf)in;

unb ^oorubin,

rotl),

3.

Ü

S

im ©efieber
5'nroingo, %bi$, ©arbinal, Mafabu 1111b in

,()Ooerntl)riii

,3.

ben rotten Stugenlibern be§ 8tuerr)af;ne§. (Sin
eigeutb,ümiid)er rotier mubftoff, Juraeiu, fiubet
fidj in ben Gebern ber Inracoö ober .Sielmoögel;
er läf^t fid; bnrd) SBaffer aueroaidjeu unb ent=
,

metalli)dH
b^ält
^oofuloiu.

Tupfer;

J

4.

grüngelbe^

Dbjectibe ©trueturf arbeit. ©0

II.

be=

geidjue id) färben, roeldie il)r (irjdu'inen feinem
Sßigntent, fonbern einer befonberen Strnetiir ber

^eDern berbanlen, nnb roeldje 511 gleicher 3eit
unabhängig oon itjrcr ©tellung 311m ^'idit unb
finb,

roeifjeä

auf;er

<ju

burcb^fallenbem ßic^t,

bor allem toeifi; e§ gibt

1.

roeber

Sßigntent,

im

nod)

Ibi.'v

.v»ie

fein

im

Gebern berbonfen ii)re
garbe bem Umftanbe, baf§ ba^ ßidjt oou ben
y.ltoleeüleu unb SJuitjeflen ber farblofen Moni
fubftang mtjäljlig ort gebrochen unb reflectiert
roirb. ©infadjc ;Kefleriou oon ber glatten Dber*
flädic erzeugt ben „©lanV'Sa§ ^vifieren, Spielen in ben Aarben be§
SRegenbogenä, iianfig ^n jdmnn^en unb weisen
3-ebern 311 beobachten, fättt unter baS ©efe^
ber
unb ber jjarben büuuer
©itterfarben

Sßflaitjenreidj.

SSei^e

s

^lattd)en.

S31au unb biolett. ^ölauc-ö Pigment
gebern bisher nod) uidit dieniijd) nadi
©ämmtltd)e blauen Gebern
geroiefen roorben.
enthalten nur braunlicfjeä Sßigment. (Sine blaue
2.

ift

in

Jßapogeienfeber gegen ba<3 ßidjt gehalten, oer
Sa8felbe ift ber Tv.iU, wenn
liert biefe garbe.
mau eine foldie geber §erquetfc^t. -A'iitDiu oer

banft

fie

bie

;

brud 311 bermeiben, bie §anbfd>wingen bom
proximalen ©nbe, b. b. bom ©ttenbogcngelenf
au 311 "jäfjten. Scr bebeutenbe Unterfdjieb
IlmnujegU'ni roirb
Sroifd)en ©d))imlben unb
oaun fofort flar unb correct auägebrüdt:
'^diroalbeu mit 10 ^anbf^Wingen, bereu ter«
niiuale, bie 10. cubimentär; Cypselus mit 10,

Sie=

Stellungen

oerfcb,iebencn
uicfjt

£$ fommeu

ijerrüfjreu.

ber geboren:

nubiuorf)eu unb
gingerS getragen.

9)cittelf

färben.

d)emifcb,e

2Bir tonnen mit giemlidjer ©idjerljeit annehmen,
baf§ fdjroarge, rot()e, braune unb gelbe Gebern,

eilige

befestigten

(Rectrices primaria»-)

lefteren

Dbjectioe

1.

©crjrouugfeberu

Unterarm,
Werben ai§

verfallen in

felbeu finb birect burd) Sßigment Ijeroorgebradjt.

am

Sdjroungfeberu 3toeitcr Drbnung ober al3 2lrm=
fdnoingen (Rectrices cubitales s. secundaria»-)
bou benen erfter Drbnung ober ben .<oanb
fdfjwingen

färben ber 5L'bern

Sie

fotgenbe ©nippen:

bie iljre

uomifd) mertbolleg SDcerfmal, roie 6t). 2. Sfti&fctj
in feinem 1840 erfdjienenen „Softem ber $terplo=
graplne" in meifterljafter SBeife gezeigt t)at.
9htr bei fefjr ruenigen SSögelu (Apteryx, Dro-

maeus, Sßenguine)

mit nur 9 §anb)d)roingen, alle oöllig eutroidett;
ober Flamingo mit einer 11. terminalen, f leinen
©djroinge.
Sie fog. „©d)nepfcnfeber" geljört
nid)t 3u itn ©djroungfebcrn, fonbern ift bie
terminale Sedfeber erfter Drbnung.

jeigt

1'.»

Tvig.

Structur.
blaue Sarbe iiuer
Structur einer tobaltblauen

bie

geber einer Pitta.

".'lui

eine Sdiirbt

oou braunem

Mirdiiidnig farbtofe ßagc
folgt eine
pri'öiuatiidien ;',elh'u oou ungefähr 0*006 ram

"4>igiuent

oou

3}uvil)iue|ier:
ift

a\\\

Oer Dberftädje biefer

Softem oou

ein

fafl

i n-Miieu
;

unmerfbar Keinen Tillen

bemerfbar; ber Stbftanb je jweier Stilleu idn'iut
weniger ali bie Sänge einer ßidjl
Wette 311 betragen, (Sänge einer rotiieu Virbt
bigroeilen

Wette

00007 mm).
3.

©elb

fdjeint

baitfig

uidit

burdi

ment, fonbern burdj ein Dberflädjeufbftem

Sßig=

oou
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feinen Sänggrttten t)erüorgebradjt gu werben;
luentgftetts geigen bie meiften gelben geberu
(g. 33. Pitta, Picus, Arachnothera, Psittacula)
eine

©rün.

4.

Ser

Structur.

i'olcfje

üon 0-0005— 0-001

9tillenabftanb oariiert

mm.

9?ur bei Xuracos

tjat

man

bis

grünes ^igment gefunben. 2lHe anberen
grünen Seberu enthalten mir 3 00 ful ö i n °ber
je£t

and) bräunliches Pigment;

oermöge
grünes

luarjrjcfjeinltdj

gelbes

£berflad)enftructur

rfrrer

umgebrod)en

2id)t

roirb

(üielleid)t

in

gluore*

jceng).
III.

Subjectiüe Structurfarben,
fjängt unbedingt

bie i$axbt ber 5-eberu

b.

I).

üon ber

gum

äidjt unb 2tuge ab.
bes Siegenbogens fönnen
auf biefe SBeife l)crüorgebrad)t roerben. ©olctje
Gebern enthalten ein bunfles Pigment unb be=
fi$en eine Ijomogeue farblofe ®edfd)id)t, weld)e
prismatifd) rairft (f. gig. 17). Sueijer gehören
©s
bie fog. metallifdjen Serben ber Gebern,
folgt l)ieraus, bajs es bei 33efd)reibung unb (So=
üon foldjen SSögeln üon grßjjter
lorterung
SBidjtigfeit ift, auf ifjre Stellung gum iiictjt
unb 2luge gu ad)teu, unt ft-el)ler gu üermeiben.
jeroeiligeu

Stellung

Sümmtlidje warben

©s mürben besbalb com

biefes Sluf*

SSerfaffer

(Proceedings of the Zoological Society,
ßonbon 1882) bie brei ^auptpofitioneu mit
fajjes

folgeubeu 23cgeid)uungen üorgefd)Iageu.

Sas

Ipofition A.

Sluge bes 33efd)aucrs be*
finbet fid) groifdjen bem SJogel unb beut Sicrjt;
2üige unb Sidjt nafjegu in gleidjer ©bene mit
ber gu betradjtenbeu Stelle.
^ofition P. Ser 93ogel ftef)t fenfredjt gunt
Singe unb gum £id)t; bie gerDßrjnlicrje Stellung,
meldjer
farbige
©egenftänbe befdjriebeu
in
tu erben.

Ser

$ofition C.

s

felben

©bene

groifcl)eu

tnie

93ogel befiubet

fid)

bas 5(uge unb bas

in ber*

Öid)t,

aber

beiben.

Unterfndjt man einen Kolibri ober anbcre
fdjiüernbe metallifdjc färben befifjcnbe 93ögel
in biefeu Stellungen, fo finbet man, bafs bie
meiften metatlifd)eu

^bern

erfdjeinen, roafjreub fie

A, P unb
Siegeubogeus
roieber

burd)
geljen,

in Stetlung

A

fdjroarg

in Stellungen groifdjen
üerfdjiebene

bis

fdjroarg erfdjeiucn.

fie

(Sin

färben

bes

Stellung C
in
©langftar (Lam-

üon Sdjroarg burd) ©olbgrün,
©rüit, 931au nub SSiotett miebcr ins Scrjroarge;
anbere SJögel üon Kupferrotl) ins ©rüue; ober
üon Smaragbgrün ins 23lau unb ®unfelöialette.
jn-otornis) roeci)jelt

s

©ine unb biefelbe Stelle einer ^fauenfeber fann
fämmtlidje warben bes SiegeubogeuS in itjrer
©ro.
natürlichen 3olge geigen.
tall

in

iSebev.

3»

o. bgl.,

>ueld)es

ber

SRedjanif ein ©trief 3Re*
bermöge feiner ©lafticität

bie ©[eid)geiuid)t-:dage

loenu

eine

äußere Kraft

gurüdgufeljreu ftrebt,
basfelbe aus biefer

2)ie Scrjlagfeberu, meldje mittelft ber burd)
.pebelmirfuug üerftärtten Kraft bes Sdjü^en gu*
l'ammeugebrüdt (gefüanut) rcerben, finb entroeber
ein= ober gtueifd)enfelige (aud) einarmige, groei*
armige, boüpelarmige genannt) ^lattfebern ober
fog. Söiralfebern; erftere beftefjen aus einem
gmedmäfiig gebogenen (3eid)itung f. unter 21rt.

Sdilofs)
ftreifen,

l)arten

fel)r

aus

le&tere

unb

elaftifdjen

Stat)l=

Staf)lbral)t, roeld)er fd)rau=

benartig um einen Stjlinber= (feiteuer Segel*)
SKantel getuidelt ift. 5)er üertoenbete Stal)l mufs
üon tabellofem, fef)r gleidjmäfjigem ©efüge fein
unb roirb nadj bem 9(usfd)mieben
(3-cberftal)!)
ber Seber, bc^v. nad) bem llmroideln (Spiralfeber) get)ärtet unb eutfüredjenb augelaffen, fo
bafs ber erforberlidje ©rab üon §ärte unb
(Slafticität erreicht roirb.
Sie einarmige $latt=
feber pflegt an bemjeuigen £nbe, mit roeldjem
fie befeftigt ift,
ftärf'er gu fein als an bem an=
bereu Gr.be; it)re 33ieguug berart, bafs bie
Spannung ber ^eber fie ber geraben Sinie
nähert; bas freie &nbc greift entroeber uumit»

am

telbar

Sd)lagbolgen

an

unb

biefeu

fud)t

üorgufd)neHeu, ober es fe£t eine 3Beüe (9Jufs;
ßrceiarmige Sdjlagfebern roirf'en
in Trefjung.
älinlid), nur mit größerer Kraft.
Spiralfebern
roirf'en

nur

faft

in meldjer

fie

in

ber 9üd)tung if)rer

s

21d)fe,

ber Siegel) ben Sd)Iagbolgeu
trad)ten; it)re 93egeid)nung als

(in

üorgufd)nelIen

Spiralfeber ift infofern unrichtig, als fie ja nidjt,
mie g. 93. bie llnrul)efeber in ber Ut)r, eine in
einer ©bene liegenbe Spirale unb meift über=

baupt
fid)

Spirale barftellen;

feine

aber,

feit ®ret)fe

ber -Käme

biefe g-eber

mit ©lud

I)at

in

Sddofstedmif einführte, üollfommen einge=
bürgert nub bürfte fduuerlid) burd) bie richtigere
^Benennung als ct)linbrifd)e Sd)raubcnfeber üer=
brängt luerbeu fönuen.
Sie Kraft ber Sdjtagfeberu mirb burd)
93e(aftuug mit ©en>id)tcn bis gur ©renge ib,rer
bie

;]n]ammeubrüdbarfeit, begto. bis bie einarmige
eine
eine gerabe Sinie bitbet, geprüft;
gute Sd)!agfeber im ©eroel)rfd)lojs ber Qagb*

3-eber

feuertuaffeu
s

Jtad)laffcn

mujs einen Srud üon
ber

©lafticität

6

— 7 kg

baucrub

oijue

ausüben

9—

12 kg
fönnen; bei9Jcilitärgeroel)reu pflegt mau
angunel)men.
Sie oft erörterte Streitfrage, ob als Sd)lag=
feber eine ein* ober groeiarmige 'platt» ober eine
2piralfeber üorgugiel)en fei, ift infoferne eine
müßige, als hierüber bie anberroeitige Sd)lofs=
couftruetiou gu eutfdjeiben b,at; beibe geberarteu
tonnen mit gleid)em förfolge, foroot)! roas bie
abfolute Kraft als bie Sdjueliigreit ber 3Birfuug
anbelangt, Ijergeftellt roerbeu.
Qn ber .spolginbuftrie zc finb bei gu*
fantmengepafSten Stücfeu Gebern üorfiefjenbe
SängSftreifen bes einen Jfjeilcs, toeldje in eine
Vertiefung ( sJZutl) ober Sßuttje) bes anberen

ben gufammenrjang rjer*
S6.
3feberafaun (öaarfalg) nennt man roaffer*

Ilieils

paffen

nub

fo

Sage entfernt Ijat. 3" ber §anbfeuerrooffentecr)nif
werben bie 3-eberu meift als beioegenbe Kraft
im ©djtojs (fog. Sd)lag= ober Spauufebern) be*
nü|t, fommeu jebod) aud) gur permanenten
Slusübung eines Srucfes nub um irgenb einen
Xrjeil an einen anberen angubrüden, fomol)l im
Sd)lofs (Stangeufeber k.) als an anberen Stelleu

milcauifdjeu ©egeubeu im 2llaun=
unb auf alten ©ruben*
bauten üorfoiumeube Salge, bie an* 2lluminium*

bes ©eraelires bor.

falg 'befteljen.

fteüeu.

faltige,

fd)iefer,

fulfat

in

in 2llaunerbe

mit Kalium*, Sifen*, ©alciuin--, üöiagne*
aus Sifeuojnbulalaun ober 93itter*

fiumgerjalt,

ü.

©n.
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geberbarometer.

—

ba$,
^eberl,
^eberfettt,
oberbeutfeb
fieberte, ber Sd)tuau3 bes öafen, mauebmai
au&j bes Üiotfjroilbes; in beibeu 2(nmeubungen
feiten unb nur local; bgl. $Mume, 58lümd)eu,
SSebel, Gnbe, ^afjne, Jä^nlein, ^ürgel, ©terj,
9intl)e,
Stütblein, Stange, Staubarre, i'unte.

Sr.
-j-ebcrßaromefer, f. 33arometer.
3reberegge, ) o. tt>. Singermann'fdje 2Balb=
egge, beten 3äf) ne mit Stafjlfebern in 33er*
binbung ftefjen, toofjer ber Warne, unter roeldicm
in ber 3eitfcf)rift für ^orft* unb Sfagbroefen,
|xs»;, p. 375,
befdjrieben unb abgebilbet ift

fie

SBatbegge

(f.

neu ber Gebern
ber

©irfd) t)at ein geberle, unb feinen
Sdnneif." Sßärfon, §irfdt)geredt)ter 309er, 1734-,
fol. 79.
„33ep bem 9iott)milbpret beißet ber
Sdjiüauj: bie 331ume, an einigen Orten fpridjt
man and): ber ©turg, ferner ba§ Sorget, item

„Ser

©t.

.

^eöeröaßen,
(f.

ber, Sfnftrument 311m ©pan=
b. V.), begro. jutn ^erlegen

ober

Sctjlöffer

„jveberf)acfen,

(Sifen.

ift

$nftrnment oon Stafjf gemacfit, bermittelfi

ein

man

roetdjem

»veberle

unb

jeöen fanu." (Sljr. SB. P.
}•. 117.
„Seberfjafen

—

mau bebm 3e^t e gen ber ©enjefjrfctjlöffer
benutzt, um bie ©djIofs=$cberu bamit 3ufammen=
bo§

Sartig,
Seilen,

Slnltg.

5.

—

—

.

=

Pon überlappen,

SBinbe, auf melcbe

bie

nutnben werben."
Säger, p. 117.

„fyeberfjaf pet
tfeberlappeu

bie

ift

aufge*

öeppe, SBotjlreb.
§artig, Slnltg. 3. SBmfpr.,
1809, p. 103.
Seilen, SBmfpr., 1829, p. 54.
Sie £>of)e 3agb, Ulm 1846, I., p. 357.
©rimm, ®. SBb. III, p. 1401.
©anber§, SBb.
(f. b. S.
I., p. 700a.
^eberfträftig, adj., nennt man ein Gifen
mit ftarfen Tvebern; pgf. ?jeber V. Sie3el, sJcieber=
jagb, Ed. VI, 1886, p. 463.
SanberS, SB6. 1,
(Xl)r.

—

SB. p.

—

—

—

—

—

p.

©.D.S.
feltener geber=

1008a (nur übertragen).
^•eberfappett,

bie (pl.),

Sappen, toelcbe ftatt au§ Stoff*
ftücfen roie bie lud)» unb
SBimpellappen a\\5
geberbünbeln fjergefteüt »erben, f.Sogbjeug;
richtiger ift ber weniger gebräudilicbe Sfnäbrucf

fpief

b. II),

(f.

Tyeberfpiel,

f.

IV.

b.

'

„geiicfje

(SBerjbleute)

.

|

|

|

j

|

|

|

|

läppen

Würbe."

gefdjneitett

0. b. SSogelftellen,

Gaffet

1653,

SKtinger, SSeridjt
- „Sie
p. 135.

berlappeu finb gar ein alte* vertont*
nten..." Sänger, Ed. I, Kopenhagen 1682, IL,
fol. 56.
Aleming, %. %., Ed. 1, 1724, L,
fol. 232.
ööd)l)aufen, Notabilia Venatoris,
Nürnberg unb Stltborf 1731, p. 828.
Söbel,
Ed. I, 1746, II fol. 30, 35.
„Tvebe rlappen,
midi geberfpiel nennt mau bie an biinne
Seineu ongebunbene Tvebern, mit meldten mau
bie gelber unb ©öljer »ertappet."
(ihr. SB. b.
Meppe, SBoljlreb. Qfäger, p. IIS. - Onomat.
forest. [., p. 72::.
Diebin, Slntofg. 3. Zulage
ö. SBilbbatmen, 1779, p. 241.3. libr. v>eppe,
3fe

j

—

—

,

—

Jv e

3ufammeu

l

—

t)

©rimm

bei

tt

n.

erftere

©anberS
g. 0. S.
Alucitina,

faunt ein fjalbe* öuubert Wirten

illeiufd)metterling§familieu
bureb auffaltenb
fdjlanfen

umfaffenbe

f

fid)

bereu
33au,

langen bünnen Körper, lauge Seine, mel)r ober
miuber 2!appige SSorber« unb meift tief brei=
ausäeicfinet,

tbeilige .s^interflügel

gebaut unb befonber-5

unb
jenen

fidi

buref)

bie

furjen S3eine

itjre

breiten

getljeilten,

Ofiebrig

luätjrenb

im allgemeinen plumper

2h'teu ber Sllncitinen

Pon

{Vlügel

Sie Strien
gleicbgiltig.
Sie

fdjarf unterfdjeiben.

für ben 3-orftbetrieb
3eid)iuiug „5 eb er motte"

—

finb
33e*

übrigen-ö and)

tnirb

bäufig für ben riditigeren Slamen Jveberf d)abc
(Tineola biselliella Hum.) gebraud)t. sf)d)l.
^"•ebern, verb. trans. u. reflex.
trans. 1. d. ro. freuen, b. b.
i.

etne§

mittelft

Ärell=
feiten.

ein

SBitb

ober
„.

.

geberfd^uffeä (f. b.)
bie* nennt mau ben

.

unb fagt bafjer: ba§
^ilD ift gefreut ober gefebert." ©. 0. b. 33ofdj,
Aäbvteu^ unb öpurenfunbe, 2. Stuft. 1886, p. 57.
„Ser (9teb>) 33ocf ift gefebert ober ge=
ober

A-ebev

.strellf diitfö

v

—

Siesel, 9iieberjagb, Ed. VI, 1886, p. 172.

freflt."

- £artig, Segifon, Ed. II, 1861, p. L89.
II. Einem SSogel Gebern abfcbiefjeu,

ot)ne

ibn fouft 311 beriefen; an* ber Siteratur nid)t
belegbar, nur bei ©anberS.
'

©.

III.

—

—

bai?

^eberntoffen, Pterophorina unb
3rnei

anfdjmeiileu;

.

ober mebr gute gebunbt ober
bolen ein
jmeti
traebten Kepler
ctman eine§ Sdjues ober gmet)
nadi getegenfjeit ein« oon bem anbern etnge=
fterfet
beft Pub mol
baf§ e§ ber SBinb niefit
ombioeljet
SSom Seil rücftuertg an einen guten
SBeg
al* manu mit einem gebunbt Tveber*

93erj

.

—

IV., p. 18.

-

nudeln

.

—

SBmfpr., 1809,
SBmfpr., 1809, p. 54.
Sie £>of)e $agb, Ulm 1846, I., p. 357.
©anber*,
«rimm, S. SBb. III., p. 1400. (5. 0.®.
SBb. L, p. 660b.
§afpet 311m 2tuf=
3reberfiafpef , bie
jubrücfen."
1>. 103. --

.

331ümgen, anberftroo:

ein ^nftruntent,

ift

bem öafenmilbpret:

baZ
geberle."6.t).. öeppe,
9(ufr. Set)rprin3, p. 2<>5.
„Jveberl, einige
fagen aber and) 23lume ober Fväbnel, alfo mirb
be§ .viaafene fein ©djic-ängel benahmt." St)r. SB.
p. .'neppe,
SBo^Ireb. Säger, p. 118.
„Ser
2d)inait3 (bee .'öafen), in ber ^ägerfpradie 33lume,
an einigen Drten fie ber lein ober geberlc
genannt. ." Seffer, kleine 3agb, Ed.I, 1707,

bie Scfjlöfjer be*
roieberum jujamnten'
öeppe, SBofjlreb. Säger,

(eicbterbings

©eroebre* ^erlegen

449

geberrüdeu.

IV.
Tveberu

0. ro.

abfeberu,

SReot» u. SSerb. Serjf. IL,

p.

©rimm, S.SB6 OL,

p.

—

b.

f.

©. b.tb. fiebern, f.
befommen, maufern; feiten,
reflex.

Sauber*, SBb. L,

I

b.

b.

fehlen,
vartig I.e.
mir III.).
®. b. ©.

L8.

—

1405

*22b.

p.

b.,

^••ebevrüdien, ber, heif;t beim lildi-, rKotl)
Sani-, Web
©emä Stein» unb rdntmrin'ilb
be* ;)iiirfen*, affo jener, an
ber borbere S b
,

,

.

i 1

melriiem
Miridi

hat

b. 111.
Aebem,
einen A.'berrud unb

bie

f.

,

baiten.

„Ter

feinen Würfen."

— §artig, Steine

Sßärfon, .virichgerechter oäger, 1734, fol. 79.
„A-eberrnd ift ber SRüdgratb,." äßetfin, Stnmfg.

SBmfpr., l8(io, p. 103.
SVbien, SBmfpr.,
Sie §ofje $agb, Ulm 1846, !.,
1827, p. 54.
SR. %. b. SJombrotDSfi, ße^r» u. §B. f.
p. 357.
1403.

1779, p. L52.
Slntage b. SBitbbab.nen,
j.
v. liDr.".veppe, Sagbluft, 1783, L, p. 306.
„Aeberrnden lieifu bie borbere fiätfte be*
1an\
unb
Web,«
Wudgrathe* betim ;Kotb

S.

SdjröarättJitbe." .vavtig. "Jlnltg.

Sagbluft,

1783,

3ogb, Ed.I,

I.,

17:»:,

p.

L04.

gefter,

[V., p. 97.

—

&.

Slnltg.

—

83er.

—

Säger, p. 74.

©anoerS, i öb.
s

Tnmbrorodfi.

©rimin,S).9Bb.ID
II.,

p.

27c.

guctiflopäbie

b. ftorft«

,

p.

(£. p.

u.

—
—

,

,

^aqbtDinenf*. in Bb.

5.

SBmför., L809,

.
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geberfpiel.
Jeberfcbufe.

—

im
p.

—

103.

33el)teu,

1827, p. 54.

äStttfor.,

—
—

®ie üot)e Sagb, Uhu 1846, I., p. 357.
geblt bei
Saube, ^agöbreoier, p. 252.
Sauber!, 3Bb. IL, p. 796 b. G. b. ®.
©rimm.

—

—

ycberfdmfö,

ber, ein

an

Stücf ^aarrotlb

ein

©cbufs, mittetft beffen
g-ebeni

beit

III.)

(f. b.

am gfeberrüdfen »erlegt wirb; ba ein fotdjer
©djuf» freut, wirb er aud) ÄreÜfcbuf», ge=
naunt; bod) nennt man aud) einen @djuf§,
ober

einen

roelcfjer

ba* ©eroeif)

j. 23.

in biefem ftafle

nung

be£ SBilbförper^,

anbereit Dtjeit
bei

(fo

33ofdt))

bie ide^eid)-et) uf s

ift

„geberf

uurid)tig.

^eDer|cfjufö

unb

einen ftreflfcftufs,

frellt,

beißt ber 2Tnfd|uf§, tuoburd) ber naef) o6en ge=
§at§tt)irbeltnodjen3 oon beifetjrte Dfjeil bei

füget mefjr ober minber

ftarf

berührt,

bafyer

aud) Äreüfcbufs, SraHfdjuiS."
3Serb.=8ertf. IL, p. 118, IV.,
„Drifft bie Äuget einen ber auf bem

erfdjüttert Wirb,
93el)leu,

;ReaL

—

331.
Stüdgrat

p.

n.

oben ftel)enbeu flehten ,ftuod)en,
atjo eine ber fog. Gebern, ober einen ber nad)
oben liegeitbeu flehten Streite beS £m(3nnrbel=
fnod)eu3, ober aud) ba§ ©etneib am unteren
©nbe, ober gar ben Stofenftod, fo ftürgt baZ
uaef)

2öilb burd)

bie

geioattige ©rfdpitterung,

rejp.

Die3 nennt man
Söetäubuug fofort $ufammen
ben g-eber= ober $rellfd)uf§." (£. o. b. 93ofd),
£fäl)rten= unb ©öurenfunbe, 2. 9tufl. 1886, p. 57.
Diejel, Weberjagb, Ed. VI, 1886, p. 172.
.

.

.

—

—

@anber§, 2Bb. IL,

1026 a.

p.

®.

©eroöfptlid) bridjt ba$ 28i(b bei
fdjui*

infolge

fdjlägt guerft,

im

beSfelbeu

g-euer

®.

o.

einem geber*

^ufammen,

auf bem SRüden tiegenb, mit ben

Saufen um jid), Perfucbt, je nad) bem ©rabe ber
$erle$ung, nad) fürjerer ober längerer 3ett fid)
mieber aufzuraffen, nrirb meift §uerft tiont, bann
aud) tjinteu f)od), unb fobalb e§ erft einmal auf
ben oier Saufen ift, fofort flüdjtig. GS ift Kegel,
baf§ ber ^äa,ex fid) beeilt, fobalb er bie ange*
g ebenen 3eid)en bemerf't, bem augefd)offeneu
©tüd ben [yang 51t geben (f. abfangen, abnideu

unb Jyaugfd)uf3), ba
ift

2Bilbe§

be§

(Eingeben

füäterel

3feberfdjuffe§

z§ fonft fidjer entfommt.

ehte§

infolge

im allgemeinen

niefit

fürdjten.

Gin

51t

ö.

be=

Ke.

IL (Sin S a'ger, ber fid) nur mit ber 5eber=
nulbjagb befafst. glemiug, X. Sv E(L I, 1724,
Söbel, Ed. I, 1746, IIL,
L, fol. 331, 342.

—

104.

—

—

Onomat. forest. L, p. 725.
3. Anlage ü. 2öitbbal)ueu, 1779,

Slniüfg.

^agbluft, 1783, L,
SBmfpr., 1809,
?,.
p. 103.
S'. 3)1 Sed)ftein, Sagonuffeitfdjaften,
1820—22, L, p. 9.
93et)len, Sömfpr., 1829,
Die £>obe S^gb, Ulm 1846, I., p. 357.
p. 54.
- -

p. 7.
p.

—

S).

p.

27.

Surfte,

fein

lidje

fie gleid)tT>ol)t

ift

im

unö

9Jcf)b.

aud) fpäter nur feiten gebraucht; oiele oielleidjt
l)ief)er
gehörige ©teilen finb aud) jroeifelljaft,
b. i). aud) auf bie 5öebeutung b) bejogeu bent-bar. „Seal unde vederspil dez ist in minis
„Got
hern hove vil." Sönig 9iott)er, 298.
hat der herren harte vil, die tvnt alsam daz
vederspil." ®er ©trider, Cod. ms. Vindob.

—

no. 2705,

—

fpil."

Et).

m.

fürt a.
b)
änt)b.
ofte.

—

XIII.

a. b.

no. cxxiij,

3o.t)ri).,

v. 1, 2.

ober ba$ galdeufeber=
(Sftieune, Seutfdje 9tu#gabe, granf«
1579, fol. 702.

„5)ie Jatdnerei

®er 58eiä»ogel felbft, nur mbb. unb
„Würfel, ros und vederspil triegent
swerz merken wil."®er Kenner, v. 12.476.

„Wip unde vederspil

zam."

Pon

2)er

—

die

werdent

lihte

2teDer=
valken veile und

Äürenberc,

SBartfd),

„Da waeren
p. 3.
0.
®ottfrieb
andre
schoene vederspil."
„Da ez
©traßburg, Sriftan unb ^folbe.
(daz terzel) wart gechleit als man vederspil chleiden sol." Der ©trider 1. c, no. ccxlv,
v. 6—7.
„Ir vederspil da jagete den
kranch od' swaz vor im da vlouc." SSolfram
bicfjter,

—

—

P. (Sfdjenbad),

400,

«ßarciöal,

2.

—

„Man

ge-

sach ouch nie vederspil so manegen schoenen fluc getuon." .Startmann P. 2lue, @rec,
v. 2041.
„Ich waen man lieg nyndt so vil
sam da man sait von vederspil, von gejaid

—

vnd paiz ..." (ju a?) Der Seidjner, Von valchneren, im Cod. ms. Vindob. 110. 2901, fol. 146 v.
„Zwin solde ich füren hinnen ditze schoene
vederspil." „Swie nngerne Rüedeger arbeit
sich mit vederspil, einez ich im noch geben

—

wil.

K

23iterolf u.

Ditteiö,

v.

—

7032.

7000,

nü mit dem vederspil der kurzewile dühte gnuoc ..." (ju a?) .sjeiurid) P. 5rei=
„Das loblich ist an
berg, Driftan, v. 1144.
federspil, das mag man an im (dem falken)
„SepbL
schawen." Der SKinne ^alfuer, str.8.

„Dö

si

—

—

tmmb, rüben önb bradett Du

toften füllen

baden; be» glict) tjunb, bogel, päber=
fpil bringt al§ fepu miß önb foftet Dil." ©eb.
iörnub, 9carrenfd)iff, SSon tmuugem Sctgim,

nit jr

—

äßeüm,

a)
®ie Seiäfagb, b. I). ba§ ©piet mit
Vögeln; obwoljt biefe S3ebeutuug bie urfprüug=

tjUnb,

^eoerfdjüfte, ber.
ein ©djüfee,
b. t).
I. ©. 0. in.' ^lugfdjübe,
roetdjer auf tflugluilb gut eiugefdjoffeu ift. „Gin
Sauf= unb &Iug* ober gfeberfdjü|e beißet
ein foldjer Säger, ber fid) im Stießen fo per=
fectioniert t)at, bafS alle<§, roaS il)m üor bie
glinte fommt, nid)t roeit mefjr hhtmeg faitit."
Gbr.
G. P. §eppe, Sütfr. Sefjrprhtj, p. 168.
SB. P. £>eppe, Söohlreb. Säger, p. 118.

fol.

3rcbcrfpicf, ba#.
3" ber s-8eijjagb.

I.

Seppe,

—3.öartig,

—
—

Saube,

Gt)r.

Stnttg.

—

Sugbbretiier,
SSb. III., p. 1406.

1030a.

—

p.

252.

—

©anber§,

©rimrn,
3Bb.

e. ö.

IL,

-35.

v.

5—8.

— ©bertjarb Dapp, Söeibroerd
—
Gftienne
1542,
— Sgl. Seisjagb, 543.

geberfpil,
fol. 659.

c.

Pnb

©fi.

1.

1.

c,

p.

)£a$ Öuber ober ber SSorlafS, f. b.; bie
„Stlidje (Salden) aber fein
mieberumb, melcben man bie ^e ber fpil ober
bie Sorloß geigen unb bieten muß. Da^fetbig
gleid) roie »on groeieu
ift aber ein Sfwftruntent
c)

jüngfte SBebeutung.

äufameu gebuubenen 3Sogelfettid)eu barau Ijendt
ein Söinbftrid, Pub
am enbe ift ein £)äd(eiu
au$ §orn gemacht." „.
fonbern man mufj ben
gatfen aud) §unt £uber
jYeberfpil ober 3Sor=
|

.

.

!

laß getüöbn'en." Sb,. Sftienne I.e.,

—

ÜRenro

fol.

710, 714.

Sag= »nnb Sepbtüerdbud),

—

g-ranf=
s

^. be
1582, IL, fol. 11, 12, 13.
ere^en,5i, Deutfcfie 8tu§gabe, ibid. 1583, fol. 429.
£>obberg, Georgica curiosa, Ed. IV, 9iiirn=
Onomat, forest.
berg^ 1716, IIL, 2, fol. 352.
Gbr. 3ß. d. Seppe, 3Bofitreb. SägerL, p. 725.
Sartig, Stnltg. 3. 2ömfpr., 1809,
p. 118.
fürt a.

9)1.

—

—
—

—

—
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geberfpieter.
gelten.

Ed.
p. 103; Sertfon,
3äger, Ed. XI, 1884,
S
-Eßmfpr., 1829, p. 54.

1836,

I,

I.,

—

179; 2b. f.
Sebjen,

p.

—

p- 50.

Sie £otje £agb, Ulm

1846, p. 357.

S.

II.

Gfjr. SB. b.

altet.

geberroilb,

0. tu.

öeppe

feiten

»nb

ber*

—

—

—
—

SD.

SSb.

2ßb. IL, p. 1137

III.,

p.

1407.

—

c.

SonberS,
G. b. S.

%a\h

3teberfptefer, bei;, nur mfjb., f. b. tu.
„Vederspiler." Sfterr. SöeiStIjüuter,

ner.

26, 28.

—

Sejer,

fflHjb.

IIL,

fcmbb.

3Peber»idj ift nadj § 499 a. b.
ber SBeibe auSgefdjtoffen, wenn beffen
iticfjt „auSbrüdlidj geftattet tft.

Über Sfänbung,
fteberbiefjeS

f.

244,
p. 39.

®.
©. 33. bon
gulaffung
G.

beredjtigterroeife

^Salbungen

„Sfanbredjt".

ba£

3?ebern>etbn>erft,

'

=

un=

eingelaffenen
Söcdjt.

—

„Sdjäblidie^ geberroilb."

„SSaS aber beut ba* betjffen ober
ba§ ^eberroetjbroerd mit bem Salden $lau=
..."
Jpabidjeu bnb (Sperbern anlanget
fuffen
(£1). Gftienue, Sentfdje ?(n«gabe, granffurt 1579,

—

—

I

|

|

702.

G.

S^cbcrwtfb,

Sammelname
Sögel;

ba§,

aud)

jur

alle

für

b.

S.

gebermitbbret.
^agb gegä^lten

geberfpiel II, ©efieber II, ©ebetje,
©eflügel, SSilbgeflügcl, ©eöögel, g-lügelroerf.
SSorjug^treife gilt ber 2fu§brud nur für bie
bgl.

nüfeiicfjen,

b.

1).

eßbaren Sogelarten, manchmal

aber unb feit neuerer ^dt siemlidj allgemein aud)
s
für bie SJaubbögel. „ £>3 enj ol ba$ ^ebertüitb=
pretlj
aU Slurljauen
2(url)enneu
£afel
|

|

geber

j

bnnb bergleidjeu..." -Jcoe
Sßfor^etm 1560, fol. 65 r.
gafj= bnb 9lroerf)ieuer, Unb bergleidjeu
Sßitbpret." „Sie 9(uffatjuuug be3

ftefbtljüuer

|

teurer, Ed.
„'Sieb',

|

SBacfjtel

—

[

I,

Gblen Aeber SBilbtpret* al§ Sieb,
ünb Sürdfjüeuer unb bergleidjeu

gajjl, 2troer
.

."
.

ä)iaji=

miliau IL, ^agbiuftructiou 0. 3- l->75, fjr»g. b.
Subff, p. ">3, 61.
„Siefe Söänbe muffen
eigenttidj benuaret
werben mit ©rafj
ober
bünnen leidjtem ftaube gleid) beu &nbißroau=
ben
buub mo fid) biß £feberu>i Ibpreth, (bie
."
SSilbgänfe) niebergibt
8litinger, Seridjt
001t beut SogelfteHen, Gaffel 1653, p. 65.
©öbel, Ed. I, 1746, I., fol. 42; IL, fol. 166;
Hl-, fol. 120, L83.
„ftebermilbpret, aud)
©eflüge, 0flügeln>erf unb Aebergefpiel benennt.
Miciimter wirb aHel Sogeüoilbpret berftanben,
el fetj luni eßbar ober nidjt, mobon bann erftereS
bal Gble, ba§ anbere aber ba§ SRaubgeflüg
Ijeifjet. Sluertjaljuen, Ivappen, Sirfba^nen,
©änf
unb Guten, ift großes, baS übrige Hein ©e
flüge." (il)r. SB.b.^eppe, SBoljIreb. Säger, p.
18.
„Aebevtnilbpret, tot. Perae aves. Volalilimn Perina, frj. Gibier, luirb alleä iwilbe
©eflügel genetinet, meldtet mau gemeintgltd^ in

—

|

|

|

.

.

|

—

—

1

brerj Sorten einttjeUet, babon einige! jur Hoben
3fagb, einiges jur SOWttetjogb, unb einiges jur
9?ieberjagb geje^let wirb." Onomat. forest. I.,

p.726. „Ai-beniMib

fjeijjt

aUeS eßbare SBilb

Som=

di. 9i. b.

3rebcru>ofßen,
3teberjeit,

unb

Üiaulie;

Sluerljaljn

,

== %aa,b auf geber*
ß. 0. S.
©irren unb SBolfen. ©ßn.
bie

b.

f.

f.

—

3febertt>ifbjagb,
roilb,

f.

3 e 't

bie

bie,

ber SKaufer,

ben Sommer in
Söbel, Ed. I,

c]egen

ober fyeberseit."
fol. 44.
§ef)lt

—

f.

b.

„Sie Gebern road)feu beut

feiten.

©rimm

bei

ber

Vian*
1746, L,

unb SanberS.
G. 0. S.
G. ü. S.

5rege, bie, f. mt)e.
3fegen, verb. trans., meift mit 9Iu§laffung
be§ DbjecteS „53aft", bejeid^uet ba$ Slbftreifen
be^felben bou beut PöHig
berredten ©eroeib,
ober ©efjörn bei allen iMrjdjarteit; feltener ift

fdjlageu ober abfdjlagen, roetd)e 2lu#=
brüde im 2tn^b. bie atigemein giftigen waren.

„Son

Sgl. ©efege.

bnb

fd)lageu£!.

fid)

an

Grlanutuufj bes lyeQenZ
©Groölinlidi fegt ber alte §irfd)

[

fol.

^b.

33eruf3jäger
p. 142,
194, 238, 440.
©rimm, S. SBb. IIL, p. 1410.
Sanber§, SBb. IIL, p. 1603 c.
ftrj. le
gibier.
(S.D.®.
Seb^r» u.

jefet

"geberrtnlbjagb,

üeroltet.

—

—

b.

bejrc. Grfdjiefjuug be§

in

3. Sl'mfpr. 1809, p.104.
Seilen, Sßmfpr., 1829, p. 54.
Sie §ob,e
3agb, Ulm 1846, L, p. 357.
Saube, ^agbbreoier, p. 252.
„yiüfylidjt* geberroilb."

—

brorosfi,

I.e.

Sgl. 3- ^rifiuS, Dict. latino-german., 5£i=
guri 1541, fol. 136 v.
3. Socialer, Sie teutfdj
fpradj, ibid. 1561, fol. 129 b.
©. £>emfdi,
jeutfdje Sprad) Pub lüet^fjett, 91ug§burg 1616,
fol. 1035, 41.
Senede u. Füller, SRljb. 2ßb.
II/2, p. 503 a.
Sem", 9Hfi> 3Bb. IIL, p. 39.

— ©rimm,

geflügel." §artig, Slnttg.

451

über)',

junge 93aum."
3. 3Bolff, Strasburg
bie

b.

— „JBoljer fommt

bu

S'ouiöoui',

1590,

fol.

31

r.

bielmaf)(§ bie ^irfdje
nid)t bollfommen berreden, bie-=

©eljörne

ifjre

^3.

e$,

bafc

ober rootjl gar
©eljörne behalten?"
©öd)f)aufeu, Notabilia venatoris, Nürnberg unb
„Ser §irfcf), fo er fein
9(ltborf 1731, p. 16.
©ebörn roieber aufgefe|et unb beredet t)at, fo
fd)legt ober feget er ben raudjen 33aft ab."
Söbel, Ed. I, 1746, L, fol. 8.
„Ser #irfdj
fd)läget ober feget fein ©el)örn, um foldjeö
gegen ben Sluguft bon bem rauben Saft ju
reinigen, meldies aud) bon benen Saml)irfd)eu
unb jReljebödeu gefdjieljet." Gl)r. Ä>. 0. §eppe,
felben nid)t abfdjlagen (fegen)

unb

fdjroürige

fuotid)te

—

—

3Bot)lreb. ^jäger,

—

- Onomat.

160.

p.

forest. L,

„Sobalb

ba$ ©eljörne böttig ber=
redt, unb bie gehörige §ärte ertjalteu bat, fo
fangen bie £>irfdje au su fegen, ba$ l)et^t fie
reiben ba£ forte ©efi,örne au Säumen, um tS
bon ber rautjen §aut, bem Saft 31t entlebigen,
p.

727.

unter roeldjer e^ feinen ^adj^tljum erreichet bat.
^di babe benterfet, ba[S btefeS Bfcgen oft in
einer '9*adjt qeidiiebet

läge b. ÄUlbbaljuen,

."
.

SKettin, Slnltg.

.

177:',

gen,

131.

p.

5.

8tn>

— SBilbun«
—

SEBinleH,
9ieuja^rSgef(^enf 1796, p. 14.
§artig, Slnltg. v
1805, L, p. 150.
Seiden, SGBmfpr.,
SBmfpr., L809, p. L04.

—

Ed.I,
p. 54.
f.

S.
p.

-

—

SR.

$t.

SerufSiäger,
III.,

SD3b.

122
3.

v.

'

Soiubromcdi, 8e^r

p.

96.

88,

24,
L413.

p.

SonberS,
G.

c.

a.

bie,

^•elifeu.

f.

SBb. L,
b.

T.

\m\'M.

^öilbfdiaben.

3>cbe,

§6.
©rimut,
u.

ivabe.

=

verb. trans.

G.

b.

5>.

teDlfdiiefjen,

oft

mit 8IuSloffung beS DbjecteS; loeai ai:,f
feinen, berfehlen, pubein, bevpubein, berpa^en.
bat go'dioiien mitt
„Ser groß SBaibman
aint polt> xxvj baffen mtb nie gefeit." ftaifet
3KojimiIion [., ©eb,eimeS Sagbbucb,, Cod. ms.
L90r.
„Sermerfb,
.

.

•

—
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gefjlen.
getjljagb.
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bn f. 2. im Derfd). 60. ^arr ge=
fo
Dub g ef alt." Sfagbbiariunt be§ Erjfjerg.
tyerbiuanb D.Q. 1560, Cod. ms.Vindub.no. 8304.
„Jeijlen, fjeifjet, wenn Qemanb fdjießet
nnb bie Äugel iuo anberft tjinfiieget ltnb gebet."
Fleming, 2. 3., Ed. I, 1724,1., 21nf>., fol. 106.
„Petiten, ba$~ ift, mit bent Sdiuffe nidjt
SSofjtreb. Säger,
treffen." Efjr. 20. 0. £>eppe,
ber }d)üs,

feljr

tfjau

aud) mit

—

gut in 23ejug

—

—
—

©artig, 3(nltg. g. SSmfpr., 1809,
Seilen, SBmfpr., 1827, p.54.
p. 104.
©rimm, 2. 3B6. III., p. 1423.
Banbnä,
286. 1., p. 424a.
S. D. 2.
SreJjfen, f. D. ro. einen gefjffcfjufS machen,
118.

p.

—

—

__

beißt,

behielten

beit

bemjefbeu

Urfacfjeu bei
1.

©egenftanb
2ie

Dorbeifdjie&en.

geroöfmlicfjfteu

geljlenS finb:

ltnrid)tige§ fielen

ber

roeldje

Jefjler,

nid)t treffen, bei

2.

Sdjüße

begebt

(f.

atjo

Scf)ieB=

nition
3.

ieboffe

nnb jdjledjt liegenbe
nnb mangelhafte 2Ku=

2d)led)t fcfjießenbe

(f.

(f.

Einfdjießen)

b.).

ober aufgehalten «erben, roie SBinb, Säume,
3roetge ic.
2 er Sßtnb f)at, wenn er Don ber Seite
fommt, auf ben &ugelfd)uf§ einen merftierjen
EinflnfS, inbem er ba$ ©efcfjofä umiomebr
nadj ber ber SBinbridjtung
entgegengefet3ten
Seite treibt, je länger unb ienfreebter jur ©e=
fd)of36ar)n er auf biefelbe eiutoirft, je ftärfer
er ift,
unb je geringer ©eidjroinbigfeit unb
Sauber be§ ©efefjoffe» finb. $wav ift auf nähere
Entfernungen, etiua bi* 100 m, bie aud) burd)
beu ftärfften Sturm fjerüorgerufene 21blenfuug
eine;? ©efefjoffes nid)t bebentenb unb betragt bei
9luroenbung ftarfer Sabungen rjöcfjftenc-. einige
Zentimeter (bei geringer 5(nfang*gejd)iuinbigfeit
fteigert fid) btefe 2tbioeid)ung tuofjl bis 30 cm),
biefelbe nimmt jebod) mit ber Entfernung gteut*
lief)
fd)itell progrejfiD gu unb fann auf 300 bis
100 m fdjon mefjr al§ 1
betragen. SSinb
gerabe oon Dorne ober Don fyinten beeinflußt bie
(Ylugbabn eineS ©efcboffeS auf nafje Entfer»
nnngen in fo geringem Wa)]e, ba)§ gefjlfdjüffe
Daburd) nid)t beranlafSt werben, madjt fidj aber
auf weitere Entfernungen roofjt bemerfbar unb
öerurfadjt giemfict) bebeutenbe ©öbenbifferengen
in ber Jlugbatju. SBetm Sdjroifdjufä ift ber ge=
ringen Entfernung tnegen, auf tnetdie man dou
bemfelben ©ebraudj madit, ber 3S5inb auf bie

m

tifd)

Streuunggfegell Don feiner praf*

bec>

bebeittfaineu Eintturfung.
"Kolil

fprocfjenen

§u

Don ber eben be=
EinmirfUng be» SBinbei auf

unterfdjetben

birecteu

gfugbaf^nen ber ©efdioffe, obgleid) ben
gleidieu Effect IjerborBringenb, ift ber tnbtrecte
Einfluß beifelben auf bie 2tct)err)ett be* Zielens
bie

unb Slbfommeni

(f.

lüirb fe()r Ijäufig

gefehlt, meif

Der gange Sdjufs ober ein
lijeil beifelben burd)
einen Saum ober burd)
ifte aufgehalten mürbe, jjtnter roelcfjen fitfi ba§
SilD befauö. E^ gebort fein geringer ©rab

von Übung

baf,u,

im Stangen^olj,

felbft

im

ftebenben §od)iüalbe auf flüd)tige»
31M1D gerabe in einer Siicfe ab^nfornmen, unb
gefdjloffeu

beadjtet, bafs
3(ft

Dorbeinjed)fe!nöe SSilb

aber

ber Eile

in

nidjt

33aum, eine Stange ober

ein

ber

in

fid)

ba§
fjat

Sd)uf»ridjtung

ein

33eim

befanb.

fommt außer bem auftjaltenbeu
SBiberftanb biefer ©inberniffe aud) nod) in 99e=
burd) biefelbeu ba$ ©efd)of», be=
tracfjt, baf§
fonberi bei einer ungeeigneten 5ot*ui ber Spige
unb bei geringer <5faggefdjttnnbtgfeit# leid)t Don
feiner normalen SSafju abgeteuft tüirb; jogar
Sugelfd)itfs

gan^ büune

3 lD ^i9 e unb

bem ©efd)of§
bafi

Es

Saubmerf föuuen

bid)te»

eine berartig Dcränberte Üticfjtung

Deranlafst

biebnrd)

fyef)ffct)üMe

s

ju Der=
meiben, mit ber Äuget burd) ^roetge ju fließen,
loeldie fid) jroifdien bem Sctjüpeu unb bem SSilb
befinben, befonbers bann, roenn biefe t)inbernben
roerben.

ift

bafjer nad)

bem

©egenftänbe

Htbglidifeit

Sd)üKen

bem

al§

näfjer

o. 3le.

genfer,

£r.
f. ShiggletdjungSredjnuug.
^•e^ferbreie«, f. sDJcefi5tiid)operationen (fpe=
cieE ^otl)euot'fd)e§ Problem).
2r.
^•cöfffug, ber, f. ö. ». gefjtfdjufS II.
^ranffurt
ty. be Ere^cengi, Seutfdje Stusgabe,
a. m. 1583, fol. 434.
E. D. 2).
bei rceid)er ba§ %e-o-eljfßafe, bie, §aß,
l)egte SBilb nid)t gefangen ober erlegt tuirb. Le
Verrier de la Counterie, Tormann. 3äa.ev,
«cünfter 1780, p. 77.
93el)leu, SSBrnfpr., 1829,
©artig, Sepf., Ed. 1, 1836, p. 180;
p. 54.
Ed. II, 1861, p. 190.
Sauber*, 2Sb. I,
E. D. S.
p. 701c.
^•eßfingTdje ^öfung bient §um ^cadimeis
unb jur '-öeftimmung Don ©egtrofe, 9Jcaltofe
u. f. ro. Sie roirö bargeftellt, inbem man 34*630 g
s

—

—

—

—

burd) Umfrnftattifieren gereinigten ftupferoitriol
in

500

fierteä

CG

SBaffer löst;
Seiguettefalj in

CG

100

i)ie5U

t)t)bro;rt)b

in

1

ferner

400

173 g

CG

frt)ftalli=

SBaffer

unb

SJatronlauge mit 500 g 9Jatrium=
1 SBaffer.
3 lim ©ebraudjc wer=

ben gleidie iRaumnjeÜe biefer fiöfungen gufam-

mengeg offen.

ü.

©u.

5rel)fjagb, bie, ober Jvetjljagen, Qagb, bei
tneldjer nidite ober bod) nid)t jene» SBilb gur
Strede fommt, auf meldjes fie Derauftaltet roar;
iiamentlid) bei betätigten unb eiugeftellten S;a=
feiten
bas verb. intrans. fef)ljageu.

gen;
„fve

tjlj q

g

eit

mirb

baSjenige

benennt,

lueuu

ettoai beftättet ober eingefreijet toorben ju fein

angegeben roirb, beim Vertreiben aber nicf)tä
§u ftnben; ingteicfjeu tüeun ein 3:tjiev Dor einen
unb eitblid) loenn man
ipirfdi augefagt loirb;
auf einer ^agb nidit glüdlid) geroefeu, roirO
gefagt,
b.

eS

ift

ferjlgejaget tüorben."

öeppe, SSo^lreb. Säger, p. 119.

jagen

beißet basjemge 3"Qen,

wo

—

Sb,r. 2B.

„Uefj

1=

ber Säger,

ber c£ eiugerid)tet, jd)led)ter unb meniger äötlb=

Sdiießfunft).

Seim Sdjießeu im SBalbe
be»fjalb

auf
fein,

SSJilbe finb.

äußere Einftüfje, burd) meiere bie ©e=
Don ifjrer normalen 33al)n abgeteuft

jRidituitg

abgefomnten

geben,

nnb Sfbfommeu,

fünft).

©eroefjre

mit Schrot al§
Seb.lfdiüffe, fowobl
ber ttugel, finb auf SRec^nung biefer
Scbinierigfeit §n jegen; ber Sdjüße fann ganj
Diele

in§ abjagen bringet, aii
Don bem SBilbpret, bas er im

pret

folf,

gelautet

l)at."

fein

E. v. §eppc,

—

Rapport

b aDen
Stufr. i3efjr=

3 a 9 ett

266.
„5ef)ijagen ift ein
baSjenige nidjt finbet, roorauf
cigenttid) bie ^aqb gemadjt murDe." ©artig,
S3et)len,
2lnltg. ,3. SBSmfpr.,
1809, p. 104.
Saube, ^agbbreDier,
SBmfpr., 1829, p. 55.
pring,

p.

81,

foldjei, toorin

mau

—

—

—

#er)lrüd.
feilen.
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p.

252.

— SeUer,

©rimm, ®.

®tc ©emfe, 1886,

2Sb. III.,

2öb. L, p. 827

1430.

p.

495.

p.

—

—

©anberS,
©.

a.

£te0f(<6ufs, ber.

©in ©diufS mit bem ©ewefyr,

I.

ber ba§
and) gehler; ögl. gelten. „2in=

trifft,

werben bie §unbe Oon etlichen ange=
wann ein g et)tfcf)uf<? tt»äre
bamit
uidjt nmfonft
fouberlid) bie jungen erft

fänglid)
fiendt
fie

|

|

|

§unbe

bemühen muffen."
Nürnberg 1682,
„gehffcbufS ift biefer, wo
wornad) gefchoffen
nicfjt trifft,

abgerichteten

fich

curiosa,

712. baöjenige
roorben." Gtjr. 28. o. £>eppe, 2Bot)lreb. Säger,
120.
§artig, 2inltg. 3. SBmfpr., 1809,
1>.
93et)leu, 33mfpr., 1829, p. 55.
p. 104.
II. Sßenn ein SBeijjüogel »ergebend auf ein
äßilb ftiefi, fagte man: er tfjat einen get)l=
„®er igabid) wa§ er in feinem erften
fdrufS.
baZ lef§t er üugefangert onb
anflug nit ereilt
fol.

-

—
—

|

tfjut

|

|

fetten nach.

folgts

®ann fo er ein fälfebuf«
oor 30m inn einen 93aum."

|

er fid)

freuet

SRoe teurer, Ed. I, Sßforpeim, 1560, fol. 92r.
Ktj. ©ftienne, 3)eutfct)e 9lu<?gabe, (Strasburg

—

1580,

—

605 (wörtlich baSfeibc).
©anberS,
p. 1431.

fol.

®. SSb.
p. 1026

—

III.,

©rimm,
SSb. IL,

©.

©. 0.

b.

allgemein ein
fd)Ied)ter ©djü^e, ober ein ©djüge überhaupt,
ber in einem fpecietleu gall gefehlt fmt, in 53e=
©oleb ein Monolog
§ug auf biefen; feiten. „.
unb, toeun bie§ angienge, überbie§ nod) buret)

entWeber

ber,

Sfeljfftfjiitjc,

.

—

gchlt

ber bi§l)erigen ©efetje

©ruublage

roetcher

(Vorm

erlaffen

fie

fällige

erflärt,

9Jad)betn

baf§ „alle

ber.

in 9Je£en,

p.

©rimm, ©.

--

1432.

SSb.

©. 0. 5).

b.w. fßlenter Betrieb. 2)er
3Iu§bntd gel) mein ober Af mein foll bon
femellae (äSeibdjen) berftammeit unb oon ber
^anfjudjt hergeleitet fein, bei toeldjer mau
bie männliche ^JfTange, bie man früher für bie
weiblidje gehalten haben unb aU femellae be=
jeidjuet haben foll, ouSjierjt ober „anäfemelt",
§ienad) mürbe fich bie Schreibart „f emeln".
alfo ohne b, rechtfertigen. S>a jebodj bie §er«
fünft be3 SSorteS öon femella nicht jnjeifel2=
gtfcr)mefüetvicß,

ift.

fdjreibt

fo

mit

Mugfjiradje
1)

(f.

hier

fie

man

e§

gebefjntem

beute

öielfadt),

erften

e

©t.
j.

Sßlenterfdtjlagbe

Sßlenterbetrieb.

bag,

ber

folgenb,

Sßlenterbetrieb).

^•ctditiftttt,

©t.
f.

^eiiditblatt.

li. 0.

T.

Feiertage. S)o2 ©ejefc öom 25. 9Jiai L868,
©. 81. Jh-. 19, beftinimt in 9lrtifel L3 alM
genbeS: „SRiemanb fonn genött)igt »erben, ftcfi
s

©eöf!ogenl)eiten , aud)
aufgeljobeu

nicht auöbrücflid)

würben, fernerhin uid)t met)r jur Slnwenbung
3U bringen finb", fo ift aud) 91rtitel 16 ber
jagbpoIi3eiIid)eu 23orfct)riften (©rlafl bes 3Jii=
nifteriumS bes Innern 00m 15. Xeeeinber 1852,
3- 5681), „an
Sonn- unb Feiertagen
bürfen feine Xreib= n üb itreiviagbeu
ftattfinben", burd) ba* obeitierte ©efe| au§

bem

3flt)re

gel)

oben.

1868 (interconfeffionelleä ©efe§) auf=
9(nläf«lid)
einer Berufung würbe
bie§ fpeciell für Wieb er öfterretdt) burd) ben ©r«
laf§ ber ©tattt) alterei 00m 23. Stooember 1877,
3. 36.095, anerfannt unb erflärt, bafs gegen
bie Abhaltung Oon ®rei3* unb Sreibjagbeu an
Soiui= unb geiertagen ein Stnftanb nicht ob=
malte, mit ber gefetnid) begrünbeten ©ittfdjrän«
fniig, bafl in ber 9cäl)e be§ ©otteg^aufeS Wä^»

renb

be^

©otte§bienfte§

werbe

üerurfadit'

(f.

eine

nußerbem

Störung

nid)t

glöfjerei

unb

9Ädtjt.

Tvorftfch.nti').

3?eigäfaff, ba§, f. greudjtblatt. ©. 0. 3).
?-eigcnßfaft, ba*, f geudjtblatt. ©.ü.3).
>eigfnßorßcnl;äfcr, f.Hypoborus ficusEr.
.

•vidii.

iHä)t
^eifßictung, f. ©gecution.
Reifen, feilen unb "Kaipeln finb 2Berf»
§euge, welche ^nx SoStrennung Heiner SÄateriol«
theiicheu oon ber Oberfläche (geilfpäne, Staffel
fpäne) 311m 3wede ber gormboflenbung bei
2Ber!ftücfe

bienen.

Sie ©eftalt ber geilen unb ätofpeln

f.

^•ilimcffdifaqßetricli,
trieb,

fie

fein

äöettn

bie

riosa, 1682, IL, fol. 825.
III.,

Seftiminuugeu

unb Sßerorbnnngen, auf
beruhen, unb in welcher
mögen, ebenfo wie all=

entgegeirftet)enbe

infoferne

©.0.2).

in allen SBbn.

mau beim ?sanc\ oon
mit Zugleinen get)anb=
ober 3U taugfam giefjt
t)abt roerben, 31t früh
unb infolge beffen nicht? fängt, fo nennt man
v>ol)berg, Georgiea cubie§ einen geljfjug.
3>rebf$na,,

Vögeln

8i.

bewegt."

biefen SBorfdhriften tniberftreiteuben

üerbtüffte,

p. 90.

mit

burd) tuelche fich ber 3«g
ber STrtifel 16 auebrüdlid)

.

Oon unfäglicfjer 33orniertt)eit
Oerftärte ^bhftognomie be§ gehtf cfjüücu illu*
ftriert..." 9t 9L 0. Sombrowgfi, ®er gfudj§,

frei

§au|)tgotte§bienfte§ 9(lteg uuterlaffeu Werben,
rua§ (ine Störung ober 93eeinträchtigung ber
fyeier 3ur fyolge haben formte, ©agfelbe ift bei
ben herfömmlicheu feierlichen sL; roceffionen auf
ben 5ßlä|en unb in ben Straßen 3U beobachten,

|

Georgica

man

bie

8ln Sonntagen ift jebod) ttjät)renb
be^ ©otte§bienfte§ jebe ntctjt bringenb nott)=
roenbige öffentliche Arbeit einsuftelleu. gerner
mufg an ben gefttagen wa$ immer für einer
Äirdie ober 9teligion§genoffenfct)aft wätjrenb be$

|

föof)berg,

IL,

an ben §eier= unb gefttagen einer ihm fremben
ober Steligionsgefellfdiaft ber 2trbeit 311

Äircfje

enthalten.

0. 2).

^ebTrüdi, bev ober ba3, mit bunfler ©tb*
mologie (öerborben am? geberrud?), local für
baS 9tucfgrat be§ SamwilbeS. „geeinte! tjeißt
ba§ Üiüdgrat beim S)amwilbe." Seilen, Sßmfpr.,
(S.O.®.
1827.

$ief nicht

453

Uniriffen nach

fo

3iemiid)

biefelbe;

ift

ben

beibe finb

[anggeftreefte fcb,male fßlatten, berjüngen
mitunter gegen bie ©nben hin unb finb au
Der Arbeitsfläche entWeber eben ober gewölbl
Xie Aormeit be§ Querfc^nitteS ber fteiltöxpn
finb überaus mannigfaltig: ein Quabrat, ein
junteifi

fich

ein ÄreiS, ein ^Kiioinhnc-,
ein ©reieef,
Malbtveiv, ein 8tedt)ted ober Sreied mit
abgefragten ober abgerunbeten Äanten n.j.iu.
XiK- ÜJlaterial, auä bem btefe SBerfjeuge
ober Mioiiftaiii,
©erb
geformt werben, ift:
;)iedited,

ein

Üeinentitalil,
feiten ©ifen

©ufSeifen.

für feine unb tleine: ©nflfta^l,
mit aufgefc^meißtem Stahl ober gar

Sie

beiben

lei.ueren

SOioterialien

finben nur für Seilen, 11. 310. bei ber SOietafl
öearbeitung SBerroenbung. Tic Formgebung bet
Körper bei Aeiieu unb Kafpeln gefcfieb,t burd)

Scbmieöeu.

i
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33ou ben Stafjlftangen

S örper unb

Spige

bie

loirb, nacfjbem ber
ber er[ten tv>i£e ge=

in

würben, auf bent Slbfcfjrote ba$ paffenbe
©tücf abgehauen unb in ber gweiten .vufee ba§

bilbet

2tu»ftreden ber 3fngel

woran bas

Snbe§,

unb ba$
oorgenommeu.

(jene3

§cft

(Sinftfjtagen ber

rfticfjten

gulaufenben

fpife

wirb), ba§
gabrifämarfen

befeftigt

Unterlage für bie Sdjmiebearbeit bient
ein
fdjmiebeeiferner £tauamboJ3, öO— 1()0 kg
fcfjwer, mit ffadi Oerftäfjlter 33af)tt, ofjue .Qörner

— 300

mm

125— 150

lang,

mm

breit,

ber

auf einem maffiben £olgblod aufruft.
ftücfe

—

-

cm breite, fettener burd)
gorm unb werben bann in

meffer ca. 20—30
feilen bie genauere

einem Dfen geglüht unb langfam erfalten ge=
bamit fie für bie nad)folgenbe f^e i 1=
(äffen,

r/auarbeit t)inreid)enb meid) finb*).
Sie Schreiben ber geilen werben burd)
einen Weißet mittelft eines öammerS einge=
Sag ©rgebm* ber öauarbeit rjeifjt
flauen.
jp

i

ein

80

mm

am

Ser

SDleißel

breiter

ift

a!3 bie geile

unb

wirb unter einem SBinfef oon 78—86° gur
be§
geilförperS
Säng»ad)fe
Sie
aufgefegt.
©djneibe be3 SJieißeB ift gweifeitig, gugefd)ärft,
gerablinig, concab ober conöej:, je nacfjbem bie
?frbeit5fläd)e ber geile eben, gewölbt ober t)of)l
ift; ber ftnntenwinfet ber ©djneibe betragt für
57°, für benDberfjieb
ben Unterliefe 50
35—45°, bie Sänge bei SJlei&elS 60— 100 mm,
bie Sd)iteibbreite

bebeutet bie

—
3 — 50 mm.
paralleler

„Unterblieb" be=

gurren,

btent

Oerftäljlter 93ab,n,

mm

mit

bilbet,

SBreite

unteren ©nbe, metdje

Sänge unb

einer
in

bie
ca.

Singet

fpifcen

einem Oierfeitigen

bon ca. 600 mm
unb 250 370 mm Side ftedt, ber burd)
eiferne Sllammern am gußbobeu befeftigt wirb.
33et Heineren .vmuamboflen finbet fid) manchmal
ober

.^olgflotj

ct)linbrifd)en

—

ein gortfafi

Um

ber

33al)it.

bie geilen

ber Unterlage

auf

feftgu»

galten, beuü^t ber geilljauer einen langen enb=

lofen Üiiemen. Sft bie eine gläd)e ber geile
bereite bearbeitet unb foll nun al» 2(uflager

bieueu für ba§>
53leiptatten,

§aucn

ber ^weiten,

§aubleie

muffen

fo

unterlegt werben.

Siefe 33(eiplatten fd^waufen in itjren Simeu*

10:60:100

fioneu oon

e b.

mm

Unterlage für bie geiiljauarbeit

21I§

öauambofe mit flad)
SSiered oon ca. 180

•liötje

Sdmticbeu erhalten bie 3fal)l=
burd) ©d)leiffteüte oon ca. 1
5 m Surd)=
beut

^tacfj

—

ein

Sll§

220

93arm, l)abeu feine ginne unb einen eigcntfjümlid)
gefrümmten furzen ©riff, ca. 180 300
lang. Ser Jammer wirb berart bewegt unb ift
fo gebaut, baf§ nur ia§ Apaubgclenf bie gange
SIctioit
üollgiet)t.
Sas ©ewidjt ber §ämmer
fdnoanft gluifdjen 22 g unb 5 kg.

für
bie

mm

big

30:80:150

nntbe unb breiedige geilen tjaben
entfpredjenben Minnen.

gür faoounierte geilen
geilfjauarbeit gwifdien geile

bie

hd

fommen

mm;

platten
ber

unb Slmbofj mit
Kinnen oerfeljene ^augefenfe, bie ca. 75 mm
50
laug, 36
breit unb 25 mm f)ocf) finb.
Sie .öaugefenfe werben auf ben ©efenfamboB
(an§ ©ifen, ca. 200 mm fang, 100 mm breit) ge=
fegt,
beffen fjorigontale ^afjn ifjrer gangen
Sänge uad) mit einem 18 mm tiefen galg ber=

— mm

bie burd)
ber 2lrbeit£f(äd)e be§
geilförper» fjeroorgebradjt werben, golgt burd)
eine gwette gurd)enreif)e, bie erfte freugenb, eine

breit a!3 bie ©efenfe, aber feil=
ift, fo
förmig gulaufenb. geilen, bie ©efeufe gur §er=
ftellnng bebürfen, werben, obraof)! bie Stal)I=

SSerwanbluug ber pri§matifd)en ©djneiben
in pnramibatc ©pigen, fo tjei§t ber gmeite

brei Intjen fertig

^Reirje

bie .yauarbeit guerft

auf

.v>aufd)lag Dbert)ieb.

feine

Sie Weisel gum £aueu ber JHafpefu fmben
©dmeibe, foubern eine breifeitige pnrami^

bafe Spitje;

mau

fjat

and)

eine

fefir

fdjinale

gungenförmige ©djneibe oorgefdjlagen.
ben geilen unterjdjeibet man, wie fdjon
angebentet, einrieb ige unb boppel=

33ei

oben

ober freugfjiebige.
58ei
ben eintjiebigen geilen laufen bie
Sdjneibt'auten gu einanber parallel unter einem
Söinfel oon ca. 70° gegen bie 2(djfe be§ Söerf=
jeugeS. 93eim Soppelfjiebe erljätt ba§ ©tafjlftüd

guerft ben Unterblieb

nad) Hufs,

ober (yrunbfjieb oon

bann werben

red)t<§

©djneiben mittelft
geilen ober ©djleifeu abgeftumpft unb abge=
glidjen,
worauf ber £ber= ober ft'reugf)ieb
nafyegu fenfrerfjt ginn
früheren unter einem
SBinfel oon ca. 50° gegen bie Sfcfjfe erfolgt.
Sie beiben SSinfef, mefdje bie ©djneiben mit
bie

ber 21d)fe bilben, finb be^ljatb nidjt gleid) grofj,
weil fonft bie ©pißenreifjen mit ber Siingenadjfe
parallel gu ftefjen tarnen, maZ einen 0ermin=
berteit Singriff bewirten mödjte.
Sie Jammer für bie geiftjauarbeit finb
oon gebrungeuer ©eftalt mit fcfjwad) conoejer
anbere Wetfjobe ber ^erftelluna. oon Jcil=
bem seifliam ©rat) in ®f)effielb
patentierte tiinfj SBaljen mit unterbrocf)encm Kaliber.
*)

toroern

(Sine

ift

bie feinerjeit

fel)en

bereite bie entfpredjenbe

ftücfe

gönn

f)abeu, in

geilenf)aumafcf)ineu

geftaltet.

feiten in ©ebraud).
Macfjbem bie geilen genauen finb, muffen
werben unb fommen gu
fie bor Oloft bewaljrt
biefem fttoede in Äatfwaffer.
33eüor bie geilen ben nädjfteu 5ßrocef§, bie
Härtung burdjmadjen, erfjalten fie einen Über*
gug, ber je nad) ber gabrif üerfd)ieben ift unb
g. iö. an$ Äorumeljl unb itocfjfalglöfung beftefjt.
9fad)bem ber Übergug trodfen ift, werben bie
geilen in Soafgfeuer
ober
in gefd)foffeuen
Wuffenöfen rotrjglüfjenb gemad)t unb bann rafd)
öertical in möglidjft reineS Sßaffer (Megenwaffer)
getaud)t. sJfad) bem gärten legt man bie geilen
in ftarf öerbünnte Scfjwefelfäure, um bk nad)'
folgenbe Steinigung gu erleidjteru, weldie burd)
93ürften, Ära^eu, eine mit Starben befeßte Srom=
mel, bie unter Söaffer läuft, u. f. W. erfolgt.

finb noef) üerl)ältni§mäBig

^inb

bie geilen rein,

fo

©ifeuplatten gelegt
mit 33aumö( eingerieben.

auf

fjeiße

werben

fie

Sie geilfpißeu finb meift ftumpf
fdmitten unb maucfjmal ofjne $ieb.
Sie
geilen

gemöbnlidjeu

finb

je

nad)

brei

fdmeff

unb nod) Warm
abge=

2lbftufungen

ber

bem §ieb grob, mittel

unb fein unb werben bauad) ©rob=, iöaftarb»
ober ^orfeiten unb Sdjlidjtfeilen genannt.
SRancfjmal tterwenbet man nebft ben beiben
nodj bie ^at&fcr)ticr)t= unb bie geiu»

leßtereu

fd)lid)tfeiien.

:
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Sie geinb/it bei? ötebeS einer (Mattung öon
geilen fann burd) bie 2tngal)l ber (Sinicfjnitte
be3 Dberrüebes auf eine Süngeneintjeit ("25 mm)
ober burd) bie 2ln,gaf)l ber Spigen auf eine
glädjeneinfjeit (1 cm'-) befiimmt werben.
Sie Slrbeit mit ben groben geilen wirb ba§
„SBeftojjen",

ba§

bie nadjfolgenbe

„(Scfjlidjten"

genannt.

Sie
1.

einer guten geile finb:
gwedentfpredjenbe gönn.

Gigenfctjafteit

9iid)tige,

©efjörige ©arte.
be§ StaljleS,
glecfen ober Streifen. 93eim
2.

3.

Staf)l ein reiner

Sprünge,

feine

SReinfjeit

auf

2lnfd)lagen

Jon.

4.

§eügraue garbe be§

5.

©ehörige

Siefe,

StatjleS.

unb

Siegelmäfeigfeit

3m

©anbei unterfd)eibet mau Söunbfeilen
(3—16 unb mefjr Stüc!) unb 3ollf eilen (nacfi
Sufeenben). Sie Sänge ber geilen wirb babei
ftet§ orme 21ngel gemeffeu. Sie gebräud)lid)ften
Sorten öon geilen, roeldje aud) maudjmal ber
.polgbearbeiter benüßt, finb:
ober oierfantige geilen,
1. SSieretfige

benen

alle

öier

m

geroölmlidjen

be§ §iebe§.

(Mleid)f)eit

concaöen glädjen,
bei ©otjlfefjlen, binnen unb
einfpringenben unb öertiefren Steilen, unb wer=
ben bauptfäd)lid) tont 33ilbf)auer gebraucht.
Sie geilen fönnen auf ©olg nur bei ben
bärteften ^olgarten jur Bermenbung gelangen,
ba fid) bei weichem SOtateriale ber .'pieb §u leid)t
Slber felbft jur ©erftellung ebener
öerftopft.
glädien werben bie 9iafpeln nidjt benött)igt, ba
bie§ beffer unb leidjter burd) ©obelu gefdiietjt.
3Ran öermenbet bie 9iafpeln faft nur jur 2tu3=
bilbung unebener, ruuber gläcfjen, bie 3. 93. mit
bem Stecb^eug tjeroorgebradit mürben. 3u
Vorarbeiten benüfrt man grobe Siafpeln, gum
©lätten feine.
93ei
ben gröbften äiafpeln fommen circa
6 3ät)ne auf ben Cuabratcentimeter, bei ben

glasen bebauen

bei

1.
gladje 9iafpeln, meift fpigtg, auf ben
Sd)malfeiten grober einfacher geiienfjieb. ©ieber
geboren aud) bie Stnfa&rafpeln, gleid) breit, eine
Scbmalfeite glatt, unb bie 9iafpelfeilen, roeld)e
auf einer ifjrer breiten glädien boppelten geilen*

gegäfjrtt.

alle

Sägefeileu mit breiedigem, rljombifdiem,
freiSrunbem, Ijalbfrei§förmigem ober reditecfigent
5.

Duerfdjnitt.
Sie breiedigeu geilen,

80—30O

mm

lang,

bienen meiften* 311m Sdfärfen ber Sägejäfme.
Sie Seitenfläd)en ber geilen fjaben einfachen

an Stelle ber Sauten finb fjäufig fdimale,
befonbers gehauene glädjen. Sreiedeieiieu finb
für alle 3äljne, weldje eine gerabe 33ruft baben,
;

öertoenbbar.
35ei

benütn

fpifccm SBtnfel

fet)r

mau

geilen

mit rljombifdiem Querfdmitt.
Sänge wer=
SRunbfeüen öon 120— 25t»
ben für (Matterfägenblätter mit Solfsgärjuen
jum ausfeilen ber bogenförmigen SBegrenjung
ber 3ßfyi l lütf e ^ex ©urgel, 6enü|t.

mm

,

3«m

SIbgleidjen

gewbt)nlid)

ber

3

lUüfilfägefeileu

fl

f)"ipi&en

mit

werben

reditedigem

Duerfdjnitt, beffen eine Seite burdj einen ©alb=
Sie Sänge ift 150
frei* erfefct ift, berroenbet.
bis 350mm. Sie geile fann ettneber parallel

tantig ober gegen bie Spifce

;,ii

fdimäler, bann

aber mit conöer abgerunbeteu Seitenfanten ans

öalbrunbe geilen im Querfdjnitt einen
öon 90— 120°; fladil)albrnnb bei
30
i0°; fpifc ^ulaufcub. Sie glädje unb bie
runbe Seite finb genauen.
6.

.Hreisabidinitt

Keil

e

Shmbe
runbe

geilen, RreiSquerfdjnitt, ffcifctg;
geilen beifseu Stattenfdjtoänfte.

s. Sßogeljungen. Ter Querfdjnitt ein Sogen»
Moeied, fpio, mit jttjei oerfdjiebenen contiejen
Aläcben.
9. SRiffeljungen, oerfdjieben ge6ogen, bienen

JUt

Bearbeitung

öon

2 lab

unb

Veifteuwerf,

\p%

ebenfalls mit

ge§äf)nten Äanten.
5. Sftefferrafpeln, auf ben Bdnnalieiten mit
einfachem geilenfjiebe.
6. SSogeläungenrafpeln.
7. rWuube
^Haipeln.
Sn befonberer 9Seife

werben

©ine
erjeugt.
quabratifdje ober iedis-

Snglanb

in

biefelben

im Ouerfdjnitt

fpi|iige,

edige Stal)lftange, welcfje auf allen Kanten eineingefjouene
ober burd) ben i'ceifjel
gefeilte
kerben befilU, toirb im glüljenbeu ^uftanbe

fdjraubenartig gettjunben.
iladwieredig,
8.
SRiffelrafpeln,

balbruub,
ooal u. f. w. im Querfdjnitte, ftetS gefrümntt.
§iegu geboren aud) Me .uingentbrntigen Molben=
rafpeln mit ooalem Cuericbnitte unb runb auf
gebogenem Snbc.
Scbeibeuförmige iHaipelu »erben mandimal

angewenbet, um
gutteralen rafdjer

bie

j. SB.

aufjere

unb leidner

;,n

gorm öon
bearbeiten.

ber Eonftruction ber
;){aipeliuaid)ine*beuiuu, weldie al» Heine Sieb

Xieies Sßrincip tourbe

bei

ftatt ber Spiubel eine eiferne -Hdiie tragt,
auf loeldjer jWei freiSrunbe 3cbeiben mit9laf|)el

baut
f)ieb

befeftigt
>t

a r

finb.

mar

i

di

-

§ artig, .vanMuub

bet media

Sb., Sei^jjig, Baum
.uariuan'di
gärrnerg öudjfjanblung, 1875.
Moereus lectmiicbco Sßörterbudj, HI. ob.,
s- s
SEB.
Serlag ber öofjemia.
g.
^rag

Eedmologie,

niidien

gefüfjrt fein.

7.

Sreifantige JRafpeln,

4.
fpij},

öier glödjen mit Rieben;

."pieb

©albrunbe Gaffeln, an ben Sauten mit

2.

jatjnartigen Sinfdjnitten.
s
3. SSierfautige Jiafpeln; quabratifd)er Quer*
idmitt, fpiy, an ben Sauten burd) Ginfdjnitte

öier glädjen bebauen.

fdmtal feilförmig,

150—160.

bieb tjiben.

finb.

geilen, 2tnfa§fei(en ober &anb=
breit, wenig
baudn'g, recb>
feilen, faft gleid)
edig, eine Sdjmalfeite ob,ne ©ieb.
3. Spi^flactje geilen, Spifcieifen, reditedig
mit bauduger glädje, fpiß julaufenb, meift alle
4. SReff er feilen,

60—70; ausnafjmsmeife

ber 3äb,ue auf

DJian unterfdjeibet folgeube Üiafpelarten

Tylacf)e

i.

feinften

bie ^aijl

i'teigt

1

©jener,
I.

SBb.,

I.

,

^anbfägen unb Sägemafdjinen,
SBeimar i^" s Beruh, grtebr. SBoigt.
Sie

.

Vebrbncb ber Dergleidjenben
mecbaiuidien Jcilutologie, SBiegbaben, E. SB.
®r.
ßteibelä Serlag, 1878
l'iau idiiefa mit feinem,
ge
ad],
jf-eiit.

@

g b

e r

t

§

u

ftridn'iu'in,

bollern

bem mau

bie

e r,

ob« gtobem Rom,

SOcürfe

nur gur ©alüe,

ie

nadi =

nur mit

—

4Ö6

geiubesiuafjl.
fyeißt.
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ftante ober aber öott im Gin*
be§ 33üdjfeuüifier3 auffielt (afSt. Seilen,
Jparttg, Serjt, Ed. I,
2Smfpr., 1829, p. 55.
1836, p. 180, unb Ed. H, 1861, p. 190.
Äetfer, Sie ©emfe, 1886, p. 495. ©. SJifiertoot*
rid)tung unb ©cbießfunft.
G. o. 2.
3retnöcsn>a(if, ein 2lu§brud ber (5eIectton§=
letjre in SBe^ug
auf ba§ 3ttJtfcr)en Seinb unb
s
33eute beftehenbe SBerljaltmS; e§ erhalten fid)
int Saufe ber 3eiten bei einer arg angefeinbeteu
Ülxt, ioeiin fie nicht
ganj unterliegen foff, nur
bie am befteu mit actioen unb paffioeu üßer=
ttjeibigung^röaffen au§gerüfteten Varietäten, an=
bererfeit» aber auch bei ben Siaubttjieren alle
bie mit ben befteu Stampfeäroaffen auSgeftatteten
Slbänbcrungen. ^n biefem Sinne ift bei ben
einen Jfjierarten bie gaf^barfeit (f. b.), bie Gnt=
rinubarfeit, bie ©iftigfeit, Gfethaftigfeit, ber
2ru£geftanf u. f.m, bei ben angreifenben urteil
bie Grblidbarfeit (ein 3taubtf)ier tt>ilf fo fpät al«
möglid) gefeljen werben), bie Stusbiibung oon

ber

ober Scfimeii?' ober 15" ci i f cf> f d)nüren, unb
ber Üiofe über beut §orn eiugebunbeu ober an=

oberften

fd)ititte

—

fa|,

—

—

außer

beutfd)en
bei

—

feißt

ift

©teile

uadibar^ JReoier

öon GharfeS Gftienne

nicht

belegbar,

roeShalb

unb 0rimm§ Interpretation

=

§irfd)fd)iüeiB unrichtig

trinfen ber

Gkmfe Saifd)

©cbroiitbel." §ot)berg,

ift.

(f.

abgeleitet
toilbeiö,

33erb.=Sejif. VII., p. 190.

—
—

Sd)me(fer, SBoör.
3$b. L, p. 574.
©rimm, ®. 2Bb. III., p. 1465.
©anber§, 23b. L, p. 414 a.
©. b. 2).
preifdjen, verb. intrans., aud) fatfehen

—

—

ober

fafdjen,

fdjroeißeu.

oon

„2er

geifdj,

Sirfd)

unb

f.

b.,

Xfjier

f.

b.

to.

fdjtneißt

ober fnfdjet, unb blutet nid)t." 5ßärfon, Sirfd)*
gerechter Säger, 1734, fol. 80.
„Sie ©arten...
Sie fd)ioeißeu, fafdjen ober geben ©enterte."
G. b. Seppe, Slufr. Scljrpriuj,
112.
p.
©dnneller, 83aör. 2Bb. I., p. 574.
örimm,
®. äSb., p. 1465.
G. o. S.
^eifdjljunb, ber, aud) (Jaif d)= ober Jvafd)=
fjunb, f.o. lo. SdjineiBbunb; ogl. 5eifd). 53el)len,
9ieal= u. «erb. --Serif. VII., p. 190.
©anber§,

—

—

—

—

SSb.

I.,

p.

803

6. 0.2).

c.

3?eifrt)fd)nttr,

^afcbfdjnur,

bie,

aud)

7v

ai

f et) =

ober

SdjtneiBfdjnur,
b.
f.
boppelt gepappte, mit
glönjcnbcin itorbuanfeber
lange
überzogene
boppelte Giemen, baran ju nnterft ba§ f leine
^Reiterl)orn, ober aud) ein 3«tfe mit bem öorn=
„Jpornfeffel

f.

beifjet

o. in.

ber

Säger

feinem Sütftanb

btä

ohne anfrage baf)in

ift,

bee eblen fiobeu §aar=
3Bilbe5 überhaupt; »gl.
llnfcblitt,
2alg. „Gtlidje Söger

ba$

f^ett

be§

|

—

—

—

,

fprod)en:

Gr ober

c§

ober aud) es

feift,

bat üiel SSeiß, ober e3 ift
madit gut Ignfdjlitt; bod)

nur feift ober meiß geheißen, tna?
auf bem Hemmer liegt, baZ anbere beißet 2alg
ober Snf^Iitt." Gbr. SB. ü. Seppe, SBof)Ireb.
Säger, p. 120—121.
SKeffin, Mnrofg. j. 2fu=
läge bou SBilbbahnen, 1779, p. 135, 155.
S- Gbr. Seppe, ^agbluft, 1783, IL, p. 133.
loirb biefe^

—

—

—

„geift

—

gort, ©emerf, miü fo biel fageu als 23Iut;
benn aüeZ eble unb unebfe Söilbpret hat, nad)
Säger Lanier gerebet, fein 831ut, fonbern
Schmeiß ober gaifd)." Gbr. SB. d. £eppe,
2Sof)Ireb. Säger, p. 273.
Seilen, DteaL u.

Oon

Sd)tt>ei*=
ein

bnb feißt (be^ 9totl)inilbeej."
Ausgabe, S-ranffurt a. sDc.
1579, fol. 670. „Seeft
fjeißt mau ba% gett an
ben loilbeu 21)ieren." Sänljer, Ed. I, ilopen=
l)agen 1682, I., fol. 11.
„5 ei fr, gett an
loilbeu Jbieren." Fleming, 2. $., Ed. 1, 1729,
?(uh., fol. 106.
„2a§ geift be§ §trfdje§..."
2öbel, Ed. I, 1746, I., fol. 18.
„Seift,
Aaift ober SBeiB, Snfdjlitt, and) 2alg, ift baä
Jett oon bem 9totl)roiIbpret, unb locmt ein
mirb ge=
ober 2f)ier gut oon Serbe
•turfd)

[

—

fie

Gl). Gftienne, 2eittfd)e

ScbmeL

—

bie

menn

trinden bie röth

Bon §irfd)=
„Sie Säger

berg 1682, IL, fol. 688.
„2er £>irfd) hat
Schmeiß ober ftafdj, unb fein Sölut." $ärfon,
§irfcbger. Säger, 1734, fol. 80.
„Sdjtuei*,
man fagt aud) fy a f d) ober Saifd), Reißet ba$
©eblüt ben §unbeu unb allem haarkb> unb
gefiebertem SBilbpret." G. 0. Seppe, SSnfr. Sehr*
prin^, p. 368, 115.
„ScbioeifL gaifdj,

aber

bafg,

gefiüd)tet,

feltener

%ett,

SSeifj,

b.

a[§ gut miber ben
Georgica curiosa, 9?ürn=

haben

—
—
—

ber

in

(53

.

3ted)t,

üerfolgen barf." G. ö. öeppe, s^ufr. Sebrprinz,
Gbr. 20. ö. §eppe, 3Sob,lreb. Säger,
p. 258.
«ehden, SReal- u. 93erb.=2ertf \'IL,
p. 128.
fyet) tt bei örimm unb Sanber§.
p. 190.
G. ö. 2.
kreißt, bat, richtiger als bie üblidje 2cbreib=
Weife 3et[t, ba ba& SBort Dom af)b. f'ei?it,
fei?t, vxt)b. vei?et,
vei^t, ^artieip öon reizen,

Seißt
Sett
es in biefer 93ebeutung

groeifelbaften

Ausgabe

Seifst)

lerö

boch

einer

.

Scbiueifj miffet,
jutn
unb fie
aecurat bal)in reid)en, er fjernad), 5. G. feinen
angefd)offeuen )oix)d), loenn er fid) in be§ ©ren^

=

au§

.

unb bamit
unb
J(nidini'3

banrr|dHfterreid)i)d)er, feltener auch, in fd)ioä=
bifetjer lltunbart f. ü. to. ©ebtoeiß,
G3 ift
f. b.

ba£ SBort

ba$

s

2c.

möglich, baf§
entftanöen ift,

ift

fd)itüre

aufbodet

in 33etrad)t gu gießen.
ftnr.
3retfdj, ber, auch g a i f <^ ober Jafd), in

Slngripttmffen

gefeffelt

lidi."

ift

258.

—

3-eift."

2.

p.

—

im

nur

Onomat.

Dberbeutfdjeit für Sett üb
(9Jad)trag ö. ©tal)l),

forest. IV.

SBilb f)at fein 5ett, fonbern
Sinfeil, Ed. I, 1805, L, p. 146.

„511(0*
a. b.

mtrb ba* Jett be£ 9totf)=, 2am=,
§artig,
©djtDarjnnlbev genannt."
Slnltg. %. SBntfpr.,
1809, p. 104, unb Seji!.,
Ed. L, 1836, p. 181, unb Ed. II, 1861, p. 190.
33ef)leu,
SBmfpr., 1829, p. 55, unb 3teaL
„Seift

9tef)=

unb

—

—

n. SSerb.=Se|it IL, p. 140, VI., p. 224.
2ie
©rimm,
Sobe S^gb, Ulm 1840, L, p. 358.
Senede u. 9Jcütfer, mi)b.
p. 1467, 1468.
Wb.UI., p. 293 a.
Serer, 9Jcbb. ©wb. HL,
Sauberä, 2Sb. L, p. 429.
G. ö. 2.
p. 50.
3tci6t, adj.
fett, öon allem SMbe, oor=
jugStoeife aber nur üom l)ol)en unb eblen 2paar=
milbe unb in älterer 3eit öon «ci^oögeln.
u) Vom .v>aariüi!b:
„Ein fei^tez rech."

—

—

—

—

=

—

.sjartmaim o. 2(ue, Siuein, v. 3902.
abber bie baber jiDig roirt fo ift

„Saun

er

|

aller
ftridjt

bürg,

XVI.

(iebiten

Omtb

toirt

fet)ft

glat« nnttb ronb of§."
5tbt). o. b. 3eid)en b.

— „2er

berenn

baruoun

Guno

o.

omtb

SBinnen=

9totl)l)irfd)e£i

a.

b.

groß loaibman tjatt jtnaj
ftud=miilbt ju ain )d)ni- gefd)offen bnb ak- Gr bie
4?luettl)untt baxan Ijatt gebebt ba ift nod) ainfrifd)
ftudioilDt mit ben ^waien gefeit inorbu, \veilid)&
milbt mit tuüubt, fapft ünb frifd) geben." Saifer
Sölojimilion L, ©efieime? S n g') bud), Cod. ms.
s

!$af)vf).

'

—
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—

189v.
,,©o er (§irfdh)
oermerdet fo Begießt
er |icf) nidtjt an bie £rte
fo öon ÜDcenjdien
." ©djröber, ütfeue luftige
burdjtoanbert roerben
„2>er
1717, p. 452.
u. öollft. 3agb4tuuft,

Vindob. no. 2837,
fid)

nun

feift

fol.

unb

fcbroer

|

|

.

.

Surfen,

—

90.

Shr.

—

Ed.

I.,

1746,

fol. 24,

I.,

Säger,
1471.

2£ot)lreb.

28b. III.,

p.

—

429.

p.

„SBirt

beiu

falle

alcju feift, So oeffe t)tt mit loaffir fnedeu."
@bert)arb Riefelt, Aucupatorium berodiorum IL,

VII;

—

L, 1886, p. xxxiij.
fumer§ ftiH ftät
fo fol
man jn fo öaft machen bjj er felb abtaf öon
bem effeube." Von dem Federspil, Cod. ms.
Monac. no. 5 a. b. 3. 14-62.
„SBenn ber

c.

Stirb. SSeibtoerf

„SBettn ber

bef

fiabeb,

.

.

.

—

babid) bes

fummerg

fteet

ftifl

... fo

|

man

folt

öuuö fol ju laffeu effen biß
bj er felb auff l)öret." Id. op. unter bem Titel
öon bem betjffen, Strafe
(Sin fd)on§ bud)lin
jn öat)ft maerjen

1510,

bürg

toebirfpiet fjalbift

c^u

mager

11

XV.

^ai)xt). r

—

v.

ba§

,

."

„Sem

i§

nif)

mie tu bein
cju ueift nad)

t

iöeijjagb
Cod. ms. Vindob. no. 2977,

fei)

—

.

.

9lbt).

ü.

b.

a. b.

fol.

17iv.
„feifjt." 5)3. be (Sregcenji, ©eutfdje
SluSgabe s. 1. 1493, X., c. 4.
„febft." @ber=
barb Tapp, SBeibmerd önub Aeberjpil, 1543,
c. 24.
„feift." 38. Stoff, Sfiierbud), 1544.

—

—

—

„Sie 3iauboö_gel

merden
mägrin

roerben

alle

Qar im Stnfang

im

im

t)eute

ift;

nur

festeren

meift üertreteu burd) geifjtjeit,

23om

a)

u. §ro.

f.

b.

nur

temporal,

als 93ejeid)nung ber

tnapp tor

9tothroilb,

fpeciell

faft

Hegenben ^eitperiobe,

ber 93runft

Sinne

erftcren

feiten gebräudjtid),

loeldjer

in

baSfetbe am feifjtefteu ift; ögl. a. ^irfdjfeifjte.
„Item ez ist auch geteilt uf den eyt, daz ein

von Hennenberg reht habe drystunt zu
jagen: und das ist eyns in der veiste, daz
ander in der roete, daz dritte in der brunft."
Urfunbe 0. fr 1326, Monum. boica XXXIX.,
„Des ersten wie man hirsz suchen
fol. 277.
sol in der faistin." „Die rogen sint die
besten geäcz, aber by disen gäczten solt du
suchen czu rechter faisztin." .?lbl). ü. b. ,3ei=
d)en b. 9iotl)l)irfd)Cv a. b. XIV. frrhrl)., Cod. ms.
Vindob. no. 2952, fol. 98 v.
„©0 bie fenfte
grefe

—

s

—

." „$\i ber jjeitt ber
anhebt
ferjffen
SBinnenburg, tibi). 0. b. Reichen
.

.

b.

6,irfcr)e§

a.

b.

roälben ...

XVI.
ba

ift

3ar)rf).

—

fol.

."
.

b.

Kuno
JKottp

,$n ben atou

roomtng

jr

Ofetjjten." SRoö SReurer, Bd.

(=

.

I,

—

gern in ber
$for$f)eim L560,

s

93 r.
„Wüte bcifiet eigentlich bie Reifte
bal Aettjeiiu be£ >){
Eann», Sdjroarj
1 ii

,

roilbpret*." &. 0. .Seppe, \Hufr. Seljrprinä, p.
„T'efi Reichen tuirä ber ©tfjranf ober

—

1

1

i.

bai

©djränfen genannt unb roirb auä ber breite
bei SdjranfS Die ©reite unb Seifte be§ §ir«
SDceÜin, SÄnh)fg. ,5. Sttnlage 0.
fdjeS erfannt."
is.
^oilMnibnen, 177'.', p.
i-i
SSon öeijbögeln, /.nftanb be3 &ettfein8.
I

aud)

fol

Oapßt Onnb

ferjn geläffe

j

ferjn

oub barnad;

—

|

W)b.

®. 2Bb.

§rob.

III.,

III.,

örimm,

1473 (mangelbaft erflärt unb
©cbmeHer, 33anr.
e. 0. 2.
merben;
feifjt

p.

—

„3Benn

fetten.

—

51.

p. 50,

and) al§ ueutr.).
SBb. L, p. 773.
^•ei^fen, verb. intrans.
fälfdjlid)

=

mager

ber

beginnet

babid)

nannten fo geb mann jmm barnad) mer fröpff."
Gin fdjonä budjliu öon bem betjffen, Strasburg
|

1510,

fol.

11

ber§, 9Bb.

I.,

—

r.

fye

ber

namentlich, ber
."

treiben

fid) fdjlecfit

ba§ Sogen

ber

in

9totl)f)irfd)

unb

©belroilb

'K-eiftbirfd) tafit

San=

(5.0.2).

ber,

„%a§

—

Qhimm.

bei

1

1) 1

p.429b.

^ei)|fßtr/d),
Jyeifjtseit.

.

.

„(iiue

ben geiftrjirfdj
."
aiüöenbbare unb äufeerft wirffame i'cetbobe
9i. )K. ü. 2)ombroto§n, Gbelioilb, p. 163.
Sel)r=
ii. Mb. f. S3eruf§jäger, p. 73.
©rimnt, S). 3!Bb.
III., 1471 (ol)ue ©rflarung).
fyehlt bei 3au=
für

fpeciell

auf

—

—
—

bat,

5feip,jagen,

im XVII, unb

fid),

.

äiihb.

^agb

ober Jyeiftiujageu,
ber geiftjeit;

.

e. ö. 2.
aud] gaiftin*
auf 9iotl)ioilb in

berS.

neueren

nicht met)r,

„9ftann

|

3tcipe, bie, ber 3 u ftalt0 °e^ tfettfeiu?,
ober fpeciell tum. bie Qeit, in roeldjer ein 3Bitb
öor,5ugötüeife feißt

Cod. m^.

3af)rfj v

—

r.

fid) ridjten." „^uberroenl gillt er ale
ba§ tbut er gern in bem lencjen fo bie
oogel ret)gent
ünb audi öon oap^feit megen."
«eneefe ü. Füller, 9Jct)b. 2Bb. III., p. 293 a.

ein ar

bert fiubet

I

174

fol.

fepu täte bub

bann fonft 31t auberer
feifjt er
fttit ..." ©f). Gfiieuue, 2)eutfdje 2lu3gabe, Strafe
ß. ü. ®.
bürg 1580, fol. 605.
beS §erbft3

XV.

b.

a.

(be§ t)abict)§)

fetju
|

ueift önluftig ift..."

bell rerfjter

mann

fol

|

fol.

Oalfe

Vindob. no. 2977,

Sejer,

SeijOögeln:

3Son

©aueu

„'Sie

fett."
I,

SB. ö. -Seppe,

©rimm, ©.

©anberS, SBb.
b)

nicht

'Söbel,

ftnb feift..."
p. 121.

unb

feift

ift

—

„SBetid)

9lbb. 0. b. 23ei^jagb

XVIII. Qal)rlniu=

namentlich

in

rjanbfdjrtftlicrjen

5lufäeid)uuugen, mand)inal aud) bie öerborbene
5orm g-eftinjagen, toeldje tuieberholt öon

ioäl)reub

Jcur

3 a 9 en

au]

b. b.

3urüdgefül)rt lourbe,

<

meifteuS mit fve

fie

s

ift.

gebeutet,

irrig

@d)riftftellerit

Tyeftjageu, feftlicbeS

au§nat)nt§n)eife

ift

jagen

ibentifdj

aud) in jener

fie

ift

SJebeutung angeiüeubet roorben unb ift bann
gefttag jurüd
auf baS fran-;öfifd)e festin
zuführen; f. g-eftinjagen bei Oiallicic-meu. „Tiefe
merben früher ali bie
(SBeftätigungSjagen)
'Seiftjageu angefangen; benn im ^uuio fängt

=

man

jene

2lufr.

jagen

heifit

fdjon au..." S.o.
153.
»S e t ft»

bie Mirfdie

auf

.yeppe,

Se^rprinj,

—

p.

auf §irfdje, Wenn fie
am heften finb." 33el)len, SBmfpr., 1829, p. 55
yaube, Qftgbbrebier, ]'• 252.
Aehlt bei
Sauberg, SEBB. L, p.'827a. g.b.5).
©rimm.

—

"\agb

bie

—

—

v-eifjt^ett, oie,

tin, äul)b. auch Of
ober Aa ift in U'
itung für

jene

am

nieifteu

biä

Stuguft);

e
i

'

t,

mhb. die
B

f

§

<-\

l'

i

\

die vei?-

«'i/t e,

c1 '

l'

i

H

I

ae

e,

i

ft

1

11

allgemeine SSejeidj
meh-her bai Sftotljnnlb

bie

ift

^icit,

i

in

Aeift aufgelegt hat, alfo für bie
3eitperiobe tnapp bor Seginn Der örunft oiiii
feltener

gilt

ber 2tu3brud

audj

öont SDamroilbe. „A-aiu ober a a ift in- ^en,
auch -Vi rieb reifte heneiiiit, iolehe taugt fidi au,
tuenn bie Körner zeitigen, unb bauerl b\i §ur
Sßrunft.
ootii

.veooe,
ift

;!u biefer ;ieu finb bie .vuietu'

Veibe unb machen Diel SBeijj."

bie

28ot)lreb. o'iger,

p.

121.

—

^abre-u'ü, wo ba8 ^otfjroilb

am

beften

lihr. SBJ. 0.

„pfeift jeit

am

fetteften

ßartig, Slnltg.
SBmfpr., 1809,
unb Ed. II,
p. L04; ßejif., Ed. 1, 1836, p. 181
SBinfeH, Ed. II, L821, I.,
1861, p. 190.
bebten, SBrnför.,
boiu SJamtoilb).
150
l>.
H p. 140,
u. SSerb. Öefil
L829, p. 55; ÜReal
(feiftefttn) ift."

•,.

,

'

—

5elD=
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—

Xie |>olje Sagb, Ulm 1846, I.,
„Xie eigentliche fyeiftgeit ber
in ben Neonat SUiguft, unb ber gut

VI., p. 229.

—

358.

p.

.

fällt

.vürfcbe

jagbbare srirjch pflegt um bieie 3«it bei reichlicher
Sfung 'i— 10 cm hoch SetB, pfeift, anzulegen."
9t. 9t. D. Xombrotnsfi, Ebelwilb, p. 20.
Jebft
bei ©rimnx unb Sauber?.
G. p. 2).

—

3-efö.

bo§.

jagt

3>orftef)hunb

"i^orn

man,

„nein im erfreu, groeiten ober brüten TveiD"
b. 1). er mirb feit einem, groei ober brei fahren
im Jelbe geführt, ift fomit im grueiten, brüten
ober Pierteu Satire: auch gerabegu jnnomim mit
gagbgeit; feiten com &>ilbboben= ober &>inb=
hunbe unb oon erftercu nur bann, tnenn fie
im TvelD auf &afen gebrauefit raerbeu. „l'can
bringe junge (5 a 8&*i f. ö. w. 2£ilDboDeutiunDe<
bie im erften Jelbe, b. t). bie noch
.\>u:tDe,
nidit jroen Satjre alt unb noef) nid)t Pötlig ein=
s
gejagt finb, nie unter feembe vuinbe." „ 2öenn bie
ßunbe bie Stnbenbreffur erbalten Ijaben, unb
et

man nun

ihnen ooruimmt,
erften Jelbe,
ober er t) at bas erfte tfelb, im folgenben
Qabre in er im g roenten, im näcbfteu galjre
im britten treibe u. f. to. 2a ber öüfmer=
fo

hunb

fyelbarbeit

bie

man, ber §unb

fagt

gerröfjnlicb

öreffiert

im

tnenn er ein .Jabr Q [ t ift,
im jtpenten

erft,

roirb, fo

mit

ift

er auef) hiernach

ift

^afjre feine? Silier« im erften, im britten ^afjre
im jmenteit ?ye(be u. f. tu." ^efter, kleine 5agb,
Ed. I, 1797, I., i>. 72: IV., p.55.
bärtig,

—

Säger, Ed.

[818, I., p. 53; Sejif.,
Ed. I, 1836, p. 284.
Seilen, «Real» u. «erb.=
Xie §ol}e Sfag&i Ulm
Serif. VI., p. 203.
„Xie jungen (SBtnbIjunbe)
1846, L, p. 365.
bie im s3)carg gezeugt mürben, ftnb übers $,at)X
aueb brauchbarer als bie oom 9cooember, bie

Sebrb.

f.

—

—
—

;

faum ba§ fvelb

tüohl

tonnten. "

8t.

o.

bann

mitlaufen
Schmeliitg=Xüring«bofen, Gor=

Sporting Almanaeh

Pin,
in

I,

allen

1845-,

fefion

^efb

in

—
©.
= halfen,

p. 34.

2B6n.

Jyefjft

®. b.

ber

SBaffentecfcnif)

3üge.

Ib.
belogen auf ben .^nfectenflugel), pgl.
area unb bei ber betreffenben Snfectenorbnung.

f.

3-efb

I

^•efbommer,

f.

§fdjl.
G. ö. I.

©artenammer.

^efbarfietf. bie, Die abrieb hing bes SBor*
bejtn. ©ebraudi«iutnDe«
§ut ^aejö im
5elDe, im ©egenfafce
SBaffer*, 3Q3alb= unb
5d)tt>eifjarbeit; biefe Slusbrüde ftnb, ba bie SSorte
2£rbeir, arbeiten,
aufarbeiten u. f. rr>. eigentlid]
nur für ben 2eit= unb Schweift, eoentuelf ben
Xachsbunb gerecht finb, nicht §u empfehlen;
außer ctnni SdjtDeifjarbeit. Sefter, Kleine 3^gb,
Ed. I, 1797, IV., p. 55
Eitot bei gelb).
SiniefJ. Ed. II, 18'2J, II., p. 274.
„liegeaiörmiidi.' 9tegel, nach welcher unmittelbar nad)
ber SrubenDreiiur bie [^e 1 b a r & e i t, Dann bie
s
2Boffetar6eit unb *ule£t bie im 2£albe folgen
." ©iejel, SJHeberjagb, Ed. VI, o. ®. ö. b.
foö
fteh*,

p

—

—

.

.

33ofch.

1886,

p. 37.

—

SanDer«.

fy e

tj

It

bei

©rimm unb
®.

b.

X.

^raebpieper.
G. p. I.
v-eföbau im iöalbe, f. gruchtbau. - ©t.
^efbßaum, Der, f. b. ro. 'ölattbaum, f. b.
Onomat. forest. I., p. 729 iditat b. 331attbaum).
i$et)lt bei ©rimm.
Sanber^, '©b. L, p. 99 a.
G. o. X.
?-eföfiaffifter*,e.

—

f.

—

^efbßaumroirtfdiaft

nennt

SBaumfelbrcirtfcbaft (SottaS),
triebsarten.
bie

^efbfJctK«

bie,

ogl. ^afferbeije.

Xae foltu aber
oögul entroeberä
heßen

im

"Seige

,3Baf|erbet)|en

r

afltiier

miffen

|

©. S. ^partig
f.

b.

S3e=

©t.
ffelbe,

feiten;

5elbbeit3en.
ba§ alle 9faub=
|

ium SBafferbeö^en ober 5elb=

(sie!) Dienftlid) fein." Ei). ©ftierme,

Strapurg

8tu§gd&e,

unb

1580,

fol.

610.

Xeutfcbe
G. b. X.

^efb- ober ^furßereinigung, aurii 2(r=
8[{feruntfa|,
3d)iftung,
© r u n b t e lung, G o u f o 1 i b a ti o n, s-8 e r f o p=
pelung unb Separation tneitBeni genannt,
beftetjt Darin, baf§ bie
fämmtlichen 0runbbe=

ronbierung,
li

i

©emetnbemarfuug

fi|et einer

Derfelbenj

Xfieife?

auf

ifjre

(ober
in

auef)

eine^

biefer gerftreut

Hegenben ©runbftüde Pergichten unb bafür eine
gleichtoertige 5ufamment)ängenbe fvläche in ber
ittähe

ihrer SBol)n=

halten,

l'cit

unb 23irtfchaft§gebäube er=
ift bann immer

Der ^elbbereiniguug

audi eine Regulierung ber gelbtoege oerbunDen,
melche jeDoch öfter auch oljne SlrronDierung Des
©runbbefifiee burchgeführt nrirb.
G3 erfolgt
hiebei ferner bie ZtyeilunQ etroa nod) Porhan*
bener ©emeinDetneiDen, ober e» gibt biefe, rcie
nach ber preufiifchen ©eineinfjeitetfjeihingeorb^

nung com 7. guni 1821, bie Seraulaffung gur
3ufammenlcgung be3 ©rnubbefige?.
Xie
tretenbe

mit
'i'f

ber

'-BeDölfenutgjijuuahme

otfpr>enDigtett

einer

intenfiPeren

ein=

©e=

ftaltnug bes lanbnjirtfchaftlidjen 33etriebee lüfst
e»

bie Xorfgemeinfchaft
räthlidi
erfcheinen,
freut
meldje auf nieberer Gulturftufe

Xorffti

,

unb geifttge Gntroidlung ber
©emeinbemitglieber förbert, aufgugeben unb ju
bie mirtfd)aftliche

beut

£joffbfteme,

angetjßrige in

ber

bei tnetcfjem jeber
Glitte,

ober

©emeiube=

roenigften^

in

unmittelborer 9cäbe feine» jufammenfjäugenben
©runbbe[i|eä molmr, über^ugefjeu, ba baefelbe
Durd) erleichterte 2(ufficht, iBermeiDnng Pon %e\U
Derluft beim ©et)en unb rvahjen ju Den ©rutiD=
frürfen, Durch Grfparung nou Siegen uub ©ren=
jen fotuie burc^ bie 9Jcöglicbfeit ber Vornahme
pon nur auf größeren fvlächen bie Äoften loi)=
nenben 9Jceliorationen, wie 5. 33. 93ett>äfierungs=
unb Gnttuäfferungeanlagen, bebeuteube SSorttjeile
oor ber al§ Solge gi'oper 3erfplitterung be§
©runbeigeuthume!? erfcheinenben bunten Xurd)=
einanberlage ber ©runbftüde ber ©emeinbe=
marfung geroäfjrt. Xiefeä öoffpftem (S5ereiu=
öbungj, meldje? in Gnglaub, Diortuegen, in
einem Xfjeite Pon Spanien unb Portugal, in
Den ^tlpeu foroie in ben Slcaricbgegenbeit ber
norbDeutfdieu Gbeue feit Den älteften 3eifen D ^ s
in Xeutfd)lanb feiner Pielen
ftetjt, fudite man
v

fchon feit bem XVI. ^ahr=
burd) 2(uetaufd) unb 3 U=
fammeulegung ber ©runbftüde einer ©emeinDe»
marfung ju fchaffen. Xie erfte berartige 8frtou=
35ortb;eile

fjunbert

megeu

fünftlid)

bierung be? ©runbbefißee fanb im §at)xe 1540
im ehemaligen ^ürftenthume Kempten ftatt, ber
einige anbere im XVII. Qahrhunbert folgten,
unb im XVIII. .^ahjbuuberte, namentlidi pou
ITTu an, tarnen bort meift ohne Ginttjirfung
De?
Staates gasreiche 9(u§taufchintgen Por.
3Iuch in 33raunfchnieig, 9?affau, Sd)le«roig=$ol=
ftein u. f. tr>. begannen in Der -streiten Hälfte
Des Porigen 3abrhunbert§ bie gelbbereinigungeu.

g-elb=
ober
Flurbereinigung.
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Sie

waren,

2lrronbierungen

erften

begünftigt

bie ©raSmirtfcbaft be£ Stemptener

Sanbe*,
öorgug§meife auf Verlegung ber 9Bohu= unb
SBirtfdjaftsgebäube in bie SDlitte be3 neuen
©runbbefifceS gerietet, mäfjrenb man biefelben
im Sorfe beläfet, tbeil» gur Srfparung
jefct
&er Stoffen ber Reubanteu, tfjeils megen ber
93ortf)eife
be§ gefeiligen äni"" 1 "1 ^ 1 ^^"^ oer
©emeinbeangehörigen. Riebt möglief) ift bie ?yelb=
burcf)

wenn

bercinigung,

bie

Wartung

begügtid) itjrer

unb iusbe=
fonbere (Sinfeitigfeiten geigt, bafs ©runbbefiKcr,
meldje mit ihrem 91ntf)eile in eine fd)fed]te ^elb=
läge fg. 93. eine oon Uberfdjroemutungen be=
93efd)affenf)eit

Unterfdiiebe

foldje

brof)te:i,

Flugfanb

mären.

Radjtfjeitig

mürben, ruiniert
Flurbereinigung
nadj Snrcbfüfjrung ber=

u.f.ro.) fallen

mirb

für Saglöf)uer, melcfje

bie
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27. guni 1836 unb 2ö. Quui 1859t, 2d)marg=
biirg = 3tubolftabt (7. unb 11. Januar 1856),

Sdimargburg

Cut

=

3onber§f)aufen

Slprtl

(2.

Januar 1855 unb 14. guli 1857),
jüngere Stnie (8. Cctober 1860) u.f.ro.
9Jcedlenburg lehnte ber ßanbtag ben ifjm

1854,
JReufj

6.

im 3df)xz 1843 oorgelegten OjeieBentmurf über
bie 93erfoupelung

ber ftäbtifdien (velbmarfen ab,
mol)l uüyiidie äRafjregel 3 Us
ftänbe tjerbeifüljrcn fönue, meiere außer aller
33ered)nuug lägen.
roeil

biefe

Sie

an

fidi

©enerjmigung

ber

jmangsmeifen

Jelbbereinigung unb bie Surcf)füf)rnng berfelbeu
ift
Aufgabe ber 2taatsbei)örbeu, u. 3m. ber

Kommiffionen
mie

u.f.ro.,

für
5-.

93.

bie

in

©emeinf)eit§tt)cilungeu
Sßreufjen,

Sacbfeit

unb

Sfaätaufdj ber ©runbftücfe ober
burd) ©ntmefjrung ff. b.), inbem bie ä)ief)v=
fjeit ber ©runbbefifcer bie l'ünberrjeit
gut 2lr=

93raunfd)meig, ober ber orbeutlid)en 9iermal=
tung5bef)örbeu, öfter, mie 3. 93. in 93anern (%lux*
beretnigung§comntiffion) unb 93aben, mit einer
SQtinifterialcommiffion aisßentralfteüe. Sie dorn»
miifäre für bie Surd)füf)rung ber gelbbereini^
gung finb in ber Regel ^urifteu unb nur an*'
naf)memeife Sanbroirte, mie in Sadjfen, ober

ronbiernug

(iultnringenietire,

nur

fefben meift

fcfjmer noefj

Sßarceffen

pachten

rönnen.

Sie gelbbereinigung erfolgt entroeber burd)
fr ei

miliigen

Rütjtficfjfett

nur bann

©in

gttringt.

megen

nicfjt

ber

folefjer

bloßen

ber

fraglichen

Söiafjregel,

menn

ftattbaft,

©urcfjeinanberlage

ber

3 lüan 3

jeboct)

ift

tiolfiroirtfcfiaftltdieu

fonberu

bie 93efeitigung

©runbftücfe

al3

ber
eine

unabmeisbare
lierjen

93ebinguttg ber [anbroirtfdjaft*
(intmitffung erfdieint. ©efe&e auf biefer

©runbtage gehören erft unferem ^afjrljunbert
an, inbem bie früheren gelbbereinigitngen ent=
meber freiioillige raaren, ober oon ber Regierung aud) gegen beu Söilfen ber ©emeinben
93erorbnung für Raffau=Siefc tiom Safjre
1784) angeorbuet, ober oon berfelbeu traft if)rer
allgemeinen polizeilichen Söefugniffe beeinflußt
mürben.
Sie @efe$e über
^elbbereinigung
gähjlen 31t ben fog. 8tgrargefe§en.
fg. 93.

Sie Reifje ber gelbbereiniguugigefe&e er=
bie prcuf$ifdie ©ememf)ett§tfjeilung§=
orbnnng com 7. 3uui 1821 nebft 33erorbnung
00m 28. ftuli 1838, uad) meld)er mit ber 2f)ei=
(ung ber ©emeinberoetben aud) bie Slrronbierung
be§ biefjer gemeinfd)aft(id) benutzen lanbroirt*
fdjaftlidjen ©runbbefijjel oerbnuben werben f oll.
3ur ©rmöglidjung ber Strronbierung für bie
übrigen ©runbftücfe mürbe bal ©efetj bont
2. Sl'pril 1872 erlaffen. 3u gteidjer Seife fdjliefjr
fiel)
in Sadifen baS ©efefc com 14.$uni L834
bie
an
©emeinfjeit§tI)eilung§orbnung
Dom
17. Slcärg 1832 an, unb
mürbe bie Slrron*
öffnete

bierung burd) @efe| 00m 23. v"\uii L861 auf
alle ©runbftücfe auSgebefjnt. 3n Sägern trat
an bie Steile beS ©efe§e§ 00m 10. SRoöember
1861, meldie-ö feinen Erfolg fjatte, baä ©efefc
00m 29. Wai 1886. SBürttemberg beiitu bai
25. SOcarg
1862 über Felbmeg©efefc 00m
anlagen unb baS 3tefbbereinigung§gefe$ doot
30. SÜlctrg 1886. Weitere Tvelbbereinigungvgefene
befteheu
—

5

-

120.

in

SBaben

(5.

äJcai

1856),

Reffen

Teeember 1857 unb 1887), öraunf djroeig
Secember
333 e
83
S a cfj e
mar
I

»•

.

11

|

>

1

5Wai 1869, in ber \miiptfadie bal fäd)fifdc)e),
5acb)en SOieiningen (29. SKai 185S unb
10.
Aebnmv
2 a di j e 11 91 1 e n 6 n 1 g
869 1,

(5.

»

1

(80.2lpril

1863),

1857),

2

1

ad))"en-(iobiirg (23. 3uni
;;
SRobembet 1853,

©adjfen*©otf)a

i

-

Sie

mie in Reffen.

S8etrjei=

iigung ber ©taal§bef)örben an ber Jelbberei^
nigung erfolgt in 93anern unentgeltlid), mäljrenb
in ^rennen bie Moften berfelbeu iRegulatio 00m
2ö. Slprit 1836) non ben 93et()eiligten 31t tragen
finb. Sie SJeri^anblungen erfolgen in ber Regel
ftempel= unb portofrei, unb aud) für bie SSer=
lautbarung ber 93efit?änberungen unb bie Um=
fdireibmig berfelbeu in ben öffentlichen 93üdiern

merben

StaatSgebüren nidit erhoben. Sbenfo
S3efi|öeränberung§abgaben an ben
©runb^errn roeg. Seit äußeren Eommiffionen
fallen

bie

finb für bie Sdiäßuug unb 93ermeffung ber
©runbftücfe Sanbroirte unb ©eonteter ^ugetbeilt,
bereu ©ebüren 001t beu 93etl)eiligten gu tragen
Sie ttofteiioertfieilung erfolgt entroeber,
finb.
mie 5.93. in Sßreujjjen, narb SSerb/ältniä ber
uad) ber
Jyläcf)engröf3e, ober, mie in 93at)ern,
©runbfteuer ber eingelegten ©runbftücfe.
5itrftentt)ume Kempten ftmrbe anfäng*
Her) gur Surd)fübrnng ber Ordbbereinigung ©in«

3m

ftimmigleit ber ©runbbefijjer, fpoter (roie aiuli
in Sad)feu, 93aben, Reffen u. f. m.i eine 9Ko*
jorität bon jroei drittel oerlangt, uuibreiib nadj
preuf3iiel)eii
ber
©ememrjeitSt^eilungSorbnung
ein SSiertel ber Stimmen genügt. Sie neuere ^'<c
fe^gebung, mie g. 93. jene oon ißreuBen, SSaüern
unb 2ad)fen, begnügt iich mit ber anfachen
ber betbeiligten ©runbbefi^er, der
langt aber, bafä biefelbe uigleid) bie einfache
nach feiner A-Iadie
"A'ieiirbeit be§ ©runbbefi^eS
unb feinem Eataftralreinertrage (in 83aöern
und) ber ©runbfteuer) repräfentiert, um gu ber
hüten, b a c- bie Keinen ©runbbefi|er bie großen
unb umgefehrt bie festeren bie erfteren in nach
SJcajjorität

(

f

tl)eiliger

SQßeife

majorifieren.

Tem 3 tt,an 8äöerfab,ren

finb

nidu

unter«

unb Sßarl
anlagen, SReben
unb öopfenlanb, Dbftboum«
unb SBeibenanlagen, Aiidueidie unb Aiidnudu
iubuftrielleu
unb
mirffdiaftlidieii
auffalten,
loorfeu ©ebäube, SBaupläjje, ©arten

3n»ecfen

bienenbe

©ewäffer;

Torflager,

ßieS

unb ©rbgruben, Steinbrücb,e fonjie ©runbftücfe,
loeieiie
-,u
Saganlagen bei Sergbaueä, jui
nüuniing oon Tvoifilieu ober ju iubuftrielleu

tfelbeggS
fyalfe.
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Anlagen bienen ober SDHneralqueHen enthalten.
SSalbungcn,

roeldje

gu

ftctj

forftmäßigen

einer

53eroirtfd)aftung eignen, finb in ber Sieget eben*
falls

Wenn

ausgefd)loffen unb roerben nur beigejogen,
ber 33oben jur Sfgricultur tauglid) ift

(VreuBen unb

tt)üringifd)e Staaten), ober roeun

bas (Xulturlanb bineiu=
ragen ober pr Regelung üou fyetbroegeu nötbig
finb (33arjern). ^n 33anern finb aud) ausge=
fd)loffen ©runbftüde, roetcbe mit 2£obn= ober
3Birtfdiaftsgebauben bcS ©ruubeigentf)ümerS §u=
fammeurjängen, unb 5ufainmenf)ängenbc Ö5runb=
ftüde eine§ Q5runbeigentl)ümer* üon minbeftenS
berjelben

2l)eite

örunb=

gelbbereinigung unumgäuglid)
narbig fein, fo fann in 33at)ern (mit 2Iu6naf)ine
ber GScbäube unb öauSgärten, ber ©eroäffer,
ber Grb=, &ie$-- u. f. ttJ. ©rubeu, ber Stein*
einer

511

brüd)e unb 33ergroerf'Sanlagen) bie Enteignung
berfetben auf örnnb beS ©efe£e3 com 17. 3lo=

oember 1837 erfolgen.

unb

9ied)tc (binglicbe

tonnen

perfönlicbe) Tritter

ba
bie Seroituteu, auf ben

3'elbbereiniguug

bie

felben.

Sefd)iuerben über bie Söertsermittlung ber

in

Sollten gefeklid) auSgefd)loffene

10 ha.
ftüde

Sie Söertbeftimmung ^er auÄ^utaufdienben
(yniubftüde ftütjt fiefj wie bei ber Veranlagung
ber ©runbfteuer (f. gorftgrunbfteuerermittlung;
auf bie 23ilbung oon VobcnbonitätSclaffen unb
(Äiiimtjung ber einjelneu ©runöftüde in bie=

nicbt

fijrunbftüde werben

am

einfad)ften, roie

in

3. 33.

Preußen unb SBaöern (f)ier aud) bie Ginforücbe
oon bereditigten Tritten), burd) ein fdjiebs*
ricfjterlicrjeö

Verfahren

3ieclamationeu

roerben

erlebigt.

übrigen

Sllle

entroeber,

rote

in

j. 33.

Preußen unb Sacbfen,

burd) bie 33et)örben für
05emeinf)eitetl)eilung u. f. ro., ober roie in 33anern,
•Veffen, 33aben, burd) bie 33erroaltungSbeb,örbeu,
bereu oberftes ölieb ber 33erroattungSgerid)te=
t)of bilbet,

entfdiieben. 9ied)tSftreitigfeiteu, roeldje

ergeben, gehören
oor bie C£ioilgerid)te, in ^reuße" cor bie 31u§
eiuanberfe^ungSbebörbeu, bereu ßufiänbtgfeii
Durd) § li be§ beutfdjen öerid)teoerfaffunge=
fid)

bei

ber ?velbbereinigung

=

gefetjies

00m

27.

Januar 1877

beftätigt rourbe.

3Rit ber ^elbbereinigung roirb jroedmäBig

(jtubcrn,

aud) bie 33ereinigung ber

s

iptjjjotljefen,

ber
33iU
bitng eines gemeinfdjaftlidjen 3Baibeigentl)umeS

miffen,

oerbunöen.

mtlle bas eingetaufdite 03rnnbftüd roeniger loert

Tte ^ufammenlegung ber parcellierten
Söalbuugen ber eiuäelnen SBalbbefißer burd)
gegenfeitigen 3(u§taufd), roelrbe in ben ©efe&en

biefelbeu entroebcr, roie

©runoftüdcn

ober, roie

üerbfeibeu,

bei

Sßadjt,

örunblaften, 2ef)en unb ^oeicont*
oon beu auSgetaufd)ten auf bie einge=
taufdjteu ©ruubftüde übergeben. Sjt im [enteren
als ba$
tigten

auSgctaufcfjte,

pr

23abrung

fo

itjrer

fönuen

bie

33ered)=

Qntereffen ©inforud)

unter

S)aS für 33ege, SSrucfen, SBaff erlaufe unb
anbere gemeiufdjaftlicbe Einlagen uötf)ige 3treat
fomntt Oon ber 33ereiuiguugSfläd)e unb fomit
aud) oertjältniSmäßig Oon bem Qiurrjaben ber
einzelnen ©runbbefifjer in Slbpg. GS ift tjiebci
Sorge
treffen, bafs jebeS GJrunbftüd bie
erforberlidjen gufa^rten, 3Stefjtriebe unb SSoffcr*

roerben.

laufe erljält.

3eber ©runbbefiker Imt für feine einge*
öruubfiüde roo möglid) foldje 0011
gleicher Gulturart, in jebem J-alle aber auf 33er=
brachten

laugen ein Slquioaleut
geftattet,

p

erhalten, roelcbeS ifjm
feinen bi^f)erigen 35>irtfd)aft*betrieb im

roefentltdjen beipbeljalten.

ber 33obeugüte

Stuf Unterfdjieben in

berubenbe SBertbifferenjen

au§= unb efttjutaufdjenben

©nmbftüde

ber
locrben

©runb unb 33obcu unb nur
roenn bieS nicfjt tt)unlid) ift, burdi OJelb (Kapital
ober teilte) auSgeglidien. Sic ©elbentfdjäbiguug
bagegen öorpgicben bei üorübergef)enben
ift
3BertSunterfd)ieben, tote 5. 33. bei SSerfdjiebenljeit
in ber gelDbeftettung ober bei 3i>alDungen burd)
ben ftolpeftanb. SBenn bie 33of)ngebäube [im
in ber Siegel burd)

Torfe

bleiben,

eine

befifcer
,311

ift

eS nidjt nöflfjtg,

einzige

überroeifeu.

GS

jebem ©runb=

pfammenliängenbe glädje
bürfte oielmeljr

recfjt

11110

ben Grfafc für bie eingelegten 05vunb=
ftüde ben Reineren ©runbbefißern auf Verlangen
billig

fein,

in einer einjigeu tvläcbe in möglid)fter üßälje
ber £rtfdjaft, ben größeren bagegen in je einem

pfammeuf)ängenben

2lreale in einem näheren
unb entfernteren (ober nad) Umftänben andi in
einem befferen unb fdilcditeren) Steile ber 9Jtar=
fung anproeijen. GS loirb l)ieburd) eine Gnt=

fernungiöentidiäbigung in 05elb, roeldje

Sadjfen

beftetjt,

unubtl)tg.

5. 53.

5

über gelbbereinigung nid)t beabfid)tigt

erbeben.

p

4- i'ioatroalbungen,

einem ©ciammteigentbume

ffllarfung §u

SBalbarronbierung

näl)er

(f.

ift,

roirD

erörtert
2(t.

^cfbefifls

Raffte*),

Falco Feldeggii

Schlegel.
^eidien:

33 ef djreibung. 2tllgemeine Äenn=
Ogl. 5-alfe, iSläubifdjer ober gröulau=
-

49 cm, Flügel 37, Sdjroanj 20 3,
ö7, äRitteljefie i'9, Mralle 1-,
.Öinter5ebe 2'1, iiralle l"9cm.
Ter junge 33oget l)at bellen Sdieitel mit
bifd)cr.

ii'auge

\iafengelenf

fdjmater bunfler Stridjelung, rötl)[id)eu .v»inter=
fopf; oberfeitS graubraun mit fallen 5eber=
faumen unb unregelmäRigen Aledeu; auf bem
12 fal)(rötf)lid)e Cuer=
ouuflen Scbroanj 11
binben auf ben 2tuBen= unb
^unenfabnen.
gelblidjroeijj
mit fdjmaler SängvUnterfette
fledung.
Ter alte, febr fd)önc Vogel fjat roft=
rotbeu Sdjeitel unb öinterfopf mit febroarjen

—

51ecfenreil)eu, rött)lid)e, fd)toar,5 gezeichnete SBon«
gen, bnnflen, fdjmaleu 33artftreifen, aud) einen
foldien über bem 21uge, rötl)lid) roeiße Stirn,

Cber-bläulichen Sdjnabel mit bunfler Spige.
mit tjelleu Säumen,
bunfelfd)iefergrau

feite

JvlügelDeden unb Vlrmfdnoingeu mit bunflen
Stnben; .öanM'diroingeu bunfel braun, bell ge=
gefledt unb gefcbmitit. Stuf beut bunflen Sd)rcau,',
11
12 roftrötf)lidie Cuerbinbcu. 33einc roeifs,

—

auf ber rötblidjroeißen 33ruft Heine 2äugSfleden=
reiben; auf bem rötblidieu 33aud) fdjroar^e ber§=
förmige ^ylede.
Cligleid) ber jvelbcggSfalfe in früheren 3^i=
ten ben h-nlfonieren rool)i befannt roar, bat ibn
bod) ber 33aron 0. ?velbegg für unfer GJebiet
eigentlid) neu entDedt, u. jtt). im 3«b re 18 - ;i i ]t
Talmatieu. Sd)(cgel befd)rieb ttjn baber unter

in
*) SJgt. ».

iKicfcntfial, :KaiibDÜ3el

ic.

o

—
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gelber.
j^elbhafe.

ifjn

ba

Warnen,

obigen

beut

Velou

unter

fcfyon

aber

er

fanb,

bafl

bem Warnen F. lanarius

befchrieben trotte, fo gab er ü)nt biefen Warnen
morau3 fpäter laniarius tmirbe, roa3 Ver=

jUriicf,

roirruug berüorrief.

Verbreitung. Stufeutfjalt. Sei un§
nur im

er

feine eigentliche

unb

oftafrifa

ift

Guropa getroffen morben;
§eimat ift bauptfädjlid) Worb=

füböftlicfjen

nädjfttiegenbe Jheil Stfien».

ber

Angaben fet)len.
Sebengmeife. §orfteu.

Wätjere

befannt;

bie @ier

baben

Grftere

ift

roenig

geruörjuücrje xotty

bie

braune $arbe ber galfeneier, fiub aber Heiner
unb roenig größer als
bie be3 SBanberfalfen.
21l§ Verfalle mar er
als bie be§ illanbifdjen

roeniger gefucf)t.

3refbcr,

t>.

itamp sub

f.

(©eutf djlanb),

^etbftcvet

f.

poii^ei.

^elb=

^efbjoir, iJrcfbfinte, ^efbmafj,
"
~
Sr.

9Jcob.

3*ctt>gefutgef, ba*, Sammelname für jene
meldje fid) ooräugäroeife

^ebermilbgattuugen,
im ^elbe aufhalten,

unb

SBacbtel.

namentlich, Webf)itl)it

alfo

„Jelbgef lügel

Don etmaS

ift

engerer Vebeutung, al£ ber Wafjme bes Jyeber=
inntafjen barunter nur bie Jrappeu,
Webf)üt)ner, Vradioögel, 28ad)telu,
^afaneii,
Serben unb biejenigen Söget begriffen finb,
toilbpxetä,

unb ©e=
büfdjen aufhalten unb bafyer fid) fornol)! üon
bent i$a[b* unb Söaffergeflügel, all aud) üon
ben Waubüögeln unterfcheibeu." Onomat. forest.
I., p. 732.
„Jvelbgef lüget, jene§ ^ebermilb,
melche* feine Wahrung unb Aufenthalt im gelbe
tuelcfje

in fyetbern

mel)rentl)eil3

fid)

—

t)at."

Vel)len, SBmfpr.,

Sejifon, Ed.
3Bb. III.,

2).
!•.

1861,
1482.

II,

p.

1821),
p.

—

p. öö.

—

—

190.

vrnrtig,

3Bb. I.,
©. 0.2).

bat,
gehegte» getbrebier.
5?efbge(icge,
fürest. IV. (Wadjtrag ö Stabl), p. 260.
©rimm, ®. 3Bß. III., p. 1482.
SauberS,
386. L, i». 722 e.
(S.O.®.

Onomat.

—

—

unb

fd)aften

Sie iyelbgemeinfdjaft, toelcbe
ganj Sitropa oerbreitet mar unb

um

abmeri)feliib

]\nn ©etreibebaue

beuüiu ;,it
Söoben
bie

beffere Iljeil an«getd)iebeu,

unb

auf trodenem
Xreifdifelber- ober Urmedifelmirtfchaft, auf feudi
terem, ben ©raSroudji begüuftigeitbem Voben
bie
Xieier Iheü
A-elbgrasioirtfdjaft eutftaub.

Werben,

luoburd)

bet ©enteinbetoeibe tourbc nach feiner ßoge unb
llnterabtl)eiiungeu
SBobengüte
in
(©etoanne,
ttiimpe, flaggen u. f. iu-) gebradit, bereu
jebe
in fo biele

Ibeile

getljeill

würbe,

a

i

c-

berecfi

©emeinbeglieber bor^anben roaren. S)iefe
Ibeiinng ber ©etöannen
mufSte bei [ebe§
maltgem SQBieberbeginne beS ©etreibebaueS mic=
tigte

über

Wufslanb

uiebrigen Snlturftufe.

Stuslofuug

periobifd)e

S)ie

ber

3tntl)eile,

Wu^nießer oou feber Melioration ber*
felben abl)ätt, foroie bie Vefd)ränfung ber roirt^
uield)e

bie

fdjaftlicben

machen

ju einem rocfentltdjen §inberni§
ber Vobeueultur, roeldjee be^ljalb

ber §ebung
aud) mit Wed)t

luug

bie g-dbgemeiufdjaft

burd)

3-reil)eit

biefe

burd) bie ü)emeinbeit5tl)et»

entfernt mürbe.
Siegen'fcben .\jauberge, bei roeldjeu bie

(f.b.)

®ie

Sd)läge ein ^atjr §unt öetreibebaue unb nad)
(i'rftart'uug ber Stodaulfcbtäge bi§ jur 2Bieber=
abl)ol5ung jur Säeibe beuügt werben, bilbeu ein
s
Jtnalogou ber ^elbgemeinfcbaft, nur mit beut
Uuterfd)iebe, batö bei ben Maubergeu bie Wacb=
tbeile

ber llhirfentbeilung burd) bie Vilbung
SBal beigen
gern ein f diaf tlidie u

Aiibrung beä

nnb

früljer

in

nod) jel.U beftebt, ift feine Gigcuthümlidjfeit einel
beftimmten Volfel, fonbern nur eine folebe einer

ftanb mof)( fchon ein Sßribateigentljutti an £>of=
räumen, ©arten unb Widern, aber Salb unb

jur SBeibe

i

erbalten.

tl)itmel

(f.b.)

luieDer befeitigt

^•efbgercrfit, adj.,

i

toaren
fog. 9Jcarf ober Alfmeub,
©emeingut ber SRarfgenoffen. SJMt SBeginn bet
SefSfjaftigleit unfercr Voreltern ttmtbe bon ber
©emeinbetoeibe ber bem 25orfe uäd)ft gelegene

SBeibe (Greifet)

,^ur

Tie fo entftanbenen ^slbgemeinhaben fid) bi» in unfer ^il)^ 11 " ^!

eine»

bie

unb

oermenbet.

3-cfbgemcinfdjaff ift bie gemeinfd)aftliri)e
öenüjjung ber (yemeinbcltinbereieu burd) 3 Us
meifung gleicher, jä()rlid) ober periobifd) (3 b
12 ftaljre) 31t oerlofenber ^-lädieuantljeile an bie
bered)tigteu ©emeinbeglieber.
Qu ben älteften Reiten 2)eutfd)laub§ be=

Seibe,

abwedy

ber angegebenen Söeife

iu

felub jjum öetreibebaue

Wtimm,

<Sanber3,

471c.

ber^oit »erben, ba burd) bie SSeibenuguug bie
früheren 2b,eilungölinieu oerloren giengeu. 2)ie
2(u31ofung ber 2(ntb,eile foüte Älagen über ^ar=
teilicbfeit fernhalten. %l$ mit junetymenbcr Se=
oölferuug ber größere Sebarf an Gerealien baju
gtuang, Dal iianb ftiinbig unter beut Pfluge
ju galten, fiel bu pertobifdje Weutb,eilmtg raeg,
unb bie einzelnen 9tnt^etle giengen in bas
(Sigentbum ber öemeinbeglieber,
bejto.
ber
0runbl)erren (f. ©rbleljenumibnugen) über. Von
ber geibgemeiufdjaft blieben nur übrig ÜBeg*
(f. Wad)barred)t) unb Sßeiberedjte (f. b.), baZ fog.
Wäf)erred)t (f.b.) unb ber Jylurgnjaug (f. b.). Vom
fpäteren SDltttelalter an nntrbeu an oerfdjiebenen
Drten bie au3 altefter ;^cit nod) oorl)anbenen
(Memeinbetueiben (in 3Seftfaten g. V. bie fog.
Vöfjben, in ber ÜWofelgegenb ba§ „Sffitlblanb"
u. f. id.) ober aud) bie ^Warf'tualbungen aufge=
tl)eitt

2tt.

Z-ctbfufi,
f.

SRI.

®t.

9.

461

ift

attgemeinen tue ibgeredit unb
Watiirgefdiicbte,

würben.

jeuer Säger,

vege unb gagb

fpeeiell

aller

SSEt.

ber im

mit bet

im gelbe

SBtlbgattungen foiuie mit bet
VonielilutiOev oollfoiitmeu Dertraut ift; ogl. geredit, fährten«, birid)^, bolv,
meifgeredit.
gemein -,
b^UllbS*,
o ft
jagb
Onomat. forest. [V. (SZac^trag D. StaM), p. 26».

oort'ommeitbeit

-

f

x-

—

,

,

Velileu,

©rtmm,
IL,

p.

:)iea!

Verb.-iL'enf.

u.

QI., p. 1482.

S). 3336.

674c.

3tefbgrilTe,
-J-efbijale.

©et

IL,

Gryllina.

f.

p.

158.

SanbetS, 3BB.
®.ö. ».
V'dil.

Lepus timidas Linnö.
Kante vniie, aiiD. hasan, nt^b.

ber,

beutfe^e

der has, hase, angelf. haso, n't auf ba3 fanSlrit
.;:!.-;i uon ber SBurjel ca^
fpringen abzuleiten.
Seleoftelleu aiiiiitiüneu unterKifi.' idi, auf bie
oermeijenb, ba 6e<
äBörterbücb.er
beftefenben
beutenbere
itelieu,

gelb

,

ioldie

fidi

beS

Verfdiartiing
finben.

be3 Kantend uidit be
int Stn^b. butdj
ss ober sz ongetoenbeJ

Abweisungen

be-A m.

-

in

nur

reinem Aufenthalte nad\ »itb
'-hLiiD
Verg -, sÖrudj«,
\hm-,
.

,

ber §afe

©anb»,

::
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Stein=,

Sumpf',

genannt

(f.

—

Kopp,

SSgl.

SSgl.

©ramm.

^eitfdir.

378.

SBcitecfe u. SDcütler,

S>.

p.

—

Serer,

III.,

8S5&

699

f.

p.

IV.,

§afe.
390.
b.

f.

p

;

—

bgl. Sprforfchg. II., 153, III.,

örob.
1483.

9Jtijb.

©runbljafe

oitfammenfegungeu

Äuhn«

—

S&nidy,

9)coor=,

—

b.).

SJHjb.äBb.

I.,

—

I.,

—

1191

p.

640

p.

8B6. I,

b.
e

mb

m

s

le lievre:

:

lebre. lebri, lep,

lepe, lepie, liepure, eurre,
lepre; dimin. lepratto. lepretto,
leprotto. leprone, leprottino. leprettino, leproncello. lepricciuola; fpan. la liebre: sen.
lebraston; juv. lebrato. lebrete, liebrecilla.
liebraston; portug.: a lebre: juv. lebracho,
lebrezinha, lebrato; rumän.: epurele; epirot.
liepure; engl.: the hare: juv. leveret; angelj.:
hara; coruifl).: scovarnoeg; tnaftif.: ysyfarnog,
ceinoch. gad: juv. glastorch; gä t. moidheach.
gearrfhiadh; hol!.: haaze, haze: m. ramruelaar;
hare; uorweg.: jase; i§Iänb.: liiere;
bän.

euvre

trat.: la

;

:

:

:

fcfltueb.

:

f.
harhona; gotbjdnb. fjätte,
hoppe; polu.: zajac; böfjm.: zajc;

hare:

jösse, pjäck.
ferb.:

:

:'

sajac; frain.: zec;

ruf).

saez, saiz. rus-

uschkan. uschnap; ungar.
nyül;
lett.: sakkis; efttjit. jännes; finn.
jänes; läpp*
läub.: njommel; morbmin. : nümola; perm.:
kutsch; firjan.
kötsch; oftjaf.: njo. bess;
affan.: mangara; tatar. kojan, kujan; bafdjfir.
kujan; falmüf. tola; budjar. doolai; firgif.
charkusch; tfd)eretn.: merang; tfd)um.: molgatsch; wotjaf. lutketsch; grufin. kwitgreli;
perf. kargos; armen.: dolschan; gigemt. schoschoi; türf. tauscham; arab. arnäh; Japan.:

sak;

ftbir.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

usangi.

@. p. X.

SBeibmännif dje

3lu§brücfe

genbe: 2er Säger nennt ben
aud) wot)l

„Sampe" ober

männlidjen ftafeu

nennt

weiblichen

„Sagbafe"

^ungbaie

fein

jjjafeu

finb

„ber ftrumme",
er

fol*

fdjeraroeife

„Stammler",

ben
ben

ober

„£>äfin"; bat ber
ju einem SSterttjetl
üollenbet, fo nennt man ihjt „öuarrfjäSdjett",
hat er e» jut Hälfte öolienbet, fo nennt er it)ii
„halb?müd)ftg" ober „balbgewadifeu", hat er e3
Dagegen fdjou ju brei SSierttjeilen hinter fid),
fo nennt er Üjn „Xreifäufer", unb anlegt beißt
er ber „aufgewachsene junge §afe". Ser §afe
fiet)t uidjt,
fonbern er „äugt", bagegen hat er
ntd)t klugen, fonbern „Seher". Sie Cbreu nennt
man „Söffet", ein häufig gebrauchter (Sollectiö=

name

^uuge";

„fe|}t

bie Eingabt ber gleich*

;

„bat

wenn

tttlte",

2er
SBeibe",

.'dafc '„äfet

aber

,.

trächtig

fie

„nimmt er feine
feine Nahrung
mager ober biet,

aueb

fid)",

er frif«§t

gebt.

nid)t,

8ft bor sjeue
fagt man oon ibm, „er ift fdjledjt ober gut
bei Seibe" ober aud) furj er ift „fd)lecht" ober
beißt „i'ifung".

fo

e n c 1 a tu r. S'i'öf p r a d) 1 i di e Ji o
sen. bouquin: f. la hase; Sagtjafe
hase pleine: juv. levrant, lievreteau; aitfrs.

3fr

.v>äfiu

gefegten £$ungljä§d)en, gerDöfjnttct) §roei
ober brei, nennt man einen „Sag"
bie £>äfin

a.

©rimm,

SauberS,

bie

§eitig

858adj§tt)um

für bie §afen unb Äaniudjen ift baber
bas SBort „Söffelnrilb". „Winnie", auch roof)l
„^eberleiu" wirb ba$ Heine, meift aufredjt ge=
tragene Sdjwänjdien genannt. Sie 33eine beißen
nrie bei allen fpaarmtlbarten „Saufe", abweidjenb
hieoon nennt man jebod) bie .vünterläufe be$
§afen aud) tuobl „Sprünge". Sie £mut t)eiBt
„93atg", bie §aare nennt mau „SBoffe". 2er
§afe binterläjs<t feine tfäljrte, fonbern wie alle
^ur SWeberjagb jäljlenben Igaa cttrilbarten eine
„Spur". S)en StctuS ber Begattung nennt ber
3äger „bat Stammeln", ber £mfe „rammelt",
wenn er fid) begattet: „Ütammeljjeit" nennt er
bafjer bie ^3eriobe ber Begattung. „Seg^eit" ift
bie $eit ber Ökburt ber jungen &afen; ben
2(ctu3 ber ©eburt nennt mau „ba* Segen",

„gut".

Xer §afe

ift
„fett", jebod) nid)t „ietft",
aud) fein „fjeift", fonbern „^ett".
2er .v)aie „figt" in feinem „Sager"; biefe«
Sager, eine Heine, mulbenarttge Vlu^böl)lung
im iöoben, mirb aueb nod) „Saffe" genannt;
ift ber §afe im 93egriff, fich fein Sager gu be=
reiten, fo fagt mau, „er lagert fich"
ober „er
Sd)iebt ftd) ber §afe in feinem
faffet fidi".

er ijat alfo

Sager sufammen, um ftcf) baburch red)t Mein
unb feinem na^enben ^einbe mbglidift unfid)t=
bar ju machen, fo fagt mau, „er briidt ftcf)'* in
feinem Sager; benfelben 2(u*brud menbet mau
jebod) aud) bann nod) an, menn fid) ber ^afe im
treiben unb auf ber öfudit in irgenb eine 23oben^
üertiefung,9(derfurd)e, im l)oben ®tafe ober unter
einen Strand) plöglid) ju berfteden fud)t. f^inbet
iljn 3äger
ober &uub im Sager unb mirb er
baburd) au§ biefem flüd)tig, fo ift er oom
^äger ober ^unb „anfgeftojjeu", „aufgetban"
ober aueb ,fOwffleftod)en"; „Slufftid)" nennt mau
aud) benjenigen 5ßunft, mo er aufgefto^en

batjer

unb flüchtig rourbe. SSerläfät ber 5>afe, ge=
gmungen burd) eine ftcf» uäbernbe ©efa^r, plög=
er au$ bemfelben,
au^ eigenem SSilleu,
alfo ruf)ig unb Pertraut, fo „ftefjt er au» bem
Sager auf". ®er §afe „hält gut", menn er ben
^säger ober ipunb nafje au ftcf» beranfommen
lief»

Sager,

fein

„fäijrt"

fo

oerläfet er Dasfelbe jcbodj

Iaf§t, etje er ffücfjtig

gaüe
menn

bind)

fie

einen

fdjmer^aft

ätaubtbjereu

ober

oon

bann

§unben

ffäg(id)e

gleicb

töblidien

angefd)offen ober oon

unb

gepadt werben;
laute

fie

5Kngftfd)reie

fid).

®ie

um

Xie ^afeu „nagen",
nid)t

Sdjuf§ nur
geben

im entgegengefe|ten

mirb,

er fdjtecf)t".

„l)ält

„rüden" be§ 31benb§ \n§ g-elb,
„rüden roieber
fie

..öafen
v

bie Jifung

aufsufudjen,

menn fie gefättigt morgen! bie
ju §otje",
gelber mieber oerlaffeu. „Äur 5eit" nennt mau
(

bie ^eit ber 'äbenb*

unb älcorgenftunben, menn

§ a en 3 lu 3ffung rüden, refp. biefelbe
mieber oerlaffeu.
„glüdjtig" finb bie §afen, menn fie fid) in
fdjneÜfter ©angart fortbewegen, fie „hoppeln" ba=
bie

"

l"

wznn

laugfam unb rul)ig oorwärt!
§afen laufen and} nid)t, fonbern
fie „geben". 33etm Sfen pflegen bie öafen uad)
unb nad) nur bie 53orberläufe fo weit nad)
born ju fegen, um bk bor ifjnen ftefjenbe
^ifung 311 erreichen, bafe fd)He§lid) ber Körper
wenn fie bann
ganj lauggeftredt erfdjeint;
gegen,

bewegen;

fie fid)

bie

bie ^unterlaufe

mau oon

biefer

wieber nacb ftcf» gießen, fo fagt
Iaugfamften Fortbewegung, bie

Öafen „rutfdieu".

3e
richtet
recht,

fegt er

13 1

er
10

ber .S>afe auf feine Werfen unb
babei ben itbrper gan§ gerabe auf=
fagt mau, „er madjt einen Hegel",

fid)

fid)

bagegen auf feine tteulen unb

babei ben Körper

fjodj

auf,

um

fid)

rid)tet

um§iifeben,
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"Jetbljafe.

fragt
beißt bies\ „er mad)t ein 90cäundjett"
mit feinen fdjarfen Sßägeln öen Vobeu, wie
tfjut,
nennt man bieS
jo
bieS
er
Ijäuftg
„nageln", finber man bieie Äraftfpuren, fo jagt

fo

;

er

man,

„f)ier

ein

fjat

SSenit ber

§afe genagelt".

flüdjtige .frafe über 9Zejjjjeug,

©räben ober

fott=

öinberuiffe fe|t, fo fliegt er ittcfjt Darüber,
fonbern er „fpringt" über ba$ fyua. :c; rotü
er fid) burd) SBiebergänge unb ?(bfprünge feinen
Verfolgern entgiefjen, fo „fd)lägt er einen xmfen";
muf» er auf ber "Jludjt burd) ÜSJaffer, fo fdjmimmt
er nidjt bnrd) basfelbe, foitbern er „burdjrinnt"
es. 93eißt fid) ber £>afe burd) eugftelienbe» ö)e=
er ttjut bie*, um
treibe zc. flehte Steige
bem itjm luftigen Thau ju entgegen
fo wer»
,
beu biefe Keinen SBege „§erenfteige" genannt.
©er uod) nidjt üerenbete §afe wirb burd)
einen Sdjlag ins ©euid „abgenidt" ober „ge=
ben oerenbeten .>>afen bridjt mau nidit
nidt"
auf, fonbern man „wirft" ober „toeibet" ifju
au$. Sdjueibet man giuifcbeu ber .fteffe unb
beut 9iöt)renfnod)en be* einen .s">interlaufes eine
Öffnung, um burd) biefe ben anberen £)iutertauf
ftige

—

—

;

Söffetränber liaben einen fdjroar«$=
braunen, tjiit nnb mieber gelbbraun gemifdjteu,
nad) unb nad) aus
fid) nad) bem .Hopfe
breiteubeu unb
jitleßt
fjell braun
merbenben
Streifen.
^^M'dien biefem Streifen unb bem
oben genannten idjtüürjen "}led erfdjeint im
fpitien ^iufel ein grau unb roeißlid) gefärbter
führtet. Von beiben Seiten bes Jiäsdieus an,
an beu Sef)ern borbei unb bis ntr 2Sur^et ber
ftetjeubeu

p

=

s

Söffet reid)enb, geigt fid) ein fcbmaler,
unb toeiBüd) gemifcfjter Strid). ^mifdjen

grau
ben

Söffein befinbet fid) ein brauufdiroarg unb grau=
roeifs gemifd)ter Jyled, bidjt uutertjalb ber iiöffel
mirb biefer "vled iebod) ganj mein, im ©enid

bagegeu

er

erfcfjeiut

Sdiroar^

mit

mieber

Jie

gemifdit.

Selb

Vorberfeljle

unb

fd)öu
getbbräunltdi; bie
ift

nad) fjinten jebod)
ift bräuulidjgelb, bie Stirn fdjroärg*
lid), auf bem ©runbe jebod) ftarf gelbbräunlid);
bie Vartfjaare
unb borfteuartig
finb fd)rt>ar }
nad) beiben Seiten abfteijenb; bie 23aden fino
tjeütüeiß,

s

JJafenf)aut

(

Oermifdit

gelb(id)brduttltd),

mit ©rau unb
ungefähr bi$ §ur

SBeiß.

5)er gange Stücfen

bis oberhalb

bei- ftuies fteden gu tonnen, bamit
bas öafenroilb Ijäitgeub aufbewahren
fauu, fo nennt man biefe? Verfahren „fjädifeu",
man „l)äd)fet" bie öafeu. Ter .vmfe wirb „ge=
wenn if)m ber SBatg abgezogen tuirb;
ftreift",
ber geftreifte ober ausgeroeibere §afe in
fotl
einzelne Stüde getfyeilt werben, fo nrirb er
„gerlegt". £>erg, lieber, Sunge, ferner bk untere

Hälfte

ber

man

gelb ftid)elb,aarig, ber untere 2l)eil ber ^laufen

©älfte ber Stippen unb bk Sünnungen foioie
ber .frals unb ber ftopf
fd) liefj(id) bie glätter,
loerben ba$ „.ftafeuflein" ober ba$ „öafeujuug"

ijellbrauu gemtfd)t erfd)eint;

fo

genannt;

ei

finb

bem
bem

bei

loetdje

2Bilbe, iuct.

bk§
gur

biejeuigen £f)cile,

alle

^agb gehörigen
§ur „Sunge" unb
gcgätjlt werben.
Sie
Ijotjeu

SRefjwübe,

—

sunt „ftodjwübbret"
SBegeidjnung ber .v>afen atS SSatb«, §oIj=, "5elb=,
Verg», ©runb«, Sumpf*, ÜDloor*, Sörudj«, Stein»
unb Saubl)afeu ift iebiglid) nur abgeleitet Pott
ü)rem gemöfmtidjen Sutfenttjalriorte, befonbere

Specie§ finb ei

nid)t,

aber

wofjl

f)at

ber ge=

möt)nlid)e 2tufentljaltiort bei .viafeu einen nidit

uuroefentlid)eu

auf

©inftufi

fein

unb and) auf ben Oiefdmtad
benn ein 2Balbf)afe tnirb
ati

ftarfer

SB.

j.

ein

fdjmedt audi mefeutlid)

feines"

nidit

SSadjitljum
SSilbbretS,

nur größer unb

Sumpftjafe,

fonbern

er

33efd)reibuug unb Sebeniwetfe. Sas
Cberfjaar foWotjt tote and) bai Unterhaar ber
übrigens beibes" „SBoffe" genannt
titrier unb
ift im Sommer ganj bebeutenb
aud)
lauge nidit
bidit
im SJBinter,
ati
fo

—

.vmfeu

—

benn

im

©inter

ttid)t

nur

aud)

fef)r

getdjuet

ift

(üefaninttbeliaaruitg

bie

längere,

toefentlid)

unb

bid)tere,

biel

ftdi

Uutermolle
ift

eine

in

biefer

biirrii

"Julie

es baljer aud),

"\at)resgeit

v

unb

welche

gegen gemaltige kalte

gair,

fonbern
befonberi

bie

graue

Xicbtigfeit aus;

bai .vmienwilb

per finb
befiaart

Bon afdigrauer

Jvärbuitg,

bk

t)te

bie

unb ba

etiuas

bunfte "varbc

bes Student geljt nad) bem bintereit Il)eile bei
Seiten gu mebr ins ©elbbraune über. 2)ie §in=
tertäufe finb auf ifjrer äußeren Seite ebeufo
gefärbt

wie

bie

Vorberläufe;

bie

fdjön

f)e(t=

gefärbte Vlume bat auf ihrer gangen
oberen Seite einen tieffdiwanen Streifen. Sie
©efammtfärbung bes ganzen Jpafen ift erbfarbig
roeif)

unb oft fo, bafs mau bas SGßilb faum öom
Grbboben gu unterfdieiben oermag. Sie 3al)re3-red)t begeiteu änberu bie OV'animtfärbung
beutenb, benn ber §afe erfdieint int Sommer»
balg tjetler alv im ^iuterfleibe, ebeufo bartiett
allgemeine ^ärbititg fomol)l nad) bem Stuf
als audj nadfj ber i'ifuug, fo ift
V. ber "velbliaie int allgemeinen !)eller ge=

bie

eutfialtsort
g.

ber SBatb^afe.

jeidjnet als

an

3pi^e abgerunbeten,

uad)
luerbeubeu
unb an iliren SRänbern mulbenarttg nadi innen
gu eingebogeneu Söffet finb langer nodj als tl)i
Iräger, ber >lvvi; biefer ift bid unb etioas
fautig
geformt unb geidutet fid) burd) eine
erhabene Stinte au?-. Sie Oberlippe bes iebr
bideu Sdutäugdieits ift ftarf geipalteu, unb Hie
bon ftammt audi mobi bie SBejeicbnung „vaienbie
Sippen fetbft finb mit iutjeii
fdiarte":
obeul)iit

itjrer

grabatint

etiuas

fdintaler

=

fdjeinen

äuperen Seite. Jln beiben Böffelfpiljen betinbet
fid) an ber
äußeren Seite ein ca. '> cm, ttadi
unten l)in nodi ettoai breiter merbeiiber gfted
gau;, feiner fd)nnu"v f Maare.
Sie und) innen
,

ebeufo gefärbt finb bie Vorberläufe unb bie
Blätter, erftere finb jebod) auf ber äufjereu
Seite uod) mefeitttid) beüer. Xie Mettleu finb

.Kardien

wiberftaubsfatiig inadit.

unb

gelb unb ftarf mit ®rau Per=
braunlidi unb rötl)lid)gelb. Jaft

oorne

fie

füner betjaart als ber übrige Mbr
ber Sopf unb bie Saufe, ganj fein
aber finb bie Söffet, öefonberi an ilirer
%

mifdit,

felbft

toefentlid)

fcfjmarjbraun

Ijerab

in ber äßitte

ift

Sie

beffer.

glanfen

ift

bidit

ans

umfäumt.
beut

ttoon'

Sie großen Seher
bwborjuqueflen, fie

neben bebeutenb uad) ber Seite bes ftopfei
y

jll

Stugenwimpern nodj Jiidliai;t,
audi
bie
naturgemäße Uriadie,
ift
uieshalb bie \\iieu mit offenen Sehern fddafeu
Ter walzenförmige (anggeftreefte Seib ift faft
überall oon gteid)em Umfange, ber .vals ift
gieinlid) ftarf nnb mittelmäßig lur;, ielir idintai
ii S85irbet=
nur ift bie Sörufr. lie aus 1^

unb haben
nnb btes

roeber
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mm

lange Slume
fnodjeu befterjeube, ca. 4ö
tragen btei>afen foft immer aufroärtä unb mit
bem Snbdjen nad) Borne gebogen. Xie 33orber=
laufe finb im SerbältitiS %a ben ^unterlaufen
mir tuxft unb bünn 311 nennen, benn (entere
finb nod) ein roenig länger, al§ Sie t)albe üänge
De-.' ganzen SCÖilbeS betragt. 9ln ben .sMnterlaufen
befinbet fiel) im ©elenf an ber ,\>äd)fe ber fog.
„\?aieitfprung", ein Hetnei ttnbdieldien, oermöge
Deffen Elafticität ber Jpofe bie Kraft erbält, fid)
jpringeuD Bortüärt« ju bewegen. Sebr meid)

unb

bk Sohlen

bidit finb

v

ausgefluttet:

i"Öolle

aller

oier Saufe mit

lauge
anl)altenbem
burd) lange 5>iöe ber

bei

barten groft ober wenn
(frbbobeu überall bart geworben ift, fommt t§
Da wobl bor, bafä fid) bie Jpafen bie
t)ie unb
SBoffe üou ben Soblen total ablaufen.
3)te

—

Dagegen Deren fünf;
jätjtt,

mit borubrauneu
bogeuen -Kögeln
audi

eine

alc-

6enü§en

bk

sroeite,

beiuaffnet,

fjöcfjft

alle

Qtijexi finb

nadj

unten ge=

roetdje

bie «öafen

unb

fötfjen

Bon außen ge*

refpcctable Sßaffe \vot)l

311

perftetjen.

£ie ©afen f)aben 28 3^f) ne u 5 ro in ber
oberen Sinntabe jeieitig 6 fdunale SBadengäijne,
in ber unteren bagegen jeieitig nur 5. gerner
Ijaben fie als SKager oben 2, it. 3m. auSroenbtg
-

-

-

Sd)iteibe3äbne, unb l)iuter biefen aber=

gefurdite

jeDodi mroenbtg

gefurdite, gang Heine
odbncbeu. Xie untere Kinnlabe ift
auStoenbtg gefurditeu
ebenfalls ooru mit 2
Sdnteibeääbnen auSgeftattet. Abnormitäten in
Der 3 n *)nbi.'buug jj no n tei)rfad) couitatiert.
©el)ör unb SRafe be£ SöffelroilbeS finb gut
unb fd)arf, jebod) übertrifft ba§ ©eljör bie
v
Jcafe bebeutenb au Sdiärie. 3 m ©ebörgange
befiubet fid) nämtid) nadj tjiuten ein fnöd)erne§
Sftötjrdjen, weldie* al» uatürlidiee Scballod) ba*
@eb,ör fo auf3crorbentlid) berfdjärft. s)lid)t fo
gut a(» ©eljör unb 9fafe finb bie Sei)er non
ber Scatur bebadjt, unb wenngleid) bie \iafeit
fefjr Diel beffer waf)rnebmeu, al§ ii)iten oft nad)*
benn e3 gibt Säger, meldje begefogt toirb
baubten. Die Sehjraft be§ vvafeu greuje an
Sliubbeit
fo mürbe bie Segton bon 5vein=
Den Dod) feljr balb unter Sampe« ©efdjledjt
oollfommeit aufgeräumt baben, ioltte fid) ba&
felbe bauptfäd)lid)
auf bie 3d)ärfe ber Sefjer

atalS

.',

ftiftartige

—

—

,

Ser

3'tbe,

gläubige,

roenigftenS

ben

oerabfdieut

beim

im

Dritten SBud)

lieifit

e§:

„®er §afe

fpaltet Die

rein."

Alanen

jtreng*

§ofen al§ Süetfe,
&ap. 11, SS. 6,

äßofeä,

lüieberfättet aud),

uidit,

SBie befannt,

ber

boeb

fjat

Darum

ift

ber

.vmfe

aber er

er aud) un'=

nur einen

aber einen iebr ftarfen SlutDDarm,
welcher, Bon bebeutenber Sänge uuD?(u*behitung,
gemiffermaf;eu bie Stelle eine,' jroeiten Wagens
uertritt. §ieronä ergibt fid) jur (ioibettj
mie

SKagen,

—

oou STutoritäten, J.S8. 33uffou,
bcmiefen ift
bof§ Der yafe nidit loieDerfäuen
fann. ^efauntlid) finb aber Die Cberlippe unb
")Jafe De>ö SöffetttJÜbeS
in faft fortgefetUer Se=
ja

o.nd)

längft

—

,

aueb meint ba^felbe uidjt äfet, wenn
ii-igeittbümlid)feit bat bal)er mol)i
nid)t nur ben ^uben bt§ alten
Jeftameut?,
jouberu aud) leid)tg(äubigen Seuten ber netteren
megiutg,
e§

riüit;

biefe

bie

(ftlima),

.'oafen

5iafj=

rungSftoffe oft bebeutenben Giuflufl, mie üor=
l)iu fdjon eriüätjnt mürbe, fonbern fe^r »iel be=
bentenber nod) macfjt fid) biefer (äinflnfe auf

Starte unb ba£ @emid)t ber öafen
tiefer SinflufS ber oben genannten
Drei fünfte ift oft fo bebeutenb, baf§ e§ öafeu
Don >>'/, unb 4 kg unb folebe Don 6 kg ©ewiebt,
ja fogar nod) febroerere gibt, ©rfa^rung^mäfsig
ba? .v)afenroilb im mannen ober
ift übrigen?
gar lieifjcn illima am geringfteu, ja oft gan3
tümmerlidi, mäbrenb e^ foiuof)! im gemäfsigten
rote
aud) im falten ttlima am ftärfften unb
©röfje,

gelteuD.

.

roirb.

fdjroerften

Kernt
roeldjen

unter

aller 3(rt,

bie 2eber=

bk

b^auptfäd)=

uitD

faule

uidit ilraitftjeiteu

Die fog. Jvrait3ofenfranfb/ eit,
Die

N

33(afcnfranfbeit

unb menn

an=
geinbe
fortgefegt
it)re
fjafenmorbenbe
Jl)ätigfeit ausübten, fo mürben mir motfl redjt
üiele altersgraue Jpafen finben, fo aber finb e§
nur wenige 5(u?erroät)lte, melcbe bas ben ipafen
oou ber Statur bewilligte t)öd)fte Sllter üon
6
8 ^at)ren erreidieu; roabrfcbeiitlid) ift ber
Dem l'bffeliuilbe eigeutbümlicbe, gang unmäfsige
unb Deebalb Die Kräfte fdjrtell abforbierenbe
0Sefd)led)t5trieb Die Urfadje biefer nur furjen
SebenSbauer. SSon ben oben genannten, am
bäufigften bei ben öafeu beobachteten brei Wirten
bon Arautbeiteu ift bie s33lafenfranff)eit nod) bie
am menigften töblidje. Sei il)r bilben fid) am
lUaftbarme unb an ber Seber eine grofjc 3ln=
lidiften

finb,

nidjt uuenbtid) üiele

bere

—

roenn
lid)

aud)
ift

uidit in

bie

allen

S'eberfäule,

Sei

Arait3ofeufraitfl)eit.

unb

Seb^r oiel mörDerifdjer,

fleiuer SßläSdjen.

^al)l

@efd)lecl)tijtf)eile

mitten abfolut töb=
befonberS aber bie

letzterer

üon

biefit

merben

iiuitge

eiternben

©e=

iebmüren befallen, unb bie ipoben fdjmellen ftarl'
an; bei erfterer roirb bauplfäd)lid) bie Seber,
in ber %oU]e aud) mand)tual nod) bie Sunge
bon eiternben ©efduiuireit befallen unb 3er=
Stuper ben febon genannten gibt e§ nod)
ftört.
eine grolle ^abl
anberer itranfbeiten, meldten
ber ipafe aufgefegt ift, mie 3. 8. bie 9iäube,
burd)
bie
entftebeub
3iäuDemilbe (Sarcoptes
squamiferus); ferner roirb bay gefammte §afen=

—
—

gefdiledit febr burd)

oertaffen.

gär6ung ber
^abre^eit unb

auf

allein

bliebt

b,aben Jpeimat

bie SBorberläufe

e ">

längfte berfelben;

bie

ift

3^

baben Bier

viiuferläitfe

Sampe

3eit bie total irrige Slnfidjt beigebracht,
gehöre 31t ben SBieber!äuern.

Egelroürnter,

oou

allen

Slafenmürmer, Spul= unb
2ridjiniben unb

oiiüntuutrmer,
burd)

biefe

Sßaraftten

erzeugten

beimgefudit. ^UtHerbem finb
eine Strt §i|blattern, ferner bie Sdfafpoden,
ein rubrartiger 3htrd)fatl jc. Ijäufig beobad)tete
i^iiriiifranfbeiten

fogar aueb Dem mörberifd^en
bie öafen in
Denjenigen 9ie=
liieren
oerfallen, in tnclcbeu ba* 9iotb,= ober
Xamroilb Daran 3ttgrititDe gieug.
Mranfrjeiten,
StJiiljBranb

ja

finb

gurcbtfamf'eit

nnb

Slngft

finb

bk

fjeroor=

ragenbften oüge int (£f)arat'ter bee §afcn, be3=
tjalb bat il)in Üinne aud)
xvoi)l ben 33einamen
„berjnrditjame" gegeben. SBie ei aber feine Siegel
ot)ne ^InSnabme gibt, fo aud) l)ier, benn eS
Bon glaubiüürbigen ^erfouen mebrfad)
finb
Aalle beobachtet unb in ben refpectioeu 3 ll .-lb 5
Leitungen mitgetljeilt morben, in roeldien iiid)t
s

nur .'öa'enmütter

ibre

jungen

erfolgreid)

oer=
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t^etbtgten,

fonbern audj fauffranf gesoffene
•t>afeit fid) berart
gegen ben ipunb gur SBefjre
fegten, bafg tiefet baä Slpportiereu oergafg unb
feinem §errn prütffefjrte. (Sieije 3. 93
311

fprung unb fomit bie exijöijte 9Q?ögtid)teit feiner
Rettung Berfd)afft. 2er 00m Sinbljuube ge=
t)e%te 5etbf)afe mirb aüe feine Gräfte aufbieten
um^nur bog nädifte §oIg gu erreid)en, benn er
meif?, bafg
ber 2öinbf)unb im öolje aufhört,
ein gefäfjrlidier geinb
fein, l'i^nlid) fing be'

„SBeibmann", III. 93b., 9?r. J, imb „SBiener
Sagbgeitung", Safjrgang 1876, 3lx. 13.)
s
J?ur wenn ber ©efd)(ed)t*trieb feinen ntadjt«
Dollen SBiften im .sjafengemütf) burd)fe|t,
finb

£afen

bte

aucf)

redjt fernere,

ja

folgen

töblicffe

fjaben;

aber ift Die eintragt unter ben §afen
gufjaufe,
benn mie alle gagrjaften ©emütfjer
lieben audj fie ben ^rieben.
«Solche erbitterte
Kämpfe, beren unlautere Urfadje aucfj fjier ba$
fonft

est

„011

femme"

la

folgen SRebieren

ift,

fiaufig

finben

befonberS

wo

^tatt,

ein

»erben

unter

nur bie

nirfjt

unb

©djönen auggefodjten,

Sammler

ber

routt)

er

öergeffen,

ftdt)

unb ratt)ro3 mie unfinnig auf einem
flemen kannte immer t>iit= unb herlaufen,
an
total fopf=

93äumen, 93üfd)en n\ planlog in bie §öfje
fprin*
gen unb babei iljren rerrenben, jämmerlich; flin=
genben ©djrei oon fid) geben.
2113

fcafen

eine«?

fei

fdjliejjlidj

großen

oft

lebigltd)

ferneren

EfmraftergngeS
bei
nod) feiner SÄunterfeit unb

Scf)lauf)eit

öiimm

für

gebadjt,

hält,

beim
biei

tuie

»er
fo

itjrt

oft

ge=

ber täufdit fid) fel)r, ber fennt tfjit nicht,
b. f). er f)at ihn nie mit bem Sfuge
bei „93eob=
adjterS" betrad)tet.
2)er gute Sampe
fcfjieht,

ift

fdjfauer,

aii

mau

ifjm

ber3 aber meint e3

Rann
ligfeit

fid)

oft

guttauen mödjte, befon=
ben 93alg 311 falbteren

ber itniibbafe burd) bie ©djnel

3. 93.

feiner

gilt,

im

ftlitdjt

Stangenfjofge,

über

SBalbblöfjeu, ©cfjfägejc. ben üiiubeu ober'Waub=

gieren

nicht

entyiefjen,

fo

macht

pforünge unb SBtebergänge unb
fdmell
lid),

unb

Ijaufige Jparen,

um babnr^

galten

feiner

ermübeu, beim

feine

Spur
er

511

meif;

toie

fo

riefe

nur immer möo«

Verfolger

in

bertöirren
fein-

er

fdiiägt fo 6Ii|.

Dem ,"veft
nnb fie ju

iool)l,

bafg felbft
ber geringfte Vlufeutljalt, -,n loeldiem er baburcli
feineu Verfolger oft gioingt, il)m einen 9>or=

Iiombromäri.

encittroDätic

b.

ftorft« u. ^Qflbtviffenfcfi

aber

biefe 9tettung3mittel

fäb,rt

er in

nid)t 3U geböte, fo
ben erften befteu 3-elbbau, in Steinerbtjö^lungen, fjofjle 93äume, in Sd)itf=

flüfte,

beutung

„aufgebäumt"

unb fid) oben im
ift
gebrüdt fjat.
'ändj ber §afe b.at, wie mob/f faft aüe in ber
5vreif)eit (ebenben Jb,iere, 93orempfinbuugeu be=
3üglid) bei SBetterg, benn biefe (fmpfinbungeit
äuflern fid) fetjr in feinem ganzen 9ier^alten
3tt>eigroerf

nnb 93enebmeii. So

üerläfgt er 3. 93. beim (£in=
regnerifdjeu Söetterl fein 3-elblager unb

tritte

®ummf)eiten

audj Shtfje unb 93efonnenf>eit
bafg fie oollfommeii
burd) bie ftfudjt gu retten, unb

bem ©rabe Sedieren,

occu=
ber §üf)nerf)unb biefen
giüd)fling
auf§ paffio=

ober 9iof)rt)orfte 2c, ja eZ ift fdjon bagemefen,
bafg er fcfjrägfte^eiibe 93äume angenommen unb
ä la äftorber in bei 9Borte3 bertoegenfter 93e*

nicfjt

begeben, fonbern
tn

unfreitüiffigen

marmeg Sager 3U

oerfolgt. 3ft sufällig eine 93ie^erbe
ber 9tä£)e, fo befinnt fid) Sampe gemifg feinen
2tugenblid, mitten t)iiiein,3uflüd)teit. Stetjen itjm

fo

Ijödjft läclierlidje

gemifg in t-ielen fätten
al§ biefen aufguftoßen

in

bnrd) Srafcen, Sdjlagen unb
SöeiBcn mit ©ebif* unb S3orberfäufen berart
bafs e§ in furger Seit faft total üon 2Bolfe
entblößt ift unb bann balb Oereubef.
8113 fjödjft
furdjtfame Naturen finb bie
öafeu and) fefjr fdjitell eingeflüstert, fei ei
nun burd) eine nrirflidje ober nur eingebilbete
©efafjr; fie geraden bann in einen ^uftanb
oft

er

311 tt)un,

beffen
tüäljreub nun

neuen

ftämpfe

fie

f)at

s

t)at,

2tffaire

niertefte

e£

bafl

fo

fdjleunigft

Pieren,

gefjt

ftaffiingSlofigfeit,

3. 93.

unb

fiarfeg

weit, baf§ beren
fo
fo lange »erfolgen unb ab*
jagen, 6t3 biefe fd)ließ(td) ermattet liegen bleibt
nun aber fallen bie Verfolger in ifjrem nrifben
unb blinben ©efdfjfedjtStaumel erft red)t über
bieg arme, uitglütffelige Cpfer ber Siebe
fjer

üollfommener
nur alfertjanb

fo maudien ^fiff
gu gießen, ginbet
auf foldjer %lnä)t einen anberen öafen

an& ber

md)tg Giligereg

in

mehrere eine i)afin

unb bearbeiten

er

burdjgefoftet

Äniff, fid)

im Sager,

um ben 93efi$ einer
fonbern bie ©ef'cfjfecf)t3*

Sammlern

ben

fjartnäcfigften

fid),

.viafenfaifou

äRifgüerfjältnig in ber Qat)l ber ©efcfjlecfjts«
reprafeutauten obmaltet, mo e§ alfo unöerfjält=
wiSmäJBig mefjr Sammler alä §äfinnen gibt.
£>ier

menn

00m §ül)nerf)unbe auf*
mirb.
2enn ift legterer ein Ijafen«
füd)tiger 6d)lingel, bem e§ auf eine längere
Keife tjinter Sampe nid)t anfommt, fo fennt
jeber jagbgeredjte l'ampe, alfo jeber, ber bod)
minbefteng fcb,on einmal alle gafjmiffe einer
er

gcftocfien

unb jänfifcfj/fo baf3
bie gmar roofjl meiftens?
f)in
unb roieber aber

häufig itämpfe entfielen,
fjarmlofer Statur finb,

p

nimmt

ftrettbar

fjödjft

46Ö

brüdt fid) in einem 93ufd)tuerf ober
Eintritte loinbigen SBetterg fjätt er

§ang. 93eim
nur fd)led)t

nnb

unter SBinb

fudit ba

Sager auf, wo

ein

er

Jritt fd)öuei5 marmeö fetter ein, fo f)ält
ber §afe gut au§, mäl)rcnb er bei faltem SBetter,
liegt.

namentlid;

im

«yroft,

weit

fetjr

liegt er

fo

Ootlfoinmen
aber mirb

SSinter

bei

aufftefjt;

trodeuem, hartem
Sdmeefall ein,

tritt

bagcgen toieber fo feft, bafl er fidj
üom Sdjnee gubeden läfst. ^mnter

man

bemerfen, bafg, menn 4Better=

üeränberuugen nat)e finb, bie ftafcu Unrufje
unb SRaftlofigfeit geigen. 9(ud) ber "))amb fjat
einen entfdjiebenen C£iuffuf3 auf ba§ £mfenöer=
fjalten, benn
e§ ift bem aufmerffamen ^äger
conftatieren, bafS, menn ber
311
im 8Jbuel)ineii ift, ber §afe fo feft in
feinem Sager liegt, bafS er uidit aufftefjt, ebe
man ilint uidit auf I S Sdjrttte nafje gefom
ein 2eicfjte3,

9Jioub

—

men
fo

ift;

fäfjrt

mau

ift

bagegen ber

er geiuif<?

l'Jionb

fdjon ani-

nod) 200 Scbritte nnb

1111

oiinebmen,

bem Sager, menn
loeitev

babon

ein

allgemeineu gilt bafjer Die SRegef,
bafS bei abiielimeubem SDlonb nuD bei gelinber,
mariner, tetnbftiHer äBitterung Die v>aieit Diel
ferttt

ift.

3 in

bcffer fjalten alä bei junefjmenbem
ftünnifd)em, faltem SBetter.

3Jionb nnb

Sei feiner anbeten 9BtIbart bürfte et- mofjl
fein, einen
beftimmteu ;V'itraum für
bie Begattung anzugeben, als
bei bem Böffel
loilbe, beim fein anbereS 4i5 iib ift molii fo feiir
crotifdier Statut al3 ber vwife, unb fein 93egat=
fernerer

m.

iöb.

30
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fvelbfjafe.

auf feine
atigemeinen
Einfang ber ^8e-

befonbere 9(usuat)me oon anberen Pierfüfeigen
It)ieren, bereit 2Beibd)eu ben Siebtjaber Pon bem
3eitpuufte an äurüdroeifeu, roo fie „aufgenom-

abrjängtg Don ber s23itte=
ntng, benn in geliubeit 3Biuteru tritt ue uu=

men" babeu. infolge biefer Unerfätttidjfeit ber
.päfinuen bat man aud) fdjou bi^roeiten ^meiertet
A-ötu§ in ben Jragfddeu berfetben gefuuben. Siefe

tungStrieb"

baffer

tft

befummle ^eriobe

eigentlich

roofjf

gm

eingefdjränft.

nennt mau ben 5 eDr uar a ^ bei:
gattunglpertoDe, ber log. „Samme^eit"; tnbeffen
s

tft

biefetbe bod)

gleidj
tut

feljr

im Januar,

früher, fdjon

Xecember

ja fogar fdjou

im Januar

nidjt fetten finb

ein,

.fräfinnen gefdjoffen roorben,

bie

bereite

„titue-

v
)lud) bie Qualität ber Jtfung ift öon
uuroefeutlidiem ßinfluf* auf ben beginn
ber gortpftau^uitg^perioiie, benn in @egettDen,

tjatten".
nicfjt

in roeldjeu öiel SSinterötfaat unb tflee gebaut
roirb, ober in SieDieren, bereu forgtidje s$er=

matter bei Ijoljen Sd)iteetagen audj ben ,\>aien
reid)tid) Jutter ftreueu,
beginnt bie Sammel*
jeit bebeutenb früber.
2113 fidfere fteuu3eid)eu, baf* für ben in
^olpgamie (ebenben öafen bie fjodfjeitlidie

begonnen

Ü?eriobe

t»at,

reip.

Poüer Sölüte

in

bieueu bem Sfäger bie fo tjöufig auf ben
jvelbmarfen fjafenreidier Üteoiere ju fiubcitPeu
Stellen, roo Die abgefragte unb abgefd)lagene
£mfeuroolle oft in erftauntidjer tfülle am Pöbelt
tiermnliegt: biefe* Mean^eidien ift mit s3e$ug
auf ba* £>afenroilD Da», tt)a§ bei bem JKotb 5
mitbe ber „33runftplan" unb bei bem 3tet)roilbe
bie fog. „Seitbaljnen" finb. ©in fernere? ®etm=
geidjen, bafS bie 'öegattunglperiobe il)ren Stn=
Da? unaufl)brlid)e
fang genommen bat, ift
iperumfdjroärmen unb Siteben ber Stammler
nadi \>äfinuen. .vmbeu fie bie Spur einer foldjen

ftebt,

nun aufgenommen,
.vnutbeart mit 3tir

bann ba§

folgen

fo

fie

berfelben nad)

Srbe gefenfter Safe,

.vmt

ftdj

oereint, fo beginnt gunädjft ein
t)öd)ft Drollige? öertiebte? Spiet be?felben, benn
5J$aar

e? entfpiunt

fid)

nun

bunt) Kreisläufen,

unb

.srmfeufdjtageu.

eine fortroabrenbe Rederei

.Siegel^

Sei

unb SWänndjenmadjen

biefer

2iebe?jagb

ift

bie

Überfrud)tungeu finb nidjt nur red)t rool)l mög=
fouberu finb aud), roie gejagt, fdjon meb,r
fad) couftatiert roorben; möglid) finb fie bee=
bie ^äfiunen eine boppette @ebär=
f)alb, rocit
mutter babeu. 9tad) '-öitffoui? Scfdireibung gefjt
nämtid) bie sJJcutterfd)eibe „mit beut ftörper ber
üölutter in einem fort", iliutterfdjeibe unb Uterus
finb alfo ein§; e^ fiubet fid) roeber llcuttermnub
nod) s3Jhtttevbal'? roie bei anberen Jt)ieren, fon=
Dem bie 3Rntterprner ^Trompeten) f)abeu jebe^
=

lid),

ein ilhtublod),
ftdi

öffnet

nad)

roeldjeS

unb beim Saae

aU

ber llcutterfcbeibe

erroeitert.

lUan

tjat

oon einanber oerid)ie=
Dene befonbere (Gebärmutter 511 betrachten, beren
beibe

biettad)

§tt>ei

fuuctiouiereu fanu,
3 e ' ten burd)
jebe biefer beiben ©ebärmütter fe&eu unb em=
pfaugen, ober füllte fie feffon träebtig unb nat)e
barait fein ju roerfen, bennod) neu roieber auf=
nebmen fanu. JaÄ./Jeigeubtatt" (®efd)(ed)t6tf)eil)
ber §äüu fällt übrigen^ gar nid)t in bie klugen,
unb bie ©idjel an ber roeiblid)ett sJiutl)e ift faft
ebenfo roeit fjeroorragenb unb faft ebenfo bid
all beim Sammler. Wö&e berichtet in feiner
jebe für

fid)

felbitäuPig

bie .^äfitt

bafS

fo

oerjdjiebeneu

31t

„Guropäifcbeu Jvauua" oon mehreren Pon iljm
unterfud)ten A-ätteu foldier Hberfrud)tuugen,
oon roetd)en jeboctj neuere Dcaturforfdjer uid)t?
roiffen roolleu. örft in neuerer $eit beginnt mau
überbattpt bamit, bie patl)ologifd)e Sluatomie
felbft

unferer SSitbarten, bie früber nur fefjr ftief=
mütterlid) bebanbelt roitrbe, fleißiger jU ftubiereu,
gerabe bie ^>ager aber, roetdje beim s3tufbred)en
unb ^i'rroirfen bee si3ilbe^ mel)r roie jeoer

anfangs immer bie porbere, inbeffen nur
anfangs, benn nidjt lauge bauert e?, fo fät)rt
biefetbe ptöfctid) Pon ber Seite, unb efje ber

anbere ©elegenljeit ,31t bieSbejüglidjen Seob=
adituugeu babeu, föuuten burd) Seröffentlidjttug

Sammler

roeutt

.sjuiiin

t§

ficli

Siebfre fdjon feljr beutlidi

roeifuug

31t

Werbung

ibm feine
unb praftifetj

oerfiebt, gibt

gefällige
bie 3tn=

bem, roa? ber $roed feiner eifrigen

mar.

Sauge nun

taf§t er

fid)

fjteju

aud) nidjt uött)igen, ift aber al§ Janf für ber
Scfjönen ©efältigfeit fo ungalant unb grob,

baf? er ifjr im üiebe?taumei mit ben fdjarfen
Nägeln ber Sorbertäufe grojje klaffen 'Bolle
Pon ben Xmunuugen unb ben Seulen reifet unb
tratst. 3)iefe3 Sagen ber Sammler nad) £>äfinucn
s

Aetbmarfen, SSalbfoiefen, -JBeibeplä6eu,
jungen G5et)aueu it. ju jeber jage§§eit, baupt*
fädjlid) aber tu Den 3Sorgen= unb Mbeubftuubeu,
fetteuer in ben s}Jcittag?ftuuben ftatt. 2)ie 9tamm=
ter geben
bei beut 33egattung?acte einen tnur*
renbeu unb fd)iturrenben Saut Pon fid), bie
.Vuifiuneu taffen bagegen nur ^umeilen einen
teifen Ion boren: finb mehrere Öiebespärdjen
auf einem 9tder beifammeu, fo fanu man biefeu
fdjnurreuben Jon ber Sftammter, meldjer eitt^

fiubet auf

meber

itjre

ciu$

aul

jroei

meljr

alä

jungen,

nur

immer

A-rübliuge faft

SDWitter fe^eu
ber erfte Safe im
nur 3roeitföpfe ftarf, Der

ebenfo

3tuet;

ältere

ift

uuD Dritte Sai5 erfolgen bann im sMai
unb^ult. biefe 3ät)lctt beibe brei, Pier unb meljr
^unge, ber letzte Sat3 enblid), roetd)er im 3ep=
jiueite

tember, öfter aud)
roiebentm tuie Der

nod)

fpäter

erfdjeint,

ift

nur jroei Äöpfe ftarf.
5älle, in roeld)eu ber Sa^i au§ fünf, fogar nod)
meljr Stengen beftanb, finb fd)ou mebrfad) con=
flattert

roorben;

fo

erfte

beridjtet

u.a. bie „Wiener

S3egierbe
giemtid)

eine

31 Jage), jebod) taffen fid) bie ©äfinneit tnäb
renb berfetben burdiau;! nidit in ibren bod)=
,3eittid)eu

gefunbeue abnorme SMlbungeu befanuten 3catur=
forfdiertt jur Unterfudjung 3it3itfenbeit.
Slm breißigftcu ober eiuunbbreiBigften Jage
ber Xragejeit feRt Die Mäfitt je nad) ibrem 2ttter
unb ber ^saf)re«3eit jroei, brei ober Pier, fetten
jebod) fünf febeuPe 3»nge.
Sie erften iß>od)en s
betten junger ^äfinnen befteben geroöt)ttlid) nur

5agb3eituug" (^atjrgang 1863), bafS Der SeÜb»
jäger bei grinsen SBil^elm ,31t rolnto^Sraunfell

ober ttjte (Siferfud)t 6e=
meiter ©ntfernung boren.
Sie Jrage^eit miif)rt ca. Pier SBocfjen (30 bi$

fitnDet,

berfelben Der SSiffertfdjaft grofje Xieufte leiften,
fie aud) nidjtl Mnberel tfjäten, all etroa

©efüf)feu ftören;

fie

madjeu

bieriit eine

geroilbDiebte

gar adit

5 utl 9 e

i )U

gefuuben, roeldje fo=
Üeibe gel)abt bat. Sdjreiber

.viäfiit

—

alte
einmal fedjl etroa 1
tjat
2 Jage
^uitge auf einem .vuiufdjen beifammeu gefuuben,

biefe?
bie

alle

f)öd)ft

lebeulfräftig roareu,

unb einmal
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beim

einer

Slufbrudje

im

öäfin

©pätrjerbfte

Sie juerft genannten
tonnen unmöglich Don shtei SMttern ftammen,
benn fie roaren Don abfolut gleicher QJröfje, unb
e§ ift and) aufjerbem gar nid)t anzunehmen,

©mbröonen

fünf

entbedt.

anDereu

baf£ eine öäfüt im 2£od)eubette einer

Sa§

ifyrett

Sie

man

Derridjteu mürbe.

oft ift'S

fdjlägt

tfelbfjafin

eine

fleine,

äBodjenbett,

ttjr

ba$ uidjt einmal

—

menn

—

Vertiefung
fo nennen nnü, im

länglid)runbe

©raS

ober (betreibe, an mannen,
tmnbgefdjü^ren Siainen, trodeuen ©räbett, unter
#elbfträud)ern unb mit Vorliebe an Jünger»
Raufen auf. Severe finb nun aber gerabe bie
t)ot)en

itlce,

ungünftigften VIät3e, nietft nur tuet beim s2tity=
eiuanberbreiten berfetben 3roedü Veftellung ber
Jelber fo manche* nod) tjitflofe ^uughä^cbeit
vertreten ober mit au^geftrent mirb unb fomit
leidjt jitgrunbe gerjt, fonbern fyauptfäcfjlid) be£=
bie ^üd))e
fyatb, meil Strafen fomoljt alä aud)
l

mit Vorliebe gerabe

bie

pflegen, üieüetcrjt

fudjen

Süugerhaufeu
meil

ab§u=

miffen, ba)-l

fie

bie .'päfinnen bort gerne fegen, oietteicht meil fie

bem Sung häufig millfommene Vtffen fiuben.
Sie 5BaIbt)äjinnen fe^en geiübbnlid) im ftärfften
Vobeubidid)t, an ©treu= ober Öaubhaufeu, fet)r
gerne unter QJittfter=, Vrombeer* unb 2öad)=
in

holbergefträitd),

am

tfiifje

alter

Säume

ober in

ben ööfjlungen alter Stöde unb unter SBurjel*
merf k.

Sauer ber Säugeperiobe geljen
fomohl bie ber 9<!aturforfd)er al*
bie ber beobadjteitbett Söger, fehr au«einauber,
benn mäfjreub einige behaupten, biefelbe bauere
nur i 5 Jage, Dertheibigen anbete loieber tfire
Vebauptung, baf* bie .ftäfiu ca. 20 Sage fäuge.
Über

bie

bie Stnfidjten,

—

©enaue unb

offene ?-rage

biefe

löfenbe

Veob=

adituitgeu hierüber anguftetten, Dürfte fetjr fdjmer
ber Vorfd)lag, bie« an gefangeneu
fein, benn
.ftäfimtett ju tfjuu, bürfte mobl fd)ou allein be§=
t)alb §u feinem abfolut fid)eren 9tefultate fütjren,
ba befauntlid) ba« Verhalten gefangener Jfjiere
ein »oef entlief) aubereS ift al« ba§ urfprüitglidu',
Ja*
Unten in ber Freiheit
eigeutbüiulid)e.
9iid)tige wirb aud) mof)t tjier, mie fo l)äufig tut
£cbeu, in ber 9Jiitte liegen, unb fo mirb wot)l

bie

eine

YHifin,

fo

fdilecbte

im WruitDe aud)
Sprößlingen ba§ ©efäuge

äfiuiter

fie

unb
ift,

(o

bieten,

[eidjtftnnige

lauge

itireit

bi*

biefe

fähig finb, ihre SÄaljnmg felbft fudjen :,u tonnen,
alfo ungefähr 8 -10 Jage lang.
Sie Wuftdjt
einiger Editoren, „Daf* baä Säugen nur 4 bi«

läge bauere", bürfte fdjon alleilt be*halb
wohl hinfällig fein, weil e3 biefeit fdnuer werben
.'i

bie 0fr age

31t beantmorten, mie fo Heine,
nodj total hilflofe ©efcfjöpfdjen,
Die
faum otbnteii, Diel weniger aber auf bie
Suche nad) Wahrung geben tonnen, wie biefe

follte,
1-

';

läge

alte,

SBefen wohl im SWärj, in einer ^aljres
genägenbe
SRafjrung
fu^en unb finbeu
[outen, tn Der weit unb breit fein Sßftönjdjen
auffeimt, welche« gart genug untre, Oott ihnen

periobe, unb nur fetten, felbft uid)t in ben aller*
erften Jagen nad) ber ©eburt, mirb man fie bei

Sinbern finben, Ücatirung unD 2iebe§fel)n=
mieber fort, unb nur roenn

ib,ren

fudit treiben fie ftet3

bie Dtatur

üon

burd)

eigentljümticfje^

ein

inbem

Söffelu,

ju
ein

ber

jungen

gefdjietjt

s

5eiuDen unD 3"äl)rttiffen, roeld)en ein fo junge«
§afenlebeu au3gefet3t ift, trägt im allgemeinen
aud) mobl bie große !i!ieblofigteit ber .s>afen=
mütter bie .'dauptfdiutD, baf§ bod) immerhin
mot)l nur ein Vntdjtheil üon ben mteublid) oielen
frifdjgefeöten .öä^dieu

auftommt,

beutt

bei

?ln

näl)erung oott (yefab,ren »erläßt bie §äfin fftft
regelmäßig iftve jungen, obgteid) aud) Sälle
beobachtet fein follett, mo fie biefelbett gegen
Äräbeit unb ^Hauboögel oertrjetDigt l)abeu;nod)
boshafter unb abfdjeulidier aber benimmt fidi be
tauntiid) ber Kammler gegen fein eigene* ftltifä

unb Vlut. SBeuu e^ ben ipafen

oott

ber sJcatur

mitgegeben untre, särttidjere ©Item 51t fein, fo
mürben 3. V. uueitDlidje l'caffeu Don gungpä»
erhalten bleiben, menn
baburdi, baf« fie bei itjneu
lagern, aud) SBärme fpenbeten; aber gerabe meil
bieö abfolut nidjt gefd)iet)t, gel)t Don biefem
ber bei meitem gröBte Jljeil 3U=
erften Sa^

Saue«

dien De« erften

bie Altern

ttjnett

Übergang

gruttbe, beim ber

am

bem mannen

auf bie falte, häufig aud) nod) feudite
t£röe ift 31t groß, ba* fleine, sarte SSefen muf§
Je«t)alb
erftarren unb fetjr fdfnetl eingeben.
finb aud) gelinDe SBinter für bie £»afeniagb fo
;

lliutterleib

attnerorbetttlid)

eine fetjr frül)e

nad)tl)eilig, benn fie oerurfadieit
Vegattuug unD fomit einen Der=

p

einer ;')eit, mo
u. 3m. oft uodi
WittagÄfoutte nid)t oiel SCBärme ioenbet.
©etinbe SBinter haben aber erfaljruug-mäfiig
immer fog. SKadjttnnter im ©efolge, unb
faft
ioldiett Oiadimiutern
fo oiel ift gemif«, bafS in
Don 100 jungen Maien, Die bei Afoft unD Sdutee
gefegt »erben, mobl faum L5 ober 20 mit beut

frühtett

Sa^,

felbft bie

Sieben babonfornmen.

Jie (^eidniuftev eine« 2a\\e± halten in Den
SSodjen unD IKoitaten ihre« 8eben§ lehr
^itfantmeit, fie entfernen fidi toeber un-u bon
elften

einanber nod] 001t Dem Drte ibrev (Geburt, unb
obgleidi fpatcv jeDeo ^äSo^en fidi fein eigenes

Sager madn,
s'»'

fanb,

tft

btefeä bodtj

bodu'teitv

•'»"

b\S

0011

man

Dai«

fidi

Da, 100

man

ein ^unglnivdieit

geuui« nod) eine* ober jmet tu Der SRälje

anfbalteit.

fduoifter

gn

bei

Der erften

läge

Didit

Sugenb fitu-tt Die ©e
unD aud) jo nubeunnv

jufamnten, Dai* man eine* auihebeit lamt
ntbig liegen bleiben: biefe«
Die aitDeren

Didite

lidi

fo

Denen feiner ©efdjttufter entftdiev Darauf
fault Devbalb beinabe

Sdiritte

Duvdmiiv
loictt

biefe

fie

fie

fid)

(

unD

ernft
neunten, benn fie geben
unibrenb ber Sragegeit auf ßtebe
auS, fonbern aud) untlirenb ber Sauge

lyMe ber

meifteu« in ben erften Georgen» unb fpätett
3lbenbftunben unb De* Jcad)tS, bei Jage rootjl
nur an gaii 3 nerftedteu Crten, beim tagsüber
ift e§ rooljl nur t)öct)ft feiten beobaditet roorbeu.
Giau^ abgefebett ooit ben uneuDlid) oielen

SBie gefagt, finb bie .vntfinueu iehv leidit
finnige l'ciittev, tueldie e§ mit ibren ^tliditen
nid)t

iljrem

Sa^ Säugen

beirufen.

mimen,

nidit allein

bie

üager entfernt baben,
Älapperu mit ben
äufammenfdjlagen, her-

Stredd)en

fernt,

»erben.

menn

t).

)Jcild)

jeit

,^n

otuingt, b.

fie

anfängt, fie jU beläftigen, fefjren
ifjren Äittbern gurücf, bie fie, foüten fie
s

flehten

genoffeu

467

unD ruljige gufammertttegen tragt itbri
gen* andi oiel 31; ihrer ©rfjaltung bei. Da in
falten lagen auf biefe SBeife eine* Dem auDeru

30*

;
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468

roenigften» etroa»

bocf»

SSärme fpenbet. Sl6enb5
gemeiniam aud) jur

rüden

bie

2'tfuug,

unb morgens fucben

©efdiroifter

So

wieber auf.

Derieben

^'Senb, u "b haben

frübefte

„bummen" SBodjen
fidj

hinter

bie Stegungstofigfeit,

fte

ebenfo ibr Sager

fte

gemeiniam

ifjre

fte

bie

erften iog.

fidj,

jo

oerroanbelt

bem Saßtjäs»

roeldie

balb in jugenblichen ffcofy
fnra unD außerorbeutlidje Sftunterfeit, unb fjödjft
djen anhaftet,

fetjr

unb poifierlid) finb bie Sprünge, bie
machen ftet)t, roenn fte abenbs mit ein»
anber fpiefen; au» jeber ttjrer 33eroegungen jpricht
bann ^rofjfinn unb 2Kunterfeit. Tiefe» 3u'am»
menlebeu Der QJefdiwifter roährt etwa fedjS 3Ro*
brotlig

man

fte

nate, affo

bis"

ju

ifjrer

SBadjsthum

oöllige»

Salbroüdjfigfeit, benn fein
öafe nadj 12 bie

erreicht ber

lö Wtonaten, fortpflanjungsfäfjig roirb er

im

fcfjon

jebocrj

oon ied)» Tomaten, bem 3 e it ;
welchem ficfj bie öefchwifter gän,lid)

STlter

punfte, in

oon einanber trennen.
fiebere ftennjeicrjen für bie

211»

nennen:
ben jungen
jtl

1.

3 u S£ nö

finb

bie {yärbungsunterfchiebe jwifdien

unb alten öafeu unb 2. bie Art
bes Saufen? unmittelbar nad) bem
Sie Stüdenfärbuug
21ufftehen au» bem Sager.
ber älteren öafen, befonbers bie ber Stammler,
namlid) metjr ins Stöthlidje über, ber
gef)t
Stüden ber gungljafen erfdieiut aber toefent*
unb

233eife

unb weißlicher. Sem §ungf)afen fieht
beim 2tuffteben au§ bem Sager
förmlid) bas 23eftreben an, fid) bem 2luge feiner
Störer ju Derbergen, benn inbem er bie Söffet
lid)

fjeüer

man

ferner

auf ben £>ats legt, fucfjt er fid) in ge=
gleicbiam fortjufteblen, oft
budter Stellung
fdjlägt er aud) furg nad) einanber mehrere öafen;
bie alten ipafen bagegen pflegen nad) bem 2(uf»
fteben, fo fdiuetl als möglich, unb in geraber
Sinie fortlaufeub, baoonjueilen.
3 um Unter»
fdjicbe oon bem alten ift ferner ber junge öafe
broliigen Sprüngen
leid)t an ben luftigen unb
^u erfennett, bie er ju madjen pflegt, roenn er
fid) abenb» jut 21fung begibt, wäfyrenb ber alte
ja nicht fetten eine halbe Viertel»
oft lange,
ftunbe lang abiolut unberaegtid) auf einer unb
berfelben Stelle fipt. Sd)ltefj(id) fann man uod)

bidit

als ein ^iemlicf) fiebere» ttenitjeicbeit ber

wenn

betrad)ten,

oon

ein

.vuiuben

3"genb

oerfolgter

Dom

.öerbfte

fdjroieriger,

an aber

roirb

ei?

unb im SSinter

grabatim immer

erfdjeint es

enblid)

ganj unmöglid). Sas befannte Sdinellen
unb Sdjnaläeu mit ber sSlume, eine Sigentbüm*
faft

bie

lid)feit,

nur

jiemlid) fidjeres
ift

es besbalb,

bie

Stammler

3 e ^en;
bie

roeil

geigeu,

ift

ein

„^iemlid)" fidjer

nur

Stammler

33e=

biefe

roegmtg mit ber Slume burdjauä nid)t immer
mad)en, fonbern fie oft aud) ganj unberoeglid)
21uBerbem galten bie Stammler ben
fjalten.
Hinteren 2btnl ibres Körper», roenn fie fidj nidit
gerabe in Doller 51ucr)t befiuben, fefjr bäufig
fd)ief, b. i). etroas nad) red)t§ ober iinf», meiftens
aber nad) linfs gebogen, befonbers tbun fie
aud) finb fie im
bies gern, roenn fie boppeln
allgemeinen roefentlidi fcbnetler unb flüchtiger
;

als ber

Sayljafe.

Um

jeber falfdjen 21uffaffuug

Dorjubeugen, fei tjier ausbrüdlid) nod) erroäb,nt,
bafs bie öäfinneu mit ber 23lume jroar mandi=
mal aud) einigemale fc^italjeii unb biefe bin

unb

roieber

etwas"

aueb,

immer nur roäbrenb
Sprünge, roenn

fie,

fjod)

ber erften

galten,

jebod)

Dier

bis fed)§
aufgeftoßen, bas Sager Der=

muffen, niemals aber fegen fie bie§
Sdjnaljjen länger fort, roie bie Stammler es
Dietmeb,r brüden fie nadj
tf)un,
ben erften
Sprüngen bie 4Uirme äiemlid) bid)t an ben
Seib, fo bafs biefe bann bebeutenb länger ^u
fein fdjeint als bie SSlume bes Stammlers.
Sie .yaltung ber Sagbafen bleibt fidj beim
Saufen mefjr gleid), fie laufen aud) fletiger als
ib,r Seib länger,
bie Stammler; außerbem
ift
laffen

unb roeifjer, ber Kopf ift
unb niemals werben fie ben öiutertfjeil
Des Körpers fdjief tragen, roie bies bie Stammler
bagegen fo gern unb t)änfig tbun. Güten Unter»
in ber Färbung betber ©efdjledjter gu
idjieb
finbeu unb nun gar beim ftüdjtigen 3Sitbe,
ber 23aud) niebriger

größer,

Dürfte nidjt allein redjt fdiroierig, fonbern
ein redjt
fein,

wenig

fiebere»

man

roenngleidj

auefa,

Unterfdjeibungsmerfmal
finben roirb, bafs bas

Seitenbaar ber Saßbafeu beller gefärbt ift unb
bie Stammler meb,r braunrotlje Blätter geigen
roeldjes 21uge aber roäre root)l fdjarf unb fdjnell
genug, biefen feinen Unterfdjieb in ber ^arbe
roabr5uitel)men, wenn bas SBtlb in ber Seroe»

gung

ift.

Safe balb wieber bafjin gurüdfehrt, wo er fein
Sager gehabt batte, gumal roenn biefes 3urüd=
fehren mebreremale unb für,} nad) einanber ge»
Gs ift faum anjunefjmen, baf» biefe
febiebr.
große 2(nf)änglichfeit an bie Heimat fid) Diel
über bas erfte Sebeusjabr hinaus erftredt, benn
fo geroij» es ift, bafs ber junge §afe fid) immer
ba aufhält, roo er geboren rourbe, unb fo fjäufig

3ebenfaüs gehören nebft gutem 21uge große
ffliütje unb 2tus'bauer ba^u, um aueb, nur einige
p-ertigfeit int fieberen 2(nfpred)en auf bas ©e=
fdjled)t 311 erlangen, unb nur bureb fortgefeßte
Übung unb nur Daburdj, bafs man es fidj ,311m

man
man

einiger {yertigfeit barin bringen.

bies aud) beobachten fann, fo feiten roirb
alte £>afen immer roieber an berfelben

s

^rincip macb,!, jebeit i^afen, roenn er nid)t in
all^u großer (Entfernung ift, febarf prüfenb ins
21uge §u faffen, fann man es fdjließlid) ju
(egenljeit für berartige

Stelle autreffen, roeil Witterung, 3£inb, 2lfung

3tnft|,

unb

rubig

bie Qkfcblecbtstriebe bie Dielen

oon

finb,

roeldjen

er

bie

SBahl

kaltes abhängig madjt.
Seb,r Diel fd)roieriger

93ebingungen

feines 21ufent=

unb

bodj

fo

fefjr

bk 3 a 3&

Jpäfin unterfdjeiben

conferDierenben 2lb=
ben Stammler Don ber
ju lernen. 280m grübjafjre

an

ift

für einen

roid)tig

fdjuf»
bis

fenut
irrt

ift

bie Aufgabe,

,51:111

man

fidj

ein

.frerbfte

bie

bieg gtemlicf)

Unterjdjiebe

2c.

erft

feid)t,

einmal,

aufmerffames 2(uge aui) nur

unb
fo

feiten;

Sie

Übungen aber

befte

©e=

bietet ber

Da man bier am meiften 3eit finbet, bie
Dorbeiljoppelnbeu bahn gu beobadjteu

unb qü oergleicfjen.
Sei feinem anberen

SJÖilbe

finb

fo

fiäufig

2lbnormitäten forooljf in ber Färbung als aud)
in ber ©eftaltung beobachtet roorben als beim
Öafenroilbe; befonbers tjäufig aber finb gär»
bungs= unb 3 a no ilbi!itgsabitormitäten, aud)
§afen mit metjr als Dier Saufen, ferner gu*
fammengeiuadjfene .pafen unb foldje mit groei
Äöpfen gehören niebt gerabe gu ben großen
*)
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Seltenheiten, fefjr biel feltener bagegen finb
gmitter (£ermapbrobiten) gefunben worben.
$u öen Järbungsoarietäten gehören 1. bie
nur hödjft feiten oorfommenben fdjroaräen ober
bod) gong bunfelbraunen §afen; bei Rotenburg

im 93remen'fd)en
ein
d. Türing
Tie
weber

(Gebiet
fofctjes

mürbe oom go^ftmeifter
©jemptar gefd)offen.

öon

ben Sieb^igerjafiren ein
grau gefärbtes Sjemptar.
4. 9tid)t #u ben
Seltenheiten gehören .pafeu
mit weifjer 93läffe unb ganz ober ttjeilweife
weiß gefärbten Saufen. 5. Seltenere @rfd)ei=
nungen finb bagegen nrieber ganz ober boct)
gum größten Stjeil weiß gefärbte .öafen; fie
finb nidjt etwa mit bem ^lipeubafen ober bem
bcränöerlidjen £mfen 31t bermecbfeln, fonbern es
finb weiße Cqemplare oon lepus timidus. Slud)
weißgraue Gremptare unb foldje mit breitem,
biefes

in

fdjofs

jebocb mefjr

Weißgrauem ober fitbergrauem SRürfenftreifeu
borgefommeu. Unit foldjes Gcrtmplar
Würbe 3. 93. in ber CMegenb oon SJiarburg unb
ein DöÜig weißer viafe im ftafjre 1824 im
§>erbfte bei einem treiben im Cbentjeimer 9ie=
finb fdjon

Wie

bei
bie

(Sbenfo würbe,
gefdwffeu.
„^lluftrierte 3'iGbSeituug", I. 93anb,
93rud)fa(

B^bubitbungeu

9Qtai 187ö
in ber 9Mlje
üerenbeter .dafe
gefunben,
beffen beibe untere (Sdjätme berart gefrümmt,
I)erau5= unb bis über bie 9cafe emporgeroarfjfen

Sopfcs biefes ©;t:emplarcs waren hellgrau
tiert,

fonft aber

manu",

war

es rein

weiß,

fdiat-

Ter „28etb s

93anb, sJcr. i, 6ringt ebenfalls bie
eines ganz weißen Mafeu it. lt. Ter

III.

Girlegiutg

Tr. ?(ltum berichtet in feiner „7vorft=
joologie" öon jinct unoolltommeneu Albinos,
bie 511
ben feltenen (Srjdieiuuugen gehören;
beibe Gjremplare, bas eine femmetgeI6, bas
aubere weißgelb, befiubeu fid) in ber afabe=
mifdjen Sammlung ber föuiglidjeu 7vorftafa=
bemie 31t (Sbersmaibe.
aber
SJttfSgeburten,
befoubers
abnorme
Safjubilbuugeu, finb in ben in Dfterreid) unb
Teutfd)laub ericbeiueiiben ^agb= unb ^orft=
jeituugen jc. l)äufig mitgeteilt unb and) bitblid)
wiebergegebeu Worben; audj bie befaunten Sftic*
binger'fdjen Mnpfevftidie bringen auf Statt l<»
unb 64 abnorme, ben ,,'^emebveii" be3 Meilern
ät}nlid)c
93ilbungeu
Um ijier
ber ©ctjä^ne.
Sßrofeffor

nid)t

3m I. 93anb, 5Rr. 18 bes „SBeibmauu"
wirb folgeubcr ^att einer Sßifsgeburt berichtet:
„Gin lebenbes junges öäslein würbe auf einem
Süugertjaufen üon einem Arbeiter tobtgetreten.
93ei genauer 93efid}tigung ftettte es fid) tjeraus,
bafs bas getöbtete Jtjier eigent(id) aus gwei
Öafen mit ad)t Saufen beftanb, bie äfjnlid) wie
^tfittinge burd)

bie fiamefifcben

ein

93ruftbcin

oerbunben waren."
ferner würbe nad) t>. Sb^üngen „Ter Safe"
im 9CRär§ 1871 in ber 4>rooin 5 Utredjt eine
ungefäfjr ad)t Tage alte 5>afeninifägebixrt oon
einem 9Bi(bmeifter lebenb gefunben, wetdie
jebod) balb barauf oereubete. 93is jum 3 tü e r d)bas 2t)ier gan^ normal, an biefcr
fett war
Stelle aber tbeilte fid) bas Siücfgrat in swei
Zh,eik unb bitbete gwei öiuterförper, bie bdbe,
s

(

jeber für

fid)

9lbweid)ung geigten,
an ber Stelle, wo bas Wücfgrat
aufwärts ftebeuber, normal ge-

betrachtet, feine

fid)

nur befanb

fid)

trennt, ein

bilbeter 93orbertauf.

93on

einem

9caturfpietes

ein

öödig ge=

faft

fdjließlid)

meb,r äfen tonnte.

in einem fteffeltreiben ein faft weißer ftafe er=
legt; ber Würfen unb
bie beiben Seiten bes

berichtet,

ein

waren, bafs ba§ öeäfe baburd)
fdjloffen war unb ber §afe fid)

ridjtet

1,

^Jiifsgeburteu

würbe im

SSeiba

fd)neeweißer öaje Grube
September 1*73 bei |yvorj6nrp in Sachsen ge=
fdjoffen, unb im II. 93anb, Str. 2 berfetben 3fadj«
geitung wirb mitgetbeilt, bafs im 2luguft 1873
auf bem ©rie§t)eimer 9tebiere bei Cffeubad) in
93aben eine junge, etwa brei 2öod)en alte vuifüt
lebenb eingebracht würbe, bie oon ben ßöffeln
an abwärts einen blenbenb weifien &opf £)atte.
9lucb
auf ber bem Siittergutsbefitser SDiajor
b. Trotfja gef)örigen ©änfefurtljer ^agb Oßrobinz
Sacbfen) würbe nad) wieberum bemielbeu 93(atte
9c r.

unb

wieberjugebeu, fei gunädjft erwätjnt, baf« fdjon
in ben SBitbuugen'fdjeu ^a^rbüdjern (1798) ein
fofdjer §afeufeiler gezeigt unb oon ben Qat)n=
abuormitäten als non einer gan^ befaunten
2I)atfad)e gefprodjen wirb. Wad) bem „iß}etb=

mann"

ähnlich,

biere

abnormen

rötfjlid)

borf bei Saubau ein ganj regelmäßig fcfjttjar,^
unb weiß geflerfter §afe gefchoffen; audj Sd)rei=

ber

wenigften» einige oon ben bieten üorgefommeneu

fudjsrotf)

gefärbten i^afen; fie finb ent=
ober gelbrotf) unb fahlgelb
unb fommen häufiger bor; fie finb j. 93. in ber
©egenb oon Tarmftabt mehrfach beobachtet
worben, aud) bei 9Bien würbe im Sfuguft 1 S72
ein äfjnlid) gefärbter §afe gefchoffen, er mar
fef)r gelb unb fjatte ganj rottje ^upitlen. 3. ©ibt
es grau ober fd)Wärälicbgrau unb weife geflerfte
§afen; fo würbe im Qatjre 1873 in QHeßmannS'
2.

469

intereffanten

llcaturfpiel

be=

3 a Gbäeituug" (Qabrgaug

„9Bieuer

bie

1877, 9h. 21). „Sm äRonate September b. 3.
öon
in einem Sieöiere ber llmgegenb
üerenbeter
3 Tage alter
ein etwa 2
Öafe gefunben, weld)er im ftörper nabelt öoll=
fommen au§gebilbet war, es feljlte jebod) ber

würbe
©ras

Ä'opf

—

unb

nur bu

finb

Stelle bes ©eficfjts

Söffetn eine fleine,
oberfjalb berfetben

Söffet oorfjaubeu.
befinbet fid) jwifcben

9ln

ben

unb
warzenförmige

rofenrotf)e Sängsfalte
eine

fleine

Ter

C£rf)öf)ung.

Gabaüer biefes fonber baren
würbe bem pathologifdien 3Jlufeum

gut l'lufbemabruug übergeben."
Maiun iool)l
93 er breitung.

gibt

eä

im

Guropa ein Sanb, bas ol)ue .vaien
wäre, nad) bem ihnen mehr ober tninber |u
iageubeu .Ulima finb fie jebod) in einer ©egenb
zahlreicher tiertreten als in ber anberen. Korb
mislanb, bas jüblicbe Sdnueben unb Schott«
gaujen

lanb bilben für ben .vmien bie nörbtiche (^ren^e,
biefclbe liegt

olfo

ungefähr

jttnfdjen

bem

65.

©rab

nörbt. 93r., wä^renb baS inbiidic
Araufreid), Lberitalien, ©almatien, bie ©erce
bie
©renje
[übliche
gobtna unb 93ulgarien
"\" einet
feineä SSorfomraenä in Eurotia bilben. x

unb

70.

.voiie
ftiiegel

bis

ut

trifft

Mautafitc-

1600— 1800 m
man ihn noch

über bem SßeereS
in
ben VUpen, im

foQ er fogar nodi höher bor fommen,

loahreiib er

im

bamiidien Dbertanbe fdioit bei
1000 ra nur nodi feiten anjU«
,un Silben gehört ber Maü' ben

einer v>öbe oon
treffen

ift.

eurotiäifdjjen

s

ßänbern bes l'citteimeerberfeus uod)
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allgemein

gaii}

itjeilen trifft

an,

man

felbft

in

nod).

ifjit

iljreit

iüblidieu

3)ie äftaffe feine*

3$orfommens in biefem großen Streal, in weldjem
->>
§afen gibt, ift nun außcrorbentlid) Der*
fdjieben; roäfirenb er in fruchtbaren ©egenben,
öeionbers aber in folgen flacben uub ebenen
Sbaraftere, roelcbe in bober Kultur fielen, irjm
aber aud) g{eid)3eitig burd) fleine fV^fbfjölger,
beroadifene JHaine :c. :c. genügenben
geroäbreu, unb roeldie befonberS redn

unb

3urüd
ort auf.

Siegel aud) au§

feine

nun

unb

walbigen ©egenben ift er
nidit befonberS gerne fjeimifd), in großen unb
weit au*gebel)nten äSalbcompteren roirb er fogar

auf.

oft

in

jur Parität.
y

itjren

Jlie-

maßen

liebften

Sluf enthalt

,

gemiffer*

engere? IBaterlanb finb einige
Steile S)eutfä)Ianb3, befonberS aber Öfterreidjg
anjufeljen; ferner finb 311m Jbeil Ungarn unb
bie unteren ©onaulänber al§ fefjr i)afenreid)
31t be^eicbueii. Unter biefen ©ebieten seidmen ficii
nun Wieberuin in erfter Sinie Weberöfterreid),
Böhmen unb ein Ibeil oon SDtäijren, bann in
©eutfdjlanb ein bebeutenber Jlieil be§ Sönig=
al§

if}r

unb ber Sßroüinä Radien alä beroärjrte
unb ausgezeichnete J&afenfammern au$. Sehr

reiches

gut mit .vnifeu befeßt finb in Seutfcfjlanb außer*
2lnt)alt, ein großer Jfjeil ber
[ädjfijdjen
iperzogrljümer unb and) ein Jfjeil

bem nodi Jeff au,

Don Sdiroaben unb SBaüern.

Jen
in

gewöljnlidjen .vnifeu finbet mau außer
in ben beiben anberen Tfieilcn

©uropa audi

ber alten SBelt.
nicht angetroffen,

dagegen wirb

er

in Sümerifa

benn ber in ben gemäßigten
^heilen oon Sßorbamerifa
.i>afe
etnfjeimifcfje
(Lepus Americanus) ift in feinen Sebenägewoljn*
Reiten zc. jloar unferem £>afeu fef)r atjntitr),
Weil er aber in ©eftalt unb Farbe met)r bem
roilben
Staunt
als
unferem §afen
gleidjt
(Sänge unfereS öafen ea. i 5uß, ©eroidit ca. 6
bi§ 8 Sßfunb; Sauge beS amerifanifchen §afen
ca. 18 $oll, ©eroidit ca. 2 Sßfmtb eriglifdjeS ©e*
mid)t\ t)aben ibn bie europäifdjen Ginmanberer
ttanindien itfabitti getauft, unb bieS ift aud)
fein Dorfjerrfdieuber 9came bort geblieben.

©*
311

fein,

fdieint fjier

Die

nod)

Kotigen

(localen

einige

Sütfetttbalt)

paffenbfte (Gelegenheit

über

ber öafen

ben

Staub

[jinjujufugen.

SBaS nun 3unädift

ben SBalbfjafen betrifft, fo
nimmt er bie A-elbmarfen nur bann alS feinen
Seitweifen Aufenthalt au, roenn er im §ol§e
felbft,
auf jungen Schonungen, &af)!fcf)lägen,
3Balbwiefen it. nid)t mebr genug ihm 3ufagenbe
X'ifung

finbet, fonft betläfSt

gern unb

nimmt

feinen

er

baS .6013 nid)t

Staub am

liebften

im

StodaucM"d)lägen unb liditen
"Bobenbidicf)ten ber 35orböl3er, nur bei feljr
ftrenger Äälte siefjt er )id) tiefer tu ben 38alb

jungen

Anfluge,

legten Pertreibt uub er
3tüben=, ftraut= unb Klee*

zc.
als Sdjuß uub Sedung bietenbeu
itanCiort mäljlt; roerben aud) biefe nad) unb
nad, leer, io fudit er bie Stui^ader unb bie

felber

2(ud)

bem

bie Kartoffel*,

es gibt ©egenben, in wetdjen ba§
Sdjonen, ber fparfamfte unb rationellfte
Slbfdutf«, Fütterungen, ^aubjeugoertilgung :c.
t§ uidu oermbgen, ben SBeftanb mefeutlid) 311

oerbeffern.

ber

benn roät)renb er im 5rüb,ja_b,re t)auptfadilidi
auf ben jungen Saatfeibern fid) aufhält, fudit
er im Sommer gern baZ tjodibeftaubeue ©e=
treibe k. auf.
3Rit 33eginu ber Srnte rüdt er
von einem ©etreibeftüd inl anbere, bi§ ifjn bie

er burdj

eifrigfte

ber

Peränbert auf feiner b,eimatlid)en ^elbmarf
be» 5ab^re§ tjäitfig feinen Staub,

im Saufe

treten,

roie

fid)

ber liefe

in

33ergmalbungen auf, pr übrigen 3^it am Saume
berfelben uub auf ben fonnigen, niebrig bebufd)ten SSergtuppen unb fef)r gern in fonnigen
mit Unterl)ol3 beftaubenen ©ängen. 2er i$di»
t)afe

befonbers wenn
Mangel oon ^velbfjöl^ern, SBuf dj Werf ac.
bedungen finbet, nur tjödift fparfam Per*

unb

gefebüßteften

ber 58ergh,afe tjält

?htdi

Sdmß

grünbigen 33obenoerliäItniffen,

bie

fjier

SSBotb^afe bei heftiger ftälte

©ebüfcfje,

warmgrünbtg ünb, felbft bei einem fcf)(ed)ten
unb unrationellen .3agbbetrieb am liebften fid)
aufteilt unb oft in großen SDtaffen oorfommt,
ift er in ©egenben mit fdiletfjten ober gar falt*

fud)t

loärmften Xidungen all oorübergetjenbeu Stanb»

23interfaaten,

3m

l)auptfäd)lid)

hinter

aber

man

finbet

gegen Süben

bie

it)n

Clfaaten
tt)eilS

im

Stur3= unb
2amenfd)lagen, tb,eil§ in -Aelbl)öl3em, an be=
bufd)ten ©rabenränberu, in trodeneu ©räbeu
unb in Sanbgruben ic. ift bie Felbmarf öou
Forften begren3t, fo fudit er bei groft unb au
minbigen Jagen aud) gern bie fd)ü£euben SSor»
11013er auf. beginnt ber Sölangel unb mirb bie
offenen

}$elbt

auf

;

f'napp,

-Jlfintg

in

bie

9fcif)e

fo

^iefjt

er

fid)

311

feinem Unfjeil

Dörfer jurüd, fudjt £bft=
unb 2(lleeu auf uub bringt,

ber

baumpflan3ungen
nur fonn,

roo er irgenb

in bie ©arten.
eminenten 9ht|en gegenüber, roeldieu
bem ipafentoilbe inol)l niemanb, aud) ber größte
Feinb be»felben, abfpredjen fann, ift ber Sd)aben,
ben e» ber fyox-ftroirtfctjaft burd) ben fog. §afen*
fraß t)ie unb ba mot)l 3ufügt, geringfügig
unb oerfdiiiHiibenb ^11 nennen, benn ein Per*
ftänbiger fvorftmirt wirb ber übergroßen Skr*
melnung berfelben fd)on Einfalt th,un, ob.ue e§
gerabe mit Stumpf uub Stiel aut?3urotteu, toie
e§ leiber gar oiele unter ben Forfttuirten am
liebften möd)ten, bie au» übergroßer, oft ge*
maltig übertriebener unb gefuditer 3 ai'tlid)feit
s
für ben i.nrlb t)ierin leiber fdjou met)r al§ 311
oiel [eiften.
Sji ber öafenbeftanb fein über*
mäßiger uub ftefjt er 31er ^frucfjtbarfeit be?
v
{^orftboben^ im richtigen -8erl)ältni§, tfjut außer*
bem ber ^forftmann ba§ Seinige, um bie Saat*
fämpe unb 5ßflanjgärten burd) bidjte Um3äu*
uuugen Por bem SSilbe 3U fd)ügen, unb b,at er
Öerj unb 9.1citgefüf)I genug, feinem f)uugeruben

Xem

SSilbe in ber bitteren i^otl) eines l)arteu 3Bin*
3-iiUer

terl

immer nur
barer
bjat

fein.

311

ein

reidien,

faum

fo

fann

ber

merflidjer, ein

Sdjaben

faum

fütjl*

äSer i)koon ba$ ©egentt)eil behauptet,

— troßbem

er

ein

Spur oom 3äger an

©rüurod
fid),

unb

ift

—

nid)t eine

e* foöte

ibm

aud) geioaltig fd)toer werben, feine gegentt)eilige

Sebauptung mit burd)fd)lageuben ©rünben
belegen.

31t

2tber e? gibt 3iir fyreube aller gerecht

benfenbeu

^äflei-"

aud) eine red)t
treue "^riefter

unter

feb,r

ben Jüngern Sßloan*
bie and) ebenfo

grofje 3at){,

Siaua§ unb SBeibmänner

in

be'5

3Borte§ befter Sebeutung finb, bie mit gleidjeU
Siebe ibren 2Salb unb beffen traute 33eiool)ner
l)egen

unb

pflegen.

28emt nun

alle oorl)in

gc

:
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nannten unb befannten SSorficfitemafercgeln

ge=

unmöglid), bafS ber
Sdjabe, ben baS ^»afentütlb bennod) etwa bem
jungen §olge gufügen füllte, auf ben fd)ließ=
liefen Srtrag beS SBalbeS irgenbweldien nad)=
ausüben lömtte. 9tod) öiel
tljetligen SinflufS
weniger a6er wirb man eine irgenbttrie nur
an ben fdjlieft*
nennenswerte üöefcfiäbigung
lieben (Erträgen ber gelbfrüdfte bem §afenwilbe,
in reictjfter 5lngaf)l oorfjanben
felbft wenn es
wäre, gnfdjreiben fönnen. TieS beweifen allein
fdjon bie überaus fjafenreidieu unb gefegneten
Sanbftridjc SööljmenS, SftäfjrenS, beS £önig=
reiches unb ber Sßrotiinä Sadiien ;c SBeldj ein
enormer ^afenbeftanb ,311m Xtjeii bort ift, roeife
jebermann, ebenfo aber aud), bafS bie 2anb=
troffen werben,

fo

eS

ift

wirtfdjaft in biefen

©egenben

nie fie fonft nicf)t fo
werben. Jcod) niemals

leidjt

(Srträgniffe liefert,

wieber

gefunbeu

aber l)at mau gel)ört,
bafS in fcbledtten Safenjafjren bie (Srträgniffe
ber gelber bort größer geroefen wären, unb
fein Sanbwirt bort glaubt, bafS er mehr ernten
s

würbe, wenn

Jelbmarf

gar

er

§afen

feine

auf

feiner

hätte.

groß

ungeheuer

gegen

ben gering*
Scfiaben, ben bie
föafen überhaupt anrichten fönnen, ift nun aber
nationalöfonomifdje SBert berfelben als
ber
9Bie

fügigen,

eingebilbeten

oft

unb

v

Jcal)rungS=

ftanbelSartifel':'

3113

93eifpiel,

großer .^anbelS* unb Wabrungsartifet
baS ^afenmilb allein febou ift, fei f)ier ange*
einem nur mittel*
fütjrt, bafS im ^afyxe 1886,
ein wie

mäßigen
$reu|en

£)afenjabre,

s

allein

int

.ttönigreidie

ben officielleu ftatiftifdicn 3luf»
ftetlungen 2,307.927 föafen gefdjoffen würben,
unb eS gibt bod) nod) ttiel fyafenreidjere Räuber,
als eS ^reufeeu ift. ÜWidjt allein baS ÄMlbbret
be£ vafen aber ift oon großem nattonalöfo*
nomifeben Söerte, fonbern auef) fein 93alg finbet
eine fefjr oielfeitige Verwertung, befouber« aber
burd) ^abrication 0011 feinen .vuiteu it., unb eS
ber 2Bert beS SafenbalgeS im
fdjeint, als ob
Saufe ber 3eit mefjr unb mehr nod) fteigt, benn
wärjrenb oor ca. 20
30 fahren ein 93afg 10
naeft

—

unb

Pfennige galt, wirb er
unb 45 Pfennigen be=
jaljlt. Labien beweifen, unb biefe eine oben an*
geführte WbfcbuiSgiffer nur eineS SanbeiS gibt
gewifs ben fid)erfteu 33ewei« für ben außer*
15,

allenfalls

'20

Ijeutgutage fd)on mit 40

orbentlid)
biefe«

uationatöfouoniifcben

l)ol)eu

"iSext

bie

Söeföredjung ber berfdjiebenen
fsagbarten auf Maien beginnen, fei junäctjft nodj
eine fur§e ä5efd)rei&ung ber berfdjiebenen >>afen=

fpureu eoratisgcfdiirft.
SDie

als oorn,

Maien
fie

befanntlicb

biuteu f)öb,er
überbaut, wie man biete
Miinbe borfommenbe, hier

fiub

finb

alfo

beim Sßferbe ober
aber abnorme nnb fehlerhafte liriebeimuig ,311
nennen pflegt. 33eim Maien [inb bie ^unterlaufe

oorwärtS geftetlt b,at, bafS
langgeftredt ift, unb wenn
bie ^unterlaufe nachgiebt, fo nennt man

nad) fo weit
fein

er

Äörper

bann

uaef)

gang

bieS: er „rutfdit". Unter „hoppeln" oerftefjt man
bie ruhige Fortbewegung beS öafen, eS ift bei

ihm etwa baS, was bei anbereit SBilbarten :c.
baS Traben ift. Tiefe hüpfenbe ober furj galop«
pierenbe Bewegung nennt mau
nod) „rüden" „ber £afe „hoppelt"

aud)
meiftenS,
^olge auf baS

;

wenn

jagblid)

3. 33.

jur ^tfuug aus bem
Unter „flüchtig fein" öerfref)t man
atblid) feine fdjnellfte ©angart, eS ift bieS eilt
er

„rücft".

Jvelb

oon weiten,

iortgefe^ter, langer,

langen

Sprüngen unb

(Galopp.

oft

6—8 guß

Säßen

i$üv „flüchtig fein"

uuterbrod)ener
faun man in ber

3ägerfprad)e aud) fageu, ber §afe „läuft".

kaufen
b.

f).

f_d)iebt

ber §afe

er fchnellt

unb

immer nou

3m

hinten nad),

fe^t bie Jpinterläufe

immer

oor bie Spur ber Vorberläufe. (SS ift bieS in
jeber öafenfpur fd)on barum allein gang beutlich
gu erfennen, weil bie Spur ber .füuerläufe
immer wefentlid) länger unb auch breiter als
bie ber 93orberläufe ift.
Sänger wirb fie beS*
halb, weil ber £>afe niebt mir bie Sohle altein,
fonbern immer noch einen Ttjeil ber fehr langen
^unterlaufe faft bis gur ^erfe auf ben (Srbboben
mit auffetit. Tie Vorberläufe feßt er oor ein*
anber, unb in allen ©angarten fief)t man fie in
ber Spur faft in geraber Sinie flehen. ShtberS
ben ^unterlaufen; biefe
eS bagegen mit
ift
flehen nämlidj bei ruijiger ©angart, beim §op=
peln, faft neben einanber Oor ber 9?orberlaufS=
fpur; in ber flucht bagegen fe|t er fie etwas
fd)räg gu einanber, u. ^\v. ben rechten Sinter*
etwas öor ben
in
lauf
fchräger 9iid)tung
linfen.

Tie ^aqb unb baS ©in fangen ber
v>afen.

3n

ßerwaiteteu feineren wirb
man mit ber ^paieuiagb nicht oor Anfang ober
nod) beffer, nid)t oor "JJütte beä Cetober be=
ginnen, wenn auch baS ©efeß ben ^IbfdinfS
fd)on 11m SÖZitte ober gegen (S'iibe beS September
erlauben follte, wie bie« in ben meinen ßänbern
ber ^all ift, ebenfo follte ber Sdiln)« ber Mafen
jagb in gelinben SEBintern iebon int erfteu Iheil
beS Januar, in falten bagegen fpäteftenS gu

ßnbe

28ilbe§.

übe wir

„rutfdjen", „fjoppeln" unb „flüchtig fein". 3Benn
ber §afe beim Slfen bie Vorberläufe nad) unb

rationell

SKonatS ftaitfinben.
nun fehr Diele l'Jiethoben ber
Mateniagb, unb biete finb: ;n ber „-Hnftanb",
b) bie „Suche", c) bie „ Ireibjagbeu" in ihren
oerfdiiebeneu Aonnen. d) bie x uigb mit 3agb
biefeS

(£•«

gibt

bie „Mev«e" mit SEBinbfunben, t) c*a+
„Sugfieren" ber Maien, nnb L bie „iMtrforee

hnnbeii, e)

r

jagb".

ad a) S)al 21 8«ß ber ganzen ^agblnube
gewitierniafu'n bie „ Jlnfißiagb" ober ber „Vlit
ftanb", nnb er tit bie« ancli mit S3egug am bie
v

ift

langer al§ bie SSorberläufe, foinit
erfdieint auch ber hinten- .Siörpertbeil bebciuenb
l)öl)er als ber borbere, nnb biefer Umftanb »er«

Matenjagb, benn

nrfadit nicht allein bie eigcntbnnilicheii iHrten ber

Schmn-n

Fortbewegung beS Maien, fonbern

jU iebießen
ber toirtliche oagev, reip. ber geübte 2d)iitu'
bagegen wirb biete oagbart oertchtnahen, eS
wolle fie anc-üben, loeuiger um
er
fei beim,

wefentlid)

bie

llriacbe

Ter
bewegnng

feit.

feiner

Qfäger

heim

er

aujjergeftjöfmudien
lennt brei SJlrten
§afetl

nnb

nennt

ift

auch

Sc^neHig
ber

A-ort

biefelben

miii)

beut

legenliett

er

bteiemge SDcet^obe. toeiclie
unb
bem nngeübteften

n't

Slnfänger

icltlirfslict)

ueiidiaffi,

bie

faft

immer

einen Maien

fiebere

(

s

'-e
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babei öaien zu fdjiefjeu, als um bas Saubgeug
Zu üerminDern, auf SBilbbiebe aufgupaffen uub
um ben SBifbftanb feine! Seoieres genau feinten
ZU lernen beim faum gibt es eine belfere unb
gleichzeitig aucfj bequemere Gelegenheit fjtegu
aB ben Sfnftanb.
SBilf mau ben „2Enft$" auf £>aien mit be=
fonbers fixerem unb gutem Grfolge ausüben,
empfiehlt es ficr), fcfjoit längere $eit üor 2(uf=
gang ber §afenjagb gegen 2fbenb ober üor
iagesanbrudj biejenigen Stellen an ben $>olj=
fo

ränbern :c. quszufunbidjaften, roo bie §afen
abenbs jur Sffung auf bie gelbmarf gu rücfen
pflegen, refp. roo fie, üon ber 2(fung fommenb,
ba§ ©efjölz roieber auffliegen. 2a bte .pafen, fo
lange fie
an ber betreffenben Stelle 2ifung
finöen ober nicfjt atlju oft beunrufjigt roerben,
außerorbeutlidj ftcfjer unb pünftltct) ifjre $äffe

man audj auf ganz fieberen
Grfolg rennen, nacfjbem man fidj folcfje 5ßäffe
ausgefunbjdjaftet fjat. §at man bagegen tueber
einhalten, fo fann

Seit nodj (Gelegenheit, berartige
anzuftetfen,

rec£)t§eitig

fo..

Beobachtungen

roäfjle

man

feinen

üorfjanben ift,
roeldje
bem öafenroilbe bie angenetjmfte unb
liebfte ift,
roie
Äohlfelbern, iRübeiu,
z- 33. an
illee= unb Serabellafdjlägen :c.
s
2(Is paffenben 2lnfiöpta| roäfjft man unter
fet)r
genauer Berüdfidjtiguug bes Sßinbes
beim bie £)afen wittern befanntlidj fefjr fein
auf freien gelbmarfen ®räben ober irgenb ein
idutßenbes Bufdjroerf; fefjtt es jebodj an jeg=
licfjer 2)edung, fo mufs man
fidj nafje an be=
liebten l'iiuugsü laßen fog. Sfnfiglödjer graben
unb üon ber fjiebei ausgefdjadjteten Grbe einen
fleinen, beefenben SBaff nad) ber Sidjtuug con=
ftruieren, oon melier bie 51« 5(fung rücfenben
&afen roof)! ju erioarten finb. Sie paffenbfte
3eit bes silnfi8es ift morgen», etroa eine f)a(be
ba, roo

2lnj"i|

Diejenige 3(fung

—
—

Stunbe üor Jagesanbrud), unb abenbs fcfjon
mit Beginn ber SfbenbDämmerung, ba bie Jpafen
oft fcfjon fetjr frürj^eittg zur 5ifung rüden, be=
fonbers aber ba, roo fie roenig ober gar uidjt
gefrört roerDen. Born Cctober an, fo lange fein
Sdjnee gefallen, ift übrigen» ber fflcorgeuanftanb
als

ber

am

2(benb,

öafen

erft

bei

fjeflem

fidjerer

oiele

roeil

•Vol^e rüden. %n 53albräuDern roirb
in ^erlegenfjeit um einen bedenben

ba

geroöf)nlidj

9)corgenlidjte

man

§u

feiten

2Infit3plai3

einigermaßen ftarfe
Baumftamm genügenb bedt, nur beißt es bann,
roenn man ftehenb bal SBHb erroartet, fet)r
ruljig unb ftiU fidj ju üerfjalten, benn bie aus
bem £>olze rüdenben £>afen finb fefjr üorfidjtig
unb pflegen, inbetn fie 0011 $eit §u $eit 9 an ä
unbeweglich ju figen fd)eineu, ba$ üorliegenbe
Jerrain genau 51t recognofeiren, bie geriugfte
unzeitige Bewegung entgetjt ihnen bann nur
fein,

feiten,

fcfj(ießlid)

unb

Ufbenb auf

uadibem

jeber

roürbe man für biefen
äBiebererjdjeiuen roarten fönneu,

üergebiidj
tt)r

fie

flüchtig

ins §olj

jurüdgegangen

roaren.

gm

§iefjen.

SSinter

unb

Aalte

Die

eilt

tiefer

je

ber §afe, je ftrenger
ber Scfjnee ift, befto

bem gelbe gu unb
gen unb 2tbenb benfelben
früfjer

fjält

faft

jeben 9Jcor=
ein,

SBecfjfel

fobalb

einmal ein ^fab burefj ben Sdjnee gebabnt ift.
Biel angenefjmer, roeil roef entlief) inter*
effanter, ift ber ^Inftanb auf £>afen im Söalbe,

man fjier am beften Äreujroege, @e=
ober Söalbblößen. ^ntereffanter roirb ber
2fnfi| im 3£albe baburefj, roeil er bem auf=
merfj"amen 5 a 9 er fefjr oielfacfje Gelegenheit §u
Beobadjtungen bietet, benn balb fann ein Stüd
9iotfjrcilb, ein 3ief)bocf, gudj», Färber :c. fom=
men, unb gerabe biefe ftets anregenbe Grroar=
tung auf oerfdiiebenes SiSilb ift e§, roelcfje! bem
2fnftanbe im Salbe einen oiel größeren 9ieig
als bem im gelbe oerleitjt.
2Ser au§ irgenb einem ©runbe gejroungcn
roirb, fcfjon im irüfjen $>erbfte
ben si(nfig auf
Öafen auszuüben, babei aber mögliebft fdjoneub
unb

roäfjlt

ftelle

für feine

^aqb

oerfafjren,

Stammler fdießen

b.

fj.

am

liebften

ber laffe

möcfjte,

fiefj

nur

ja nicfjt

oerleiten, jeben § a i en ^en er öielleicfjt fjinter
einem anberen fjertaufen unb biefen gleiajjam
^

oerfolgen
jReoier

für einen nad) Siebe bebürftigen
ben er unbefefjabet für fein

fiefjt,

Sammler ju

Ijalten,

fcfiießen

fönne.

Ss

roäre

bie!

in fefjr

Qrrtfjum, benn es
fomint Durdjau! nidjt feiten üor, bafs alte
päfinnen, roelcfje nod) ganj fleine ^uuge in ber
i)lät)e fjaben, jeben
anberen öafen, ber biefen
ju nafje fomtneu fönnte, angreifen, üerfolgeu
unb fortzutreiben fucfjen.
gälten

oielen

großer

ein

3n ber Segel pflegen bie Jpafeu im Sep=
tember unb nad) Sröffnung ber öafenjagb nod)
3u rammeln, unb bies benüge man gum 3fb=
fdjufs oon Sammlern, inbem man auf bem
allju roeit entfernten, roenn
gerabe eine päfin treibt, bura^
bas fog. „Seiten" üor ba$ Sofjr fidj lodt.
Xtefes Heiden beftefjt in ber genauen 9tadj=
afjmung bes flagenDen Sautes eines jungen
•fräsdjeus, roeldjer entroeber burdj ein fjieju be=
ftimmtes ^nftrument, burefj bie fog. „5>afen=
quäde", ober baburdj fjerüorgebracfjt roirb, bafs
man Das oorbere ßube be» Saumeunagels auf
bie Unterlippe brüdt, mit ber Cberlippe mäßig
auf bie aufroäris gefeljrte Seite ber 2aumen=
fpi^e fneift unD burdj eine fleine, an ber einen
Seite gelaffene Cfftuuig in furzen 2fbfägen äußere
Üuft einteilt. 2urd) biefen Älagetaut bes 3 un 9 s
bäscfjens fann man fidj ben Sammler bi§ bidjt
an ben Stanb loden, natürlich mufs man bei
feiner ^(nnätjerung abfolut reguugslo! ftefjen.

Stnftanbe jeben

er nid)t

nicfjt

fcfjon

©efjr üortljeilfjaft

Dollfommen

ift

es,

bei

ber Sfnfifejagb

iöunb bei fidj ju
fjaben, ber foroofjl flüdjtig unb gut apportiert
als aud) geroöfjnt fein muf», gauj ftill ju liegen,
Dollfommen bafenreiu unb auf ben Scfjroeiß
gearbeitet fein mufs; um jeben etroa nur franf
geidjoffenen .öaieu roeit §u üerfolgeu, einjufjolen
unb felbft auf eine roeite Strede feinem §errn
gujutragen.
einen

fidleren

•3n ©egenben, in roeldjen 93interölfaat nicfjt
allgemein, fonbern nur oereingelt unb in fleinen
Partien gebaut roirb, ift ber %nih} auf ber-

.Öafen gibt, ben 2tnfie

gelbern beiouber» ergiebig, roeil bei
ijofjem Schnee ftcfj bie §afen oon allen Seiten
uadj biefer guten unb reicfuicfjen Sitfung fjin=

madjeu, fann man folgeube 5ßer=
fafjren einfdjlagen: Gtroa eine bi* jroei Stunben
üor Beginn bes Slbenbanftanbe» roerben bidjt

t]leidien

Um

in öegenben, in roeldjen es nur roenige

erfotgreidj

§11

recfjt

ftcfjer

unb möglidjft

gelbfmfe.
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on ben ^ot^ranb Heine Stäbdjen ca. 20 bis
25 Stritte Don einanber entfernt in ben ßrb=
boben geftedt, nadjbem man btefe Stäbchen
üorfyer oben gefpattet unb in biejen Spalt ein
fanget unb ebenfo breitet Weißes
ca. 10 cm
Stüdcfjen Rapier feft eiugeffemmt fjatte. 23or
fdjeuen bie bem »ertappten
näfjernbeu -öafen, gefjen längs
berfetben entlang, um erft auf bem redjten ober
linfeu Flügel, ba, roo fid) feine Stäbdjen mel)r
befinben, auf bas gelb ju rücfen. S3efeöt man
gätjncfjen

biejen

©oläranbe

ficE)

Flügel mit Setzen, fo fommen btefe
ju Sdjufs. 2>iefes ^erfafjren nennt man
„ben Slnfijj mit 23ersug".
Sin anberes 23erfaf)ren tft ber „21nfi§ mit
Körnung"; es roirb roie folgt ausgeübt: 3n
einem md)t ju roeit Don bem SBaibranbe entfernten 23racf)= ober Stoppelfelbe gräbt man
ber §afenjagb ein
fdjon mit Sröffnung
fid)
9luft|$lod), jebocfj fo, bafs ein ringsfjerum auf*
ben barin fi&enben
gefdjütteter fleiner SBalf
Säger Dotlfommen beeft. 9Jad) biefem ©rbfifc
gef)t man Dom 9tanbe be§ gunäctjft
gelegenen
§ol§e§ roenigfiens in jeber SBodje einmal unb
ftrent auf bem ©ange bafjin, immer etroa öon
10 gu 10 (Schritten, mehrere £änbe Doli ©e=
menge öon flein gefdjnittenen ÜRübeu, befonbers
aber ^eterfitienrourjelu, ftofjf, barunter §afer=
unb SBeiäenföruer je. au§.. 9Jttt ber <$u nehmen*
ben JRicfjtung roecfjsle mau l)äufig, fo bafs
mehrere fotdjer Äörnungsroege bis an ben örb=

nun

btefe

geroifs

fi£

Sonne min

füfjren.

fallen

fäfst

tft,

man

ber erfte Sdjnee ge=
rings um ben ©rbfiö f)erum

Jritten

bes

mau

bafjer

§äufdjen fjinroerfeu, ttt^miferjen
aber bie ftöruungsroege üom frol^e bis gum
Srbfig nidjt Dernadjtäffigt, fonbern muffen öiel=
mefjr öon $tit §u $eit erneuert roerben. Sobatb
man fid) nun überzeugt tjat, baf§ bie Äörnung
öon ben §afen eifrig angenommen roirb, ift es
Seit, ben %n\i§ ju beginnen, ber ftets öon @r=
folg fein roirb, am erfolgreichsten aber bann,
roenn es red)t falt ift unb öiel Sdjnee bem
ffeinen

öafeurotlbe es erfcfjroert, Ötfung 511 fudjen unb
finben. Selbftrebeub ift es erforberlicf), bafS
man mehrere fotdjer ÄirrungS* ober ffiörnnngS*
plage l)at, um btefe ber Üieitje nad) ju befudjen,
roenn burd) mehrmaliges Sdjiefjeu auf bem
einen bie §afen für meljrere Jage öergrämt
roor ben finb.
,^u

Sie Sud)e. gn einem

ad b)
fjanbelten

SRebiere

werben,

öermieben

foflte

roeil

Sagbart mefjr ©äfinnen

bie
bei

Sudje

gerabe bei biefer; bies aber fjat
bie |)äfinnen in ber

lief»

in ifjrem

fefter

ßager

müglidjft

anbeten
werben als

feiner

gcfd)offeu

oortn, bafs

pfleglid) be=

feinen
Sfiegel

fi|en als

bie

©runb
roefeut=

Ramm«

2tn

foldjeu

Jagen

tf)ut

bas Slbfudjen

fahler gelber
batjin gu roenben,

gut,

roenn ber 23oben troden

ift, bie Stur,3äder allen
anbereu öor, bei einiger 3?äffe bagegen finb itjm
bie Stoppelfelber lieber. 93et 9{egenroetter fndjt
er immer trodene ^lä^e auf, roie 3. 58. 21b=
t)äuge,
öutungen, Steiubrüctje, ganj junge
Öoljfaaten, ©räben it. ^enn üeränberlicfjes,
befonbers aber fturmifdjes SBetter beöorftefjt,
äußern bie §afen eine geroiffe Unrufje unb
fteljen fdjon weit
au^er SdmBroeite auf, es
finb bafjer folcfje Jage jum Stbfudjen ber gelber

nur
unb

Gbenfo

bie SBitterung
?Jlonb auf bas
©alten ber ijafen roefentlid) ein; ift 3. 93. ber
SDconb im 21bnel)men, fo fj alten biefelben öiel

geeignet.

fd)(ed)t

bie ÜSinbe roirft auef)

aus

beffer

unb

(äffen

roie

ber

unb

Säger

§unb

öiel

fommen

als bei jmtefjmenbem 9Jtonbe.
Sind) öon ber Qeit unb bem 3uft^nbe ber
9fder ift ber jeroeiiige 21ufentfjalt ber §afen
näfjer

man if)_n ben
Stoppelfelbern
in öftlid) gelegeneu %e\b=
fjäugeu in 3Sad)f)olberbeftänben jc., im Cctober
bagegen roät)ft er gerne Ühiben*, ilartoffel=,
abhängig.

roefentlid)

3o

September fjinburd)
unb örummetroiefen,

23rad)felber

in
bürfen
2c.

fjartgefrorene

ben S^ger fdjon aus

—

ilraut=

iRüben

fie

gauj ju unterlaffen unb fid)
es ©räben, §otjlroege, ©teintjaufen, 2Beiben=
unb 5)orntjeden ober fonftiges ©ebüfd) gibt,
refp. feine ^ufludjt §um SSalbe ju nefjmen.
93ei roinbftiller unb roarmer SÖitterung,
ebenfo
bei Jb,aufd}nee, figt ber §afe befonbers gern in
ftadjen unb freien gelbmarfen unb gierjt l)ier,

ober

£>afergarben,

ber

fradjt

roo

unb etroa 25— 3ö Sdjritte baüon entfernt in
mäßigen ^roifdjenräumen ftofjfblätter, ftleefjeu
©rbfettftrofj,

Jägers

Sd)itee fo laut, bafs
ber gerne öeruefjmen.

473

Diel

finbet

auf

unb

itleefelber foroie
Sameufdjläge,
unb frifcfjgepfiügte j(der §u feinem
21ufentf)alt;
im 9Joöember fttjt er gerne in
trodenen, mit ©eftrüpp unb l)ob,em ©ras beftanbenen 33rücfjen, in faupigen unb beroadjfeuen
SJioorftreden,
auf Cbplätjen, an beftraucfjteu
3iaineu unb ©räben; roäb^renb bes ©ecemberä
ift

v

fein Slufeuttjalt roie

^eit

er

l)ält

fid)

aud)

im SRobember, in biefer
gern auf Saatfelberu in

Scfmeewefjen auf; im Sfl" 11 ^^ fudjt er
gern bie SRot)rr)orfte ausgetrodneter ober feft*
gefrorner 3Beif)er auf, fouft ift fein Wufenttjalt
tiefen

Jett roie ber

e§

füblicfjen

auf,

im Jecember,

Warm

b.

fj.

überall ba, roo

fid) gern an
öon ber Sonne befdjieneneu vlbfjängen

möglidjft

and)

gef(^ü|ten
fdjIieBlicf)

ift;

fo

fjält

er

Ijäufig
an ben öor bem SBinbe
Seiten ber f5elbbüngerf)aufen unb
in
ben
©arten,
mit
SSorliebe

feijr

—

s
ber Xbrfer.
i^or=
Jiäl)e
über ben jeweiligen Stufent»
tjalt ber §afen nad) Sa^reSjeit,
SBitterung :c.
finb besljalb fjier mitgeteilt worben, Weil fie
befonbers für Den Anfänger burdiau^ uuditig
erfäjeinen, roilt er bie ©udjjagb mit Srfolg

überhaupt in ber

fteljeube 9loti$en

betreiben.

weit aufjer .©djufl
Weite aufftetjen uitb flüdjtig werben. Übrigens
ift bie Sudje im SBinter bei rjartem gfroft unb

gur ©wbftjeit, wenn Kartoffel unb i)\u
benfelber n\ ben ©afen nodj reidjlidje Tediiug
öortbetibaft, einen fixeren
bieten, ift es ganj

hartgefrorenem ©djnee fo wie fo oft roodjeu=
lang bejüglidj ber SRefuItate fjödjft mifSlidj, be

Viiub

ler,

bie

fdjon

foitbers aber

fjäufig

auf ber (Jelbmarf, weil bei foidicm
balten unb

ftafen überhaupt nid)t
borljer fdjon rege werben,

Söetter bie

lange

fel)r

Srbufsroeite l)erangcfommcu

ift,

elje

man

in

benn unter ben

joldjer

mit
bei

fjütausjnneljtnen, ebenfo fann ein
ba- 3ndie im SBalbe recht uitoiid)

unb bebilflid) bei ber Äuffinbung beä SBilbeS
Werben; finb inbeffen bie gelber erft teer unb
obne Xednitg für bie .vafen, fo bat idilieniidi
Der Munb fanm itodj einen auberen Bwecf, all

ftelbbafe.
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nur franf gefdwffene öafen

ben, etwa

unb

§u Der*

wenn

apportieren, ja er famt,
er nicht außerorbentlid) folgfam unb fo
folgen

ift,

baf§

,511

er

of)ne

§errn

feinet

(Sommaubo

nicht öerfafSt,

bie

linfe

ferm
Seite

eher rjinberlicf)

unb

ftörenb all nütjlidj fein.

jenben SBalbungen Srcibjagben abgel)alten wor=
ben finb ober laut jagenbe öunbe bie 25albf)afcn
auf bie Jvelbmarf getrieben ijaben, benn aud)
nad) berartigeu 33eunrul)iguugen rüden faft alle
Öaieu 00m 3Balbe auf ba& %db, unb oft
eine

nergefjt

Stimmt man nun einen öunb nict)t nur
all Apporteur §nt Suche mit, foubern foll er

geraume

jiemlid)

Qeit,

elje

ibren alten Stanbort

geworben,

fidier

fie,

wieber

in bidit

auffud)en.
Sei ber 2ud)e beobachte

men

©laubt man aul ber ^erne einen
•Öafen im Säger §u erbliden, fo bleibe man
niemals friß fteljen, um fid) genauer gu überzeugen, benn biel »erträgt ber öafe burdjaul

beftanbenen albern auch bei ber S3Cuf=
finbung bes Silbe» behilflich fein, fo märe e!
fehlerhaft, bie Sudje mit ihm früher ju be=
ginnen, ef)e bie Jyelber Dom Jt)au nicht oollfom*
nrieber

frei

wenn

unb

trocfen

geworben

finb,

benn

öunb mit gutem

3Sinbe unb
hoher 9cafe fucbt, fo ift es troßbem gar nicht
3U Dermeiben, baf! er letztere t)ie unb ba bod)
einmal tiefer hält, fie Doli SBaffer befommt unb
bie 9Jafe baburd) Dorübergehenb an Schärfe Der*
liert; fomit aber wirb ber 3wed feiner Suche nur
lelbft

ber

uuDollfommen erreicht. 3tm geeignetften
Suche mit bem öunbe finb Daher bie
Stuuben ton etwa 10 Übr borgen! bis Nad)*
mittag» ca. 4 big ö Uhr. 23e3Üglid) ber Mafy
mittaglftunben gilt bie* jebodj nur für bie
Öerbftjeit, benn im SGBtntcr galten erfabrungs*
mäßig nach, 3 Uhr Nachmittags bie öafen nidjt
rjödift

gut

mefjr gut aul.
Öat ber 3 a g,er bei einer Suche, wo er
auf ba§ Aeftliegen ber öafen beftimmt rechnen

^u bürfen glaubte, fdion beim erften ober jweiten
Öafen bae @egentt>eil erfahren, unb finbet er
fd)Ied)te .'palten

biefe!

fowofjl

im

gefcbloffenen

Sobenbidtcbteu, Äartoffel*
felbern k., all aud) in ber freien ^elbmarf, fo
er an biefem Sage lieber ganj Don ber
ftefje
ferneren Suriie ab, benn fie bürfte wof)l faft
refultatlo! Der laufen, unb er fann jiemlid) fidier
überzeugt fein, baf! auf ben freunblid)en unb
fonnigen Vormittag ein ftürmifdier ober reg*
ein Schneefall folgen
refp.
nerifdier Abenb,
Serrain,

3.

33.

in

bürfte.

Öat man gur öaieufudje nur ^-elbmarfen,
weldie aber oon ^Salbungen begrenzt finb, §ur
Süpofüion, fo Wäijle man gut Suche entWeber
ober ben erften
bie
erften fd)önen Stuuben
fdjönen Jag nad) anl)altenbcm Regenwetter, ober

man

wäbrenb belfelbcn, weil ben
wiberwärtiger ift als immer
mäbreube! Sropfen oon ben Säumen unb
Sträucberu. Xn^felbe tt)ue man, wenn nad)
ftarfem Sdmeebange plöfcltdj Jtjauwetter ober
wobt gar Stegen eintritt, 10 bafS fortgefe|t gonge
Sofien bei weidigeworbenen Schnee! oon ben
Sträudjer herabfallen,
Säften ber Säume unb
benn and) bk$ fortgefefcte unb geräufdjoolle
herabfallen be! Sdinee! ift ben öafen 9 a "d un
aulfteblicb. ßbenfo peinlid) ift t§ ihnen, wenn
im Spätberbfte bei einem plbfclid) eintretenben
in
ftarfen SBinbe bie abgeworbenen Slätter
großen SRaffen unb mit lautem ©eräufd) Don
ben Säumen f)erabgefd)üttelt werben; and) an
fotdjen lagen fann man fidjer fein, im ^olje
wot)t aber alle auf ber nad)*
faft feine öafen,
barlidjen gelbmarf ju finben. Sdjliefjftdj fann
man gelber, wenn anber! bie SBitterung ba%u
geeignet ift ober man feine nadjbarlidjen Rüd*
mit gutem Srfolge ab'
ficfjteu 31t nehmen fjat,
fucfjen, wenn am Sage öorfjer in ben augren=
.pafen

fudie and)

nid)tl

'-

man

nod) folgenbe

Regeln:

man in fold)em ^alle
benfelben 2ßeg gurüd»
madien, man gelje öielmet)r, all ijabt man gar
nid)t» bemerft, ruhig feines SBegel fort unb
brelje
in gehöriger ßutfernung, gra=
fid)
erft
botim einen 93ogen befdjreibenb, redjtl ober
linf» feitwärtl,
unt nad) mehrmaligem Um*
treiien fid) bem öafen bi» auf bie paffeube
Schuflweite 31t nähern. Sbenfo falfd), wie es
wäre, beim ßrbliden eines lagernben §afen
ftitl 3:1 flehen,
ebenfo falfd) ift es, in geraber
9tid)tung rafcr) auf ihn loszugehen, benn aud)
biel hält er nicht gut aus. SBenn irgenb mög=
(ibenfowenig barf

nid)t.

lief),

unb

nmfebren

fd)nell

nehme man

fdjon anfangs

bie 9iid)tung

baf» man ben ö a eu 3 ur ßnfen öanb tjat,
weil man infolge bei leichteren öerauffafjren!
mit ber 3-linte fd)netler fdiufsrertig wirb, wenn
er etwa wäbrenb ber freisförmigeu Annäherung
rege unb ftüddig werben follte. 3Säl)renb be^
fo,

1

man

maa)t

Greifens

Bewegung

auffaÜeube unb

ol)ne

fid)

bafs man,
paffeube Scbufsweite herangefommen,
nur einen 2(ugenblid ftiü 3U ftel)en braucht, um
anlegen, b:.ä 38ilb fcfjarf auf! ilorn nehmen
unb abfommen 311 fönnen. Selbftrebenb finb bie
eben erwähnten Regeln nur für ben Anfänger
haftige

fd)uflfertig,

fo

bis auf

benn bem geübten Säger unb
Schüben macht es wahrlich fein Vergnügen,
einen öafen im Sager 3U fdjiefjen, er wirb ihn
hier aufgeführt,

oielmehr

erft abficbtlicb

auffto^en,

um il)n

in guter

unb wäljrenb ber flucht 3U
erlegen: ber oerftänbige Säger aber wirb fd)on
beshalb niemals auf fo lange unb feft au!=
batteube öafen fd)ießen, weil er wohl weiß, in
3chuf!entreruuii_g

ben allermeiften füllen

3töBt
thue
bin,

man

eine

abfid)tlid)

öäfin

3U

treffen.

einen öafen auf,

fo

man

bie! mögliebft nid)t gegen bie Sonne
benn gelang ber erfte Schuf! nid)t, fo

binbert für ben 3Weiten nid)t allein ber ^utoer*
bampf, fonbern mehr nod) im Siereine mit

biefem bie blenbenbe Sonne.
ferner feine

Annäherung

fo

Slud)
ein,

rid)te

baf!

man

man
ben

machen braud)t, fon»
benn
bern ba^ SBilb feitwärt! unb breit h at
ber Spit^djuj! oon Dorne ift belhalb mißlich,
fog. „S;üEiid)ufs"

nicht

311

/

man

ben Sopf, fonbern meiften!
ober biefen gar nur ftreift.
Siidit
meniger ungünftig ift ber Sd)uf! )p\$
oon hinten; feiten wirft er gleid) töblid), im
heften %aüe gerfeffmettert mau einen öinterlauf
unb mufs fich bann noch be§ ö ul 'bes bebienen,
weil

leiten

nur bin ?Rnden

trifft

um

ba! franfe unb ort nod) fei)*" flüchtige 38ifi>
Unmittelbar nad) bem öeraul*
fahren au! bem Sager pflegen bie §afen im
erften Sd)red ober an§ Sift einen, maudnual

nicht ju Derlieren.
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aud)

man

oft fefjr

mirflid) SSiuter

mehrere fog. öafen gu fd)fagen; biefe§
witbe <pin= unb §erfaf)ren bes" §afen
warte man erft ob unb fcfjiefje, oorau^gele&t er
uafjc genug ift, nidjt früher, als bis" er gerabe=
SBenn es fiel) termeiben löfgt, fo
aus" läuft.
fudje mau bie gelber lieber in ber Quere ab,
weil erfaljrungsmäfjig fo ber §afe biel beffer
als

t)ält

3ud)t

beut 3Xbfucfjen

bei

man

ber

$unb unb

ofjne

Sänge

nad).

bie .paieit

fjalten

befonbers gut, fo oerfäume man e§ an folcfjen
U S^t einen 2(ugenbtid
tttctjt, oon 3 e ' t
ftilie 31t ftetjen, benu man fanu fidjer fein, bais
bann bie beut 2(uge bes Sägers" etwa ent=
gaugenen unb feitwärts ober ijinten fi^en ge»
bliebenen tfafen fofort tfjr Sager oerfaffen unb
jefct gewijs flüchtig werben.
gür Ölnfäuger, weldie e§ fidj burdjaus
fönnen, auf .frafen im Sager
nid)t berfneifen
gu fdjiefjen, fei t)ter nod) bemerft, baf§, je tiefer
ber §afe in feinem Sager fi|t, je tiefer mufs

Sogen

man

<5

nnb abfommen;

gielen

in einem foldjen gälte

man

fogar fo

tief,

um

gang

feines SdjuffeS

ftdjer 31t fein,

als wolle

man nur

bie

jiele

Ürbe
unb

bem §afen treffen; je flad) er
bagegen fi$t, je roeniger ift bie:?
nötfjtg. bleibt ber lagernbe unb befdjoffene .\>aie
unbeweglich in feinem Sager figen, ober rüdt er
allenfalls nur ein wenig mit bem wintert!) eil,
fo fann man in ben atlermeiften gäüen barauf
bid)t

je

neben

er

tjötjer

47?

mit ben treiben beginnen, bis e§
geworben ift unb Sdjnee liegt

bab,er

ober bod) ber ßrbboben gefroren ift.
Sei ben Stanbtreiben, loeldje im Q^tereffe
ber §ege oor ben fteff eltreiben entf Rieben ben
5Sorjug oerbienen, werben bie Scbjü^en auge=
ftellt, unb bie 2reiberwel)r bewegt fieb, ba§ SSilb
jutreibenb, auf Oasielbe gu; bei ben Äeffel=
treiben, and) jRing= ober Ereistreiben genannt,
befinbet fid) jwifdjen je 3Wei Sdjüßen eine 9ln=
gab,! Sreiber, gewötjulicb, ^n>ei ober brei, feiten
mef)r, weldje fid) nad) gegebenem Signal fämmt=
wie Sdjügen, nad) bem
üd), Sreiber fowobl
SKittelpunfte ber freisförmig umlegten gelb=
mar! ju bewegen. §at man nidjt gerabe bie
gu fd)ieBeu,
oiele
?(bfid)t,
mbglid)ft
.ftafen
wünfd)t man üielmetyr, baf§ ein Jljeil ber um=

§afen nnbefeboffeu burdjfommt, unb

ftetlten

will

mau

ben gelabenen Sctjüßeu möglid)ft oiel Ser=
guügeu bereiten, fo Wäljle man 8taubtreiben
unb treibe bann bei lYlnirrem groft, uamentlidi
aber Ijartem Sd)nee, weil bie .t>afen bann nid)t
gut fjalten, überbauet an foldjen Sogen fel)r
rege finb; ift bagegen ber önuptjwed ber 3ßgb
eine möglidift ftarf^iblige Strede, unb ift ge=
liubes weiclies SBetter, fo wäble

mau

bie ileffeU

treiben.

Sie ju

Saroten meljr SBiberftaub

^tngabl ber Iretber
nad) bem Umfange ber
einzelnen triebe, bie man gu madjen gebeult,
fonbern and) nad) bem Setter, beim an falten
Söiutertagen, wenn bie Aöafeu nicfjt feft liegen,
richtet man mit K» ober 15 Treibern ebeufooiel
an%, wie bei Tauwetter ober wenn bie @d)nee=
tage wei^ ift, mit 20 ober 30 berfelbeu. Sie

fid)

oabl

redjnen,

if)n

überfefjoffen 311 fjaben.

Seim Stufgange

gum beginne
3lx.

4 ober

6,

bie bid)tcre

bas

unb

unb

ber Jpafenjagb

bes 3Btttters

fcfuefje

mau

bi§

Sctjrot

fog. „.pafeufdirot", fpäter,

wenn

biefere SSHuterwolle ben feineren

bietet, bebiene man
bes Sdn*ote3 9er 3. SDcandje 3äger fd)ief3en
im SBinter, befonbers aber an nnffeu SBintertagen
beim and) bie naffe .'oafeuwolle leiftet ben
Sdjroteu oermet)rtett SBiberftanb
Sdjrot -Kr. 2,
anbere roteber bebieueu fid) im Mcrbfte fomobi
mie im SSiuter immer nur ber Sftr. 4; in lcfc
terem galle aber follte mau bann, befonbers
aber im SBinter, niemals" weiter bhtaits feftießen

—

—

=

als"

auf t)öd)ftens

bereufatls

wol)l

40 Schritte,
meljt

franfe

man

weit

an»

als jur Stretfe

gebrachte ftafen aufgumeifen baben würbe.
ad c) S)ie Sreibjagben. Xiefe im all=

gemeinen nur geringen Slufwanb au J,eit, Weib
lUülje forbernbe, bagegen oft große Me)nU
öiefes Vergnügen (iefernbe 3fagbme=
täte unb
tfjobe auf §afen tbeilt man ein in „gelbtreiben"
unb „2öatbtreibeu". Sine aubere 2lrt Ireibjagb,
bie foiool)! im gelbe als audi im SBatbe an§=
geübt werben fann, ift bas int allgemeinen me=
niger gebräurb liebe fog. „Streifen". Tie gelb*
treiben felbft werben nun wieber gong ber*
fdjieben ausgeführt, nnb je nad) ibrer Einlage
unb Ausführung werben fie eingeteilt in
„©tanbtreiben", „Äeffeltreiben" unb „bobmifdic
gelbtreiben". Söefprecrjen wirb nun gunädjft bie
gelbtreiben unb ibve berfdjiebenen 9Irten.
;

unb

mürbe

uiivoedmiifjig fein, friion
lange bie viafeii bei ber Sucfje
nod) gut bauen, gelbtreiben :,u beranftalten,
roeil loobl bie meiften Maien liegen bleiben ober
erft, naebbem bie Ireiber borübergegangen finb,
auffteben iniD iaft immer feitroärtö ober nadj
l)inteu flnebtig werben würben. 'Ji'iebt eber jollte
(5"s

im

.VKrbjte,

fo

böebft

riebtet

Jriebe;

nur

eingulabeubeu

ber

gleidifall»

beftellenbe

uid)t

fid)

nad)

Sd)üöeu

ridjtet

fid)

bem Umfange

übrigens

finb

ber gumadieiiDen
wenige,
aber
fid)ere

als oiele unb
unguoerläffige. Sasfelbe gilt oon ben Treibern,
beim eine geringe 21ugat)l erfahrener, get)or=
famer unb fleißiger Ereiber leiftet fdiliefslidi
met)r als eine große ^abl idireienber Simtmler.
Die Xreiben mögliebft reid) an
SSifl mau
Mafen maeber, b. b. will mau oorber möglidift
oiele .^aien auf bas abgutreibenbe Siebter bvin
gen,
bat man f)ieju oerfebiebene SKittel,
fo
Scb,ü(3en

fel)r

oiel r>ortf)eilbafter

unter weldjen bie gebräueblubften bas „SSer»
läppen", bas" „Sßerfeuern" unb bas „(finleudi
ten" finb. Stößt
95. ein grauerer SEBalbcom
Pier, an bie abgutreibenbe gelbmarf,
fo (eiften
gewbbuliebeii
bie
„geberlappen",
befonberS
Jenielc-bred
wenn fie nod) mit A.sa foetida
ober mit Steinöl ?c. betwittert worben finb,
baburdi bortrefflidje Xienüe. bais fie bie mor
gens oon ber xHfung beut MoUe mnidenDen
•,.

Maien ^unidiebredeit 1111b auf fie ab;ntreibeitbe
gelbmar! bannen; bie gange äBalbgrenge muis
Dann ungefabr jwei Stunben bor ber äüorgen«

Dämmennig

mit
rieien
geberlaöpen nmftellt
Tte .verftellung biefeS Öajjüjeugeä ift
libcbft entfodi unb gefdjieljt Wie folgt: 21 11 einem
banfeiieu Sind
ca. 200 Sdjritt langen, guten,
m
fabeu mm mittlerer Starte werben ca.
oon einanber entfernt ie 2 ober :! gebem ber»
Tieie Sapmittelft einer Scblaufe eingefuüpft.
pen, oon benen mau natürlich mehrere in obiger
Sänge babeu muis, werben auf einen .vafoel

werben.

'

.,
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gewunben,

roelc^er

um

fid)

s

~0cittelfpinbel

feine

mufs. #ür jeben frafpel fiub
bann ca. 15 Stettftäbe üon etwa 3 %uf$ ööfje er=
bertidj. Seim ©teilen ber Sappen, roeldje ca. /.
Bis 1 guß oon ber Grbe entfernt fein muffen,
läi*t man biefetben öon bem öafpel ablaufen,
inbem man bas eine dnbe mit einem Reffet
an bie örbe befeftigt ober fouft irgenbwo an=
binbet unb in angemeffenen Entfernungen bie
brefjen laffen

leidet

1

Stellftäbe anbringt.

ben

auf

2tud)

ber treiben ftnb

klügeln

geberlappen fefjr üortbeiltjaft ju üerwertett,
benu fetjtt es bem 3 a 9^geber an Sdiüßen, um
beibe g-tügel gut befegen z u fönnen, fo Der*
fjinbern bie Sappen bas 2lusbred)en bes 2Bil=
bes nad) ben unbefefcten Seiten, nur ift es
bie

nötfjig,

t)ängenb anzubringen,

frei

fo

fie

bafs

Gebern fortwäf)renb bewegt, bamit
gehörig blenben unb bie anrücfenbeu §afen

bie Suft bie
fie

üerfdieudien.

Schwieriger fdjon ift bas „Serfeuern",
weldjes barin beftet)t, bafs wäfjrenb bes legten
Srittfjeils ber 9Jad)t am Saume ber bie ?velb=
mar! begren^enben SBaloungen, üon weld)en bie
Öafen abgehalten werben fotlen, in angemeffenen
(Sntfernungeit öon einanber geuer angemaßt
unb bis zum borgen unterhalten werben. Ser
3tnecf, bk öafen oom Ginrüdeit in ben SSalb
abzuhalten, roirb allerbings wofyl erreicht, allein
oft ift bie Söirfuug biefer Breuer eine größere
nod), als gewünfdjt würbe, benu es fann aud)
gefcfjefjen, bafs
bie §afen babttrd)
berart in
Jvurdjt unb Sdiredett oerfetit werben, bafs fie
ganz aus ber für ben nädjften lag jum 2lb=

gelbmarf

treiben beftimmteu

roeebfetn. SStfi

trofebem aber Des Serfeuertts zu
nannten 3 ro ede bebienen, fo laffe

man

bem

fid)

ge=

mau an

nur gegen borgen
etwa 1'/,
2 Stuitben üor Jages*
anbrucl) an eine genügenbe 2(nzat)l Seute mit
brennenben Strobwijdjen, 3kifig.bünbeln ober
Stelle biefer großen Jener

unb

—

üon

g-adeln

am Saume.

geljen.

Stefe

fidjtbar,

ermähnte

bes 9JBalbes

flammen

auf* unb aballzu weit

ftnb nidjt

fönneu bafjer aud) nicfjt
gerabe
entgegengefefcte

bie

üorljin

SBirfung

erzeugen.

„Ginleuditeu"

ift

faft

basfelbe wie bas
burd) getragene

foebeu betriebene Serfeuern
brennenbe Strofjbüubel unb Jodeln jc, nur
bebient man fiel) au Stelle biefer fjier ber Sa*
ternen, ein Diel fidjereres

unb bequemeres

23er=

eben erwäl)itten Mitteln,
bie öafen oom 2£albe abzuhalten, beöient man
aud) nod) anberer, jebod) weientlid) foft=
fid)
fal)ren.

fbituen.

bie

bie

Slufjer biefeu

gebedt

es

jebod),

9cötf)ig

ift

wenn

aufftellen

gewönnen

unb nicfjt jurüd=
barauf getrieben §u werben.

baran

Jpafen

fdjreden,

fie

ber
Sdjüßen ift aud)
93ei
21ufftellung
ferner nod) ber 2Binb ju berüdfictjtigen; jeben*
falls
muffen bie Sd)üöen fo fterjeu, bafs fie

minbeftens Seiteuwinb b,aben, aud) f)at ber an*
ftellenbe Säger barauf SRüdfidjt ju nehmen,
wof)in bie &aten, ofjne gerabe gezwungen gu
werben, gewohnheitsmäßig am liebften zu laufen
pflegen. Sie größte Entfernung ber Sd)ü|eu
üon einanber fei ca. 80 Sdjritte, bie geringfte
etwa 50 Sd)ritte; wenn bk Treiber auf
ca. 150 Sdjritte an bk Sd)üBen(inie berange*
fommen finb, barf fein Sd)üt3e mef)r, eutweDer
üon felbft ober auf bas bann f)iezu gegebene
Signal in bas treiben t)ineinfd)ießen, fonbern
en burdjlaffen unb barf Dann
Sie 21bftänbe ber Treiber üon
einanber muffen mögtidjft egal unb bürfen nidjt
länger al§ l)öd)ftens 25 Schritt fein; beim SSor=
wärtsgefjen muffen bie einmal gegebenen 51b=
ftanbe genau eingehalten werben; bie Sreiber
finb mit ben befannten .üafeuflappern auszu=
ruften ober bod) jeber mit ^mä Stöden, bie fie
wäbrenb bes Sorgefjens aufeinanber fcfjlagen.
Gbenfo ftreug, wie auf bas genaue Ginl)alten
ber ?lbftänbe ber Jreiber üon einanber zu adjten
er

mufs

erft

§a

bie

l"

fdjießen.

mufs auf

geraben fyront
werben, unb e* ift
weber ein Vorläufen nod) ein 3urüdb(eiben ein«
Zeluer Seute jemals ju bulöen.
Um nun nod) einige Semerfungen über bie
keffeltretben hinzuzufügen, fei zunädjft erwähnt,
bafs es ein großer Jefjler fein würbe, fleine
conftruieren, ba bas öftere einlegen
Steffel zu
ber Sdiüßen unb Treiber fowie bas klappern
unb bas Sdjießen :c. alle in ber näheren Um*
ift,

ber

bie Grljaltung einer

2reiberwel)r

gefetjen

gebung liegeubeu öafeu üertreiben würbe unb
fomit bie nädjfteu Steffel ober treiben faft refnl=
tatlos fein bürfteu;
fie,

et)c

fie

nur große

Äeffel,

troßbem

umftellt finb, üiel 3ett rauben, finb

üortl)ei(baft,

Sas

Stf)üj3en

§u
bafs forooljl
Sdjirme wie Grbfige fdjon mebrere 2Bod)en üor
ben Jreibjagben fertiggeftedt werben, bamit fid)
btefen

in

Ser

unb nur

fold)e

fönnen guten ßrfotg

mufs üor=
ber burd) eine fjofje Stange mit einem Strob*
wifdj marfiert Werben; bas ablaufen gefd)iebt
üon zwei Seiten; auf ber einen läuft ein Sd)ü6e
fiebern.

Ziterft

Ireiber

SJiittelpunft bes Steffels

aus, unb
it.

f.

il)m

w., auf

folgen z roe ^ re )P- ore '
ber anberen laufen ^uerft

e§ fiub bie? bie fog. „öafen*
garne" ober „Sßrettne§e" unb bie „Judjtappen".
33ei ben Staubtreiben tjäitgt fefjr üiel üon
ber jwedmäßigeit 2lnfteltung ber Sdnigen ab,

Zwei, refp. brei Treiber unb bann erft ein
2d)üt3e aus; bie 2lbftänbe ber auslaufenben
Sd)ü^en unb Treiber muffen gleichmäßig unb
je nad) Slnzabl bes üorljanbenen Serfonals unb
Der @röße bes z« umfd)lagenbeu Jerraiits 50,
60, ober aud) im t)öd)ften Jalle 80 Schritt be=

unb

tragen.

fpieligerer 3Rittel;

es

ift

fefjr

üorttjeilbaft,

gebedt aufzuhellen,

©räben,

wozu

Grbaufwürfe

:c.

biefelben möglidift

Q5efträud)e,

am

Sedung

33äume,

,ziuectmaBigften

auf ber ^db*
marf, fo empfieblt es fid), transportable leid)te
Sd)irme üon fvlecf)tiv>ert aufzuteilen, bie mit
itjren
angefpiöten Seiteupfäbleu in ben Grb=
bobeu feft eingeftedt werben. 9tn Stelle biefer
Sdjirme fann man aud) in angemeffenen 2(bftänben Sdjießlödier in ben 23obcn graben, um
fiub;

ferjlt

jebod)

jebe

-3l"t

ber Steffel gefdjloffen, fo erfolgt bas

Signal „Salt" unb
„Stoanciereu":

ift

gteid)

barauf

nad) längerer

bas Signal

$dt

Der Steffel

eng geworben, bafs bie Sd)ü£en unb Ireiber
üon einanber entfernt
fid) je ca. 20'» Sdjritte
gegenüber befiuben, fo mufs bas Signal „&e*
webr in 9iut)'" unb bas ßommanbo „Treiber
aüancieren" erfolgen. Sie Sd)ü6eu bleiben auf
biefes Signal nun ftefjen, wäl)renb bie Sreiber
weiter üorwärts gefjen, um ben Steffel üöllig zu
fo
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unb

bariu befinbttcfjen §afen
bringen. Sefctere werben nun
öerfudjen, bnxd) bie ftefjeitgebliebene ©djüjjen*
(inte burd)3ubred)en, unb e§ barf and) oon nun
an fein Sd)ü£e efjer fdriefjeu, efje nid)t ber
^>afe bie Sd)ü§euliuie paffiert fjat. %ebe§ Stehenmcirjrenb
bleiben eiltet Scfjüßen ober Treiber»'
be§ 2toancieren§ ift ftrengften» ju unterjagen,
ebenfo barf fein Scrtüfce, wenn er auf einen
§afeu in» treiben f)iueiiigefd)oifeu, benjelben
aber gefehlt ober nur angefcfjoffeu fjat, biefem
mit angelegtem ©ewebre burd) bie Sinie folgen,
benn biefe tjäfslicfje Sitte fdjieBWütbiger Seute
fd)liejjen

tu

bte nod)

Bewegung ju

unb ba3
manc^eö

9adjtad)teit biefe^

fteffet,

um

ftreng

j$u

gebraut.
Und) baZ §inein=
Sd)üfcen ober Treibers in beu

niebergejdjoffene §afen
Perbieten, ebenfo barf

31t

fjoleix,

bas

ifi

$>iitetii^

um

öon §unben,

fcbicfen

fdjon

tjat

Uurjeit

eine»

laufen

Verbote*»

§afen JU apportieren,
werben, unb nur beujenigen £>afen

nicbt gelitten

ber ipunb

nad)gefd)idt »erben, bie rücf=
be£ itretfe^ augefcf)offen mürben unD
GJanj unftattfjaft unb
flücfjtig Weiter giengen.
ein §auptmifsbraudj ift baß f og. „Sücfenmacfjen",
um bie bnxd) berartige Öffnungen burdigef)ett=
ben £mfen 3u Scf)uf£ ju befommen; jagbneibifcbe
Scfjügen Pflegen bieg gern ju tbun ober fogar
eine £lin=
ifjre 3uuäd)ftftef)enben Treiber bnxd)

barf

märt»'

93et
genbe SBeftecfjuitg b'^u ju perauiaffen.
bartgefrorenem Soben fei man befonber§ üor=
fid)tig, weil felbft bei beträct)tlid)en Entfernungen
bie
Oon bem Ijarteit Sobeit abfdjtagenbeu
Sdjrote nod) leid)t Sdiaben anrichten fönnen.
S§ ift eine befannte £f)atfad)e, baf» bie öafen
auf ben Flügel am liebften Zuläufen, ber redjt

(angfam gebt, e§
ani Sd)ie§begierbe

ift

bafjer

t)öcf)ft

unftattbaft,

Wege wirb er bann oon ben
Sd)ügen erlegt.

Um

ßnbe

einer fyelbmarf

30—40 SdniBen

etwa

ftet»
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öorrüdenbeu

ftellt

'eine

fid)

ftarfe 3agfrgeiellfd)aft fo

auf, baf» bie Scbügenliuie einen SSinfel Don
70° bilbet unb bie offenen Sdjeufel
ungefäfjr 60
berfelben ber ^elbmarf ju gerid)tet ftnb. 3wi=

—

fdjen je jwei

um

bie

Sdjüßen

gefjen

1—2

Treiber,

tf)eil»

ganje breite ber ^elbmarf abftellen gu

fönnen, tbeil§ $um Srau»port ber gefcboffenen
SSon jebem ber beibeu glügeiidjügeu er=
weitert fid)
bie Xreiberwebr
jeberfeit»
um
30 40 Treiber berart, baf» biefe Treiber au
ben Sängengrengeu ber gelbmarf mit 50 bi»
60 Sd)ritte Sntfernung binter eiuanber getjen,
eine Sappenleine ober ^eberlappeu
ftet^ burd)
."öafen.

—

oerbunben.

Sinb nun Sd)üf;en unb Sappwetjr geftellt,
beginnt auf ein gegebene» 3^id)cn bav Jrei=
b'en burd) gleicfjmäBige^ Vorgeben ber Jrciber
unb Sd)ü^en in ber Sänge ber ^yelbmarf, otjne
baf^ bie Stellung ber Sappenmetjr $ux Sd)ügen=
tinie oeränbert wirb.
2>ie anfgeftoBenen |>afen laufen anfänglid)
au§ ber Sappwebr oorwärt» unb bem treiben
weit PoraiU', brüdeu fid) aber balb, werben gum
jweiteiu unb brittenmale aufgeftoßen uuD wen=
ben fid) bann fcbliefjlid) felbft bei ungüuftigem
ÜBinbe gurüd uuD fud)en, burd) bie Sappwetjr
erfd)redt, bie Sd)üßenlinie 31t forcieren, wobei
fie bann erlegt werben. 3fl fd)lieBlid) ba^ 2rei=
beu bis gum entgegengefe6teu Gnbe ber <Mb-1

fo

1

marf

oorgefd)ritten, fo giefjen
äufjerften iSnben ber Sappwebr
bafi»

unb

fie

bie

Jileffeltreibeu bilben.

Sd)ü^en
Sei

fid)

bie

beibeti

jufammen,

fo

Sd)tuffe ein
SJJetbobe fiub bie

311111

tiiefcr

langfam

beften Soften bie in ber 9Jatte ber Sd)üöeulinie,

bie nädjfteu ScbüBcit
Xreiber ftitlidjmeigenb
f)ie5ii
51t
öerauiaffen, benn fditiefjlid) gerütf)
Ciurd) biefe£ tjäfllidje unb felbftfüdjtige ©ebareit
nidjt nur ber ganse Steffel mk Stocfen unb in
Uiiorbuuug, fonbern e§ geben and) tuele .spafen
bnxd) bie SSeijr, unb ba$ fjäufige SBieberorbuen
bei &>ffet§ raubt nnenblid) oiel ^eit. SJiau fiel)t
l)ierau§, bafl bie fteffettreiben im allgemeinen
ben Stanbtreibeu gegenüber recfjt diele Wad)=

an ben beiben klügeln bagegen fotlteu immer
Sd)ü^en poftiert werben.
£ie fog. „eingeflügelten ,'pafeutreibeu"
aligemeineu weniger ge»
fd)liefelid), weld)e im
bräudjlid) fiub, beftefjeu nur au» einer 3 u amr
menftetlung üonileffel= unb Stanbtreibeu, eignen

3U

nid)t

geben, fonbern

unb

biefe

felbft red)t

and)

roieber

fjabeu,

'tt)eile

nur

tfjre

ber .V)auptuad)tf)eil

berfelben

ift

unb

bleibt aber ber, bafl fie für beu .t>afettbe=
ftanb ganj befouberä oerberblidi fiub, benn bnxd)
einen nur teibtiri) gut gefdjloffencn unb gut ge=

führten

.Steffel

baf§

für
übrigbleibt.

fo

Um

bie

„ftiegenbe"

fommen nur
s

Jiad)3ud)t

bie

wenige Malen,

oft

„SBßfjnrifd&en

fog.

obex

fefjr

faft

nidjt»

treiben", and)
genannt, 311

„Streiftreiben"

arrangieren, üerfäl)rt mau wie folgt:
Stuf großen, remifenreidjen gelbem, bie
reidilid) mit ,vmfen befegt ftnb, fiub bie bbb,mi=
fdjen ^clbtreiben, befonber» bei faltet SBitte»
rung, angenehmer a!3 bie gewöbnlidjeu treiben,
weil Sri)üt3en fowol)l wie Treiber in fort*
gefegter

Bewegung

bleiben.

(£"»

grünbet

fidj

biefe 3Jletr)obe auf Die ©rfatjrung, bafl ber &afe,

wenn

bie geübteften

'

fid) am beften für nidjt fef)r umfaugreidie Tselb
jagben unb werben befoubev» Da angewenbet,
wo ein ober t)öd)ften» jtoei Scliiiin'u ben größten

bei eingeflügelteu Sötlbe^

%t)eil
33oit

fcfjiejsen

foOen.

bem beuorgugteu Staube ani, auf weldjen

ba$ meifte
ber, bie

Sd)ü^en

SGBitb

anlaufen

Beamten unb
in

einem ber

figur eutfpredieubeu
reditv

unb

bie
311

Sogen

folt,

werben

bie Jrei=

weniger öeUotjugten
bejagenben gläc|en«
l)albfrei»fbrmig nadi

linf» porgefdiobeu, fdjliefjeu

fidi

bem

l'turganglpnnfte gegenüber jufammen unb fteben
enblid) jo bid)t aneiuanber, bai» baS einge
fdjloffeue 3Bilb an biefer Seite nidit mebr aneweisen fanu, fonbern lieber iitvürf unb in ben
311 beiben Seiten be3 beften Stanbeo gelaffenen

größeren Öffnungen 311m 8l6f(^ufS fommt. Ter
auf bem 6eDorjugten Staube poftterte Sdume
fanu bei biefer 9trt treiben in einem reidi mit
viaicn befeiuen ;Kcoieie. Dorau8gefe|t DafS er
Dal 2d)it'f;en gut Derfte^t, bmoevie oon .s>afen
3iir

Strt'de brtngen.

mehrere taufenb Schritte oon feinem
eigentlichen Stauborte fottgetnebeu wirti, felbft

Dorfteljenben Slullaffungen

burd) bie bid)tefte 2reiberwel)i" l)inburd)
3urüd3ufef)reu beftrebt ift; auf feinem

aufgeführten [Regeln imben anrii Se^ug auf bie
SBalbtreiben, e» ift bel^alb nur ubtbig, l)ier

er

baliin

Sind

SSiele

meinen ber in ben
über ^elbtreibjagben

über richtiger bie
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nod)

über

einige Statinen

ber ©djüjjen

ftetlintg

31t

bie

prat'tifdjfte

geben,

roeit

9(u=

erftere int

SBalbe eutfdiieben fd)ioieriger ift unb mit 33e§ug
auf bie perföuliche Sicherheit ber einzelnen
©laugen befonber* berüclfidrjtigt 3U roerDeu

e§ be^batb, lueuu

ift

e3

wo

bie -Katar itidjt

folcfje

fcfjoit

bietet,

unb

gu numerieren.
biefelben
S)ie
©täube
muffen, roo eS nur irgeub angetjt, fo geroätjU
werben, bafö ein ©djüöe miiibeften§ bod) feine
s
JJachbarfd)üt3eu fielet; ber Slbftaitb ber ©d)üt>eu
Don einauber fei 60 Big ljödjftenä 80 Schritte,
in febr coupiertem Xerrain, in ®iduitgen nnb
auf fd)inaleu, gefrümmteu SSßegeit mufg man bie
©0 biet e3 nur
^Ibftänbc oft nod) »erfinden.
mögiid) ift, £jalte mau beim 2lnftellen ber
@d)ü£en eine gerabe Sinie ein ober ftetle fie
in einem ftumpfeit SBtnfcl ober flachen 33ogeu
auf. 9JJüffen bie ©djü^eu aber in einem rechten
ober gar fpifceu SBiufel aufgeftellt werben, wie
bte§ im äöalbe oft gauj unüermeiblid) ift, banu
ftelle
man wenigfteuS feinen in bk (Sde bec*
s
JSinfeB unb roarne and) biejenigen Schüben,
wehte junäcfjft au ber ©pifte be$ rechten ober
fpifccn 2Biufel£ ftetjeu, üor ber ©efatyr, bie un=
borfidjtigeS ©djie&eu einengen fann. SSor einer
-Didimg ftelle man bie ©dniöen mit beut ERütfen
gegen oaS Jreibeu, fo baf* fie alfo ge-;tüungen
finb, erft bann auf ba§ SBilb 51t fließen, nad)=

bem

e§ bie 2)idung
Sd)ü£enfront paffiert

fd)ou
bat.

üerlaffeu
3$iel

mehr

unb
alj?

bie
bei

gelbtreiben ift t)ier mögtidjfte 3iut)e unb Stille
wäbrenb be§ StuftettenS nötljig, weil fouft ba*
2öilb gar 311 teicfjt auewedjfelt, ehe nod) ba§
treiben umftcUt ift.
Sie 2tufred)terl)altuiig ber Crbuuug unb ber
geraben Sinie ber Sreibermebr ift bei 3BaIb=
treiben ganj befonber^ wid)tig, aber and) gong
befonber* fdjwiertg, weil in beu Aidlingen bie
äRaunfdjafteu gar 311 fdjwer 31t beobad)teu finb.
(53 ift bal)er bringenbft erforberlid), baf£ einige
energifdje Schüben mit ber Jreiberweljr üor=
geben, bereit £aupt3Wed atlevbingc- ber ift, bie
Ireibwehr in Drbuuug §u galten unb 3U
füljren, unb bereit 9iebeii3Wed barin beftef)t, bie
nad) t)inten etwa butdjbredjenben §afen 3U

@£

fdjiefjen.

finb t>te§ oft nidjt bie fci)led)tefteu

Soften, nur mufs mau ein ebeufo fid)erer al£
befonber* ein fetjr fcbneller Schuhe fein, beim
uubebeutenbe Süden
oft bieten fid) nur gait3
bar, um ba* nad) rücfwärtv burdjgebenbe SBtlb
fdriefjen.

2)er

3wtüunft

geeignetfte

üon SSalbtreibeu
roeit fid)

3111-

2lbf)altuitg

nad) Abfall be$
erfaljrung^mäftig ber §afe üor
bie Qtit

ift

SlbfaÜ be* Saube« nur

fel)r fd)tr>er tiorroärte;=

unb er roärjrenb belfelben nid)t
gerne unb nur in geringer 5(it3al)l im SBalbe
treiben laf§t

3U finben
rjaitge

fein roirb.

?lud)

ftarfem ©d)itee=

bei

finb bie Söalbtreiben mtfliid), fdjon allein

beol)alb, meil

bann

bie Treiber

gang befonberi?

unb fid) bie
unb gangbarften Söege ausifudjen, unbc»
tümmert barnm, ob baburd) gro^e Süden in
ber Sßebr eutfteljen nnb tiel SSitb be^tjalb nad)
fdnuer in Crbniutg

311

baltett

finb

berten

tjinten

mögiid), baf§

oft

Seit Malt mactjeu
orbneu, unb nur fo
treiben glatt unb fidier
31!

311

bnrd)3ufül)ren.

ber Sd)ü|eu fei
nod) eine red)t röid)tige

-öe3ügtid) ber 1'lttftellmtg

aufteilen,

bem

roieber

fid)

s

3unäd)ft ift e§ ferjr üortljeiltjaft, fdjon
einige Jage üor ber Ireibjagb bk Stäube her»

Sauber,

um

mufso,

tierbient.

31t

bie Jreiberioefjr auf ein ge=

geBeneä Signal öon ^eit

burcrjfommt.

©et)r

empfet)teu3njert

ift

uad)träg!id)

jdjliefUid)

Zuu

s
ii?enn nämlid) i>a§
ben auf eine freie g-elümarf, auf eine gröfjere
3Balbioiefe ober äBalbblöfje, refp. auf einen &e=
s
fonberei breiten JBeg 3ugel)t unb bort enbeit
man bie ©d)ü£eit uidjt an beu
foli, fo ftelle
SO Sdjritte in
Stanb be£ i>ol3e3, fonbern 4?)
ba^ö Mot3 tjtueiit, öenn bie Grfaljrung leljrt, baf«?
bie SBalb^afen über betartige freie ißlajje, roenu
ben Sd)üöen mat)rge=
fie au&> gar itidjtS 001t
uommeit Ijabeu, bcnuodi uid)t gerne laufen, fou=
beru üielmebr in ber Sidung lauge auf» unb
abkoppeln, bi§ hk Xreiber eublid) 3iemlid) l)eran=
gefommeu finb, roo fie fid) bann geroöbnlid) erft
nod) ein SSettdjen brücfeu, ober bod) gang ftiü
beller glud)t 3U)i=
ft|en, um bann plö^üd) in
fd)en biefen nad) hinten 3urüd3itget)en.

Siegel l)ier aufgeführt.

—

a<l

^om

s

®ie Sagb mit ^sagbl)uuben.

d)

Stanbpuufte

De'?

-^agbpflegers unb .^egerC'

burd)au§ uidit
Ute in ©egeitDeu, bk fid)
3U empfeblen unb
guter §afenbeftänbe erfreuen, oerpönt fein uitD
nur unter gatt3 befoubereu s$ert)ältitiffeit an&
geübt roerben, ba fie, wie tanm eine anbete nod),
Unter
böcbft ücrberblid) für bie SBilbbabu ift.
ben gauj befoubereu SßerJjältmffen, tuelctje bk
Jlu3übnng biefer Qagbart burdjau^ reditfertigeu,
gel)öreu biejenigen fd)ttHerigen 2errainüerbält=
niffe, roeldje foroobl ben ©ebraud) uon Jreibern
unmöglidi
all fogar ben ber ^orftebtjuube
ntadicu, ober roo foldje bod) nur unter grofjen
Sditüierigfeitett ober gar ©efafjren öerroenbet
merbeu tonnen, ^ierljiu gehören u. a. gebirbetradjtet,

biefe

ift

ilcetl)oöe

f

s

fehr ioalbreid)e, felfige, öon uii3iigäng=
33rüd)eu, ©ümpfeit, 3Jcooren unb ©d)lud)«

gige,
iidjeu

teu

burd)fd)itittene

unb

mit

©eftrüpp

unb

'Sorngefträud) aller Slrt bid)t beroaehfene @e=
genbeit ober ©ebirg»tl)eite mit Dielen fteileu

Rängen
nod)

unb

3lbgrünben,

§unbe

gröfjere

bie

oljite

roeber

©efaljr

50ienfd)

paffieren

föuiteu.

2)er

$8efi|3

reinraciger

in erfter

Sinie

3itr

jagenber §uttbe ift
biefer ^jagbart

3lu5übung

Unter „Qagbhunbcn" int eugften
ober unter „jagenbeu §unbeit" öerftetjt
mau eine befoubere §uubegattung, roeldje, öon
ber sJcatnr befonber^ au^geftattet, ba3u benü|t
inirb, frei umljerlaufettb ba$ SBiib, namentlid)
.viafeit nnb güdjfe, auf3ufpüren unb e§ fo lange
laut iagenb auf ber ©pur, refp. (Yätjrte ju üer=
beftimmteu fünften
folgen, bi§ e3 ber auf
roartenbe Säger entmeber 311m Schliffe befommt
ober e3 öon beu ^unoen eiugeljolt unb gefan=
gen roirb, ober es fid) fd)lieBlid) roegen gäit3=
utterläf^lid).

©inne

lid)er
ßrmattuug üor ben .sjuutben ftellt unb
bann üom Ijerbeieileitben 3 a 9er getöbtet tuirb.
(£§ ift bie§ übrigen^ bie ältefte ^agbart, bk
mir rennen, unb üon jetjer hat man be§t)alb
aud) für biefe ^aqb eine befonbere 9iace üon

Miuiben ge3üd)tet,
tl)itme einen

loeldier

auch,

fetjr

bk

meld)e
l)oh,en

befonbere
SSert Ijatten,

üerfd)iebeneu

im 9(lter=
unb üon

3iacen

unferer
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^arforceljuube abftammeu. Sie muffen
burd) febr jdjarfe SJiafen, be=
fonberS aber burd) bie Wusbauer auSjetdjnen,
mit weldjer fie eine unb biefelbe Spur, refp.
gäljrte, Dtjue fie jemals gänjlidi ju berlieren, feft*
tjaiten unb «erfolgen föuneu. ©in fermer 3agb=
l)imb ($rade, SS'ilbbobenfjttnb) mufs fe^r auS=
felsigen

erfter Sinie

in

fid)

fleißig unb f dm eil fudjen, mufs
unb barf ntctjt „oorfaut" fein, b. b.
barf nidjt eher Saut geben, als bis er bie

bauerub,
er

§at)e,

finben

Ieid)t

Spur

ober Jährte eines 2BiIbe3 gefuuben
barf ferner bie Spur ober Jätjrte beS
SBilbeS, roeldjeS er jagt, nie mit einer auberen
berwecbfelu, mufs fo lauge au^alten, bis baS
2Bilb bem ^äget" oor baS Wahr fommt ober
öon ibtn gefangen wirb, unb barf oor allem
friidje

(Sr

bat.

gefangene? ober angefcboffeneS unb
fpäter oerenbet gefunbeneS 28ÜD „anfdjneiben"
(bation treffen)
ober gar jerreißeu, fonbern
mufs bem ^Viger burd) nnunterbrodienen Staub*
taut benjenigeu $(a£ iunbgebeit, wo baS SBilb
ein

nie

2öaS nun junädjft
haltung
niemals

;-$eitpuuft

für

Wb
mau

^agben betrifft, fo fottte
bem Cctober bamit beginnen;
iw frot^e ftattftnben, fo
3 a 3°e n a

bor

^

bie? {ebenfalls

uiri)t

abgefaßten

falleue SJiäffe

ift

feft

ebcr,

als bis baS

Säumen unb ©trau*

gänjltd) öou ben

Saub
cljern

ben

biefer

bie

follen

gefd)eh,e

unb fcbon burd) barauf
93obeu liegt. Wad)

am

fallenem Stegen ober
93oben, wie ,5. 33. im

überhaupt

bei

ge=
ge=

feudjtem

wirb man
trodeuem 33oben.

Shaufdjlag,

meljr erreid)en als bei
Selbft mit alten gejrrjulteu .tum Den roirb man
bei Irodentjcit feiten mit Srfolg jagen fönnen,
ba biefelben bann bie Tyiifjrteit weniger gut
ftetS

wittern,

biefe

„fair"

alfo

fiuD,

junge

fmnbe

aber berlieren bei trodeuem 35oben nur gar gu
leid)t bie Jyät)rten unb werben tuifsmnthig; man
füllte baber im §ntereffe ber 2tuSbitbung junger
vunti>e mit biefen anfänglich nur auf feudjtem
Robert jagen. (£« wirb hier abfiditlid) nur baS
Söort „feucrjt" gebraucht unb nidjt oon „uaffem"
Söoben gcfprodien, beim grofje Waffe, befouberS
in Saubljötgera, Sörüdjen ober in fetjr graS=
aud) uadi=
reidien 9iebiertf)eilen
ift ber Raqb
bei großer Sfcäffe er=
tbeilig, weil bie .vumbe
fal)rungSmäf)ig nicht allein fchledit finben, fon*
s
bern Weil fie aud), Wenn ba* bejagte -1imID
Sörüdje unb anbere febr ttaffe Drte paifiert, bie
r

berlieren. t£in fernster ©oben
ober ein feud)ter Sd)itee, befonberS wenn eS in
Aiiljrten

bei

bk

fällt,

fef)r

oft

ber Wadjt oor ber ^sagb nur etwa bis sl'citter=
ober bod) bis l)örf)ften<? 3 ober 4 Uhr

grauen Spätfjerbfttage, an
trübem .öimmet bennod) fein Üiegeit

finb bie fog.

Weidjen

geeignetfteu,

warme

ober

Söitteruug

gar fjeller Sonneufd)eiu fowie tiefer Sdinee find
bagegen nid)t .511 empfehlen, weil bie §unbe
bann leidjter außer Sltbem gerattjen, fd)neller
ermüDeu unb in f)oljem Scftnee nur fd)Iedit
mit
^Beginn beS
norwärtSfommen.
SSSenn
SöinterS 3ieif ben 33oben bebedt, fo ift bieS
burcbauS uid)t uadjtljeilig; eS gibt biele §unbe,
bie gerabe auf bem Steif febr fidjer jagen, ba*
gegen ift fjart gefrorener 53oben uid)t gut, unb
man follte an i"old)en Sagen lieber gar nidjt
jagen ober bod) warten, bis bie 3Jlittag§fonne
ben 33oben wieber etwas erweicht bat.

SurdiauS

irrig

bie Slnfidjt,

ift

bafs

eine

oou SSortt)eii fei; eine gut
ober 3 §un=
unb fidier eingejagte Moppel 001t
ben, bie fid) fenucu, wirb ftetS biel mefjr leiften,
je größer aber
bie ilfeute ift, je mel)r wirb
häufiger
Verwirrung t)errfd)en,
befto
aud)
ftarfjäblige SKeute

-'

nebmeu

befiubet.

ficfj

baupt

47^-

bie

§unbe einander

bie ^sagb

ab, über=

aus ^agbneib unb Sifer, berlieren oft
Spur unb matten fid) fcfjliefjlidi gegenfeitig
ju früh, ab.
®ie SluSübuug ber gagb felbft gefdjie^t

rollen
bie
biel

furg befd)riebeu wie folgt: Ter
feine itoppel .vumbe jeber,^eit oor

^säger

wo
ba
werben,

halb

er

r

weift,

beim

bafS

fie

redit

bem

löst

SBinbe
finben

früher bieS gefdiiel)t, befto
frifdjer unb jagbluftiger werben bie .vunbe bei:
lag über fein. S)a3 ßöfen oou ber Hoppel ge=
am beften bor einem Sididjt, einem
id)iel)t
je

SBrndje ober .öol^idilage

rufe:

r

ermuntert
la,

la

vuube,

,So§,

—

mau
fud)

fie

op

it.

loS,

unb unter bem

gur 3udie
fud) op

—

burdi

—

^n--

barauf

©leid)

loS!"

,,Ut),

bmue,

la,

biuue,

man mit einem laug=
gezogenen ^fiff unb einem tiefereu Iriller ab*
Sobalb ber 3 a S er bewerft, bafä ein
wedjfelt.
.'ouub eine Spur §u wittern anfängt (er jeigt
bieS, toie bie Vorftehhunbe, burdi heftigere Se^
ni) ba, ba, ba'.", wobei

weguugeu

—

ber dlufye), fobalb alfo einer ber
jagdlidien Stuebrud bafür

.vumbe
um ben
gu gebrauten

—

„oeruiiuiut", ermuntert er
burd) SBieberljoIung biefe§ ^uforudis unb
folgt ihm langfam mit gefpaunter ^iiute im
Strm. AÜlirt ber ,uiger einen jungen .vumb 5u =
fanimen mit einem alten, fo ruft er, wenn ber

il)it

.vumb gefunden hat und laut Wirb, eiuige=
male „Jpubie! §ubie!" ©rfjlägl bann ber junge
\umd bei und fällt dem alten 51t, fo folge der
gäger fo fdutell al§ irgeub mbgltd), um für
alte

loieder oenoirrt

nad)t

den Aall, alä der junge .'vumb

SDlorgenS gefdjueit bat, fiub baber für bie
3fagb mit jagenbeu §unben am tumheilbafteftcu.
a c ber Sdjnee jebod) bis jum SJiorgen, fo
jollte man eS lieber aufgeben, an beut barauf
folgeubeu Sage ,m jagen, beim einmal fijjen
bann bie Jpafen, bie fid) befauutlkli febr gerne

werben follte, ihn burd) oiiruf wiebet heran
unb oou neuem auf bie Sonr ui bringen, lux-

i

l

einfetteten

(offen,

fehr

außerdem aber Wirb
fri)iuev,

finben,

überhaupt

feft

in

aud) ben
Spuren ober
eS

ibrent Sager,

\umdeu
fahrten

fehr

ju

Weil biefe bereits wieber berfdjneit fiub.

Wild) fcl)r winbige ober gar ftürmifdie

läge

finb

ber 3 rt 9b nad)theilig, Weil mau leidit baS Saut
geben ber Mimbe überhören fauu, je ftiller ber
lag ift, je beffer ift er für bie 3agb; über

auf berfelben fortjagt.
©eben bie .vmnde oder bod) einer berfelben
ben erftcn Saut, fo eilt der Säger idtmilfteii-:uad) ber Stnjagb, wo er fidi auf einem SBege,
fonft
ober
auf bem
liditereu
Stelle
einer
er

s
=
imfiendfteu ^Uuu-, ben er in der Wabe ber Jlu
[agb findet, aufteilt und hier wartet, bis bie
\untde ihm den vafen iiijageu und er ilm
Sobalb mau an dem Saut der
fd)ief;en fauu.

\Minde

luu't.

man auüerft
,mm Sdjufä

bafS die v uigb fid) nähert, muiv
aitfmertfam und jeden Vtngenblid
befonber» wenn ber
bereit fein,
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bem man

ftefjt, f<hmal
ift unb Diel
wenig ^SlaK ^um Sd)ufg bieter,
unb Wenn man aus bem ©eläute ber §unbe
wobl oermutt)en fann, bofä ber öafe quer über
be:i SBeg getjen wirb. 2Benn man bann fd)ließ=
ben Don ben tfunbeu gejagten £>aien er=
Lief)
(egt fjat, fo rufe man fie fjerbei unb geige bag
23ilb unter bem 3urufe „ipo, tjo, t)o tobt! tobt!"
2llten unb fdjon gang fixeren xmnben gibt man
bann etwas Schmeiß ober 2luibrud) be§ .vpafen,
niemals aber jungen, noch, lmfidjereu öunben.
9ciemal» jage man länger als etwa Don

23 eg,

auf

fleineg ©ebüid)

!

Borgens big 2 ober fjödjftens 3 Ufjr
nachmittags unb büte fid) roofjf Dor bem „Uber=
jagen" fÜberanftrengeni ber öunbe, befonbers
9 Uf)r

ber jungen, »eil

fie

bann

nid)t

allein

teidit

„üer=

fonbern auef) für fpäter
ben äßilttj oerlieren; überhaupt ift eg fef>r
nötfjig, ben .vnmben nad) jeber eben gemad)ten
3agb eine fjalbe Stunbe 5Rube gu gönnen unb
ihnen in ber iTcittagsgcit etroa« 23rot unb alten
(erfranfen),

fernlagen"

Steig, welchen 3ßeg,

2er

einfadjfte,

aud) ber ber
93etrieb

lidje

^agb

angenel)mfte unb
noc^

am

beften

fcbließlitf)

roenigften

fdjäb*

mit jagenben £>uu=

ber i^etboi^e,

ben bem S)afen nadnuftellen,
®efellfd)aft
bie

i:id)tung ber |>afe

roeldje

ÜBiebergangen öfter annimmt.

bei feinen

ift

folgenber: Gine

Don Dier big fünf Sd)ü|en befe|t
Stanbe eine« abjujagenben tfdb*

ober einer SBalbparcelle, roäbrenb ein
3 ader fobalb bie Sdjüßen ftefjen, auf
ber entgegeugefegten Seite bie öunbe, beren
groei Dolifommen genügen, lö«t unb mit biefen
§ufammen bas .t>ot5 burdjgeljt. 4>ie§u Derroeubet
mau am beften 2adi«b,unbe größeren Sd)lage§
uno nidjt bie eigentlicben ^sagbb,unbe unb t)od)=
läufigen 23raden, roeil erftere ben iöortfjeil ge=
nmt)ren, baf£ fie roeber befonberg lange au§=
galten, nod) feb,r flüchtig jagen, ba3 9ieDier alfo
nidjt allgufebir beunruhigt roirb.
fjotgeS

anberer

-

ade)
9cod)

feb,r

Sie §e|e mit SBinbljuuben.
Diel

als

fcbäblidjer

bie Dorfteb,enb

§unben

£>afenaufbrudi, allen aber, nadjbem fie
abgefüllt fmben, aud) SBaffet gu
fid) gehörig
reichen, deicht feiten fommt es ja Dor, bafs ber
Qäger feinen Staub aufgeben unb ber 3 a 9 ö

^agb mit ^agbl)unben ift bie §e|e
mit 2i?iubbunben; fie ift bem Derftänbig ben=
fenben $kibmann Derb^afgt unb fotlte in ge=
fdjloffenen 9teoieren unb in foleben mit nidjt

lange folgen muf§, roenn er an bem öeläute
t)ört,
bof§ fid) bieielbe immer meb,r unb mefjr
bas ©eläute gar nid)t
fchließlich
entfernt, ja
meb,r gu boren ift. 3
b,öd)ften ©rabe gefat)r=
Doli für fid) felbft unb anbere aber ift c§, roenn
man in einer ©eiellfcbaftsjagb ohne Gommanbo

fet)r

m

unb Erlaubnis

feinen

Stanb oerläfst unb

eigen»

mäcbtig ber gagb folgen mottle, wotjin fie fid)
nacb bem ©eläute wenbet. Selbft bann, roenn
gang entfernt, ja fogar nad)
bie $aa,b
fid)
einem anberen Dieotere übergeben fotlte, mufs
man, fobalb man in ©efettfcbaft jagt, burebaus
fo lange auf ber einmal angeroiefenen Stelle
bleiben, big ber in foldjen gätfen üblidie ^aa,b*
ruf „3iefy nad)!" erjchallt.
Gine ©eiellfcbaftsjagb, alfo eine ^agb mit
jagenben snnben im größeren Scaßftabe rjier
näber gu befchretben, erlaubt ber JRaum nidjt,
außerbem finb berartige ^ogben im allgemeinen

nur

aud)

e§ Diele

roenig

ober

aud)

wo
gebräuchlich unb
ba,
nur giemlidj Diele öafen

anwenbbar.
unb aueb weniger er»
mübenb ift bie 3 ü 9b mit jagenben öunben,
wenn ,sroei 3dger biefelbe guiammen ausüben.
2er eine ftellt fid) Dor mit gutem 23inbe, u. gm.
an ^icfungeu, an bebufd)ten ©ängen, bewadjf enen
Äuppen ober in ben nieberberoalbeten Jodlern
unb 2d)lucbteu auf ben xmuptfteigen unb auf ben
alten mtbrwegen, wäbrenb ber anbere in roeiter
Gntfernung Don feinem Äameraben nad) biefem
I)in bie £>uube löst, fie burd) 3uruf gum Sueben
anfeuert, aber beim erften Sautgeben in bie
überhaupt

gibt,

Setjr

nidjt

angenehm

beS ^lufftidjs eilt unb bort fid) anftellt.
Gr Derläist niebt ef)er feinen Stanb, big bie
nun begonnene ^agb burd) Grlegung be§ öaien
ober burd) ben gänglicben Slbfall ber öunbe
beeubigt ift, ber iBorftefjeube aber richtet fid) fo
"Jtätje

nad) ber ^agb, roie es bie Umftänbe manchmal
erforbern, b. t). er wirft fid) Dor ober siefjt ber
3agb nad) ober ftellt fid) auf einem anberen s£tafce
an, je nadibem er fid) au» bem ©eläute über
ben ©ang ber ^agb felbft orientiert, wefdjen

beschriebene

glängenbem .vafenbefranbe
angemenbet roerben. 2a fie

jum

©ebiete

ber

überhaupt
eigentlich,

3 a 9° uu0 me ^ r

fport geljört, foll iljrer

3

nie

foum

um ^ e

^ I=

aud) nur gang furg

fjier

unb nur ber 2?oßftänbigfeit wegen Grroärjnung
gefdieb,en.

3u biefer ^a^b gehört ein ficfterel, flotte»
lJ ferb, ba* ficfjer unb gern öinberniffe nimmt,
ferme unb fdjnelle .'ounbe, bie gut unb
äugen, benu ber Söinbljunb foll nid)t
feine DJafe,
fonbern feine 2lugen gebrauchen,
b. b. er
ben auffteb,enben 5)afen nidjt nur
foll
fdjnell erbliden, fonbern ibn aud) wäfjrenb beä
gut
Verfolgen« immer im 5luge behalten;
äugen,
Dorgüglid)
laufen
unb gut fangen,
bieg muffen bie Garbinaltugenben eines Söiub=
ioroie

ficfjer

b^unbes fein.

Sie 3 a 9° felbft beginnt in ber Sieget nad)
unb ift am beften in ber 3 eir oeg
Saubfatle« auszuüben, meii bann bie £afen aug
bem .'dotge auf bie ^elbmarfen rüden unb am
liebften bie Stoppelfefber, bag eigentlicbfte 2er=
rain biefer ^agben, aunebmen. Gine große Sor=
bebingung für biefe 3 a 9b finb möglichst ebene,
freie unb unbebufebte große Radien, bie redjt
frei Don ©räben, Sumpflöd)ern, Sd)lud)ten zc.
finb; in bergigem unb ftarf coupiertem Jerrain
boren fie auf, ein Vergnügen gu fein, unb roer=
für JReiter unb ^ferb gefatjrDoll, abgefetjen
baoon, bafg man bie öunbe unb biefe roieber
ben Derfolgten §afen gu leidjt unb gu oft aug
bem 2tuge Derliert. 2ie Georgen» unb 3?or=
ber Grnte

mittaggftunben niebt gu warmer öerbfttage finb

am

geeignetften,

9fad)tfröfte

unb

eingetreten

erft

fpäter,

finb,

wenn

wäf)It

man

fd)on
bie

unb 9iad)mittag«ftunben, weil bann
ber 53oben wieber etmae erweichter ift, über»
haupt felje man ftetg barauf, bafg bie ipunbe
fein fd)led)teg ©eläuf Ijaben. £)eßt mau jebod)
9Jcittag«=

am

9Iad)mittag, fo mufg ben §unben fdjon
?3Jorgeng ba* ,s!>auptfutter gereidjt werben, beim
nie barf man mit ^linbeu beßen, bie nidjt lange
oorf)er ftarf gefreffen baben. 2er <väger, welcher
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§afen hegen miß, nimmt feine £unbe on ben
Strid (ju einem „Strid" gehören gemöbnlicb
brei, unb
mon roäblt fie gern Bon einerlei

mo

ftarbe), reitet babin,

unb

frafen 3u finben,

er

fjoffen

einen

fudjt

fann,

balb

ganzen

93e=

mit bem 28inbe, menn
fie aber nicht gut galten, gegen ben SBinb ober
bod) mit Seitenminb S'trtrfj für Strich ab.
2LMrb ein §afe attfgeftoßen, fo gibt bei
einer größeren Ökfellfcbaft ber Führer burd)
ben 9tuf „£eg!" bag 3eidjen jum Sojen ber
Smnbe, bie nun unter bem 3uruf „|>eg!£eg!"
ober „§e^a! öefja!" bem £mfen nadjgefdjidt
merben. ßs r)ängt otel Bon ber Söefdjaffenbeit
bee Jerraini ab, in meldber Entfernung man
einen .'pafen anfielt fann unb foll, niemals
aber barf bieg in fo großer Entfernung geIdjetjen, bafg ber flüchtige §afe fcbon §u großen
SBorfprung hätte, alz bafg eg ben §unben gelingen fönnte, it)n überhaupt noch ein^ubolen.
tyLud) barf bag Söfen ber .fruitbe
niemals eher
erfolgen, alg bie man beffen gau? ficber ift,
bafg fie ben £>afen auch beftimmt fcbon im Sluge
l)aben, mag man an ihrer Unruhe it. balb be=
mertt.
Gbeufo barf man niemals mit groei
Strid §unben jugteid) anbegen, auch bann
nidjt einmal jur £u(fe beg erften, roeun bicfer
ben £afen beim auberen Borbeibrädjte. ©in
gang falfcbes Verfahren märe eg, menn bie
Leiter gleid), roohl gar mit [Rufen unb Sin*
herjagen unb ben
bereit hinter ben §unben
§afen baburcb in bie 31ud)t bringen, noch ehe
bie vutube ihm nahegefommcit fiub; bag [Reiten
ift
alleufallg
nod)
erlaubt, nidjt aber ba$
jir!,

meint

feft

fie

ber £>afc

Schreien. $ft
näcbfte £>eger

ju,

gefangen,

itnD

r)erbei

§erab!"

„.vierab!

figen,

fo

eilt

ber

ben §unben
bas SBüb nidjt

ruft

bamit

fie

ober anfd)ncibeu, unb nimmt ihnen
bem
unter
3 lin H „Sine!" ab.
Wad) altem guten 93raudi toirb beut gefangeneu
zerreißen
bagfelbe

Jpafen bie

berrn ober

S31ume

bem

abgeriffeu

©afte,

bem

311

oeranftaltet mürbe, überreid)t,

unb bem $agb=
ßbren bie £?agb
ber fie bann nach

an ben frut fteden ntufs.
fehlerhaft ift es, bie $agb mit einer %ei)U
hege 31t beenben, es nimmt bieg leicht ben
ftunben bag Zutrauen auf fid) felbft, lieber
mache man nod) eine $ege, aud) menn bie
vninbe fdjou mübe fiub, hege bann aber nur
fehr nahe unb
auf befonberä gutem Weläuf.
Gin nidjt miuber grofjer Tsofjler ift es, bie
öuube bauernb au» beut ©efidjt ju berlieren,
befoubers aber menn eine Aeblhege 31t ber«
mutzen mar, beim nimmt man fie in folcbem
^alfe nidjt fo fcfinefl als möglich Ott beu Strid,
fo fangen fie an 311 fdimärmeu,
finben rcol)l
gar einen frifdjen .vmfeit, überhegen fiel; bann
mit biefem bttreb 31t große Stnftrengungen ober
toerfen fid), menn fie irgend ©elegen^eti bagu
SSorfcbrift

finben,

ins SBaffer

unb

befommen

Sßerfdjlag.

pfehr als öier §afen foll mau in ber [Regel
mit fehr guten .vmubeit nidjt hegen, es
fei benn, mau
hätte oorber einen ober jtoei
Oungbafen gehegt, bie beu £unben feine be=
fonbere STnfrrengung bereitet hatten, bann fann
man fidi aud) roobi nod) ben fünften erlauben.
felbft

Sein hod)
-

fog.

in Sichtung

Solofänger;

$ombvoro§f

i.

bies

ift

unb

SKnfeljen fleht ein

ein

fo

gnctiflopäSie

b.

auSgegeidjnel

^orft» u. ftagbtciftcnfcf)

481

§unb,

guter

baf§ er für fid) allein imftanbe
3u hegen unb 3U fangen, unb
mer im glüdlichen 33efige eine§ foldjen 9Jcata=
borg unter ben 3Binbhunben ift, reitet ober
geht mit ihm allein hinaus i:nb genießt bureb
ihn bas Vergnügen einer ber einfadjften unb

ben ftafen

ift,

begnemften Sitten

^afenhege mit .S^uttben.
feinem 3roeifel, bafg bie
§afenhege mit guten .*punbeu ein atujerorbent^
(fg

ber

unterliegt

liebes Vergnügen unb ein herrlidjer Sport ift,
inbeffen mit mahrhaft meibmännifd)en ©efü^Ien
Bereinigt fid; tiefe Sagb nicht, beim mirb fie

nur einigermaßen
benfbar

auggeübt,

häufig

fo

ift

fie

gelbmarl in furser
3eit total Bon §afen 3U entblößen; mer alfo
feinen öafenbeftattb liebhat unb §ege unb Pflege
hofhält, ber bege nur fehr mäßig ober beffer
bas"

hefte Mittel, eine

noch, er nnterlaffe es gans.

in

ad f) ®ag 33ugfieren ber ^afen. 2a
einem SBerfe mie bas Borliegenbe nichts

fehlen

barf,

ftänbigfeit

fo

mufs im

auch

über

3"tereffe

biefe

ber

SSoü^

Sagbart

tjäfSIidhe

menigftens fo Biel gefagt merben, bafs bie nad)=
fdjlagenben 2efer, roelche biefelbc
^bee baBoit befoutmen

boch eine

;

abfdieulicr)

biefe

hier einige

graufame Csigb

Sßorte Berbtenen,

als

nicht fennen,

mürbe

fonft

nur

infofern

nöthig

fiub,

an ben oranger 3U ftellen unb Bor ihrer
"Jlite-übung 3U marnen.
^ebe Öraufamfeit bem
311 erlegenbeu SBilbe gegenüber
befdjimpft bas
fie

eble SSeibmerf, unb bie erfte unb näcbfte Sorge
jebes gerecht benfenbeu Jägers fei bie, ba§ 311
erlegenbe 3Kilb 10 jcbnclt als möglidj 311 tobten

unb Schmer^ unb Ouat ab^ufürseu, fo Biel es"
nur irgeub in feiner 9Jiad)t fte|t; hier aber,
bei biefem rohen unb graufamen Verfahren, fid)
eineä fo mehr= unb barmlofeu ©efdjöpfeä, mie
ber §afe eg ift, 31t bemächtigen, foinmt es ja
eben gerabe barauf an unb ift'g gettnfjfermafjen
eine
SSorbcbingung
3°3bart, Slngft,
biefer
Sd)tner3 unb 3:obesgual fo biel als nur mög=
lid)

3U Berlängern.

3u

biefer

§aqb, melche aud) mehr 311m

biete bes SieitfBortes

als beut ber

3agb

Ö5e=

gef)ört,

fiub minbeftens 3mei,

beffer nod) brei ober Bietgut berittene Säger nöthig, nelcbe ben elften
heften .\>aien, ben fie auiftoünt, einer nad) beut
anberen fo lange berfolgen, bis fie ihn ;,u Jobe
gehegt haben; .Sjuube fiub 311 biefer gagb nidjt
erforberlich.
Sie fetter
nehmen mir Bier
an
begeben fid) auf ein möglidjfi großem,
redjt
freies unb überfiditiidics gelb unb ber=
theilen fich bort nadi öerfdjiebenen föidjtungen,
fo aber, bafg einer beu
anberen nod) feiten
unb beobad)tett fann. Einer ber Leiter fudjt
nun baS ^-elb ab uno üerfolgt ben erften bou

—

—

ihm

aufgeftodjciteu

Sßferb

nur laufen

vaien
taim,

fo

bi§

als

fein

nadifte

Bon

fcbnell.

ber

beu [Reitern, menu bie Sagb ilmi nahe ge
fomnten ift, nun feinerfeitg bas 93ugfieren unb
Verfolgen übernimmt unb fo lauge fortfe|t, bis
ihn ber bntte unb jchüeßlid) bieieu ber Bierte
tKeiter barin ablöst. 2)aS forcieren unb 89ug*
fteren bes gehegten .vafeu loirb nun balb Bon
biefem, balb oon jenem, nie tS gerabe Bafst,
übernommen unb fo lange fortgefefet, bis ber
öafe bor Ermattung fidi brüdEt, Sobalb er
gebrüdt l;at, lafst mau ihm einige
fich nun
III. SBb.

482

gelbfjafe.
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Minuten

3iufje,

in ber oben

um tfjtt bann aufguftofjen unb
betriebenen Söeife aufs neue gu

gu früf) brücfen, fo barf
bies ber ibn gerabe oerfolgenbe Leiter nicfjt
bttlben unb barf bies erft gugeben, wenn er
fiefjt, bafs ber
§afe abjotut nicfjt mel)r öor=
märts fann unb einer furgen SRulje bebarf,
bamit bicfes fog. „Vergnügen" nur ja nid)t gu
fcrjnett aufhört. £at man bem £>afen nun gwei
ober aud) mehrere furge ©rfjolungspaufen ge=
gönnt, fo wirb man, wenn er fid) oor grengen*
lofer (Srmattung bann abermals brücft, finben,
bafs jeber SSerfud), ir)n normal'» aus feinem
SSilf

tjetien.

Sager

er

fid)

öergeblid)

aufguftofjen,

ift;

er

ift

bann

fie

ben Stammler

^aü

günftigfte

mit

fud)t er

au§ feinem Sager auf=
unb b&ä ift ber
in feinem Sager gewahr, fo

felbft

SBirb er

ftofjen.

—

ber Sfteute

rönnen, unb ftößt

(Setjilfen

fie

Sammler

ben

©inb

weldje übrigeng aus granfreid)
bas Siegen e '"^ größeren SBilbes,
atfo eine§ SSilbfdjweine» ober £ürfdjes mit einer
Sitte,

—

SÜieute

frangöfifdjer

Ijunbe, bod) fann

ober englifdjer ^arforce=
aud) ben §afen par l'orce

man

jagen unb gemährt biefe Sagbart, roeldje gwar
mit beut eigentlichen 33eibwerf aud) nidjt ferjr
uatje oerwanbt ift unb bebeutenbe Sftittel er=

bem

forbert,

Sportsman

uuD

paf flottierten

Sieiter unenblidj

biet SSergnügeu.
$arforcejagb auf £afen barf
es, foli fie öon ßrfolg fein unb Vergnügen be=
reiten, nur wenige ^afen in bem abgujagenben
Sfaöiere geben, bas festere barf ttid)t gebirgig
unb walbig, fonbern mufs möglidift eben fein,
außerbem ntufS fid) ber Qäger unbebingt auf
feine .Spunbe öertaffen fönnen, bafs fie immer
auf ber einmal aufgenommenen Spur bleiben
unb fie nidjt tierlaffen, fobalb wätjrenb ber ^agb
etwa ein anberer §afe aufgeftoßen wirb, unb
fdjließlidj mufs
bk Sagbgefellfdjajt, befonbers
aber ber „^Siqueur" gut beritten fein, öäfiunen
ftnb für biefe ^,aqb nidjt befonbers brauchbar,
weil fie fid} befanntlid) nidjt gern weit öon
ifjrem Sager entfernen, unb weil fie immer in
itjrem fjeimatlidjett Sfaüicre herumlaufen, rriel
Söiebergänge unb Slbfprüngc machen unb fid)
fd)ließlid) fogar in bie ©arten unb £>öfe
ber

Sei

einer

s

mürben, wenn fie in bie Gnge
getrieben werben, gang abgefetjen baoon, bafs
mit ber Skntidjtung einer §äfin bas iKeoier
boppelt beid)äbigt würbe unb bie etwa ncd)

Dörfer

fTücfjten

üorfjanbenen

jungen eingeben müfsteu.

£iqueur mufS es

s

3>er

wie jeber anbere
öerftet)en, ben Sammler oon ber §äfiu §u unter=
fdjeibcu; gewöb,nltdj weiß berfelbe aber fdjou
öor ber Sagb, wo irgenb ein alter 3?eoier=

rammler

§unbe

fein

baljer beffer

Sager

Ijat,

unb

fjier

fucb,t

er feine

auf bit ©pur be^felben öon ber legten
SJad^t 311 bringen, unb fjält bie §unbe, wenn
bieZ irgenb nur möglid) ift, baöbn ab, baf§

nätjer,

aufgeftodjen Ratten,
100 ©djritt an

felbft

öunbe nun

bie

bis etwa

bemfelbeu, fo bläst er gur „5Injagb" unb ruft
ben §unDen gn: „§a red)t, b,a red)t, mein

fd)on

eine

Qetjit

unb
werben bie ©pur bes §afen nun öiel
ruhiger unb gelaffener aufnehmen, als wenn

ad g) Sie
meinen Oerftetjt

ftammt

auf ober

felbft

biefe

§unb!" „2) ort gietjt
öon nun an immer

—

tat'
feb,en

aufftofjen.

bem Sager

bringt er bie £>unbe

erft

eben fdjon berart fteif unb fo total öerfdjlagen,
bafs er fid) nidjt meijr bewegen unb ergeben
fann, unb bafs" man itjn nun mit ber §anb
ergreift unb jeßt enblid) fo gnäbig ift, burd)
einen Sdjlag in» ©enid feiner Cual ein Snbe
gu madjen. Selbftrebenb ift, bafs rcätjrenb ber
gangen £>egc alles baran gefegt roerben mufs,
ben Är.afen gu cerfjinbem, Crte gu erreid)en,
bie iijm Rettung bringen tonnten, unb bie e§
burd; iljre Seidjaffenlieit ben Leitern unmöglid)
machen, bk SSerfolgung fortgufefcen.

$arf orcejagb. 3 in allge*
man unter „^arforcejagb"

§u

mel)r

nid)t

iljn

aisbann

ifjn

üon einem

läfst it)n

mit

fo

fid)

öunbe

fernen, bafs bie

—

alfo

t£jn

©ein %ia%

er t)in!"

bid)t

ber

t)inter

ift

SJieute,

bamit er felbft feinen anberen §afen aufftößt
unb £bad)t gibt, bafs feine £unbe aud) immer
auf ber redeten ©pur ftnb.
Sft ber bejagte §afe fein grembling, wel=
djer

fo

mad)t

unb

weite

mifd)er,

große

unb

gerabeaus
würbe, fonbern

gewöi)nlic|

fonft

§eimat gulaufen

gewör)nlid)

biefer

feiner

ein

eint)ei=

eine

erft

Jour

otme SBiebergänge,
abgelaufen, fo fangt er
SBiebergänge gu mad)en,

aber biefe
einige
an,
tljeils um fid) gu erholen, ttjeils um bie öunbe
irrejufül)ren, benn man glaubt nid)t, ein wie
oerfdjlagenes Zijkx ber öafe, bem fonft alle
anberen Söaffen gu feiner 93ert_f)eibigung fetjlen,
er

tjat

in ber ©efatjr fein fann.
leidjt möglief),

bafi

unb weil

feine

Sift
ift,

biefe

bie

Ss ift
öunbe

©pur

bodj

^n

öfter öerlieren.

bat) er

nur

nur

fefjr

fold)er

allgu

feiner

infolge

fd)Wadi

Situation

bafs Sßiqueur unb
©ewöfjnlidi
gibt es aber unter jeber 9Keute foldje §unbe,
bie aus fid) felbft t>or= unb rüdwärts fud)en;
mit biefen mufs nun ber ^iqueur anfangs fleine,
bann immer gröfsere Äreife fo umfd)lagen unb
abfud)en, bafs ber $uuft, wo bie ©pur öerloreu
gieug, immer ben Sllittelpunft ber abgefudjteu

fommt
§unbe

es

nun barauf

if)re

an,

©efd)idlid)feit

geigen,

21m unaugenerjmften ift es, wenn
ber ^agb, wenn ber §afe
unb fdjou fetjr matt
nicfjt merjr red)t flüchtig
unb baburd) feine Witterung mer)r unb
ift
mefjr abnimmt, öerloren getjt, benn aisbann
brüdt er fid) wol)l unb läfst bie SUceute über
ober neben fid) üorbeigetjeu.
fid) l)infpringen
gläcfje bilbet.

bie

©pur gegen ßnbe

Slud)

in foldjem

nid)t öerbriefeen

gafle barf
laffen

man

unb mufs

fid)

fo

bie

s

JJiürje

lange üor=

unb rüdwärts unb fretsförmig fudjeu, bis man
entweber ben öafen felbft ober bod) feine ©pur
wieber gefunbeu t)at. Äann fd)lieBlid) ber §ofe
nid)t merjr fort, fo

unb

nm

es

fammelt

wirb bas „.öalali!" geblafen,
fid)

nun

bie 3asbgefellfd)aft

ben s£iqueur. ©obalb nun ber 6afe ge=
fangen ift, läfst ber ^iqueur bie öunbe r)eran,
bafs fie ilm befd)nüffeln, tjält fie aber burdi
Snallen mit feiner öefipeitfdje unb burd) ben
„9trriere=9tuf" baüon ab, bafs fie it)n gerreißen.
^ft nun ingmifdjen aud) ber Qagbtjerr t)erbei»
gekommen, fo tje&t er ben redjten Sorberlauf
in bie §öt)e, löst it)n bis ans erfte obere ©elenf
ab unb ftedt ifjn in bie Jafdje; fjierauf ftreift
er ben .'öafen, widelt ben 33alg um fein 3 a 9 0=:
ijoxn, gerfd)neibet bas SBilbbret in Stüde, taudjt
nod), um ben ©enufs gu üergrößeru, Stüde

getbljafe.
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93rot in ben Sdjroeife unb gibt bie$ atieS unter
3urufen unb ©atali=93ta)"en ben Sunben. $)lan
bie „Sur^e" ift f)ier roefeutltcf» anber»
ftet)t,
roie §. 93. beim Sdjroarjroilbe. SJacb, 23eenbigung
ber Suree tritt er ju feinem ^agbfyerrn ober
bemjenigen ber Sluroefenben, melden biefer, um
if)it fru efjren, boju bestimmt
nimmt ben
fjat,
Öut mit ber linfen §anb ab unb präventiert
itjnt mit ber regten, in roefdjer er §ugtetcf) fein

^agbfjorn

ben bort)in losgelösten Sauf.
nun, roenn fein ^weiter §afe au
biefem Xage par force gejagt roerben foff, bie
Jptemit

Sagb

fjält,

ift

als

$irruug

£ieblingSäfung

eine

roadjfen ober hineingelegt roerben,

fteüung
ijinem*

483

ber §afen
unb bie Stuf*
§afen bequem

mufs fo gefefjen, bafS bie
unb junädjft audj ftetü rofeber

fömten, benn erft roenn

f)erau3=

boHftänbtg ftetjer an=
gefirrt finb unb bie Sorben gern annehmen,
roirb bie Shtffteffimg fo fängifetj beränbert, bafS
bie bertraut geroorbenen §afen jroar roof)t Jjiuein,
aber nun nict)t roieber I)inau§ tonnen. 3tuf biefe
SBeife fann man in einer einsiger 9?ad)t alle
biejenigen §afen fangen, bie fid) geroöljnt tjaben,
in bie

§orbe

ein«

®iefe Sorben

fie

unb auSsuroedjfetn.
31

muffen ungefähr
eingefangeneu
Safen nid)t roieber IjerauSfpringen fönnen. 2)a3

gefdjloffen.

2

gang.
92act)
biefer 93efpred)uug aller auf §afen
ge brauet) liefen 3agbmetf)oben foll aud) fjier nod)

eine SJierljobe befprodjen roerben, roie

man am

— 2% m

fjod)

(fjrig.

fein,

i)

bamit

fäugifct)e 2lufftellen Iäf§t

bie

fid)

nun

in

berfelbeu

madjen roie bie befaunten „Sinläffe" ber
SBilbparfS. Unten an ber Sorbe befeftigt man
Steife

5ig. 312. .ftorbe 311m §afenfange.

beften $afen lebenb fängt, um fie eutroeber nad)
einem Ijafenarmcn Ütebier 311 transportieren unb
bafelbft au^ufe^en, ober um bei borfomntenbem
ungünftigen unb ber ÜNadjjudjt fdjäblidjcn 33er=
tjältniS
unter
ben Q5efd)led)tem
überjäl)ligc
Stammtet ^u befeitigen, ober um fdjliejslidj bie
eingefangeneu Säfinnen burd) Slbfctmeiben ber
fjalben Löffel 511 fennäeidjnen, bamit fie fpäter
bei ber Xreibjagb gefdjont unb uid)t gefefjoffen

roerben. Sftan bebient

ober

ber Safeune^e

„Sorben", unb nur
großen

buug

SSortjjeit

ein

bei

biefe

teurere SRctljobe

roerben, ba

bcjprodjeu

I)ier

fid) jum gange ber Safen
Safengame unb ber fog.

Ijabeu,

beut

biefe

bafs bei

foll

Sorben ben

iljrer

gange mit SRegen

s

2lnroen=

unoet*

nämlid) an

inneren Seite

ber

lödier, bie geraöe fo

Safen bequem

groft

ber ßinfd)lupf=

fein muffen, baf£ bie

Ijinburdifönnen, feine, auf allen
in biagonalcr JRidjtung

©eiteu beS Ginlaffe«
angebrachte Stäbd)eu

am

beften

bon biegfamen feigen,
bon Safclbolj, bie berart jugeftiuu

roerben muffen, bafs

cm

fie

inroeubig

fpifce

SBinfel

geraben Sdiavte
bilben. Sa nun biefe Stäbdjen jd)on einem ge=
tinben Xrud uadjgebeu, fo fann fid) ber S fl f e
^roar bon aufjeu mit ßeidjtigfeit in ben gang
bineinäroäiigcn, Ijinauö fann er aber uidit roieber,
benn bie Stäbd)eu, roeldje au ibrem freien Gnbe
nad) innen ju ettoaS fd)icf jugefpitu fein muffen,
berljtnberii bieS boöfontmeu. Tiefe Gonftnictiou

mit

einer

ca.

5

breiten,

meibtidjeä SCbängfttgen und 93efd)äbigen ber ge=
fangeucn Safen fei)v oiel roeniger ju befürdj«

ber

fängifd)

roie

man

ten

bie an ben Sdjlupflödjem
bei 6e
Kannten ©ra^rmaufefaHen, nur ber ©röfie beS
Safen entfpreä)enb um fo biet größer nlä er
Sie Sd)lupflöd)et bätfen cihex au
fotberlict).

fetbe roie

ift.

©iefe
aufgeftellt,

^ergeridjteten (iiufdilnpfUHlier ift,
Ijödift eiuiadi unb tit genau bie

ficfjt,

S oroeu
roo

roerben

man

fangen ju fönnen.

im

glaubt,

ba
erfolgreichen

freien gelöe

am

^iiuerljalb

berfetben muffi

31 *

—

gelbljafe.
gelbboligci.
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bin Sorben

nicfit

Sorben

'Sie

fein.

rmtb, ionbern muffen bieredig

bier

au§ SBetbenrurljen

bon

je

ober

'2

pfammengefe^t aus

felbft fiitb

2% m

<oöfje

unb

«reite.

®ie für bie &afen gefafjrlofefte s2lrt unb
au§ ber §orbe gu nehmen, nad)=
fte

SBeife,

bem

fte

fid)

gefangen tjaben,

bie,

ift

bei

fie

ben

Söffein gu ergreifen unb fo t)erausgut)ebeit. Sft
bies gefdjetjen, fo ftecft man fie entweber gweds
ifyrer 2?erfd)idung in einen §afenrran§port=
faften (f. 28ilbtransbort) ober, wenn bas

(finfaugeu ben 3 1De d
fenngeidmen, um fie

bor

beut

bewahren,

man

benfelben mit einer

fo

gu
gu

^jäftnnen

bie

blatte,

fdjncibet

2lbfd)uffe

fd)arfen DperattonSfdjere beibe Söffet faft
ab, betupft bie Sdjuittwunbe mit
&iir .v>älfte
üerbünuter Strnica ober aud) mit Sljeer, ba
reebt

am

bit§

beften ben Sdjweißlauf füllt,

unb

fe|t

wieber aus.
§at man im v>erbfte
mebrere 28odjen taug eine größere Sutjafjl
foldier Sorben fteljeu, fo fann man fid) eine
große &ätyi •'Qäfinnen fenngeidinen unb fie bafie

nun

bem

bmcb

JReöiere

©rimm, X.

geflochtenen Xafeln

ic.

nod)

beffer

—

SSb.

$um

erhalten.

Sddufs

nod) bemerft, bafs man bie Siitid)tupflöd)er
ber Sorben aud) mit ben gewöhnlichen „iiiiapp*
fallen", wie folctje in ben gafanerieu gebraudjt
28enu man mit btefen
werben, befehlt fann.
fdiließlid) aud) immer nur wenige §ofen fangen
fann, fo ift bod) ein 2krlet3en unb 2(bängfiigen
bcrfelbeit, was oft bas Singefjcn gur golge l)at,
fei

empfehlen, weil bie ööfje ber
'2—
bas öerauS^eben ber

2% m

tiorben bon
gefangenen §afeii bod) red)t mefcnttid) erfcfjiuert,
e§ get)t öa^felbe baljer niemals bon ftatten,
offne baf§ bie ©efaugenen nteljr ober weniger

—

&>?. III., p. 1484.

©anbeti,

g.o.®.

743 b.

p.

^•cfbßcufefiredien,

f.

Acridiida.

öfd)l.

Perdicidae, gamilie ber
Drbnuug Sdjarrbögel, Rasores, f. b. u. Sbft.
3"-efböü6ncr,

Suropa fünf Strien, weldje auf
©attnngen Perdix Linne, Starna
Bonaparte unb Coturnis Klein bertf)ei(t finb

b.

Drnitf)ol.; in

bie

brei

G. b.

(f. b.).

^•efb.jagb, bie, 3f<*gö
p.

im gelbe;

2).

bgl. SSalb*,

Snmpf=, Stranbjagb. Sanberä, 28b.

SBaffer*,

827b.

(£. b.

I.,

5).

3?efbjäger, ber, ein Säger, bem nur ein
gelbrebier itnterftef)t; bgl. Sieisjäger, §ir)d)=,
gafanenjäger u. f. w.
„.'püljuerfänger ober

—

gelbjäger,

fo

baben, it)rcn

§uub bargu

bie

21uffid)t

auf bie 9?ebt)üf)iier
unb gu feiner

ridjten,

3ett f eibige einfangen." ^ärfon, §irfd)gered)ter
3äger, 1734, fol. 12.
„gelbjäger t)eifeet
ber, ber weber f)ot)e Qagbbarleit nod) äöalbung
fonbern bloß bem t (einen 2Bet)b=
311 berfetjen:
wert nad)3iigel)en tmt." (£. 0. äpeppe, 9(ufr. 2ei)r^
Onomat. forest. I., p. 733
pring, p. 168.
(wörtlid) au§ bem Vorigen).
§artig, 3(nltg.
1809, p. 104, 124; '2b. f. Säger,
g. 28mfpr.,
Ed. I, 1802, I, p. .^2; fierifon, Ed. I, 1836,
p. 181, u. Ed. II, 1861, p. 191.— S. SDi. 99ecr)=

—

—

—

—

3agbwifjenjd]aft, 1820—1822, L, p. 9.
Seilen, 28mfpr., 1829, p. öö.
Sie ^olje 3agb,
Ulm 1846, I., p. 388.
©rimm, $. 3Bb. III.,
Sauber^, 28b. I., p. 830a. @. b. ®.
p. 1485.

ftein,

3refbßraee,

f.

^efbferöle,

f.

5?efbtttaU5,
f.

Saatfräf)e.
variabilis,

Bufo

3fefbfiröte,

Pall.J,

—

—

—

bollfommen ausgefdjloffen, beim fie fijjen in-beit
ülappfatleu gang ftilt. ®er ©ebraud) bon ftlapp*
fallen bei biefen yorben ift, tro&bem ber gang
biet taugfamer unb fbärlidjer bor fidj geljt,
fd)on besfjalb gu

I.,

Serdjen-,

gemeine

f.

@. b. ®.
Bufo. Änr.

©. g. b.
(Arvicola

28ü!)(mäin"e.

§mr.
arvalis
§fd)l.

2r.
5?efbmcrsßttnft, f. ©eoböfte.
^refb neßmen, einnehmen; rjtemit be=
3eid)itet man
bie ©ntfernung, in weldjer ber

in ber

öOftt ßäger fud)t; ber §unb nimmt
wenig, gu wenig, biel, gu viel gelb, je

nötfjig,

nad)bem er furg, gu furg, weit, gu weit boöt
Säger entfernt fudjt; bgl. tjoeft, tief, flüdjtig.
a t nur
„Ser Säger
l)aupt|äd)lid) barauf gu
ber öunb im Anfange, e^e man
feljen, baf»
fid) auf if)it berlaffeu fann, nid)t gu biel gelb

§orbe t)üt= mtb fjergejagt würben, ein
gebier, ber immerhin imftanbe fein tonnte, auf
bie ©efunbljeit ber gefangeneu §afen uad)tl)eifig
wirfen. Um ben gang bermittelft ber Älabp^
.511
fallen ergiebiger gu ntadjen, fjat man ja nur
eine

001t Jporben

größere Slngaijl

ben

3refblmfe,
im gelbe

ber,

9Snfd)=,

Stein',

Sumpf*,

23egeid)ituug

fpeciefle

lebeuben

23rud)=,

man

auf*

b. b. 23.

aufteilen.

.'00(3=,

§afen;

©runb--, 9Roor=, Sanb*,

SBatbljafe.

£)olg=.\>afen nennt,

bgl.

für
33erg=,

„Sieje öafen,

bie

finb gemeiniglid) ftärfer

gelb*vmf en." iVleüin, 9lnwfg. §. 2ln=
Le Verrier
SSttbbatmen, 1779, p. 183.
de la Counterie, 9?ormänu. Säger, äßünfter
1780, p. 67.
ftefter, Sie Kleine Sago, Ed. I,
1707, IV., p. 14, 18.
bärtig, Stattg. g.
2Bmfpr., 1809, p. 104. -- soeben, Sßmfpr.,
1829, p. So.
„Tye 1b f) af e wirb berjenige
genannt, ber im gelbe geboren ift mtb fid)
ober feiten barau» entfernt."
nidjt
.'oartig,
Siegel, lieber*
Se^iton, Ed. II, 1861, p. 191.
jagb, Ed. VI, 1886, p. 193.
©rimm, ®. SBb.
III-, p. 1483.
Sauber«, 28b. L, p. 699b.
e.b.2).
vrcfbßerb, ber, im gelbe ftefjenber i8oge(=
Ijerb,
bgl. gelbtenne,
SBalbtenne.
Sffialbfierb,
all bie
läge

—

0.

—

—

—

—

Onomat.

—
—

forest. IV. OJtad^trag

b.

Stab,!), p. 261.

.v»iil)nerf)iiub

1)

nefjnte, ober mit anbereu 28orteu, fid) nie
weiter bom Säger entferne, als biefer bas

bas etwa bor bem .'puube aufftöfjt,
mit bem ©ewel)re gu erreidjen im Staube ift."
gefter, MIcine Sagb, Ed. I, 1797, L, p. 52.
28ilbprett,

—

man

barauf, bafs" ber 6unb
utd)t gu biet gelb neunte, b. t). bafö er
50 Sdnitte bom Säger entfernt
nidjt über 40
f)in unb l)er rebiere." 28infell, Ed. I, 1805, IL,
,,.v>auptfäd)lid)

febe

—

—

p. 291.

„Jfturg

fudieu

nennt

mau

es,

immer uatie beim Säger
23ielgelb eiuuefjmen ober weit
wenn fte Weit bon ifjnt weg jud)en."
bie .s>uube

2ei)rb.

Ed.

wenn

bleiben.

reoieren,

§artig,
Säger, Ed. I, 1812, I., p. 37; Sejtf.,
1836, p. 181; Ed. II, 1861, p. 190.

f.

I,

23ebjen,

»ieal=

u.

23erb.=2erif.

VI,

gefjlt bei ©rimm unb Saubers.
3terbpieper3 f. 23rac$pteper.

p.

203.

{£. b.

G.

b.

—
—

S.
®.

^•cfbpofiict (Seutfdjlaub) ift, analog
ber iforftpoligei (ib.), bie Sidjerung bes 28ol)les
bei ©anjen unb ber Siugelnen burd) ben SdiuB
ber lanbwirt|'d)aft(idieu

©ruubftüde

(einfdiliof]=

—
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tief)

ber ©arten) unb itjres 3 u &ef)örg. Ser Staat
and) Ijier feiner 25erüflid)tungen
fid)
burd) Verordnungen, unb foroeit es fid) um 23e=

öffeut(id)eu

enttebigt

Sßorfdjriften.

febränfungen ber 33erfon unb bes ©igentljumes
banbelt, burd) ©efetje unb auf ©runb berfelbeu
burd) ortgpolijjeilidje 23orfd)riften.

felbüoliäeimibrigen ,'danblungen

Sie

beutfdje fRetcfj^ftrafgefefegebung r)at

31t

biefelben
gelbüoliäeigefetigebuug
Slusnabmen gemalt nrie üegüglid) ber f5orft=
^oli§eigefe^gebmtg, unb ba§ über bas gorftftraf*
gefefc (f. b.) ©efagte ()at besfialb and) t)ier Dolle
s
©iltigfeit, insbefoubere auef) beäüglid) ber Jie=
üifiou ber getbpoliäeigefe&e ber einzelnen 33un=

gunften

ber

Sas

9}eid)Sftrafgefet3

unb

fatjrläffige

erflärt bas üorfäfc*
gnbranb'fegen üon gelbem
.

als 23erbred)en, bejtu. 23erget)en unb bebrot)t bie
ber gefeilter) ober ^olijeitid)
bie Untcrlaffnng

9tauüenüerti(gung
bie
qngeorbneten
f otote „
Überfteigung üon Giitfriebigungen unb bie Über=
ber tooliäeilidjen Sluorbuungen über
tretung
Sri)Iie|ung ber SBeinberge forote bes Verbotes
bes 93etreteuä üon gelbern u. f. ro. unb ber
33enüfcuug üon ^riüatiuegen mit ©etbftrafe bis
^u 60 Solar! ober mit &aft bis ju 14 Sagen,
gerner tuirb nad) bemfetben mit (Mb bis in
ISO SJcarf ober mit §aft beftraft bie unbefugte
Verringerung eiltet fremben ©ruubftüdes, eine?
öffenttirijen ober Vriöatroeges ober eiltet ©renj*
raines burd) abgraben ober Slbüflügen foroie
bie unbefugte @utual)me üon ßrbe, Steinen,
Sanb, ßer)m, 9iafen u.f. tu. aus fremben ©runb=
ftüdeu unb üon öffentlidjen ober Vriüattnegen.
Sie 23eftrafung ber übrigen felbüoligeilidjen
gutoibertianblungen ift Aufgabe ber ßanbeS*
gefetjgebuug. Siefe Aufgabe finbet min ibre Gr=
lebiguug entroeber in Süecialgefetien, tjäufig,
mie 3. 23. in Sßreufjen (gelb- unb gorftüolijei'
üom 1. Stüril 1880), Saufen (©efefc üom
30. 2Iprit 1S73), Dtbenburg (Öiefe^ üom 15. ?lu=
Sad)fen = Hceiuiugen (@efe£ üom
guft 1882),
!',.
Secember 1874), Sad)fen = Coburg *©ott)a
(©efefc üom 26. Wa\ 1880), Sad)fen4>iltenburg
tfjüringifdje
(®efe{5 üom 24. Secember 1870),
Staaten (©efe§ üom Secember 1870), Sd)aum=
burg=£iüpe (©efe£ üom 28. Slöril 1880) u. f.m.,
mehr ober miuber mit ber gorftftrafgefefcgebung
üerbuuben, ober, wie 5. SB. in 33at)ern (^oli^ei
ftrafgefef; üom 26. Secember 1871), in bem aft=

gemeinen ßanbeStpoliäeigefejse.
Sie allgemeinen ©runbfäfje bei gorft
ftrafredjtes (f. b.) finben audi liier üolle 8ln*
menbuug, inbciii felbft bie Uinmaublung ber
©elb* ober @efängni§ftrafe in §anbarbeit§ftrafe
nod) öfter, Wie ,\. 33. in Reffen, in ben tl)üriu-Staaten unb in Sadiieu SWeiningen,
gifdjeu

üorfommt.
Sie oiimioerliaubluugcu gegen
forftlidjen
ftrafgefejj rönnen tote bie
terfd)ieben

tun gen,

in

Rjerbeil

weldie

©runb^efi^er

im

in

ge

1

v

1

i

3 e

gelb
un»

bai*

3deate
i

ii

6 e c

Slufjeradjtlaffung ber

öffentttdr)en

Qntereffe

!

t e

bem

aufer»

gfclbfretiel
burd) ßntioenbuug von gelb im? ©artenfrüd^ten
ü. f. w.
unb burd^ 83efdjäbigung bec- ©runb»
eigentl)umeci unb feinet $VLbe1)öxä unb in fetb
poltjetnubrige .vanMungen ober 33er«
legten SSerpflidjtungen Befielen,

letuiugen

ber

im guteveiu-

ber

gelbüoüäeiübertretungen

Sie

im Sinne be§ 9ieid)§=
nur mit QJetbfrrafe

überall al§ Übertretungen

unb

ftrafgefe|eö

unb
gelten

finb be§l)alb

ober §aft bebrofjt

Sie gelbfreüel burd) Sntiuenbung (f. b.)
unb 23efd)äbigung werben entnjeber, Mit 3. 23in §effen, burd)gef)enbö,
ober nur bei ge=
ringem SBerte be§ greüelobjeete?, mie 5. 23. in
s

Jkeitf5en (bi§ gu 10 9Jcarf

Clbenburg,

33atiern,

,

Sad)feu=CSoburg=©ott)a, Sad)feu=9Jceiningen (biü
ju l 50 3Dlarf) at^ Übertretungen, bei nöt)erem
Sßerte aber al§ SSergeI)eu ncd) bem 9ieid)^ftraf=
gefe£e beftraft, ober fie merbeu, mie 5. 33. ir.
ben tbüringifdjen Staaten unb Sln^alt, burd)=
au§ nad) bem 9ieid)vftrafgefei5e gealmbet, ober
-

besftaaten infolge ber üfeidisgefefjgebung.
Iid)e

aßgemeinett

erlaffenen

Sidjertjeit

111

Drbnung unb

man

djarafterifiert

inbem man

get)en,

fie
fie,

eublid) ebenfalls al# 33er=

mie in Sadjfeu, nad) bem

Sie
mit ©efängui^ bebrofjt.
(äutmenbung üon bereits geernteten, aber nod)
getbftrafgefetje

auf

bem gelbe
ben

in

befinbtidjeu grüd)ten

Umftänbeu

allen

unter

mit ©efängniS

Staaten

ttjüringifdjen

ift

SBeibefrebel, meldje

Siebftal)!.

^al)reu beftraft werben,, gelten in
ben übrigen 23unbesftaateu nur als Übertretung
gen (f. gorftftrafredjt).
Sie ?lbuvtt]eilung ber gelbrügefadien er*
folgt überall im luefeutlicbeu nad) ben l^or
fdjriften über ben gorftftrafprocef § (f. b.).
Sie (yemeiuben (f. b.) finb üerüfliditet, i>a$
,Ht.
nötl)ige Sdjuluierfonale 31t befreiten.
bi§

31t

äroet

s

^cfbrof^rdiwnn^en^'.WarteurotbfditDän^
ß.

d)en."

3refbrüfter,

ülmus.

f.

fd)utigefetie

(Cfterreidi.i

beftelieu

Süeciefle

33öt)men

in

S.

3Bm.
23radiüogel. G.ü.S.

§trcrbfd3nevfc,.j.grof3er
3rcft>fdiufj.

ü.

(12.

gelD=
Cctobev

©. 331. 9h. 76), 33 nf omina (>. Stugnft
875, 2. ö. 231. 9cr.21),S al in atien (13. gebrmu
IS82, S- &. 231. sJcr. 18), Wati^ieu (17. guli

187:;, 2.
1

2. «.

1876,

s

Jcr.

23t.

©öra*@rabi3ca

28),

1876, ß. &. 331. 9lv. 11), oftrieu
(28. Hcai 1876, ß. W. 231. Jiv. 18, 30. gum 1886,
ß. ©.331. 9Jr. 18), Märutl)eu (28. mixv& 1875,
(18.

9Jcär,5

s

ß.

©.

331. 9Jr. 22),

Mvoin

(17.

ganuar

L875,

©. 331. ra: 8), §ölär)ren (13. ganuar 1875,
ß. ©.331. 9h:. 12), Sdilefien (30. (sitni 1875,
Jrieft (20. 3Kära L882
ß. ©. 331. 3Jr.21),
ß. ©.231. s)h. 13), Vorarlberg (28. aßärg 1875,
9liet> er öfterreic^,
ß. ©. 23t. 9h. 18);
für
ß.

D 6erö erve
Sretermarf
ft

i

d)

,

Salzburg,

J

i

r

1

unb

3Serorbnung ber 3Jli
unb ber v uiüii bom
nifterieu
be§ gunmi
Da mir
30. ganuar 1860, 91.©. 331. SWr. 218.
gelMMmtn-c-,
gelbfreüelä
bie Erörterung be§
n.i'.m. als nidit unbebingt in ben ^'aiimen biefeS
3Berfel fafleub auiebeu, unterlaffen mir eine
gilt

bie

evuuilim'n nur, bafS nadi iftria
3Bilbfdöongefe|e üom 18. 9toüeinber
L882, ß.©.331. Sßr. «8 (§6), aU gelbfreöel
unb oalier nadi bem ©efe&e üom 28. 2Rai 1871
burdi ben ©emeinbeborfte^er mitjhjei ©emeinbe

unb
nifdiem
loldie

vdtlieii

öon

6

mit ©elbjtrafe von

Stunben

bis

s

.

l

10

Jagen

fl.

ober Slrreft

^11

beftrafen

folgenbe 33orgänge finb: Sas ,uigen in fremben
SBeingärten unb auf fremben berebten gelbem

—
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1. Slpril bi* gut oollenbeteu SBeinlefe, baS
betreten burd) Säger ober ßinlaffen oon ijunben
in ©runbftüde, auf benen Saaten ober grüdjte
fteften, roelcfie Schaben leiben tonnen, ba3 93e=
treten ton abgesperrten ©runbftüden oftne @r=
übrigen finbeu
laubniS (f. ßiufriebung).
Pfelbfdm&gefefce
auf ^agb= unb 2Silbfd)äben
^
feine 2(moenbung, roie aud) ber SS. ©. £)•
1819, 3. 934, erflärt i)at,
(Srf. o. 17. 2Rai
mit 2Iuenaftme nodj Oon Talmatien, mo nad)
en
§ 3, Sdinea n be3 gelbfcfjuegefejjeS „baZ
auf ^rioatgrunbftüden oftne auSbrüdlidje $uftimmung be§ betreffenben ©runbbefifcerä" al§
Jelbfreoel §u befjanbeln ift, roa§ fid) burd) bas

Dom

3™

m

%H

einer

Jeftlen

^agbgefeggebung

legt.

33 bes balmatinifcftcn ftelbfdjuö*
tann ben gelbfjüteru bort, wo feine

9?ach §

gefe§eS

eigenen

beftetjen

^forftfcfjuöorgane

,

aud)

bie

Übermacfiung ber ©emeinbe= unb }>riöatroälber
9Jcit Stürfftcfjt auf 2trt. V
übertragen roerben.
00m ö. äRätj 1862,
©emeinbegefefcee
be3
Unterfucftung unb 93e=
9i. ©. 931. 9cr. 18, fteftt
s

—

ftrafung ber gelbfreoel

bäufigften bie

SBaffer«

Seroituten

oor.

bem ©emeinbeoorftefter

unb 9Beg* (f. b.)
maren bie 9ted)te

b.)

(f.

Seltener

auf 9Beibe, §olg (j. 93. für SBetnbergSpfäble),
Steine, Äalf, Äreibe u. f. 10., toelcbe erft in

gorftferoituten

Teutfcf)laub ai§

(f.

eine

b.)

größere 93ebeutuug erhielten.

inbem fte in
au§ ©ebäuben unb
©ruubftüden beftef)enben ©ute§ befteöt finb
(Servitutes mixtae), bie Vermittlung jiotfdjeu
9tt.
ben 5elb= unb ©ebäubeferoituten.
Tie

gorftferoituten

ber Stegel

Talmatieu

in

gelbfrebel wirb in ©almatien burd)
ben ©emeinbeoorftefter unb jjtoei 93eifit3er btf)anbelt unb mit Strafe oon 1—40 fl. §u gunfteu
beS „©emeinbefonbS 511 gelbpoliäeijröecfen" be=

Ter

ertlärt.

ober 9cicf)toornal)me einjelner §anblungen (Servitutes faciendi) geb,en.
93ou ben ^-elbferoituten tarnen in 9iom am

gunften

311

=

5terbfpat0afaff

Sinne

im

93afalt

engeren
0. D.

b.).

(f.

bilben

^fefbfpntc
bie

cateu,

bilben,

eiltet

eine

al§

ftauptfäcftlicß

Steifte
oon Sili=
Serbinbungeu oon

mit fiefelfaurem Stlfali
©rbe aufgefaf§t roerben tonnen.
Sie geftören beut monoclinen ober bem triclineu
Stiftern an unb roeifen in bem .§abitui iftrer
Ärt)ftallgeftalten maudje Stftnlidjfeit unter einan=
ber auf. Sie finb ooüfommen fpaltbar nad)
5'5
oP unb 00P00, refp. 00 P 00. §ärte
Sftonerbe

fiefelfaurer

ober

alfalifcfter

=

fpec. ©ero.

bi§ 6-5,

§äufig farblos,

=

2-5— 2-8,

ober bod)

roeifj

megen

geftören

2-5.

meift
gefärbt.

ftell

—

meitgef)enben

©emeinberätfjeu ju (@rlaf§ bes 93li=
uifteriumS be3 Sn»«n oom 7. 9lpril 1867,
3- 1442); in oberfter ^nftans bem 2lderbau*
minifterium (f. b.), bejüglid) ber Straferfennt=

$elbfpate

bem SOtinifterium be» Innern. Tie Siel*
lung be§ gelbfcftugperfonaleS ift geregelt burd)
UZ ©efeö öom 16. 3uni 1872, 3i ©. 931.

gelbfpatgefteine (f. b.). 2)urd) ihre 23ermitterung
erhält ber 93oben oormiegeub feinen @ef)alt an

mit

gioei

niffe

an ber 93oDenbilbung 311 ben in
agronomifcber Vesieftung roicfttigften Mineralien.
Sie finb §auptgemeitgtt)eile ber frt)ftallinifd)eu
93etfteiligung

bie

A. Drtfjoflai ober Äalifelbfpat. 9Sarie=
täten: gemeiner gelbfpat, Sanibin, 9lbular.

B. gjcifrofiin.
C.

9)cd)t.

3fefbf<6u#(2)eutfd)lanb),f.5efbpoli5ei.

«ßlagioflaS. SSarietäten:

(Sine

Ott.

Sltbit,

Dligo-

üabrabor, Slnortftit.
fpecielle ^hofiograp^ie biefer

93tine»

2lnbefin,

fla?,

Servitutes praediorum
^•etttUxviiuUn 9
rusticorum ober Servitutes rusticae, bilben
nad) rbmifcftem 9iecfite ben ©egenfafc 3U ben

ralien fudje man
unb 931agiofla§.

©ebäubeferoituten

bie fjelbfpate

urbanorum

diorum

(f.

Servitutes praeServites urbanae.

b.),

ober

Tiefe urfprünglid) toohl berechtigte Unterfcftei*
bung ber Stealferoituten nad) ber 2lrt bes
berrjdjenben ©ute» bat gegenwärtig, roo eine
unb biefelbe Serüitut, 3. 93. ein 9Begred)t, einem
©ebäube ebenfogut luie einem fyelbe gu[ter;en
fanu, feine praftifdje 93ebeutung mehr unb finbet
beshalb aud) in neuereu (Sobificationen
fid)
allgemeinen Sanbredjte
preufjifcfteu
(3. 93. bem
unb bem fäd)fifdjen Gioilgefeßbuche) nid)t mef)r.
<&§

ift

bie? umfomefjr

gerechtfertigt,

als fchon

3ur 3ett 3uftinton§ bie 9ted)i§grmtbfä£e für
bie gelb* unb ©ebäubeferoituten bie gleichen

maren unb nur be^üglid)

ber 93erjäftrung ber

—

facf)tid)er

llnterfdjieb

beftefjt

!t)ier

nur

Seroituten bei ©ebäuben
meifteue
ba$ §aben ober 9cid)tb,aben
auf
baueruber 95orrid)tungen (Servitutes habendi
ober prohibendi), bei gelbem auf bie 93ornaf)me
infoferne,

al£

bie

©eftaltei

unb

iftre

an

93erroitterungSprobucte

mit

9?ortl)eil oertoertet

geroinnt

terial

man

ftäufig

merbeu. ©eeigneteS SOta*

in

bem Slbraum

ber mit

beioorfenen
9Bege.
Tiefen
fjelbfpatgefteinen
beftauble mau auf bem Kompoftl)aufen mit ftttf*

S

aucb e )
Stoffen (3. 93.
für eine möglichst ooüftänbige
2luffd)lieBuug ber mineralifcften 9Mt)tftoffe. 0. D.
ftoffljaltigen

unb

forge

faulenben

fo

Qu biefen gehört bie
^rerbfpafgefleine.
überroiegenbe sän^ai)l ber maffigen (Gruptio»)
©efteine. Tie roid)tigften finb:
A. CrtftoflaSgefteine.
Stirere

1.

©efteine:

(öortertiäre)

Cuar3= ober gelfitporp^r,

©ranit,

gelfitpecftftein,

Sne=

quarjfreier 93orpf)l)r, 9tepftelinfoenit.

fteine:

tuten bie

ii)re§

Düngemittel für 9Biefen unb gelber

ausübung

tuährenb bei ©ebäubeferoi^
usucapio libertatis oerlangt mürbe.

SBegen

9Jcifroflin

als

nit,

erfolgte,

unter CrthoffaS,

93flan3ennät)rftoffen,üornef)mlid) an Sali, tonnen

Unterfdjieb beftanb, bafS biefelbe bei gelbferoi^
tuten (roie jefeit nod)) burd) fortgefe&te 9ftdjt*

6in

jyelbfpatarten finb:

2)ie micbtigften

©iüilgericftre.

unb SRagnefia.

Ztjmx, Sali, 9iatron, Salt

9ir. 84.

gelbpolijeifacfjen bi» 3U 100 fl. oftjte Weben*
gebüren ober ©elbftrafen gehören in Ungarn
unter bas 93agatetlOerfaf)ren (f. b.), fonft oor

iftrer

2.

jüngere
Siparit,

(tertiäre

unb

Jracftnt,

uacfttertiäre)

93honolitft,

©e=

"$erlit,

Trad)t)tped)ftein.

ß. ,93lagiof[aSgefteine.
1.

Guar3biorit, §ornblenbe*
©iimmerbiorit, ©limmerporpftprit,
TiabaS, ClioinbiabaS, 9JteIapl)t)r,

filtere: Tiorit,

porpftnrit,
ilerfantrit,

©abbro,

9corit,

gorellenftein.

gelbfperling.
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2.

jüngere: §ornbfenbe=, ©limmer-,
Solerit,

anbefit,

2tnanteftt,

®er

2tugit=

$Iagiofla§bafalt,

unb

ben mir nad) 93riffon
ben meiften übrigen
Passer montanus nennen, obgleid)

g-elbfperting,

Sinne"

Tutoren

Nephrit.
2113

gefcf)idE)tete

gelbfpatgefteine

finb

§u

nennen: ©neig, ©ranulit unb $orpb,ttroib. ö. £).
PtetbfpextinQ, Passer montanus Linne\
Passer montanus, Brisson, Orn. III., p. 79
(1760); Passer campestris, Brisson, tom. cit,
p. 82 (1760); Fringilla montana, Linne Syst.
Nat. L, p. 324 (1766); Fringilla campestris,
Schrank, Fauna Boica L, p. 181 (1798—1803);
Passer montanina, Pallas, Zoogr. Eosso-As.
IL, p. 30 (1811); Passer montanus (L.), Koch,
Stoör. gool. L, p. 219 (1816); Pyrgita montana (L.), Cuvier, Regne Animal L, p. 385
(1817); Pyrgita campestris, Chr. L. Brehm,
SSögel ®eutfdjl., p. 267 (1831); Pyrgita septentrionalis, Chr. L. Brehm, op. cit., p. 268
Passer arboreus, Blyth, Rennie's
(1831):
Field Naturalist L, p. 467 (1833).
9lbbilbungen:
1.
Naumann,
SSogel.
Söget ®eutfd)l. X. 116, gig. 1 unb 2; Sref=
fer, B. of Europe III., X. 178, beibe giguren.
2. Gier. Stjienemann, Slbbilbuugen Don
SSogeleiern, 2.34, «Rr. 13; Säbecfer, Sie
Gier ber europäifdjen SSögel, %. 12, üftr. 6;
©eeboHjm, A History of british birds IL,
X. 13.
Saumfperting, ioofäfperling, SBalbfperting,

foroie

»on

anbere

ber
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angeroenbete
ift, ba ber
Selbfperling eben in ber SebenSroeife fid) ba*
burd) »orn §au§fperling unterfd)eibet, bafl er
mebr auf bem $elbe lebt, aber burdjaits rticrjt
juerft

Söriffon

9Jame campestris

piel bejeicfinenber

-

,

f

—

SSeibenfperling,

itfufSjperling,

als

Dcean,

Dom

am

er

ift

:

matusa, P. salcina, Passero mattusino, P. d'alberi, P. gentile, P. campagnolo,
Passaröca, Passero bucajolo, P. cunzirro, Passarella i marina, Passero turchiesco, Passaru
Balciajola, P.

sulitariu,

abiand;

Passeru

di

campagna, Asfur

front.: Poljski vrabac;

tal beit

norlucg.: Pil-

Wröbel mazurek: ruf).: Lesnoi
vorobey, Polewoi Worobei; fpan.
Gorriön
Serrana, G. moruno, G. Gorrion lorquino, G.
del campo,
G. de monte, Teuladi moruno,
riuke;

poln.:

:

Pardal
tatar.

:

Vereb.

roquer,
Vayreda;
Pilfink;
fdirocb.:
Ors, Urman-Torgei ;
Ungar.:
mezei

©tiflen
^olarfreije;

gum

fjäufigften

im centralen

©riecbenlanb unb einigen ^ro=
öinsen Portugals, fommt fpärlid) Por in 9iorb=
Xtjeile, fefjlt in

afrifa,

fet)lt

bann

unb

in

^leinafien,

Sßoldftino,

unb
Snbien füblidj Pom ^imalaöa, fommt fonft
im nörbtidjen Slfien Por öftlicb, bis nacb, Qapan,
gormofa, §oinan unb %atia. %n Sluftralien
nnb 9?eufeelanb ift berfelbe mit ©rfolg einge=
bürgert. 2tuBerbem foll er jefct in üftorbamerifa
Eentrat=

©übperfien

SBelubfdjiftan

,

eingeführt fein.

t
13-8

Sorallänge ....
^lügeliänge ...
©djlnanslänge

?

155

7-0

6-68
5-9

SarfuS

5"9
1-33

©dmabel

L08

152
P08

^raiinfcfjiDeig

(iöraunfc^lueig

.

.

9Kai 1884)

93ergfperling,

:

bem

nad)

ungefähr bis

Siotjrfperling,

©ebirgSfperling, milber Sper*
ling, 93rauufperltug, 9totfjfperling, Stingelfper«
ling, §al3banbfperling, 9Jiufd)elfperling, §015=
mufdjet,
Ütingelfpafc,
^elbfpa^,
Skuinfpafc,
ftelbfperf, gelbbieb,
©erftenbieb, Dtingelfinf,
gelbfinf, 93aumfinf, 9iobrlap§, gelbfpaarling,
93oomfpaarling, f^ricfe.
Vrabec polni; engl.: Tree spar93öf;m.
row; bän.: Skovspurv; auf ben $aröerinfeln:
Spoarve; finn.: Ketovarpunen; fr§. : Friquet;
Ringmusch; ital.
1)011.:
Passera mattugia,
Fringuello campestre, Passra d'säles, Ciricch,
Miarina, Miarola, Passarot muntagnin, Passaretto, Passuetta, Passara boscajeula, P. buseula, P. busarina, P. gabbareula, Passarin
gabareu, Bagnin, Passera busanna, Passerina,
Passara garaottina
grantina, Passer, Celeghetta megiarula, Sansiröt, Passare di ciamp,
Passera piccola, P. montagnola, Zilega sce"mpia, Zelegato, Passer picciol, Passera fagöta, Passaren carapagneu, Passra moungheina, Passra
garganela, Passra mata, P. salsena, Passera
inguanguel, Zelga, Passera montagnera, Passua
montagninna, Passera inatterugia, P. migliarina, P. minuta, Passera sarcina, P. strega

paläarftifdje SRegion

Sltlantifdjen

nörbliri)

©uropa

gange

bie

faft

üerbreitet
in

©ebirgSöogel üorfommt,

fpecififdjer
burd)

ift

Wad)

Naumann

ift

Slpnl 1877)

7.

ba§ SUiänndjcn

ftct§

ein

größer alg baZ Sßeibdjen. (?3 jdjciut
bie§ naä) ben mir oorliegenben ©j;emplaren
nid)t immer ber gafl ju fein, tocnigftenä finb
barunter mehrere SBetbrf;en, bie ebenfo ftar?
ober ftär!er finb al§ alte 9Jlännd)en.
2)er ©djnabel ift freifelförmig, üou niitt*
lerer ©röfje, bie ^ix^e ber ganjen üänge nad)
an ber Spi^e ttwav ftcirfer abmärt!?,
fd))nacb,,
ber Atel aufwärts gefrümmt, im gonjen länger
aU fjod), bou ben Seiten Ijer nid)t ftar! 311=
fammengebriitft, ber Cbevfiefer ben llntertiefer
überragenb. 5^ie ffeinen ruuben Dcafenlöcber,
öon 93orften bcberft, liegen ganj nad) liintni
ual)e ber Stirn, einige größere 93orften über
ben SJhinbiinnleln nad) aimnirtS gerietet. 2)ie
fttügel finb furg unb abgerunbet, bie 1., 2.,
3. unb 4. bilben bk glügelfpiße unb finb auf
ber 3mmi= unb ^tufjenfafjne fanft auSgebudjtei
bis auf bie 1., bie nur auf ber Snnenfafne
eine Slu^budjtung jeigt.
H
D.
2
1
4
5
3
S)ie (Vlügel reidjen bis faft jur ÜJiitte beS
Sdinjan^eS ljiuab. 5Eer Sdiroaitä ift jiemltdj
laug, gerabe abgeftmu. 5)ie ßäufe finb luv;
unb ftämmig, bie Mvallni ficiu, fiadi gebogen,
roenig

=

> > >

.

.

.

> M>

>

fd)arf sugefpifct.
d) e n. D 6 e t fett e
T er M opj
81 It eä SDJ ä n
oon ber Stirue an bis in ben Waden braun*
rotl), DBerrüden unb Sdjulteru iidjtbraun mit
fdjtoatjten 8ängSp!eden, Unterrürfen, SBürjel unb
obere ©d)mau,^odiebeni einfarbig gelblidjbraun«
grau (ntäufefa^I)
Sd^toanjfebern
einfarbig
braungrau mit fallen Ulänbern, Sdjmung
mit
liäjteren
braun
fäjmarjbraun
febern
11

:

,

lidicii

ben

Säumen

ber

hinter fdjmingen

\Hiiiu'iifal)iie,

\u

breiter

bie

toerben

nad)

unb
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Jyefbfperling.

Schwinge in ber 9)iitte fe^r
an bei 93afis btdjt unter
ben Setffeoeni unb an ber Spifee bidtjt ober=
bou ber
idiutal

2.

bis 6.

finb,

-

aber

ber Giitfdwürung eine Verbreiterung jet=
gen. Sie fleinen Sedfeberu finb matt roft=
farbig, bie mittleren fdjwarü mit meinem Gub=
fjalD

brauufdjwarj mit breiten
weißtidjem Gnb=
Surd) bie Gubftede ber mittleren unb
flect.
großen Secffeberu werben ,3tt>ei tflügefbinbeit
gebitbet, benen fid) bann bei jujammengetegtem
3rfügel nod) bie oben ermähnten Verbreiterungen
ber (Jetten Slufjenfäutne ber 93orberfd)WÜtgen
boppetbinbenartig anjd)ließen.
Unter) ei te: oügel, 'Mugeiiliber, ein f fei=
wer Strid) unter bem 2(uge, ein glecf an ber
Stoef leite fjinter ben Ofjreu unb bie ®ef)le bis
auf bie (Gurgel fjinab finb tteffcfjiüarj, alte
Itjeile ba,3mi)d)cn »neiß. Siefes Sßeiß gieljt fid)
einem Jpafsnng ätjnltdj uad) lauten unter bem
-8raun bes So'pfes bin, reidjt aber in ber Witte
nicbt jiifamineu. Übrige Unterfeite ift bräuu(id)=
weifj, am fjetlfteit in ber Witte ber 93ruft ent
lang, bie SBetdjen braungrau, Schwingen unb
Scfjmaitäfeberu licbtbrauugrau, bie fleinen uu=
tereu Slügelberffcberit etwas lidjtbräuulid) an=
geflogen, fonft weißlidjgrau, bie Sd)Wait3bed=
feberu mit fleinen bräitulicbeu iteilfledeu am
SpiBeneube.
33ei
bem jüngeren SQftänndjen finb
.Stel)le unb Dfjrflecf
nidjt fo groß unb nidjt fo
tieffd)war$ Ult0 oer &af§ring unbeutltdjer.
®a§ alte 28eibd)en gleicht fefjr bem
jüngeren äJiänndjen,- nur ift bie Dberfeite bes
SRucfens" nod) bleidjer, in ben färben weniger
beftimint, unb bie Querbinben ber Flügel (bie
Gubfledeit ber Sedfeberu) finb getblid) äuge»
bie

flecfe,

großen

rötfjlidjbrauneit

9cod) fdjärfer tritt t>ie^ bei bem jüu=
gercn 333 c i 6 e lt tjeroor.
Sintcrfteib unb Sommert leib unter»

laufen.

et)

bas in
fdjere

bie

nur baburd), bafs bas Sßinterfleib,
ber Serbftmaufer angelegt wirb, fri=

fid)

färben trägt,

fjettgefärbteit

bie

im ^rübjafyr,

Jyeberränber

abgerieben

am beut(id)ftcu tjerbortreten. 3'"
Sommert werben bie. gebern bann
genagt nnb abgerieben,

fo

wenn
finb,

Saufe bes
mel)r aus»

bafs bas bleib

uw-

fdjeinbarer wirb.

jungen

bor ber erfteu Waufer finb
nod) matter in ben färben als bie jüngeren
SBeibdjen. Sie Äopfptatte ift fdjmutüg braun,
mit bnnfe!)cl)iodr;,[tct)eu Gitbfledeu ber einjetnen
Gebern burdjfefot, bas" Sdjtoarje am Stopfe ift
liberal! nietjt tieffdjmarj wie bei ben Sitten, fon=
beru fd)War,3grau, bei ben Jungen Sftänndjen etwa*
buntler als bei bem jungen iöeibdjeu, bie Unter«
feite fdjmu$jiggrau, auf berCberfeite bes Stumpfes
ebenfalls mattere 3-arben, natnent(id) fef)tt bas

Sie

fd)öne Staftauieubrauit ber Otiten gätt^lid).

Der Sdjuabef ift hei ben Sitten fdjwar^,
jüngeren Gremplaren unb fold)eu, bie im
•Verbfte gefdjoffen würben, an ben SDlunbroin*
t'eht nnb
ber 23afi§ bei UnterfieferS gelblich^
grau, fjäufig mit einem Stidje iu3 9tötf)Iid)e.
Tie 5ri§ ift bunfelbraun, bie Tvüße bräuntid)=
gelb mit fleifd)farbigem Anfluge, bie 3et)en
bei

ettoa§

gen

Sammlung 9i. 58Iafiu§), 2 Gfemplaren au$
fünfter i. 20. (3Rufeum), 1 ßj;emptar aul
ßjemptar auk
Stetermarf (S. 9t. 93t.),
1
liflil (S. 3i 93t.) unb 1 (ij:emptar am Kf)iua
6

(SOlufeura).

Säumen unb

s

fdjeiben

Sie 93ejd)reibungeu finb genommen nad)
8 Sjemplareu aus 33raunfdjweig (2 ÜDiufeum,

bunfler, bie Sftägel braun. 93ei ben ^1111=
finb bie Jyüfee l)etifleifd)farbeit.

3Reiften§

werben 3 93ruteu gemadjt.

Sas

©etege beftebt in ber Sieget au» 5
bis 7 (Siern, ba§ erftemaf wenigftenl 7, bei
festeren 93rutett unb bei jüngeren Söeibctjcn 5.
Siefeiben finb (nad) bei 93raunfd)Weig gefant=
metten GEemptareu) Oott fur^er, ftumpfoüater
3orm, Öang§burd)meffer burdjf djnitttid) 1 9*7 mm,

141

Cuerburd)iueffer

mm,

Soppf)öt)e

9

mm.

grau mit weißtid)em, grün=
lid)em ober bräuntidjem Anfluge mit äatjlreidjeu
g'teden unb Strid)eld)eu bebeeft. 93ei ben Giern
mit fjetterer örunbfarbe ftet)en bie gtedeu
weniger §atjlreidj, mau fann beuttid) tiefertie=
geube ijeltgraue unb oberftäd)lid)e bräunliche
Sie ©runbfarbe

ift

unterfdjeiben, bei ben Giern mit bunfterer, braun*
tief)
angeflogener ©runbfarbe ftetjeu bie bun=
felbrauuen Stridjeldjen unb Rieden biet bicfjter.
mattglänäenb
Sie Sdjate ift
üon ftacfjeiu
Äorne. Sie trodene Gifdjate wiegt ca. 045 g,
2-20 g.
bas" gefüllte Gi
,

2—

Sa§

3Jeft

wirb

augebrad)t, finbet

fid)

im Oemäuer unb

meiften« in 93aumt)öf)ten
aber and) in .'ööljlungeu

an

äuweiten

ben Käufern,

aud) unter ben Sad),3iegetu, Kie beim §au8fper*

Sasfelbe

ling.

beftetjt

auä einer Unterlage oou

Stro()l)almeu, SBurjefu, 93coo3, fleinen Steifern,

auf benen bann eine biete Sdjtdjt oou Gebern,
paaren, Sbier= unb ^flan^enwotle angebracht
Sie Gier liegen meifteuS birect auf ben
ift.
Gebern. 93ei größeren 93auml)öt)leu ift bie Unter«
tage maffiger, bei fleinen .öbt)lungeii bannet.
häufig wirb ber 9 £tftbta§ mehrere ^af)re fjiuter
eiuauber beuütU, juweilen in einem Sommer
mefjrmat». Sal SSruten beginnt in warmen
^rübjabreu t)äufig fc^on im sJ3cärj. sJJJänud)eu
f

unb

3Beibd)en

bauert

13—14

wed)feln

fid)

ab, bie

33rut,^eit

Sage.

Ser Selbfperling ift im großen unb ganzen
3taiibOoget,eöfd)eiueu aber mandje im äBinter
üom Sorben Guropal in größeren Schwärmen
nad)
finb

beut Sübeu unb SBeften §u gießen. So
an ber Dftfüfte GngtaubS im SBinter grö-

3üge beobadjtct, bie nom Cftcn l)erfamen.
STu^erbem ftreiefit ber Jelbfüerting in größeren
Sdjareu im SBinter nad) Jcaf)ruug untrer unb
ßere

s

fommt

nameiitlid) uad) ftarfem Schneefalle

in bie

Crtfcbaften

unb Stäbte

f)ineiu,

mehr

wo mau

bann mit §au§fperlingen, QJoIbamnteru uno
Haubenlerchen äufammen beobachtet. 3 m ©cgeu=
fag ju feinem uädjften SSerWanbten, bem $au§>
if)it

fperlinge,

ift

er mct)r ein 93ewot)ner

beö Süalbeä

nnb ber 93aumgärteu in ber 9cäbe ber Sörrev
unb Stäbte, einzelne Sßaare finbeu fid) aber
aud) regelmäßig an ben Säufern im Wintern
ber Stabt ein, wo fie gemeinfefiafttid) mit ben
Mau-öfpaöeu aud) ben Sommer zubringen. 9cad)t=
rut)e wirb
meifteu« in 23aumf)öl)Ieu, bid)tbe=
täubten 23äumen, unter Säcberu, in SKauer»
lödieru u. f. w. abgesattelt uuö bor bem Sd)lafeu
getjen immer nedifd)er Särm getrieben, ber bann
bei
3JJit
mit eiubred)euber Jcact)t berftummt.
=

s

s
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Aelbfpi^mau*.
attf§ gelb fjiuaua
jungen Sögelu, bte fid) fdfou
bieje
311 größeren Scfjaren angefammelt Ifaben;
treiben fidj ben £>erbft uub SSinter über in
größeren Scffwärmeit untrer uub §ertr)et(en fief)

Srut

testen

gefeit bie Stiren

$u ben übrigen

erft

im

Tyrur^iafjr ruteber in

einjelne Sßaare.

gelbfperting gleist in feinem Seneb^
men bietfad) feinem Setter, bem .öaueifperlimie,
ift aber uid)t fo fdjtau, ba er nicht fo üiet mit

Ser

—

uub Selen, bie al£ 0efd)iebe ober Oie-unmittelbar unter ber Grbo&erfläcfje ober
(ofe am 33obeu üerftreut borfommen. Sie geben
oormiegenb ein gutes Söauntateriat, wenn fie in
Stüdeu bon gehöriger ©röße borfommen. Staub*
fteine üou größerer SMmenfion werben gefprengt
ober mit eiferuen Meilen jerfpatten, Heinere
.Stauten

röfle

Stüde werben

Seweguugeu,

nnb

ber .öau^fperting

3refbtcntte, bie, SBogel^erb für Heine SSögel
leime, SBalbtenne, Sufcfjteune. „Son
f.

ben Aelb leuueu. Siefe Sännen werben
auf bie finden unb anbere Heine Sogel ent=
weber gar in ben ^etbetn fo ^wifcbeu 3BäI»
beru etwan err)ör)et (igen ober auf einem ebenem

feiten

liebt e§,

branfjen auf

rem

laut:

fie

„Settettettettet",

bajttitfccjen

„2>äm, bäm", im Aluge (äffen fie ibr ,,-Tecf,
terf" ober „331m"
erfdjaffen.
häufig, uament
lief»
im Ariilijal)re, (äffen fie einen gang ange*

nehmen

nieblidieu

fälliger

fliugt

djarafteriftifd)

©efang ertönen, ber biel ge=
al§ beim ^augfperling. .'oöcbft

ift

„©uibuibuibui
cijeu,

mit

.

ba

fdjiefjeu,

forest.

nidjt feben' fiub.

fie

Styr Aleifcb

1682,

IV.

II.,

632a.

b.

Staf)!-,

im

ein

fjeifjt

b. b. 93ofd),

II.,

1886,

—

224.

p.

Monier
ftaube.
allen

feft
s

Juid)

werben, im fog. mitdjenben ;lit
ber Ernte neunten fie Wieber mit

tnöglidjen

im SBinter
im Reifte unb
dauern öfen.
fiel)

Sämereien borlieb

unb fudicn

ben Straßen
unb auf ben

ibve -Kaljrung auf
in

ben 2lbfäuen

=

;

—

1746, L, fol. 44.
p.

55.

^•ell.

Siteratur
Qläger

bebienen

brurfe

Sali] unb

fdjeint,

al* fonfl

erfefU

ffiinfpr.,

L71c.

p.

Shijjen,

inbeiii

tt)uu

Stoßen
möglichen gnfwtentarben

bie

fie alle

[Jfelbfpertiitge

ben Dbftgärten bertiigen, jeil
weife werben fie aber bem ©etreibe feljr fdjäb
lid), namcntlid) furj bor ber Ernte, .vier ift eS
angezeigt, bie Sperlinge ju berfdjeudjen, fie
fdjteßen,
im großen unb gangen nt aber ihr
SThtjjen
inher anjufdjlageu aI3 ihr Schaben,
jebenfaflg finb fie nüfclidjer als ibve Settern,
bie §auSfpertinge.
SR. Sl.
leueodon Herrn.),
-J-eftifpittmaus (Sores
naiueutlicl)

in

m

f.

vmhl.

Spit3iuäufe.'

-J-efbfteine

nom

au*itat)iu*wei]'e

manchmal aud) nom

berwerflid)

I.,

win. leiten

ba*,

nur

1829,
E.ö.S).
uub in ber guten

Seijleu,

- Sauber*, 2Bb.

7v e

werben

ju

1

1

ber

in

f.

(beim

fid)

febn,

;,it

3ter),

al*

Siber)

S3iber,

„SRandje

Ketifelt.

9tul

ber

fbnouhm;

letzter

"sägerfuradie berpöut,
bind) §aul
beffer

erfter

fönnen."

Ed.

SGßinfett,

102.
Jf-cfottie. f. ^'elienredit.

E.

b. 5>.

Slanbroffei.
-jt-cffcnbeiit, os petrosum,

E

b.

II.,

p.

J-efsamfer,

II,

'-Hr.

f.

f.

2.

Petrosurn.
Muv.

3Bm.
pfeffendirne, f. Amelanchier.
pfeffenßu^n, Perdix petrosa Lath, la*
iebr naber Senoaiibtidiar;
Ael)enl)iil)ii itebt in
§um "Kot b Imune, ift aber etioa* Heiner unb
Eine febv forgfättige
fdjmäcljtiger al* biefeS.
mit meinem an* Sarbinien
bie
33efdt)reibung,
ftammenben Ejem^Iare boflftänbig überein«
baute idi yhutii SSictor "Hitler b. Iidti:u
$n Sdmiibhoneii unb reibe fie liier an: „Scheitel
ftiiniut,

l)

Seitweife

;

p. 136o,a.

s

fdjarenWeife in*' (betreibe (jin*
aul unb bergetjren bte§ befonberS gerne, elje bie

—

freien

Sanberi, ^ :
E.b.S).
^•efbuogcf, ber, nur im plnr. gelbbögel
bgl. SBatb»,
Aetbgefli'uiel," wenig
gebräudfUd)
SBaffer*, Straub», Sumpfbogel. ®öbel, Kd. I,
E.

L821,

fie

Onomat.
262.

p.

—

©ie 9?at)rung bcftefjf in alten mögtidjen
Sämereien unb §nfecten, uantentlid) bertiigen
unb Sommer Sföaifäfer nnb
fie im grütjlinge
bereu Sarben unb Motjtraupen. )l<id) ber Srut
jeit sieben

—

fol.

(Sttadjtrag

AOlöe auf
Heine SSögel geftellter §erb." 33er)len, SSmfpr.,
Aef)lt bei QJrintm. -- San*
1829, p. üö.
E.b.®.
ber*, SBb. IL, p. 1297b.
ij'efbtreißett, bat-, Sreibjagb im AelDe:
„®a ba§ Aelb treiben ein
bgt. 3Balbtreiben.
Weit bequemere* lUittet ift, ber \iafeu babliaü
ju werben..." ©iejel, 9lieberjagb, Ed. VI, b.

gut.

feljr

Mol)bent, Georgica curiosa,

gefd)taqeu."

„AClbtenue

ber fanfte 9?uf be§ $Beibd)en§
womit baSfefbc ba$ Wann

auf einen QtottQ ober Jadeit tjtngefanert,
Ijerabljängenben klügeln unb jittembem

jdjmedt

üJcaiy

Nürnberg

.",

.

Äörper jum 8iebeSgennf§ einlabet.
®ie ärgfteu geinbe bei Aelbfpertiug* fiub
ber Sperber unb bte Keinen fallen, intSßinter
aud) ber große SSürger uub bte Elfter, %n
AaKeu fiub fie feid)t 311 fangen, ebenfo leid)t
31t

|

|

bem
unb

Aelbe l)öber unb anfjaltenber ju fliegen
febmanfeube, wogeube glugüb'ungen 31t madjen.
2Iud) in ber Stimme ift maudje s.'Ü)iilidi
feit
ba, nur ift biefeibe angenehmer, tieb=
lieber,
wotjlftingenber.
Seine Socftöue fino
„bemm, bäm, bitp, blui", mwei ten aud) „bieb",
ärmlid) wie ber §au§fberling, nur l)öt)er unb
faufter. 2lbenb3 bor beut ©djtafengeljen fdunet

Strafjenfdjottcr gerfdjfageu. %t.
Ü. 0. I.
f. Aelfeutaube.

im Aetbe,

ganj ftitl, gitcft
immer uacb aufwärts mit bem Scfjwanse unb
trägt feine grebern eng unb fnapp augelegt.
Om %luQt ift er fcbnetler unb geroanbter aU
fifet

311

^•efbtattfic,

bem SJcenfdjeit in Serübrung gefommen ift unb
bk ilnn bon bemfelben brofyeitbeti ©efabren uiebt
Er ift feef nnb ,5temticf) gemanbt in
fo fennt.
feinen

489

gelfenljuljn.

(^taubfteine).

So

natürltdjen, unregelmäßigen Steine

Sd^nabelgrunbe an, Katfcn nnb hinter
rotfjbraun; Mopüeiten über, bor unb unter
Dem Stuge, ferner bie Meble lidit oidiamn: bon
iidi
;iebt
über ben .val* ein
ber D^rgegenb
breite*, gegen bie SÜRitte ju fdinialer werbenbeS
rotbbvainie*, weißgetüpfeltefi Saab; unter biefem

bom

lial*

ift

ber

-val*

Smft

lidit

loibiidi:

niebr in* ©elb

reitenieben: weiß, iduo.ir; nur
iielienD:
ndi*votb gebänbert; SRütfen nnb Snnei grau
braun; grope Sc&roungfebern buntelbrauu, g
(idje
;

|ene

Enbe

obne idmvie

SdMoiiuv'ii

tn-ißen

afdjgrau;

Saudi nnb untere Sleißbeden

\u

lidit

liditer,

orfergelb

auf ber

gefäumt;

".'liißenfeite

'

unbet

—
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Schulterfebern unb ein
liegenben ^ftügelbeden tief
blaugrau, breit rotbbraun gefäumt, bie übrigen
graubraun; Steuerfebern, bie oier mittleren aus=
genommen, meldje graubraun, fdjroadj fct)roar§=
braun gewellt finb, fuchsrot!); Schnabel, nacfter

unteren gemurabjdmitte befinben fid) jmei tt>eif=
meife überfnorpelte Knorren (Condyli); biefe
gelenfiger Ber=
fiebert mit bem Schienbein in
binbung. Be^üglid) 3 n fecten f. Seine,
knx.
(Oleum Foeniculi) ift ba$
|*ren<6eföf
ätf)erifd)e Dl au§ ben grüßten üon Anethum

•ilugenfled unb Stänber rotf); griS rotf)braun.
Sänge ungefähr 3 t cm.
Xie öenne untertreibet fid) Dom &af)ne
nur burd) geringere Starte unb minber leb=
tjafte ^ör^ung."

Foeniculum (3—4%), gelblid), etoai bidflüffig,
oon gemürä^aftem, ftarfem gendjelgerud) unb

in
2)as Tvelfenrjufjn finbet
einigen
fid)
£ljetlen D° n Sübitatien, auf Sarbinieu, auf ben
Reifen üon ©ibraftar, im fübfichen ©rieben»
lanb, einigen unfein bes griedjifchen 2Ircf)ipel§,
in Siorbtoeftafrifa unb auf ben canarifdjen ^nfeln.
Bejüglid) feiner üebenstoeife unb 3-ort=
Pflanzung ähnelt es fo fehr bem Ütotfjfjuhji,
ba\§ Näheres §u fd)reiben überflüffig märe.
Qn Sübitalien unb Sarbiuien merben biefe
§ühner meift in Schlingen ober in Steinfd)lägen
gefangen. 2fuf beit nachgeahmten J?aarungsruf
fteht ber öahn lehr bigig §u unb fann ba er=
legt merben; biefe 21rt ber Erlegung barf im
.\?inblide auf bas monogamifche Efjeleben als

ftefjt

bunfelbraun
It)ei(

gewellt;

junächft

Der

s

fußligem ©efdjmacf;

bn

fd)on

+ 5° E.

e§ erftarrt in ber 9tegel
einer meinen £rgftaQ=

gu

maffe. Specififd)e§ ©en?id)t

au§

unb

21netl)oI

0-985— 0997; e§ be=
bei 185—190°

einem

fiebenben, red)ti§ polarifierenben 2erpen.

bem

mit

2if)nlid)ieit

feiner

häufig gur SSerfälfdjung

SBegen
mirb e§

2(ni§öl

bei

benü|t.

leereren

ü.

Fenestra oralis, fenestra

©n.

vestibuli, oDalel

genfter, Vorfjofsfenfter, b,ei§t

üom runben

bit

genfter burd) bas fog. Promontorium gefdjie*
bene, äum SSor^of bei Sabtirinrljs* fübrenbe
£ffnung an ber inneren SOBanb ber ^aufen= ober

Jrommelijöfile (cavum tympani).
Fenestra rotnnda, fenestra

^nr.
Cochleae,
runbe§ ^enfter, Sdjuedenfenfter, beißt bie gur
Sd)nede fütjreube, Oon ber feinen membrana

ftens

tympani secundaria
bem ooalen ^enfter.

eine

3rcnffer bienen jur Befeuchtung ber inneren
9iäume eines ©ebäubes unb finb nach 21ulfül)rung

21asjägerei bezeichnet merben

unb

fotfte

ftreng=

oerboten fein, umfomefjr, ba bie Ber*
breitung biefes fchönen §ulmes in Suropa nur
fefjr

befdjränfte

Sic.

ift.

3?effcnfifetfier, f.gelfenfpecfjtmeife.

®.».®.

nennt man
2tnf)äufungeu
milb burcbeinanberliegenber unb übereinanber=
gettjürmter gelsblöde, beren Sntfte^ung auf bie
Verbitterung früher anftebenben ©efteines
3iirücfjufül)ren ift. Bornefjmlidj neigen ©ranit
unb Stienit ba%u, ffaffenmeere ju bilben. 2en
horizontalen unb certicalen 2lbfonberungsftüften
biefer ©efteine nad) bringt bie Bertoitterung,
weitet bie ft lüfte, runbet bie Tanten unb Ecfen
ber fid) locferaben gelsbtöde ab unb nagt tf)re
Unterlage ab, fo bafs fdjließlid) ein Gb,aoä üon
A-elstrümmern, ein %el)tnxtwx entftel)t. pfeifen 5
meere finben fid) im Böfjmermatb, Cbenmalb,
o. £.
rtichtelgebirge unb auf bem Broden.
Sethnpiepex, f. SBafferpieper. S.5-t)-§Dit.

^effennteere

^effcnranömöwe,

f.

mittlere

Raubmöwe.
E.

Neffen (rfi fange,

f.

Python.

;3ref(enfdjneef)ul?n,

f.

ü. 2).

®nr.

2flpenfd)neehut)n.

S.

ü. 25.

5*ffenfegfer, f. 2flpenfegter.
S. o. 2.
Reifen ßronbföttfer, f. Seeftranbläufer.
S.

^efsftnß,

f.

3ref|tffefs

ift

Bergbänfling.
ein £.uar,3porpl)i)r,

ü.

S. ü.

©.
2.

bem üor=

pbnrifdje 2fusfd)eibungen fehlen. Bogefen, Srg=
gebirge.
b. D.

^emeffietrieß,

w. gefjmelbetrieb, fiehe
©t.
3remef(d)fag6cfrte6, f. o. w. 5el)melfd)lag=
betrieb, f. Vlenterbetrieb.
©t.
v-emnr, Cberfchenfelfnodjen, aus einem
f.

ü.

".ßlenterbetrieb.

unb jwei 2(uwachs'=
(2)tjabljtjfe)
ftüden (Epipfjnfen) beftetjenb.
2er obere 2lb*
fd)uitt bes ^euutr trägt auf bem fog. £>alfe (Collum femuris) ben fog. ftopf (caput femuris);
biefer ftopf bilDet mit ber Pfanne be§ §üft=
(acetabulum)
b ein es
cas .vnittgelenf.
21m
äRittefftücfe

oerfdjloffene

Cffnung unter
Änr.

unb ©roße

fefjr oerfdjieben. Ein günftiges 3Ser=
hältni» äroifdjen Breite unb §öbe ift 1:2. ^n ge=
möljnlidjen SSof^ngebäuben mirb erftere mit 1 bi§

l'3m

Sie genfteröffnung beginnt in
oon SOcmüber bemSSoben; bie ÜDcauer
unter ber Cffnung Oparaüetmauer) befommt
minbefteni eine Stärfe üon 45 cm. 2)ie üon
ber geufteröffnung fenief nadj innen faufenben
Hcauerroänbe
Süaletmänbe. Sie
Reißen
genfteröffnung
befteljt
au§ ber Soblbanf
(untere gfädje), au§ ben beiben ©eroänben
unb bem Stur§, über mefefien ein Ent=
bemeffen.

einer §öf)e

laftunglbogen

gefpannt mirb.

S)ie ^en\ttx=

oon außen eine ©efimlglie*
berung (Chambrane), bie ba$ genfter
umrahmt. Über ben Spaletmänben ift ber ^en=
Öffnung

erf)ält

fterf palet

hüben

bie

bogen

raljmen.
2er SSerfdjlufl
inneren nennt
bie

2Serfd)lufl

gemöljnlid) boppelt,

ift

man

Sommer*,

bie

äioifchen

15

Sie

SSinterfenfter.

2uftfd)id)te

Sen

geführt.

mit ©laitafeln üerfefjeneu genfter=

ben

bie

bie

äußeren

— 30 cm

breite

Soppelfenftern

hinbert eine fdmelfe 2fbfüf)lung

in

üerber rauben

3afyres,3eit.

au§ bem 5 bis*
au§ bem 4cm
breiten 9tah,men bt§ genfterflügefS unb
au§ bem 2 cm breiten Sproffen gufammen»
gefegt, öfter mirb and) bie ^arapetmauer mit
Öolj üerfleibet unb ein weiterer BerfdjlufS im
Innern burd) Spaletläben foroie Eifengitter innerhalb ber genftwöffnung angebrad)t.
2ie geioöfjnlicben Simenfionen finb folgenbe:
2fl» fleinfte fyenfterbreite fönnen 30 cm gelten,
mäbrenb bie gett)öbnlid)e Breite gmifeben 1"0
unb
fdjroanft. 2ie §öfje ift gleid) ber
boopelten ober y3 fact)en Breite ober ber 2ia=
gonale eines Sieditedes aus ber einfadjeu ober
2ie genfterrafjmen

ticin

ftarfen

Hm

fj e

n

ft e

r

ft

o

finb

d

,

V

—
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boppetten genfterbreite. Sie §öf)e ber genfer*
brüftung ift 0-8-1'Om, bie £örje über ben
Jenftern beim StJcaffiöbau 0-47 m, beim gad)=

MvUbau 0-4— 0-5

genfterfaf djen

Sie

m.

V—

erhalten als S3reite

ber genfteröffnung.

8

6

Sie genfterftügel finb 0'3— 0-8 ra breit unb
im §oläe 3 cm ftarf unb 6 5 cm breit. 2reu=
fterlreuje roerben 4 5cm breit unb 8cm
-

—

&r.

ftarf bergeftelft.

§s?enffergen>änbe,

%v.

genfter.

f.

^enfletn fofl nadj SRafee&urg (SBalboer=
berber) ba3U bienen, um bei BorauSgegangenem
StnfjaltS*
erroüufd)te
iutenfioen
9taupenfrafi
punfte ju gewinnen für bie 311 treffenben SBirt*
fdjaftöbiSpofiticnen, roa§ mit foldjen far)tgefref=

unb baber meift

fenen

fefjr

gefd)roäcf)ten 93e=

ftönben unb ©injelftämmen §u gefcöeljen fjabe:
ob fie gu erhalten ober 311m Sinfcblage §u
beftimmen feien. SRajjeburg empfieblt ju bem
3roede ba§ 2lu3fd)ueiben öon einige 0uabrat=
centimeter großen „9\inbenfenftern", um au§
bem auf ber entblößten Spüutflädje erfolgenbeu

^arjanötritt unb
gefunben 33äumen
abzuleiten.

im

S3ergteid)e

erfolgenben

Sparfamer

fleiner Jröpfdjen

fetjr

mit bem an
Siagnofe

feine

fjarjauStritt

Symptom.

ein bebenflidjeS

$enftexf<f>mat&e,
^•enfferfturj,

f.

f.

©tabtfdtjwalbe.

f.

S.o.®.
%x.

Slfjornblattminierer.

Fermente nennt man

eine

@.

ö.

©nippe

S.
fticf=

organifdjer Stoffe, tnelctje, ol)ne
fetbft fdjeinbar eine djcmifcfje SSeränberuug 31t
erleiben, auf anbere organifdje Äörper fpaltenb
einjumirfen öermögeu, jumeift in ber SBeife,
ftoffbaltiger

bafS bie entftef)enben Spattung§probucte eine
geringere SBärmefumme repräfeutieren als baZ
gefpalteue Subftrat, bafS alfo bei bem $ro=
Sie SBirffamfeit ber
ceffe SBärme
frei roirb.
ift an bie ©egeuroart öon Söaffer unb
an eine beftimmte Temperatur gefnüpft. 9Jcan

Fermente

uuterfdietbet

organifierte

organifierte

(ungeformte

Steibe

©ruppen

laffett

unb nid)t=
©nspme) Fermente.
baburd) öon eiuauber

(geformte)

ftdtj

baf§ bie SBirffamfeit ber geform=
ten Fermente burri) Chloroform unb SSIanfäure
aufgehoben Werben lann, bie ber uugeformten
Fermente ntdjt ober bod) nid)t in fo l)or)em
SRafje; umgefefjrt roirb bie SBirffamfeit ber un=
geformten Fermente burd) 23orar. unb Jßorfä'ure
beeiitträd)tigt, bie ber geformten Fermente nidjt.
ifermentorganiSmen roerben burd) comprimierteu
Sauerftoff getöbtet, (Saunte baburet) nidjt affi=
linterfetjeiben,

Rad) Scägeli beftetjen 3roifd)en geformten
unb uugeformten Fermenten uod) folgeube tinter«
fd)iebe: ba$ ungeformte Jyerment jerfällt bie
organifdje ©ubftauj glatt unb öoliftänbig in
it)re Komponenten,
bei bem geformten treten
nebenbei uod) anbere ^robuete auf; bei ber
SBirfung beS geformten germenteS roirb SBärme
frei, bei ber
be3 ungeformten germenteS roirb
eiert.

SBärme
eine

aufgenommen, fo baf* bie Sßrobucte
größere Summe öon ©panufraft beulen;

bie

uugeformten

meiften

gälten

Fermente
bie

in

gebotenen üßäfjrftoffe in öermertbare, 3. S3. in
lö§tid)e
ober Ieid)t o»mierenbe um, roätjrenb
bk geformten Fermente gerabe ben entgegen=
festen (£f)arafter jeigen, ben ber 3 er ft° r ung
unb ber ^erftettung fd)led)t ober nidjt merjr
nä^renber ^robuete. £)h e3 richtig ift, ben llnter=
fdjieb 3roifd)en geformten unb ungeformten %n-

menten

ruanbeln in
ben
unüerioertbarer ftorm

bleibe

aufrecfjtsuerb.alten,

barjtngeftetlt;

bafS bh ge=
formten jjeemente nur bie (S^euger ber ibnen
fperififerjen roirffamen ge^nente finb, nidjt aber
al§ Organismen an fiel) bie ©ärjrung§erfd)einun=
gen b,eröorrufen.
diele gcrfcljer

®ie

finb

ber 2tnfid)t,

germentorganiSmen

laffen

naef)

fief)

©c^immelpilse (3. 33.
Mucor Mucedo, Mucor racemosus. Penicillium
(Saccbaroglaueum u. f. lu.)
2. ©prof3pÜ3e
myces cerevisiae, S. ellipsoideus, S. Pastorianus u. f. ro.): 3. ©pattpÜ3e (S3acterien, Soffen
u. f. m.). ®ie ©d)immelpit3e pflan3en ficE) fort,
inbem fie ein 9Jct)celium bitben, au§ bem 5^ud)t=
träger mit ©poren entbaltenben ©porangien
9cägeli gruppieren in

1.

;

emporroadjfen.

3^e

©inroirfung auf organifd)e

Sörper ruft eine öerf)ältni§mä§ig roeniger tiefe
SSeränberung ber lefeteren b,erüor. Sie ©prof^=
pi(3e oermebren fief) burd) ©proffuug, it)re Sin=
roirfung auf ba§ ©ubftrat ift fd)on eine tiefer
greif enbe; bie ©paltpilze, roeldje fid) burd) ifjre
iteinbeit unb burej) ibre SSermetjruug burd)

Spaltung

djarafterifiereu,

bem

öeränberu ba$ Sub=

am

eingreifeubften; bie
meiften Spaltpil3e benötbigen 3U il)rem i'eben
ber atmofpf)ärifd)eu Suft (Aerobia), einige leben
aber aud) bei üötliger Slbroefenljeit be§ freien
SauerftoffeS (Anaerobia).

in

ftrat,

©attici»men.

f.

ftetS

§fd)t.

ftenfter.

Fenasa hortulana,
-J-crm, adj.,

§orm

in

na et) 9ta|eburg

ift

491

fie

leben,

ungeformten Fermente finb tjödjft roat)r=
tjeroorgegaugen auä Siroeißförpern
(f. b.), ba§ „SBie?" ift eine uod) ungelöste tfrage
(öielleid)t burd) DtPbation).
2)ie

fd)ein(id)

Sie Fermente

fanu

mau

eintr)eileu

I.

in

burd) roeldje ein ?lnt)t)brib in ein öi)brat
umgeroanbelt toirb (l)t)brolt)tifd)e), 11. 3«. a) in=
bem bie Fermente roie oerbünnte SJiineralfäuren
fotefje,

in ber Siebetemperatur roirfen;

bk

biaftatifdn'it,

I;ier)er

geljören

inoertierenben, glufofibfpatten=

ben unb peptouifierenben Fermente, unb b) in=

bem

bie

Fermente

roie 2'i^alfalieu in f)öl)erer

Jem=

peratur rairfen, bie fermentatioen Sserfeifungen;
bei
beueu ein Übergang öon
2.
in foldje,
Sauerftoff 00m SBafferftoff an ftoljtenftoffatome
ftattfinbet (onibatioe); fjieber gehören bie acv

meute ber iUild)fäure, ber 8llfor)ol6iIbnng, be§
5änlniSproceffe§, ber Sffiggaljniitg, ber S3utter=
fäuregä[)rung, ber 3alpeterbilbuug it. f. \v.

5djü|enberger, Sie
Qb&fy
1S7G; Sehnet,
Leipzig,
^f[au3enpl)t)fiologijdie Unterfutbungen über aitntentBilbung, 3ena 1884; «b. äRarjer, Tic ße^re
öon ben d)emifcr)en Aermeuteu, .v>eibelberg ss 2.

Siteratur:

rungSerfdjeinungen,
s

!

ö.

©n.

(ocater [eltenet
(ba? ober bit?),
-J-crn
„Aevit nennt man bie toeiblidjeti
Studbrud.
Sbel« unb Bammilb, bie 3 um
Sfiiere beim ©len
erftenmale Brünften." §artig, Serifon, Ed. II,
1861, i». 191. ^ebenfalls öon fern -- oorjäbrig
objuleiten; ba^et fdjreiben irrig Aerm: bärtig,
Serifon, Ed. I, 1836, p. 188; 8b. f. Säger, Ed. I,
,
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Jvcrurofjr.

—

1812, I., p. 37.
Sehleu, 9ieat= u. aS«b>Se£tf.
IL, p. 177, u. VI., p. 203.
(J. ö. ®.
getnxofyv. 3n öer ©eobäfie mtrb forote
in ber Aftronomie beinahe ausfcbliefjlid) ba§>

nation bie d)romatifche Aberration (f. Abtoei*
djung, djromatifche) roenigfteng gunt großen
Steile aufgehoben roirb. gig. 314 geigt bie 9ln=
orbnung eine« berartigen DbjectiüS int 3>urd)=
fchjutte.
ba§ Dbjectiögla3 üor 23efd)äbigung

Um

aftronomifdje (ftepler'fcbe) gernrohr in ?(uroen=

gtg

31?.

Srfjematiiclie Sarftctfting be$

einfadjftcn aftronomtidjeii gernroljrei

buug

unb ©taub

gebracht. $$n feiner einfadjften ©eftalt be*
baSfelbe au* §töei ©amntellinfen a nnb b,
gig. 313 (f. Stufen), bie an ben Snben jmeier gu=

bemfelbeu roäh>
311 fdjügen, roirb
renb ber 3^tt be§ Dcidjtgebrauche!? eine ÜOtetatl*

fteljt

faniiuengcftecfteu
"DJcetaltröfiren

B

fapfet aufgefegt.

unb ineinanber oerfd)iebbaren
unb r angebracht ftnb. ®ie

Audi baZ £)cular
nomifdjen

man

SSIenben

mg. 313

ift

Diaphragmen

ober

bei ii

ein

foldjeS

nennt.

$n

Siapfjragma an*

gebeutet.

mufsi bei Fernrohren geo=
^nftrumente immer atfjromatifd) fein
unb befteht baher geroöhjtlich, an?- einer @ammel=
linfe (biconoerj unb einer 3erftreuung£liufe (oft

3)ag Cbjectib

bättfdjer

nicht

felbft

au§

in aftro=

eiuer

Sinfe

unb fptjärifcfje
Abweichung bei blofj einer Sinfe in bebeutenbem
©rabe, baher ftörenb auftreten würben; ben*

größere ber beibeu Stufen, bie Dbjectiütinfe b,
beut (ängeren unb weiteren Diotjre B be=
ift in
fjat,
gegen ein beftimmte«? Cbject
feftigt uub
liier Sßfetl p)
gerietet, ben ^roerf, oon bem
legreren ein 23ilb c im gernrofjre 311 erzeugen,
loclcheS bann, bitrd) bie in bem fingeren Ocnlar=
rofjre r angebradjte Stufe betrachtet, nidjt nur
üergröftert, fonberu and) in bie beutlicbe ©eh=
roeite gerüdt erfcheint.
2Bie man fteljt, roirb
i)ier bie Sinfe a, roetche ben Tanten Ccularlinfe
(Augenglas) füfjrt, at§ Supe ober einfaches
«eifroffop benütU (f. Sinfen).
3>ie Sichren ber
JRöfyren B uub r follen in eine ©erabe gu=
fammenfallen, welche bann bie mechanifdje Slchfe
bec>
Jernrofjre^ genannt roirb. Sie optifchen
Adifeu ber beibeu Sinfen, roeldje jufammen*
faflenb bie optifdje Slchfe bes 5e™™f)re3 bitben,
follen mit ber utedjanifdjen Achfe be§ gern=
rohre§ übereinftimmen.

Um bie sJtanbftraf)ten tiou ber Sbeilnahme
an ber ^eroorbringung beS 53tlbe^ abjutmtten,
»erben in Oerfchiebeneu Cuerfdjnitten be§ ^ern=
rohreS, feufredjt jur 2ld)fe besjelben, coucentrifcf)
auSgefdmittene 9Jcetatlfd)eibeu angebracht, bie

man

pflegt

S-ernrofjren

roeit bie djromatifdje

fjerguftellen,

man

noch öerfchmäht

acbromarifdje

birect

es,

5ennohrocuIaren anzubringen.
©cmörjnlid) beftefjt bas adn'omatifche Ccular
au§ -$roei Sammellinfeu, roestjalb t§ ben SJJamen
®oppelocular fürjrt.
Sinfett in

SBir

luotleu

-junädjft

optifdje SBirfung

gefteHren Sinfen

beftet)t.

roorin

geigen,

jioeier foleber
^sft

A

bie

neben einanber
eine

©ammel*

auf roe!d)e ein Sicfjtftratjl s parallel gur
optifdjen §auptad)fe x.\' einfällt, fo tnüfäte ber=
ielbe, roemt bie Sinfe A allein oorfjanben luäre,
tjinter ber Sinfe in ben SSrennpunrt F abgelenft
roerben.
Senfen mir un§ aber überbie^ bie
linfe,

Sinfe

A

B

innerhalb

ber

S3rennroeite

ber

Sinfe

aufgeteilt, bafS bie optifdje 2ld)fe erfterer
gelangt
ebenfalls mit xx' ,utfammenfällt, fo
fo

ber Sidjtftraljt s' nidjt nach, F, fonberu in
einen
ber Sinfe I> näljerliegenben ^iuntt f
ber optifchen öauptadjfe. 2öirb biefer Strabl

uad)

Oerlängert

rücriüiirtä

gebaebt,

u.

§ro.

fo

Verlängerung be§ ©trabtet
s fdbneibet, unb benft mau fich an biefe Stelle
eine Sinfe C oon ber Srennroeite kf=P, fo
ift au§ fyig. 315 tlar gu erfeben,
bafS bie op=
loeit,

tifebe

er

bis-

bie

SBirfung biefer Sinfe

ftra^Iel s)

gang

biefelbe

laute ber beibeu Sinfen
bie Sinfe

C

paffiereube

ift

A

C

(begro. be§ Sid)t=

al§ wie bie gemeüt=
unb B, naebbem ber

Sicbtftrabt

gesrouugen

burd) ben Srennpunt't f
ju geben, oljue baf§ ber SBinfel a, roelcben ber=
leibe mit ber optifdjen Sldjfe bilbet, irgenb eine.
ber Sinfe

tjinter

ift,

Anberimg gu

erfahren fjätte. @S roirb baber
Sinfe C mit Ütecbt alg bie ben beiben
Sinfen A unb B äquiöalente Sinfe bezeichnet.
Vetradjtet man für bie Sinfe B ben ^unft
F aU ©egenftaub (leudjtenben $uuft), fo tann
ber Oon bemfelben auSgel)enb gcbad)te Sicht»
bie

ftrabl
bie

s',

inbem

s

Jtid)tung s"

er

".14.

2fdjromoti}dje§ C&jcctiu cine§ ^cniro^rc§.

plattconOerj

berfelbeu,

©laSforten

(f.

Sinfen),

meift aber üerfdjiebeuer
bind) welche Sombi=

Sinfe

B

pafftert

uub

nach rücf=
nerlangert tuerben.

roärrg

5'fl.

bie

angenommen

bat,

bis 311m fünfte f
aber bann ber bem leudjtenbeit ^untt
F entfprecbenbe geometrifdie Silbpuuft. Q-s foll
für biefen fyall bie 33ilbtueite mit 1/, bie Srenn*
f

ift

roeite

Don

A

mit

p,

bie gegenfeitige

Entfernung

d
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ber Sinfen A unb
ftanb^meite mit p

B

mit

—

jomit bie @egen=

d,

bejeidjnet werben.

»1

2£ir

fauben im Slrtifel SDiftan^mefler bie gormel

= -M-

b

...

unb

9tam§ben,
Slellner'fdje

ad

ober

ortfjoffopifdje

SJoppelocutar.

2>a§

a)

bas

e)

493

.'pntjg'nenä'fdie

Toppelocular be=

gig. 316 geigt, auS jroei planconberni
Sinfen, weldje beibe bem Cbjectioe bie conbeje
Seite juf'er/ren. 3wifd)en
biefen beiben Sinfen ift
1>a$ gabenfreug f an*
tnie

fteljt,

(I

gebracht, welche* in bem
Eilige r eingerannt er*
fct)eint.

9(uf biefen 9ting

ber Siegel
Wirten in
biet Sdjräubcfjcn öon
außen ein, bie burd)

baS Dcularbiapljragma

mooou

I)inburd)gel)en,

aber

in

gig. 316

nur

gtuei (s, s') fidjtbar finb.

Tie 6cbräubd)eu

biefee-

jßaareä fowie bie be*
anbereu finb einauber
entgcgenge»
biametral
ient, unb bie9iid)tnngen,
in weldjeu beihe ^Jaare

gig. 315. Sie üinfen bcS Soppelocularl.

biefer 3uftierfd)räubd)eu
s

roonu b bie -8ilbtrieite, g bie ©egeuftanbemeite
imb p bie Skennmeite üorfteflten. ®a aber in
gig. 315 93i(b unb ©egenftaub (f unb f) auf
berfetben Seite ber Stufe liegen, fo ntu|§ bie
d negatio, alfo
©egenftanb»roeite p

—

- - =d-p
d)

(p

genommen
fo

man

erljält

= p — d—
+
$n gig. 315
A ikf oj A lmf, Woraus
b
P =
m P
ik
Im
ik = ae,
aud)
ae
P_
V ...
d)

P' (P

b'

(1

p'

ift

Weil

Dcularroljreg, iängg ber ^Idiie be§ (eiteren,
innerhalb geringer ©reuten gerabliuig Der»

wirb überbieg bie Sörenn*
mit p' be^eicfjnet unb biefer
früher gefundenen in I eiu=

B

wie bie

geführt, fo

folgt

gabenfreujeS einwirfen,
fteljeu auf einauber fenfred)t. ®ie ganje gaben»
freu§üorrid)tung befinbet ftcb, tjier in einem
furgen Sxoljre R, loeldiec- fid) innertjatb be§

:

:

=

1

:

fo

~

bafier

b',

9citn
:

ergibt.

mau P

ift

—p

:

lIllb

AacFoj AlmP,

p —

d,

ae _

baljer

Im

äßirb biefer SBert in

i

tooxaui

p

-d

f

gefefet,

fo

m

erljält

b'

;

unb

P=

1

mit

93erücffid)tig

—+^ —
p

p'

mg

beiben

Sinfen

iljren Sßlafe

beä
in

idiränbdjen

aU

s')

angriff^punlte,

jum

toeldjei

SBorttJurfe

ge

rectificierteä

A-ernroijr

bnrdi

SSerbreb^en

faltig

d

olme
unb SBoQen ju berangieren.
Tie 3Serfd)iebung be3 jjabenfreujeä fängä
ber l'ldije beS Acvinoineo Dat ben ;\\v:d, jebein
Sluge (bor a), niio ioiuolii Dem normal a\i bem
unb toeitfidjtigen ein beutlid^eS Se^eii
Enrj
ber

aftronomifdjen

bem Dcularroljre
bem Dbjectib
bie

rMiüiernlirdiibdieu

©oppelocular

bon

am

gabenfreuje

SBiffen

bec-

Aabenfren:,e-ö

;,n

ermöglichen,

na§

bei

con

Entfernung beS gabenfreujeä bom Dcu
lare (f. Sinfen) niemals ju erreichen wäre.

ftanter

in

—

ba§

(s,

biefer SBorrid^tung

ba uidjt nur bie ©efaljr borliegt, bie
2d)nuibd)en t)iebei :,n brechen, fonbern ein forg

OCUlare finb: a) ba§ S)oppelocuIar bon §uljg^en3
1»)

jeber ber mögtidjen Stettungen

reidjt,

jebodt)

Reigens),

in

©oppelocutor.

Durd) eine Heine 33rem§f^raube fenftelien fäfSt.
gut biefe Sßerfdjiebung Dienen bie Huftier

be3 gernroljreS unb ljei|l
uälierliegeubc bie Eotlectiolinfe. 2)iefe [entere
bevlürjt ben turnt Dbjectibe rontmenben SidEjl
ftrablenfegel
unb fomit and) bo§ gernroljr
2)ie Ijäufigft angeroenbeten Stoppel«
fcl&ft.
(fpridj

unb

.iiiiiHtiH-iic-'irfjcf-

3-.

Tiefe (SJleidjung bient jur SSeredjnung ber
^Brennweite einer Sinfe, meldte groei anbeten in
ber $iftan3 d üon einauber entfernten unb bie
SBrennweiten 1» nub p' befijjenben Sinfen ännibaleut ift (f. Tiftan^neffer).

Sie

fdiieben

Umftanb

= —p —

DcularS finben

m-

(2

and)

ber @leid)unq

'<

ift

Im

ae Im

be£

"Jriug

toerben;

weite ber Stnfe
SBert

ben

auf

neuen Einrichtungen ,>ielit man eo
ba? SlugenglaS mit emev längeren
gaffung jU m-rielien unb junt Schieben ober
Schrauben einzurichten, fo baf? man bagfelbe
v

lM'i

bor,

eine bem Sluge paffenbe Sntfernung
gabenfreuje 5« bringen berntag.

oom
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ad

SaS

b)

auS

ebenfalls

9iam3ben'fd)e £cutar fefct
gwei planconr>e£en fiinfen

ftdj

511=

fammen,
fte

fid)

intb finb legrere fo arrangiert, baf§
gegenfettig bie conüeren Seiten äufefjren

in einem furjen, int Ccutarrobre üer=
fdjiebbaren 9*of)r R (gtg. 317) gefaxt ftnb fo

unb

,

rohres bureb ein entjprechenb angebrachtes' ©e=
triebe »ermittelt werben. 'Sag Ccularrohr be»
fommt 5u biefem SBetjufe an feiner Oberfläche
eine fteine 3al)nftange, ' n welche ein im Db=
jectiorol)r augcbradjtes' 3af)nräbdjen eingreift,
auf beffen Slcbfe jur bequemen §anbl)abung
ein ränberierter Sdjraubeufopf aufgefegt ift.
Safe Ocular unb Cbjectiö nidjt für alle
gälte gleich Weite Entfernung fjaben bürfen,
baf» aljo ba§ eine ober baä aubere üerfdjieb'
bar Ijerjuftetlen ift, lehrt fotgenbe Betrachtung:
Sie bioptrifche öauptformet, wie fie in
jebem £eb,rbud)e ber $f)üfif (Dptif) ju finbeit
5

iJfig.

man

317. Soppelocular Don »tamsocn.

Dcular gegen
baä in einem beftimmten Cuerfdmitte bes" £>cu=
larrobres angebrachte gabeufreuj K 6ef)uf§
baf§

111
=—

worin g bie ©eqenh-r"
b
p'
g
ftanb§weite (öom Cbjectiö au» geredjitet), b bie
tautet:

ift,

biefe3 5ufamntengefe|te

(ebenfalls

unb

Brennweite beS Dbjectiog bebeuteu.

"p

Wu*

bie

AB

Dbjectiö

gerechnet!

obiger ©leidjung folgt aber

i___JL__J_

beutlictjen Setjens'

1

üom

Sitbweite

1

be3 legreren in jebe paffenbe
Entfernung beroegen fann.
ad c) Kellner nimmt jur ^erfteEung feinet
Soppeloculari eine biconoeje Eollectiölinfe C
(gig. 3 18) unb ein adjromatifdjes Slugenglas o.
Saud)
bei
biefem Dcular ift wie bei bem
SRamlben'fdjen ba$ jgabenfreu,} §tt)tfcf)en Eol*
lectiülinfe (nabe an biefer) unb Cbjectibglas' an=
gebradjt. ^ngig. 318 bebeutet
ba» Ocular--

,

~~

g

®a

b

P

baffelbe gernrol)r conftant ift,
fo wirb mit ber Säuberung beS g nur eine 2tn ?
berung bes b üerbunben fein, u. jw. gef c&efjeu

p für
1

2'iuberungen, wie bie ©leidjung

biefe

eutgegeugefefeten

Sinne; benu

—

je

im

Iet)rt,

größer g wirb,

1

11

befto {(einer geftaltet

alfo aud)

fidt)

r-

Heiner

befto

werben muffen;

feren^ fann aber nur
fleiner werben. Safjer

Heiner

,

wirb

&
tefetere

5)if=

Slbnaljme toon b
größer g wirb, befto

burd)
je

muf§ b werben unb

umgef'ebrt.

3Sir

barau§, bafH Silber ber mit einem geru=
roljre auüifierteu ©egenftanbe nur bann genau
in benfelben Cuerfdmitt be§ gernrofjre^ fallen,
wenn bie ©egenftanb^weite überall biefelbe ift;
mit ber 3lnberung ber ©egenftanb§weite ift
jebe^mal bie Slnberung bes Ouerfcfjnittes für
»erbunben. Um bas gortrücfen
bie. Bilbebene
ber 53itbebene beurtbeilen jn fönnen, fei tjier
ferjen

gig. 318. Crtliojf'ouiidjeg Soppeiocular.

=

aa' ftnb bie §wei t)ter ficbtbaren 3uftier=
unb bb ein
beZ gabenfreuaes"
fcrjräubcben
rotjr,

500 m,
p =r 35 cm unb g ber IReitje nad)
unb 10 m
400 m, 300 m, 200 m, 100 m, 50

m

angenommen. 2lu§ ber

Siapbragma.

58eäieb,ung
1

1

1
1

liefern Cculare wirb nacfjgerübmt, bafs
2Iuge ein correcteä, üon jeber $8er=
fdjiebung freie», überall aletctj fcrjarfeS 93ttb
be» anbifierten ©egenftanbeg im gernrofjr bar=
biete. Sttedjanifer Sretnfjeil bat aud) bie sub a
unb b befd}riebenen Scppeloculare au§ ad)ro=
es

bem

utatifdjen Surfen conftruiert.

gür aftrouomifdje ftroede Wirb ba§ gern*
audi mit bem fog. priSmatifcben Ccular
öerfebeu. 2Bie fdpn weiter oben bemerft würbe,
weiteren Dbjectib=
ift baZ Ccularrohr in bem
röhre berfdjiebbar angebracht, unb bamit bei
biefer Bewegung eine fiebere güfjrung erreidjt
röhr

ift parallel pr Steife be§ DcularrohreS
an ber Oberfläche beSfelben ein fchmater @tat)l=

werbe,

ber in eine 9Jnth
be§ CbjectioroljreS genau einpaßt. Sie Dcu*
larröhre wirb bei Fernrohren Bon untergeorb*
net« 53cbeutung blofj mit ber feanb üerfchoben;
bort wo e£ auf eine feine $oiutierung an*
fommt, mu\§ bie SSerfdjtebung beS Dcular*
ftreifen (SRucfeu) aufgefebraubt,

man

fjat

1

1

unb weiter

äunäct)ft

P

P?
Söerbeu nun nad) biefer formet unter 93e*
ber öorliegenben Säten bie 93ilbweiten
bt
b|, b 8 b 3
gerechnet, fo ergeben ftcf)
35-02 cm, b 3
35-03 cm, b 3 == 35-04 cm,
35-06 cm, b s
35'25 cm
35-10 cm, b 6
b4
36-27 cm. Süian fietjt au$ biefer
unb b 7
Sieitje Won 33ilbweiten, bafi mit ber 2lbnal)me
ber ©egenftanb^weite eine ^nna^me ber 33ilb=

nü^ung

.

,

=

.

.

=

=

=

:

=

=

weite anfänglid) fel)r langfam erfolgt; e» fällt
bie§ nodj meb,r auf, Wenn wir un§ beu a\vöifierten ©egenftanb üon bem gernrotjre in

nnenblidje Entfernung gerüdt benfen; benn wirb
1

in

-r-

b

=

1

1

p

g

bie

©egenftanb§weite g

=

od

—
Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

49 ;>

gernrobr.

— =0

= "T
baber b =

fo

fft

1

1

1

gefegt,

unb

el

folgt -j-

=

ober b
p, in unferem 23eifbiele
30-00 cm.

um loeldje bie 93ilbroeite
©röfje,
roäc^ät, metm ber ©egenftanb aul nitenblidtjer
Siftang Bor bal
(Entfernung bi§ auf 500
gernrobr gerüdt mirb, beträgt baber nur
0*02 cm ober
2rnm; bafür aber tüäc^^t bie
Sie

bem Sluge entgegeugefegte Bebe§ Bilbpunftel ein; man tann alfo
nid)t fagen, bafl bei ber gefunbeneit Stellung
be§ tfabenfreujel bal gernroljr fdjarf eingebie op=
ftellt fei. SBenn in gig. 320 wieber
eine fdjeinbare,

roegung

AB

m

-

fobatb bie ©egeuftanbimeite
geworben, unb mir erhalten, Wenug
p
angenommen wirb, b. b- wenn ber anöifterte
©egenftanb bil auf bie Brennweite be§ £b=

SSilbroeite ra^ib,

=

flein

gernrofjre

beut

jectibl

baljer b

=

genähert

ift,

=

-r-

be§ gernrobrel unb ab baZ ^aben=
freuj borftellt, ber Bilbpunft g aber t)tnter ber
(5-abenfreugebene liegt, fo erfdjeint berfetbe aud)
ber optifdjen Sld)fe
l)ier bem in bie Stidjtung
Sldjfe

tifdje

0,

oo.

3ft bal gernrobr aud) fjauptf ad) lid) ba&u
beftimmt, entfernt tiegeube Cbjecte anjuütfieren,
fo werben bie Sifferenäen innerhalb biefer 3)i=
ftanjen bo.ctj fo beträdjtlid) fein, bafl fie aud)
merflidjc Säuberungen in ben 23ilbweiten gur
5ofge l)aben muffen. ßl ift Sadje be£ 93eob=

bei gaben«
geftellten Sluge im Sd)nittpunfte
freujel; fobalb aber bai Sluge nad) A'geljobeu
mirb, fiebt el ben Bilbpunft in g' , in g" b,i\\gegen, roenn ba§ Sluge bie ^ofition A" ange=

nommen

£jat.

§ier erfolgt baber bie fdjeiubare 58en>egung
bei 58ilbpunfte§ iin glcidjen Sinne mit ber au
gebeuteten 33erocgung be§ Slugeö.
^Siefe ^Betrachtungen lefjrett, baf# man bie
borbaubene ^arallaje beim Siemegen bes Sluge?

bor bem Cculare au§ ber fdjeinbaren S3etoe=
gung be§ S3ilbpunfte3 crtennt, baf§ mau aber
aud) au$ ber Strt biefer fd)einbaren 93eroegung
einen fieberen ©djlufg auf bie gegeufeitige Üage
bei jabeutreuäeS lt nb ber 93itb=
ebene Rieben fanu, rcoraul fid)
bann unmittelbar ergibt, nnc ba*

Ä

Dcularrobr
B

um

51t

berfd)ieben

bie ^araflaje

fei,

berfebroinben

ju madieu. 33emegt fid) nämlidi
ba§ Silb (fdjeinbar) in ber bem
Sluge eutgegengefe^ten 9üd)tung,
fo ift ba$ €cutarrol)r nad) auf;cn

A".

ju fd)ieben; tuäl)rcnb el tiefer
in baZ Dbjectibrobr eingefd)obeu
merben muf§, menu Silbpuntt

unb Sluge im felben Sinn fidi
bemegen. 2>a3 SSerfd)ieben be§
Ccularroljrel ntufä fo lange fortgefegt merben, bi§ baZ ^aberx-

'l'-^k

—

B

^«.

genau

freug

A^

Vilbel

5ig. 319. unb 320. ^aratlaje be§ 5^nrof)re§

burd)

entfprcdjenbel

bei

SBerfdjicben

Dcularrobrel baZ gabenfreug bei jeber 93ifur
mit ber Siilbebene in (SHnflang §u bringen, ba
fonft

ein

fdjarfeö einftetlcu

uu=

(pointieren)

möglid) ift. Senfeu wir unS nämltd) bie S3ilb=
ebene außerhalb bei gabenfreuäcl, alfo bor
ober hinter berfeiben liegenb, fo mirb beim
bewegen be§ Slugel bor ber Dcularlinfe and)
eine fdjeinbare Bewegung beS 93itbcg eintreten,
weldje Srfdjeinung man bie ^arottoje
bei
gernroljreS nennt.
Stellt in gtg. 319 AH bie optifdje 3ld)fe
bei gemrot)rel, ab ben Berticalfafcen unb o
ben .^orijoutalfabcn bei ^abenfreuaeS bor, fo
loirb bai in bie SRiditmig ber optifdjen Sttdjfe
bei A gehaltene Singe ben Bitbpuuft g im

ÄreujungSpunfte ber beibcn gäben fel)cn; jo
balb jebod) ba$ Sluge und) A' gehoben tuirb,
erfdjeint ber Bilbpuutt g in g* unterhalb be£
gabeufdinittpunfte»;
tuirb

ber Bilbpunft

mau

baS Singe nad)

tritt

infolge

oberhalb
»u [ein

A"

bringt.

beSfetben
fdjeinen,

SBie

©teHungSoeränberung

man

in

•/'

fobalb
fieljt,

bei Singe»

einem

richtigen

bei

S3ilbcbcnc

ber

Hjabrgenommcn
oon

mebr

®ann

mirb.
adjters,

bie

in

93etoegung
bei Slugel bor bem Slugengla«
feine febeinbare Siemegung bei
bal)cr

fällt,

tann erft
(^ointierem

(SinfteÜen

bie

Siebe fein.
2)ie

33ifierliuie

all ioldje

ift

im

gfernrob.t

ben Sdjnittpuuft bc? gabenfrenseS unb
ben optifeben 9Jcittelpuult (f. Sinfen) be^ £>bjectibl beftimmt, alfo burd) sroei gijpunfte,
über rec(d)e ber Sel)ftral)l i)inn)eggef)t (f. Slb
burd)

feljttnte).

Sie ^araHaje ift (ein Adiiev bei gern
robrel (wenn ei and) Sebtbüdjer über ©eobäfie
gibt, bie ba^ ©egeuttjeil behaupten), tarnt aber.

wenn

il)r

uidit

bei

jeber SSifut bie

nötige

Slnt

merffamfett gejdjenft mirb, §uc Ottelle ber
fdfuibeter gebier werben.
Slngenpunft. -Soll bai ganje 8ilb eine»
©egenftanbeS gut beleuchtet gefetjen werben,
wie bieä }. S. beim Optiken Sijlanante|fen
nbtljig ift, fo barf bai Singe nid)t unmittelbar
an baS SlugenglaS, fonbern oon biefem etwas
entfernt gebalten »erben. Jotgenbe Betrachtung

mirb bieg flar maetjen
Stellt

in

Jig. 381

Ä

baS Dbjectiö, B

Dcular eine» gemrotjreä unb

ba-:

1 1* beffen optifebe

—
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21d)fe

Den jebcm fünfte be§ an*
©egenitaube* ein i3icf»tftrQ^len!egeI auf

bor, fo wirb

bifierten

bas Cbjectio auffallen. Sie Schien bieiev fämmt*=
licfjen Siditfegel paffieren ben optifcTjen ilJittel=
junft o be* Cbjectios, uub wenn bie .\}aupt«

S S' bie Stcfjfen eineS Haares bei
äußerften Strafjlenfegel üorftellen, fo wirb, wie
aus 5ig. 321 fjeroorgefyt, bas Bilb ss' bes
GJegenftanbes nur bann in ben Partien ber
'"trafen

fünfte s unb s' gut beleuchtet erfdjeinen, wenn
über s s' fjinweggefjenben Sid)tftraf)len nad)
ihrem Durchgänge burd) bie Ccularlinie B in§
bie

Berüdiichtigung ber oberen ©leicbung v
b. h.

bie

wenn

3iuge gelangen tonnen,
alle

Strahlen

biefe

fid) bo|er bas" Slugc
Bebenft man, bafs für

befiubct.

o

"^uuft

leuditenber

als"

werben fann, unb baiz bie gegen*
leitige Gntfernung ber beiben Sinfen nal^u
burdi bie Summe itjrer Brennweiten
riditig
auSgebrücft eridieiut, fo wäre, um ben Ort für
ben Bunft C ai:s;,umitteln, bie BilbWeite ,ui
betrachtet

welche,

fliehen,

:\ad)

ber

wie oben

Formel

angegeben,

= ———

b

allgemein

beredinet Werben

fann. Behalten wir l)ier p als" bie Brennweite
ber Sinfe B bei unb fefen bie Brennweite oon A
gleid) P, fo ift für linieren g-all g

baher b

= P+P/

—

=

ober weil p gegen

r--

galten

feljr

Hein

fann,

and)

b

liegt in einer

=

P4-P
ift,

bafjer
b.

p,

1).

Entfernung
Brennweite

natje^u

ber

fommt.

2er 2Jced)amfer

=

ber Brennweite

6inb

[enteren

forgt

Brennweite

ber

„Stfjtanjmeffer")

äquivalenten
in JRedjnung

Sinfe

finb,

and) v

—

unb auber>eits

=

P tang

ober weil

was

ge=

gleich*

tang

s S,

Hein

•>

tang a

"Jäiu

= P tang

ss'=p

tangcl

d, baf)er p

tang ö

ift

tan 2
ober

-,

tane

y.

folglich

o.

unb

unter llmftänben mit Sdjwierigfeiten DerSlu§ biefem ©runbe mahlt mau
ift.
lieber einen
jeuer SBege, welche birect jum
3iele führen, £uer ein foldjer B?eg:
Scan oifiert mit bem ju unterfuchenben
Jernroljr eine gleichmäßig gettjetlre Satte :C£enti*
meterlatte) an unb nein mit bem freien 2luge
ebenfalls nad) ber Satte l)in. Sie Sattentheile
erfd)einen im gernrobre, wie gig. 322 ^eigt,
öergröfjert, unb mau fjat bann bloß
ab^u5ät)len, wie Diel birect geiebeue Jfjeile einer

bunben

gewöhnlich für

bie SBinfel

f.

gebogen werben,

rid)tige,
biefer Betrachtung entfpredjenbe
Stellung bes 2(uges burd) gwedbienlicBe Raffung
bes DcularS oor, inbem er bas 2(ugeuglas barin,
foweit als bie€ nötljig, 5urücffe$t.
Bcrgrößemng. Sie ^abl, welche an?
gibt, wie oft ber ©eftdjt§Winfel bes freien Slugei
in bem 05efid)tswinfei bei mit beut gernro|re
bewaffneten 21uges enthalten ift, nennt mau bie
Bergrbfseruug be§ Jyernrolires. Sßirb biefe mit
v bezeichnet, fo ift leßteres mit Bejug auf

=

gleid)

bes £b-

viro^res

bie

gtfg.O.lO v

ift

bieie

gelten

1

=

bie

Stugenpunft" C
Dcular, weld)e

„ber

bom
bes"

P

gernroljres'

Brennweite bei? Cculars.
Brennweiten betannt, fo fann
bie Bergröfjerung bei 5'ernrof)res nad) ber legt*
gefunbenen Formel leicht ermittelt werben.
SBie Die Brennweite einer Sinfe gefunben
werben fann, barüber enthält ber Slrtifel
„^Dtftangmeffer" bie nöthigen 2(nbeutungen. Sei
einem gufammengefejjten Dcular müfste bie
jeetiöe in

Jig. 321. Slugenpunfl

im fünfte C

Bergröfjerung

beut Quotienten aui?

bee-

mit
22.

1-cröTÖBerung bei [jcrnro^rel

—
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au
3af)l oou üergrößertcu Stjeileu
gettuffeh
bieg
2tusbet)nung (Sänge) gleidifommeu.
mit Sidjerljeit ttjun ju tonnen, wirb bas $exn*
roljr fo lange etwas gefenft ober gehoben, Bis
eine Tecimeterinarfe ber birect gefeljenen Satte
mit einer oergrößerten ®eci= ober Gentimeter=
morle sufammenfäHt. Sft bies mie in %iq. 322
bei x x' ber galt, fo wirb eine gweite @oin=
eibeng ber SRarfen aufgefaßt, unb ift auc^ btefe
n) gefunbeu, fo werben bie gwifdjen
tjier bei
x x' nnb
n liegenben birect gelegenen Steile
unb bie oergrößerten abgegäljtt unb wirb bie
3nfjl ber erfteren burd) bie ber lefctereu bitiiTer Cuotient ift bie Vergrößerung bes
biert.
fternrofjrs. Sa tjier (gig. 322) ein öergrößerter
Xecimcter fieben unöergrößerten entfpridjt, fo
Aerurofjr eine fiebenfadje Ver=
befibt biefes
größerung.

Um

m
m

Sas
ergibt

©efidjtsfelb. 2tus ber gig. 321
bafs bie ©röße bes burd) bas gern*

fidj,

Raumes

überfetjbaren

roljr

dou bem SSinfel a abhängig

bes

©efid)tsfetbes

ben bie beiben
aufteilten §ur ^ufammenfegung bes Vilbes nocf)
gelaugenben Sid)tftral)(en S S' mit einanber ein»
ift,

{djltepen.

2öirb ber 2)urd)meffer ber Ccularöffnung,
als biefe burd) bas Ccufarbiapfjragma
beftimmt ift, mit d
gig. 321 begeidjnet,

fotoeit

fo

=ab

abzuleiten:

leid)t

ift

&xößen
gegebene Vebeutung
loenn

d=(P-}-p)

biefe

=

woraus

beibehalten. Sa a flein ift,
arc a gefegt werben unb

(f.

= (P + arc
—
= -—
—
P+p ober u'= P-fp 3438

arc a

a,

p)

-=—.

.

Vogetimaft).

aber bie (Srfaljrung, bafs ber
2)urd)meffer ber Ccularöffnuug, wenn fdmrfe
unb perfpectiöifd) richtige Vilber erhalten wer=
beu foflen, nid)t meljr als brei fünftel ber
Dcutarbrenntüeite betragen barf. Sefeeu wir
baljer für d biefes 9Jca;rimum, fo folgt
•föun

letjrt

_„ =

0-6 p
''

unb ba

:

—=

rot) res gleid)

a

'

=

+
ber

ift

(f.

1

Vergrößerung bes 5ern=

o.),

fo

wirb

oroo
s
a
r—r 3438 ober
-j-

,

=

biefer

2062-8
r—v

1

Aus

©feidjung

-f- 1

Ijeröor,

gel)t

bafs ©efichtsfelb unb SSergröjjerung bes gern»
roljrcs fidj berfeljrt behalten, bafs alfo, Wenn
bie SSergröfjerung mädjst, bas ©efidjtsfelb ab'
neljmeu iiiufs ntib umgefeljrt. £>at man g. 58.
ein
A-erinol)r
mit 30moliger Vergrößerung,
fo

a

bem

barf ba-i ©efidjtSfelb liödifteus

—

—20628

= 6b;>
30 +

.,„,

u

Söinfel

mau

s

H
H

=
= —£- h

:

=

nicfjt

fommcnbe

Siefe

folgt.

ipelligfeit

auf eine
wirb, ^ft bie lineare
Vergrößerung v, fo beträgt bie Vergrößerung
innerbalb ber glädje v s, unb ba bie §ellig!eit
im Ver^attniffe ber gläd)cnausbeb,nung _ ab=
nimmt, fo befommen wir für bas oergrößerte

Vilb

h

=

öertt)eilt

H = -5- = _1 A.

bie §etiigfeit
1

©egenftaubes,

fo

überfteigeu.
(Enctiflopäbie b. 5orft= u.

Oagbroifieiifö

R-

=

,

v
b.i). für beufelbeu Veobad)ter (const.r) nimmt
bie §elligfeit mit bem Quabrate bes Öffnung^*
rabius bes Dbfectios gu, mit bem Quabrate
ber Vergrößerungsaaljl aber ab.

Sie 2>eutlid)feit bes Vilbes tjängtbabpu
bes getnro^res
berwenbeteu Stnfen, in erfter 9teil)e bas Dbjectiö,
möglid)ft frei finb oon ber djromatifcben unD
ab, bafs aUe jur Sonftructiou

fpf)ärifd)en Aberration.

Um
bie

fid)

nötige

man

überjeugen, ob ein Aernroliv
ber Vilber oerbürgt,
basfclbe auf ein mit fdjtoarjen

511

3)eutlidjfeit

regelmäßigen Figuren (Äreife, Quabrate
bemaltes Vlatt Sßapier, bas in einer ®nrfernung
oon ca. Um m ei'.tfprecfjcnb angebracht würbe.
Erfdjeinen biefe Figuren im Vilbe ebeujo regel*
mäßig (unoerjerrt) in allen Vartien gteidnnäijig
fd)War,5 unb felbft bei greller Veleudjtung oljne
färbigen (oraugerotljen) Kanb, fo fann baä
gernrofjr in Stiftung auf bie ©eutttdjr'eit als
jufriebenftettenb bejeidjnet werben.

3rernroßrbiop(ci',

f.

^•crnfirfitiglieif

fi t

rj

ei

Sr.

«ippregcl.

einmal bie

8r.
bei Dielen

Klieren borqanoene Vefäljiguug, auf ieliv weite
Siftanjen ju leben, bann bie im Sttlter ^äufig
eintretenbe Umäliigfcit beä 8foge3,

fid)

ber ^'atie

Rnr.

ju aecommobieren.
f.

Carabidae.
f.

.vidil.

.Ualiumeiiencnanib.

©efidjtSfelb,
fo

H

folgt

r

Fcroniini,

entft>rid^t,

%ßixb

gefegt, als bie uatürlid)e §elligfeit bes frei

gefefjenen

^•crricnanliafium,

=

aber

gilt

93efeud)tungiintenfität baljer

größere <vläd)e

eutipredicu.

^-«=13-1 = «

JombroroSfi.

:

offenbar für bas Dom Dbjectiö erjeugte 33ilb.
2Bir betrachten festeres bureb, bas Ccular, mo=
burd) bas 33ilb üergrößert, bie bem Silbe ju*

.

bagegen ein
120'
wcldjes bem SBinld a'
barf bie 93ergröBerung

beffen

f)eifjt

größer bie Dbjectioöffnung ift,
befto meb.r Sidjt wirb in jebetn fünfte bes
93ilbes gur Vereinigung gelangen, befto fjeüer
wirb ba^ 33ilb werben muffen. ®ie §cKigfeit
eines frei gefefjenen ©egenftanbes wirb bei
gleicher Vefeudjtung bes lefeteren oon ber ©röfje
ber ^upilleuöffnung bes ^Beobachters abhängig
fein.
3ft oi e ^Ü^fett bes gernroljrbilbe^ H,
bie bei berfelben 33eieud)tung mit freiem ?(uge
wa^rnelimbare ^elligfeit bes ©egenftaubes h,
ber .^albmeffer ber Cbjectioöffnung R unö ber
^upiflenl)albmeffer v, fo wirb bie Proportion
R 3 - r 2 :: ftattfinbeu muffen, woraus
h

1

SBi'.nfdjt

&

§eüigfeit.

richtet

3438

0-6
v

ermatten,

0-6

.3438

I'

v,

ipelligleit bei Silbes. ®ie ©röfje ber
93eleud)tungsintenfität eines 33ilbes

bie it)nen fdjon Weiter oben

fann tung a
gilt bann bie ©leidjung: d
fo

tang

a,

497

0.

^erricnanroolTcrflofffnurc.
eine iedi-Moevtige Säure, bie au-^

©n.

Be Pe,
fall gefattigter

öon Mnliuiueiieuciianib burdi concen
rrierte Baljfäure ober aus gerricöanblei burd)
abgefdjieben werfen
5d|tt)efelfäure
Derbünnte

Söfung

m.

93b.

—
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braungrüne, fyerb fauer fdjmedeube, in
SBaffer unb 2llfoboI leicht lö^fidje Nabeln. o.®n.
3«crfc, calx, fyeifjt bcr burdj ba§ Werfen»
bein (calcaneus) gebilbele fjintere Jtjeil beS

fanu;

gongen

ber

6cfonber§ bei ben mit
auftretenben ©äugethieren

er

!ä)cittelfu&fnod)eitS;

©ofjle

ift

ftarf entwidett.

Zevte,

ftttr.

bie,

G.

<yäf)rte.

[.

b. 35.

überlaufen ober
ftatt
bont ©djwarjwilb; feiten. „9)tan
mit ihnen (ben Sßiitbbunbeit) in

fertig,

adj.,

lichb.

p.

Mwb.

435

III.,

p.

^cfsfer, ?vef§lertröte,

33ebaublung finben,

fertige

fagt:

unb

Stefje,

übergangene

©auen (anberSWo

fyrifcftltnge)
p. 14.

Slufr. Sefjrprttts,

."

.

ge=

rutrb

G. b. fetppz,
in allen SSbn.

.

— gehlt

G. b. 2).

fertig »erben, beim

©djiefjcit

= abfom=

r

meu

Iv

„Cft gerabe beim Slnlaufeu fahren
bafs ein febr geübtes
Singe baju gehört, fid) in ben wenigen ©ecunbeu
3eit ben 33od au^ufucben, fertig ju werben
uub nicfjt erfolglos ju fdjieften." Siegel, lieber»
jagb, Ed. VI, b. G. d. b. 33ojdj, 1886, p. 166.—
©auberS, 2B6. I., p. 433 b.
?vehlt bei Wrinttit.
(S.o.®.
III,

.

bie Stehe fo bitrdjeiuanber,

—

H

ptcrttfÄfätt«(SNetf)i)tfaffeefäure),C l0 IO OH,
in ber Äsa foetida enthalten unb wirb au§
berfelben burd) 2llfof)oI ausgesogen. Söirb 33a=
ift

mit Gffigfäureant)i)brib unb effigfaurem
Patron gefönt, fo entfteijt {verntafäure, eine in
nilliu

langen

farblofeu,

-Kabeln

t'altem SBaffer unlöSlidje, in
liehe

^llfobol leidjt Iös=

SSerbinbuug.
pH'ffef,

in

frnjtallifierenbe,

b. @ht.

mesoeynium,

ben §uf=

bei

tjeifet

ber ärt)ifdf)en bem ÜÄittelfujj unb bem
gelegene Jheil ber 3efyen (Bebenwuräet).

thieren
vntf

.stur.

3?effef,

nta.

bie,

a.

aus

ein

unö

einem 23anb

(

unb Äuüppellmlä befommt ge=
Sänge bon 1 m unb wirb in pa=
rallelopipebifch er gorm gwifdjen ©tüßeu unb
Stößen bon 1 m ^ö^e unb ein ober mehrere
Säuge anfgefdjlic6,tet, fo bafS bie=
ÜDteter
35aS

©d)eit=
bie

iuöl)ulid)

/

ein ober mehrere neben einanber ge=
Sauteulänge borfteileu.
SBürfel bon 1
3eber folcfje SBürfel Reifet ein Staumineter.
Zuweilen weid)t bie Sdjeitlänge bon einem steter
35ann wirb ber
ab, l)äufig beträgt fie 0'8 m.

fetten

m

freute

Staummcter in $otm eines 'iParallelopipebeS
bon Im 33reite unb 125 m <Döl)e aufgeftellt,
s
125 m
1 m
beun 0-8 m
1 ]11
2(uf

unb

man§

ferbet.

alfo

l)od)

35a fol

baS

er

—

23iteroIf

7046.
„35er riefe foll fehn
ober böljer bnb ba mitten ge=
mann beim öeffel eiupnuben

35ietieib, v.

ebttS

Karadin."

(ber habid))

müge

Gin fdjonS buchlin bon bem

—

1510,

ömbretjten

."
.

.

behffen, ©trafjburg

fol. 5r.
Gh. Gftienne, 35eutfd)e 8tu§*
gäbe, granffurt 1579, fol. 714.
be GreS=
cetiji, 3)eutfcije 2iuSgabe,<yranffurt 1583,fol.428.
„Um aber ben ©dnibu auf ber JUähett*
hütte ju gebraudien, madjet man ihm fjeffeln

—%

—

bon

öirfchleber

um

bie

3-iiuge

."
.

9Jtellin,

.

Zulage ö. SlMlbbabneu, 1779, p. 355.
„t^eff ein nennt man bie Stiemen, welche ben

Stntofg. 5.

—

:

jur S^gb abgerichteten Stauboögeln angelegt
werben, um fie auf ber&anb trageu 511 föniten."
.vnutig,

Seiten,
Jvagb,

Füller,

Stnltg.

SBmfpr., 1809,
3.
SBmfpr., 1829, p. 55.
Ulm 1846, I., p. 358.

—

—

?Jcf)b.

2Bb.

III.,

p.

284

b.

p.

104.

—

®ie £ot)e
öenede u.

—

2erer,

bie Streite (1

fto^eS Ijori^ontal ober
33afiS beS

=

X

X

mufS

bie £iöf)e

berfelben Seife

in

auch,

gefd)id)tet ober 311

ben (SSellen) mit

1

m

.

m) beS

Stoßes gemeffen werben.

uub Snüpbetlml,}

in

knüp»

Steifig.

I. 35ie §ornfeffet, f. b.,
b. h. ein
über bie
Sdnilter bon linfS nad) rechts getragenes 83anb
ober Kiemen, woran baS §orn hangt.
II. Sie Stiemen an ben Rängen ber 23ei5=
böget unb beS Uf)u, f. SSeijjagb, 23b. I, p. 543,
unb Ufju it. bgt. Sang*, ®ura=, Sßurffeffel, 2Burf=
riemen, Sßürfel, Q5efd)ül)e, ©efäfj, £>ofe, SBirbel,
„Der vezzel (dez sparwaeres) vli233er je l.

was

gleiche

jerfallt in ©dieitb,olä,

mente werben in

entWeber

geworht

©eburt»b,elferfröte.

folibeu 5)Jtaffengel)alte§

ober Stiemen beftebenbeö SöefeftigungSmittel.

zicliche

f.

35ie beiben lederen ©orti»
runbeut ^uftaube gefd)icf)tet,
unb mau begreift unter Steifig alle« Stunbholj
bis 51t 7 cm Starte (unten), wätjrenb ber 35urd)=
meffer ber ilttüppel innerljalb ber ©rengen 7 bie
14 cm fid) bewegt. Über 14 cm ftarfe ©tamm=
ober Slfttheile werben beljufS Grgeugung bon
@d)cifhol3 in ©tüde aufgefpaltet, bereu Cuer=
fdjnitt fid) mel)r ober minber einem ilreiSauS^
fchnitte nähert, wenn nid)t bei ftärferen ©tücfeu
ba§ S3reuni)ol 5, wie bieS in manchen JvorftfjauS»
halten gefd)iel)t, befonber« herauSgcfpattet wirb.

pelholj

33ergfel)iteit

ber ober baS, ahb. daz

mhb. der vezzel,

fezzil,

8336. I.,

Snr.
preffur, f. b. w. '^arforcebreffur, ogl.
©attieiämen.
G. 0. 35.
^•eftgeljaft bcr ^cßtcßtnta^e. ©chidjtmafje
föniten 9tu||olä unb 93rennl)ol,-5 enthalten, ^ebev
biefer beibeu ©ortimentc, weldje bd ber 33e«

ftimmung ihres

auf

SanberS,

3"-efte

heget

lichten folgern
ober überlaufene

—

G. D. 35.

übergangen,
auch,

332.

a.

Sänge unb

3Reter=

fenfredjt §ur
Steifig wirb
wie ©d)eit=
je 100 33iiu=
1

m

Umfang

(Stormalwelie) in Stedmung gebracht. Sluch ©tod=
iwU unb Stinbe werDen juweilen in ©d)id)t=

ma|e

GS ift bon grofjem SBerte, ,311
wie biel an foliber iioljmaffe in ben
SSerfaufSmaffen ber berfdjiebenen ^oljfortimente
eingelegt.

wiffeit,

enthalten

ift.

35ie

Beantwortung

biefer

J-rage

ha

auf ben Serbboljgetjalt
(geftgel)alt) ber ©d}id)ttuaBe bielerlei Jactoren
cinwirfen, tuoooit bie mafjgebenbcn hier berührt
werben fotleit. 35ie Grfal)rung lehrt, bafS bie
^al)l ber Sd)eite ober itnüppel bon gröiserem
ober geringerem GinflufS auf ben Jcftgeljalt
beS Sd)id)ttnaf;eS ift, uub bafS (e|terer um fo.
größer wirb, je weniger S^eitc im Staumineter
5ß!ag finDcit. QJerabe uub glatte Streite ober
Knüppel werben unter fonft gleidjeu Umftäitbeu
im Schid)tmaße einen größeren 3jcrbgebalt nad)=
weilen laffen als gefrümmte unb äftige §öljer.
(üewanbte .&änbe werben auS bemfclben §olg*

ift

nidjt

einfad),

materiale einen maffenreidjeren Staummeter auf»
Schicb,t=
rid)ten als uugefchidte unb ungeübte.
maße auf eine ö°l) e bon 2
(refp. 2'5 m)
aufgeftellt werben, bort wirb bie höhere Sßartte
ber fdjnjierigeren ©djidjtung wegen in ber Stegel

So

m

weniger

Tvefrgeiialt befreit.

bei ScbicbtmafjeS

übt

Sie

3lrt ber

ebenfalls

3tü|ung

GinflufS

auf

ber Sdjtdjtmafce.
Seftgetyalt
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ben geftgeljalt ber ©töfje unb ebenfo ber Um*
ob ber S)erb£)ot§ger)att gleid) nad) ber
Aufftellung beS .Spornes (refp. gu gleicher Seit),
ober ob berfelbe erft bann erijobeu mürbe, nad)=
bem baS §otg fdjou einen gerüiffen Qivab bev
ftanb,

Srocfnung unb infolge beffeu ein gemiffeS -äKajj
beS ©djmnttbeS erfahren Ijat*); aud) nimmt
ber geftgeljatt be§ SdjidjtmafjeS mit ber 2lbnafjme ber ©cljeitlänge gu.

@S mürben

öon ben tierfdjiebeneu
auS üiele SBerjudje über ben
?reftgel)alt beS ^Raummeters angeftellt, ttofebem
rnufS man mit ber 9Inmenbung ber gewonnenen
SurdjfdjnittSgaljlcu, tute obige S3emer!ungen
nametttfid)

'-ßerfudjSftatiouen

üorfidjtig fein;

lehren, fe^r

f)ieburd)

jenen praftifdjen 33lid

mie

gur

er

erfolgreichen

angeeignet

SBenüfcnng

,

Ijat,

Don @r=

fjerauSgege*

ben üon ©r. 21. greifjerr öon ©eefenborff, um*
faffenb bie gefunbenen SJcittetroerte beS ®erb=
geb]alte§ üon je einem Raummeter ber §oI,v
3)ie in biefer Tabelle ent=
arten, mitgetfjeitt.
fjaltenen JRefultate mürben alle auf bem 23ege
beS AidjettS (f. Stidjgefäße) gefunben.

—

33ei gerabem unb glattem, nod) uttgefpal»
tetem (ungeflobenem), jebod) fd)on auf bie ©totfann bie Gubierung
liefe gerfdjnitteuem §o!ge
beS (SJabelmafjeS
aud) ftereometrifd) mittelft
(Kluppe, f. b.) auS bem SJiittenburdjmeffer er=
folgen. ®ie cnbierten ©tüde roerben bann, menn

barauS bereitet merbeu
in baS ©djidjtmaj) ein

überhaupt ©djeitfjolg
aufgefpaltet unb

foll,

gelegt.

Soll Seifig genau cubiert merbeu, fo erübrigt tjtefür nur ber Eülometrifdje 2Seg (5lid)en )
ober aud) bie fog. ljttbroftatifdje Sftettjobe. ®er
erftere beftel)t in golgenbent: @S mirb auS beut
gu cubiereuben 9?eiSt)olg eine sßrobe genommen,
bie

im

flehten

gange 9ieifigmaffe bezüglich

bie

beS ©tärfeüerfjältttiffeS, ber 93aumpartie, beS
JrodettgrabeS jc. gu repräsentieren üerntag;
hierauf tuägt unb aid)t

man

biefelbe.

Sann

bi^

ftimmt man mittelft einer guten ©tfjnctltuagibaS ©emidjt G ber gangen JKeifigmaffe
2öirb nun mit V baS gu fudjeube 33olum.cn
beS SieifigS, mit g unb v @kraitf)t unb 23oIu
meu ber $robe begeid)net, fo mufS, mie befannt,
folgeube Proportion beftef)eu:

V

:

v

=G

:

Man
aidjen

tuorauS

g,

fönute

unb

aüd)

mürbe

V

=—
bie

gange 9?eifigmaffe
tjieburd)

gu einem nod) üerläfSlidjeren 9tefultate ge*
langen; allein für bie meiften 3mede genügt
baS eben gefdjilberte 23erfal)ren, me(d)e§ mit
geringem 3^itaufmanbe unb baljer toentger
Äoften unb ©djmierigfeiten burd)fül)rbar ift.

fog.

Sarrfdjcit
ift

gcfcfiafft

roorben.

bem Saummeter

biefe

aufgefegt;
Sitte als Uitjiifummltdjfeit

in

anbeten

gan,^ticr)

im

©emid)tigöerlnft v, ben biefer Körper
erleibet;

fdjeinbar

mirb hierauf

i>a$

^V —

Oerbrängteu SBafferä. §at man r)ier
als ©emid)t»einl)eit baZ Kilogramm genommen,
fo ift V> in Kilogramm au§gebrüdt, bem bann
au§ befannteu ©rünben ebenfoüicle ©ubifbecimeter an Volumen entfpredjen. Soll ba§ W auf
Subifmeter rebuciert merben, fo erhalten mir

Ö

allein

= W'

SSolumen

=

baf,erD

^f

(Subifinfjalt)

V—
= — = mQ<6

Kilogrammen

üon

ab=

'

»

G kg

ha *

teat

unb

§olg

v

u

bal)er v t

§olg

in

ben geftgeljalt eme§

©ubifmeter

au§gc=

brürft oor.

©emid)t (5 ber gangen
(6 v, ber (£n=
fo ift J
bifin^alt legerer in Kubifmeteru.
2Sirb

nun

baä

=

SReifigmaffe beftimmt,

ISS

mirb

fid)

empfehlen,

groben

fud)itng mittelft

ber Unter*

bei

auZ mehreren

mutigen für v t ba$ aritl)metifd)e

93eftitn=

9Jiittel

gu bc=

rechnen.

Sie

fog. inbirecte 9)ietb,obe ber 33eftim=
beS geftgefjalteS öon ©cfjidjtmafjen bafiert
barauf, bie 3>üifd)enräume be§ .öolgeS burd)
©infüllung Don SBoffer, ©anb, ©amen ober
äl)ulid)er Materialien gu ermitteln. ®iefe 9Jle=
tfjobe berbürgt nid)t für alle gätle guoerläffige
unb ift aui) ifjrer Umftänbüd)feit
SRefultale

muug

megen faum gu empfehlen.
®ie auf bem ober jenem 28ege gefunbenen
93rud)tf)eile eines geftmeterS, meldje ben ®erb=
fjolggeljalt beS 9iaummeter§ ergeben, finb felbft*
öerft'änblid) aB 9iebuction§gal)len augufefjen unb
gu üermenben.
iö
SBenn baf)er ber ®erbl)olggel)alt öon
Raummeter gid)tenl)olg, u. gm. 'örennljolg
II. Klaffe gu beredeten märe, fo l)iüte man mit
0"677
3uf)ilfenal)me obiger XabeOe 145
98-165 geftmeter (m 3).
St.
I

=

X

^eftffafe, ber, ein gu einer gefttafel außer
normalen ©cbufSgeit erlegter §afe; ogl.
^Sfingftl)afe, Dfterf)'afe. „®ie in einigen Öiegen*

ber

ben

mäfjrenb

ber

©djongeit

erlaubten

Dfter*

unb ^fingftljafen finb ein neuer Mifsbraud) ber
angenehmen Sagbluft, inbem biefe Erlaubnis
burd) üiele ungeuügfame 3tfger unb Qagblieb*
fjaber bergeftalt

*) 3tu§ biefem ©runbc luirb uielfacf) noc^ ^eutjutage
in Öfterreic^ ein gclüiffeö Übermaß (6, 8 bis 10 cm) alz

Sänbern

biefem

=

v fid) ergibt.

felbftüerftänblid)

führen.

$m?de einen fo
ferneren Slörtoer (§ilf3förüer: Sifenftange, Stein,
9Jietallcnlinber zc), baf3 er imftanbe ift, i>a$
in§ SBaffer gelegte ^robefjolg (g. 33. SBelle) unter
bie Dberflädje f)inabgugiel)en, unb beftimmt ben
gu

§olge

Um

ÖfterreidjS"

gum Qkte

fid)

gu bieten, wirb üorfteljenb ein StuSgttg aus
Tabelle I ber „^ftittfjeilmtgen auS bem forft=
93erfudjSroefen

Wan nimmt

fieb

faf)rungSgaf)len überhaupt unbebingt nötfjig ift.
einen ©inblirf in berartige 9?efultatc

Iid)en

ftatifd)eu SOietfjobe

SBaffer
abfolute
©eroidjt G be§ ^Srobetjolge^ unb ber fd)einbare
©emidjtSüerluft V, ber bem ^robetjolge famnit
bem .^iifSförper gnfommt, ermittelt, fo refnl=
v ba§ ©emidjt be§ üom
tiert gunädjft ^

fidjerere SRefultaie

wirb fjiemit nur berjenige erreichen, ber
mit berartigen SSerfudjen felbft befafSt unb

Stel)t fein \!lid)gefäB gur Verfügung, fo
faun irgenb ein größeres 2öaffergefäf5 in SSer*
biubung mit einer SBage (2)ecimalfcl)nctl= ober
^ebermage) unter Slnmenbung ber fog. f)t)bro=

ausgebeutet mirb,

Sage üor bem

unb

baf§

Jage

mofjl

nad)
bemfelben, mit Ausrottung alles nod) lebenbeu
fleinen SBilbpretS, unter bem SSormanbe, Jeft*
gu fdjießett, fortgefahren mirb." Melliu,
1) afett
ad)t

gefte

ad)t

—

—

,
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Sreftigfeit ber Baumaterialien.
geftmadjen.
501

—

§. Anlage 0. 2Bilbbab,nen, 1779,
©rimrn, S. 3336. in., p. 1565.
©.

Slnltg.

—

p. 109.
b.

S.

mauert

ISaumatertaften. 3e nac^
ber Art, toie bie berfdjtebenen Baumaterialien
auf ifjren ^reftigfeitSgrunb bin in Anfprud) ge=
nommen toerben, fann ein gerreifsen, Brechen
ober 3wbrücfen
berfelben eintreten. S^folge
beffen unterfdjeibet man eine gugfeftigfeit,
Srudfeftigfeit, Brudjfeftigfeü, Abfdje*
rungS* ober ©dt)u6f efttgf eit unb XorfionS*
3?c(ttgfietf 6er

ober

SrebuugSfeftigfeit.

ober abfotute $e=
ftigfett ift ber SSiberftanb, beu ein Körper
bem Serrei^en entgegettfegt, uub toirb in ®ilo=
gramm per Ouabratceutimeter QuerfdjntttSfiäcfje
rüdtoirfenbe
angegeben, Srudfeftigfeit,
ober Qerfnidungsfeftig feit ift jener 2Bi-

Sie gugfeftigfeit

berftanb (gfeicbfalls in Kilogramm per Quabrat*
centimeter auegebrüdt), ben ein ftörper bem $ex=
brücfeu, be^ro. jener Äraft entgegeufegt, toetd)e
beftrebt

üjn fenfrcdjt auf feine ßängSrtdjtung
Sie 3 u 9fefttgfeit beträgt beim

ift,

toenn b:r Balten mit feinen beiben Guben oer»

gu jerbreerjen.

unb (gidjentjots 800, beim Slr/orn 910,
Birfen 1050, bei (fiben 560, bei ber @fd)e
1195, bei ber tiefer 840—980, bei ber §ain=
bud)e 1400, bei ber Kaftauie 700—910, bei ber
Särdje 630—700, bei ber Ulme 980, beim §anf*
beim ©c&miebeifen 4000 uub
feil 840—1130,
beim ©ufSeifen 1250. Sie Srudfeftigfeit beträgt
beim ©idjenfjolj 480, bei gid)teul)ol5 400, bei
Kiefern 378—436, bei ber Särd)e 392, bei ber
Jpninbucfje 514, bei ber Ulme 725, beim Sd)tuieb=
eifen 3600, beim ©ufSeifen 7500, beim ©ranit

320—800, beim ffialfftein 80—400, beim ©anb*
fteiu 120—700, bei Biegein 40—150, bei 3ttör*
64kg per Duabratcentimeter. Bon biefen
tet 32

—

SBerten

yi0
'
;

31t

,

ittbcS ber ©tdjerljeit toegen

ift

bi§

'

bei

8/

beim §oIje

% bi§ %, beim

beim ©djmiebeifen

ben Steinen nur

%„

©ufSeifen

in 9ted)uuug

sieben.

Sie Brudjfeftigfeit ober retatiüe^fc*
P ift, wenn b, h unb 1 Breite, .\>öl)e
unb Sänge eines beftimmten BalfcuS bebeuteu
unb f ber geftigfeitScoefficient märe, bei einem
Balten üon adjiedigem Ouerfdjnitt, ber au
bem einen ©nbe belaftet toirb, toät)renb baS

ftigfeit

anbere

feft

eingemauert

ift,

stniäfefttgfeit

freiyförmigen

maffiü
meffer d

ift

mit

freiSrunbem

uub bem Surdjmeffer d

P=—

Segen

toir

biefeS

32
SEragbermögen

1

g(eid)

1,

bat ein Balten, ber mit bem einen Hube ein»
gemauert ift, an") beu aber bie Saft gleidjmäfjig
feiner
ganzen Säuge nad) Oertheilt ift, ein

fo

Sragbermögcn

glcid)

-.

4-

1

§ft bie Säule

16m (1)-

—

F

K =

-.

fim

d,

fo

ift

©ufäeifen toäre

+ 10m(-(

l

m = 0-00025,

=

= 000008

m

für ©djmicbetfen

unb für §olä m
00016 in SRedmung §u
Rieben. Sie Sragfraft P ift bat)er bei bem
Guerjd)ititte Q unb einer selmfadjen <S3icr)errjeit
-

=

P

Q

K

.

10

2tbfd)erung§=

Sie

ober 6djubfeftig=
SBioerftanb gegen bae 3t6fdt)eren
unb baö Berfdjicben paralleler ©djidjteu gegen
einonber uub tritt beimandjeuBaucouftructioneu,
toie platten, ©liebem, Stangen, Balten u. f. tu.,
We^
in Avage, toenn legiere mit einonber an
(enlen burd) Meten, Bollen, Stifte, Keile oöer
feit

ber

ift

Schrauben oerbunben unb einem 3 ll G unter»
woxien finb. Bei ©ifenbledj ift ber SBiberftanb
gegen ba§ Bredjeu gleid) ii- kir per Cttabrat*
millimeter nnb beim Sdjmiebeifen 33 kg.
Sie SorfionS* ober ©re^ungäfefttgfeit ift ber SSiberftanb eine* Körpers gegen bo§
Slbbre^en (f. Ivagfeftigfeit be§ Brüden^
Iiolje^, Sragfeftigfeitbci? Sad)geböl sev,
SB t b er

ft

anb § c

6 f f i ci e n
f.

Ar.

t).

gciftjagcu uub öalli^
©. 0. I

.^•eflrtegen. verb. intrans.,

am Boben
bom

Maien,

—

ftatten.

il)n

man
5.

II.

in

verb. trans.

auf

ber

©put

lange

berfolgen,
^artig,

©in Stiid ©«^toarjtoilb feftmadjen, bon

.vn-glniiibeii,

unb

paefen.

baSfelbe bebecten ober bereiten

„autelt

nennt

toeun $a|!^unbe eine San
ßb. f. 3äger, Ed. 1, IM i,
allen

fo

feineu Aufenthaltsort toeiß.*
SBmfpr., 1809, p. L04.

ben

in

,"vel)It

©inen 2Rarber= iim augmadjen, 6e
„Sinen Sföarber feft' oin auem adieu

I.

»nltg.

^o^berg,

g.b.S.

^•eftmadieit.

heifit:

baSfelbe

toenn

alten 2B6n.

bis

mau bon

fagt

lebenben ftebtx

gut auS^ält, ftd) brüdt; bgl. liegen,
Georgica curiosa II., fol. 824.

2.

9iul)t ber Balten mit feinen beiben Guben
auf Uuterftügungeu frei auf uub toirft bie Saß
in ber 9Jcitte, fo ift fein Jragoermogeu gleid) \
uub toirb gleid] 8, roenn bie Saft gleichmäßig
ber ganzen Balfenläuge nadj uertljeiit ift. SBirb
ber Balten mit bem einen ©nbe eingemauert,
©äljrenb baS anbere auf einer Untetftüjjung frei
aufrutjt, fo ift bei einer SSelaftung
bet üJliite
ba§ Sftagbermögen 5y8l bei gleidjer Bertt)eilnng
ber Saft 'gleid) 8. S)er fefcte benfbare &afl ift,

——

F

einen

00m Surd)=

Onerfcfjnitt

K=

allem bor^ugStoeife
toilb, feltener and)

frcd 8

S

12m (l)

unb ber innere Surdjmeffer

l)of)I

Gucrfdiuitt

i_

— —^uubfür
;

+

1

^•efttningen, bat,
eignen.

T
Balten

bei

bei gleichförmiger

8,

F

K=

gleidj

f.b_l
uub für

baZ -Tragoermögen

ift

Sie Knidfeftigfeit ober Staud)ung^
feftigfeit ift jener SBiberftanb, beu ein bünner,
langer Körper (©tauge ober Säule) einem feit*
Iid)en AuSbiegen
ober Bredjen entgegenfegt,
toenn er in ber 9iid)tung feiner Sängsacbfe ge=
brücft toirb. SSäre 1 bie Sänge unb u bie Seite
bes quabratifdjeu DuerfdjnitteS eine* Körpers,
F bie Srudfeftigfeit beS SKatertaleS, fo ift bie

ftidjten*

bei

bann

toäre,

ber Belaftung in ber SJtitte
Berttjeilung gleid) 12.

SBbn.

man

ec-

f

eftmadien.
ßartig,

feftfjalten."
I.,

p. 37.

Aeolt

-

E

t1

I
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Jeftfein.

$c(t(ein, verb. intrans. Jeft ift ein f5fudj§
ober 'Zad)5, welchem ber 2acb*hunb im 23aue
bafS er Weber mehr au§=
feft öor liegt, fo
fahren, noch fich oerf lüften fonn; ebeufo ein
iflcarber, ber f eftgem ad)t würbe. „Jeft heißt,
wenn ein Jud)3 ober 5)nd)l in einem San
fann."
ben -vmnben nicht mehr entweichen

—

„©er 5>adj§
SBmfpr., 1829, p. 56.
©artig,
ift
feft, ber §unb liegt feft öor."
2b. f. Säger, Ed. I, 1812, I., p. 37.
Jehit
23ehleii,

—

allen

in

£

Sbn.

X.

ö.

FestucaL. (Familie Gramineae), Sdjwin*
©attung auSbauernber Stifpen*

gel. 2lrtenreiche

mit mcift ötelMütigen 3(hrd)en, bereit
am dürfen abgerunbct unb auf ber
Spif&e ber äußeren .Slrouenfpelje begraunt ober
grannenloS finb. Qn SBälbern fommen häufig
öor: 35er SBalbfdjroingel, F. silvatica Vili.
©rojjeS ©ra3 mit 0'60— 1'25 m hohen ©atmen
unb breit linealen
überfein
fdjarf raubigen,
bläulichgrünen blättern; 9iifpe aufrecht, ausgebreitet, fehr äftig, mit rauhen Säften,
bereu
unterfte 511 3
4 wirteiförmig ftehen; Sthrcben
grannenlo§. Qn fctjattigen SBergwälbern, auf
humofem 23oben, oft Sßläge bebedenb. SBlülji im
3uli, Sluguft.
2er 9\iefeuf cbwingcl, F. gigantea Vill. ©alm big l 1/»
bod), 231ätter breit
gräfer,

—

Jette.

Ed.I,

.,

—

—

iineal,

m

fahl; SRifpe flattrig, julejjt einfeitig über=

hängenb;

mit ge=

2thrcben blcichgrün, Blätter

fchlängelter boppelt fo langer
ten fdjattigen 2aubwälbern

©ranne.
(in

3»

feuch-

Stuenttialbem

im

gemein), au 23ächen, in Söalbfchludjten. ^ö£ü£)t

^uni unb gnti.

äBm.

^•cftuitflsadjat, ein ©emenge ber berfdjie*
beuften Guarjarten, befonbers öon Jarbenöarie»
täten be3 ©halcebou, bie in regelmäßigen,

pm

Jheil

etwa wie

fehr bünneu,

einer

bie SBätle

Jeftung öertaufenben Schichten abwechseln.

unb

SKanbelfteinen

Sßorpljüren.

Qn

Dberftein,

Schwar^walb,

b. 0.
23rafilicn.
Scfittngsßttff (2)eutfchlanb) befiehl nach
Dom
beutfdjen
9fteidj§ftrafgefe|e§
§ 17 be§

mit
23eauffichtigung ber Sßefcbäftigung unb 2eben§=
weife ber ©efangenen; fie wirb in Jeftungen
ober in anberen baju beftimmten [Räumen üoü=

Februar 1871

15.

in

zeitige. 35er

ift eine lebeiisdänglidje ober eine
©ödjftBetrag ber jettigen geftungS*

haft

ift

fünfäehn^ahre, iljrälcinbefrbetrag ein Jag.
geftungätjaft fornmt beim 3tt>ctlampf

3)te

aitvfdiliefjlich,

bei polittfdjen SSergeljen

unb

Sßer*

bredjeu wablweife in SInwenbung.

wirb,

bie ftrafbar befunbcne ©aitblung
baf'3
äuS einer ehrlofen ©efinnung entfprungen ift.
Sie Jcftftelfung be§ SSorbanbenf eines ehrlofer
©efinnung fällt in Schwuvgeridjtsfällcn ben ©e=
s

ilt.

511.

o-ctt, ba$, unb fett, adj. 93eibe äSorte
werben wm. nur für bie Siaubthiere, uiaucii
mal aud) für ben ©afen, nur feiten für alle*
SJHeberwüb gebraudjt; ögl. Reifet, äBetjj, Un=
fdilitt, lalg, jeißt, weiß, gut. „®ie Sager lagen
nicht, ber ©afe fei] feift, fonbern fett." ÜÖieÜm,

Ütnrofg.

—

-,.

„®er

Slnlage
.viafe

ift

0.

SBtlb&ö^nen, 1779,

fett

unb

nidit feift."

—

2.

unb

1830, p. 181.

uieberen

gur

alle

wenn

fie

Ed.

aBinfeff,

wirflich

I,

man

alle

3agb

ge-

nennt

„Sett

finb."

fett

SBntfpr., 1809, j>. 105; 2b. f.
1812,1., p. 37; 2erjf., Ed.I,
fehlen, SSmfpr., 1829, p. 56,

©artig, SSnttg.

Säger, Ed.I,

—

31.

5.

—

—
—

Sie
unb 3ieal= u. 3?erb. s 2ejif. IL, p. 181.
„®er
Öohe 3agb, Ulm 1846, I., p. 358.
„2er 2art)ö
SEBolf
fein geift heißt ?y et t."
.

Ijat.

.

jagb,
444.

—

.

.

fein ^eift, fonbern J-ett." Stejel, lieber-

.

Ed. VI,

—

1886,

Ohimm,

SanberS, 9£b.
gfett,

f.

437

p.

p.

1570,

f.

422,
1572.

S.

Ö. S>.

©arteuammer.

ß.

0.

weit

im

I.,

p.

c.

%%

SBaffenfett.

^•ettatnmcr,
jen=

ü. (£. P. b. 23ofcb,

2). "ÜSb. III.,

y-ctte

fommen

unb

xijierreich,

öerbreitet

meift

X.

Sßffon*

in ©emifchen

oor.

s

nac^ finb e§ jufam»
mengefe^te 2(tljer, bie meiften SSerbinbungeu
öon Jvettfäureu unb ©Incertjlojpb (Jriglpceribe).
Sl)v;r diemifdien

Jtatur

finb bebeutenb ärmer an ©auerftoff
al§
ftohlehhbrate, fpecififch leichter
0-92 fpecififcf)e§ ©ewic^t), un=
((r91

Tic

Jyette

al§

bie

—

SSaffer

löslid) in Reißern
unb
Schwefelfohlenftoff
Senjol. Sie Ijinterlaffen auf Rapier einen bleilöblich in SBaffer,

in

5(lfohoi,

benben

hingegen

SStljer,

burd)fd)cinenben

unb

nicht flüdjtig

3lecf,

finb

uitjerfe^t

liefern bei ber trodenen 2)e=

ba$ fcharf riechenbe 31crole'iu. Xurch
ßinwirfung gefpannter HBafferbämpfe, burd) ge=
wiffe Fermente ober burch Äod)en mit 2l!falieit,
alfalifcften
Grben ober gewiffeu 9.}teta(lo;n)oeu
(3. 93. 931eioi-pb) werben bie fyette in ihre gett*
jaure unb in ©Ipceriu ^erlegt (3Serfeifung?pro=
2ie neuentftehenben SSerbinbungen ber
cef§).
Jvettfditren mit Sllfalten ober alfalifdjen Grbeu
nennt man Seifen, bie mit 'Dcetailojcpben ^flaftcr.
3n ber OMühhitU' werben bie gerte in Slol)leu=
wafferftoffe, Äol)lenoj:pb unb SBafferftoff gerlegt,
welche^
©a»gemifd) beim Verbrennen ftarf
ftillation

leuchtet.

an

9ieid)

Jett

finb

bie

Samen

Sßffangen, oor allen bie ber Gruciferen.

Cliüen unb 5ßalmen

#<

Sanienljüllen.

2er

ba$ £1

finb et fidj

mancher
ben

"Set

in

ben

Clgefjalt be§ 9iapfe§ beträgt

40—50" „, be§ 2einfamenä 20—30%, be§ 2eiu=
botterS 40%, be§ ©anfeä 25—35%, be§ 5KoI)ii3

40—50%,

60%

n.

f.

füßer SKanbeln
10.

Sag Öl

40—50%, ber Kliffe
ben fangen ol§

bient

,^ur (Ernährung
ber beim Äeimen
entwidelnben jungen Drgane ober bei ge s
ringerem Stuftreten (5. 33. beim ©etreibe) alä
Sd)iit3inittel für bie Crgane. Sie fyette ber $ftan=
gen Silben fich wahrfdieinlich au^ ben Äoijlchpbraten, boch ift bie 9ftögtichfeit ber Clbilbuug
burch Spaltung oon 5ßrote'inftoffeu nicht au*ge=

Üteferoeftoff
fich

3Bo ba§ ©efe£ bie SSaljI ,yt)ifd)cn 3ucht=
hau* unb jeftung geftattet, barf auf ^uchtbaus
nur bann erfannt werben, wenn feftgeftettt

fchworenen

fol.

I.,

p.

Sxaubthiere

3fretf)ett§entjieljung

gogeu. 35iefelbe

II.,

hörigen Jf)iere,

Sölüten

,

1746,

L805,

p. 184.

Söbel,

.

fchloffen.

S)ie 3Badj§arten unterfdjeiben fidj oon ben«
Jetten nur baburd), bafS fie nidit ©Ipcerplojtjb,
fonbern Gertjloi'pb ober 3Jiöricöloipb al§ Jett* r
bafig enthalten. 2Bad)^ ftubet fidi in ber (Suti* I
cula ber ^flau:,en unb im Sbloroohpllfom.
licauche 5ßflan5en, 3. 93. bie 3Bad)3palme, pro*

buciereu bebeuteube 9Jcengen 3Badi^. 93ei allen
„bereiften" Arüditen hübet ba* äBadiv ben
bünneu, btüulidien Überzug, ber hie unb ba
fehr bebeutenb ift.
2aS 9Bad)3 fcheiut fein
fog.

I
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jh iein unb nicftt reformiert merben
in ber Sßflange mefjr pt)»fU

9?efer»eftoff

f

Functionen ,31t
Sie Pflanzenfette

erfüllen.

alifcfic

tfjeilt

man

fefte,

meift

bei

Sie troefnenben Die roerben §ur §erftel=
hing oon Jtrniffen, Srucferfcbrociräe, ftttten uuD
Malerfarben, bie nidjt troefnenben al3 ©cfjmier^
catiou.

fonbew

tonnen,

-,u

ein in

bei

bie tt)ierifcf)en gelte

rote

gerobrnilieiier

getr>öl)ulid)er

mittel benüjjt.

Sie

Temperatur

unb Srtftearin,
Temperatur ilüjfige Rette,

Sripahnitin

Pflanzenfette; außer
^almitiufäure, Stearinfäure unb ölfäure fom=
inen noct) oereiujeft al§ Jettfäuren oor 33afertan=
fäure (imSl)rau berSefpbine),Mbrifttnfäure unb
Saurinfaure im SBafratfj, roetd) festerer auef)
fein ©Itycerin, fonberu (Setin enthält.

fette

:)u ben befannteren feften $flan*
geboren bie dacaobuttcr, ba§ Sßalmöl
unb bal Soco§nuf§öf.
Sie fetten öle tfjeilt man roieber ein in
trotfnenbe unb uid)t troefnenbe.
ß u & en Il oc^
nenben Öfen gepren 3. 33. Seinöl, -öauföl,
äKofmöl, äBalmtfSöl; 31t ben nid)t troefnenben
9tapSöl
$3aum= ober ölioenöl, äßanbelöl,

Öle, Stiolein.

'

Obroofjl bie tfjienfdjen Tvette

,

ba$

unb Seifenfabrik

für bie Sterben*

Stofjlenfioff

i

11-52

36—40°
33—34°
30—31°

Li-33
Ll-44

40°
38°

26°

12-03

76"50

H-91

11-36
11-59

Sdjroeinefett

76o4

11-94

.•guttbefett

1201

äRenfcfj

(SRiereufett)

üDlcnjrf)

(Pannic. adipos.).

76-80

Sammfett

11-90
11-69
I

7563
77-21

1336

SJcofmot

7663

ßeinöl
Sög[ingt!)ra:i .......

78-00
79-86

Sie

oon

Tvette

ftoff

unb

o-; ,

fefjr

SSafferftoff,

ber ffüffigen

nur

um 05

Den ftarren Jetten

311

berfdjieben.

:Hinb*talg

beftefjt

unb ißatmitin unb

'

311

ettoa

311

^

a

1 1

%

Stearin

eine-

Olein; Hammeltalg

Stearin; öcfjroeinfdjmaig faft nur
Sßalmitin unb Olein, ÜIKenfcljeitfett enthält etroaS
mefjr Stearin.
enthält melir

Aaft alle tfjierifdjen Jette finb gefärbt bitrd)
Jarbftoffe, toefdje befonberl im Xrioleiu lö&
lid)

fiub.

Sa3
Sßalmitin,

SButterfett

beftelit

Stearin unb

im

Dle'in,

roefeutlidieu

unter

;üu oor.

Xmdifdjuitt

naberub 52-5%

fefteS

enthält

bie

unb

Jett

SButter
'i-7-'i"„

au*

flüjfi=

SBollfett

beut

ift

enthalten

liboie

an fette Säuren bon
t)ob,em ÜJZoleculargeroictjt
gebunben, ein bem
Efjolefterin dhnlidier einfäuriger i'litobol, baä
3ffocf>oleftertn
unb uod) ein Dritter ".Hlfobol
Unter Den "Jltlierarteu biefer 'Oltfobote ift er
roatjueiHMoert Die SSerbinbung mit ^Uänafaure,
fteriu

-24

8,

Die

befonberä

reicblid)

im

Jvctt

ber

borfommt.

3EßoHe

Sie^iifiimnteiifeluiug beä 'ii i e n c u \v a d) f e ;abroeidienb bon ber ber übrigen tfjterifdjen
neben freier Kerotin*
Aette, beim eS entfjäll
fänre,

C 10 H81

C27 HS4

21/

pafmitinfauren MiirieDttitber,

.C30 H61 unb biefe Stoffe t'oiumen nir«
genbg fonft in I liieren, aber ganj oerbreitet al»
2

,

auf Jßflanjen oor (f. a. DIfaBrt»
Seifenfabrieation
ßiteratur: 5ßeru|, 3nbuftrie ber Jette
unb Öle, Berlin 1866; Selmbler, Eedjnologie
0. ©11.
Der Jette unb Öle, Berlin 1883

2ßad)§überjug
cation,

1.

Letten,
Araf;

=

Onomat.

—

verb.

ifjnen

forest. [V.

©rimm, S.

SBb.

I.,

p.

Den vituDeu ben
borfegen; feiten.
Kacfjtrag b. Stafjf), p. 268
trans.,

fetten

grajjj

S33b. III., p.

157

138 b,

Letten

I.

SanberS,
E.

Der

Seele,

f.

v

Sagbfeuerroaffen,

93ef}anblung.

gel Aett.

3u

19

ift

au§

ba§
S3un)rin neben Sapronin, Saprtjlin unb Eapri

3m

C25 H60

pecijfcfjroeifjigen

ben Jri=

glttceriben ber flüchtigen Jettfäuren (jerrfdjt

31—36°

11-74
11-00
6-77

63

L336

Sohlen»
aber trojbem ift ba3

J

\\

I

ll-iio

berfdjiebenen .Uörperftellen

bee-felb*en Itjieres bifferieren

58erfjältnt3

.

y

lt-26
2-50
9-43

93aumöl

.

IM

1162

SBwtterfett

I

I

1-94

11-94
11-87

ßrftarrt

47—51°
42—44°
36—42°

76-61

Cdv'ettfett

Kaneufett

Sdmülst

Sauerftoff

SBafferftoff

.vurmmelfett

76 66
75'56
77-07
76'44

oerfctjie-

überwiegen ba$ Jrtpalmitin unb Srifteariu, in
ben roeidjereu \>a§ Sriole'in.
Sie (Elementar*
äufammenfefcung ber tfjierifdjen gelte ift fol*
genDe:

begetabilifdjen Jette unb Öle finben
al§ sJcaf)rungs= unb ©enufgmittel

t)auptfäd)lid)

JRoljmaterial

fef»r

bene aujjere ©igenfdjaften geigen, fiub t>ie meinen
bod) qualitatio gleidj jufammengefeljt, fo bafS
nur bie retatioeu Mengen ber brei .yauptfette
bie Unterfcfjiebe bebingen. Sft ben feftereu getreu

SBucbenrernöf.

foroie al§ Seudjtftoff 33ertt>enbung; fie bilben

tjaben gumeift biefefbe

tliieriidjeit Tyette

3ufammenfe§ung Wie bk

uitb

jenfetten

Sie

503

tbeil^

frei,

#

ttjtilä

beä Oiefdioffcv; foll Da» Verbleien beS
Die
Seele bom Sßufber»
berffinbern,
febleim beä borigen Scfjuffeä reinigen Helfen,
bie 3ieibung berminbern unb bat S3orbeifd)lagen
II.

SRofjreö

unb Saufmanbung
jroifdjen ©efdjofä
bereuten. Öei langer aufjuberoaljrenber SKunitiou
Dan' baS Jetten erft furj oor bem ©ebrauef)
Der ©afe

-

—
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504

Da baä Fett burdj längere »erütjrung
mit Dem Metall berbirbt unb tejjtereS ogljoiert;
befonberS ift bie 9)cetallhülje, an ruelcfter leidjt
ftarfe ©rünfpanbilbung entfielt, bon Jett fret=
[ten.
äfteift werben iicifdnmgen bon 2alg,
SBadjS unb Sßaraffhi ober onberen äßineratölen

3reuä)t6fafe,

geitfiehen,

berroenbet.

Jii

—

—
—

—

g.b.®.
^cffpfropfcn, f. Sabepfropfen.
^cttquarj, f. Cuaiv
^cttfäuren nennt man bie ben
9ttforJoten ber SRettje CnH_,„

Säuren bon

einbafifdjen

mel

CnH

s

b.D.
primären

2
entfpredjenben
ber allgemeinen gor*

„0,. 3)ie erften ©lieber ber Fettfäure=

nämlid)

reifje,

2h.

—

Jßropionfäure,

bie

Stmeifenfäure,

Gifigiäure,

©a=

SButterfäure, SBalerianfäure,

pronfäure, Cnautrmlfäure, Saprölfäure, $elar=
gonfäure unb Eaprinfäure, nennt man flücfjttge
Fettfäuren, ba fie fidi un$erfe$t bcftilliereu laffen
unb beim Podien mit Sßaffer, obgleid) ifjr Siebe»
puuft rjöher al» ber be§ SBafferS liegt, mit ben
SBafferbämpfen übergehen. Tic übrigen, bie Sau«
s

rinfäure, SJcttriftinfäure, Sßatmitinfäure, i^carga»

rinfäure,

Stearinfäure,

Stradjmfäure

,

»efyeit=

fäure, £>r)änafäure, Serotinfäure, SKeliffinfäure,
jtnb bie eigentlidicn gettfäuren, bie bei geniöhu-=
lidicv

ftnb,

Temperatur
auf Rapier

feft,

in

unb gefdimadlo»
gefdjmoljenem ^uftanbc

gerucB/

einen

ntct)t

nenbeit

Ft«f fjinterlaffen, mit

roteber

oerfebroinbenben

burdiidKi-

leuchteitber

flamme

brennen, in SBaffer unlöSlidj, in fiebenbem Sltfo=
Ijol unb in Sttljer leidjt lö»lid) ftnb. 2er Siebe=
puuft ber normalen Säuren fteigt mit ber Jlm"=
na()me bon CH 2 um 19°, roäljrenb ba§ fpeci»
s

fifclie

©eroidjt

ber

jvettiäuren

Püffigen

mit

Sftofeculargeroitfit
abnimmt,
ber
fteigenbem
bagegen §untmmt.
Sdjtnetäpunrt
Fettfäuren
entfielen burdj Djrtjbation ber primären Sit*
fofplc, inbem biefe unter StuStritt bon SBaffer*
übergeben, roeldie Sauerftoff
ftoff in 9Ilbel)t}be
aufnehmen; burdj 9tebuction bon Crpiäureu mit

bon SBajferftoff
ungefättigte Säuren mittelft üßateiumamat*

Sfobtoafferftoff;

an

Durch.

Stöbition

gam

ober Sobwafferjtoff; an'- ^ttforjotctjaniDcii
burdj Grlntfen mit Sauren ober Stlfalien u. f. ro.
Tic Fettfäuren ftnb einbafifdi unb bilben in ber
Sieget nur neutrale unb Bafüd^e Salje. b. ©it.
^•cttjeii, bie, feltener, aber guter 8lu§*
brurf für bie Qtit, in meldjer baZ SRaubroilb

am

fetteften

ift

nadj ber 2trt),
„Settjeit, bei SRanb-

(berfdiicbeu

je

Fett
tl)iercu i>a*, tt>a§ beim Göelnrilb :c. bie ^eift»
teil" Sie Sofie 3agb, Ulm 1846, L. p. 358.
(£. b. T.
geb,It in alten SBbn.

bgl. grijjjtjeit U1I0

—

für

geudjten,

feltener, aber guter 3fa§=

bie,

©amBIafe

bie

Der §irfdjarten; bgl.
Jeuditgticb. „Jeudit'

i5eud)tblatt,

blafe, bie §arnblafe be§ 9totl)=, Glen= unb
SamtoilbeS.* S)te §otje S a 9B, Ulm 1846, L,
(5. b. S).
Aehlt in alten SBbn.
p. 358.
3?eu«fifßfatt, bai- abgeleitet bon feudi ten,
uuiüeibmännifd) aud) t$cidy, ^etg=, geige=,
Feigenblatt; bay roeiblidje ©lieö bei allem
jur hoivn 3 a flb gehörigen ebten ipaartottbe;
italieuifdi heißt fica t>a§ metbüdje ©lieb über*

—

t

3-ettgcwcßc, al3 Stntjäufung bon mit fafe*
eigen »inbegeroebeu ätemtidi torfer berbunbenen
Säppdjen ober iräubchen erfdjeinenb, eigentlich,
nur eine Stbänberung be§ gewöhnlichen SSinbe*
geioe&eS.
Sur.
^cttfotfj. ba§, f.b.to. Schmaläröbre, Saug*
ober Stinflod), f. b. u. £acf)3, 35b. II, p. 479.
©artig, Stnltg. j. SBmfpr., 1809, p. 105;
2b. f. ^ägcr, Ed. I, 1812, I, p 71; Serif.,
Ed.I, L836, p. 182, El. II, 1861, p. 192.
«einen, 9teal= u. $er6.=Serif. IL, p. L83; V.,
p. 448; VI., p. 225-:
SBmfpr., 1829. p. 56.
BauBe, gagbBrebier, p. 284.
©rimm, 2).
8BB. III., p. 1574.
SanberS, SSb.IL, p. 150 b.

—

brud

hamu

bie ^yeige, mesfjalb erftereS

fico

Jveuditeu,

bann

genannt

Aeigenblatt

[jeige,

ofl

Slnljb.

bgl.

?veud)tglieb:

^-euditblafe,

(A-eudublafe,

im

mürbe;

—

Srfjnatte, ^uf§.
„Gin _g-eicf)=
nennet mau bas inetbltdje ©lieb an
einem Stürf SBilbt ober anber S^ier." £än|er,
Ed.I, Sopettfjagen 1682, L, fol. 11.
„feigen»
»tat, ober 3feudjt*5Bfat. .." Id. op., Ed. II,
„5'eirfj=S3 1 a tt ober geigen^
Seidig 1734.
blatt..." gteming, %. §., Ed. I, 1724,1.,
fol.
106.
„»et einem Jhier nennt
Slnfj.,
man ba§ toeibtidje ©lieb be§ Aeigcnbtatt."
„Xie jRiede belommt fjinten au tfi,rergeige=
blatte einen langen 3oPT §aarc." „Unter bem
geigeblatte..." ©öbel, Ed. I, 1746, I.,
Sdi.ift,

blabt

—

|

—

—

fol. 15,
ttjier,

17, 28.

ber

Sau,

— „»en
Üiierfe

beut «Rotf)*

unb ©emfin

unb £ann=
tieißetS (baz

©eburtigtieb) baz iveudjtblatt, ober, toie einige
jagen: ba§ Feigenblatt." (5. b. §eppe, Stufe.
„geigblatt ober 5eud)tSefjrprinä, p. 366.
glieb, alfo mirb baz ©eBurtSglieb etueö 2t)iere§
benennt." Gf)r. 35>. b. Seppe. ÜBohlreb. ^äger,

—

p.

120.

—

geigblatt, 5eid)btatt, 5eigen=

blatt, latente, roirb bon Den Jägern ba§ rcetb=
ticfje ©lieb au einem Stüd 2öilb,
ober anbern
Onoraat. forest. L, p. 629.
Jhiere genennet."

ßntmeber ai§
„.
Feigenblätter, Deren
.

eine

.

Stnfpielung

Stbam

bie

auf

ober
bon einem anberen, beralteteu, uod) in ben nieb=
rigen Sptedjarten üblidjen SSorte (fielen), roo=
bon audi bei? itat. fico, Me roeiblidie Sd)am
üblich

ift." Id.

fidj

bebtenete,

op. IV., Nachtrag b. Statjl, p. 258.

— „Unter berfelBen

bem Spiegel)

(sie,

l)ängt bei

au§ bem Feig blatte ein langet
."
Qopf gelb(id)ter §aare, bk Sdjür^e berbor
ilcettin, Tas 9^cf)
in SSilbungenS 9ceujab,r§ge=
„^euijtfdjenf auf ba§ !$afyx 1797, p. 16.
btatt, aud) Feigenblatt tjeißt ba§ rociblidje
©eburtlglieb bep bem dioti)*, ®am=, 3kh= unb
Der Sieiigeic

.

.

—

Scbmarättjüb." »artig, Stnltg. j. SSmfpr., 1809,
105; Sehrb. f. Qäger, Ed. I, 1812, L, p. 37;
„Feigenblatt,
Serif., Ed. I., 1836, p. 180.
ober richtiger Feucbtblatt..." Id. Serif., Ed. II,
„®ag roeiblidie ©lieb (be§
1861, p. 190.
Gbcttt)ierl) roirb ba% Fetgenblatt genannt."
,,»cp ber 9ticde fteljt ein langer §aarbüfdjel
aui bem Feigenblatte berbor." SBinfett, Ed. I,
„Fetgenblatt, gcudjt=
1805, I., p. 5, 148.
blatt." »etjlcu, SBmfpr., 1829, p.55, 56.
„Sa« rociblidje ©lieb (be» ©betmitbeS) heißt
p.

—

—

—

—

FeudjtBIatt, Feigenblatt."

—

broro§fi, Gbetroilb, p. 9.
SRirfe

ift

unterhalb

Fcucbtblatte§
Die

Sdiür^e

„Sie

—

Stiele t)at

Feigenblatt

—

be§

©om

Feigenblatte»

ein ähulicber £>aarbüfd)et

fiditbar."

an ihrem
ob^r

31. 9t. b.

„Stm Spiegel

Id.

®a§

JRetj,

ber

—

—

p. 3.

©efd)tecbt^tb,eile, welcher

Feig blatt genannt

loirb,

—

>05

geudjten.
geuer.
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Sie

§inberungcu im Saufe be§ £age§

©rimm, ©.

einen

—

p. 1445 unb 1578.
154c (nur Feigenblatt).

III.,

2B6.

©anber§, SBb.

I.,

p.

©.

j.

Suirn

b. ro.

galten,

ftatfen;

0. 25.

bon allem SBilbe

^•eutfifen, verb. intrans.,

abioffen; bgt. naffen, roäffern,
bann Feudjtblafe, geudjtglieb.

„fyeudjten,

man

gemeiniglid)

bei)

»äffen nnb biefes
fluten, Reißet fo Diel al§ piffen
jagt aud):

ober feidjen: feudjten roirb bon öunben nnb
allem SSHlbpret gejagt, bod) fpridjt man aud)
einiger Drten bon |>irfd), 3Bolf unb Seitljunb:
er flauet." (£. b. §eppe, Slufr. Setjrprmg, p. 282
„SSenn ein SBitbpret fein SBaffer
bi§ 283.

—

(Sljr. SB. b. fteppe,
e§ feudjten."
PhiSäger, Ed. II, 1779, p. 149.
loparchi Germani Äluger f^orft= unb 3agb=
„geiAten, roäffern,
Beamte, 1774, p. 331.
wenn ba» 9totf)= unb ©djlnargroilb ben
Ijeißt,
Urin läfst." 33ef|len, SBmfpr., 1829, p. 55.
Ijcifjt

lafSt,

—

Si>ot)lreb.

—

—

—

in

geigt

o'cudjtigfeit

relatibe

einen längeren ©aarbüfdjel." Stehet, Sßieberjagb,
Ed. VI, 188«, o. ®. b. b. SBofd), p. 135.

in

ifjren

ber fRcgel

ber Xemperatur entgegengefe|ten täg=
lieben ©aug; fie crreidjt iliv SKajimum gegen
©ottuenaufgang unb nimmt ab, ungefähr biebie l)5d)fte Sctuperatuc am Scadjmittag erreicht
Sie lage-öamplitubc ift in uuferen SSreiteti
ift.

Heiner alS im Sommer, joioot)l
ber geringeren 2empcrat:ir)diioaufiiug
alä aud) wegen ber im SBinter ftärfer ftatt
finbeitbcn 93erbunftung bon ber in biefer Sa^re§=
jeit im allgemeinen feud)tereu (Srboberflädje. Tie

im

SBiitter

roegett

geringeren Semperaturfdjtoanlungen unb bie
burd) auffteigenbe Suftftröme betoirfte
Jveud)tigfeit§juiut)r ani- ber Siefe laffen bie
Aeuditigfeit
taglidje Slmplitube ber relatiben
auf ©ipfelftationen geringer auffallen al§ in

am läge

ber Ebene, unb in
©djroanlungen in ber

als

im Snnern

%m

ber

gleicher

finb

3cäl)e bei SIReereS

bie

geringer

Kontinente.

©ange

tag ticlicn

SBeife

s

bie

geigt

aeuditigfeit

L, p. 358.
£ot)e Sagb, Ulm 1846,
d) ton, A-cudjten, 9Je|en,
SBäffem nennt
bei 9tott)*,
2am
i>a$ Saffen bes ÜrinS

gegen bie Temperatur;
baZ ©leidje gilt bom jätirlidien ©ang. Sie
relatioe ^cud)tig!eit erreicht bei un§ bie größten

unb ©djroargtoilb." ©artig, Sertton, El. II,
©rimm, X. SBb. III., p. 1580.
1861, p. 191.
©. b. X.
©anberS, SS36. 1, p. 438 c.

im ©ecember unb Januar, ilire
ober ^uni. ®er bann bereits
berlangfamten ©rroarmung bermag bie i'lut
na()me ber geudjtigfeit ,yi folgen unb fogar

Xie
,,7vei

man

,

Stefj*

—

—

-J-cudjtgficb, ba§.

Sa§

I.

blatt; feiten.

Tae

unb

alfo

p.

f)ol)eit

mit Aeudu
SB. 0. §eppe,

Gtjr.

mänulidje ©lieb
bgf.

allem S&ilbe

bei

Stutlje,

SBrunftrutlje,

^enfef. ,,33et) beut ©irfdj t)eißet§ (bas
männlidje ©lieb) audj (außer >Hutln\) ber geilt,
SBenfel ober^iufel; einiger Drten: ba§ Aeudjt*
glieb." CS. b. .steppe, iHitfv. 8et)rprinj, p. 206.
,,^eud)t glieb roirb ba* männlidje ©lieb
ber ftunbe genannt." 33cf)leu
SSmfpr., L829,
VII., p. 205.
p. 56; 9teal= u «erb. ijerif.
©ie ©olje gagb, Ulm 1846, I., p. 358.
geljlt bei
©rimm, 55. 28b. III., p. 1580.
l£. b. X.
SanberS.

$ein,

—

—

—

3reud)tigueif, abfolute, ber Suft,
brud unb 2>ampfatmofptjäre.
->eudjüa,!icil,

mau

bas

f.

2>ampf=

©ßn.

ber 2nft, nennt
au^gebrücfte SBerljältniS

relatioe,

proeeutifd)

be§ in ber Suft wirflid) dorljaubeiten Sßaffer*
bampfees }u bemjenigen, Den fie enthalten fönnte,
roenn fie bei ber borfjanbeuen Temperatur mit

ober aud) ba§
gefätttgt wäre,
ber bortjanbenen abfotuten geudjtig»
'•Dcarjmum ber ©panurraft, roeldjeS

SBaffcrbautpf

mittleren SBerte

»um

ber

Xcmperatur

eutipridit

(f.

Xid)tigftit

ber

Suft, Tabelle III).
Stetig roirb bie relatioe
Acud)tigfeit bireet burd) ^nftruiuente gemeffen,
uteift

tigfeit

im

fleiufteu

9Jcai

boran§ueiten;

unb

alfo

bei ber

relatioe

bie

natürlid)

oertjarrt

im

Vluguft ober

Aeuditigfeit
in

fteigt

ber ^linalime

September eiutreteuben

ber .'oblie geigt bie relatioe fjeudjtig*
berfd)iebenfteu Sluorbnuugeu, je nv.ti
ber berticalen SBerttjeitung ber Temperatur unb
bebingt burd) bie borljanbeneu berticalen Strö
iltad)

aber au£ ber gemeffenen abfoluten Tvoncli
erft beredmet (f. 5)ampfbrud unb .\>ngro

metrie).

bie

feit

j[ebenfatt§ finbeu mir in ben größten
Mölien feine§roeg§ ftet§ mit SBafferbämpfen ge
fattigte Suft, ebenfomeuig mic bie Suft in ben
liödifteu «reiten tro| ber geringen SBaffercapa*

mungen;

mit SSaffet gefättigt ift.
Sie genannten Urfadien be§ täglidjeu unb
jii()r(idieu 05ange§ ber relatiben Aendit:gteit be
cität

bingen
ber

axui)

gleidi^eitige 9Sertt)eitung

ibje

©rboberpdje;

je

roärmer

ein

auf

Sanbftric^,

6rl)ebuitg über beut Söteere unb gieidie
gntfernung von SBafferflarfjen borau§gefe|t, um
allgemeinen bie
fo niebriger werben mir im
gleid)e

SReidjere SSege
relatibe §eudjtigteit antreffen.
tation bermag biefelbe ju erböben, ebenfo aud)

größere 9Ueberfd)lag3mengen, roie im einzelnen
borüberge^enb
jeber Stegen roenigftenS
bon größerer relatiber geudjtigfeil begleitet ift.

7s-alle

SÖerljältniS
feit

ein 3urürfbleibcu

lemperaturabuetime.

121.

©unben;

ben

ebleu

be<§

ftmonttin

„Feudjtglieb."

23ol)lrcb. $äger,
II.

©lieb

roeiblidfe

©aartoilbe§,

l)of)en

alfo

Siteratur

f.

Xampfbrnd.

©ßn.

fetter. ba§, rom. baä Tveiier beä beim
Schuffe entjünbeten ißulberä in ber Kebenäarl
„im Aener "ftür,eu". berenben, bon momentan
töblid) getroffenem SBilbe; bann aud) „im Aener
bleiben", bom Säger, baS ©eroeb,r nad)
liegen
SKbgabe beS Sdjuffeä nodi im Slnfdjlage bebalten
„x"Minge 3äger muffen fidi öfters üben,
Utaud)
.

Ta

(f.

bei

glcidicr

relatiber

um

Aeuditigfcit

bie

iü,
je
fo größer
berntag bie relative
A-eud)tigfeit ebenforoenig roie bie abfolute Tveud)
tigfeit allein ben Aeiicbtigfeitc^uftaitb
ber 8lt«
mofpljäre genügenb ju diaratterifieren (f, Säl

SE8afferaufna^mefä^ig!ett
t)öb,et

bie

Xemperatur,

tigung^beficit).

je

unb nur ohne SdjufS logbrennen, Damit fie baö
Aeuer lernen, im Aener liegen bleiben,
unb burd) Klinge-? hinbiircliielnm." E^r. SB. b.
.,^m Aener
>>eppe, SSo^lreb. Säg«, p. 122."

auf ben SdjufS alSbalb itnru'u
©artig, Sttnltg j. SBrnfpr., 18»9, p. 10
„o"i Aeuer ftürgen ^eißt, roenn ba$ SBilb fo

ftürgen

beifit,

=

i

s
geueramnadjen im £>albe.

—

geuerfteinfdjlofä.
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bem

uarfi

Sri'mfie

;,ufammeuitür U-"

—

—

—

vcuerantnadjen im SSafbe,
v'cucfbarrc,

f.

3rcucrborn,
iJcuereufc,

f.

©arten.

moIk Sagb,
S). 3336.

@. b.

2).

SBm..

G. P.

2d)(etereu!e.

j.

III,

SBatbbranb.
Webt.
©t.

Crataegus.

f.

33el)=

(

Tic
aBmfpr., 1829, p. 06.
Wriium,
Ulm 1846, I., p. 358.
5ei)It bei SanberS.
p. 1585.
ten,

S).

pou ber SSer=
fdjlufä» lmt) 2d)lof?eonüruetion, uou ber SOJuni*
tiüit :e. abhängige fiiefdjwinbigfett, mit reeller
man au§ einem unb bemfelben ©eweljr Ijinter
einonber mehrere Sdjüffe abgeben fami: meift
wirb fte burd) Die 3tn$al)(
(bei ^interlabern)
ber in einer äßinute abgugebenben tDotjlge^telten
Sct)üffe beseicfjnet, wobei anzugeben ift, ob bie
Sßatronen anl ber lafdie entnommen ober
bereit gelegt ober cnblidj au* bem 9Jiaga5iu
berfeuert würben.
2ie neueren 8lrmeewaffen, bei welchen auf

-jcuergcfmwtnbtgßeit

bic

ift

SBert
gelegt
geuergefdiwinbigfett ein
wirb, lieben im Surdjfdjnitt ungefähr 12— 16 ge=
gielte ©ctjüffe per äftinute; einzelne Senie bringen
el bei juredjtgelegten Patronen auf 20—22
infofern nur bie jjunt
©drnfl. 9tepetierwaffen
2lu3jcfjie&en bei SRagajtnl (ofme SSteberfüQung
beSfelben) erforberlidje 3cit berücfftdjügt wirb
erreid)en ba§ doppelte ber burdjfdjnittlidjen
genergefdjwinbigfeit beo SinjellaberS : im äJttttel
21).
2 Secunben per ©djufl.
l)oiier

—

—

^•cucrßräiic,
-J'CUcrlJvole,

f.

f.

Bombinator.

-J-euermofdi. (irbmoldi,
j.

©. b. 2).

Sllpenfrälje.

Hnl'e,

Salamandra.
o-nteruatter, Äreugotter,

Mar.
geuerjalamanber,
Mar.
f.

Pelias. Mitr.

Xädieru

m;

20

anberen ©ebäuben 00 m,

bei

Weldje jur ^lufbetnatjrung bon
plobierbarcn ©egenftänben bleuen, 100 m.
bei

joldieu,

Ten Anrainern ber Gifenbalju wirb burd)
bom 28. Iceember 1843, 3- 40.114, bei
öaitellung pou 9Jeu=, 3 U= ober Umbauten in
§ff§tb.

—

57 m (bon ber 33afni!rone)
§erfteünng ber £bjecte unb über*
Ijaupt <5d)u$ gesen geuer»gefaljr aufgetragen;
19
in ber Sntfernung bon 9'5
bürfen außer*
bem 2lu§gänge in ber Sttdjtung gegen bie 33afjn
nur bann gugelaffen werben, wenn burd)
Sdjranfen unb fonftige 23orfid^t§ma§regeln allen
©efa^ren wirffam Porgebeugt wirb; in einer
©ntfernung unter 9*5 m finb 33auten reget»
mäßig uu^uläjfig unb nur mit ^uftimmuug ber
li-ifenbal)nbel)örbe aueualjUböWeifc jn geftatteu
ber

3one oon 19

feuerfid^ere

— m

if.

gifenbafjnen).

äßt^t.

v-euerroßr,
Wef)r.
fol.

,\")ol)berg,

—

62ö.

bat,

beraltet

Dpal.

f.

b.

D.

^•euerranou bei (£if e u b a u e n. Sie 93er
orbnung boS §anbelöminifteriumi bom 25. 5°=
uuar 1879, 3t. ©. 331. SRr. 19 (§§ 25—27), nor=
miert al§ Aeuerrapou ben [Raum, ben ein fic
t
e
2 ach, im 93erf|ältni3 pou 1 :J geneigt,
barfteßt mit einer SBreite bon 30 m neu ber
1)

li

-->

:

©eleiSmitte an auf jeber ber beiben 33ab,ufeiten,
wobei ber 7s v f t 10
über bie Scbjenenober*
taute in ber ©eleilmitte Einläuft, (suncrljalb
bei Aeuerrapou? finb §olj= unb ©troljbädjer an

m

i

©ebäuben

aulgefdjloffen,

33retter=

nnb S31od>

roäube nur bann, wenn fte mit SDiörtetanWurf
berfeben finb; Stiegelwanbbauten mit aulge»
mauerten gelbem gelten all feuerfidjer, ebenfo
Sadjpapbe, wenn ber 33efi|3er Don SBoljit* ober
foldien ©ebäuben, in weldjen Sebenämittel ober
Aiitteroorrdtbe aufbewahrt werben, guftimmt;
Erleichterungen, j. 33. Slnwenbung bon Sdiinbei
bädiern, finb nur bann juläffig, wenn bieS mit
9tucffidjl auf bie Ijerrfdjenbe SBinbridjtung unb
fonftige (oeale 33erljältuiffe ungefährlich, erjdieiut.
Tic §erfteßuugen bat bie 33a^ngefeÖfd5aft \n

Onomat.

Wrimm,

©. 9Bb.
SJSb.n., p.776a.

forest.

III.,

2 a§

Enteignunglgefejj nor=
miert
im § 16) folgenben geuerrabon: 33ei
feuerten gebauten unb gebetfteu ©ebäuben, bereu
u u g a

r

i

f

di e

werben fön=
uen, 8 m; unter gleitet 93orauifei$ung bei ©e=
bäuben mit !potj= ober 2d}iitbeluianbeit, be^w.

Öffnungen inlgefammt

oerfdiloffen

I.,

—

1601.

p.

2d)ie^ge=
1082, IL,
p. 734.

—

Sauber?,

g

b. 2).

^•cuerfeßeu, adj., ift ein Sdjü|e, ber im
2lugenblid be§ geuergebeu? einen 3iud madjt
unb infolge beffen ben Sdjiifc-. berreißt, ober
für einen iHugcnbiicf bie Slugen fd)lie§t; ebenfo
ein Sdjiefjpferb ober ein §unb, wenn fte fidj

bem Sdjiiffe fd)redeu: bgl. fd^ufärein.
„geuerfdjeu, ift, wenn einer fließet unb
unter bem Soßbrenneu bie 2lugen jubrürft,
bor

ober

woljl gar mit beut itopfe jurüdfäljrt."
Gbr. SB. b. Meppe, SBo^Ireb. Säger, p. 122.
„Aeu erf d)eu nennt mau einen Säger, ber bepm
Slbfdjiefjen eine? ©eweb,reg bie 2lugen ,}umad)t
ober erfdirieft." yartig, 2lnltg. 3. SBmfpr., 1809,

—

—

105; Sertfon, Ed. II, 1861, p. 102.
S3eb,äBntfpr., 1859, p. 56.
®ie öob,e gagb,
Ulm 1846, I., p.358.
&ximm, S>. 9Bb. III.,
1602
(nur Pont Sßferb).
bei
p.
7v c 1) 1 1
Saubere-.
©. b. 2.

—

ten,

—

vrcuei-fdirofs, ba§, bai bei Aeuerfteingcweljreu üblid) gewefeue 2d)lof?. Onomat. forest.
I., p. 734.
33e^len, 3Bmfpr., 1829, p. 58.

—

©ritnm,

S).

3Sb.

III.,

p.

1602.

—

3Bb. IL, p. 963a.

?-euerfd)niafl e.
;

f.

—

3auber-\
g. b. ®.

SRauerfegter. S.

b.

2.

3?cuerftetu ober Tsltur ift ein graue? ober
fdjWaraeS ftiefelgefteiu mit au?ge,3eici)itet mufdje*
ligem 33rud^. 2ie ^rudjftüde finb fdjarffantig
nnb fautenburdifdjeinenD. Er befteljt au» einem
innigen ©emenge pou frpftüllimfdjer unb amor=
pljer

Wal

.Sliefelfäure,

i'id)

burd)

ilodjeu

mit

Maliiaugc leidit nadiweifeu läf«t, ba bjeburd)
bie amorplje Mieieliäure in Söfung
gel)t.
3)ie
fdjwarse gerrbung bei Aenerfteiu? wirb meift
bnrdi Stoblenftoff,

ftammt, bebingt.

ber oon organifdjen heften
2er geuerfteiu bildet lagen»

weife aneinaubergereiljte Wuollen

Sdjmbfreibe,

bollführen.

für

Georgica curiosa,

1'.

3reueropaf,

ej;-

SSoUtn,
bient
8tudj

bei
l)ier

namentlidj
STadjen,
Galai?
fo

bielfadj

als ©efdjiebe

Tiefebene ijäufig.

all
ift

er

in ber weiften

auf

unb

Slügen nnb
2ooer. Gr

33erftetnerunginttttel.
in

ber norbbeutfdjen
0.

ö.

^euei'ftciurd)fof5,
f.
5ßercuffion§fdjlof3,
Sdjlof? nnb Sagbfeuerwaffen (gefd)id)tl.).
2li.

5

2

i

:

—
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Acuerungsbcbarf.

3-cucrungsbcbarf. gür bieSBeljeigung eine§

KaumcS bon 30

m3

Segen mir bie SBrenngüte
bolje* (Sdjnittljols) gleid) I, fo

per Slaljr erf orberlidj
in länblidjeii Stuben oon gewöfmlidjer ©röfje
5'5— 8'5 rm
mit guten
in Stabtwoljnungen
geuernngganftaften per 30m 3 sJuium per galjr
finb

2-3—2-6,
3/5

—

SSon

4.

6—8°

bei

annäberub

%

bem
jum

2-5—:},

%

Slnfeuern unb
für

,,

Ar.

^•eucrucrltdievung, and)
o-eueraif eeuran,3 genannt,
burdj locldieu ein anberer auf

,311m SKadj*

bie .Studie

fann

ber Erwadjfenen unb per Saljr in
länblidjen SEßtrtfcbaften ,311m ftodieu unb SBafdjeu
mit 08
8 rm 3 ober ,311m SBafdjen ollein mit
0"8
1*5 rm 8 be=
l'l unb ,311111 Söacfen mit o\s
-

—

meffeu werben, loeitu tjiefür eigene genernngi'
anftalten notljwenbig finb.
Aür tttuber ift ber
T-albe SSebarf ,311 beranfdjlagen. ;>mn 2lbbrüljen
0*34 rm 8, per
be§ SSieljfutterS ift per tut)
SdjWein 0-17—0-35 r-m 3 unb für Sungbieij bie
.vnilfte
be* borfteljenben SSebarfeS erforberftdj.
Segen mir bie sBrenngüte bon Sudjentjolj

017—

glcid)

fo

1,

ift

ber gewöftnlid-en

bergteidjgwcife

bie

.

.

Apfelbaum
Stfjorn

2tfpe

SBudje
SBirfe

©fdje
(Srle

ßberefdje
gidjte

.yainbudic

0-57— 112

yafel
Miefer

0-80
0"58
0-50

imumlmh

.

5tangenl|oIä)

.

.

-0*92

L02
0-68

.nu'idie

....

unb

l'lrt

unb

Mittel

I

?veiur

buref)

311

®i
uub uadi

[elften.
(f.

b.)

beu für biefe im allgemeinen geltenben ©mnb«
beurtbeileii.
9Kan unter fdjeibet ^ ä
,311
m b i a r 1:11b SR obilta r ü er f i di e r u 11 g. Sin*
richtiiug
unb Erfolg berfelben finb unieutlid)
bebingt burdj Die feuerpolijetlic^en SSertjättniffe

W

fallen

1

i

be§ ßanbe§.

Sa§

Aeiieroerfidieriing-öioefeu

nodj

9fteidjägefe|

Deoliaib
.Straft (3.

nidjt

ift

burdj ein

unb

geregelt,

ec

fiub

betreffenbeu 2anbe§gefe|e nodj in
SB. in Sßreufjen über bie lUobiliaroer-bie

Dom

nnD

lsii

I

beftimmte

eine

perfid) er uug

8. iicai 18:57,

biliaroerfidierung

Mittel

ber Vertrag,

ift

ber feftgefe^ten .volle

in

Ürian

SGßeife

eine 2(rt ber

ift

obn

33ranb=

einen

für

Stäben

entftelunbeii

fidjeruug

0-75—135
0'77
094
0*88— llo
0-30— 072
0-67— 1-18
0-51— 1*06
0-65— 109
0-23—072
0'75 -094

in

über

kapern 00m

bie

Smmo*

Januar
SBürttemberg 00m
i.A.

3iiii
1834,
3Saben bom ^abre 1852 it. f. ro.).
(Sin etroa 31t erlaffenbeä iReidjSgefeg
über ^sm
mobiliarüerfidjerung bat nad) beut SSerfailler
Vertrage bom 23. ißobember 1870 für SBatiern
feine Weitung.
l.

x

14. SSJlärg 1853,

v

erfter ®runbfa| Der jjeuerberfidjerung
baiv biefelbe feinen (Gewinn, fonbern nur
einen lirfatf beä erlittenen Sdjaben geimibreu
S^ fann bec-balb bei SRobilien nur ber
barf.
Janfdiiuert, uidjt aber ein SlffectionSnjert bie
©runblage ber SBerfidjerung bitben, wnb ber
Jlit dilag eiiieo G&tb&übeä barf uidjt bober
fein
alS ber im Aalle ber gaitilicbeit ^eritöriing jur
Jt!v

gilt,

0*75—' 93
0-28—0-80

@l§beere

1

Srennfraft

.\juiI3er:

9Cfa§te

'

—

voli ->''>— :'•)" ;„ beim roalbtrodEenen 10—15"
bei im Sommer gefälltem .§olg 4—13 uub bei
ber SSerbrennung im offenen gener 33—5

mau

per ttopf

—

fünftlid)

3eit oerpflid)tet roirb,

Ter geuerungäbebarf

0-9

0'90
0'85

geringer als bie be§ gefuuben
gebörrteS .^101,3 b at e ne
SBrennfraft, bie mit 8
30% böber aU jene be§
liiTttrorfeneu $Qol$z§ Deranfd)(agt werben fann.
©er (SSerluft an üBrenngüte ift beim grünen

10—12'
fann

0'85
0'66

50—75%

(

feuern redjnen.

—

„

0'76 „
0'50 „

3

bei

täglidjen 93ebnrfe

0-8

Mieivl)ol,3

SBaumeg;

17— 2, bei
bei 4—

h 2 6i§— 1°
bon 2--:J-2— 2:!,

9lfifnüppet

.v>ol ^cc-

—

iö— 1-6, bei

„

unb ßefebolg
Srenngüte bei §ot$e3 oon bürren
Säumen ift 20—3')%,, jene be£ anbrüd)igen

1

bei,'—

0'5
0'4

11

S)ie

m

ben Äältengraben

(reingerobet)

9toff=

beu 28itterung3=
3
SBrenn^oIg
berljältniffen mit 0-008— 0*024 rra
bemefieu Werben. SBenn ber Jveuerbebarf bei einer
mittleren £age3temperatnr im freien (^Beginn
unb Snbe ber Stubenfeuerung) g(eid)
gefetu
6° 12
l;i,
Wirb, fo ift baä ©rforberniS bei
:

„

(auSgefanlt)

nacf)

5—

bi§

1

0-8

„

1*7— 40 rm 3 SBrenüljoIj. Sei SBerwenbung pou
hartem Jpolge tonnen 30% weniger angefe§t
werben, mabreub für ^immer mit freiftefjenben
Sßänbeu 25% mefjr abi für Jo(d)e in gefragter
Sage 511 bemeffeu finb.
©er täglidje SBebarf bei Sinlmltung einer
Stubenwärme Don 15 :K. fann per 30 3 311

...

älcafertjot,}

Stamm*

be»
ift

(auSgefeffelt)

Stocffiolg

;

je

uub

äBurgetftocf

:i

befyeijenben Stauntet

5n7

geuerberfidjernng.

Mittel

I

s

:

berfelben erforberlidje Soften
bei SBerteä beä

SBieberb^erftettung

0-79—1-0

aufwanb

aiiöfdilienlidi

alfo

0-65

33aupla|eä

Sinbe

0-29— 070

Der

Särdje

0*20

3ßappel

o-ll

gleidjjeitige
Die
SBranbftiftnng ierif,ubalteii.
Jßerficberung bei mehreren 3tnftalten ift entroeber
ganj berboten ober tum Der 3uftimmung ber

ftaftauie (eble)

IRojsfaftanie

0*77

Stieleidje

0"62

Sabjweibe

Sonne

0-35
0*30

Eraubeneidje

u-60
0-98
0'82
0-83

Der unjerftörbaren Jbeile, j.SB.
um bie Sßerfndjung jur

niio

©runbmauern),

betreffenbeu SÄnftalten

abhängig

gemalt,

©e

069— 1"0J

mie 5. 8. l*)Olb, Wertpapiere,
UrfiiiiDen unb Juwelen, leidn ^interjogen wer
Den fbitneii, finb bon ber Sßerfidjerung auSgc»

Ulme

053

fdjloffen.

äBeifjmetbe

015— 0*64

SBeömoutljSfiefer
SSetfjerle

.

.

.

0'6i
0*53

0-94

ibe,

Tie

©ebäube
SRobilien

loeldie,

unb

3Serfidjerung§prämie
für
ibneu aufbewahrten
in
tum ber Sage, Bauart, ©er

ber

Mblje

für

Iningt

Die

§eueröcrfid)erung.
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roeubung unb 9iad)barfd)aft ber ©ebäube foroie
beftebenbeu
Söfdjeümdjtungen ab.
ben
ooit

unb

•^utoer*

giegelbütteu, Sarr=
bou ber 3§er=

Soljntüljl'en,

Sweater

fjäufer,

u.

f.

ro.

finb meift

23ranbfd)äben,
au§gefd^Ioffen.
£rür
fid)erung
burd) Suifruljr, ftrieg ober (Srbbebeu
roeld)e
»erurfadit merben, roirb in ber Siegel fein @r=
fa£

geteiftet.

Sie

S3erfitfieruug§gefellfcbaften ge=

iuäf)ren entroeber freiroiüigc Seiträge für weiter*
löfdjeinridjtungen, ober fie ftnb, roie 3. 23. in

f

SBaijew bie 9Mndien=2ladieucr ©efetlfdjaft,
fetjlid)

einen

berpflidjtet,

Xtytil

ttjreö

ge=

Üteinge*

nrinneä 311 biefem .groede 311 berroenben. G§
ber beim Sietteu ber=
roirb in ber Siegel and)
urfadjte ©djaben bergütet.

Sie 3mmobiliarüerfid)erung ift älter
unb entftammt ben
früher Don ben 9tegierungen in 23ranbfälleu
als bie SJcobiliarüerfidjerung

ben

ol)uel)in

gegenseitiger §ilfeleiftung oer=

31t

Uuterthanen geroäljrten Untcrftü|un*

pflichteten

gen mit ©elb, S3aur)oIg

aH

un3iilänglid)

traten

unb

s

benburg

m., roeldje

barfteflteu.

Seitung
beren

-8ranbcaffen,

errichtete

f.

©egenfettigfeit

auf

Sluffidjt

u.

erfte

„greuerenffe"

mar.

©taateS

bie

für bie

geftellte

im Saljre 1705
^rooin3 23rau=

Sie Jahresbeiträge

roaren an*

fänglid) gleid), roäljrenb biefelben je£t nadj S3e=

barf feftgeftetlt werben. Solche öffentliche 23er*
fid)erung§anfta(ten für Immobilien hefteten faft
in allen beutfdjen Staaten, enttoeber, mie 3. 93.
in 23atiern, SSürttemberg,
©aebfeu, 23aben,
s
Reffen, al§.2anbe3= ober al§ $robüt3ialcaffeu,

mie in Preußen, mo biefelben geuerfocietäten
tjeifsen. Se£ gemeinnützigen $roede§ megeu unb
3ur ©idieruug ber auf ben ©ebäuben rufjenben
fremben 9lufprüd)e pribat* unb öffentltcfjrecfjt*
bie ©ebäubebefiger entmeber
lid)er 9iatur fiub
3um unbebiugteu beitritt berpflidjtet, ober fie
bürfen, mie 3. 23. in 23at)ern, für ben fvall ber
23erfidierung biefe uid)t bei einer anberen 2tn=
ftalt betptigen. Sie ©utfdjäbiguiigöfumme barf
meift nur jum SBieberaufbaue oerroenbet merben.
Sie £)hpou)efgläubiger liaben 3mar feinen btrec*
ten Slnfprud) auf bie bon ber 23ranbcaffe ge*
aber e§ befielt bodj im
leiftete (Sntfcfjäbigung,
be§

Sntereffe

öffentlichen (£rebite§ überall bie

3tnorbnung, baf§ ber Stttfd)äbigung§betrag, fo*
ferne er uidjt 311m 28ieberaufbaue berroenbet
roirb, 3unäd)ft gur 23efriebigung ber §t)po=
Ungläubiger 3U bienen bat. ©3 merben be§=
balb 3. 23. in Preußen bie geuercaffengelber
(23erfid)erung§fumme) im ipbpotbefenbucbe, bie
ftnpotljeffcbulben
bagegen aud) im Satafter
ber Seueifocietät oorgemerft.
gür bie Mobiliar 0er fieberung beftaub
nie ein ftaatlictjer
feitigfeits*
fid)

t)ier

unb

Smang, unb
gemifdjte

große Soncurrenj.

©cgen*
madjen
^reufjen mürbe

2lctien=,

ift

cntrid)tenbcn

311

2lffe=

unnötfjige

9

TOebrau^gabe,

iäl)rlict)e

meld)e

bem

oou 7 Neubauten gleid)fommt.
2^ei einem 23efi|e üon nur 100 ©ebäuben be=
trägt bie 2lffecuran3brämie bagegen bloß 0i5
Neubauten, unb bie 23erftd)erung bietet, ba Iner

ftoftenbetrage

be§ burcbfdjnittlid) jäbrlidien
23ranbfd)abeubetrage§ (0033 Neubauten) felbft
Slffecuran^betrage» unb
bi§
gur pöt)e bee
barüber leidjt möglieb ift, entfdjicben 2?ortl)eil.
Siefelbe ift bann audj notf)menHg, meun bie
©ebäube an menigen Drten in größerer Qab,\
oorfommen, ba in biefem fvallc ein Zufall oer=
berblidier mirft al§ bei einer größeren SSer=
bie Überfd)reituug

berfelben.

tl)eilung

SBerben
uerfidjert,

&ebänbe

bie

fo

uidjt

gegen

Tveuer

bleiben mot)l and) bie in benjelben

aufbemaljrten @iurid)tung§* unb fonftigeu 3"=
bentarftüde uuoerfidjert, unb roirb fjödjfteug nur
nur 311 gunfteu eine» in bem einen ober an=
beren §aufe öorljanbenen roertnoUeu ^ubeutar»,
3.

an

23.

ßiteralien,

fdjinen u.

®ie

f.

SölefSinftrumcntcn,

90ta=

eine Slugnatjme gemad)t.

ro.,

in neuerer

3'-'it

in 23orfd)lag

gebradjte

gegeufeittge 23erfid)erung ber 2Balbbefi^er einer
Wegenb gegen 23efd)äbigung ber ^olgbeftäxxbe

geuer empfiehlt

bureb,

mie

gefal)r,

unb

Ijeiben,

größerer

bei

fiel)

peuer=

in ben norbbeutfdjeu liefern*

3. 23.

für Heinere 2Balbbefit3er, ba mit
be§ 2Balbbefit)e# bie burdj*

ber 23ergröBerung

©röfje einer 23ranbfläd)e eine immer
roerbenDe Quote ber Söalbflädje bilbet
unb mit ber Qnnabme letzterer g-läd)e ber bureb
ben 23ranb berurfaebte @d)aben fleiner roirb
al3 bie järjrlicfje 2lffecurait3prämie. (£» fei 3. 23.
in einer SBalbgegenb burcbfd)nittlid) jäbrlid) auf
1000 ha eine 3 er ftorun 9 öon 2 ha
^ einem
a an3uuet)iuen,
©d)abenbetrage per §eftar

fdntittlicbe

fleiner

m

=

Slffecuransprämie per .^eftar
t)abe bie @rfal)rung er=
geben, baf§ bei ben beftel)enben Söfd)eiurid)=
hingen für einen 23ranb burd)fd)nittlid) eine

fo

bie jäl)rlid)e

ift

0-002

©leid)3eitig

a.

üon 10 ha unb bemnacb ein ©djabeu
non 10 a trifft. 23efinbeu fid) nun in bem für
biefe ©egeub gegrünbeten geuert>erfid)erunge;=
üereine 3>uei SBalbbefi^er A unb B, Don roeld)eu
ber erftere 2ö, ber letztere 5000 ha befifrt, fo
Tvlädje

ift

bie

2(ffecuran3prämie

iät)rlid)e

0'05

a,

men

erft

jene beS

B

=

loa.

23ei

be§

A

200 3 a b re ^P l'ätnien auf ben burd)»
Sdjaben eine§ 23raube§, roäl)renb

fd)nittlid)eu

ber

B

in feiner

Prämie ben

burd)fd)nittlid) jäbv-

%n

fann baljer ber

ober nidjt,

©ebäube

gegen geuerSgefabr 31t berfidjeru, l)ängt lebig*
öon ber 3^bl unb 23ertbeilung berfelben
lieb
ab.
ber Staat 3. 23., über bag ganse
23efij}t
Sanb bertljeilt, 6000 ©ebäube, für meldje eine
2lffecuran3örämie üon 1% bro SDtitle 3U sagten

=

bem A fom=

lidjen 23etrag ber {yeuerbefebäbigung be^arjlt.

2i. 9Jcail880 aUerljödjft genel)tnigt.
e3 üortfjeilfjaft

ben

jüfjrlid)

QJefellfcrjaft

ein auf ©egenfettigfeit berul)enbcr „23ranbber*
fid)erung£üereinpreu&ifd)er$orftbeamter" unterm
£)b

für

©ebäube neu aufge=
23rennt nun im Surdjfdjnitt für
baZ ganse Sanb jäbrlid) nur ein |>au§ bon
3000 ab, fo mad)t bie>3 für ben ©taat jäbrttd)
3mei, unb bie 23erfid)erung tierurjad)t il)m eine
curan3beitrag
merben.
f ütjrt

fiel)

2In beren
berut)eube,

be§

balb
©teile
unter

föunen

fo

ift,

B

@3

ot)ne 9?ad)tl)eil feine 23eftänbe

unberfid)crt laffen, roäl)renb ben

A

jebeufall§ ein

200 Sollen meljr
ol§ ein23ranb mit bem burd)fd)itittlid)en Sd)aben=
betrage bon 10 a borfommt. (£# merben bat)er

SSerluft trifft, roenn innerbalb

bie größeren 2Balbbeftt«r foldjeu 23erfid)erung3=

bereinen auf ©egenfeitigfeit fernbleiben, unb
bie 23ilbung berfelben roirb baburd) roobl meift
in

Srage

einer

geftellt

fein.

Sie

23erfid)erung

bei

allgemeinen geuerberftcberuugeigcfellfdjaft

C

;

:

—
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Feuertuauäen.

oder meqeit

liegt

ber t)ofjett Slffecuranjprämien
ber SDSalbbefifcer. SluSfüijr»
^. albert, Üefjrbud) ber gorftöer*

im

ttidjt

Sfntereffe

iu

lidjcS

91t.
maltung, SÄündjen 1888.
^rcucnoanjen, Pyrrhocoridae, artenarme
Familie ber 91btt)eilung Sanbrnaujen (Geodromica); Die befanntefte, allenthalben fetjr
Ijäufig nnb meift in großen Q5efeEfcf)aften le*
benbe, am liebften am 3u}le alter Stuben unb
SiofSfaftanien oorfommenbe 2Trt ift Pyrrhocoris
aptera L., auSgejjeidmet burcl) feuerrottje unb

fdjtoarae 3eid)iutugen.

3rcuvig,
fo

$fd)l.

oon

adj.,

gar 511 frtfcf)
feurig." (£f)r. SB.

toenn er

.vutnb,

ber

§unb

reb.

Säger, P- 122.
$aqbf)uub, wenn
Knltg. 5. Sßmfpr.,

ift

—

tiq,

II,

p. 56.

Stimm,

-peppe, 5B3otjl=

nennt

man

redjt eifrig ift." ipar=

1809, p. 105; Serjfon,
93eb/(eu, SSmfpr., 1829,
®. 3Bb. III., p. 1610.

—

1861, p. 192.

—

jagt

einein

gefproctjen

ift,

b.

„feurig
er

eilten

Ed.

unb wirb oon

als recht begierig,

oiel,

„Feurig

.spunbcn.

—

@. ü. ®.
SanberS, 2Bb. I., p. 440c.
3ftßrin (Stutfaferftoff) ift bie Urfadje be§
©erinuenS beS aus bem lebenben 5£l)ierförper
auStretenben SSluteS. ®aS im Stute üorbanbene
Fibrinogen roirb Durch, Fermente bei Luftzutritt
rafdj iu Fibrin umgeroanbelt. ®urd) ShtSteiafdjen
unb Äneten fann man bie im SBlutfudjen oon

bem Fibrin eingefcbloffenen 331utförperd)en ent=
fernen unb erljält fo DaS roeifce, faferige, gerucb/
unb gefchutadlofe Fibrin, meld)e3 in SBaffer,
3tlfol)ol unb .>(tf)er unlöStidj ift unb in 0*1* bis
s

s

0*3%iger ©aljfäure au jjjerorb entlief) ftarf auf*
quillt. 8luS benöfem SOlenfcbenblut burd) Schlagen
abgefdjiebcneS Fibrin löst

au§

foldjeS

Unter

fid)

arteriellem

in ®odjfat§töfung,

SJcenfdjenblut

nidjt.

oerroanbelt

in brei
fid) Fibrin
©imeiß, beim @rroär=
men mit 2l(falieu bilbet eS Sflbuminat, mit
SDlineralfäuren Sfcibalbumin (f. 33tut unb ©itueifV

SBaffer

s

-E3odjen in

ein

löSlicfyeS

förper).

0. &>n.

^tßrtnfcrmcnf

fiitbet

fid)

im 931utferum

unb

0. ÖJu.
foll bie FibrinbilDuug bebingen.
Stißrtnogcne Oubitair, ift ein im 33Iute ge=
löSter (Sitoeijjförper unb einer ber Fibringeuc»
ratorcn, melcfjer bem ^araglobulin feljr ähnlich
ift unb fid) Oon bemfelben nur
burd) ücrfdjie
iexie 2ö§lid)feit uuterfcrjeibet.
0. ©n.

§ubßanj

OJJaraqlobulin) ift neben bem Fibrinogen ber zweite FibritP
genetator unb nrirb aus beut mit Deut löfadjeu
Solumen SSaffer oerDüuuteit ©erum burd) (Sin<
oon .\toI)lcnfäure unb 3»f a t5 einiger
leiten
Sfißrinopfaftifcfic

Impfen

oerDünuter

(Sffiqfäure

©ie

Weijje, feintöruiqe äRaffe Ijat Oiel Jtf)nlid)feit

mit

s

Dem

SRlijoftn (f.D.),

etwaS

weniger

in

ift

in

foblenfänreljqltigem

SBaffer,

©ffigfäure, 2igalfalien,
malen Sllfalicarbonaten
.uociifal^löfuiiq

gelöstes

äiemlid)

.Ualfuniffer
löslich,

ift

gerinnt

bilbet

färb

Structut beS gabenS jeigenbejSDtaffen,

in SBaffer, \Hlfol)ol

lederen

unb

i'ttiier

Die

tarnt

oiolett bi§

Söfuuq

uulovlidi, con

mit

blau=

F Q *bentöite oon
®urd) Sßifrinfäure

alle

blutrott) erhalten.

roivD Fibroi'n ed)t gefärbt, mit 9tpali qefdjntol»
gen ober mit ©alpeterfäufe ert)igt, liefert eS
Ojalfäure. SQcatt erf)ält Fibro'in, roenn mau 3tol)

mit 5%iger Natronlauge überqoffen,
18 ©tunben fteljen läfst, bann abprefSt, erft
mit SBaffer, Dann mit faljjäureljaitigem unb
fd)lieJ3lid) roieber mit reinem SBaffer au§mäfd)t
feiDe

unb

trocfnet.

0.

Gm.

^rißrofit^gncis ift eine G5nei3arr, in ber
Süiagnefiaglimmer §um 2f)eil Durd) Fibroliti)
(Faferficfel)

erfegt

^•ibrofe

=

0.

ift.

D.

Änr.

(Setlulofe.

Fibrospongiao, ^aferfd^toämme, Drbnung
ber Spongiae of)ite ©feiet oDer mit reid)lici)
Muv.
üeräfteltem ©erüft oon ©ponginfafern.
Fibula, perone, SBabenbein. SSilbet mit ber
Tibia (©djienbein) unb ber Patella (Sfnie-

Mm.

Den Unterfdjenfel.

fdjeibe)

Ficedola Brisson =Phyllopneuste Meyer;
Hypolais Chr. L. Brehm; Ruticilla idem; Cyanecula idem; Dandalus Boie.
Ficedula ambigua Schlegel, f. Ölbaum*
fpötter; F. Bonellii Keys, et Blasias, \, SSerg*
lauboogel; F. elaeaica Schlegel, f. Ölbaum*
F. erythaca,

fpötter;
ritis

f.

§auSrottjfcb^tjänjidjen; F.

Kaup, ftiriSlaubüogel F. hypulais Schlegel,
;

©artenfpötter; F. olivetorum idem, f. Clioen=
fpötter; F. phoenicurus Boie, f. ©artenrotl)^
fd)toän 5d)en; F. polyglotta Schlegel, f. furäflü-geliger ©pötter; F. rubecula Lesson, f. 9ftoth=
fet)ld)en; F. rtifa.Schlegel, f. SSeibenlauboogel;
F. sibilatrix Blasius, f. sJBalDlauböogel; F. suecicaBoie, f. rot^fternigeS 53Iaufehlcl)cu; F. trochilus Blasius, Fitiölaiibtiogcl.
S. 0. %.
2Bm.
^idjfc, f. Picea.
f.

(

Stamm Brüter:

A.

iriditenßaftßäfev:
1.

Polygraphus poligraphus;

liatus;

3.

Bylastes palXylechinus
rhododactylus
B.
SEBurjel=

i.

Hylastes glabratus;

i.

">.
Phloeophthorus
Dendroctonus niicans.
Sejüg
brüter: 7. Hylastes cunicularins.
lid)
Form Der ©rutgänge unb SBeftimmung

pilosus;

—

6.

Der ?lrtcn nad)

3rirfitcnßaumfatt5,
(f.

—

gi^tenborfenläfer
VidU.
Lachnus piceae Fab.

benfclben

f.

§W-

b.).

vq
^•imfenßfarenroft, f. Chrysomyxa.
^•tdilcußfattniefpcu Deren Sarben), nein

3mago unb

betreffenben ©attung.
o-iditcitßodiUäfcr.

uor

e§ mit gelb-

fügt man ,511 Fibro'in
s
Jcatronlauge, bann Äupferfulfat, fo löfen fid)
allmählich. Da« ausgefd)iebene Äupfero?;i)Dl)pDrat
unb ba% Fibro'in auf, \t nad) ber SDienge bc§

SKfterraupen;

,

apinmoeben. ©S

ÄupferoEt)bammouiaf

in

0. W11.

Der

in

iu

unb

Sßaragfobuttn

H

Die

brauner,

ba§ %i=

löfen
ift

üioletter ftaxbe löelidj;

leicfjt

gfißroin, 1S NS 43 6 ift bie©runbfubftang
beS ©eibenfobenS (66%), Des fog. SHtmeiber
lofe,

-^idelor^bulammoitiaf

mehr

gn öerbünnter

bei 75°.

fommerS unb

bro'in. S't

reinem SBaffer unlöslich,

fauerftofffjaltigem,

unb Säuren

ceutrierte Stlfalien

2) er

gefällt.

SHeberfdjtag wirb qvüitblid) auSqeroafdjeu.

Ö09

FidjtenbodMfer.

53eftanbe

ßebenSioeife

bei

ber

.vidd"-Hut ftehcitDeii

hautmieii

borlommenb, Den ^oljlörper jerftörenb

unb für tedmtfdje ;)ii'ede unbraucfibar macb^enb:
jn ir
Monocharaus aatoi unb sntur (F'quu ftaileveu 5tangenb,oIje
rambycidae). unb SDWttelbeftanbe: Tetropium luridam (2rig. 9
3n [üngeten SPftanjen unb
ebenbafelbft).
Pogonocheras Slrten
ßtueigen:
fdnuädn-rru
'•

v

(Fiq-

~'

ebenbafelbft).

Unter Winbc fiegenber
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ilO

vio©tämme: Rhagium indagator; Callidium
3n anbrüdjxgem
laceum: Molorchus minor.

10.

— 2

10

rütf gebliebenen S&urgelfträngen ber

SBrutgänge unter Stammrinbe; breit, nur
mehr
fdjroad) auf bem Splinte fidjtbar,
4— 6 cm lang.
ober weniger gefdjwungen;

Midll._

iijrcr

rüdfidjtlid)

laffen

Saft*
SBrutgänge fol*

(einfdjlie&lidj

^•iditcnßorliculiäfer

Hylastes glabratus.

nenbe ©harafteriftü gu:
®ie ©änge bringen unmittelbar bom
1.
Ginbohrlodie auS in ben fcolgförper ein.

8.

argem

7.

SBrutgang gmeiarmig; Sftamraelfammer
groß (&ig- I 2afel «rutgang).
rt

_

Tomicus typographus.

Ctjne Seiten] pr offen, fid) nad)
III
SSerlaufe blattartig erracitcrnb (»ig.
Safel SSrutgang).
f

2.

©ie «rutgauge fiub brei* ober mel)r*
armige Sterngänge, b. h. bie bon einer
gemeinfdjaftlidjen SÄammelfaramer au§*
gefjenben SSrutrö^ren uebmen einen tjJeitS

Xyleborus Saxeseni.

queren,
«erlauf.

mit 'furzen ajrialen Seiten»
» ebeubafelbft).
fproffeu (gig. Vi nnb

Srurgätige

2.

i

M.

gangartige,

l.

flädie

grapalmen. Sie eigentlichen «rutgauge
an ben im «oben gurüdbleibenben 2Bur=
gelfträngen frifdjer

SBrutgänge

3.

12.

ftärferer

«rutgang

Stämme

fcfiränft.

laufe
:;.

boUt'ommen getrennt.

SBrutgänge auSgefprodjene, tief in ben
Splint eingreifenbe, gmeiarmige, Eurge,
mit gemeinfdjaftlidjer gingangSröfiw ber«
2afel gu
fe^ene Quergänge (tfig I" unb

6.

fetir

grofje ^roifdienräume freitaffenb.

13.

I

6.

(5ig.

faft

immer

feiir

wie bei obiger

ungleich;

Slrt (yig. 1

1

im

Sänge

7.

s.

Wh

Sie SBrutgänge

4

bengänge
öfter fid)

14.

fel)lenb.
4.

9.

Hylastes palliatus.
Krümmung

beginnen L: in feinem weiteren SBertauj
bii' gleidic «reite giemlid) ein&altenb.

unb

— Tarmtger

e

2afel

,

,

3

ein

ebenbafelbft).

'

a

(%iq. I

feabelgang

9tammelfammer

Tomicus am it in us.

«rutgaug mit mebr ober minberx=förmig
uatjesu in einen trei§ ein*
«rutftrablen. 9vam=

gestellten,

fid)

fdjreiben

laffenbeu

ausnahmslos im

melfammer

faft

benförper,

batier

bom

«afte

9\in*

bebedt

ebeubafelbft).

Tomicus chalcographus.

©ie «rntgänge

geigen

feine

@iergrüb>

Raufen;
ßarben freffen öom «rutgaug au* ge=
wenn über»
meinfam; ihre ©äuge
trennen fid) erft tm fpatereo
haupt

dien;

Gierablage

erfolgt

in

—

—

unter Stammrinbe.
ftiefelförmiger

1

(Sig. I a

laug, fid) oft burdjfreugenb,
in einem &afen gurüdwenbenb;

«rutgang mit

«rutgang).

'

brei*

SSrutgang fürs, bietfad) unregelmä&tg,
barmäfinlidj erweitert unb beangt. ßar»

breit

«rutgang
(f«g.
f
re j

mef)rftrat)lige

:Hammelfammer
9.

I

ebeubafelbft).

ßängS* ober

,51t

gu «rutgang).

Sterngänge.
ßängSgänge; ein* ober gweiarmtg; SJtam*
melfammer borljanben ober feb'.eub.
«rutgang ein einarmiger ßängSgang.
bi§

Jaiel

,

Srutarme

1

übrigen

Phloeophthorus rhododaetylus.
:;.

1 b

Pitvophthorus micr gr ap nus.

fpifeen, f)öcb>

ftenS rechten SBHnfel bilbenb; il)re

aui-einanber=

ftrablig

©iergrübdjen swar and) bäufig
unregelmäßig, aber boeb, niemals ßüden
oou mehreren Zentimetern offenlaffenb

e

pilosus.

1

,

mebr

getjeub;

Phloeophthorus (Xylechinus)
SSeibe SBrutarme einen meift

Pityophthorus macrographus.
cm feiten über*
fürjer

«rutarme

fdjreitenb;

ftumpfeu SBinfel. ßarbengänge oer*

einölt; auf bem Splinte bentlid) (tfig.
ber laiel gu «rutgang).

;

Erweiterungen; jebergeit tut Splinte lie*
genb (§ig- I b 2afet 311 «rutgang).
mehr lang;
13. SSrutarme bi» 30 cm unb
Einlage ber Giergrübdien fjödjft unregeU
mäßig in ben einzelnen Partien, oft

'

SBrutgang).
SSeibe SBrutarrae liegen naljegu in einer
Sbeue ober bilben IjödjftenS nur einen

mm

«reite faum 1
elegant gefdjwungen, fdiarf
in ben Splint eiugefdjuitten, meift %al)U
unb weit auegreifeno; 9iammel=
reidj
lammer groß, öfter mit japfenartigen
ihre

,

SBrutgänge geigen beutlidje Gier*
grübdjcu unb bei borgefdjrittenerer gut*
bon itjueu auSgehenben
ivndluug bie
Sarbengänge, toeuigftenS im erften «er*

ber «aftfeite, l)öd)=
berbedt.
fdjmal,
fehr

auf

frei

fabeitförmig
überfdyreitenb

be=

2ie

4.

geweit)artig.

Jbeit

Jxammeltammer
«rutarme
aiU>l)rftral)lig:
s

ften§ bte

nur auf ben

ftetS

ber «aft*
lurj,

feljr

Polygraphus poligraphus.

wenn gum Ihetl an

ober

bann

auf

«rutarnte

gum

unregelmäßig,
11.

ben SBurgeln,
Sßurgelanlauf

le^teren gatte

erfdjeinenb.

Stöde.

Hylastes c uniculanus.
am oberirbifdjen «Baum* ober

Sßflangentjjeile;

biagoualeit

%m

gerftreuten Jirißeln

bon

ben Splint eingreifenbe

in

ober axialen
bilben fie

ttjeilS

©abelgänge.
S)er 33rutgang gleidjwie bie ßarbengänge
ganj ober boeb jum größten Jbetle im
9tinbenfleifdj liegenb, nur tb^eilmeife ben
«aft burd)bredjenö. ßarbengänge in Aorm

Trvpodendron lineatum.

unter ber 3tinbe, bie Splint
berüljreub.
flädje meljr ober weniger
bom
2tn SBurgeln (jüngerer Kulturen)
atfjigomen abwärts gum Ibeil brut*

©änge

1.

Stöde.

H via st es cuniculari us.

Spondylis bupvestoides.
(meift Stotf«) ^oljc:
euben Manien.
a* Sßänere unter Dem betreff

fäfcr)

beut Schlage gu*

«rutgaug an ben auf

—

«erlaufe.
10.

GntmidlungSgaug

fteft

als ein ort banb=

ga*
qroßer, l)anb* ober bufeifenformtger
»on
milieugaiuj barfteUenb, auSgehenb
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einem bogigen Cuergange. Sn ^r Siegel
am SBurgelftocte, mit reichlichem £>arg=
ergufss nad) außen unb ^ar^matlen um
d
bie ginbofjrfteü'en unb Suftföd^er (gig.3
,

Safel Denclroctonus).

Sarbengänge, wenn aud) mitunter febr
berworren, (äffen fidj aber immerhin bie
unb ba beutlid) in ber 9iinbe unter*
fcfjeiben.

ober weniger

16. SSrutgänge mcfjr

geroeir)=

artig (ftig. I'
Üafel 511 Vrntgang).
ben SBurjelftocf
17. SBrutgänge meljr auf
oberen
ben
in
concentriert;
feltener
,

Stammtljeilen; an

Vrutgängc

17.

(g-ig. 1'

ben Guben

nidjt er=

Dryocoetes autographus.

weitert.

au

©nben

iljren

erroeitert

Tomicus
fennbar,
1

larices.

wenn überhaupt nod)

er=

unregelmäßige, taura
überfdjreitenbc ^lä&e bar*

flehte,

cm Sänge

Vgl. gig.

I h

Jafel Vrutgaug.

,

Vgl. gig. I? ebenbafelbft.
C r y p h a 1 o s a s p e r a t u s.

Crvphalus

abietis.

in ber SSermtfdjung
1.

2ßa»

bie

.•pol^art betrifft,

erfolgen.

natürliche Verjüngung
fo

bat

mau

biefer

nur

nid)t

biefelbe

im SSefomung^jdjlage, atfo unter o ul ll feualpne bon Samen» unb Sdjirmbäumen, fon*
bern aud) oljue fo(d)e, auf fafjlen Sd)iual =
iubem man bom ftebenbeu £)rt au§
f erlägen,
l

ba£ Vefliegeu berfelben mit Samen unb beut*
ben jungen üftadjmud)? erwartete, unb
enblid) im Vlenterbetrtebe
borgenomnteu.

uäd)ft

unb

fidjeren SSirtfd)aft#art

bem

roalter

-

tonnte

man

biefe t>ie(=

einer reinen
Vlentermirtfdiaft, bie ja
leidit
mancherlei Übelftänbe im ©efolge bat. borjieljen.
Jscue

fallen Sdiiualfdiiäge

bielfältig

iljren

yrotd

infofern

erfüllen

fainu,

bagegen
als

<3ie

SBer*

ein=

tretenbeu 5id)teni'ameujal)rett, fie erleidjtert ibm
eiuträglidien
bie Jüljrnng einer au»gebef)nten,

fowie au gewiffen Drtlicb/
ausgiebige ©tocffjolsnufeung, er bat
bei if)r bon ber faft nirgenbS gan,^ wegsuleug=
i)cn
2ainenfd)ägen
nenben 5tnrntgefai)i> in
nidits §u fürchten unb ift geroif§, burd) fünft*
uamentlid) burd) Vflau^uug mit
licfje Kultur,
^cutU)ol^oirtfd}aft

iierljaltnioinäfjig nidjt 311 tjoljen Soften, auf bem
Mat)lfd)lage nactj 3Jcaf,gabe ber Dcrlidjfeit einen

überall gefdjl offenen, wüdifigen SSeftanb

wäbrenb

aieljen,

tbr

bieä

ib,nt

nacbju=

im SBege
weniger fieber,

bielleidit

natürlidien Verjüngung
aber mit mebr iUübcroaltuug ber*
fuüpft erfdjetnt. 6s foll biemit feineStoegS ber
Mal)l|"d)lagwirtfdiaft in gidjten bor ber ©amen=
Der

jebenfaflc-

weldjem

bai-

tfjatfadjlidje

jene fo

®rünbe

oft

angeführten

bie

ntdit

Siegen

bai SBort gerebet,
Verbal tui», nad)
ber letzteren borgejogen
aud) gerechtfertigt »erben.

überhaupt

id)lagwirtfd)aft

wirb, bargelegt, begro.

ift,

bie

reinen <vidnenbe=

bie

madit ben
unabhängig bon ben nur jeitroeife
angehören.

Sogen, auf ©teingeröü 2c., wo eine burdjgrei*
fenbe ßidjtftethmg beS DrteS SSinbbrucr), Sd)ttee=
brudj ober Vobcitöeröbung herbeiführen würbe,
bolle SSeadjtung, ba bier felbft bie 3amenfd)lag=
wirtfdjaft jene Unbilben bon beut &n berjüngen*
ben Drte nidjt abzubauen vermag.
-Kur wenn
bie 3amenfd)lagmirt}d)aft eine mein pleuterartige Aornt annimmt, tote fie bei SSetjjjtannen

im WebraudK

foflte,

fdion

Jonbern nur

letztere

luorjl

erwarten

bon hen Äori)pb,äen unferer
Siffenfdiaft, ©. 1'. & artig unb >>. Kotta, beut
itatjlfcblag gegenüber bringenb empfohlen würbe.
Cr§ liegt bie§ bor allem in ber großen 33equem=
lidjfeit ber ,Ual)lfd)lagwirtfd)aft in einem großen
bajn

SetoirtfdjaftungS*, begw. SSerjfin*
gungSart berbient nod) tjente in befonberS raupen

5>ie

Sct)roierig=

feiten eine

vidjfencrjtcßttng. ^ießrsiebuug ber gierte
fann auf natürlidjem roie fünftlidjem SSege, rein

unb

wejentlidie

oljne

burd)äufül)ren ift, fo wirb biefelbe im aÖ=
gemeinen bod) nidjt fo t)äufig angeroenbet, als
man bon einer foldjen, im ganzen bodi billigen
feit

ftänbe meift

Crvpturgus pusillas.
Crvpturgus cinereus.
18.

borliegen,

gefat)r,

©irtfd)aft§betriebe,

fteffenb.

18.

baben ebenfomeuig roie bie idjadjbrettf ermi^
gen vuebe ober fog. Sdjadjen djtäge (f. b.)
einen ©rfolg gehabt, ba fie fd)ledit anflogen,
berroilberten unb bon Stürmen jerftört würben.
So ift beim bie natürliche Verjüngung ber
A-id)tenbeftanbe ber ipauptfadje nad) auf ben
Vefamungsfdjlag fjingeroieten. SBenn biefe
nun aud), wo uidit befoubere örtlicfje Schwierig^
eine bringenbe SBinöbrucb,^
feiten, uamentlid)

nod)

lafet SBrntgangV

16. SBrutgänge,

bie g-idjteuwirt'

für

üorgefdilagenen, begw. berfuebten
©ouliffen*, Springs ober 23ed)fclfd)läge
roobl

fdjaft

j

Dendroctonus micans.
lö.

in früherer Qcii

Sie

511

bor, weldie

inebr

fpredien, fo

mirifdiaft

ift

ober

almlidie

für bie uabljdilag:
audi bie
[ebenfalls

in 3tnhJenbwtg ju
nur für rein narfr,u
gair,
befou
jieljenbe ?i-id)tenbeftänbe, fonbern

Ofid)tenfamenid)lagtinrtfd)aft

©ie§

bringen.

ber§

nidjt

um

fohte,

für

SKifdjung ber Äidite
angezeigt erfdjeint,
bieten Örtltdjfeiten mil

eine

unb SBeißtanne

mit 39ud)e

ums

gilt

ofine

;')ti'ei

berer Sage

ber

;

el

an

ahü

fein

roirb.

©ie SSerjüngung ber

A-icbte

im

SBe

allgemeinen wie
bei ber Sßeißtanne (f. b.). Stets ift ober bei ber
gidjte auf ibre leidite («efabrbuug burd) ben

famung vfdilage

erfolgt

im

anfliegen mein uidit in ertoünfdjter SEßeife er
folgt unb bie balb eintretenbe Verrajuug immer
mebr jum 3Inbau auS ber $anb zwingt. Stoße
?lbfäumuug (f. b.) ber SRänber, bie am erften
mit Hinflug berfeljen werben, fann allerbingS
eber al* eigentliche Sdiiualfdiiäge ben SSerjün

fdjon bei Einlage ber Sdjläge nodj roeiterge^enbe
SSorfeb,rungen als bei ber SBeifetanne. Ter "an
bieb mttfvi baber unter foigialtiger Veaibtung

gungSjmed

ber gerabe borliegenben Drtlidjfeü roinbaöroärts

©adje

nii'bt

befonberS

erreidjen

bodi förberi fie bie
nur ettbO auf Heinere,

[äffen,

unb wirb

ju berjüngenbe Drte, wo
audi baS plentern auweubeu

fdjtoierig

mau fouft wobl
mürbe, Slnmenbung finben.

Sturm

Stücffidjt

§u nefjmen, unb erforbert bie»

'

2cblagnibniug gegen ben SBinb
mufS bie öenü^Ultg tmu be
rettS oorbaubeuen fdjü^enben SSorftänben bor
allem inS Äuge gefafSt werben. 5)ieS löfst fidi
erfolgen

unb

gefdieben,

bie

babei

—
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Heineren Schlägen mit fütteren £)ieblfolgen
al§ bei aulgebetjnten Schlägen erreidjen.
Sosljiebe „(f. b.) finb Dabei angebracht, wenn

bei

g-idjtenanflug

beffet

Ijat.

Oon

Die Crtlidjfeit fdjon

niriit

felbft (Gelegenheit

pr

Einlage biefer rurjjcren §ieb§fotgen mit
tjeroorgetjeubeu
Heineren
Schlagen
bietet.
®abet ift bie fjorm ber Sdjläge, wenn
angäuglid), mefjr lang nnb fdfjmat, babei bie
lange ©eite gegen Die Sturmridjtung gefetjrt

baraui

5U nniljleu. §anbelt eS fiel) um bie Verjüngung
einzelner Vergfuppen, fo werben bie ©djmal*
fdjliige oon unten fjer rmg§ um ben Verg ge=
legt unb uad) nnb nad) gegen bie ©pi£e 51t
geführt, bereu VeftanD bei gefährlicher Sage
fpäter §u entfernen, erforberlirtjenfattg burd)

erft

Zulage

eine

fünftlidje

looljl

plenterweife

311

erfegen ober audj
oerjüngen fein wirb. 2)er

Vefanuiuglfdjlag wirb,
burdj

öorliegt,

ftaub

fdjlag

uorfidjtig

,',11

wo

gefdjloffeuer

Ve=

Vorbereit ungl

eingeleitet

wie bei

ebenfo bunfel

ein

einen

unb

bann

=

faft

ber Söetfjtamie, alfo fo

etwa

unb Stimmen

im

ein

nädjften ^rürjling nad) ber

Samenfdjlagfteuimg §u erwartenber Samenab»
ber Verjüngung befonberl günftig

flug

biejel bei 2tulfül)rung jener möglidjft

31t

ift

unb

beadjteu

Bon felbft. Vei ben nur perio«
eintreteuben gidjtenfamenjafjren, ber 9iotf)=
mcubigfeit, §oIg jurStatlerfüttung 3U befdjaffen,
ift,

öerftefjt fidj

bifd)

unb berUnangängltdjfeit,

foldjel anbermcirtl,<na»

meutlidj burd) SBeiterfüljrung ber Vorbereitung!*
fdjläge

511

entnehmen, läflt

jeboct)

fidj

biefer

Samenjaljrciutrittl feinelwegl
immer, am wenigsten bei einer g-crftioirtfdjaft
im großen abpaff eu unb muffen and) woljl

ßeitpunft

bei

Drte jur ©amenfteöung in Angriff genommen
werben, bereu anfliegen nidjt fofort erwartet
werben barf. $n foldjem galle wirb mau oon
felbft auf jene bunflere Stellung be§ Sdjtagel
fjingefüljrt,

um

nidjt

an

©amenbäumen unb

bei ©amenj^Jjre!
3U oerlieren.
%n\ galle biefeS @mrrtrte§ wirb
man aber öor allem auf eine Bearbeitung beö
Vobeul 3ttr Slnfnaljme be^ Samenl Ijiuwirfen
muffen, mal burdj Mufredjen, uadj Umftänbcn
burdj Stuftjaden gefdjefjeu muf§.
Sa wo fidj
Söobenfrifdje bil

311

eintritt

ein frifdjer, nieberer, nidjt 311 bidjter Über3ug
oon X'lftmoo! finbet, »ermittelt biefer in ber
•Kegel ba% keimen be§ ©amen», unb bebarf
baljer

ein

2lufred)enl.

bunfel

foldjer

fjödjften!

Ser befamte

fteüenweife

eiuel

©rijlag bleibt junädjft

ba bie gidjtenpfian3en bie! jefjr
nnb fidj babei fefter eiuwur3eln.
Arüiieften! im 3weiten, gewöijnlid) aber erft im
Dritten bi! tierten Safyre, nadj sJ0 faJ5gabe ber
bunfleren ober lidjteren urfprünglidien ©tel-fung, legt man ben Sidjtfdjlag ein, inbem man
bi3
ber öorfjanbeuen ©ameubäume ein*
fdjlägt, bann aber ben SReft,
fo weit er fidj
ijält,
bi§ 311 ber Sät fteljen fäflt, wo ber
fteljen,

woljl ertragen

f

1

:(

%

erreidjt

früljer erfolgen. S)af§ man im befamteu Sdjlage
mit bem öoljeinfdjlage unb §ol3au§bringen, be=
fonberu and) mit einem nadjträglidjeu Stodrobeu
üorfidjtig fein muf§, gefjt aus btn allgemeinen
Regeln ber Samenfd)lag wirtfdjaf t (f. Vef amungg=,
beneu bei gorft=
Sidjt»,
2fbtriebÄfd)lag) unb
fdjitt3e§ 3ur Oenüge Ijeroor.
Sollen SSeifjtanne unb Vudje mit gidjte
gemifdjt ge3ogen tuerbeu, fo muf§ b\t 2Birtfd)aft
ber sJcatur biefer £>öl3er angepafst nnb bejonber-o
barauf geadjtet werDen, baf§ ftct) bie %\d)U
leidjter als jene ööl^er aufiebelt, biefen leidjt

im

®af§

^»ötje

©cfjlage

nad) innen in
burdj ber ftärfere Hinflug, ber fidj bort 311
fiubeu pflegt, am erften fdjirmfrei wirb. Sollte
jeboct)
ergeben, baf§ ber Sturm nidjt
t'i fidj
nur einzelne Vaume beä 311m abtrieb fteb.enbeu
Seftanbe» wirft, fonberu beufelben im gansen
gefätjrbet, fo muf§ bie Stdumung audj fdjou

beinahe berühren, jebenfalll nidjt über
> m öou einauber abftefjen.
1
Siefe S5unfel=
ftellnug erfjeijdjt l)ter nid)t ein bem 311 crwartenben Slnfluge jujumeubeuber Sdjug, fonberu
wieber befonberS bie brofjenbe Sturmgefafjr für
ben alten Drt, bann bie Sorge für bie 33oben=
pflege, uamentlidj in Ve3ug auf ben bei lidjterer
Stellung fiel) (jäufig jeigeuben ftarfen ®ral=
loudjl.

im

oon außen
fdjmalen Streifen gefüljrt, wo=

gefreHt, bafl fid), ber |>auptfadje nad), bie Qtueigipitpeu

025— U'40m

3>er abtrieb wirb

Sffiitdjfe

ooraueilt

unb

fte

bann burdj ®rüden

fdjäbigeu Oermag. 9Jtan tt)ut
baljer gut, 3itoörberft bie 9cadj3ud)t biefer §öl§er
in

bem

ajcafje,

311

alä

unb

man it)re

SSeimifdjung wünfdjt,

ba§ fpätere ©tnfttegen ber
(Vidjten 3U ermitteln, W03n allgemeine Regeln
nidjt woljl gegeben Werben fomten, fidj aber bem
SBKcf be» praftifctjen gorftmanne» leicht ergeben.
ftdjer§uftetten

erft

3n

ber Siteratur finb berartige Verljättniffe
gut beb.anbelt in 2)rej§ler3 Sdjrift: SieSBei^
tanne (Abies pectinata) auf bem Vogefenfanb^
ftein, ©traßburg 1880.
@ine 2)cifd)ung ber 5id)te mit ber tiefer
r)at an
ein3elncn Drtlidjfeiten, an beneu nxan
beibe $ol3arten bauernb gleidjWüdjfig ober bodj
3iemlidj

gleidjWüdjfig

antrifft,

infofern

ifjre

Vortbeile, all bie iliefer bem §öt)enwud)fe ber
^idjte and) Ijier immer förberlid) bleibt, bie
leerere aber gut ben SSoben bedt unb einer

StdjtfteÜung ber erfteren entgegenwirft. 2lber
audj in ben fallen, wo bie iliefer ber ^idjte
Wie meift entfdjieben ooraueilt, t)at man woljl
bübe §ol3arten mit einanber gemifcfjt, um er*
ftere all 2reib= unb Sd)ugtjol3 für le^tere 3U
nü^en, bann aber nad) Srreidjuug bei ^tt^del,
wo not big, wieber aul3ulauteru. $ u einer
s
foldjen STrt ber SRifdjung loerbeu aber bei JJeu=
anlagen weniger natürliche Verjüngungen bienen
fönueu, all l'lnbnu aul ber ApanD, entWeber
für beibe ober für bie eine ober anbere biefer
§ol3arteu.
2. ®er 9tnbau ober bie fünftlidje
3ier)ung ber ^idjte fann bei greiculturen bind)

@»

Saat nnb burdj Vflansung erfolgen, grüber
tourbe oorsuglweife bie Saat, u. 3W. foldje mit
fetjr ftarfer Samenmeuge in 9lnwenbung ange=
bradjt, je|t neigt man fidj bei weitem meljr ber
Vflan3ung 3U, ba 5idjtenpflan3uugen fidj gegen
bie

felbft

mäßig

bidjten

Saaten

rafdjer

ent«

Seffenungeadjtet weifen audj je^t l)in
unb wieber bie Verljältmffe auf le^tere t)in.
So fann bie 3cotf)Wenbigfeit balbigen Slnbauel
einer glädje
bei Vflau3enmaugel
sur Saat
führen, and) fann man eine foldje woljl 3 111
gleichzeitigen @r3ieb/ ung oon Vflansen, befon=
berl oon Vüfdjelpflansen beuüien wollen, ober
man beabfidjtigt, burdj biefelbe einen befonberl
loideln.

'

•
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bicbten ^flauseuftanb jur

Gewinnung

gtebigeren ®urd)forftung

51t

einer an§=

^ür geWöfmlidj wenbet man

2

kg per

®as

Str.

bei 3lu§fü$*

im

gut

fie

im

einjäbrigeu,

ber Sämlinge
entwidelt fdjeiuen,

SSerfdntlen

wenn

erfolgt bann,

erzielen u. bgl.

s

Jiott)falle

im

erft

sweijätj»

tnng bon gid)tenf aaten bie ©treifenfaat
an iutb macl)t nur etwa an fteileh Rängen, auf
Partien, smifdjen ©töden u. bgl., wo
f elfigen

rigen Sllter. Sie su berfd)utenben (Sinselpflansen,
Weldje im
4jäl)rigen 2(lter in§ fvreie gebracht

man

in Sieifjen mit

mit

unterbrochenen (Streifen
itid)t gut PorWärt»fommt, Don ber $lä£efaat
©ebrand). 23ei ber 23 obenP er wunbuug jur
HluSfüfjrung ber <Baat fommt e3 Weniger auf
ftarfe Soderung al§ barauf an, ba\§ ber ©ante
w.'ber in bie obere, nod) unjerfefcte 33oben*
fdjidjt, nod) in tobten 9Jlineralboben 3U liegen
fommt. ®er ,3erfe|jung be§ Siof)boben<? bient
mit
bejonberS ein Siegeniaffen
ber
früher
beftauben gewefenen Gulturflädjen auf
tVicfjten
35oII=

ober

Saljre. Sft biefe erfolgt, bann tt)irb, bei
2M)adeu be§ 23obcu<?, jene gerfe^te

einige

flachem

mit ber unterfiegenben bunflen 93oben*
unb etma§ wenigem SJcineratboben gemengt unb fo ba§ ©aatbett bereitet.
®ie (Streifen fjaeft man nad) ber größeren
3ct»icr)t

febidht

ober

geringeren

meift

SöobenS
unter
breiten SSaßenS C8wi*

©ra^wüchfigfeit

30—60 cm

all

be§

m

1

JdjenraumeS

ben (Streifen), bie }3lä§e
mit 30 60 cm ©eiten*
s

—

gewöhnlich, quabratifd)

unb

länge
üßlä|e

1

— 125 m

einanber.

Pott

ber

Staitbentferitung

®er gidjtenfame

Wirb,

Sagen aufgenommen, bie eine fpä*
tere Saat im ^früljiutge erljetfdjen, am beften
im erften fycüfyafjvt rein auggefeit, u. 3W. in
febr raulje

am 3lufwurf*
ben ^flänsd)eu bon
ooruljerein einen gebräugtereu, gegen Sluffriereu
einer auf beut ©aatftreifen meift

raube gesogeneu

Stille,

um

unb ©ra§wud)§ möglidjft
Staub s u geben. 33ei ben
Sülle in gleicher SBeife,

gefiederten

bod)

aud)

frijd)eu

wirb

Sßläjjen

bie

wofjl bia=

ben ^iafe gesogen. ©a» Riehen
ber 9iille an ben Stänbern unterläßt man,
wenn bort gerabe ber ©ragwudjs am ftärffteu

gonal

über

s

etwa

Pott

1

— Gjäfjrigen

3—4

mau

genber SJtuttererbe
Sßflänjtinge

.Stämpeu

$n

in

Um

öerfdjuft

fchult,

meift breijarjrig

etwa

geworbene gidjten
in fdjmale, etwa 3

31t

cm
man fie
cm oon einanber entfernte 9iilleu mit
l'okg ©amen per Sit ein, burdjrupft bie

berpflanjen, fät
breite,

au§ ^reifaaten au^ftad),

öer Siegel erjiefjt man aber bie
gut zubereiteten
befonberen,
unb pflanzt fie uuücrfchult ober
au§ tiefen in§ SJreie.
unb er*

einpflanzt.

20

etwa gu gebrangt ftef)euben ©ämltnge
unb zweiten ^ahre, bafS fie fidj gut
entwickeln unb bemnädjft mit entblößten Sßur*
sein fieber in* [Jreie berpflanjt werben fönneu.
Sollen bie Sämlinge, um red)t fräftige
unb felbflänbige fßflanjen ju erlangen, oor ber
SSerpflanjung in 3 fjreie noch berfdjuli werben,
man wohl bie oben angegebene
fo oerfiärft
feinfaat in bie Stillen beS ©aatbeeteS 6t3 auf
jpäter

im

erften

XombromSfi.

s

4§flaitäbeet gebrad)t.

oon nur 3

— 6 cm

Stud)

s

^fiansenabftanb

ein

fommt

ber SßrajciS nicht
erfpart natürlidj fef)r an siamp^
in

oor unb
ohne gerabe ungünftige Srfolge auf*
Suwcifen, uamentlid) wenn nur breijährige
Sßflangen ergogen werben fotleu. Man bel)nt
bie ^flanseuentfernuttg aber aud) bis auf 15 cm
au§, befonber^ für bie 3utgud)t oon oierjäl)»

feiten
fläche

,

bod) genügen auch für biefe
Entfernungen oon 10 cm oollftänbig, unb ber=
tfjeuert eine su weite SSerfdjutung nur uunöthi=

rigen 5ßfXangen,

gerweife bk Srsiet)uug!ofofteu. SJUt ber ^iflau=
Sensud)t bei ber 5id)te befd)äftigt fid) befonber»
bie ©djrift: ©djmibt, Zulage unb Pflege ber
3-id)tenpflansfchuleu, 1875.

^reipflansuug

S)ie

ber 3"id)te

erfolgt

©ins elpf lause oöer flt * ^» =
33üfd)elpflansungeu waren früher

eutweber

a\$

fd)el.
bie gebräud)lid)ften,

unb

ftarfe

man fehr
l)aben gute,

unb oerweubete
Stud)

btdjte 23üfdjet.

fie

gegen 2BiIbfd)ätfd)äben in etwa§ gefdjüfite, Diel
®urd)forftung6f)ol5 lieferube iöeftäube geliefert.
3hr langfamer 2Bud)§, and) wol)l ihr öftere^
SBerwad)jen ber ^flgn^en im unteren Stamm=
barauf,

jebod)

führte

tfjeile

bie

aufsugeben unb

ftarfer 93üfd)el

s

S?erwenbung
u

ben

oben*

erwähnten fd)Wad)eu 33üfd)elu, fd)lief3lich 511
©inselpflauseit s" greifen. Unter ungüuftigeu
Stanbesoerl)ältuiffeu

SWar aud) beute
gemeinen

aber

ftnb

bod)

gür

pfel)lenswerter.

33ü)dielpflansungeu

su tierwerfeü, im

nicht

all*

föinselpflausungeu em=
ben s^f lausen er banb

hol; feinen SBert legen barf, ober wo ber gute
SBoben boch ein balbigeS Schliefjeu ber 5ßflan=

ferjr

Sßflaujen ausgeführt werben,
einseht ober in Keinen,
Sßflanjen
eutfmltettbett Söüfdjetn, weldje mau mit anl)äit
bie

—

wobl

per

cm.

®ie tyidjtenpflausung famt
mit 4

bei

9—10 beSgleidjen bei
Same erl)ält eine (frbbede

met)r bie

fie

10-15 kg

Streifen, mit

^läften eingeftrente

werben mit entblößten SBurseln
15
20 cm (Entfernung üon ein»
6— 10 cm ^flanseuabjtaub in ba§

foüeii,

wählt mau im 2>urri)fchuitt etwa l\3m Quabrat=
berbanb ober einen etwa gleiche ^flansen3al)l
per §eftar gebeubeu :Keihenoerbanb. ©in um
etwa§ weiterer SBerbanb wirb wol)l namentlich
ba augewenbet, wo man auf ©urd}forfhthg§=

auftreten follte, unb wätjlt für
Glitte ber SBunbfteHen. ©er mit
Jpeftar bei

auber

breite SSoUftreifen

93elaffung eine§ etwa
gtxiifcfjeit

3—

werben

gncttflopiibic b. cvorfl» u. ^ngbreifjenfct)

jung »erhoffen
fel)rteu

gatte

roäljrenb

lajvt,

eine

el)er

mau im umge»

ettoaS bichteve 5ßffan=

jung wäljlt.
'^flau;, ntethobcu finb bei ber Richte
in 5Dteugc erbacht unb liefern, wenn fie fouft
nicht naturJuibng finb, meift gute Erfolge.
2lm empfe^lenStoertefien ift im allgemeinen
geiuöhuliche

bie

So

dt)

er pf tan jung,

ba

fie

einfach auSgufüljren, oevlialtui-Minifiig billig unb
Tabei faun aber nicht iu Stbrebe
fid) er ift.

mit Obenauf*
ben nadj 9Ran
tenfferjcber'litauiev ausgeführten, mit berfdjie
ber
fo
j. 5B.
benen Slemmpflan jungen,
bielenortS gute Sit^tenculruren
SSuttlar'f db,en
entftanben finb. Stuf jur SBernäffung neigenbem,
geftefft

werben,

Pflanzungen,

bafS

auch

nann-utlid) mit

,

mit

Siafen

bebeeftera

Soben

tbut

bie

911«

mauu'icbe Klappflanjung oft gute ©tenfte,
unb ift an) Mallbobeu, bie im äBinter beut
Sffufftieren, im Sommer aber ber SSer^ärtung
feiiv

m

niivgcieut

(8b.

finb,

ein

gute* Seelen
33

ber in

314

tyicfjteiigallmüden.

—

fyidjtenljarg.
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£öd)er gefegten ^-id)ten am 33oben mit 9iafen
ein bewährtes äJttttel, fteten ^flangenabgang gu
©t.
öermeiben.
^•tditcngaffmudicn. 3>ü ^ Sitten: 1. Cecidornyia piceae Hschl. (gig. 323 la unb b),
entwidelt fid) in bem gatten* ober gtotcbefarttg
aufgetriebenen, in ben ftnofpenfdjuppeu ftecfeit=
beS SDcaitriebeS. 2er SrteB
beit
93afaltfjeile

bieje bleiben öerfurgt unb geigen fid)
gefrümmt, gum Stjeil »nie gefnieft. ipfdjl.
@. D <£>.
J-idUengimpef, f. §afengimpel.
3>t<&fengtpfef als SSeingeiger, f. S3aum=

triebe,
rdelfad)

.

9)lc$t.

gipfeL

^•iditenßars (gemeines £arg, Kesina pini)
fließt auS ben ^cabelrjölgern entweber freiwillig
aus unb bilbet nad) bem Sroduen am 23aume
je nad) bem 2tfter fjatbroeidje
bis
fjarte,
gelbliche
ober
rötfdicfje
bräunliche,
feiten
Stütfe üon terpentinartigem

unb

bitterem @e=
ober
bie S3äume
werben gur ©ewimtung bes
Gterucrje

fcfjmacfe;

jRofjtjargeS borfjer

angebohrt

ober angefdjnitten (f. Sarg*
geroiunuug). SiluS bem 9lor)=

Werben

tjarg

üerfdjiebene

gewonnen, fo
ber gefocfjte Serpentin, baS
Söeißped)
unb 93urgunber=
fjarg unb baS Kolophonium,
Äunftprobucte

Serpentin (Terebinthina coeta) ift ber nad)
SlbbepHKieren beS Serpentin*
©efodjter

öhs

üerbleibenbe ätücfftanb;

aus ©arg mit ettooS
£1
unb

er beftefjt

gurücfgeljaltenem

SBaffer unb fommt im §an=
bei in gorm gebrerjter, aufjen

glängenber,
gelblicher,

innen

matter,

gerbred)lid)er

fetjr

Stangen oor. S)oS Seißped)
(Pix alba, ßesina alba) wirb
baburd) erhalten, bafS man
gewöhnliches roljeS 5'd)ten=
rjarg

fcfjmilgt,

gum

ein

gefülltes

unb

burdjjeifjt,

©efäß

in

mit SBaffer

Stjeil

fließen läfSt

ftart burdjeiuanberrülirt;

tjieburd)

wirb baS §arg

3lufnal)me

folge

tljeilteu

fein

int»er=

SBafferS unburdjfid)*

weiß uuD
faft
Selbes öarg erl)ält
man, inbem man gu bem
aus ber Seftillierblafe fom*
menben gefodjten Serpentin
ungefal)reinSrirtel feines ©e=
tig,

fjettgelb,

gäljer.

mid)teS

qefcfjmoIgeneS rol)eS

gig. 323. 1 Cecidomyia piceae: la »afatftud eine* auägebrocfienen 3n>eigtein§, «, '
,„fr; P £,, n tAizi TOnffpr
."
Ben 5»ie6elartig aufgetriebenen unteren 2beü jeigcnb (ftarf öergrööerti. ib 2lbge=
£ t tu
ftorbener gidjtenäroeig; (*) bie nad) bem Slusbredjen ber 3 roc '9 e äurürfgebliebenen gUIClit UUb Da» Wange unter*
trodenen föm>)"penid)up»enbedier; d jpäter abgeworbene 3n>eige, nad)bem fie bie eiuauberrüljrt.
33urguttber*
2 Cecidomyia abietiperda:
eritcu Slngriffe überbaue« batten matürl. ©rö&ei.
n _t •-, tllp :« pä «.„_,
SöngSfdjnitt burd) einen mit Saroen befefcten Srieb, bie Sarbenfammcrn seigenb ^1!?.
u f a l DDn
furge Qtit oi)ne
(öergrösert).

V .?.*'£

—

mpfA^

'o"!*". n-tXl?I!
3

wädjSt gwar auS, t>erf)olgt aud), bleibt aber
fd)Wäd)lid); feine SSerbiubuug mit bem oorjäf)*
rigen Srieb erfdjeint gelodert, er wirb ge=
rDtffermaf;en aus ber Sdiuppenmanfdjette b,er=
ausgepreist, roäljrenb bes Sinters burd) ©djnee
unb Sturm gu Sobeu geworfen, unb nur feiten
bei weniger gatjlreict) tiorl)anbeuen Sarüen t>er=
mag ein folcfier Srieb fid) gu erhalten. Sie

tWüde

fliegt

im

abietiperda
fid)

im

S3aft=

?lpril.

Hsclil.

—

(gtg.

unb cambialen

2.

323

Cecidomyia
2),

&mebe

entwicfelt

ber jüngften

SSaffer geliube gefdjmolgen
bafl ein S^eil feines 33affers wieDer
entfernt ift.
SaS ed)te SSurgunberfjarg ift ein
fel)r reines, auS frangöfifdjem öalipot mit SSaffer
©olopl)onium oDer
bargeftetlteS weißeS §arg.

würbe,

fo

gewinnt man burd) üorfid^tigeS
Sdjmelgen bes weißen §arges bis gur üölligen
Gntwäfferung unb oollftiiubigen Entfernung DeS
Scrpeutiuöles; je nad) ber angewanbten öifee
ift bie garbe beS Kolophoniums gelb bis bnnfet»
Qkigeuljarg

braun, immer aber ift eS burcrjüdjtig, glasglän*
genb unb in ber Mite fpröbe.

;

:

— gidüenfreujfcbnabel.
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g-ichtentjoblitabefroidler.

gicbtenbarg

ift

©etnenge üon

ein

frt)ftaüi=

unb amorpfjer §orj»
fäure mit Terpentinöl unb SSaffer; e3 bient ju
Seimen üon Rapier, jur 2(ppre=
\1ar3jeifen,
tur, 511m ^Sict)en üon Raffern, ,}ur Sarfteüung
üon $ßflaftern, bitten, g-irniffen, 9Jcafcbinen=
fierbarer

(Stbietinfäure)

pm

fcbmiere, Sieucbtölen, Seucbtgas u.

^•tcfiten^oßfnabefwtdifcr,

f.

0.

ro.

G5n.

Grapholitha

f.

tedella Cl.
f.

gicbtenfreuäfchnabet.

e.

3-i($tenRttofpcnmoffc,
minatella Fr.

f.

0.

©.

Argyresthia

illu-

Meyer, SSögel Stb- unb (SftfilanbS, p. 72 (1815);
Crucirostra media, Brebm, 23ögel 2eutfchl.,
p. 242
(1831); Crucirostra montana, Brehm,
ibid., p. 243; Crucirostra pinetorum, Brehm,
ibid., p. 244; Loxia europaea, Macgill., Hist.
Brit. B. I., p. 417 (1837); Crucirostra paradoxa, Brehm, Naumannia, 1853, p. 190; Crucirostra macrorhvnchos, Brehm, ibid.. p. 192:
Crucirostra longirostris, Brehm, ibid., 18öS,
p. 275; Crucirostra curvirostra var. balearica,
A. vonHomeyer, %. f. D. 1862, p. 257; Crucirostra balearica, A. von Homeyer, ibid., 1864,

224; Loxia balearica, Newton, Zool. Record,

1864, p. 84; Loxia albiventris, Swinhoe, P. Z.S.
1870, p. 437.
1.
Slbbilbungen
Söget.
Naumann,
SSögel Seutfdjl., 2. 110, gig. 1—4; Treffer,
B. of Europe, Tom. IV., 2. 203, #ig. 1—3.
2. (Sier. 2t)ienemann, Slbbilbungen oon
SSdbecfer,
23ogeteiern, 2.36, 9er. 18
c;
2te ©ier ber europäifeben SSögel, 2. 20, 9er. 8;
:

—

a—

Seebobm, A
©euteiner
oogel,

History of british birds, 2.13.
Jtreuäfchnabel,
Äreuj=
ii leiner

Xtreu3üogel,

langfcbttäbeliger

freusfdjnäbeliger

fternbeifjer,

)cr)rtabel,

roirD

ftreuj*

ftrumm*

fchnabel, (Sbrütjüogel, Ärüufrf), Ärinit}, .Strüntb,

@rüni§,

©rieuifc, Örinifc,
©rönifc, 2lMnter=,
ober ©ommerlrini^, grauer,
gelber,
rotfjer, bunter Mrinii3 ober&reu5fdmabel/2annen=
papagei, gapfenbeißer, .ßapfeimager.
(Sljrift*

Loxia

Specie3,

amcrifaniicf)e

bie

americana.

brütet in Schottlanb, ^rtanb unb Snglanb,
in 3forroegen bis nörblid) 00m ^olarfreife, in
(Jr

9?orbrufslanb bis

jum

64. Q5rab n. 23r., in Slfieu

ungefähr bis %um 62. ©rab n. 93r., in ben $n=
renäen, ben Stlpen, Äarpatben unb im Ural,

Rotten

5}krnafs gebrütet nach
ftrüper
an 2reffer.

Kfivka bavorskä; engt.: Common
crosbill; bän.: mindre Korsnaeb; frj.: Beccroise; ital.: Crociere, Becch' in croce, Beccan-crous, Becstort, Bec-in-cros, Bec-in-crus,
Becc-in-crouss, Becch-in-crösa, Bec-in-craus,
Beco-in-crose, Beco storto, Crosnöbel, Cornöverde, Crosnabel,
bile, Beco in crose rosso
Becc Stuart, Crosnöbol, Crosnobolo, BeccanBechtort, Crociere, Beccostorto, Becc' a
forbice, Crocione, Pizz' in croce, Pizzo acroce,
Beccostuortu, Pizzu-tortu, Beccu-tortu, Pizzu
cruciatu, Pinzuni pelaranu, Biccu-trottu, Hiccu-

vokljun

geddumu imsallab

omorika§;

itonoeg.

:

;

froat.:

Kri-

Grankorsnaeb

potu.:Kry.\/.od/iiilikrzv\voilzi'ili; portug.:

Trinca

nozes, Cruza bico ; ruff.
Kiest Xelovik; jpan.:
Pico cruzado, Piquitaerto, Bec tort, Trenca
Pica pinyas, Trenca-pinunes ; fdjweb.:
:

1

.

mindre Korsnäbb;

2er

nitg.:

Cözönsöges]

n a bo
totnmt in
gangen paläarfttfdjen Siegion bom SBeften
7n

i

cltteu freit 51 di

1

unb

in üDcobena

2oscana, and) in ©riecbenlanb bat

er auf

bem

oon
nmrbe

einer DJcittbeiiung

3"

2eutfchlanb

ben SSogejen, im Scbroaräroalb, im ^arje,
2büringerroalbe, (Sr^gebirge, Sk'iefengebirge unb
bäufig aud) in 2annenroälbern ber (Sbenen brü=
tenb gefunben. !gtn §erbfte unb 3Sinter tritt er,
nacb, 9?afirung
juc^enb, gigeunerartig größere
^Säuberungen an unb erfr^eint bann auch in
ipottanb, Belgien, granf'reicfj, Spanien, ^taüen,
©riedjenlanb unb ber 53alfanf)albin)et, ©üb=

9corbdnna unb 3 a Pan.
bie oben angeführte Spnonpmie er=
wirb namentlich nach ber Schnabelform,

fibirien,

SBie
gibt,

aber aud) nach locaien ^arbenabroeietjungen eine

oon formen unterfchieben. Gs ift richtig,
©cbuqbel febr üariieren, e» finben üd;
aber fo oiele Übergänge Don fieineren ju grö=
ßeren unb Don jchlanferen ju bideren Schnäbein,
i*a)2 roir bie üon Srebm unterfchiebenen gor»
men nid)t anerfennen tonnen. Gbenfo fönnen
bie oon öomeper befd)rie=
roir mit ©reffer
bene 2trt balearica oon ben 33alearen unb bie
üon Sroinboe Oom §tmur erbaltene albiventris
9teibe
bafs"

bie

nid)t als

feibftänbige

9(rten

aufregt erhalten,

anberen Seite ift ber ©röjjen»
nnterfchieb unb bie Sd)nabe(bi(bung aber bem
göb,renfrenäfchnabel, Loxia pityopsittacus, ge=
genüber fo charafteriftifefi,, bafS roir nicht mit
Seebobm ben gö^renfreu^fdmabel, L. pityo#orm be§
psittacus, nur all eine größere
gichtenfreusfchnabel!? anfebeu tonnen. 2Bir fhxb
ber 5tnfid)t, baf§ bie beiben ungebänberten
Äreuäfchnäbet, ben alten Stnn^'tdjen SBe|"Hm=
mutigen enifprcchenb, all felb^änbige SKrten
üoilfommen aufregt 511 erbalten ftnb.
21uf

ber

93

e f d) r e

i

b

ung

Siörjm.:

tortu, Ortulan

in

er in

Öfd)l-

3&iditettßrett$fdma6ef, Loxia curvirostra, Linn<5, Syst. Nat. I., p. 299 (1766);
Crucirostra europaea, Leach, Cat. Mamm. unb
Brit. Mus., p. 12 (1816): Crucirostra abietina,

p.

oor unb

Siliert:?

3lnterifa in ber nearftifdjen 9tegion erfeßt bureb,

in Gentralfpauien, in

öfchl.

^ridjtettßernßeifjer,

ropas bis jum Qften

ber
(Eu*

?
18"5

Sotallängc
glügellänge
Sdjroanjtänge
SarfuS

93
t>'2

P9

Schnabeliirfte
(fenfi

über ber SOiitte be§
...
UuteridmalHio

1'02
(Vlrdmiirtcli

S)er

bafS

iiih

P65
P8

175

.

©djnaoelijöhe

15-9
9-0
5'8

Schnabel

ift

beibe liefet

in

'.']

C

J

bet SBeife gebilbet,
ber Dberftefei

(reujen,

abwärts, ber Unterfiefer an bem»
bogig aufwärts gefrümntt, bie
Dberlieferfpi^e ift nuht geiionit, [onbem raaffiö,
Seibe
längs ber SDlitte inwenbig f(t)arffanrig.
Mieter finb nur idiumdi gebogen, bie Sjnfeen
beifetben laug unb jciiiiinf auSgejogen, bie beS
UnterKeferS beutlictj nndi oben über bie t$it\tt
oorfte^enb. ©erabe genteffen m ber Schnabel
Weit langer als Dodi. Tic Keinen runben,
geljt

liatig

fetten borbei

.

'

S-idjtenfreugjcijnabel
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Stirn liegenben Scafenlbcfjer finb bidu
Dorn ftetjeaben 33orfteu bebedt. ©ie
3-iügel finb Don mittlerer Sänge, abgeruuDet
gugefpigt, bie 1., 2. unb 3. Sdjroinge bilben

©äumen,

©djroaugbedfeberit

untere

nat)e ber

roeißUdjeu

mit nad)

fdjmu^iggrau mit großen, pfeilförmig gutaufen=
ben braunen ©djaftfleäen.
2el;r merfmürbig fetjen bie jungen SSögel
auZ, bie birect au* biefem geftridjelten SIeibe
in ba$ rotfie Rleiö übermaufern;- fo befige idi
ein im Sommer felbft beim Pfarrer Slafiuä
.V)anf in ffleariatjof erlegtes ©jemplar (junges
üa& an ber 33aud)feite eine fd)öne farminrotlje
geber gemaufert l)at unb einige ebenfo gefärbte
Stoppeln unter beut Slinu belommt. 2lus
Sd)ioeben liegt mir ein junges J cor (Gig.en=
tijum bes 50iufeumi 31t S3raunfd)meig), bas im
geftridjelten ^ugenbfleibe einzelne rottje gebetn
auf ber ilopfplatte, beut Etüden, au ben Slopf=
au beiDen Seiten be§
feiten, bem Äinn unb

^tugelfpi^e, bie 2., 3. unb 4. finb auf ber
S(ußen= unb iyttnenfafjne eingebuchtet.
>
H
D.
3
1
4
Sie glügel ragen uitfjt über bie oberen
bie

> > >

.

.

.

>M>

>

©djmanjbedfebern fyinauä

unb

bebecfen

taum

©djroaujeS.
Sdjinaug i)"t mittellang, gegabelt. Sie
miße finb furj unb ftämmig, bie Uralten groß,
jdjlanf, flacl) gefrümiut unb feljr fdjarf gugejpipt.
©eh,r alte üftänndjen fiaben ein fd)bn
farminrotfjes ©efieber. Tie gan§e Dberfeite
tjeüfarmtnrotl),
ift icliön f'armiurott), am Steiß
bie Sdjmiugen unb oberen fylügetbedfebern, bie
©djmanä* unb oberen Sdnüangbedfebem finb
mattbraunfdjmarg mit breiten farminrotfyeuSäu*
men. 21 ud) bie Unterteile ift farmiuroti) big auf
ben Jjeüroeißttdjgrauett Unterleib, bie unteren
bie Jpätfre be<§

2 er

Sdjmangbedfeberngraumeißlid) mit graubraunen
pfeilförmigen gierten, bie unteren glügelbed»
febern bräuntidjgrau mit fdnuadjem rött)lid)en
anfinge.

jüngere

9.1c

ä tut djeu

uadj

ber

erften

SDlaufer geigen bietterfdjiebenartigften Färbungen.
9cad) ber erften 9Jiaujer tmben fie in ber Siegel
be? fdjöneu Starmiurotb, ber fet»r alten
ftatt

(

l

s

-8aud)es befiöt.
Offenbar roareu

aus
bas

bem

beibe

geftrid)elten

58ögel

im

Qugenbtleibe

Äleib ber Otiten übergugeljen.
SSor ber erften SRaufer finb junge 3Jiann=
ä)en unb junge SBetbdjeu im ©efteber faum ju
liutertdjeiben, nur bie ©röße oarüert, bie ? finb
rotlje

meiftens Heiner al§ bie
Über bie ftreugung

§auf
Sie Schnäbel

SSlafiuS

SJJfdrrer

jJurttetdjeS":

$
be» Schnabels fd)reibt
in feinen „Sögelu bes
Ireugen

fdjon im 9fefte, fonbern fpäter,
jungen, fdjon öoüfommcu flugfäbig,

iijre

3innoberrotl) biä gum Ijojjen ©elbrotb, unb rötl)=
lidjen Sßomeranjeugetb. ©cfjr Ijäufig finbet man

3ieci)tsfd)nabel,

bie t)alb

bie gelbe,

f)alb

bie

röttjltdje

s

Der alten Slcäundjeu auf.

2tttes SBeibdjctt. Cberfeite com Sopfe
bräunlidjgrau mit bunfleren,
obere
molligen Rieden, Steiß= unb Heine
Sd)ir>angbedfebern grüngelblid), ©djttmngfebern
unb obere glügelbedjeberu braun mit meiiV
grauen, grüntidj ober gelblid) angeflogenen fe^r
idunalen Säumen, ©djtoanäfebern unb große
obere ©djroangbedjebem äljulid) gefärbt. Unter»
mit grüngelblidjen Stauten, am
feite ()eügrau
s
-8aud)e etroas f)eller grauweiß, bie unteren
2d)raangbedfebern grautoeifj mit pfeilförmigen
Dunftibraungraueu ©d)aftfleden. Untere Jylügel*
bedfeberu grautoeifj mit ®ran gemifd)t, am
33uge bunfelgrau gefdjuppt.
£ye älter bie SBeibtfjen werben, befto ftärfer
bas ©efieber grünlid) unb gelblid) ange*
ift
bi^

gum 9tüdeu

flogen,

bei

fel)r

alten

niemals aber rein

2 ie jungen

Vögeln

aud)

rottjgelb,

mie bei ben SKönnrfjen.
SSö g el Dor ber erften SDlaufer
rotf),

burd) bie geftridjelte 3rid)ituug bei
:)vumpfe§ au§, Dberfeite unb Unterfette finb
grau mit braunen, ftridiclförmigeu Sd)aft=
fleden, bie auf beut JRüden am breitefteu, auf
ber Unterfeite am fdjmälften finb. ©djttmng*
febern unb obere ftlügclbedfebern finb bunfel*
braun, ©djtoanjfebern ebenfo, obere ©tfjtoanj*
u'iriinen

fidj

Dedfebern

braun

mit

breiten

fdjmu&iggelb*

uid)t

fid)

bat)er

nodi lauge mit gmitfdierubem ©efd^rei
i e M r c u 3 u u g b e r
r uiig anbetteln.

jarbe geigen, örft nad) mehrmaliger SKauferung
baä oben befdjrieöene rotfje 4>ractjtfleib
tritt

begriff,
in

birect

lUänudjeu ©elb, fdjmantenb Bon einem büfteren
£liüengelb burd) §eUgelb gum £>od)gelb, 9tott)=
gelb ober i'efjmgeib. einige SRänndjen maufern
aber birect in üaZ fdjöne rotfje ftleib über (nad)
aSlaftuä Manf biejenigen, bie erft jpät au§ge=
brütet mürben), unb fdjroanft bies" bann öom

.ttleiber,

#

bie

Sltern

um

9ial)=

S d) n ä b e

2

1

mit ber Spit3e bes Oberf djuabetS auf
bie redjte ober linfe Seite fdjeint nur
gufällig gu fein. Unter ben im 3fa!jre 1872
aufgewogenen 8 3'tbioibuen mar nur ein fog.
jjogenen 7

unb bei ben im Satjve 1873 aufge=
©jemplareu mar nur ein 2infsfd)uabel.

2er Sdjnabel

ift

bei

ben Sitten fd)tnu|ig,

fd)Wärgltd)brauu, an ben Sdmeiben geller toer*
t>enb, bei ben jungen an ber äBurgel beg Unter»
fiefer§ t)ellrötr)itcrj= ober gelblidjgrau. Sie Jsüfje
finb braun, bie itrallen braunfdjmärglid), bie

3ri^ bunlelnufsbrauu.
2ie Sefrfjretbungen finb genommen nadj
8 ©jemplaren ans beut Sraunfd)tDetger SOlu*
feum, Don benen S aus bem .\>arge unb 23öl)=
Don Slrdjaugel (alte§ i ), 1 Don
men ftammen,
£)d)o§f (alteS ? ), 1 au» Sd^meben (junge§ $ ),
unb einem jungen äRänndjen Dor ber erften
SQiaufer aus SKarialjof in Steiermarf, au§ meiner
1

Sammlung.
Sie (Sier finb Don i'nrgeiförmiger ©eftalt,
Sängsburdjmeffer burd)id)uittlid) 21'4mm,Cuer=
burebmeffer 1G1 mm, Soppl)öl)e 9omm.
Stuf mcißlidjer ©runbfarbe (mit einem fet)r
Iiditblangrüulidjeu Soue) fteljen na=
letzten
mentlid) am ftumpreu Ünt>e mattbräunlidje tiefer=
liegenbe Rieden unb gat)lreidie bunletrotl)brauue
punft= unb frt^elförmige gleden. Ser übrige

2bei( bes Gie3 ift faft gang Don gleden frei. 2ie
Sdjalc ift mattglängeub, gegen ba% £id)t gclidjtgrünlidjmeifi

fefjen

unD

burdifdjeinenb, mit

feljr

5ßoren Derfelieu.
(Wad) gmei Giern aus ©ammlung yollanDt,

fiadjem ftorn

fef)r fiuivlidien
1

gefammelt 21. gebruar 1878 in Sdjnjebeu Don
^JceDes\)
.sperr

Imufen

Don Sönig*S33arfe
SBaron 9iid)arb
bie Öüte, mir au§ feiner ©amm*

ljatte

§
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hing

eine

©;rtreme

ber

'Serie

biefelben StbnJeictjnngen

(Siern

Pott

gu

gorm unb Färbung

biefelben geigen in

fdjicfen;

L. pityopsittacus,

tote

33on bemfetbeu
nadjfolgeube
ßufammenfetjuug unb (#röf3enüerf)ältniffe bar*

nur im allgemeinen

finb

erbjelt

tcfj

and)

fieiner.

bie

groei Hefter,

boten.
1.

Dceft

ou§ ©djroeben. Sidjteg ©efilg Don
3Koo§ unb eiugelnen gmeigen.

glecftten,

93aft,

Sturerer Surdjmeffer
innerer
„
innerer Topp

.

.

.

.'

gange Jiefe

ans

s

2. J(ejr

nuar 1887.

+

0125

...

-

070

0-027
0-032

SDcooS,

3Dfariaf)üf (Stetermari), 14.

$a=

tobt über ben gefrorenen Eiern

innen

§ard)en,

glecfjten,

giemlid)

oiel ^eberdjen.
.

.

.

...

„

Topp

gange liefe
(NB. 9Jcft ift offenbar

0-130
0'075
0-020
0'040

bk 2ebeu3meife

bie

anbetrifft,

3^^

2(rt ber gortpflangung, bie 28atjl ber 33rut=
plage u. f. id., fo will id) l)ier bie au«gegciri)neteu 23eobari)tuugen be» 9teftor» unferer jetjt
(ebenben Cmittjologeu, be§ Pfarrers 53 1 a f i u
Jpanf in SLUarialjof bei Jceumarft in Steier=
marf mtttrjcilen, bie berfelbe un§ in feinem eben
angeführten Stferfe, ben „SSögeln be§ %mk*
teictjes", Bon p. 74 au gemad)t ijat, ba id) aufjer
SöiebtS in Stodljolm räum einen Dmitt) otogen
fenne, ber felbft fo grüublid) unferen 33ogel im
Seben ftubiert fjat, unb ba tcrj felbft ©etegenrjeit
s

bei mefjrfadieu 33efucf)eit

in SJlariatjof bie

oon 93lafiu§ §anf gefammelteu t£ier unb -Kelter
gu fefjen unb unter feiner eigenen gürjrung Die
511 befudjcn. 2Reiu bererjrter
Loco citationis:

'örutplage

„®er

3"id)teitfreu,5fd)uabe(

üebenSroeife,

fo

and)

ift

in

5

mt"b

feiner

r)infid)tlidj

ber

^ortpflaugung unb in ber 2öat)l feiner
'•-övutpfä^e ein wahrer Stridpogel; er fäf§t fid)

;\tit feiner

unb £rt feiner ft-ortpflaugnng größten*
nur bitrd) baS reidjlidje Sßorfanbenfein
be» S'i^ti-'u» unb SärdjenfamenS beftimmeii. @3
»ergeben oft mehrere Saijre, bi§ berfelbe eine

gerne brütet, bann ift c§ uid)t
au$ bem auffaHenben 58enebmeu be§
3Kannd^eu§ ba$ 9?eft gu entbeden, benn fetjou
beim 9eeftbaueu madjt ba$ SJcäuudjen ben er=

faljreneu SSogelfteHer auf biefe» @efcf)äft, melctje^
öiele fjrtngiUen, bem SBeibdjen allein
er, mie
2Bäl)renb nämlid) baö
über(äf§t, aufmerffam.
Söeibdjen fleifjig arbeitet, um ber garten 'Jcacb

fommenfdjaft ein Por Aalte fdjügeubee SÖettletn
gu bereiten, figt ber Örntte auf bem ©ipfel
in ber 3üib,e befinblidfen 35anme§ unb
ftiinmt einen ©efaug, aber fo leife an, baf§ ber
s

eine§

Mnubige,

buret)

gemadjt,

fid)

Wegeub »oieber gu feinem
3d) rjabe ben Slreugfd)itabe(

53rutp(aj5e

am

öfteften

im SSintet tum Januar bü Stpril, aber roor)l
and) 11 od) im September brütenb angetroffen."

1852 mürben

0011 .s>auf Hefter gefunben, bann
im Sßinter 1871 72. 2lm I'». 3auuar
1872 mürbe ein JcVft mit 4 jungen, am
21. Januar roieber einlieft mit l hungert unb

nrieber

s

bie

guiu

31. Sülärg nod)

12 Hefter gefunben,
auf
Aiditeu gebaut umreit,
bie
1111
Stornier ber Familie
ben beften ©d)u§ ge
umbreit. Sie §öf)e beS SWefteS ift fefjr ber«
idiiebeu, je uad)bem ber Söaum, weldieu er gu
feinem Sßiftplaj} toäblt, hodi ift, Da er fein
nod) Sdiun ge
SKeft meiftenS in ben t)öcr)fteii
toeldje

fteto

mäljreubeu Giften ual)e am Stamme baut.
3d) glaube, bafS er bie§ nid)t oljue SSor

biefen leifen

um

fogleirb

©efang aufmerffam
ba§ mit bem Kefl

3Betbd)en umfer)en unb balD
Pont SRefte ab' ober mit
einem ©träujjdjen ober einer 33aumfled)te im
Sd)uabel beut 9iiftpla|e giiftiegeu feben luirb:
babä mirb t§ tum bem beforgten SäKänndjeu

baue

befdiäftigtf

cntuu'ber

baejeibe

ftets

begleitet.

t)eit,

ben SSogel

fbuueu,
bie

fo

ber 93rutpla$3 öon

fdimer,

fiditig

erft

ift

wo fie 9?afjrung finben, roeit entfernt.
Äennt man einmal bie Socalität, mo ber

für $tit

ioiil)lt.

33rutreoiere

fuetjenb antrifft; oft

tfjeiis

getoiffe

ber

Drte,

flad)=

unb

gangen

allgemeinen möchte id)
ber Sreugfdjnäbul
bemerfen, bafy man ir}r sJ?eft BergebenS bort
fudjt, mo man fie in größerer ©efellf'djaft Waly

bem

fünftlid), ettuaS

%m

gu finben.

fd)itabet§

üreugfcfjuabel

28aS

fdjreibt

Sicfjtuug
in
einer
be§felben, aud) in
SSeiben, roeldje mit pidjteu unb Särdjen, aber
nidjt gu bid)t bemacb,fen finb.
g§ ift nidjt fdjmer, bag 9feft be§ Äreug

ober

rung

gebrücft.)

fjatte,

Jemperaturmecfifel

bei

©djnee meuiger befd^äbigt nm-ben fann. 9cut einmal unter 14 Jäflen baute
er fein 3ceft auf einem 2tft etmag üom Stamme
entfernt unb nur einmal unter bie unterfteu
neu nad)gettiact)fenen 3>öeige einer früher ifjrer
unteren Säften beraubten fs-tdjte. Slnf alten, gang
au§geroad)feneu gierten eutbedte id) niemals
ein 9feft. %uü) Pergebeu§ fudjt man ein Jieft
im gefdjloffenen SSalbe. ?(He fanb id) am 9lanbe
f)erabftür,3enben

rjinficfjtlicfj

äußerer Surdjmeffer
innerer
innerer

unb

anfjäufenben

fid)

s

in einer jungen <yidite. 2luf einer Unterlage
oon trocfenen feinen Geifern ein bid)te§ ©efilg

oon

fidjt tfjut, ba ba& D^eft nabe am Stamme unb
nabe ber Spiße be§ 33aume§, roo bie fecuu=
bebaren l)erab{)ängenben 3 loe ifle ba§felbe
bedeu, öon bem in ben Stonen ber 93äume

fo

Sßögel
finb,

ift

beim

ba-?

s

.Veft

belaufcfjen

SReftbau
leidit

al-S

Wenn

fie

fnrg

ift

unb

bie

biefe

51t

gu entbeden, ba

beim 9?eftbau überhaupt

Qfunge baben. S)a aber
giemiid)

bie gufaltige ©etegen«

SBietet fid)

nidit fo tun-

fdjon Eier ober gar
;>eit

beä "Jieftbauec-

9lrbett gröjjtentrjeili

ben SSormittag§ftunben gefdiieiu, fo fommf
6efonber§ barauf au, audi ba§ S3ene!t)meii
beS SBogelä »ätjrenb ber SSrutjett s n fennen.
ba§ 3D?ännct)en, loeidie»
Studtj ba ift e§ «nebet
beut ^eobaditer baS berborgene SRefi oerratb.
SBelauntiidj t)ai »ä^renb ber SSrutgeit ba§ SWärin
dien be§ .Mreugidiuabelö Die SKufgabe, bag auf
ben @iem iineiibe SBeibdöen mit Der im Mropfe
gefammelteu SRa^rung (gidjten- unb Kardien
famen) :,u af.eu. lac- SMänndjen fommt babee
nach einer ober gioei Stunbetl gum 9?eft, um
baS SBeibctjen ;u füttern. Sä el aber Die ')lah
rung iiemlid) meit 00m Kefte fudjt, fo fanu
in

e§

mau, uu'uu mau im SBiltter einen eingelueu
giemiid)
ftreidieu
fiebt,
fidjer
Sreujfrfjnabel
er
ttbergeugi fein, bafS
auf beut SBege fei,
feinem brütenben SEBeibc^en ^uibrnug gu bringe:-

—
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ober fotdje ju fudjen. ®a6 erftere mirb geroif»,
ba$ SDiäundjen, bebor e§ ftcf) auf ben
©ipfet bei? f)öcf)fteii 23aume3 in ber Umgebung
anfefet, nod) in ber Suft ftatternb, freubig feinen
©efang annimmt, um mit biefem bem brütenben
SBeibdjen feine 9(nfnnft mit fyutter ju berfüu*
ben. Sft mau bem 9cefte sufäüig fdjon fo nalje,
ba]§ ba$ äßänndjen bie SBeobadjtung erfennt,

menn

bann mirb

©efang beSfetbeu
einen ftageuben äBarnungsruf (Jigfber

ficE)

balb in
Jigf, menn

fröijlidje

ben gemö£)ntid)en Socfruf mit
Jögf=Jögf au^brücfen barf) bermanbeln, ma§
bem 33eobad)ter eine TOatjnung fein möge, ftcf»
etma$ 311 entfernen, meil jouft baZ bor'ficljtige
9)cännd)eu ftcf) bem brütenben SBeibcbeu ttictjt
näfjert, um ba» 9ieft nidjt ju »erraten. 33i3=
meileu täf§t audj ba§ auf ben ©iern fi^eube
SBeibdjeu einen teifen, etmaä fjötjereu Jon
idj

moburdj e§ bie ©egeub be§ SciftplageS
anzeigt. 9Jcetftentf)eit» bringt ba?- sHcännd)en Die

I)örcn,

9cal)rung
t'alt

ift.

sunt

9cefte,

83i3tt>eiten

bejouber§

menn

e§

feljr

aud) baZ SBeibdjeu

bertäfst

9ceft, um
ficfj»
füttern ju (offen, nämlid)
bann, menn e§ nidjt fatt ift.
trifft man baZ
9)ianud)en sufäüig auf ber ©piße einer jungen

ba§

Siebte fi|eu,

bann

ift

ba§

entfernt, ja biSmetlen fcbon

Sinb fd)on3unge

9ceft

nidjt raetjr röeit

an bemfelben SÖaume.

s

iin Jcefte,bann briidtba§9Jcänu=
bi?meilen feinen 2(rger über bie 93eobadj=
tung baburcb au§, bafö e§ fidj unruhig tjiu= unb
Ijerbrefjt unb einen beeren Socfton Ijören läf§t,
bi» ba3 eben bie jungen a^enbe 3Beibdjen ba§>

djen

üfteft

um

unb
Snngen

beibe fdjeinbar unbef'ümmert

berläfSt
ifjre

Söalbungeu

begeben,

Jer Pfarrer

in meit entfernte
9cal)rung §u fudjen."

ttrieber

fidj

um

33Iafttt-§

§anf

bann

er^äb/tt

baf3 er im Sßinter 1872/73 mieber
adjt Sreu3)"d)nabelpaare brütenb antraf unb am
24. Januar bie erften bier bebrüteteu Gier fanb,
ferner baf§ am tjäufigften im SBinter 1881/82
bie SSögel bort brüteten, aber burdi unbefannte
9?efträuber regelmäßig im 23rutgefd)äfte geftört
meiter,

mürben unb fogar nodj am 1. Sfyrtl juin 9cefte
Jurdj bie mannigfadjfteu Störungen

^nbem
famen

geraden

futter gut

Jaju

^trotten.

im freien

Jie SBeibdjen fingen

aud), aber

nur

fetjr

leife

mie

^cafjrung

ber ©djabeu

bk

93ögel aus=

bem

fie

9Dccnfd)en fomoljl

in

bafl

^m

(

9cabelmäfberu erfdmtteu

lä'fSt,

3^Tm

unb im

befielt

t)auptfäd)iid)

unb

burd) feine Sebenbigfeit
S3emegüd)feit einer ber poffier=

f'omifdje

lidjfteu

Stubenbögel.

£)6eu genanntem Pfarrer 33(afiu§ §auf ge=
lang aud) bie 3ud)t hex Sreuäfdjnäbel in ber

©r fdjreibt barüber: „Um bie§
mar idj befonben§ für gute 9cal)=

Q3efaugeufd)aft.

p

bemirfen,

ruug unb für einen cittfbredjenben 93rutpla^ bc-forgt, id)
fütterte fie mit 3irbt§nüffen (Pinus
cembra), melcb,e ein befouberer Secferbiffeu ber
Sreu^fdjuäbel finb, unb bereitete tfjuen ben 58rut
pla(3 in einer geufternifd)e, meld)e bon außen
burdj ein fog. Fliegengitter unb außer biefem,
put ©dju^e gegen bie Sonneuftraf)ten, burd)
3aloufien gefdjloffeu mar. ^n ber oberfteu
bunflen ©de brachte id) ein bidjt bermadjfene?
Januenbäumcfjeu an (bie Janue ift ber %id)tc
borjujieljen, meil

fie

bit

Nabeln

nidjt bertiert),

möglidjft gut für

ben 9ceftbau b,er=
richtete. Sdjou ©übe Qanuar gab icb, ein ^3äv=
d)tn meiner
aufgejogeneu ftteusfdjnäbel au£
meiner marmen SBoljnung in biefe ber freien
Jemperatur au^gefe^te üörutanftalt. Ungeachtet
ber tjerrfdjenben ftälte, meldje mieb, nötigte,
öfter» be^ Jageg ba§> Iriufmaffer 31t erneuern,
fieug ba$ 3Beibd)en am 8. Februar au, fein 9ceft
3U bauen, mobei id) it)m, ba mir ba3 au§ge=
mäf)lte Dctftptä^djen einmal befaunt mar, ctiua»
bel)ilflid) mar, inbem id) ib,m mit bürren 5id)ten=
ätoetgen ben ©runb legen fjalf. Ja§ SBeibdjeu
toeldjeS

unb

idj

2(m

blieb

unb bollenbete fein 9Jeft in bier
Februar legte eä ba§ erfte ©i

11.

glcicb auf

freien Statur.

bemfelben fi^eu, mie in ber

3 roe 8 u "g e
i

biefer

s

-8rut r)abe

(£fjr.

2. 33rel)m

beobadjtete, bafö

Sßlattläufe berjel)rten.

fie

in

id)

mit einem ©emeuge au§ ijartgefottenen ©iern,
etma§ gemeierter Semmelfd)moHe unb etma^
roenigem feiugefd)nitteuen @5rüit3eug (in ber
großge=
9cotI)
letcfjt
felbft mit ^idjtennabeln)
Sogen. S8ei ber 9.1cauferuug, meld)e im Quli an*
fieug, legten bie $ ein fdnnuJjiggelbeS Äleib au,
meldjeg it)itcn in ber ßjefaugenfdjaft bei jeber
miebertjolten 93cauferung bleibt, mie aud) bie
rotl) eingefangenen 9Mnud)en in ber ©efangen*
fdjaft bei ber 93cauferung ba$ rottje Kleib ber=
lieren

unb

biefeü nidjt metjr

befommen."

9t. 331.

3Ktdjfenfau(e: Lachnus piceae: Chermes
viridis unb C. coccineus: Lecanium racemo-

sum

au§

unb Särifjenfamen, ebenfo uäfjren fie
aber audj bon Jauneufamen, Grienfamen,
©berefdjenbeeren, Jiftelfameu, itiefernfamcn unb

^r

ber Mveit^fdjuabel

ift

(f.

b).

§fdjl.
(f. b.).

£fd)f.

^id)ten=

33.

ftcf)

oljtte

^idjtenmotte, Dioryctria abietella

fidj

^nfecteu.
9Jceuge 3.

läflt

ber Öefangeufcljaft fo biete
man jeljr mol)l ifjreu
Sdjui^ befürmorten fann.
3Binter ift ber
ftreu 3fd)uabel faft ber eiujigc SSogel, ber fein
5ttiitftfiernbe3 Siebdjen braufsen in
ben [ritten

ämitfdjernb.
S)ie

bieten

21unel)mlid)feiteu,

arbeitete allein

;

fo

ift,

ertragen, aud)

moi)l

fetjr

Jagen.

einem luftigen, feljr mobulierten ßmitfcberu,
baß 93ed)ftein in fotgenbe SBorte eiufleibet:
§iääriäärtjtt§; bong, böug; i)ift[)iftb,eb,i
gip,
giü, gip, gip, bt^öija, bil)öija; gaga ga! u. f. m.

Ücabeftjotä-

ber ?[-orftmirtfd)aft

fie

Ja

„mirb aber

„®ie ©terjä^I ift metftenttjetlg 4, bi£=
meiten nur 3 unD auänafjmiotueife ö. Jie 93rut=
geit baucrt 14 Jage, bon bem perft gelegten
©i an ge^äfjlt, ba bat- SBetbdjen megen ber
metftenäjeitS Ijerrfdjeuben großen Stätte fdjon
auf bem juerft gelegten ©i fi£eu bleibt, baljer
audj bie ungleiche Gköjje ber mit fdjroarjeu
Junen betleibetcn Sungeit im 9lefte."
Jer ©efang ber äßämtdjen beftebt au^

fiub

cnt=
fdjieben fctjäblidj.
aber nur bann
fie fidj
in großen SUcaffen einfteüeu, mcun if>r Sieblingo»

trugen.

ber Äreujfdjnabel nidjt getjinbert,
fein 33rutgefd)äft fo lange fort^ufe^en, biK er
eine gamilie gur ^übrutig befommt".

bon

bauptfäcblidj

fie ftcfj

näljreu,

3ri(6fennobcfcJf (SBalbmollöl, ftieferunabel»

mirb bei ber Jarftellung be§ gid)teuuabel=
ejtracte» al» 9cebenprobuet gemounen, ift farb=
öl)

lo§,
fpec.

mandjmal gelbfid)grün, riedjt balfamifdj,
©em. 0-88, löSIicf)' in 9(lfol)ol unb 2itb,er,

:

—
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au$ Terpentinöl, einem böher fieben*
Stoff (Stlbeftran) unb au3 einem nod)
böljer fiebenben Öl, tt>efcfie§ ben djarafterifti*
fdjen balfamifdjen ©erud) befifet. K§ finbet S3er*
raeubung j« Einreibungen unb jur 23erfätfd)ung

unb

befieljt

beit

t>. ©n.
anberer Die.
§g.
Sridttennabeirolt, f. Chrysomyxa.
Sttditcnnabcffdjütfc, f.Lophodermium ma-

crospomm.
3?id)ienneffnjidifer,
della'Cl.

§g.
Grapholitha te-

f.

§fdjl.

SSurmtrocfniS, giften*
frebl, 93eäeid)mutgen für bie burd) Tomicus
^•tcfitenpeff,

typograpbus

bei

Stamm»

fachten

berur=

2Iusbreitung

grofjer

unb

S3eftanbc3üerttniftungen.

^•trfitcnqttirffdiifbrauö,

cemosum.
3ridjfenquirfnjidifer,

5id)tenrinbenmidler

quadri-

Anthaxia

3ft(fifenpradjfftöfcr,

punctata; Ancylocheira rustica

Lecanium

f.

ra-

§fd)t.
gleicr)6ebeutenb mit

(f. b.).

J3ttdjfenrittbcnfau5,

§fchl.

(f. b.).

f.

Chernies

unb C. coccineus.

§fchl.
viridis
f>fd)l-

3?tdjtenrtnbenptfj,

f.

Nectria Cucurbitula.

^•tditcnrtnbenwtdifcr,
pactolana unb G. duplicana.

§3Grapholitha

ftef)e

Curculionidae

gamilie

ber

9(rten

ergeben fid) au§ nad)ftet)euber Überfielt:
A. 2(1§ Sarben frei im 23obeu lebenb;
nad) 2Irt ber Engerlinge bie SSurseln
2. 0.
benagenb: 1. Otiorhynchus ater;
ovatus;
3. 0. multipunetatus;
4. 0. villosopunctatus;
5. 0. planatus;
6. BrachyB. 2l(§ Saröe unter ber
deres incanus.
!).

b.)

—

—

—

jRinbe lebenb:
üKüffetfäfer)

nastri.

—

:

7.

II.

Stodbrüter

I.

Hylobius abietis;

Stamm brüte r

—

8.

(f.

—

unb

b.

(f.

H.

b.

pi-

unb

Pissodes hereyniae:
10. Magduplicatus;
11. M. carbonarius;

Stüffeltafer): 9.
rlalis

—

—
—

—
—

C.
M. violaceus.
äuflerlidjeg 23enagen
12.

Kulturen

fd)äbigeub

211 §

—

;gmago burd)

ber

9iinbe

(Hylobius;

bie
Otio-

rhynchus ater, ovatus): 13. Pissodes notatus:
lö. S. obesus.
14. Strophosomus coryli:

—
—

—

9cär)ere§ bei ben betreffeuben Sitten,

föfcbl.

3>i^te«f(f)äbftugc. Tic fttdjte reibt fid),
ber Sd)äbliuge betrifft, unmittcl»
tt>a§ $ai)[
bar an bie ftiefer an; fie nimmt mitbin bie
jtoeite (Stelle unter ben ein()eimifd)en Koniferen
ein.
9$on ben Säugetieren ift baZ SBilb
nub SüBeibcbter), fobaitn eine f leine Slujal)!
Wäger 511 nennen. Unter ben Sibgeln b a beu
Saubenarten
mir Sftnfen (Pringillidae),
unb sißilbf)ül)ner (2htcnuitb) bcrüorjubebeu;
unb uon nnrbctlofen Spieren ein §eer t>on 3n«
fecten. SaS Ebel», Wen unb Santtotlb hat
ba$ Slufäfen ber jiüngften, eben anlettnenben
Anflüge, baZ 33 er b c f; 011 ber fdjon älteren unb
Sin 3 gießen jüugft berfefcter Sßflanjen mit ein»
anber gemein; unb ebenfo bie burd) ftegen unb
Sd) lagen berurfadjten Sd)äbcn. 33eim Eb cii

ben jüugft au§gefüt)rten Kulturen, betonteres
auf mebr fteileu fingen unb bumofen, loderen,
tiefgrünbigeu Sööben angerid)teten Schaben in
93etrad)t 5U §ietjen. 2tm fcrjäbücfjften aber roirb
biefe Sötlbgattung burd) baZ Sdjälen, in§be»
jonbere ber Stangenorte; nnb barin unter*
fdjeibet fiel) ba§ ©Delruilb mefentlicb öom SRet)=
unb 5)amttnlb. ©rftereä fdjält gar uidjt, leßtere^
nur fetjr au§nat)m3meife (f. ä£ilb)d)äben). 5tr)it=
lid) mie bie genannten SBilbarten üerrjält
ficb
SB ei bebt e^ (f. SBetbefdjäben mit 2tu§fcbluf§
be§ Scbäleu§, gegenl, <Sa)lagen§). ®er ^ictjtc
fommt übrigen^ bas in hofjem ©rabe itjr inne=
tuot)nenbe9ieprobuction^üermögeu ju ftatten; fie
überminbet fclbft jahrelang anbauernben 33er=
unb entnadelt
bif§ üerrjältntömä9ig gut
menu ein Safir üerfd)out geblieben
nicht
feiten uod) außerorbentlia^ fräftige 2äng3triebe

—

—

0*8— l'5m

üon
finb

Unter

§öl)e.

nennen:

311

§afen

bie

Magern

ben

(SIbäfen ber ffieün*

pfläujdjen); ferner ba§ 6id)l)örud)eu (f. b.),
fd)äblid) burd) Stuffreffcn ber Samen, S(bbei§en
in ben Kulturen unb ber S3füten=
im 2(ltbeftanbe (f. 2(bbiffe), foraie burd)
Scbälen unb ^Ringeln, am liebften ber Stangen»

ber Xriebe
groeige

böiger. £eötere jd)äblid)e Kigenfchaft

Öfd)i.

5?td)tenrü7fcfßäfer ober fdjfedjtmeg „ber
häufige Sejei^nung für Hylo9tuffelrafer",
bius abietis. Sie gidjtenrüffelfäfer, b. f). jene
an ^ic^te überhaupt fdjäbfid) auftretenben ober
s
in biologifd)em -8erb,ältniffe ju biefer §ot5art
ftebenben

Üb finb nod) überbie» bit burd) SS er treten,
33erliegen unb Übererben ber ^dangen in
to

tl)eilt

aud)

Schlafmäuje).

Unter ben
9Jiäufen finb bie SBüblmäufe (f. b.) obenan
§u [teilen, unb fdjeint e^ befonber» Arvicola
glareolus gu fein, meldje bie ^flanjen nid)t
ber

93

1 1 1 et)

i

(f.

big in bie äujjerften SSerjtnetgungen ibrer

feiten

beraubt unb gerabe^u oerbeereub
ben Kulturen auftreten fann (f. 33ud)enfd)äb=
linge). S3iel geringer I)ingegeu geftalten fid) bie
burd) SSögel tierurfad)ten Stäben (f. 93ogel=
fdiäben), obrool)! aueb fie auf gfreifaaten unb
in ben Saatfämpen bureb Slufgebren ber Sä»
mereieu jur nidjt geringen Saft werben tonnen.
Diinbe gän§Ii(^

in)

Sie $infen= (Pringilla-) 2lrtcn fielen obenan:
ber S3ud)finf (Fringilla coelebs), ber 33erg=
fin! (Fringilla motifringilla) unb ber föern»
bei

(Coccothraustes

er

fe

fd)lteBen
.C-)obl=

unb Turteltaube

Golumba oenas. Turtur
jerftörer

ift

ber

3"

i

d)

t

e

n

curvirostra) ju nennen;
enblid)

merbeu

fnetfeu

ber

triebe

unb

vulgaris);

SBilbtauben an:

bie

ficb

(Palumbus torquatus,
auritus). Stß 3 U1T en=
l

f

re

u

5

unb

Kulturen
ben Sdjnee

bie

über
ituofpeu

tljnen
9tingel=,

„unter

n a b e 1 (Loxia
Oom 8luerh)ilb
bureb baä SCB
^eröorragenbeu
ber Safere ge=

f

d)

I)alten".

S)aä grollte Kontingent an SdniMingeu
aber entfdiicbon bie ^nfectennelt.
Sie^be^üglid) bieue nadifteheube Uluu|idn
jut Drienrierung
lliiterivbiid), an ben SBurjeln freffenb.
1.

ftellt

i.

3.

Öartien.
Bfufjlofe,

gertüramte, nad) beiben Knben
oerjüngte Saroen mit beut

hin ettoaS

lidtem

Mopi:

Otiorhynchua* Arten

b.).

3.

ober

ii

k Barben
faftig:

lt.

Engerlinge

geftredt,
f.

innige Sorben.
a)
gefrüntntt,

6fü§ig:

Elaterid

^ornglatt:

[.

meid),

Melolontha);

—

S)ra^ttbärntet

;

—

Atchteufpargef.
tJic^tenätDiüingebtfbintg.
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16füf$igeßaröen

Srbraupen

(f.

üa vestigialis
.

unb entweber in eine jroifcrjen Siinbeuförper unb Splint liegenbe ^uppenwiege

Sdintettcrüngsraupen):
Agrotis valigera; Agro-

enöen, ober

i.

rüjfelfäfer

Hylastes cunicularius
b) am 9tbi§omeu unb aufmärtS,

fäfer.
gut öolgförper,

fenlen;

—
:

()'.

ften§ nidit

b.);

tüenig=

11.

Den SBurjeln liinabfteigeub,

51t

Hylo-

Otiorhynchus
Strophosomus

b.)/

b.),

—

b.);

(f.

(f.

ater.

Don biefen beiben:

theil

befdjäbigenb.

(f.

b.);

SBaum«

—

b)

im

.^olge

ber

am ©raube ber^
Cecidomyia abietiperda

©riebe ober

:

unb piceae (f. Aichteugallmüden).
Seine ©allen ergeugeub.
SJfcujjerlidj (Slinbe, Nabeln, ftnofpen)
6e=
frejfenb ober befaugeub.
Märer ober Saufe.
SKfn ber SRinbe iaugenbe Saufe: Lachnus.

Lecanium
Sun

b.

(f.

1.

SKabeln, Snofpen freffenbe
iRiube unb .Sluofpen befebä*
Hylobius abietis unb pinastri

SRinbe,

ildfer:

a)

bigenb:

Otiorhynchus ater, ovatus (f. b.);
Pissodes notatus (f. b.);
b) Nabeln
Melolontha vulgaris unbhippofreff enb
castani (f. b.). Sie KufSler, Brachyderes
incanus (f. b.), Sitones lineatus (f b.)
ferner Polydrosus mollis unb atomarius
(f.

—

coryli.

b.).

obertrbifdjen Spflanjcn* ober

iüitgften

b.);

—

l".

(f. b.).

93tatt=

roefpeu.

ßarüen mit
raupen,
lebenb:
b)

8,

b.):

20 beinig,

tum
1

20 ober 22 Seinen (9tfter=>
a) 8 beinig, im ©efpinfte
Lyda hypotrophica (f. b.);

f.

(f. b.),

frei

Iebenb :

Nematus

—
—

abie-

Nematus parvus (f. b.);
Lophyrus poly-

22 beinig, frei Iebenb

:

tomus.
Sorten (Staupen) mit 16 Seinen: a) frei
freffenb: Ocneria monacha (f. b.);
b) oon ©efpinften begleitet (f. Richten*
midier, C).

—

3m

gnnern

(ber Siinbe, beg $oIge§, ber

•Steige, Nabeln, Sluofpen, Jriebe, Rapfen)
freffenb.

3erftörungen oon

16 fülligen 9täupdicn,
i$i(t)ttn%a!p\tn*

Aidjteumidler,
fungier.
f.

burd) Safer ober fufjlofe
ober 6 heutige Saröen.
3n ber JRinbe ober im Safte.
Sont eierlegenben SBeibdjen augelegte
53rutgänge unb oon biefen beiberfeitS
abgebenbe, aümäfilid) fid) erweitern bc
Saroengänge (SBaft* unb SRinbenborfen*

Serftörungen

fäfer),

f.

gidjtenborfenfäfcr.

Sfhtr Üaroengänge borljanben, wetdjc in
ihrem Verlaufe fid) allmählich, erweitern

•Öfdjl.

Stamm

gegenb freffenb: Grapholitha duplicana Zett.
B. 3unge ©riebe
unb pactolana ZU.
unb Kabeln jerftörenb: Grapholitha Har-

—

Btzbg. unb Steganoptyeha Batzeburgiana Sx.
C. ?(ugf d)lieBlid) Nabeln
freffenb: Tortrix piceana L., Tortrix (Loxataenia) histrionana Frl., Grapholitha tedella
Cl., Grapholitha (Acrolepia) pygmaeana Hbn.,
Steganoptyeha nanana Tr.
D. Qn 3 a:Pfen
freffenb: Grapholitha strobilella L. (f. bie
tigiana

—

—

betrejfenben Slrtifel).

v-idjtcujapfenptf],
linum.

£>fd)l.
f.

^ttfitcn^apfcnujidifcr,
bilella

(f.

tella

(f.

Aecidium

strobi-

§g.
Grapholitha stro£>id)t.

b.).

iJidilcnjnpfen^ünsfer,

Dioryctria

abie-

sjidii.

b.).

-J-t(fitcnjn)tu"ing5ßifbung. ©ie |ytä)te be=
oftmals bie ©igentfjümlidjfeit, im Singet*

.

Saröeu öon ©djmettertingen ober

öoljwef pen

Sirex.

2Bm.
^•tdiieulpargcf, f.Monotropa.
^•iditcnroidifer. A. Raupen unter SRiube
eben, meift in ber Quirl*
junger

:

L2.

Atdjtenborfenfäfer

feiner

a)

c)

©en

felben

L2.

f.

wenn

ririitetem furgeuSljterborn:

(f.

coccinea

1.

2-,

gidjtenpracht*

(B. II);

droctonus micans

(f.

©allen erjeugenb: a) erbbeerartige ©af=
ienbilbungen: Chermes viridis unb

1

Soijförper ein*

unter ber 9tmbe
bes SSurjcIonloufcS unb be§ SRljigomen
(«Stangen* unb Slttljötjer) brütenb: Den-

bius
ovatus

obesus

10.

b'en

Aidneubodfäfer; gidjten*

Querfdjnitt ber Saroengdnge unb bie
glugfödjer oöal (f. £rid)tenbodfäfer);
b) Cuerfdptitt ber ©änge fowie bie
bie
glugtödjer oollfornmen freiSrunb;
erfteren bidji mit fe()r feinem mehlartigen
©enagfel üerftopft; Saroeit mit aufge*

abnagenb:

plä|eroeife bie Slinbe

1".

unb

(1

i.

in

fid)

Ädfer: a) oom SRhijoinen äbtoäxti, gum
©fjetl
brutgangnrtige Sanäle freff enb

fitjt

ftaube fchon öom britten Sebengjaljre au mit
periobifdjer ^ieberfefjr neben bem eigenttidjeu
Ööbentriebe eine Der Cuirifnofpen ju einem

mit bem erften faft parallel road)fen=
8äng§triebe ju enttuidein.
A^üher ober
fpäter fiegt bann einer oon beu betben SängS*
trieben, unterbriidt beu anberen, ber enbiid)
abjrirbt unb nun einen bie 33raud) barfeit be§
Sdjafteä ftörenben, allmäi)(id) derfaulenben Gin^
niudie bilbet. ^in biditen ©tanbe, fei biefer aus
natürlicher Saat ober bidjter 5ßflanjung hernor*
gegangen, finbet fidj bie gnüllingebilbung nur
fefjr feiten, ©ie groittingSbilbung
ift möglidift
jineiten,

beu

früliuutig bnrd) 9(bfcf)neiben einel ber Eoncur*

reuten gu befeitigen, tua^ gumal big gum sehu=
jährigen ?(Iter ohne große Höften unb ohne
Sßadjtijeil für bie ^Jflange burdjgefübrt werben
fann. SBartet man bamit big gur erften ©urch>
^al)re, hann
forftung, alfo etwa big gum 3
hat Der SJBegfjieb für
ftebenbleibenbeu Stamm
beu Jtad)tl)etl, bafg ber abfterbenbe Stufe öer*
.

hm

v

fault unb feine gfäulniS fidi bem 3Rarf beä
iebenben Saumeg mittheilt, eine 2trt oon 9ioth=
faule erjeugenb, hie auf mehrere 3Keter .yöhe
aufwärts rotbraune Stellen erzeugt. 3'i ill'iig^ s
bilbungeu, weldje l)öl)er am Stamme, b. h- in
fpäteren Siebeug jafjren entfielen, äffen fid) nicht
befeitigen, fiub öiefmei)r ein Übelftanb, ber mit
h(\i
weititänbigen ^fiangungeu uerfnüpft ift.
1

I

Xie

^nullinggbilbung

barf

ntdjt

öerroecfifelt
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njerben mit ber SSerwadjfung gweier Stamme
uafje ber Siobenoberflädie, bie fo oft eintritt
in Seftäuben, lueldje aus SBüf i^elp fla 11 jung ober
Ter Slbljteb
$lä$efaat fyerborgegangen fiitb.
eiueS Bon 5iuei berwadjfenen Stämmen in ben

Ttirdiforftiingen

Bon geringem

ift

9tad)tljeil für

Stamm, ba
abgehauenen Stammes feine

ben

beö
ber Siegel

Fäulnis

in

SJaum über»

auf ben lebenben

nierjt

Stod

ber

ftebenbleibenben

trägt.

Erbe

nennenswerte Quote

fauiu

eine

empfangen,

bertangen.

Ta^ Singular fibeicommifi
ben

btefem ©leidjgeftellten (fiduciarius) auferlegte
SBermädjtniS, Die Srbfdjaft gang ober gutu Xtjeil
einem Slnberen (fideicommissarius) 31t einer

lluiberfalfibeicommifi

beftimmteu $eit ober

preufjüd)e

Tasfelbe

bingungen

ijcrauSgugeben.
Siugularf ib eicdlnmtfS,

um

eine

fibeicommifS, wenn

e*

Quote

Erbfdjaft ober eine

wenn

Sad)e,

befttmmte

ein
fid)

e£

ift

ein

fidt)

nur

Uuioerfat-

um bk

gonge

berjelben Ijanbelt.

Soldje 33ermäd)tniffe, weldje in ber legten
3eit ber iKepublif Ijäufig oorfamen, founten, ba
im 2öiber=
fie mit ben gefetjlidjen SBorfdjriften
fprudje ftanben, ben Jyibttciar nur im ©ewiffen
bcrpflidjten, uub bie Erfüllung bei iljm geroor*

mar

betten SluftrageS

lebiglid) ein Slct ber Pietät.

unter SluguftuS legten bie Ö5erid)te beut
gtbuciar eine redjilidje S3erpfltdjtung gur Er*
füllititg bes SBüKenS beS Tvibeicommiitenteu auf,
unb unter ben folgenben ft'aiferu entmicfelte fid)
ba$ ^ibeicommifS 31t einem befonberen 9ted)tS*
inftitute, meldjes burdj Quftiuiau feinen 5lbfd)luf§
Erft

TS'ibucinr

mentarrfdjer

nur

fattit

ober

ein

Erbe

gefefclidjer,

fein,

ober

ein tefta=
attd)

itjnt
ber Auftrag
felbft, roenn
baZ Born ^fibutiar erhaltene Erbe
ietuergeit mieber einer beftimmteu Sßerfon gu
übergeben (fideicommissum successivum). 5)aS
JibetcommifS faittt auferlegt merben bnrd) leftaift,

meut, EobiciÄ, Eobicifliarclaufel (f. Jeftament),
ober aud) fttttfdjweigenb, ittbem g. 33. beut Erben
oerboteu mirb, metter gu teftteren.
2lfS Erbe
gilt nur
ber ^yibuciar (serael heres, seroper
inbeut biefer fein

Erbe nur beut

<vibet=

Stritt ber ftibuciar au§
eontmiffar überträgt.
irgeub einem Wruitbe bie Erbfdjaft ttidjt an,
bett 2rtbeicomntiffat
über
fo geljt biefelbe auf
s
-i> 11
n
5)ie fibeicommiffari
g a r f u b ft t u t
fd)en 83cfthmmwgen bleiben aufredet, aud) meint
1

(

i

i.

i

uugiltig ift.
ben ^ibtteiar gur Übernahme ber Erb*
gu beranlaffen, beftintmt ba§ römifdie
fdjaft
3ted)t,
nierjt
bafS baS SingularfibeieoutntifS
über brei Viertel ber Erbfd)aft betragen bürfe,

bie

betreffenbe Erbeinfejjung

Um

unb

nad)

gilt

ßegat

als

^articularred)tett

b.).

Tie

ben.

über

33eftiminuitgeu

bai gemeine

fadje in

9ted)t

fiitb

ba$

§aupt-

aufgenommen

Sanbredjt,

rooi

geigt

bai

meldje?

bie

©rötere 3Jiobificationen berjelben
allgemeine

römifd)e

in ber

Cuart auyfd)lief]t unb ben Tvibit
gnr Verausgabe ber Erbfdjaft als burd)

Trebelliauifcbe
ciar bis

SSeräu^erungSberbot befdjränften Eigent^ümcr
mit bem Siedjte ber Sßu^nie§ung betradjtet. Xer
%ib eicommiffar gilt als Sladjerbe unb baZ 3laä)'
bermädjtniS felbft al» eine fibeicommiffarifdie
unb gugieid) Bulgare Snbftitutiou, meldie nidit
über bie britte Stelle fjinauS auSgebeb^nt werben

®aS

barf.

Eibifgefe|bud)

fädjfifdje

befeitigt

neben ber Irebellianifdieu Quart and) bie SSor*
fdjrift 3nui»iö»^ über baS fideicommissum

superfuturum

quin]

Ter

est.

frangöfifdje

'

mit

geringfügigen SluSnab^men,
bie fibeicommiffarifd)e Subftitution als SSefdjrän*
fung bei SSerle^rS.
Wad) bem ©efagten ift ba$ römifdic Uui=
civil

oerbietet,

bon beut bentjdiveditiidien
gibeicommifSwalbungen) gruuö

berfalfibeicommifS
(f.

berfdjieben.

Sit.

^•ibetrommifö nad) beutfdjem

ber

Aibeieontntiffar

geworben

heres),

(f.

beutjdjeu

^ibeicommifS

erljielt.

WaS

für bie oorhaitbeuen Sdjulben
unb bat bie Erbfdjaft mit beut dies veniens
beut A-ibeieommiffar, eütidiliefjlid) ber belogenen
5vrüd)te, 51t übergeben.
Setjterer famt mit bem
dies cedens Üieftitutiou beö ilmt 3ugeroenbeten
er

^tbetcotnmifs nad) römif djem 9ted)t
(fideicommissum hereditatis) ift ba§ Bon Dem
Erblaffer (fideicommittens) einem Erben ober

Eintritt gemiffer 23e=

ber ur-

fprünglidjen Erbfdjaft erhalte.
Ter Tyibtteiar tjaftet pro rata beffeu,

£>g.

bei
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e u
gam
mal bunge
i

l

i

f

i

b e

i

m in

c

if

S,

f.

3icd)t ober

5 i b ei e

nt

m

i

[

S

'-

Sit.

it.

-Mbcirommifs. (Qfterreidj.) Tie formen
über bie A-ibeieommiffe enthält bni? a. b. 03. 33.
in ben ^S 618—646, ferner baS faif. Sßatenl
bom 9. «uguft 18o4, 91. ©. 351. 9er. 208, unb
baZ Oiefeü Born 13. Suni 1868, dt. ©. 331. Kr. 61.
Unter einem A'ibeteommii» oerfteht man „bie
Slnorbnung, traft weldjer ein SJermögen für
fiiiittigeu
ober
bodj
alle
mehrere
für
fdjledjtSfofger als

ein

uuoeräufierlidiev

©ut

ber

gamilie erflärt Wirb", unb ebenfo bie Sade
ober baS Vermögen, meldie als unueräni:
erflärt merben. ^med bei JibeicommiffeS ift bie
Erhaltung bei Slnfeb^enS unb ©langes einer
familiae).
.\\m märten:
(splendor
Aamilie

Primogenitur,
bem

eine

reine ßinearfolge, nad)

beffen Erftgeborner, bieram'
beffen Erftgeborner u. f. w. folgt unb eine anbere
Sinie erft nadj bem SluSfterben biefer Cinie be

meidier

Stifter

wirb;

SDtajorat,

©rabualfolge,

beim Umberfalfibeicommiffe beut
geftattei
gibuetar, Don beut Erbe ein SSiertel (Quarta
Trebelliana) für fid) abgugieljen. S)ie SBerpflidj^

rufen

titng

beS 3rtbeicotmniffarS, baS Erbe feinergeil
mieber einem Ruberen gu übergeben, erftretft

gemölmiidi
männlidjen ®efdjled)teS)
wanbte
berufen Wirb, unter mehreren gleidi nabelt ber

nur auf ein Viertel bellen, WaS er felbft
erhalten bat.
El l)at beSljalb guftinian ange*
orbnet, bafS ein in einer gamtlie bererbenbeS

ber ältefte 9cadjfolgc
lern Stiftet ftebt cS
berufen wirb.
frei, and) anbete beliebige SSariati'onen ber 3lad)
(Ultimogenituv,
folgeberedjtigung
feftgufe^en
t
SKiuorat u. f. w.). 35on ber Sladjfolge au»ge

fid)

UniberfalftbeicommifS

quod superfuturum
©eneration

'

(fideicommissum

est)

fyinauSgeljen

''jus

über bie bierte
bürfe, ba ber fünfte

nidjt

WO

bem Stifter,
commifSbefi^er bem ©rabe
ber

ältere;

mit

reine
beut'-

nad)

legten

jibei

nädjfte '9Jei

Seuiorat, Wonadj

bjeredjtigte

fdiloffen

fiitb

bie

nnebelidieu, bie

legitimierte:;
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unb bie 5Bafjlfinber, ebenio geroö^iittdj bte
grauen unb bereit Sefcenbenj; bod) faim ber
bie grauen unb ifjre
(Stifter beftimmett, bafS
Sefcenbettj beu SDlännem boflfomnten gteid)ge=
(gemifd)t fubftbiartfdjeS), ober

finb

fteltt

unb

grauen

bie

Srlöfdieit

werben (gerrtifdjt
im Zweifel
mif §)
;

Sal

bafl

Dcadifommeu ltad) bera
be^ äRaunlftautmeä uadifoigebered)tigt
itjre

Jibeicom»

nicljrfubfibiariidjel

erfterei

ift

,}u

nennutljeu.

Cbjectbe=
jdjränfung für bie gibeicomntiffe, bodi wirb eine
öfterreidnfdie 3iecrjt

Sauerl)aftigfeit

geftriffe

tonnt

unb

feine

(h-traglfäfjigfeit

beu Qtoed be§ gibeicomntiffeä geforbert;
bei ber (Srridjtung ift ein beglaubigte! Sntoen*
tat unb eine Sd)äKititg ber gibeicommifio&jecte
^u öeranftalreu. Stifter fanu jebermauu (abetig
ober nidjtabelig) fein, roeldjer über fein 33er=
mögen ungefjinbert Derftigen fanu. 53or ber
(Srridjtung ift beim äßinifrerium bei Snnern
ein öejud) befnifc- borläufiger Erlangung ber
faiferlidjen SJetoiHtgung eiitjureidjeu,
bie (£r*
ridjtuitg fet&ft bebarf eine» Sieidjlgefefcel, ebeufo
burd)

Sa

werben.

bie

Srbpadd

(ügl. 58eftanb§red)te)

fönuen $ibei=
ift,
commifÄgrunbftüde nid)t in Grbpad)t auSgetfjan
werben ((Sntfd). b. D. &. §. 0. 2. Januar 1880,
9h-. 13.019, &. IL SB., 53b. XVIII, 9j r 7793).
ber SSeräufeerung

eine 2(rt

.

in 5ßreuf$en fpeciell üerboten.

9Jht befjörblidjer

Bewilligung tann ein 3-ibeicommif^ (im 9Jcar>
mitm) bis 311 einem Sritttjeile feinet SBerteö
belaftet, baZ (£apitalfibeicommif§ bi§ 31: einem
Srittljeile 311 guuften be^

ert)obeu werben, bod)

5Wei

ooUfommen

Srittl)eile

©egen

eine

5ibcicommiföbefit3er»

muffen bie oerbleibenben

bel)örblid)

laftenfrci

bleiben,

bewilligte Berfd)iilbung

&. ©. d. 13. Secem&er 1x77, 9lv. 14.630,
»., 53b. XVII, 9ft. 7750). Ser jeweilige
gibeicommijlbefiüer ift nad) ber f)errfd)enbeu
$ed)tlanffafftntg al§ wirflidjer, burd) ben 3wed

fönuen Kurator ober 31nwärter recurrieren. Sie
Ü8erfd)ulbung raufi (im 3ntcreffe be» 3-ibeicom=
mif§gute§) bcgrünbet fein; bei Berfdjulbung für
perföulid)e 3tt>ede bei gibetcommifi?inb/ abery
(ftanbelgemäßer
Unterhalt,
Dotierung
oon
iödjtern 11. f. w.) muf» befonberl rigorol ge=
urteilt werben (Gntfdj. b. D. ©. fr. o. 20. 2(pril
1869, 9h\ 3881, 0. U. SB., 93b. VII, 9Jr. 3382).
Giufd)uIbungeoerboten üon Stiftern üor bem
a. b. @. 53. ift burd) bie fjier erwähnten 53eftim=
munqen berogiert ;©ntfd). b. D. ©. §. 00m
24. Tlai 1870, 9cr. 5954, @. U. 3B., 53b. VIII,
Dir. 3797).
SSeitergefjenbe Berfdntlbung
bey
^ibeicommiflguteö tarnt (nad) § 3 bei ©ef. 0.
13. %uni 1868) nur bann bewilligt werben,
wenn fie 3ur ßrfyaftuitg bei gibficoinmiffeg un=
abweillid) itotljwenbig ift; bk 53ewifliguitg fanu
nad) ßiuüeruat)me bei Suratorl unb aller 21tt=
Wärter nur ber Cberfte Q5erid)tlt)of ertfjeilen.
^eber 5ibeicommifyiitl)aber fjaftet all foldjer
(mit ben Sinrunfteu bei ^iöeicommiflgutel) für

bei gibeicoinmiffel unb bie Üiedjte ber Anwärter

bie

bie 5)ergröfjerung

eine!

gibeicommiffeS

burd)

3ufauf oon ©ruitbftütfeii (@nt|d). be§ £.&. §.
ö. 28. Secember 1875,
9h\ 11.700, &. U. 9S.,
Job. XIII, 3Jr. 5959); bei Umtaufd) eineS §ibei=
commiflgruubftüdel
gegen ein
aucerel in
natjeni gleidjem SBerre bebarf el einel 3ieid)!=
gefeöel nidjt, fouberu nur ber Genehmigung
burd)
bie
?yibeicommif<?bef)örbe
(gntfd). bc§
£>.

m.

lt.

befd)ränfter

Wärter,
meife
Üiectjt,

ßigentbümer

anjufefjen.

Sie

2tn*

Öefammttieit ber möglicher*
berufenen, Ipbett ba*
bie 53ef)anbtiuig be3 gibeicontmifägureS
b.

jur

bie

i.

9cad)folge

Oon feinen Borgäugern

correct

c 01t

trainierten

^iDeicommiflfd)itlben, nidjt aber für bereu ^er»
fonalfd)ttlbeit. Sötjrlid) finb
ber Sdjnlb ju
tilgen; eine SJMnbcruug btefer 45 fl t cfj t fanu nur
aul erl)eblid)en Urfadieu bewilligt werben. SBenn

5%
s

3U »erfolgen unb iljre SBaljriteljmuugeit ber
gibeicommiflbebörbe mit Anträgen öorjulegen;
aufjerbem finb biefelbeu manchmal, inS&efonbere

jemanb im erfitutnglfäb,igen 33efit^e (f.
unb Grfitntng) einel gibeieommiflgutel

bä

befunben r)at {bttfo. mehrere 9ted)tlnad)folger),
fo gefjt baZ Qäut tu ba§
freie t£igeittf)itm
b(Q
über (§ 1474, a. b. ©. 53.). 'Sa*
(Srfifjenbeu
3-iDeicommifl erlifdjt burd) Uugiltigfeitlerflä=
rung, Abgang be§ SDcaunlftamme! (ober bei
gemifd)tem3-ibeicommifl bei ganzen @)efd)ted)tel),
wenn feine fucceffiou!fäf)tge 9iad)fommenfd)aft
3U erwarten ift, burd) §ufätligen gänjlidjen
Untergang be§ 3'ibeicommiflgutel, 5?erjaf)rung

gewiffeu 93erfdjulbungen bei gibeicomntiffe§,
ntr Stbgabe itjrel SSotuml aufyuforberu.
Sie
Anwärter werben burd) ben gibeicommifl=

curator üertreteu, bei beffen 3hi3roaljl bk 2tn?
Wärter mitwirfeit.
2lfte
wichtigeren Vorgänge

im gibeicommiügute fielen unter gcrid)tlid)er
unb Bewilligung (2anbelgerid)t), be=
fonöerl bie Muffidjt barüber, bafl bie Subftauj

ßotitrole

beä ÖJutel uid)t angegriffen werbe (Seoaftatton
5i5 iro ein Sd)a(? auf einem
tfibeicommiflgtite gejunben, fo gebort bie £älfte
bem fyinber, bie aubere Hälfte wirb 31t gleichen

üon Salbungen).

bem bermaligen gibeicommiflintmber
Mobbefig 3itgewiefen, ber anbere Jtjeil jum

Steilen
all

gibeicontntifS

gefdjlageu, \va$ u.

Öofmanu (Kommentar

a.

unb

5JSfaff

&. 33., II. 28b.,
p. 332) jur 31uuaf)me beftimmt, ba§ gibeicom=
mtf§ alg eine (eigenartige) iuriftifd)e ^erfou
Sämmtlid)e Saften be3 fvibei=
(f. b.) auäiifei)en.
contmijSgutel tragt ber jeweilige _3ut)aber, ^u^=
Übung ber SSerpfanbung ift nur burd) <Seque=
,3um

a. b.

s

ftration

möglid), weil fyibeicommif»güter unoer*

äufjerlid)

finb.

Jro^bem tiorgeuomineue

SSer=

aufjerung ift uugiltig; bie oeräuBerteu Jf)eile
tonnen (felbft burd) Den SSeräußerer, ber bann
üllerbing§ evfat3pftid)tig wirb) surüdgeforbert

33efi§

ober

einel Sfjcile! belfelben 40 %ah,xe l)iuburdj

(f.

oben) ober eublidj burd) befonbere

fidj

gefet^licfje

Verfügung.
dlaä) § 9 ber 5krorbnung be§ 2tderbau=
mtnifteriuml Oom 3. Quli 1873, Q. 6953, ift
ben (Vibeicommiflwalbungett burd) bk 53el)örben
befonberel §(ugenmerf ^ujuwenben; nad) § 17
be§ ungarifdjen %. &. finb bie 5ibeicommifl=
walbungen nad) befjörbltd) genehmigtem Söirt»
fdmftlplane (f. b.) gu bebanbellt.
Sie Srörteruug ber oiel umftrittenen fyrage,

ob Tvicieicommiffe
finb,

bie

31t

9iüdwirfung

unb

billigen
it)rel

unb

311

53eftel)enl

unb

geftatten
in wirt=

auf
unl,
weil Wir unl tjiebei gumeift mit lanbwirtfdjaft=
Iid)en ^ibeicommiffen 3U befd)äftigen Ijätteu, unb
befdjränfeit unl auf bie SbMebergabe ber oer*
fd)aftlid)er

bie

focialer ^inftrfjt

©runbbefi^Oertl)eiluitg

oerfageu

fpeciefl

wir
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gib etcommif§.

mittetnben SDteinung SR o |tf) er §, baf§ audj in
ber ©egcnroart juriftifd) njohfeingerictjrete fytbei 5
commiffe üon mäßiger $afyl, bie int Sanbe gut
oertfjeitt finb unb
reiben SBefißern gehören,
SBir
nicht unroirtfdjafttidtj ju rotrfen brausen.

tonnen un§

umfoutehr auferlegen,
bo§ gibeicom*
mifSinftttut erhoben werben, bie gang ober übcr=
nnegenb an! SSatb beftehenbcn Sibeicotntnif§=
guter nicht ober nur in fel)r abgefchroächtem
®ie au§ bcr Sontinuität bcr
9Äafje treffen.
btefe SReferbc

al§ bie SSonnürfe, welche gegen

unb

SBirtfcbaft

be3

^Serfon)

ijuriftifcbc

mirtfcbafteubeit

©ubjecte-3

herüorgehenben

günfttgeit

folgen geigen fid) Ijertiorragenb bei SSalbfibei»
commiffeu unb bilbeu gerabegu einen fpecififd)cn
Vorzug berfetben, rcobei atterbiug§ bie ^xaQe
noch offen bleibt, ob ber Staat ©chulmatbungen
unb SBatbungen auf abfotntem SBalDboben uidjt
tro&bem in§ ©igentbum übernehmen foti; fann
ober toiU er bie§ nidjt thun,
(ich

tuict)tige

tfjetle

fo finb fotdje öffent=

^Salbungen {ebenfalls al§ 'öeftanb»

eine§ gtbeicomntifSguteä

toahrt. Jbatfädjtid) umfaffen bie
flüter

Söafblanb

in

unb

beften ge=

2)cafje.

(®ie

i&afykn finb für Seutfcrjlanb lüden*
beraltet, tuäbrenb aDfrerreid)
Statt»

jtatiftifdjeu

baft

bebeutcubem

am

gibeicommifS»

—

SaJjrqang IX, o. ^nama,
„Sie $amilieufibeicommiffe in Dfterreicb"
au§ bem Qabre 1882 eine umfaffenbe ©tatiftif
über gibeicommiffe befi^t.) Über ben ©taub be§

[tifche -äflonntsfchrift,

gibeieommifSbcfifceS in SDeutfcbtanb liegen
genbe Säten tior:

—

fol=

o-r>

:

:
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ipftematijdiem betriebe befinben unb
ben ipecififdien 33ortbeit bes $ibeicom=
s
mtffes eingebüßt Ijaben; aud) in Jcieber= unb
Dberöfterreid), roo ein großer Jfjeit ber fttfte*
matifd) betriebenen ^Salbungen bem Staate ge=
bort, roerben bie ^ibeiconiiniffe cor anberen
in

nicfjt

bamit

formen

be§ 2BaIbbefi|$eg

Derljältnisntäfjig

ge=

ringen SSor^ug befi|en, Dagegen fönnett bie Jibei*
comtnifSforfte ber norbtDeftlidjen Sßroüinjen jnnt
gröjjten 2l)eile 311 r Kategorie ber jrjftemattfdj

Sßatbungen gejault roerben.

beroirtfdiafteten

23ou

©efammtarea

ber

gebunden

rijd)

Sööfjnten

.

SSiet'en

2«a(b

SBeiben

722
493

23-88
22-09

5 54

4-15

11-97

i-7(i

12.35
9*20
7-58
12-66

0-83
0-66

1*26

L-8S

ftrain

022

072

164

....

©cfjiefien

.

0'22

...

30

1-60
0-12
0-85

036

018

Dberöfterreid)

Steiermarf
Äüftenlanb

.

.

.

.

2irol n. SSorarl*
berg
©alijien. ....

0002
043

©almatien.

0-44

.

.

.

214

2nrdifd)iiitt

1-38
0-86
0-03

0-004
0-52
0-27

0003

0-24

215

8"6ö

112

n-14
0-31

Q3ecnniarfibeicommiffe befteljen

mit

s

Steine

fibeicommifjen

Sßecuntarfibei»

oerbunben

commiffe

c
=

,

Jieat=

in

c

©utbeu

j?

büdier
p.

129

f.

i l

b

bra

e

ilciasf orosfi,

b-

XXV,

Sd)rijten
p. 5 ff.

b.

Vereins

f.

Sßfaff*§ofmann, Kommentar 5. a.b 33.©.,
273 ff. unb ^f äff Äp of mann, Gjcurje

93b. II, p.

=

,

über öfterr. aUgent. bürgert. Stecfjt, 33b. II,
gefammte
p. 163 ff. ^sn biefen Sdjriften ift bie
jonftige Literatur über fjibeicommiffe citiert unb
oei-wertet.

9Jld)t.

3-ti>eicotnmil'stt>ar&ungcn
finb 33eftanb=
tfjeile eines gamilienfibeicomtttiffeä.
S)aä Tvamitienfibeicommifs (fideicommissura familiae relictum) ift ein familicnred)t!icfjes S^ftitut bes Sn^alteS, bafs ein ©11t

bermöge einer 5ßriüatbispofition

in ber fvatnitie

bes Stifters ober eines dritten als unöeräitHer=
lictje bermögensred)tlid)e ©runblage iljrer focia*
len Stellung auf alle ©ejd)led)tsnacf;fo(ger über*
jugefjen beftimmt ift. Sasfelbe entflammt beut=

unb

jd)er 3ieditsfitte

9xed)t

©utbeu

§

t i,

ff.

(f.

mejeutlid)

ift

ücrjdjiebeu

Jibeicommijje

oou bem

in

i

über
?5i^etcommiffi:
n b=(£ o n r a b, Sab, x*
SRaiionalöf. u. 3tatiftif 1873, 33b. XXI,
o ro s

f

Socialpolttif, 33b.

1-61

0-26

o-ooi

SR i a s

251

L-59

ift.

SReuefte
ö.

Vi rf er

Äärntfjen

ober unridjtig
Siteratur

ftänblid)

5"20

293
308

mäl)xen
•Jfieberöfterreid)

commifje in Italien (foroie in ©eutfdjlanb) ift
bas XVII. galjrljunbert. 3" Dfterretdj finb bie
älteften ^ibetcommiffe in Satmatien uad)tt>eis=
bar (1559, 1571 unb 1590), roas ebenfalls für
bereu ^jerfunft an* Spanien unb Italien fpridjt.
8Ran fann jagen, bafS jebe Angabe über ein
Oor 1600 in Dfterreidj entftanbenes fyibeiconi 1
mijs mit 3Sorfidt)t aufzunehmen ift, jebe weiter
gurüdgreifenbe Slngabe (etroa bor 1500) ntifsoer*

fibetcommiffa*

finb

^rocenten):

(in

nadjroeisbar; ba§> eigentliche 3eüalter ber ^ibei-

nad) röntifdjem
öon biefem bie Jvorm

obgleid) es

b.),

entlehnt bat.

ftiftungsinäfuge ^nfyabtt bes ©utes
besjelbeu, moburd) fid) baä
Jibeicommifs oou ber Jamilieitftifruug ()• b.)

2er

9cieberbfterreid).

Cberbfterreid).

Salzburg

.

Sleiermaxf
\tarnth,en

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

itraiu

ftüftenlanb
Jirol ü. 33orarl
.

.

berg
93öi)meu

.

11,387.340

5,604.315
2,157.543
1,775.670
471.19^

1,115.134
599.757
411.982
318.135

.

.

.

.

.

•

.

.

.

3.603.045
2,388.363
l,n36.048

'DJcäfjren

©almatten

.

.

27.918
1,849.253
1,683.202

823 310

.

.

360.280
18.590

109.931

279.881

.

201 35,372.166 196 17,911.522

Stammen

397 gibeicommiffe

= 53,283.688

ff.

Sie Tvibeicommiiie finb nad) ben neneften
($faff=$ofmann) nidjt ein
beutfdjeS 9tedjt§infritut, »nie bisfjer an*
ttmtbe, Jonbern rourgetn in Spa=

genommen
nien,

roojetbft fte etroa brittljalb

3 a^r

ft

lttloerte

2Iu3 Spanien
finb als in ©eutfdjtanb.
unb Italien, roo fte aus erfterem Sanbe Gin*
gang fauben, tarnen biejelben nacb 2eutjd)(anb
unb Dfterretdj. anfangs bec- XVI. galjrfjuttbertä
gab ei in Spanien jcfjou redjt alte gibeicom=
miffe (iUajorate), im XVI. $af)tf)unbext finb
älter

gibeicomntiffe

uuterjd)eiDet, bei roelcfier eine juriftijel)e ^erjou,

pium

ein

tuiert

corpus,

anrf)

in

Italien

bereit!

fidjer

s

als

Jied)tsjubject

coufti-

ift.

®a3
ift

jebocfi

Sigeiitf)um bes TviDeicontmijsiitijabers
babitrd) bejdjränft, bajs

bes Stifter!

11

bas ©ut nad)

uoeräufjerlid) unb

mit 3iüdfidjt auf ben bauernben Stijtungsjroecf
salva substantia rei, ö.l). bei SSalDuugen pfleg»
^n ber
lid) nub nad) faltig 511 benüöen ift.
vmntt bes S3efi§er§, mit meldjem bas ©ejd)led)t
ausftirbt, roirb bas J-ibeicommijs, ba ber Stif=
tuugsäroed megfäfft, freies 6igentf)iim. ipieoou
madit jebod) bas preußijdje allgemeine Sanb=
vedit eine 9tu§naf)nte, roeldjes uubered)tigtertoeije

bie

Cuclleuforjdntngen
fpecififdi

Gigeuti)ümer

ift

bem Tillen
I4.63i

.

Sdjleficn

©ali^ien

14,372.32>
2,843.835

(vamilie

nnb als

liier

als

eine

Sßerfon
bes fj'ioeicom'

jiirijtijdje

Dbereigentfjümerin

bie

mifje betradjtet unb bemgemaf; bie Dlbänberung
ober Sluffjebung besjelbeu oou einem unter £ei=
tung unb ©eueljmiguiig bes ©erid)tes gefajsten
SSefcfjluffe

ber

Aamilieniuitglieber

abhängig

madjt.

Sie Succeffion in bas Tvibeicommijs ift
burd) ben 1i>ilieii bes Stifters beftimmt unb in
ber Kegel unter 33ebor§ugung ber Scanner oor
ben

SBSeibern

eine

Snbiöibualfucceffiou,

bei

bas 5-ibeicommifs in einer §anb bleibt
unb nidjt unter mehrere gieid) nafje jjibei*
Sie tjier
commiJsnad)joIger geteilt roirb.

loelcber

;

-
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Fidonia.

meift borfoiumeuDen SIrten ber Succejfiou

Da? SKajorat

ba§ Seniorat,

unb

bie

fiitb

$rimo=

genitur, al? Strien be§ SJlajoratel int weiteren
Sinne, fomie bas> Winoxat im weiteren Sinne
in feinen brci gönnen, bem Quuiorate, beut

engeren Sinne unb ber Ultimo»
gcnitur, analog Den brei gönnen be? 9)cajo=
rate? im weiteren Sinne, mit bem Unterfdjiebe,
baf? Ijier immer ber jüngere ben SSorjug bei

Minorate

int

ber Succeffion fmt.

Sie Primogenitur,

bei ber

nadj

9[)cafj=

ga6e ber SiueatorDitung immer Da? Stecht ber
ß-rftgeburt über bte (Erbfolge entfdjeibct, fowie
ba$ Majorat, nad) wefcfjem bei gleidj natjer
Serwanbtfdjaft ba$ p^ere £eben?alter ben
Slitvjcblag gibt, [teilen ben mit fucceffton»6ercdj=
berferjeueu gibeicomtnif?inf)aber

tigten ftinbern

bejüglid)

Söirtfdiaft lidif eit

ber

unb ©nt=

gelttidjfett feiner Setrieb^ntafjregeln ganj
auf ben Stanbpunft be3 freien (ligentljümerS,
mühjenb e? bei ben übrigen Strien ber Suc=
ceffion im 3«tereffe be? 83e)i|jer§ liegt, ben
Sßalb möglichst au?3unü£eu unb
fo

Wenig

aU

für beufelben

auf^uwenben, ba bie ge*
unb ben Seiuigen nidjt 511=

möglich,

bradjten Opfer ifjin
Sa? Senior at, bei welkem
gute fommeu.
ftet? ber Siltefte au? ber Familie jur Sßadjfolge
berufen wirb, geigt fiel) in fraglicher Se^ieljung
am nugünftigften, wäfjreub jene gorut be?
Minorate?, bei welcl)er Da? gibeicommijg
immer auf ba§ jüugfte gamilienglieb übergebt,
ben gibeicommif?iui)aber wahreub ber toafjr*
längeren Sauer feine? 93efi^e§ für
fcfteinlicb,
ntandje mirtfdjaftlidje SluSgabe bie @utgeltlid)=
feit

erwarten

lafSt.

Sagegen werben

Die

bem Minorate häufigen 33ormunbfd)aften
uidjt oortljeilljaft für ben Salb erweifen.
ift

bei
fid)

Sie Grrichtung 0011 gamilienfiDeicommiffeit
bou ber ©eneljmtgung beä Staate? ab'

I)ängig. Siefclbe

ift

fein StauDe?oorred)t,

Wenn

aud) in ber 9tegel nur in SCbetSfamilien bor=
foutmt, ober parttcularredjtlid) (wie 5. 23. in
Sarjern) nur ju gunfteu foldjer erfolgen barf.
Sie Silagen gegen Den gibetcommi)?iitt)abcr
fte

wegen öerlejjung

Obliegenheiten gehören
bor bie (Sibilgeridjte, meldie wot)l aud), wie 5. S.
in Sßatyern Die DbertanbeSgeridjte, Die Wuffidjt
über bie gibeicommiffe $u führen haben.
Qur Sicherung Der giDeicommijg-jwede im
SBege Der gorftgefefcgebung bat mau in Seutfd)-lanb noch feine SSetantaffung gehabt.

1k

feiner

gamilieiifiDeicotuiuiffc

mürben

in

jenen

©eutfdjlanbg, koeldje Durd) Den erften
Sßarifer grieben
(30.
SUlai
1813) ttrieber au
Sentfchlanb jururffamen, Durcl) Die fran/iöfifd)e
©efefcgebnng befeitigt unb Dnrcli Die bom Weich*
parlamente beä 3al)re3 1848 feftgefteüten beut»
jdjen ©runbrcdjte für aufgehoben erflärt, b:
fteheu aber beffenungeadjtet, mit SKuSnaljme tum
Dlbenburg unb ©IfafS Lothringen, in gonj
SentfchlauD als ein pribatredjtlidjeS, ober wie

Sl)eilen

in SBatjem,

auch als ein politifdjeS gnftitnt.

Snreh Die iMllobificatiou (f. D.i Der Beijen
würben ou§ Denselben meift gibeicommiffe ober

Stammgüter.
Sac-

S

a tu

m gut,

©giften* nidjt
auf einer Jßrtbat
biStoofition, fonbern auf ©efejj ober Jperfommen
tote

bei

t

beffen

Dem gibeicommiffe

beruht, uuterfcfjeibet fid) Don bem giDetcommiffe
burd) minber auSgebehnte Ü?ed)te ber Anwärter
unb burd) bte 33eräu|erttdjfeit begfefben gur
33efriebiguug ber ©laubiger. ^Be^üglid) ber Suc

unb

ceffion

Der wirtfdjaftlidjen SSebeutung
9ted)t?oerl)ältniffe

betreffenben

gilt

ber

beim

ba?

Sit.
gibeicommtffe öefagte.
Fidonia (Bupalus) Fr., ©attung ber %a*
milie Geometrina (Söanuer), Slbtljeiiuug Dendrometridae, Crbuuug Lepidoptera; au?ge»
geidjnet bnreb fladje, anliegen? befdjuöpte Stirn,
fur^e Seine unb §interfd)ienen, burd) gerun=
beten, gau^ranbigeu, feiten an ben \iintertlügetn
fd)wad) gewellten Saum unb abgeruuDete Spi^e

ber SSorberflügel. Sie ntännlidjen A-üfiler finb
fanum, feiten fägeja^nig, mit SBintperpinfeln
^orbcrflügel mit elf
ober ein\ad) gewimpert.
Üttppeu; fJiippc > ber §iuterflügel fdjroadjer ober
Die gtbonien
in
fel)leuD. b. ^einentann briuit
brei ©rubben, wobei er fid) Durd) Die AÜl)(er=
bilbuug unb burd) baZ SSorljanbenfetn ober
gebleu einer Sln^angäette unb Der ©rube (unter*
Der s£orbcrflügef leiten
feit? au ber Sßur^el)
läf?t. gorfttid) fommeu jwei Strien in Setrad)t.

Fidoni a p iniar ia L., g entein er Äief er n=
fpauuer, gel)ört ati?fd)!ief;ltdi Der itiefer an
unb ,51t jener ©ruppe ber gibonien, Deren 33or=
1.

mit Sluljaug^elle unb Deren granfen
Ser
jur 3Sur5el ltd)t Durd)fd)ititten finb.
glügelfpan-Sdjmetterling mif?t 30— 38
nnng; gül)(er be? i bi? bid)t bor bie Spitze
famm3äl)uig, bie be? $ einfad) borftenförmig.
rott)=
lidittliougelb, beim
©runbfarbe De?
ober oraugebrauu, bou einem breiten bunfel*
braunen Saum umgeben unb mit einigen uu=
regelmäßigen bunflen SSinben im liditen gelbe.
Sie Unterfeite ber ßiutcrflügel mit meinem
2äug?ftrat)l- ;]elle La, Ib unb i Der 9Sorber=
flügel bi? bor Den Saum, ferner Die SKittefjeffe
unb ber SSorberraub lid)t. Miuterrlügel lid)t,
bunfel gefpreufelt, Saunt unb SSorberranb breit

Derflügel
6t§

mm

!

braun

eiugcfaf?t;

fprenfelt, bie

j

Unterfeite

Spreufelu

weifi,

bxann

ge=

öfter ,5itfantmeitflief;euD,

einen weinen, bon Der
reid)euDeu Strahl frei
laffeuD. Saumlinte unbe^cidin.-t: Ar.inien lueifi,
glügelftettung in ber
an Den ^Rippen braun,

an Sitppe 5

aber

;)iu!ie

ftetc

ftetS

jum Saume

bi?

SESurgel

aufgeriditet.

Kaupe

tabi: 33eroegung fpannenb;

bi§

32

mm;

borljerrfdjenbe

lOfüßig;

crreidit

garbe

eine

fafi

Lange

grün;

ein

Streifen Iäng§ beS Sftürfenä unb ein
feinerer ju beiDen Seiten beSfelben fe^en fid)
über Den grünen Mopf fort; ein breiterer Strei
unter Den Stigmen ift fdjioefelgelb
feit Did)t
Saudi unb Vliteriiifu- lehr ftarf entnüdelt.
meifjer

'1— l.'i nun laug, frei, grün bxS bunfel
braun, mit einiacliem Slftergriffel. @ier Hein,
grün, glatt, in ;Se^m btä }U 12 Stüd an Die
Kabeln angefleht, glugjeit be§ Sdjmetter

flippe

I

unb ^"leiablage: guni, einjeln 100hl
lingS
aud) fdion SKai; bei 3ftaffenfrafj ein großer
hi^? Stuguft. ging taitmeliiD:
Iheil erft im Os"
hält fidi borjugSroeife in gefdjloffenen, mint
1 '

Vlu^f riechen Der
gefd)ü|ten ©eftänbeii auf.
Siaupcheit (normal) im ÜKonate gnli. graf;
Dauer bi? in Den 2pätherbft (Dctober
Dember).
ober im

^erpnppnrg

unter

Der

©oben im Sdjirmbereidje

öobenbede
ber

Säume

;

—
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Überwinterung ber flippe. Slug§eit be§ Sdrmet=
terlingS, Wie oben angegeben mürbe. $orft=
lidje 33 eben tun g: 2lm liebften finb bem Span*
ner Stangenorte oon etwa 20= big 30jäl)rigem
Sllter in miitbgejd)ühten, warmen, troefenen Sagen;
oon foldjett Drtlicfjfetten auä nimmt benu and)
meift eine 2Jtaffenau§brettung it)ren Anfang.
Sie jungen Släupdjen befdjränfen fid) in ber
erften Qeit nur auf ba§ 33efd)aben ber 9JabeItt;
jpäter SluSferben

uub guleöt werben

tippt,

üon

berfc'ben

ben Stänbem

§aupt=
Nabeln oon ber

einfetttgeS SBefreffen bi§ auf bie

[).v,in;

Spifcie herein

bie

gang üeraehrt.

Slahlfrafj in

au£ge=

groar
Äiefernrebiereu mürbe
jdjon öfter beobachtet, fdjeint aber feiten länger
Scr ©rab ber
al§ ein Qabr an^ubauern.
Sd)äblidifeit für einen Oom Spannerfaljlfrafj
beritten

reinen

l)eimgefud)ten

SBeftanb

hängt

mefentlid)

Oom

Stanborte ab nnb üon ber $eit ber Gntrcid=
SDürre, arme
luug ber 9?aupe im fvrürjjatjr.
39ßben mit bürftiger SSeftodfung fyabett an unb
für fid) ftet3 meljr 5U leiben al3 fräftige 93e=
ftänbe, uub fällt ber SSeginn be§ Srafje* mit
ber

ber

Sßertobe

bann fönneu

jufammen,

Sriebeitttoidluitg

foldje 33eftüube

mit braunen 9iüdett= unb feinen bunflen Säug§»

Siel

t)äufiger

tritt

ber

Spanner

Segletter, befonberö ber Coline, ber $orl=

Ser
etile uub gemeinen iltefernblattiuefpe auf.
Umftanb, baf£ bie 9iaupe be» &ieferitfpattner3
gegen groft unb 9?üffe

fid)

giemlid) empftnbltd)

baf3 bei plö$lidj ein*
tretenber fd)led)ter SBitterung ber grafc ein jä|e§
Gnbe finbet. ©in natürliches ©egengemidjt fiub
bie Sßalbfäuger, Sdjmaroger nnb 9taubinfecten
macl)t e§

geigt,

erflärlid),

(Sarabiben, Slmeifeu, ^dpteumouett [Ichneumon
annulator, cotnitator, extinetus, Hartigi, nigriAnomalon
tarius, Trocheli; Banchus falcator
canaliculatum, megarthrurn u. a.] unb Sdnna»
roöerpilge). SBefämpfung: Vertilgen ber unter
ber S3obenbcde rttbenben puppen unb nod) un*
oerpuppten Raupen bittet) Sdjrceitteeitttrieb.
Sammeln berfelben beim erften nod) auf ganj
flehte ©ebiete (Seutren) befdjrünften auftreten,
;

um

suoorgufommen. 9cttr
SSoraugfe^ung ift ba§ Sammeln

ber 9Jcaffeneuttoidlung

unter

btefer

burdjfüfjrbar.

Firlonia (Boarmia) punetulata V.
oI§ 9taupe auf ©den nnb 93irfen. Ser

2.

lebt

Schmetterling fliegt in ben SOtouaten Mai, ^ttni
unb gehört ^ur ©nippe mit einfad) geroimperteu
männlichen ^üblern; er ift Keiner al§ piniaria,
bläulid)*afd)grau, mit braunen, am s-8orberranbe
oerbiefteu Guerftretfen unb SDcittelf chatten; fein
braun beftäubt, bie Gtterftreifen gebogen, ber
Ijintere auf bem kippen pnnftartig Oerbidt, mit
fdjtoadjen Sännen gegen bie SBurjel; SBefleitlinie
mebr ober weniger beutlid), rceiBlid), gegaeft, am
s

-i>orberraube touräeltoärt3 breit braun befebattet;
iltittelflede toenig beutlid). §interflügel jmifdien
Stippe 3 unb 7 geftü^t. Staupe oom £fuli bt§

September;

meinen Stridjeldjen

_

ttitb

Serpuppung am
flippe

topfe ausge^etebuet.
3rteßcrßfee, f. Menyanthes.
fiebern, verb. reflex., feiteuer

23—28 mm; Äopf

braun, fd)marg

pnnfttevt; Körper bläulicbbrauit ober rotbbraun

i>fd)l.

S3m.

febern,
fideran, mt;b. videren, maufern, bejm. uad)

aljb.

ber SRaufer mieber neue g-eberu ober oon jungen
SSögeln ftatt ber ®uuen befommen; int 9Ü)b.
menig üblid), nur in ber 33bg. augfieberu
häufiger. „Sie Scifteling

beu

läffeu tu

mann

foll

rool

fhberen

(Jberbarb 2app,

tieften."

SSeib=

—

Gh.
1543, c. 13.
Setttfdje 2lu§gabe,
(Sftienue,
granffurt 1579,
fol. 720.
Seng, J?atntqcfcf)icf)te, Ed. II, ©otlja
Senecfe u. Seither, 9Jcf)b. 3Bb.
1843, p. 552.
III., p. 288a.
Sejer, Mtjb. §mb. III., p. 335.
©rimm, 3). 2Sb. III, p. 1627.
©anber§,
toerd

SSeberfpil,

Ottitb

—

s

—
—

—

—

p.442b.
@ ö.®.
fiebern ber §öbrogoen heißen bk £>meige
be§ Hydrosmus.
ft'nr.
Field Force Gaug-e, f. ®urd)fd)lag§froft.

SBb.I.,

Zt).

^m

-Tomiciuett.

gfeddien.
53obcn unb Überminterung.
burd) gtoei Spigdjen am
rottjbrautt,

mit

bem Spauuerfrafje

au%
aud) ntöglidjermeife 311m Opfer fallen.
gemeinen aber ertjoleu fid) bie befreffeneu Crte
mieber oollftänbig, loenn aud) triebe uub SKabeln
im itäcbfteit Qa^ie nod) fümmerlidj fid) geigen. Sie
.tmnptgefatjr für berart gefihroädjte 93eftänbe ift
in beu SJadjgüglern 311 erbliden: £n)leftuiiten uub

aU

ber üorberen

Unten; jeber S^htg rüdenfeit§ auf
§älfte

verb.

3-iepen,

intrans.,

im

Srggebirge

ber pfeif enbe 9tngft= uub Sod=
unb ber Üieljgetg; ba$ SBort
pfeifen
ift eine SJerbinbung be§ l)od)beutfd)eit
mit beut uieberbeutfdien piepen,
„fiepen
nennt mau e§, roenn bie im 91ugnft Oom 33od

pfiepen,

l)eifjt

laut be§ 9tel)fi^e»

gejagten Sd)inafrel)e, ober bie jungen

9tet)e ein

pfeifenbeS Slngftgefctjtetj I)ören (äffen." ©artig,
Slnltg. 3. SSrnfpr.,
1809, p. 105; Sb. f.^äger,
Ed. 1,1812, L, p. 38; Senfou, Ed. I, 1834,

—

bebten, SBmfpr.,
182; Ed. II, 1861, p. 192.
1829, p. 56; 9ieal= u. 58erb.=Senfon II., p. 223;
VI., p. 235.
©rimm, ®. SBb. III., p. 1627.
SattberS, SBb. I., p. 442 b.
(£.0.®.
ber, ba3 fiepen; nach 9t. 9t.
3rtepfattt
?
0. Sombrotocdi nur für ben S9runfr=, nid)t aud)
für beu ^iiigftlaitt ber 9iide. „Sa§ blatten,
anblatten nennt mau meibmätiitifch ba§ 31u=
bc§ 9iebbode£i
inbem man mittelft
lodett
ben ^ipplaut (33ruttft=
eine§ SStrfenblatteS
laut) ober aber ben 2tngftlaut be§ gefpreugteu
p.

—

—

.

.

.

Scf)malrel)e§

Sa§

9iel),

.

.

.

ttad)af)mt."

p.

—

53.

9i. 9i. o.

„Sobalb

Stielen ber S3egattuitg§trieb regt,
bttvrl)

einen eigenen SSrunftlaut

— funb,
193. —

®ombron>öft,
bei
ben
geben fie bte§
fid)

—

gipplattt

bie $8ocale i-üe bar-

toeldjer fid) bnvd)

fteUen läf^t." Id., Sb. f. «eruf^jäger, p. 93, 107,
„9Jcan fenitt bei ben 9xel)en bret Sitten

Jone... ben elfteren fiepeuben Sou t)ört mau
oon beu iiil3d)en
mit faft gleichem, nur
.;
etwas tieferem Sone antmortet bie SDcuttet
im ,38eibmann' oom 8. 2tprtl unb 10. Quni 1881
hüben fid) 9.1iittl)ei(ungen, baf§ and) ber 23od
.

.

.

.

.

^ieplaut I)örett (äf§t, nametttltd) toeun
Oom Sprung abgefommen ift." Siegel, 9cie-

biefett

er

berjagb, Ed. VI, 1886,

—

fyeb,lt bei

0..

©.

©rimm unb

0. b. 93ofd), p.

Sauber».

140.

(S.O.®.

Figites, ©afltüefpengattttng, beren mittäige
parafitierenb in gitegenlaroen fid) ent=
mideltt (ügl. a. Cynipidae). '
§i"d)(.
Jrtgur, rebucietfe. §ebcv oon Stuieit ein*
Sitten

gefcbloffeue

loeiben.

Staum

fanit

ajS «vigur

Seitfen mir einen gerab=,

aufgefaf^t

frumm= ober

?

—
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^igurant.

gemifdjtlinig begreifen Sfjeif ber <ärboberf[äcf)e,
fo [teilt cutd) biefcr eine öigur bor. 9<ur tu ben

ber

ebenen

Sßartien

Sßunfte

ber Jyigur

©rboberffäd^e
ßbene,

liegen

unb

in einer

mir bann, wenn bie g-igur nid)t eine atlgu
große 8tu§bel)nung befifct, wo alio bie Grb=
frümmung nod) iinberücffirfjtigt bleiben barf.
gn Ijiigeligem ober bergigem Jerrain gehören
Die fünfte mefjr al§ einer (Sbene an, ober fie
liegen jtoar in einer ßbene, bie jebod) gegen
bieZ

Den iporijont geneigt ift. 23efinbet fid) ber Um*
rang einer §tgur uid)t in einer unb berfelben
Ebene, fo ift feibftöerftänb(id) eine naturgetreue
Xarfteffung (im geometrifdjen Sinne) auf ebenem
Rapier unmöglief) unb [äfSt fid) eine foldje nur
auf bem SBege ber Sculptur al§ haut-relief
barfteüen, wäbrenb, menn bie 5igur
ben
ipori^ont geneigten
einer gegen

fid)

auf

Ebene
jwar bie naturgetreu: 3eid)nung mög*
aber unjmedmäßig ift. <sit tiefen beiben

borfinbet,
lid),

33ouffo(e, Söiefltifdfj, Xfjeobofit.

alle
felbft

fällen wirb eine Derartige 5igur junädjft auf
Den .'pori^ont prejictert gebacfjt unb biefe fo
„rebucierte" ftigur aB eigentliche» Dbject ber
?(ufnnfome betrachtet.
ba§ «ßolöflon 1, 2, 3, 4 ... 7
3ft hAig. 324) auf^uuefjmen, fo beuft man fid) bie

ber (Seraben, SÖleffen ber SSinfel,

SDceffen

tifel:
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märe

fc§

berühren,
taten
fid)

fertigen

Die

ju

Js-rage

Der fjorison*

SßolögonS anftatt ber
barbietenbeu ^igur red)t=

eine*

s

Jcatur

Der

furg

bie Slufnaljme

fid)

5JSrojeciion

in

nod)

fjier

ob

f äff e

mau

pnädjft jene 2fufnaf)men in§
Den 3 ttjec fen oer SSobencultur
Dienen, fo fann
iAorft= unb SanDuurticbaft
biefe Srage ofpte öieles Siebenten bejaijt Wer*
ben, ba infolge ber SSerticalfteflung ber Eultur*
geWäd)fe auf einer gegen ben §ori§ont geneigten
gafät

Stuge,

welche

Aiadie

uidjt

mebr Staubraum borbanben

jontafyrojection.
fommt, au-3 Den

—

ift

entfbredjenben §orü
aber Darauf an=
t$

all auf Der Diefer 3-läd)e

28o

Sfufnafjaen ('^(äne, Starten)
aud) Die Konfiguration Des Jerraine 311 ent=
nehmen (^orfifarteu, militarifdie 2ümmfjmcn,
§uweilen and) topograöljifdje harten jc), Dort
werben jene iUittel mit auSreidjenbem Erfolge
angemenDet, bie in Den Sürtifeln SBergfdjraffen,
93erg3eid)nttng,

&

a\i$

Sfofitipfen beljaubelt eridieineu.
Sr.

3yiguranf. Sinb oon einem Stanbpunlte
mehrere (oft fefjr oiele), fd)on oortjer burd)
ißpöcfe marüerte fünfte ber
nad)

Steilje

mau

feuDet

anjuoifieren, fo
einen Arbeiter mit

einem Stabe ober beffer einer
5af)ue

'

f.

?yigurierfat)ne)

mit

Dem Sebeuten

au§, bafS er
getrauen (aritf)«
fid) in einer
metiiebeu ober alptjabetifcbein
^veibeufolge auf bie einzelnen
Sßunfte ,511 begeben, liier ben
Stab Aalme über Dem Sßunfte
1

aut:,iifteüeu

bertical

unb

erfi

nad) beut Slbiuinfen (Slbbanfen
oon Seite be§ ©eometerS)
burd) ein fielitbarec^ ober liöv
6arel Signal Den jeweiligen
Sßoften

;,u

öerlaffen

unb

fid)

Den uädiften :,u begeben
fjabe.
Siefe 5irbeit beifu
baä Aiguriereu unb Derjenige,
Der fie tvrriilitet, gigurant. xv.
y-iguricren, f. gigurant.
auf

—

ßr.

^•igurtcrfaline befteht au»
einer am unteren ©nbe '> bi§
-''<
m laugen
6 «'in
ftarfen, !
gig. 324. 2io auf sen ^ortgont rebucierte gigur

Deren

Edpuutte
(I,

\1,

beSfelben
2

mittelft
3')

Der

auf

Sßerpenbifel

Den

fcorijont
M N belogen unb erhält fo Die rebucierte
Aigur I', 2', :;'... 7'. @§ erfdjeinen aber and)
Die einzelnen Seiten unb SBinfel bei ißolljgonä
auf Den ,s> or o n t rebuciert, nu'vhalb and) bon
rebucierten ©eraben unb
rebucierten SBinfetn
['),

),

(3,

ic.

,',

i

gefbrodjen Werben fann. 3tu3 rebucierten Seiten
unD SBinietn
Die
rebucierte [Jigur
:,n
ift
fantmengefejjt,

unb barauS

bafä e§ ber
nur mit Der SKuS
©eonteter
in Der Siegel
mittiiing
Diefer
rebucierten ©röfjen jju tiiuu
folgt,

Dabeu rann.
SBie biefe erhalten

werben,

leiiveu

Die

8tr

Stange, an
oberem Qsnbe ein rotf)*

roeif;gefivid)eueu

WeißeS Aalineutueli

beieftigt eridieiut. ßegtereä
Iiitau*,en
Dem
Den ;iRHil, für weitere
leiebter
freien 9tuge
jenen Sßunft
auffinbbat
Die
Aalmeuftauge
ju maelieu, über nnidiem
auigefieilt
Dnrel)
Den
Aiguranteu
bertical

bat

würbe.

8r.

Drifatnenfe beineu mit Den eeiueu Spongin«
faieiu

meiiDe

im Aal'ergeruii
feine

geluopfte

tilamenie.

Der A-ilüeriDeu

borl

gafew

ftraJ

Mnr.

Filariidao, Aamilie
Der
JabenWiirmer.
lauge, Dünne, fabenförtnige SBürmer. >>ie
ber u.a. Der Berüchtigte SKebinawurtn (F.
Der
sanguinis hominis
medinensis

Sebr

!•'.

,

I

;

—

g-iuben.
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§unbe

bie

bei

unb

epileptifdj

be»

Ijeißljungrig

Mur.
madjeube F. immitis Leidy u. f W.
^•ifarfdH'attlJcnmtUromcfcr. Sie ®inrid}=

31t

.

2iftair,=
©iftanjmeffungj
f.
Sefdjreibung be3 Iid:y=Starfe=

meffer, fpeciefl
fdjen ©iftangnteffetä.

^•ifugerßfäure
bei
tu

ilur.

=

Filiforinia Latr.

Laernodipoda.

finbet

Mnr.

in ber aSntjel

fid)

(Aspidiura Filix Mas), ift
fjarnfrautel
©fnnagerbfäure äbiiüdi, amorpl), icc-licti
SBaffer unb Vllfofjol, faüt Seim, färbt ßifen*

Slmmontaf

jiegelrotljel, in

löslidjel tfilir/

C 2ß H, 8 0,o, mit iduneiu'ubem

rotf),

Kali Sßroto»

o. ©it.
catedjufäure unb SßljlorDgluctn.
^•tfufäure, C 14 18 5# {Reibet fid) ou§
beut ätljerifdjen Sjtract Der SBurjcl bon Aspidium Filix Mas bei längerem Stetjen in gelben

H

unmallfrufteu ou§. Sie fall ber Wtrffame, banb»
wurmbertreibenbe S3eftanbtl)eil bei Extractam
p. ©n.
Filix Mas {ein.

Subftan3

unoerbrauebbaren

bei

uad) Drei ^öljren

ttüpen;

@igentb^nmsred)t

Sadjen)

be=

ba&
Zeitraum

fmt Der gtnber

erworben,

meiner

neu biefer jyrift Der gnljaber unb tljut er fein
3led)t an Der Sadie Dar, 10 ift if)iit bie Sad)e
auSjufoIgen; beut eigentlidjeu 3 n ^ a ^ er ( D 9''Die SeljörDe, Damit nidjt
33efi§) roofjl Dnrdi
Der
mirftidie
Sigcuthnmer gefd)äbigt
etwa
mürbe 2er Überuel)mer tjat beut f^iuber bie
geljabt.'it
Stellagen 311 Pergüteu mte einem

bei

©ewefjrfdjloffel

mau

Sae

feiten.

tttcfit

fann,

allein reinigen

födjer;

SBort

iit

fpradic entnommen, mo „AÜnnui" einen ©iferc=
feil, ber swifdjen
bal ©eftein getrieben wirb,
beäeidjnet. „JyimmelboM, bie fpi|igen .\>ö!jer,
roeldjen Die ©ewefjre

Smfpr., 1829,

gepult werben."

—
51. —

p. 56.

8b.

\vtrtig,

f.

S8et)len,

^äger,

©rimm, I. 3Bb. Hl.,
Ed. XI, 1884, I., p.
SanberS, 2Bb. L, p. 444a, 783a
p. 1636.
g. b. S>.
Aimimeüiolä).
jf-inanjiclTcr IJTormafuorrntf;, f. Format*

—

ÜRr.

borratl).

3tinben, verb. trans., eine
3Bilb, mm. nur oom eJtnber,

Jyiifirte

oft

,

man:

fpridjt

ber

.vniub

r)at

mit 2lu^

=

gefunben."

giebt* and) §unbe, bie jidi in alle
. . ®odj
Sattel fd)iden: Sie jagen, finben, fdjlieffen,
."
geben ine SSaffer unb auf beu Sdimeifs
„.

.

SBoljlreb. ^säger,

SB. b. .\>eppe,

(iiir.

§unb

ber

„\>at

bann

geftellt,

SBlatt,

bafl

bredje."

(Der

9t

di

P.

—

gefuubcn
man bie Sau aufs

Saufinber)

fdjieße

§unbe gufammen*
©ombrowlfi, 2b. f. 93cr.=

por

fie

•

p. \i'S.

beut

feiger, p. 504.

ß.

b. 2).

finben. (Öfterreidj.) [§§ 386—395

a. b.

Sfttemanb Darf permutheu, bafs femanb
eine Sad)e aufgeben motte, unb mufl baher
Sacrjen, menu er au* Deren äRerfmalen
v 33.
93.]

Stempelung mit Dem SBalbfjammer, ^alSbanb
2b,tereu it. f. tn.) ober au§ anberen ltm=
ftauDeu Den Dermaligen ^nbaber Deutlid) er=
t'ennt,
bemfelbeu (offne unnötigen Sluffdjub)
bei

Datier titeln

uiitellen,

auf

Deren äftücfforberung

roarten,

bodj fann er ginberlo^n

obmobl

biefe

?vall

^rpge

unb bat

Den SBert,

fo

beftrittett

bie

bleibt

ift.

beanfprudn'it,
5ft bieg uid)t

©adie unter einem ©ul*
et?

©efdjäftgfüb^rer

ber Öemifjenljafttgfeit

(f.

S3eöollmäd)tigungäöertrag)

10% nom

außerbem minbe[ten§
Der
bie

Sadie

Sadu

alä

AinDerloii;;.

bon

l<

fl.

fprttdien.

bel)ör

(f.

gemeinen SScrtc
rjinber fann

Der

biä jur 53c3al)liuig be§ A-iuDerlol)iiee
£iat

3iirüctbelialteu.

9iiidfid)t

ein

laffung Des Dbjectel. „f^inben heißt eine Sactje
aulmadjen, bal)ero wenn ber .\>uiib 2aut giebt,

ber

Unterliegt Die Sadje Dem Serberben, fo ift fie
öffentlich, ju berfteigern uuD ber Söert in obiger
Sßeife aufgubema^ren; ebenfo ift öorjugetjeu,
meint eine Sadie Soften nernrfadjt (5. ^. ein
Ibier, meld)e§ {Vütteruitgefofteu it. f. ro. öerur=
fadjt), »eil Der fVittber gegen feinen SBiUen 311
Stellagen nid)t oerljalteu toerben fann. Sinnen
^abrec-frift uad) Der ilniiDmadjuug De§ 5 lin beC'
fann Der JvinJcr Die Sad)e (mit Sdjouuug ber

unb überhaupt
mit einem Seber
§. $8. Sdiranbenber S3crgmannl=

lappcu

&.

ttierjt

geridjtlidje Sepoitierung.

mot)l natf) Der „Saljrelfrift" beginnt, alfo Pier
^abre uad) ber ilutiDinadjung. fflcelDet fid) bin»

jener lijeile, roeldje

unb

SJtauer-

SlnSrnf,

m.)

Ib.
Einpfropfen, f. Sabepfropfen.
Jimmcfbof}, bat, ein fpi|ige3 ^olj unu

Peinigen

mit

(bnrdi

ort^itblid;
f.

otpie 65efal)r geidiebeu,

löiung, gibt mit berbünnter Sdjmefeljänre Sucfet

mtb

u.

Sliifbennibrung ju überlaffen; fönnte bie§

alfalifdje ftupfer=

olibengrün, rebuciert

djlorib

biefelbe nid)t ot)nc=

S)er

tnnD^umadien; jtuifdjen 12
niiD 25 fl. SBert (binnen ad)t lagen) Jtn.^eige
an Den ©emeinbenorftanb (^olijei), meldte bie
ftiiiiDmadiuiig einleitet; über 2ö fl. Sert außer»
Dein MniiDiiiadiung burd) bie 3^^ugeu. Sie
Sadie felbft ift regelmäßig Dem (SinDer jitr

öornidimamme.

ber

Jagen

anfcfjlag

2r.

3-ififeriben, gamilie

ber

ad)t

bet

Sroede

(für

fid)

&irnb neu ©adjen 5mi=
fdjeu einem unb äwölj ©ulben "Bert ift biuueii
meitere jueignen.

gernrof|rbeftanbtheileS

berartigen

eines?

tutig

überlaffen, Den 3»l)aber au§fiubig

3'i'ibefi?

madien, bod) barf er

Der ^inDerlolut Die

erreidjt,

fo

be§

Der ftiuber „in
nur 5"/ 31t beaw

ÜbermafeeS"
Sie gefunbene ©adje

b.)

S limine

hat

ift

fammt 3u s

unb meint fie Der*
and) Die au§ bem ge=

3urücf3uftellen,

äußert werben müfätc,

belogenen 3' Il i c ^ ^"d)
etwaige lluterlaffimg bet
g-ructificieritug De» ©rlöfe* niebt perantmortlidi
unb braud)t anbere au§ ber Sadje etroa ge=
3ogcne sD(iiluiugeu nidjt jurücfjuerftarten, fdjou
wegen Der großen ©djwierigfeit in Der 58ered)=
uiuig berfelben.
Xieie Slnfprüdje l)at aber nur
Pcrmirft fie alfo burd)
ber reblicfje tviitber
Unterlaffung Der ^Itt^eiqe it. f. m.; außerbem
haftet Der uureDlidie ginber iüx alle folgen
feiner ^anblungäweife unb fann fid) eiltet Se=
trugeS fdjulbig madjen. ©efliffentlidje SSerl)el)=
Hing unb oiicignnng Don gefunbenen ober irr»
tbümlid) jugefommenen S.idien begrfinbet, Wenn
bie Sache über 2-5 fl. wert iit, 33erbred)en bei
33etrugel (Strafe: Kerfer bon feäjl Neonaten
31t
einem ^al)re, bei erfdjwerenben .Um«
bi§
ftänben bon einem bil fünf Qatjren), fonft Über^
tretung bei SBetrugel (Strafe: einfacher oDer
ftrenger 9lrreft poii einer 2Sod)c bis 31t fed}§
SDlonaten). 9lücferfa§ Der aufgewenbeten Soften
fann aber aud) Der unreblidje g-inDer bcan*
fprudjen, wenn er Di: Sadje jurücfgefteHt, Da
fid) fonft Der ©igentljümer bereichern mürbe.
lösten SBerte

ift

ber

»irfltdj

Jinbcr

für

,

—

;

—
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welcher eine Sad)e
roenigfrenS banad)
geftrebt bat, aucf) roeun fte ein anberer roirflid)
fiätte.
Solche -ißerfonen fiaben als
ergriffen
aWitfinbcr gleiche 9ted)te unb J£fticf)ten an ber
Tvinber

unb

Satfie,

ober

ergriffen

—

oben erörtert.

roie

8d)a£eS

eines

berjenige,

aud)

ift

entDecft

Über baS ^inben
2Tcdjt.

Schaft.

f.

3Hnöcn (©eutfdfjlanb)

oon einem

einer

2ütberen berforeneu beroeglidjen Sadje geroätjrt
nad) römifcbem Sftedjt bem gittber fein ßigentfjum
an berfefben. SlnberS ift bieS nach beutfdjentStedjt,
inbem fd)on feit bot altefterr Seiten ber Jyinber
in

©eutfddaub

bie SSerpfltdjtung

ge=

bat, bie

funbene ©acfje in SSerWabrung 51t nehmen nnb
31t erhalten (bie ibm angelaufenen ©fjiere 3. 33.
Ut füttern), oon bem gunbe aber ber Cbrigfeit
Stnjjetge 511 erftatten, welcbe, wenn fid) auf baS

oon

erlaffcue

ifjr

Aufgebot ber Gigentbümer ber

innerhalb

Sacfje

ber

feftgefefsten

nidjt

Tyrift

mefber, über biefelbe als eine fjerrenfofe (res
nullius) roeiter oerfügt. ®er Aitub nmrbe nun
s

^er=
urfprüngfid) entroeber ganj jurtftifdjen
fönen (3. 33. nad) bem Sdjroabenfpiegel eine
bem >Keicf)e, bie anbere einem (Mottet
•öätfte
b'aufe) 3itgefprocf)en, ober §roifd)en biefeu unb
bem ^inber geseilt (3. 93. nad) bem <5ad)fen=
fptegel $wet ©rittet bem JHidjter, ein ©rittet

bem XVII. gafjrljunbert
mit 9ted)t bem Sinber ben Tvnub,
als burcf) Dccupatiou (f. b.) erroorbeu, gaitj :,u.
'ipou biefer Siegel mad)t jebod)
baS preufjtfcfje
allgemeine Sanbrcdjt infofern eine 2(uSnaf)ine,
al§ nur bei einem SSertbetrage beS SmubeS bis
311 300 SEJlarf berfetbe bem ftiuber ganjj gufättt,
bei einem SBertbetrage oon über 300 sJJcarf aber

bem

Jyinber). ßrft feit

man

weist

ber nad) 2(b3ug ber StuSlagen beS A-iuöerS unb
ber itjm gebürenbeu 300 9)carf üerbteibeube
ÜberfcfjufS jtoifdjen

bem

armencaffe

tuirb.

gettjeilt

3"inber unb ber DrtS=

Suidempfattg ber 2ad)e t)at ber @tgen=
Tvinber alle SluSlagen §u oergüten
bemfefben nad) üerfcbiebeneu ^articntar=

33ei

bem

tb'imer

unb

S)a§ beutfcfje 3reicb§ftrafgefet3 üom 15. 9JZai
1871 fennt ben gunbbiebftat)! als foldjen nidjt,
fonbern betrachtet nad) § 246 jebe red)tS=
roibrige Slnetgnung einer frentben beroeglid)ett
Qafyz bureb, benjenigen, in beffen 93efi| ober
ö5eroaf)rfam

auf Sierfuft ber bürgerlichen Gfjrenredjte (f. b.)
21t.
erfannt roerben. 2)er 93erfud) ift [trafbar.
©aufinber, (Saubeller,
3itnber, ber
ober Stöbertjunb
f. b.; felteuer für einen 2pür=
überhaupt, bafjer aucf) in anbereu SSerbinbuu*

=

Welcher j.
yanbred)t

ftinberlofm

23.

(Tyuubgetb)

31t

3af)fcn,

nad] beut preufjifcfjen allgemeinen

bem

unb

bürgerfid)eu
fäd)fifd)en
1500, be^to. in ©adjfett bis
Vi 300 SRarf ein 3ef)nte( beS SßerteS, für bie
Überfd)üffe über biefe 93cträge aber nur
©efefcbudje bis

31t

1%

©ie

SBerhettttlidjung

1111b

Aneignung

beS

ftnnbeS bat prioatredjtlid) für ben gtnber sur
/yolge, bafS er ben l'lnfpriici) auf ben Tvinberlof)it
oerliert unb all raalae ti<l<M possessor
betraditet tuirb, roeldjer bnrdi ©rftfeung (f. b.)
baS ©tgentfium an ber gefunbcneti Sache ntdjt

alfo

Wad)

Aneignung

Sied)t

nmrbe

bie

redjtS*

einer

gefunbenen

Sadie

1

„Aimb oerboblen
tautet eine 5ßarömie,

Ti-iitkblanb

ba»

gut

fo

unb

Kote

geftofjlen!"

eS galt bemgeinaf; in

fraglid;e

9teat

aCS

Aimb=

biebftalil (furtum inventionis), nuMdicv jebod)
wegen ber größeren Söerfudjung :,iiv Slnetguung
ber frentben
Sai^e immer gelinbet
beftraft
als

0111

unb

flotte Sucbje

,,©ie

t)at.

Onb
beuen loirt jrer ort nad) angelegt
onb ift
roerben genannt:
Stuben. ?vrei)big
ein guter Jinber." 9toii SKeurer, Ed. I, SJ$for|=
„©er gtnber..
f)eim 1560, fol. 85 r.
ber groar aud) (außer 311 Sauen) gu ©adifeit
mit gebraudjt roerben fanu, ober aucf) Sßarber
unb '^(tiffe ber) ber 9cad)t 311 fangen, fouft aber
ju nidvtS." ©öbet, Ed. I, 1746, I., fol. 104.
ber 2(nfü[)rung ber
33et)
„©er Saufinber
jungen A-inber ift f)auptfäcf)lid) barauf ju letjett,
bafS fte feine anbereu als Saufäljrten annehmen."
177'.',
SJceüin, 2tnftg. 3. Zulage ü. 2Silbbabucn,
„giuber, Spübrer, aml) 2pül)rl)nuc,
!' 210.
|

|

.

.

.

j

—

.

—

.

.

.

—

rein fudjeu unb auf niebt-ö an=
bereS gef)eu, als worauf man fte abgerichtet tjat.
3BaS nun ber .vuuib am fiebften fud)et, nad)
bemfelben Wirb er benennt, 3. (£. SDadfjS«, 2au
fiub

§unbe, bie

,

SBo^lreb.
28olfS*3?mber." Ci)r. SS. ö. yeppe,
Ononiat. forest. I, p. 752.
^äger, p. 123.
- «ebleu, SBntfpr., 1829, p. 57; 9teal= u.93erb.=
üartig, 2ei ifou, Ed. II.,
Seinl. IL, p. ll'->.

—

—

—

-

-

©rtmm,

SB6.ni., p. L649.
@.ö. I.
Saubere, 3B6. I., p. ir46c.
2lt.
3rtnbcrfof)n, f. ^ in ben.

1861, p. 192.

Ringer,

S).

mandjmal

bie .Miauen,

ber,

aucf)

bte^e^en ber SRaubbögel, alfo fönonönt mit ga ng
VII, f. b. u. ogl. §anb. „Tvtnger Reißen bei;
einem iiabid)te ober galcfen beffen flauen."
„Tic
©öbel, Ed. I, L746, II., fol. 104, 185.
einen Eurjen §alS, ftarle |jü§e
Aalten (jaBen
."
iMdnDe) unb 8^en (Ringer)
Sefter, kleine
„Singer,
3agb, Eil. 1, L797, VII., p. 125.
ber abgetragenen SSÖgel bei ben
Die Miauen
s 2'.t, p. 57;
Aalfenierern." Seilen, SBmfpr.,
Aeblt bei
«Real* u. SSerb.sfierrt. II.. p.228.
SanberS, 3036. I, p. i47b. g.o.S).
©rtntnt.
SBm.
Sttngerßttt, f. Digitalis.
SOßm.
v-tugerUraut, f. Potentilla.
.

.

.

.

.

l

—

—

^•tniic,

röinifd)eiu

burd) ben Jinber als iirgliftige SSermögen§f(^ä*
bignng (stellionatus beftraft.

1

nur auSna^ml»
öunb, ber gut fintier,

SOSoIfSjtnber;

für jebeu

21nf)b.

eine gute 9iafe

£>uubt

erroerbeu fauu.

Würbe

im

roeife

-

betragt.

toibrige

^adß=,

gen, rote

s

redeten einen

Unter*

befinbet, als

biefelbe

fict)

feb/fagung unb bebrofjt folcfje bei einer gefuu=
benen 'Baifyt mit @5efängntS bi» ju brei Sa^en,
bei milbernben Umftänöen mit (Selbftrafe bis
ju 900 9Jtarf. 9ceben ber ©efängniSftrafe fanu

ber eigentliche Xie'bftal)!.

6r otD sfi. iSnctitloDdöic

b. gorft«

u.

^aabrcinenfcf)

§tfe.

f.Sllfe.

F

^•iuliett,

riit

gi

1

1

i

dae, Familie Der Drb«

nung Crassirostres, S)tdfcr)nä6Ier,
Europa mit
in
©oft. b. Dmitfjol.;
wen 27 2irteu. roelcbe auf [olgenbe

b.

f.

u.

jufant

©at

L6

Montifringilla Chr.
L. ßrehm; Pyrgil a [dem; Pa saer Pallas;
n
Coccol In. - te«
l-'ri Qgilla
Digurinus Koch; Serinus idem
stein;

titugeu nertlieilt finb:

1

.

i

1

1 <

I

:

Citrinella Bonaparte; Chrysomi

Carduel
Linaria
m.

8b.

i

s

Cuvier;

Chr. L.

<

!a

t

ris

I

nnabina Landb

Brehm; Carp»

Kaup:

—
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Pyrrhala
Linne:

)".

Corythus

Cuvier:

Loxia

Cuvier:
G.

b.

3finßett

2.
s

SSerljütung),

geljdjäben.

-l>o=

f.

§fcbl.

^•inncnbeißcv.
->iuucna,aru,

{$

rotljföpfiget

f.

u

i

E e

n

t)

d e,

e

SBürger.
g. ö. 2.
it f e n 1) c r

t

i

j

,~y i

b,

i

,

i

f.

Tobe!, El.

—
—

(St)i\

1740,

I,

Onomat.

60, IL, toi. 232.
p. 137.

fol.

I.,

§eppe, SBoljIreb. 3äger,

28. b.

forest.

I.,

7 ö2

p.

.

—

Seilen,

SBmfpr., 1829, p. 56; 3teal= u. 8Serb.*ßejif. IL,
§artig, Serif., Ed.II, 1861, p. 192.
p.254.
©rimm, £>. 286. III., p. 1564, 1565. G.o.2.

—

v-ifdjliaßidif,

f.

.J-inJicnJiimtg,

G\

gifdjabler.
f.

M iridjf crnbcifi :r.

p. 2).

G.

2.

P.

^•inßenmcife, f. itoblnteife.
(S. b. S>.
^•tnfiennmrgbogef, |. rotbjöpfiger SEBürger.
g.ö.3).
pfinne, f. Cysticercus.
3finttcn, j. Sßatljogenefe

.stur.

unb

Sßatt)ologie

ber SSilbarten.

2Rn.

5ß.

3-inßercr 3cug, ber, bie gagbtüdjcr im
©egenfa^e gum lichten unb 33lenbjeug, f. b.
ßeug. „oum finftcren 3*ug gehören bie
(i.
Sucher, planen unb SSlahen."
b. öeppe,
Slufr. Seljrprins,

p. 62.

—

„ginfterer 3eug,

werben bie Jüdjer ober Slawen benennt."
Sßoljireb. Säget, p. !•'
<$,t)t. SB. b. §eppe,
3-et)tt bei ©rimm.
SanberS, SBb. L, p. i t8c.
£t>.3>.
^tnftennadien. verb.trans., f.b. W.bömpfen,
f.b. £br.SS.b..t>eppe, Sßoljireb. Säger, p. 123, 92.
alfo

—

(S.b.

3-infc, f.SHfe.

2.

.vuie.

gipplaut,

Rippen,

f.

ALten, ^ieplaut.
G.

b.

2.
2.

©. b.
ferm b. ©aHiciSmen.
ber öoebgebirge; er ift
3th
ift Schnee
runblidj geförnt. 2urd) 3)rucf unb 2urd)träu=
fung mit gefrierenbem SBaffer bilbet er ba3
compacte girneiS, welches in tieferen SRibeauj
b. 0.
jum ©letfehereil umgebilbet wirb,

3tirm,

f.

Sacbgerüfte.
Jt.
f.
Zvifcbabfcv, ber, Pandion haliaetus L.
haliaetus, Linn.. Syst. Nat. L. p. 129
J-irft,

st. Ois,
(1766): Pandion fluvialis. Savigny,
Aquila haliaerus
L'Egypte, p. 36 (1810
Wolf, £afdjenb. b. beutfdjen SSogelf. L,
(L.),
L.
Pall.,
p. 23 (1810): Accipiter haliaetus
-

;

.

Zoogr. Rosso-As. I.. p. 355 (1811); Balbusardus haliaetus I.
Flem., Brit. Anim.. p. 51
Pandion altieeps, Chr. L. Brehm, SSö*
1828
gel 2eutfd]l., p. 33 (1831); Pandion planiceps,
Chr. L. Brehm, op. cit., p. 33 L831); Pandion
.

:

Eaup,

ichthyae'tus,

(iiaffif.

Säuget!).

::.

(1844, nee ^or§f.); Pandion
laris, Chr. L. Brehm, SSogelfang, p. 12
Pandion minor. Chr. L. Brehm, ut supra
Pandion clypeatus, L. Brehm, vMg.
uaturb. 3 £lt H-/ P- ,;
p.

122

'

-

SSögei,

albigu(li

idjeefiger i'lblcr,
SDleer=

SEBeiSfufe,

pticar.

Naumann, SSögel Seutfdjt. L, p. 241, unb
XIII., p. ss, 2. 16.
Treffer, VI., 9?r. 383.
gritfeb, SSögel Guropae, I. 9, Jtg. J.

—

—

2er Jijd) ab ler uuterjdjeibet fidj in üteler
bon allen aubereu 3iaubbögeln, befon=

Öinfidjt

mit

jifc^geier,

bon

beri

audi

leru.

3m

allen

SSerglei^

aubereu europaifd^en silJ,31t
[einem itörper bat et

lange, fdjmale unb febr frdrtige ivlügel, meld;e
jufommengelegt beu stemltd) turgen, gong ge=
raben SdiiD.iUj
Stop) überragen. 2as gan ;e
CUefiebcr ift ferjr bidjt, fräftig unb mit SKuänabme
;

Jlügelf ebern , welche
fur$ unb f c h r feit.

2er

Scbnabel

ift

bon

perläuft in einen

3temltd)

am

Mopte

laug

finb,

unb
an ge=

ftarf

ber SBadjSfiaut

bogenen laugen §alen.
2ie tafelt löd) er finb grofj unb liegen
fd)maleu
fdjräge am Sorberranbe ber
fct)r
i>ad)v!)aut. 2er f?.abn ift fetjr wenig b:=
mertltd).

Süße

aber aufserorbeutlii)
gef)t auf
ber 3Sorberfeite etroaf berob, mabrenb Seiten
v
unb SÜiden bes Aenengeieufee gar.,} obue Üe=
fieberung unb rate ber2arfu^ unöbieSe&cn
mit {(einen, febr ftarfen, fdjarfeu schuppen be=
2>ic

fräftig,

finb

oljueöofen.

rurj,

3)ie SBeJxeberuug

tleibet finb.

oon aßen aubereu SRaubbögeln
^iuneu,3el)c
aU bie
fdiraädier

SIbroeidjenb
bie

ift

iHufu'itjelje,
ift.

Wim

lel.Uere eine Senbejelje
3pannl)aut. 2ie Unter*
baben eine rafpel artige,

raeldje

feblt

bie

feiten ber ^eljeu
nacb oben gerichtete roargige Söefleibung.
2ie SRägel finb fel)r laug uni ftarf ge=
bogen.

2ie

Färbung

ber

Sriö

ift

bei

alten

jüngeren b(af§gelb. Sdjna»
bei fdjraar,},
an ber SBur^el unb ber 3Badj§»
baut bleiblau. 2(n ben SRänberu be^ Schnabels
ift auch meljr ober weniger Sleiblau. 2ie 5üfje
SSögeln gclbgelb,

finb

ajdibläuliel)

2ie

mit

ganje

lichterem

bei

bornraeiB.

Ob er feite ift bunfelbrauu,
SBraun an bsn A-eberranberu.

2iefe Färbung berbunfelt fitfi allmäl)lid) nach
ben Aiügelipiuen, fo bafä bit erften großen.
Schwingen fdjwar^ finb. ^raifdjeu 2d)itabel
unb 3luge fteben auf meif}lid)em ©tuube furje
febwarge SBorften. 2ie uadifte Umgebung beä
Singer unb bon ba ein breiter Streif jur
Sdiulter

Seefatfe

Atiditueihe,

:

:

tjals

'

uv.ü

:

:

(185

unb
gifd&aor, Salbuffarb,
tfluf§*
SReerabler, Heiner Meer», glufi* unb Aiidiabler, euroöäijdier sJOJeerab(er, Seefifdjer, fleiner
5-i)d}erboien,

güdji'ai)!,

©öl.: jolair uisg; fr;,.: Baibusard; pon.:
pesqueira; )pan.: Agaila pescador; itul.:
Faho pescatore, Sparriero; malt.: Arpa;
Bou-haut; biin.
Flodörn, Fiskeörn;
maur.
jo, Fiskeörn; [djtbeb.: Fiskjase;
norroeg.: Fiskej(
Kalehääski
ki; ruft.: Skopa; läpp.: Tschif
finn.
tscha; ungar.: Karvaly; böfjnt.
Krahulec;
krogulec; froat.:
Jastrzab
Jastreb
poln.

beutfd)e

2 er

unb

Slaufup,

lücifjföpfiger

:

a n e n a g b, a n f e n n e u 7v n i c n ft e d) en,
ginf enftrich unb anbere 3 u f amnten e$ un 9 eit
i

aßeißlopf,
A-:icli:iabtcrjt.

ScfiäDtgungen

üjrer

(rücffidjtlidj

im Aorftbetricbe unb bereu

P.

ift

fcbmarjbraun; Dber'opf unb i)iuter=

auf reiuiueifjem ©runbe mit fdnüaräbrau=
neu, mel)r ober weniger breiten Saujettftreifeu
an ber Mitte ber geöer.

2ie Unterfeite ift gläitjeub weiß mit einem
geranberten, rbtt)ltd)brauneu breiten £luer=
banbe über ber SBruft. 2iefev SSaub fdiraiubet
bei febr alten SSögeln mel)r nnb meljr, fo baf-5

h^cß
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bilweiten

e!

nur

rotbraune

Heine

burd)

glecfen an ber SDlitte ber geber angebeutet
wirb. Sie Unterfette ber glügel ift weiß mit
einzelnen matten, g'raufdjwargen großen Rieden.
Sc!) man 3
Db er feite;

Ter
an ber

Unterfeite,
SBänbem.

mit

graulid)

ift

bunfelbraun
an ber

licfjtgraulidjbraun

gewötjulidj

fedj!

buuflereu

Saum t)at. Stulmeffungen:
155—160,
+ 59— ßl, SBreite
195— 205, ? 21— 22,
168—171, Schwan-,

roftweißlicheu

«

«

j

fcarfu!

63— 65,

5-8—6, ?

!

l'citteigeljc + i'5,

Ijat

eine

fetjr

große 9Ser=

breit ung. ©uropa uub 2lfien, giemlid) bi!
sum SBauntWud)! int Sorben uub Scorbafrifa
im ©üben, beherbergen ifm all SBrutbogel.
?lud) in 9lmerifa, t'luftralieu uub auf ben 3" 5
fein be! ©roßen Dcean! leben gifdjabler, bod)
ift

uod)

uidjt

gu

felben

Viuncrticf)

bieten

iie

ob

beobachtet,

Ijitttängtidj

unferer

europäifdjen 2trt
auci) nur geringe

s

$n

im Saufe beigeworben, fontmt
maudjeu ©egenben, wo grolle
jeboer) noct) in
Xeidje unb anbere fladje ©eWäffer Dorrjanben,
aud) uidjt in gu großer gerne ein ruhiger
9?iftpla$ fid) bietet, nicfjt eben fetten bor; be=
fonber! gibt c* ©egenben ber Sftarf, in Dft=
breußen unb Sommern, wo mau beu gifdj*
Tcutfdilaitb

^abr.y.'bute

ift

bie Sfrt

feiteuer

abier nicht feiten fiubet, fo bafl er ftettenweife,
wo lorjnenbe gifdjteidje oorfyanben finb, feljr
fdfäblid) wirb.

Sa! glugbilb
lieft

berfdjieben Don

be* gifdjabler!

bem

ift

gäng

Der editeu 2tbler nnb

ber

Seeabler. SBärjrenb bie eben erwähnten
beibeu ©rubpen mit mädjtigem,
gemeffenem
glügelfdjlag ober JdjWimmenb mit unbewegten,
geraben glngeln baber^ichen, trägt ber
faft

langen, jd)inaleu glügel ge=
bogen unb moert mit eiligen Jürgen Sdjlägen

gifdjabler

feine

immerhin ift er ein rafdjer glieger
muht and) oft weite regelmäßige 2tu!

eiuber

unb

So habe id) irjtt jahrelang einen nicht
großen See befuchen feljcu, beu ich öon meinem
©arte« au! überferjen tonnte, uub ber bon
feinem .vwrfte etiua 10 km entfernt War. ©r
mahreub ber Srutgeit gur be
tarn
täglid}
trimmten Stunbe. Sßenn er einen gifdj ge=
fdjlagen unb jicb nach beut lirbebeti - wie fchou
Naumann angibt
ba! SOBaffer \tou bem @e
fieber abgefdjfittetf tjatte, fnfite er entWeber
ber am Seeufer ftaub, um
auf einen *üfat)1
beu erfieu Audi fofort gu tropfen, ober ftrieb
in geraber Sinie betn §orfte
gu, toai er oft
flüge.

mit bem gWeiten Tvifd) tbat, Wenn er ben
gefröpft. S3i§weilen tarn el jebodi aud)
bor, bafv er n.ieb mieberbolten geb,lftö&en ohne

erft

erften

uub tropfte. Xie SSöget
gut unb fürd)ten iljii nierjt.

würbe, gröfdie fieng
and)

miffeu bieö

So

faub

fef)r

Spi|e

einmal einen £>orft in ber

id)

©röße,

mittlerer

einer 33ud)e

bereu SWitte

in

Stordj uiftete.
j;orbbentfdilanb lontntt er gcwöfjnlicb,
in ber erfreu Hälfte be§ Slpril, im Säben ber*
ein fdiroar^er
v

Sn

bältni'jmäijia,

unb

frülier

im September

get)t

ober Dctober. SSor einigen oatjreu mürbe bi.r
in ber ©egenb ein alter gifd&abler in einem

Teile

tvdd)^

auf

mar nub bem man

feftigt

untergelegt.

§afen

eineö

einem
einen

s

^fa()l

Ter

be

ber

Jtfeil

görfter,

gefangen, wollte nun barauä fdiliefjen,
baf§ ber gifdjabler aud) .seifen fdjlage, bodi
bebeutete idi ibm, bafl berfelbe auf ben 5ßfanl
gefußt, niebt weil, fonberu obgleid) bie §dfen=
hede bort lag.
ber

itjn

Seinen §orftbla|

wä()lt

ber gifcb,abler

im Innern größerer S33älber, bodi
feine§weg§ immer ber gatt. SBebürfnii

gewötjulicb

-l>erfd)ie»

fein.

legten

ber anrjaltenb bon bm Meinen iljm
2eid)en bertrieben

gifdjabler,

bte=

gehören.

bereiten, bodi bürften eHgefyenbe Sebenlbeob*
adjtungen gur enbgiltigen geftftetlung ratr)«

fam

bei

SSetter.

©3 ift uidit befannt, bafe ber gtfdjabler
irgenb ein anberes 2b,ter al§ einen gifetj an=
s
3t ur
ber auägegeic^nete Aorfdier 4?ro=
greift.
baf§ ein
feffor Siebe in Öiera ftat beobaditet,

©ifen gefangen,

2 5 CID.

Ter gifdjabler

gewöb^nlid)

gefcftal)

jum Soflo^bier bienenbeu

®a! $ugenbfleib f»at auf ber Dberfeite,
befonber! auf ben glügeln, .Weiße Spifcen an
bem öefieber, ift auf ftopf unb §mterr)al!
buufier nub Ijat bie öruftbiube gewölmlid)
breiter, aber biefetbe erfcfjeint mei)r in glecfen*
form, inbem jebe einzelne gebet einen breiten
Sänge £ 55—57,

2ie^
abflog.
trübem ober winbigem

SBeute

531

ift

bie§

meljr bie 3iul)e be§ Drteä gu fein,
fann 3lnt)änglidt)feit an beu alten 5ßla|
i()it
bewegen, in einem einjelnftetjenbcn SSaum
§u
§u borftnt. So fnl>rte mid) §err Xaner'
einer ©tdje am JHanbe bee Sinclamer Stabt
forfte§, welcbe, wobl 300— 400 m oom SBalbe
fdjeint il)m

aud)

entfernt,

auf

frei

bewohnten

einer

ftebeub,

SBiefe

Atfdmblert)orft

trug,

einen

grüner war

©rlenbrud) gewefen, wel=
gut SBiefe umgefdjaffeu war. Teituod) blieb

bie 3ßiefe ein biditer
dter

ber ^bler

am

alten

§auglin

.vorft.

er:,aiilte

mir, bafg bie gifdtjabler auf beu fiadten Saub=
infein oeS- rotten 3Keere§ niebt allein in bem
nieberen ©eftrüpb, fonberu aud) auf beut 33o»

beu ihre .inu'fte bauen unb in größer ;iabi
neben einanber niften. Jlucb in Teutfduaub gibt
co befonber§ fifdireiebe ©egenben, wo mehrere
s

ja

A-ifdiabler,
J('ähe

gn

5—6

Sßaare

ihveu

.^orft

in

bon einanber bauen.
großer gerne bon 2toip befitOet

s

großer

nid)t

gaffenet See. Ter Sefi&er faub fid>
beranlaf§t, alle Mahne ju entfernen, fo bafä
niemanb ju ben ^nieiu fommen tonnte. 2luf
einer Qnfel bon gang mäßigem Umfang be
fid)

ber

fanbeu

fieh

10

-12

einzelne mittelftarte Säume,
borfteteu bort jWei

unb nad) einigen fahren
AÜdmbler uni> am 93oben

unter ©eftrübb eine
lanaf^näbeligen Sagerl
jas serrator),
Tic s-i>ögcl blieben fo lange
bort, all fie uidit geftört würben.

gange

©olonie

bei

(sjewbhulidi toahlt

fieh

ber Aifebablev

u:m

Morftplab einen einzeln an ober in einer jungen
ober
einem
einer
S33albmoore
SBalbcultur,
bebeutenber
SEßalbblöße ftehenben SSautn in^n
Mbhe, bodi ift bieS, Wie bereit! oben gefügt,
nicht immer ber gaH.
9?abelr)ölger fagen ihm
bcmmidift bie (iid)c Ter .v>orf;
befouberv ut
nein immer u.ibe ber Spije bei Baume!, unb
baneben befinbel fieh ein troeleuer 9lft, auf bem
,

—

—

gifchbaftarbe.
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ä3:

auffußt, roenn er ficf) gum £orfte be=
2erfelbe r)at eine QJrunblage oon ftarfen
trodenen "Üfteu , auf öenen allmählich fdiroä=
cherel .\p0l5roerf gelegt roirb. Sie iHulfütterung
er

ftetS

gibt-

trodenem ©rafe unb äfjnlidfem Ma=
bal Sßänndjen, roenn ba§

beftef)t

in

renal.

Oft fcbleppt

öeibdjen
herbei,

einen

bafl ein

fo

alter .v?orft

großen Umfang

fetjr

Sie Gier,
3a!)l,

immer ueuel

brütet,

fcfjon

6

finb

—

äftatetiaf

mit ber

3 e i*

erreicht.

3 ober 2, feltener 4 an ber
6'ö cm lang, 4'8— ö cm breit,

abgeruuDet unb auf roeißem, roeißrötb/
örunbe mit afdjgrauen

ziemlich,

lidiem ober bräunlichem

Scfjalenfletfen unb lebhaft braunrotfjen, rotfj=
braunen oDer röthlichfcfjroarzbrauuen Sedfleden
unb fünften mefjr ober weniger Dicht bebecft.
©eroöhnlich ftehen biefelben an ber Safi» fefjr
bicfjt unb an ber öpijje öereingctt.
Sie 5>litfunft be§ gifcffablerl ift in 'Dforb'
DeutichlanD je nach ber <5ar)re§roittermig Don

Anfang bil Glitte Wptil; ber ÜiSegzug beginnt
oor Önbe Sluguft unb enbet geroöi)ittict) in ber
erften öälfte bei Cctober,

bod) bilroeilen bauert

^aielbe bis in ben Ütooember.

®a

S. ^.
meifteu

o.

§mt.

unferer
süßroaiferfifcfje in öefelffchaft laidjen unb ©ier
unb Samen frei in! SBaffet fallen taffen, fo ift
-J-ifcfißaffarbe.

bie

Die

Gntftefjung
öerfcbieDeuen 2(rten

gelegeutlidfe

jroifchen

oon SSaftarben
oon oornherein

nidu unroahrfcheinlicf). §n ber Ztyat f)at man
mehrere iüßroafferfifcfje, namentlich, au» ber
Jamtlie ber farpfenartigen aufgefuuDeu, roelche
ficf)
in feine
ber befamiteu 2frteu einreihen
[äffen
unb eine berartige mittlere Stellung
ättüfdjen 3tnei Speciel einnehmen, bafl man fie
all Baftarbe befchriebeu f)at. Beroiefen inerben
taun bie BaftarDnatur nur burd) bk erjjeri*
injntelle 3üd)tuug.
S)a bie» bei ben in ber
freien Kamt oorfommenben SaftarDen bil je|t
nod) in feinem einzigen fyalle gefdjefjen ift unD
jubem Die 21rtmerfmale aller Süßroafferfifdje fefjr
oeränberlicf) finb, fo fann eS ficf) bei mandjen
log. SBaftatben and) um bloße Spielarten ober
s

Übergänge

,jttrifd)eit

Sitten fjanbeln, roeldje

nicf)t

Durd) ^ermifefjung groeier Speciel, fonberu auf
mbetent SGBege entftanben jinb. 3(n» ber gamilie
ber farpfenartigen tfifdje finb bie befannteften

Baftatbe bie ilarpf f arau fdje (Carpio KolHeckel), f. D., zroifdien Karpfen unb Sa*
rauf che; Abramidopsis Leuckartii Heckel; ber
Seitfifd) (f. b.), jrotfcfjen
fog. Seifet obet
Bradifen unb 5ßlö|e; ßliccopsis abramo-rutilus
Jäckel (f. b.), Sttnfctjen &kbcn unb ^löße; Albnrnus dolabratus Holandre (f. üaube), jtoifdjeu

larii

unb

Saube
Agassiz
iSittctj

(f.

Söbel;

Chondrostoma Rysela
lUafe
unb Strömer.

zroifdieu

b.),

fünftlidje 33errud)tung

finb aud) 33aftarbe

^oifd)cii (adjlattigen ?vtid)en, rcie 2ad)t,

unb Saibling

erhielt

morben,

roeldje

Jyoxtlk
bei ben

ffenben Sitten örmäbnung finbeu.
dde.
iPisces)
^•tfefie
mafferberoofjitenbe
finb

mit tnediielmarnient Blut, ruelcfje
burd) .Miemeu atfjmen, beren toidi^
v
tigfteS -J3eroegungÄorgan ber Scfjroan,, ift, unb
beren Gier mit wenigen SluSnafjmen frei im
3Sirbeltf)iere

jeitfebenl

r

ficf»

entmidelu. Übrigen»

©tenge srotf^en

if)nen

unb

phibia) nidit Dorfjanberi.

ift

eine fdjarie

Den Sutdjen

Ter Seib

Ain-

Der AÜdie

in Der Siegel langgeftredt unb feitlid) äufam*
cnliubrifd),
meugebtücft, bootdl)ulidi, feltener
tt»ie beim 2lal, nod) feltener flad) fd)eibenförmig
oDer fugelig=ruuD.
(Sine roicfjtige (figentl)üm=
licfjfeit
in ber (Slieberung bes £tibz§> ift Da^
ift

einer betueglidjen öallgegenb; ftetl fi|t
Sopf unmittelbar unb nur roenig beroeglid)
auf Dem Stumpfe, unb legterer gebt ofjne fcfjarfe
örenje in ben ftet» mäd)tig entmidelten Sd)roanj
über.
2>ie öliebmaßen ober ^foffeu finb im
S$erl)ältm3 jum Stamm be» Seibel üon unter-georDneter öröße unb Bebeutung.
2ie .vi aut ber fjifcfje ift djarafterifiert buref)
Dal gänjltcfje gefjleu oon bornartigeu $3übungeit
^•el)ien

ber

s

ber £berl)aut oDer GpiDermi». Segtere ift ftefg
aus meieben, fcfjleimigen 3ellen juiaminengefeßt

unb

Unter

meift üöffig farblol.

ifjr

liegen

in

befonberen Saferen ber Seberfjaut bie Sd)upr>en
(I. I. gig. 12—16), mefdfe meift Dünne Änocl)en=
platten finb unb ftet» eine eoncentrifcfie, getröbn»
eine ftrafjlenförmige Streifung geigen.
tiefj aud)
Man nennt fie 9tunbf dinppen (Spfloibfd)up=
pen), roenn it)r fjinterer DianD glatt abgerunDet
beim Äarpfen), ftammfcfjuppen
ift
(s. 33.
(Steuoibfdjuppen) , roenn am fjinteren 9ianDe
eine ober mebrere Sieifjen fleiner nad» fjinten
gerichteter Stacfjel ficf)
befiuDen (5. 58. beim
;
33arfd)). $n ber JRegel btden ficf) bie Scfiuppen
nad) 2(rt ber 5)ad),^iegef, roobei bie Hinteren
9idnber frei liegen; nitfjt feiten, 3. B. beim SCal
(%. I, gig. 13), finb fie jeDod) fo flein, baf§ fie ein*
anber mdji mebr beden ober gar jroifcfjen ibneu
freie 3 rD ifct)enräunie finb.
3 n anberen fällen,
5. 58. beim Stör unb Sticfjling, finb bie Sd)up=
pen burd) oerfefiiebenartig geftaltete fnöcf)erne
Panzerplatten erfest. Sie Sdjuppeu roerben nie
geroecfjfelt, fonberu nebmen mit bem SBadjfen be§
£eibe§ beftänDig an @röße 51t.
8e|tete ift al»
Slttfennjetdjen von ft)ftematifd)er Bebeutung;
ba» befte Wlafi für biefelbe gibt Die 3«f}l jener
Sdntppen an, roeldje oon ben 9iöi)reu Der fog.

3 eitenltnie
.•gauftg

jäfdt

burcfjbobrt roerben (Z. 1, ?yig. 16).
aud) bie in einer Cuerretfje

man

Stelle bei Üütmpfe! ober= unb
ber Seitenlinie liegeuDeu Scfiuppen.
S)a§ (Srgebnil Der Sdjuppenjäblnng roirb in
Der 3d)uppeuformel gufammengefaflt; beim
ftarpfen beifpiellioeife in Den SlulDrud
0,/:32
idip.
39/5— 6,
b. b. in ber Seitenlinie ftef)en 32
¥.), in einer
Cuerreilje, oberljalb berfelbeu 5—6, unterhalb
berfelben ebenfooiele.
Sie {Jtttben Der mfdie roerDen faft aul=
fd)ließlid)
Durd) bk fog. gat'Ogellen ober
(5bromatopl)oren (%. II, 5ig- 1) beDingt;
Diel finb 3 e ^^« Der Unterbaut mit fdiroar^em,
gelbem oDer rotfjem ^arbftoff, roelcfje Die ^äfjig=
feit
f)aben, auf Sicfjtreige, oietleid)t aud) auf
Dieroenrei^e, ficf) entroeDer
ju fternförmigen
Figuren au^uDehnen oDer auf einen fleinen
ruuDen iRaum jufammenäujie^en. ^su erfterem
5afle fommt ber Jarbftoff ber Gf)i'omatopl)oren
jn erfjöhter (Geltung, in legterem oerblaffeu bie
färben. 9Jiit öilfe Diefer ^arbjetleu Dermögen
bie ^ifcfje in böberein oDer geringerem örabe
ihre Jdrbung mit Dem 58e!cud)tunglgraDe bei
Den färben De^ UutergruuDel
SSafferä unb
bringen, oft in überrafdieuD
in (Sinflaug
31t

an ber

rjöcfjften

unterhalb

o—

—
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Fig.

1.

Encyklopädie der Forst u.Jacjdwissensclialieu.

(diromatophoren aus der Fischhaut in verschiedenen Ausdehnungszustä
a vom Schnäpel, "b vom Brachsen. Fig. 5- l\

vom Schnäpel Fiy
Schwimmblasen,
schnitt durch denselben mit einem,

c

't.

fast "bis zum Grunde gespaltenem Kl
einander gespreizten Kiemenbögen und Kiemendekeln. Fig. 9Kiemenlöcher durchschnitten und die Kiemenbeutel geöffnet. Fig 10. Bh:
blutadern roth. Fig. 11. Schematische Darstellung des Kreislaufes bei/einer
des Stichlingseies.
Unbefruchtetes Ei mit Micropyle. 1. Bildung des Keimhüg-:
Seite. 9 Der Keimhügel ist in zahlreiche Farchungs kugeln zerfallen 10. 11. 12.. Anlage
lk. Bildung der Urwirbel.15.Das Herz ist entwickelt. Kopfu. Schwanz, heben
sichu

mit weit von

1.

•

Ische

"

II.
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Verlag von MOBITZ

PKRLES, Wien um!

Leipiig.

LitUnsUTliBaiinwartli.Wien.

Fig. Z. Zähne an der Innenseite der Kiemenbogen. a von der Plötze, b vom Lachs.
von der Schmerle, b vom Schnäpel. Fig. 6. Kiemenboa en vom Hecht Fig. 7. Qu erlittenen.
Kiemenhöhle einer Mar.
Fig. 8. Horizontalschnitt durch Mund- und
ntalschnitt durch den Kopf eines Neunauges. Auf der linken Seite sind die
menation in einem Kiemenblättchen Die Kiemenschlagadern schwarz,
roth, Fig. 1£. Entwicklung
e. Die sauerstoffreiches Blut führenden Adern sind
5,6,7,8, Furchungszüstände des Keimhügels in Ansichten von oben und von der
von oben gesehen,
13 - 12.
ibryos und Umwachsung des Nahrungsdotters
hrungsdotter ab. 16. Kurz vor dem Ausschlüpfen.
.
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gfiföe.

geit, unb fid) baburd) weniger fid)t=
bar gu machen. 3" ber Saidjgeit finb bie
warben faft immer prächtiger, borguglweife bei
ben SJcänndjeu. £er 05 1 a lt 5 oieler fyifdje wirb

fur§er

bitrd)

flehte

fetjr

unb

metft ftäbd)eu=

gat)lreid)e,

förmige itrnftalfe einer ©uauinfalfoerbinbung
bebingt, welche namentlid) an ber Unterseite ber
©dntppen lagern. Sei ber außerorbentltdjen
Seränberlidjfett ber färben ber %i)d)t nad)
Alfter,

Ort unb $dt

pdjft

eine

©rjftematil

rjabeu

biefelben

für

bie

Se*

untergeorbnete

beutung.

Sa3 ©feiet
gal)l ber gifdje

beftetjt

bei

aul ftuodjen,
S3> oen ©tören

gereu 3 a &A 3üorgug^weife ober

ber großen

9Jcet)r=

gerin*

einer

bei

unb Neunaugen
aul Änorpel.

aulfdjließlid)

ftnorpclftfdje finb and) fonft im
©feletl wejentlid) üerjdjieben, roe§=
rjalb mir fie gefonbert betrachten.
®al ©feiet ber Äuodjenfifdje (X. I,
$ig- 1) fe£t fid) gufammen au§ ber 3B i r 6 e 1=
jaule mit ben 9rippen nub gfleifdjgräten, bem

ftnodjen*

33au

unb

if)re3

ftopfffelet unb bem Tvloffeitff elet. ®ie
Söirbel (X. 1, g-ig. 9 a unb b unb ?Vig. 10) ber
am einem borne unb
SDSirbelfautc
beftefjen
concaoen Sötrbelförper unb einem obe=
tjinten
2>er
ren
unb unteren fuödjernen Sogen.
obere Heinere Sogen umfdjließt ba$ 9tüden=
mar! nub enbet ftetl in einen fbifcen 3)ornfort=
fa£; ber untere Sogen gteidjt am ©djwange
bem oberen unb umfd)ließt f)ier bie große
Sdjmangarterie, bor bem ©djmange bi$ gum
&opf ift er bagegen unten offen, unb feine bei=
ben

aU

umfdjließen

Seitentfjeile

bewegliche
Stumpf einge*

Stippen

533

unten giefjenben, in mehrere Stücfe geglieberteu
Änodjenftäben. Sie toter oorberften, bit fog.
Äiemenbögen (J. II, fytg. 5, 3, 3, 3), tragen an
itjrem äußeren conüejen ^Ranbe iit fammför*
migen Äiemen; an ibrer inneren, concaoen, ber
9Jiunbl)öble gugetetjrten Seite bagegen fißt eine
5(ugaf)( fürgerer ober längerer, meift mit fletnen

3äbnd)eu befe^ter
6 unb 8).
Seim

.öautfnocben

(I. II, £rig. 1,

8 u fammenfd)luf§

ber

Sögen

Äiemenfpalten unb
oermaubeln fie baburd) in meb,r ober weniger
feine ©iebe, um ba§
Gntweidjen fetner sJial)=

überbrürfen

biefelben

bie

au§ bem Söhtnbe wäb,renb be^

runglttjeile

s

Jltb=

üertjtnberu (X- 11, 5*0- 8). 2a§ fünfte,
unb fleinfte Sogenpaar trägt niemall

menö gu
le^te

dienten, bagegen ftet« fleinere ober größere,
nad) bem ©d)(unbe gu gerichtete 3äb^ne; e§ ftnb

bk

bieö
(X.

I,

unteren

fog.

©djluubfnocbeu

©ämmtlidje

8-ig. 5, 5).

oben in ber

Sogenpaare

ber»

unterhalb
ber ©d)äbelfapfel oermittelft mehrerer, oft Per=
wad)jener, Heiner Änodjeuftücfe, weldje nidjt
ne tragen nub all obere
feiten gleichfalls
einigen

fid)

Söiittellinie

3^

Sdilunbfnodjen (X. I, p-ig. ö, 4) begeidtuet
werben. Sn gleidjer SBeife ftnb bie Sogen»
paare aud) unten burd) fleine Änodienftücfe
üerbunben. Sor btm erfteu Äiemenbogenpaar
unb mit biefent in ber iHitte gnfammenbäit^
genb liegt enblid) nod) ein fedjltel, uuooll=
ftänbigeS, au$ mehreren Stücfen befte^enbel
X^aax mit einem unteren SDlittelfhuf; e§ I)eif;t
Zungenbein (X. I, gig. o, 2), weil el unten
iu ber SJiitte bie furge

3 lin ge

an feinem äußeren 9tanbe

jeberjeitv

trägt,

trägt

ba* Qungen*

(%. II, gtg. 10, 2) bie
meiDe, ofjne fid) jebod) unten mit einem Srnft»
bein gu berbinben. Jfjeill bom SSirbelförper,

bein eine weebfetube 3af)l grätenartiger, lau*
e n t) a u t ft r a l)*
ger itnodjeuftäbe, bie fog. k i e
ien, weld)c, burd) eine ^aut Oerbunbeit, 001t

bon ben Sogen gelten bie fog. 3fleifd)=
gräten (X. I, $iQ. 10, 3, 4, 5) an§, büune, am
Gnbe oft gefpaltene Stäbdjeu, meiere fid) in bie

2er gange
borne ber bk Giemen bebeefeu.
Miemeubogenapparat mit bem Zungenbein wirb
jeberfeitl Don außen überbeeft burd) ben Sie*
meubecfel (X. 1, Jig. 33, s— 11), weldier aul

tfjeilS

gwifdrjeu ben Xfjeilen ber großen
©eitenmulleln einfdjieben unb bei bcrfdjiebenen
SKrten in fefjr berfdjiebener 3at)t unb ©tärfe bor*

Stühl)äute

ommen. Stwal berfdjieben geftaltet fid) balSnbe
ber Sßtr bei faule im ©djwange. Gntweber

I

enbet

gerablinig,

fie

bem @i

wie beim

unb

l'Ial

gang

unb
unb unten
gleid), ober bie legten, refp. ber Icjjte ©djwang*
Wirbel biegen fid) ftarf nad) oben (g. S. beim
£ad)$ unb Sarjd)), unb bann ftnb bie oberen
jungen, eben

bann

ftnb

bie

entfd)tüpten

®ornfortfä$e

tJifcfjen,

oben

©ornfortfofce Hein ober festen gong, bie unteren
aber gu breiten platten entioicfelt, an welche
jid) ber größte Jheil ber Scl)waugfloffenftral)lcn
jeitlid)

Tic 28irbelfäule ift ftets in ganger Sänge
biegfam, inbem bie einjelnen SBirbel

bnrd)

gallertartige,

anfejjt.

in

ihre

.\}öl)Iungen

m

bier aneinanber beweglichen Äitocbeuplatteit

bem §>auptbecfet, bem Sorbedel,
3wifd)eubecf el nub bem Uuterbed'el:
ftel)t.

bc

beut

ber

beweglid) an ber Seite ber Schab;
fapjel eingeleuft, unter ihm liegt ber fdjmale
3wifd)enbecfel, iueld)er burd) Sauber mit beut
hinteren (Silbe bei tlnterftefer! nub ber äußeren

Sorbecfel

ift

1

flache bei 3ungenbeinel berbunben ift. Manptunb Unterbedel finb hinten obtlig frei,

bedfel

ihre SRänber

bilben

.Uiemeuberteljpalte.

bie

S)er

borbere Segrenjung ber
SJorbecEel

unb iwuin

tragen nicht feiten jtacheiavtige [Jortfäge,
bereu ;W)l unb ©eftalt JDJtematijch berroertei
bedfel

10 er beit.

S)al bor beut Siemenffetet gelegene

Siefer

unb Jig.

Aig. 3,

'.

fid)

fielet

ge=

ber uitocbeiifiiobc beginnt mit einer JReib,e platter

trennt ftnb.
Ter Sei) ä bei (I. I, gig. 3) Der Snodjen*
fifdje ift au;; einer großen .^abl meijt Beweg*
lieber sfttodjen jei)r compliciert jufantmengefejjt.

.Unocheu, welche unmittelbar bor bem SBorbecfel
liegen unb all ;;u'iichenftiut\' £. I, Jig. 3,
hcu'idmct werben. 2>nl oberfte berfelben geientt

Ijineiu

Sin

;^ 1 ui f d ) c n tu i r b

erftreefeube

bie

eigentliche,

bal

(^el)hn,

I

j

d

)

c

bie

Ihm t

(Gehör-

2chabel, bal unterfte, bal fog. Quabrat
bein. bienl jur ©inlenlung bei Unter lief er!

am
8tn

[)eitlid)c,

terften

'<

:

]

I,

1

organe unb

bie 3iied)iieroen umfdjließenbe, ein*
nad) Dorn gugefpi^te Scbäbclfapjel
fdilicßt fid) im lauteren Xbeile bal Sternen*
an. S3 beftebt giiuädijt au-}
fielet (I. I, Aigbogentbrmig oou oben nadi
jeberjeitv
fünf

(%.

bieje

^uiiidieinnufe legen

Stüdfe

bei

i'ich

and) bie hin

oiingeiiheuiboge!'-:-

bem Ouabratbein nach oorne

geientt

an.

Vln

jeberjeitv

bal im oberen Bad) D-v IKnnMibble liegenbe
Aliig eibeiu unb au biefem borne bal ©an

e
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ftifdje.

menbein,
3roifd)en

ber

Betbe fetjr Ijöufig mit
beibe ©aumenbeme

roetdje

ein,

eine

breite,

nad)

fid)

idfjiebt

^flttgfdjarbeiit

baZ

Söcirte

Vom er

Sännen

hinten

oft

in

befefet.

in

ficf)

ober

ber

begafjnte platte,

einen

fdimalen,

ber Unterfeite ber Sdiäbclfapfef angehjadjfenen
33or bem SSomer liegen bie
Stiel verlängert.

ber

in

Beibeit

9)iitte

üerbuitbeneii

beroegtid)

Dberfiefer, üott betten jeber einen
nad) l)iitten nnb unten ficf} erftredenben

meift gaJjnlofen

Dberfiefer

ben

33.

beim

mengefegt

3ur

ift.

SSerbotfftänbigung

be3

ber .vtuod)eufifcr)e bient nod) eine
Steige fleiuer öautfuoct)eit, roeldje
l)inten

nnb

unten

angenfnodien (S

nmgiefjen
$ig. 3,

I,

Äopfffeletes

bogenförmige
ba$ Muge Don

nnb

al§

Unter«

13) begeidjnet roer=

einigen mfdjen, g. 33. ber ©roppe, Der*
bis gu bem SBor*
fid) nad) rjinten
bedel nnb fteljeu mit biefem in gelenfiger SSer=
binbiutg.
Sie Stoffen ber 8-ifd)e gerfallen in

ben.

33ei

breitern

fie

paarige nnb unpaarige.

ßrftere

fiub bie

ÖHiebmaßen, bie oorberen bie 33 ruft*
offen, bie fjinteren bie 33 attdjfl offen,
©rftere ftetjen unmittelbar Ijinter bem Giemen*
fpalt unb finb bei ben Jlnodjettfifdjeu an einem
inneren, fuöriieriten, oben mit bem ©djabel
Sie
üerbunbenen Sdjnltergürtel befeftigt.
33aucl)fl offen, roeldje an einem furgen 33eden*
edjtett

fl

fitodjen

Ijaben

geteilten,

eine

fer)r

öerfdjiebene

Stellung; fie Ijcißen baudjftänbig, loeuu fie
ben 33rnftfloffett ftetjett (Sarpfen), brttfr*
ftänbig, meint fie unter ober groifdjeu ben 33rnft=
tfoffeu (33arfdj), unb fetjlftanbig, wenn fie bor
ilinen fid) befiuben (Walmutter). "Sie unpaarigen
tjinter

ober fenfredjten Stoffen finb a(S gefonberte Sljeile
eine§ bei allen gang jungen ^vifcfjen borljanbenen
embrtjonalen SioffeufaumeS angufefjen, roetdjer
beS ftopfeS bis
fid) ununterbrochen üom (Snbe
511m Stfter

t)ingte!)t.

metjrere Oi ü

unb

cf e

n

f

1

Sljeile

aller

gl offen trägem

groifdjeu ben oberen
9tüdenmu§fetn. Sie fieiett
Sloffen befielen aus einer büinteu

ber

burd) aufridjtbare unb nieberleg*
bare fnöcjjerae Stoffenftrafyleit geftütit rotrb.
Sinb biefelbeu mel)r ober Weniger fteif, jpifc unb
unbtegfam, fo Reißen fie Starfjelftrafjleit
(%. I, fjig. 7). finb fie ber Säuge nad) gegliebert,

fie@(ieberftral)(enS. I, Stg-8), finb
außerbem nod) am Gilbe gefpalten, fo nennt
man fie getb, eilte 05 lieberft ragten. Sie
fo lieifjeu

t()eilteu

unb ungeglieberten

bem

erften Stridj

Stadjelftrafjleu; jene

hu

©lieberftrat)tcit, bie

Strid) toieber bie unge=
2(1 fo ftefjen in ber erften 9xüdenfloffe
tljeilteu.
nur 2taduiftrai)len, in ber jloeiten 1 @tadiel=
unh 14—16 Qilteberftratjlen, in ber
ftraljl
beut

gtr>eiteit

Sd)ioaii;,floffe 17 geseilte unb
5 ungeteilte ©trollen 11. f. m.

®a§

oben

6,

unten

©feiet ber

fog. ftttorpelf i f er)
unter ben ©üf3tüafferfifd)en
bie- Störe unb Neunaugen geboren, unterfdjeiDet
fid) öon beut ber ®nodjenftfirje nietjt bloß burd)
feine üoriniegeub fnorpclige 33cfd)affeul)eit, fon=
bem aud) babnrd), bofä an ber SBirbelfäule in
ber Siegel bie oberen unb unteren 33ogen gang
feijleit
nnb ber Äiemenbogeitapparat fomie bie
(%.

I.

fs-ig.

2), 10031t

Mieter einfadjer geftaltet jiub. Uud) bie Fvloffen
finb abttjeidjenb

gebaut

(f.

Störe

uttb

3ceun=

an gen).
Sie au§ guergeftreifteu ^afern beftetjenbe
SOcuSfutatui' (I. I, gtg. 6) ber Jvifdje beftel)t,
abgefetjen 001t ben Oert)ältni§mä||ig unBeben*
tenben 3Jiu§Ieln beS Äopfc§ unb ber ©liebmaßen, au§ gmei großen, beibe Seiten bei?
9iumpfffelete§ bebecfeitbeit 5Dhtefelplatten. ^ebe
ift tmrd) eine Ijätttige, 0011 ber SBirbel*
unb
in eine obere
au§get)enbe Söattb
untere §älfte gefd)ieben, ineldie am ©dfjtuange
gleid) groß finb; üor bemfelben ift bie untere,
ben yiippcit aitfliegenbe Hälfte b,öt)er unb

berfelben

faule

Qeber ber
bon Dorne nad)

fdjmäter.
fällt

Seitenmu§fetn

oier
tjinten

bogenei Querplatten, lueldje
förmig beden unb burd) bünne
finb; letztere, in metcfje fjinein

ger=

eine Wnjat)! ge=

in

fid)

bacr)siegel*

getrennt
and) bie oben

.^ätite

fid)

ermähnten Sleüdigräten erftreden, löfen fid) beim
met)r ober weniger auf, toobnrd) ba^3

ftodjen

in einzelne ScboÜen jerfällt.
Sie S3emegung ber 5'ifdie, bas 2 diiui tutoirb tüefeittlid)
burd) Siegungen be§
rn en,
gangen 3tumpfe§, namentlich aber bes Sd)toan»
(Vleifd)

,^e§

ausgeführt.

33eim SdjttJimuten

in geraber

Werben 9iumpf unb Sd)tüang burd)
Seiteumu§feln in entgegeugefcWer 3iid)tuug

JRict)tung

bie

ober tinf§ biegen, fo früiumt er allein ben
©djroang, u. 5». nad) berfelbeu Seite. Sie paa*

fog.

front, )oelcb,e

fie

bebeutcu beifpiel^meife beim 33arfd)
formet 1 vJi. 13—16, 2 9t. 1/14—16,

unb

ben

i

Jttitodjenplatteu

Seitenttjeilen

SSuSbrud in ber gloffen*

feinen

@»

gefrümint, fo bafS ber 2eib eine boppelte ober
2(d)tercuröe bilbet. SBiÜ ber gifd) nad) red)t§

©

(%. 1, S'S- 7 unb 8), einer 2Ingaf)t fettfredjter,
meift mit ben Sorufortfäjjeu ber SJBirbel ber*

bitubener

ift

ber

3Jcan uuterfdjeibet eine ober
d) in a u g f 1
f e
f f e n, eine

eine ober gtoei 2t fterfl offen. 9tüdeu=

Wfterfloffe flefjen auf!

fiitbet

Gljarafter

toidjtiger

fei)r

2/7—10, 33r.0/13— 14, 33. 1/5, ©(^.6/17/5,
3 a ^eu öor beut erften Strid) bie unge=

I)inter

ou§ mehreren ©rüden gufam*

jebe roieber

betten

21.

bie

gortfafc

gefd)ier)t
oberen
öietmefjr in ber Dtcgel bnrd) bie betben üor
mei=
itjttcn liegenben 3n>if<^en!iefer, roeldje
ftenS iet)i' loeit üorgeftreeft toerbeu föniten unb
pnt Grgreifen ber 9ial)nntg
red)t
eigentlich
bienen. Ser Unter lief er &cfter)t ans gmei in
ber SOtitte bemeglid) oerbunbeiten öälfteit, 0011

2ad)»)

unb

formet.
in ber

tjinter

bilben nur leiten

ben Seiten (g.
SOcunbranb; bie»

pifdje

ber Sloffeuftraljlen

SBefdjaffenfjeit

fnfteinatifd)

langen,

ein SBonb mit ber betreffen*
l)at, mekber burd)
ben Jgälfte be§ UnterfieferS öerbunben ift. Sie

nnb bann and) nur an

unb

oat)f

ein

1

igen fyloffen fpieleu beim

untergeorbiiete Siolle,

S d) in im tuen

eine fetjr

meift nur all 9ittber bei

langfameit S3en>egungen. Sie 23ruftfloffen
bienen nod) fpeciell bagit, in ber 3iul)e ben
Stoß bei auS ben ftiemeitfpalteit tjerauStreteuben
2Baffer§, toeldjer ben fjifd) nad) Dorne treiben
mürbe, aufgu()ebeu, inbem fie ausgebreitet biefen
Stoß nad) ben Seiten ablenien. Sie 33aud)=
floffett bienen Dielfad) ginn 2lufftü£en be§ Sör*
perS auf bem 33oben. "Sie feufred)ten gloffen
tragen mefentlid) nur gur Vergrößerung ber
gegen ba$ SBaffer brüdenbeu Äörperfläd)e bei,
alfo «yir
SSerftärfung bei SBiberftanbel unb

fet)r
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bamit audi ber SBetoegung. Gine reidjtige JRolle
beim ©djhrimmen ipielt aucf) bie Sdiroimm=
olafe iL II, j$ig. 4a unb b), meldje nur tue*
ntgen ttuodienfifdieu fef)lt. Sie ift ein unmittel*
bar unter ber SBirbetfäule gelegener, aus einer
SäKuSfelfafern
elaftifdjen, bon Stbern unb reinen
bnrd)3pgenen §aut gebilberer ©acf Don ber=
idiiebener ©eftalt, ber im Slnfang ber Ent=
löidlung ftetS burdi einen Kanal mit bem borberen
Tbeil bei Tarmrohrei? ftilfammenljängt. Tiefe
SSerbinbung bleibt bei Dielen Srifdjen, 3. 33. bei
bm Saufen unb faröfenartigen, geitlebenS be
off euer Sdiroimmbtafe,
Physostomi), ober fte ici.irinbet föäter, 3. 35.
beim 93arfd) (Aifdie mit gefdjloffener ©djnrimm*
blafe, Physoclisti), SDteiftenS liegt bie Scbroimm=

mit

'A-ifdie

ftefien

blafe frei, juroetfen, toie beim Söarfdj, ift fie mir
ben Wirbeln unb SRiböen ftelleumcife bernmdifen.
Tic Sdiruimmblafe enthält Suft, nämlid) Sauer
üoff, Stiditoff nnb Üorjleniaure, jebodi in a\u
berem SSerljältniS als bie ^Itmofpharc.

Qm

mcfentlidien

Sdjnummblafe

bie

ift

a ti f di e r ?t p p a r 1.
wid)t beS AÜdit'örpero
ft

unb festeres
gfeidj ift
fammenbrüdbarfeit in
l'elbc

Tidite bat,

fo

Xa
bem
bei

ba$

@5e=

f pecifif dje

nab^u
geringen 3 lI=

beS SBafferS
feiner

liefen

allen

genügt

fjrjbro=

ein

idiou

ein

bie=

faft

geringes

[Jufammenbreffen ber Sdnuimmblafe mittelft
bnrrii
bie
ober
unteren SRumüfmuSfeln
9RuSfeln ber 53fafe felbft, um ben gtfdj, ber
nun einen Heineren Staunt einnimmt, fpecifiidi
alfo fiufen 311 mad)en. Seim 9lad)=
fdiirercr,
beS 2)rudeS betjnt fidi bie 93!afe lrieber
[äffen
anS nnb ber gifdj fteigt. SBirb mir ein Jfjeil
ber Sdjttrimmblafe comprimicrt, fo wirb ber
Scbtoerpunft beS KörberS nadi biefem Trjeile
\u rerfcrjobeu unb ber %i)ä) [teilt fidi mit bem
Kopfe nadi unten ober oben. SKidje mit ge=
finb bnrdj ben 33efits
fdiloffener Sd)tt>immb(aie
berfclben au eine genriffe Tiefensone beS SBafferS
gebunben, niimlidi an jene, in nnddjer ber
ÜBafferbrud bem ®rud ber in ber Sdjroimm*
blafe enthalteneu Suft einigermaßen ba» OMeidi»
ber

genridjt f)ält. (Mcrathcu foldie gifdje 31t weit
nadi oben in eine ooue, wo ber äußere SBoffer*
briid beträrl)t(id) geringer ift als ber Trud in

Sdmiimmblafe,

fann ibje 9Ku§felfrafi
fo
ausreichen, 11m bie 93(afe fjinreidjenb
3uiamineii3ubniden:
let.Uere
toirb
bnrd)
bie
SluSbefmung ber in ilir enthaltenen Suft ge=

ber

nidit

bafl foldje

gebelint

unb ber AÜdi

roilleuloS

an

bie

mit jer
plantcr ödiroimm blafe, aufgetriebenem Setbe unb
Pen l'iiiub
burri)
umgeftülptem Tanne an-

SBafferoberflätfje getrieben,

Fontmt.

Tie»

ifi

faft

too

immer

er

oft

ber Aal!,

wenn

gemöbnlidj in großen liefen, alfo
unter ftarlem SBafferbrud leben, plü(Uic!i mit
bie Cberflädje gejogen »erben
.'(ef.eu an
©e
rätl) umgefebtt ein AÜcb, in beffcn gefrfjloffener
Bclmniuniblafe bie Suft unter geringem Xrude
in
'"tetn,
Tiefen, fo mtrb bie Olafe
311 große
-,1t
ftart comörimiert unb
ber Jifdj bermag
nidit uieber emöorjufteigen.
Tsifeho mit offener
Aiidie,

bie

s

5rf)tt)immblafe finb uildien (Gefahren

nidit au»
aufnehmen ober abgeben
bei
tonnen;
mandjen tarpfenartigen Aifdieu
'dieint bie Sdnoimmblafe aucf) Hilfsorgan ber

gefegt,

ba

fie

8ltt)mung \n

Suft

fein,

wentgftenS

ift

narf)geroiefen,

roenu

fterben,

mau

Per=

fie

s

1

eine» meid)en, fuljigen, felir fetthaltigen 33inbc=
gemebeS betedt. tb befreit auS bem gering

entmidelteu paarigen 3>or b er liiru, ben §emi=
fpf)äreu ber boberen Jfjiere eutjpredienb, bon
beut bie langen ©erudjSnerben entfpringen, bem
ebenfalls ^meitbeiligeu 5.icittell)iru mit ben
Sefjnerben unb einigen anberen tt»idjtigen £iirn=

bem unpaaren §intert)irn. Ter

nerüen unb

geringen Sutmidlung beS SSorbertjirnS eutfpridi:
bie geringe geiftige SSegabung ber AÜdie.
Ta» 2luge ber gifdjc gleidjt in feinem
allgemeinen S3au beut ber l)öb,eren Iljiere, unter=
jdjeibet fidi aber burdj bie mit beut Seilen im
SGßaffer gufammenfjöugenbe geringe Krümmung
ber .v^ornliaut unb bie faft fugclige Aorm ber

Tic

Sinfe.
felir

Regenbogenhaut

lebbaften,

erglänjt meift in

garben.

irifirenben

(Siejentlidie

bemegliriie Sfugenliber feblen unferen Süf;maffer=
fifdien

giin^iidi;

finbet

fid)

3Utüeilen,

Aalte,

bei

ber 2Hfe,

eine burdifiditige,

ba$ 3(uge bis auf
über ber Pupille böHig
unb Stellung ber klugen

soeldie

einen fdimaleu Spalt
bebeden. Tie WrbRe
ift

3.93.

born unb hinten

nnbeaieglidie

berfdjieben.

felir

Ta» ©etjörorgan

befteljt

tbie

bei

allen

nur au» bem inneren Cbr
ober Sab^rinttj; baS mittlere Dfjr mit ben ©e=
beut Trommelfell unb ber
llört'nödieldieu unb

eckten

SGSaffert|ieren

äußere ©efjörgang fehlen. Ta» ßabrjrtntrj liegt
in ben Seitentlieileu ber Sdiäbelfapiel. gn bem
SSor^ofe beS l'abnrintl)» befinben fidi ftetS bi
fog. ©elf ürft eine, größere ober Heinere Kon
folileniaurcm Malt.

cretionen 001t

93ei

einigen

AÜdieu, 3. 33. ben faffenartigen, ift bie SBanb
be» Sabtjriutl)» burdi eine Sfteitje gelenfig Der
ber
ber
mit
SEßanb
lumbaler .Unödieldieu
Sdimimntblafe in SJerbinbung; bie SBebeuhing
biefer Giuriditung ift uodi unbelannt.

mehr

loaltig

m'de

bon $rit 31t 3^it an bie Cberfliicbe 3U
fommeu unb einen Slustaufcb, ber 2cb,roimm=
blajenlttft borgune^men.
T § e e n t r a e )i e r n e n j p ft e m b er %ifäe
gering
ba$
entnriefett;
ift
berliältni^mäftig
9tüdenmarf überroiegt an Sülaffe ba^ ©et)irn bei
»eitern. SetjtereS füllt niemals bie Wetiirnbölile
ganj auS, fonbern ift bou einer biden 2cf)idit
t)inbert,

Tie

(^

er

11

di

»organe

ber A-ifdie finb jttei

mit einer gefalteten SdiU'iiuliaut auSge
fleibete (Gruben bor ben Slugen; gemöfjnlidj tu
jebe ©erudjSgrube burdi eine Mautbriide mit
jtbei Öffnungen oerfeiieu, tum benen namentlidj
flariie,

bie

borbere,

bient,

nidjt

jum

nu-hte
feiten

Köfjre ausgesogen

311

Eintritt

einer

beS SJBafferS

fcfjornfteinartigen

ift

Ta» Taftgefülil

bat feinen

Sir-

in

ber

gangen >>aut, befonberS eunoidelt ift eS in ben
ßiööen, an ber 2dinaiiienfpii>e ober in befon
Oeren borne am .stopfe fieiienbeu SSartfäben
ober SBartel n (Karpfen, 382

Ter ©efdjmad ift bei beu Jifdjen felir
gering entroidelt, niemals bat er feineu Sivauf ber 3 un S e > fonbern in ber übrigen äßunb
fdileimbaui, namentlidj hinter beu Kiemen in
ber Umgebung ber unteren unb oberen Sdilunb
1
fnodjen, 110 ;uufelieu beu ; ,eileu ber Sdileim
haut Heine becherförmige Organe
©efdjmadS
bedjer) 001 fommeu, in benen bie ©efdjmadSnerben

—
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^36
in

gönn bon Stäbchen

an

Gigetitljümlid)

Serfetbe

tjödjfteu

biefer ©teile

Sei

3fifdjen enttüideft.

ben farpfenartigen

Sinn.

2(m

eubigeu.

fdjeint ber QJffd)macf^jiun

ben

ift
f)

at

^tfdjett

Si|

feinen

2eiteitcauatft)ftem. GS
ober berjmeigteu Kanälen

Dem

in

jog.

au§ ©rubeu

befteljt

Unterbaut,

ber

in

fedjSter

ein

Gttbe be? sFcageu?
in ben

oft

ftetjeu

bu'nbgejdjloffeue,

Anfang be? Sarine? münbenbe Sd)läud)e,

bie *ßf örtneraub,änge [%. II, &ig. 5 b] (Appendices pylorici), bei ber Aalmutter beifpielS=
'6,
roeife 2, beim SB arid} 3, bei ber gflunber 4
bei lad}?artigen giften 19—150; bei §ed)ten,

ftarpfeu,

SBelfen

unb

2talen

fetjten

ganj.

fie

21m

Sie fonbern einen eimeißüerDauettben Saft ab,

ber^meigten
biefe ^oren meift in
fittb
Linien angeorbnet, an Den Seiten beS Stumpfe?
unb SdjmaitjeS bagegen nur in einer einzigen,
meift gerabe berlaufenben Stnie, Der jcrjou oben
ermähnten Seitenlinie (2. I, 3'tg. ö), bereu

ätjutitf) mie
bie rött}lid}brauue, in ber dlatje
beä S^ageit? liegenbe unb in ben 2(nfang beS
SJarmeg au?miiitbenDe S8aud}fpeicf}elbrüfe.
©benba ergießt fid) aud} bie jur SBerbauung
be§ (VetteS unb ber Starte uötfjige ©alle, ein
2(bfonberung?probuct ber ftetS mäd}tig ent=
midelten, gelben, rotbraunen ober fdjmärälidjeu
unb meift ftart fetthaltigen Seber. SBetm Stör
finb fämmttidje ^förtneratttjäuge äu einer SDtaffe
berroadjfeu, unb ber eigentiidje Samt enttjält im
3fnnern eine fpiraiig genjunbene ^alte. SBeim
Neunauge tft ber gan^e Sarmcanal »out Sdjlunb
bis jum Slfter ein gerabeS, gleicfjroeite? 9iof}r
mit einer einzigen inneren SängSfalte.

s

loeldje burd)

4$oren

außen münben.

nad)

.Hopf

Schuppen

burdjboijrt

Sin bom

ftttb.

äßittetljirtt

enti'priugenber großer, oberfliicblid) oerlaufenber

Seitennerb,

ber

SJerb,

fenbet

3 roct9e

feine

an beu SBoben ber Ganäle unb ©rubelt,
in fjaarartigeu ©ebitben enben. Sie Statur
Stinte?

iedjSteu

brude?

unftar;

möglicher*

er

unb

Der 5i)d)

nod)

tft

fie

biefe»

$ur 9(bfd)ät3uttg Des SBaffer*
Damit aud) ber Siefe, in roeldjer

Dient

toeife

iuo

fi<$

befinbet.

Sie SBerbauuitgSorgane ber gifdje

fpeidjefung berfelben

baupt

Tvifdjen,

fo

gei)t

SEBenn te^tereS über*

ftatt.

bei

3. SB.

gefd)iel)t,

es

ben

farpfeuartigen

im Sd}luuDe

ftetS

hinter

ben ftiemeubögen bor fid), jtoifcfjen Den oberen
unb unteren Sd)(uttbfuod)eit. Sie ääfjne,
metdje auf bem Corner, fämmtlidjen ftiefer*
unb Sdjluubfnodjen, ber 3 lin 3 e 1Inö ber ign*
uenfeite ber Ätemenbögeit auftreten fönuen, be*
au? einem fefjr Ijarten 3at)iibein unb
ftet)en
bie Spiöc beSfelbeu uberfletbenben, oft
bräunlichen Sdjntefjlage. Sie meiften 3äf)ite finb
tleitt
unb fpiß unb fteljen bann, toie beim
SBarfdj, meift in mehreren Sieben; mau nennt
bann Sammt*
ober
SBürftcttjäfjne.
fie

einer

Reißen SuubS^äljne;
namentlich in ben oberen
Äieferfnodjen, berart beraegtid), baf? fie bei
einem Srud oon bortte fid) uad) tjinten nieber*
legen, beim 9cad)taffen De? SrudeS aber etaftifd)
in ifjre aufgerichtete Stellung prüdfprittgeit,
3. SB. beim §ed)t, eine Einrichtung, Die in teid)t*
begreiflidjer 93e§iet)intg junt 5eftt)alteu fdjlüpf*
riger SBeute ftefjt. 3 a ^ ne mii ftumpfeu ftroneu,
fog. SJcatjtjäljiie, fttiDeu fid) namentlich auf Den
unteren Sdjtunbtnodjen, 3. SB. beim Äarpfen
unb ber tftunber, unb bienen junt 3erquetfd)eit
härterer 9cal)ruug, toie Sdjneden, IDcufdjeln u. a.
Sie 3&t)\u auf ber inneren Seite ber Äiemen*
©röjjere,

ioid)e

fpifce

finb

3aljne

uidit fetten,

bögen finb ftet? fleht unb fpi| unb bienen,,, »nie
fdjou oben ermahnt nntrbe, loefeutlid)
Über*
brüduug ber Äietnenfpalten,um baS Gittfd)tüpfen

pr

feiner

9cat|rung§ttjeile

beim

2(tf)tneit

31t

ber*

f

reff er

2tuf beu Sdjtunb folgt eine
falten berfeljene
Spetferöfjre,

mit SängS*
roetcfie

ot)ite

2(6fa£ allmäfjtid) in ben fd)laud)* ober fadartigen
gen (%. II, tfiq. ö) übergebt, an ben fid)
ttneber oi)ite merflidje ©renje ber
an=

Ma

Sarm

letzterer -^eigt bi?

jum

Alfter meift feine

©fieberung in oer}d)iebenc Stbfdjnitte; in ber
bieget madit er nur eine ober toenige äBinbun*
gen unb tft feiten länger als ber Äörper. 2(m

aller ^ifdje fittb Sl)ier=
einige farpfenartige ^i)d)e freffen

9Jcer>räarjt

;

nur

ani)

gelegentlid)

ober

frifdje

^flan^enftoffe unb fönuen
freffer be^eidinet merDen.

IjalbDermoberte
als 2tlleS=

bafjer

Sie meiften Jifdje

föuneu aber aud) erftauulid)

finb fet)r gefräßig,

lange Jüngern, uamentlid) bei nieberer 2;em=
peratur im SShtter, mo biete gar feine iftaljrung
ju fid} neljmen.
Die

Sie 21 tfjmungS organe ber l^ifcfje finb
Äi einen. SBei Den ftu oeljenfif d)en unb bei

Den Stören

s

J3lättd)en

bi§

faft

tft

Keiner

in Öeftalt

Diefelben

ftfeen

an Deut äußeren conberen
.Stiemenbögen (S. II, %iQ. 6, 7 unb
SBlättdjen

SJianDe Der
8).

gum ©runbe

QebeS
§mei

in

gleid)große Statteten gefpalten. Unmittelbar an
beut Äiemenbogen, in einer Üiiöe beSfetben, oer»
läuft bie Äiemenblutaber, b. fj- baSjenige ©efäß,
meldieS baS fauerftoffreidje SBtut auS ber ilteme
fdjlagaber,

ibm befinbet fid} bie Äiemen=
meldje baS fob,lenfäurei)altige, auS

bem

fommenbe

megfülirt; über
.s^erjeit

geben

©efäße
dien?

je

fjatb

beS

einen

an

SBlut fjerbeibringt.

SBeioe

jebe §älfte beS Äiemenblätt=

3 loe tg

ab,

nnb

biefe finb

inner*

Softem bon
ben ÄtemencapiUaren, oerbuuben

SBtättdjenS

Haargefäßen,

burdj

ein

(S. II, gig- 10)- 2tn ben iliemenblättdjen borbei
gef)t bon oorne nad) Ijttttett ein uuunterbrodjener
ber 5ifd) fdjludt juuädjft baS
SBaffer bttrd) beu ÜJcunb ein, fdjließt benfelbeu
unb brüdt nun bei gleichzeitig gefd)loffenem
Sd)lnube bie Mtemettf)öl)le ^ufammeu, infolge
SJBafferftrom;

baS SSaffer burd) bie ftiemenfpalten nnb
non ba burd) bie Ätemeitbecfelfpatteu nad) außen
unb l)inteti entmeid)t. Um Das .ßurüdtreten DeS
beifen

3Baffer§

burd}

ben

Wnnb

311

öert)inberu,

be=

im oberen unb unteren ftiefer bor
Den 3öt>nett je ein putige? Safd)euoentil.
Seit §ur 2Üt)muug 11 ötfjigen Sauerftoff
entnimmt Der 5'fd) bem an ben Stiemen bor*

ßttbet

Ijinberu.

fditiefet;

Sie

be*

ginnen mit Der äJhtttbljöljle. S-iefelbe bient aus*
jdjließtid) jur 2tufuat)ine ber sJ?at)rung, niemals
unb eine Gin*
firtbet in i|r eine ^erfleiueruug

fid)

beiftrömenbeu Üöaffer nidjt etroa babitrd), Daf?
le^tereS in feine beibeu Giemente Sauerftoff
uuD SSSafferftoff gerlegt. Siefe 5ät)igfeit febjt
ii)in,
oielmei)r tft er auf jenen Sauerftoff an*
getoiefen, Der nad) Den ©efegen Der 21bforption
er

bom

SBaffer

auS ber 2(tmofp()äre aufgenommen
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3-ijcfie.

toirb. Sa in einem Gubifmeter atmofpbärifd)er
8uft etwa 3üu g ©auerftoff, in einem (Jubif*
meter gtufl* oöer 9Jceerroaffer Dagegen £jöcf>=
ftenl 20 g biefel öafel enthalten ftub, fo ftefjt
Dem |5t[(±> eine weit geringere 9Jteuge Sauer*
ftoff jn geböte all ben tuftberoobneiiDen 2t)ieren.
Saraul crflärt fid) bie geringe ßebenSettergie
ber 'fiiicfye. Übrigenl unterliegt bie Sauerftoff*
menge im SSaffer Sdfwanfungen, uameutlid) in
flehten fußen ©ewäffern mit geringer innerer

^Bewegung,

.frier

fann burd) örtliche 3erfe$ung§=
Snbftan^en bem SBaffer

proceffe organifcfier
eine große 9)cenge

Sauerftoffgel)altev

feine§

entzogen werben, nomentlicf) bei fjötjerer 2em=
peratnr, welcfje bal SIbforjJtiongoermögen be§
Söafferl für QJafe tjerabfeßt. ^n foldjem fauer=
ftoffarmeu 23a ff er fommen bie tfifdje au bie
Cberftädje, um ünft 31t fdjnappen unb biefelbe
birect mit ben Stiemen in 23erüf)rung 31: brin=
gen. Stnbererfeitl ift ba$ Sauerftoffbebürfnil
bei oerfdnebenen ^ifcfjarten ein fel)r ungleich;
^ifdje mit febr lebhaftem Semperameut, roie
^oreEen unb Üadjfe, bebürfen oiet Sauerftoff

unb
unb
311

fterben

fdjon

in

worin Starpfen
©inb

2Saffer,

Scbleilje fid) nod) febr tuofjt befiuben.
oiele g-ifcfie in

einem beftimmten

Quantum

SBaffer, fo tritt je nad) ber Slrt be^ gfifdjel
früher ober fpäter Sauerftoff manget ein, unb
bie /vifcfje
geben ein; biefer Umftanb ift na*
ment(id) beim Sranlport lebenber «ytfcbe 31t

Sa

berücffid)tigen.

längerem ftodjen

gefammteu

feinen

SBaffer

bei

Suftgeijalt

ba§

öerliert,

formen in aulgefodjtcm unb wieber erfal*
tetem SBaffer fo lange feine Sifdje leben, btl
ba§ 25affer nad) längerem ©tef)en an ber 2uft
ober burd) Sd)üttetn in berfelben fid) wieber
mit Sauerftoff gefertigt l)at. 3n fejjr fjodige*
tegenen ©ebirglfeeu ift gewötjutid) ber 2nft*
fo

be^ SBafferl wegen beä geringen, auf
ii)m laftenDen Srurfel ein unbebeutenber, fo
bafl bort wenige ober gar feine ^fijcfje leben
fönnen. Salfelbe gilt oon üuellwaffer unmit*
telbar nad) feinem .freroorbringen
auS bem
23oben, roeil bagfelbe nod) nid'it Qtit getjabt
getjalt

genügeube SKenge 2uft ju abforbieren.
e r
a b bei 23 äff er l fterben bie
meiften ?5ifd)e feljr fcbuell, natürlid) uidit aui
SDtangel an Sauerftoff, fonbern weil bie Sie
menblättdjen jufammenfatten, aneinanberfleben
unb fid) üermirreu ober aultrodneu, wobttrd)
bie Slttymiutg unmöglich, wirb. Aifdie mit engen
ttiemeufpalteu, loeldje ein ju Jdjnetlel 9tu3»
l)at, eine

St

«

fj

£j

1

trorfnen ber .Stiemen uerl)iubcru,

fönneu

längere

j.

23.

ber 2lal,

außerhalb

bei SSafferS
leben; e3 ift jebodj uött)ig,
Daj§ bie .fraut,
allen Aifdvu einen
welche ohne Zweifel
bei
au ber Vltlnuung bat, ftetä feudjt
2tntl)eil
bleibt.
"Jim
fdmellften fterben
aufserbalb bei
mit weiten Riemenfpalteu unb
SCSafferS Aifcbe
uamentlid) iold)e mit
fefjr eiupfiublid)er Maut,
leid)t

auifaHenben Sdinppen.
i)et

7\-ig.

;V'it

II)

SBIutfreillauf
ift

weit etnradier

Sßirbett^ieren. S)aä §erj(

ber
atS
liegt,

AÜdie

bei

(2. II,

Den bolieren

001t

bem hau

ttgen §erjbeutel nmubloiien, unmittelbar lunter
ben ftiemen an ber SSaudjfeite unb beitebt nur

ouS einer miivtitlöien \1erUa1nmer unb einer
ba^intertiegenben bünnerroonbigen SSorfammer.

öenöfeS öerj, b. f). e» füf)rt nur
ift ein
bunfle* fot)leufäurereid)es Slut, roelcbe? öon
ben ißenen be§ Äörpers in bie Sßorfammer ge=
burd) bie ^ufammenjiefjungen ber
fül)rt unb
.'perjfammer in
bie
von iijrem 93orDerenbe
entfpringenbe Storta, aud) §aupt= ober Stiemen^
fd)lagaber, getrieben wirb. Siefe fjat am 3(n=
fang eine ben ütneftritt be» S31ute§ in ba$
.Öerj oert)inbernbe Älappe unb eine jwiebelförmige elaftifcfje 5(nfd)weilnug, ben fog. Störten*
bulbus. Seim Stör ift ötefer Stortenbulbus
mit SDiuSfelfafcrn oerfef)eu,
in
feiner SBanb
alfo contractu, unb befißt im Innern melirere
Steifjen tafdjenförmiger Sßentite. Sie Sforta fül)rt
bnrd) regelmäBige, ber gafjl ber Äiemeubögeu
ß*

entfprecrjenbe Slbjweigungen ba» Slut in bie
Miemen, auS beuen e^, oon feiner Sto()(enfäure
befreit unb mit Sauerftoff belaben, fid) in ber
unterhalb be§ Scbäbel^ unb ber SBirbetfauIe
öerlaufenben
ist örperf d)(agaber
fammelt.

Son if)r au» oertf)eilt
Haargefäße be» ganjett

bann in bie
Sie au§
biefem (Sapißarnep entfpriugenbeu Seuen fam--

meltx

fid)

fdjliefslid)

perfd)lagaöer

e§

fid)

itörper§.

in eine unterhalb

berlaufenbe

große

Sorfammer

al§ fcotylvene in bie

ber Sör-

SSene,

welcfte

btS §erjen§

münbet.

Sa§ au§ bem Sarin surücftetjrenbe oenöfe
S3tut fef»rt jebod) nid)t unmittelbar in bie §ob,I=
jurüd,

neue

fonbern

burcbfließt

(iapillarneß ber Seber,
log.

^f ortaber

in

um

bann

oortjer
erft

bie .Vwt)loene

ba$

burd) bie

eiii3umitnben

(fog. ^fortabertreie-lauf).

Sa? §erj

fd)lägt, eutfpred)enb ber ge=
Energie be§ <Stoffmed)fel£i
bei
ben
Aifd)en, nur langiam, meift 20— 30mat in ber
SJiinutc, fegt aber feine 3 u f antm en$ieb/ ungen
ringen

aud) nad) bem Jobe Des Atfd)e5 nod) fort, oft
ftuubenlaug. Ser Srud bez SBIuteS im ©efäf?»
föftem ift ein geringer, fo bafv beim Surd)=
jdiiieiDeu
ber ,s'tiemen= ober Störperfd)lagaDer
baZ 931ut nid)t Ijeroorfpritu, fonbern nur mef)r
ober weniger fd)itell t)eröorfltef;t. Sie Jempe=
ratur bt§ Sötuteä, ber befte ©rabnteffer rnr
bie 2ebl)aftigfeit
bei Stoffwed)fcl», ift fomte
bei allen weditelarmen Jbieren
Oon ber lern
peratur ber Umgebung abhängig; bei niebtigem
©ärmegrabe bei SBafferS übertrifft fie ben
felben meift nur

um 1—3° S

,

febr feiten,

b.t

ü.
befonberS tebtjaften Aifdieu, um 7
LO
Unter allen ^itibeltbiereu fönnen wollt bie
bie größten Jemperaturitnternltiebe er
Ofifdje
tragen; manebe leben nod) in warmen Quellen
ielbft bei Temperaturen über itO
li., nitbere in
1—3 unter
SBaffer, ftetcbeS 5. 93. im SDleere
bem ©efrier^unft ii.it. S3ei unfeten meiften
Süßiuaiierfiidieu iiuD bie Vebeuvtbatigfeiten im
SBinter bei Der niebrigen iemtoeratur ie;ir ber
Diele .gellen
um biete ;>eit aui
abgeiet.u;
lidi
ben (^iitnb Der ©emäffer iitritd, 100 bie lern
peratnr meift nidit unter \" li. iinft, unb 0«
balteu fiel) Dort ritliig, obue jU freffeu.
nidit
fetten

im 2eblamme eingeimihlt äBinterfdjlaf).
ift,
bafS manebe Tvifebe. aud) uieun

^utereffant
ibre

attfiereii

Jlieile

langfamem Sluftbauen

bart

gefroren

ftuD,

bei

Öeben uirudteiiveu.
Store, Marofeu. >iaraufd)eu it. a. tonnen lebeuD
auf (i'iv trativportiert werben.
311111
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Sie -Rteren ber

fdjmale
unmittet»
ber
aufjerfjaib

jtnb

jvifdie

[angliche, rotfjbrauue ftörper,
bar unter ber SBtrbelfäuIe,

jtoei

roeldie

unb tljeilroeife mit ifjr oerSie Harnleiter münben mit einem
gemein) amen Wange ober getrennt tn ber Segel
liegen

"5 au di baut,

jtnb.

roadifen
in

am

eine

Sarmel

be§

oberba(b

ber

öeibeSljöljle

§arnblafe;

gelegene

mit einem htrjen ©ange

öffnet fid)

biefe

Gnbe

fjmterften

ftetl

ift

oou einer

au§gefleibet,

mit 2hi£naljme ber Vieren audi bie ©in«
geroeibe überlebt. Sie ift meift filberglängenb,
niebt feiten jebod) mit fcfjiDärglicbem garbftoff
loefctje

gifdje finb

getrennten @ef djfedjtl;

fommen nur af§ SKifSBilbungen bor.
Sie ©efdiledit» organe finb nad) groei roe=
Scr erfte
ientlidi berfct)iebenen flauen gebaut.
3tüitter

ben meiften ftnocbenfifdjen, 5. 33.
Äarbfen unb Barfdi. Sie §oben (3Ritä>

ftnbet ml)

bem

bei

E

unb

fade)

i

e

r

d

ö

ft

(Dbarien

e

Sogeniade

,

l

swei länglidie Sdiläudie, roeldie unter»
balb ber Siere unb 311 feit reiten ber Sdiioimm*
blafe liegen. Samnt unb Gier entroideln fid) in
rjier

fhtb

Der

Sßanb

Säde unb fallen,
3"" e re berfelben, Hon roo

biefer

roorben, in§

reif
fie

ge=

burd)

gemeinfamen StuSfüljtungSgang ^erauS*
Werben. Se^terer münbet entroeber
mit einer befouberen Öffnung binter bem
"21 fr er
unb cor ber Harn Öffnung ober
ba§ Gnbe ber Harnröhre. ShtberS bei
in
ben Sadifen unb Stören. Hier finb Hoben unb
einen

beförbert

Gterftöde bietfadj gerounbene berbe platten ober
Säde of)ite 3tu§fü|rung§gang ; bie ©ejdjledjts*
brobuete entfielen in ben oberfladilidieu Sdjtdjten
berfelben unb fallen bei ber Seife in bie 23auc&/
lolile.
9Iu3 ifjr gelangen fie beim 8ad)3 burdi
eine eiufadie Öffnung in ber SBanb ber !gaxn*
röbre uadi außen. S3eim Stör merben fie oon
furgen.

jroei

geöffneten

unb

tridfjterförmig

jeberfeirl in

2(al!

f.

bie

Baucfjfjöfjfe

aufgefangen
-

ben unteren

Über

röfjre geleitet.

in

unb Gileiteru

Samen*

-Tbcil

bei §arn=

bie Qjefd)led)tlorgane

be§

laidien

um

2

—3

früher

ältere.
Sie SSitterung fjat auf ben
unb Aortgang be» Saidjeng oft bebeü'

^n

Der Segel fiubet ba* 2ai-roobei bie

Aifd)e in ©efellfdiaft ftatt,

dieu ber

meiften Wirten in bie Säbe ber flachen, pflanjeu»
beinacbieneu Uferftellen fommen, roo eine leb=
baftere Semegung bei 2£affer§ unb eine größere
Sitrcbfonming berfelben oorf)anben ift. SKeift

oou

ein SSeibdieu

©rängen

feiten Diucb

roerbrn

bie

©eidileditlbrüfen

immer

über eine
oft entsaften bie Coarieu
Gier unb fönneu * i bie- \/% Dom &örper=
auSmadjen. ©leidjgeitig
be§
gettridjt
ürifdjeS
oerminbert fidi ber ACÜgel)alt be§ ftörper«, und
nidit feiten fdjrombet aud) Die SftuSfulatur 311m
Ibeil, g. 33. beim ßadj§. 2fa§ biefem ©runbe

um

Der Gier oeranlaffeu,

Samen gu

gießen mit
liebe,

Begattung

fiubet

ber Aalmutter
befaunt,
fifcfjen.

bann burd) Über=

Gine roirN
Befruchtung füfjreube

mandien

bei

(f. b.),

unferen

bei

fie

befrud)ten.

inneren

einer

51t

Seefifdien,

uiemal?,

ftatt,

einf)eimifcbeit

5. 9?.

uiel

fo

Süfjtöaffer*

Sie befruditeten Gier Heben

geln nüttelft

ein*

tb.eile

au Söaffer»

einer fiebrigen Hülle

pflanzen, g. 33. beim Äarpfen, tf)ei(5 finb fie,
wie beim Sßarfdj, oon einer gemeiufamen gal=
:
fertigen Hülfe umfdil offen, tljetlä liegen fie lo e
am 33oben, raie beim 2acb* unb ber Lovelle.

Ite Samenfäbeu ber Tvifcfie gleichen im
allgemeinen beuen ber fjö^cren 2f)iere. Sie
Gier, bereu ©röße meift gering unb bereu
3al)l in ber Segel eine

fef)r große ift, beftefjen
au§ einer bon gafjfreicfien feineren unb meift
einigen größeren Sßoren Durdife^ten Gibaut,
bie nid)t feiten nod) oou einer fiebrigen Hülle
umgeben ift, unb bem meift burdifid)tigeu, fon
größeren ober Reineren Aertröyfden biirdifeeteii
X orter. Sie meinen Jsifdie fümmern fidi nadi
bem ablegen bcr Gier uiclit mein* um Diefelbeu.
Sur bei wenigen finbet eine Brutpflege ftatt,
unb ftetl wirb biefe 00m SKänn^en aitvgeübt.

©runbefn

ff-

bie Gier, bie

gur

unb örobpe

b.)

2(ufnal)me

(f.

D.)

b.)

(f.

btefel foroie aud) bie aulgefdilüpfte

Sie Gntroidlung
1

'-,

1

— 16)

fäfSt

beroacben

bauen fogar ein
berfelben unb beroadjeu

Sticfilinge

Aig.

ber Gier

%K>a ober mehreren
melcbe baz erftere nidT
unb 3teiben gum 2(bgeben

begleitet,

iicuitiniien

unb bünn, baf§

nur fdjroer 51t erfennen finb.
"Seim a Um ab, li di en Heranreifen be§ SantenS unb

oft

aU

Eintritt

renb ber erfteu 3eit.

fie

unbetröditlicf),

ilconate; jüngere Jviidie laid)en meift

nodi gar nidjt gelaid)t, ober
bei ioldien, bie bor einiger 3 ett auägelaidjt
[jaben, finb Hoben itnD (Sierftöäe oft fo idimal
tvifdien, bie

unb

in

bie Saidi^eit gleidifall? ntd)t

Seft

b.

Sei

SInbcre

ben 3Bintermonaten
öom Cctober 6i§ 3 au uar unD beißen 3Sinter=
laid)er. 33ei einer unb berfelben gifdjart fd)tnauft
bie 2Ialquapüe,

roirb

Pcrfeben.

2llfe

Sommerlaid)er.

Reißen

SXrten bagegen, roie bie lacöjarttgeu 5ifd)e

teuDeu Sinfluf^.

biuter bem Alfter.
Sie Baudiböfjle ber gifdje
Baudjfjaut, bem Peritoneum,

reidilidi

Mariifeit,

fief)

ber Gier
bei

Brut

voaf)--

(Jafel

mid)en weit

II,

feiditer

beobachten all bei anberen SSirbeltfjiereu. Sie
beim Heraultreteu au§ bem Seibe roelfen unb

inaffiger;

fcblaffeu Gier nefjmen, in§ 5Baffer gelangt, biefe»

ilcilliou

mit grofjer Begierbe burd) bie .ßoren ber Gifjaut
auf uuD irerben baburd) in furger 3eit runD
unb prall. Sa* eingebrungene SEßaffer bilDet
eine Sd)id)t groifeben Gibaut unb Sotter; Ie$=
terer fditoimmt nun frei in bemfelben. Sie Bc-frudituug mufg gleidi^eitig mit Der Slufna^nte
Del SOSafferg gefcbcf)en; uadiber fönnen Samen--

ift

i>a§

ryleifrii

aller

fcbmedeuDften in ber
Seiten, »0 bie burd)
liabeu

bac-

sroifcfjen groei

2aicb>

Aortpflangunglgefdiä

:

t

biureidieub ge=
unb bie Ö)efd)(ed)teprobuete nodi

enthafteten Siliere
nuiftet

immer am roob>

mfd)e
SDlitte

fidi

loleber

wenig cnttoidelt finb. Sie Saidigeit ift bei
Den einzelnen Aifdiarteu eine ielir oerfdjiebene.

3n
gal)l

unfeven füjsen ©eroäffern laid)t bie äReftr*
im Arübjal)r unb Borfommer, oom ac

bruar bi^ %tmi;

folebe Ai'cbe.

5. 35.

'-öarfdi

unb

s

fäben,

toeldie

SSeg entroeber
ober burdi eine

it)ren

ißoren ber Gibaut

burd)

bie

befouber-?

große Sßore, Die fog. 3JZifropbIe nehmen, nur
iclnner ober gar nidit mein in bal innere be§
Giel gelangen. Siefer Umftanb ift bei ber fünft
lidieu Befruchtung
ber J-ifdicier gu berüefficfi
-

tigen;

Gier 1111? Samen entroeber
inl SBaffer abftreidien ober bie Gier

man mufi

gleidigeitig

=
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ftifdje.

juuadjfi in eine troefene Scfjale fallen taffeit,
ben Samen ba§u geben, umrühren unb nun erft
SBaffer hinptbuu. 8e|tere SJletljobe, bie fog.

mdj t nn g,

wirf jamer unb
jefct bei Der fünftiiehen SBefrudjtung Don Sadj3=
unb Aorelleueiern allgemein gebräudjlidj.
t

r o

den

33 ef

e

ift

Tie Sßeränberungen bes gifdieie*
nad) ber 33efmd)tuug finD bei ben Stören
unb vielmaligen wefentlid) anbere als bei unferen
s

übrigen Süfjwafferfifdien. -£ei Den erfteren jerfätlt
ber gange unburdjftdbtige Sotter bnrd) gfur^ung
in JheiluugSgelleu, bei Den (enteren bagegeu
ein fleiner Tbeit be§ Sotters,
furcfjt ftdt) nur
üämlid) Die äußerfte bünne Sdiidde besfetben,
ber
lote

33tIbung§botter,

fog.

meldier

äfjnlid)

ben SSögelu an einem -ßole eine fdjeiben*
SBerbtcfuug, Den fteimbügel, geigt.
s

bei

förmige

Üßur au? bent (enteren eutftebt ber (jmbrrjo.
Ter übrige größere %fyi\ bes ®otter§, ber fog.
9?af)rung§botter, bient nur jur Ernährung
beS Embrrjo§, ohne birect an beffen iöilbung
betheiligen. Tie Entwicflung beginnt mit
',it
ftdj
ber jjurcfjung Des S'eimtjügelä, welche nad) unb
nad) in

immer

§of)lreid)ere

unb
annimmt,

verfällt

oelleit

an 2lu3bet)nung berart
ba)§ er halb Die eine §alfte Der ©otterfugel
Wie eine Rappe über§iel)t unb fdjließltd) biefeibe
qU'idijeitig

gong umwachst,

©leidjgettig geigt

iich

Die

erfte

Slnlage be3 $ifdjd)en3 als ein berbidter Streifen
am ;KanDe be§ fappeniörmigen ®eime§; tiefer
Derbicft fid) Dorne nod) mehr nub wirb gum
Wirfenmarf, ©efjirn unb Singen Des Embrtto».

SBätjrenb

llrmirbel
tbeile bess

bon biefem Streifen

feitlid)

Die

Dein berbieften ilopfabfdiuitt

Das fdjon

früh,

pul*

üerenDe §erj auftritt, ijebeu fidi a(lmäf)lid)
Hopf- unb Sdiwangenbe bom .Heime ab unb
luadjfen über beufelben weit Ijiuaus. Ter mittler
weite fleiner geworbene 5ßar)rung3botter erfcüeint
nun als ein bon ber SSaucfjWanb Des Embrnos
uiufcbloffener unb bon Blutgefäßen umjpouuener

Hlumben.
SKodj

Das

Aifdicbeu

einer ©eftalt, welche Don Der Des ausgebilDeten
A-ifehes
noch
außerorbentlidj berfebieben ift.

lUaitcns

ift

eine

foldje

AÜdilaroe,

loie

man

mit %uq unb Oiedjt nennen fann, bis auf
bie großen, fcrjWarjen Slugen DöQig burdjfidjtig,
Das Sohlt nod) farblos unb Der SKunb nodi
nicht Durdiqebvocbeu. Statt Der Giemen finD nur
nidit ober nur
erft Die bom ttiemeuDertel nod)
iinoollfommen bebeeften .Uiemcufpaltcu Dort)an=
fie

ben,

unb

ftntt

eoiitiiuiierlid)

Der (entrechten hoffen nur
SRacfen bis
',iim Alfter

bom

;

ein
:,ie

heuter Aloffenfauin oline Strahlen bie SBirbel
faule, nodi DÖEig iinoerfuöchcrt, jeigt erft 2(u =
beutungeti einer ©lieberung. Tie SBaudjfl offen
fehlen meiitcus nodi; nur Die ^rnfiftofieii finD
uets auägebilbet, loenn and) noch ohne Strahlen.
3u freffen beginnt bal junge Aiididien getuö^n
rem böüigen SSerf^njinben Des
lidi :vft nad)
lotterfades, toas oft mehrere SÜBodjen Dauert;
Die Ka^rung beüeht im Slnfong bei allen A'ifchen
;

ftets

ans

iehr

fleinen

Iliieren,

loie

^iiiuforieii,

rKäDerthieren, SpaltMintrebieii.liciiidnilavoeii u a.
D e r
Tie
t r
E n t lo d u n g ift eine

Tan

i

1

berfelbeu befcb,ivnuigt

Erniebrigung berlangfamt fie.
gang füll, ohne bafg in ber
iHegel ein 2(bfterben Des EmbrtjoS eintritt; an=
gebrütete So<|§= unb Joreüeueier tonnen bei
Diefer Temperatur in bnrd) Si3 gefi'tjlten ®e=
fäfjen felbft modjenlaug aufbewahrt unb weithin
Derfanbt werben; fteigt Dann bie Temperatur
wieber, fo fetst bie Entwidmung an beut 5ßunft
Wieber ein, wo fie Üehen geblieben. Tte Gier
ber Sommerlaidier freilid) ertragen fo niebrige
Temperaturen gewöhnlid) nidit.
u°

93ei

fteht

fte

Tas ^ad)Stl)iim
linregelmäBiges unb

ber

fyifcf)e

ein

ift

fefjr

gang Don ber SDtenge
Der aufgenommenen ÜRafjrung abhängig. 33et
fefjr fpärlidier Vca^rnng ober längerem ^ungern
ober im SEßiuter ftel)t Das iBadjsthum oft gang

T

ftiff.

i

®rö

e

})

e

e

i

faft

u

fein i'can für fein

e

ein fold)eS

a

s

t

f

d) e s

£b

2X1 ter.

conceutrifdjen Streifen

i

Deshalb

ft

^ahl Der

Die

Den Schuppen
werben fann, wie
auf

angefeb,en
früher glaubte, ift feljr

als

mau

2lud) nach

gweifetfmft.

Erlangung

wacfjfen Die
ber
©efd)!ed)t§reife
metften Tvifctje nod) lange fort, wenn fie aud)
in

fjöijereuc

nur

2(lter

langfam

guneljmcu

mögen.
über \->edite, ttarpfeu unb
hunbert unb mehr £iabre alt ge=
worben fein foileu, finD mit 3Rif§trauen auf:,u
nehmen; bewiefeu ift Terartiges bis jd>t
s

Tie

-8eriri)te

ioeld)e

SSelfe,

ittd)t.
_

AÜcbjfei übe

Über
Ijeiten

f.

unb

Aifd)franf'=

b.

Tas Aleifch Der AÜdie gleicht als Sßat)=
runggmittel für ben Men]d)eu im allgemeinen
bem Jvleifd) anberer S5JirbeItr)iere ift jebod)
meift etwa§ reid)er an Sßaffer unb ärmer an
Aett
unb ftidüoffhaltigen ©ubflangen. Ten
größten A-ettgebalt in feinem Aleifch bcfit.U unter
,

allen

Süfjwafferftfdn'ii

l'ari)S;

Der Slal,

liadift

ihm Der

an ftidftoffhaltigeu Stoffen, aber

reid)

jehr fettarm

gän^lid) aufgefogen ift, pflegt
bie
Gtfcbale ju berlaffen,
in

er

el)e

bon ber

mefeut(id)

f)ängt

Erhöhung

ab.

bie Snttuidluncj,

fog.

al§ Slnfage ber 93cusfei= niiD Sfelet*
Stumpfet entfteben unb bidit fjirtter

unb

fehr berfdjiebene

Temperatur

finD

SBarfdj

unb

^echt.

Slbgefe^en

bon Dem oerfdiieDeneu (behalt an Den genannten
Stoffen hängen ©üte unb i'iohlgefdimad Des
Aifchfleifdies emu; mefeutlid) ben Der 92a^rung
ab, weldie Der AÜd) Derjeb,rt, unb finD Daher
bei

einer

ttiiD

berfelbeu 2lrt oft fehr berfdjieben.

Unmittelbar bor uuD nach Der
Aleifch

bei

allen

Aifdn'u

am

i.'aich;,eit

ift

fchlechtefteu,

Das
na«

arm an Aett. AÜche in moorigen
©eWäffern nehmen einen eigeüthiimlichen Geruch
meutlidi 'ehr

uub Weütimacf an, Den man

nur DaDurch

ent

fernen fann, Dais mau Die A'ifdie bor Dem ®t
in
brauch eine ;;eitlaug
flief;enDem, reinem
Sßjaffer

(ebenb

huit.

©anj junge unb gong

ausnahmsioeife große AÜche haben

alte,

ein irodeues,

faDes. bejW. ein iahes Aleiich, am heften ift es
mittlerer ©röße.
ViH'b Dem lobe
bei AÜdieu
dm eil er als bei
ber A'ifdie berlievt ihr Aleifch
j

Jhiercn fernen 2Bol)lflefd}inacf. Viidit
mehr fniche AÜdn' finD an folgenben SD? er f malen
meift leicht •,!' erfenneu. Tie Micmeu finD nidit
anDereii

mehr

fnich

voth,

foitDerii

blais

unb

gelblid)

ober fdjmufciggrau, mit fd^mu^igem Schleim
beDedt: Die Slugen nidit Diirdificbtig unb prall
oorftebeuD, iouDeru trüb unb eingefallen, ihre
'ine matte,
Umgebung gerottet Ter fi

;
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öftfdje.

blaffe Jrarbe, unb Jingereinbrüde bleiben längere
3eit fielen. £ft rietfien fie miberlid) unb fchwim*
men auf bem Söaffer, wäfjrenb gan§ frifdie
unterfinfen. 3)a§ befte ?yleifd) unter unteren

Süßwafferfifdien fjaben bie talgartigen &ifd)e,
wie 2ad)S, SDceerforelle, (Saibling, Bachforelle
unb 9Jcaräneu; unter ben farpfenartigen ber
.üarpfen, bie Scbleibe unb ber Bradifen.
bes Siufeutbaltsortes
unter*
£unfid)tlid)
fcbeibet man 5)ceerfiid)e, welche nur im Meere
<2 ü ß ro a f f e r f t f dje,
leben,
weldie bie fußen
©eroäffer bewohnen, unb Bradwaf ferfifdje,
welche an ber ©reuge bes fußen unb faltigen
SBaffers, im bradifd)en SBaffer fid) finben. Qu=
beffen

jraifdjen

ift

©renje

fdiarfe

biefeu

sieben,
gelegentlid)
311

brei

inbem

©nippen

feine

üiele Seefifche

aucf)
bie bradifdjeu
ober
©eroäffer bewohnen, unb umgefebrt.
So fommen üon ben 109 tu ber Dftfec lebenben
^ifdjarten nid)t weniger als 60 and) im Bratf»
waffer üor unb 46 aucf] im fußen SBaffer.
©ine bef onbere ©ruppe bilben bie Sauber*
fifdje, roie bie Neunaugen, Störe, Slale, Sachfe,
Meerforelteu, Muränen, Stint unb SKaiftfdje.
Sie meifteu berfelben tjaben if)r eigeiititd)e^
SSeibegebiet, wo fie ber sJJab,rung nachgehen,
im Meere unb fitdjeu bie fußen ©ewäffer nur
pr Saichjeit auf, wo bie Gier fid) entwideln
unb bie jungen in ber erften gdt ihres Sehens
fid) aufhalten, 9cur beim 9lal ift es gerabe um=

ftänbig

unb

füfsen

im
unb wanbern beim öerannarjeu
ber 2aid),3eit ins Meer, um bort mit ben ftets
im Sal^waffer lebenben Männchen lufotnmen*
gefefjrt;

r)ier

leben bie ÜBetbdfjett gewöhnlich,

fußen SBaffer

zutreffen; bie
jiirüdE

(f.

Sungen wanbern ins fuße

äöaffer

Slal).

© e o g r a p i f d) e Verbreitung ber
5ifd)e. Sie mitteleuropäif che ?yifd)fauua
bes fußen SBaffers umfafät etma 100 21rten
(eine genauere 3 a hl
[äf§t fid) 5ur geh ixiclit
angeben, ba eine gtemlidje Sutjjaljl fog. §weifel=
t)after Species
barunter ift). Sie bilbet eine
b,

ber europäifd)=afiatif djeu
ober paläarftifdjen fyifdjf auna bes fußen

Unterabtf)eilung
SBaffers,

aufweist.

weld)e

Sie

insgefammt

am

etwa 360 Slrten
nämlidi burdj

3abfreid)ften,

125 2(rteu Pertretene fyamilie ift biejenige ber
farpfenartigen ober Grjprinoiben, unb üon biefeu
fhtb wieber bie ©attungen Cyprinus, Carassius,
Barbus, Gobio, Leuciscus unb Abramis in be=
fonbers Dielen ober häufigen Wirten üorfmnbeu.
9cddift ben farpfenartigen <vifd)en nel)men bie
ladjsarfigen oberSalmonibeit bie f)eroorragenbfte
Stelle ein; beibe jufammen madjen
be§
gangen Vlrtbeftanbes aus.
(2f)arafteriftifd)e ©lieber ber paläarftifcfteu
?vifd)fauna finb ferner aucf) bie Störe, roeldje
als Sdnnelgfdiupper ober ©aitoibüfcbe gu ben
le|ten Überreften biefer in weiter Borget in
ben fußen ©ewäffern bontiniereuben Jvifcbgruppe
gu rechnen finb. Sie barfdjartigen fyifdje
(Barfdj, ftaulbarfd), Streber, Sanber), bie

%

3tid)linge,

©roppeu

unb Sialquappe ge=
Heimat
als ins Süßwaffer üer=

t)ören Aifd)familien an, bereit eigentliche

fvifd)fauua finb bie Stromgebiete ber Sonau
unb ber Gtfcb fowie bie ©ebirgsgegenben Pou
{sftrieu, Salmatien uno Bosnien lieroorjufjeben,
Don benen jebes burd) ben 33efi| eigentl)üm=
bas Verden anberer d)araf=
lieber Wirten unb
terifiert ift.
Befoubers gilt bies oom Sonau=
gebiet.
§ier fcf)leu ber 21al, ber Stidjling, ber
Sad]S, bie 9-fteerforelle unb ber gemeine Stör
gang, roäf)renb ber Streber unb ber ßtngel
(Aspro streber unb zingel), ber Steingrefs»
ling (Gobio uranoscopus), bie Qobel (Abramis
sapa), ber fyrauenfifd) (Leuciscus virgo), bie
9Jcaireufe (Alburnus mento), ber fauchen
(Salmo hucho) unb bie übrigen europäifdjeu
Störarten, wie 23aj;bid, Sd)erg, Raufen, ©latt=
bid unb Sterlett, nur Ijier gefuuben finb unb
im übrigen Üötittelenropa fehlen. Jvür bas ©ebiet
ber Gtfd), eiufd)ließlid) ber Sarca unb Sßrenta,
mit bem and) bas 9if)onegebiet maitdje ?tf)nlid)=
feit i)at, ift bas
Pöllige Jveblen ber ©at=
faft
tungen Abramis unb Coregonus fowie ber
^lö|e (Leuciscus rutilusj begeidinenb. 3(nberer=
(Blennius
feits
finb ber Jluf sf djleimfif d)
vulgaris) unb bie gluf sgrunbel (Gobius
fluviatilis), weld)e aud) in Italien leben, nur
in biefem Steile Pon Mitteleuropa beobachtet.
Sie gemeine Barbe (Barbus tiuviatilis) ift hier
burd) bie italieuifd)e Barbe (Barbus plebejus)
Oertreten; bie ißlö^e burd) Leuciscus aula (ogl.
^(öl3e)unb Leuciscus pigus (f. grauenfifd))
bie gemeine 9fafe (Chondrostoma nasus) burd)
s

Chondrostoma

Gene'i,

weldfe

im

aud)

9i()one

unb 5Jio oorfommt; bie gemeine Saube (Alburnus lucidus) burd) Alburnus alborella (f. Saube);
ber Stromer (Leuciscus Agassizii) burd) eine
Ülbart (Leuciscus Savignj-i). ^n Sftrien, Sal=
matten, Kroatien unb Bosnien finbet fid) eine
fleiue $ai)l üon tvtfdjen meift geringer ,Hörper=
große, weldie meift in ©ebirgsgegenben leben
unb nur bier ober nod) im Süboften (Juropas
beobachtet finb, nämlidj Aalopyge Hügelii (f.b.),
(Leuciscus svallize.
mehrere 2Seißfifd)arten
illyricus,

ukliva, Turskyi. tenellus.

polylep/is

Leuciscus Heegeri [f.9iotbfeber]), eine
Gllriöeuart, Phoxinellus alepidotus unb croaticus (f. (Sllrige), jwei flehte SJafeuarteu (Chondrostoma Knerii unb phoxinus, f. 9?afe). Sie
[f. -vjafel],

nur geringen Unterfdjiebe biefer Strten üon
üerwaubten im Sccrbroeften l)ängen ol)ne
3weifei mit ben befonberen Sebeusbebingungeu
in
ben fsdüffen jener ©ebirgsgegenben jU*
fammen.
oft

nal)e

umfangreidien Literatur über
beben wir Ijier bie widjtigften neueren
Sßerfe Ijerüor. Sie allgemeine 3d)tl)üologic im
weitefteu Sinne, affo Anatomie, i5 l)pfiologie,
Sebensweife, geograpl)ifd)e Ber breitung unb
Spftematif bis l)iuunter §u ben ©attungen be=
tjanbelt: Gilbert ©üntl)er, öaubbud) ber
3d)tf)t)oiogie. 2(us beut Gnglifdjen überfe^t
üon Sr. öuftao ü. faanel SBten 1886.
2tH«
gemeiner üerftänblid) gefdjrieben unb aud) bie
genauen Beitreibungen ber meifteu mittel«
europäifcljeu See» unb Süßwafferfifdje entljaltenb,
31us ber

Jvifd)e

—

bas 9?ieer ift; fie finb
fprengte ©lieber berfelben mtjnfehen.
2lls bef onbere Untergebiete innerhalb

finb: SJcaj: ü. b.

ber mitteleuropäifdien iKegioit ber paläarftifdieu

bearbeitet

Borne, öanbbud) ber %i\äf

unb

tvifd)erei, Berlin 1886, worin bie
s
s
Jtaturgefd)id)te ber fyifcfje üon £rof. Sr. Benede

judjt

ift.

—

^lluftrierte

Dcaturge»

e

;
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gifdjerei.

fd)id)te ber Spiere, brSg. D. Sßf). S. Söcartin.
Seipjig 1882— 18S4, II. 23b., 1. Mbtljeilung,
Sie
Atfdie, bearbeitet Don Sr. gr. feinde.
Don Mitteleuropa ober einzelne
gifcfifauna

—

gröllere ©ebiete
.Stuer, Sie

unb

£edel

befjanbelit:

berfelbeu

Süferoafferfifcbe ber öfter=

—

Monarchie, Seip^ig 1858.
Stebolb, Sie Süßmafferfif e Don
Mitteleuropa, Seip^ig 1863 (eutljält eine
retdjifcfien

et)

D.

Sidjtuug ber Don Riedel unb ftuer &at)l-neu oufgefteüten Slrten, luelcfje jum
großen Jljetle nüeber eingebogen luerben).
gfifdjerei unb
SJertb. iöenede, ^ i f d) e
Atidiäudjt in Dft= unb SSeftpreußeu,
MöbiuS unb § ein de,
Königsberg 1881.
SSon
Sie ftifdje ber Dftfee, SBerlin 1883.
Socalfaunen, iuelcf)e enger umfdjriebene (Gebiete
neuere
folgenbe
ermähnen
wir
behanbefn,
fritifebe

—

reiefien

,

—

—

%
p

%. Säcfel, Sie fttfäe StotternS
Slbbanblungen be3 joologifdi'mtneralifcben
s
G. § eller,
Jiegeu§burg 1864.
33ereine§
Sie Srtfdje Sirol§ unb Vorarlbergs, gerbi=
ü. jo.
nanbtumä'&itföTilt, Snn§brucf 1871.
geitteleS, Sie gifebe ber March, Safire§bericf}t
bei f. f. ©ttmnafiumS in Dlmüö 1863 unb 1864.
Sie mtttefrfjetnifdje %i]ä)>
3f. Seutfiner,
Sr.
gratfje, Sie
iauita, 23afel 1877.
fttfebe be» MatngebieteS Don Unterfranfeu unb
Sr. 31. s-8 lau cf,
flid)affeiiburg,3Büraburg 1880.
Sie gifcfje ber Seen unb ^lüffe MedlenburgS.
Schriften:

in

—

—

—

—

%

—

3n: 2(rd)it> ber greunbe ber 9caturgefd)id)te in
Medfeuburg, 34. $g., SJceubranbenbnrg 1880.
&. Seibli£, Fauna baltica. Sie gifdje
(Pisces) ber DftfeeproDinjen 3tuf3lanb§, Sor=
3ft: 2lrd)iü für bie Sßaturfuube £iD=,

pat 1877.

unb fturlanbS, Seriell, 33b. VIII, Mief. 1.
Les vertöbrös de la Suisse.
35. galio,

Gbft=

—

Geneve

Poissons.

IV.

$m

1886.

ßrfdjeiueu
§cfe.

begriffen.
3ri(cficu,

„Ser~£tter
toi.

4o.

—

Ed.

äSohlreb. Säger,
1805, III., p. 37.

1746,

I,

I.,

eine Dtrer

tüeun

gebet unb gifebe

p.

fuchet."

&hr.

123.

p.

--

—

57,

—

<£.

D.S.

•Sifdiem, bie, ift, tote bte^agb, einer ber
altefteu (Snoerb^toeige be§ 9Kenfdjengefcbtechte§
nicht nur bie älteften afftjrifdjen unb ägnptifdjeu
Scnlpturen geben un3 ein berebte» Seugnijj
baüon, fonbern aud) ftiödjcme uitb fteiuerue
Aifchfpeere

unb

2tngelt)afen, bereu

fiel)

je$t uod)

SBölferfdjaften bebieneu, ge=
boren ,m beu altefteu Spuren be§ üorgefebiebt
nncioilifirte

ütete

Meufcbeu.
Sic AÜcberei

Hüften gefjt bann bie itüftenfifd)erei; ju fefe=
terer gehört aud) bie ^ifdjerei in bin tflufl*

münbungeu unb

3n
bann

Öaffen.

beu Seen,

unb

3'lüffen

bie S3inuenfifd)erei,

SBadjen

)Dirb

genauere Sar=

bereu

ftellung in ben sJial)men biefeS iöerfe» gehört,
unter bem Scameu Süfjiüafferfif djerei ()'. b.)
ausgeübt. Sie f'ünftlid)e ober jatime 5ifd)erei
gerfäfft in

fünftlidje ^ifdi^udjt

bie

engeren Sinne,

b.

1).

nnb ©rbrütung ber
toirtfdjaft

Qu

(f.

(f.

b.)

im

fünftlidje Saicfigeroinnuug

gtfdjeier,

unb

in

bk Jeid)=

b.)

to off erretten

©egeuben

ift

bie gifdierei

SBebeutung,
Dolf^uürtfdmftlidjer
Don großer
beim nur bie SBaffertljiere fiub imftanbe bie

im

bem

s
SBaffer aufgefpeicfjerteu Jcal)rungeftoffe

macbeu. G5roBe SBaffer»
flädjen, bie nodj jetit faft nu(3lo§ fiub, fönuen
burd) rationelle 33e|otrtfdjaftuug Erträge liefern,
5Öienfd)en gugönglic^

511

bie
bem guter Sffccfer nai)t fommen, pmal
ber betrieb ber ftifdjerei uidjt bie großen llu=
»erlangt.
foften mie bie Slderbemirtfdjaftuug

Sie
fte

reidjften

©rträge

lüirb ttjeil^ mit

bie .sjod)feefifd)erei,

liefert

kugeln mit buuDerteu unb

Don §afen, tfjeilS mit großen Sdjtuebe-3ug= ober Wrimbfdjleppuei.u'u betrieben, ßum
gange fommen babei geiDöljitltd) geringe, Sprot=
ten, Äabliau, Scöellfifdje, Mafreleu u\0 ^latt=
fifebe, roobei große unb fetjr foftfpielige Segel=
fabrjeuge, in neuerer $dt fogar Sampfer jur
taitfenben

v

32.678 gaJjrgeuge, luelriie einen ^ejammtertrag
Don gifdjereiprobueten im Sßerte oon 240 ÜDltl

heifjt,

p. 26:;.

bie festere in füuftltd)

angelegten Jetdjeu ober tueuigfteuS in ab)d)lieB=
2115 ^odjfee*
baren ©eiüäffern betrieben wirb.
fifd)erei nrirD bie in beu Meeren in einer Gnt=
fernuug oon miubeften» brtt Seemeilen Dom
Ufer (alte M.anonenfd)ufeioeite) betriebene, nad)
bölferredjtlidjen ©runbfäjjen jebem freie, gi=
fct)erei be^eidmet. SSon biefer ©renje bi» ,511 ben

unb sJteal= u. 23erb.=
SmtbcrS, 28b. L,p.451 c.

„gif eben

KinteH, Ed.I,
SBmfpr., 1829,

SBinnenfifdjerei, tüät)renb

93er)Icn,

Söbef,

auf beu ÜRanb
D. fteppe,

<yifd)otter.

tt)eilt

33eriüenbung gelangen.
So werben taufenbe
großer galjräeuge unb ^nnberttaufenbe Don
ßeuten in biefer 2lrt 6ejd)äftigt, bie wieber
Millionen Sonnen Don AÜdieu erbeuten.
1883
liatte
im o al 're
©roßbritaiiiiieu

fifefiet."

38.

Serif. IL,

Dom

verb. trans., nun.

mirb in natürlichen Öemäffern betrieben
fid) toieber in .s5od)fee=, Äüften= unb

erftere

unb

Marf

lioueit

luirb

jejät

im allgemeinen
StuSnabme ber*

liefert
ic.

Siteratur:2löam§, Fisheriesandfishermen
Sorne, 9K. b. b.,
of all countries, ßonbon 1883.
33enecfe unb Säumer, .vaubbudi ber jifcfjsucfjt
Tute of Sbhi
unb AÜdierei, Berlin 1886.
Notes on the seafisheries and fishing
bürgt),
population of the united kingdom, Sonbon

—

1883.

SÖieereS,

lid)en

ergaben. Geringere lirträge

bie Seefifdjerei granfretcfjg, Sßornjegenö

bann

fishing

(jemerbSmäfjig betrieben, mit
jenigeu uod) auf feljr nieberer ©ultur ftebenben
SSölfer, bie §u ihrer (Srnäbrung au8fdjliefjlid)
auf Aifcbfleifeb angeroiefen ftnb. Sie AtHiie allein
madieu uid)t bie ©rträge ber AÜidevei aus,
fonbern alle SBaffert^tere, tuie SEBalfifcb^e, See«

Sonbon

ßunbe, Mrebfe, Muidielu, Sd^roämme it., werben
altcfvlKv aueb ber rvüilieret juge
feit
f et) o ii
Sie gifetjerei jerföllt in bie »übe ober
jäb^lt.
uatiirüdie unb in bie jaljme ober fünftlicf)e. Sie

cedjt.

®arei3, 21., Xie ^eiuirtidiaituug beg
©oobe, öromn, The
SBien 1875.
States,
the United
industries
of
Tic ouftänbe ber
I**:!.
Sfraft, E.

—

—

(

beu bfterreutiiid) uiigariidieit SJiee
SBafpofe, Sir Spencer, The british
reSfüften.
sv>:i.
Serfelbe, Fish transfish trade, Sonbon
AÜdierei an

-

l

porl

and

fisli

^•ti'tfievei

—

markets, Sonbon

f.

SßctS.

AÜdierei
21t.

SegiSlatur
urtbif di e r G h a r a

^••ifdierci.

vei.

1883.

(®eutf(f)fanb),

I.v:-

öfterreic^ife^e

in
f t

Öfterreidj.)

e r b e r

jjifcbereiredjl

a

i

i

d)

befinbet
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einem UbergangSftabium, iubem bie
9tedjtgnormen tfjeilS bergeffen, tfjeils
beraltet finb, eine ntoberne Siegelung (®eeember
887 aber nod) ltidu erfolgt ift. Urfprünglid) ljatte
woljl jeber ©igentljümer eine* ©ewäfferS aucli
ba§ Sieclit gw fifdjen, in ©emeinbemaffern jeber
©emeinbegenoffe; allmäblid), unter ber entfielen»
beu .vierrjdiaft be§ 2rifdjereiregal§, tonnte ba§
3ied)i gu fifdjen nur bind) lanDegfjerrlid)e 33e=
mittigung erworben werben, in Sßttbatgeroäffern
i.t

fiel)

älteren

!

i

1.

—

Styril 1884, 92r.

Xie

3680;

a

f.

2eid)en

in

5s-ifd;eret

fd)(offeneu

©runbbn^Swefen).
unb aubereu ge«
bem (i'igeu
ftetjt

Sßribatgetöäffern
tt)ümer ber ©emäffer 311, weil uacb § 295

©.

s

-8.

Jeid)e,

lauge

fo

unbeiueglict)

finb,

fijd)t

im

A'ifdie

unb

finb

a. b.

nid)t ge^

fie

ein Qubefyör

Ieid)e« bilben, alfo ein felbftänbigeä juri=

bi'c-

fein SJcangef, fo für 9cieber=
ift
ber 10. Sitel be£ Tractatus de juribus incorporalibus, bie SSbg. bom 9. 9Jioi 1799

bifebec' Safein nidjt führen, ©beufo gelten bie
§ur 2lu§übung ber Aijd)erei nötigen ©erätlj=
jdjafteu aU ßubepr unb fönneu ba^er j. 95.
nidit
felbftänbig in ©jeeution (f. b.) gebogen
werben.
Streitig feiten über jvifebereirerbte ge=
boren bor bie ©eridjte, meii e* fidj um Sßri=
natredite banbelt unb baä 3i>afferred)t auf bie

unb oom

30. 9Jcai 1823, bie oberöfterretdjifdje
gifdjereiorbnung Jtaifer 9tubolf3 II. bom 3. Qfuni
1583, für Salzburg SSerorbnungen für einzelne
s
Seen unb au-:- neuerer 3eit bie isbg. boml3. ~ye
bruar 1856, Sleiermarf bie patente cn:<? Ben
3al)ren 1641, 1673, 1676, 1699, Dorn 24. 9Jcai
bie Sanb=
1747, 21. 9Jlärg 1771, Jlärntbeu
geridjtsorbnung 1577, bie ©tänbeöerorbnung

5vifd)erei

guni 1 715 unb bie^äger= unb
reiorbnung bom 16. Januar 1732, in

feinem leidje bie 8lblaf§}djleufen

bilbere

fiel)

©runb»

ba^felbe al§ ein 33orredjt ber

fjerren au§. 31 n

@efe|en unb ÜBeroronungen über

bie gifdjerei
Österreich,

oom

17.

"Jifdje

btelen

©egenben "tiroIS ifi bie [yifdjerei „lanbeäfret",
bom 21. 9Jtai
in ©aUgten begeidmet bie S3bg.
1771

milbe

bie

gifdjerei

in

ben

öffentlichen

berienigen ©runbobrigfett,
in beren obrigfeitltdjem 33egirfe ber 5"luf£ fid)
Tyiinfcu af§ ein Otedjt

(©ntfd).

befinbet

D. ©. §.

b.

8908, ©.

bom

Dctober

l.

XI,

509i),
in anberen ©ewäffern wirb bte gifdfjerei gro§en=
milbe gtfdjerei betrieben, b. 1).
ttjcils aU fog.
bou jebermann ausgeübt, äl)iilid) in ber 33ufo=
bie
8anbe3orbnung
[yerbi=
mtua; 93 binnen
nanb§II. oont 19. 9Jtai 1627 it. f. w. &aft al(ge=
meine gei'e£lid)e Stnerfennung erhielt ba§ patent
s
JLVär^ 1771, welches
9Jcaria Sherefta3 bom 2
einerfeitä beftimmt, bafv nur beu Gsigentljumern
ber gifdiWäffet foroie beu gelernten 5)Säd)tern

1873,

9er.

So.

II.

33b.

9h:.

1

.

SiedU

ba§

ber

Tvifdierei

auberrrfeitv

gnftelje,

Sdiujjbeftimmungen enthält.
be§
3tderbaummifterium3
©ntfdjeibung

poligeilidje

biele

Saut

^uni 1876, 8-2224, finb jene 93cftim=
mungen über .vnu-fteüung unb (irbaltung bon
meiere bem neuen Sßafferredjte nicht
jeidjeri,

bom

22.

rotberfpredjen, and) beute nod) giltig. (9cäl)ere3
über bie älteren ftifd)ereired)te in Sßetjxtv,

gifdjereibetrieb unbg'fcf)ereired)t, 1874,

p. L08ff.

unbewegliche
©adjen
(uad) § 2 .is a. b. ©. 93.) unb tonnen, trenn fie an
einem fremben ©ewäffer gufteljen, beim bieueugifcfjereiredite

finb

(

beu ©runbfrüde (©ewäffer) intabuliert werben
vom 10. Secember 1861,
il£-ntfd). b. D. <>>• §•
3er. 81*11, ©. U. SB-, 35b. III, 9er. 1431: „®a§
93efi§red)t ber J-ifdierei

...

als foIdjeS

ift

ein bing*

gegen jebeu britten hJtiffamcl dleä)t");
hingegen taun ba§ bem ^affereigentbümer ,yi
fteljenbe Ai]d)ereired)t nid)t intabuliert werben,
lidjeS,

wenn im alten ©runbbudje biefür be=
©runbbm^Seinlagen beftaubcu bnbeu
(©ntfd). b ; D.@.§. bom l.SJcärg I885,9ir.2720
aud)

fonbere

.

I

einem

©etoäffer
Eönnen toeber bei beut tjerrfdjenben nod) bei
beut bienenben (Mruubftüde intabuliert werben,
ba ba§ öffentliche ©etoäffer feinen (Megeuftanb
Atfineveiredite

in

be§ ©ruubbudje^ öilbet

öffeuttidjen

((Siitfd). b.

0. ©. §•

bom

auwenbbar

birect uid)t

S3enü§ung ber ©ewäffer",
bie

SBe^örben

toolitifdjen

^'ifd):rei

nidit in

anerfaitnt

fdjlie"it;

fid)

inbem „bie

ift,

§u bereu Siegelung
combetent finb, bie
g. 33.

Slderbaumiutfteriumi bom
30.9cobember 1877,3. 13.350, unb bom 10.93uirg
1873, 3- 12.087. ^'sn einem Tvaüe Imtte ein
burdi

bes

Srlafi

Jeid)befiner

bebufc-

StuSübung ber gijdjerei

am

in

Jeidjfluber

aufgegogeu; biefe würben bon bem anfto|enben
l'tül)leubefit3er wieber Ijerabgelaficn,
3Sefi§=

—

s

ftörung in ber 8lu§übung ber Atfd)erei, welebe
bon beu ©ertöten unb nidit bou ber 33erwal=
tungäbeljbröe (nad£| beut SSafferredjte) gu be=

baubelu

ift

(©ntfdj.

1882, 3. 8751).
bie

3

li-utfd).

£)•©.§.

b.

burdi

(1577,

D. ©. £. bom

b.

gu

.^ielier

loelelje

bom

SÄuguft

3.

begießen

ift

nod)

^uui 1883,
unter anberm audi feft=
1

(.

würbe, bafS bie 9ierbad)tuitg ber jjifdjerei
in einem öffeutlidien ©ewäffer an unb für fid;
nod) f.'iue 33efi§ftörung bebeutet. SBenn aber eine
geftellt

93el)örbe

toolitifdje

reditöfräftig

bk

2trt

s

ber

^•ifd)ereiai;öübung feftgefteöt Ijat, fo fann biefe
S3er)örbe itirer Slnorbuung (nad) bem faij. patent

bom

20. Stpril 1854,

3t.

©.

33. 9er.

96) ©eltung

berfdjaffen (liutjd). be§ 93cintfterium§ be§^nnern
uno bek 2lderbauminifterium§ bom 13. gcöritar

1875, 8. 866)
3)ie

Ai'uge,

ob

ber S"ifd)erei fretnbe

wenn

bürfen,

fann,

barfeit

banbelt, bou

gum oioede ber 2tu§ü6ung
©runbftüde betreten werben
1%

fid)

bin

nidit

um

eine Xt.'iift

bolitifdien

33el;örbeu

werben (lintid). b. D.©. $. bom
21.9Rärg 1877,3. 15.268 ex 1876). @ntfdjabU
gung§anfprüd)e ber grifdjereiberedjtigteu gcljöreu
eutfd)ieben

bann

bor

bie

politifdjeu

33el)öiben,

Wenn

fie

au§ Stnlajä bon 3Safferbenü^ung§red)ten erhoben
werben,
welebe unter ba* SSafferredjt fallen
unb nad) biefem berliebeu werben (Sntfdjeibung
be§ Slderbaumintfteriumsi bom 27. 3 ul 1876,
Serartige
(Sntfdjäbigungäanfprüdje
8- 6639).
realiftrbar, wie g. 33. au* ber
finb
oft fd)tuer
bom
be§ 3lderbauminifteriumy
©ntfdjeiöung
5. 3uli 1880, 3. 5666, fyerborgeljt, burd) weldje
für eine beljörblid) anerfannte ©djäbigung ber
fSifdierei burd) .Sjuilgtrift eine li utjd)äbtguug nidit
gugefprodjen würbe, weil gwar bie ©djäbigung
ftetje, beren
aufjer Zweifel
giffermäfjige §öf)e
aber nid}t eruiert werben tonnte.
*

-

Ser berworrene 3uftonb

ber g-ifct)cretbercd)=

tigungen würbe burd) bie ©ruuben Haftung
nidjt gedubert, Wie bie* ber SOcinifterialerlafl
bom 31. Januar 1852, 3- ^M, auebrüdlid) er*
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funbgemadjt burd) Srlafs

Härte (für ttarutbeu
ß.

bom

Sanbesregierung

Der

©.

831. 3?r.

äJcärg

1852,

86). !ftad)bem atfo burd) Die

©runb=

16.

entlaftung bit befteqeitben ^fd)ereired)te nidjt
aufgehoben ober geäuöert mürben, |o ift im
3tueifel ber status quo Des Saljrei 1847 §u
;.

fpecieü ber äJlinifterialerlafs bom
1852, 8. 7 997, betont unb hinzufügt,

ma§

jdjügen,
2lpril

bon
bafg „e§ fidj bon felbft r>erftet)t, bafs
Seite ber Uferbeft^er bie SBetretung bei ©runb
uubSBobenö burd) biefjfifdjereiberecfotigteu als un=
erläfgliche SBebingung ,31a- Stuäübung be£ Brüche»
.

bem Umfange unb

reiredjtel in

.

gegenüber einer bel)örblid) btwiU
SBaff erredjt)
ligteu gabrif§anlage fann ber gifd)ereibered)=
;

@d)abenerfal3 beanfprudieu unb eine ent=
Sinberung ber SBetriebSanlage auf
feine Soften begehren, roeuu DaDurd) bte 53e=
tigte

fpredjenbe

tu ber s2lrt

unb

cor beut Saljre 1848 gebulbet roerbeu
rourbeu
01) nie 11 unb 9ßäl)ren
muffe", Qjn
burd) bie aller!) öd) ft genehmigte Surdjfüljtungg*
berorbnuug über bie ©runbenttaftung bom
'-13

SubminSü,

SReuorbnung

(Sitte

gebahnt
©.

aber

58.

«Kr.

ber gifdjerei

00m

beein

nidjt

bom

58b. Il,

burd) baZ ©efeg

SB1. 9er.

treten

(Srt. b. 93.

roirD

1878, ß. 796,

:K.

gabrifSanlage
©. £>.

Der

triebgfäljigfeit

träditigt

.

üßeije rote

543

i'J.

guli

3.

296).

an

ift

iHpril

1885,

Sie Seftintmungen be^felben
mit beu 2aube§=

gleidjgeitig

erft

gefegen in Söirffamfeit, meldje für bie ein
feinen Sßrobiuäeu bie a3imienfijd)erei organifd)
regeln. 2a b;c-lier ein foldiev iJanbeägefeg it'du

&ifd)erei=

einen.' Üfteidjöfijdjeteigefeg
ift, bat ba§
uod) in feiner ^robing actuelle SSeoeutung; nad)
bem eö aber bie©runblage für bie künftig, l)of=
ieutiid) iuuid)t all^uieruer ;{ntunft 51t erlaffenbeu

frentbent ©runb unb Söoben, b. i.
im fremDen SBafferbette auf gel) oben; eine
ßutfdjäbigung biefür ift nur in jenen gälten 311

Saubegfifdjereigefe&e*) bilbet, itt:,^iereu nur in
Sürge Den Hauptinhalt beäfelben. 9tad) biefem
©efege ijt „bie freie Aijdjerei", Der Srebi

beanfprudieu, in roe!d)cu baä mfdjereirxlu fid)
erroeislid) auf einen mit bent Gigentbümer bei

1)0

27.

3uui 1849

burd)

23bg.

4,al. 3)

(§

Dom

II.

guli

unb

in

1849

©djlefien

bie

rcdjte auf

©runbes

(©ewäffers) abge
irojjbem bleiben
aud) in biefen SänDern bie im eigenen @e*
wäffer beftaubeuenf£ifd)ereired)te nad) beut status
quo bes Jahres 1847 (äJcinifterialerlafs bom
31. Januar 1852) aufredjt. SBer bie 7vrett>eit
eines ©emäffers bon einem freutbeu ^ifdjereü
rechte behauptet, bat im Streitfälle §unäd)ft bor
©eridjt fein (Sigentt)utnsred)t gu erweifen; wo
SSerljältniffe
jraifdjen beut ©runbeigentt)ümer
unb Dem ^ifäjereiberedjttgten obwalten, roeldje
unter bas Ohnnbeutlaftnngspatcnt bom 7. Sep=
tentbev 1848 fallen, (jaben bie Oirnubentlaftungs
commiffionen nmtjuhanbeln.
©as 9Sert)äItttiS ber Otffdjerei jur neuen

batnit

belüfteten

jdjloffenen

SSertrag

grünbet.

;

3Bafferred)tggefe|5gebung

täfst

turg

fid)

bajs nad) biefer bie
3ri|d)erei
roeber burd) allgemein geftattete 33e=
nü^uugiarten öffentlicher ©emäffer uod) burd)
behörblid) geftattete lanbwirtfdjafttidje ober ge=
werbliche SSeuüjjuug öffentlicher ober pribater
©ewäffer u n u ö t t g befdjwert ober beeinträd)=
tigt werben
barf (§ 15 ber meiften Sanbel*
foafferredjte
gegen eine notljwenbige Söeein*
trädjttgung hat Der gifd)ereibered)tigte nidjt ba§
:)ied)t Des 2Biberfprud)es, fonbern nur ben Sln=
bai)iu

cbarafterifiereu,

lj

;

fprud) auf ©djabenerfajj,

fo bafs alle übrigen
notfjwenbigen 33enü$ungen beg SBafferg jener
burd) bie Tyijdieiei borauggeljen, felbfi ohne
bafS geprüft wirb, ob im gegebenen ,"yalle nicht

etiua

tigere

bie

gifdjerei

bie

wid)«

bolfgwirtfdjaftlid)

SSenüiung beS ©ewäfferg

toäre.

-

Ser

erlaffeu

Der

fdjaben

en

Sßefigeru

ift

iiicfjt

geftal

in

btnen

31t,

fie

natürlichen
burd) bte

wirb"

j&ugetoiefen

§

1).

werben, fo bat berfelbe bon Dem
neuen SBeredjtigten billige (iutfd;aDiguug ,51;
beaujprudien, mag inSbefonbere für ©aliäien
bon S35id)tigfeii ift. Jäid)beiu Das ©efe^, analog
3iir
SluSübuug Der $aQb, burd) ,;3ujanuueiu
legung bon ^erftudeiten gifdjereireoieren Die
Söilbung (unb 33erpad)tung) bon ©djonrebiereu
einträdjtigt

s

fo enthält basjelbe formen für Den
Der (eratouugenen) SSerpadjtung foldjer gu=
fammengelegter sdjonreoiere. oinuidift ift in
s
43eäug auf 'bie SBertbeilung bei ^adjtidiilliugv
für ta§ Aii'.'bnuiffer ein Sergleid) inner Den
oe.uued't,
3-afl

berechtigten
bie

93e;,iri:sbel)orDe.

Dcotbjafle

burd)

SDcijslingt

bei*
bei

Der 5ßäd)ter Den Sßad)tfd)itting
erlegen unb
politifclien Söeb^örDe ,yi

felbc,

Der

im

uerfudieu,

;,u

politifdie
fo

t)at

fjat

Den "^arteten
oline an gejetuidie
!Öe weis reg ein gebunben ni fein, ju ein
jdieiben (§3). !pat Die 9>erwaltnngsbel)brbe in
folge lauDesgeienndier Verfügung über Soften,

bann Das ©eridjt

über Die

bon

geltenb gemadjten 2lnfprüd)e,

;,k
ober SBeitragsteiftungen
bat fie .nmadift ebenfalls Über
einfommen ber '^eibeiligieu \n oerindien: ge
nidu, eine ,"uift bon miuDefteus
Dies
liugt
:'o lagen
für SSetretung beä 9ted)tgmegeä \n

@ntfd)äbigungen
entfdjeiben,

10

eine Höhere politifd)e
ansgeidiloifen. Slud) in biefem ;KcdUs

normieren. Berufung an
ftreite

iubolbiert,

fg e=
„in

Sollte burd) bie l'tufljebung ber freien gijdjerei
„ber berufsmafiige li'rroerb einec- A-udieiv" be=

wenn

Ai'dierei

au

Der gifdjerei

Jied)t

Slnlagen,

biefer

8anbe§gefe|gebung

Snftanj

.

s

Das

©eroäffern Denjenigen

Sd)abenerfa{} wirb Durch Die pnlitifdje Söeljörbe
ber
auggefprodjeu;
fanu,
5ifct)erei&erect)tigte
er bamit nicht jufrieben ift, bte JeftfteN
luug besfeiben burd) Den Züchter oerlangen
39 ber meiften 2anbegwafferred)te
„ai
(§
jdjereiberedjtigt" unb Datier and) ,311
obigem
Verlangen befug! ifl nicht biof; ein an fremDem
©ewäffer ferbitutgbered)tigter, fonbern jeeer Tvi
fd)ereibered)tigte, alfo audi ber &ifd)er im eige«
neu SBaffer. sßerunreinigung Der ©eroäffer, in
foioeit fie eine
„nnuothige ©rfdjroerung" ber

ftetjt

SBafferanfammlungen ober ©erinnen

Eünftlidjen
.

gifdjerei,

öfterreidjifdjen

beu unb

ift

gilt

Die

freie

iöemeismürbigung.

Sen
s

gifdjern unb Deren ipilfsperfouale iit bie lv'
tretung fremoer Ufergrunbftücle unb Das i>e
feftigen Der Jauggetät^e unter EUtljaltung ber
nötigen Sßorfidjten gegen Entjdjäbigung ge
ftattet. STuggeidjloffen
finb ©ruubftücfe, meldje
v

|ictuitg5öorlogcn

ßaubtagen

uon

\\:

würben im

JJa^te
Dberöfterrcid), Salzburg,
.lum-ii,

Steicrmarf, ftörutben, Sita
Sdjlcfifii unb löutoioina Dargelegt.

'
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3i^cf)ör

als

,311

©ebduben

eingefriebet

ober

überhaupt ftäubig abgeichloffen finb (§ o). 3 11
9Bafferanfammluugen nadj Überflutungen bleibt
beut (yijd)ereibered)tigten
bie Cccupatiou
ber
Atfde 'gegen Gntfcbäbiguitg) Dorbebalten; bte
Jifcbe aber, welche auf bem Irocfeneu §urücf=
bleiben, fanu ber ©runbeigenthümer nn fich

nehmen, nur barf

er

nicht bnrcf)

bie Ühidfebr ber %i)d)e

Dem

(§

6).

Borfehrunqeu

ba$ ©ewäffer hiu=
Verunreinigungen Don ?fiicbwäffern
in

hintan<$ul)alten,
Jrodenlegung
Don ^afferfdxtfeit in einer bie Tjrüdierei mög=
Hchft wenig ftöreuben SBeife Dor^unehmen unb
bie Slnlegung Don ^ifcbftegen unD ^tfcbrechen
nur bann 51t unterlagen, wenn bie fonftige
finb

tbuuficbft

9Bafferbeiiü£ung
baburcf)
erheblich
erfchwert
mürbe (§ 7), roa§ gumeift nur eine Bräcifte*
rung ber Wonnen beS ÜSafferredjte» ift, inbem
auch fcbon bermafen bie A-ijcrjereiberecfjtigteit
bei bebörblid) 311 beroilligenbeu 9£afferanlageu
mit ihren Ginwenbungeu gehört werben muffen

43 unb 84 ber metften 2anDe*waffer=
Gingaben, "^rotofoüe, Beilagen, 5Red)t3=
urfunben unb Grflärnugen bei Berrjanbfungeu
über Giitjdjäbigungen, Slblöfuug 001t Tviicf»erei=
rechten unb Bilbung Don 9teoieren finb ftent*
pelfret
auZ etwaigen Slblöfungcit Don $ifcherei=
rechten fich ergebenbe Grwerbungen Don folchen
§§

21,

rechte).

;

fechten finb gebürenfrei (§ 8).
B. 5'fd)ereipoIiäeigefe8gebung.

3")-'

Hebung

unD

ber

Aiicherei

würben

3cbut3=

Schougefeöe erloffen, welche einerfeitS 3chon=
feiten iuebefonbere mit 9hidfid)t auf bie 2aich=
perioben feftfejjten, anbererfeitä gewiffe $ang=
methoben »erboten unb ©arantien für bie
Beobachtung ber ©efe^e auf^uftellen Derfuchren.
Soldje ©efefee würben
mit Ausnahme Don

lalmatien, Sftrien, Salzburg unb Jrieft in
allen Vrooinjeu erlaffen, unb erfloffen flu ben=
felben bie ergän^enben StatthaltereioerorDnun*
gen: Böhmen 9. £ctober 18X3, 2. 03. 81.
22 ex 1885, StarnVBbg. Dom 24. 9(pril
1885, 3. 3373/praes. 2. ©. 81. 9fr. 23, unb Dom
L8. Stprtl 1886, 2. ©. 581. 9h. 33; Bufowina
7. 9hüember 1880, 2. ©. 581. 9h. 11 ex 1881,
Bbg. beg 2anbei?prafibenteu Dom 21. SÄuguft
1881, 2. ©.581. 9h-. 11; ©alijien 19. 9fr*
Dember 1882, 2. ©. 331. 9fr. 57 ex 1883, Stattb.=
9fr.

Bbg. Dom 28. ^uni 1883, 3. 6651/praes.
©. 931. 9fr. 58; ©örs»©rabi§ca 13. %e*

2.

btuar 1882, 2. ©. 931. 9fr. 5 ex 18x3, Stattb.=
iL Februar I8X.3, 9fr. 1536, 2. ö. 931.
9fr. 6; ttcimthen 2. 9Jtöra 1882, 2. ©. 931.
9fr. 17, unb Dom 27. ^ecember lxs3, ß. ©. 931.
9fr. 5 ex I88ö, Bbg. ber 2anbesregierung Dom
22. 9frbember 1882, ]. 9916, 2. ©. 931. 9fr. 18
ex 1882, unb Dom 3. gcbruar 1885, 3. 1223,
2. ©. 931. 9h. 6; Äraiu 25. WoDember 1880,
2. ©. 931. 9fr. 17 ex 1881, 8bg. beS ßanbeSpräf.

8bg. oom

Dom

2s.

©ecember 1881, 8.2263, ß. &. 581.
Sttähren 27. lecember 1881, 2. ©. 931.
9fr. 79 ex 1882, 8bg. b 3tattl). Dom 20. 9Jhti
L882, 8.10.614, 2. ©. 931. 9h. 80, unb Dom
9fr.

18;

Januar 1883, 2. ©. 931. 9h. 32; 9cieber=
öfterreidj 20. Januar 1883, 8. &. 81 SÄr. 19,
unb 30. Sluguft 1883, 2. ©. 931. Kr. 10 ex 1884,
8bg. b. Statth. Dom 5. 9Kär^ L884, 3-9883,
ß. ©. 81. 9fr. 11, 15. 3uui 1884, 8. 26.4"10,
21.

unb

2. ©. 931. Kr. 17,
3. 26.342,

2.

9hoember

©.

931.

1880,

Dom

9h. 37;

3. Sunt
1885,
Dberöfterretd)

2. ©. 931. 9h. 4

ex

1881,
3. lOöö,
2. ©. 81. 9h. 5; Schlefien 9. Secember 1882,
2. ©. 81. 9h. 28 ex 1883, 8og. b. 2anbespräj.
3. Suli 1883, 3. 6447, 2. ©. 81. 9Jr. 29; 9Jcä>
rifdje Gnclaoen in Schlefieu 8bg. be»
2anbe?präf. Don Schlefieu 8. Suli 1883, 3. 679,
2. ©. 931. für Sdjlefien 9?r. 30; ©teiermarf
2. September 1882, 2. ©. 81. 9h. 11 ex 1883,
3tatth.=93bg. Dom 9. Sunt 1883, 2. ©. 81.
9h-. 12, unb Dom 14. 9cooember 1884, 2. ©. 81.
9h. 11; lirol 4. Slpril 1X86; Vorarlberg
27. Cctober 1880, 2. ©.81. 9h. 11 ex 1882,
ilunbm. be§ Stattb. Don Jirol Dom 11. 9(ugitft
1883, 8- Lo.599, 2. ©. 81. 9h. 26.
2er S^a'i biefer ©efeße ift ber ^?aupt=
fache nach übereinftimmenb unb Ifif§t fich fol=
7.

Statt6.= 8bg.

Dom

geubermaBen tux%

19.

9Jpril

ffi^jieren.

1881,

gifche

unb

fonftige

ber S n flb Dorbehaltene uüßltche 9Saffer=
tljierc, welche wäl)reub ber Sdjonjeit lebenD in
bie ©ewalt beö
Don
?ytfdier^ gelangen, finb
nidjt

bemfelben

mit

uöthigen 8orficht in bas
unb bürfen baher nicht
DerdiiBert ober feilgeboten werben. SSemt in
einem ©ewäffer wertDofle g-ifcharten Dorherr=
fchen ober angezogen werben follen, fann bie
politifche 2anbei5behörbe mit 3rüd|icht auf bie
2aid)5eiteu biefer %\\6)t bcn ^ifchfang für ge=
wiffe 3t'iteu be« S^^eö gau,^ unterfagen (überall
mit Slusuahme Don Äärutben unb Jirol). Ku|
5ijd)arteu, weldje, wie Saiblinge, Seeforellen,
Genien iit ben ©ebirgsfeeu, nur währeub ber
2aichperiobe gefangen werben tonnen, findet
obige 9>orid)rift feine Stnwenbung (Dberöfrer*
reid), Steiermarf, Eirol, Vorarlberg) unb faitn
bie politifdje Veljörbe überhaupt ^(u^ttahmeit
geftatten ,^ur 5 0l'berung ber fünftlichen ?}ild)=
5ucht ober 511 wiffenfd)aft(td)en3wecfeu(&arntheu
gut ©ewinnung Don i^-iitter für wertoollere
Aifdie ober ju .v>eil,5Wedeu). tLnd) fann bie po=
litifche Bejirfäbehörbe oen ^ifdiereiberedjtigten
ober mit bereu 3 u l"timmung and) auberen i; er=
fönen ben 5üd)fang mit ber öaubangef §ur
Jage§3eit auch mahrenb ber Schonperiobe ge=
ftatten, wenn bie politifd)e 2anbe§bet)örbe foldje
©eftattuugeu überhaupt für suläfftg erficht;
ben 8ered)tigteu ift ein auf Sßerfon unb ©e=
wäffer lautenber ©rlaubntSfd^ein auSpfteöen
(Böhmen, Bufowina, ©ör^, Mrain, 9Jtähreu,
Sdilefteu, Steiermarf; in ©ali^ien jum fttoe&c
be§ Slbfifdieus Don 3iaubfifchen). Ser 8ieheiu=
trieb in bie ^ifdjtDäffer wäijrenb ber 2aid)jett
ortsüblichen 8ieh=
mit 2lu§na&me
ber
ift,
(Äraitt,
fd)wemmplät3e, jebermann unterfagt
ber

SBaffer ättrüd^uüerfetieu

Cberöfterreidi: 9cieberöfterreidi Derbietet fpeciell

auch üa?" Ginlaffen ber .sput ernten).
Innaniit unb aubere crplobierenbe Stoffe,
ferner Äofdsförner, Ärahenaugeu, kalt, Brantwein unb berartige betäubenDe 9Jattel bürfen
jura (Viid)Tüuge uidjt augewenbet werben (alle
ßänber); für gälte uachgenuefener 9?othwenbig =

fann bie SlnwenDuug ejrplobterenber Stoffv(unb Scfiufgttioffen, lirol) Don ber politifdjeii
2anbe§beh,örDe Bejirfsbehörbe, lirol, feine 8e*
geftattet
hörbe benannt in 9tieberöfterreich)
fiit

werben 'Böhmen, Bufowina,

©altjien,

©01-5=
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gifcf)erei.

;

Steiermark
©rabilca, &rain, Dberöfterreid)
Xirol, Vorarlberg; gifd-ftectjer [©erren] Oer=
boten in 9Jieberöfterreid), auSnabmsroeife ge»
ftattet eben foroie erplobierenbe Stoffe gur Ve=
beöölfernber
freiung
ftetjenber,
fünft (id)
zu

al§ giltig angefefjen werben, roouad) bie grage,

,

©ewäffer üon 9taubfifd)en; in Vötjmen Sdjufs=
Sßeitere
unterfagt).
Waffen unb 7yifcf)ftecf)er
Gangarten u. f. ro. fann bie politifdje Sanbe3=
bewürbe »erbieten. gür ©ewäffer, beren Slu*»
bebnung über eine Vroüinz Sinoeritebmen mit
anberen Sünbern ober Staaten erl)eifd-t, erläßt
baä Slderbauminifterium (f. b.) bk Veftimmuu=
gen über Schonzeiten unb 3lrten be§ gifd)»
fanget. Söätjrenb ber 3eit be§ üerbotenen <5tfdj=
fanget bürfen Siege, teufen, gifdjförbe, galten,
gangfäften u. bgl. nictjt eingelegt, fdjon einge»
legte muffen befeitigt ober gum gifcfjfauge un=
brauchbar gemacht werben (Vöbmen, Vufowina,
©alijien, ©örz=©rabisca, ftrain, SDMfjreu, s)lic
ber= unb Cberöfterreid), Sd)fefien, Steiermarf,
Vorarlberg). %n SBebrbnrdjIäffen unb Sd)leufen
bürfen teufen, gifd)förbe unb anbere Vorridj»
hingen §um Selbftfange ber gifdje nictjt einge=
werben (überall mit 2lu*nafjme öou
f)ängt
Söfjmen). 2llte t)ier bezeichneten Veftimmungen
tjaben auf Üeidje unb anbere Stßafferbefjätter,
weldje z u Qroeden ber f5ifcf»5ucf)t (ober §ur
2(ufbewal)nmg ber gtfctje, Sirol) angelegt finb,

2(nwenbung

Sauber; ftärutfjeu fügt
f)inju, baf* gifd)e au§ foldjen ©ewäffern, roenu
gum Verläufe oTier'
fie roäl)renb ber Scf)on5eit
gur Verfeubung gelangen, mit einem Dom ©igen=
feine

(alle

tfjümer ausgefertigten Sieferfdjeinformulare ner=
muffen).

fein

fefjeu

auSliegenbe
be§ gifd-erg
93etfetn
gifcf)erzeuge muffen mit einem beim Simte ber
llfergemeinbe augemelbeten ftennzeid'eu, burd)
Cfjue

weld)e§ bk Verfon be3 gifdjerS eruiert toerben
fann, öerfeben fein (alle Sauber mit StuSnafjme

Don Vufowina, ©örz=©rabi3ca, Jirol).
Über gifd-ottern, gifdjreifjer unb anbere
wilblebeube Zi)kxe be=
jtetjen
folgenbe Vorfdj-riften (mit 2tn§naf|me
oou ©alizien): Siefe Xtjiere (in sJHeberöfter=
gifdjerei fd'äblidje

bei*

gifdjotter, gifd)=

reicf)

bommel,

StSOogcl,

unb

,3wergreih,er, 9iot)r=

unb
gifcf)=
unb 3mergmbwe,

SBafferamfel,

Kormoran, Sad)=

Seeabler,

uiiö
gemeine See», '/Sroergfee
fönnen ber 7vifd)ereiberecr)tigte,

beftätigte

mit

ber

ü_'ad)feefd)ioalbe)

ba$

befjörblid)

giichereiperfouale unb bie befjörblid)
Vertilgung ber ber gifdjerei fcfjäb*

betrauten Verfonen im gifd)Waffer
ober in befielt unmittelbarer Sftafje auf bette»
btge 3lrr, aber ol)tte Bd)tef;tuaffeit (Äärntfjen,
Sheber« unb Cberbfterreidi and) ohne ©ift) er=
legen ober fangen, beut Sagbberedjtigten fteljt
lidjeu

Ifjiere

bagegen ein (Sinfprud) nidit jju, bod) finb ihm
bie gefangenen ober erlegten 2()iere oorbebaltcu
abzuliefern). $n ftraiu ift fpeciell
ber
giidiereiberedjtigte
fieroorgefjoben,
bafä
(ftärntf-eu:

unb
bind) Kunbmadjung beä BanbcS«

SBUbenten Weber fangen
ift

auf'erDeiii

L4.
augfdjuffeä bom
ß. C>h Vi. vJc'r. I'», bie

§ifd)otter
feftgefev.t.

Sänber
riiuns

ituuit
Tsiir bie

tobten

noch,

bart,

1887, ;! 1278,
für einen erlegten
1887 an) mit - fl-

ftebtuat

Vrdmie

SKära
übrigen

l.

l)ier nidit

genannten

bc§ Slcferbauminifte
30. SRoüember 1880, ;',. 0'-'<>7, uod)

mufl ber grlofi

bom

S5om6roro§It. Encuflopäbie

». 3or'"t«

:i.

3agMDifienfdh

tuem ein erlegter f^ifdjotter gehöre, burdj bie
©eridite zu entfcfjeiben ift, roobei aber Z" be=
merfen ift, baf» ber 5ifci)0tter bort jebenfall^
al§ ein jagbbare§ Xtjkx
au^fd-tießlicrje

anzufeljen

beffen

ift,

Cccupation bem 3ßgbberecf)tigten

gür Salzburg ift burd) Sirculare ber
beftanbeneu Verg», Salinen» unb gorftbirection
Oom 4. s31nguft 1856, Q. 4411, beu gifd)erei=
üäcfjtern ber gang ber gifdiottern gegen 2(b=
ober gegen angemeffene
lieferung
berfelben
3Bertoergütuug zug^fftinben roorben unb irjuen
Wad) § 13
bafür Sd)uf§gelb auszufolgen.
be§ uiigartfctjen Qagbgefege» oom 19. SDMrz
1883 (@ef. 21rt. XX) barf ber ®runbbefi|er auf
feinem ®ruube 3"ifd"ottern „roann immer unb
auä) in beut gälte üertilgen, roenn bie 3^9^
oerpadjtet roäre; roill er bie Vertilgung jagb»
mäßig mit Jrcibern ober mit roaS immer für
Sagbrjunbeu oornefjmeu, fo fjat er in biefem
gaÜe bie Ginmilligung bes ^Sädjterg einzuf-olen".
3ur 2Bal)ruug ber ?(nfprüd)e ber aifdjerei»
beredjtigteu tjaben nad) ben meiften SauDee
gefefeen (außer in Steiermarf unb Vorarlberg)
bie politifdjen Vezirfsbeliörbeu enttoeber über
Ginfd-reiten ber Jvifcf) er ei b ex-ecf) tig ten ober üon
amteroegeu bafür z« forgen, bafg bei 2Bafferbe=
guftebt.

—

nü^ungen, toeldje nad) beut SSafferrcd^te feiner
Vereinigung bebürfeu, üernteiblidje Veeinträdjti»
gungen ber gifdjerei t)intauget)alteu toerben;
bieS and) ber gaü bei
ift
SBafferbenüfeungen, roeldje einer Vetoilligung
bebürfen (f.SBafferredjt). S" ©alizien, «ärntf-en,
Äraiu, aJcäljren, lieber» unb Cberöfterreid) ift
ausbrüdlidj bie Veizieljuug ber ?vi|d)ereibcred-=
über
augeorbnet bei Verf-anblungeu
tigten
felbftüerftanblid)

SSafferbeuütutngen,
toilliguug

nötl)ig

zu

toeldjen

ift,

obmofil

3Bafferred)te (inbtrect) oerfügt

Um

Orbmtng

in bie

unb

9cieber=

9Jcäf)reu,

bie«

ift (f.

fdjon

im

933afferred)t).

2(u§übuug ber

ZU bringen, tourbeu in beu
©örz=@rabigca,
(Vöt)men,

Ve=

bcl)örblid)e

meiften

grifdjerei

Säubern
.Hraiit,

ftärntrjeii,

Dberöfterretd),

Steiet

marf, 2irol, Vorarlberg) gif et) erf arten ein
geführt, ofjtte roelcfje mit 2lit«ual)me non Sei

unb

cfjen

bie

fonftigen

gifd)erei uid)t

©etoäffern

eiiigefddoffenen

Werben barf:

ausgeübt

bie

ben gifdiereiioadien untoeigerlidj
derartige ßegitintationen toerben
oorzuzeigen.
immer auf Kamen unb regelmäBtg in brei
jelben

finb

fadjer

gorm

auegeftellt:

a)

für

Veiitu-r

ober

Vädjter ber giiriicrei inm ber politifc^en Ve
börbe; b) für britte Verfoneu bon Den a3efi|ern
ober Väd)tern; c) für ©etoäffer, lueldie oer
maleit uod) Oou allen äRttgltebern ober Ciin
tooi)iteru einer ©emetnbe befüdu werben bürfen,
oou beut Vorfteber ber Ufergemeinbe. gür biefe
50 fr.
fl.,
Märten finb 2teiiipelgebiilneu oou
1

ju be,,al)leu, wobei bie .Harte ;t immer
bezahlt, 1' unb c bänfig nur .'i" fr.; lueitn
fl.
bie .starte b oou beut Vefioer ober Vaditer beut
eigenen SSerfonale auägeftellt Wirb, 15 fr. (oet
idiiebeu in ben etu:,eliteu Sänbern). 2d)riftlidie

unb lö

fr.

I

SBfafudjen

um

bebürfen

eine-:-

fiidien

finb

Die

•')(»

tr.=

oou

Jift^ereifarten

Steiu;niv, müublidie 8ln«

gebürenfrei.

Ai'dierfarte

[Reinigung
in. Sb.

SKu8foIgung

ift

bie

Legitimation:

bebörblidie

Ve

einer beftebenbeu
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53efugnis

jjnr

Slusübung

nicrjt,

gifdjjerei

ber gifdjerei, präju=

S^ge

ber

batjer

bictert

öielmetjr

Siebte»

bes

Gntfcfjeibung

bie

ift

gur

bas 23eftet)en ober 92id)tbefteben Diefes
9ted)tes 3adje ber & eridjte. sJtad) bem bieder
^u bejieljenDen felaffe bes SlderbauminifteriumS
com 17. aßärj 1882, 3- 3055, fann jemanb,
ber fidj „in ber unbestrittenen Stu§übung einer
über

allgemeinen

giftf)ereibercd)tigung befinbet, nacf)

©rnnbjäöen

nicrjt

jum

üftacb,

weife

feiner

33e=

rechtigung aufgeforbert werben" unb tjat baljer
ben 2lnfprud) auf 2ütsfolgung einer gifdjerfarte.
3fn sroetfelrjaften gälten tjat bie politifdje 95e=
Ijörbe
gu übergeugen, roer bie fragficfje
fid)
yifdjerei unbeftritten ausübt, unb wirb felbfi
Dann, wenn ba$ tfifdjereiredjt beftritten wirb,
bemjenigen, welker btäfjer bie giid^ei unbe=

ausgeübt

ftritten

aber

ßeigi
bie

bie

t)at,

bie ^ifcfjerfarte

Grljebung

ausstellen.

ber Sachlage,

bafs

2lusübung ber gifdjerei zweifelhaft ober
gewefen

ftritten

fo

ift,

fyat

bie

be=

politifcbe iÖe=

Übereinfommen ber 23etb,ciligten über
bie eiuftweiligc 2tusübung ber 5Ud)erei bis §itr
anberweitigen ridjterlicfjen Verfügung
anju=
ftreben unb fjienqd) bie gifcrjerfarten ausju=
ftetten; fommt ein Übereinfommeu nid)t guftaube,

poli^ei b,aben

tonnen

tfifdjerfarten

Sprudie

ritterlichen

erft

ansgeftellt

naff)

gefälltem

werben.

Sie

fann baber and) gifdierfarten
mit 93ejd)ränhmgen aufteilen, b. f). bie unbe-

politifcfre 23ef»öröe

ftrittene

g-ifefjerei

befdjeinigen,

bie

beftrittene

unterfagen, alfo j. 93. bie fog. große giftetet
(mit Sadjsgarnen, großen sJce£en u. f. w.) au&
idiließen, hingegen bie fonftige gifdjerei ge=
ftatten (f. fei b. 33. &. ö. d. 18. Januar 1884,
3. 2762, 93ubwinsfi, VIII, SRr. 1991).
Übertretungen ber SSorjcrjrifren ber
fyifdjereigefeße werben, wenn fte nid)t unter bas
Strafgejeg fallen, oon ben politifdjen 23ebörbeu
mit einer (Mbftrafe oon 5—50 fl., im 2Öieber=
tjolungsfatle, ober wenn bem gifdjftanbe erb,eb=
lidjer Wacfjtheil zugefügt worben ift, bis 100 fl.
belegt;
bei
3af)lungsunfäbigfett 2lrreftftrafe
(5 fl.
Atulie

=

1

Jag

unb

bie

ratl)i'd)aften;

21rreft).

2tußerbem herfallen

bie

oorfcbriftswibrigeu gifdjereige»

leetere finb oor tljrer SSeräufjerung

ber fyifc^ereige=

Sie 5i|d)ereibered)tigten unb
bieöemeinben tonnen ba? fd}onbeftebenbe93oben=
culturfd)u|perfonale(5orft=,^agb',^elb=,9Baffer=
aud) mit ber 93eauffid)tigung ber
fcrjufcperfonale
Jtfdierei betrauen ober fetbftanbige§ f5"U<i>erei=
perfonale beftellen, weldies oon ber poütifdjeu
93el)örbe ^n beetbigen ift unb bie Vorrechte bei
Giöilwadien na er) bem ©efe^e Dom 16. ^uni 1872,
3Jr. 84 genießt (f. 5orfti"d)ugj. gür
fR. &. 331.
2)almatien gilt bae Seiet; oom 9. Scooember
1883, Ö. 0.931. 9fcr. 50, 6etreffeitb bie SluffteU

luug beeibeter gifdiereiwäditer.
Sie ^ur Süierütjrung ber ?>-ifct)ereigefeee er*
[offenen itattbattereioerorbuungen (f. o.j ent=
galten uebir Tetailoorfd)riften über bie 5ifdier-(

farten a) ^eftfteltuug ber Sd)onjeiten, b) 93e=
uennung jener ?yifd}e unb SBaffertb.iere, weldje

5U feiner Seit Des Qatjres feilgeboten
ober in Qiafttjäufern oerabreidjt werben bürfen,
c)

rjörbe ein

|o

bie 33orfd)rifteit

fege ju überwachen.

oerbotene g-ungarten.
93öl)men. a) 3d)ouäeiten: 2aü)§ unb

Jorelle 15. September bü (Snbe Secember;
Slatrutte 1. 9?oüember 6i§ 1. 5 e ^iuar; 93arfdj,

Sllanb,
^päsling,
Schieb,
2ifcbe
3Mr,5 bis Gnbe ^uni; 2d;iel, 2BeI§, 93arbe,
2öbel, 93rad)fe 1. l'lpril bis 15. ^uti; Äaraufdje
23itterliug,
1.

1.

s

l'cai

bis

Gnbe %uni; Sd)leibe

1.

$>uni bis

^efauar Bis ©nbe 9Jiärj
ber ^sglaoa 1. 2lprit bis 15. S un'/ Statt*
(in
[laltereituubmacbung oom 14. 3 anuar ]s 87,
3- 29.644); 3rör oom 1. SKärj bis (iube 3uli;
Alufsfrebfe 1. Dlooember bis 15. 2ßai ^n jenen
(Bewdfferu, in weldieu ber JtfdjbeftanD aus=
ober oorwiegeub aus Sad)s ober
idiließtid)
Aorelle beftebt, ift ber 5üd)fang oom 15. 5ep-tember bis feibe Secentber ganj uuterfagt. 93ei

(fnbe 2tuguft;

.'oedjt

1.

außergewöljnlidier SBitterung tonnen biefe 3cor=
fallweife geänbert werben.
b) 9cid)t feilgeboten werben bürfen fol=
genbe ^i'id)e, wenn fie, oom Stuge bis jur

men

Sdjwanjfloffe, nid)t bie iUiuimalgrbße l)aben:
SSels 0-5 m, ©d)iel, §ed)t, SCal,
35 m, 2lalrutte, 93radife, 23arbe, §äs=
Scbieb

Sacp unb

i

-

[ing n^'jiii, Aoreüe, Sfdje, 2cfiletrje, ^fufSbarfi^

Söbel 0-20 m, itaraujdie 0*15 m; Jlufs^
2luge bis jum Sdnoangenbe U lu in;
23rut= unb (Sinf agfijdje finb ausgenommen.
c) Verbotene 5 a n g in i 1 1 e 1 Äalf, 93rant=

21laub,

oerbotenen gorm §u entfleibeu ober gu
oernidjten. ©elDftrafen unb ber (Mos für bie
gtfdje unb ©erätrjichafteu fließen in ben 21rmen=
fouDS Des Jtjatortes (23öf)men, ftaruttjen, 9?ieber=
unbCberöfterreid)), Den Saubesculturfoubs" (33u=
fowina, ftrain, 2)cäfjren, 3d)lefieu, Vorarlberg),
ben yonbg jur Jörberung ber gifcherei (©alt*
^ieu, ®ör3=(i5rabisca, Steiermarf);
in Sirol
fließt ber Grlös aus
ben gifdjen, wenn ber
Übertreter uidjt ber 23efifcer ober Väcbter bes
Aijd)waffer5 ift, biefem gu, außer Wenn midje
wäbrenb ber Sdwngeit ober foldje unter bem
ertaubten 9JciuimalmaB feilgeboten Werben, fonft
fowobl ber Grlös aus ben midien, 7vi)ct)gerätt)en
wie bie öelbftrafen in ben 5>lrmenfoub§ be»

oon 9Jrettern unb 9ied)en auf ben
unbefdjabet etwa beftetjenber Dtedjte.
§öd)fteu» 4 in- betragenbe 2cepe bürfen aud)

Itjatortes.

mit

itjrer

Sie

politifd)en

Skgirf^beprben b,aben bafür

gu forgen, bafs

bie Vorfd^riften ber gifd)erei=
gefe&e jäl^rlicb, in ben Ufergemeinben ort»üblid)
oerlautbart werben.

2ie (^emeinbeoorftanbe, bie f. f. öenbar*
merie fomie bie Crgatte ber Strom= unb äftarft--

frebfe

oom

-

:

wein, Sdjießen, Stechen, .Heulen unter bem (Sife,
^angmetljoben, Durd) weldje bie i$i)d)e mittelft
2lufwül)len§ be» QJrunbes u.f. w. aus üjrenSer*
fteden getrieben werben, ^iettfifdierei jur sDiacbt=
%tii (Stpril bis inclufioe Cctober oon 9—4 Ut)r,
^fooember bi$ inclufioe SJcarg 5 M)r abenDs bis
6 Ubr
morgen§), 5)ce|e u. f. w. mit ^Jcafdjeu
2
unter 25
(nafs), 3cb,wemmer unb 3ted=
garne (®arubt) jeber 21rt, 9cad)tlegefd)nüre,

mm

Stufftellung

3Bel)ren,

fleinerer 'DJcafdienwette

Oerwenbet

werben

m

wer=
weldie uid)t länger alä 013
ben (Haulfopr, Sllriße, 2d)merle ober 53art=
grünbel, Sorugrüitbel, Schlammbeißer, Qirünbiing); oom 1. Slpril 1889 an ift ber ^iigbameii
oerboten (Äunbmadiung ber Stattlialterei oom
14. Februar 1887, 3. H»o.l67 ex 1886).
für

7vilcr>e,
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33ufo»ina. a) SadjS, ©teilt* unb i8nd)=
foreße 16. September bis 15. 2)ecember; Sifdje
16. äßärs bis 15. SRai; ©edjt, Sarfdj 1. SDlärg
1. $uni;
Stalrutte (Üuappe) 1. Secember
&i§
bis 1. gebruar; ftarpfeu, Sd)leif)e 1.
1. Sdtguft; 23arbe
16. SRot bis 15. Sult; &aul=

bi§

$um

barfdj,
1.

Stieber

Stpril

1.

bis

Sunt; Sdjiß

Stfai big 1.

$yuni;
big

1.

1. Stpril

Sterlet
1.

Suli;

16.
1.

1.

(Slltel)

September

big 15. ©ecember ltub
3"'" in einzelnen fpecteß
fvtüfjen unb tftufgtbeiten.

Stpril 6i§

Setebneten

1.

b) Sifdje,

Sterlet,

Karpfen,

Sdüß

öom
Dom

unter

c) gif eben gur 9iact)täeit,
©infteßen üon
köpfen, Äeffeln u. bgt. an feudjten Stellen -jutn

ber

Jrodenlegen

5-ifd)brut,

ber

Saßen mit Sdjiagfebern,
überhaupt

bittet

jur

Verrounbung ber %i]d)e, Sacffifcbeu, .'öaubnefce
mit 3Jca)d)en (im troefenen ^uftattbe) unter
26 mm im ©eüierte, £rteb= unb gugnege unter
35 mm im ©eüierte.
GJalijicn.
bis
I.

a)

Slfd),

töafe,

Sdjieb

1. aJcärj

31. 9Jcai; Singet, Sdjiii, SBörosul, 3ärtfje
s
"2Cprtl big 30. Sinti; Söbel, SJarbeu, -8rad)=

mai

5uli;Sac§§ 1. September bis
goreße 15. Cctober bis 15. 9Jlärj;
(SlnfangS= unb (Jnbtage ber ©c^ongeit fiub ein=
gefebdoffett). 23om 15. Dctober bis 15. Secember
unb öom 1. Stpril bis 31. Wlai ift gifdifang in be»
ftimmten ©eroäffern »erboten, unb faitn bie
Stattfjalterei aud) nod) in anberen ©eroäffem
)"eu

16.

6tS

-'

Sifdjerei üößig unterlagt.
b) State 0-40 m, goreßen 0-26

m, Äarpfen

0-24 m, Sd)teib,en 02u m, Ärebfe 0'18
üon
ber 9Jcanl|"pi8e bis jum Gnbe ber Sctjroanj^
floffe.

bis 15.

15. Qfanuar;

m
m

©abet, 9ce|e mit 9Kafd)eu unter 0*4

c)

im

f

auffangen

S u "i

be=

0"30m, Sadjgforeße, £ed)t unter <>'26m, S3arbe
unter 0'25 m, Stalrutte 0-24 m, 33arfct) ©öbel
0-20 m, 93ad)= unb Steinforeüe, 3d)Ieit)e 0-18 m,
9cafe 016 m, Kaulbarfd), Streber 0-12 m.

SBafferläufe, GiSftftfjen,
öabeln, Sdjiefjroafren,

Gnbe $,mii; Sd)teif)en unb State
Gnbe September. Stußerbem §u
gunften ber goreßen (1. Scooember bis ©nbe
Januar), ber Äarpfen unb Ärebie (15. 2fpril bie©nbe Suni), Sd)Iett)en unb State (1. 3 un i m
ßnbe September)
in
einzelnen
©eroäfferu
2(pri( bis

15.

1.

m

SRai big 1. guli.
Überhaupt üerboten ift ber fyif(f)fang

2>öbef
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^nrcfjfcfjnitte

0-2

nid}t unter

(für State

8

a

).

ftärnttjen. a) Sad)§=, 58ad)= ©otb= unb
Steinforeßen 1. £ctober bis 31. ©ecember;
Öud)eu 15. SKärs bi§ 30. Stprit; Stieben 1. SJcarj
1.
30. Stpril; Statrutten
Secember big
Januar; karpfen, Sctjteitjen 1. ^uni bis
31. Suti; Sarben 1. SJcai bis 30. Sunt; SKafen
1. Stpril bis 31. 3ßat;
g(ufg= unb ©teinfrebS

big

31.

1.

3 U 3 roe rf en ^ ec lünft*
fann ber gang aud) roäb ;

Cctober bis 31.

3)cai.

liefen fjorettenjnctjt

baS Ginbängen
bei ben See=

renb ber Sdionjeit foroie
9ieuien, S'ifcbfbrben

roerben;

r»on

unb

bie SaubeSregteriing ge=

StufSmünbungen burd)
ftattet

ro.

it. f.

joldie

Ivtfcfje

bebürfen

eineS

SieferfcbeineS.
b) SBetS 0'5O

m, §udjeu, ©ee= unb 2ad)S'
<5m, Stjdje, &t&)tt, ftarpfen 0-25 in,
foreßen
9ieinanten, Saiblinge, Stalrutten, Sefjleib^e, Farben, Sitten, KaSttnge 0'20, 93adp r©otb=, Stein=,
-

s

IH6 m,

foreßen

Berg=)

(Nim,

glufsfcebfe

O'lOm, ©teinfrebfe 0'06m
(üon ber ÄopijpiUe bis jttm Gnbe ber Sdjmanv
SBradjfen

S3arfcb,e,

floffe

[Scbmanjenbe]

Tvifdd'brbe u.

genteffen).

unb

Sditageifeu;
SReufen,
m. au ben See= unb Jvlt'-i§müit=

gijcbfaßeit

c)

f.

2rodeniegen ber 23affer=
laufe; Sebießmaffen, Spiegel» unb Sd)leppnet5o
2
in ^Kiffen unter 05 min Seen unter 0-4

burd) groei öerbft* ober fyrüf)Iingö=
mottate unterfagen.
b) üaebg
unter o 50 ni, Scfjiß, Sefjieb,
SSftro^iil unter 0'40m, Slal unter 0"35m, SBarbe,
Sradjfe unter 0*25 m, fyoreße, Slfd), s^afe, SDöbel,
^ärtlje unter 0'20m, Ringel unter 0*16 m.
c) Stbfperren
ber mit Sdjilf u. f. ro. be=
road)fenen gifdjroäffer unb Saidjfteßen burdi un=
bewegliche Siege, ftäubige giftfjroeljren, Körbe
u. f. ID., io
bafi ben ^ifdjen ber Zutritt jtt
bieten Steßen abgefdntitten ober üerjpcrrt tnirb.
iöaS Verfteßeit fliefjenber Gieroäffer nad) iljrer
ganzen SBreite burd) foldje Vorrichtungen; ©e>
braud) beS SeinroanbgarneS, beS bretroänbigen
©piegetnejjeS uitb aller SXrten ÜJBcnteru (glügel=

bungeu; GwSfifdjen;

teufen); Tvifcficn mit ©öden unb mit ißefcen oon
einer äJlafdjenroeite (im noffen .^uftaitbe) unter

Seeforellen, §ud)en
ii-:n m, glufSforeuen, Stalrutten, .veduo 0*26 m,
Karpfen 025m, -Jlidien 0*24 m, Slianb, Sutei,

bie gifdjerei

-

0*35m s

;

Stfjnur»

tuttgen, nuiebe

unb ©runbangeln;

am Orunbe

SSorridv
beg SBafferS gejogen

roerben; SBerfjeuge, burd) roeldje bie Jvifdje üer=
lejjt roerben, tote gifd}erpfeit,©abel, ©d)iefjroaffen
mit Sliioualjme Der 2lngelrut^e; QEin*
it. f. io.

m

Seen).
Strain. a) Stein=, 93ad)=, 3fIufS* unb See«
foreßen 1. ^oüember bis 31. Januar; vutdien

Märj

1.

Eö^fen, SDhilben, Äeffeln u. f. m. mit
Sluffangen Reiner Sifdie; Irocfen(egen Der SSafferläufe; gifdjen jut 92acr)tgeit;
Sintreiben Der Aiidie in aufgefteHte SSorrid^*
tungen; Sluä^eben beS 3fif<^Iai(nä unb bor Tviftli
brut obiie bel)örblid)e S3ett)ißtgung (tiinülidie
[\nd)i
ober nuffenfdjaftlidje ;!uH-cfo'; EtSpf^en.

pm

©öri*©rabiäca.
luMitber bis

(Snbe

a)

goreßen

l.

nitar; SBafler

SKpril;

üom

1.

fang in
b)

"Jtidini

I.

©ecember

gfebruar bis
big 31. ^a«

bis 31. gult; ffiaröfen
aber ©teinfrebfe) 1. Do
;]u gunften ber Forelle ift

(niebt

biS 30. Stpril.

tober

l.

fsiiui

1.

3nni; ©belfrebfe

9Joüember biS 31. 3°nuat
fpeciefl

bejeit^neten A-iüffen

ber Aifdi-

unterfagt.

0'37 m,

SBaßer

331eöe, SSarbe, Sarf^, SSra^fe, .Haraiifdie, Sßafe,
Sßlö|e, Zapfen, ^diiciiu', $&xti)t 0'22m, Stein«

unb

unb Sbeffrebfe

23adjforeflen

(mit

auSge

fpannten Sdieren- 0'18 m.
c)

(ii-jfitdien,

Sduineu unb Stedien,

SJadit-

unb Sperrnefte mit äflafdjen
fegeidinnre, ;lug
8
(troden). Sei AÜdien, Die nidit über
unter 0'4

m

m

[ang roerben: Sftotljauge, Sßri|e, Carl
grunbet, SdjIammbeiBer, Steinbeißer, Sauben,
-

13

tfcübtfoppe, Sbelbarbe, ®rnubling finb
bauten mit engeren ÜKafdjen geftattet.

^cäDreu.

9lo

Januar: Karpfen unb Rrebfe

big 15.

31. SKarj; Slalrutten

fteßen bon

Äöbet

,

Slcafdieumeite (naf§) ; Stug,^iel)en ber Sle^e gegen
t>aS Ufer ober bie 93erge (Serrainertiebungen in

L5.

Detobet

bie-

;i

Stangen

8ad)S, goreße,
Halrutte
SKärj; .vncbeu, Karpfen,

15.

ä
gifdjerei.
Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at

548

Sdjleifje,

9(fd)e,

ftatfyt,
raufdje,

Zögling,

SdjiÜ,

fta=

Werfling, £>ed)t, S8radE»fe, glufgbarfd),
9lal, Schieb, 91fanb, SBelS, 93arbe, ®öbel 1. 5(pril
big tö. Sunt; glufSfrebfe 13. September big
15. üftai. 3" gunften ber gorede ift öom 15. Dcto*

ber bi§ 15. Mav^ ber gifdjfang in fpecied be=
jeidineten ©emäffern unterlagt.
b) Sachg, öudjen, 2Bel» 0-50 m,
Scr)itl,
§edjt, Hai, Scfneb 0-35 m, Karpfen 0-30 m, Stal=
vutte,

93rad)fe, Sßarbe, 3ärtb,e,

gorede, Hjdje, ©djleilje,

Mailing 025 m,

üfterfltng,

glufgbarfche,

HIanb, ®öbel 0'20m, Äaraufdje O'löm oom
Huge biä §ur Schwanjfloffe genteffen; ^Iuf§*
frebfe (com Huge bi§ jum Sdjwanjenbe) 0*10 m.
c) Kalf unö Skantwein; (Sigfifdjen; Srang«
inethoben mit Hüfttriiljlen beg ©runbeg; 9te& s
Rfdjeret jur ^acfitgeit (wie 93öljmen); 9te^e,
2
SReufen u. f. tu. mit SKafdjen (nafg) unter 25 m
Sdjmemmer* unt> Stredgarne (©arnbl), 9Jad)t=
legefdjnüre. ©ngmafcbige 9Jeöe bürfen üerwenbet
werben für 93artgrunbel, Sdjmerle, ©dri£e,
©ä)tanunbeiJ3er, Süiüljlfoppe, ©rüubling; biefe
gifdje bürfen and) mit ber ©abel gefangen
Werben.
a)
£udjen
9neberöfterreidj.
öedjt,
1*3. Wläx$ big.inclufioe 15. Hprilf 23arfd), faul=
bar id) Hpril Hf cbe iDiärj unb Hpril Scfufl (gogog)
,

;

;

s

16. 2Cpril big inclufioe 15. Sffiai;

ißleinäe,

Söradjfe, Sartre,

ßobelpleinge, Sd)ieb unb fämmtlidje
Mai; SSarbe 16. SJcai big incln=

SBeißfifdjarten

Söaller Quni; (Sterlet Mai unb
fioe 15. ^unt
§uni; Schreibe 16. 3uni big inclufioe 15. Suli;
Saibling 16. Dctober big inclufioe 15. 92oöem=
ber; See* (Sadj§=) gorelie SKoöember; gorede
16. Dctober bi§ inclufioe 15. Secember; Glitte
;

'Secember bi§ inclufioe 15. Januar; Ärebfe
Dctober bi* inclufioe 932är3, überbieg &rebfen=
meibdjen Hpril big inclufioe ^nü.
b) SSatter, öudjen, Seeforelle 0*40 m, Schill,
$ed}t (»-35 m, gfottre, Schieb, Sterlet 0-30 m,
SSarbe, 3kad)fe, Hfdje 0'25 m, Scbleifje, Scerfling,
Saibling, gorede 0*20 m, 23arfd) 0'15m oou
IG.

ber Kopffpifce big jum Snbe ber Sdjwanjfloffe.
Sbelfrebfe oom Kopf big %mn Sdjwan^enbe
(oh,ne Sdjeren) 0*14 m, Steinfrebfe 0-08 m.
c) ^ebe
Sßorridjtung junt gifdjfange in
fließenben ©emäffern, meldje bei getoöfynlidjem
Sßafferftanbe im rechten SSinfel Oom Ufer au§
genteffen big auf ben G5ruub b^inab nid)t wenig»
Itt'uö

3uge
feine

ber breite beg ©emäffcrg bem
ber gtfe^e offen liifgt; biefeg Verbot bat

bie ^alfte

2(itmenbung

fielen

bung

oon

auf

Sadjen

9ied)tgtite(n;

berarttger

unb

beim 93e^
Hermen»

ober ftebenber

näbev al§ 50 m; Jrodenlegen ber SSaffer«
laufe; (£igfi|d)en unb Schlagen auf bie Steine;
5ifd)fallen, Sdjfageifenunb Sd)ufgmaffen; Diefee,
teufen u. f. m. mit 9JJafd)en (troden) unter
26
im ©eoierte, auggenommen jum 3-auge
oon Sauben, SSartgrunbel, ©refgling, Sdimerle,
SdilammbeiBer, Äoppe, Slltel, 9iotb,auge alg
Äöber= unb gutterfifdje.
Dberöfterreid),. a) goredeu 16. Dctober
Bi§ lö. ©ecember; 2ifct)en, SBärfdjHnge, öudien
t-i. SKarg big 15. 2(pril; Saiblinge 16. Cctober big
15. -Koüember; Karpfen Mai unb Quni;
9uig=
linge Slpril; SBraäjfen, Farben, Sdiieben unb
bie auberen SBeißfifdiarten, §ed)t 9Jcai; Sd)ill
Sßefje

mm

93obenrenfen, JRenfeu, &ad)fe

9Jiai;

v

JJooember; Butten Januar; SJJelfe, Sd)leil)en
3uni; Ärebfe Secember big inclufioe 9Jlar§.
3nn, ber Sal^adj, Srauu unb Snng bürfen
öueben aud) jur Sdjonäeit gefangen werben,
wenn ber Said) jur fünftlicben gifd)äud)t üer=
wenbet wirb. 3ßo 3ifd}eu unb goreüen §aupt=
gur Sctjongeit
finb, werben öedjte aud)
fifd)
gefangen, ebeufo 9Mgliuge bort, wo eg bisher

^m

3U

üblid) gewefen.

oom

^ifdjfang

gunften ber pforelfen rub,t ber

Dctober

16.

big

15.

®ecember

in beftimmten ©ewäffern.
b) 58ärfd)liuge, SÖobenrenf'eu

015 m, gorel«
Saiblinge, Sienfeu, SRutte^SdjIeib.en,
3ingel, Seiber (^rauennerfliug), Farben 0'2üm,
*0 m, rotfjfdjerige
§ud)en, Sad)fe, SSelfe, 2tale
12m, Steinfrebfe 0'06m. geilgeboten
Ärebfe
werben bürfen wäljrenb ber oben angegebenen
Saiblinge, Seeforellen,
Sdjonjeiten
Genien,
öudjen, §ed)te.
c) 9?efee unter 26
im ©eüierte; %i\ä)=
faden, Sidjtfifdjeu, unb =£rebfen gur 9Jacfjt5eit,
Schießen ber ^ifdje; Segfd)nüre bürfen nur an
tiefen Steßeu unb in ben Seen, bie Senfgarne
bort angebracht werben, wo feine gifd)3üge finb
(en, 9tfd)en

f

-

-

mm

unb

©djlefieu

m

fjrif

(Suclaben

cfje

Sacbg,
Saibling,
Slalrutte
15. Dctober big 15. Mä-ty, 2tfcf)e, Sd)id, §ecbt,
2Belg,
Sdjleifje,
2tal,
Äarpfen,
Äaraufdje,
s
S3arbe, Semling, Zögling,
Brad)fe, Sdjieb,
^erfling, gfufgbarfd), Süanb, Söbel, 9ftotbauge

unb

33ad)=

1.

a)

Sdjlefien.

in

s

2(pril

catifornifdjer

Sacfjg,

Seeforelle,

big

tember big

15.

15.

^yuiti

DJiai.

;

3U

gtufgfrebfe 15. Sepgunften ber gorede

Oom 15. Dctober big 15. SJcärj in einzelnen
©ewäffern ber gang unterfagt.
50m, californifefier Sadjg, Sd)id,
b) Sadjg
9(al,
SSelg,
iiedjt,
Sdiieb 03om, Karpfen
ift

-

0'30

Seeforede, Slalrutte, SBractjjc, 5öarbe,
Sadjforede, Saibling, 2ljd)c,
Sd)leif)e, Sierfling, glufgbarfd), Sllanb, ®öbet
0*20 m, Äaraufdbe, Semling
15 m, Siotbauge
13m (oom 2luge jur Sdjwanjfloffe genteffen);
10m.
glufgfrebfeüom 9(uge jum Sdjwan^enbe
c) Äalf; alfoljolljaltige glüffigfeiten; ©ig=
jtfdjen; Sd)ief3eu, Stechen, gangen bureb 9tuf=
wüljlen beg ©runbeg; Srocfenlegen ber SBaffer*
laufe; 9Jctöfifd)erei jur 9fad)tseit (wie 93öb,meu);
Sße^e, 9ieufen u.f.w. unter 25
im ©eüierte
in,

SMgting 0-25 m,

-

-

-

mm

Schwimmer unb Stedgarue;

(nafg);

febnüre, fleinmafcbige

S^e^e

9iad}tlege=

geftattet für $5art=

grunbel u.f.w. (wie 9JMbren).

Steierntarf.

gleichseitige

9Sorrid)tungen

unb

•ülprif

a)

^adjforelle

9(pril;

öudjen

cember;

9ifcbe,

SSarfd) 30iärj unb'

Dctober

big

inclufioe

Mät%

big

Snbe

lö.

®e=

2lpril;

91'prif big Snbe Sfuli; Sadjg 9foüember
ßnbe Sänner; Schleibe 3uni; Störl Slpril

Karpfen
big

unb Mai;

üßarbe

s

big

JJcai

^ütii; glufgfrebfc

Dctober big Snbe SJcai. gür Saiblinge, See*
unb Sad)gforeden, Dienten, Seife, Sdjaben feine
Sdjouäeit.
b) §ud)en, Sad)g
4ö m, Sdjaiben 040 m,
Seeforede u-30; Karpfen, Sddetbe, Saibling aug
-

bem @runbl=,
Öed)t
(i-22

SEoPlifefee

0-25 m,

Vlfcben

Shitte,

93arbe,

m,

unb
0'23

Stltauffee,
in,

Saibling

Störl,

Söadjforeüe
au§ anbe*

0'20m, iöarfc^ 015 m, glufgfrebfe
l'20m; oon ber 9Jcaulfpiöe big jum Sdjwanjj 9

ren Seen

.

.
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gfifdjerei.

enbe genteffen unb überhaupt jetju Sage liad)
Eintritt ber ©dmitjctt bie 5U fdjouenbeu gifdje.
c) 2XtIe 2lrten ©tedjiuerfyeuge; gifdjf allen:
Segefd)nüre mit ober otnte ©enfel in ffiefjenben
©emäffern; 3 U 9 S °ber ©perrnege mit SJlafdjen

mm

;

©in- unb SHuSflüffcn öon Seen unb Söädjen;
unb ÄrebSfang bei 9iadjt unb bei 33e=
Ieud)tung; Gi§fifd)erci in ben füllen fJflufSge*
bei

f5ifd)=

unb

©djufSroaffeu; 3lbfperren unb 9(u3trocfuen öon
gifdjen an ben £aid)plä£en ber
SSrut tuegen (gilt nidjt für Seen).

2tu§fü^rung§öerorbnung

bie

feijlt

ber Statttjalterei bermalcn nod).

Vorarlberg,
Saiblinge

gelten

23ad}=

a)

unb

Seeforellen,

Cctober bis- Gnbe Secembcr;
Wct 15. 9foöember bi§ 15. ©e*

1.

aller

S an

Sod)

Gnbe Wa\ ift im Vobeufee 3fifd)faug mit
unb teufen aller ?(rt oerboteu unb in allen
Tvlüffeu unb SMdjen „bom 15. Wpvil bis Gnbe
yjcai ber Saug oon SJtfäjen, ftarpfen, Gdjleifjen
unb 53arbeu mit Seesen unb Sfteufen. Sßolitifdje

2.985

9cieberöfterreid)

s

Jiet3eu

fdjtuebcnbeu

SeeS mit

ben

iftefcen

ftaiiQ

an

ben

tiefen

Salzburg

Stellen beS

ftüftenlaub

unb

"Dalmatien

ber SBafferpflaujen geftatten.
(»'20 m,
b)
Seeforellen

23öl)tneu

ttbtbel,

3d)lefien

Saiblinge unb
Farben untet 0-20 m, ttarpfen,
018 m, 83 adjf or eilen 0-15 m.

#fdjen,
Sdileitjen unter
c)

für
fleiue 002 m.
unter 0-03
$ur 23euütuiug fleiuerer ©erätlje 311m gang
oon gutter* ooer ^öberfifdfjen Vereidigung ber
politifctjen SBesirfSbeprbe. Sei ber (Sontrote ift
8l6tt)ei(f)ung t>ou
utdtf §u beauftänbeu;
©abeln, Stangen, (Serren, ©djufSroaffen; fallen
mit ©djlagfebern ; Srodeutegcu ber SBaffer*
laufe, Slbfperren ber fliefseuben ©emäffer über

1.268

+

8 359-0

536-8
371-3
772-0
185-8
77-4

988
.

.

.

.

7.835
22.982

1.775
23.255
67.073

750

7.861
155

1-2

948-1

4-

39.514 148.31'
"l08.8i)3

faft au§naljitt§lo3 bebeuteube ouuaiiuu'
be§ Slreale^ ift u. a. audj auf einge^enbere 2luf
nahmen auläfelid) ber neuen ©runbfteuerregu«
lierung 5urücräufüb,reu. 2lu ber in ben obigen
elf

Säubern beS

ftabilen EatafterS

na^geroiefe*

neu Sßermefjrung bei KutturlanbeS oev 1,388.462
3od) partietpieren bie Seen lt. mit 7"8%.

SBreite

Sie 9ieiuertrag#eiufd)ät5ung

ift

nadj

Reinertrag per godj

'leicbe

n b

a

5JSercenten

SRieberöfterreidj

Dberöfterreid)

Salzburg
©teiermar!
Mänitljeu

Mraiu
Müfteulaub

L3.624

16.741

342
990
690
506
480

2.069
6.837
7.599
L.933
1.824

15.934
2.725

Salniatieii

Söhnten

2.428
288.51

+
-

-j-

l'l".*

1-56

4-91

505-0
590-6

1-80

0-13
0-60
2-25
0-17

1.001-3
\

0-55
0-96
0-40
L9

367.01

329.094

65

93-8

2-03

ii-:;:.

_j_

io-9

0*12

hu»

J

321

351

37.916

ii

—

37.725

SRäfcren
Sdilefieu

3ufammen

bem

ftabilen Gatafter a) unb nadj ber neuen ©runb«
fteuerregutierung b) folgenbe (in ©ulben ö. 38.):

Seen, Sümpfe,

8

718

.

14-3

3.412
16.072
L1.450
3.384
11.057

Sie

(wie 9iieberöfterreidj). (5ntfer=
uuug jroifdjen ben fyifdjmeljren unb ben Cueröerbinbungen minbeftenS 0-10m im Sidjten.
Sn Setreff ber internationalen Slbmafdjungen
betreff! ber ^ifdjereifreöel f. Gouöentioneu.
Ijalbe

.

oufanuueu

m

lmm

bie

1.798

.

9Jcäijren

fyanggerätlje mit Öffnungen (nafS)

große Jyifdjarten

.

mit

SSernteibttng ber abfalleubcn Ufer

190

Dberöfterreid).

©teiermar!
Uärut^eu
Mraiu

geldjen

ber

^rocenteu

a

bi§

taun

s«

b

cember, Silber» ober Sdjiuebeforellen finb Pon
biefem Verbote ausgenommen. SSont 15. ?lpril

33ef)örbe

„geregelt burdj

rigen freigegeben.
©tatiftil ber gifdjerei. Sie Seen, Sümpfe
unb Seidje (fKefjenbe ©ewäffer gelten al§ „un=
probuetio") umfaffen in ben Sänbern bee: fta=
bilen KatafterS (f. b.) uadi beut bieljerigeu Ga=
tafter a) unb nadj ber neuen ©runbfteuerregu*
lierung b) folgeube glädjen:

©tetfaefce;

gtufSarmen;

Sirol

ift

1

unter 40
im ©etiierte (nafS) Sraupern mit
engeren 9)iafdjen nur mit bel)örblid)er ä3eh)itti=
gung; Ginlegen boit Steufen, gifdjförben u.f.m.

bieten; 9?adjtfd)nüre, Sfadjtreufen

im ©arbafee

«vifdjerei

ba§ Übereiufommen (§totfcr)en Dfterretdj unb
Stauen) oom 9. Stuguft 1883; tyesu ättin. Vbg.
oom 7. »Ipril 1885, 9t. ö. 23t. 9?r. 38. Surd)
mm. Vbg. üom 5. .Secember 1884, 9t. 65. Vi.
9fr. 188 (für Ungarn unb Kroatien giltig) rourbe
bie ©eeftfdjerei geregelt, unb burd) ©efe|
oom 3. iguli 1868, 9t. ©. 931. 9h\ 104, tourbc
bie ftoratlenfifdjerei an ben Süften öon Salmatien für bie öfterreidjifdien StaatSaugeljb--

n-'.'i,
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äBenn man glädjen unb 5Reinertrag§äiffern
bei [tabuen Satafter» unb ber neuen GJruub*
fteuerregulierung äufammenfjält, fo 6erecf)net fid)
Die 23erotefjrung be» Reinerträge» bei Seen k.
e§ entfallen baöon auf 9tecf)=
auf 269.015 fl.
uung ber Vermehrung ber gladjen 8 17%, bei
erljöijten Surdjfdjnittlertragel 183%, b. fj. bie
Srfjöljuug bei ©runbfteuerreinertragel tiefet
9tu6rif ift oorroiegenb ein Refultat ber 33er=
gröfjerung ber fteuerbaren #lädje.
AÜr bie Sänber ber ©runbfteuerprooifo*

rien [äffen fid) analoge Srljebungen nidjt an*
weil bie fteljeuben öeroäffer unb bie §ut=
weiben in einer Rubrif aulgeroiefen werben.

ftelleu,

s

)laa)

Siu
SOienge

öaubell=

äReter*

roert

centner

Sr^ebungen ber

commiffion

:

beziffert

finb,

bm

weldje

(1874),
fidj

©üfjroaffern

bie

öou

aber

öefammtaulbeute aul
= Ungarn
auf

Cfterreict)

148.700—178.440 Sentner.
Sie \iaubel»bewegung mit ^ifdjprobucten
luar (1885) folgenbe:

f

u

t)

r.

3t

u

ertrag
Xentid)--

fi.

Sentral=
unoollftänbig

ftatifiifdjen

fl.

lanb

Stalten
«ä«4.«
manten v

Irieft unbffnberen
§äfen
'

|

$iidje, frtfdje,

Ärebfe unb

©crmeden
a3ertrag§mäj$ig
Stodfifdje, geräuchert,
riniert,

in

£1

.

.

.

2.071

144-970

7.206

504.420

102

2.071

2.578

27.830

1,821020 120.363
|

öüringe

1.556

1.251

504

986

ma=
90.165

1,352.475 270.495

3umeift au» ©eutfdjlanb, bann ^Rumänien, 9£u|'-:
lanb unb über giume, Srieft, Italien.

gaft auljdjließlidj au? Seutfdjlanb.
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©utSIjerrfdjaften
btlbet

bie

suftefjt

Sflüffe).

(f.

Übrigens

VriDatgetoäfferit

in

gifdjerei

öfter

auch ben ©egenftanb einer ©eröitut. ^n Vreu=
ift nach Dem ©efefce Dom 2 ÜDcärj 1850, bie
Grgängung unb 2lbänberung ber ©emeinheitl*
theiluitglorbmntg oom 7. ^uni 1821 betreffend
bie ^Berechtigung jur f5"tfcf»erei in ftebenben ober

fjen

Vrioatgeioäffem,

einer
auf
auf 2ftttrag Del
^Berechtigten al§ bei Verpflichteten ablösbar.
3ft, wie in Vaben unb G(fafl»2othriitgen,
bie Regierung burd) baS ^agbgefeg (f. S^S 05
Den (Sigentfjümern, Vefifcertt
recht) ermächtigt,
fofern

biefelbe

fowobl

beruht,

®ienftbarfeit

ober Sßädjtera bie Vertilgung fd)äblicr)en 2Bil=
bei auf ihren Sänbereien ,31t geftatten, bann
fann ber A-iicberetberecbtigte foicbel fchäbiicbe

2Mb

@lfaf§ = Einbringen

(in

5.

33.

gifdjotter,

ßiioöget unb ilormorane) aud) auf
feinem Aifcbwafjer erlegen, ©leicbel gilt bejüg=
lieb ber fdjäblidjen Spiere, welche nidjt ,311 ben
belfjalb
jagbbareu geboren unb
bem freien
iburfange unterliegen. $n SReuB älterer Sinie
(unb woi)i auch in ben auberen tfjüriugifcben
Staaten) Dürfen AÜcbottern
unb 2fifdjreif)er
Don bem AÜdiereiberechtigten gefangen ober
(ohne Venüming 0011 2d)ief3gert»erjren) getöctet
werben. ®iefelben finb jebod) binnen 2i Stun=
ben an ben ^^berechtigten abzuliefern.
fHeifjer,

QJegen nad) ber 28affergefe|gebung pläffige

Vauten unb

Stillagen ftebt beut Aifcbereibereef)*

tigten fein Giitjprnd) gu,

jeboef)

t)at

wegen

er

bei ibm burdi bie $nberung be§ SJBafferfaufel
ober SBafferflanbeS jugeljenben Schaben! 2tn=
auf Sntfdjäbigung. 3" gleicber SDSeife
iprucfi
bat berfelbe ein 9tedjt auf ©ntfdjäbigung für
Verunreinigung beS AÜdjwafferl burd) Q5er=
bereien,

röften

gabrifen,

cbcmii'cbe
11.

in.,

f.

3ftadjS*

wenn

bann,

felbft

unb §anf=
dta=

biefe

bliffementS mit ©enetjmigung ber StaatSbeljör*

V- nacb bem baprifchen
3Rail852).
gelbbereinigung (f. b.) werben

ben errietet würben

bom

SBaffergefefce
;'.ur

beigeben.

Atfdigewäffer nidit

2 ie

(i,.

28.

oom

gefe^e bleiben nad) § 2 beS Sinfüfjrnngegefe^eÄ
junt 9teid)c-ftrafgefepe in .Hrart.

Sie

2taatc-auffid)t

auf Die ?s-ifcf)erei er=
(mit 21u§naf)me ber einem Ginjigen
uiücbenben) auf alle ©ewäffer unb fudjt Die
ßrbaitnng unb -öebung bei AifdiftanbeS 51t er=
reidjen burd) Schonung Der midie in ber iJaicf)=
geit (Sd)onjeit),
bes Said^eä (Verbot Der $u=
iaffnng oon Sitten, fowie Der (Entfernung, 93e=
fdjabigung unb 3^it örung Des 2aii\e£) unb
Der jungen 93rut (Vorfd)ri;ten über bie @röjk
Der 9tef>mafd)en, Verbot Des SSerlaufeS
ber
%i)djt unter einer beftimmten ©röße), fowie
burd) baZ Verbot idjäblidjer 21rten bee
fangeS, inSbefonbere Dc§ ^tad)tfiidienl, Der 8tn=
roenbung fdiäMidier ober betäubenber
ftretft

fict)

.-,

famen,

§anf* unb 3Ro^n=
beS SBetäubenS ber AÜdie

.Uoffeljförner,

.viratieitangeii,

ilalf u.

f.

w.),

burch Scbiage unter bem
plobiereitDe Stoffe, fowie

ober burdi er=
Des Ojeliraucbel 0011

(Sife

unb Sd)lag=

2ted)eiien, ©abeln, Speeren, £eg*
eifen,

Sd)lagangeht, Sddagbameit

11.

f.

w.

Sie

betreffenben gefeölidien Vorfdjriften
finb in Den einjelnen 33unbe§ftaaten unb felbft
ben einzelnen SauDeStf)ei(en ber größeren
in

Staaten

So

oerfd)ieDen.

fetir

oerweist

3.

fdion baS preuBtfdie allgemeine i'anDred)t
„bie
SSorfdjriften Der 5ßoIi§eigefe|e
('für
J roöiit3

"i

Gremien, Dal
fämmtlid) Dom

Sßofen,

V.
auf
bie

unb ba?

frifdje

7. SRärj 1845,
aber nid)t gleid), für bie in Vommerit belegenen
Xt^eife ber Cber, be§ öaff unb beffen SfaSflüffe
oom 2. Suli 1859 unb HO. SWärs 1863 u.i. w.
wegen Der Sairfiscit, bei oerbotenen fjtfdjer*
5euge§ unb xvaz fonft barin jur Verliütung
beö 9tuin§ ber $ifd)erei Perorbttet ift" (an
Deren Stelle jebod) im ^al)re 1874 ein alf=

furifdje §aff,

3n

Vapcrn

gemeines

Atidiereigefe^

würben bk

befteljenben Aifdiereiorbituinien

trat).

burdi bie SanbeSfifd^eretorbnung oom
Dctobei 1884) burd) Dal Voli^ciitrafgeieo
Pont 2G. S)ecember 1871 all reditloerbtiiDlidi
mäfirenb aiiDcrwartl, wie
erfldrt,
v 33. in
gef)obeu

4.

Sadjfen, Reffen '(Meier, oom 13. SRoOember
ältere Sinie
(®efe| oom 9. Secember
1870) unb Den übrigen tlniriiigiirlien Staaten
-

r b n u n g finbet auf
r 6 e
AÜdierci
2Inwenbung, unb jur faik
Bietung felbftgewonnener(5r§eugniffe ber AÜdierei
bebarf eS feines äBanbergewerbefdjeineS.

SR e

i

bie

S)aS
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[R e

i

di S

g
feine

cd S

ft

e 10 e

r

af g

e

f

e

jj

(neuefte Sortierung

hebroht baS unbefugte
1880
AÜcben unb Mrebfen mit ©elbftrofen btS ju
150 l'iavf trber mit .\>aft (§ 370), unb wenn
baSfefbe jur Sßadjtjeit, bei Aadellidit ober unter
Mnwenbung
fdjäblic&er
ober
egölobierenber
Stoffe gcniiab, mit ©elbftrafe bi§ §u 600 SWar!
ober mit ©efängntS bis ju 6 SüRonoten (§
äRai

24.

Sveuf)

bie SluSübungberfJifdjerei burdjein 2peeialgefeu

würbe, ffllit ber gfifd
übrigens eine gute l'i'artt
.vmiib geben, loelcbe bie Über«
gifefpertäufer fofort sur Ve

geregelt

eiitfieitlidi

mufS

gefe^gebung

poliiei •'öaub in

tretungen Der
ftrafuug bringt, gn Saufen unb SReujj ältere
ßinie befielen Aiichfarten für bie' nicln jur
AÜdierei berechtigten Sßerfonen unb ßegiti'ma=
HonSlarten }um Verlange oon AÜdien.
Xie ,uioiDerl)aii:iuiigeii gegen bie AÜdierei
)

;

2tuSlänber,

wetdje

Wäffern unbefugt

600
SKonaten

bis
<i

-,11

in

beutfdjen ftüftenge

werben mit ©elbftrafe
©efängniS Bis ju
(§296a). SReben Der ©elb

fiiehen,

Sttarl
öeftroft

ober

mil

ober

©efängnilftrafe ift auf (iiir,ieliitiig ber
Janggerätfie, nu lebe Der Iljäter bei Dem unb«
fugten A-iidien bei fiel) geführt bat, ingleidjen
ber in Dem Ja^r^euge enthaltenen Aifdie ,311 er«
fennen, obne UiitenMueD, ob Die janggerät^e

Dem Serurt^etlten gehören ober

nttD Aifdie

Tie

'

1

in

Vaiievii

mii .va'i

mit QJelbftrafe bis
bie-

;u

14

Jagen,

löO l'iarf ober 6 Sßodjen
fdiabigungeii
uiiD

1111D

ju 60 SMarl

111

ober
Badjfen btS jU

.va>:

Sntweubungen oon

Vorriehtiingui

(^erätlien

jur AÜetierei ober 5ijd)juct)l

werben, foferne fie nidit, wie
unter baS 5ifcb,ereiftrafgefe$ fallen,

nidit.

befonberen SJorfdjriften beS SanbeS
über SSerle^ung Der AtfdU

ftrafvediteö

werben liberall nur als Übertretungen
betradjtet unb mit ©elbftrafe ober ;

gefer.e

Reffen,

Dem

nad)

beftraft.

Tie naeh
8fteidj3ftrafprocefSorbnung

:

nfühvinni-

Dom

!.

Februar

i

s T"

—

<yijd)ermöwe.
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gemattete SlnSnaljme, ba)$ fyorft* unb gelD»
rügefadjen auf ©runb ber 2anbe»gefe£gebung
in einem befonberett 93erfat)ren unb otjue
gieljung uon Schöffen öerijanbelt werben bürfen,

Qw

5ifd)eretftraffad)en

gilt für

triebt,

unb bicfelben

rommett bafyer burd) bie Schöffengerichte (bcjro.
2attb_geriri)te) gur 2lburtf)eiluttg.
93e;riiglid) be£
Straföerfal)reity gilt int wefetttlidjen ba£ unter
gorjtftrafprocefS Grörterte.

Sie fünfttidje gtfdjäudjt erfreut ftrf» in
Staaten ber fräftigftett Unter*
itü£uiig öon Seite ber Regierung, weldje ftdt)
inSbefoubere aud) burd) bie Ginrid)tuitg öon
2ef)rüorträgeu über fotct)e an beu forfi= unb
allen bcutfdjen

lanbwirtfcbaftlidjen Setjranftaltett

SSorträge finb mitunter, wie 3.
aud) bcm publicum jugänglid).

Ser

Seefifdjerei ift
öon Seite be§

Unterftüfcung

äußert. Siefe
in Soffen,

33.

eine

finanäiefle

9ieid)e§

gewäfyrt.
Sit.

giiföexmöme, bk. Xema (Leach) ichthyaetum Pall.; Ichthyaetus Pallasii Kaup;
Larus kroicocephalus Jameson; Kroikocephaius ichthyaetus Jerdon; Chroicocephalus
ichthyaetus Bruch; Larus ichthyaetus minor
Schi.; raff.: Rybak; tatar. Charabalta.
:

Stbbitbung be§ SogelS:

3tüpell, 9(tla§,

Sreffer, Birds of Europe, %. VIII,
pl. 598; Sbedett, Birds of Egypt, fol. 13.
pl.

17;

Sie gifcbermöwe ift bie größte unter beu
ftappenmöweu Xema unb ton ibren beiben
©attungSüerwanbten in Guropa fcicrjt burd)
tt)re bebeutenberc öröße fowie aud) burd) ibre
tfappe

fdjwarfle

Schwingen ju

unb

bie

faft

ganj

meinen

uuterfcbeiben.

mm

So
er! leib.
®opf, 3)orbert)al§ unb
©enid finb raf§fdjroar& mit weinen Rieden auf
unb unter bett 9(ugen; fyaH, Unterttaden, üßor=
berrüdeu, 33ür§el, Schwan* unb alte Unter»
ttjetle weiß, 9Jcantet unb gfügelbedfebern
mö=
glügetranb weiß wie bie üorberett
$rimärfd)wingen; bie t)interften Oon biefen,
tfyeiB auf ber ^unen=, tbeil§ auf ber Singen*
mit breiten Weißen Spißett,
faljne gratttid),
fedj§ oorbere oor ber Spifce fdjwar^, bie erfte

untere

bie nörbtidjen Hüften be§ sJtott)en

9ciltt)af,

9Jceeres<,

jßaläftina,

bie

5ifd)ermöwe

in

DberägUpten

(au§fd)(ießtid)

gefd^offen

oraugegelb,
Jyled gejd)müdt, bie güße getb, &i$ buufcl*
braun.
SBiitterf'leib.
ftopj weiß; Sd)eitet unb
Warfen mit raudjbrannen Sd)aftftrid)en; Ober»
unb Unterfeite wie im Sommerfieib.
^ugenbtleib. 2tfjnüdj bem be§ erwadj»
feiten $8ogel§ im SSinterHeib; Äopf unb ©enid
weiß, mit bläulidjbraunen 2ängeftriri)en; bie $ri=
ntärfdjwingen fdjwarj, mit weißer SafiS unb

weißen Spifcen, bie
einen Keinen weißen

erfte

Sdjwungfeber trägt
^led auf ber 3m=

oöalett

bie jweite einen ätjnlidjen, aber öiel
Heineren; Scbwauj weiß, mit breitem febwarjen
tteitfahue,

Gnbbanbe.

SSerbreitung.

Sa§

33rutgebiet

biefeS

Vogels bilbet bie 9tratofafpijd)e 9cieberung,
b.i). baZ Äaipijdje 9Dccer mit beu nabeliegeubcu
Seen. 3»t Söinter befud)t bie gifdjermöwe ba§

fagt,

atte

SBögel).

Giitäeln

bii?

fie

©ngfanb.

Sebetty weife, über bie Seben^weife ber
^ifd)ermöwe wiffen wir febr wenig. s3(uf einigen
gnfeln uu

Dften be§ Äafpifdjen s3Jceere§ bilbet

febr große 23rutcolonien. Qbre
äbnlid) jenen ber L. cachinnans, bod)
größer, legt fie auf ben fanbigen 23obeu ber

fie

fteltenweife

Gier,

unfein, unb anfangs ^,nü fd)Iüpfen bie jungen
auä. Sie ©ruubfarbe ber Gier ift Ijelf olioen=
grau, bie 3eid)"»ng befteljt in größeren unb

Heineren fdjwargbraunen Rieden.
Sie §auptnal)rung ber £ri)"d)ermöwe finb
üerfdjiebeue fjifcfjarten, aber wärjrenb ber 33rut=
periobe raubt fie aud) bie Suuenüögel ber
2lnfaitg§ 2luguft finb
Üiofenfilbermöwe.
bie
jungen SSögel fdjon groß genug, um ibren
Glteru ju folgen, unb man fann bann junge
unb alte S3ögel in Keinen Sdjaren bi$ 20 Qn=
bioibuen gufammen fet)ett.
Siefe Slrt jeigt fid) im allgemeinen wenig
fdjüd)tern unb mifd)t fid) gerne unter aubere
9Jlöwenarten unb
aud) 93ceerfd)WaIben.
8Ö3
9tubeorte nimmt bie isi)d)exmötve entweber fan»
bige 9Jceere?ufer ober fie Iäf*t fid) auf bem Söaffer
nieber.
3 )i*e Stimme befielt nad) §eugliu in
einem etwa§ rauben unb Reiferen Seilen, äb,n=
1

bem

üon L. glaueus.

Sie
^iffijfeinbe'
5ifd)arten finb anbere

äußerfte gauj weift.
Sdjnabel
oor ber Spi&e burd) einen rot beu

unb

auf ba§ Sd)warje 9)ceer, gutreiten
in einzelnen Gj-emptaren felbft bi& an bie.^oni»
fd)en unfein, nad) Ungarn, 23o§nien, bem ©o(f
Oon ©enua, in bie Sdjweig unb aud) nad)
get)t

lief)

bie

erlegt

felbft

raenblau.

Spinat,

Äiifteu Söeft=

nod) in 9Jubiett borfotnmt.
Wad) ftenglin würben mebrere Gjemplare aud)
in ber ©egenb ber ^tjramibett oon Sagaral)

baf§ biefe 3trt

s

unb mandjmal aud) bie jweite auf ber SBfajijen*
fa^ue breit fd)War<$ gefäumt. Sie Seennbär»
mit breiten weißen
fdjwingen mömenblan,

fübtidjen

iöombat),
bie Seen
Dften bi§
unb Sftüffe Slorbiubien» unb ^Bengalen uad)
2üöeu bi§ 9Kabra§. Sapitän Stieltet) bat eine

uacb

afien§,

9iufe

». 9Jljbr.

^einbe oieler
^i)d)e, Oor allem bie
eigentlichen 9iaubfijd)e; ju it)iien geboren in
unferen fußen ©ewäffern 93arfd), Sauber, 5>ed)t,
Stapfen (Aspius rapax), 2ad)§, §ud)en, 93ieer=
größten

Seeforelle, 93ad)foreIle, Bei* unb
Sie meiften berfelben öeräeljren jebod) nur
foretle,

Slal.
flei»

nere, ai§ Speife für beu äRenfdjen geringwertige
ba)§ fie biefe in
Tvifdie unb werben babttreb,

eigenen wol)lfdimedenben
if>re§
OerWanbeln, in l)pbem QJrabe nü£litf),
ja unentbel)rtid), wenn ein Überbaubttebmen ber
wcrtlofen Slrteu oeri)iubert werben foll. 9cur ber
3BeU bilbet eine 2lu§naljme, ba fein fyfeifd),
nameutlid) bei größeren Sbiereu, fdjledjt ift; er
follte be§balb
möglid)ft Oertilgt werben. Sie
9c entlang en, namentlid) ba$ große 93ceerueutt=
äuge (Petromyzon marinus), werben altbereit
At)d)eu gefäbrlid), Weil fie fid) mit Ü)rer 9Jtunb=
fdjeibe an biefelben feftfaugen unb fie anfreffen.
Unmittelbar fd)äblid) für bie gifdjerei finb
Wroppen (Cottus gobio) unb Stid)linge,
weil fie große SJcengen ton Said) unb oon ber
33eftanbtbeile

Jyleifcbeg

33rut wertüoller

weldie

fid)

tonnen

in

fd)toffeuett

fyifcfje

öertilgen; bie Sttdjliuge,

ftarf
oermetjren,
außerorbentlid)
^ e '"eren abge=
en un ^
3"iicb te

^

©ewäffern

bie

gortpflangnng attberer

3

—

o53

gifcfiljabictjt.
Download from The Biodiversity
Heritage Libraryg-ifchfranffjeiteu.
http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

%i)d)c

faft

jumal

fie

unmöglich,

madjeit;

tjödjftenS

fctbft

als

fie

finb batjer,

©ünger ober

-$um

Jbranfocheu öenueitbet Werben tonnen, nad)
Gräften §u bertiigen.
Unter ben Säugethieren fteljen alS^rifchfeinbe
in erfter Sinie

ber

gtfcbotter unb ber 9cör§

(Putorius lutreola). 9camentlid) ber erftere frifSt
mit Vorliebe gerabe bie größten unb wertbollften
unferer ©üfjwafferfifcfie unb bereitelt nicht feiten
bie mühfeligften Slnftreitgungen ber gifcb^ücbtcr.
©a §ubem ber Dcufeen, welchen er burd) feinen
Vel,5 gewährt, gegenüber bem Schaben, wetd)en
er ber

ift,

fo

gifcbfeinbc finb bie im SOieere
lebenben Verwanbten beS fyifdjotterS, ber ge=
meine ©eefjunb ober bie 9tobbe (Phoca vitu9(od) fdjlimmere

unb

bie

gelrobbe (Phoca annelate)
feltcnere & egelrobbe (Halichoerus
9i in

grypus); erftere freffen namentlich, bie fiachfe boit
ben 2lugeln unb gerftöreu nid)t feiten Wertbolle
s
Jce£e. 2(uSfcbIießlid) bon^ifdjcu leben and) mandje
Selpbinarten,
namentlich
ber
Vraunfifd)
(Phocaena communis). (Sin Heiner, aber barum

minber

nicht

meld)e junge

gefährlicher

SßafferfpitnnauS (Sorex

bie
gifdjfeinb
ift
fodiens), welche na-

mentlid) ^vtf(f)Iai(f) unb junge £yifd)e in SÖtenge
berührt unb in ben $ifd)brutanftalten oft
große Verheerungen anrichtet, ©ie tobtet fogar
große Karpfen, inbem fie fich auf bereu Kopf
unb ©eljtrn
feftflammert unb iljneit klugen

Srifcfißaßidif,
3f-tfcfti)ctfter

bie erfte ©teile ber Jyif d)
ein, Weld)er

reihe r

wie ber Dtter bol(=

^m

§unäd)ji
ftänbig ausgerottet werben follte.
als Vertilger grofjer unb mertboller Jyifdje
fteljen bie

raben

Kormorane, ©djarbeu

(Carbo

ober 2öaffer=
©eeab ler
ab ler (Pandion

cormoranus),

ber

(Haliaetos albicilla), ber $i f d)
ber fdjwar braune lUilan (MilYiis
rufus),
ater), bie 9tohrWetl)e (Circus

lialiailtos),

bie

©ägetaudjer

(Mergus=2trteii),

ber grofje

©teijjfufg (Podiceps cristatus) unb bie 90t öwen. kleinere ^ifdie frifSt bor allen ber GiS=
bogel (Alcedo ispida), einer ber fd)äblid)fteu

2)er
toirb

f.

gii'c^abler.

pnt

bieneu

Cr. b. 3).

Slufbemaljren boit

lebenben ^ifdjen unb muffen baljer ftets fo ge=
fertigt fein, bafS ein reidjlicber äöafferjuflufS
biefelbeu burc^ftrömen fauu.
3" Slüffeu unb

©een werben

auS

geroötjrtlicf)

410I3

gefertigte

Ääften berwenbet, bereit SSäube 5urd)Iod)t finb,
um ben 3Baffer§utritt 3U geftatten. %ixt Ztid)-richtet
mau gemöbntid) Heinere
Wirtfd)aften
VaffinS ein, burd) welche biel SBaffer geleitet
wirb, fo bafS auf möglid)ft befd)ränftem Oiauiu
s
eine große 3al)I 2rifd)e oljne Jtad)tl)eil für ben
VctS.
Verlauf bereitgehalten werben fann.
giUMaui nennt mau bk meift freusweife
augeorbnete Sfteifetung foldjer &oIä= ober 30ie=
talitfjeile (öriff ber Seitengewehre, ftolbeufjalS),
welche §um Slnfaffeit beftimmt feft in ber £anb
liegen foHen; pweilen finb foldje Jljeile, wie
%. V. ber ©eitengetoeijrgriff, mit wirflidjer tfifd)=
Ib.
I)aut (t'örnige Oberfläche) über§ogeu.
gttfdißöpfe, f. 3-uchS.
Über
5fifa]ßranßt)ettcn.

Unter ben $ifd)feinben auS ber Staffe ber

(Ardea cinerea)

£ar=

bie

fotoie

aber anbererfeitS baburdj nüölid), bafS er burd)
Verjeljren tobter Spiere ba§ SBaffer rein t)ält
©enauereS über bie einselnen ?rifd)feinbe fomie
über ifjreu ^ang f. bie betreffenben SIrteu. .v>de.

auSfrtfSt.

Vögel nimmt

auSfaugen,

Tsiidjc

ben ber Libellen ober äSafferjungfern.
glufSfrebS frifSt 3tbar aud) fleine mfebe,

feine boüftänbige

mufS

allen Gräften angeftrebt werben.

Ausrottung mit

bie

9tüdenfchwimmer (Notonecta glauea) unb
(Nepa cinerea),
bie graue SBaff ermanne

unb ber Aifdj^udjt jufügt, ber-

<yifd)erei

fdjwiubenb Hein

lina),

tiscus raarginalis), weldjer felbft größere S"ifd)e
aufrifSt, unb feine Sarbe, ferner ber gefurchte
©djwimmfäfer (Acilius sulcatus), ber große

I)

ei

teu

rnaä

im

ift

nur Wenig befaunt,

allgetueiueit

©runb

feinen

EOlcht.

gifdjfranf*

tbeilS in ber Sd)Wierigfeit

Veobad)tuugen, befonberS aber barin t)at,
bafS fold)e bon fad)berftänbigcr ©eite nur in
eiujelueu wenigen Jyälteu gemadjt würben; bie
eingaben aus Saienmunbe aber leiben uatür
lid)erweife an bem Amtier ber Uugenamgfeit,
ntdjt feiten aud) an beut ber Voreingenommen
tommt uoeb ber weitere Um»
.vne.yt
heit.

boit

normale Veranberungeu

ftaub, bafS bielfad)

äußeren

beut

änfet)en

jeitSHeiber, bie
in ber

garbe

fid)

^ur

ber

gfifdje,

oft ak-

wie

in

.vodi

auffattenber SBedjfel
njarjenartigen
in

Saidtjjeit,

bann bie Söaffer*
äSafferftar (Cinclus aquaticus), ferner bie Snten unb ©djwäne, weldie
junge Vrut unb Said) im SBaffer bertiigen
unb auf gifdjteidjen nidjt gebulbet werben

je.
fuubgeben, alcSSeränberungen aufgefafSt werben;
ebenfo ift §u bebauern, bafi wir über bie
Viirfung ber bei Örifdtjen fo überaus gablreidj
borlomntenben Sßarafiten nod) fo wenig wiffen,

bürfen.

wenn un§

Vögel

für

am fei

ober ber

bie

gifdjerei,

Unter ben ,Stried)tl)iereu ift bie Gumpf
(Erays europaea) ber fdjtimmfte
ich ilbf röte
AÜchfeiub, fie frifSt nid)t nur Said) unb Vrut,
fonbern and) größere Aijdie. Tic Ringelnatter
(Tropidonotus natrix) unb bie SBürfelnatter
(Tropidonotus tessellatus) bertiigen gleichfalls
Unter ben Sttmptjibien
iat)lreidje Keine Jifcfie.
unb ber grüne
freffen bie SOI oldje (Triton)
Sßafferfrofd) (Rana esculenta) A'idiiaid) unb
Aifd)brut in grofjer lUeuge, [ejjterer fetbfi fin
gerlange Karpfen.
Irit blich, muffen in ,"viid)teichen eine SKltjafjl
fduibiicber SBafferinfecten möglidjfi auSge
rottet roerben. j)abin
geboren bor allen ber
2 d) W m m f ä f er Dygr o)\e g e b r a n b i g e
=

1

i

SG3udt)erungen ber Cberl)aut

lranH)afte

aueb bereit (Sntwitflung

Jiieiu

;,iim

befaunt ift. @§ ift alfo liier nodi ein großeä
gelb ber Jtiatigfeit offen, ja man Eann lagen,
faft iunh aUeä ju timn. BaS SKittel, um &orl
febritte

in

biefer

^iiditiing

:,n

erzielen,

ift

ein

berftänbni§öolIe§ ^niaiunii-imurten oon 3fiftb,erei
befitu-rn unb fadioerftänbigeii Särjten ober J liier
uu-ldie
baS oon jenen gelieferte 372a
auszubeuten imftanbe finb.
werben baubtfadiiidi bie bei
S)ie erfteren
ben lebenben I liieren gemachten SSeobadjtungen
fowie toldie über äußere ^infliiiie }U filieren unb

ärjteu,
teriai

einer tiitiuiiei;

Suiiiinig

)u

unter jietjen

,

[ejj«

Veobaditnngen mit ben am
geinnbenen SJeränberungen
Aiidie
in
tobten
Sinllang ju bringen unb baraufi ibren 3dni;io
tere

bagegen

biefe

554
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gu jie^en fjaben. SSon
Dürften aber namentlid)

Diele pifdie buref) Grftideu

befonberet SSidjtigfett
maffenfjaftem 3tb=

ftetben von Juden ööipf* unb 2lnfte(rnng§*
betfudje fomie genaue djemiidie Uuteriucfjungen
I.

bes SBaffetS fein, ^mrner aber ift baran feft=
iiibatten, bof§ alle Beobachtungen unb Unter»
untungen, roenn fie ntcfit boUftänbtg norur*

unb genau gemacht roerben, nur

ttjeilSftei

SSerlouf ber Shcanffjeit unb if)re
roaigen ilriacben geiuaditeu Beobachtungen;

genauer Berüdfiditigung

bei

biefer

alfer

ift

Befonberl gefäljrlid) roerben ben
Saproleguien, roeldje all roeiß»
grauer, flodiger Überzug, fog. Byssus, in Gr=
fcfjeiuung treten. 3" Brutanftalten werben fie
burd) bie Bernicfjtung
bieler
taufenbe bon
ßiern gan,5 befouberl fdiäblid), aber aud) in

ge=

raide (Stnfenbung

mbglicbft

unb

gongen Äörper, bie Äiemen»
unb iitautt)öf)Ie auSgtebig mit 3atict)liäure=
[öfung ein unb fdjtägt Den Fvifcf» in ein mit
betfelben ßöfung getränftes Judj ober Rapier.
Bei großen midien öffnet man noefi bie Baud)=
böble unb pinfelt biefe oorfiditig aus. Stlcine
Fviidie, Gingeroeiberoürmer :c. roerben am beften

einem

flehten

SBajfet

unb

in
1

3

%

l
©läSdjen mit /z 2ttfof)ol,
©Ipcerin conferbiert.

Bon ben auf bie %i]d)t
äußeren 3 cfjäb (idi feiten jtnb

einroirfenben
natürlidi bie

Berunreiuigungen ber ©eroaffer bie tiridjttgften,
unb biefe roerben namentlid) burd) an Stuften
unb Bädien gelegene geroerbfidie Gtabliiiements
fjerbeigefüfjrt. 9CIS foldje Sdjäblidjfeiten

in

1.

burdi
2.

Beränbermtgen ber Temperatur

faltet

ober

ferjr

Beninreinigungen

2anb unb Scbtamm,

fjeifscs

Stbnmffet.

mit
SBafferi
bo§ herein*
roerben unb in

be§

loeldie

burcfi

^

Stuf ber

fog.

WtooS

toeldje

fidt)

bilben.

^

Mad) Brofeffor SKengel in S u
foüen
außer ben Saprolegnien and) anbere fdjimmel=
artige B Übungen ben Giern ber pifdie fdjäblid)

unb

fein,

Diatomeen

getotffe

bie

Smbrnouen

ben Siern burd) tirftidung jum 9(bfterben
bringen, inbem fie bas fauerftoffljaltige SBaffer
bon ibnen abfjalten.
Weitere gälte fd)äblid)er Söirfnng bon

in

Bitten

Bonnet

befdireibt

äÄündjner

(3al)resberid)t

ber

1881

82,

burd)

bie

(Xentraltb,ierar,jneifd)ufe

p. 117).
1.

Bei

brei

QJofbfifcrjeu

faft ntdjtS

gefunben

rourbe

aH

ftarfe 9tötf)ung

ber Äiemen, „roetd)e ftetlenroeife bis auf eine
Stusbefjuuug
bon Sinfengröße burd) ge!6=
graue, fdilammäf)ulid)e 2tuf(agerungen getrübt
erfdjien.
Se|tere finb leicbt abftreifbar unb

burd)

21lgen

foldiem Tsaiie

roirb natürfid)

einzig

unb

allein

bie djemiidje 9tnaft)fe Tee SBafferä fidieren Stuf*
fdihtfs geben. ^ntuierDeit übrigen! tfifdje Ber=

unreinigungen burdj 5 aua^e ertragen, fann
man aus einem oon Bonnet aulgefüfjrten Gr=
pertntente erfeljen, bei roeicfjem et

31t

4

1

reinen

3
28affet3 100 cm sföiftjauclje sufe|te. £ro$bem
blieb ber gifdj roäfjrenb '4 Stunben botlftänbig

unb munter.

2lber and) ^odjfluten, melde bo§ SESaffer
trüben, finb tmftanbe, fdiäblid) ^u rairfen: ja
ein

a

3.

Gbemifdie Beruureinigungen be» 3Baf=
bie in ben Stbtoäffern enthaltenen
Subjlangen, beftebeu biefe nun in fauligen Sßro*
bucteix, giftigen (Maien,
Säuren u. bgl. m. 3 n

frtfdj

bor.

fie

B^ä

(äffen mifroifopifd) eine beenge roeißen Blut^
unregelmäßig
förperdjen
ät)niid)er
©ebilbe,
frümelige klaffen, sMcifrof offen, einhellige

ftütgenbe Sßaffet aufgenuiblt
Den Miemeu bangen bleiben.
fer§

bie

Section

"^löfilidie
fefjt

ber

für ^U^e gehalten roerben fönnen,
aber bei näljerer Unterfudjung als befonbers ftarfe Slnljäufungen bon Cberfjautjellcn
erroeifen, roeld)e ftarf aufgequollen finb unb i>a*
burd) Den 3d)feim auf ber ftörperoberflädje
an,

I

fommen

Betradit:

tritt

Man

Um=

b'en

gifcfje

auf, an ben Giemen bilbet er roeiBlicbe Über=
jüge.
barf aber nidjt glauben, bafl jebe
^iljroucfjeruug immer gerabe in Saprolegnien
befiele ober bei äafjlreidierem Sfbfterben bon
Stfdjen al» Urfadje beefelben ^u betrad)ten fei.
23candnnal finb fie nur bie 5ofge anberer Gin=
flüffe. Dft trifft man aud) ©ebilbe auf ber §ant

et=

;

man

fommen

Ji'Äntäffern

freien

entfpredjenbe

ptnfeit

bie

§aut ber

erft

Berpaduug bon ber größten SBidj*
tigfeit.
2(m einfadjften unb auefi am beften ift
bie Berpaduug auf ®t§
too bieg nidjt angebt,

große

Barafitäre ^tfcfjlranfrjeitert.
£urd) pflauälidie Barafiten ber»

5ifd)en

ftänbe fann bie 2(rbeit roirfiid) bon Erfolg ge=
frönt fein. 5ür bie gute Eonfetbatton be3 §ifdj*

[etdjnamS

fefjr

anlaflte.

ringen Bkrt befüjen.
Bon burdjcmS tridjt gu uuterid)ätfenber Be=
beutung für bic Stusroertuug bc§ DBjiecteä ift bie
lirbalrnng beSfelben in einem möglidift frühen
3uftattbe bie gut ftattf)abenben Unterfudjung,
außerbem aber bie Dcotierung ber über Beginn,

Sauet,

jugrunbe;

§i|$e fdieint jebod) ebenfalls ungünftig ju roirfen.

bei

ber ben $tfdien fdiab»
Stoffe bem SBaffet gufüfjrt, fann ein 916=
ftetben bieler A-tfdje berontaffen. Sbenfo fcfjeiitt
einziger Blct^regen,

iidie

bae SSajfer,

\veid)e$

ftanbtbeile enthalt,

an* &en aulgelaugte Be=
febr

amöboibe Organismen

er=

2(n brei

gefunb.

Xie Unterfudiuug oon ^Kfitjen, roefdie
i.
an einer ca. 3000 Stüd roegraffenben Seud)e
in ber Jifdjgudjtanftalt gu lorbole am ©arbafee
gugrunbe gegangen roaren, ergab: „9ted)ts unb
linfs bon ber 3" n 9e a w erften unb groeiten
Äiemenbogen erbfengroße ©efdjroütfte bon blau»
rotfjer %axbe unb glatter Cberflädje", breiiger
Goufifteng unb blutenber 2dmittfläd)e. Gben=
folde knoten ftfjen an ben kiemenbögen unb
wölben bie Äebfgegenb fropfartig fjerbor. ^m
übrigen roaren bie Jfjiere im Grnäljrungsguftanb

berabgefommen.
Bei ber mifroffopifd)en Unterfudiuug fan=

etnjoS

öerberblid) §u roirfen.

^aul)el, ftürmifdicl SBetter übt namentlid) jur
Saidi^eit feinen ginfluf» au§. Bei bottftänDtgem
SdjIufS ber Gilbede in falten Sintern geben

unb

gefunben gifdien borgenom=
mene Impfungen Ratten ben Job groeier ge=
impftet 2biere gur gofge; °a^ btitte unb
brei gut Gontrofe nid)t geimpfte fyifcr)e blieben
feniten".

ben

fid)

fdieinlid)
fefjen

gar inen oor, roeldje f)ödift uiab,r=
als bie Urfadje ber Grfraufuug ange-

(Sre

roerben bürfen.
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3. SSorfomnten öon Spaltpilzen in
gefärbten (Stern. Sie Gier, öon ber ge=
meinen ;Neufe (Corregonus Wavthmanni) ftam=

menb, erinnerten an buntfarbige 2ragantf)fugeln.
„35om retnweißen, unburd)fid)tig geworbenen
Gi ftnben fid) alle Ubergangefarben §um Blaffen
Sduuefelgetb, £od)getb unb £range, öom §ar=
tefteit %lei(ä)voia bis gum intenfiben Garmoifin;
baneben 3imtoberrott|, öellbtau, Violett, Gn=
jicmblau. Sieben bieten reinen tfarbenuuancen
fallen
aud) mel)r fdjmußig ober üerwafcben
au§jefjenbe auf, Dom graugelben bi§ bräun=
lieben ober fogar ööiligen Sd)warg. ÜRur rein=
grüne Jone fdjeinen öüllig 511 felden." Sar*
unter finb and) einzelne boppelfarbige Gier gu
Sie auf ber Gif ap fei fid) 3eigeubeu
gelben ^-arbentöne erweif en fid) af3 3toft.
ißiele Gier finb mit Saproiegnieu überwogen.
2ie Weißen, bon Saproiegnieu befallenen
Gier geigen bei ftarfer S3ergrößerung außer ben
aud) im normalen Gi gu treffenben A-ettröv^
finben.

nidjt näfjer beftimmbare 3 er fa2smaffen
unb eine „ttngab,! öon Spaltnil^en im Sotter".
Gbenfo janben fid) ÜDlaffen öpn Spaltpilsen in
allen gefärbten Giern. Sie Öltropfen erweifeu

d)en

nad) ber ^farbe be§ Gies uerfdiieben ge=
Sieben btefen farbigen Iropfen finbet
man aber nod) farblofe unb eigenttjütulid) glän=
genbe, je nad) ber i$axbe be3 Gie§ bläulid),
bräunlid) ober öiolett fdjimmernbe Körper öon
ftrai)ligem Srud).
Sie wettere Unterfudjung unb bie 3 u d)=
tung ber Spaltpilze ergab in ber öauptfaebe,
baf» bie Spaltpilge (öon benen minbeftenS
fünf formen nadigemiefen werben fonnten) aB
bie Grgeuger be£ 3?arbfioffe§ gu betradjten finb.
Sie finb jebod) morptjologifd) mit foldjen auf
ungefärbten Giern ibentifd), fo baf§ wob,! eine
„gelegentliche fpontane Untwanblung ber gewöbnlidjen Spaltpilge in farbftoffergeugenbe"
fid)

je

färbt.

angenommen werben
II.

barf.

I()ierifd)e

fige

Grfraufung ber
bar,

frantljeit

Äarpfeu
anbeten
bei

auftritt,

1.
3 n f 11=
giemlid) f)äu=

Sßarafiten.

forieu unb SSerwanbte. Gine

bie feg. Sßocten*

<yifd)e ftellt

welche

gerne

befonberg

außerbem aber aud)

bei

bei üielen

Sie Karpfen jebodj fdjetnen
Irägbeit einen befonberS günfrigen

A-ifdiartett.

il)rer

Pöbelt für bie Slnfiebiung tbieritcher Sßarafiten
abzugeben. Gine ber Uriadu'u nun bieier fog.
nadj Ir. SEBittmacf Qn=
fuforien. Sie Kranftjett ift baburdj gefenugeid)=
n.-t, bafä
auf ber Oberfläche be§ Körpers bläu
(idjgraue glecfen entfielen, weldie öon feblet

Sßocfenfranfijeit

bilbeu

miger Sefdjaffentieit ben Körper in meijr ober
weniger großer SluSbeljnung übergießen unb
and) auf Aioüeu, Slugen, SSartfäben u. f. w.
iidi
ausbreiten. Sei Tvifdien beS Hamburger
SffquariumS, bei benen fidj foldje fdjletmige
8tu3müd)fe

gegeigt

Ijatten,

©Übung von 5djimmel

bie

unb

fdjlteßlidj

gum

betroffenen Ofifdje führten, fanb
berS geeigneten Stellen, „baf§

£obe

fidj

als ein 3fufufiou§tr)ietct)en

ber

djarafteriftifdje Sörpergeftalt,

einzelne
einen fdfjarf

jebe

s

unb

bung
fein

wobl

bürfte

unb

Sie

wenn

felbft

bie Sranfbeit jebod)

ift

ge=

nid)t;

lommeu,

in anbere Seid)e

bie Jvifcfje

5ßiläbil

golgeerfdtjeinung

eine

erft

nidjt _§um ßranfb.eitäprocefä

öefäf)rltd)

t)öreu.

ber

wieber, unb nur
wenn faft ber gange gtfdj öon ber >tranff)eit
befallen ift, wirft fie töblid). SSefonberä gerne
toeldje einen falten, moo=
foii fie in SBäfferu,
rigen Cuellgrunb fjaben ober fefir metallifdiev,
liert

fid)

fie

öon

meift

felbft

fauerftoffarmeS SCßaffer führen, entftefjen.

Gine anbere, häufiger öorfontmenbe itranf=
Sie tritt in
bilbet bie fog. „Stäube".
Aorm Heiner, linfenartiger SöläSdjen mit ober
ot)ite
fdiwangartigeu 2(nf)aug, bie mit einer
gelatinöfen glüffigfett unb mit ftörudieu erfüllt
fjeit

3 11 biefen S31ä§c6,en, ben Sßforofbermien,
entwideln fid) Heine t'ab,n= ober fpiitbelförnrige
bie fieli
e n
Mörperdjen, fog. 5ß e u b u a ö c e
Sei SHn=
ipater in ©regarinen umwanbeln.
wefenbeit öon $foroföertnten auf ber §aut ent=
fteljen meift wunbe Stelleu. Sei genauerer Unter
finb, auf.

i

1

f

1

,

fndjung bürfte fid) lüofjl andi nod) eine Sfttjaljl
auberer Maittfranfl)eiteu al§ bitrd) ißforoföet

mien

Ijeröorgerufen enueifen.
SSürmer. Sie Aifebe

finb tum einer
gang außerorbentlidjen SKenge parafitär in unb
au\ il)iteu (ebenber SBürmer geplagt. 9Hd)t nur
burdi maffen^afte§ Sßorlommen, fonbern aud)
1.

s

beruor
biefelben
finb
SBafferleben ber gifc^e ent
fpridjt e§, baf§ mau unter iliren ^arafiteu bc-fonberS gablveieh folebe trifft, ii'elebe einen fog.
Jli'tenreiet)tl)iim

biiveb

tagenb, unb

bem

©enerationämecbjel auftoeifen, b. h. einen GutmicflungSgang, in uielebem immer smei ober
mehrere ^öobutbiere lu-rfebiebeuer Sttrt bitrdige
maeln werben müffeu, ebe ber SEßurm jur boO
ftänbtgen Entmicflung tommt.
3)ie

SBürmer

bauötjaeblid)

ma
-.

\

unb

in

©etracb,!

fommenben

fii

SR e

fiel)

maljrfdjemlid)

wichtige Function ber .yaut erfäbrt

bie fo

eine bebeutenbe S3eetnträcb,tigung.

bon oerlältmSmäßig

"snfufiou^tl)ierdHMi,

mit

pern befe|t unb läf§t nur nod) einen (bei großen
Gr-ntölareu fjufetfenförmigen) Äeru, bie con=
tractiie Slafe, SSacuolen unb Störucben erlernten".
„Sie Gpittjellage bilbet, ol)ite fonftige SSerän=
berungeu §u bieten, einen aufef)nlid)en §ügel
über ben Sßarafiten, weldjer fid) in einer fort=
wäbrenben, aufd)eiuenb nad) berfelbeu Seite
gerichteten Dotation befinbet. 3SBenn, wie e§
öfter beobachtet würbe, eine 21nf)äufung öon
Sd)utaroßerit au einer beftimmteu Stelle ftatt=
finbet, fo öerbinben fid) bie epithelialen Sedeu
ber einzelnen ^nbiöibuen §u jufammenljangeti*
ben, jiemlid) au5gebe()ttten SÖlaffen, weldje ben
ganzen Äörper bes 5ifd)e«, Stugen, 9iafenröl)r=
dien, A-loiieu it., überfäen."
33ei
iel)r
3al)freid)em
auftreten
tiefer
Schmarotzer leiben natürlicberweife bie AÜeiie
fef)r ftar!; bie Dbertjaut tö§t fid) in ^el3en ab,

ungeheurer ©röße bnrfteUte.
:•

atterfeitä

ift

„feinen, gleichmäßig eutnudelteu, in fdjroad) fpi*
raligen, gebrängten Säng^iinien ftef)enben 3Sim=

an befon«

(StuSmudjS) im Innern
contourierten weißen Sßunfi befaß", welcher

Grereieeir,

gur

jur ©attung Pantotrichum gehörig, geigt feine

1

b

e

n

,

mucronata,

1.

\.

iut

>>ed)t;

*M

u nb

tu

ü

r nt e r.

ri'Uliuiirm:
in

ber

Ouappe,

[Rutte

;

?viidjfvaitf£jeiten.
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2.

3.

4.
:;.

6.

A.
A.
A.
A.
A.

für biefen mit fid), ibo!)1 aber be=
ilm in großer Un^aljl ganj beben*
teub unb; fönneu felbft feinen Job burd) Sölut*
artnut t)erbeifül)ren. ©anj befonber« im grüf)=
jabr, tnenu bie&arpfen uoeb uid)t aus bem fdjtaf*

acus, im 2eetied)t;
labiata, int 8Iol;
aucta, in ber Aalmutter;

adunca,

int

im

rigida,

i>cact)tl)ette

läftigen

l^tatfifcf)

Seeteufel

A. ineurva, int Sd)roertfifd).
gigas, »tiefeupaü'iiabett'

7.

Eustrongylus
Sa*

murin.

fommt im

enttuidelte Sfjier

s

Jiieren=

beden Bon §unbcn, giicb Ottern u. a. Bor, liub
gelangt ba§ uneutiuidelte Zt)kx roafjricbeiitlid)
beim treffen roffer g-ijcfje jut ?(ufuaf)me.

Heterakis
wirb

fifdje,

foveolata,

and)

in

frei

im Samt ber s£lntt=
ber 23aud)f)öb,fe ge=

funben, iuof)in er iuaf)rid)einlid) infolge Surd)=
bofjrung ber Sarmiuaub gelangt.
Filaria denticulata, im Ziagen be«

WaU.

Ancyracanthus

cystidicola,

ber

in

Sdjnnmm'bfafe Bon 5(fd)cn uub goretlen, and)
im Stiub i'A. impar). SJtan fjat biefen $ara=
and) im Sdilunb gefuubeu unb, e-5 ift
fiten
mafjrfcfjeinlid),
baf§ er au§ bem S3er=
bauiingecanal in bie Sdjuummblafe einiüanbert.
Man fiubct oft über 100 Stüd männlichen unb

äbnlidicn 3 u fta"^r in tuelcfjem fie ben SSiuter
über Bert)arreu, erroacf)t fiitb, fd)einen fid) bie
©gel in großer SDlenge auf ben Xljiereu nieber=
Surd) bk Söiffe ber Sdmtarofeer ge=
,}ufaffen.
peinigt, geberben fid) bie gifdje mie rafenb, fie
mad)eu alle möglidjen Sprünge unb fdjeuem
fid) an barten ©egenftänben, tuas Seraulaffung
gegeben, bie Ärauff)eit aI3 „Ireb^fraitfbeit" gu
be^eiebnen. öaben enblid) bie Xljiere mit Bieter
äRülje bie läftigen ^ ara fiten abgeftreift, fo finb
infolge ber Ggelbiffe uub be§ Scheuenti? mnnbe
unb entjimbete Stellen jurüdgeblieben, reeldje
ben günftigfteu 33obeu für ba$ 2öud)eru ber
Saproleguien abgeben, an beneit nad)träglid)
ber Jifd) 3ugrunbe geben faun.

2 r e m a b e n, Saug to ü r m e r.
Octohathrium lanceolatum, in
1

bal)er

loeiblidieit

ber

fdjeint

SBurm

für ben Tvüdi
unb bis '/,

311

mm

feine

Cucullanus,
9IaI;

einer

Bon

bod)

§8fafe,

naditlfeiligen

@t

fjaben.
bief,

C. elegans,

unb

in

Weid)led)te§

folgen

l— 4 mm

ift

bie SBeibcben

fie fid)

Räuber

feftbeißen;

SäKännd&en leben im Samt.
Sie lebcnbig geboreneu Qungen muffen
in einem ,ytreb§fiot) fid) weiter entnadeln,

mit biefem Bon ben gifdfeu tuieber
gefd)led)t*reif werben ,511 fönneu.
3

mm

erft

eilt

circa

Stuubmurm Bon

breiter

orangegelber garbe. 1er Körper biefer fd)laud)=
förmigen SBürmer ift quergerunjelt uub trägt
an feinem Borbereit Cinbe einen einftütpbareu,
mit §afen Berfetjenen Düffel, mefdier 511m Tsettbaten bient. Ser in bie litljülleit eingefd)loffene
lihnbrbo mad)t feine SBeiterentnudlung in ber
^eibe*l)öt)le

Bon

burd), mit beneit

unb glofyfrebfeu

SBafferaffeln
er

nneber

in ben

Darm

ber

gifdje gelangt.

Sinb größere beugen Bon

im lärme gugegen,
fatarrf)

ber

beroor; ebenfo

SarmiBanb

um

gälten

Bor,

rufen

fo

fommen

nub

ben Düffel

biefen ^arafiteu

fie

teidjten

Samt--

Surd)bof)ruttgen

euttuitfetit fid) in foldjeu

fjerum

^inbegewebiSgefcfjBJÜlfte, roeldje

6i§

erbfengroßc

bem lärme

ein

eigeitti)ümlid)c3 2tuefel)cu Bcrleil)en.

Hulostomum;
man

mebrere

förmiger ©eftalt, mit einer Borberen, ben Üiüffcl
entbaitenben, unb einer l)interen, größeren §aft=
edigeu
Sinien

Sänge ca. 4 cm; bie garbe ein in bier=
gelbem jufammengefefjteS, burdi ljellere

unterbrochene^ ©rau. ®ie ©gel leben
SBaffer, jebod) aueb in feud)ter Grbe.
STwf ber .fraut ober an ben Kiemen ber giid)e
laugen fie fid) feft unb leben Bon beut 33lnte
iljreS SBirteS. SBereiuseft jiefjen fie feine weiteren

meift

im

fimbriatum

Bon

Slrten

maud)mat

ift

in

in

2)arm=

;

©attung

biefer

ber

s

finbet

2fugeuf)öf)(e

bk gau^e

ber

3lugeufiüffigfett

bamit burdife^t, real natürlid)
ber güdie l)erbeifüf)rt.

ßrblinben

ein

Ge [toben, 33anbmürmer.
58on biefen finben

fid)

mebrere burd)

ifjren

OSeuerationetoedifel cigeutl)ümlicf)e X'lrten.

Ligula,

ber

9tiemeniBurm.

Seine §u=

genbäuftänbe leben in ber S3aud)t)öble Bon
Stid)lingen 2c. mandimal in foldjer
beeilten,
lUenge, bafs ber Sei6 aufplafet nub bie jungen
werben, ©efdiledit^retf tuerben
in-irafiten frei
roeun fie Bon SBafferBögefn gefreffeu
fie erft,
werben, in bereit Sarin.
Triaenophorus. Sie 3uS en 3 ä u ft alI ^ e
fommen in ber Seber ber Sd)leil)en uub 23arfd)e
Bor, bie gefd)led)t6reifen 1b,iere im Samte bc§
'

§ec^te§, lueldjer jene frifSt.

Tetrabothrium. Sie gefd)led)t^lojeit
Samte ber Mnodieufifcbe, bie
gefd)led)tereifen im Sarme ber Äuorpelfifdje.
Caryophyllaeus mutabilis, im 2 arm

ÜarBen leben im

ber £>ed)te

SSon

Stnneltbeu, ©iieberroürmer.
Piscicola geometra, gifebeget, auf
Süfcroafferfifdjen tiäufigBorfommcitb; Bon hmrm»

fdieibe;

nameittlid)

,

canal Born §edjt.

gifebe;

um,
aufgenommen,

Echinorrhynchus proteus,
langer,

paradoxum

Gasterostom um

$$ar)"cf),

Die

8mm

Dijilozoon

leben in ben blinbiarf=

förmigen SRageuanbäugen, roo

SJcaififdje

ben Ätemeit ber Gtjprinoiben.

ftappeimntrm.

im Samt Bon

ben

unb ginten.
Gyrodactylns unb Dactylogyrus,
auf ben Kiemen Bon 23lei unb ftarpfeu.

Stiemen ber

laug

tueißer garbe.

fie

unb Gt)prinoiben.

Gruftaceen,

toeldfe

ben

fvifcfjeu

loerben fönneu, finb 31t ermäbnen:
Argulus foliaceus, bie gemeine Jvifdjlaus,

fdiäblid)

bei Stidjliitgen;

Ergasilus Sieboldii, bie &arpfcntau£, an
Sarpfeu unb .s>ecfiten;
Ergasilus gibbus, am 9tat;
(Nicothae astaci, bie Ärebslaue, an ben

Kiemen bee Kummers);
Achtheres percarum,

am

05autneu

ber

Sorfd)

unb

58arfcf)e;

Lernaea
Siablian;

branchialis

am
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Lernaea cyprinacea, an ftarpfen;
Lernaea esocina, an «echten unb.gorelten;
Caligus curtus, an glunbern;
Caligus hippoglossus, an ScfjeDfifrfjen unb
Kulten;
Anchorella uncinata, an Sdjetlfifdjeu.
Sine 3ieil)e anberer Srfranfuugen jä^It
®r. 2Bittmad, melier auf Anregung be3 beutv

gifdjereibereineg Sorgfältige gufammen*
ftefluugen über gtfihfranfheiten gemacht t)at, auf,
fchen

au»

ben Sefctjreibungen nicht
entnehmen, welcher Statur biefelben waren, ftch
mochte baher auf einige ton #rof. Sr. Sonnet
bod)

täfSt

fict)

s

genau unterfuchte
Siefe betreffen

lostomurn,

gälte

Sorfommen ton Ho-

ba§

feiner

eine
finbsfopfgroße ©efchmulft,
bor bem SBeibfod) eine» 17% Sßfunb
SSeitere gälle hon ®e*
Schweren Saibling^.

beschrieben

nur

nidjt

plage ben gijdjen abgefd)nitten,

:

redjtS

,

waffer ift jeboch eine allmäi)lige Überführung
peö erfteren in ha* legrere uotljwenbig.
®iefe
Überführung wirb gifchleiter ober gifefapafä

unb

genannt

fönneu

wir

Ginmünbung

Unterwaffer
fie

mufä

unb

abfällt

ftufenweife
wirb. ®ie

am

Äolf,

Weil

nidjt oljue Seihilfe gelingt.

p. 132, too eine ©efdmntfft Iin!§ hinter
SBciblocbe einer Sßfriffe faß. 2Bol)lgreu in

33b.,

berfeiben geitfdBrtft, II. 23b., p. 223.
^ch möchte hier nodjmali? barauf

auf*

merffam machen, baf§ nidjt alle £autmuche*
rungen hei gifchen al§ ettoa3 2lbnorme§ an*
gefe^en werben Surfen, fonbern baf§ Diele fog.
„©argen unb Torfen" torübergehenbe, gur Saids*
hilbenbe ©efdjWülfte barftelleu.
gälle ton SflcifSbilbung beS Unter*
liefert hei fechten f. Sonnet SJlüncheuer 3 a & re 3=
beriebt 1881/82, p. 118. Sei bem einen hatte
geit fich

3mei

nur

ber

anbere

beim

anbereu

ber

b grofje äähue,
ooUftäubig glatt mar.

währenb

ber

Knie

2Ift
SJft

ftieferaft

6,

nur

(iiu'itbafelbft p.

109.

Gntmidlitug3hemmnng

be3 CberfieferS (Brachygnathie) bei einer Sadj*
foreile, weldje bem Xhierdjen bie gntteraufnahme
fehr erschwerte, roobei e£ natürlid) 3U feinem
fehr guten @rnäljrung§äuftanbe gelangen tonnte.

ermöglichen,

auch

®ie

gifcfileiterrt

3U9

ber gifche

wenn

finb

2tn*

für

bie

SSaff erfülle,

immer mehr unb mehr

buref)

bie

Stnlage

bon

Stauwerten §u inbuftrietten ;)iiH'deii gefperrt
werben. 2tber auch bie 3tanbfi{d)e änbern ifjren
9lufeutt)alto-ort nach beut jeweiligen SBafferftanbe,
fie

fliehen

bei

glnfedäufe auf,

niebrigem

nm

hei

SBaffer

die

unteren

höherem Staube bann

ift,

beffeu

Überwinbung

3«

beut gifdje

ftarfe

Steigung

3^

©ine für fämmtlid)e Sauarten giltige Siegel
auZ ber Shatfadje ableiten, baf§ ber
fiefj
Sacfjl gern gegen eine fräftige Strömung anjdjmimmt, wätjreub er in ftarf wirbelartig he=
wegtem Söaffer ben richtigen SBeg nur ferner
auffinbet. Saljer ift auf bie vunbeiüihrung eineä
burd) ben gangen gifd)paf? gleichmäßigen 3tro=
meS großes ®ewid|t gu legen, oornelnulid) auf
Sermeibuug bpn .Ureisftrömuugeu. ^tiich
bie
muffen bk inneren SBaubungen unb Der Sobeu
läf^t

ber gifchleiter

möglidjft

ranl)

feilt,

um

bind)

größere Reibung bie ©efdjtüinbigfeit beä SBaffer*
"IKaßgebenb für
burchflnffev gu oerlangfamen.
bie

Anlage bon

gifchleitevu finb

immer

bie rein

Über ben Sau bongif(^*
SHe Anlage ber gif^mege,

örtlidien 'Serhältniffe.
[eitern

Berlin
^•i

f.

m.

.Sieller,

Ins:;.
frli

finge.

gif^IurcJje

=

5ßct§.

PerennibranKnr.

chiatä,

MföotUt,
3Klt.

SBefyre

gifdje

tjerbeigufürjren, ,_al§

be£ Raffel erfchmert ben Slnfftieg für bie gifdje,
Währenb burd) allgu große Säuge wieberum fefjr
Über*
eheblidje Äoften oeranlafet werben.
winbuiig weniger großer Staubötjen genügt baz
SerhältniS oon 1:10 bi§ 1:12.

in glüffeu

uuübcrwinbliche
Tic SBanberfifdje, wie
fdjaffen.
Öinberniffft
Sachs unb SDceerforetfe, unidie für gemöhnlids
im SDleere leben, fudjen gut 2lbfage ihvoö ßaidjeä
bie obei'fteu glufSgebtete auf, weiche ihnen jebod)

unb Schlcnjen

heften

gwifdjeu ööije uub
eg bei bem 3Bebre

ein günftigere^ Serl)ältui»

<ßct§.

3tifdifetfcru.
lagen, meldje ben

am

bort bie gifcfje

fich

fammeln, el)e fie ben Sprung über ba§ Söehr
wagen. ®ie Ireppenpäffe, welche je^t größten*
th,eil» gur 23erwenbuug gelangen, beftel)eu au§
Slbfä^eu, roeldje 00m £ber= gum Unterwaffer
führen. $jm allgemeinen fommt eä barauf an,

oorljanben

Sugnion, Seutfche Seitfdjrift
2t)iermebiciu unb tergleidjenbe Pathologie,

wid)tigften,

Seidjrigfeit fjiueiufinbet. 2)ies gefd)iei)t

unmittelbar

genannt

baf§ ber gifd) mit

augelegt fein,

bilbete.

Sierje ferner

am

bei allen Wirten

ift

fo

ftuoilen beftefjen*

rechte

biefer

ber gifd)leiter in bas

ben .Hamm" auf bem

bem

3(rteu

Jreppenpaf»

auZ erbfen* hi§ bohuengroßen

für

gwei

angelegten Sorrichtungen uuterfcheibeu.
2)ie erftere geigt ein conftanteg ©efätle 00m
Cber* gum Unterwaffer, währenb bk lehtere

Sänge

I.

natürlid)

gangen gluffe gur notljwenbigen goige haben
muf». fiebrige 2öef)re bi$ gu ca. 1 m ."pötje
werben hei reichlichem SBaffer ohne jebe Sor=
hei
rich^tuug
Oon ben gifcheu überwunbeu
größerer (Entfernung oon Cber= .unb Unter*

fchwufftbilbung finb befchrieben oon Sberth,
Sircfiomä 2trcbib,a3b.LXXII, p. 107. ginegorelie,
welche fich am ftopfe öerfefet hatte, hefam an
ber oernarbenbeu Stelle eine wulftige, höderige
Serbidung ber .'öaut, welche rafch anmud)3 unb
nad) einem Qafyrc „einen mehrfach gelappten,
(Scfjeitel

\va$

Serminberung bes gifd)beftanbe» im

eine ftarfe

fünftlid)

öeriueifeu.

3ugenbform, Diplostomum, beim (fite! unb SRotijauge; ton Echinorrbynchus proteus heim (Site! unb ber^fäje;
Echinorrhynchus angustatus bei Forellen; öon
Byssus unb gifchegeln hei ftarpfen. gerner finb
be^ttJ.

werben

oberen glufegebiete 5U Riehen. So
Saichplciße, fonbern aud) SBeib^

bk

wieber in

ber,

lutrus,

Lutra vulgaris.

lnstrus,

lutris,

lutra, luter,

canis tluviatilis, al)b. ottar, mhb. ottcr, in heiben ipraduierioben nur iiiännlidi: int
'•Jc'ljb.
würbe unb wirb nodi oft Die Dtter ge*
Idirieben, lua§ aber abiolnt uuriditig ift, ba ba3
litra, lytra,

SBort im Weiblichen (^eichled)t auöidiliefüid) bie
Schlange beäeidjnei unb beibe SDSorte nidit

$aS

beutfcöe

Dtter

58po5 (53top =

SBaffer)

unb

ftantinoeviuanbi

00m

griedi.

finD.

ift

biefeS

abgeleitet; oon berfeiben
flammt auch ba§ lat. lutra unb bie
-.'Ji'eiuv.ihl ber tarnen beä Ctterl in allen inbo*
ooiit

©anlfrit udra

SBurjel

:

558

gifdjotter.
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—

germauifchen Sprachen.

ottar." ©loff.

„Lustrus. s. luter.
Cod. ms. Vindob.

X.3af)rl).,

a. b.

— „Lustrus otter." Sarm=
— »Lutra
X.
no. VI
—
X.
otter." 2Beif3enauer
XI. Satrcb. —
eo. 269
SlbmoTtter
XII.
Cod. ms. Vindob. no.
no. 160. — „So
2400. — „Castor odder."
daz wazzer springen..."
muoz der otter
19.383. —
£>ugo
Srimberg, Ser Kenner,
no 1761,

12v.

fol.

©loff. a. b.
o.

©loff.

b.

Id.

in

v.

d.

„Dtterljitnbi.

Dtter

33eifet

bnb

|

bem

mit

roeiblidj

fidj

Ed.

fudjt jn gern." 9Joe SReurer,

—

I,

„Gin giber ober
1560, fol. 85 r.
latine Lutra, Graece y.actwp, ein
23iber
aud)
bie
Siefer Wct finb
gifd) otter
bie man fünften
Dtter
ober gif d) otter
."
lutras, litras ober lutrices nennet
$. &°leru§, Oeconomia, 1645, fol. 582, 583.
9ßfor|Ijeint
|

.

.

.

I

|

—

.

.

$. SättBer, Ed. I, fopeu=
„Ser gifdjotter."
fjagen 1682, I., fol. 117.
Fleming, X. 3 Ed. I, 1724, IL, fol. 118.
„Sßon bem gifdpDtter." ©ödjfjaufen, Notabilia venatoris, 1731, p. 45.
„Ser gtfd)=
Dtter." Söbel, Ed. I, 1746, IL, fol. 148.
„Ser p-ifcE) otter." Gf)r. SB. o. §ep pe, SBob>
reb. Säger, P- 123.
„Sie gif d) otter."
Onomat. forest. L, p. 803.
„gd) fdjreibe
bie gif d) otter, roeil nad) 9(belung auf gut
bod)
.'oodjbeutfdi fo
gefprodjen werben foll;
roitl id) nid)t leugnen,
bafs bie meiften Säger
gu fagen pflegen: ber Dtter." SBhtfeK, Ed. II,
„Sie gif djotter." Saube,
1821, III., p. 33.
Sagbbreüier, p. 277.
„Sie gluf£= ober
gifdjotter." gartig, Sb.f.^äger, Ed. XI, 1884,
L, p. 216 (ebenfo in allen früheren SBerfett).

„Sie gifdjotter."

—

—

,

—

—

—

—

—

„Ser gifdjotter."
Seljr*

3t.

9i.

23er.=3äger,
«Kteberjagb, Ed. VI,

u. £>b.

Siegel,

f.

—

—
Sombrorosfi,
416. —
1884,
ü.

p.

o. (£. o.

b. 93ofd),

Gurtius, ©runbjüge b. gried).
gilt SGB6. b. inbogerm.
Gnpnol. III., p. 233.
33enede u. 9Mfler,
©runbfpr. IL, 24, 701.
9Jif)b. SBb.
©rimm,
Sera-, 9Jcb> §rob.
S. SBb. III.
Saubers, 3B6. IL,
p. 1687.
9?emuid), ^otngl. Sertf. b. Sßaturp. 487.
gefd)., 1791, IL, fol. 672.
1886, p. 481.

—

—
—

—
,

—

grem D
la loutre;

nutra;

f

:

m

e n c 1 a tu r. grg.j:
fpan.: lodra, nutria,
loiidra, llondra; portltg.: lontra;

p

r a d)

ital.:

aftttr.

—

rumän.: vidre;

l i

d) e 91 o

lontra;

Ijoll.:

otter, vischotter;

bätt.j:

odder; nortoeg.: otter, slenter; fdjtoeb.: utter;
engl.: the otter; roallif.: dyfrgi; gä(.: dobran.

dobbar-chu; tSIänb.: otur, otr; poln.: wydra;
böbm.: vydra; ferb.: wudra; ungar.
vidra;
ühderis, duppuris, dukkeris;
lett.:
eftt)tt.:
saarm, saarmas; finn.
saarwa; lapplänb.:
:

:

tjeura, tjeures;

kondus;

oftjaf.

niak; barab.

:

kama;
kam, chondus;

tatar.
:

:

kamman;

budjar.

:

firgif.

surp,

:

teleut. : sukandu; tfdjerem.: koma,
roogul.: kuljak; rootjaf.: uwad; tunguf.
irgendia; burät.: chalen; armen, u. türf : sa-

—

33ef)len,

SBntfpr.,

gif djotter fang,
1.

ber,

Ser
Drbuung

3ufammenfeönngen
gifdiotterbaüm,

oertraut unb

oon

felbft in baSfelbe jurüdfefin,
ober „fäfirt" er fiinein, meint
er flüd)tig ift unb burd) irgenb einen geinb er=
idjredt mürbe. Ser Dtter „fteigt au§", roeim
er üom SBaffer gu Sanbe gebt, ober audj „er

bagegeu „fäüt"

fteigt

an* Sanb";

feiten,

f.

u. ro.

Sdjlagbaum, roemt berfelbe fpeciell für ben
Dtter gebraucht wirb. Sänger 1. c, IL, fol. 111.
gifd) otter ei fett, bas, Gifen gum gange
bes DtterS. Sänger I.e., fol. 115.

mo

bie UferfteÜe,

bie§ gefd)iel)t

„ber ^lu^ftieg"; „Giuftieg" roirb biejenige
stelle genannt, an ber er üom Sanbe ins
SBaffer fteigt. Ser Dtter „fifdit", wenn er raubt,
ijeiBt

ber Jon, Rjeldjen er beim gifdjen meiftens oon
beißt „ba§ pfeifen", ber Dtter „pfeift".
bewotjut einen „33au", feine Sjurg;
er
„rangt", irenu er fid) begattet; bk ^eriobe, in
ber bie» gefd)ief)t, beißt „bie Üiauggeit"; bao
SBeibdjeu „bringt 3nngc", fie fe^t fie nid)t; ber
„tobtgefdjlagen";
ber
gefangene Dtter roirb
iöalg roirb „geftreift". SoQ ba$ SBilbbret als
ßerwertet roerben, fo toirb ber
gaftenfpetfe
Dtter „aufgebrodieu", bann „ausgeroeibet" unb

fid) gibt,

©r

„gerlegt".

fdiiiefilid)

Sie

tiue» oollfornmen ausgetoad)=
beträgt ca. 26—30 cm;
Dtlers
feilte
Sauge, unter ^inguredjituug ber oft über 30 cm
langen, an ber 2Bur<$el ftärferen, nad) fjinten
unb
fpife ättlaufettbeit 3iutt)e, beträgt ca. 1
barüber, benn t)in unb roieber finb fdjon gang
aitBerorbeitflid) ftarfe Gj;emplare erlegt roorbett.
Sas Surd)fd)ititt»geroid)t fdjioaiift äroifd)en 8
unb 11 kg, rocungleid) aud) fd)on al§ Viu*'
nal)tneit nod) fd)roerere Gjemplare erbeutet rour=
|>öf)e

fenen

%m

ben, roie

3. 33-

Qmidau

ein bei

Secember 1881

erlegter Dtter

33öf)tneu

in

im

im

©etoidjte öon

14 kg.

Sie SBeibdjen finb im allgemeinen ettoas
unb fd)lanfer, aud) finD fie geroöb,ulid)

fleitter

unb

groei

unter

(»gl. a. Dtter):

ber,

S.

milie ber ÜDtarber (Mustelinae) unb jur ©ruppc
jagblid)
gä|lt er gur
ber Dttern (Lutrae);
nieberen ^agb.
Qagblidje 9tu§brüde:Ser Dtter bat „®el]er",
ntd)t ?fugen; „Saufc^er", nidjt Dtjren; ,,©ebif§",
nidjt Sä^nc; „gänge", nidjt Gdjäljne; „gett",
@d)roan§,
nid)t geift. Ser Dtter tjat feinen
fonberu eine „9iutf)e"; feine §aut fjeifjt „53alg";
ber meiblid)e ©efcr)lecrjt§tr)etl roirb „9tuf6" ge=
nannt; ber meiblidje Dtter t)tiU „Dtteriu".
ißorber= uitb §iuterläufe nennt man and) „$or=
ber= unb §interfdjtöimnter"; wecfjfelt ber Dtter
oon einem ©eroäffer §um anbern, fo „gel)t er
über Sanb"; „er fteigt in§ SB äff er", trenn er

oier Säugegit^eit,

.

c.

gifdjotter gehört naturgefcbicbtlid) gut
ber 9iaubtS)iere (Carnivora), gur ga=

ettoas geller in ber gärbttug;

schank; furinam.: tovus.

1.

—

(£. o.

c.

1.

kuma;

:

p. 57.

forest.

—

c.,

baljosun;

gif; perf

1829,

Onomat.

gifdjotterbunb, ber, f. Dtterfmnb. Söbel
Unomat. forest. L, p. 814.
Ütegifter.

S3ef)teu

bafdjfir.: ka-

sup; falmüd.:

—

809.

p.

iSafjrf).

8at)rt).,

©loff. a. b.

L,

Safirf).

a. b.

fiäbt. ©loff.

gif djotter falle, bie. Sänger I.e., fol. 112.
Onomat. forest.
Söbel 1. c., IL, fol. 149.

—

ber

9.1iännd)en

oon

roelcfjen

fie

groei

Ijabeu näd'ft
beim 9labef

oor ben ^tnterjdieufeln fidi befiuben,
9htfs eine Sadfalte, roäb,renb bie
gtoei

Srüfen

am Gnbe

bes

SBeib=

barms

(9Jtaftbarm) baben. Sieje Srüfett foroof)!
roie aud) bie Sadfalte be§ SBeibdjens enthalten
bei eben erlegten Dttern eine unangenehm ric-

djenbe gendjttgfeit,
trodnet, fo

ift

itjr

ift

(entere

jebod)

erft

ge=

©erudi roeniger uuangeitebnt
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unb jenem bei SBifam
öiuteriäiife

äbjtiich.

bic

fünfgeljig,

finb

SBorber«

unb

Qeljm

finb

einanber

berbun=

burd) Scf)wimmijäute

unter

ben, wetcfje an beu
an
fo breit finb, wie

^orberfchwimmern

Sie Sorbergehcn,
befleibet,

mit
mäfjrenb

finb

toaffnet,

Stauen

fdjarfe

fdjarfett

fefjr

gm

geigen,

3>ergleicr)

be§ £tteri

ftämmigen unb

ftarfen Saufe

93alg erfdjeint

stauen

öintergefjen

bie

übrigen Körper

Ser

nicf)t

£Hitterfd)Wimmeru.
mit einer unbehaarten §aut

ben

finb

be=

meniger
gu bem

feine äufjerft

nur fefjr für;,.
faftanienbrauu unb ift fd)ön

beim bie Stiften ber §aare bei
gangen Cberförpers unb ber 3tutf)e finb fa«
glängenb,

ftanienbraun, wäfjrenb fie am unteren (Snbe
mef)r in§ öraue übergeben; ba$ §aar ift elef=
Ser gwar Wäfjrenb
trifd) wie bai ftaljeufjaar.
be§ ganzen galjreg brauchbare, im SBiuter
s
jebod) nod) beffere 33alg fjat in feiner unteren
2d)id)t furgei, fel)r btcbtei unb rozid)tZ §aar,
aui biefem ragt eine gweite Scf)id)t öaare, bie
bie mau wot)l „ftic|eltjaarig"
fjärter finb unb
nennen fann. Qm Ijöfjereit Stiler wirb bie attgc=
meine tfärbung be§ £tteri etwai tjelfer, bai
Äopffjaar ift bann häufig ftarf grau. Sa3
aller

Sötttterfleib

Wtteriftufe nidjt

Cttern

aber ift in jeber
bunfler ati ber

uttwefetttlid)

Sommerbalg.
Sie Äeble,

unb

93ruft

33aud)

ber

man

Saufe finb

faft

immer

einzelne

ftarf buufetbrautt

Sa§ öaar

I^etle f^lecfe

(Sigentbümlid)feit,

baf§

ei

;

bie

gegeichjtet.

eines gefunbeu £tters

ftärfer als

ber Äopf, ber Seib

ift

giemlid) lang*

unb runb.

geftredt

Ser Otter pfeift rndjt nur, wenn er fifdjt,
fonbern er läjst biefeu 2on, jebod) Ijeller, lauter
unb and) fjäufiger als fonft in ber 9tan,5äeit
unb beionbers naebts boren, wenn bie ber Siebe
Sluße.
anloden.
gegenjeitig
fid)
biefem pfeifeuben Jon t'ennt man bei bem £tter
nod) §Wei aubere Jone. Seit einen, welcher wie
gibt er
ein leifei Äidjern unb Sachen Hingt,
33ebürftigeu

non

fid),

er fid)
beren,.

läf§t

wenn

unb wenn

er fid) beljaglid) füi)lt

im warmen Uferfanbe wäljt;

ben

an=

einen ol)ren§erreif3eitben, freifd)ettben Sott,
er nur in ber t)öd)ftett SSutt) unb im

Sd)merg üerneljmeu, er flingt etwa wie bie oft
unb fdjiteü hinter einanber wiebertjolte
jdjarf
Silbe „girrg". 3m l'lugeublid bes Sobei l)at
mau ferner nod) beim Ctter, wenn and) nur
febr feiten, wimtneritDe unb flagenoe Saute ge=
l)ört, aud) gibt er im Slugeublid öes ^ereubeits
s

gerjeu

etwa» ini öJraue über, unb an bem üorbereu
ttopf wie andj an ber Dcafe unb bem Kinn
finbet

mebr nad) oben, fie finb flein, aber feljr grell
unb oou garbe braun. Sie Dfafe unb Sd)itau5e
bei £tter« erfdjeinen furj unb abgeftumpft, ber
gange Äopf aber im Skrgteid) jur öröße be«
übrigen Äörpers nur flein unb in ber Stirn
etwas ptattgebrüdt. Stus ber ftarfen unb poröfen
§aut ber Sdjuauge wadjfeu äiemlid) lange unb
ftarfe 33artbaare. Ser nur furge, aber bödjü
fräftige §als mad)t beu Ginbrucf, als fei er

fyat

bie

im SBaffer faum

tfeud)tigfeit annimmt, ift ber Dtter jebod)
wunbet ober franf ober gar öerenbet, fo

Der*

eine weifte

Alüifigfett

oon

fid).

g-ebruar unb im 9)Mrg hört mau beu
Jon häufiger öon ben £ttem als
fjieraus wollen ütele ben Schlufi
fonft, unb
ein 2l)eil bei aKärg
§iel)eu, ber Februar unb
wäre bie eigent(id)e Üiaitääeit ber £ttern; bc
man aber fd)0it gu ben oerfdjiebcnfteit Reiten

3m

pfeifeuben

„tftfd)otter

bei Saljrei Quuge gefunbeu l)at, fo berechtigt
btei ju beut Sdilufs, bafs bie £tteru eine be=
ftimmte Siauggeit nid)t Ijaben, tuenn aud) im
allgemeinen auäuiteljmeit ift, bafi wotjl bie
uteiften £tteru im Februar unb 3Kärg rangen.

unb Aucf)ö") beftel)t an$ 36 3äi)nen, u. gm.
aui 12 3d)neibe=, 4 Gdgätjueit («yänge) unb
in Söacfengäljnen. Sie in ber teilte ftehenben

©ewöl)itlid) int 2)lai unb neun 3i*od)ett nach
ber 5ßaarung bringt Das SBeibdjen im biditefteu
Ufergeftrüpp unter ben SBurgeln ber Uferbäume,

Schneibegähjte beiber fttnnlabeu finb Keiner
al$ bie gur Seite unb ben Rängen näber ftetjen=
ben, bie Sänge fetbft finb nad) innen etwai ge«

im S3au ober anbereu

tiert

fid)

fetbft
fefjr

ift

Der*

Grfdjeinung fofort. Ser 23atg
auBerorbentlid) §älje, feft unb nur
biefe

fdjwer gerreifjbar.

©a§

©ebtfi

(f.

bie

Safet

ftilleit,

fdjroer

gugäng»

^aeft.

ober bret, feiten biet, au«
fänglid) fcl)r wenig biibfd) ausfebenbe blinbe
Qunge gur Seit, welche in ihren erften Sebeni

beiben

tagen

faft

ljolfen

finb,

Sei gefdfjloffenem GJebifi berühren fid) bie
oorberen v-8adeugäf)ite bei Ober« unb
UnterfieferS nicht, bie anbeten aber alle. Sctjr
wulftige, bide unb muSfulöfe kippen umfd)lief;eu
bai aufjerorbeutlid) ftarfe unb fräftige ÖJebifl,
wetd)e ber £tter fo bidjt gu berfdjliejüen ber»
mag, bafS fein SSaffer Ijinburdj bringen fann.
Siefer 1>a$ Söaffer ooUfoinmen abljaltcüoc Sßer
ben Uinftanb
wirb ferner nod) burd)
bebingt, bafi bie untere Sinnlabe be3 Ctteri
fürger unb aud) jcljmäler ift als bie obere, unb

jdjlufS

werben bie Kopfe ber unteren Kinn
labe öon ben Sßfannen berart feftgebalteu unb
umgeben, bafä bem Dttet jebc SSor unb 8tucf=
nmrtsbeioeguug ber Sinnlabe uiuuöglid) ift, er
ld)lief;lid)

fann
falls"

nur auf* unb uieberbewegeu unb allen»
wenig feitwärts.
Sie fefjr Reinen unb abgerunbeten ßaufdjer
fie

ein

befinten fid) ben Sehern jur Seite, bod) ein
wenig nad) Ijinten gerietet. Bie Sciier fetbft
ftel)eu

weniger jur Seite bes .Hopjev,

fonbern

lidjen

Orten

gmei

plump unb unbe=
l)bd)ft
unb etwa 10 Jage blinb bleiben.
'M)t Soeben, aud) wohl etums länger, bauert
bie Säuge^jeriobe, gegen bereu &nüe Die Suitgen
jebod) nach unb nach fdjon an 3"i|'chual)ruug
gewöhnt werben. 3el)r halb auch beginnt ber
Unterricht ber jungen im ©djttrimmen unb
AÜchen; unter bem Schune unb ber Pflege ber
aufierorbeutlich treuen im? forgfamen EJcutter
bleiben fie fo lauge, bic- fie rräftig unb gefchuii
fdjtoarg,

ernähren ;u fouuen, ihr
fie eifi im testen
21)eiie bes gmeiten Lebensjahres, unb JU bieier
3eit werben fie auch erft gut Jortpflangung fähig.
2o jurchn'aiu ber Ctter im Vergleich gu

genug

finb,

uölliges

fiel)

jelbft

Sach-Mhunt oolleuben

feinen gang bebeutenben ftörperfräften
brao unb
fein fchciul, fo eutichieDeu
3eigt er

firi),

beut Minibc
er

biefen an,

Wenn
ju

es

gilt,

fdiutuMi,

unb

ift

feine

nwhi

jungen

beim rüdfichtslos

ber

§unb

nid)t

jw

mutliig

tun
greift

febr ge=

Jifdjotter.
Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/;
www.biologiezentrum.at

560

unb gelingt e§ ifrrn nid)t gleich, ben
Dtter 3U pacfen, fo ereignet e§ fid) toorj!, bafg
ftarfer ,v>unb, arg zugerichtet,
fcr)r
felbft ein
fjat
ber
ben ftampf aufgeben mufg, benn
roütfieube Dtter erft einmal gepadt, fo läf§t er
auc^ fo 6alb aiicfjt roieber loS, unb er tjat
fo ungefjeure Kräfte in feinem ©ebifg, bafS er
mit einem einzigen 33tf^ ben Sauf eineg §nnbeg
l"cf)icft

gu jermafmen oermag.
Sie beut Dtterfanger 311m gange fo roert»
Dolle Sofung beg Dtterg ift leicht erfennbar,
benn fie ift gu jeber ^a^relgeit mit gifdjgräten,
gifcf)fcf)itppen unb au et) tieften oon ftrebgfdjalen
burcfjfeßt, riecht fifdjig unb nadj Jfjran, ift etwas

oon g-arbe unb glaität.
Ungeheuer ran6fiicr)ttg unb gierig, raubt ber
Dtter Diel mebr, alg er 51t feiner eigenen unb
Sehr
feiner 3un g e n CSrfjaftuitfl nötl)ig fuitte.
roirb mau an feinen 2ut§ftiegen nur
tjäufig
griinlid)

fjalb

»ergefjrte

finben,

gifdje

meljr aber
ber bieten
Derrätfj ben=

nod)

öor feinem ^Öau, benn ber ©erudj

berroefenbeu 5ifd)e ltlt0 3rifäjrefte
leiben oft fchon oon roeitem. Öäufig ift eg auch,
fcfjon Beobachtet roorben, bafg ber Dtter form*
lief) nur 3U
feiner fturätüeif unb 23eluftignug
ju fifetjen fdjeint, benn er bifg bie eben ge=

fangeneu gifdje tobt

unb

roarf

fie

bann

fort,

gleidj
im
Heinere tfifdje
mit größeren aber augfteigt,
um fie am Ufer in Oiufje 3U fid) gu nehmen,
©rofj ift baher ber Schaben, ben bie Dtteru
fcfjon in fließenbeu ©eioäffern unb großen Seen
anjuricfjten oermögen, gerabegu oerhängnigüoll
aber roerben fie, loenn fie Karpfen* ober anbere

roäfyreub

er

fonft

SBaffer öeräeb/rt,

ffeinere gtfdjteidje

befucfjen.

Grfahrunggmäßig

Dtter täglict) minbeften» 1 kg
tfifdje, unb mau fann ofjne 3oubern fein jüfp
licrjeÄ Duantum auf ca. 400 kg tarieren.
®ieg
allein genügt, um feine eminente Sdjäblid)f'eit
engeren
3(fle
feiner
©eroäffer
SU beroeifen.
äpeimat fudjt ber Dtter naefj unb nach, tjeim
unb roanbert 3U biefem 3l"ecfe oft roette Strecfen
über Sanb; §u feinem fjeimatlidien Saffer fefjrt
er jeboef) immer roieber gurücf, unb buref) ben
betouuberunggroürbigeu Drtäftnn, mit beut er
begabi ift, finbet er ftetS unb an jebem ©e=
roäffer, reeldjeg er jemals befudjt fjatte, feine
alten ausfliege ttneber.
%üi ben Dtternfänger
oerjetjrt

ift

ein

benn eg
beften gangpläßc, unb

biefe (rigentf)ümlicbfeit fefjr roidjtig,

finb biefe ausfliege bie
er roeiß, bafg felbft uaef)

längerer

9(broefent)eit

ber Dtter bod) roiePer bafjin gurücffeljreu roirb.
Sin ichöuen unb fonnigen Jagen, im Stuter
foroof)!

wie im

Sommer,

liegen bie Dtteru gern

im

SBeibidjt beg Uferg im roarmen Sanbe, in
roeldjem fie fiefj gerne ttjäljen, in alten, um=

faubten (Srleuftöden, auf Sefjren unb Steinen.
Sie fonneit fiefj fjier, fcfjlafeu babei aber nicfjt
feiten fo feft ein, bafg eg gelingt, fie ganj nal)e
gn befcbleidum, unb fo mandjer Dtter fällt im
Saufe beü 3a$xe£ babnrdj beut vB(ei 311m Dpfev.
SBenig frört übrigeng ben Dtter bie 9Mcje
beS äÄenfcfjen, er raubt bei ©efjöften unb SRürjlen
mit bemfelben gleiß, roenu aueb meiftenl nur
beS Siacfjti, roie in einfamen Qknuäffern, \a er
gemöfjut fidj balb berqrt an bie ^cäfje ber
SOu'itfdien, bafä er fidj nidjt fdjeut, ganj uacfjbar=
lidj
biefen feinen, wenn auü) nur boruber*
511

gefjenben SSofjnfiß aufjufcfjlagen.

So

fanb man,

um

nur einige SSeiftriele fjiefür anjugeben, bafg
in einem SBabefjaufe ber Stabt $ot§bam, ljaar=
fcfjarf an einer fefjr belebten Straße unb S3rüc!e,
u. jro. in einer beftimmteu Sabejetfe wäljrenb
be§ gaujen Spätljerbfte§ unb SSinterS, furtum
Oom Scfjlufy ber 'öabefaifon big jum Sieberbeginn berfelben, ein Dtternpaar feinen Sofjiu
aufgefdjlagen fjatte. 2)eSg(eid)en fanb man
Dtteru im ^afjre 1881 in einem Sabeljaufe bti
ber Stabt 23afjn, unb in ben großen JpolsIage=
reien SBerlini, bidjt an ben Ufern ber Spree,
finb mebrfadj Dtteru gefunbeu toorben, bie unter
ben §oi 3ftößen loolntten, alfo fojufagen mitten
unter 93cenfdjen.
fiß

(

§in unb

roieber

funben, baf§ Dtteru

rjat

leere

mau

audj

fcfjon

ge=

j$ud)S= ober 2)adj§=

b,aben, tnbeffen ift anjunefjmen,
ba|§ bieg fojnfagen nur 9lotl)tr>ofm|i£e geroefeu
roenu
u. jro. mag bieg wofjl gefdietjen,
finb,

baue beroot)nt

burd) befonberg rjotjen Safferftanb im grütj=
jal)re
ober
gar bei Überfcfjroemmungen bie
Dttern oon ifjren Sßauen unb jRu^eplä^en, felbft

oon ben
mürben.

fjöcfjftgelegenen,

geroaltfam oerbräugt

Sanbe toaubert ber Dtter jroar
augbauernb, jcbocfj nidjt befonberg fcfjnell,
beim Z-äüe, in roeldjen flüdjtige Dttern auf bem
Sanbe oon 9Kenfcfjen eingeholt unb tobtge*
befaunt
fcljlagen mürben, finb mefjrfadj fdjon
geroorben. Sagegeu ift aber ber Dtter in feinem
eigentlichen Elemente, bem Saffer, ganj außer=
orbeutlid) gemanbt, uuglaublidj fdmelt unb au§*
bauernb, feine 58eioegimgen beim 2aud)cu, beim
Ummenben u. f. 10. finb überaug elaftifcfj, flin?
unb gefdmieibig. ©r fdjroimmt fdmell unb aug=
bauernb, ftredt aber babei ben itopf feiten
ganj aug bem Saffer, fonberu meifteng nur
bie 9?afe, burd) tueldje er ben Sltf)em giemlid)
laut
fdjnaubenb einsieht unb augftöfjt, eine
?(uf beut

redjt

geraume $tit

^iemlidj

oermag

er

unter

bem

Sltbem ju b,olen, aug§ufjalteu.
gaft immer raubt er im Sdjnnmmeu unb
gegen ben Strom; bag ftari'e öe=
fijdjt nur
räuferj, toeldjeg er beim f5"ifd)cn madjt, fott ab'
fjeroorgebradjt merben, meif
fidjtfid) oon iljm
ofjne

SBaffer,

bie§

bie

Sie
A-ifdie

ftredt

fvifdje

fcfjon

ängftigt

öorfjiu

unb

gefagt,

in bie (£nge treibt.
oerjeljrt

er

fleiue

unb loäbreub be§ Scfjttnmmeng,
babei jebodj ben Äopf aug bem Saffer
gleid)

mit größeren läfgt er fid) erft eine
Strede ftromabioärtg treiben, um bann auggu*
fteigen unb fie am Sanbe gu üerjefiren. 93ebor
er bamit beginnt, pflegt er erft ju fidjern unb
ringg um fidj 311 äugen, bann beißt er am
Müden fjinter bem Äopfe feiner Söeute ein unb
3iefjt
ba§ gleifcf) in Streifen ab, Äopf unb
Sdjtoans (äfft er geiübljulid) liegen, mie er in
Seiten beg Überfluffeg überhaupt nur bie beften
Stüde 3u fidj nimmt.
Unter bem Gife fifdjt er ebenfo fidjer unb
geroanbt roie im offenen Saffer unb roeiß babn
mit erftaunlidjer Sidjerljeit bie offenen Stellen
fjeraug,

im

Sife ftetg roiebergufinben.

3lux feiten, allenfalls in gang ruljigen unb
fifcfjt
fflcenfdjen
nietjt befuebteu ©egenben,
s
er bei Sage, meifteng nur Jiadjtg, am fleifjigften
aber übt er ben gifdjfang in recfjt monbl)efleu

oon

n
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&in unb

wieber raubt er üitrfj
wilben ftaße intb be3 Sudjfeg,
Steinen
liegt auf SBrüden, SSefjren,
b. 1). er
iinb Sölöden auf ber Sauer, um fid), fobatb ein
ftifdj fid) it)in nähert, mit ungeheurer Sdmeffig*
JJädjten au§.
ber
nach, 2lrt

feit

unb

Sidjerfjeit

Erfolg in» SBaffer

unb
§u

aud)

immer mit

faft

unb

ftürjen

tiefen

31t

padeit.

5arbe wegen, weldje ber (Srlenftod mit ib]m I)at,
nur febr fdjwer in feinem 21ufentf)aite 31t erfen=
neu. SBirb ber Ctter an einem Standorte f)äufig
beunruhigt unb oerfolgt, fo gibt er benfelben
auf längere 3eit ober aud) Wol)l gang auf unö
entweber ben SBafferlauf weiter üerfolgenb,
ober über Sanb wanbernb, ein ueueg gifdjrebier

fud)t,

auf.

fid)

Sie Hauptnahrung ber Cttern finb gifdje
aller unb jeber 9Irt, ben SSor^ug aber geben fie
ben Jftarpfen, goretfen unb ben Sdjteien, Srebfe
gur $tit ber 9?oth, ber=
;
aud) gröfdje, aubere 2(m=
phibien unb SBafferratten niebt. Übrigens raubt
er oft aud) junget unb fetbft atte§ SBaffer»
gefiügel unb ba* (Mege ber SBafferbögel, 100 er
9(ud)
oegetabitifdie
nur erwifdjen fann.
e§
Stoffe, lote Sfjeife bon ©rastjalmen, 28ur3et=
unb jpolgfafern, fanb man in ber Ctterlofitug.
ber Ctter aud)
£)ierauiB 3U folgern, nimmt
unb roieber @ra§ gu ftd£>, tfjut bieg
röol)l I)in
aber {ebenfalls nur, um bie SBerbauuitg 31t btfinb it)nen Secf erbiff en

fdmtäben

jebodfj

fie

förbern, bamit bie härteren

gräteu

barin

fid)

unb fdtjarfen ftifdj*
unb fo letzter

einwidetn

aba,ct)tn;bie

öunbe

berung

ifjrer

Sßerbauung ja and)

worum

follte

bie§ ber

treffen

gur

inftinetib

fjättfig

niebt aud)

Ctter

ft-ör=

©ra§,
tt)tinV

Jyärbungsüarietäten fiubet man unter ben
Cttern nur f)öd)ft feiten, roeber ältere nod)
9lrt.
neuere Sdjriften Berichten gaffe
biefer
(£3 ift be§balb woi)( 001t Befonberem ^ntereffe,
gwet gärBungSaBnormitäten l)ier aufzuführen,
weld)e erft in ueuefter 3*it befannt geworben
So fd)of§ ber SOiajor ©raf 3111- Sippe»
finb.
ber .'oerridjaft
Üceuborf bei
auf
Sßiefterfelb
33entfd)en

Slbjetdjen

gemeinen

gifetjotterä ift
Sie föeimat
9lfiett unb 9corbamerifa, unb man fagt,
baf§ bie 58älge ber au£ 9iorbamcrifa ftantmenben Ottern bie beften finb, fie Werben ihreS bor*
trefflichen ©langet wegen aud) „Spiegelottern"
Sie &ürfd)iter gießen übrigeng bk
genannt.

(Suropa,

iöäfge berjenigen Cttern, weldje in
red)t reifjettben ^lüffeit

f (einen

aber

benen aus Seen
llnfer Dtter be=

leben,

unb rulugen ©ewäffern cor.
wohnt alle fifdjreidjen fylüffe,

Seen unb

Sßädje,

aber fofdje bor, bereit Ufer ftarf
bewalbet ober mit SBeibidjt, Siörjrtcfjt unb ©e=
ftrüpp beftauben finb ober bitrd) felfige unb
bergige ©egenben fließen unb red)t gerflüftete
beg bequemeren AifdienS wegen
Ufer baben
lieben fie aud) feh,r bie Heineren Safferläufe unb

Xeidie,

niefjt

;

Älcül)lbäd)e.

ßödjern unb .'pöhluitgen unb Wä|it er folcfje
aud) gern 511 feinem ^8au. Sie Giuftiege 31t beut
S8att befiubeu fid) faft immer unter ber Ober*
flädje be§

%m

31t

9i"öl)re

SBafferl, ca.
beut ßager geJjenbe

tief,

unb

fürjrt

aufwärts,

bu

bamit

ba^felbe troefeu bleibt. 2)a3 Vager [elbft ift eilt
geräumiger .Steffel, ber mit ©ra§, SauB unb
9Jioog auSgeftattet ift. ©ine gweite, jiemlidj
enge 3ibl)re läuft bom Steffel aus uacb ber
Oberflädje be§ UferS uub bient tljeilS jum SluS»
ftieg, tfjcifS als guftröljre. Sitte, fid) fdjräg über

bo§

Söaffer

ueigenbe

Söäume

mit

recht

ber*

jtoeigtem SSur§etwerf finb Siebfinglptäjje ber
Ottern, unb auf foldjen liegen fie and) gern
nad) Aifcbeu auf ber Sauer. Vager auf alten
(Srtenftöden, wefdje häufig bon ben Ottern be=
fudjt werben, ,ieid)neit fid) f)äufig Dabnrcb au§,
baf-o bie Ottern biefe
meiften§ faulen Stöde
nad) ber Sonnenfeite 31t aii^bbblen. $n biefe
ShiSfjöbtuugen brüdt fiel) ber Ctter gern, um
fid)

,511

foinieit

uub §u ruben,

Sombroro^ti.

gnenftopäbte

er

ift

b. $Jorft«

ber gleidieu
u.

3agbroifjen?cf)

garBe war

bie

ob,ne

j[ebe§

bellgelb

fo

wie

galbenfarbe ber Sßferbe. g-erncr fd)of§ ber
SSürgermeifter SKädel 31t griebenborf bei (Saffel
einen Ctter, u. 3W. ein auSgeWadjfeneS ftarfeg
9Jcäiutd)en, weld)e§ auf feinem graubraunen
SBalge überall unb jiemlidj regelmäßig fcbnee=
weifee gleddjen unb tupfen batte. 2er Otter*
balg gebort mit 31t ben wertüotlften uub beften
einlieintifd)en 3iaubthierbälge;

aller

311

ifjit

man

ber=

3Ru|en, ^agb=
Maaren werben

5ßelä&efä|en,

muffen n\; au§ ben tueieben
fe()r feine Mute unb aus beut Maar ber

Shitfje

iUaterpiufel fabriciert.
für
ber

(£i)arafteriftifd)

91bbrücfe

bie

finb

bie

Spur

be§ Otteri

Scbwimmliäute;

man

im fcl)Iammigeu weichen
93oben wie aud) im feudjteu Uferfanbe unb im
Sd)nee ftet§ febr fdjarf uub martiert gewidmet.
Sie fallen ber ^ebeu geidmen fid) ruubltd), jebodj
nur gering ab, oft finb fie faum 311 Bemerfen;
am beften fief)t man fie noeb im gang toeidjeu
53oben. $m Irabe fielen immer |Wei unb jwei
finbet biefelben fowol)l

dritte fdjräg gegen eiuauber, ber eine ber Beiben
immer etwa« nad) rüdwart§ geftefft. Sn ber
Alud)t bogegen fteben alle bier dritte in fdjräger

ift

bor eiuauber. 9luf;erbeni feuir,eicl)uet
be§ Ctter« im meiebeu Soben,
Sanb, Sd)itee k. febr genau bureb eine faft
immer (infSfeitige Heine Aurdie, melcbe bie nadj»
Sftidjtung

fid)

2ln ben Ufern feinet eigentlichen ftifdjrcbier»
berweitt ber Ctter gerne in auSgefdjWemmten

war;

unb

i)ellgelb

bie

wertet
beü>

einen Ctter,

ber Sßrobing 5ßofen

in

bollfominen

welcfjer

bie

Spur

fdjleppenbe 3tutf)e be§ Ctter«
ift

biefe fturobe

jebodj

nicht,

-,iel)t; fortlaufenb
bin unb wieber ift

auf einige Schritte unterBrodjen. Sie Spur
ber ^interiäitfe fenu3eichuet fid) tunh baburdj,
bai« fich bei il)iieu bie Sdmuuimbaut mehr mar
fiert als bei ben SSorberläufen. 9lncb ber Dtter
fie

macht SBiebergänge, benn nid)t feiten pflegt er
mehrere Sogen 311 beichreibeu unb fich Wieber
in« SEBaffer 31t begeben, che er ben Sßlag ein
nimmt, am" toetdjem er ruhen null. Bie Cttern
haben ichlier.liil) noch fie eiqeuthiimlicbc ©emohu
heit, an feucht fanbigen ober ieblammigcn Ufern
unb au ruhigen 9lbiiaugeu anfdjeineub }um Ser
gniigeu berat' uiruticheu, unb faft an allen ( >e
s

nnifieru

fiubet

wejeubeit,

mau

melcbe«

bieie«

ber

;;eiclieu

"säger

„

ihrer

^)\

SSfn

ticliba

Im"

auf bem Schnee unb beut ®ife
biefen Stutfdjbaljneii
rutfdjt ber Ctter wie auf
oft
iiemiich
wette ötreden, wobei ihm fein
nennt.

glatter
ftatten
111

(8b.

Vluch

Salg unb
tommeu.

bie

fräftige

[Rutrje

36

fotiv

ju
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Siadj DorftetjeuDen Scoti^eu über

bie

Spur

be§ DtterS ift mofjl nidjt* letzter all ba$
SJuSfunbfdjaften, 06 ein Ctter anwefenb ift ober
nidjt, benit abgejeben Don ber t) ö et) ft djarafte*

Spur

uuD

ber fo febr leidit ,51t
erfenneiiDen Sofung, geben biefe Ütutidjbalnteu,
ferner and) bie Surdjeu, weldje bie Ctterurutlje
ijinterläflt, unb fcbttefjlidj uod) bie Stellen im
terifrtfdjen

felbft

weidjeu Uferfanbe ober Sd)ttee, wo fidj ber
Ctter wofjlbebagtidj gerDätgt tjatte, ben beften

unb

geben,

i

e

ift

unb

tarnt

redjt

aud)

refpeetabte

Kefultate febon geliefert bat.
2HIe Kegeln, bie im allgemeinen für bie
jebod) im oer=
2htft£iagb gelten, gelten aud)
fdjärfien 3Kajjftabe
für ben Stttiig auf Otter,

—

—

unb man beadjte, alle biefe Kegeln fo ftreng
unb gewiffenbaft, all gälte el
33. ein Stüd
ÜxortjitiilD abjufdjiejjjen, benn, wie Porbin ange=
beutet würbe, ift ber aulgeftiegene Ctter ganj
ungeheuer Porfidjtig unD gebraud)t feine über=
aul fdjarfen Sinne auf bem Sanbe mefjr nod)
,3.

at§

im

SBaffer.

SJiau

fef)e

unb

bar auf, reebt gebedt

unb geidunu ju

figen,

berä ben SBtnb.

^üt ben Sdjuf*

berüdfidjtige befon»
gilt

im

altge=

mit grobem Sdjrot nur auf
ben Stopf unb audj nur bann 31t jdjiefjcn, Wenn

meinen

bie

Siegel,

ber aulgeftiegene Ctter fid) nidjt mehr unmittel*
bar an feinem StuSftieg befinbet, benn liegt er
nid)t

unterm Jyeuer

unb

faun er
in ben

er

am

gegen .Halte unb SEBinb oon großer SBidftigfeit.
Selir oortlieilbaft finb ferner für ben Slufig Die
jenigen zugefrorenen Stellen, bie rectum unb (infä
offene! 2Baffer fjaben,

benn an

foletjen rcirb Der

bem Slugeiu

tu

tueiteften

non biefen

£öd)ern, überhaupt oom offenen SBaffer entfernt
ift, Damit er uod) auf bem Gife oerenbe.
Sai'iift einer reebt warmen, jebod) aud) bie
freie 'öeroegung nidjt ftörenben 93efleiDuug unb
uäd)ft einer

recfjt

ober 9Jr.

1

mit Sdjrot
forme mit
fdileuuigen 2obt=

fcfiarf fdjiejjenben,

gelabeneu

jum

be§ inelieidit nur

wappne man

Jvltnte

angejdjoffenen

ftarf

bor allem mit einer ge=
fjörigeu Portion QJebulb, biefer (Sarbiualtugenb
bei S a Ser§, ba e! roobl oorfommen fann, Dafl
mau ielbft an fleißig beifügten 2tu§=, refp. ©in»
fliegen ad)t, je^n unb mel)r SJäcfite anfigen fann,
oliue aud) nur einen Ctter gefeben ^u tjaben.
2Bie fdjon angebeutet, erforbert gerabe ber Stn=
mögliebe Slnfpannuug
fig auf Ctter bie bödift
ber unaulgefegten Stufmerffamfeit, unb ber Taft
immer gang urplbglid) erfd)eiuenbe Ctter Darf
bem 2tnfigenbeu niemall unerroartet fommen,
benn bann öerpaflt er ifjn gewifl.
Dtterä,

9ted)t fatfd)

fid)

ift

ba§

gebräudjltdje

Dielfad)

Slblöfen Del anfigeubeu 3ägerl, ba balfelbe bod)

niemall
bürfte,

obue ©eräufd) ju bemerfftelligen fein
aber ben pieüeidjt fdjon
foldjel

ein

in ber Stäbe befinblidjeu, ftetl aufmerffamen unb
mifltrautfcf)en Ctter für biefe unb für bie uädjften

genuin öergramen mürbe,
ßtroa eine
Stuube oor ber S.lcorgeubämruerung unb ebenfo
lange oor Sonnenuntergang, refp. üor Stufgang

Siädite

3 e *t,

be§ SKonbeS, ift bie geeignetfte
ben Stuftaub 31t begeben, ben mau
eljer roieber

oerlaffeu barf,

lidn oorbei
träglid) ju

baö SBafftt

nod) erreidjen, fo ift er
allermeiften
fällen für ben -Jäger betloren, e§ fei benn, bafl
ber 2tu§ftieg fid) anfällig an einem felir feiditeu
Ufer befinbet; folcfjc Slu^ftiege wäfjleu jebod)
bie Dttetn nur feiten, fie pflegen biefelben üiel=
mel)r am liebften an* tierein SÜBaffer o u mäblen.
Stil Slnfigptäge eignen fid) in erfter ßtnte
biejenigen Stulftiege, weld)e am l)äufigften Dom
Ctter frequentiert werben; ift feine natürliche
©edung in bereu Scäfje, fo grabe man fid) in paf=
fenber Scfiuflweite Dom SluSfttege ein Stnftglod),
jebod) fo, bafl man recbtl unb [inl§ baz Ufer
frei überfebeu fann.
2lnfi|Iödjer finb, boraug*
gefegt baf§ ibre 3U tiefe £age ben freien Um»
blitf uidit
l)emmt, besi)atb gerabe auf Dttem
mebr all Stnfigfdjirme ju empfehlen, Weit bie*
felben ben $,äa.et nidjt nur ben fdiarfeu 33lideu
bei am üanöe überaus oorfidjtigen Ctterl mef)r
ent^ieljen, foubern roeil fie ifjm and) oermeljrten
Sdiutö gegen Sßinb unb Kälte bieten, unb ba
mau für Den Stufig auf Dttetn metft moubljefie
SBinternädjte unb Sdmeelagen benügen mufl
unb ber Stufig oft mehrere sJcäd)te in Slufprnd)
nimmt, elie mau Erfolg bat, fo ift ber Sdmg

man

fdjiefje

fo

tneldjem

fdjlageu

bleibt ber Jyang, wenngleid)

Sagb mit Ctterbunben

bie

tonnte,
in

einem ftarfen .Stuüppel

S ag b.
eigentlichen 3 a S°

einer

blide,

JJr.

mit MilZ*
ualjme beä Stufige* unb 2lnftanbe3 an ben 2lu§*
[liegen ber Dttetn unb mit 2lu§naljme ber bei uns
im allgemeinen uod) Wenig befannten unb wenig
ausgeübten S^gb mit Dtterfjunben füglidj nidjt
wolil bie IRebe fein, unb ba* befte unb ftdjerfte
ju ßeibe gu
äJlittel, biefem argen tJifdjtäubet
SSoit

nüBen

s

ftdjerften Stnfjatt.

£

Ctter l)alb oerfübrt unb Ijatbgenötfjigr, aufyu*
SntD in fofdjen Silinfeln mehrere Üöctjer,
bie ber Ctter ,31a- ?vlud)t unb
&unt Gtnftieg be=

fteigen.

ift,

refp.

erje

nun

nid)t

fid)

auf

auef) nid)t

ba§ 23üd)fen=

anfängt, uuer=

bie «alte

werben.

mau nidjt auf ben
oom Sanbe jum

Stecbnet

nidjt auf einen

©inftieg,

SBaffer

alfo

med) s

felnben Ctter, fonbern leDiglid) nur auf einen
aulfteigenDen, fo ift ber Stufig wefentlid) er=
leiditert, weil fid) Die Slufmerfjamfett unb bal
Sluge eben nur auf ba§ SSaffer unb ben Stul=
ftteg gu concentrteren f)aben, aufjerbem ift aber
ber Ctter im SBajfer Diel Weniger Porfid)tig, unb
fcblieBlid)

perrätt)

er fid)

näf)eruug nidjt feiten
fein
oft

felbft

burd)

fein

unb

feine 3(n=

pfeifen,

burd)

Sdjnauben beim Sltbemb,olen unb burd) bas
fet)r laute öeräufd) beim (vifctieu; man f)at

biefem Jvallc retdjlidj 3 e 't, ftdj fd)ufl=
ju madjen.
Stutzer bem foebeu befprodjenen Slnfig auf
Cttern unb ber uod) näber ju befpredjenben
3agb mit öunben unb Scegcn unb ber $,aq.b
mit einer CtterbuuDImeute gehören alle übrigen
©elegenf)eiten, einen Ctter mit bem Sdjufl 5U
erbeuten, bem glüdlid)en 3ufaffe an, wie 3. 33.
ba§ Sefdjleidjen einel fdjlafeuben Ctterl, bann
bas Ginfreifen unb treiben, wenn er fid) §u*
fällig
in einem Stobrborfte ober im SBeibidjt
befinbet, ober wenn man ibu unerwartet ehvalfo in
fertig

einer feiner Sanbwanberungen antrifft.
ber
a 9 D mit Stegen unb xuiubeu ge=
boren junäd))"t jwei Siege, „Ctterngarne" ge=
laug unb
nannt. ^sebe? berfelbeu mufl 4—5
ca. Ly.ibitl
nieit
fein; an beiben Seireu

mal auf

^u

m

1

.,

m

Download from The Biodiversity Heritage gifdjotter.
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

muffen

glügelmänbe bon

fiel)

2—2% m

je

§öt)e

befinben, gang fo conftruiert wie bei ben 5ifd)=
s
garnfäden. Sie SDlafdjen bei Jcet3e fönnen 4 bis
6 cm loeit fein, baS 3tricfmaterial beftelie aus

gutem iöinbfaben etwa bon ber Starte eines
Sie untere SängSleine bes Dttern*
garues muf§, um basfelbe nadj unten
sieben
uub ju galten, mit bem nötigen -blei berfetjen
fein, bie obere SängSleine bogegen mufä eine
entipredfeube 2tnjaf)l bon ftorfftürfeu ljaben,
bie tnieberum bas üftejj tragen uub bas Unter*
^leiftifte».

p

s

©er 9le|fad

felbft ntufs burd)
Seine, meldje burd) bie
"AUafef)eu gebogen wirb, jum fdmelten gujie^en
eingeridjtet werben, ©aug ebenfo wie bei bem

fiufeu berljinbem.

uub

eine lauge

Sadisfad

fefte

man

berfetje

eigentlichen

beu

ca.

©arnfad mit einem

3— 4 m
7

ca.

cm

langen
weiten

erfernen SKafenring.

Sie Slnwenbung biefe! Dtterngaxne! ift
folgenbe: öat man in Grfafjrung ge=
brad)t, bafs tu einem SBadje ober fdjmalen
beim breit Darf ber SBafferlauf
gtüfgdjen
Dttern
für biefe ^agbmeibobe nidjt fein
wo
Raufen, fo berftefle mau bas SBaffer ba
man beu Dtter gefpürt l)atte, oben uub unten
bas obere befeftige
je mit einem Dttemgarne;
mau burd) einen Stod, beu mau burd) bie
©nbfdjlaufe bes SKefjeS jtedt uub in beu ©runb
treibt, nadibem mau bag SRe| bortjer ftraff ge=
§ogeu l)atte; es ift biefe SSefeftigung burdiaus

nun

—

—

r

weil

nötfjig,

fonft bie

Strömung

bie

richtige

Sage be! SKejje! beränbem mürbe. Sie 7vlügel=
wänbe muffen felbftrebenb redjts uub tinfs bis
jum Ufer greifen, uub füllten fie iticfjt bis
öabiu reichen, fo berbarrifabiere man ben etwa
nod)

frei

gebliebenen Staum burd)

Stangen it.
nun ein @et)ilfe bie 3ug=
ber §anb, bautit, fobaib

Sei febem Sftefc (jalte
leine unau§gefe|t in

ba! s-)cefc fofort ju*
ein Dtter einfahren [oflte,
gefdjnürt uub redjt fdjnefl auf bas Sanb ge=
.^ogeu
werben tauu. gft bie! gefdjetjen, fo
man beu im 9^e^e ftedenben Dtter
jdilage
fdjleunigft tobt,
',erreineit
-,u

jerfdmeiben,
3fi

nun

um

berfudjt er, ba§ 9ße|j \u
feines jdjarieu ©ebiffe!

fidj

gu befreien.

ber SBaffertauf

berftefft,

fidjer

fonft

ober mitteilt

fo

oben

uub unten

mau benfelben burd)
Stangen jum Stöbern ber*
[äffe

äRenfdjen, bie mit
uub burd)
fefjeu finb,

red)t fdjarfe

§unbe ab

fudieu uub burdjftöbern, um fo beu Dtter flüditig
uub in eines ber Wehe gu treiben.
-,u maelien
Saufe ber lejjten Csalire haben fid) ber
furglidj oerftorbeue Dtterajäger Smalb Sdjmibi
]u Sdialfsmühle in SBeftfaten uub ber Witter

gm

gutsbefitier Sperber in SEBeimar

anbere

einen

woiilberbienten

jäger erworben,

u.

borjüglicljen SDieuten

&W. nicht

uub

uub nod) einige
als

Dtuf
allein

bureb,

Dttern*
ihre

bureb,

ibre

Erfolge,
ibre
oielmchr burd)
eigeutlnimlidie
fonberu
Sagbmetrwbe, beim fie beilüden feine SKejje,

fonberu nur bie üöteute, eine \Hrt vtarpune,
„Dtterugabet" genannt, ober ba3 @ewet)r ©er
uerftorbene Säger Sdimibt fofl feil etuu (iuöe
s ^i>
jum SBiuter
bi§
Siebzig erjafjre
1000 Dttern mit feiner IKeute erbeutet
babeu, uub ber ^iittergutobeiilu'r Sperber bat
bieier
Aijdibiebe erlegt
in
ca. i gar)ren 130
uub nur auf feinen eigenen ©ewäffern.

ber

nal)c/,u

i

Sieie neuerbiugio bei unä

563

eingeführte
als Sport
betraditet uub im euglifd^en Stt)( betrieben,
fonberu fie bafiert tebiglid) aui ^att3licbfeit?=
priueipieu; fie fofl belfen, beu 5ifcf)reid)tt)um
ber l)eimifd)en ©ewäffer wieber meb,r uub met)r

^agb mit

SU

wirb

einer ÜOceute

erft

nieftt

tjebeu.

Siefe Sagbmetb^obe mittelft einer 9Äeute
bon Dtterl)unben befterjt im wefent!id)en barin,
man ben Dtter au* feinem Sager auf
b.tfs
ober unter btn Ufern bon einem ober mehreren geübten, fdjärfen §unben aufftöbern uub
laut jageub berfolgen Uijst. 9cid)t feiten wirb ber
flüchtige Dtter bon beu .viunbeu balb eingeljolt
uub s'u einem Äampfe auf Seben uub Hob ge=
§wungen, boctj gelingt eS it)m meinen*, [tdj
burd) Untertaudjeu borläuftg bor feinen geinben
in ein nalie gelegenes, unjju*
jtt retten uub
gäugli.'iiev SSerfted im SBuräelmer! bei Ufers,
;u

einen ^(b',ugscauai, in feinen SBau, smifdjen
u. bgl. fid) ju flüditeu. Über furg

Steiublöde

ober laug berfünbet bann ber wütbenbe Stanb»
bafs fie
fdjärfen VMtube,
laut ber raftlofen
ibjen Jobfeinb in feinem SSerfted wieber auf=
gefunben tjaben, uub ber Süger eilt nun rafdj
iierbei,

um

beu Dtter,

je

u.id)

93efd)affenrjeit

©infdjieben einer laugen
©erte ober mit §ilfe eines fUiuereu, badtiel=
artigen öuubes au* feinem SSerfted ,51t treiben.
Sic 'yauptwaffe be§ Süger§ ift feine breigadige
ber Socalität,

bureb

weldje beim >>er=
unter bem
bes Dtterä über uub
SBaffer im güuftigfteu SDlomente mit fniftiger
vaub bis auf 2o Auf; Entfernung gefdjleubert

Marpuue,
ausfabreu

wirb

unb

feine Dtterngabel,

feiten it)r 3iel

berfetjlt,

uub

felbft

btv
ja
31:
Safferflädje,
unter
ber
einer Miefe bon 8 bis 10 prujj, loo ein Sdnn's
böllig wirfungslo^ fein würbe, befjält bod) bie
©abel ibre oernidjteube Mraft
gefdjleuberte
tief

ungefdjmädji bei. Sobalb aud) nur ein einjiger
ginfen berfelbeu gefafst bat, ift ber Dtter ber=
loreu, beim bie fleiueu 'Kiberbateii au ber Söi|e
eines jebeu ginfen madjen ein herausfallen ber
©abel aus beut Jtörper numöglidi. Sie aufjerf:
-,äl)e
uub elaftifdje iMdiaffenbeit bec- Dtternbalges erfelnuert felbft nadi bem SSerenben bes
2i)ieres bai §erau§äiet)en ber ©abel ungemein,
unb in bieten galten ift biefe SDianipulatiou
nur bann mögtidj, wenn bie ; ,infeu unmittelbar
biitter bem ii>iberbaten mit feinem 2Berg bidn
)

beioidelt uub eingefettet Werben. @tne foldje
©abel bat ein ©ettidjt tum l kg 300g, bie
Sänge ber ftablerueu >t n f «.-n betragt 22 cm, bie
ber ©abel felbft
18 cn
äujjerfte SBeite
ßange beä auä saljem lifdienbolu' angefertigten
Stieles riduet fidi ungefabr nadi ber .v>obe bes
Jägers, loelclier fie fuhrt, fo bafs bie ;',uifei;
ber aufredet ftebeubeu ©abel bie Vliigeubbble
bes Säger! um etwa §anbbreite überragen.
Sas obere Üube beä .vol',itiele* ber ©abel
wirb bis su einer Jiefe 0011 30— 33 cm bobt
ausgebobrt, bie Öffnung aber burdi einen fßflod
3Jor=
biebt oeridiloffeu. infolge bieie:
fiuft
bie
abgefdjleuberte ©abel im
fetjrung
;

SBaffer

nidjt

platt

iortioabreub mit

nieber,

bem

fonberu

bebt

fid)

(fube uadj oben.
fubrt ber Drternjäger
Slujjet biefer SBurfgabel
ued' ein li:r;es e.trabinerartiges (Heioebi
leiditeu

gifdjotter.
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inbeffen nur in StuSnafjntefäßeri pr -.'ln=
wenbung romnten wirb, bagegen ift bie gül)rung
s

djeS

weit

fid)

Otter

fe^r notljwenbig,
ber Jati ereignet, Daf§ ber
bermafsett in einen £>unb berbiffen
if)in Weber mit ber &abei nod) mit

häufig

fid)

bafs

fjat,

©enidfänger»

ftarfen

eines

gemeinfte, abfcrjcuücrjfte 3la3jägerei;

foll

man

fie

aber etwa gar gegen SBilbbiebe ober ©d)lingen=
[teuer beilüden ? ®a3 roäre nod) berabfdjeuungS*
würbiger; Denn wer nietjt ben 9Jcutb bat, biefem
©efinbel perfönüdj gegenüberjutreten, ber Ijänge
getroft bie ^linte an ben 9cagel, giefje ba$

ben öuttb

grüne ftleib au* uub bleibe baljeim. @§ bleibt
otfo nur nod) if)re SBerroenbung auf SRaubgeug

GS ift bier iticr)t ber Ort ju einer näheren
Söcfpredjung ber Ctterbunbsrace, e3 fei be§l)alb
nur furg erwätjnt, bafss ßnglaub bi§ je|t bie
allein
befielt Ctterfjunbe
gegürtet t)at, bafS

übrig, aber aud) felbft tjieriu fei man möglidjft
eitttjaltfam, beim biel Uni) eil tjat biefeS J)äf§(id)e

Dem
]ii

bie

©cfjuf§ beigufomnteu
befdjäbigen.

wenigen

fjiefigen

of)ne

ift,

au§ @ng*

guten SKeuten

angerichtet, iebenfaflä aber
fcfjow
berfäiune man e§ niemals, ba, Wo @elbftfd)üffe
liegen, burd) eine 3(nfünbigung bor ber 2ln=

Snftrument

3i9- 32

lanb ober bod) 001t engltfdjen §nnben ftammen,
baf§ ein guter Ctterfjunb ade ©igenfdjaften
be3 SBafferljunbeS, ber laut uub anbattenb ja*
geuben 33rade unb bie $affion <$um teiufabreu
nnb Äriedjen in 9töl)ren unb Kanäle ä la Jede!
in fid) bereinigen muf§.
allgemeinen eignen
fid) übrigens |>unbe
mit rurjjer, [trajfer 33e=
uitb

s

Qm

baarung unb wenig Itnterwolte wefenttid) beffer
für bk Dtternjagb al§ langhaarige £>unbe, bereu
loderer s^e(3 ,51t Diel Sßaffer aufnimmt unb
burd^baS mitpfdjlcppenbe ©ewid)t besfefben
ben Xräger

allem aber
nod) ben SBor*
nad) Der 2lrbeit grünblidjer uub

frfjuell

f)aben t'urjbaarige
tlieil,

baf§

fie

erntübet;

§unbe

bor

and)

abtrodneu a{§ bie langhaarigen 9iaceu,
weldie infolge ber rjäufigen ßrfältungeu bann
meifteitS frnlföeitig labm uub freif «erben ober
an rtjeumatifdjeit Seiben, bie fid) leid)t auf bie
inneren Sfjeile werfen, redjt oft unter großen
fdjneller

tfig.

326.

Qualen berenben.
©f)e ber
9lbfd)nitt
über bie %aqb au f
Ottern gefdjloffen wirb, foll berfelben nod) eine
SBefpredjung unb Söefdjreibnng ber fog. „Segebüdjfe" (Selbftfd)uf§) beigefügt werben, ba bietet
Apparat gerabc auf ba§ befprodjene Ütaudimilo
nod) am et)e[ten, wenn and) nur in 2lu*nal)me=
fällen

beuüiit

werben fann.

unenblid)

gefährlichen

^suftru=

warnen, beim wo uub in weldieu
fällen wäre
ein SBeibtnann
wol)l jur 3tn=
toenbnng
be§ Selbftfd)uffe§
i?lxif
beredjtigt?
ntentel

eble»

,311

Silb

fie

anguweitbeu,

teilte

unb 326

wäre

ja

bod) bie

foldje

geigt

Gonftructiou,

cm

lang

nie

2egebüd)fe,

—

bie

übrigen!
e§

gibt

unb befteljt
mit ber Sdiwau^fdjraube
30

Snbeffen foll biefe (Megenljcit nirf)t ber=
pak-r werben, and) fjier mit aller ©ntfdjieben*
ijeit
bor ber unnötljigen 2lntoenbung biefe§
beimtüdifdjett,

uäl)erung ,511 warneu ober bod) leitete burd)
irgeubwefdje
aubere
Mittel
überhaupt un=
möglid) ju madjen.

.

bie

—

,

fie

fjig.

325

öraftifdjefte
ift

ungefähr

an* beut 3ioi)re
b nnb beut $iftou

a
c.

Stufeerbem finb auf bem 3iobre felbft einge=
lötliet ber Sattel d jur Sfufnafjme
be§ ©teff*
bebet» e e nnb ber Stift f, an wefdjem ber an
einer (Bdjvanbe leicfjt bewegliche Slbjug^ljebel gg
befinbet. Ordner befte()t fie au» ber ge=
bogenen ©djlagfeber hh nnb an§ beut tu einer
Kurbel beweglichen, nad)
unten gugefpilUeii
fieb,

t
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fyijd)otter.

beim Sfuffteüen ber 2ege=
in einem
in bie ßrbe gerammten, ctroa§ aufgefpaltetten
Äloö ober Sßfaljl met)r ober minber tief, ober
fjinetngeftedt roirb. Ta§ StetUjotj 1 nnb
f eft
bie ©djlagfeber h h finb mit einer unb ber=
felben Schraube (k) bei ber ©d)roangfd)raube
be§ 3tot)re§ gleichzeitig befeftigt. Tie obere ber
beiben giguren geigt bie Segebüdjfe im nidjt
gejpannten 3 u ftan °e, bie untere bagegen im
gekannten.
infolge ber bei ber £egebüd)fe burdjau*
nötigen ftärferen ^ulüerlabung erleibet biejelbe
Stellfjolge

1,

roeldje»

einen fo bebeittenbeu Stüäftof}, bafl fte bei ber
Slbfeuerung tooljf 60 unb mefjr ©dritte prüd=
gefcfjleubert roirb.

im

berfelben

Ta nun

ba§ SSieberauffinben
©rafe ober ©djnee :c. fefjr

f)ol)en

feiner, oft unmöglich, fein bürfte,

baran, an
©djlagfeber, olfo

trjut

fo

bem

gebogenen

etroa

bei

man

ber
ber oberen
Tyigur, einen feften ©trief, refp. einen ftärferen
Xraijt gu befeftigen unb mit biefem ba§ Qn=
ftrument an irgenb einen biegfamen ©tamm ober
an einen 2lft angubiits
ben. ©oll ber bei nafjem
rooljt

nur atlju

SBetter

gehörige

bem 93oben ober

büdjfe entteeber in

Tfjeif

in

1

nur

©adjlenntitü

borau^gefefet

—

nidit

fonbern getüäfjrt fdjliefj*
lief» aud) mebr SBergnügett unb ift mit biel ge=
ringeren ©trapagen oerbunben a\ß bie §QQb,
tnfonfaerrjett aber al§ ber Slnfift. Übung madit,
toie in allen Singen, fo auch tjier fchtiefttidi ben
ffleeifter, unb ber Anfänger im gangroerf bürfte
gunädjft erft einige £ttern „berpönen" ober
Diel erfolgreidjer,

„berpreften", el)e it)m bie greube guttjeil teirb,
mit gerechtem ©tolg ben erften Dtter aufs
„©pannbrett" gu nageln.
Sie für ben Dtternfang gebräud)lid)ften

gangapparate finb gunädjft
folgenbe: 1. baZ Teller* ober Tritteifen,
2. ber
ScfiroanenfjaB mit ber Sellerfteltung,
3. ber
geiuöl)nlid)e ©djttmnenljaü, 4. SBebere
neue 9iaubth,ierfalle, 5. bie Dtternftaitgen öer=
ge=
frfjiebener Gonftruction, and) ©tangeneifeu
nannt, unb 6. bie Ctterufalle.
©ö roürbe §u roeit fül)ren, follten Ijier alle
biefe 2ipparate unb bie 2lrt unb SBeife ihrer
Stnroenbung befprodjen roerben, e§ roürbe auch
auf eine
fd)lieBlid) in feh,r bieten fünften nur

unb
nun

öraftifdjeften

Ui

leicfjt

'

möglidje 33erfager ber
üegebüchje üermieben

werben, fo t)at mau
nur nötfjig, Sßifton unb
^üubhütchen,
te|tere§
natürlid) nur mit 8tu§=
naljme
ber
oberen
Sd)lagftäd)e, mit roei=
djem ^ad)'» ober beffer
uod) mit gut flebenbem
fyett gu umfüllen.
33or

bem Saben

ber

SöücWe binbet man an
bie Dfe n bei StbgugS*
fytbzU gg ben 9(6gug§=

m,

raben

ichtoarge

eine

feine

Sdjnur

?rig.

ißferbegaar ober 33tumettbral)t. ®a» $imbf)ütd)tn
toirb natürlid) erft bann auf ba§ ^ifton ge=
roeuit

ftedt,

and) barf
l)iuteu

nur

unb

fir.

oon

ift,

ober hon

nun auf Ottern

benüfct

man am

berfelbe jebod) ein flehtet

bie Segebüdjfe aufju*
s

heften

§um

unb

ben $af» ber=
anberen.
SP

fcfimaleS SBaffer,

barf baSfelbe Weber bon ftarfer Strömung,
uod) tief fein, beun int erfteren Aalle tonnte bie
.Straft ber Strömung bie SSüdjfe leicht felbfi e u
laben, im anberen Aalle aber gienge bei größerer
Jiefe ber erfdjoffene Dtter leimt berloren. SBählt

manfianbbäffe §ur

SShifftettung ber Südjfe, fo bür*

beut SBaffer nidit ju

feit

folclje

i>at

ber Selbftfd£juf3
Uinftänbeii

nahe

ben Dtter

fonbern nur angefdjroeiBt,

nidjt

fein,

fo

geljt

berfelbe unter

inl SBaffer

nnb

ift

gleichfalls

ben

Ter Dtternfang.
Sie am anfange bereits ermahnt,
Sfnng

—

benn

getöbtet,

meiften 7s allen für ben Slufftetter
SSüdjfe unteieberbringtidj berloren.
in

bie nötbige

bie

Regeln

für bie praftifd)e SSertDenbitng biefer Janginftru*
meitte auf Ctterit gelten für bai eine ^nün:

ment

fo

gut

roie

für

baZ

anbere.

©3 foHen

^angapparate nnb
bie J(rt unb SBetfe ihrer S3enü|ung
beföroc^en
trerben, roeld)e für ben Dtternfang bie gehrämt
lid)fteu finb; teer mit tiefen ober aud) nur mit
eiitent oon biefen baä Aangioerf gtünbfidj öer=
fteht, fann auch ohne befonbere Snftruetion unb
t)ier

nur

biejeitigcu

s

fo

allen

3öieberl)olung Ijerau^fornuteu, beun

baf)er

bon einem ©eteäffer

felben

gelegt

fertig

ber ©eite

gc)d)eh,en.

Um
[teilen,

bie Söücfjfe

bie»

327. 2etler= ober 2rittcifen.

au*

ift

braftifdje ©rfaljrimg

ber

ber

nnb

©d)ule mit allen übrigen fangen.
oii ben befanntefleii nnb gcbräudilidmen Apparaten für ben Dtternfang gehört min in erfter
8inie baä „leller
ober £ritteifen* (2fig- 327).
@§ befteht an» ber Oreber mit beut SRhtge jut
Aniiiahnte ber Mette ober beS Stricte»; an» ben
betben SSügeln mit ben Tomen, reip. .saim
ober )ageartigen fdjarfen Kerben nnb ben 3tell
ftiften; ferner au§ bem hölzernen, refö. eifernen
Teller mit
ben baran beiinblidien fdiarifan
tigen
Stettjungen; an» ber Unterlage, and'
Mrair, genannt, mit beut 2iiluTlH'it»hateit unb
ben jteei eingezapften eifernen 3tänbern, in
iinidien

fidi

93ügelgapfen

bie

kodier

beftnben,

unb

jur

"Jlninahme

fdjliejjlidj

ber

an» ber

AÜdwtter.
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melier bas gelegte Giieu an=
es oon bem gefangenen
fortgefdjleppt werben fann.

wirb, Damit

gefettet

:)taubmilb nicht

.v?auptbebingungeu für bie lüchtigfeit eine?
Jellereifen» finb: eine recht ftarfe $ebcr, überall
gut unb feft aneinanberidjlieBenbe Vügel bes §u=

fammengefebtagenen (Süfenä, eine recht loie unb
Stellung unb ein efjer etwa* uaef) aufwärts,
nur niefit abwärt» gerichtetes Trittbrett, gür
ben Dttcrnfang benutze man nur lellereifen, bie
nicf)t

ausgefchuittenen lelter, fonberu

fetjr

ringsherum

einen folgen haben, ber
geht

nahe

i"er>r

Sine

fteht.

ben 33ü=

fernere ."oauptfadje

SBaffer

unmöglich

gänzlich

ift,

benn

einmal

braucht man bie im SBaffer liegenben Gifen
roeber ju oerwittern, nod) ift ein forgfältiges
5J5u|en unb Peinigen berfelben nötrjig, ba ber
Ctter im SBaffer befanntlid) lange nicht fo
fdjarf wittert loie auf bem Sanbe, überhaupt
tm SBofiet oiel unüorfidjtiger ift unb beetjalb
biet leiduer in§ Gifen getjt als auf bem Sanbe.
Sehr blaut gepu^te Gifen finb f ogar im SBaffer
nachtheilig, weil fie öerrättjerifet) leuchten; um
Sorgfalt unb genaue
fo größere Sauberfeit,
Verwitterung erforbern bagegen alle auf bem
Sanbe liegenben Gifen unb galten. Sanbfang=

nur fe^r feberfräftige unb ftarfe Gifen ober
amli fotebe mit jtoet Jveberu für ben Dttcr än=
jutoenben; gan,5 befonbers" aber bebiene man

plage werben nun wie folgt bergeri_d)tet:

wenn fid) ber #ang=
plo| auf Dem Sanbe ober im ieiditen SBaffer

d)enb

ift,

ftdj

Dann

febr ftarfev Gifen,

anberes 3taubwilb madit }o
berjnjetfclte unb mütf)enbe Slnftrengungen, fid)
,^u befreien, als gerabe ber Ctter; ift batjer bas
Criien nicht fefjr
gut unb feit couürniert unb
fifcen beioubers bie Sügcljapfcn uid)t fet)r ficher
unb feft in tfjren Stänbern, fo fann es wol)l
oorfommen, bafs ber außerorbeutlid) ftarfe Ctter
Das gange Gifen bemoliert. 3(us bieiem 0ruube
etjtt
es fid) and), bie gang|»tä|e ba, reo
t§ nur irgenb mög(id) ift, im ©affer 51t toasten,
ober bod) gang in beffeu unmittelbarer ßäfje,
aber in le$tetem $aüe ba§ Giieu mit
ftatte
einet längeren Mette, refp. mit einem längeren
Btritf aus, bamit ber gefangene Ctter mit bem
Sifen ins SBaffer fahren fann, was er, bort
Rettung ertoarterib, in allen mitten auch, tfjun
befinbet,

beim

ßm

roirb.

fein

SBaffet öerenbet er

bann

frimell,

b.

£)•

er erfäuft.

Xa man beim Dttcmfange metjr auf bas
Oineintreten in bas Gifen redmeu mufs, fo finb
alle

Jritteifen

ben 2lb,5ugseifen,

Scbmanenbalfe unb ber

tote

s

5.

33.

beut

SBeber'fcfjen ;)ütubtbier=

benn tobte s33roden,
jebem 91b^ugseifeu unbebtngt
33. ein an ben §Ibgug§=
erforberlidj finb, wie
foben gebuubener Aifd) ober tobter ftrebs,
mürbe ber Ctter überhaupt nicht annehmen.
9ßan uuterfd)eibet nun SBaffer* unb Saub=
entfebieben üoräu^ieheit,

falle,

bod)

treidle

bei

,5.

fangpläße. SSon erfteren gibt es flache unb tiefe,
weit aber ber Ctter als feljr oorfiditiges Il)ier
lieber tiefe al§ flache ausfliege wählt, fo wirb
man oon erfteren fef)r Piel mehr finben, unb
biefe mä()le man auch
ü\§ gangpla$, wenn«
gleid) fid) tjier bie Gifen
weientlid) fdjrcieriger
placieren laffen als in flachen. Seltener finb
flache

unb

3lu§ftiege #

finb

baä SBoffer nur etroa
bod) über bem QJrunbe

flad), bafs
jwei £>änbe
mufs mau Das

biefe 10

eine ober
fteht,

fo

bas

2Ron

fchachte fid) junäcbft ein=

33ett

für

aus unb

entfpre=

fülle biefen Slusfchuitt,

folange

feiner

man

bas Gifen nod) uidjt legen
ober SSeibenlanh aus, fo baf§

nichts

für allemal

gönn

Das Gifen

oon ber 2(usfd)ad)tuug

mit

will,

fflcoos

man äußerlich
ftetjt. ©o§ Sager

für bie #eber ift lanbeiuwärt», ba? für bie 33ü=
gel bagegen möglichft nalje bem Ufer. 2urd)
Asafoetida ober burd) eine ber fpäter nod) jju

nennenben SSitterungen, bie auf einen 3Beiben=
jweig geftridjen wirb, firre man nun ben Ctter
mögiichft

feft

man

§ot

an.

fid)

burch bie 5U=

rüdgelaffene Spur, refp. Sofung überzeugt, bafs
ber Ctter ben 5ßla| befurfit hat, fo fege mau

bas feljr fauber uuD forgfältig gepußte
Gifen in folgenber SBeife:
3iinächft oerwittere man basfelbe mit einer
ber weiter unten folgenben SBitteruitgen, ent=
ferne bas 2aub aus bem Gifenlager unb lege
bas Gifen, ihm brei ober Pier Unterlagen oon
3iegelfteinftüdd)en gebenb, fo tief hinein, bafs
e§ ca. 2 cm tiefer liegt, al» ber gewadjiene
93oben ift. 2ie freien Stellen im Gifenlager
aus, bebeefe
fülle man leidit mit SBeibentaub
ba$ Gifen felbft gleidifalls mit SBeibenlaub,
Sanb ober
ftreue fdiliefjlidi nod) ein wenig
Grbe barüber unb entfichere nun bas Gifen
burd) Seitwärtsbrebeu bes Sicherbeit§bafens.
31tle Gifen, mögen fie nun im SBoffer ober
fofort

bem Sanbe

auf
1

—2 m

muffen mit einer circa

liegen,

unb einem wenigfteus
langen, ftarfeu Strid oerfehen fein,

langen

ftette

boppeft fo
bamit ber gefangene Ctter uugebinbert in bas
tiefe SBaffer
gelangen fann. Äette unb Seine
muffen felbftrebenb auch eingebettet werben,

unb

ihrem Gnbe irgenbwo
bem gangplaße felbft be=

mit

wirb

letztere

lieber

befeftigt.

9(uf

ad)te

man

bie einem
Staubwilbc gegenüber nötl)ig
atfo fo wenig alz möglich auf

alle

porfiditigeu

fn

man

finb,

trete

bem Jangplatj
manipuliere

iuu-ficbtsmaBregeln,

felbft

umher,

ben

mit

Gifen

nicht unb
nur mit öorher

rauche

mit bem Saube Des
bamit es ber Ctter
nicht roahrnimmt; bei tieferen gaugpläfceu ift
eine >oldie Ginbettung bagegen weniger nötbig.
211s 23afferfangplät3e empfehlen fid) außerbem
nod) Srürfen, 3Be|re, Ganäle, Surdjläffe :c,

SanbfangpläKe empfehlen ftdj bie
Ctter§ oon einem öewäffer -jutn
anbereu; liegen biefe nahe jufammen, fo h a^t
ber Ctter febr regelmäßig unb genau feinen
SBedhfel ein unb benutzt bagu gern SBeiben*

turtum

bidid)te,

Sifen

einbetten,

ÖruuDes

flad)

alle

b.

h.

bebeden,

biejenigen Stellen,

bie

ber Dttet

erfafjrungsmäßig gern paffiett, refp. bie er
uaffieren mufs, um Oon einem ©emäffer in bas
anbere gelangen ju fönneu.

Santfangpläge
^a:vd henüjjen,

man

nur
wenn bas Segen ber Gifcn im
fotlte

principiell

uermitterteu §änben.
2lls

bes

Sßäffe

bann

man
gan,}

gangpläge

gattj

empfehlen finb; bodi wäl)le

man

:c.

,511

5»

nortrefflid)e

Segen ber Gifen

ber.

"

ausgetretenen

bie al»

beutlid),

wo

fteht

flehten Steige

9tohrt)orfte

feine

befouber»
511111

'

Ctter nicht

biefen

folcbe Stellen

im Xidid)t,

gut ausweichen fann,

aud)
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$iftf)otter.

fann mau, um ein 2lu§weid)en ju öerbinbern,
ju beiben Seiten bes Gifeng Sornenreisbünbel
legen. So man nie roiffen fann, oon melcf)cr
Seite ber Otter fommen wirb, fo tbut man
gut, bat Sifen nidjt ber Sänge nad) ju legen,
batnit ber Otter nidjt etma äüerft auf bie j«ber
tritt unb fo nerpönt wirb, jonberu e§ quer ju
placieren, fo alfo, baf§ bie geber redjt§ ober
liegen fommt.
linfS fetiWärtS ttom *£ai?
gür bieje Slrt AangpläKe empfehlen ftcfj baljer
ganj befonbers bie Jeltereifeit mit unter bem
Strange liegenber Aeber, ba fie wenig 9?aum
»erlangen unb bie %ebex uid)t ftören fann;
überhaupt emofefjlen ficf> bieie ßifen für ben

p

ca. 90
beun foltfje mit fefjr langen
burdjaus nicfjt empfefjlemjroert,

im gefpannteu 3uftanbe

— 95 cm

meffeu,

Stangen

finb

fangen um
fidjer, b. 1). nicfjt jcfjneff genug, weit bie laugen
Staugenarme einen ju großen ftalbfreis be=
fdjreiben muffen, efje fie jufammeutreffen. So
gut unb praftifd) biefe (Sifen aud) finb, befon=
Der* aber für ben Otternfang, fo babeu fie
fie

bennoct) einen redjt erbeblidjen Tyerjler,

aufmerffam

dien

@§

unter

ift

wobl ba*

allen

einzige,

entfefiieben

fdieu

.tmubbabung

§u

machen

wohl

auf mel=

5ßflicf)t

ift.

Aaitgapparaten
audi für ben Men-

fonftigen

weldjes

gefährlid)

beSfelben

ift;

unborftdjtige

fann

fogar
Aolgeit haben.
bei

alfo
biefeS
liere

fei

Slufftellung

(Sifenä

üorfiebtig

röblidje
SOfian

boppelt

unb mauipu=

mit bemjelbeu

je

=

benfattl niemals fo,baf§
ber ttopf irgenbwie er/
iel)r

ift,
beun bte
bebeutenbe
Kraft

bes

gufammenfdjfageu*

tooniert

ben difenS mürbe and)
ben feftefteuSdiäbel ger=

gang abgefe*
bie ©e=
falir uodi felir öermef^
renben Jörnen.
Sßill
man beim
Spanneu bie Stangen

fcfjlagen,

ben

.^Ml
gig. 32s.

gang befonberS, ba gerabe ba3
placieren ber oft recfjt langen Jeber befon=
ber3 im SSaffer mancherlei Sdjroierigfeiten rer=
urfadjt.

weit roie nötfjig t)erunterbrüden, fo helfe
mau mit ben Knien nad); bie Jörnen finb (liebet
gar nicfjt ftöreub, ba fie weit genug auSein»
auberftef)eu; mit ben Knien halte man nun bie
Stangen fo lauge feft, bi§ man ba§ 2 cti
unb bann baSfelbe bind) §inein=
gefpanut
fteden be^ Sidierfieiteftitteo tituter bem 2lb§ug§
1 c-

1

£tternftangen, audj Stangeneifen genannt,
gibt i§ berfdjiebener ©onftruction (f. gig. 328
unb 329), bod) fittb bie Stbweidjungen in
ber Sonftruction fo unwefentlidj, baf» fie auf
praftifdje

ben

fo

Dttemfang

bie

öon

2lnwenbung§art

biefer

Sifen

liafen feft berfidjert bat.
21ucf)

bie

Staugeneiien

berttiertet

man am

am

ausfliege ber Ottern, ferner auf ibvt'ii Sßäffen fomie audi in feiditeu unb
fdimalen ©räben. 2luf 2anbfangt)lä|en mirb
nad) ber Aorin be§ gefpannten Sifenä ein 33ett
ausgehoben, u. gro. io, ba\§ bat Sifen ettoa
bortt)ei(r)afteften

.''in

tieier

liegt

al§

ber

gehjadjfene

Soben;

oerblenbet unb

oerbedt toirb e§ ebenfo, mie
bieS bereits beim Eetlereifen beidiriebnt würbe.
Um nun baS gelegte ©ifen fo berjuriditen,
bafä e§ ber Otter abjietjen muf§, treibt mau
.Uinäcbft brei fefte, mit ber SRinbe beHeibete

:m

;»

i-idhldieu
5ig.

feinen SinffufS ausüben; bie eine Aornt wirb
ebenfo oerwenbet unb aufgeteilt wie bie an
auS: 1. ber geber,
bere. ©tefe (riien beftelien
mit bem Stbjitge unb 3. ben
2. bem ©djloffe
beiben mit fbifcen Jörnen öerfeljenen Stangen.
gebet, ScfjiofS unb SdjtofStljeÜe finb fo wie

beim Sdjwanenfjalfe, fo bafS mau uuuii fagen
fann, bal Stangenciten ift ein ©djWanenljalS,
ber ftatt ber ntubcu Sügel gerabe 2 taugen
fjat. (Sin Stangeueijeu mittlerer ©röjjje, lote fie

am

praftifcfjeften

für ben

Dttemfang

finb,

foD

reebt fieber

unb

bidit

bei

beut ti'üeu

©rbe, reip. in ben ®runb beS S33af
fer§, bafi an jebem Snbe unb in ber SKitte
beSfelben ein Sßfäljtdjen ju freien fptnmt. 3«
idraube man oben eine Öfe lituein;
alle brei
fo

in

bie

be§ SKittelpfäljIc^euS Wirb ganj unb
bineingebrebt, bie an ben beiben Enbpfäljl

bie Öfe
feft

Dagegen nur jum Jljeil, bamit man fpäter,
notbig werben follte, burdj .verum
c->
breben ber Sdiraube ben l'lbuigviabeu ftraff
gießen fann. SJhin leite mau Dom ^Ib^ugöDafeu
einen boiu'eiten SlbjugSfaben juerft burefj bie
cÖfe beS liiitteliitaliUbenv unb tum hier a
Weiter recluc- unb finK biä ju ben Ofen ber
linMiiaiiirficn, liier enblidi fnote man ben AUbeu
eben

wenn

1

;
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568
feft

an.

5l(S Slbjjttgäfdjimr

am

ift

fetner 33lumen=

bie

einmal ge^
fpannt, fidfj nidjt 5ufammengiet)en ober auS=
behnen fann. berührt nun ber med)felnbe Otter
ben SKBjugSfaben aud) nur ganj leidjt, fo fdjlägt
baS (Sifeu mit ungeheurer Sclmelligfeit uub
großer ftraft äufammen unb tobtet ben gefan=
gelten Otter in ben altermeiften gälten fofort.
braljt

prafttfdjeften,

weil

er,

bie

Spigen

eiferueu

fonft,

wenn

Spigen

burchfalleu

etwa

bie g-atle

weil

fönueit,

leer

uub

abfiele,

in ben Siegel träfen,

felbe wieber

würben. SJorn
fein
haarfeine ober ein Sral)t
burd) baS Sodj über bie beiben Stoben unb
Don ba an ber Säule herunter bis au baS
S- teilt) ol§. 3n_ biefer Säule ift ein Serb, an
ber anberen Säule Wirb ein Sratjt ober eine
Saite angemacht, welche nidjt mehr als gwei
Cuerfittger breit über baS unterfte Cuertyol}
geljen barf. 2tn ber Saite ift ein glatter Üiing,
an biefem ein SBänbdjen, baS bis an baS unl)erauS,$ubriugen

jdjwer
Stiege

ÖS gibt nod) eine zweite, biejer foeben be=
fdjriebencn aber faft gleite Slb^ugSDorriditung,
melier jebocf) nur gwei Sßfäljldjen, u. §w.
an jebem &nbe beS ©ifenS eines, nötfjig finb.
Sie Otternfalle nad) Söbel ift gmar mit
bei

ge^t

eine

Cuerhotä reicfjt. Sie Spieen ber beiben
Säulen muffen mit eifernen Sdjutjen befdjtageu
bamit mau fie beim Stellen unten im
fein,
äöaffer gut einpfählen tann. Sie

geringen Soften letdjt felbft be^uftelfen, jeboctj
ift fie in nur ei'tigermafjen breiten Oflüffett uub
Qjemäffern nicf)t anwenbbar. Sie 23efd)reibung

terfte

_

s

Jlufftettung

nimmt

s

J)cau

folgenbe:

ift

«log
unb baS baxan ge=

bie Seine, gieht ben

in bie §öt)e

bunbeue

Stellljolj

in

Serbe,

bie

au bem Cuerbrafjt
unb ftecft ifm auf baS Stelltjol-j
fo genau unb fuapp als möglich.
äJlan tann auch an bie Sauleu
alte
Stücfdjeit §015 lehnen, um
felbe etwas ju öerwitbern." So
fafSt ben 9iing

oie 93efdjreibung biefer %alle nach,

mau

in

Seichen,

tflüffen,

oft

mehrere

Söbel, weldje
33äd)en

unb

neben einanber aufftellt, bamit ber
Otter uidjt oorbeiwedjfelu fann.

Ser Schwanenhals unb
äöeber'fdje g-alle

Die

gWar aud)

finb

ben Otternfang brauchbar,
legrere,
mau
befonberS
wenn
ber beim Staugeueifeu
fie mit
befdjriebenen
SlbjugSöorridtfung
auSftattet unb bie
Otternpäffe
bamit be|egt; inbeffeu finb itmen
bie Seilereifen unb bie Ottern*
ftangen weit öor5Uäief)en, benn
bie Gouftruction beS
Sd)Wanen=
hatfeS fowot)t als aud) bie ber
für

iiöeber'fdjen JRaubtfjierfatle

biglid) auf

ift

te=

oon

Stnwenbung

bie

ilirrungS= unb 3lb5ugSbrorfen be=
redetet, ber Otter nimmt aber tobte
itöber, wie 5. ^. einen gifd) ober

ÄrebS, nur

fef)r

nur in ber

Scott)

fd)Wer unb wot^I
an; biefe (£igen=

tbümlicbfeit beS OtterS madtjt aber

^aug mit aüen

ben

Big- 330.

biefer

bilblid)

f)ier

Ctternfalle

Säulen,

je

bargefteltteu

(f.

gfig.

l%m

einer

Seite

Salj,

mactjt

ein Guerfjofa

tion

l%m

®^e

330)

folgenbe:
„9Jcan nimmt gtr-ei
hod), arbeitet in beibe auf
einen redjt gleiten unb glatten

ift

SSrette

barauf unb gapft eS oben ein. Surd) baSfetbe
fomutt ein £od); jtoei Stoben Werben barauf
angebracht, unb in ben golj legt man einen
Slog, in weldjem eiferue Spieen fo nafje an=
eiuanber finb, bafS gwei ben Otter treffen
tonnen. Unten totrb gleichfalls ein Cuerriegel
angebradjt, ber bie Säulen jufammenfjalten
mufs. ßebod) folt biefer Siegel in ber Sötitte
einen gatg fjaben, ber ganj burdjgetjt, bamit

Wir

Otternfang

wenbigen

baS

follen

fdjlieften,
'

auf

tmcfje

bem äanbe
finb

alle

bäufig felbft

aber finb
erprobt uub

befunben worben.
Um baS oorijer

fel)r

ben

Otter

für ben
bringenbft notb=

ber

mitgeteilt

bem

entnommen, mehrere

i?raj;iS,

über

Sapitel

5lb3ugSeifen

jweifeltjart.

bier nodt) einige

„Witterungen"

©inige berfelbeu
s

unb

unfidjer

feljr

werben,

Söinfell'}ct)en ijetjr=

finb

oom

s

^robucte eigener
Schreiber biefeS

als l)öd)ft braud)bar

fauber gepu^te Gifen

berwittern, nebme man ben frtfcben Jiogen
eines ÄarpfenS ober eines Sd)IeieS, oermifche
biefen mit reinem Sanbe, ber aber com 5^g=
s

,31:

plage fein mufS,

unb

reibe

bamit baS

ISifeu
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unb

bie Äette

foiuie

Seine

bie

bem Segen

tior

man gang

öedjtleber, ftarpfengaUe, ÄrebSeier unb
Ctterntofutig in einem fe|r genau gereinigten
Öefäß gufammengemifdjt, gibt ebenfalls eine

9cafenf)aut

fixere SSerWitterung beS (SifenS ?c.
33ereiben aller It)eite beS GifenS, ber

®aS
Kette

unb Seine mit

ttrittert

gleichfalls

Um

beu Dtter

man

lodeu, ftrre

roilber ftraufeminge tier=

gut.

fefjr

mit Asa

foetida

bafjin

unb neunte gu biefem Qroecfe ein 93ünbdjen
SBeibenrutljen ober 9tot)rf)atme, 6eftretcf)e biefe§
mit Asa foetida unb §ief)e eS
liicrjt 51t ftar!
nad) bem betreffenben $augpta£, gettriffermaßett
als „Schleppe", auf ber Grbe fort, um eS bort
liegen gu laffen. 9cun lege man nalje babei
einen lebenben 93rotfen (Ijiegu eignet fid) etugig
unb allein ein mit einer feinen s^ferbeb,aar=
fdjnnr an einen Stein feftgebuubener ÄrebS);
ber Stein, am befteu ein fladjeS, mit groet Sö=
djern oerfetjeneS Qtegelftücf, burd) roeldjen bie
33efeftigungSfd)uur gebogen wirb, mufS aber
fo fdjtuer fein, bafS ibn ber ftrebS nidjt fort=
gufdjfeppen tiermag. öleidjgeitig fdjneibe man

baS Sager für baS fpäter §u legenbe Gifen
tior
bem SBroden im 23oben ein, fülle
unb bebede eS mit SBeibentaub 2c. unb lege
bann baS Gifen, wenn ber Otter
fdjließtid)
ben 33roden abgenommen babett
einigemal
beim nun mufS er, Wenn er tuieber an
fotlte,
ben Söroden gelangen will, in baS tior bent=
felbeu liegenbe, aber gleichfalls mit 2Beibeu=
laub 2C. fein bebedte unb tierblenbetc Teller*
fid)

naf)e

treten.

cifen

Um
nur gu

ben gaugpfal
tierroittern,

baljin §u loden,

ber

neunte

unb

in ein pläfdjdjen

bem Sanbe

um

man

gefangenen

eines

23lafe

auf

fonbertt

nid)t

and) bcn Dtter

ha* SBaffer aus
DtterS, ttjue eS

fdjließe biefes

redjt

feft

unb

fam, Schnitt
merben. %e§t

mit muf§ bann

btefe

fefjr forg=
tiom Safge befrett
ben gangen s-8a(g, bie

für Sdjnitt

man

giei)e

ipaarfeite nad) innen, auf ein feiner ©röfje ent=

fpredjenbe§ S3rett,

gegogen

ftraff

bem 5ong|)Ia^e gu

nad)

iijn

Äopfe mufs

befonöer» tiorfid)tig tierfaljren, um
ben 33alg tticfjt gu gerreißeu. 2er Stopf bi* gur

tüchtig ab.

fetjr

am

bi§ gu ben Saufdjern ab, beim

560

baf» alle 21)eile
äußere, fable Seite

jeboef)

finb.

fo,

Sie

bereibe man nun mit einer üölifdmng 001t Salj
unb feiner öolgafdje unb laffe bann ben S3alg
an einem trodenen, jebod) luftigen £5rt langfam

trodeu tuerben, niemaB jebod) f)änge man ibn
gu btefem S^^de an ben Cfett. Sft er faft
troden, fo gief)e man ifju tiom ißrett ab, feljre
ibn um unb gie^e tfjtt, je|t bie §aarfeite nad)

außen, abermals auf bat Spauubrett, um il)it
nun oöllig trodneu gu laffen. Stuf bie fatjle
Seite ber Saufe unb ber 9iutf)e liebe man bünne
Streifen ^appe, melcbc ba* ;jufamiueuroüeu

Jrodnen

beim

berfefben

$or

toerben.

tierljinbern

man

ben S3alg,
mie alles ^elgmerf, am befteu burd) .ftampfer,
ficingeftoßenen ^ßfeffer ober burd) Slufgieben
auf ein redjt ficnigeS 93rett, im Sommer and)
burd) 2(ufbett>at)rmtg im Cfett.
ti. b. 23.
9Jlottenfd)abeu

bemafjrt

Alonopoma. km.
SSäbrenb bie &e=
cultitiierten Sonbern beu Sln=
moI)itern tiollftäubig ifjreit Sebarf an Jifdjfleifd)
bedeu unb bort baber tiielfad) 9iebe tion bem
uuerfd)öpfiid)en 5i|d)reid)tbum ber bluffe unb
Seen ift, fo geigt fid) in bid)tbetuol)nteu unb
cultitiierten Säubern bod) red)t balb, bafS bie
©emäffer nid)t imftaube fiub, nur fortmäl)=
^'•t('(6|'ttfamanber,

^rif^ju^t,
mäffer in meuig

f.

fünftlid)e.

renbe (Ernten gu liefern, fonbern and) ber Sttui*
Sie mefentlidje Srleidjternng
faaten bebürfen.
unb SSerbefferuug be§ -Transportes ermöglid)eu
jegt ben frifd)eu fyifctperfaubt auf febr meite
Streden, mäl)reub bie 5ifd)e früher nur ben
eines SeeS gur sJJal)rnug

Dienten.

mit Siegellad ober 2Bad)S gu. Jpiemit bie
gangpläfte mäßig, gu befpreitgett, Jjat fid) im*
mer als gut bewährt, befouberS aber in ber
Stansjeit, wenn man baS SBaffer einer IDtterin

ber G)eioäffer, baneben babeu audj
nod) SSerfeljrSantagen k. beu 5-ifd)reid)tl)um ber

bcfomiueit fann.
©a ber Ctterufänger

meiften ©eroäffer benaditbeiligt.
bcoölferten Säubern wie (£I)iua

ben SBafferfang*
planen btn Sanbfangplä^en gegenüber, ba roo
eS irgenb nur ge()t, immer bcn SSorgug geben
wirb, ba für erftere baS aSeriütttern ber (Sifeu
genügen bie foebeu mitge*
nid)t nütbig
ift,
tfjeilteu Witterungen tiollauf,
unb eS erübrigt
je§t nur nod), einige SBorte über bie 93ct)anb=
luug be§ wertbotten DtternbalgeS fejnjuju«
fügen.

Turd)

paar

fräftige Scfjlägc über bie
ben gefangenen Dtter fofort
tobt; ift er bann erfaltet, fo ftreift mau ibn
b. 1). man
tüte jcbeS auberc Staubwilb,
fdjätft
ben 23alg an ben hinter» unb SBorberläufen
auf, an ben SSorberläufen bis gur SBruft, au
ben .viiiitcrläufcit btl gum ÜBeiMod), bie Stutlje
an ibrer unteren Seite tum ber SBurjd big
gur Spitze. 3e§t giebe mau bie ^intln' unb bie

ein

s

Jcafe fdjlägt

mau

ein
au§
beffc
unb l)ättge ben Dtter auf, um fo beu JBalg
bequemer 6i§ gu ben SSorberläufen abftretfen

.vmitevläufe

beut Söalg,

gu fönnett. SKadjbem audi
freit

fiub,

ftreife

mau

btefe

lelUere

bom

SBoIge be«

fehr forgfotn Weiter

unb

3lnh)oijnern

hieraus

natürlid)

folgt

bie Uberfifd)Uitg

unb

Verarmung

fdjoit

fef)r

mäßige

3' 1 f^|r onln
mau babev

ift

genötigt getoefen, buvdi

frül)

gtoeef*

auf beu Jifc^beftanb ein»
jutuirlen. 2)te alten -Kömer, meldte and) tiielfadi
l)ebeub

Söiittel

große grifdjjüdjter

gepfiffen

»erben, ber
Da iljre leidiaulagen
nteifteuS nur gur ".Hutbeumbrung tum ^-iidn-u
bienten, loeidic Don reichen Sdnueigeru mit uu=
finnigen greifen bcja^lt würben; bon tiolfSnurtidiaftlidiev SSebeurung Der Jifo^juÄi
fanu
bei
ibueu fauin bie Siebe fein.
(Srope 95er
al-ö

bteuen biefen

liaben

bieufte

um

x

3i ul)iu faunt,

fidi

jebod)

bie

diriftlielieu

Mlbfter

Aifdigudn erworben; iljre üüietljobe wirb
nod) beute in wenig beränberter aoiiu oer=
wenbet.
bie

Ter

feit

mirtfdiaft

^al)vl)uuberteu 6ewo§rten
(f.

b.)

ift

neuerbingS

Jeiili

bie

fog

AÜdi^udit
gefolgt,
Welche iiamu
gur SBerme^rung ber.Iac§3artigen ^iidu(Aovelie, ßactjS,
Saibling, Vifche, SOcaräne
tünftlidie
jiuiiiid)

meiftentr)etlg
lidie

ber

SBinterlato^er,

AÜdiuidu
tüuftlidnm

lu-udu

im

Gewinnung,

btent.

S)ie

fünft

wefentlirfjen
b. h.

in

SSefruc^tung

57
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Anregung 1848 öon

unb Srbrütung bei 2ftfd^Iaic§e§. S5ei fioretleu
unb Sadjfen ift ber natürliche Hergang be»

feine

gu beobaditen. ©eroölmlidi
ein Rogener (Söet&cfjen) in Begleitung
jtefjt
mehrerer 3Kücfjnei (SKänncljen) über grobfiefige
Steffen be» jfnflgrunbe! unb bilbet burd)
5d)roangbett>egungeu Heine ®te3gru6en, in roeldje
ein 3Tr)etI ber ©ier abgelegt wirb, fyaft gleichzeitig
mit ber Siablage fprißt ber SDlildjner IDcifd) au$,
unb el erfolgt bann außerhalb bei iUutter=

(flfafl.

Saidtjgefd^äfteS

leibel
fige

im

feiert

SBaffer" erft bie ^Befrachtung.

Sie

grünbeten

faft

bei

III.

ge-

ipüuingeu

im

S)urdj
fünftlidie
gifdjgndjt
S6ädt)e unb leidje
leicht
mit Forellen,

fönneu
Sifdjen

unb Saiblingen, Seen mit Seeforellen, Saib=
lingen unb äJiaränen beüölfert roerben.
Ser
2ad)$

roirb
meiftentheif! nid)t t>om $üd)ter
nriebergefangen,
biefen roertöolien gifch
für
muffen Staat unb Fyifdjereioereine burd) Anlage

öon Brutanftalteu

t)äu=

Beobarftfung biefeS Borgange», roeldjer

Napoleon

gifd)gud)tanftalt

£>ie

eintreten.

gifdjäudjt verfällt nad) ihrer

fünftlidie

©ennnnung unb Befrudjtung bei
xUulbrütung unb 2iulfe6ung in geeig=

Sfjätigfeit tu

Saidjel,

s

nete ©eroäffer.

(Meroinnung unb fünftfidje Befruch»
tung bei iiaidjel. Sie (iierftöcfe ber Iad)l=
artigen 7yifd)e

finb

fdnnale,

groei

öielfad)

ge=

jnunbene fjtintige platten, roeldje 51t beiben
Seiten ber Söirbelfäule liegen. 5Üci t Beginn ber
Saidjreife tritt burd) ba§ 2Badj3tIjuin ber ©ier
eine ftarfe Gköfjengunahme ein, fo bafl bie
(Sterftbd'e bann
faft bie gange Bauchhöhle er=

Sie reifen ©ier,

füllen.

Ki — 3 min,

arten

''),

beim 2ad)Z

Sülaränen«
bei ber

bei

ro eiche

ber ?ifche

bei

3—4,

5—6

111m

groß

in bie Bauchhöhle; fegt fühlen

1.

Slbftreidjcn be§

gemein ift, öeranlaflte einen beut*
Sanbhnri q\i Sippe^etmolb, Stephan
üubroig ^acobi au* §ohenhaufeu, fchon im
^abre 1725, reifen Jvorellen bie (£ier unb bie
3Jcild) fünftlich abguftreicheu, gu öermifeljen unb
in einem öon SS'affer burdjftrömten Staften aul=

Sattel.

ftdj

Srud,

gubreiteu.

£bgleid) ^jacobt öielen ©elehrteu 93iittt)ei=
lung hieöou machte, ftammen bod) bie erfteu
gebrudteu ^cadjridjten au$ ben 3 a *) reit 1763
unb 17G5. £ro$ bei großen 9luffehenl, roeldje
beginnt bod)
biefe (Sntbedung bamall madjte,
ber

Siuifdironug ber fünftlidjen Sifdj*
in ben Biergigerjaljren unferel ^ab,r=
ijuubertl mit ben öerbienftöofien arbeiten be§
roirflidie

gud)t

Smbrpologen

(Softe

in

P'ariJ

unb öon ber auf

fdjou beim

unb beim leifeften
§ebeu bei ?5fifd)e§ fließt

bk

angefdjrooltene, fd)mu£ig=

bie SBaudjbecfeii roeid) an,

allen Aiiclien

fchen

ja

ber Otogen

burd)

rotfje ©efchled)tiroarge ab.

artigen

%i)d)t

finb

groei

Sie öoben ber tad)!=
gefchjoffene Säde,

p

aud)
beiben Seiten ber SBirbelfäule
herlaufen, jeboef) an ihrem hinteren &nbc einen
2lulführuuglgaug befigeu. s~)lad) furger Strede
roeldje

üerfdjmelgen

bk

beiberfeitigen

31ulfüf)rungl=

gänge

gu einem Gaual, ber üermittelft eine!
fdjmaien SdiliBc! biuter beut 2ifter aulmünbet.
Beim ©intritt in bie Satdjgeit beginnen fidi bie
graugrünen gallertartigen öoben gu oerflüffigen

unb nehmen bann
©enjöljulid) reift

fonberu nach unb

eine mildjartige Jyävbiuig an.
nid)t

nad),

alle

fo

9Kild)

bafl

auf einmal,
längere

mau
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3eit öoit einem äßildjner 9)<ild) in Heineren
Portionen gewinnen fann. ©roße unb ftarfe
$ifcf)e
muffen ber bequemeren §anbit)abung
wegen tior }{bnabme be3 2aid)e§ burrf) einen
Sdjtag auf ben ftopf getöbtet werben, Heinere
gifdje (Oforeden) fönneu jeboef) burefj borfidjtige
ÜBeljanblung am Seben erhalten werben. Sei
troefener unb füfjfer 5(ufbewaf)rung fann Sötitd)
s

unb

nadjbem biefelben

3togen,

bi3

finb,

ftricf)en

311

8

bereite

abge=

Sagen lebensfähig

er=

werben, wenn biefelben gefonbert in gut
öerforfte 3-fafcrjen getrau werben. Xie fünftlidje
Sefrudituug wirb jefet wieber atigemein nad)
ber trodenen 9Jcetl)obe, wie fie juerft öou ^acobi
angewanbt würbe, au3gefüf)rt, Die jwar oon
feinen 9cad)fotgem öertaffen, aber oon beut ruf
fifdjen ^ifcf)3ücfjter SSra#§frj wieber mefjr in ben
fjalten

Sorbergrunb gebraebt

ift.

'Sie trodene 33efrud)tung

beftetjt

barin, ba|"3

mau

gunäcbft bie Gier ofjne SBaffer^ufati in eine
irbene ober bbl^eme Sdjale abbrüdt (ftig. 331),
s

bie .Vcild)

(jierauf

mitberöanb

abftreicfjt

unb beibe» entWeber

ober einer ftarfen A-eberfat)ne forg=

$e|t wirb jnnadift wenig SBaffer
wieber tüdjtig umgerührt unb ia§

faltig oermifdit.
Ijinjugefefit,

©anje

571

der

finb gelbiid) bi» orange unb ftarf burd)=
fdieinenD, mabrenb bie abfterbeubeu Gier mei
ftenj

fd)on nad) furjjer Qdt weiß werben, jeDodi
aud) unbefruchtete Gier, befonberg
£ad)§ unb gorelle, im ffießenben SBaffer

laffen fid)

oon

lange

wenn

biefelben üor Gr=
werben. (Sine naditrüglidje Befruchtung biefer Gier ift natürlid) nidjt
möglid). Sie befruchteten Gier gelangen nun 51t
üjrer S>eitereutwidtung in Brutapparate.
Xie Slulbrütung. Xa bei ber uatür=
lidjeu Söefrudjtung ber ladjSartigen mfd)e burd)
8trömungsüert)äituiffe bereite ein großer Ibeil
ber Gier unbefrud)tet jugrunbe getjt, fo wäre
e§ fdion bortr)eilr)aft, bie trodeu befruchteten
Gier an ben l'aidiftetlen, wie e* aud) früher
nielfad) getrmn Würbe, an^uftreueu. SKun brotjen
aber ben Giern, bebor ans benfelben bie jungen

erhalten,

frifd)

fd)ütterungeu

gefdiütit

5ifd)dieu ausfdilüpfeu,
e§ bod) ratlifamer ift,

fo

©efaljren,

biet

biefelben

in

baf§
befonberen

Apparaten aufeuberöaljren.
nütue

burdjtocfjte

beftreuten
(8fig.

Soben

.Stiften,

bie

Sd)on Qfacobi be*
auf bereu mit Mtev
würben
Gier
gelegt

3

SDitnuten ber SRulje
überlaffen,
wetdjer 3eit bie ©amenförtoerdjen in

einige

toät)renb

bringen

unb

Befruchtung öoli=
genügt fdion ber
3ufafe öou einigen Xljeelöffelu oon llfild), um
genügenbe ätnjafjl oon ©amenforperdjen
bie
jugufnljren. Sei ber naffeu Befruchtung würben
bie

CStcr

führen.

2fuf

enttoeber Gier

bie

ein Siter (Ster

unb

SDcilct)

gleichzeitig

ober nad)

eine Schafe mit SBaffer getrau,
jebod) erhalt man bei biefer 2(rt nidjt fo nie!

einanber

in

$roccnt befruchteter liier als bei ber trodenen
Sefrud)tung, weil bie Samenföröerdjen bereite
nad) wenigen SDlinuten abfterbeu unb audi bie
Gier, wenn biefelben bereits SBaffer oufgefogen
baben, fdiwer ober gar uid)t mei)r su befruchten
finb. 5)a§ lefetere muf§ bei ber naffeu SSefrud)»
tung eintreten, weil babei ja gewöbulid) bie
Weiclitedyteprobucte nad) einanber bem SBaffer
s

ß-ii].

auffangen un^ am leicbteften ju befruchten finb.
Xie gefunben unb gut befruchteten Salmoniben

Qacoöi'jdje SSrutfifte.

waren bie bon Buffer
au* Il)ou gebraunten
Bnd)apparate mit Xedel ( 7v n :;:!:!
^n bielen Jsaikn werben fdjon bergleidieu
in

Giue SSerbefferung
SOiündjen erfuubenen,

i

einfache

51pparate

SSerr)ättniffe

uttiegel

jugefe^t werben. SSei ber trodenen Befruchtung
beginnt jebod) bie (ebt)afte Bewegung ber Samen
förperriien, wenn bie Gier am intenfibften äSaffer

332.

unb

genügen,
bie

-

aber

Grbrütuug

t'limatiidie

großer Gier-

mu!i

Den Sau w;\ froftfreien
boctj
Srutanftalten aU inu-tiieiiiianei- erfdjeinen. G->
tjanbeli fid) Dabei burdjauä nnlit um Den San
oon großen foftbaren Anlagen, jouDern ein
Kaum bon geioohniidier 3iwniergrö§e genügt,

mengen lauen
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mit fjunberttaufenbe üon Giern 311 erbrüten.
Überhaupt ift jum Erbrüten jeber froftfreie,
burdi lueidfjcn bcftänbig
füfjle Diaum geeignet,
SBajfer fließt. StlareS Siebt in in ber2ln=
angenebm, bod) fann man fid) aud)

gute*?

ftalt feljr

junt Shtitefen ber

tobten Gier

Sampe

ber

be=

ift bnrd) Borl)änge
aber burcbauS unuötbtg ift baS
Xunfelbalten ber Brutapparate. 2aj SBrntljauS

Sn

ber

Slnfialt

fo

Sieben unb ötoften,
unten herantreten ju

beftetjt,

in

fellerartig

wenn

e§

fid)

Grbe

bie

um

ntdjt

gebaut

febr große

Zulagen banbelt, aus boppelten JÖDl^roanben mit
l'iooSfülfung.
Tvenfter unb Jfjüren finb bem=
nitiiu-ecbenb
aud) boppelt
fjerpftellen.
Sei
großen GtabliffementS ift Steinbau oor§u=
Rieben.

Sine

roefentltcf)c Stolle fpielt

nun ba* Brut=

%ux

basfelbe ift in erfter Sinie mög»
Sieinbeit, Suftbaltigfeit
unb niebrige
lidjfte
Temperatur j$u forbern. £aS SBaffer barf roeber
Satje nod) ftalf, Äoljlenfäure ober Giien in
roafier.

bie

}ur guten Gntroidlung eine reidUicbe llm=
ber Gier mit SBaffcr notbroenbig ift,
lagert mau je|t bie Gier geroöfjnlid) auf

2>a

bicnen. ©irecteä Sonnenlicht

ober

nun

ipülung

abgalten,

miro entroeber

roerben

felbft

Brutapparate aufgeftellt, roeldie an* 60I3,
©laS, ^or^eUan, i'cetallen :c. gefertigt unb in
einer Un^abt Pon Gonftructiouen befannt finb.

um

ba$ SSaffer audi bon
2ie gebräudjlidiftei;
unb empfeblenSroerteften neueren Apparate finb
bie nacbfolgenben. 5) er Bruttif d) (jyiq. 334
if:
aus Gement, 9[>cauerroerf ober Ö0I3 in Stfdj*
fjöbe gefertigt unb befielt aus einem ca. 40 cm
breiten unb 15 cm tiefen Jroge,
auf befieu
laffen.

^roei breifantige Seiften 5um Sluffe&en
ber Brutfiebe befeftigt finb. Befreit ber Brut*

Boben

au§ Ö0I5, fo mirb berfelbe innen ange=
ober mit ^ed) ober 2lSpf)aIt §ur 2idi=
tung unb ^eSinfection geftridien. 8Cni SBaffer=
tifd)

fot)lt

ein»

unb

bem

2lbftufS

roerben

StbfhifS

ein

Sperrfiebe unb in
jur Stegulieruug

Bled)rof)r

gig. 334. $ruttii"d).

erl)eblid)en

beengen enthalten,

fonft

e» gleid),

ift

ob es au3 Cuellcu, Radien, Jvlüffen ober £ei=
dien ftammt. Cuellroaffer pflegt an feinem 2luS=
tritt möglidift rein 3U fein, leibet aber au 8nft=
mangel unb bat geroöfjnticf) eine 51t fjobe 2em=
peratur, b. f). über +6°G., roabrenb für bie
normale Gutroidlung -f 4° G. nidjt überjebritten
bürfte. Beiben Mängeln fann mit Seidp
baburd) 3lbbilfc gefdjafft roerben, bafS
mau baS SBaffer oor feinem Gintritt in bie
-JCnftalt
über ÄieSgerölle §ur 2lbfül)(nng unb
iiuftaufnal)me fließen läfSt. Bad)*, fylufs= unb
loerbeit

tigfeit

leidnoaffer pflegen

im SBtntcr £roar immer

geuügenb niebrige Temperatur ju

rommt

bei

Sdimut?

in

Iliauroetter

genügeubeu

befteu finb

rjter

Heineren

bie

2lnftalten

3dntt3

eine

gute

geroäfjrt.

l'lm

gu

itieSfiltei\

einfad)

mit

bie

bod)

Scblamm unb
nur

baiS

bie Sütftalt,

Filtration

Piel

fo

b,aben,

roeldjeu

SlieS

in

gefüllte

bettu&t roerben. 2)od) aud) bei Sfnftolten
Cuellroaffer trjnr man gut, glanelifilter
t'lbfjaltung
ber gi.id)feinbe cinjuid)alten.
ben filtern fließt bann ba$ 23affer in bie

ijfäffer

mit
^ur

Un§

ßeitungen, öon biefeu in bie Brutapparate unb
aus legieren in paffeube Slbflüffe, um roieber
itad) außen abgeleitet ju roerben ober ttodi jnt

rpeifuug oon 5ifd)()ältern

31t

bieiten.

ber

2Bafferl)öf)e

iept

man nun

befeftigt finb,

eingelegt,

^u

bie

33ruttifcf)e

ölaSrofte, roeldie in i>ol<5ralimett

ober neuerbinge 33rutfiebe, roeld)e

au? feinem oerjinnten Srab^tgeffedit ^ergeftellt
roerben. 2Benu aud) üaz 2ral)tgef(ed)t gut Per=
jinnt i}t, fo t^ut beituod) ein bünner Überftrid)
mit 3(?plialtlad in Jerpentiu gute 2ienfte unb
tft
3um Überjug ber 23öben aller metallenen
Brutapparate feljr ju empfet)leu. Gin 25 cm
im Cuabrat meffenbeS Sieb biefer 2(rt fann
2500 Badiforelleneier in einfadier Sdiicbt auf=
neunten; bei ber Grbrütung öon febr großen
Giermengen fönnen mehrere Steiben fold)er
Brutfiebe über einanber in
fegt roerben.

2obalb

bie

einen Bruttifd) ge=

jungen 5'fd)d)en aus*

tbut man bie Gier in größere, auS
bentfel&en
©effed)t
gefertigte Säften,
bereu
oberer 9ianb über baz SSaffer binauSragt. 2er
idilüpfen,

•öoitnii'fdie Brutapparat beftebt aus reditedigen
§ol3rabmeu mit Siebböben, bie einzeln auf*
einanbergcfe|t unb mit einer Seine überfdinürt

3)a3 ©aitge roirb in einen haften ge=
roeidiem ber SSaffcreinflufä am Boben
unb Der SlbjIufS oben ift, fo bat? ba? einfließenbe SBaffer »on unten nadi oben burd)
roerben.

fe|t,

bit

11t

gan,5e Stalimenreibe

gefjen

muf§ unb

bie

barauf ausgebreiteten Gier befpült. giubet öor

e
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ftifdläudjt.

aller biefer Apparate ift im Sßrincib folgeube. 3u
einen äußeren größeren Saften (%iq. 335) ift ein
jroeiter, Heiner haften mit ©iebboben gefetd, ber

ein. Äurj über bem ßinfluf? »erläuft im $n=
nern ein ca. 1*5 cm breiter ^Borfprung ring£=
berum, auf roeldjem ber innere 2rog ruljt. 2er
legtere ift auf eine fur3e ©trede über feinem
33oben fo gefertigt, baf? er genau in ben
äußeren Saften paf?t; bann »er jungt fid) ber
innere Irog unb nimmt roieber nad) oben mebr

an b-en 2äng?toänben unb ber 2lbfluf?toanD glatt
an ben erfteren anfdjließt unb nur an ber Gin=

unb mebr
im Boben

unten fiarfe SBaffersufufjr
liier

and)

ftatt,

bidere Sc|tcr)ten

in

fönnen bie

fo

gelegt

roerben;

nun gnr Gonftructiou ber cali=
n 'Brutapparate. Sie ©onftruction

le§tere§ führte
j

or

n

t

f

d) e

fluf§roanb unb bem
beiber Säften

Beben

2er

abroeidjt.

gemeinjam,

2lb=

bafä baZ
in ben äußeren Saften einfiießenbe 93affer burd)
ben ©iebboben be§ inneren Saften? oon unten
flufS

ift

io

3ttug? in ber Verjüngung unb
be? inneren Xroge? finb Siöcfjer an=
gebradd, fo baf? ba& SSaffer oon außen burd)
ben sBoben eintritt unb bann nad) allen ©eiten
burd) bie Verjüngung roieber nad) oben oer=
jju.

mittelft be? 2(bfluf?rof)re?

ber»

bk

au?münbet. Vefon*
au? Sinf*

in neuefter Qeit

bled)

bergeftellten

biefe?

2lpparate?

finb

9Jcobificationeu
in 9ted)ted?form

ai!?geäeid)ttet

oon Qfnngfifdjen

in

jur 2tufnar)me
ben erfteu 2e

benSftabien.
2ie ©djroierigfeiten, roeldje

be-~

fonber? bie ßrbrütung oon (£ore=
goueueieru beut 3üd)ter entgegen*
tjat

[teilt,

o.

Borne

b.

ftruetion eine?

burd) (£on*

felbftti)ätigeu 2(ppa=

überroinbeu gefudjt. 2a?
SBaffer^ufubr ift ben frü=
l)er befdjriebenen Apparaten gleid),
nur bie gorm ift roefentlid) geän=
bert. (Sinäußerer oierediger Saften
20 cm SBeite im Qua»
§ör)e unb 15

§u

rate?

SßrincijJ ber

gig. 335. SdjufterS califotnifdjet 2ro.-).

muf?, efje baSfelbe in ben Slbfluf?
ben austritt ber jungen fjifdjdjen

eintreten

Um

gelangt.

§u oermeiben, roirb ber Slbfluj? burd) ein 2kb
abgefperrt. 2ie Souftructtouen oon o. b. Borne
mtb ©darbt finb ber befprodjeuen äf)ttlidj. öäuftg
5i
t
man bie ©perrfiebe weg nnb läfst bie
jungen ^ijdjcfjen in untergefe|te grangfäften ab*
fdjroimmeu. 33ei all biefen califorui]d)en 2lppa*
raten tritt jebod) letdjt eine Berftopfnng be§
SperrfiebeS burd) ©ifcfcjalen ein, aud) werben
bie jungen Aifd)d)eu burd) ben ftarfen ©trom
an ber einzigen 2tbfluf?ftetie gegen ba§ ©ieb
geprejmt unb gelobtet,
Sfljfilfe biefe? Übel*
ftanbem bat Sa Balette St. ©eorge bin S)rucf
bei 2lbfluffe§ auf bk Seitenroäube be? inneren
Saften? gleichmäßig burd) eine paffenbe 2in*
beruug öerttjeüt. 2er Apparat ift au» gatjence
I)

gm

cm

oon 50
Drat

cm

10

lidje

—

nimmt

einen (Intinber

2urd)meffer auf,

Vorfprüuge

t)ängt.

2er

in

bon 40 cm^ötjeunb

roeldjer burd) obere feit

bem großen

ISniiuber

oieredtgeu Saften
offen unb unten

oben

ift

burd) ein 2ral)tfieb gefdjloffen, außerbem paic-t
ba^ oben angebrad)te 2lbfIuf§roljr genau in ben
9(u?fluf? be? äußeren .Staften? ein, fo baf? ber in

ben äußeren Saften (^ig.337) eingefüfjrte SSaffer
ftrom burd) ba^ untere Sieb be? Spiinberv
gebt unb oben roieber abfiiefjt. 2urd) genaue
Regulierung biefe? ©trome? toerben bk im
Snnern bes Gplinber? fid) befinbenbeu 3Jja=
räneneier ftänbig bin unb l)er beroegt. 2a nun
bie abgeftorbeneu liier ein geringerem ipeeifücliec(üeroid)t ai? bie gefunbeu i)aben, fo fdjroimmeu
btefelBen bei guter ©tromregnlieruug obenauf
unb fließen enttoeber oon felbft ab ober fönnen
einem

oermittelft

Steblöffefe

leidit

abgefd)öpft

baä SluSfdjlüöfen ber jungen
ÜDlaränen beginnt, toirb ein Aangfafteu unter
hie Slbpuflöffnung bem Sel6frau§Iefer§ geftellt.
Sine Vereinfachung bat Der ©elbftaumieier in
ber 2d)roei,5er Brutauftalt ^ug erfahren. Ion
mau ca. 60 cm bobe ©laSgloden in ©e=
l)at
brauet), in bereu unterem berjüngteä @nbe tireet
lie
ein ftarfer SOSafferftroni eingeleitet roirb.
weite Öffnung ber Winde ift nad) oben geftellt.
unb bort fließen bie tobten gier mit beut an
liefe
allen Seiten überlanieuben SBaffer ab.
©locfen brüten ausgezeichnet; außerbem fami
mau ful) jeber.ieit obue Betriebmftöruug oon
bem guftonb ber liier überzeugen, ioam bei ben

Sobalb

roerben.

gig. 336

8a

SBoIetteS

au3

califoritifdjer SErog.

o.

gefertigt,
ift.

2ln

roobei

ber

ber Slnßenfeite

ienfreebte?

mittelbar

äußere Jrog

crjliubrifct)

Herläuft

beSfetben

ein

Rohr (gig. 336) unb müubct unam Bobeu in ben äußeren Saften
'

b.

;!iufblecb

Borne

bergeftellten Selbftaumleferu

nicht

ber

Saicb.geröinnunflSftellen

Kaum

gäH

ift.

fdnoer

ein

fchränfeu,

fieli

»ehr bie Slufftettung

boeh nur für bie erften

ben

paffenber

mit fließenbem SEBaffer ju haben

emofiehlt

nach

an

SDSenn

ift,

fo

oou @i§brut*
ötabien ber
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^lusbrütung. ©3 roirb eine 3^^ mit Seinwanb
bekannter £>ol$rabmeu überetnanbergeiegt, nacb=
bem auf bcr Seinwanb jebeä Rahmens eine
Sßortion Gier ausgebreitet ift. 2(uf ben oberften
Nahmen mir? ein größerer Saiten mit fdimeU
::t
Gis gefegt, fo baf-5 bas abtröpfelube
[er bie auf bem bor*
üiabmen
unterliegenben
ausgebreiteten Gier fion=
big feucht erbalt. ^n lauge
mfcheier
jeboeb
bürfen

ßincetten
befonberä
für größere
iit
-jeitraubenb.
S5ic
|u
Gutfernung

Stnftaften

erforberlid), weil
ift burdjauä
auf benfelben Sdjmarogerpilje, roie Saprolegnia unb Achlya fmben, weld)e leidjt burd)

ber tobten Gier

fich

roeitere

SBudjerung $ur Bernid)tung ber gefun=

biejer ÜBeiie be=

nicht in

ba fonft
Grge3eigt bat, 5U

hanbelt werben,

bie Gifcbaleu, roie bie

fahrung

bünn

uitb leicht gefpreugt

Xaher tbut man

roerben.

immer
baib

gut,

Gier fo
möglid)
in

biefe

roie

fließenbe? SBaffer
gen.

arbeiten

brin=

511

in

b

Bru tauft alt unb

e r

roei=

tere

Gntroidlung unb

!

g

J f

1

e

b er

e

G

i

e r.

©Ieidj

ber Söefrudjtung

nach

iit

Giern
Weber
Bloßem 3luge noch

mit
mit

ben

bem

SDiiEroffob anzufeilen,

ob

eine

Befruchtung

gtg.

ftattgefunbeu
einigen Stunben

:

2el&i"taufl:

äBirftidjfeit

Hat. -)lad)

Waranen)
berung

mit

bes

bem

Seimen

bei

A-urdiuug

eine Befruchtung

roenn

ift

SDUfroffoto

Haren Giern
eine Berän*
nachzuwerfen,

ftattgefunbeti

liat:

bei

rergeben
jebodi einige SBodjen, elje mit Sicherheit, ohne Be=
tiaubluug ber Gier mit ^Heagentieu, bie ftartge=
habte Befruchtung erfannt ©erben fann. 2ie -Trübung be§ X Otters ober auftreten bon Dttröjjfdjen
im Sotter, welche pou fielen 3üditern als rteun

trüben Giern

Baffen

unb JvoreUen

=

5cidien ber Befruchtung

in

Sfnfbrudj

genommen

werben, finb obue jebeu 23ert, ba fich beibes aueb
in unbefruchteten Giern oorftubet. (Ueroöbulid)
ftirbt hei unpollfommener Befruchtung
iebon
ein großer 2 heil ber Gier furj nad) Boruabme
ber füuftlicbcn Befruchtung ab, fo bafs bi erut
febou bas erfte Streichen für bas (Gelingen ober
SRtdjtgelingen
5*

311

erblicfeu

nnb Aoretleneier

ift.

galten

Unbefruchtete
bäufig bei

fidi

Dorficbtiger Bet)anbluug monatelang iriid), weit}*
renb bei Goregouen ferjr balb bie unbefruchteten
Gier 6i§ auf wenige abfterben. 2ie frifd) be=
fruchteten Gier muffen, naebbem biefelben in
Brutapparate eingelegt finb, in ber erften 3^it
mögliebft febonenb bebanbelt roerben, ba tief
tige Grfcbütterungen Ieid)t ben lob ber Gier
berbeifübreu. jebodi geben hierin biele 3üd)ter
§u weit, inbem üe bie frifdien Gier faum be*
rühren roollen, obgleich benfelben ein Poruch=
tiges Sfbfpüten, roenn fich 2chlantm angefeilt

jar nidit fdjabet,

bon
bie

täglich
fid)

jumal niebureb bem Knfag

bbrgebeugt wirb. SBor allem muffen
tobten Gier burdi regelmäßiges 3(uslefeu

Sßitgen

aui-

entfernt
SKeffing

roerben.

Jpieju

gefertigter

bebient

man

loffeiartiger 5ßin=

ober aliuliiiier aus §olj unb -Jipiir ge=
febuiprer ^nftrumente. 2>a3 Suölefen mit glä=
cetten

beitragen unb fo

ben Inhalt ganjer
turpem jerftöreu. 3RÜ ber
3eit roirb aud) bem bloßen ?luge bie Beränbe=
rung im Gi unb bie allmäfiltdje 5»eraubilbung
Des jungen Jviichchenä fid)tbar, ba fid) bie klugen
recht halb burd) ^roet große )eb,mar$e ^ylecfe be=
merlbar macbeu unb iich bie jungen gijchcbeit
im Gi 51t bewegen beginnen. jDiit btefer ^3eit
treten neue roiehtige arbeiten in ber Brutan=
ftalt ein, nämlidi
bas 3 a ölen ber Gier unb
bereu Jransport nai) auberen ©rutanftalten :c,
bebingt burd) bie je£t größere 3Biberftaubs=
Täl)igfeir ber Gier gegen größere Grjcbütteruugen.
Sufjerbem pflegen bis bahin bie unbefruchteten

ben Gier

Bruttröge

binnen

fämmtltd) abgeftorben ,511 fein, fo bais
Üaichgeroinnung bemeffen läjst.
3ur oähluug ber Gier bebient man fid) aus

Gier
ftd)

faft

bie .^öhe ber

angefertigter

aftetafl

Giermafse,

cülinbrifdjer

pn

unb Seitenmanbe
SCbflufä
2ie iiiajse finb
bei- SBafferS burdilodit
finb.
jo angefertigt, baiS getuörjnlicr) 1000 ober l". 00
Gier bon bestimmtem 2urdimener ein fotd)e§
•?.i}af5
anfüllen. Gs mufs alfo Porter nod) ber
bereu 33oben=

1

2urd)meffer ber \u meffenben
Gier beftimmt roerben, unb Ijieju bebient matt
fid) eines ßinealä aus SSledj, welches an feiner
Gentimetereuitlieilung eine porfpringenbe Seifte
bat. Sluf biefer Seifte roerben gewöhnlich 50 Gier
burd)jd)itittlidie

1

nebeneinanbergelegt, bereu ©efammtburdjmeffer
beftimmt unb tjieraue ber ^urdn'chnitt gebilbet
Wirb. Sie 2urd)ichnittsgröf3en ber Gier finb fol=

=

—

iö 3mm, jlfdje ==
genbe: äJiaränenarten
4 bis
4 mm, Bachforelle unb iiceerforeüe
5—6 nun.
3 mm, Sadis

h—

=

=

Berfenbung ber au gebrüteten
2ob.\\b

ftd)

für

bie21ugenfiecfe seigen,

ift

Gier.

bie günftigfte

ben SSer|anbt ber fvif*eter gefommen.
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S)a bie meiften unferer

Salmoniben §erbfl= ober

SBinterlaidjer

finbet aud)

iit

finb,

fo

ber SBerfanbt

SBintermonateu Januar un b Februar
^ieraui ertjelft, bafi bte Gier

beit

fjauptfädjlidj ftatt.

oerfenbet werben muffen, befonberi ba

froftfrei

biejelben auf
S)ie

am

feudjte Unterlagen

meiften

gebettet

finb.

SBerpadung

gebräudjlidje

ift

folgeubermafjen: bie Gier luerben in niebrigen
mit angefeuchteter SSatte unb 9Jcouf=

.sool§faftd)eit

öerpatft; mehrere biefer Stuften »erben
Dann ubereinanbergefe|t unb jufammengefdjuürt,
nad)bem in ben oberfteu ftaften nur Gi§ getfjan
man
ift. Sie jufammengefdjnürten Säften
fefct
in eine größere ftifte, unb Der au 'allen Seiten
entftelieube freie gwifdjenraum tuirb mit 9)coo§,
ieliue

.\>eu,

SdjWamm

ic.

angefüllt,

um

bte 9lufjentem=

peratur möglidift fernzuhalten (gig. 338).
So berpaefte Gier »ertragen leidjt Tran§=
Porte bi§ ju einer Söod)e; ba$ im Innern ab=

Temperatur

575

ab&ängtg;
fo
oon -n 2° G.
Forellen nad) 170 unb SDcaränen nad) 80 bie
a
90 lachen aui. Sei SBaffer oou 8 G. fdjlüpfen
Motetten nad) 70 Jagen unb bei 10° G. fdjou
nacb, 40 Jagen aui.
Jcad) Sprengung ber Gt=
Srutwafferi

bei

fd)(üpfeu bei einer SBafferremperatur

s

garten unb burdjfidjtigeu
jungen Jifdjdieu gemöljnlid) mit bem £d)Wan$e
oorau aui. ^öet ben Tliiereu, toelcfie juerft mit
bem Stopfe bie Gil)ütle burdjbredjeu. tritt ge=
möljulid) Job burd) Qerreifjen bei Sotrerfatfei
©leid) nad) beut Sluifdjlupfen meffen bte
ein.
jungen gorellen 15 mm, bie größeren Sölaränen*

frieden

fdjale

bit

mm. 2a

arten 8

bem 2Badjitt)um

bei

im Gi

Jvtfdjdjen

ber jungen

nid)t aller 9tal)rungibotter auf=

ift, fo bringen junge fiadjfe unb Tvorellen
großen, birnförmigen Sotterfad, an ber
"öaud)feite befeftigt, nad) SBerlaffen ber Gifd)ateu
mit. Tiefer Jotterfarf, tuetdjer bie jungen Forellen
unb Sadjfe bermöge feiner Sdjmere am

ge^etjrt

einen

©runbe

manne
bis

31t

fefrljält, reidjt uod), ber SBaffer*
entfpredjenb, für eine Ernährung
60 Jagen au*?. ÜJüt ber allmäl)=

bei Totterfade« wer=
ben bie ^r'fdjdjeu bemcglidier unb buitfler
auii)
gefärbt. 3 e &t beginnen biefelben
bereite
Sdjlupfwinfel aufjufud)eu, ja

ligen Stufjeljrung

brängen ftd) bie Jvifd)dieu be»
ganzen Slpparatei mie ein SBienen*
fdjmarm in eine Gde jufammen, fo bafi
einem Jl)eil berfelbeu ber SBafferjuflufi
l)äufig

gänglid)

abgefd)uitten

man

5"i|d)d)eu

biefe

rairb

unb

biefe

3 U ber ^eit tt)itt
am beften tu große

gifdjdjen abfterben.

auf
bereu
©runb fleiue
meldje fid) bann bte jungen
ßadjfe unb gorellen gruppieren, gelegt
Jraljtfiebe,

um

Steine,

merbeu.

Sie jungen

SDcaränen befi|en
fugeiförmige ©otter»
bia)c; biefe AÜdidien idmummeu fdjon
nad) benigen Jagen an ber 8Baffer=
tlädie lebbart uml);i unb bebürfeu bat)er
Weniger Sorgfalt ali bie borigen. s)lad)*

nur

eine

bem

in

fleiue,

evfteu

beit

Jagen nur Wenige

Aifd)d)eit

aucdiiecbeit,

idili'tpfeit

wn

balb taufenbe
lutlieu

Jag

,511

nimmt bai 2lui«
Jag jju, fo bat-.-

an einem

Jana

bertaffen.

bie oalil allmal)lid),

ja

Jage

bie

Gi=

berringeri fidi
einige Jl)ierd)eu

Sßerfaitbtlifte

berfelbeu

tropfenbe

Sodjeu

Gier.

mol)l

eine

SBaffer genügt §ut (Srtjaltung ber
Stuf beut Terfel ber SBerfanbtfifte wirb

rotlie

hingen
beut

Sttbreffe

geliebt,

meldie

bie SBemer*

s
„yitdjt in gezeigte Staunte ftelleul" „ Jcid)t

Tvroft

auifejjen!"

s

„ .Uid)t

ftojjen!"

„9ttdjt

werfen!" it. neben ber SJngabe „Sebenbe Aifcb
v
ber Sluipadung ttiut
iu'i
eier" tragen mufi.
man gut, bie Gier uidit fofort in bie neuen
^Brutapparate ;,u tijun, befonber» wenn bai
neue SSrutwaffer möglidjft univiu ift. 2Ran feudjtei
Dann bie Gier erft mebreremale mit bem 33rut
maffer an, bebor biefelben in Die Süpparate ge
legt werben,
oft SSerpacfung unb Sranipori
(int gewefen, fo finben fiel) beim ÜCuipatfen audi
nur wenig abgeftorbene Eier bor, meldte natür*
lief)
fofort ju entfernen finb.
J)ic ;V'ii. weldje bon ber öeftudjtung ber
Gier bii jum Sluifdjlüpfen bergest, ift uoit ber

fpäter

Srut

fdjlüpfen

bie

Maupnuaffe

ali

erft

einige

aui.

So»

auifdjlüpfen»
ben Atfdidieu pflegen jugrunbe ju ge^en unb
finb (jaufig berrrüppelt. Jod) audj bei beit jut
bie

juerft

ali

bie

frulejji

geborenen Atidieu fiuoeu wir, toie bei allen
Krüppel unb SDiifigeburten mit §wei
Köpfen ober jwei Sd^wänjen, ober fogat
oöllia, entwidelte A-;'diii)en an einem Sotterfatf.
Jiefe Jbicve geben mit bem SSerlufte ber Dotter»
blafe foatefteitö jugrunbe, ba fie unfähig finb,
;',eit

£Ijieren,

fid) veidilid) "Jialiruu.i

bei Sotterfacfei
biefei

tritt

bei

JU tudieu.

l'iadi

Stufjeb^rung

jum Sluife^en
SDcaranen oou Gabe l'iav,
ift

bie 83rut

reif,

bei ßad)fen, Saiblingen unb Juuvigegen ätnfang SKai ein. Jte Gier oou Vlfdie
(Thymallus vulgaris Regenbogenforelle (Trutta
irideus) unb bei .v>udieitv (Salmo hucho) fout-

üKitte Slpril,
len

,

meu

erft

ülptil

ober SÖcai in

bie

SBrutanftalten,

Jiscus.
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bieie Salmouiben grüljjafjrslaidier fhtb. Sie
3ungbrut biefer grifdje fommt bann gewöf)tttidj
im Suni jjur ShiSfegung. Sie Fütterung »ort

ba

jungen gorelten, ßadjfen :c. in ber SCnftali ift
nur in 3totf)fällen gu etnpfefjfen; man Per*
wenbet ba^u ftalbsbirn, 33lnt ober fleiue 2Baffer=
tbiere

(am

beften ftloljfrebfe). «ortbeilbafter ba=

gegen ift bie Fütterung ber jungen Goregonen,
ba bereu febr ^arte 23rut gu wenig wiberftanbs*
fäbig ift unb leidjt anberen Spieren 511t «eure
unb gorelleu fid)
fällt, wäljrenb junge Sadjfe
leient oor ibren jyeinben in Sdjlupfrainfeln ber=
bergen.
3"r Fütterung ber Goregonen gehört
oor allem Icbenbes Butter, b. b. tleiue ftrcbs=
(Sapbniben, Gnelopiben ic), weldie im
tfjiere
erften tfriibjatjr aus feiefiten SBaffertümpeln in
Unmengen ju jdjöpfen finb; ofiue biefelben ift
r>ic Stuffütterimg bis je|t nicf)t gelungen.
3 ur
3udjt biefer nieberen ftrebsttjiere eignen fid)
flacfie Seicbe, in melcfie faulenbes 2aub gewor=
fen wiro.

Stuifejjen ber 93rut in geeignete öe=
wäffer. Sott bie in ber Srutanftalt gejüdjtete
2kut niefit in Stufjudjtgräben ober Seid)cn (f. b.

SBafferntenge transportiert werben; es genügen
1 SSaffer
001t 3° G., um 6000 junge Sadjfe
ober 20.000 SDcaränen mehrere Stunben ofme
äBaffertDedjfel 5« transportieren. SSilt man bie
Temperatur für längere $cit auf Wenige örabe

40

über yiutt erhalten, fo werben bie Sransport=
fannen mit einem ©emenge oon Sägefpänen
unb Gis umgeben unb in größere Störbe geftellt.
2lls 2(usfefcungsorte

am

geeignetften, ba

natürlich 2aid)plätf:

finb

bort bie beften «ebin=
gungeu für bie 3u»9.&rut oorfinben: für Sadjfe
unb gorellen fleiue «äefie unb tflüffe, in benen
Gaffer ftarf über Steine unb Sties
flacfies
fid)

ftrömt, für SSfdjen rufjigere unb pflaujenreicber:
glujsftreden, für SJiaränen unb Saiblinge bie
mit Saidjfrüutern bewacbjenen Seeufer.
3 llr
SSerljütung oon jU jcfinellem Semperaturwecfifel
füllt

man

bie

fet5itngs orten

SBaffer auf

Sransportfaunen an ben Stu§=
mit
bem bortigen

attmäljtidj

unb bringt

bie git'd)d) en in

Portionen getrennt aus,

um

burd) gifd)feinbe ntöglidjft

Siteratur:

31t

flehten

ber 9Jad)ftellung

fie

entjieii.H.

92u|ung ber
Jetdie unb Oiewäffcr burd) 5\-i]d)^ud)t unb $ffan=
Slderl)of,

©te

—

jenbau, Cuebliuburg 1S69.
33airb,
Spencer S., Report of the Commissiones of Fish and Fisberies. 26a=
Senerfe 35.,
fljington 1870—1884.

iSfe.

—

gifdje,

unb

J$iid)%v.ä)t

l.

fcfjaft,

SBeftpreußen, Königsberg
®erfelbe, 2ie Jeidiwivt=
«erlin
1886.
Sergerie,

—

—

Slntneifung, fjifdjtetdje angufegen

5U

in

unb

Dft*
!^ s

Atfd)erei

Cuebliuburg

unb

—

1839.
33eta, Sie «ewirtjcfjaftuug bes 3Baf=
fers, Seip3ig unb
öeibelberg
33orne 9J?. 0. b., Sie «vifeböuefit,
Melius «., Sie
Serltn I880.
2tid)tüirt)d)aft, Berlin 875.
S^as,
Sünftlidje ^-tHir,ud)t, 3Rünrf)en 1854.
(laudier ^b-, Les poissons d"eau
douce et la piscicultare, ^?aris 1881.
©reen S., Trout Cultare, jRod)e=
fter, N. Y.,
1870.
fraad §., Sie ratio=>
neue gifdjjudjt, 8eip§ig 1872.— ."öartig, 2efjr=
bud) ber Jeid)wirt|d)aft 2eipjig 1831.
.^amm
SB., Einleitung jur fünftlidieu 3ftfdjjud}t, Seip^ig
1861.
.\>orad SB., Sie leidjtotrtfdjaft, i^rag
1869.
SWtttet G., Culture de l'eau, 2ours
1870.
ajlolin, Sie ratioueüe 3ud)t ber Süfj=
wafferfifdje, Sien 1864.
Dtidlas G, ße^r=
budi Der Seidjroirtfclmft, Stettin 1880.
Seid)=
manu, Sie Seid)fifdjerei, Seipgig 1831.
SSogt G., Sie fünftlid)e gifdjsuc&t, Seipgig 1875.
0cts.
v-iscus (fiscus, ein ©elbforb) wirb ber
Staat als Subject oon SSerutögensredjten ge»
naunt.
Unter Sluguftus unterfdjieb man nod)
aerariam populi mit Senatsoerwaltung unb fiscus caesaris, unter ben fpäteren römifdjen
befefeeu,

—

—

—

1

—

gig. 330. Iransportfatine für 3a(moniben.

unter Seicfiwirtfdjaft)

weiter gehalten toerben,
ben meiften Ratten nad) beu
3lu§fe|ung3orteu transportiert werben. Sinb bie
Entfernungen nur gering, bann tonnen beliebige
mit SBoffer unb Gig gefüllte ©efäfje üertoenbet
»erben, banert ber Transport mehrere Stuuben
ober fogar läge, fo bebient man fid) baju
eigene angefertigter Iransportfannen (gig.339).
jo

muf§

biefel&e tu

Sie ©efäfje finb aus ^inf&lecf) unb fiaben
in furjer Entfernung über bem feften 23oben
uoef) einen ^roeiten burd)lod)ten ober aus Srafjt=
gefledit gearbeiteten «oben, «om 3wifd)enraum
6eiben Söben fübrt ein 9tof)r nad) oben,
baf§ bei ber SJeufülluug mit SSaffcr ber tut

oiefer
10

3ttufdjenraume angefammelte Sdjmufj bei SBet*
gung ber Statuten burd) biefes 3iobr entweiefit.
"Mufjerbem fann oermittelft eines «lafebalgee
ßuft burd) biefe» jRobr in
bie
Sransport=
ranne gepumpt werben, wobei ber burcfilod)te
zweite

«oben

bewirft.

3»in

eine ftärfere SSerrljetlung ber Suft
Sßerf^Iufs ber .Hanne wirD ein

burchlodjter, mit Gis gefüllter «ledjcnlirtber be=

mißt. Sie Stüblung bei SBaffers ift bas roefent*
ltdiüe äßontent, benn je fälter biefes gehalten
toirb, umjomebr 75"ifct)e fönuen in ber gleichen

s

—

—

—

—
—
—

—

—

—

Saifern aber bezeichnete man btibt mit fiscus,
in
toie
inbera man ben faiferlidien Scbat),
Seutfd)lanb bis in unfer ^a^rl^unbert bas
SSerniögen ber 2anbesl)erren (f. Son^uenroefen),
nid)t meljr oon bem Staatseigeuttjume trennte.
Ser Atscus war mit großen ißriüitegien an**
geftattet, welche bei ber 9ieception bes römifdjen
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gi3cu§.

Rechtes in ©eutfdjlanb
fpätere ©efe^gebung
pjurben.

beibehalten,

aber

bie

bitrdj

befeitigt

tfjeilmeife

nach

ber ge=
bat ber
tJt§cu§ einen 9lnfprudj auf erbloje (-bona vacantia)
unb tjerrenlofe (adespota) Sachen.
2öeiter gefit bk Seüor^ngung be* a^cu^ nad)
•Radj römifcfiem

iammten

bem

Code

fransöfifcbeu

roie

3ied)te,

Giüilgefejjgebnng

bentfcben

civil ntdjt.

bem prenn>
unb anbereu $ar=

SSettere s.J3riDitegieit finb nad)
fd)en allgemeinen £aubred)te

bem £rt3cu£ baburd) gewährt,
bais berjenige, me(d)er bom Ofi§cu§ getauft rjat,
mit (£igentl)itm3= ober fonftigen 9(nfprüd)en
dritter nid)t beunruhigt merbcn tann, baf»
fiscatifdie Sad)eu ber orbeutüdjen SSerjähcung
entjogen finb (nad) preufiifchem üanbred)te, mit
Slugnabme ber Steuern, eine 58erjaljrung§frtft
öon 44 ^a^ren), baf^ ber ?viscu§ für feine
ticularredjten

$8ertrag<?t>erbinblid)feiten

ricbten

f)at,

feine

otitfen

bemfelbeu bagegen für

311

ent=

alte fälligen

9tnfprüd)e ^3infeix 311 gatjteu finb, unb baf£ ber
5i§cu§ an bk Stelle eines uuwürbigeit lirben
bem
(^nbignitat^fäfle bi$ 31t 9) tritt (nad)
in dubiis

anzulegen
Sie beutfdie
Januar 1877

30.

bes

ift

fo

Ai'Kii^

finb.

(Xioilprocefgorbnung
beftinunt,

gleicfj

Dorn

bem fran»

3öfifd)tm Giüilproceffe, beu allgemeinen 6krid)t»=
ftanb be* gtecuS nad) bem Si&e ber 23ef)örbe,
iueldje berufen ift, beu ^-i£cu3 in bem 3tedjt§=

3U

AÜr

bürgerliche
nad) beut ©e=
genftanbe ober ber 2(rt be3 Slnfprudje!? ber
SKecrjt^roeg
barf (§ 4 be3 Ein»
juläffig ift,
beut ©rtinbe,
weil aU
füljrungegefetjes)
Partei ber 5i<?cu§, eine ©emeinbe ober eine
anbere öffentlidie Korporation beteiligt ift, ber
jRecfttöroeg
burd) bie £anbe*gefet5gebuug nidjt
Ter privilegierte ©e
ausgefdjloffen toerben.
ridjtSftanb fomie bie übrigen proceffuaten Soor*
red)te bei [ji§cu§ finb fomit befeitigt.
s
5e3üglid) ber Vertretung be» ^isen* im
Gitiilproeeffe f. forftlid)e SRedjtSüertretung.
Sie beutfdie (loiteureorbuung oom 10. %t'
ftreite

tiertreten

9ted)tsftrcitigfeiten,

2(1).

(§

meldje

für

am

bruar 1877

»eist beut gigcu§ be3Üglid) ber
im legten ftabre uor ber (Sröffitnng be£ (ioucurSöerfaljrenl fällig
geworbenen öffentlichen
abgaben bei Söeridjtigung ber Aorbemngen
beu 3toeiteu Slang an,
inbem il)m nur bie
Tienftboten u. f. ir>. be» ©enteinfdjulbnerl mit
rüdftäitbigeu gorberungen an Üobu u.f. ro.
üorgelieu. Ter Aisni* flelu und) S
megett
it)reu

'•

öffentlicher

abgaben

ben

gebriiudjtid).

ber
gleich in Sttnfebung
in 33efd)lag genommenen
tigeu Sadu'it.

unb

3 oll

s

fteuerpflid)=

-8e3üglid) ber EonfiScotionen 31t
bei gi^cits in StrafredjtäfäHen f. liin,',

Kautionen

(f.

b.)

Herfallen

gunften
iel) n

ebenfalls

ng.

bem

5i«cu$, meint ber STngefdjulbigte fid) ber Unter*
fndjuug
ober
bev
erfannten
5reü)eit8ftrafe
entjie&t.

Ter gtScuä
mögenc^meigeu
Iombrot)§(i.

toirb

nad) ben

unterf Rieben ,
(Encflflopäbie

t>.

einjelnen SSer«
s

i-

i>-

2(t.

J'iscus. itlageu gegen ben giäcuä (Strär),
meldie nid)t oor bie Stealiuftan^ (f. SBe^örben)
geboren, finb regelmäßig bei bem jenigen ©e=
ridjte ait3ubringeu, in beffen Sprengel ber Sijj
ber Ainau3procuratur fid) befiubet.
9Jcd)t.

im

ftoff

l'iiiitiir

,

finbet

,

fid)

unb einem ©erb=
Rhus cotinus unb

75-arbftoff

öon

gifetf)ol3

fdjeibet fid)

C ir,H 10 O ß

Aiiftiu),

-J-ifetiu

neben einem rottjen

au^ bem

(Jjtract

in

Reinen gelben

Stabein al» 33obenfa^ ab.

@n.

b.

Fissilinguia, f. Spalt3üug(er.
Änr.
Fissirostres, S p a 1 f d) n ä b l e r, bie 3iueite
Crbttnug ber Vögel, f. ©oft. b. £)ruitl)ol.; fte
3erfällt für (iuropa in bie Familien Caprimulgidae, ^tariitf d) mal ben, C\ pselidae, Segler,
unb Hirundinidac, Sri)liiaibeu; f. b. Q. 0. 2\
Ci. ö. T.
?-ttinietftg, f. ^itiölauboogel.
1

r

Z'itis,

ßrauncr,

f.

SSeibtntauBtiogel.
g. 0. ®.

Phyllopneuste

tro-

chilus, Linne. Motacilla acredula, Linne',
Ficedula
Faun. Suec, p. 96, n. 263 M746)
asilus. Brisson, Orn. III.. p. 479 (1760); Mo:

trochilus, Linne. Syst. Nat. I.. p. 3?>s
(1766): Sylvia trochilus (L.), Scop. Ann. I.
Hist. Nat., p. 160, no. 238(1769); Motacilla
litis, Bechstcin, ©emeiiin. 3cnturgefd). Teutfdil.
IV., p. 678 (179S); Sylvia litis. Bechst.. Crn.
Ficedula titiXafcfienb. I., p. 187' (1802):
tacilla

(Bechst.),

Sylvia

Koch, Saör. 3ool.

liaviventris,

Vieill.,

I..

p.

159 (1816

Nouv. Dict

;

XI..

241 (1817); Trochilus medius, Forst. Synopt.
lij (1817); Phylloscopus, Boie (Sylvia
trochilus L.). Isis, 1826, p. 972; Kegulus trochilus (L). Fl.-ni.. Brit. Anim.. p. 72 (1828
Curruca viridula, Erh., Svnib. Phys., fol. bb
p.

Cat., p.

;

Brehm,

(1829): Phyllopneuste arborea, Chr.
Seutfd)!., p. ^27 (1831); Phyllopneuste
litis
(Bechstein), id.. ibid.. p. '.-27: Phyllopneuste acredula, id. ibid., p. i28: Phyllopneuste trochilus (L.), id., ibid.. p. 420; FiceKeys, unb Blas., SBirbeltfo.
dula trochilus (L
tiuropiK', p. 56 (1840); Phyllopneuste septen
trionalis. Chr. L. Brehm, Vogelfang,
232
(1855); Phyllopneuste gracilis, id., ibid., p. 232:
<i.
R. Grav,
Sylvia (Asilus) trochilus ^L.).
Band. 1.. of B. I.. \>. 21V, uo. 3032
l*
besaurus
Phyllopneuste trochilus (L.), Gieh< I.
I,.

Söget

.

1

-

I

I

Orn.

111..

p.

121

(1877).

5lbbilbuugeu:

I

Aanftpfanbgläiibigcrn
jurücfgeljalteneH ober

Salbungen

fiecalifcfje

Staat^roalbungen) u. f. tu.
3(rar (aerarium, Scfiatj) ift mit 3fiScu§
gleid)6ebeutenb
A^rftärar, iirarialifdie
(3. S.
Söalbungeu), jebod) in ber 9ted)t§fprad)e nidit
(f.

v-tttöfaußoogef,

contra fiscuni

bie ^rioilegieu

3U oerfteheu, baf§
ftreng

Afrftfi^cus,

(£ifenbar)tt=,

preufjifdjen Sanbredjte jebod) nidjt).

2)er Sat3

577

AÜtälauboogel.

1.

Naumann,

SSogel.

Sögel Teittfd)!..' I. so, gig. 3; Treffei
of Europe, 11,1. 7:;, gig. 2, unb I. :', gig. 2.
©ier. Il) eitern a 1111, -Hbbtlbnugeu uon
SSogeleiern, E. I9,5ßr. 9,a— c; »äberfer, Sie

—

i

ber

t£ier

europäifdieu 33ögel, I. 19, iftr. 7;
"1 britisb
I.
birds
A. Bistorj

Seebobm,
I.

10.

Aitic-iauger,

gemeiner

ober

gelber

?s'n\\-,

üauböögelcfien, gelbfüfiiger Sauböogel, großer
SBeibenjeiftg, SBeibenntürfe, SBeibenblott, SSei
beubliittcbeu. Slfilöogel,

aBifperlein,

Jorft« u. ^ogtutiffenfefe. in.

8b.

Sommerfönig,

Scfimittl,

^adbieirbeu, Aitiv, Aitiug, Attidien.
37

:
:
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23öf)tn.:

wren

bän.
Pajutiainen.

:

;

Budnicek vetsf; engl.: WillowLoosanger, Spurvekonge
finn.
Paarmalintu. Pajukerttu; fr§.
;

Pouillotfitis;

de

fyriL:

Pitts;

ital.

Regolo

:

comane, Begolo maggiore, Regolo cenerino,
Lui grosso. Lui giallo. Trochilo. Ciaucin, Lui,
Toi, Tuin. Beccafigb piscinin, Tuin-tuit. Vi-

Tum

daren. Morett. Tuinott.

gross,

Tu'i

vert,

Becagnok, Trentapez. Cioovi, Tuen. Limunzen.
Sterlen. Reateio, Ciuin, Cioci Calandrio, F •gieta.

Tuit.

Fuin.

Ocioboin,

Verdesin,

Pio-

parin. Paparnoscbin. Ocio de bo. Papemosgbio,
Pri. Pennizza, Foinäz, Tait. Tui-tui. Foim,

Tuio. Bouscarletta, Petouva.

Beccafico
Perciarivetti. Virduliddu, Sperciamacchi.
Riiddn
Bufula.
Rossignol bastard;
grosso,
froat.
Brezja zenica; lapplänb. Rifsaktsitsach, Eievsak-cicasch; malt.: Bu fala; maur. Simxiz;
norweg.: Loosanger; poln.: Gajowka pierwiosnka: oortug.: Folosa;
ipan.
Mosquitero,
Mosqoilla, Pinzoletica, Uli de bou; fc^roeb.
Lofsängare. Skogsknett; urtgar.
közonsäges
Lonibzener.
tinocchio. Pui. Eiillo.

Bo.in.

Facedua

gialletta,

:

:

:

:

©er

Tvitislaubfänger foinmt als 93rutnogeI

»or in 23eft= unb Gentrafcuropa, nörbtich bis
Sapplanb unb ftola, füblicb bis gum WitteU
meer, einige brüten auch in üftorbroeftafrifa
unb Ungarn; in 3tufsTanb getjt feine 8erbrei=
tung al§ SSrutoogel nid)t fo roeit füblidi, in
brütenb bis 311m §emfeij öft=
Stfiett fommt er
lieb,
oor unb gebt bis jura 70. @rab nad)
Sorben. Sie öftiiehen Söget gießen im .ftcrbfte
nad) 28e[ten unb fcheinen am ftafpücheu SDieere,
5. 50. bei Senforan, unb in Verfielt unb &lein=
aßen $u überrointern; in 5)3atäjthta, ©rieben*
lanb unb Surfet wirb er nur im Sötnter beo&acfjtet, in Italien unb (Spanien bleiben einige
im SEBinter jutüd; bie Mauotmaffe ber euro=
päifdjen

SSögel

hinüber

unD

im

getjt

wanbert

nad)

£>erbfte

fjier

füblicfj

Slfrifa

bis

jum

(Sapfanb, 9?atal unD Sransoaal.

Sotaiiänge

12-7

'

cm

-

Jlügeüäuge
Schwanglänge
Sarfus

6 8

„

5*6

„

Sdjitabet

092

(93raunfchweig,

©er Schnabel

fflcai

l«4o,

„

Mus. brunsv.)

pfriemenförmig
gugefpißt, ber Cberfcbuabel an ber Spiße über
ben Unterfchnabel
l)inab
abwärts gebogen,
etwas eingeferbt, bie iyirfte fdiwad) Oor ben
gerabe,

Wafengruben eingebrüdt,

ber .stiel nad) rjinten
abgeflaut, nidjt winfelig oorfpringenb, ber Slft*
winfel mäßig breit ausgerunbet. Sie 9cafen=
gruben nad) born breit eiruub oerfcbmälert,
obenfyer mit einer
§älfte oerbedt, barunter

tion_

2ftembran
bie

über

Die

giemlid) breiten,

born 5ugefjju)ten Sßajenlödjet, Die oon Reinen
Jeberdjen mit üorragenbeu öaarfpifjen Oerbedt
roerbeu.

2te

hinab,

ift mäßig
abgerunbet. Sie 3., 4. unb
Sdjtoungfebet bttDen bie grlügelfpt|e unb
jinb auf ber ^ußenfaliue bogig eiugefcbnürt.
4
3
5
2
6 . .40 >.
1 >D.

5.

.

lang unb
finb
gebogen, feitlicr)

Saufe

mäßig

Äratlen

in

fcfjfanf

bte

,

comprimiert,

unten ättjeiidineibig, ^ngefotgt.
3tltes Sötännöjen im Jrü^jatjr.
gan.^e Cberfeite

grüngrau,

üom

2ie

be(tbräunlic^= ober olioen=

ift

Scafenlocfj jiel)t ein febr fdjmaler

über bas 2tuge f)in, 3ügel
bräunlidjgrau, mit äb^nlid) gefärbten Streifen
fjinter bem 3(uge bin. Söau gen uuD .'galsfeiten
Sdjroingen unb Scfjroanjfebern
gelblidjgrau.
braungrau mit fetjr formalen grünlidjeu Säu=
Streif

gelblidier

men. Sie ganje Unterfeite roeißTid) mit grauem
Anfluge auf ber Cberbruft unb gelblich fleden»
roeifem Stnflnge tjier, an bem -öalfe, ben Ütumpf=
feiten, ben Unterfcb,toan5= unb Sd)eufelfebern.
Unterflügel l)etl=grünlicbgelb.

Sie gelbgrünen ^rben berbletc^eu immer
mebj, bie Räuber ber JeDern reiben fict) bureb,
ben öebraud) ab, fo bafl man für} oor ber
SDtaufer

alte

Gjemplare

finbet,

bie

eine

faft

reinroeiße Unterfeite jeigen.

S)aä alte 30iännd)en im .öerbfte na<^
ber äRaufex fief)t oiel jdjöuer auh als im \yvüii=
\ai)i. Sie grimtidjen breiten Jeberjänme geben
Der Cberfeite einen lebbaft olioengrünlicf^en,
ber Unterfeite einen leucfjtenb gelbgrünen SSn*
ftrid), fämmtlidje Sdiroingen tjaben einen meißen
Saum an ber Spige unD bie äußere Sdjroaujfeber einen roeißeu

ä)a§

Saum

3Seibd)en

ift

ber 2(ußenfabne.
f leiner

unb

etroas

matter in ben färben.

Sie jungen iot 3Jeftgefieber gleichen Den
im Jyrübfaljrsf leibe, traben aber oiel

Otiten

fd)mu|igere garben, nad) ber 9?taufer gleichen
loieber ben Otiten naefj ber §erbftmaufer,
fie
äeid}nen fiefj aber burd) ein noef) leuctjtenberes

örüngelb ber Unterfeite unb Scfimußigäeifig-grün ber Cberfeite aus.
©er idinabel ift braun, an ben SdmeiDen
unb ber Söafis bes Unterfcfjnabels gelblich,, bie
3ris bunfelbraun; Saufe, ^eben unb Ärallen
bräunlicfj, an ben Sohlen am beüften,
gelb=
Sie Betreibungen würben genommen nad)
Gtemplaren aus ber (^egenb oon ^rauufebtoeig,
au§ SSeftfalen, llJorbroeftafrifa unb Serbent,
tliei:^
aus bem äßufeum ju 58rauufd)roeig,
tb^eill aus meiner Sammlung.
©er tvttte brütet regelmäßig jroeinul im
Sommer. Sas ©elege beftefit aus ö, 6 ober
7 (riern
Siefeiben finb oon ftumpfeifbrmiger
©eftalt,

Sängsburcbmeffer

M=H >

burdjfcfiuittlid)

Querburdjnteffer 122, Soppl)ötje
weißer (^rutibfarbe finb btefelben

71mm.

15'S,

2(uf

bellbräun=

li dir Ott)
gefledt;
bisweilen finb bie Jleden
gteidmtäf3ig über ba$ gange Gi Oerttjeilt, bi§=

weilen bilben
tere

fie

am

ftumpfen ixnbe eine

bidj=

S on ^Sie Sd)ale

ftorn unb mit

2er Jlügel ift oon mittlerer Sänge, ragt
in ber ftufje bis gur SKitte ber Schwängern

^ > > >

Oon mittlerer Sänge,

ijt

bräunlid^.

2-03 „

ii't

2er Sc^roan^

bei iUitte ftart eingeferbt.

ift

fet)r

faft

glanzlos,

oon rautjem

gal)lreid}en 'iporen oerfe^en.

©ag 9?eft ift badofettförmig gebaut, mit
Dem (f ingang oon Der Seite: eS ftebt gwifdjen
©ras^almen oDer im öebüfd) biefit auf Der
Grbe ober Dicht über ber ÖrDe im ©ebufö).
^iumi befteht es aus Q3rasb^almeit unb ift innen
forgfältig mit feinen SSürjelcbeit, ^ferbe^aarea

—
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Keinen gebern aufgelegt.
äu finben, am beften
nod), roenn man ba§> SDMnncöen fingen t»ört
nnb nun rubig wartet, bis* ba$ SBeibcben in
ber üftäbe an ben 23oben fliegt unb gu -"Hefte
geljt,
ober roenn man beim Surcbftreifen ber
iöüfdje baä SBeibdjen bou ber (Srbe btufternb

unb

bieten

fefjr

Sa§fetbe

yibb]. 0. b. 93ei,}jagb,

fdjroev

jefjr

ift

in

bei

©nbe SDcärj big
frfrreiten Gube 2lbrit %um

Stprtt

bau;

—

III.,

tege,

uns*

Sie

im

p.

maufern Gnbe ^uti,

SKtett

jungen

bie

Sluguft.

Uufer i^oget ift einer ber tieblicbften, mun=
unb unermübtid)fteu Sänger, ber mit
unter ben erften eigentlichen Sängern bei un§

terften

unb

eintrifft

Sßätber

unfere

garjlreicf)

p.

331.

Job.

—

—

478.

p.

288

—

93enede u. SKüöer, »ebb. 3Bb.
Serer, aic()b. örob. III.,

—

a.

I.,

452

p.

a.

freuen tann.
Seine ßocfftioime ift ein fauft bfeifenbes:
buib, t)üib, fein 5ßaarung§ruf ein feines Sitpen,

Wejnng Hingt ungefähr fotgenbermafjen:
Sibibi bie bie büe büe büe bea bea büe beiba
beiba ba. Gr läf§t benfelben fofort nad) feiner
STnhtnft erfdjaffen, fingt faft ben ganzen Sag
über bi§ in ben Slbenb fjin nnb täfst fid) noef)
im Sluguft biäroeiten im SBalbe f)ören.

ß.

2Ibäuberungen

ber

Seine £>aubtfeinbe finb ba$ ^Kaubgeug,
auf ber Grbe bk 9cefter blünbert, rote
A-üdjfe, Maßen, SBiefel, Statten unb bk Slräbeu,

CStftern,

unb SBürger.

£>et)er

Seine Stabrung beftebt in Keinen 3n=
fecten. Surd) maffentjaftes SBegfangen berfelben
au ben S3lüteu unb ilnofben ber iöäume finb
fte fet)r nü&Iid).
ibrer

93ei

;-)iitranlid)feit

aufserorbentlid) fcid)t fangen

®a§

A(eijd)

feljr

ift

[äffen

nnb

fte

fid)

jdjiejjen.

roobljduuetfeub,

glücf*

ber traten aber fo Kein, ba]§ mau
fie nidit ,unn Qsffen tobtet, gn Stauen

lidjerroeifc

bei

uns

hingegen erhält
al$

©eridjt

mau

mit unter bem
m'iiifdimeder befauuteu

fie

bie

für

Tanten „Uccelli a

bäitfig

oalu'I).,

Germania
©loff.

Vindob. no.

a.

—

XI., p. 34 ff.
„ale. vetXII. >brt)., Cod. ms.
b.

„ala

2400.

—

vetich."

and)

bod)

erfdieiuen,

Organismen

ber

bie (£baraftere

riabel

für

I

at£ va-

2iariabitität

biefe

©ren^e be\kt)e, über bie binaug bk 5(b=
änberung burd) natürtid)e ;]üd)tung nidjt gebt.
Sie ftrebt im gangen roie im einzelnen &i)a'
rafter nid)t baZ SKajimum, fonbern ba$ Dptu
mum au unb firiert biefes.
.sinr.
-J'-upunliie, f. Sriangutieruug.
Sr.
Flabellum, flagellum, Jüblergeifjet, f. Aneine

•

tennae.
3rfadie iianb,

=

bie

„(yfad)e

9tott)|irfd)getüeif).

^ögeru,

ben

Stange

toeutt

Onomat.

beijjt

ben

obern

Sfjeil

ber

am

fid)

ausgebreitete
I., p. 841.

forest.

—

1829, p. 57.
3rfadjetrcn,

geblt
f.

beim

§anb,

^irfdjgeroe^eg

eine§

§anb

einer

.\:fd)I.

§aubfrone,

fünf

Guben

—

^orm

in

befiuben."

93et)teu, iBtnfbr.,

in äffen 2Bbu.

g.

S.

b.

gr.

SÜcetatte.

für bie Qtvede Der

3?fä(6enßcredT)nttttg

Weobäfie. §icr fönneu

bie

Figuren berechnet

ro erben:

a) 2lu§ Säten, metd)e uumittetbar burdj
(bon Seiten,
Siagonaleu, Mblieii.
SReffung
ebenfo bou SSinleln) in ber Warur erhalten
mürben, ober aus" ÖJröHen, bie fid) burd) 9tedj=
innig bou jenen ableiten laffen.
b) 2(ui§ Säten, bie man ben
berjüngten
ent93itbern (5tufuat)men, flauen, .Hartem

nimmt, unb
mittelft

c)

betfe,

toe(d)e

Ad

a)

eigene

t)kyi

^lanimeter

s

couftruierter 58e

beifjen.
'

£l)tte än-^iJ 1 1

ergibt

Diele

STri

ber

Atädjeuberedjnuug (forgfältige SDteffung boraits
Ser inu-gang ber
gefe|t) bie befteu 9ftefuttate.
A-lädieuberedmung ftimiut mit bem ad \> ein
,',uid)lagcnbeu in bieten Jadeit bollfomnteu über=
ein,

nur

luirb

man, roenn

bie

33erecfjnung§fac

toren ber jieidmuug entnommen werben muffen,
ber Figuren in
I)ie;,u mol)l niemals bie SEßinfel

neunten.
SBir roolleu uu§ in Jvolgcubem mit ber SBfa
gäbe ber Aormelu für bie rvlädieuberediuung
ber einzelnen Figuren begnügen unb nur bei
jenen Aormelu bie Slbleitung anbeuten, bie in
reib,
Den i.'el)rbiid)eru ber reinen »iatbematit

—

.

.

.

tbeoretiidieu

(Ueometrie) nidit oorfommen.

Gin Sreied

gtg. 340), teeI(f)eS au<aut ben
ben Rinteln -1 A, J_\> unb -1
reiten a, b unb c *uf ammeng efejjt ift unb bei
ber Vluuabme Der Seite b als "ivius Die Vöbe
I.

<

',

Id.,

„Der elbiz hat sein ßterk in den
vetachen." Gournb b. SÄegenberg, 93ud) ber
„aller enden an seynem
Statur, 174,
i.
(des t'alken) leybe,
an dem snabel, vnd an
seine weiduensteren vnd an seynen uitieben."

no. 896.

ber

V(ufpritcf)

9t. 93t.

.

3?Uttd), ber, al)b. fMach, mbb. vetach,
vetch, vetich, ber Söogelflugel ober and) nur
ber äufcerfte Sljeil beäfelben bont $anbgelenl
an, atfo jener, an roeldiem bie jpanbfcrjtp ingen
baften, „alas fedacha". ©Ioff. 9tb. a. b. Yill.

taclie."

S.

o.

unb

Sie Sefjre oon ber natürtid)en 3üd)^
tung gebt bou ber 2Infd)auung au§, bafs, roenn

fein

ba3

p.

Ktjaraftere.

unb

größeren }?arian(agen belebt, babei fetjr ju*
fo baf§ man fid) au§ näcbfter 9Jät)e
an feinen flattembeu, t)übfenben, fdjlüpfenben,
aufjerorbentlid)
geroanbteu
^Bewegungen
er=

III.,

p. 778.

I.,

3?i*tcrttng

s

trautid),

1690. —
— Sdjmeüer, Soor.

örimm, S.2Bb.

Sanberg, SS&.

an unb
9cef>
im 9Jcai finbet man ba§ erfte boffe ©e=
im .Qnli ba3 groeite. Sie 3eit ber 33ebrü=

tung ber Gier beträgt 13 Sage, bie SDlänncfjcn
löfen ba$ Söeibcben mittag? auf einige Stunben
beim SBrüten ab. Stnfang bis* Gube September
um nad) beut ©üben gu
bertaffen fie un§,
jieben. Sie roauberu bei 9carf)t, einzeln ober gu
mehreren ^nbibibuen äufammen.

|

|

oon bem 93enffeit, Strasburg 1510, fol. 16r.
3nr 9tf)b. aügemein.
©raff, 2(f)b. Sürd)fd).

«Dütte

$ÜJitteibeutfdjtanb

Cod. ms. Vindob. no. 2977
„93nb fo mann jm (bem

babieb) ba$ äffe beut
Onb
fo benffet er bauon
fd)roeudt eönen oettig..." ©in fd)on§ buebtiu

III.,

fommen

fvttt^laiiböögctcfien

—

XV. $a|r|.

a. b.

aufjagt.

Sie

579

^(äcbenberecbnuug.

h

beftfet,

bat Die Aladie:

F

=

bh

_

h
-

:
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unb falls ,5m-* Seite a als 23afi^
unb jur Seite c all ®runblinie
ah.
ch,
_
,
gehört, auch

F

:

£öhe

bie

li

t

,h

h2

bie ööfje

= -^- = —^-.

richtig,

h
©s

B

ä«ei Seiten

ben aaü, als

für

sin

2

2

= —2 a b
unb

sin

C

Don

ber

eingefchloffeue 2Binfel gegeben finb. Tiefe

iljrten

Jormeln finb logarithmifd) brauchbar nnb
bequem; benn j. 33.

= log b

F

b) (s

—

c) (s

b)(s

—

c) (s- -d)

Trapezes

F

-

hieraus ergibt

=-

baljer

2a nun

^-\/s(s

—

dj

fid)

—a

-f-

fann

©üblich

— 1°S

l°g c ~r 1°S s i Q ^
gläche eines
bie

bie Jläcfje bes

bes
fo fann mit 33ennöuug
benen äBertes erhalten iuerbeu:

ift,

f-b

für h gefuu=

= -^g y' — + b)(s-e;.:s —
= a — b-j-c-r<l

F

s (s

fefjr

log

E

ferner

iit

= — bc sinA= — ac

P

=\

-•

roorut

a

s

d.

.

Treiedes

/'

E
auch au»

feinen

=

F
roonn

=

s

a 4- b

bann

(3—c),

Seiten berechnet

werben

—

0)

AB CD

©in Irapejoib

(Jig. 342) fann

burd) eine ber beiben möglichen diagonalen in
3tuei Treiede getheilt roerben, bereu gemeinfebaft»
liehe SBofiS

biefe

diagonale

allenfalls

BD = d

c
.

man im

JRedjnet
s,

brei

%oxmel
\Js (s— a) (s— b) (s— c)

ber

u. ]\v. nach,

u

5ig. 341.

S»9-

ber

gegebeneu Jade junädjft
nach,

3teif)e

(s

—

(s

a),

— b)

unb

mit biefen Taten bie Formel
ebenfalls logarithmifd) brandjbar, ba \o<: F
erfdjeint

fo

=

= 9 Pogs+log(s— a)+log(s— b)+log(s—
SSierede.
a) ©in Cuabrat, beffen Seite a

<)]

i.

flache

F

=

ift,

ober überhaupt ein
örunblinie g, beffen
ben Inhalt F
gb.

ß) (Sin :Ked)ted

IdogTatmn,
ift,

rjat

beffen

=

©in SrajJCj

-,')

Seiten

raffele

fjat bie

a'\

a

Tytg.

unb

%

.]jaral=

.vib^e

h

341), beffen beibe pa=

b

©urrentmaBeinheiten

meffen unb beffen .yöhe (fenfredjter Stbftanb ber
beiben parallelen) h ift, roirb bem Snfjalte
nad) beredmet mittelft ber gonnel

5ig.

-.

= (a+b)A = -^.h.
——=
mittleren parallelen

gehörigen ööfjen h t unb
ift. SSerben i>it ba^u
h 2 gemeffeu, fo ergibt fid) bie ?>läd)t bes 2ra=
d
.,
dhi^-dh,
...
pe^oibes aus I
("i+"j

Sxapeje gleichwertig ift, fo füljrt auch, bie
Formel P
fih 311111 felbeu ^iele.
äJiait fann aber auch bie 'ftlädje bes Sropcjcä
aus"
ben tier Seiten a, b, c unb d besfelbcit
finben. 2Birb nämlid) BEj|CD gebogen, )o ift
AE
a— b,
d unb bie Jlädje f bes

Sinb bie oier Seiten a, b, 111, n bei 2ra=
pe^oibes befannt unb 3roei einanber gegenüber'

Ireiedes

baher

p

§

aber

-

fi,

Der

z

=

="«"

'

:

:.t

=

=

1

=y

s

BE =
ABE, f=(a—b)—

(s

(Slcidjung

— a+ b —
)

(s

c)

©s

ift

aber auch

(s— d) unb

baljer bie

.

liegenbe Sinfel

(j. 35.

-4 A

»ni>

^$

'-'J,

fo

ift

A
bn
F = -— [am
C]
auch F = — [ab sinB-j-mn sinD].
sin

-f-

sin

Kennt man bie fangen ber beiben 2iago=
d unb bie tehbfje
d unb
nalen
bes 2Binfel3 a, ben fie einfdjliefjen, fo fann auch

BD =

AC=

.
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5fäd)enbered)iutng.

auä biefen Säten

tue Tvläcfie

bes>

P=Al + AH + Ain + AlV
1

A

D

.

Trapesoibel

D

sin a

ober

C

.

9ted)tede)

au<i)

F

Oon

SBürben

uub

beredjttet

fubtrafnert, fo ergibt

aufgenommenen

trjre

— =ß

F

f

ü'\a\\x.

fammttid)en SBinfet unb Seiten
einel }3o(t)gon! unb ha* Slsimutb, ber erfreu
Seite ermittelt (unter Umftänben le^terel aud)
bie

s

nur

angenommen), fo liefert 3lrtifd
Probleme" ben 23e=
bafl ficrj au! biejen Taten bie Goorbt=
ber Sdpunite bei SSielede! ableiten laffen.
s

roiüfitrlid)

„2tuattttijd)=trigonometrijd)e

=-

a [OA.OD+OD.OC+OC.OB-f-OB.O A]

sin

toeil,
ttatett

baljer aud)

p

1'

bie Jfädje ber

sin a

=
+ ^-OB.OAsina
2

-i-4oC.OBsina

lidjertoeife

Summe

benn

berechnet werben;

581

= J_ a [OD (0 A-f OC)+OB (OC+OA)] =
= i-sina[(OA+OC)(OD + OB)] =
= — a (u.d, = ——
S in

sin

ualjtne fleitterer

bie

auf

groeifadie 2(rt ermitteln.

sin a.

)

«ßolugone

3.

2Iu! biejen (joorbittaten
aber
läflt
fid)
^lädje bei ^otrjgon! F ebenfaKl, u. 5m.

(93ielede)- 3)er Slrtifel „9(uf*

Figuren"

wie

jeigt,

man

mit

Taten gewinnt, au§
welchen ba* berjüngte SBilb nnb birect ober in*

einfachen

and)

birect

jene

"Dritteln

bie

be§ SJSolttgonS erhalten

glädje

werben fann. Xirect fann bie glädje nur in ben
bort sub a, a, y, £, gum größten Stjeite aud) E
uub ebenfo sub b, a befjanbeltett Ralfen erhalten
werben. si$a% ad a, a bei angebogenen ?(rtifell
ba^u gehörigen
betrifft, jo jeljen loir au» ber
Tvig. 6, p. 55, baj§ burd) bie diagonale AD uub
bie Drbinalen ber fünfte B,C, E, P, G bie gauje
A-igur in red)t>tiinfelige Xreiede uub Trapeze
gerlegt erjd)eiitt, unb ba in ben erjterett Jb,eil=

be^ ^olngonl

A,,

beiben Matteten, in ben (enteren

Aläd)euittl)alte

Oon

figuren
je

bie

je

uub

bie beiben parallelen

erhalten werben mujl.
beut ^oltjgou auSfpringenbe

betten !£f)eilfiguren
in

3u

G

fenfredjter 216=

it)r

ftanb befannt (ober letztere feidit berediettbar)
ba~)$
ber ^-lädieniurjatt be§
ftub, jo ijt Rar,
5ßoft)gon§ all Stimme ber ^'tfyalte ber öorl)an=

Sollten

F

^igur,

bie
ftefjt

= AI+AII+AHI

ber Jyormel

f'=

W

s (s

—

a) (s

—

b) (s

—

c)

au§

ben birect gemef jenen Strcrfcu beredetet loerbeu
tonne, ©erabefo ijt bie Jvlädieuberediuung bttrd)=
gufüfjren in Sttbfidjt auf ben Jyall ad a, 0.
35er Tvaü ad a, e bietet nadi bem SSor*
jtel)euben nidjti sJJeuel, aufjer e§ loürbe ba§
Stanbtinienpolbgon mit feinen (Sctpunften triebt
genau in ben Umfang ber aufgenommenen
Origur oertegt roorben jeitt, in weld) lefctcrem
?;a\le an ber Stelle, wo jtoei Stanblinten 31t
ianuneuftof;eu, jidi Ibeilfigureu ergeben fönnen,
bie bitrrb bie birect erhaltenen Wafse ttidjt be=
bereu gtädjen matt
fönnen,
reebnet toerben
baber erft aiiö beut berjüngten 33tlbe ermit=
teln

bort,

ift

%aUe ad b,
ber Vorgang

«0311 (Jig. 343 ge«
ber <ylad)enbevedinnng

o,

Tic Aladte
ebenfalls ein jebr einiacber.
3taitblinienred)tcde-J ergibt fieb nadi ber

mel F

= gh

uub toerben

bei
fjfor»

bie jantmtlidieu Ibcii

figuren (redjtminfeltge Trciede,

£rape$e,

ntög*

brei

A4 A
,

fann bie gläd^e
all Tifferenj ber

A 2 A3

A,

— GA

A a A.,HG
bajl
äJiinuenb

all

b,ier

äufammenfefet,

fid)

A5

ber 5ßun!te A,,

9(bjcijjett

,

beren Aläd)en=

jinb, ioäl)renb bie Ofigur,

:f

t

HG

bemerfeu,

3öir

fann.

Qnbalt
Trape3en

beren parallele bie

ben Subtrab,enb bilbet, anä jroei 5xa
beren parallele all bie Stbfciffen

bejteb,t,

A,,A„ unb A

ber Sßunfte
bie §öl)cu

erft^einen.

;;

Xa

fidj

Xvapt&e al§ Tijfereitien

biejer

001:

aulbrüdeu faffen, jo jtel)t ber glädieitber ermähnten Jrapeje aui ben
ßoorbinaten ber ©dpuufte niditl im SBege.
Drbittateit

beredjnuttg

SBerben bie 58e3eid)nuugeu,

toie

würben,

gefüt)ft

gibt

fid)

=

andi

in beut

jic

tifet „2lualt)tijd)=trigouontetrijd)e

Probleme"

jejtgebalten,

bier

Sttr«

ein

fo

et

Würtfidit auf ba§ ^orftebenbe:

in

4^

!
-

te

+ ^4

r.)

x 4 -\- x r

Sj

V;

(y.-y.
"''
WB

2

SBirb

unb
fo

müfite.

^m

A S A 4 A.,HG

bereu

aul

,

inl)alt

SSnlangenb ben gafl ad a, y, 10031t #ig. 8,
55 gehört, ift leid)t einzuleben, bafl bie
A-ladje bei $oItogon§ P
unb bai* bie Aliidje ber einzelnen Sretede nad)

1

gejd^rieben roerbett

jjejett

|).

Ä-

.

A 3 H G unb G

A, A-

= GA

F

'

jeljen

ifl.

.

.

augejefjen tuerbett, jo bajl

oorfomnteu, jo fann cl jid) audj er»
geben, ba\^ einzelne Xljeilfiguren in Slbjug ge=
bradjt
loerbeu
worauf
genau ju
muffen,

SSinfel

nebeuftetjeitber üia.uv

A2

&

»

343

Bfig.

i

bieje

=

+x

4

x, y,

}\

.y*

—

x

\, \,

!-

y

-

s8

.

mit

©leidjung

bie l'inltiplieatiou

refttltiert:

P

'']

'

—

x„

—
y

fi

:!

luultipliciert

ber SSinome biirgenibrt.
x, y,
-| -

y8— ^ysH

x

,

—
3

x. y,

.

1

+

x-

y4

x, \\

-[

—

x

— x,y, 4-x,y,

Tic ©lieber, bereu SfnbiceS iiBereinfttmmen,
Ih'Ih-i ficlnoedijelieitig

auf,

nnMoir

erbalten,

Wenn

yxx

y

x

x

—

p

x
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aus je §ttiei reftierenben ©liebem bie überein=
ftimmenbe 2tfcfciffe herausgehoben wirb,
>
x 3 (y ,_y 4 )
x s {j t
x, iy 5
F
y,)
y3 )

=

— +
— x (y3—
4

bem

ober

uung

ausprägeuben

©e-

nad) für ein n=(£d:

fegeit

2F

+*

+

5 (y

beutlid)

fid)

fiter

— +
+ x 4 — yj

5)

-y +
— +
=
x »-' (y»-2 —
— +
+
+
— I.
+ x»
eines ©ieledes
x,

r

y»)

3 () 2

x, (y,

y,)

(y n

3)

y»)

•

(y n -i

t

••

)

toirb
bie boppelte glädje
I).
gefunben in ber Summe ber ^robucte au§ ber
(fdpunfteS in bie 2/ifferenj ber
Stbfciffe jebe»
Drbinateit ber benachbarten fünfte.
Qn ber weiter oben gefunbeneu ©fetdning
D.

fann aber

ftatt

ber

übereinftimmenben

— +y — +y — +
—
— +
—x +y — +
2F=y — + y
-.
+ y —x„_,)
+ y»-i —
Doppelte
+

-

.

(x s

x„)

2

(x n

n _ 2)

.

(x 3

I

x,)

3 (x t

)

n (x t

...

II

$läd)e be<§ $olngons ergibt
als Summe ber ^Srobucte ber Orbi=
fid) aud)
nate jebe* einzelnen 5ßunftc§ mit ber ©ifferenj
ber Slbjciffeu ber benachbarten fünfte.
Selbftoerftänbiid) fann [otooljl bie 3" onne f I
icie aud) bie ©leiclwng II 511t Jvläclienbercdmuug
b.

I).

im pafieubeit Tvalle beuüiit werben; bie 93ered)=
uung berfelben ivigur nad) ben beiben ft-oraieln
I unb II
eine ausgezeichnete (Xontrole für
ift
b)

gladjenberedptung bei Entnahme
aus"

ber

3 ei d) uung

(ber*

jungtet 33ilb) mittelft einfacher SKittei (©er*
iüngungsmafjftab, 'Sixhl, Sineal, S>retecf, 33fei=
Über ben ©ebraud) ber SSerjüngimgS*
ftift).
mafjfictbe f. äftafjftäbe. Xie gactoren werben mit

ftixM abgegriffen,

am

Sftapftab abgelcfen

unb jur 3-lädieubered)nung ebenfo
Die

sub a

burd) birecte ©rfjebung

B

(aud) tton

burd)

aus)

ganje breite bes

bie

J$olt)gons reidjen. SBegetcfjnet mau bie im $olt)=
gon 'liegenben 2Tnn)eiIe biefer Sßerpenbifet mit
PirPs>Ps uno °' e Entfernungen ber ^ufjpunfte
s

s

X

ber ©entrechten auf ber 21bjciffeuad)fe

aus mit

baf§

x,„ x 1;

x.>

.

.

.,

fo

»on

etnjufefjen,

leidet

ift

fid)

benütd mie
beftimmten
jebodi nocb
ürafttfdjen

SBert 6efi|en:
eiue§

ißieledes

I,

III, IV,

II,

roefdie

fönnen, burd)
biefe ©rößen ifjren 3nt)alten nad) fefjr leidfjt
ausbrüdeu (äffen. 3hm ift bie ^lää)e btefeS
IV, baf)er
lI+llI
^olt)gons Fr=I
fein

+

F

+

= ^p- + (Pt+P ^=^- +
r

Pl

8)

+ (P2+

—

5

Ps)

h

5

Pi

SBtrb biefe ©leid)ung mit 2 muftipliciert unb
luerben 31t gleicher 3eit bie angebeuteten SRutti*
plicationen ausgeführt, fo folgt:
PiXo+Pi x2 P2X3 PiX t p a Xi-f
1 x1
Ps x,
Ps x 3
Pa xs
P2 x 3
p 3 x4
p8 x8

2P=p

—
+

+

®a
©reiten
2

F

fid)

=

—

uub
^nbiceä Haben, roedjfelfeitig
je §met ©lieber mit gleichen

man

^uiammeitzietjcn fann, fo folgt:

— x„) + p, (x — x.) + p —
—
- xj
(x4 — x 4-

Pl fx,

+ ..+P»-3
i).

al§

(x„

s—

n_4

bie boppelte Jvlädje

Summe

©iffereng ber
ß)

3 ix 4

3

ober für ein n=Sd:
2P=Pi (xa x ) f Po (x 3
b.

—
—

—
+

+
—

bie ©lieber, in meldjer ©reite

gleicfje

uub

tilgen

ad

SHe üerjüngte <yigur ermöglid)t
anberc Vorgänge, wooou folgeube

Jfjeilfiguren

bit

nur Irapege ober S)reiede

iltane.

a) bie ^fädjenberedmung
aus ^bfciffen unb breiten,

fo

aufjerfjalb besfelben eine 2lbfcifien=

OX unb fällt barauf au$ allen Gtfpunftcn
^olpgons Senfred)te, u. jro. fo, bafs~ felbe

Slbfctffe

bie Stidjtigfeit ber SRedjuung.

beut

ad)fe

Die

ber ^actoren

man

5eid)net

bes"

ABCDE

a) Sft gftg.

-

aud) aus je jroei ©Hebern bie gleite Crbiuate
herausgehoben werben, fo bof§ fid) bann
x-)
x,)
2 P
2)
2 (x 3
3 (x 4
y t (x.,
xJ
3)
y« (x.-,
y 5 (x x
ober nneber auf ein n=ßd au§gebe()itt:
ergibt,
l

lederen Figuren.
344 ia§ «ßotygon
burd) breiten unb Slbfciffen §u beredjnen,
biefer

ad

Slbfciffc

Ol
=

ß) ©eredjnuug mittelft Squibiftanfeti uub
s
y) ©ertuanbtung eines $oh)gone< in ein
ftädjengleidjeS Srapej ober 2)reied unb ©ered)=

-f-

)+p n _ a
eines

3

(x n _i

2

s)

— x„_

^oH)gonS

s

)-

3 )

roirb

ber ^robucte jeber ©reite in bie
benachbarten 2(bfciffeu gefunben.

©cred)nuug einer Sigur mittelft
28enn aud) in ber ^rarw SSicI«

iHquibiftanteu.

nad) biefer Sflietfjobe beredjnet werben, fo
eignet fid) lefetere bod) gattü befonberS jur

ede

Alädicuberedinung

ungefe|mäBig

friimm

be*

grenjter Tvignren. Siegt eine bcrartige Aufgabe
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öor,

jieljt

l"o

man

mente§ nad) ber oben
beftimmeu ift.

ober aud)

bie 2rigut

burcf)

Atg 343, eine ©e=
rabe
unb fdjueibet burcf) bie erfte barauf
ben ungfeidjntäjsigften
gefällte Seurredjte AB
Üfjeil C ab.
Qe uacf) ber 2(rt ber Söegtengung
trägt man nun üon A gegen X ein folcfjes
äRafj a roieberfjoft auf, bafs bie au£ ben fo
entftaubenen ^rjeüpunften 5U AB parallel ge=
^ogenen ©eraben bie %iq,ux in fdjmaie Streifen
aufjerfjafb berfelben, rote in

OX

bie nod) (praftifcf) genommen) al§ 2ra=
peje angeferjen werben fönnen. 33eäeid)neu roir
bie Seiten biefer Srapeje ber Üietfje naef) (oon
linf§ nad) redits) mit p,, p.,, p..j
p„, jo ift
bie glöcfje F ber Jyigur

äfmlidj

äur

BGHY

guroeifen Bor,

roerben,

fefjen

finb red)te

fjier

bie

bie

AB

befannt. 9Bir

ift

c auf A unb B Senftedjte
ju beredjnenbe <vigur in Xra^

felbe einjeln

fummieren.
oor,

iebod)

Strerfe

aus b unb

fo

pege ^erlegen,

|

^igur

A unb B

unb

Atäcfjen

eine

AabcdB

unb

tonnten
fällen

baf?

mie bie untenftefjenbe (347),

33eredjnung öortiegt.

SBinfel

.

.

gormel ju

enrroiefeften

2(uf biefem principe berufen bie "£Iani=
meter Oon ClDenborp, Silber, ©untrer k.
ad () ©s fommt, roie mir roeiter unten

tfjeilen,

.

583

^n

biefe fyigur

beregnen unb

ber Siegel
in ein

jiefjt

itjre

man

e»

fläcfjengfeidje*

gig. 345.

F

= + p,)f+(p,+
(p 1

(p +P*)-s-

p»)-|-

:i

+

Xrapeg

+Pn)y

1

F

= a[

^

I

--4-p 2 +p 3 +P4 J-.--

1

^roeefmäßiger

JRedmung. Xarau3

F

=a
=

;x,

a

-j- a

[|ij

+

(\l

u

+ Pn-

-j-

;x.,

a

jx ;t

+m+

;x,,

-j-

.

•

•

2er SSorgaug
a mit

c

ift

ein

oerbunben ge-

baju au3 b

l)in,

]

fA 8

.

.

in bie

.)

ift

|x.,

(fs roirb

Sinbejiefjung

bie

erfeffeint

ber mittleren parallelen

unb

(reid)t

Ax
ob et

betnxmbeln.

bie parallele gebogen
ben Xurd)fcf)nitt3punft e mit Set
gu beftimmen). 3Birb e mit c oerbunben, fo

bad\t

+ ...+-(Pn-

,}u

einfad)er.

fefjr

.

.

-f-

a

+ M-

P-n

=

Xiefe mittleren parallelen f)aben bann aud) ben
a,
nur bie 33egren*
gegenfetttgen Slbftanb

BG

jungen

—2

HY

unb

=

ftefjen

üon

fx t

unb

;x n

um

a

(,

ab.

BGC

Segmente

Tic

HEY

unb

roerben auf felbe Slrt be^

.

\

tedjnet.

©§

roirb

fünfte V

3.

Atg.
"

».

»om

346

auf V

H

»

<-'

"

\

unb
347.

oft
hierauf a fo
alS e§ bie Streife
3ule|t trägt mau

—
bei

VII

juläfSt.

roieber

nur

ift

erriditet

Xrjeilpunften

in

all

Senftedjte

VH,

H

roorauf in ber Olegel
uod) ein fclir flehte» redit

roinfefige»
roelcrjec-

für

Xreiecf
fiel)

A

betedjnenbe Sigur bie (Stenge ec
loa» fidt an-:- ber ffigut
ergibt, roenn man bebeut't, bojl

für bie

gleidirocrtig
leicht

unb

auf

bieieii

auf

aufgetragen,

reftievt,

an» abgegriffe-

.teil
beiben
Ximeiifioneu (ben
Katheten) beredjttet tnitb, unib
renb ber öaupttfjeil be3 Seg

;,u

mitabc,

A

ab c

= [_

a r c

©tunblinien unb gleite ftöfjen SSSiebet»
r/olt mau biefeS Setfafjten nun mit Der Stenge
ecd, fo öetwanbett üdi bie gebtodjene Stenge
in bie gleiditoertige @etabe ia, unbbaS Jram",
Ai dB in bnun iladiengleiri) mit Der gegebenen
Aigur, bie ;u indienbe Aladiengrbfje n"t ba^et
A
A B
f
(gleidje

.

=

i

-

Jyiäcrjenberecfiuuiig.
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tann

man

niö

gang

in

dtjnlidjer SBeife,

oben

»nie

biebet
rourDe
Die aufgäbe löfeit
nadj Der §öl)e De? 511 fucbenbeit Xreiecfe»
in runbei S^bO geben.
einen paffenbeu 2Beri
unb GJ Fig. 34 s jtoei parallele
Sinb
gefdjilbert

,

,

offenbar

ber

HJ

9Tbftaube

gebogen,

F

Jvlädn'itiitiiair

fo

ift

^olngoue

Dec-

ABCDE:F=ABCDGJHA — AEDGJHA.

alle

SBetbeu biefe leiteten Figuren im Sinne
ber gerabe oortiiu gelösten Aufgabe bebanbelt,
io roirb bie Jvlädie F audi gleieb fein muffen
ber 2ifferens ber ^snfjalte ber gefunbeuen Ira=
iteje,

2 irreren,}

toeidic

barftetten

tcn*t,

an*
unb

gig.

348

KL

Die

§ölje

Ijerborgerjt,

33afte

= HJ
G

roo

mit

be«

ift,

m

=16

=

Jlr:ii;uinfte

Derbunben,

fo

gu

bie 9Ser=

baf§

Slditedfsfeitcn

beit

parallel

taufen, fo erbätt mau ein ^tei3 Don CuaDraten,
(oerjüngt) gur Seite,
roeldje je 4 cm ober 100
baber 1 ha (oerjüngti gum ^ni)aht baben,

m

mesbaib ein Derartige? 9Je| §eltarenquabsatne|
genannt mirb.

roie

©iefel öeftarenquabratnerj fanit bd ber
Mueutittluug ber totalen tvlädje be£ gangen
aufgenommeiteit ißarcellencomplejeä fefjr
gute Sienfte leiften; beim äät)lt mau
bie tmllen CuaDrate (Diejenigen namlid),
meldte in ibjer gangen Slusbefmung in
ben aufgenommenen ßomplej fallen") unb
berechnet Die £t)eite Der Slufnabme, 001t
melctjen Die .vertarenauaDrate nid)t gang

Spige
^olngon

bie

beut

m

binDung-Minien

^reieef

als

leid)t

*jicf)

beffen

=
:

AH

fenfreebten

int

=

1:2500 oorau«, fo baf» lem
25
100
(oerjüngt) ausmalten, fo
ober 4 cm
2
cm (im Silbe 1,
erhalten mir, Da 1 lia
bit jvläcrje be§ ©ectionöredjtedfe^ Durd) Die 2i=
216 ha in berjungten >otft=
16
oiftoit 34o6
aren auügebrütft. Senft man fid) Die ööhe in
12 glcidje Steile (a 4 cm) unb ebenfo bie £änge
in 18 Ibeile gett)eilt, biefelben auf bie paral=
leleit Seireu De? -sectionsreebted* übertragen unb

Soll irgenb ein gegebenem Sjsolrjgon in ein
Xreierf oerroanbeit roerDen, fo

flädieugleidie?

(am

merDen

ausgefüllt

es

roie

SEBeife,

biefer

ber
b, y

^niammen*

gegeigt mürbe), fo ergibt bie
jiebuttg

in

sab

beften

oben

weiter

ooöen Cua=

fämmtlidjen

(^eftaren) unb Der beredjneteu
(It)eilguabratei Die j^lädje bes
s
^arceÜencomplei;ecv

braten

Slntfieile

mau

SOIeibingS Darf
s

Jtefultate nod)

ift.

3um
and) bie

gifl.

flärhengleidjen Xreterfe* borfteflt,

unb

ift

}

SiefeS ^rineip führte jur Eoufttuction von
5ßIonimetern uacb ©angloff unb Sdilefinger.
4. A-lädieitbcredjituug ganger i'iefi?tifdjauf 11 al) tuen 't; areeu'encomple;re
(£§
ift
vom 83ortbeil, fetbft bann Da? üDcefättfdjblatt
mit einem [og. öection§red>ierl gu uerferjeit,

mit

aufnähme

auf Da* eine
831att befchränft*). gebeS Slott (©ection) wirb
für fid) beredinet, gn Dfterreicb (beim Katafter)
mürbe Da* Sectioii*recbtetf big nun 20" fjod)
unb 25'' lang gemadjt, 10 bof§ boJfelbe einen
",
20"
glädjeninbalt bon f
25"
500
unb »eil bo§ $erjüngung§üerbättni§ 1:2880
bie

fid)

bloji

=

(l

//

= 40

^sodje

gugrunbe

f=300

oerjüngte

F

Keimen mir
an,

Sänge 72 cm,

für

linieren

befielt

.V)öt)c

Jvalf

ein

48 cm,

Sec=

=

Deficit

aOetbtngS
ecrloren.

tie^t

=

bann

bie

Sebeutung „Sections»

l)iegu bie fvläd)en

bie leeren

roelcr)e

S(ntt)eile

I

fo

mufl,

rocitn

abfolut riditig mären,

= 216 ha

nun

aujgu=

äugufd)la=
ber .\">ef=

5(äd)en=

biefe

für uufereu jjafl

auämacben.

aEen übrigen arbeiten bän=
gen audi Der 5ladienbered)uung uuöermeiDlidje
ä
gebier an (f. 9luSgIeid)ungired)nung), unb nur
beut Zufalle märe tu einem concreteu fyalle ba$
f=216ha ju
Sefteben ber ©leid)ung F
Daitfen. Soll jeDod) Die öröße
2lllcin fo

roie

+

+ 8 = (F

4-fj

— 216 ba

iuuerbalb ber Ö5renge ber unoermetblidjen #ei)tex
liegen, fo barf erftere, mie bie (Srfarjrung let)rt,
uid)t

y200

ber totalen (Vläd)e,
aljo

ben

Setrag

I)ier alfo

non

'

200

108ha

wn
nidjt

überf (breiten.

Sollte jebod) !>•>

beffen

gnbalt fomit
1
3456 cm 2
48X72
fegen mir ferner Da-; SerjüngungSberbält*

reenteef"

-}- f

216ha,

maß.

tiou»red)ted

ift;

X

lag,

=

jaulen unb
gen,

f begeict)net,

gtffern

.

tt>enn

33ebufe ber Gontrole finb

gang leeren CuaDrate

tarquabrate an ben ©renken bes (£om=
plejee au§mad)en. SBirb nun Die oben erl)a(=
tene totale islädje ber Slufttaljiue mit F, bie
leere
A-lädie,
melcbe gmifeben beut Sectiou§=
reditede unb Umfange
Der 2lufnaljrae liegt,

bofjer

= KL V

F

mit Diefem
ba

uncoutrolicrt unb uuausges

fclbe3 nod)

glidien

fid)

gufrieDeufteüen,

nidjt

bie

108 ha

begangenen groben gebier

fein,

fo

müfäten
unö

aufgefudjt

corrigiert merDen.

roenn t§ innerhalb ber
0,
5el)lergrenge liegt, ift im SSerpItniffe Der glä=
eben F unb f gu ttjetlen unb ber auf F ent=
fallenbe Slnttjeil

be»

SJorjeicbenS

biefem

unter Scrüdfid)tiguug

sugiifcblngen.
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©iejer

Slntljeil

;

gormel

a wirb erfjatteit nad) ber

Söäre bie 2lnnabme gered)t=
fertigt,
baf§ ade feufredit gur Sd)aftad)fe liegenben Schnitte ber SBaibbäume ber Slreisform

+

f

eutfpred)en, fo ließen fid) ttjre gläcöeninfiatte
nad) Den für bie $läd)enberedimmg De« Greifes

(Särilregel)*].
,f

=P+

a

bann

ift

ausgegltdjene

bie

totale 5läd)e

Des SßarceHettcomJrtejeS. Sift Ie^=
terer ,}ufammengefet3t au§ ben s$arceüen ra, n,

v fo werben bte §flädE>en btefer ent=
ber %ti, wie es im 23orfteb,eitbeu
biefer Slrtifel leljrt, ober mit einem fjieju ge=
eigneten .Hilfsmittel ßßlaninteter, f. b.) berechnet.
°/ P/

•

'I

Weber

n,

Summe

bie
o,

ber

q

p,

.

.

ber

X

mit

.

uitüermeiblidieu

etwaige

bie

(unter

Jyei)(er

man

ift

m

bann

erft

bie

hattet

aritt)metiid)en

be*

lUebmeu
72

mir an,

baf3 in unterem Aalie
Sectiou3rec&tecfe§
ftatt
71-84 unb 71 "86 cm, baber

Sänggfeiten

cm

bei

bie 9Jiaf]c

im Mittel 71 85 cm
-

48cm 4792

unb

fjätteu

bie

Sreitfeireu

i7 94cm, bab,er im
9Jcittel £7*93 cra meffeii mürben, fo ergibt baZ
Seetiousredjted nad) ber ^ufammenjietjung bes
3443-77 m*. Sor ber
^apitlä 71-85
i7-93
ftatt

-

unb

=

X

3ufammensteljung mar beffen sJJcaß 3456 cm 8
unb beträgt baljer ber Uuterfdjieb
:Vi i:j 77
12-23 cm 8
3456
0-764 ha (oerjüngt). Sa nun
ober 12-23 : 16
ba$ Sectionsrediterf üor ber ^ufammenaiefjung
216 ha glädje befaf;, nad) ber ^ufammeitjierjuug
aber um 0'764ha weniger, jo entfällt auf bie

—

=

=

oufammen^ielnuta.
be§
SßapierS
pro fjeftat
0-764 216
ü'00354 na. Sie auägeglidjenen
^areelienflärbeu muffen bat)er pro vuütar um
bte ©röfje 000354ha uerutehrt werben.

=

:

Xabei ift aber aud) ;,u berüdfiditigen, bafs
nuggejäblte öoüc §eftarenquabrate, wie für fidj
Mar ift, feine berartige Sorrectur erfafiren
Dürfen, baf§ ferner folefie glädjen, ju Deren
Söeredjnung ber eine gfactor mit Qirlet unb
SJlafjftab ber 3lufua[)me entnommen,
Der an*
bete aber i.vn'ftarquabratfeitei aXS betauut auS
Der ;jeid)uung abgelefen würbe, nur Den balben
,;)iifd)(ag

tni reellen,

erbalten Dürfen, unb enblidj bafS jene
Deren ^nbaltc au§ jwei mit l'caf;

unb Qhhl abgenommenen [Jactoren ober
mit einem ißlanimeter berechnet würben, Den
Dollen ;luid)iaii befontmen muffen (f. a. Sßlani»
meter).

i

6i8

tiirtf

ßr.

3 U1 "

iiuf

r>ic

toerben.

söc^ufc

b.'r

SSererfjnung bon

Reimer abgerunbet

unb

<

I'-

belehrt jeboer)

fdjteben finb. Sßräcifer erfd)eint bie llnjutäffig*
feit Der oorfteljenben aSorau§fe|ung burdi jal)l--

nad)

fuebungen

biefer 9xid)tung gepflogene Unter*
motioiert, unb glauben mir bier

annädift bie gforf^ungSrejultate s.0c. dl). SKuffetä
einer ©rwäfinung mürbigeu 31t folleu. 2iefer

fanb buxd) birecte sJJfef=
taufeub Säumen, baf« alle
Saumfcfiftfte
in
ben
weft*öftli^er 9ftidjrung
größten unb barauf feufredit ben fleiuften Xia=
meter befißeu. 2il)itlid)eg fanben ^nigfit, Sadü-,
fraitjöfifdie $f)bfiologc

fuug an mebreren

unb

SRörbftnger, S)et(effen
biefe

Grfd)eiuung

.\S.

s

be -8rie^,

obwobl

wa§ aber

anDer» erflären,

unfer $icl uidjt berübrt.
Aiir tiemöl)itlid)e ^roede mögen bie obigen
Aormeln, unter gemiffen 58orfid)ten angewenbet,

einen gemiffen 05rab üoit Sraudibarfeit befi|en,
für genauere Grljebungen föntten aber biefe

Aormeln

uiemal« »ermenbet werben. Srtngt
ben 5Jurd)meffer in Siedmuitg, fo läuft
ben 3ftt&alt ju groß ober 5U
©efafir,
fleiu ^u
fiubett,
wäl)reub bei ber SBenüjjung
be§ Umfangen §ur glädieuberediuuug ber v"stt=
Ijalt immer 31t groß gefuuben wirb.

mau
mau

Sein" geeignet gur genauen A"liid)euberedi =
innig finb Die 5ßlanimeter, uamentlidi jene, bei

meldien Die Saufrolle auf einer ©laä» ober
Martgummiidu-ibe läuft (patent §ofimann«Son*

über eine berartige ©inridjhutg
werben, fo ntufv entWeber Das Bub b,
ß Des ".»Irtifels „Aladieuberedinuuii für Die ;5iuede
Der ©eoböfte" erflärte SSerfa^ren ober Das iiim
älutlidie, meldies unter Den -Kamen Siiupfou'idi:
Kegel befaunt ift, jur Sünwenbung gelangen.
SetUere ift leidit abzuleiten; Denn ftellt gig. ::i'.i
Die §u beredjneube Jifl- A.BCPD bor, unb finb
rabi).

Sollte

nid)t oerfügt

Pi,p S/ p 3 in gleichen i'lbüauDeu (&) fenlrecfil ;u
DP gebogen, fo erfd)eint Die ganje^figur buxd)
Die .s>iifsiiuie Ä.C in ein Erapej unD ein Seg>
meut jerlegt unb ift Datier Die Aladie oon

ABCPD:

ftab

*)

3

baf^ bie SSaumquerflädben nid)t nur
oou ber M reisform ertjeblid) abmeidieu, fonbern
aud) unter einanber ber ?vorm nad) fetjr Der=

fie

redjnet.

bie

ü 2 = 00796

=

Sd)on ber bloße 2Iugenfdjein

reidje

geben.
in ber Sage,

bie Jyläcbenberediiuing
iiorsimcl)iuen, nadjbem
baZ Rapier oou bem 30^ef§ttfdr)6tatte rjerabgefermitteu mürbe, miD mit)'* baber bie Ijieburd)
erfolgte Sufammenjieljuug be§ Rapier? berüd=
fidftigt werben. 9JJau gebt biebei folgenbcrmaßen
por: (£-§ »erben ättnüdift alle oier Seiten be§
SectionSredjtecfeä gemeffen unb aus* ben Säßa&en

parallelen

=v

F

ber
überein,

6etragenbei

Summe

übereiuftimiiteube

= ^-W= 07854 D
4

barüber,

—z—

j

3uweilen

ic

ober aud)

innerhalb

©iffereng im Sinne ber Jbeilregel auf bie ein=
jelnen s#arcelleupd)eu aufgeteilt, jo baf§ bann
bie ansgeglidieneu Snfjalte e ne
^ { foll*

ber

F

A(äd)euiuf)alte

t.

wirb

fommen

= —4

•

Hon m,
©renken
jo

Aormeln in einfaebfter Seife be=
Gebeutet F Die %\ää)t, D ben S)urcb=
meffer unD U Den Umfang De£ Äreife^, fo ift
aufgeftellteu

rcdiueu.

in

Stimmt

ber

§oIgmef§tunbe.

386

P

$roede

für

-J-fätficnberecfinuttg

585

Die
fo

1

frumiue ßtnie
ift

\

Die

Aladie

PG-DF

'' :;

El

:'..

|

|

A.BC

Segmentes Ä.BC

Des

|

segm.ABC.aBtcb

als Parabel betrachtet,

(,.,.-

v

'''

-

|

)

j

X

tonnen F unb

bmui

burefi

10

ge

2;i=

-

unb

foUilid;

.

.

Jläcbenberechnung.
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+ y(2p — Pi
= yfPi + 4p + p

f= (Pi

P3 )a

p 3 )a

a

=

glädjenberedjnunggntetrjobeti
bei
SBaumquerfdjnitte bie Simpfon'fdje Siegel al§
3Rufteröerfa|ren; beffen Siefultate er als ridjtig
betrachtete unb hiemit bie ßrgebniffe ber an*

oerichiebenen

3]

2

3ft bie untere SSegrensung ber .gigur eben*

unb

friimm

fotfä

3U

&i §

Pi/Ps/Ps

reiben

obiger

Formel

gigur

ABCC'B'A'

X enfen

Sttquibiftanten

bie

hinab,

i>ief er

fo

bie

feibfröerftänblidj

roirb
Jvldctje

nad)
ber

Schmibtborn f)anbelte e3 fid) hiebei, eine
normet 51t finben, bie, au$ am 93aumftamme
©intenfionen, berläfSlicjje 9tefultate

gemeffeiun
liefert.

gefurtbett.

wir un3 eine frummlinig begrenzte
burdj 2tquibiftanten in

3tfgur(349)

SSerfatjren oergiich.

bereit

gleich,

breite

$u biefem gmetfe berechnete Scbmibtboni
Cueridmirt-fladien (Don 12 Berfcbiebenen §olg=
arten) in folgenber 2(rt:
1. -Jllc- Sfreüflädjeu aus bem größten 2nrd)=
meffer*), nach, ber

£

D

fladjen

sub

Jyormel

P

unb

1

=

-4-

F

(nach

}[nadjBerglidjenen

7

1

F

-j

=

aritijmetifcheu

/D4-dv 2
I

5. 2113 Gllipfe,

unb

be§ größten

Formel F

-...

bem

be3 größten unb fleinften ©urdjmeffetä
oerglichenem Xnrchmeffer), mit £ilfe ber

Aormel

'

bafjer

2,

ÄreiÄflädien|.
2113 Mreisflädje au3
i.
SJcittel

A'

Mittel ber &reie=
auch nach ber

aritf)inctifdie3

Stiel

£urcb=

fleinften

f= —j—

Formel

meffer, nach ber

= ——

bem

Kreisflächen aui-

2. 2113

3.

Formel P

=

—g—

.

j

au§ bem geometrifd)en93ctttel

fleinften 2urcf)meffer3, nad) ber

-f(ylXd)--

8'

2Ü3

6.
343.

3-ig-

Streifen jerlegt, fo ergeben
bie Siquibiftaitteu:

p 1# p 2 p3
,

ber f^-igur,
(egten parallelen, roirb
Aläcbje

bie

fidj
.

.

.

im allgemeinen
„, p2 n + ;, unb
ben erften unb

pj

gtüifcfien
fiefj

(P.-,

=y

+p

2

[p 1

+
+ 4P* + Ps) +
+ 4p, + P7)+.•

»-i)

s.

+

lebte

+ p*

Oileidnntg

ift

ober

+ P« + P, + ..«.+

-f p G

-^(\f

+ ... +

2, 0,

)

nad) ber

•

au§

bem gemeffenen

8d)iitibtborn taut gu beut Siefultate, baf§ bie

pi,.)]

ber

unb
bie

#ef)ler beffer Bergleidjen. 23ei Saumquerfcrniitten,

2tusbauchuug bie Siegel bilben bürfte,
Wirb bie Simpfon'fdie Siegel genauere Siefultatc
Oerbürgen fönuen.
Se3r)alb wählte Schmibtborn bei feilten
Unteriiichuugen über ben öenauigteitegrab ber
bie

beliebigen, jebod) fenfredjt

Äreiefläche

9tly

formet sub

infolge be3 größeren 2Becbfet3 in ben s2tu§=
Sinbaudjungen ber SSegrenäungiltnie fid)

wo

am

Umfange.

matfjematifdje
•Jluebrurf für bie ©iutpfon'fdje Kegel.
Sei frummlinig Begrenzten Figuren, wie
fie bem ©eobäten borliegen, bürften bie sab b, ß
bes bereite weiter oben angebogenen 93ErttfeI§
angegebenen Verfahren ebenfo genaue StefuI*
täte geben wie bie Simpfon'fdje Siegel, Weit

Xiefe

=

)

;

+PlH+l+8(p.
4 (p,

7. 2113 Gllipfe

Aormel F

^--ö-(PJn-l^-4p2„+P2n+l)
F

tPW

=

auf einanber ftetjenbeu ©urdjmeffetn,

T Ö>i + 4p a + P 3
(Ps

F

baljer folgenberiitaneit

ausbrücfen laffeu:

P=

mit bem arithutetifdjeu

ftreisflädje

zweier beliebiger, jebod) auf einanber
fenfrecht ftehenben Xurchmcffer, nad) ber ^formet
äßittel

ö,

namlid)

F

= 4-(v/

D

•

d)- bie

Suiultate Merbürge.

heften

©erfelbe Jvorfcher bebiente fid) aud) mit
einer originellen SJtethobe
fel)r gutem ©rfotge
ber ?yläd)enbered)iiuitg auf Scheiben, roelcbe im
Jvolgenben furj ffiäätert werben mag:

©3 Wirb ba3 ©eWi ch 1 g )

b e r 5v 1 a d) en e i u b eit
bezüglich feiner SMtfe unb Jidite
möglidift gleichförmig gearbeiteten 5J$apier3 auf
einer feinen (anaü)tifd)en) SBage beftimmt. §ier*
1

1

dm2

etne3

bee
311 beredmenbe Ciierfd)ititt
naturgetreuer ^egrenjung au^ge»
fcbuirteit unb ebenfalls forgfältig gewogen.
5ft
beffen ®ewid)t 6, fo beträgt bie 51ud)e F beS
Cuerfdptittes, wie leicht einjufeb^en,
auf

wirb

Stammen

F

=—

ber

in

dm-

Snblid)

=

fei

Km

(i

aud) nod) erwäfjnt, bafe Dielfach

bie Cuerflddien auf Scheiben burdj Wceffuitg 001t
*)

Sejfer Cucrfcfjnittsbimennon.

.

—
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4, 6, 8 ... n im äBinfel
Surdimeffern D,, D.>, D 5

D,+D,4-D 3

=

F

abfte^enben
nad) Der gönnet

gteid) tneit
.

.

Dn

.

L .--+ Dn

-

y

(

berechnet werben

(f.

k
Sr.

SBfanimeter).

am

3">fädicnbcreamung be3 (Sngroi erfolgt
groecfmäfjigften burd) Goorbinatenberedjnung,

bie

—

—

am einfachsten
ber 33eftänbe
be§ Setails
Sßlanimeteri ober SDlifrometeri.
Qn
mittelft
Sadjfen beredetet man aud) baB ©ngroi mit
bcm SUMIromcter. 3 11 biefem Smede finb bie
Specialfarten mit einem Quabratnetj oon 100
ha flache überwogen. 33ei
Seite unb bcmnad)
ber SSeredinung «erben bie bolien Quabrate
auigcgätfft unb bie an beit 9tänbern ber 51t er*
mittelnben grlädje befinblicfjen Sfyeite ber Cua*
brate mit §ilfe einei aufgelegten äRifrometeri
Ser SDcifrometer befteht aui einer
beftimmt.
©lai=, §orn* ober burcbfichtigen ^abtertafel,
Seite ein*
auf roeldjcv ein Guabrat bon 100

m

!

m

grabiert, begro. aufgezeichnet,

unb bon bem

Seite in 10 gleidje Sbeile geseilt

ift.

jebe

'Sie gegen*

burd)

überfteljenben 2heilbunfte finb ebenfalls"
Sinien berbunben, rooburd) 100 Heine Duabrate
a grofj, eutftefjen. Sie in ft-rage fommeuben
a
1

Sf)eild)eu biefer fleiuen

Quabrate

toerben nad)
Jcr.

3rfäcßcnt'itttr)erfung,

f.

3tfttdjcnfad)ttJerß (SÖlettjbbe) nennt

man

bie=

jenige 2Batbertragiregeiungimett)obe, bie mit
öilfe eines SBirtfdraftiplanei bie Shilling eine!
SBalbci für bie Umtriebe* ober (Sturicbtungs*

bafi bie einzelnen Sßerioben
gleichen Jylächen aus*
(j^ädjer) mit annäfjernb
ftattet werben. Riebet fönnen bie concreteu ober
rebucierten glädjeu eingefejjt toerben. 3 ur V"-' 1
ftelhrrrg bei ;föormalguftanbei roirb bie jährliche
ober periobifcbe Sd)lagfläd)e benutzt; ei wirb
berttjeilt,

'

bau normale Sirtericlaffenoer^ättnii in ©röfje
unb SSertrjeilung ongeftrebt. Sollen bie einzelnen
normalen 2llteriftufen jährlid) ober periobifcb
gleite (Erträge liefern, fo muffen ftd) bie ©djlag
jlädfeu bei ungleicher Stanbortsgüte umgefebrt
roie

äuorbnen

letztere bertialren.

95c§eicf)net

man

bie

auf

Stanbortigüre rebucierte ©efammtfläcbe
mit red. F, bie Itmtriebigeit mit u unb bie "4>c
riobengafjl mit n, fo ift Der ^aljreSfdjfog
gleite

F

.

unb ber ^ertobeuidflag

=

red.

-

F
—

SSeftimmung weniger

bie

3(btl)eilungen uid)t berfefben $eriobc
^ugerecbnet roerben unb ^ur Verhütung febr
langer Sdfläge fann bie» nid)t mit "Jlbtljei*

ftoßentie

lungen

gefdieljen,

übereinanber in

loeldfe

gioei

beriibrenben ^iebitouren liegen.
33efon=
ber
3Bal)l
berer SBert
ift
auf bie richtige
mittleren ^Serioben 511 legen;
beufelbeu
bie
bejro.
bereu S3e=
jugettieilten
SKbtt) eilungen,
ftänbe finb entroeber nad) itjrer Sagerung ab*
fid)

jutreiben

ober

länger
®eitjalb

roefentlid)

triebigeit übergut)alten.

ali eine

Um*

man

aud)

l)at

meift guerfi bei ber (5inrid)tuug
bie für bie mittelfte
fadtioerfi

bei Jlädfen*

^eriobe

am

baffenbeu ^(btbeilungeu nad) ben bor=
liegeuben 33eftanbiOerb,äItniffen ausgefndit.

beftcu

Sie
beut

33etriebiclaffeneintl)ei(ung

ift

erft

berbunben

{Jflädjenfadjroerf

fpater

roorbeu.

bei bemfelben bie bcrfcbiebeneu '©e*
triebiarten fteti getrennt gehalten rourbeu, fo
roar biei bod) nicl)t bei ben <yläd)eu ber amII,
melde innerhalb einer Betriebsart berfdjiebeneu

Umtrieben anget)örten. Siefer let?tere UmftanD
a.ab gur S3efcl)affung eines ©inrid)tungSäeit=
raumei SSeranlaffung. Unter bcm Sinri^tungi»
geitraum berftebt man bie 3eit, roär)renb roeldfer
man einmal mit bem ßiebe ben gangen SBalb
burd)gel)eu

loill,

um

Drbnung

roehigfteni einige

Sa berfelbe ben Nahmen für bie
gu fd)affeu.
gange itMrtfchaft abgibt, fo tfjeilt mau bann
Ü)u unb uidft ben Umhieb in SBerioben.
Sei
einer gehörigen 33etriebiclaffenbilbnng, bie audi
burd) berfdjiebene Umtriebe bebingt ift, roirb ber
®inrici)tungigeirraum entfallen: ei tritt bann
bafür ber llmtrieb ein. Sie auf ben SBatb über
tragene ißeriobentbeilung bei @inrict)tungigeit
raumei ober begro. aud) bt§ Umtrieben bilbet
bie ©runblage für ben allgemeinen .vuiuuiuvH'lau.

Um

bie Sßertljeilung

ber Slltericlaffen

tl)itu

=

ber 5Beriobentr)eilung angupaffen, fetue man
guuddift für bie erfte ;!eitoerioDe bie abtnebv
bebürftigen Seftänbe ber [ersten 5ßeriobenfIäo^en
lidjft

alfo

etioa

ber

I\'.

unb

v.

ißertobe

-

ginn

Sabei öerfolgte man bie Eenbenj, bie nad)
roachfenbeu Seftänbe biefer Ahidieu roäbrenb ber
felbeu Einridjtungi* ober Umtriebigeil nocbmali
abzutreiben unb ben erfte« l'lbtrieb gur ®rgän=
gung für bie nod) uidit baubareu Seftänbe, loeidie
ber 1. $eriobe jugett)eilt roaren, gu benutzen. Sie
Cpfer mufiten narürlidj immer ber
lueifteu

•Viebe.

SSon ber Einführung ber rebucierten gtadje
aber meift abgefeiert, loeil fidj bamit
bie Aorberuini bei ^ädienfadirocrfcs, bie Sßerio=
bentt)eilung unter Einrjaltung ber groecfmäjljigften
§iebiorbnung auf ben SBalb fclbft ;,u über
tragen, f'aum bereinigen (äfit ©i ift and) angu

bat

®urdj

finb.

^eriobenflädfen ift bie gange übrige (£intl)ei=
lung gegeben; beuu jur SSermeibung ferjr breiter
Sdjläge bärfen in ber §tebirid)tung aneiuauber*

= —

red.

—

3Benn and)

«Rr.

^•fäcftendat ift ber auf bie Jpiebiflädje be*
gogene §iebifatj; er beftimmt fid) burd) bie
ftlädic, welche für ein 3 a bj ober eine SBeriobe
9ir.
gum Sjnebe angefcfet roorbeu ift.

geit fo

—

mit

SBalbeintljeilung.

fotten in beut*

lOOjäljrigem Umtriebe fünf Sßerioben
in 20jäb,rtger 8lbftufung
gebilbet roerben,
einer Jßeriobe gugetoiefenen 9C&=
fo muffen bie
6^? ift
tlieilungen gufammen 200 ha umfaffen.
nun erfläriid), bafi bie SBeftanbiberljälrniffe faft
bollftänbig ber jioedmäfjigften ^iebifolge unter*

felbeu bei

s

^ermtelu eiugefdfägt.

1000 ha groß unb

ein SBalb

5. 93.

Ö87

mau

nehmen, bafi fid) bie Söonitätiüerfdjiebenljeiten
auf ber fummarifdjen ißeriobenflädre großen*
tljetli auigleidjen unb eine gang gleite Jahres

mittelften ^Seriobe, nn-idie triebt einen bobpelten
abtrieb ber SBefränbe geftatten fonnte, gebraut
roerben.

Aür

bie lernen Sßerioben roar eine regel

nujjung uidit erforbert roirb.
3» ber Sßrarii
berfätjrt bak Alddieufaduuert fo, bafi jebe 8lb*
im
ttjeilung (f. b.) einer beflimmten Sßetiobe

mäferge So^Iagfübrung roobl \u erroarten, u>eii
bie benielbeu gugett)eilten Aladieu banlnire SBe«
ftanbe in STuifitbl ftellteu. So erftrebte man nad)
2lblauf eines Umtriebi ober Sinrit^turrgigeit

Sinne ber ©iebifolge

raumei

jngettjeilt

roirb.

3fl

eine regelmäßige §iebifo!ge

unb

eine

—
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gleidimafiige 2tu§ftattung ber 5ßcrioben nnb ent=
aucfi für einen foldjen langen Seit»

ioarf mitbin

räum

einen ipeeielieu

Sabei

§auung§pfan.

s

z ur

JJe^e, meldjel

niitigeii=3agb

840.
12i.

—
—

nnb Sa=

§aafen=, Äü(len=,

gehöret

.

.

."

Onomat.

forest. I,

3B. o. Seppe, 2Sof)lreb. Säger,
Philoparchi Germani Älnger ?ror|"t=

iSfjr.

re=

p.

fultierte

ber 3ftaterianjteb§fa| einfach, ans beut
Sßlane mit mehr ober roeniger 2Ibroeid)ungen in
Tvür bie ^uroadisberedjitungen
ben SJJeriobcn.

p.

ber SBeftänbe nahm man ba§ 8ßtcr an, roeldjes'
|ie in ber üOZitte il)rer zugehörigen ^eriobe er*

nnb Q^gbbeamte, 1774, p. 441.
Sefter,
«leine öagb, Ed. I, 1797, IL, p. 114.
Belilen,
SSmjpr., 1829, p. 57.
örimm, S. SBb. III.,
©anberg, SBb. I., p. 541c. g.to.S.
p. 1700.

langen mürben. Sei 20 jährigen Sßertoben

man

jjujufügen:
Sßeriobe

II.

in, für bie
I.
bie
Sßeriobe
für bie III. aber 50 ftäfyxe n.f. f.

für
-'in,

Ter unter Benütuntg bc§ 3ffmeifennet3e§
auf ben 2Balb felbft übertragene Beriobenrab=
inen gab beut StnridjtungSroerfe be« ftlädienfacb^
locrfes

eine fidiere Bafi§.

man

besfelbcn oroncte

3 lir

STufredjtfjattung

allgemeinen SßlaneS
ipeciellcr

bie

für

S.tnnugsplan

nebft

erftc

s

$eriobe ein

SulturpTan

ent=

roorfen.

Sa3

—

bon ftörenben ©lententareretgmffen
Üiormalpftanb, namentlich baä normale
fel)en

— ben

9(ttcr<?=

ober einer Sße=
trieoScIaffe herbeiführt. Sie Berediitnitg ber in
ferner ^itfuitft licgenben periobiidien (Erträge i[t
cfaffenberrjättnis"

eines Sieöieres

jumal

eine

Sdiroaiifititg

im 3Kate=

riafljteb§ja| princtötefl

93e=
pläfftg erfdjeint.
fdjränft andi ber Sßertobenraljmen eine fernere
SEßirtfdjaft nodi 311 lehr, fo gemährt er bodi eine
größere Beweglidifeit nnb eine einfachere iliedinung a\§ bie Sdifageintheilnug (f. b.). Sie 9?adj s
tlieile bei $läd}enfacf|toerf3 liegen aber barin, bafs
ei namentlid) bei redjf abnormem Slltericlaffen*
berljättnti ju große Cfer
^innadiseinbufje
forbert nnb bei f)öf)erem Umtriebe git lange

—

—

Öiebijüge fdiafft, obgleich zugegeben werben
mufi, baf€ biefe lUängel bnrdi eine afl^it con=
ieqnente Surdifüfmtug ber Wetbobe berfdjärft
merben.
-Hädietuualj,

SRr.

3Ra§.
ßr.
-Madien- unb SJeftaubsregiffcr ift bie in
tabellarifdier Tvornt gefertigte (erfte) Beilage bes
f.

iöirtfdiaftsplanes, roeldje bie

bung

fpecielle

Befd)rei=
jeben ein*

Saifetbe bringt für
Unterabtheilitng) eingaben über
SBezeidjmntg, ^lädjettgröfje, Stanbort unb Sotz=
beftanb unb ift foiindi im meientlidien eine Wsi'dn'ift
bei larationsmaiuials (f. b.). Sie im
larationsiimmtal anzuroenbenben 51 bf Urningen
finb andi liier aebrauelilidi. Set «opf bei Alädieiu
unb SBeftanbiregifteri bat in Sadifeu foigenbc
iHbtbeilnngen Bezcidmung, ©röfje, Bemerfiutgen
über ^ol.^art, Betriebsart it.
Slltericlaffe,
öonitätictaffe. SBenn eine fpecielle Staitborts»
tabelle angefertigt wirb, fo rann im Jvlädieu=
nnb Seftanbiregifter bie Stngabe über ben
Stanbort megfatten. gebe ",Hbtheidntg roirb für
enthält.

U'lnen Seftanb

—

:

—

,

fuli
Beiteln eine tntrcelle aui
abgefdjlofjen.
mehreren Stbt^eitungen, jo wirb and) für biefe
eine Summe gebogen nnb barauf eine fpecielle
Eingabe beä liierin befinblidien ^liditbol^bobenö

hinzugefügt.

j.

©djienen.

%x.

Fla^ellata Ehrbg. (Mastigaria), ©eißel;
infuforien, Crbnung ber ^nfuforien. %xt\*
Idnnimmcnbe (Jetten feftgeroad]jene), itarfte ober
mit Mülle nerfeljene, burd) Stjeilung (feitener
burd) «nofpnng ober (Sporen) fid) fortpffan»
^enbc Sßrotogoen mit
10 peitfdjeitartigen
Weißetn.
Hnr.
I

^•fdömc.
f. ti.

ro.

aud) ^-lärne ober

bie,

Sünnuug

f.

,

eme=

—

b.

abgeleitet

:

gtämnte,

öom mbb.

ber ®üniitl)ei( gmifdjen Stippen unb
Sdjenfcln: fd)roeijerifcb t)eifit jvtamme eine
©eite
©ped, äul)b. fVleme ober % lernte,

tl

Fluni, 35aud)fett, Stierenfett oon
nnb (hänfen. Bgl. gtaufe unb
Flaum, roetdje SSorte ftammoerroanbt jinb,
bann ha* mit Jtaum fünontime Siefen nnb
niebcrbeittfd)

Aladienfarinnerf

bat jebenfall« ben
Bor^ng, ba)Z e§ binnen fnrjer 3^it
abge=

nberflüffig,

—

periobifriie Sieoifioueu an.

Sobalb bie lojäbrigen 9tetitfion§3eiträume @in*
gang fanben, tourbe innerfialb ber ©renken be£

—

—

3?fadjfd)ictteu,

arte

gegenwärtigen S3e|ianb§oIter

beut

foitacf)

li

—

9?r.

^•fadigam, ba§, f. to.ro. Stcrfgarn,
„Aladigarr., Stedgarn, Stodgarn, ift

f.

b.

ein

©djtoeinen

SBamme.
pret,

lammen,

„Jv

SDßaramen,

Band)

I liiere*

eines

JHiptoen

planten, Sünnroilb*
ba$ zarte BMlbprcr, fo ben

ift

formiret, unb Poit benen
Sdilegel gel)et." ßf)r. 29. D.

bis 511m

—

Seppe, SEßo^treb. Säger, p. J24.
„^läuten
andi SBantnten nennt mau bie büitneit Sappen
SBitbpret Pon ben Stippen bis an bie beulen."
vrnrtig, STnltg. j. Bornfpr., 1809, p. 105; 2b. f.
^äger, Ed. I, 1812, L, p. 38; Sejif., Ed. I,
183«, p. 120; Ed. II, 1861, p. 192.
„fttä»
men, SBammen, Sünnungen." Bellen, S33mfpr.,
1829, p. 57; «Real* it. Berb.=£erjf. II., p. 286,
VI., p 224.
Sie Solie gagb, Ulm 1846, I.,
(«rimm, S. SBb. III., p. 1714.
p. 358.
Sanberi, SBb. L, p. i-5'tu.
(£. ö. X.

—

—

—

5ffämmen, verb. trans., f. m. p. auSflänt*
men,]. b. §arttg , Stnttg. 3. 5Smfpr., 1809, p. 105;
Sb. f. Säger, Ed. XI, 1884, I., p. 51.
Bebten,
SBinfpr., 1S29, p. 27; «Real* u. S3erb.=ßer.tf. II.,

—

p.

p.

286, VI., p.

1715.

—

196.

— geljtt

bei

©ritttiu,

Saubere.

2. 2ßb.
2ftJ.

III.,

flamber.

(r.ö.S.
^•fnnlie, bie, abgeleitet 00m frj. le Haue,
ital. n. fpait. fianeo
©eite be§ ftörperä, f. 0. ro.

=

Sünung,

f.

b.

Jsläljme, Flaume, 2£am*
„Sie Sünnungen, fo i>a§ ©e=

n.

men, ©igbein.

bgt.

fdieibe ltmfdilicfjen,

bie (£ißbet)ite ober
1746, L, fol. 17.
lif)r. b. Seppe, 2öol)Ireb. Säger, p. 124 (Beleg
b. Alübme).
Söinfett, Ed. 1, 1805,1., p. 146.
„planten ober SBammen." Bebten, Sßmfpr.,
1829, p. 57; 9ieal= it. Berb.=2ejif. II., p. 28s.
„planten (beim $Ret)) nennt mau bie
Sünnungen." Siegel, Scieberjagb, Ed. VI, 1886,
p. 136.
©rimm, S. 2Bb. III., p. 1723.
fjeifjcn

Alanten. " Söbel, Ed.

—
—

—

I,

—

—

Sanbers, SBb.

I.,

p 455b.

5ffatteretd)6örn(6en, gemeine»,
(Sciuropterus F. Cuv.), f. Pteromys.

e.b.S.
ßjetaga
M.itr.

^-fafterfebern berfd)iebener Böget (^ata=
biesoogel, 9?adjtjdjroalben, Äotibris) fpieleu bei
ber ßiebe^roerbung bie 9iolle gefd)ted)ttid)er 9teij*
mittel.
«nr.

—
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6

t er nf cbeibe
ge=
3-fattcrfdicibe, aud)
uannt, ift eine befonbere 2lrt Scheibe gum
£ücbfenfd)ieBen. 3(uf einer ftarfen, {entrechten,
1 ö in
tjolien Stange, weldje narf) 3trt eines

s

5—

Jiaggenftodes' jwifcben §wei Stänbent an einem
3 a Pf eu brerjbar befeftigt ift unb wetdje
fidi leidet umlegen unb wieber aufrid)ten taf^t,
befinbet fid) eine [tarfe, höljeme (ober eiferue)
eifernen

Scheibe oon ca. 20—30 cm Surdimeffer. 3"
Den äußeren ))lanb biefer Scheibe finb Söcber
(etwa 12) in gleicbeu ?(bftänben öon eiuanber
gebotjrt gut Stufnabme oon 1 cm ftarfen unb
40
60 cm langen .sjoljftäbcfjen.
Sie Suben
biefer ftrablenförmig aus ber §olgftr)eibe f)erüor=
ragenben Stäbchen werben mit weißen ober

—

fdyroargen,

mit einem

2i)ou (flattern ober Sterne

mau

©etüörjnlid) orbnet

begro. weißen
au$ getrodnetem

fcfitriargen

dentrum öerfeheneu Scheiben

genannt)

beftecft

biefe If)onicf}eibeu ber=

berfelben oon etwas
größerem Surihmeffer (12— 15 cm) ift unb auf
längereu Stäbcbeu ftecfenö einen äußeren ilrang
bilb'et,
wäbreub in ben QxotfdjeTizawnen- eine
gfeicfje 2tngal)l oon fleinerem Surchmeffer (8 bi§
12 cni) auf Kirgeren Stäbdjeu »ertbeilt ift,
artig an, bafs bie ipälfte

fchiefjt gegen eine foldje ^fatterfdjeibe
60
100 m, wobei es barauf anfommt,
eine beftimmte g-latter 511 treffen.

SJcan

—

auf

Sie

gefaljrlofe

2lufftettung

einer

Alatter=

nur an wenigen Crteu möglich, ba
Die QJef (hoffe bas
b mrer ber Sd)eibe liegenbe
ber
bebeutenbeu
Jerrain wegen
©leöation,

fetjeibe

ift

abgefdjoffen werben, auf eine
große Strede nnficher madjen. ffllan ftellt be§=>
bie glatterfebeibe nur jo tjodj
ijalb wot)l audj

unter welcher

fie

wie eine gewöhnliche Scheibe öor einem Juigeliange auf; ba inbes fjiebei wegen bes bunflen
vnntergruubes Das "Jlbfommen unb bie 33eob=
achtung Der Ircffer unD Aebler weniger gut
möglid) ift, fo geroäbrt biefe 2(rt ber SttufftelTung
weniger gntereffe, als wenn fidi Die Sterne
gegen Den .tmnmet frei ablieben.
o. Sie.
.MattcrUnerc, Alebermäufe, .viattbflügler,
Volitantia, Chiroptera. Secibuate Säugetbiere
mit uadter, Dünner, Jebr nerDenreicher Aluglmtit,
bie fid) 5U)ifd)eu ben berlängerten Sorbergeben,

WlieDmaßen unb SeibeSfeiten, meift
aud) ghnfeben Dem Sdjtoanj unb ben Hinteren
Egtremitäten ausbreitet. S)em ©ebiffe uacb ftelieu
eiuerjeits ben Snfectenfreffem, anbererfeitS
fie
Den üßagetbieren ual)e.
Bie febr empfindliche
Cbrmnfcbel oft fein" groß.
bisweilen blattför=
mige, jarttjäutige 3fortfä$e in ber Umgebung
Der Wafeulödjer. Sie fünf freien hintergehen finD
befrallt; borne nur Der Staunten, feiten aud) Der
Zeigefinger mit Mralle. gütige groß unD lang.
galten (in Den gemäßigten (Segenben) Söhntet
jnrifdjen

(bellen
fthlaf.
unb triedicu
ielir
uubcbilflicb.
Sehen jur SegattungSgeit paartueife. ÜÄan unter«
jcbeibet groei Unter orbnungen Chiroptera insectivora unD Chiroptera frugivora (bgl. Stiftern
:

Der 2 ä u g e 1
e r e uuD a e D e r m a u
e
ftnr.
Flatus nennt mau Die croloiiousartig au<-geftoßeuen Sarmgafe; fie enthalten oorwiegenb
Äolileufäure unb Sägerä fog. AäcaiDüfic. Stnv.
1)

Juilb

Vielen,
Die

1

f

l.

D. ^laum ach,
„$ lau nie, beim ©cätoarj
Alciidilappcu, welche am Sauet) uuD

-Jrfaumc,
f.D. iü.

i

Die,

D.

I).

audj [jfiäume,
:

389

binter ben Suppen ba* Ükfdieibe umgeben, aud,
Vifen." bärtig, Serif., Ed. I, 1836, p, 185;
Ed. II, 1861, p. 195.
Sefjlen, 3ieal- u. SSerb.IL, p. 288.
©rtmm, ®. 2Bb., m.
Sepl.
©onber§, SBB. IL, p. 457a. g.o.S.
p. 1736.
3"'fai»in, ba$ roefentlid) aus Cuercetiu be-

—
—

—

ftebenbe Öj:tract ber Cuercitrourinbe, bieut als

Aarbtnaterial.

&n.

ö.

in oerfdiicDeueu

^rfetßtenfäuren,

oorfommeuDe, orgnnifd)e,

Aied)ten

Säuren,

ftidftoffireie

nnb
frt)ftallifierbar
fämmtlicb feft,
finb
burd) öiuroirfung oon SKflalien, maudie audj
Durd) blofjcs itod)en mit SBaffer, in eine ein=
facber gufammengefe|te Säure unb einen ^weiten
Körper, Der felbft roieDer eine Säure oDer ein
bie

.Störper

iuDiffereuter

Ciiner

verfallen.

ift,

bäufigften Durd) foldie

ber

Spaltung

Der Aled)ten=

Die

£rfellinfäure,

fäitren cutftelieube Stoffe

ift

wieber in Crcin unD Sohlenfäure
gerfällt. 3 U ben befanntefteu Aledtenfäuren ge^
tiören: Secanorfänre ober Crfeflfäure, (frptbrin^
Usninfäure,
fäure, SßoreHfaure, SRocceHfäure,
öoernfäure, SSulpinfäure, 4*otelTarfäure unb
o. ©n.
Setrarföure.
J-feditenfpinner, Lithosia cpiadra L., bie
größte unter ben ßithofien, würbe guerft oon
bie ibrerfeits

s

Sieitie Der Aorftid)äDlinge auj =
oerbnnft biefem UmftauDe feine
93efanntfd)aft unter ben Aorftioirten. 5>ie langen, fdnnalen, fcr)räg abgeruubeteu isorber^
odergelb mit je
flügel bes
finb rötlilid)

Die

in

"ix'diftein

genommen unb

j

großen

gtuet

ftal)lblauen

beim

fünften;

flei

i fehlen bie fünfte auf Den SSorber=
flügeln; biefe Iid)t afdigrau, ibre SSurgei gelb.
Sie Staupen leben oon ÜBaumfledjten. Mfdil.

neren

an ber

^•fed)fcntt)uif)5

ohne

ift

©rabe
er

auttritt,

procefy Der

ift,

Der

Säume

wirD
bais"

baburrii

3iaditl)ci!,

üppig

fo

9ii:iDe

mäßigem
Dagegen fd)äDlidj, wenn

wenn

s

Saumrinben

Derfelbe

ober

in

Der

v

gar

Jltliinungs

ber 331att=

orgaue beetuträditigt ober oerliinDert wirb. 33e=
Der Sßaum Durcb alle JbeiU
t'auutlicl) attiui'.-t
feiner Sftinbe, bei älteren, tiefriffigen Sorfen in
Den SSorfeuriffen Durdi Die bafelbft ftets neu
1

ober Äorfttmrgen
2Birb Durd) üppigen Jlecbten

Senticellen

entftehenben

Sauerftoff ein.
biefer

wuebs^

beeinträebtigt,

Sßrocefä

fo

leiben

Darunter Die ßebeuSborgänge, unb Die ;)Uieige
tonnen gau;, abfterben, wie Dies jumal an 8ät
dien unb rvicbteu oft jU erfenueii ift. WetörDert
Durd) feuchte Suft uuD
Durd) Vaugiauiwiidiiigfeit berSBäume. Tic Tvledi
teu wadiieu nur in Den äußeren abgeworbenen
Movflageii. Sei idiuiilciu lideuioadistlium eines
Raumes erfolgt aud) ein fdiuelles Stbfterbeil

wirb ber Alediteuioucbs

unD

"Jlbfdiiltcrn

ftetigem

orfan

.storfiducliien.

reitben

alfo

hl

fein

Der

Durd)

äußeren
neue

^orflage

iiorlbilDuug.

Denen Die Alediteu
bolies Vllter,

liaiteu,

hei

Sic
er

umlnenD au trag

luücbfigen Säumen Das Slbfterben Der äußeren
«orflage laugiaiu oon ftatteu geht. Q[m enteren

Aalle

ftelit

Der

rvlediieuioudis

gleulifam

im

[angfamroücbfigen Säumen
Dagegen im iioiieu Umtriebe. iDamii erüäi
aud) Die IlhinadK, Dais in SunhbudiciibeitauDeu
auf l'cfteui ötanborte, Den wir ja in Der Siegel
turgen Umtriebe,

bei

auf Den befferen Äalfböben fiuDeu, bie Stamm«
riuDe glängenb glatt unb frei oon Alediteu

—
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auf geringeren SBöben ein
ift, wogegen
üppiger gledjtempudjS auf Per SRinöe \u finben
ift äßit bem italfgebatt be3 SBobeng felbft £jat
tonäjä

*>g.
ber Alediteiuuiiii)^ niditv 31t tl)iiu.
^•fedil',nunc befteben au§ fetner 9teüje oon
pfählen, bie bann mit Aledjtgaunrutljen Per=

mit Sluina^me Dee Spornbeine^ frei, unb öon
normaler ©eftalt. (Sine große 9lbroeid)ung ba*
gegen jeigen Die borberen ©Etrentitäten. Cber=
arm unb noeb, mel)r bit ©anbfinger finb auBer=
orbentlidi berlängert;

unb

nur

ber

biefe

groeigliebrige

lefeteren

unbefraHt
ift
mit

Säumen

unb

einem Dcagel Perfel)eu. Sine 2luäna^me machen
aHerbtngä Die Alugbunbe, bei meldien nebft
Säumen aueb Der ^roeite Atngcr eine Ärade

bei Ufer»

trägt.

fioditen mcrbcn.
^tedjtjjäune ober gledjtroerfe
finben ülnroenbung bei Aeftigung oon Straf$en=

GifeubaijnbbKbuiigeu,
auf 9uitfdiflädieu,
imö Saroinenfdjufcbauten, gur A-efti=
gung ber ^interfüttung bei Ibalfperreu u.f ro.
unb iiub, roeuu fouft auf Srjielung lebenber
SBerfe gejelieu wirb, bon jiemlidi lauger Sauer.
Sa« glecrjtnierl (SBetbenrutijen) muf§ in bieiem
Aatle im Arütjialjre geidmüteu, fobanu 511t fo=
fortigen SBetroenbung gebradit unb beim Ü"iu
fiediten mit feinen ©nben in ben Söoben gelegt
:

roerben.

m

jpunbert 93uub ä 50 2türf 3
lange Aled)t=
unb biuDcu erforbert
fdmeibeu

•,auuriitl)en
i

Iagfd)id)ten. ©inen SOleter 30

1

Aleditviuu fjerfteüen
'/,
lauge Jßfäljte,
I

m

— 022

0-2

erforbert

03 ©uns

— 50 ein

3

2türf

fjoljen
1

2agfd)id)ten.
^•fediefn, verb. intrans., fdier^baft

bi§

unb

gafdjinen

Ar.

b. m.
auf bie Sdjeibe anfdiießeu, roeü
mau babei trautet, jebe Angel auf einen Alecf
3U bringen, „glecflen, fagen bie §äger, menu
fie unter fid) mit ber tfngelbüdife ejerciren unb
auf ein Sßret, aud) an einen Söaum, roo ein
s
451a& angefrimuet roorben, febießen."
Gb,r. SB.

eine

b.

f.

sBüdjfe

veppe, SSoJjtreb. Säger,

p. 124.

—

Onomat.

—

IV. (Sfatdjtrag b. ©taljl), p. 283.
83ei
tterjrein, 2öb. b. SBhnfpr., p. 116, falfd) citiert unb
forest.

irrig

erflärt.

SBb.

I.,

7v e

t) 1

1

bei

©rimm.

—

p.478c (ungenau).

SanberS,
S.d. S.

^•fedicnttaftern. f. Spilotes.
3-fcdifdjufs =fternfcfiuf^.

itur.

In.

^febermäufc
Chiroptera,
tbiere
1.

unb

(Gruppe

mduie,

($anbflatterer, .ftanbfiügler),
bilbeu eine Drbnung ber ©äuge*
gerfallen in 5tuei ©nippen, bereu

fruditf

bie

Prugivora

trappe

r ef

fenben

lieber*

(Carpophaga) ,

bereu

infectenfreffenben Kleber*
mäufe, Insrctivora (Entomophaga) umfaßt,
oiir erften ©ruppe gehören bie ausfdilicfjlicfj
nur bie Reißen ©egenben beroobueuben #Uiq*
bunbe ober fliegen ben ,s}u übe (gatnilie
Pteropi); fie fommeu für un§ nidjt in SSetradjt.
II.

bie

Sie europäifdjen Sitten reiben fidtj ber gtoeiten
©nippe an unb Kerben eingeteilt in bie %a*
Blüten 1. ber 33 a 1 1 11 a f e u (Ph yllostoma) unb
2. ber ©lattnafen (Gymnorhina). Sie lieber«
mäufe ftnb oon mefjr gebrungener ftörperform,
baben boUftänbigeS ©ebif§ unb ghtgljäute jmi^
1

ben

oerlüngerten SBorberjeben,
ferner
,',roifd)en
ben correfponbicrenben SSorber= unb
ötnterbeinen unb ättnfcrjen
biefen
unb bem
rdiuiau^ftiirf. Xieie 3Rembranen ftnb im attge=
fefien

meinen oon äufjetft gartet ©truetur, elaftifd)
unb oon einem reidilidien ^a'roeufoftem burd)=
;,ogen,

töeldjeS fie gleichzeitig für äußere ßin=
Drude empfänglich, Tür febr empfinbfame Sift=
organe geeignet madir. ^e nadi ber Sage wirb
Die ghtgljaut als 2dm:ter
Ainger=, 2enben=,
,

©djenfel* unb 2d!nmn flugbaut angefprodjen.
Sie fünf Atuger ber am A-:rfenbeiu einen Sporn
trageuben /Miuerfüfje finb bottfränbtg befralit,

Ser Muodienbau ber ^leberntäufe

allgemeinen

im

ift

kräftig entiutdelt ift ber
SÖruftforb, befonberg bk Sdjüiff elbeine; ba$
.Hreujbeiu ift mit ben Siftbeinen oermadifen.
übrigen jeigen bie g-lebermäufe einen
Eurgen, im Warfen ftarf cntroictelten öal^, mel)r
ober toeniger geftreeften Äopf unb eine für it)re
näditlidieu ^niecteujagbeu unentbefjrtidie meite
Sladjenfpatte. 3Rit SluSnalnne ber ben Saftfinn
bermirtelnben A"lngf)äute, Der £^rmufd)el unb
Den bei ben Sßlattuafen borfommenben §aut=
uiudjerungen ber 9cafe ift ber gan,^ übrige
Körper mit paaren bebeeft. Siefe &aaxe er=
fdjeinen fnopfig gegltebert ober fdiraubeuartig
gebrel^t,
uad) ber SÜ3ur§el unb ber Spitze ju
berbünnt unb Die festere oft luftfüljrenb. Sie
meidjen je nad) ber Specie^ im $50.11 oft nid)t
unbeträefitlid)
oon einanber ab.
331afiu^
ii'äblt, ütn ben Jlügclbau ber einzelnen urteil
s
§um J(u5brucf ^u bringen, ba$ Sängenber^ält»
ni^ be^ giugeri? 5 ju Ringer 3 unb 311m
gangen A'ügel. Slltum äieljt and) nod} ben
Ainger 4 tyeran, beftimmt baZ 2tbftanb§Per=
leidjt.

Sm

—

bältnii?

Ainger 3 unb

gtoifdjen

4,

ferner jeuec-

3mifd)en 4 unb 5 unb oergleid)t biefe gefun»
beuen StbftanbSga^len unter einanber.
o'i bem §toecf fegt ber genannte Aorfdier
10
ba§ iiängeuperbältui§ be« fyi'Ultvy 5:3

=

unb

Die Sifferen^

Ainger

3

Oon 4

entmidelt

auf

ber gingerfpiuenabftäube ber

—

unb 4 Oon

biefe

5

=

l

^3arjtertüerf)äitnitie

unb
eine

bödift iuterefiante, ben oerfdjiebenen ©rab ber
Jlugfertigfeit ber einzelnen 2(rten ©lattnafeu
(Gymnorhina) genau gum Stuäbrucle briugenbe
;]al)lenreil)e.

Sie Alebermäufe bringen iäfirlidj nur ein
l)öd)ften§ jmei S u »9^ gur SBelt, roeldie
oon ber SJiutter an jroei 5öruftjifeeu gefäugt
unb bi§ 31t ibrem 6rroad)fenfein mit l)erum=
ober

getragen toerben.
I.
Aamilie

GHattnafen

(Gymnorhina):

9?afenbefa| (bgt SSIattnafen) fef)=
lenb. ^uufdieufiefer faft mit bem Dbetftefet
oerroad)feu, mit tiefer mebianer SluSbudjtung.
Drjren groß; Cl)rflappe (tragus) unb Sdjnjanj
ftarf entmidelt.
2tu§na^m§Ioä bon Äerfen
lebenb, roeldie fie bei ibren in ber Summe*
rungS« unb 5cad)t3cit ausgefüfjrteu 9iaub3ügeu
9cafe

glatt,

—

im ^luge

er[)afdien.

Sie [äffen fid) babei roeuiger 00m ©efid)tS=
alä btelmeljr oon ib,rem fjocfientroidelten ©e^ör=
unb Saftfinn leiten. Sie meift übermäßig große
unb roäbrenD be§ Aiuges breit au^gefpannte
Cbrmufdiel ift Der Präger 3af;lreid)er, mit
JaftliärdKit befXeibeter JaftpapiÜen, roeldje mit
einem Softem äußerft empfinbfamer -Kerben in
SSerbtnbung fteb,en. Ser 35au ber Clirmufdiel
bilDet

eine

überhaupt nebft ber ©eftalt De^ Alügel-J
ber

roefent(id)ften

©ruublageu

für

bie

;
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ber eingelnen 2lrtett, unD öon
beionberer 2Sicf)tigfeit finb Silbung be§ Cfyr*
bedels unb SSerlauf unb $aljl ber auf ber
Innenfläche ber Cljrmnfdjel oortjaubenen Cuer*
s
Jtüdfid)tlicih, be» glügetbauee jer*
(eiftcfjen.
fallen bie ©lattnafen in bie gwei Unter*
Sd)tnalflügler (Angioptera)
abtljeiluugeu:
unb 23reitf lügler (Platyoptera). Qu ben er*
fteren geboren: Die Sergflatterer (Meteoros),

burd) ^ergeubuugeiudjt,

Sljarafteriftif

SOlenge gur SSerfügung

—

u f d) f e g 1 e r (Nannugo), äSalbflebermäufe
(Panugo) unb bie SSreitotjren (Synotus); gu
bie
33in bohren (Plecotus),
ben leiteten:
SJlauSoljren (Myotus) uitb bie SB äff er*
fle Derma ufe (Brachyotus).
©g ift nur gang natürlidj, baf§ 2lb*
S8

weidntugeit ber Aorm Der Alugorgane aud) in
ber l'lrt be£ ^lugeg mel)r oDer weniger gutn

fonnnen

9lu§brucf

muffen.

2 djmalf lügler,

Der

jener

So

jjeidjnet

fiel)

ber Sdjnellfegler

unter ben SIebermäufen, burdj große ©ewanbt*

unb

lieit

Durch,

ätafdjljett

Der

SBenbungen

bei

Umgebung oon §tnberniffen gegenüber jenem
Weldje Durd) ihre
Der SBreitf lügler au-:-,
an
unb

^Bewegungen

flatternDen

fdjwerfälligen

nieiyc

s

grofjflügetige. Jtadftfd)metterlinge

erinnern

Übung

unfdjtoer barem gu er*
fennen finb. 2lbcr aud) in itjrem übrigen SSer*
galten geigen fid) 21bweid)ungeu, weldje bie
Slrten biefer beiben ©nippen ftreng oon eiit=
bei einiger

anber fdjeiben,

Sdjmalflügler bringen gwei,

2)ie

ausnahmslos nur

bie 33reitflügler

ein

3 u "9.e»

jur SBelt
3Me Alugljäutefinb oon bieljarterer Structur
unb uerftarfeu Den ©efüfjlSfinn in tjotjem ©rabe.

Überhaupt geigen

bie

SBreitflügler eine größere

gegen SBitterungS* unb
3$re SBinterrulje beginnt
Semperatureinflüffe.
früher unb ir)t ©rfdjeinen im grühjatyre erfolgt
bebeutenb jpäter, al* bieg bei Den ©djmalflüg*
lintpfinblidireit befonberS

auü ift. Sie finD SKadjttljiere im eigent*
Sinne, beginnen Den Stbenbflug fpät, bei
guttritt ber 2uufelt)ett, Die >Kuh,e uod) bor SageS
grauen. 3)ie Scbmalflügler Dagegen ficht man
häufig fchou ihren ging beginnen, uod) mal)
renD Die Vlbeubjonue am vummel fteljt, uuD
lern Der
liebfteu

benfelben nod) fortfe$en, »neun fdjon (angft baS

ÜJiorgengrauen bent Jage

gemidjen ift.
3Wid=
beS Eintrittes Der gluggeit unb £ageS=
ruhe l)errfd)t bei Den eingelnen Strien eine über*
rairiieitbc 9tegelmäßigfeit, worüber
uns 2lltum
fid)t(id)

(ftorftjoologie,

8b.

1872,

bodjinter«
effante SBeobadjtungen mitttjeitt. SttuS bereu @e=
ionmäfiigfeit gei)t berbor, bafS Die udrimidic

Jlugbauer mi:

I,

p.

18)

beut Den einzelnen A'conateu ein

fpredjenben 0\uiectcureid)tbum in nutgefebrtem
Scrhaltuiffe ftel)t, b. 1). bafS, Da Die Aliige leDig
lidi Dem Söebürfniffe nach Wahrung entfpringen,
ihre Sauer bei ^ufecteureicbtljume gefürgt, im
umgefeljrten Aalle öertängerl Wirb. 3n Dem Um«
bafS Die glebermäufe

auSfdjlteßlidj auf
angemiefen finb, toeldje, fo Wie fie
felbft, nur beS ißadjti unb in Den IniniuerftuiiDcii
fliegen, tagsüber aber rubelt, auf Sttfecten alfo,
ine leben oon Den übrigen Juiceten neiiern nur in
fetjT geringem \ )lai]c ^ibbnuii geidnein, ift iljre
beroorrageuDe SBebeutung für SBalb unb jelb
:,u erbiideu. ^rbobt wirb biefelbe uod) loeieut

ftanbe,

>tevitl)iere

]

lidi

Durd)

aufierLU'Deutlicbe

©efrä§igfett

uuD

wenn Snfecten
ftefjen.

3n

in

biefem

591
großer

^aüe

wirb meift nur Der faftigfte ftörpertbeif, ba*
SCbbomen genoffen, wätirenb alle härteren Jtjeile
Seine, Sruftftüd, Äopfj öerroorfeu roerben. 5)ie
Alebermäufe rid)ten iljre Slnitigfeit oornebmlid)
gegen 9?adit= unb 2ämmerung§fd)metterlinge,
öeriunbern taufeube biefer Sdjäblinge am Gier*
ablegen, üergefyren taufeube oon Sftaifäfern unb
i

]

2er au§giebigfte Sdjug
Ungegiefer.
burd) Unöerftanb, SSorurtfjeil unb s3(ber*
glauöe fo oft nerfolgteu -Tfjiere ift baljer nidit
warm genug gu empfehlen, ^ie 3 a gbrebiere
Der eingelnen Specie^ finb beftimmt begrengte,
im allgemeinen engere öebiete unD je nad)
Dem Crte ber Jagegrube unD Der SSiuterquar*
tiere abweiebenbe. SSir begegnen gewiffen Slrten
auäfdjlieBlidi nur in Der Sftäfje oon ©ewäffern;
anbere fet)en wir bie 3Balbranber, bie SBlö&en,
Schläge, 2id)tungen ber halber bnrcbftreifen
wieberum anbere terlcgeu it>r ^sagbgebiet in ba$
innere ber Crtidiarteu, in Die näd)fte Umgebung
Der Sauerugel)öfte u. bgl.nt.
Iritt im Merbft fdjon empfinDlidjer DJcangel
an auereidjenDer 3nf e :1:euna b n ing ein, faltet,
ftürmifdjeg SBetter, bann begießen Die AleDer*
wobei fie nidit
mäufe ibre SBiuterquartiere
anberem

biefer

<

,

minber tjeroortretenöe sJlbweidutugen geigen, wie
ifjrer ^ctgereoiere. ©ewiffe 2lrten
überwintern gemeinfam unb gu großen ©efett*
idiafteu Didit jufantmengebrängt; anbere meiben
bal ^ufammenleben überl)aupt oDer balteu fidi
tum gewiffen SSerwanbten fern. 2llle aber ftim=
men Darin übereilt, bafä fie fidi bor ßugtuft uuD
3Jäffe möglidjfi gu bergen fudjen. Sei ben meiften
Slrten iudl)rt ber 2Binterjd)laf unuuterbrodien
fort; ift tief: baä lliier gegen äuBere Ginflüffe
bei auDeren beobad)tet man
uuenuninDlidi;
(jäuftgeg li'nuadien; fie finb bann aud) roäbreuD
s
ber JBinterrut]e gegen dunere Einbrücfe mebr oDer
weniger empfauglidi, flattern raobt aud) auf uuD
wedn'elu, wenn fie geftört werben, üjren Sßtaft.
lUMt Deut Siulen Der ßufttemperatur nimmt
Der alebermäufe ailmaiiiteii
bie Körperwärme
-1
SR. erab, unb Eann einen Jiefpunlt tum
ol)ne
reidieu,
bafl baS Iljier jugrunbe gebt.
öinft Die Körpertemperatur aber unter biefeS
lUiuimuiu berab, Dann erfriert ba€ Jbier. S5ie
8egattung§jeit iit baS Ai'übiabr, fnr.s nadi
Dem Ü'noadieu a u Dem SBinterfdjtafe. jpat bai
SBeib^en aufgenommen, Dann trennen fid) Betbe
©efddediter; Die SSeibdjen fd)lief;eu lidi enger

bei 2tnÄwal)l

—

c-

aneinanber unD iebeu Der ©eburt Der jungen
entgegen, uuk-, wie angenommen wirb, nadi
etwa 5—6 SEBodjen Der Aall fein Durfte. labe;
bangt baä 3Bei6d)en nidit, wie bteä in Der ^inlie
gu ieiu pflegt, geftürjt au Den Hinterbeinen,,
fonbern e§ traut üdi mit Den beiben Bäumen
Der öorberen Sjtremitäten feft, bilDet Durdi Gin
frümmen beS SdjwangeS mit Der Sdnoangflug
baut eine Vlrt 2diiiru\ i" meldier eS i<a-> auftretenbe 3unge auffängt unb fobann Die SRabel«
S)aS 3unge fäugt fid) gieidi uadi
Den beiben tu Der föälje ber ©e>
idiiedit-öoffuiiiui befiuDiidien ji|enartigen Sdjein
Dritfeu
öon Der IKutter geierft unb
feft, Wirb
friedit fpäter, ftdi int Sßelje teiibatelnD, JU Den

fclmnr abbeißt
Der ©eburt au

Sruftji^en empor,

wo

ei

nun

oerbleibt,

btc-

e8
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Sei ben erften 3lugoer=
nafjeäu erioacbfeu ift.
fudjen jeigen fid) die jungen £l)iere 3>oar nod) auf*
fallenb unbeholfen, ober fdjon und) fi— S Sagen
ftaben fie fid) i)ie G5ef cf)icf tt)eit ber iltutter, bie
angeeignet unb

begleiten,

im

mefjr

Sommer unb

gangen

beit

fie

tflnge

Tvür ben

faum

biefer

nnterfdjeiben.

311

bor

gorftttrirt ftnb

anberen

allen

Kälbern beS Verg» unb

bie in ben

l)inburch

§crbft

Don

ftnb

.SuigellqubeS

jagenbeu Sitten Don (jofjet Vebeutuug. $ux Über»
lointernng unb jur fomuterlidjen £age3rul)e be=
e Väume, ivelS^ietjen fie mit Vorliebe alte,
f) 1

fi

fpalten unb bergleidjeu ÜBerftecfe. ©3 in baljer im
Sntereffe be* yforftfdiu&eS geboten, bei Ginleguug
audi mit3tücffid)t
ber 3af)rest)iebe >old)e Väume
auf bie ber Vogelmelt angefyörigen ipöblenbrüter

—

— bem

33>albe 31t belaffen, toaä

um

ja

fo leidjter

nur
unb ber für ben 2ÖafD gefdjaffene
Sd)im benfelben mobj ;,u erfeßen geeignet fein

gefäjeljen

ber storniert bod) meift

f'aun, als

ein geringer

Slltum empfiehlt, foldie Säume, fall* fie
nad) erfolgter Gattung als Don bibernierenbeu
ijlebermänfeu bemofmt ergeben füllten, über hinDürfte.

fid)

bamit

ter liegen 311 [äffen,

biefe in itjrem 2Btnter=

unb benfelben

fd)lafe uid)t aufgefdieudit

mannen

junt Eintritt ber

ftört bi§

Jnitternng

2urdi

oermögeu.

fortj$ufe|en

unge=

rt-nibjahrS»
eine

s

bleiben biefe für ben (Vorit fo
aujjerorbentlidj m'mlidieu Ibiere bemfclben er*
galten.
libarafteriftif
ber
Der uadiftel",enben
£yn
3JcaBregel

foldje

©nippen

nnb

folge

Strien

SlltnmS unb SßlafiuS'

idi

Den

eingaben

*).

©r uppe 3 d) m a

**) A 11 gi 0e r
1.4, Veri)ältuiv
DeS gfingerä 5:3
10:13 big 10:17; glngljäute
unb Dhrljänte berb, bunfel; £hrmnfd)el huy,
Spornbeinlappen borhauben; Slnjaljl ber S ull=
1.

ptera:

untere

gen 2; <$luq

1

f

l

üg

1

=

gemanbt,

Jvarbe

jede

rafdje Seit»

buug auSfüi)renb. Qkgen raube, minbige 2Birte=
rung unempfiitDIid); erfdjeiuen als bie erften im
m'übjahre unb ftnb bie legten im öerbfte.

großen

2f)eil

Ringer

5

:

3

= 10

:

17.

L. fjr ü t| f li e g en b e g I eb er mau3, Stb e n b=
legier, Vespertilio (Vesperugo) noctula

Schreb. (V. proterus Kühl. lasiopterus Schreb.:
ferrugineus Brehin: serotinus Geofir.). (Sine
ber größten europüifdjen Wirten
bon 11 cm
SeibeSlünge, mobon faft 4 cm auf ben Scbtrjan,^
ju rediuen ftnb. Sie Sdjnauge ift bid: Cbrmu=
fdiel uiebrig, breit; JraguS niebrig, oben breit*
runblidi: Alügelfpaunniig 34 cm (nad) Vrel)in
lo 17.
37 cm), Verhältnis beS gingerä '> 3
Sßelj
gleidjmäfjig gefertigt rotbbrauu; .viüute
:

:

fer

mäuje
I.

gorfdjet Bringt
St)jtem:

Dir

=

curopäifdjcii

:

glebcr

in folgenbe»

gamilie (Ülattnafen.
1.
.'.

©nippe:

üftoctilionen (l.

©riipüe

SBejDertilionen :

:

©attung Dinops).
1.

(Gattung

Jliuiopterus,

Vesperugo (mit Den SuBgeu.
Vesperugo unb Vesperus;, 4. ÜJattmig Vespertilio, 5. (Gattung Plecotns, 6. ©attung
3.

II.

(Wartung

Syuotus.
J^inüif ©ufetfennaffn (Stattnajcn).
7.

3)ic

Öjattitnq Rhinoloplni-.

Gattungen

i

flügler (Angioptera), 4
an.

bi§ 3 gehören ber(Sruppe 2cf)inal=
-0
jener ber 33reitflügler Platio-

**J Sergleii^e and) Der.

2&

alten

ber

"iln-lt.

Sie

ba»

jieljt

unb weite ibalnieberungen bem
33erg- unb
©eBirgälanbe bor; bejietjt ihre
Winterquartiere jiemlid) frühzeitig unb berfällt
in einen bis fpdt ins ??rül)ia^r anbauernben
3ur 2age^rul)e mäblt fie mit
SBinterfdjiaf.
Hlad)lanb

Vorliebe Sbedjtlödfer, aber and) alle anbeten
ilir ju geböte fteheubeu Sdilupfminfel.
Solche

bewohnte Saunte

ftnb

äufjerlid)

an ber glatten,

Umgebung

beg Öodiee leidjt 3U erfen=
neu. S)ie Noctula ift unter ben einh,eimifdien
gleberntäufen bie am fräftigften entmidelte unb
fettigen

Sie fliegt am hbd)fteu unb erjd)eiut
abenbä als Die erfte, oft fd)on lauge bor
Sonnenuntergang, ^stire ^sagbreüiere beriegt fie
mit Vorliebe in äSälber, tbjeilä au ben Ä>alD=
räubern, über Sidjtuugeu unb Sd)ltige l)iu»
flatterub, tlicil* hodi smifdieu unb über ben
Wipfeln nad) Snfecten hafdienb. ?lltum metit
biefer Slrt rüdfiditlid) Der SBebeutnng für btn
A-orft Den erften Viag an unb ttjeilt mit, baf§
fie 30 SDtaifäfer fdinell l)inter einanber 511 ber=
wehren bermag, ohne gefättigt ju fein; bafä fie
überhaupt in fo bebeutenbeu Roheit jagt, ruo
für geiuöl)iilich nur toenige
infecteufreffenbe
Vogel mehr tlnitig ju fein pflegen, ^shre Js-einDe
finD Schleiereule nnb harter SEBinterfroft. 3)era
rafdiefte.

lehteren unterliegt Diefe Slrt ljäufiger

al§

iebe

aubere ihrer Vermaubten.
i. 9i au hl) aar ige
5 leb er mau?, Vespertilio (Vesperugo) Leisleri Kühl., dmu

fall»

eine echte 28albbett>ohuerin, tntfSt

iöS cm

überbieS burd) 3 we i=
bee Velse» am?ge3etcb/ net: fcf)roär^lid)=

glügelfpannung
fiirbigfeit

unb

ift

brauner »aargrunb mit rötb,lid)brauueu Spißen.
Sie gehört ben
auc-gebeljuten,
i'aubtjoIjbodimälDern Der öebtrge
fdiranft

il)r

^aflögetiiet

faft

gefd)loffeueu

au unb

auvfcbliefjlid)

bal dunere Der Mod)beftänDe.
b) ginger '>
10: 13

:3=

^htiahl Der
•Vieler folgenbe Strien:
a)

bei ^ugenbfleibeä getrübt.
fid) über einen

^t)r Verbreitungsgebiet erftredt

,

Vadeu^äfjue

fdjueli,

fchwärälid).

jungen

1

oDer

(bil

be

auf

13S).

1.

3.
gm eif arbige glebermauö, Vespertilio (Vesperus) discolor Natt. (V. serotina Pall.), mehr Dem ©ebirge alä Der &bene

and) fie alä ed)te 2£atDf(eber=
ift
biseidmeu. ^f)t Verbreitungsgebiet ift
SdimcDeu, Guglanb,
TeutfchlanD,
füDlidiev
Sdiroei^, ttrim, SJaurien. ^uufelfdimar^brauu
mit etmaS hellerer Unterfeite unb mit fragen»
artiger hellgelblidier oeidiuung an Der ftehle
unb Den Mopffeiten. Sie gehört 31t ben mittel*
grofjen Slrten; Spitzen ber iHüdenhaare hell=
golbig; €l)rmufd)el unb IraguS fdiniar.^, mit=
tellang; le|terer mit ftumpfer, fdiwad) nadi
borne gebogener Spi^e enbeuD. Spornbeu;
läppen faumartig, fchmad). Sie oerl)ült fid)
ät)itlid)
wie V. noctula.
Vaumlofe Ebenen
meiDet fie.
VlafiuS fül)rt unter Dem SubgenuS Vesperus uod) nad)ftef)euDe, Dem europäifdieu
A-auuengebiete augetjörige Wirten auf, meldie
folgenbe (Sharaftere unter einanber nnb mit
X. discolor gemein l)aben: 2raguS feine größte
Vreite über ber SKitte beS Stußenranbeä errei*
dienb; SDcunbfüalte bis unter bie SKitte ber
Slugen geß,enb; Der SluBenranb Des DljreJ irei-r
angeh,örig,

maus
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bem £raguS

unter

bor unb

enbet

£)inaxi6

groifcfjeit

uad) oorn
9Jcunb=
über ber §öb,e

beutlicf)

JraguS

Sicilien. £fjreu oiel fürger
ooa(, etma§ gugefpi^t, ganj=
ranbig; Iragn^ gerabe, fjalbfjergförmig, ermae
gugefpi^t, faft (äuger at§ ha* balbe Dtjr; JüBe
toenig anZ ber Sdjnjangflugfjaut
f lein ,
fel)r
bortretenb; "^elg graugelbiid); SBafiä ber Maare

als

gleicfier Molje
enbenb, etroa
3'oram runter bem 3ftunbtoinM; größte breite
l'titte
be§
beS Tragus betulich unter ber
SnnenranbeS [iegenb; ber angebrüdte Unter»

ber

arm nur

&ie>

gum

Vespertilio (Vesperus?) Ä.lcythoe

8.

Shtfjenranb beS SDljreS in
Sinie ber 9Jcunbjpalte

öien.

u.

Bonap. Heimat:

(Vesperus) Nilssonii
Blas. (Vespertilio Knhlii Nilss.), n o r b i f cfi e
DrlebermauS. SSorfommen: §arg, ©fanbina»

mit

(Äettf.

I.e.).

93(af.

oom itiele ab.
Vespertilio
i.

grautuetiV

Unterfeite

bunfelbraun

SSafig

tid);

minfel; ber gnnenranb löst fid)
s
ber ba5 91uge mit bem )cafenlod) Oerbtubcuben

Sinie

blaf«graugel6tid);
ber öaare

feite

unb
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ber Stopf,

M

braun;

Safyne (Menf.

u.

SBIaf.

^nu'nU le bernt anc-,

9.

1.

c.

.

Vespertilio

(Vesperugp) pipistrellus Daub. (V. pygmaeus Leach; braehynotus Baill.: Nannugo;
Vesperugo). 2ie fletnfte europäifdie 3trt. ©e=
fammtlänge 6'7 cm, babon o-J cm auf ben

äRunbtt)infel reidienb; §rDeite*

Q5lieb beS gingerS 5 bie äftitte jenes beS &in*
gerS 4 weit überragenb; Sdjtoangflugljaut nur
bi§ gur Glitte mit langen paaren bidjt bebeeft;
tlntcrfeite fämmtlidjer Alugbaute ring? um ben
Körper braun befjaart; |>aare ber Dberfeite
Don ber SSafiS an ju groei Tritte! bunfelbraun,
bie Spijjen braunroeifjlicf), ein nadi l)inten gu=

von Kopflänge; ber
Cbrmuidiel
Sdnuan.v
9lufjenraub etroaS ausgefrinueift; jraguä gleid)
breit, ntdit ganj bie Dt)rmitte erreidjenb. ^lug=
17 18 cm. 5ßelg gtoeifarbig, oben
meite L6'5
gelblidi roftbrauu, auf ber Unterfeite gelblidi
braun. Sa§ Maar an ber 3pit?e fablbräunlid)
olibenBraun mit fdimär^idjer
bis fdimutjig
Cbr= unb ^luglninte bunfelbraun
SBurgel.

— —

beefenb;
bretecfigeS JKütfeufefb
ha§
gefpi$teS
ber Unterseite, Mehle nnb gtoifcf|en ben
Öinterbeinen uou ber SBurgel an gu ®reibiertel

Maar

am

bunfelbraun mit tjetlbraunen Spinen: ein Aled
unter bem Dt)re geller, braimgeUilidi; 1. unb

fdnuarj.

2.
oberer SBorbergaljn faum berfdjieben; bie
unteren SSorbergäfjne mit ber ©djneibe einanber
parallel, quer gur Sttdjtung ber Mief er gefreut,
fo baf3 bie butteren Don ben borberen tfjeütoeife

rnng»einflüffe fjärtefte Slrt; erfdjeint noefj frütjer
im ArutUiug alS V. noctula; \a man begegnet

toerben;

betbeeft

ber

3.

im

bcrfelben

unb

Quer=

23b. I,

!idr,

1.

mit ber

(Senf.

in

it.

SSlaf.

1.

grof;

.\'alie

Crtfebafti'u

aber

x"siigbreoiere:

beliebte

fie

u. bgl.

befdjränft

Tadiraniue

Stallungen

ntcl)t

blof?

u. bgl.,

foferu

ibr

bie

Dbftgärten unb Mau*.

ber europäifdjen

gauna

angefjörige Slrten

auf,

mit V. pipistreUus burdi folgenbe Eija
rafiergemeinidiaft betbunben finb: traguS ber
iduuaiert. feine größte breite nuter ber Söiitte
erreidieub; Alugbaute uemlidi breit; Ringer 5
nur bis jum ©elenfe beS i. unb 3. ©IiebeS
bon Tvinger 3 reirbenb: ©lieb 2 be§ 5. T\:ii
beS
gerS nngefäbr bie ÜJiitte beS ©ItebeS

Dberfeite gimmtfarbig;
Unterfeite
ber Maare bunfel 'Mein", n.
93afi§

:'

Aingei" erreidieub; Unterteile ber Alugbaute
(ängS beS Unterarmes unb an ber ^»anbmurgel

.

:!.

7. Vespertilio
(Vesperus) A.ristippe
Bonap. Meimat: Sicilien. Sdjnauje gufammen=
gebriu'r, ipiu;
Chreu ein SSiertel Efirger al»
ber Kopf, ettt)a§ gerunbet, am Sttufeenranbe

unter

ber @Jef)öfte;

s

ber

lueldie

faum ein drittel Dfjrlange; ber angebrücfte
Unterarm faum bis jum SJlunbminfel reicfjenb
faum auS ber Aluglmut ber
A'üf;e iebr Hein,

c.

bäufigüeu. SEßalb mit

v

ooii

I.

am

unb SBlafiuS, Sie
(Keöferling
Europas, I. ^d., 1840) fübrt
unter SubgenuS Vesperugo*) noefj liacbüebenbe

;

»lai.

fie

SBirbelttjiere

alS ber Kopf, über ber l'iitte ettbaS gerunbet,
aufien etroaS euigebuditet:
£raguS lialbriinb,

ieibeiuueif;;

man

SInfiuS

Leucippe

Sdjnauge flacb unb gerunbet,
dir um ein ©rtttel fürger
tjalbfreiSf örmig

bortretenb;

SSreitegrab

auf SBalb unb gelb, fonbern fie
unb
and) alle SGBiiit'el ber moik-

für

©iciüen.

ap.

bie

bebnt

yigäuglid) finD. Um l'iitte guni merbeu
gtjr SBert ift für
bie "siingeii uemlicb flugreif.
ben fjorft uidit miuber tjocfj angufcfjlagen nue

c).

(Vesperus)

im A-rübjabre unb

SSerbreitungSgebiet

felbeu

fdEjtoärg*
fo

erfte

burdiftöbert

fid)

baS Maar an ber SBafig

;

Vespertilio

i\.

faft

groeite

'».

bilben

unb gange

bie

bie

ift

Merbft. ^l)r

beu beobaebtet

Spi$e meir.lidr. Kinn
SSorbergaljn im Dberfiefer faft

mattjcrjtt>ärg,

borfommenbe
unb 3Bitte=

räumiger Söeftocfung, befonberS aber Heinere
Witteh unb KieberttjalbparceUen, Cbftgärten

%n

Unterfeite grauroeifjlicr)

baufigfteu

gang Europa unb nbrblidi bi§ gum
an? unb umfafSt auf;erbem 9?orb*
unb SRittetafien bis ^\apau. ^sm Ofluge erbebt fie
niemals §u Der bebeuteuben Möbe mie einige
fiefj
ber oben befprodjenen Slrten; 4- 10mbomS8o=
i

p. öl).

brauugelblidr. Unterfiefer

bie

gegen -Temperatur

über

firf)

Heimat: SEoScana, SRom, Sicilien, ©almatten.
angebrücfte Unterarm bi* gur ©cfmaugen
fein einziges §aar auf
fpifee borragenb;
faft
ber Dberfläcfje irgenb einer fvlugbaut; Ober*
feite beS Körpers raitdibraiiu inS Uiuberbrautte,
baS einzelne Maar an ber SSaftS fcfjtoärglicr),
bie Spijje

Sie

im

lepte

Vespertilio (Vesperus) Savii Bonap.

'].

ift

ber groergflebermauS gar nidjt feiten mitten im
SBinter.

fdmitte obal, langer als breit, mit ftumpfen,
niebrigen Modern; 1. unterer SSacfengafm faft
ebenfo fyod) unb ftarf toie ber 1; SShtSfüljruttgS*
mar^e ber Unterfieferbrüfe fonifdj gugefpi|t
2>ie
SBfafiuS,
SBirBelt^iere
(Äeöferling unb

Europas,

Sie

gugleictj

ber äßitte

SraguS

Alügelbaut

faum

balbeliipiifdi,

merflidi eingebuchtet;
über ein drittel ber dir

*>

Aüf;e fleht, wenig frei;

DomfitotnSfi. Gncuü

eft«

u.

i.i.

\
•

ber SDlitte

3fagbwif}enf(^

(

iu. SBb.

elften

biS

©aumenfalten

gur S^enmurgel

am

uugetbeilt;
aitgeioacbfen.

bie Hrtrn ber UiiterßQttinifi Vesa) £raflii9
ern eil
Ir.univ berfd)niälert: V. Kuliiü: v

bringt

©ruppen:
insii;

ii):ir L'iii

Dber

i

SSIafiuS
brei

iii

in

lauge: ber angebrücfte Unterarm bie Sdjnaugen
fpi|e überragenb;

bie

iiadt;

breiteften: V.

V pipistrellus.
Haaras.

Iniiiiiv

in

;
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Vespertilio (Vesperugo) Kuhlii
10.
Nath. (Vespertilio vispistreUus Bonap.), roeiß=
ran Mcj e glebermauS. SBorfomtnen: Italien,
Talmatten.
ein*
(Srfter oberer ^orber^afin
Sftfenjajjn
jtDtfcrjen
öem ©cr= unb
oberen Sadengabne nad) innen gebrängt,
Don äugen niefit fiefitbar; ^tugfiaut mit junt
fiellerem 9tanbe;
Sdiroan^ffugfiaut bis
-Tfieit
jur SJcitte bicht befiaart. ?luf;enranb be§ Ctiree
in gleicfier §öbe mit bei äJhmbfpalte unb etroa
1'oLirn innrer Dem äJhinbroinfel enbenb; nur
bte äufjerjie «ante ber Jlugfiaut am fiinter eu
3tanbe gelblid) gefärbt, gegen ben 5ufj fiin
förnelig; übrige glugfiaut bunfel graubraun;
£berfeite bee ttörpere bunfelbraun; Unterfeite
fielfer braun mit QJrau überflogen;
fämmtltcfie
Maare an ber SBurjel braunfdjtoarg, bte Söi|en
fieQcr; erfter oberer Sorberjafin einfpiRig, uadi
fiinten mit nöderartig oorgejogenem, nicfit fo
fiod) roie bie Äpiße bes
^roeiten Salines auf=
fteigenbem 'Staubt.
fpti5tg

;

erften

Vespertilio

2tlpenflebermau§,

13.

(Vesperugo)

Maurus

©ruppe

öattuug Vesperugo.

ber

Ter Jragu?

breite in ber ÜDcitte; ber
bem nad) Dorne gebogenen,

feine größte

erreiefit

£firbedel

an

ift

ftarf oerfcfimälerten

bem

Blasius, btlbet eine britte

@nbe

ftarf

abgerunbet; über

breiten, roinfeligen, jafinartigen s-8orfpruug

ber Saüe befinbet ftcfi
ein
noefi
Heiner, ^afinartiger SSorfprung etroa»
ber i^itte be« Slugenranbel be» Cfir=
s

über

bidit

jroeiter,

unter
bedelv.

ber Saftä ber Jufefofile eine breite,

i'tur

fdjroadie

Scfiroiele;

beutlidiere, tleinere

an

ben 3efif ntfur5eln

Scfiroielen.

un=

itörperfiaut bie

§eimat: Sarbinien, Stfgter, Dramen, Tripolis,
ÜThtbien, Arabien, vut mit obiger 5(rt bie WiU
buug beä erften oberen SSorber* unb Süden*

jur ßefienmur^el angeroaefifen. Stußer bem legten
rubimeutären Sdtroanjgliebe ftefit noefi bas bor=
ganj ober größtentfieife frei auS
letzte öüeb
ber Sctiroau^flugfiaut oor. Unterfeite ber 5'ug=
fiäute laug-ö be§ Unterarmes unb ber £>anb=
rourjel nadt. Jlugfiäute giemlicfi breit, fo baf»
ber 5. Ringer bis über baz ©elenf bes >. unb
3.
GJ(iebe3
3.
be§
fingere oorragt.
Ta£
öebif^ Oon Vespertilio Maurus jeigt 34 ^äliue;
2dineibe ber unteren (61 33orberääfinc einanber
parallel, quer gur 9tid)tung ber Äiefer geftetlt.
(irfter ber (4) oberen ^orber^äfine groeifpit^ig,
bie äußere Spt|e ettoaS fefiräg nad) fiinten ge=

§afinee gemein;

riditet,

Vespertilio

11.

natus

Cretschm.

(V.

margi-

(Vesperugo)
albolimbatus

Küst.).

ber hintere Ütanb

bee elfteren
abgefouberter .v>öder Oon ber
&öfie bes* jroeiteu SSorberjafines öorgejogeu.
Slußenraub Des DljreS unterfialb ber ßtnie ber
Sföunbfpatte unb ettoo 2
fiinter bem ilcunb*
roinfel
enbenb; Hinterer 3tanb ber Jyiughaut
ntildiroeiß, ofiue Äörnedtug:
gtugfiaut befon*
bers naefi bem 5. Ringer fiin roeiter über Don

aß

aber beutltdj

mm

hinaus bell, burdjfdjeinenb, farblos,
graubraun; Dberfette be§ SörtoerS fielt
9fcanb

fonft
fafil*

braun: Unterfette roeißgrau mit gelbliefiem 8ln*
finge; §aare an ber SBaftä idiroarjbrauu, bie
Spijjeu

heller.

Vespertilio (Vesperugo) Xathusii

12.

Blas. 3ia üb häutige lieber mau». SSorfom=
men: Berlin, \)afle, 23raunidiioetg. Tiefe SHrt
ftefil ber Vespertilio pipistrellus
am nädiften.
-tfei beiben ift ber erfte obere SSorberjafin jroei*
N

föt$tg,
geftefit,

beffen
faft

jtoeite

oon ber Seite

Spt|e idiräg nad) äugen
oon ooru unb

liodi tote bie erfte,

fo

beutlid) fidjtbar;

ßüdenjabn

ntdjt

bei
Den eben beidiriebenen betben Wirten
nad) rütfroärte gebrängt, fonbern in ber
3 a fi n=
Brie

reine ftefienb,
tfietlroetie

bon außen

belle

fiditbar: A-lugbaut ofine

SRanbung. SJufjenranb be§ Cfiree

mm

ber äJiintbfpatte, etroa 25
l'iuubrotnfel enbenb, ofine biefen ju

unter ber ßtnte
fiinter

bem

erreidieu:

Srette bes £fires gleid) ber Sänge
be§ SnnenranbeS, ber oorftefi'cubc Jfieil be§*
fetten al§ gleichzeitiges Sreted erfdjetnenb; "M^
ftanb Der inneren Dljrräuber unter einanber

größer afö ibre Entfernung oon ber Sämaugen*
ffit$e;
Scfinauje breit unb ftumpf, oorn faft
jjalbfreiäförmtg begrenzt; Dberfette ber
flugfiaut bi§ jur SKitte

unb

3 dientet*

3d)ieu=
betnS bidit befiaart; Dberfeite büfter raudjbraun;
Unterfette büfter gelbgrau, nad) ben tflugfiäuteu
mefir roftfarbtg; ein bunfler brauner fvled jiefit
ftdj oon ber Schulter unter bem dir
fiin unb
feitlidi

lang-:

ffe§

über ben Unterftefer; Maare bk-

Viertel

oon

5pt|e

fieüer.

ber

Sapä an

311

brei

firaunfdjttjarj,

bie

faft

fo

liodi

als oie innere.

2)er groeite

obere 3$orber$afin etroas ntebriger ober ebenfo
fiod) af» bie äußere Spifte be3 erften. ®er ©d=
gafin im Cberfiefer mit ber fiinteren Saute biefit
an ben jroeiten Sadjafin gerüdt, fo baf§ ber
jttiifdjen

betben ftefieube

erfte,

tleine,

fefir

faum

über ba§ 3 a fi n ^ e n^ fi<fi~ erfiebenbe Üüden3al)it
gang uadi innen gebrängt roirb unb oon außen
fiditbar ift.
Ter erfte untere Sadgafin
nicfit

unb im Cuerfcfinitt faum
ber folgeube. Ter ^(ußenraub
be-3 Cbree enbet in
ber yöfie ber sJJcunbipalte,
binter beut SDiunbroinfel unter bem £>tnterranbe

faum
fialb

fialb

fo

fo

fiocfi

breit alä

5>er mit ber ftarf oerjdimälerteu
Spi|e öortoartä nad) innen geriefitete Cfirbedel
größte breite uemlid) in ber
erreicht feine
3ßitte; etroae unter ber HRttte beä Jlußenranbe5
ein Heiner, ftumpfgerunbeter, unb biefit über ber
s
Safi« ein größerer, roiufelig Dorfpringenber
Äörperflugfiaut bie gur 3 e fi enraur 3 eI
^afitt.
Sdjroanäflugfiaut bie an ba3 oorletjte Ölieb an=
geroaefiien. Ter augebrüdte Cberarm reiefit bi»

be§ Slugeg.

v

'

511m l'iuubroinfel oor.
Clireu unb 5tugt)äute
birfbautig, bunfelbrauufcfiroarj. ^elj auf Ober*

unb

braunfefiroarj, oben mit bräun=
unten mit gelblid)roeißlicfien §aarfpi|en.
Alitgroeite 22 ein. ügorfontmen: Sentralalpeu.
Ölafiuä erfiieit btefe äxt oon ben fiöcfifteu 3eun=
bütten am lUoutblanc, 2t. ©ottfiarb, aus bem
CWfiale in lirol, aus Sennhütten in ber Deal)e
be§ tviuer^eugletfdjers unter bem ©roßgloduer
unb im Sßafifelb bei ©aftein unb fefieint über=
baupt bie jur lei.uen ©renje ber Sennfiütten fiin=
auf Dor^ufontmen. -jn ber £ebeuetoeife äfinelt fie
ber Vespertilio Xils.-onii; fliegt gleid) naefi 2on=
uenuutergaug att liefiteu Stellen unb äBatbxän*

Unterfeite

lidv.'it

s

s

bem. Ter glug iftjiemlicfi fiod) unb geroanbt, bie
Seroegungen jefir mannigfaltig, ©egen SBitterungeeinflüüe
5U fein.
14.

fefieint

fie

jiemlict)

unempfinbltd)

Soätfliegenbe ^leberntaui,

^

es-

pertilio serotinus Daub. (Serotine Daub.

—

:
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noctula Geoffr.; V. murinus Pall.: V.
Wiedii Brehm; V. Okenii Brehm: V. rufescens
V.

Vorberrfdjenb bem £ffad)tanbe ange*
fte ib,r Verbreitungsgebiet in Mittet*
mtb Sübeuropa, wirb aber aud) in Dftinbien
glugtoeite 315 cm; ^etä oben
angetroffen,
raudjbrann, Unterfeite fetter; im übrigen ber
^lüergflebermauS am uädjfteu ftebenb. gljr etmaS
minber geroanbter #lug bewegt fid) in einer
10— 15 in. 3)aS
Turd)id)iüttSl)öf)e Don etwa
Brehra).

börig, finbet

s

^agbreoier oertegt fie rjauptfäcfjttct) in bie 'Saum*
gärten, VarfS, Slüeen ber Drtfdjaften uub Stäbte,
alfo aud) in biefer Vegieljung äfjn*
nrie Vespertilio pipistrellus, ift aber Diel

Derhätt
lid)

fid)

als jene, inbem fie fid)
weniger SSatbtbier
barauf befdjränft, getegentlidj bie SBalbräuber
Sie er*
mit in ttjre ^agbflüge eingubegiefjen.
fcfjeint

im

am

im grütjjabr
balb.

.frerbfte

liebften

alte

fpät

"erft

uub Derfdjnnnbet

$hr SBinterfd)laf,
©ebäube tüä()lt, ift

für ben fie
lang,

_§)üar

aber menig feft 311 fein, ba fie, obwohl
im allgemeinen fetjr empfinblid) gegen minbigeS
unb raubet, reguerifdjeS SBetter, Don Slltum
and) im gebruar füegenb gefefjeu roorben ift.
fdjetnt

Vespertilio
barbastellus Daub. (Barbastellus

MopSftebermauS,

15.

(Synotus)

communis; Daubentonii),

Wof)l baS größte

fjat

Verbreitungsgebiet. Sie rommt nad) 331afiu§ in
Snglanb, ^ranfreid), £eutfd)lanb, Schweben unb

braun;

lang;

Cb.rmufd)et geftredt, öfter fogar

Sporulappen fetjlenö. ^äbjlid) nur ein junges.
5luSnabmSloS Spätflieger unb empfinblid) gegen
unfreunblidje Witterung.
3b,r 51ug ift vinbe*
bolfener; fie Dermögen nidjt jene rafdjen, ge=
manbten SSenbuugen auSsufübreu, tueldje ben
Sd)tnalf(üglern eigen, unb fielen aud) in iorft-(idjer Vebeutung tueit tjinter jenen ^urüd. Sie
SÖaff erflebermäuf e (Brachynotus), obroob,!
ben Vreitflüglern angeb,örig, bilben
genüffermaBeu beu Übergang §u ben Sd)mal=

^roeifefloS

Cl)ren finb für.^er als

flüglern; ibre

bie

ifjrer

übrigen Veriüanbten, überragen ben Vd5 roenig
unb geigen nur oier Guerfalten. Öllfe anoeren
Vreitffügler (Vespertilio Nattereri, murinus.
Bechsteini, auritus) §eid)uen ftcf» burd) fdimale,
11 Cuerfalten
ben $ei§ l)od)überragenbe, 6
§äl)(eube Cbren auS; JraguS boldjartig juge=
fpigt; bie 51ugbiuire außerorbentlid) gart. 2te
Unterfamilie ber $(atnopteren enthält folgeube
9lrten:

Vartf lebermauS

16.

mystacinus

,

Vespertilio

emarginatus Geottr..
V. emarginatus Mac-Gill.; V. humeralis Baill.
V. Schinzii Brehm ; V. collaris Meisn.). JJorb =
unb Mitteleuropa; jagt in niebrigem Jsiuqt
über 3;eid)e oDer Don Heineren -San ergraben
Leisl.

(V.

s

burdjfdjnittene äöiefeu, Derirrt fid) roobi aud)
bk in ber sJiäbe befiublidieu Stlleen, Dbft=

in

Ungarn unb im mitt*
unb fteigt in btn Slfpen
bi§ jur £>öl)e ber lefcten Sennhütten empor. Sie
bat Z't-'.l cm (nad) Vref)m 26 cm) Flugweite unb
cm auf beu
eine Säuge Don 9 cm, mooon
Sdjwang 51t redjnen finb. 'Sie ^el^fß^ö*-* ift auf
ber Cberfeite bunfelfdjwarjbraun, auf ber Vaud)*
baS an ber
feite f)e(ler, graubraun bis roeifsltcr;
SBurgel fdjwarje .V)aar ift an ber Spifse fahl*
braun bi§ gelblid) gefärbt. Alugl)äute uub Dfjren
idmuirgbraun. Sbrett Hainen fütjtt fie Dom fing*
mopSartigen ©efidjte, toa§ uod) burd) bie gwi*
fdjeu ben Siafenlödjem unb ben SKugen quer

Sie nttfSt nur 19"5cm
^eljfarbe Dariiereub Dom ©djhjarg
uub tiefen ©raubraun bis iuS Sicb.tbräunlidje:

über beut 9iafeurüden liegenbeu §autwülfte be*
fonberS gehoben wirb.
2)ie Cfjren finb fnr;v
breit, faunt über beu Stopf pelg
IjerDorrageub,
Die ^sunenränber am ©rnube ocrwadjfen, ber

Mittel* unb Süb
Dorne gerichteter Spifce.
europa, Wfieu. v"sbre Jjagbrebiere bilben größere,
Don SÖalb ober Vaumroud)S umgebene ieidje.

in ber .ttrim bor,

mürbe

in

leren JHufSlanb beobachtet

"i

Alugioeite;

bie Unterfeite

früfifliegenben Alebennäufen [owob,! rücrfidjtlidj
ihre* lirjdjeiuenS im Jyrübiahre at§ aud) rüd*
fichtlicb

be3 täglichen gluganfangeS. 55ie burd)*
gibt Slltum auf etwa 10 na

fdjnittfidje 7s-linil)öl)e

an. 8118 ^agbreöiere wählt fie bie nädjfte Um
gebung bonOnnjelgeljöften unb fleinen Drtfdjaften,
Obftgärten, liebte Weböhc SSalbränber ic. Tic
SBJinterrulje

ihresgleichen,

»erbringt

am

fie

liebften

in

©efeHfdjaft

001t

im Innern bon ©e

Stürmen, Äellerräuuten ic. Sie gebort ju
jenen Sd)inalfliiglevn, toeldje für geiuöbulid) nur
baubeii,

ein ^unge« jur SEBelt §u bringen fdjeinen. ".'c'adi
SUtutn gebort fie nidjt ju ben auSgefürodjenen
Sßalbflebermäufen, toäljrenb fie nad) Vrebm

(Äodj) für gebirgige uub toalbreidie ©egenben
eine befonbere Vorliebe au Den lag legt.
1.

l't.M-a.

In: 12.

(Mnippe

Vreitf lügler,

Platyo-

Untere 8adenjäb,ne - i-; Tvinger '>::,
Jylugbäute uub Cbrbaut -,art, liditgrau^
:

Von

färbt.

beller

ftetS

ift

ber

if»r

ift fie leid)t burd) ben
läppcbeuS gu erfennen.

17.

bis roeißlid) ge

äb,nlid)en ^mergfleber*

fel)r

maus

;

auSgefdjuitteu,
ein
f'leineS
SKufjenranb
tief
L'äppdjen tragenb. Tragus fid) rafd) gufpiüeub,
bie £l)rmitte
erreid)enb.
Sie gebort §u ben

©ebäube k.

gärten,

Mangel

Sporn*

beS

£eid)f lebermauS, Vespertilio daBoie (Brachyotus dasyenemus: V.

syeneme

nivsticus Boie: V. limnophilus Temm.'i.

26 6 cm;
-

weite

Slufeenranb
mitTeltauge

18.

be»

Jvlug*
lidjtbräunlidjgrau;
ber
lauft gefdjmeift;
ftumpfer, etnjaä nad)

^elgfarbe
Dl^reg

XraguS mit

SBafferflebermau», Vespertilio

Daubentonii

Leisl.

(Brachynotus: V. emar-

ginatus den.: V. aedilis Jen.). Alugioeite 23 bi§

24 cm, ©efammtläuge

3'8cm auf beu Sdimair,

;

cm, baöon

fomnieu

Clireu turj, ilirlHufieu

auSgefdjnitten, mit länglidiidimalem
mittetlang, bon ber Mitte an.
betfdjmäternb; VeU oberieitv rbthiidigrau

raub

fdiarf

Xerfel;
fid)

8*5

braun,

Ivaguo
bie

Unterfeite

trübtoeijj;

?s\uc\

unb

Cbreubante graubraun; lelUere an ber SBurjel
ettoaä heller; baS an ber SBurjel idmmnc §aar
an ber Sütjje liditgraubrauu, |ene§ ber
ift
Serbreitung8ge6iet:
gefärbt,
3agbgebiet: Jeicbe unb breite,
trag fiiefseuDe größere SBafferläufe. Sie meibet
[eben Sßffanäenttmd^S, bewegt fidj au8fd)lie|lidi
Vaudijeite

Europa.

über

ber

meifi

3b,r

Haren ^oaiierfladie unb uuterfdieibei

baburdj bon beu borber beidiricbeuen Ver
roanbten. Überwinterung in Dolden Säumen.
fid)

3u ben furjobrigen öreitfluglern ift nodj
nennen bie in Stritten uub Sarbinien beunb VlafiuS (SBtrbel*
miidie, bon Mem'eiling

511

:
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Suropas,

tljiere

1840,

83b.,

I.

auge=

öo)

p.

führte 2Trt:
19.

|

ber

Iragne feb=
tangettlidi ooof;
Vlußeuranbe,
fdimal, Die Mitte be§ Ctiree nidit erreidjenb;
Sdiieubein nur tbeilrueife in bie 7v u g a n t ein»
t)

1

Sdieutelflugbaut
gemadjjen;
mollig
behaart;
Oberseite

bid)t

beiberfeitä

blaßgraurött)lid):

llnterfette graugelblid).

20.

©efranete Alebermaus, Vesper-

tilioNattereriKuhl.(V.emarginatusBonap.).
Alugweite »3 cm. dir gefttecfi, ber Sütfjenranb

6mm

Den 4>el,^ um
ragenb; -Trague fein, gerabe aufftebenb;
[djwadj

s

gebuchtet,

über=

Saum

bcr 3d)tuan<5t)aur öerbidt, gefältelt uno oon Den
Spieen einer oberfeitS ftehenbeu Doppelreihe

oben grau=

überragt, ^elj

feiner SBimperljaare

unten
bräunlidj,
.öaargrunb
fcfjtnitßigtueiB
bunfet.
ÜRittet unb ,511m Iheil SKorbeuropa.
Sfjre Sagbrebiere nnirjlt fie ähulid) wie Vesper:

mystacinus.
Giern eine

tilio

a leb

21.

myotis

V.
eine
i:i

weit

bem

Mäufeob,r,

Schreb.

(Myotus:
Brehm),

foinmt uadi s33ref)m
linglanD, Xanemarf

Perbreitete Slrt,

mittleren

maus,

submurinus

V.

Bechst.;

gang Mitteleuropa,

unb

er

muxinus

Vespertilio

11011

an

"Huielaub

bie

in bie

tooljnt

bas"

mittleren Guropa augefjörige Slrt.
ijaugolirige Slebermaue, Cf)reu=

23.

flebermau^, Vespertilio

(Plecotus) auri(Plecotus brevimanus Jeu.: V. cornutus Fabr.), finbet i£)re Verbreitung über
ganj Europa bie gum 60. uörblidien 33reite=
grab, ift aber aud) (SBte^m) in -Worbafrifa,
SBeftafieu, Cftiubien beobadnet Worben. $jfyte
alugmeite beträgt 24 cm, Äörperläuge 8'4 cm,
baoon fommen über 4 cm auf Den Sdimanj.
Xie foloffalen, bom au Der Stirn üerroadjfeuen
Cbren (3 3 cm) fiuD beinahe oon Sörperlänge
unb (offen baburdj foiuie Dnrd) bie Porb,anb'e=
neu 18—22 Cuerfalteu eine ÜSettoedjSlunjJ mit
bermonbten 2trten nid)t gu. Tei ^elj ift oben
liditgraubrann, unterfeite meifjlicf); Der ftaax--

tus L.

-

grunb

bunfel.
$>t)xe
Sogbrebiere nuirjlt fie
wie V. murinu>, nur fdjeiut fie t>a^
-Teidje,
Vorliaubenfeiu größerer S33afferfläd^en
©afferladeu 11. Dgi. jur SSebingung ju madieu
3 br Jvlug ift im allgemeinen niebrig, groifdien
Cbftbäumen, Käufern, ©eftrüpp fidj beroegeuD
1111D feil audi fipenbe Jjnfecten
im Aluge nel)meu. Sie überroiutert in ilellerräumen 11. bgl.
äliulid)

Vespertilio

24.

nus Bonap,
oon ber

2er

ißelg

ift

oberfeits

erreidienb.

oorb,er befdjriebenen bureb

Stäbte

unb

Der

©uropa§,
Der

3lrteu

auf:

2ö.

Mitte burdjgebenb

Ort*

bie

Um*

Querabern; Spornbeiu
Aliigelf)aut

l

graubraun,

tilio Bechsteini Leisl. Der Porigen
aber Heiner; £br ungefähr l%mal fo
laug wie Der stopf, ;,ur ."pälfte über bie Sd)nau=
jenfpige Dorfteheub;
10 Querfalten; Stufen*
ähnlirii,

—

ol)ue

nid)t

etinae fidjclförmig nad)

mehr

al§

£ragu3

(iinbiufitnng:

erreidienb,
l)alb

in

außen
fo

Die

Der

Snbljälfte
gebogen, in ber

breit

wie

an Der

Scbenfelflngbaut uugewimpert; ^vlügel^
haut bie 31a- 3el)eiuuiirgel angettmdjfen; ©efidjt
bon Der Stirn an fpärlidj behaart, faft fal)(;
Cberfeite
rötlilidigrau,
obne rötlilidie §aar=
SSafiiS;

Unterfeite febmu^ig lueitllidi: Dritter
unterer ^orberjatju im Cuerfd)uitt ooal, etmoi
länger ofö breit; bie auSge^öfjlte Seite Der

Ölattuafeu
(SBirbeltb^iere

44 unb 45) uodi
augeljörige
Jsanna

p.

Vespertilio (Dinops) Cestoni Savi

gwei drittel

conbej:,

I,

bilDeu

£ad)böbeu uno aubereu unbewohnten Säumen).
22.
©rojjjoljrige AleDermaus, Ves-

Vlafiue

Dysopua Cestoni Bonap.: D.RuppelliiTemm.).
.vieunat jiiötidiee unb mittkree Italien, "jigiipten.
Cur mit 13 Cuerfalteu, baoon 9 bie gegen

Sie ift für acID unb G5ar=
fowie ingbefonbere audi Cbftbaum»
unb Sßarfanlagen oon hoher SBebeutung. §i*
bernierung in ©ebäubeu (Kirdjen, Stürmen,

,

nnb

1840,
europäifdjen

SSb.

jmei,

Der

Aaiuilie

ftenieriiug

bie nädjfte

gljre Csügbreöiere

(Gehöfte,

Unter
führen

gebung berfelben.

fptfeen;

Strt;

etroae Ktr*

rötlilid).

teueultur

Mitte

fjetmifdje

'',.

licb>

mm

£l)rnütte

brevima-

(Plecotus)
Sicilien

in

ragenben unb Die D^rbreite Übertreffenben Jra=
gue uuterid)ieben; Unterarm unb Sdjroang roeit
länger ale Dae Cbr unb nur wenig fürger ale
Ainger
%t\i graurötl)lidi, unten roeißlidi;
.viaare am ©runbe Dunfelbränniidi;
Alugbäute

braun mit roftrötl)lid]em Anfluge, unterfeite
fdjmu$ig weißlich: bai (iiugelljaar gweifarbig,
an ber 2öurgel bräunlicfiidiwarj, mit hellerer
Spiße. glugljäute unb Chren liditgraubrann,
ik legieren burdifdieiuenb, mit 9—10 £ner=
falten, ber SlußenranD nur leicfjt gebuchtet, ge=
ftredt,
ben ttopfpel;, um 13
überragenb.
Srague boldjartig, Die Mitte Der Clirmufcbel

ranb

eine

gere Dljren, aber längeren, Die Cf»rr)iilfte über»

Scfjtoang entfallen.

fdjaften,

binten ge»
allgemeinen

gange nörbltdie

m

'.üdn

im

Iiinle

unfereä G5rbtl)eile§ bor; be=
Stfrifo, Den größten
2b,eil 3fften§ bis §unt §imalaöa unb ftetgt im
©ebirge bis 2000
empor. Sie ift bie größte
unter unjeren eitil)eimii'd)eii tflebermäufen, miiet
37 cm (nad) 2l(tnm 34 cm) Alugweite unb 12
bie 13 cm Körperlänge, Wobon ''>:', cm auf beu
fuDlicfifteu

nad;

(fine

bem

feltene,

megapodius Temm.). Cbr
a\3

glugmeite 2S cm.

tetjxt.

Vesper tilio Capaccinii Bonap. NT.
um ein drittel fürger
.Hopf, mit fefjr feid)ter (Jinbncbrung am

oberen SBorbergafmeS

aiueiteu

bem

am

erftredenD

ber Sd)iuangflugl)aut

am AUße

umgeid)lageii:
gleid)

Sdiroangfiugbaut obiie
Hinterfuß fid) länge

:

nad)

innen

tafd)enartig

frei

norfteljeub;

erfteu ©liebe

von finget

au1~3

ine

(15clblicf)e,

auf

Ainger

b'

4;

Mörper

bem

iRüden

bunfler.
20.

Vespertilio (Miniopterus) Schrei(V. Ursii Bonap.), langflüge»

bersii Natt.

AleDermaue.

.vieimat: Sanat, Mittel
Slußenranb De^ £t)xe$ in glei»
cber .viölie mit Der Sinie ber MunDfpalte, Dicftt
binter Dem Muubtuiufel enbenb; S nnenra no
über Der Dae Singe mit Dem Wafenlodje Perbiu=
benben Üinie fid) ablöfenD unb faft unter
fpipem SSinfel fnieförmig nad) außen gebogen:
Jrague faft bie pr Cbrmitte aufrageuD, äiem=
(id) gleid) breit, außen au ber 23afie unb gegen
bie Mitte Eaüm nterflid) eingebuchtet; Sdjroang
länger als ber Körper, gang Pou Der Alugljaut

(ige

Italien,

3tlgier.

,

niuidiloffen: Alügelfiaut am AUße nad) innen
tafdjcnjörmig umgefdjiagen: aiu"; frei uorfteljeub;

:
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3.

öaarung

al§

djen

©lieb be§ Ringer* 3 faft breimal fo lang
baZ ^raeite; Unterarm (angebrücft) bie
überrageub;
Cberfeite
ettt>a§
ScftttatijettfpiBe
brauitgrau; Unterfette rjetlafdjgrau; obere Vor»
berjäbne gleich groß; bie unteren mit ber
Sdjneibe in bie sJticbtuitg ber Miefer gestellt,
nur mit ben feittieben Mauten berübrenb.
ficJ>

Vampire
II.
gamilte Vlattnafen,
(Phyllostoma)
in ISuropa burdj Pier Strien
ber ©attung Rhinolophus, §ufeifennafen,
32 8ät)ne, mit
bertreren. ©attnngScbatatret:
;

ber ^abnformel
1

l_

1

3 breit

Gattung

artige

tntb

als

Porfteljenbeu

Perbanfeu

bie

eine

ber

s

^weiter

Spige

welcher

in

JiafenbefatUt)ei(

enbet.

—

®er

fattel-

Säng3*
in

einer

britte 2b,eil

bt§ §8efa|e§, bie jur Stirn querftefienbe §aut=
lanjette, ergebt fiofj sroifdjen ben Stugen
unter bem Hinteren ©übe ber .tnifeifeuäfte nub
brei
Imt jeberfeiiä ber erhöhten l'uüelliitie
zellenförmige Vertiefungen, welche burd) Quer*
baute Pou einauber getrennt roerbeu. Ten Oberen
fehlt ber ftarf entwicfelte baldige Cbrberfel ber
©lattnafen; Flughäute breit, aber berhältniä*
mäfjig tutfr, roerbeu in ber 3tur)e mautelartig
um ben Mörper gefdjlagen. Cbrootjl bie SgattpU
nabrung ber £utfeifeituafeit, roie bei btn übrigen

tflebermättfeu aul Snfecten befteljt, fo fcheint
e§ bod) faum meljr zweifelhaft, bafl fiel) fetbft

unter unfereu eiitbeimifdieii Sitten echte Sölut*
fauger befiubeit, roeld)e (roenigftenS tr)etlro,eife)
fdjlafenben Vögeln unb Säugetieren Vlut ab»
1)ie Pier europäifdjen Strien finb:
Zapfen.
27.$ ro er g h uf eif e nnaf e,Rhino lo p h u s
hipposideros Bechst. Vespertilio minutus
Montagn.; R. hippoerepis Herrn.; R. bihastafcus: Hipposideros bihastatus GeoflFr.; petit fer
ä cheval Daub.), eine Der fleinften unb ju*
gleid)
gemeiufteu Alcbermäufe; iiänge 6 cm,
Alug breite 22 cm. 5ßelj belliarbig, graultet}*
oben erwäg bitnfler. Unter allen vutf
iueif3,
eifennafen bie am roeiteften uad) Sorben bor
brtngenbe Strt. Os'H" SSerbreitung§be§tr! reicht
oon ber äKtttelmeerfüfte bil hinauf jur 9£orb
uub Oftfee unb oou ber europäifchen SSeftfufte
bi§ zum itaufafu^. Sie tritt nur feiten ber=
eingelt, jonbern faft immer in großen ©efeH«
febaften auf; ift unempfinblidj gegen Sempera
tur= unb 2Bi'trerung§berl)ältmffe unb beioobut
mit Vorliebe ltn tevirbtfd)e ©etoölbe, vmblcu,
aufgelaffene Stolleu, Ruinen, roo fte freibdugeub
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—

28. ©rofje v> u ei eunaf e, Rhinolophus
ferrum-equinum Daub. (Vespertilio ferrumequinum Schreb.: Rhinolophus unihastatus
f

f

cheval
Daub.);
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5'5cm, ba.ui noch bie Schtoanjlänge niitSUcm;
Flugweite 33cm. Sßafenplatte febr grof;: Se
li.M.iiv.;
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a

licbtrötl)lid)brauit,
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rötblidigrai:;

unb füblidje
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nörbtici) bi£ Jbüringeu nub ben füDlidieu .\>ar;
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beut füblicfien

iiuropa an:
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eifen; e» beginnt auf ber (Spitje ber Sdjnauge,
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Cuerfläche

bie Unterfeite

9(tiBer
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^aarrour
beim SBeibdjen

roeiBlid)en

bellgrau;

jeln,

3

tarnen
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.
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4
Wirten
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mit
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—
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reid)lid),

oben

29. Spitifammige §ufeifeitnafe, Rhinolophus clivosus Cretschm.; Meimat
Talmatieu, Sebante, Slgöpten. Giuidiuitt am

WuBenranDe be§ Dfireä gang fladi, ftumpfroiit=
£brlappen nur roenig gefoubert borrre=
feiig,
tenb; beibe öden beS S5ur,5ellappene
mäßig abgeruitbet; §ufeifenbaut au§ brei
bere Caterfläcbe

Jcafenlöd)eru

unb

fd)inälert
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bor»
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Per»

Stinte
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^ur

uub ungefähr

breit
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jeDerfeit»

gleidiinäfiig

üorfprhtgeiibe üappeu,

feitlicb

\o

Stirn
lang

Sdieitt'elflngbaut
ber SSogen be!§ .Sjnfeifenö
mit bid)t
bittteu faft gerablinig abgefdiuitteu,
ftebettbeu, loeidien paaren geioiiupert; Sdiroau,3
roie

balb

;

fo

laug

roie

Unterarm uub ungefähr

ber

?ylucir)aut
bot ber
AuHiourzel enbeitb, ein Sfjeil bei Sdiieubeiue'?
frei oorftebeub;
1.
©lieb be£ gingerv i weniger roeit PorragenD al-J jene§ bom junger :.;
mit gleidi langem 2. unb :!. (bliebe;
biefer
Sütfenjabn im DberKefer febr fleiu, fidi uidit
über bie Stäitber ber aiiliegeubeu ;-,abiu' erbe»
beub; <i getbeilte ©aumenfalten.
30. "Kunbf ammige .vwtf eil en na fe, Rhi-

oou

Mörperläitge;

balber

nolophus
europa,

Euryale
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Blas,

Pou ben Sübabbäugeu
fanb biefe
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uuD

Slrt

in

2üi>^
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au.

äRatlanb,

toiumt fie im ntitt
aiuli
laiiuatien bor. Sie ftebt
neuer
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SBlafiuä
Deutfdier Aleberinauc-arteu, Staunfo^nieig
oorber befchriel
biufiditlieb ber ©töjje ber
2trt am uadifteu. SSorbere Querjlädje beSSängi«

fammei

iiiDiiilu'ii

ber ganzen

au Der

Säuge uad)

jiemlidi
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abgerunbet. 2)ie Innrer
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Der
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Der 3tanb

iebetfeitS

idnoadi

3

—
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0-72

681

110

®idt)äuter.

Scb,ioeine=
fleifd)

|

fett

(
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.
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„
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beenge (Xhjornatrium oertreten ift, tueldje bem
23fut= unb i'l)mpf)gel)alt beS 3"leifcf)eS entftammt.

2ticf=

SSafier ftofffuö»
ftanj
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beim §uf)n im 33lut 40-7 im
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Aifcfje-

.vmrmge
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„

„
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„
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gefyalt ber

geigte,

fief)

SJcuSfelS, befto roafferreitfjer

eines

bie Seiftung
er

gematteter

9JcuSfeln

baS

trirter tnerbe
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.

.

.

.

Scf)af

8'1

9.5
7"7

.

.

455

110

311

47-9
40-2
36-9
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bie

finb

ton unb Dämpfen.
fdjeä witb ftets ein
Iiieil

brülie

unb

[teilt

5leifd)

gaiij

mit

faltem SQBaffer

Dampfe»

allmäblid)

big

-.um

Sieben

man

im

ftäftige

unb

man

erften %a\l erhielt

faftige!

bagegen eine

Aleifdibrürje.

9?immt man mit Sollet für
fefeung ber gangen tSleifdjafdje

3ufammen*

bie

folgenbe $afy-

an:
^lioopborfäure
.Uaü

len

im

(Srben

....

unb ©ifenoröb

14'81

brühe

Gctben unb

Gifen

Sdiwefelfäure
Gljlorialium

.

.

e? bleiben
g(ei)d)

315
295

.

....

14'81

17-68

28ot|igefd}ittacI ber ^fteifdjbrülje

burd] geringen
(litrouenfäure)

im

10-36
4-78
2*54

26'24
30-42

.

82-57

Ter

mau

8 u fal

ö °n

Sauren

gesteigert,

wirb

(äJiitdjfäure,

unil-reub

Jvleifdi

in

einfallt

unb

ber

gleifeiie!

in Bie jjteifdj*

.

Irorfneu ju coufer^
^(merifa baäfelbe in büuue
Streifen gerfdjnitten, nad) forgfältigfter SSe=
freiung bon 3fett mit 3Re|l beftreut unb an
ber Soitue getroduet. Diefe im Sorben Stmerifai;
^jjemmifan, im Silben Daffafo ober ßb,araue
genannte Aleifdjeonferoe bilbet in ben füb=
amerifanifd-eu Staaten nod) tjeute einen beben'
tenbeu .v>aubek>artifel (au§ ber ^roüin-j 9iio
burd)

Aleifd)

bat

in

fäf)rlid)

20—30

alfalifdje

glüfftgleiten benjelbeu wefeutlid) beeinträd-tigeu.
Die SSirffamfett ber ^teifdjbrülje eil-:- 9JaIirung»=
mittel mnfS in ibrem ©e|alte an ben Salden
be§ SöluteS, aufjerbem aber and) in ben errtac*

grofse

Sdjeiben

Dtaterieu gefud't werben, ift aber bamit
teineSroegg nadj allen Seiten üoflftänbig aufge»
bewirft concentrierte
Hart, ^tad) Memmeiid)
Aleiidjbrülie in Heiner ®ofi§ ^uual-me ber 9(n=
3al)l
unb Starre ber ^er^contractionen; in
großer <3abe loirft fie aUi ©ift unb tobtet unter
ben ©rfdjeinungen ber §er#baratljfe.
'Seim traten gejd)iel)t bie (Sinttrirfung ber
SBärme auf ba§ Jyleifdi oline SBaffer, -uweileu
unter Vermittlung be§ ftttteä, jumeilen and)
i>a§

Siioeif;

wobnrd)

-,unad)fi

gerinnt unb fo

au Der Oberfläche
baz SluStreten ber

Saftbeftanotbeile öettjinbett wirb. Da! ©ar=
fodien Wirb burd) ben gteifdjfafi felbft bewirft;
man crljält bei biefer ;>ubeveituug ba$ <vteifd)

mit
aber

feinem boffem ErnäfjrungSroerifj,
orme jieifdjbrüt)e.
©roße gleifdiftüefe
werben beim SBraten beffer unb -.arter al§
Keine, weil bie Jiige nur fdjwierig in* innere
bringt.
Übrigen! finbet beim SSraten ein ©e=
WidjtSbertuft ftatt, ber fid) beim 9tinbfleifdj auf
nalie,-u

beim$antmii auf

24, Beim Santm auf 2i,
auf 24% beläuft.
2)a§
2 ä niy fen beä Aleifdie^ ift ein
Pittelloeg ^mifcbeii traten unb ^odjen, inbem
19,

bei Müfjttcnt

ftilo=

§erfdjneibet,

Die

überciuanberfd)id)tet.

Sonne

getroduet.

fflte*

ba%
ftarf

3-leifdi=

SEBegen

feiner

grofjen

leitetet s)J£ett)obe
g^ifdjconferoe nidjt febr baltbar

Ö!)groffopiettät
bereitete

ift

nad)

weniger

finbet bafyer tro§ feiner Siffigfeit

(Sine britte SDlet^obe,

roelcbe

gu=

uub

Stbfati.

jebenfaÄS

bie

oou biefen breien ift, beftet)t barin,
baf§ mau magere! Tyletfcf) in geeigneten 2tppa=
raten erft bei nieberer -Temperatur nur ober»
fteigert,
flädilid) auitroefnet, bann bie SBätme
luoburd) ©eriiinung ber ©imeif;förper uub öoß=
rationefffte

ftänbige 9{u!trodiiuug oliue jebeu SRäljrftoffüet*
luft eintritt,
bie
getrodnete SJcaffe fefjr fein
puloert, mit Modifalj ntifdit nnb aU patent«
f

feifd-pulDer

öaubel bringt. 9cad)
oou ber ©efeUfdjaft
pura" in S3erlin in ben §aubel ge=

Strot)iuer

„Carne

in

enthielt

ben

eine

bradjte 5ßtobe be! ^Satentfleif d*putöet5

titien

oljite biefe«,

Millionen

baufen merbeu öfter! geroenbet, bi§ ba§ Sal^
uottftäitoig eingebrungeu ift unb bann erft an

10025
beim Äod-eu be!

$$o3p$orfftnre
Mali

Um

bieren,

auigefüB,rt merben). Sine anbete
tljobe ber ^ubet'ettung ift
bie, baf§ man

2*9-3

SdjtDefelfäure

gefjen

burd) SuftabfdjiufS foruie burd) Äälte.

gramm

i0-20
5'69

Gb>rfalium

fo

febr ieid)t

granbe folleu

3660

be§

©u.

an SKet^oben %nv öaltbarmadjung biefe*
SRa^rungSmittetg
gebadet.
Solrf)e
Eonfertiierungämetb/Oben finb baä Xrocfnen, ba«
ba§ 9täud)ern, baZ Eonferöieren
Sinfal^eu,

er=

eine |"d)iüadie

aber ein nal-rrjafte!

A!ei|d)brüt)e,
Aleiid),

lü!lid)eu §8eftanbtf)eHe

ä 1 1 bie

t)

prücl unb gewinnt $war

o.

mid-tigftett

^m

fd-e!,

(Sinmirfung

bie

,-eitig

am

^leifdfe

burd)

erfolgt.

^•feirdironferwen. Da ba$ gteifd) befannt=
nnb halb ber oecfeBuug unb
^äulnifj anljeimfällt, fo fjat man fetjou früt)=
tief)

an*

Wenigften bann, wenn man ba§ Steife!)
im 3tücf in fodjenb fjeifjeS SBaffer bringt,
lederen g-aü gerinnt ba$ lö^lidje Sllbnmiu unb
öerljinbett ba* weitere Sttuätaugen
be! ^v(ei=
l)il3t;

©armerben

ba§

ber (öSlidjen SeftauDtf-eile in bie 5leifd)=
überfüfjtt; am meifteu bann, wenn man

5erl)arftc*

fein

be!

ba! ftocf) eu, "öra*
93eim Stodjen be! Jylei=
größerer ober geringerer

üblicbften

10-81%

SBaffer
©ticfftofffubftan-,

gett
iHfdie

....

70-24

„

56

„

1

1334

„

Sturer reinem 5ieifd)pulocr bringt bie ge=
nannte berliner ©efeüfcrjaft and) nod) Derfdue-bene ©emifd)e in beu§anoei, bie nad) Stroljmer
folgeube 3"fiimmenfe|ung bei ber Stnalbfe er=

geben t)abcn:
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gemacht, mir Perweifeu nur auf bie
laufeube pou Eentnern ® t o cf f [ dt), bie
jäljrlid) in ben Raubet gebracht merben.
3u Sdjwebeu troduet mau and) ba$ 33(ut
Aiidjflcifd)

bieten

i

80%

bai über
ben (Sonfum.
nie

uub

3d)lad)ttf)iere

ber,

1)1,

bringt

s

-8lut=

al*

ei

©tmeiBftoffe

enthält,

in

3u teil älteften (£onferbierungiberfat)ren
gehört i>az Sinfalgen (©iupödelm. S)ai Salden
eine
Grfiubitug be§ f)ollänbifd)eit 3rifcf)eri
ift
•boiünim SSeufelg ober 33öfel, beffen Slnbenfen
(Sari V. burdj ben SSefuct) feinet ©rabei efjrte.
Kommt frifdjei %Ui]ä) mit -Stoctjfal^ (&f)lorna=
es beträcrjtudje
trium) in SSerüfirung, läfct
Quantitäten

mit bem SSaffer

auifliejsen,

3Eöaffer

aber au&) einen beträd)tlid)eu Jtjeil ber
mirffamen organifdfjen unb unorganifdjen 23e=
ftanbtfjeife, Weifjalb ißöcfeljleifdj weniger SSertt)
jugfeut)

befi

aI3

tpt

^leifd).

frtfctjeä

bung com

8tuigeber)nie 2lmuett=

modjt
bieten ber gifdje (§äringe,
Kodjfalä berwenbet man
(£itifal,;eit

man beim

Soufer

Sarbellen).
gut*

=

Stufjer

E.onferbierung

iiou A'leüdi uod) oerfdiiebene fog. „Sonfertoefalje",

weldje autifeptijd) wirfen, fo sBoraj, SBorfäure,
fcijweftigfaure Salve, fdjweflige Säure, 3 altcnl
fäure, @emif(3t)e
falj

u.

m.

f.

Don

2)a

SSora?:,

Salpeter uub Jtod)=

bie SStrffamfeit

foldjer

Gon=

ferbterungimittel auf bei: menfdilidieit Crgaui3=
mui uod) nidjt genau feftgeftellt ift, empfiehlt
ei fiel) mit biefen präparierte Nahrungsmittel

nur mit großer Siorfidjt 51t berwenben.
Sie ältefte
Adeifd)conferbierung$metl)obe
bürfte Da* 'Händlern fein. 3ut Stand) finb oer=
fdiiebeue brenglidje Die, £oI§effig, ttreofot u.f.W.

enthalten,

wetdje

Stoffe

autifeptifd)

uürf'eu.

®et

ober weniger
Siaud) jütn Man

melir

befte

jener 0011 Indien 1101,5;
ift
uub Sörauufotjlenraudj ift ,511111 3iäu=
djent unbrauchbar; burdj bai Händlern ift uidit,

dient bei Sfleifdjei

Stein*

rote
,511

beim

Sßöcfeln,

fnrd)ten,

and)

ein
t)at

SSerluft
bei

fidi

001t SKätjrftoffen

fünftlidjen

3Ser=

bauungiberfudjen fein lluterfd)ieb in ber ?tu§=
nüjjung bei (Stweijjjei "jwifcljen frifdjem uub ge=
validiertem

Tvleiid)

ergeben.

Strorjmer zeigten geräucherte Aleifd)Waoren folgenbe brocentifdje oufammeujetutiig:
•JZadj

igeuuMm

Sdjinfen

59-73 20-08

fidjer)

3d)infeu
fd)cn

1

uu-ftpliali

.......

87-98

©eräudjertei Cd)jen
17-68

fleifdi

©eräutijerte

§unge

Ddjfen*

.......

©e validiert er Ymring

35'7

i

64-49

601

1

1

—
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Jleiicfjfuttermet)!.

gewonnene Suppe nidjt wie bie aus
unter Beigabe Don Suppengemüfen unb
Solg bargefteüte Suppe, man f'ann aber Ieidit
unb billig nad) folgenber Don Öietig für fieben
Prionen berechneter SSorfdjrift eine wobl=
irfjmedenbe unb fräftige grleiidjbriÜje bereiten:
V, ^funb äerjcfjtagene ftnodien ober 2 Sott)
mit Suppeugemüfen in 2 3
iijarf werben
SBaffer burd) etwa eine Stunbe gefod)t, fobann
bie Sinodjen entfernt unb 20 g fvleifcfjejtract
nebft SaJj in bie Alüffigfeit gebradit.
bie fo

Tvleifcf)

^liefern.

SSaffer

20'8bt§30-6%

Hf4e

12-2

14-8

„

|tnitlO%efjror=
„
"

natrtum

)

Crganifd)eSub-ftanj

..'... 57-2

64'S

„

19-8 „ 40'6
23-8 „ 37"4

„

„

Stidftoff

j

3n

abfolutem
Mfofjol lös-

-

lidie

Stoffe.

.

Pepton

„

Stemm er icfj's 51eifd)pepton
SBaffer

^as" gletfdjej-tract wirb aud) 5111- Tarftel=
lung üerfdiiebener AleifcfjejtractconferDen
mir
Derwenbet: fo oermengt mau
baSfelBe
•Öülfefrud)t', .Safer- ober ttartoffelmeht unter

Crganiidie

welcrje
finb.

unb ©etreibemetjl
^wiebad.

(£s

enthält:

SBoffci

'.i

7u

Protein

bt§

\->"„

„

75 „
14 „
5 „

Aett

9

„

Sal^e

2

„

Sau

gleichzeitig

Siweijjftoffe

Pepton

.

f.

93cineralftoffe

-

2

„

85

„

7-09 „

.

barin:
Äali
^tjoepliorfäure

334
261

.,

„

D. ©it.

dentes lacerantes, heiße
3rfeifdi$ä6ne,
bk ge5adten, mit fdjarfen Santen Derf ebene
93aden5äf)ne ber 9iaubfäuger fDor ilmen ftetjen
bie Sücfenääfjne,
hinter ihnen
bie kau-gäfjne).
Änr.
^•ftdi, adj. ( f. flügge, flugbar, beflogen.

ge-

3J£iid)fänre.

©u.

d.

^feifdjpejnonc werben ertjalten burd) Söebanbeln Don Alctidi mit Säuren nuter Xnirf
ober mit lUtagenfaft unb bieneu jitt Srnärjrang
Don SJcenfcben, bereu SSerbauuug berart geftört
ift, bafs bas aufgenommene Eiweiß im Ziagen

Jaubenf lid

eigeutt)ümlid)e

eine

wonnene THeifdjaibumin
enthält
SBaffet
11-8%, Protein 03-7%, gett 134% Salje
11-5%.
d. Cün.
^feifcfimifdHäure,

„

'.

3«fidi, ber, aud)

21bfallsproburt

al§

18-8
39-2

„

f^Ieifcfjejrtract

Afeif d)e;rtract=
o. ©n.

eine 3(rt

%

Sonftige Sticfftoffberbinbungen

aromatifiert

^•fetfdifuttermebf wirb aus ben 3iüd=
ftänben ber Aleifdjejetractfabrication fjergefteüt,
unter Beigabe Don (£t)[oruatrium unb ttalium=
pijo§pt)at.

Söslidie

Aett,

mit Salj, ©ewür^en :c.
öbenfo bereitet man aus

Stoffe

enthält:

30-6
61'7

bar in:

Salj nnb Suppengemüfen unb
bereitet baraus bie fog. conbenf ierten Sup»
Pen tafeln, nid)t %u oerwecfjfeln mit ben werti)=
93ouillontaieln
aus tl)ierifd)em Seim,
Iofen
3ufat3 Don

8'0— 82%

(mit

ber

3(rt

(f.D. 2.
obetSöffel

ber

53efeftigung

Sodtauben auf Jränfberben; 33efd)reibung unb
2(bbilbung f. rfanq ber SSilbtaubeu.
„^wen
wilbe: ober äafjme Jauben ... bereit werben
3Wet)

off

einen

flid ober Kübel

Söffet

(f.

Zaubert*

ober

b.)

bas Dff einem
bar»
f leinen bügelein Don 9iafen gemadjt liegt
mit es wegen febwere ber -Tauben befto eb,e in
bie §ölje ju bringen
2:iefe Jv 1 i cf e werben
alfo bereitet:
©s werben in baZ Stegeftäbeleiu
lödjer geboret
barinnen boppel 9Jieffing= ober
Gilieubrat Wie ein Girdel in ber dircumferenti
eines gewbnlidieu h,öll5eru '2ef(er^ gebogen
ber
wirb bann alleutl)alben mit Spaget ober öa=
fengwirn Dmbftridet Dub bann l)inben ein ®e=
werbepflod wie an bie Jude gehörig gemadit:
berauff wirb nun bie Sodtaube gefeßet." ^s. G.
(f.

gehalten

b.)

|

j

I

.

.

.

|

.

nidjt gelöft wirb.

SDcan

t)at

Derfdiiebene foldier

Tie 5[eifd)f olutiou

Don Seube = 9\o»

Aieiidipeptonpräparate.

|

ientfjal

erljält

man

burd)

10

— löftünbiges

Don 1000 g fettfreiem gertjadtem Jyfeifd)
1000 g SSaffer unb 20 g ©aljfäute im
"Eapin'idjen Jopie; man jerretbt bann bie äJlaffe

j

|

ftocfjeu

5litinger, 53eridit ö. b. 3?ogelftelleu, Saffel 1653,

mit

p.

:m SKörfer,

1

bis

fie

emulfionsartig

15—20 Stunben,

nodi

ausfiel)!, fodit

mit
jur Sti=

neutralifiert nafjegu

Sßatriumcarbonat unb oerbampft

bie

rupcoufifteng.

67-2 bis

l'llbumin

9'0

Pepton

1-8

Bonftige BtiditoffDerbinbungen

5"6
0'5

rtodn'ai,}

Bonftige Salje

—

-

8

8n-4%
1

trans., bas ^eü, fcherä=
uubebeutenben 33ifs beibringen,
D. §uub.
„Sdjerg weife jagt man: bie Smube
Ijaben it)m bas Jvefl geflidt, b. h. Derwunbet."
Onomat. forest. IV. (Nachtrag b Stat)I), p. 285.
Slud) Dom Schwarjwilb, bodi aus ber Site*

^•fidien,

verb.

weife, ftatt einen

10

„

6*5

„

7 6

„

1-4 „

„

-

„

—

ratur

ben

Giweißftoffen bes Aleifdjcs ift
jMJOr nur ein geringer Jtjeif in Pepton über=
fübrt, jebodi ift bie fonftige Stidftofffubftauj in
!eid}t reforbierbarer $orm Dorfjanben.
3? oit

2Bb.

nicfjt

belegbar,

f.

.viofeuflider.

— Sanber»
(f.

I.,p. 461.
•Srfidiern, verb.

Aluib 33teat, bon ffirupartiger ßonunb brauner Jarbe, enthält:

S)aS

D.X.

W. regen, an=
regen, anrühren, wahrfd)einlid) mit
ju=
s
baß bie
fammenbängenb. „ öann gefe^cn
rauben Sercheu bes ©ereges ifjiemit ift hier nid)t
bie Üiege felbft, fonbern ber auf it)r befeftigte
trans.,

f.

D.

%Ud

!

fifteir,

1) 1

g.D.2.

in allen Söbn.

Sie enthält:
SBßaffer

—

110,110.
Stpmologie bunfel; ben Sod=
tauben würben oft bie 21ugen äugenäh,t, l)ief)
bieä etwa aud) fliden unb wäre bas 2Sort flid
hierauf gurüd^ufübren; ober ettva auf ba* 33e=
feftigeu 'Alirfeu, ^Infliden) ber ^aube auf ben
2(pparat? ober enblid) auf flidern?
7v e

:

—
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Flieber.
Fliegenfänger.

bnb ben SSänben
bas ©erege liegen
önb pfeiffet menig fonft
f liefern barmit nicfjt
Slitinger, Seridjt
Berfrfjläget man fie." 3Fefjlt
D. b. Sogetftelfen, Gaffet 1653, p. 132.
IS. D.S.
in allen SBbn.
(£. d. 2.
^fteber, f. glinber.
ilodoogel gemeint) begehren

fommen

nafje

jo

:

|

laffet

|

I

|

&

fliege,

—

= ftorn ober Müde am ©emefjr,

bie

„®a§ 2lbferjen (b. b. $ürfcb=9töhre) unb
Fliege börffen and) nidjt fo fdjarff ferm

»eraltet.
bie

|

wie auff ben Sd)eiben=9töf)ren bamit man ben
buncfler 3eit ba$ 9tbfer)en befto fcbneller ^ufam«
|

menbringen unb feinen Sd)ufj berriefiten rönne."
1682,
Öofjberg, Georgiea curiosa, Nürnberg

3unge

aud) früf) raeggieljen, mäljreiib einzelne
bie (fnbe September ober bis in bie

erften

Jage bes Cctober

Otiten

gefellig,

—

—
—

Sfjr. 3B. o. -deppe, äBofjlreb.
625.
33ef)len, iReaU u. 23erb. »Serif.
Säger, p. 124.
©rimm, 2>. 3öb. III.,
IL, p. 309; IV., p. 266.
Sanber3, Söb. L, p. 461 c. Frj. la
p. 1780.
mire, le bouton. (S. SSifierODvvicfjtung). (S.u. S).
pflegen, 3 lüet flügler, j. Diptera. öfchl.
fol.

—

—

uwiynbe

ober

^•ftegenbe

6runbftüdie

beutjebem Sribatrecbt
bie frei Deräufjerlidjen, im ©egenjafte ,511 jenen
©runbftüden, roelcbe untrennbare Ißertinenjen
21t.
einc§ gefcbloffenen ^Bauerngutes" bilben.
^rfiegenber 33oben. „Stuf 93oben, ber bei
nad)

finb

(SBanbeläcter)

gäitjlidjer SBlofjlegung

fliegenb wirb

in

breiten iiagen leiebt

roenn

felbft

fie

Sie

bleiben.

—

finb

un*

roas feiten gefdjieljt

manberu, inbem fie fid)
gemeinfd)aftlid)
aud] bann nid)t wtje bei einauber ballen.
Sie jungen Söget nor ber smeiten
9)caufer finb Don ben alten bei ben nteiften
Strien
Xie
mefentlid)
unterfd)iebeu.
erfte
ilUaufer tritt fofort ein, wenn bas ©efieber
bes 3 u S eno ^ e i° e ^ einigermaßen eutmidelt ift,
befdiränft

fid)

jebod)

©rauer

|

IL,

603

ba§

auf

©efieber.

f leine

Fliegenfänger,

Muscicapa

N. I., p. 328 (1766): Butalis
(Muscicapa) grisola, Linn., Boie. Isis 1826.
p. 973: Butalis montana, Chr L. Brehm, SSögel
Xeutfd)!., p. '220 (1831): Butalis pinetorum,
id. 1. c, p. 221:
Butalis africana. Bp., C. B..
185*, L, p. 652: Butalis alpestris. Chr. L.
Brehm, Sogelf., p. 80 (1855): Butalis domestica, id. 1. e., p. 80: Muscicapa griseola, Gray,
H. of B. L. p. 321. no. 4811 (1869?).
großer, gefledter, grau*
Fliegenfänger,
brauner, graugeftreifter, geftreifter curopäifdier
großer
ober
graugeftreifter
Fliegenfänger,
Fliegenidinapper, gliegenfäjnäpfer, grauer |»ü*
grisola, Linn., S.

tief,

graag

ipüting,

Spieße

Äotl)=,

Steffelfinf,

foüen bie SBälber lebiglid) in
Streiten ober mittelft allmälilidier
fdfmalcu
Turditjauung abgebotgt unb fogleid) mieber mit
jungem .ttolje gehörig in SÖeftanb gebracht
werben" (f. Slufforftuug) |§ 6 F. ©.]. ®iefe 2ßa(*

^ips», Iodten=, Seftilen^Dogel, Scbured.
Spotted Flvcatcher; frg.
GobeGngl.
niouche gris; portug.: Varathüo. Papa-moscas;
fpan.: Papamoscas; ital.: Pigliamosche; malt.:
Zanzarel; bän.: Graa Fluesnapper; normeg.:

bungen finb Sdmtuualbungeit ii.b.) unb (nad) § 6
ber SSevorbnuug be§ &tferbauminifterium2 Dom
3. Suli 1873,ß. 6953) burd) bie gorftauffid)ts=

ruff.:

.

.

.,

orgaue (Forftinfpectoren

u.

f.

bei jeber fid)

in.)

bietenbeu bienftlidjen ©elegentjeit 51t ermitteln.
S)as ungarifefie F- ©• »erbietet (.im § 4)
bie 9tobung in
jenen SBälbern, bereu (Shitfer*
nung ber Sßerbreitung bes Flugfanbes ©clegeu-fjeit böte,
unb öerfügt bie unbebingte (£rt)al*
tung foldjer SBätber. iöebiijs ÜBinbitug be<§

Flugfanbes

Enteignung (f. b.) geftattet. 9Jcd)t.
(Muscicapa) nennt mau
eine ©nippe öon Snfectenfreffern, meldie über
bie gau ^e SBelt in Dielen Derfdjiebenen Sitten
unb ©attungeu Derbreitet ift.
Sie ed)teu Fliegenfänger, uou benen
ift

-J-fiegcnfäugcr

(

in

Joir

wenn

Europa

ber

oielleidn

\,

faipijdie

.'j

Wirten

Fliegenfänger

päifcbeu Wirten getjören 10 Ute, finb

mit jiemlidj

311

ijabeu,

ben enro=

f leine

SSögel

gerobem, an ber SBurjel
6reitem, foft breieefigem, id)W albenartigem
3 di na bei. ©er SJcunbroinfel ift mit fteifen
59 orften befe&t.
®ie ?sür,e finb furj, jiemlidj febwaeb,
ftarfent,

bierjebig.

Die
L9

Jiügel

Sdjnmngfebern

:,iemlidi
fefjr

fürjer als bie britte,
bie längite

Sie
nigei

inbem

groß,

flein,

meldte

bie

erfte

bie jtoeite

mit

ber

ber

roenig
inerten

Graa Fluesnapper; fdjmeb.: «ira Flugsnappare;
Pienka; ungar. BZärke Legvesz; böl)m.
Lejsek sedohnedy; polu. Mucholöwka szara;
Siva muharka.
froat.
:

:

:

®iefe S(rt mirb geroöl)nlid) als Jt)pus ber
betradjtet. Sie gefjört 311 ben größeren
Strien ber ed)ten Fliegenfänger. S)er Flügel ift
etwa 8*5 cm, ber Sdimau^ 6'3 cm lang, ber
Sdinabe! »om äßunbnrinfel 1'7 cm laug unb
0'9 cm breit. Xerfelbe ift baber im Serlniltni»
jur ©röf;e bes" SBogefö laug unb breit, auf
ber Cbcrfeite flad) breifantig, auf ber Unter*

©attung

abgerunbet

feite

groß,

auf

Saunten,

tue*

im ©ebüfdi unb nehmen ihre sJi a briiug,
fie Don einem freien Si| in einem furzen

Auffinge ein fliegenb eS -^nfect fangen, toeniger
uon einem SBIatl ober Don bem ©rbboben.
Sllle enropäifdien Wirten
uguö g e 1,
finb
bie jiemlidj ipai anfommen, uni) dou benen bie
;',

;

Radien
bie

iü

Fiille

ielir

finb

binden liellbräiinlidievbgrau, aui bem Kopfe
mit bunflen Steifen; bie Unterfeite graulieb,'
an Melde unb
meif; mit mattgrauen Fledeu
3)aä ^ugenbfteib ift auf ber Dberfeite
SBruft.
bunfelerbbraun mit großen roftmcif;eu Spieen*
fleden ber Aecevn, bie Unterfeite ift auf roft
unb ©auebfeiten
UH'ifilidiein ©runbe (in ^ruft
mit fjalbmonbförmigen erbbraunen Fledeu ge
:,eidiiiet.

Sein SSaterlanb
lueientiidi

S)er

flad).

fa^malbenartig

faft

fdimad) unb bie F»Hionrn'iu fur.i, etma l"4cm
bocli. Xie ^arbe ber 3n£ ift bunfelbrauu, ber
Sdjnabel fdimarä, an ber SBurjel be§ Unter«
tiefer» gelblidi, bie Fiifse idmiarUn'aini. Sie
Färbung ift eine ieltr uiifd)eiubare: auf beut

ift.

leben

:

:

ben
lidie

7c ©rab
Sliien.

it.

SEBie

iit

ganj Europa 6i3 gegen
unb baS meü

8r., Sßorbafrifo
lueit

er

fid)

in

Slfieu

erftredt,

uod) nullt genau ermiefen, inbem einige
Dertoanbte Shten mit ibm oenuediieit tourben.
Siimiidi oertiait e» iidi mit feinem SSorfommen
ift

im jüblidieu Slirifa.
ber Sübfpi|e biefeS

l'iau

bat ilm

SBeltttjeileS

freilidi

gefunben,

an

abo

::
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gflieg enfänger.

ot§ SBrut* ober als
e§ ift uidit ermieien, ob
SBanberüogel. Ter graue Fliegenfänger ift einer
ber fpäteften ßiigoögei unb berläf§t bie nörb=

©egenben

[idjen

früh.

fommt

iileinafien

er

2ludj

im

in

Surfen

grubjaljr

fpät

unb
au,

überwintern
tfnunT
lie 2(rt liebt weniger große SBälber wie Keine
gern
bie
!Rä&e be§
tjelbge&ölje imb fud)t
iUenidien: Daher feljlt fie aitcf» in feinem großen
©arten unb ift bort häufiger Dorhauben, rote
bort

einzelne

obgleidi

auf

febrt,

flüditigen 33lid

einen

tierhält.

fttll

Dem

0011

fie

ausgegangen

©raf

ift.

SBobgicfi ianD ben grauen Altegeufünger nicht
Den helfen Der ttarpathen niftenb,
feiten an

nnD

eigentümliche Dciftpläpe finb in Der=
3 0ui na l eit IIU Saufe Der Reiten er*
mahnt worben. ©ewöhulid) baut er hier an
ben ©efimfen Der ©ebäuDe, au Spalieren unb
ähnlichen 431äBen, nie wie feine 05attitugSoer-wanbten in tiefen ööfjlungett ber 33äume. Sad)ie
i Tvnfi hod)
in einem Siojen»
f.-iiiD
il)it einmal
ftraudi niftenb, ttuD wir felbft fallen ihn in
^beuborft über ber Ibür Des AorftbaufeS in
einem Glcbgemeth brütenb.
S)a§ J('eft ift feft unb groß, fteti oben
©§ enthält Gube SKai ober anfangs
offen.
Suni gewöhnlich -l (£ier. Xiefelben finb 19 bis
21mm fang 1111D Vi 15
breit,
au beiDen
©nben abgerunbet, gewöhnlidi auf rötblid)=
weißem, fettener auf grünlicbweißem (^runbe
mit (ehmröthlidjen ober rothbrauueu gröfjeren
ober Heineren Rieden jiemlid) gleichmäßig be=
recht

fdiiebenen

-'

s

N

— mm

bedt, bod) flehen biefe Jvleden aud)

artig

han^

oft

am ftumpfeu ©übe.
^mergf liegenf änger, Muscicapa

parva
Muscicapa parva, Bechst., G. X. IV.,
Muscicapa lais, Ehr.. S. Ph. A.,
p. 505 (1795
Muscicapa rufigularis, Chr. L.
fol. t
l^:".
:

1

:

Brehm,

SSögel Xeutfd)!., p. £28 1831
capa minuta, Hornsch. et Seh.. V. V. P.
;

Musci1 S37
1

Erythrosterna parva (Bechst.
Bp., C. L., p. li
1838); Krvtbrosterna parva runeolli^. A. E.
Brehm, \ S. C. L. Br., p. 3 (1866): Erythro-t.Tiia parva rufigularis. id. 1. c.
fleiuer
Äleiuer
fliegen»
Fliegenfänger,
.

'.

Aeigettfreffer

fleiuer

Ked-breasted

Gngl.:

Plycatcher; frj.
Piglia-mo
kis Legye'sz; höhnt.: Lejsek

Gobe-mouche rougeätre;
pettirosso; ungar.

:

ital.:

Mucholöwka

maly:

poln.

-Mala

muharka.

:

rdzawka;

froat.

Sdjinanj 5 cm, AttßDunfetbrauu, Der
ift
Sdmabel oben hellbraun, unten fleijcbrötbltdt,
an ben Räubern bräunlid), an Der Spi|e braun,
Alügelipine
-

auf Der linterfeite
auf weifjlidiem
roftbräunlid) angeflogen; bai> 3 l! genb=

ift

©runbe

leib h^at an ber £berfeite ,an
ber Spi&e ber
FeDern roftgelbüdiweiße Alede. Xiefe 3trt lebt
DorjugSweiie
in
SuchenwälDern mit alten,
f

l

Bäumen,

s

liebt
jeboch bie 9?äfie be»
nameutlidi Quellen unb 93äd)e, auefj
£lä(3e, in bereu sJiähe fie gewöhn*
f leine freie
lief)
baS 'Dteft, ähnlich wie Der graue 5fogcu=
Tanger, auf einem Saumfhtntpf, einem abge=
brod)enen Slft, auf jungen Jrieben am Stamm
GS enthält faft ftetS « (fei*
u. Dgl. aufbaut.
teuer 5) Gier, welche beneu Dee grauen fvliegen=
fäugerS einigermaßen ähnlid), natürlich. Diel
fleiuer finb. Xie ÖängSachfe beträgt 15
17,

ftarfen

3BafferS,

v

7 cm,

8cm. Xie 3riS

—

—

12 mm. 9htr in einem sJcefte
Cueradn'e 11
meiner Sammlung au» fjiefiger Q5egenb be=
finDet f i cli neben
oier gong normalen Gier:;
hat.
eine», welches eine Cuerachfe öon li
Sie A-arbung Der Gier ift mei%, mit leid)tem
rötfjlichen ßefintgelb angehaucht; bie 3eid)ituug
befteht au» felir flehten oerwafchenen Rieden
ähnlich ber Gknnbfarbe, nur einen Ion Duufter.
ZaS ^ceft ift oerhältuiSmäßig groß, Didwanbig,
tief
unb ^ientlicf) feft, uou grünen sSaum=
fledneu gebaut, mit einzelnen ^iflan^enwur^elu
auSge-Durcf)wirft unb mit
garten 3Burgeln
Die

mm

füttert.

Xiefe 2frt ift erft fett etwa einem fjalben
3ah,rhunbert für Xeittid)lanD befannt geworben,
wo fie wohl juerft oou Dem Gouferoator Sdiil=
^orft bei ©reifSmalD
etwa 45 ^afjreu fanben
wir biefelbe in ber Stolper ©egenb, anfangs
jebod) bie ÖebeuSweife
fetjr einjeln,
al§ uns
befannter geworben war, in Dielen paffenben
liug

in

beut

GlDettaer
s

würbe.

entbedt

Linn.,

fdinäiuier,

fleib»

.

weil fie
fcheint,
abgeiehen baDon, baf§ fie Kon
einem beftitnntten Si&punfte Eurge SluSflüge
mad}t, um in ber 8uft Snfecten 511 fangen, faft
auf benfelben Sßunft jurüd»
ftet«> aber wieDer
e£

fidj

fd)öneu lebhaften rotl)bräun(idieu Selb, welchef
mit ^artem 2(fd)grau umfäumt ift; bie übrige
linterfeite \vei}y. lern SBeibcbeu unb beut 9Jcänn=
dien im ^weiten Frühling fehlt bie fchöne gelbe
Tvärbung De» SSorberfialfeä ; Das erfte .>>erbf>

5luch

SEßalbern.

mehrfältig

-8or

wo

rauhen lagen,

unb

J

Dem

auf

beobaditet,

;

einen

fie

würbe
immer an

>uge

faft

biefelbe
falten,

geidjüjjten

^la&

SBanberung

unterbrochen
GS ift DieS wieber ein SkweiS, wie
hatte.
id) wierig eS
mandje ^ogelarten auf Dem
ift,
3uge ju beobad)teu. 3^bod) faub fie SSedjftein
bereits in ben SSorfiölgern be§ JhüringerwalDes,
3aedel
in
ben iöueheu
bei SteigerwalbeS,
s
D. Ifdutfi bei .^allein, Ihiele ju -8arbt) au ber
aufgefucht

bie

'

"

Glbe, 2(lejanber D. .'öomener im 3 ai eitrtli nei
33uchwalDe bei ©rintmen unb an ber SüDfeite
DeS ;KiefengebirgeS, 'QSrofeffor 3(ltum bei GberS=
waiDe, Aorftmeifter SSBiefe tu Wrubenbagen unb

GlDena in SSorpommem, 3{ohmeber in öolfteiu.

Don einem garten, olioenbräunlid) angebauten
Ctfrau; Schwingen unb Sdimatr, finb fdjtt>ar$=

Siefe 5lrt ift in Den öftlidien Iheilen uufere»
SSaterlanbeS entfdiieben luiufiger wie in Den
weftlidien. 3 n ntandjen ©egenben Ungarns, in
Der 2ürfei, im füblicheu JRufälanb, im &au'
fafu» ift fie Häufig unb foll audi nörDlich bi-i
Petersburg Dorfommen: ebenfo im fübweftlidiett
S35ie weit fie öftitch geht,
ift noch nicht
Stfien.
fidier beftimmr, weil fie mit einer üermanMe::

braun:

Die

afiatifdiett

Viertel

iljrer

Wurjel

ber

l

dachen

©raun,

Die

braun. S)ie

bie äußerfte

Xie $ü?le jcigen e;n leichte»
Sohlen finD weißlich: bie 9cägel
Dberfette ift beim alten SKänndjen

gelb.

Hier

äußeren

Steuerfebem

Drei

jeber Seite weiß; nur
ber Slußenfabne jtoei drittel

Säuge an
an

ber Spifce bunfel.

tteble

unb

SBruft

oou einem

ltdic

nicht fo

jebodi

SSfri

oerwedifelt mürbe.

1)eutfdilanb
ift

feiten,

ift

wie

mau

eS nicht leicht,

AÜr DaS

öft=

Heine Aliegeufänger
bisher geglaubt hat;
benfelben ju erfenueu,

Der

:
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Fliegenfänger.

bo

er

iu

gerböfiulidj

fidj

beit

fronen

bitter,

einem fdjarfen
Dfir beinerfbar macbt. öiegu

nur

bewegt unb

fjo^er SBudjen

2luge unb fcrjarfen
iommfnodi, baf* er, fobafb er fid) beobaditet
glaubt, fiel) and) iu hm bieten .ttroueu fjober
83ud)en nidit rooljl nal)e fommeu läflt. SSeuu
jebod) am frütjen SRorgen ficii an beu
^rntplae begibt unb gang ftill betijatt, fo l)at
mau oft ®elegeuf)eit, it)it gau-, in ber Diäbe ,51:

man

beobaditen,

inbem

bem Pöbelt

beroegt

bann fid) uiebrig über
unb bie 9Mt)e eiltet uube=

er

roeglidien.33eobaditer§ uid)t 511 bemerfeu idieiut.
(Sine gan, uortrefftidie Stfiilberuug feiue«_ 33e=

tragend unb jeiner Stimme gibt ö. Tfdjufi, in
Kabani** 3ou™ai 1880, P- 134 öie rcie aüe
arbeiten beSfelben eine muftergtltige ift.
/

^n mandieu Budimalbuugeu ift
feiten, ^n ber 9cät)e bee Heftes
s

eben

mitunter

i'cannctjen

ber

fdiaflen,

nidit

er

läf3t i>az

SBarnunglruf

feinen

mit Unredit

er»

bem bei

mit

mürbe, menu

3aunfönigl

txicfjt

berfelbe

berglidjen
and) fdjroädjer unb garter

Hingt. 9(11 ict) bor
beinahe 50 Rubren auf beut 2lnftanb an einen
3iaubbogelfjorft guerft tiefen Ion borte, ipradi
bieje SJttfidjt 311 bem mid)
id) auf ber Stelle
begleitenben febr fadjfunbigen ^ager au§, unb
ßerr b. Jfdiufi tagt mein" all 40 £$aljre fpäter

©I

gang ba*felbe.

mol)[

biel

ift

Söetbeil

ein

für bie Otidjtigfeit unferer 2(uffaffung.
biefer Sftt tjat

bei

Sluttj

mau

©elegeubeit,

bal Sluffinben

roabrgunefimen, bafl
gennuinlid) mel)r iu

bem

einer

(irfeunen all in

SHfct

bem

^orbanbeufeiu berjelbeu liegt, nni> bafl bor*
Sdjlüffe ber (fimuanberuug foldjer Slrteti

eilige
leictjt

v"U'i'tl)iimeru

51t

mie

Säbnlidj

bei

nmrbe

fuljren

tonnen.

bem

fäjtbargrücfigen %lit*
3ftännd)en im groeiten

bal
befonbere

Aarbeu trägt. Stirn unb SSorberfopf, ein breite*
ÖalSbanb, bie .vinterflügel, bie SBurjel ber 21rrn=
unb .vmnbidiiriitgen, ber llnterrüden unb bk
gange Unterfette l'inb mein, alle? übrige fcbroar§,
nur an ber äufjerften Stcuerfeber, an ber Spi^e
ber 9(uBeufat)ue, ein Heiner, meißer Streif, bil=

meileu aud) bie gange Slujjenfaljne mein; ja an
einzelnen, namentlich an maudien 2Beiba)en, finb
,^mei ober Drei ber äufjeren Steuerfebern an ber
9tu6enfat)ne meiß. glügel 8"5 cm, Sdjraanj 5 cm,
Aufmniräel 1-8 cm. Sctjuabel unb AÜße fdimar^,
griä buufelbraun. ®a§ Reibet) eu ijt auf ber
Dberfeite bräuulid)ajd)grau, auf ber Unterfeite,
an ber Söruft unb ben §a(§feiten gelblidigrau.
I a§ e r ft e m e r 6 ft f 1 eib ift bem bei SSeibchenl
bodi raefir braun;

abnltdi,

^uflenbfUtb

ba§

auf ber Dberfeite branngrau, in ber SDlitte
Der Aeber mit roftuieifjlidjeiit Aled unb Ijalb«
moubförmigem, braunen 9tanb an ber Spige.
ift

Sie

im gangen fübltdjen unb gemäßigten
unb im fübttjeftlittjen SCfien, tommt
cor unb fefilt in Dielen ©e=
fei)r local

2Irt lebt

©uropa
jeborii

genben ^orbbeutftt)lanb§

im

gang, obgleid)

faft

fie

Sdnuebeu norfommt unb auf ber
©ottlanb an mandieu Socalttäten, na=

füblid)en

Aiifel

iu

ntentttdj
feiten

nidit

alten (iidieumälberu,

liebten,

bem

2Iud) auf

ift.

;!uge fiebt

man

fie

im

nörblidjen ©eutfdjlanb feiten: befto bäufiger er=
J
fdieint fie (^rüper) gu biefer ;U it in Äleinafieu;
audi in Sllgier bat fie SKalberbe gablreid) beob^
ad)tet, mäljreub Iriftram fagt, nidit in Algier.
3u Ungarn, ©altgien unb beut fubtitöen 3iuf§=
lanb f'dieiut bie SIrt am bäufigften gu fein,
gebt aud) eingeln nod) bi§ Petersburg, ^aedel
fanb fie in ber Umgegeub bon SKündieu brütenb,
Sanbbecf in SBürttemberg, Seibenfad)er in Öfter»

Ein

reid).

9Rännd)en erlegte

alte*

fct)öneg

3te=

9lrt betrachtet (M.
Sebenljafire all
rainuta Schilling), bod) fabelt neuere SSeobarfj*

gu Anfang ber fünfziger
gabre, iu feinem ©arten, bei Ealter, febr un
Ter valvbaubfliegeu
freuublidier SBitterung.

tungen

fänger

genfänger

bie

C£ittt}eit

ber

Slrt

er*

ungtoeifelfiaft

miefen.

a i e g e u f ä 11 g e r MusTemro.; Muscicapa eollaris,
Muscicapa
ät., '. X. I». IT., p. 495 (1795);
M. d'O., p. 100 (1815):
albicollis, Temm.,
Muscicapa streptophora, Vieill.. F. V p,
„Muscicapa melanoptera
Eeckel",
(1828);
o

e

cicapa

i f;

balliger

l

,

albicollis

.

I

i-.'i

.

Naum
(1844

.

N. V.

M

XIII..

Muscicapa

:

p. 245, Inf. 352,
albifrons, C. I>

Aig.

1

Brehm,

2Jtai

L5.

iu einem

ad)t

SRefte

nnb legt
Sanbbed fanb

SBaumljöblen

in

ftetä

uiftet

grüu4iläulid)iucif;e Eier;

it-diö

v

~J.

am

fereut

liier.

ja,

Siefeiben

ein

finb

bunfler al* bie beä fcbmargrücftgen
Aliegenfäuger* unb babeu aud) öfter eine, ge=
luoh'itltd) malte, rbtblidilebmbvamu- Alediing, bie
roentg

biäwetlen am ftumpfen
Väiigenadife L9

Enbe frangförmig

er*

14 mm.
^ie bei bieten Keinen SSögeln roerbeu Die
im erften 8eben§ja§re nidd
c\xo\]a\ Sdjtoingen

frfjeint.

mm,

Cueradife

unb biefelben babeu baber im

groeiten

(18i5); Muscipaca eollaris alBrehm, V. S. Chr. L. Br., p. 3
(1866); Muscicapa eollaris microrhyncha, Ld.
Muscicapa eollaris atrostrlata, id. I.
c.
Fliegenfänger mit beut vmlöbanoe, Mal*

Aviibiabve ein bvauulidiec- Stnfebeu. Siel Hatte
gegeben, ben alten SSogel
\v-dei Sßeranlaffung
all neue kxt, beu jd^tbargflügetigen Erliegen
Tanger, aufgufteHen, meidier bal SOlänntben im

banbfliegeiijauger, fdjtbargföpfiger Fliegenfänger,

Dritten

Sog elf.,

p.

bifrons,

A. E.

I,

81

<•.

:

grauer gltegenfdjnäpper mit

groei roeifjen

gciiH-diielt,

3

jlügel

ßebenSjab^re
di

Flycatcher; frg.:
White-collared
aiouche noir ä collier; bortug.: Papa
moscas; [tat: Aliuzza dal collo bianco; malt.:
Zanzarel bän. Bvidhalset Pluesnapper jdnoeb.
Halsbandsflugsnappare; mff.: Mulohovka belosheyka; uugar. örvös Legy&z;böbm.: Lejsek
belokrky ;poln. Mucholowka bialoszyjka ;lroat.
.rata inuharka.
S)aS alte SKanncficn im Avulilingc-tlei^e
ein [etjr fd)önet Sogel, obgleictj er nur jtbei
ift

Engl:

:

:

;

:

:

Linn.,S.

\

!..

1.

II.

\

.

,,.

cipeti

1

J.6,

m

ift.

d g
1

e r

a lieg

Liun.;

326

p.

c.,p. 330;

id.

u

r

;,

luctuosa

cicapa

flecfen.

mav

l

e

n

f

ä u g e

Muscicapa

r,

Mus-

atricapilla,

766);Muscicapaficedula,

Emberiza luctuosa, Scop. A. •'
Muscicapa muslio
L769
G.N. D [V.,p.502 1795): Mus-

1.

.

cicapa luctuosa, Temm., M. d'O., p. 101 L815);
\1
icapa alticeps,C.L. Brehm, SJögel Xeutfdii.,
2:'.'i
|,
L831); Muscicapa fuscicapila, id. 1. c,
Muscicapa atrogrisea. id. 1. c, p
p. 226;
Muscicapa melanoptera, Heckel, Jfii, p. l-5"i
1

1

v.'.;
I

:

Hyd< tuela atrica]

ray,

II

I.,
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Fliegenfdpüipper.

tili«

p.

321.

ho.

Collett,

(L.),

Ser

4821 (1869): Ficedula atricapSIa
F.V. S. C, p. 198 (1872).

fdjroarjgraue,

fcfjttjarse, fd)rDar,5plattige,

bunte, fcfjedftge, Heine, gemeine unb
gliegenfdjnäpöer
gtiegenfänger,
lott)ringifd)e
ober Fliegen jdptapper; fd)toar§er Füegenftectjer,
|d)njar§* obermeiftfctjädiger, fdjmä^euber Fltegen=
nogel; fdjroarge @ra§ntücfe mit bunten klügeln,
2Roljren=,
äßeerfdjnmr&plättdjen ober =btattl,
Saumfdjrüalbl,
Sßalbfdjacf,
lobtenföpfdien,
Srauerbogel, £od)= ober Sornfinf; bie 3öeib=
d)en unb jungen: fyeigeufreffer, gemeiner Fe* 5
gcnfreffer ober =effer, Seccaftge, Vedftge, brauner
Fliegenjdjuäpper mit meifjem fylügelflecf, braune
üitrrucfe mit weitem grlügelfteä, 33raunettd)en,
fleine ©raSnwcfe, ©artentjätf, SBüftling, Sei|l=
fletner
ling, ^Rotljauge, Sobtenooget, Siftef=,
braune,

.violg»

unb

GobePied Plyeatcher;
Gngl.:
fr^.
Papa-moscas, Cerrojillo:
noir; fpan.
Alliuzza nera; bau.:
malt.: Zanzarel; itot.
Svalespuro,
Fluesnapper; norroeg.: Surtoch
Svart och livit
hvid Pluesnapper; jcfjmeb.
:

:

:

:

Mucholo'wka pestruchka:
uugar. iiyäszos Legyesz böljtn. :Lejsek obeeny;
Crnoglava
poln.: Mucholöwka zalobna; froat.
muharka.
Plugsnappare;

ber erroälpite

ruff.:

;

:

:

Siefe 3(rt ift beut §al§banbfliegenfäuger
fotoorjl in ber ©röfje aH in ben Veripiltniffett
unb in ber Färbung feljr älpttid). 'Sem alten
s

3ug

erfdjien, freilief) in fef)r lode=

rem Verbaube unb oon
ruljeloei

maubernb.

fellfd)aft

®a^

Vaum

gu

Saum,

mar

oerbältni^mäBig langfame^, aber

jebod)

biefer

S'OrtftfH'etttm

Don g-liegenfäugern

©e=
ein

freilief)

ftetige§,

unb

mofpn man blidte, tonnte mau ber=
Vögel fehlen. Ser 3 U 3 toafyvte etrea
15 Minuten unb enbere bann fpurlos. Unter ben

überall,

gleidjen

SBauberern erfd)ieneu Diele auffallenb fd)röarg
gefärbte Vögel, unb e§ mürben biejenigen erlegt

unb präpariert,

bunfelften

i'odjfinf.

mouche

geitraume Uoll üfo? einem falben 3af)t=
bmtbert mar e^ m\3 üergönnt, am Jage einen
großen 3 U 9 biefer Vögel beobachten gu föuneu.
(I§ mar an einem früljeu SJcorgeu bor etma
biergig Sauren, in einem lidjten, mit etma
'iöjätjrigeu liefern beftanbenen gelbgefjölg, aU

in bent

bk im

erfdjieuen.

am

Vorbeigiefjeu

freilief)

mar ber gange

©djroarm fd)märger mie bie fjiefigen Vrutoögel,
aber beunod) fonute fein ©tücf erbeutet merben,
meld)eÄ bie Dberfeite rein fdiroarg fjatte, roie
bie§ in feltenen fällen bei ben ^elgolauber
iBauberern oorfomint. Sa ber 3^9 i" I)ieftger
©egenb (©tolp) uidjt naä) ©Ennbinaöien getjt,
fonberu nad) beut nörblidjen 9tuf§lanb, fo fonute
amb, uid)t ermartet merben, baf§ ffanbinabifdie
Vögel erbeutet mürben.

Ser
er

räume

g^

,
in
ift
9 en f''ittflt r
öerbreitet, befouber^ liebt

fdimargrüdige

SJtorbbeutfdjtanb

fef)r

(£id)en in

einem

L,

oon etma 80 bi3
etma gegen ben
in baumreidjeu, parf=

Stirer

Dcäund)en fetjlt jebod) ba$ roeifje pal»banb,
ba$ 2Set>3 ber ©tirii gel)t rtictjt fo tueit an ben
Vorberfopf, unb ber große Spiegelfled ber
©djitringeu erfter Drbnung, roeldjen ber £at§=
banbfliegenfättger bat, ift Ijier nur Hein ober

20. 91pril, erfdjeiut er oft
artigen ©arten, bod) lüftet

gang. Sind) ber llnterrüden r)at rein SSeijj,
joubern bei einzelnen meuigen alten Vögeln unb
aud) nur in mand)en ©egenbeu reine* ©cfjroarg,
bei ber großen äJleljrgaljl ©ran. Sie Söeibdjen
fiub benen be§ §al§öanbfliegenfängerg aud) ät)it=

©ein )lc)t fteljt ftet§ in einer Vaumf)öt)lung'
G§ ift
in einem alten ©ped)t= unb 2tftlocf)e.
bürftig au§ menig ^anjenfafern gebaut unb
eutt)ält gemöl)nlid) 6, feiteuer 5 Gier oon fetjr

l

,

fet)lt

if)iten bat bei ben erfreu ange=
ftat^banb unb ber meifje F'ted
an ber äBurgcl ber ©dpüiingfebern. Sie jungen
im erften $)erbftfleibe fiub bon beueu be§ §at§*
baubfliegeufäuger£ faum 31t unterfcfjeiben.
©§

bod)

lieb,,

beutete

ift

eine

eigenttptmlidje

(Srfdjeinung,

baf£

im

je ein alter

aU

S5rut=

nogel aufgefuitbeiTift.
9JJan finbet
9}Mnnd)cn,
fogar brütenbe
meldje feine ©pur bon ©djroarg auf beut bilden
ljaben, anbere mieber mit fdjroarg unb grau ge=
mtfdjter Dberfeite. 2113 bie Verfärbuug^tljeorie

im ©ange ioar, mürbe biefe Strt ixv
alz Vemeisftüd angegeben, baf3 mäf)=
renb be* SanfeS be§ ©omnterS olpie äßaufer
uod) eine Verfärbung bom ©djmarg gum ©tau
redjt

tl)ümlid)

ftattfinben fotte.

Siugeljeube,
33eobad)tungcn
langjährige
l)aben iebod) erttnefen, baf» eine äaroenänbe*

bom Wai 6i§ gur SUiaufer nid)t
baf§ überhaupt bi^ljer in gang
üßorbbeutfdjianb fein fd)margrüdige§ orütenbei
äftänndjen aufgcfuubeu ift. 9J{erftinirbig ift, baf§

rung

biefer 2trt

eintritt,

bie

Streit.

$nx

SBälbem.

überall, roo e^

Qur Sugä^t

er

§erbftguggeit

Väume

unb

burd)giel)eubeu '(Fliegenfänger biefer ?lrt

im

allgemeinen auffällig bitufler fiub wie bie l)ier
uifteuben, unb bafl bie in ©fanbiuaoien nifteubeu
aud) bitufler fiub mie bie tjiefigeu. 5htr einmal

in

geröötjnltd)
fiel)t

mau

ibn

gibt.

s

ltdjtgrünblauer

(sm'frungr

immer

faft

ol)ne

fef)lt

Iid)te

gangen nörblicfjen Scutfdjtanb faum
Vogel mit gang fdunargem bilden

io

100

^etdjnuug.
Siefeiben meffen
SängSadjfe 18—19, in ber Gueracfjfe 13
jeglid)e

in

ber

— 14mm.

Vemerfung. Sie Sölänndjen im gmeiten
SebenSjn^re mürben früher artlict) aU grau=
rüdige 3-liegenfänger bon bin gang alten 9J<Sänu=
ben fd)tuargrüdigeu Fliegenfängern ge=
djeu,
Siefe Unterfd)eibung mürbe unterftüt^t
trennt.
burd) ben etioa§ abmeid)euben ©efang. Rubellen
ber ©efaug eiltet gang alten VogeB bei
ift
bieten Strien ein anberer al§ bei ben jüngeren,
unb bei tiielen anbereu fleinen Vögeln ift nidjt
s
im gmeiten 2eben»jal)re aitv
jebe<3 JJJäund)en
gefärbt, mie mir bieä g. 33. beim ^auÄrotb
jdimaug fetjen. Vei Dielen Fliegenfängern, g. 33:
beim ;^mergfliegenfänger unb bei einigen fibt=
rifdjeu Slrteu, Derbält eö fid) gang äf)itlid).
SemerfenSwert
ift,
baf» uujere norb=
ba*
jdpuargrüdigeu
Fliegenfänger
beiitfdieit
reine ©cfjroarg auf ber Dberfeite nie tragen.
Siefe uod) bor fetjr fitrger gar menig befannte
Il)atfad)e l)at tnelfad) Gelegenheit gu gang un=
richtigen ©d)lüffeu gegeben.

(S.

F-

b.

§mr.

Ptftegenrcßnäppcr, Muscicapidae, F^n"lie
ber Drbnung Captores, Fänger, f. b. unb
Stift b. Druitf)o(. in ßuropa nur eine ©attttug,
Muscicapa Linnö, j. b., mit bter 3trten.

e.o.s.

—
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Aliefjeit.
giiute.

—

verb. intrans. u. trans.,

3rfiel;ett,

in ber

allgemeinen 3Sebeutuug bom Ijotjen eblen §aar=
milbe; gebräudjlidjer ift flüchtig werben, flüdjtig
überfliegen, burdjftieljeu.
„Daz wilt üi disem vralde kan wol fliehen,
ez hoeret wol die liunde: diu jagen wirt ein
»gl.

flüchten;

fein,

a.

unl verziehen." £iabamar

biten

—

jagt, str. 34.

„%a fleudjt

Diu

b. fiaber,

ber ebel £>irfd)

benllmum..." 9ioe teurer, Ed. VII,TOar=
„@ebürg 1618, fol. 81, 3Beibfpruch no 18.
feümann, lieber ©efeümann, 333 o fleucht ber

burd)

—

eble öirfd)

Da

her?...

fjeut

2Beg bnb über bie Straßen

^>en

er über
^ägerfuuft

fleudjt
."

.

.

—

önb 3Bät)bgcjd)rei), iltiiruberg 1616, no 5.
„g liefen fagt man oon einem ötrfcbe mann
nemblid) er flieget ober fleugt."
er fpringt
langer, Ed. I, ftopentjageu, 1682, L, fol. 11.
Alemiug, %.%., Ed. I, 1724, I., 2lnh., fol. 106
|

|

brauche ftefienben gfltntern, beiläufig V" bid,
B" breit, 12'' lang, bon gid)ten= ober s-8ucfien=
gefpaltene Sd)iube(bretcf)en."

tjolj

II,

1821,

leidjte

i

w.

wörtlich,

„Aliehen

3Mb

ein
ift

—

„Der

Dübel, Ed.

&irjch flieget, ober

1746, L,

I,

—

fol. 18.

ober flüdjtig fenn, wirb gejagt, meint
red)t

fliehet,

eS

laufet:

jchitell

ober ei hat bie

flüdjtig

e§

genommen."

g-luctjt

—

^eppe, 3Sol)ireb. Säger, p. 125.
e=
„tf
wirb bon bem .öirjd) gejagt,

£r)r. b.

1

i

glüljen,

l)en,

meint

ober

er fpringt

l.,p. 347.
p.

b.j.

flüchtig."

K)5.

—

—

ftartig,

rennt."
2lultg.

g.

Onomat.

forest.

3ßmjpr., 1809,

—

33eljlen, 333mfpr., IS29, p. 57.

©an*

463c.
C.b.D.
3rfittuncvbcn)egung nennt mau bie SBe=
megung an beu Ijaarförmigeu fvortjä^en ber jog.
beri,

333b. 1., p.

ober

3B3imper=

SdjWiuguugen
einer

Alimmer^elleit,
(circa

-föieberbeugung

bereu

in einer

2

1

einer

uiib

einzelne

©eeuube) aus
333ieberauf*

fteüung beftefjcu; bie ; ^ u f a ni in e n i e li n fl nimmt
ihren Anfang au ber 333urjel bei §aarei uub
o-25nuni oon ba 6ii
fdjreitet (©eidiwiubigfeit
$ur Spitze beS $aarei cor.
Sinr.
,^

it

=

^•ftmmcrpfatten, llilieitplatten, heijjen Bier
err innen fich fortfeßenbe, im
©toefe ber iSteuophorett tum bmi
333imberfebern auilaufenbe Legionen; fie mün=
burd)
ben
biet
Öffnungen nad) außen.

mm

in bie glt
^intern ber

—

Alimmcrrinnen
platten

biefer
Jvl

bii

immer rippen

plüttrfjcn

(f.

b.

Reißen
foe
gortfejjungen
jit
ben Äctjmtmmplättdjeu,

Ketten

bie

Sd)mimm=

ber

.

-Himmer jcüen,

333

i

mper3

e

1

1

e

u,

Mar.
nennt

man gellen mit bieten freien Aortfä£en, meld)e
nad) einer beftimmten ;)iid)ritug in beftäubiger
jchlageuber Setoegung begriffen finb; fie treten
in ben SKttjtnungiorganen ber SDSirbelt^tere, im
SKagen ber Surcf e,

in oieieit mirbellofen Spieren
bei SGSaffcrä auf; and) bie ©eijüeläetten (©amen»
iaben) gehören hieljer. - Mra geit/,elleu lteuni
man Alimutcr.u'llcii, bereu ©eijüel au ber 23afü
-

oon

einem

fragenartigeti

Söefajj

mitgeben

er

'

jeheint.

3-rinbcr, ber, nur im plur. bie 3rlinbern,
and) 3rlin t ern ber a liebem,
lucblappeu
ober bie Stelle bcrfclbcu oertreteube bünne
Wabelbol^brettcheu. AÜubcr ift iirfprüuglid) ein
lUetallblättcbeu.

„Sappen, Sdjrecfrüdjer,

—

b.

s

.

.

.

bünne,

an langem ©dmüreu

tuelcbe,

=
,

„Alintern,

—

—

?-finbcr,
^•finger.

j.
)".

Alnuber.
Alnuber.

.^rfe.
.vnfe.

=

3tfinte, bie, oon flins
geuerftein , ba§
Sdjrotgeweljr. „.
Dber e^ finb bünne, glatte
Saufe, in weldjen mau biete f feine SSteöfugel*
.

.

bie Sdnote Reißen,
Alinten." ilcellüt,

djen,

labet,

fie

Stntnfg.

nennet

fo

—

mau

* Anlage

b.

3Q3übba6nen, 1779, \>. 251.
(£ijr. 333. 0. .öeppe,
333ol)lreb. Sager, p. 125.
Onomat. forest. I.,
Setjlen, 333mfpr., 1S29, p. 57.
p.847.
(Srimm, 2). 3Sb. III., p. 1802. —Sauber^, 333b.
I., p. 465 c.
ö.b. X.
.^finte ift im Öjegenfat3 311 ber für ben
Äugelfdjuj<§ beftimmteu 33üd)je mit gezogenem
Sauf ein auSidjliefelid) ober tjauptfädilid) für
ben Sdirotidnii'ö befrimmtes ©etöetjr mit meift
glattem Sauf. Ser Jfame ift bon beu erften

—

—

—

s

Aeuerftcingemetjreu
bänijdj flint

=

übernommen:

Süefel,

englifch

unb

^euerftein.

Sie Aliute ift ba§ eigeutlidie (Mewetjr be§
^äger^ für bie Jtteberjagb unb fommt meift
s

boppellättfige«

(Meioebr, al§
Doppelflinte
Aliuteujwilliug genannt), ober in SSer*
binDuug mit einem gezogenen Öauf alö 35üi^§
s
fiiute ober enbüdi and) aU Xrilliug bor.
^on
ber 33ürijfe uitterfdjeibet fid) bie Altnte bereite
äufierliclj burd) bie bünneren, meift au§ Xamaft
Ijergeftellten Saufe, bnrd) ba§ geringere ©etotcr)r,
fowie burd) ben SRangel bei SSifieri nnb bei
StedjjcbloffeS, iunerlid) burd) baS Aebleit ber jidi
wiubeuben ^üge; über gerabe ;inge für Alinten
gan-, ber»
finb
oitge. 3SorberIabeflinten
fafi
f.
febwunben; .vtiiiterlabeflinten baben meift einen
abftapbenben SSerfdcjtufS (Sefaut^euj) ober andi
nurnl feitwärti bretjbare ßäufe (©rettfe), nie
inbe-o
ein3Serfct)tüffe mit jeftuebenbent Sani:
läufige Alinten fommeii feltener oor (f. SSogel«
bafi man unter Alütte jdileditioeg meift
flinte), f
bie Doppelflinte oerftebt. föadj Sänge, (^eioidu

al3

(feltener

unb

SSerfcrjIufi« be^ro.

bie

Alinten

bie

im ©egenfag jur 33ücb}e einfachere Sauf
nur geringe Unterfcbiebe (etma int

große

Si^loficonfrruction jeigen
umbreitb

SSerfdjiebenljeiten,

Patronenlager, ber SESürgebo^rung u. bgl.) auf»
meist; über biefe befonberen Sonftructioniber«
Ijältuiffe

—

f.

bie

betreffenben öperialartifeL
ber Alinten bangt
abge

Sai Kaliber
fehen oon beu

loelche

303.

finb

bünne 33rettcben bon
bie man frort ber Aebern an lange
Schnüre befeftigt, um ba§ SSilo bamit 511
febredeu."
§artig, Sejif., Ed. I, 1834, j). 186,
Ed. II, 1861, p. 196.
®ie £iohe ^cigb, Ulm
Sanbers, Job. I., p. 465c.
1846,1., p. 358.
e.b.X.

§epbe, SS3or)Ireb. Säger, p. 801.
„Sine ,'(rt tum 33IenbjeUg
finb bie in jKor
wegen unb Schweben feit lange febou int ©e
€fjt.

Ed.

Söinfell,

—

315.
yiabelnolj,
p.

giltig

i

.

33retdjen,

— „Alintern

wie Aeberlappen gebraudjt werben."
33ef)len, Sömjpr., 1829, p. 58.
„Alinbcrn
ludilappen." Id., 9ieal= u. 33erb.^'ejit'. II

nud) Schrecfe nnb a' tt b ern benennt, bieje finb
."
tfjeiti oon Xnd), tljeili oon Aebern gemacht
.

p. 429.

eoitflrtietion

.uitr.

büitne-o

I.,

befeftigt,

|

ift

607

bei

Wrtinbjäneii

oagb
giete)

für

Kaliber

—

jebei

nnb

einerfeiti

©emetjr ali allgemein
fliitdftofi

0011

ber

ermahnten

SBirhmg

ab.

mau, beu 35erb,ältniffen ber betreffenben
ber
9Biberftanbifäb,igfett
(©röfje uub
entioredieub,
ju erzielen muuidit, nnb

—
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Jlobert.
gfintenlaüf.

anbererfeits bon ber Äörperfraft ober and) oon
benjenigen befonberen (iinnduungen, mit welchen
man ben mit madjfenbem Kaliber annehmen*
ben -ftadjtljeilen bes größeren öemidjte* uub
?vür ge=
'':ftüdftoBe* 5« begegnen imfianbe ift.
möbmlidje SSerljältniffe, in wcldicn Die Flinte
pou ber Sdjulter freibänbig abgefeuert Kerben
foü, wirb mau ein OJemidjt Don ca. 3 kg aI3
ber menfdjlitfjen -Titvclifcintitrc-fraft am meiften

entfpredjeub,

iöcarjmum
paffenbfte

ein

foruie

?

|"o

unb

anfeilen muffen;

©röße

bon ungefähr
mit :)iüdfid)t

'

G

—

auf

-

(f.

ben

5-

bei

als
als

Sabungsbert)ältnis

ermittelten
i

kg
bem

Don

5djrorfdjui&) wirb

mau

mit bem

@e*

Üxürfftof;

fdjofsgewidjt uid)t wefentlidj über 25 g (Ijödjftens
bis gegen 10 g) fteigen bürfen. a-üx eine foldie
Schrotlabuug ift in bem Sauf einer glinte bie
geeignetfte Aorut bie eine* Kölinbers oon gleidier
ober wenig größerer Mblie als? ber Turdimeffer
(l
1% Kaliber lang). (Sine bebeutenbere Säuge
ber Sdirotiäule würbe bie ^ulüergafe 511 ftarf
anfpanuen unb ihnen im SSerljälinis 311 ber in
•Bewegung 311 fepeuben äJiaffe 3U wenig 8ln=
griffsflädje bieten (f. Duerfdjnittsbelaftung), aud)
mährenb be* Durchganges burd) ben Sauf 311
biel ^Reibung ber Sdirotföruer unter fidi unb
an btn Seelenwäubeu bebingen. &nc wefent*
lidi fürjere (alfo
fladje) ©dirotfäule mürbe bei
bem größeren Saufcaliber eine fehr rafdEje %ib-unb bie
herbeiführen
fpannung ber Q5afe
Bdjwierigfetten einer guten Sichtung crfjeblidi
bermeljren, b. b,. ein Scbieibrüdeu bes abbichtenben Anpfropfen* (eid)tlid) geftatten; auf alle
i^-älle mürbe bei
fladier grofjcalibriger Sdirot=
faule ber gleidjmäfjige Zutrieb ber
Schrotjaule, bereu regelmäßige ^Bewegung im Sauf
nnb fomit bie gute ©eefung in ^rage geftellt.
gene 25— 40 g Sdirot in bie erwähnte Fyorm
eine§ 1
\.% Kaliber laugen Kölinbers gebracht,
ergeben einen Xnrdimeffer bon 16 20mm, in

—

—

Ihat

—

X. SBb. III.,
1202a.

p.

1803.

—

Mb.

©anberS,

K. b.

p.

II.,

X.

^fintenftrumpf

bie ^e,3eid)nung für
ift
gefütterten
fadartigen,
mit SeinWanb
Überzug auä ftarlem Zud), Welcher über ben
Äolben unb bie Sdilofsttjeite gebogen wirb, um

einen

biefe bor üßäffe unb ©taub 31t fchü^en. Gv ift
an beiben Seiten offen, hinten mit .Muöpfeu
nnb Mnopflödieru, Born mit einem 3"9 lie bft
23anö berfeben unb fo fang, bafe er, über ba§
Öeroehr gesogen, bie Säure etwa 11 od) 20 cm
bor bem 23erfdjIufS uub ben Solben bis au

ben jKtemenbügel bebeeft.
fd)lofv»

o

l'

r

8^*

ber

Stein»

unb 5ßercuffion§gewet)re mar ber 5liuteu=

um

baä Süafswerben ber
ber
feit Giufül)ruug
^interlaber ift er nur uodi wenig in ©ebrautb,.
Sern gleichen ^med'c wie Der Alinteuftrumpf
bient ba$ 2) edle ber, ein leberner, etwa» für*
gefütterter
gerer,
mit einem weisen
Stoff
ilber^ug, welrfjer über bie Sdilof-theile gelegt
uub bor uub Ijinter benfclben feftgeidiualit ober
b. Sße.
feftgebunben wirb.
firumpf fehr

uöthig,

Sünbungen 3U oerhüten;

3r-l"inten}wiu"ing

= Doppelflinte,

f.glinte.
Ii).

s
^•fobert. Sßarifer i)üd)fenmadier, feit eiui=
gen fahren oerftorbeu, befannt alä (ionftruetenr
be§ nadi ihm benannten unb hanptfadilidi 311
Salon« :c. ©eweljren benül3ten 33erftfjluf§= unb

3Runition§ft)ftem§.
Grücrec-,
1845 4G patentiert, 3cid)uct fid)
burd) feine Giufadiheit auz, ift inbeS nur für

berr)ältni§ma|ig fchiuadie Sabungeu oerweubbar.
Ser .vaim bilbet jugleitfj ben ^crfdilufv, un:
ftarf genug fein,
rnnfe- baher bie Sdilagfebcr
ber Kraft ber ©afe SSiberftanb yt leiften, fo
werben
jiirüdgcbrüdt
bafä ber Mahn nid)t
fann. S)er Mahnfopf trägt einen Keinen SSor*
fprung, mittelft beffen ber 3ünbfa| in ber i a =
trone burd) Ginbrüdeii be» SiauDec-, be^w. beg
;

mir gmifdjen biefen ben Kaliber»
entfpredjenben ©röfjen bie bei
Alintenlänfeu gebrümtilidifteu Turdimeffer (»gl.
audj Kaliber). Über bie innerhalb biefer ©ren=
jen fdjwanfenbe gwecfmäfjigfte SBtoljl bes tflin=
tencaliberö für ben einzelnen %aU, über bie
zugehörige Sdirotnummer unb Sßulöerlabung fo
Wie über aufjergewöljnlidje glintencaliber fiehe
ber

nummern

ftttben

20

— 10

II).

©djrotfdjufs.

glatter ©ewehrlauf, im
33üdjfenlauf. ©rimm, 3). 2Bb. Hl.,

^fintenfauf.
@$egenfa$e \u

—

ber,

©anbers, 333b., IL p. 47b. S.o.®.
San
glintenlauf.
^finienrobr, bas

503.

=

bers,~333b. IL,

p.

776a.

Zvfutfcnfdifofs, bas,

gemehre*, im
Stadifddof*.

—

©egenfa|e

K. b. S>.
bes Sdrrot
33üd)fen* ober

Sdjlofs

jum

=

b.^eppe, SBoljlreb. Sager,
Onomat. forest. I.,p.847.
Seilen,
p. 125.
©rimm, SD. s£>b. III.,
äBmfpr., 1829, p. 58.
Sauber?, SBb. II., p. 963a. K\b.®.
p. 1803.
Sttinttnfäufs, ber, ein Sdjufä mit einem
Sdn'otgemehr, ober audi, wie ^3üd)feu=, Sogen«
einer
ober $rmbTuft)djuf§
als JBejeichuiiug
Kntfernung. SanberS, SBb. II., p. 1026b.
K\ b. X.

—
—

(ihr. SB.

—

—

,

Z?ftntcitßctu. ber, ber

3um

^liutenfchlofs

gehörige A-euerfteiu. Oöomat. forest.
fehlen, SSmfpr., 1829. p. -j's

—

-

I.,

—

p.

847.

©rimm,

350. ©etoefji

[Jig.

nnö SKuiiition Softem gloüert.

Derfelbeu entäänbet wirb. Sie Patrone
mit ihrem meift
legt fidi
ohne ^üubbutdien
Den 8ön o i a i entfjaltenben 9tanb in ein entfpre«
Sauf. Sie Patrone war
cfienbes ©elenf im
bie erftellcetalleinljeitc-patroue nnb enthält eine
beyo. ftatt berfeibeu
fefjr fleine 5ßulberlabung,
audi woh,l eine als 3ünb- unb Treibmittel 31t«

Sobenö

gleidi

bienenbe

Söiaffe,

fowie

als ©efc^ofs eine

Kugel ober ein Sanggefcfjofs.
S5as Softem Alobert ift lebiglich burdi ben
betriebenen SBerfcb.lufs uub bie eigeuthümlidie.

heilte

—
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gloreule.
g-löfjerei.

Sdjrotfabung
giltig;

befielt,

ift

bie g-emöijnli^fte

©Aftern bei @alon=
4
6 mm.

für ben Segriff gleid)=
Slnroeubung finbet i>as

Dom

Qkroefjren

2c.

—

(f.

£lj-

Trachea

3"forcufc,

Kaliber

piniperda

(Panolis)

<3?forfriegen,
Wefcffügler,

Hemerobius

L.,

gamilie Megaloptera;
f.

(ügl. Srjftem ber Säugetbiere).

&nr.

©attung ber

f.

Neuroptera.
6fdi(.

^•forntetfler,

Sie 2(ugen baben eine 9iidbaut.
oerfd)lief$bar.
Seben familien» ober paarmeije, fönnen fid) am
Sanbe nur feljr unbeholfen rudroeife fortfdjieben,
s
leben Oon gifcben, fttebfen, 2Betcf)trjieren. 9ftan
unterfdjeibet jmei gomilien: Phocidae iitn>

Trichochidae

§W-

b.).

609

%x.

föammafdjinen.

darunter üerftetjt man jene
iMöfterei.
Jranäportroeife ber ööl^er, wenn biefe nidit in
lofen, einzelnen f "den, fonbern in gebunbenen

AB

C ©eftöre, a 8tid)tj>fabe, b Sengel
»ig 351. I. ©ruubplan unb ©eitenanftdjt eines »rettet
ober S3oljtenffo6e§;
SnicKlftainu': s jjlo&ljola. b Bengetftangc,
II.
jianqcn unb »inbwieben.
Slnfidit ber SBetleibung mit aufgelegter
IV. Slm'idtt
mit etngeloffenet 8«tgel[tana.e.
III. Sluficnt eines SBau&oljgeftöreS, SBinbung
c ghnbttiebe, ä fioljleil.
v. »nfidjl eines SoIjtengeftäreS gebunben mit oerleilter
eines StunbijoIjBeftöreS mit aufgenagelter 8engelftange.
SinbungSfrell
©efl
gelftange. -- vi. ieihnuiiiudit eines aufgefdjatteten SdjnittlDarenfloBeS,
3engelftange).

—

—

^•folTcn.

-

—

®nrd) SMuSfel bewegbare, bnrd)
an* Knorpel* ober
fefte (Stäbe
geftü^tc, ausfpannbare §äute

ober
Mnodjeninbftanä
2tral)lcn

(f.

AÜdje).

.Hur.

ABC

jur SBeiterbeförberung
beni SBaffer
überlafien merbeu. SE)ie §öt§er einer unb ber«
ieibeu Partie muffen jroar bon gleidier Sang«

Partien

bocEj

fein,

fteiit

biefe

felöer

immerhin im

^•foffcufüfjcr, Jloffenfäugettjiere, Pinnipedia. S)en SRaubtljieren rtar)eftet)enbe Drbmmg

lieben.

ber becibuaten Säugctljiere.
83on ben ©äuge
toteren unterfdieiben fie fid) bnrd) ben plumpen

SSinbroieben unter einanber üerbunben, fo

Sau, bie geftredt »fpinbelförmige ©eftalt, bic
furzen, fünfzehigen, befratlten Sdjtöimmfüjie unb
bie flfonn ber
(bie öacfenjäljne :,. 83.

(Sßoben, ©eftricte ober Sftatätfdje
mehrerer ©eftöre
bie SSerbinbung
®in foldjeä tauu au± 20
Alof;.

3^ne

Aorm Tic furjen
unb Dtyröffnung nt

geigen faft ade eine unb biefelbe

Maare

liegen

bidit au.

ombrorolti.

Sßafe

Snctyllopabie

b.

|.

Tic
fie

unb
je

ein

§öfjer

fefteg

biefeS

uadi

|$orß« u. Sagbmiff enfd). in. 8b.

einer Sßartie

©onjeS büben,

felber

toieber

ber ©reite

ber

auS

merbeu
toetdjeS

mittelfi

bofs

©eftör

iieifu.

3>urdj

eutftehr

ein

36 ©eftören

2—6 Stämmen

gtofjftrafce

jufammen«

tflößerei.
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auf

3iüdfid)t

Sföit

gefegt fein.
unterfdjeibct

man

bk

tueiter»

Aloßfiraße

bie

QJeftörflöBerei auf

untergeorbueteit 93ädjen unD fvlüffen unb bie
.\>aiiptflößerei auf ruf)ig bat)infließenben breitat

bem

erftbezeidjneren betriebe
Aloßfiraße für g-toßftangen
uod) erreichbar fein, roäfjrenb bei ber zweiten
2trt ber Flößerei 9iuber in Slitroenbung fommeu.

rtrömen.

93ei

bie 2ot)le ber

mufi

ber einzelnen Stämme eiitei
gefjaubtjabt.
©eftöre* roirb auf oerfdjiebene
bieifalli
ben gloßbetrieb
itntcrfdieibet
93cait
Der bohrten Söiebe ober in ber
ber
in

Sie 93eieftiguug

WA

oerfpannteu 9Biebe unb 9Bettftange,
2Birb
be^ro. 93inbuug mit 3 an 9 e Uiana elt
-

.

Scrmitttiolzroaare (Bretter, 93of)len)

im gebun=

3 u ftanbe bem SBaffertraniporte unterzogen, fo roerben bie 93retter nod) am Sanbe
auf entfpredjeuben Untertagen mittelft hieben
15 Stüd gebradjt unb rote
in 93ünbc Oon 10
bie Sangfjölzer zu einem ©eftöre äufammeu=
gefegt. Sie 93ünbe roerben nämlid) burd) 93er=
teftigung mit JRidj tpf aben, mit oerfeilter
3angelftauge ober burd) t>a* fog. 21uf=
fd) alten §u einem Dollfommeu feften öanzen

benen

—

Xa§

53

i

nb

e

n

mit

D

e r b

o

t)

r

t e

r

5ö

i

e

b

e

Sie 93erbinbun_g mittelft SSett» unb
3angelftangen roirb fef)r uerfdneben gef)anb=
Sie gebräud)lid)fte

tform berfelben

be=

in ber SIrt, boB eine 93ud)en= ober lsabel»
Ijoljftange (fjfig. 351, II n. HL) quer über bie

ftefjt

ZU einem ©eftör ju oerbiubet^eii Stämme ge«
legt unb fobanu mittelft ©ieben an jebem ein=
jelnen
erhält

Stamm befeftigt roirb. 3" biefem 93ef)ufe
jeber Stamm am Stopfe zwei 93of)rlöd)er,

Ztoifdjen

roärjrenb

unten

roeldie

bie

burd)

eine

93inbeftauge
eine

t>a$

eine Söiebe mit

tjerauf

gelegt roirb,

93of)rlod)

Don

bem bünnen ßnbe

emporftredt, über bk Stange legt unb fobann
im zweiten 93o()rlod)e burd) einen uad)gefd)la=
genen ^oljt'eil feftflemmt. Sie Soljrtödjer ent=
roerten ba$

£olz in feiner

SBeife,

roätjrenb bei

bem 93inben mit oerbotjrter SSiebe allerbiugi
ein Stüd beio Stammei entroertet roirb.
3l"t
ein größerer ©rab oon Steifheit erroünfd)t ober
uottjmeubig, fo roirb bie 93inbeftange ('3angelftange) entroeber in alle Säume (fjig. 351, IV.

unb
unb

V.) ober

nur in

93

i

pfaben

93eim93inben mit oerfeitten Qan get=
ftangen [%iQ. 334) roerben bie 93retterbüube
mit SBieben berart oerbunben, baf§ jebe SBiebe
burd) bie be» anftoßenben 93unbe» f)inburd)ge=
Zogen roirb, rooburd) gunäcfift eine leidjte 93er=
biubung ber gefammten ©ebünbe eine§ ©eftöre?
erreidjt roirb. 2tn bie SSieben roirb bann oben
bk ßaugelftartge angelegt unb mit ben 3Bieben=
bänberu burd) Änebelfjölger (Äeile ober fog.
3 wedelt' feft oerbuitben. Sa§ Sluffd) alten
335) beftefjt barin, baß bie einzelnen ©e=
7v i g
-

(

ftöre

einaitber übergreifen,

nbu

^olgnügel
it

g

b.

f).

ei rufjt je ein

©eftör mit einem Sfjeile feiner Sänge auf bem
oorangef)eitben auf unb ift mittelft SSieben unb
SEBettftange mit bem unteren zu einem ©anjen

oerbunben

plage,

©eftörflößerei, ©iubinb=
(f.
Gigeufdjaften einer ^loßftraße,

gr.
SBieben).
^fößeret. (Cfterreid).) Sie 93enüBung ber
Okroaffer znr glößfrei bebarf nadj § 26 §.©. ber
93eroilliguug burd)

bie politifcfie 93eztrfibef)örbe

(f.Srlafi be» Staatiminifteriuml
rere Streife,

gef)t

politifcfje

bie

Dom

fylöfseret

Sanbeiftelle,

18. SDcärz

burd) mefj=
burd) mef)=

oon

ober mittelft ein'

befeftigt.

93 o

t) l

e

n

mit

)Rid)t*

351, I. unb VI.).
Sie einzelnen 93retterbünbe ju 6—8 Stüd
roerben berart zufammeugeftellt, bafi bk beibeu
(<vig.

JRanbgebünbe ca. 40 cm l)eroorftef)en.
Sarauf
fommen Stangenpaare (Cuerftangen, 3ßugel*
ftangen), u. ^ro. eine oben unb eine unten am
93oben be§ ©eft.örei 311 liegen, roeldje fobann
groifdjen ben ©ebinben mittelft SBiebeit unter
cinanber Oerbnnben roerben. Sin bit Seiten ber
©eftöre roerben gleicfjfatli lauge Stangen au=
gelegt, bie über mehrere ©eftöre tiitiauigreifeu
unb biefe gewiifermaßeit in einen 3tat)ineu ju=
fammenfd)lieBen. Siefe Stangen JKiecfjpfabei
roerben mit ben 3 ana.e '~tangen burd) hieben
oerbunben unb tragen fobann, gleidjroie baZ
gneinanbergreifen ber etn^ einen ©eftöre, jur
I

um

^anbelt

^tößerei gebun=
betten öolzee ofjne eigene 5'ößereigebäubc, fo
ift bal .vianbeliminifterium bie oberfte 3 n ff fln
nad) sD(inifterialerlaftf 00m 20. Stpril 1861,
bei 9fderbaumini=
9i. ö. 931. Wr. 49 (f. ßittfd).
fterium« Dom 8. Februar 1873, 3- 11.884).

ee

fid)

eine

geroöfjitlicfje

'S

©. bar=
unter ba§ 9Baffer=
inforoeit bie auftaucfienbeu fragen über^
red)t,
liaupt unter biefei ©efeß gefjören fönnen, 5. 93
Stauanlagen, §aimzeid)en u. f. ro. (Sittfcf). bei
2(derbauminifteriumi
Dom 12. 3uni 1877,
Alöfjereibautett fallen, inforoeit ba% %.

über feine

formen

entfjält,

3. 382j. 9tad) § 3(i ber meiften 2anbeiroaffer=
gefe|e „roirb bie 93enügung ber ©eroäffer zur
Holztrift (alfo aud) JylöBerei) burd) bai 5- ®unb bie Jriftorbnungen ... geregelt"; ,nad)bent
alfo Sriftberecfjtigungeu nid)t nad) bem 9Baffer»
redjte, fonbern nad) bem %. ©. erroorben roer=
ben,

gehören

fo

(f.

SBafferroefen),

(f.

Satafter).

^itbem

Stanbftämme oerfenft

bie

in Dorbeidjriebener ÜBeife

gefcfjlageiter

ber legreren roefent^

93erfteifuug

bei.

rere itroulänber, 21derbauminifterium.

©eftbrflößerei.

tjabt.

lief)

1S66, 3- 1452);

oereintgt.

f.

unb

Jveftigung

roir

fie

in bai 9Bafferbud)

itidjt

fonbern in
bejüglid)

ba^ SSalbcatafter

ber 93euügung

ber

©olgbrittguitg auf „Srift" oerroeifen,
l)ier
nur einige 93emerfungeu
feien
üorgebrad)t, roeldie fpeciell auf bk Flößerei

©eroäffer

fruv

93ezug fjaben.
2lui ber Sertierung

be§ g. ©. unb fpe*
au* bem ©rf. b. 93. ©. £1. Dom 11. Scooem«
ber 1880, 3. 2053 (93ubroinifi, 93b. IV, 9a\ 915)
ergibt fief), bafi ei in ben 93egriff be§ Sd)roem=
ciell

meni

„roenu einzelne Öölzer, Stämme,
Satten mittelft be^ SBafferlaufei unb

fällt,

Sclieiter,

burd) biefen allein beförbert roerben, roobei
ei feinen Unterfdjieb madjt, ob fold)e §ölzer

oon metjrerer
ober

93reite

geringerer

ober
feien

.

.

.,

ebenfo

Sänge,
roenn

Side

einzelne

ber
ioölzer, in einen 93uub oereintgt,
Sriebfraft bei 9öafferi allein überlaffeu -roer=
ben", fo bafi man nur bann oon Flößerei
oerbunbene ööfzer burd)
fprecbeit fann, roenn

foldjer

s

licenid)enfraft

auf

bem

SBaffer

geleitet

unb

;

—
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Flößerei.
^lofeftrafje.

burd) biefeS allein fortbewegt werben.
Jiefe Unterfdjeibung ift u. a. aud) beSfjalb üon
weittragenber 33ebeutung, weil nacf) §§ "2 unb 6
beS Meid)Swaffergefe|e§ öom 30. 9Rai 1869,
SR. ©. 581. Mr. 93, „glüffe unb Ströme öon ber
Stelle an, wo bereit 33enüt3ung gur galjrt mit
Schiffen ober gebuubenen f^Iö^en beginnt, mit
nicfjt

Seiteuarmen

itjren

öffentlid)e3

©ut"

finb

unb

„bie SRegierung fliefjenbe lkiüatgewäffer, meldje

%ux 33efab,rung mit Sdjiffen ober gebun*
beuen 5'ö§eit eignen, gu biefem 3wede unter
Sfawenbung ber 33orfdjrift bes § 365 a. b. ©. 33.
©nteignuug, f. b.) als öffentliches ©ut erflären
faun"; bieje SKHrtung tritt beim blofjen Schwein»
tuen (eigentlicher Jrift) md)t ein (f. SBafferwefen).
^löfje bürfen an ben bef)örblid) bestimmten
'•Plagen lanben, u. §w. unentgeltlich, wenn bas
biStjer ber gaÜ gewefen; wirb bi^tjer f)ie,5ii
nidjt öerwenbeter 33oben beanjprucbt, jo gebürt
beut ©ruubbefiöer (Sutfdjäbigung, bod) faun
fid)

i

nur

bie po(itifd)e

93cr)örbe berartigeu Sinförud)

2anbungSplat3 ergeben, nid)t ber
Sßriüate. 3m Motf)falIe faun ein ^lofj au jebent
geeigneten 5ßta$e gelanbet, befeftigt, auSgelänbet unb bie Sabung beS ^ioffeS am Ufer gegen
(fntfdjäbigung an ben ©runbbcfitier geborgen
werben; Üferbefifeer laun megen (Intfcbäbiguug
ben ffloBfüfjrer ober ben Eigentümer betaugen
('§§ 8 unb
Mad)
9 be£ SReidtj^rüaffergejefee^).
§ 39 x$. ©. mufS ber ©runbeigentbümer ben
auf

neuen

Alöfjerpf ab bulben,
^löfser

jum

b.

1).

geftatten, bafS

gtoecfe beS (JinwerfenS

bie

unb 'Qoü*

bewegeuS ber §öt^er bie Ufer betreten, gegen
Sutfcbäbigung. SBeitu burd) Überfdjwemmiingen
.^ölger über bie Ufer IjinauSgetragen werben,
jo erftredt fid) biefeS 33ctretuugSred)t auch über
bie Ufergruubftüde (jinauS.
®ie SR. Sbg. öom 4. SJcärj 1850, 3- 3393,
üerfügt, bafS „ba$ ^oljfföfjen an Soniu unb
Jeiertageu nicht begonnen, unb roenn es fdjon
begonnen

fjatte,

an biejen Jagen

erjt

nad) beut

nachmittägigen ©otteSbienfte fortgefe$t werben
barf unb an ben wenigen rjoljeu gefttagen ganj
unterbleiben f)at". (Mur in jenen SBädjen,
,^u
toeld)e

nur

zeitweilig

t)iureid)cubeS

barf gegen Sinnige
jorger gefdjwemmt roerben.)
ift burd) ba-S Staats-©!-. @.
l)aben,

an

SBaffer
Crtsfeel*

ben
SSerorbnuug
25. 2Rai 186*,

£)iefe

öom
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Segitimatiou jur glufgfcfjiffatjrt ober Flößerei
s
auf ber Jonau unb bie Souauacte öom 7. J?o=
bember 1857, SR. ©. 331. 9h\ 13 (S(rt. XXXV),
für ba$ Äüfteulaub ©üb. 3?bg. öom 11. SRärj
1820, 3. 4212, für bie Staun unb SaljaSSbg.
öom 12. äRai 1822, für bie ®rau, San unb
Saöe (Steiermarf) 33bg. Dom 21. September
1826, San öom 19. 3 anuar 1877, fteiermS. ©. 331. Mr. 5; ©ran 22. 2(pril 1877, 2. ©. 331.
9Jr. 12;
für bie San unb Saöe 33bg. öom
19. 9(uguft 1801 (ftrain); für ben 3 nn uno
«Rebenflüffe Statt!). Äuubm. öom 9. Quni 1857,
3. 9540, 2. ©. 331. Mr. 29, unb öom 6. Mo=
oember 1876, 3. 9023, 2. ©. 331. Mr. 29, öom
2. ©. 331. Mr. 4, unb
7. Sanuar 1877, 3. 41,
öom 18. Cctober 1877, 2. ©. 331. Mr. 30 für
bie Sofia unb 9Igra SSbg. öom 22. Slüril 1877,
2.©. 331. Mr. 9; ben StlmflufS öom 6. Wlai
;

1874,

2.

©.

Mr. 17;

331.

bie

9Rur

ber

Sri.

öom 18. Februar 1856, 2. ©. 331. Mr. 6,
unb öom 12. Januar 1877, 2. ©. 331. Mr. 4;
©ali^ien ©üb. 3?bg. öom 6. Moöember 1827,
Stattf).

3- 68.772, Strompoüjei* unb 3?jTanäung§orb=
nuug ex 1842 (1855 auf Sirafau auögebefjnt)
öom 27. October 1789 -neu
SreiSfcfjreiben

funbgemadjt burd) &ub. 3?bg. öom 6. Moöember
bei
ber
1827) fjat bie 33orfid)tömaBregeln
Alöfjerei öorgefd)rieben.

®ai ungarifdje %. ©. enthält in ben
§§ 18J bi$ e'iufd)iieBlid) 207 bie 33orfd)riften
über ben 3Baffertran§port unb barunter and)
über bie ^löjierei. 2)iefe faun auf fd)iffbaren
bort, roo fie ofjne SBafferbauten
A-lüffen unb
bisber ausgeübt mürbe, burd) jebermann, unter
33eobcid)tuug
ber glufSpofiseiorbnungen, jrei
geübt

roerben;

33eroi(ligung
lief)

bei)örblid)e

SSafferbauteu

für

notfjroenbig. 3Bir öerroeifen bejüg=

aller roeiteren

tragen and)

auf „Jrift".

fjier

2Rdjr.

(Teutjd)laub),
j.
glüjfe,
3iHijjerred)t unb 3Bajf er feroituten. '.Mr.
^fö^erci

3rfo6ßra^e nennt man jenen SBafferlauf,
öermöge feiner uatürlidjcu Gigenfdiaften
ober öermöge fünftlidier Jcact)l)ilfe burd) allerlei
Mutagen ben 2rau*port öon ©öljern im gebun=
beneu ^nftaube (f. ^lö§erei uuD Gigeufdjafteu
töcid)er

s

einer ftlofsftrafje)

Sßaffetftrafic

Um

prlöBe auf einer
Sd)iüierigfeit abführen ju

geftattet.

ob,ue

©• 331, Mr. 49, mobificiert (f. geiertag«) unb
bermaleu biefeS allgemeine Setbot beseitigt,
mit ber 33efd)räufnng, bafS an Sonntagen jebe
nid)t bringenb notbmeubige öffentlidje 9(rbeit
wäfjrenb beS ©ottelbienfreS cin^uftefleu ift unb

fönueu, bürfen bie .Uriiminnnqvhalbmeffer ber=
felbeu ein beftimmteio, ber SRajfimaHänge beS

roährenb beS §auj>tgotteSbienfte§ in ber Wabe
ber ©otte§bäufer jebe Störung unterbleiben
muf*. Hcndibem auf bie fttöfserei bie ©ewcrbe^
orbnnng Doxa 20. Secember 1859 (2lrt. V, burd)
bie neue ©ejefegebuug nidjt abgeäubert) feine

33efeitigung ftarf er «rümmuiigeu mittelfr ©rab=
(egung iTurcbftidje) ^äijleu. ©djotterbänfe finb,
falls fie bie evjorberlidie Sreite beeinträd)tigen,

SR.

Knroenbung

finbet

©etnerbegefe^e

(»aS

öom

in

bem ungartfdjen
v

SRai

1884, ©ef .'(rt.
1884, § 183i, <m3btü<fltdj crtoäbnt
burd) bie ©efe^gebung über
ift),
fo ift and»
bie Sonntagsruhe fjier feine STnberung eiuge

XVII

18.

ex

treten.

SBeiterS ejijtiereu

über

bie

Aiöüm'i

jol

gefe^It^e 3?orjdiriften: @rl. bei- Mau
öom 29. ftanuat
betetninifteriumä
18S8,
Mr. 22, über bie Erlangung ber
9i. ©. 331.

genbe

glofeeS eutjpredjenbei? 'JJtiuimalmafi nidit iiber^
jd)reiten.
3 11 oen füuftlid)en SSerbefferungen
einer Alof;jtrafie fnnn man in elfter Sinie bie

ju entfernen, SßrofilSöereugungen ju erweitern
unb angebrodieue UferfteHen Mudi SdiuHbauteu
ju öerfidieru. Sor^anbene 96ftur§e müjfen bnrdi
eine \KbbteIung ober burd) eingelegt e Cuerböi^er

ober

33ad)bengel,

.s>änge

bie

man

in

bie

jeitlid)en

unfd)äblid) gemadu
Site Duerljöljer finb in ei ner joidien

entfpreAenb

feftigt,

werben.
\uilie anzubringen,
bejpült »erben;

bafS fie öom SBaffet nur
beSgleidjen finb biefelben im

Sängenprofile be8 33ad)efi

Sogen unb
bafS

jidi

in

ioidieu

emeotbeiiö

betrautet,

Entfernungen
bie

einzelnen

39

in

einem

sn legen,
£|eite
*

Der

—

flucht.
ftlüdjttfl.
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währenb cm=
langfam hin*
©tauwerfe, S" s

T^lö&e nicht ju fpiefjen bermögen,
berntbeilS bie Bflöfje barüber nur

abgleiten

Sorhanbene

follen.

für ba$ SurcblafftMt ber
glofte in jtüecfmäBiger 38eife herzurichten. Sei
^bjroeigungeu foüen 38affertheiler unb beim $u=
ober
fammenfluffe gweier glofiftrafjen Sod=

um

bie

511

^rlbfje

.v>iuberni!?

333b.

bem

3tt>ede bergeftellt werben,

gu tonnen,

anhalten

»Denn ein

Sperrung

eine

burcfj

ber IXlofsftraße
Überfteigt ba$ ©efäÜe
fo [inb berartige Strccfen

eingetreten fein füllte.
einer glofjftrafje 5 %,

au^ubieleu ober mittelft eingebauter ©ruub=
wehren bon ^>ot§ ober ^afebinen abstufen.
Sie gutäfftge ©efdjwiubigfeit be£ 38affer3 ift
im SDcanmum 2 6 m per Secunbe unb beträgt

i>a$

bie erforberlidbe 9Jcinimalbreite 60
1

/2 mal

gröfjer fein
böiger (0 8

2

-

— L3m)

4—5

m.

cm

Sie

als bie Starte

über bie
STiefe

foll

ber $lof3=

werben,

beffen

fpecififdjeS

©ewicht 0-8 nicht überfteigt.
gr.
^fudu. bie, bon eblem t)oben §aarwilbe:
I. Ser 2lu§rtf§ (f. b.), unb wenn ba$ 3Bilb
befeboffeu würbe, auch, ber 2lnfcbuf3 (f. b.). „Sie
gebräucblidje fyotge wirb alfo gehalten, bafS,
mann ber Säger in feinem Siebier bon wilbeu
Sf)iereu tva$ aufdjiefjet, er wo ba$ Shier ge=
ftanbeu unb angefdfoffeu worben, unb wo ber
erfte Sd)Weif3 unb bie flucht ift, mit feinem
Sd)Weif3=4>uube naebfuchen muf§." Söbel, Ed. I,
1746, IL,

—

96.
Unrichtig: „flucht unb
jagt ber Säger, wenn er einem an*

fol.

8 d} weife

gefdhoffeneu Sbiere bon bem SchnfSorte au£
nachgebt, bi§ er Schweife, unb nadfber ba%
Sbier felbft finbet."
Seiden, 38mfpr., 1829,
p. 58; 9ieat= u. Serb.=Senf. VII., p. 209.
IL ©in Sprung. „flucht beifjt ein weiter
Sprung beS 38itbeS. 3- S. ber §irfd) bat
eine ^f lucfit gemacht." §arttg, Slultg. g.
38mfpr., 1809, p. 106; 2b. f. Säger, Ed. I,
1812,1., p. 38; Serjf., Ed. I, 1836, p. 186;
Ed. II, 1861, p. 197.
Sehten, SBmfpr., 1829,
p. 58; 9kat= u. 23erb.= Senf. IL,
p. 395; VI.,
Sie öotje ^aqb, Ulm 1846, L,
p. 233.
„Ser Sprung felbft heifit eine
p. 358.
glucht, ber (9ieb=) Sod gieng in bober
flucht ab." Sieget, Ed. VI, 1886, 0. ©. b. b.
„Sdjredt ber Ütebbod gleid)
Sofd), p. 137.
bei ben erften flüchten in längeren Raufen..."

—

—

—
—

—

St. 9t. b.

III.

SombrowSfi, SaS 9tet), p. 57.
'Sie Sludjt nebmen
fliegen,

=

flüdftig

werben; feiten. „38enu ein 3Bilb red)t fchneil
laufet, wirb gefagt: eS fliehet, eS ift flüchtig
ober e£ bat bie ^ludjt genommen." (£f)r.
38. b. feeppe,
38ot)lreb. Säger,
p. 125.
in
Sef)r tjaiiftg
auch
in
ber Serbinbititg

—

»oller
laufeub:

tJfludjt,

b.

I).

fehltet!

fo

„Sa§ Satnwilb

an Sd)ne(Iigfeit wenig nad)

giebt
.

.

.

alS möglid)
(gbelwilbe

bem

unterfd)eibet

fiel)

in
aber in ber Bewegung baburd), baf§ t%
ntdjt gauj ö oller ^lucbt nact) 2lrt ber
Riegen fafeweife mit allen üier Saufen gugleid)
dnfpringt." SBinfctt, Ed. II, 1821, L, p. 151.—
.

.

.

„Scfjredt ber Sod erft bann in rafdjer 2luf=
einanberfolge ber Saute, wenn er bereits eine
weitere Strede in Dotier (Vlud]t gurüdgelegt

III.,

p.

§ufammen, ift alfo felbftänbig gebilbet unb
au* f lug bar oerborben. „Sie jungen
©nten laufen äufeerft fcbnetl unb fangen in
bret) 9)conat£)en §u fliegen an (werben flucht»
bar)..." Sefter, meine $cigb, Ed. I, 1797, III.,
§artig, Serjf., Ed. I, 1836, p. 186;
p. 17.

—

Ed.

1861,

II,

—

197.

p.

—

1846, L, p. 358.

Sauber^.

^ebit

s

3cotf)röt)re,

—

1833.

p.

(S.

— ©rimm,

(SJacbtrag o. Stabl), p. 302.
III.,

u.

SanberS,

S.

ü.

aud) $lud)t=
forest. IV.

Onomat.

b.

f.

9teat=

©rimm unb

bei

= 9Jothbau;

5ffu($fßatt, ber
rötjre,

Seblen,

— Sie £of)e Sagb, Ulm

Serb.=Sei-if. IL, p. 396.

unb für fchwere Sdöfse mit
flöfebareS ^otg eublich tann

St&fafS 2 m. Stlä
jenes angenommen

5Reb, p. 57,

—

1832.
Sanber§.
L, p. 470 a (beibe unooüftänbig).
©. 0. %.
jHudjißar, adj., f. o. w. flügge, beflogen;
3Bort b^ngt wie Wcftftücbtter mit ^lucfit
28b.

nidjt

-

breite ber ^lö&e, alfo

®ombrow§ti, ®a§

." 9t. Di. ü.

.

.

©rimm, ®.

finb

buftriefchlcufen

?luffangwehren

t)at

—

2Bb. L,
e.

S. 2Bb.
91c.

p.

S.

0.

5tftt(6(ente, bie, feltener 2lu§brud für bie

eben

geworbene

(fludjtbar)

flugbar

iunge

„Ser %uli ift bie
eigentliche Sagbjeit für junge glucbt= unb alte
21.
0.
Scömeling = SüringS=
9Jca uferen ten."
t)ofen, b.©ort)in, Sporting-Almanachl844, p.46.
(£. b. S.
ogl. SDiauferente.

353ilbente;

5*ftt(6tfä^rte, bie, bie jährte, welche ein
SBilb tritt; im Sinne oon ^iüdjt I.

ftüdjtigeS

wäre üa$ 38 ort audh

auf ben 2lnfd)itfä ober
ben 2lu§rif§ 5U besiegen, boeb ift eS in biefer
2lnwenbung au§ ber Siteratur nicht belegbar.
„Ser Slnfd&ufg (beim S8eibwnnbfchuf§) <$eigt
feine fo tiefen Eingriffe unb ber Sd)Weifj, öon
gewöhnlid)er Dtöthe, ift befonDerö neben ber
gtud)tfäbrte burch beigemengte^, jermalmtel,

©eäfe

tjalböerbauteS

m. M.

färbt."

—

gehlt

in allen S8bn.

3rfud)t^öl)fe,

i>ie t

f.

2litäat)i

1717,

oollft.

11.

p.

•

|

•

S.

•"

Schröber, 9ceue
grantf. n. Seipjig

Sag=Äunft,

483.

(£.

^tftttßiifl,
I.

ö.

W. gtuchtbau; feiten.

ö.

9Jtutter (Sädjfin) in betten

fvtucht=§oblen gebracht
luftige

(£.

ge=

p. 106.

(5—10) S"«ge »erben jwar
Sauen unb

s

„Siefe

oon ber

grünlid)

fteöenweife

Sombrow^fi, ©belwilb,

0.

o.

®.

adj.

Schnell laitfenb,

meift in

fliehenb,

ben

Serbinbuugen flüchtig fein, flüchtig Wer=
ben, flüd)tig gehen; oon allem hohen £>aar=
."
wilbe. „Daz flühtege wilt
SBolfram o.
.

anbere

£>irfch

Säger

auf]

bom

S.

SBolff,

„flüchtig

|

str.

.

.

aufftbnn onb flüchtig
Seutfd)e SluSgabe
Strafsburg 1590, fol. 45 v.

forcht

werben." S- on
0.

.

135. „.
baf§ aud)
gefd)ret) ber Qagtjunbt ünnb

Jiturel,

@fd)enbac^,

fagt

fid)

3-ouif(ouE,

man

|

—

wann

ein §irfd) taufft]

nemblid) ber §irfd) ober ba§ %i)kx

ift

fluch»

Sänger, Ed. I, Kopenhagen 1682, L,
fol. 11.
Fleming, %. S-, Ed. I, 1724, L,
2Inf)., fol. 106 (Wörtlid) w. 0.).
„®er §irfd)
unb ihier geben flüchtig, unb lauffeit nidjt."

Hg."

—

—

—

^ärfon, .^irfebger. S^ger, 1734, fol. 80.
Söbel, Ed. I, 1746, L, fol. 18.
„Sn bier
bis fünf Sagen (nach bem Segen) finb fie (bie
Samfälbcr aber fd)0it flüchtig unb im Stanbe,
ber Butter gu folgen." SOcetliu, 2lnwfg. 3. 9ln=
„%\üdy
läge b. 38ilbbahueu, 1779, p. 157.
tig heifjt bei) ben Sä3 era
Wenn ein öirfet),

—

—

/

—
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glud)tröf)re.
glugbatjtt.
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ober

anbere» Jfjier

ein

alSbanu

läuft;

fagt

man: 'Ser £>irfctj ober ba.% Jbier tft flüchtig."
Onomat. forest. I., p. 869.
ßfjr. 38. b. §eppe,

—
—
124.

§orttg, Serjf.,
Säger, p.
1836, p. 181; Ed. II, 1861, p. 197.
SSer)ten, 9teaL u. SSer&.-Sejtf. IL, p. 402, 403;
VII., p. 209.
®ie §of)e Qagb, Ulm 1846,
I., p. 358.
„®er SBolf läuft nidjt, fonbern
Siegel, lieber jagb, Ed. VI,
er tft flüchtig."
1886, b. (S. b. b. Sofcfj, p. 444.
II. Som |)üt)nerf)uube, berfelbe tft ftüd)=
tig, fjat eine flüchtige Sucfje, roenn er
beim Sudjen biel gelb nimmt; aud) f. b. ro.
SBotjtreb.

Ed.

—

I,

—

—

ungenau, uuaufmerffam
Sagb, Ed. I, 1797, I.,

fudjen.

Softer,

—

p. 52.

f leine

Senede

u.

—

Se^er,
Mütter, 9Jtt)b. 2Bb. III, p. 347 b.
©rimm, $. Söb.
9Kf)b. §rob. III., p. 419.
III, p. 1834.
SanberS, 2Bb. L, p. 470 c.

—

—

^rfu^trößrc,

b. ro.

f.

s

s

D?otl)bau,

t)öf)te,

bie,

@. b. $.
gfud)tbau, glucb>

„gludjtrofjreu,

}Jott)rötrre.

unter ber (Srben, fo au§ alten
Sauen beftetjen, roorinnen fidj ein gud)S ober
2)acb,§ ntdt)t mebr aufljält, im üftotbjatt aber
baf)in retirieret." (Xfjr. 28. b. öeppe, 28of,L
fidtj»
„glucbtrööre roirb ein
reb. 3 a ger, p. 126.
foldjer $ud)$* ober SDad)3bau genannt, ber nur

Södjer

finb

—

roettige 9iöf)ren

immer

nidjt

alfo

fudjt,

im

uub nur

fjat

s

be=

JJotl)fatl

beroorjnt roirb."

ipartig,

1809, p. 105; 2b. f. Säger,
Ed.1, 1812, L, p.38; Serjfon, Ed.I, 1836, p. 186;
Ed. n, 1861, p. 197.
Selben, SSmfpr., 1829,
2lnltg. 5. SSmfpr.,

—

p.

—

58

9ieal= u. Serb.=2erjf. IL, p.

;

396 VI.,
;

p.

236.

—

Sorbin, Sporting almanach 1844, p. <;8.
$er gud)§, p. 183.
3ft. 9t. ö. 2>ombroroSfi,
Siegel, Stieberjagb, Ed. VI, 1886, 0. @. b. b.
©rimm, 3). 3Bb. III., p. 1835.
Sofft), p. 315.

—

b.

—

—

SanberS, 3öb. IL,

p.

777b.

$.

g. b.

£r.
f. Sfbftedftäbe.
5>fuet)ögef, Accentoridae, Familie ber
Drbnung Captores, ganger, f. b. unb Soft, b.

nur eine ©attung, A
mit brei Wirten. S.d. 2).

©uropa

in

;

centor Linnu,

f.

b.

c-

ptfug, ber

3«

I.

ber Sprache ber Sei^jagb be^etctjnet

aU

$agb auf
f)ol)em unb nie*
beremglug, b.l). l)ot)em unb nieberem fylug=
roilb; bann 3. 53. öon 2rappen=,
Stebfjüfmer^
flug je., b. b. Seije auf Irappen, 9tebf)ürmer it.
,,3ct) tjab mid) in allen Flügen geübet
fiube
aber feinen ber beut 9teppl)un bor ju5ief)en|...
2£a3 ben 355 a ff erging anbelangt, gebe ict)
,^roar ju
Sd) fiube aud) in foldjem fträt)en=
Serljatbeu id)
flug einen großen SSerluft
nod) einmal jage, bafS alle aubere 'Alüge beut

glug

biet

fo

mau

glugroilb;

glugroitb, -begro.

bon

fpridjt

|

.

.

.

.

9ieppt)im

^lüge

®od)

roeidjen:

ober

mau

.

.

allezeit

bic

,s>oIk

mßdjt
ba£ höbe
uemblid) ben Weijger
SSifbt aufgenommen
bunb ben SBeöljen
toeldje ben SBorjug bor
roie
e-i
and) nur Äöntgltdje
allen Ijabeu
Alüg feönb*)." SCrcuffia, Xeutjiiie SKuSgabe,
granffurt HÜ 7, p. ä.'il, 2.'i2.
Ta für ben
|

tote

fagctt

j

|

|

|

|

—

*)

nülon

,"?'»

DtigmaT: „La

haut.' volerie du höron

et

du

raug, auäsi est-ce le vol
3ßiIanoei|e war nämlidi in
ßrantrcidi allein bem ftönig Dorte^dften \wJ> burfte nur
mit beften fpecieHer SSeiviQigung audi bon anbeten geübt
roerben.
B. 18.
royal.''

doit

Tic

tenir

lo

i)ü'il)er=

jircinier

unö

ben,

unb ©perber,

jroeiter gteifje §abicb,t

beren glug

bertretenb."

SRaubbögel,

175.

p.

D.

nie*

ben

b. 9iiefeutt)al,

Sie

IL Sammelname für eine Sereinigung
mehrerer Sögel einer ?lrt. Segügtid) ber 9ln=
roeubnng ber Stugbrüde i$lug,
Sdjroarm,
Sdjar b,errfdjt in ber Literatur gro§e 9Jfei=
nung^berfdjiebeu^eit; in ber Siegel gilt ba$
t

beute

Söort

nur für

^Bereinigungen

f feinere

gu 30 Stüd bon allem geber=
mit 9(u§ual)me ber 2öalb= unb $elbgrößere Sereinigungen bon Keinen

etma

big

milbe
l)üb,ner;

merbett Sd)tbärme, bon größerem
glugroilb, §. S. ©ättfeu unb ©nten, Sdjaren
genannt. „S5enn biele Sogel mit unb bebein=

Sögein

anber fepu, mirb

„5 lug,

alfo

benennt."

—

p. 126.

einging oberSdjroarm

ei?

genennet." SDöbet,

—

Ed.

I,
1746, L, fol. 73.
mirb ein Sdjroarm fleiuer Sögel

SSotjlreb. %aq,ev,

ßb,r. SB. b. .freppe,

„glug, ©d)ioarm, nennt man,

menn biete Sögel mit unb
Onomat. forest. L, p. 688.

betteiuanber

—

fenn."

fitte
©lieber eines unb
„fette,

ber Sammelname für bie
beSfelbe ©änfegetjedeS, mit (SinfdjlufS

ift

beä ©1=
terupaareS, auf fo lange, al§ eine folcfje ®änfe=
familie an bem § e dorte abgefoubert bon an=
beru Familien gleidjer 21rt, für uub unter fid)
allein lebt.

SBeutt fpäterl)iu

am

9(ufeutl)alt§orte

wenige
ober auf ber SSanberung einige
Selten bis gur nädjftcn s^aar,3eit fid) 5iifam
menbalten,

fo

^lug

feKfdjaft

^futftfläBc,

Druitl)ol.

ging nur bie Sbelfalfen bermenbet mürWerben and) biefe felbft al§ Ijober %{nq,
ber §abid)t unb Sperber bagegen, bie nur jur
SBeige auf niebere§ SBilb gebraudjt mürben, ber
niebere glug genannt. „3n erfter sJteibe ftanben...
fämmtlid) gum t}ob,en fjtug e gehörig; in
tjotjen

mirb biefe gerin gjätjlige ©e=
genannt. Seftefjt hingegen jmi-

bielen fetten ein foldjer gefelliger Sereiu,
bafS bie ©efetlfdjaft 3al)lreid) ift, fo roirb
f eibige mit bem Sammelnamen Sdjaar belegt."
s
„ DJit ben SluSbrücfen Sdjaar unb fylug oer=
uüe bei ben
tjätt eS fiel) (bei ben SBilbenten)
fdjen

fo

©änfen uub allen in gefeiligem Sereiu
lebenben unb reifenbeu Sögelu." 3Bin»
feil, Ed. II, 1821, IL, p. 708, 726. „gtug
jeber

l)eifjt

3'lug

Sd)roarm

fleiuer Sögel.

Staaren,

i'ercbeu,

ginfeit

;V S.

k."

ein

§attig,

2Bmfpr., 1809, p. 106; Sb. f. Säger,
1812, L, p. 38; Scjrtt, Ed. I, 1836,
p. 187; Ed. II, 1861, p. 197.
„Sflug ober
Sdjtoarm lieifjt eine ^In^alil Heinet SBögel, bie
jut 2tridi:,eit mit einanber fliegen." Seilen,
SBmfpr., 1829, p. 58; Seal= u. Sevb. ßejtf. IL,
„Sie gefeHtge SS«
p. 236.
p. 396; VI.,
eimgung bon Guten, roeldie b\8 jut midifteu
Saar^eit gitjaminenhaiti'u, nennt mau aIu^,
Sd)aar, aud) rooiil Starre." Jie.^i. Kieber
jagb, Ed. VI, 1886, b. @. ü. b. SBofdj, p. 746.
©anberS,
Wviinnt, 5). 2B6 HI., p. 1838.
Sfnltg.

Ed.

;\.

I,

—

—

SEBb.

L,

171

p.

(S. b.

a.

^•fugönlin

ift

bie

bom

5).

©ef(^ofS (genauer
ber fiuft außerhalb

uou beffen St^roerpunft) in
be3 Kobreä betriebene ßinie; iiiv HnfangS
punlt liegt in ber SJhinbung ber SSaffe, als
li'ubpuuft

iiir

in

bav

^liei

loivb

ber jenige Sßunft

angeben

baä ©ef^tjofd ben ®rbboben> 6ejW
bei allgemein theo
Berührt, ober

roeldjent

—

—

614

fttugbar.
tJlügelbein.
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bie burd)

fd)of3
täte

—

Betrachtung

retifdjer

©benc

(ober,

bie

in

©oi

ba§felbe

3um

rate

23ificrlinic

Über

bie ©eftalt ber

ba§ ©e=

racldjent

gelegte horigon=

Sftünbimg

b/eifjt,

bie tjorigotu

gwettenmale)

^tugbafm nnb

fc^neibet.

bie Gräfte,

beftimmenb auf fie einrairfen, f.93alliftifll.
öon biefen Gräften ber Suftwiberftanb unb
feine Giuwirfung fid) bi£ jegt jcber red)nuugsi=
mäßigen 93eftimmuug entgegen bar, fo fönnen
alle bie ^fngbatjn betreffenben Berechnungen nur
ben $raed tjaben, auf ©runb ber für ben üorlie=
raeldje

Sa

genben^-a(I(®efd)of»nacf)^ormunb£li^rfd)nitt§=
belaftuug, ©efdjwinbigfeit) auf prafttfdjem SBege
befonber3 ermittelten ©röße be* Suftwiberftan*
be§ einzelne SBafjnelemeitte gu befummelt unb
bteburd) 2(nnäf)eruug*merte gu geraumen, wetdje
je
nad) ber ©enauigfeit ber öorau£gegan=
mehr ober we=
gelten praftijdjen Srmittlung
uiger genau
audi auf afjtitidje 23erbättniffe
Sie erhielte ©enauigfeit ift
paffen raerben.
|tebet um fo größer, je Heiner bie ©treden ber
A-fugbafju waren, innerhalb welcher man bie
©röße be§ Suftwibcrftanbe», be§ro. bie ©c=

—

—

Sie
be» ©efd)offe3 lt. ermittelte.
metften biefer Berechnungen finb ofme £ilfe
ber f)öt)eren äftatbemattf lutbitrdjfüfjrbar; für bie
graede be§ praftifcheu Sägern, wcldjer fid) biefer
einen jiemlidjen 9lufwattb an $eit unb ©org=
falt üerlaugcubeit Arbeit nid)t unterziehen fann,
genügt inbe§ aud) öoffftänbig bie bei Balfifttf II
fcfjtoinbigfeit

unb

bei Stuf chiefeen

über

alle

Jlugbatm

©egen

ißapierfebeiben su
feine

um

angegebene 9Jtetbobe,

umftänblid)

fetbft

JJtetfiobc.

in

aufgcftellte

weldje ba§ fiiegenbe
burd)fd)lagen fotf, um fo

unb foum

s

oerhältniffe

einaitber

t)tnter
fcbiejjett,

fämmtlid)

(Jlitgbatm

ermahnte

b.)

feiner SBaffe au^reidjenbe ftlarheit ju

gewinnen,
©efchof3

(f.

interefficreubeit Sigenfcbafteit ber

ii)it

auf^ugeidiiien,

9(ud)

mehr

ift

fefjr

wie bie
über 3rlngbahn=

juocrläffig

fo

bie

theoretifchen Sefjrbüdieru

enthaltenen eingaben unb Sabellen finb, wenn
vicfjtig berfahren würbe, uid)t allein burd) 9ied)=
uung, fonbern auf ©runblage bon 33erfud)iS=
ein
unb
refultaten burd)
mittelft 9iedjmmg
graphifcher Sarfteüung gwedmäßig combinierte»
Verfahren ermittelt.
%t).
g^fugßar, adj., f. d. w. flügge, beflogen,
fluchtbar. „Sa» ©rlegen be§ flugbar gewor=
benen jungen 2(uerwitbe§ bor bem |>unbe." 91

Sombrowsfi, 8b.
„Sinb fie (bie jungen

3t. 0.

worben, baf§

fie

—

93er.=Qäger, p. 154.
9tebf)ühner) fo alt ge=
bereite hoch fliegen unb weit
f.

fönnen, fo finb fie .beflogen' ober
1
". Siegel, Weberjagb, Ed. VI, 1886,
,f lug bar
b. ©. 0. b. SSofcfj, p. 591.
gebtt bei ©rimm.
SanberS, SBb. L, p. 471b.
g. b. S.
ftreichen

—

—

bie,
3?fug&arßetf ,
ba$ Vermögen
bon jungen Bögein bie ^-lugbarfeit

fliegen;

reichen

=

flügge werben.

jtt

er=

weil fpäter bie
barfeit erlangt haben
„.

.

.

jungen ©änfe itjre Sing
unb baoongeben." 2l.o.Sd)meling=Süring3hofen,
b. Sorüin, Sporting-Almanach 1844, p. 43.
„Sobalb bie jungen (Sitten bie »olle ^lug=
."
barfeit erreicht Imben
9?. 9?. 0. Som=
brow^fi, 2ef)r= u. §b. f. 93er.=^äger, p. 355. ©. t. S.
^tfugßfofcn werben Oon ©. 5 a 9 er °i c De *
ben fliegenben sJSögeln mit ber Sunge commu=
uicierenben Öuftföae, bann bie Srweiterungen

—

.

.

im Jrad)eenft)ftem

Qnfecten genannt;
jur 9?er=
minberuug beä fpecififdjeu ©ewid)te§.
£nr.
bie,
3tfugßrctte ober $ lügelbreite,
Flugweite, ^lügelweite. „Ser fliegen»
f. 0. w.
big
fänger ... feine ^lügelbreite beträgt
Soll." 3. 91. Naumann, Söget Seutfd)!.", II.,
21. 58rel)m, Stjierleben, Ed. II, 1882,
p. 241.
IV., p. 320.
% e f)lt in allen Sßbn. 6.0. S.
3tfügef, gum fortbewegen in ber Suft
bienenbe ?i-(ugwerfgeuge ber Qnfecten (f. b.)
unb Bö gel (f. b.) unb einiger Säugetljiere. Änr.
^tfugef, ber.
I.
6tetl=
<S. 0. w. Surd)6au, ©tellflügel,
Weg, ©eräumte, f. b.u. ogl. beflügeln. Slbjagen^,
Äreug', Querflügel. „@in g lüget
ift ein ge=
bauener 3Beg
ber gleid) buref) ein §ol£ weg
geljet
werben
mit
gegeidinet."
93ud)ftaben
Jänner, Ed. I, ftopentjagen 1682, L, fol. 11.
„©onft beißt man aud) Flügel, bie ©tetlwege,
ober ©eraumte in einem §oIj." S. 0. ipeppe,
„glügel Reißet
Stufr. ^efjrprins
p. 177.
aud) ein ©teüweg." Kbr. 3S. 0. §eppe, SBoijlreb.
Onomat. forest. I., p. 869.
Säget, p. 126.
II. 33ei ©treifjagen
bie beiben ©eiten ber
©d)ügen= unb Sreiberlinie; ebenfo bie ©eiten
eine§ eiugefteltten 3 a gnt§. „5 tu gel. Sarunter
tinfe
wirb rjier tierftanbeu ber redjte unb
(Vlügel be§ geftettten 3flgb5euge». 6§ werben
aber bie Flügel, ber eine ber redjte, unb ber
anbere ber liufc barnadj benennet, Wie ein
großer .söerr mit bem ©efidjte nad) bem 2tu§=
lauf be6 Sagend im ©djirm gerichtet ftefjt, ober
barinnen feinen ©tanb nimmt; aud) nad) bem
©d)irm felbfteu, raie ber ftetiet, raerben bie
trüget be§ ^agen§, einer ber red)te, unb ber
anbere ber linfe genennet." S. b. igeppe 1. c
„Sie redjte ober linfe ©eite eiltet Sagend rairb
benennt: ber red)te ober linfe Flügel. 51ud)
fagt man Slügel, raenn bie Sreiber in Drb=
uung gefteüet finb, nemlid): rechter §anb ber
red)te, nnb linfer ifranb ber linfe pflüget."
Sbr. SB. 0. §eppe 1. c.
fertig, Stnltg. §.
3Bmfpr., 1809, p. 106; 2b. f. Säger, Ed. I,
1812, I., p. 38; Sejif., Ed. I, 1836, p. 187;
Ed. II, 1861, p. 197.
Sie §of)e ^agö, Ulm
1846, L, p. 358.
©rimm, S. SBb. III.,
©anberU, SBb.L, p. 741c.
p. 1840, 1841.
biefe aeroftatifdjen

fliegeitber

Apparate bienen

8%

8%

—

—

|

|

—

|

—

,

—

—

—

—

—

—

S. ö. S.
^•fügefßau ber ^ufecten, f. bie betreffenbe
^nfectenorönung (Coleo-, Hymeuo-, Lepido-,
Ortho-, Neuroptera, Diptera unb Rhynchota).
^lügelranbmal, stigma; f. betreffenbe

^yitfectenorbnung.

fvlügetbeden, Coleoptera (f. b.).
f^Iügetborn, setula, f. Diptera.
glü gel läppen, f. Diptera.
g-lügelfdjüppdjett,

f.

33ruft

ber

S" 5

fecten.

Flügel rippen,
itertteu,

tigf. bie

glügelgeäber,

5I"9^ S

betreffenben ^nfectenorbnungen.

«tot
^•fügcfßetn, os ptery^oideum, IjeiBt ein
paariger Änodjen am Äopfffetet ber SBirbel»
tbiere.

Ser

©cfjäbel ber

©äugett)iere geigt ba§

^lügelbein al§ fleine fladje Änod)enpIatten, bie
ftd) an bie innere ^lödje ber 00m S3afifptjenoib
auelaufenben ^lügelfortfä^e anlegen. 2tm ftärf=

c

—
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tflügelbug.
klügeln.

ften

bas

ift

^tügelbein

Vögeln

unb

ben Mried)tt)iereu

bei

es

roeldjen

bei

entroidelt,

bie

bas Cuabratbein uitb bas ©au^
menbeiu oerbinbet Vei beit Surfen Derläuft es
als fdjmaler finodjen Dom Stimpauicnm unb
Varafptjenoib 3ur Verbiubungsftelie tum äJcarjL
lare unD Vatatinum. Vei ben Vögeln, ©djfeu
unb Schlangen ftofjen bie beiben f^lügelbeine
uidjt jufammen unb finb mit ber Sd)äbetbafis
nur articutirenb üerbuuben, roäf)renb fie bei
ben Van3ered)fen unb Sdjilbfröten in einer
s
Dcittetnal)t fidtj tiereinigen unb mit ber Sd)äbel=
oerbunben finb. Vei ben @d)fen,
bafis
feft
unb ©drangen tritt nod) bas
Van3ered)fen
äußere gfü gelb ein, os transversum, Ijinju,
s
ein fd)maler itnodjen, roeldjer, an bie Jlujjen=
feite bes^lügelbeines fiel) anlegeub, 5um 9CRagil=
knx.
lare »erläuft.
>fügeflhtg, ber, aud) ftlügelbogeu,
am Sdügel bes Vogels, tt>o
bie' Stelle
Reifet
Dbex- unb Unterarm jufammenrjäugen, alfo
jenes ©elenf, roelajes ber Vogel einbiegen mufs,
roenn er ben glügel äufammeulegen roill. „So
(Scfjäbelbaft^,

man

aber

tüttl

©änß

|

anbere grofje
bas Sifen (ber Soljen)

ober

fouft

Vögel fdnefjen fo foll
Dornen an ber fingen gang fpi^ig bnb fdjarfr
gemadjt feün bamit ber Volt) alfo befto fd)lei=
miger (sie) roann mann ben Vogel entroeber
auff bie fylüg elbög ober auff ben fopff troffen
t)at
burdjgefyen möge.' ©I). Sftienne, Seutfdje
|

|

|

|

612.
„Sen
eiugefe^ten geberbünbel, roeL

Stusgabe, Strasburg 1580,

fol.

am glügelbuge
r>om Räumen getragen roirb,
cfjer
man mit ber Benennung (Jefflüget." 8.

be§etct)net

S

$•

l tjin=

—

Vögel, 1862, I., p. 13.
©rimm, S. 2Bb. III., p. 414.
Sanbers, 9Bb.

ger,

p.

9caturgefd).

b.

—

238.

I.,

(S.ö.S.

9tea(=u. »erb.^Sejif. IL, p. 412; 3ßmfpr., 1829

S. ü. 2).
jum
^ffügefgorit, ba§, eine 2trt 9?efe
Vogelfänge; über beffen Sinridjtuug unb &ebraud) ift mir nidjts befannt. „Sie -Keg jum
93ogelgaru
Slügelgarn VogeL
(Geflügel
glutue
Seimruten
Schlingen zc."
ftrid
(Sb,. gftienne, Seutfdje 3Iusgabe, Strafeburg 1580,
fol, 563.
2Baf)rfd)eintid) ift fylügelgarn au§
©efiügefgarn gefürgt unb bann fmtonöm mit
bem Sammelnamen Vogelgarn, ber für alle
jum Vogelfange bieueubeu (Marne gilt. (Srimm,

p. 58.

|

|

|

|

|

|

—

S.SBb.IIL,

p.

^42

(ben gleichen Veleg). G.ö.S.
baZ, bas befannte 33ta3=

^fugef^orn,
iuftrumeut,

3afl omu 1^-

f.

„5Iügell)oru

fd)led)t

IL,

fol.

einfad)

„gfügeifjorn,

ftärfeften 9fJieben=

im ©ebraud) genjefen." ßb,r. 20. t>.£>eppe,
„Slügelfjörner,
309«/ P- 12ß
biefe finb Heiner als erftere (bie großen 3agb=
fjörner), roie man aus ber 3dd)nung fielet.
Mit benenfelben rufet man bie §unbe pr

31lters

2öot)treb.

—

-

Äuppel, roenn man mit ifmen jur ^ a gb reitet
ober gef)et, roirb itjnen geblafcn, iugleidjen
luenu fie loßgefoppelt werben, roenn fie fudjeu
." SJcellin, 3tnrofg. 3. Wn*
unb roenn fie jagen
.

.

—

„glügefc
läge 0. SBilbbaljueu, 1779, p. 266.
i)oru ift ein großes l)atbmonbförmiges ^agb=
fjorn, roomit auf ben Sagen bie Signale ge=
geben roerbeu." bärtig, Stultg. 3. SBmfpr., 1809,
£b. f. Säget, Ed. I, 1812, L, p. 38;
p. 106;
Ed. I, 1836, p. 187; Ed. II, 1861,
Seitf-,
33ef)len, äömfpr., 1829, p. 58; 9ieaL
p 197
Sie 6ot)e Qagb,
u. Verb.=2ej;if., VI., p. 210.
©rimm, S. 2Bb. IIL,
Ulm 1846, L, p. 358.
Sanbers, 2öb. L, p.792b. ß.ü.S.
p. 1842.

_

.

—

ftlugfatjm,

ober

^füflcffoßm

bem burd)

ein Vogel,

—

—

ober beibe

unb ber

bal)er nidjt

flügeln.

„(£s

^flügelbedgefteber, bie oberen unb un
teren glügelbeden,
^lügelbedfebern.
„'Sie unteren ,ylügelbedf ebern (bes lau

tiefte

aus." $.91. Sßau*
mann, Vögel Seutfd)l. IL, p. 131
„SHIe
übrigen ben X^Iiigel bebedeubeu Gebern roerbeu,
je nad)bem fie auf ber Cber= ober Unter», refp.

fd)offen roerbeu,

Sinnenfeite

fteljeit,

bedfebern

ober

nannt

D.

.

beden
tiert

.

.

."

— „Sie

p. XI.

.

(bes
."

fursroeg

l'luerljabmes)

p.

refp. untere

^

1

ii

q

^lügelbedeu

I

ge=

r>. 3tiefentl)al,
S>ie Wauboögel,
braune ©runbfarbe ber AlügcL

ift

[djwär&ttdj fd)at=

Sombrorosfi,
150.
5et)lt

SR. SR.

Ver.=Säger,

obere,

r>.

—

2ef)r= u.

in

Mb.

allen $&bn.
(S. d.

^tfüflcfföörcr, ber, ober

f.

Flügel m

e

S).
i

ft

e r,

ber flügelfüfjrenbe Säger bei einem Streifjagen,
„glügelfüljrer, ^lügelmeifter, Reißen bei
jreibjagen jene jtoei ft&Qtx, toeld)e auf beut

unb
aufmerffam

mii

auf alles
'31t
fein unb ben ^ug ber I reiber
in ber gehörigen Drbuuug 51t leiten." Odilen,

rCcfjteu

liufen

Tvlügcl

geljen,

nid)t nötljig,

ift

bie

ber Äräfjenfjütte,
in

adj.,

ift

ober fou=
ftlügel gebrodjeu
fliegen fann; ügl.
immer 3um Vetjuf
Sd)nl)u aus beut

einen Sd)itfs

rourbeu,

—

berer
weldje bor

eiltet

ift

ober §üftt)örner,

ftigen Sufall ein

neufyeljers) fetjen braunfdjroara

meffing

—

—

41.

altoäteriid)

glügel äufammengelegt ift, bie Sdjroungfeberu
Stjeil bebeden; bas ©efieber auf ber oberen
Seite bes Flügels Reifet bas obere, jenes auf
(unteren)
inneren
Seite
bas
untere
ber

3um

ift

§orn,
unb
rechten
»ueldjes ber ^lügelmeifter §um
liufen glügel fül/ret." Fleming, %. S-, Ed. I,
Söbel, Ed. I, 1746,
1724, L, Slni)., toi. 106.

ein

.

§rfügeCbetöett, glügelbedfeberu, nennt
man bas ©efieber am Vogelflügel mit 2lus=
natjme ber Sdjroungfebern in erfter 9teib,e, alfo
jene relatio ^iemlid) langen unb breiten, am
Dberarm angefegten Gebern, roeldj'e, wenn ber

615

jungen

auf3U3iel)eu; mau fann bie, roeldie ftd)
ben ?i-alfeutörbeu ober können gefangen,

ober

bie,

roeld)e

bisweilen

f

lüge

gleichfalls eben fo

11 ab,

m

ge=

gut auf ber

s
Wnrofg. 3. Anlage 0.
JJielliu,
•oütte braud)en."
„Alügellaljm
«ilbbaljucn, 1779, p. 355.
nennt man einen Vogel, »nenn ibm ein ftlügel
entzwei gefdjoffeu ift." §artig, 31nltg. 3. SBmfpr.,
1809. p. 106; 2b. f. Säger, Ed. 1, 1812, L,
Ed. II,
p. 187;
p 38; Serjf., Ed. I, 1836,
1861. p. 197.— Veljlen, SBmfpr., 1S29, p. :is;

—

SReoKu.»erb.-Sejtf. IL,
Sie MoDe "sagd, Ulm

—

ÖJrimiu, S).SBb.

HL,

p.

p.

413: VI,

1836, L,
1847.

^•fücicfiucilier, f. Aliigelfübrer.
o-füiiefn, vero. tvans., einem

glügelfno^en
UH'iui

Vogel

geiiboficn,

p.

217.

358.

S. ü.

S.

(5. D.

S.

—

Vogel ben

„Aiügieu,

äerfdjiefjett.

einn- einen

p.

beifit,

foldieu aber

nur an einem Sdmuiug getroffen, fo tagt man:
ber Vogel ift geflügelt." gljr. SB. D. .veppe,
VeDien, Seal« u.
SBo^treb. Säger, p. 126.
-

Verb. Sejtf. IL,

p.

H3.

—

Siegel, gWeberjagb,

e

—
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Ed. VI,

1886,

©rimm,

3>.2Bb.,

2£b. L, p. 47'2

d.

(£.

o.

33oid),

p.

1844.

III.,

a.

^vfügeflage.

ÜDcan

—

591.

p.

—

SanberS,
ß o. X.

hierunter eine

üerftefjt

Dorn abjweigenben Irei&erfetten, weldie ein
Slusbredjen ber öafen aufcer Scbujs*
weite bjnbern follen. „Um bas Slusbredien bes"
SSStlbeS beim ©egentriebe möglicfjft gu oerf)in=
naef)

feitlidjes

an einer Stange 51t befeftigenbe 23ügeliäge mit
einem 29 cm langen Sägeblatte unb einer etwa
40 cm langen eifernen öülfe. 25iefe enbet in
Sinei „klügeln", bie mitteilt einer burdjgebenben
glügelfdjraube an bie burd) bie x>ülfe geftecfte
Stange fefrgebrüdt werben. Xiefe Stangeufäge

bern, fönnett bie iv 1 it g Iwetjren bei 3fusfüf)=
rung besielben burd) bie in ber #ront entbeb,r=
lief) geworbenen Ireiber Derftärft werben." 9i. 3t.

ftebenber Säume 00m
93oben aus unb roirb wegen biejee £>od)aue«
äftens aucb £>öf)enfäge genannt. Sie ift 1868

^•lug= ober ^"lügelbrctte, nennt man bie
Entfernung jwifcfjen beu Gubfpi^en ber längften
Sdiwungfebern eineg Siegels" bei ausgeipannteu

bient

jum

oom

braunfcfoweigifcben

Sfosäften

Sters

Jorftmeifter

Über

baz Slufäften bei
s
JJabelb,ol5er k. juerft befanntgemadjt unb itir
©ebraud), fpäter bei 23albbäumen überhaupt in
ber 2. Auflage ber Sdirift 1874 gejeigt. Sie
Säge wirb in ber 'ijkaris öfter unb mit 9Jußen
bnrd)

feine

Scbrift:

rierwenbet. SJeuerbings fjat Flierl

äweitc*

gnftruntent,

bie

nod) ein

ibr

Saumgabel,

fog.

um mit £ilfe berielben bo§ Slb=
lägen fdjwanfer 3 lr) cige unb SBipfd leicfjt unb
fidler bewirten 5U fönnen. Segtere ift u. a. ab=
rjingugefügt,

gebilbet

in

Sagb-jeitung,
Stangenfäge).

1887,

p.

170

unb

lyoxiu

S)eutfdjer

Jslrid)lers

a.

(f.

2uiläften,

0t.

,

ü.35ombrowsLi,Sera>u.£>b.f.23erufs jäger,p.231.
e.

3L

d.

^ombrowsfi,

p. 197,

SSögeln ber äiißerfte Itieil bes 33ogeIflügels,
oon ber .'oanbwur^el Bis jut Spifce ber läng=
^ften Sebwungfeber. D. 0. Stieientfjal, Xie Staub«
uögel, p. XI.
Setjlt bei ©rimm unb Sanbers.

—

(r.

b.

X.

Alcidae, bie Stilen unb
Summen umfaffeuber Aamilienbcgriff. Gd)t
norbtfd)e Seebögel, bie nur gur Srutjeit bas

Sanb

auffudjen.

Sdfwimmen unb

gut, fliegen aber fcbledit;
unfäfjigfeit

rafdje

sutage,

wenn

taudien felir
befonbers tritt biefe
auffliegen ober
fie

Beübungen ausführen

Jollen

(f.

ber 23ögel).

softem
ttnr.

iHügeftoefircn, bie

(plur.),

nennt

man

unb

linfen

Flügels

beiben

oom £nbt

eines

Streinagens im Jelbe in rechtem

bes redften

bie

SEBinfel

p.

1849

—

—

^függe,

adj.,

(lud,

f

ah)b.

flucchi,

flid, jligg,

liefe,

ma. audi
bann auefj

beflogen ober flucfjtbar nennt
junge 93ögel, weldie bereits öollfommen
ifjre
»olle glugbarfeit
fliegen oermögen,
,311
„Junge vögele die nit flug
crreid)t fjaben.
." sJiicolaus DonSafel, t)rsg. to.
werent worden
„Einvlückez vederspil."
Sdimibt, p. 313.
§ugo Oon Sangenftein, Martina, 7s, 62.

man

.

.

—

—

„3Me jungen (Ralfen) ... efje
werben ..." Sberliarb Zapp,

flügfe
2Sejbwerd onb
„SSenn fie
Jeberfptl, 1543, I, c. 13, 72.
." 23.
(bie jungen Jaubenj f lud werben
3tbff,
It)ierbudi,

iHügeft audier.

SBb. III.,

=

flugbar,

o.Xombrowsfi, Sefjr=u.öb.f. 23erufsjäger,p. 231.
G.O.T.
3Uügeffpifee, bie, fjeifjt bei Reifungen oon

35.

31.

23er.=3äger,

f.

—

Iriebfront bei Streifjügen eingeteilt

„i^iit

$b.

Sef)r= u.

©rimm,

audi

(nur Flugweite für bie Entfernung, bie ein
Sanbere,
Siogel in einem &luge jurüdlegt).
S.o.®.
mb. IL, p. 1550b.
5eo«wiIb: »erattet.
^fügeftoerfi, bas
nennt
„©eflüg, Jvlügelwerf ober ©efieber,
man fitmmariter aJtteä Sogelwerf auf einer
Siebter."
Gbr. 23. 0. öepPf/ SBoljlreb. RäQtv,
„Alügelwerf tjeißt alles Aeberwiib."
p. 142.
23el)fen, SBmfpr., 1829, p. 08; 9teat= u. SSerb.Serif, n., p. 413.— ©rimm, S.SBb. III, p. 1845.
Sanber«, 35?b. IL, p. 1578c.
6. b. 35.
flu de.

ift.

—

204.

0.®.

bie,

„Flugweite."

klügeln. „Jvlügetweite."

^Hügeffdmfce, ber, jeuer Sdjüge, ber am
äußerften fünfte eines ber beiben gliigel ber
£ilfe bes 23infelfreu,3es werben bann bie 9tid)=
tungen für bie Seitenwefyreu fenfreebt auf bie
Stänbe berf^Iüg elf djü|en abgeftedt." 3t. 9t.

Flugweite,

3-fügcfttiette^

lo44.

gant3

fie

—
.

—

„5Senn

fie
."

.

(bie

fj-alfen)

nod) nid)t ganfe flügfe fetin
Gf) Gftienne,
2eiitfd)e
1579,
yhizqahe,
granffurt a. $R.
fol. 720.
„35ie Dtaubbögel werben Sfeftling
gebeiffen
bernad) efje fie reeftt flüd werben...
onb leplidi in beu ftrieffen bie f lüden
©ftlinge
23ilbfange ..." 3- G- Slitinger, 23ericb,t 0. b. 23o»
gelftellen, (iaffel 1653, p. 8.
3" ber neueren
Siteratut allgemein.
93enecfe u. 9Jcüfler, 33tb,b.
23b. III., p. 344b.
Serer, m\)b. bmb. III.,
p. 416. —©rimm, 3). 26b. IIL, p. 1773, 1846.
.

.

—

j

—

—

—

— Sanbers, 23b.

I.,p.

472b.

e.o.®.

63G0

