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Beoibaolitniigfen im Gteblete der Ornitho- 
logie im Js&hre 1864. 

Von P. Blasius Hanf, 

Wcnn das Jahr 1863 sich sowol im Friihlinge als im 
Herbste durch die Mannigfaltigkeit und Scltenheit der am Furt- 
Teiche durchwandernden Vogel auszeiclmete, ist das Jahr 1864 
wohl nur seiner Sterilitiit wegen zu erwalmen. 

Am 12. Jiinner erhielt ich durch Herrn Gustav Graf von 
E g g e r von Trcibach, und am 24. November durch Herrn von 
Webcnau aus Eeldkircben in Klirntcn die hier sehr seltene 
Habiehtsculc fStrix uralensis)• beide vvaren sehr gut genahrte 
"Wcibchcn; erstere hatte Nichts, lctztcre nur die TJebcrrcsto von 
mchrcren Mausen im Magcn. Die Earbung dicscr Eulen macht 
den Gcsammteindruck von Iichtgrau, so zwar, dass erstcres 
Exemplar sogar fur Strix nyctea gchalten vvurde. Von dor gelbli- 
chcn Fiirbung, welchc bci den meisten Bcschrcibungcn und Ab- 
bildnngcn angegcbcn wird, ist kcinc Spur vorhandcn. Ersteres 
Exemplar habe ich in meine Local-Sammlung aufgenommen, 
da cin Zug- oder Strich-Vogel, vclcher in cincr Entf'cnmng von 
einigen Stundcn \rorgckommcn ist, wol audi in Mariahof er 
Rcheinen kann. 

Den Zug eroft'nete im Jahre L864 Scolopaoa gallinula, dio 
Sumpf-, Moor- oder stumme Schnepfe am 28. Eebruar. Es kann 
aber auch cin hier iiberwintcrmlor Vogel gevvesen scin; da ich 
wiihrend meines Aufcnthaltcs in Zeitschach, wo cs grosserc 
warm© Quollen gibt, diescn Vogel lifter mitten im Winter er- 
lcgte. Und so kiime eigentlich die Eroffnung des Zuges dem 
Kibitz (VaneUus cristat/us) zu, welchen ich am 1. Miirz an der so- 
genannten ^Hungcrlacke" sab. Am 4. Mtoz sah ich die erste 
Lerche, am 7. Marz die erste weissc Bachstelze (Motacilla alba), 
am 12. Marz das erste Rotbscbwanzchen (Sylvia tithys), dieso all- 
bckannten crsehnten Frtihlingsboten. 

Am 11. Marz sah ich einen Zug von 31 Stuck der Saatgans 
(Anser segelurnj und 2 gram; Rcihcr (Ardea cinereaj hoch in den 
Liiften. 

5* 
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Am 30. Marz sah ich die erste Ente, eine Knackcnte (AIMS 

querquedula). Der Entenstrich war im Ganzen schlecht; niohts 
Seltenes. 

Am 24. Marz erlegte ich einen sehr sehbnen grauen Reiher. 
Dieser Vogel war im heurigen Fnihjahre ungewbhnlich haufig, 
so dass ich allein 12 Exemplare schoss, Ich liiitte deren leicht 
noch mehrere erlegen konnen, allein ich machie nur auf ,schbn 
befiedei'te alte Vogel Jagd. Es wareu vom Anfang April bis Mitte 
Mai fast taglich Einige am Teiche, jedoch traf ich nie inehr als 
fiinf gieichzeitig anwesend. Bei einem dieser erlegten Reiher be- 
obachtete ich in beiden Mundwinkeln eine auffallende Entziin- 
dung, welche, wie ich bei uaherer Besichtigung erkannte , von 
eincr mir nicht bekanntcn Art Saugwiirmer herr'uhrte, welche 
wie kleine Fleisehlappehen in den Mundwinkeln festsassen. Ich 
behielt dieselben in Spiritus auf und iibergab sic unserem Herri) 
Vice-Priisidentcn Baron F ii r s t e n w a r t h e r, welcher mich gele- 
gentlich einer botanischen Excursion auf den Eiscnhut mit seinem 
f'reundschaftlichen Besuch beehrte. Es ware von Intcressc, den 
Aufentlialt' und die nahere Bestimmung dieses Sehmarotzcrs zu 
erfahren, um hieraus einen Sehluss auf den Winteraufcnthalt die- 
ser Reiher Ziehen zu konnen. 

Am 28. Marz thaute der Furt-Teich erst vollstandig auf. 
Am 2. April kehrte die Rauchschwal.be (Ilirundo rustica), 

diese unsere niedliche, freundliche Hausgenossin, stark ge- 
lichtet, in ihre gewohnte Heimat zuriick. Ueborhaupt gab es 
heuer in unserer Gegend sehr wenige Schwalben, ja ich kann 
sagen, sie sind sowol in der Zahl derEingetroffcnen als der hicr 
Ausgehriitetcn unter der Halfte anderer Jahre zuriickgeblieben. 
Ob sie vermoge des sogenannten Instinctes (womit wir so gerne 
bei alien uns rathselhaften Lebensiiusserungen der Thiere bei der 
Hand sind) die fur ihre Selbsterlialtung und Fortpflanzung so 
ungiinstige Witterung des heurigen Sommers vorgefuhlt, ob See- 
stiirmo ihre Reihen lichtcten, oder oh die unverzeihliche Gau- 
menlust siidlicher Vblker die schwere Schuld trage, kann ich 
nicht entscheiden. 

Hingegen war das Blaukehlchen (Sylvia suecica) vom 5. bis 
15. April haufiger, als in anderen Jahren , in derUmgobung des 
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Tcichcs zu sehen. Moglich, dass die vom 4. bis 18. April anhal- 
tende ungcwohnliche Kalte (—-9° am 8. April!) sie zwang, die 
ilmcn allein Nabrung bictenden IJfer des Teicbes zu besuehen. 
Ich habe 5 Excmplare gefangcn; untcr ibnen war nicht nur 
8. leucocyana N a u m., das sogenannte weisssternige Blaukelilchen, 
sondernauch 8. Wolfii olme sichtlichen weisscn Stern. Bei einem 
Exemplare dicser 8. Wolfii kann selbst durch das Verschieben 
dor Fcdern auf der Halsmitto niclit eine Spur ernes weisscn 
Fleckes entdeckt werden. (Dr. Altum sah in dor Sammlung zu 
Braunschweig „die erste und einzige der violcn 8. Wolfii olme 
alios Weiss".) Naumann bildct in seincm Nachtrago noch cine 
dritte Art ab, bei welcher der Stern rdthlicbgcib gcfii'rbt ist, und 
nennt sic 8, suecica. Von letzterer und 8. Wolfii sind auch die 
Abbildungcn im Jugendkleide beigegeben, welches so auff'allend 
verschieden ist, dass man an der Artenverschiedenhcit wol niclit 
zweifoln konnte, wennnicht gowichtige neuoreForschcr dieselbe 
wiedcr in Zweifcl zogen, und diese Verschiedenheit der Fiirbung 
nur den Verschicdenheiten des Aufenthaltes, des Alters, der 
Jahreszeit u. s. w. zuschrieben. (Vide Schlussband des Nau- 
ru a n n'schen Wcrkes von Dr. B1 a s i u s und Dr. Bald a m n s, 
Seite 59, und Bericht der deutschen Ornithologen-Gescllschaft 
1862, Seite 35, von Dr. Altum.) 

Der 12. April war Rasttag der Zugvogol am Furt-Teioho. 
Die'Tafelente (A. fenhaj, die Reiherente (A. fuligula), die Schell- 
ente (A. dangula), die Schild- odor Loffelente (A.clijpeata), die 
Spicssonto (A. acuta) und endlich das gcwohnlichc „Rogerl'- 
(A. guerquedulaj suchten glciohzcitig Ruhe am Tcichc. Vor alien 
diescnEnten-Artenmusste ich don traurigen "Vorzug einestodtcn- 
den Schusses der sohwarzschwKnzigen Sumpfsclmcpfe odor dom 
Sumpflaufer (Limosa mclanura) geben, welebe in behagliohor 
Ruhe auf dem geknickten Rohr des Teiehes sass. Die Rohrweihe 
(Falco rvfus) zog voriibcr, und Biaukehlehen nahton sich zu- 
traulich dem hinter einem Verstecke lauernden Jagdfreund. 

Am 13. April war die Mittel- oder Schnattcrente (A. sire 
per a) anwesend; auch traf ich den Erdbrachvogel fOedicnemm 
'•ly.pitamj auf den Brachfeldern unscrer Hochebene, konnte aber 
demselben wegen seiner bekannten Scheu nicht beikommen. 
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Am 15. April sehofls ich zum erstenmal den rothkopfigcn 
Wiirger (Lanius mjicepsj, und zwar ein Weibchen, und am 
2. Mai ein Mannchen derselben Art, welche beide nicine Samm- 
lung um cine ncue Art vermehrten. 

Am 28. April verschoss ich leider denseltencn dunkelfarbi- 
gen Wasserlaufcr (Totanus fuscusj und sah noch ein Blaukeldchen. 

In den crstcnMaitagcnwarcn unter den hior nicht seltenen 
Bruch-Wasserliiufern (Totanus glarcola) auch stcts einigc licllfar- 
bige Wassorliiufer (T. glottis) anwcsend, Welche sich schon von 
feme durcli ihrcn helltoncnden Doppelpfiff bemerkbar machten. 
Ich erlegte auch einigc, so wie den am 5. Mai auwcsenden Totanus 
fuscus (Weibchen). 

Am 12. Mai sahichnach ein or mehr als 30j antigen Bcobach- 
tungszeit zum crsten Male amFurt-Teiche die schmarotzcndc Raub- 
mbvc (Lestrisparasitica), ein Mannchen, wio es Na una aim im 
5. Sommer abbildet. Ich setze die Bcstimmung „im 5. Sommer", 
"welche der Abbildung diescr Raubmove beigodruekt ist, absicht- 
lich bei, -woil ich dicsen verirrten Seevogel mitten im Teiche 
ruhig sitzend, durch mcin Fernglas cben so gut wie auf Neu- 
m a n n's Abbildung bctrachten konnto. Leider ist diesc aufmcrk- 
same Bctracbtung viol daran Schuld, dass diesor seltene Fremd- 
ling meine Sammlung nicht schmuckt, indem dcrselbc von mir 
unbcmerkt in dem Momente, als ich mit dem Versorgen meines 
Fernglases beschaftigt war, seincn Ruheplatz im Teiche verliess, 
und ich dahcr dcmsclben, obschoner in guter Schussnahc an mir 
vorbciflog, nur ubcrcilt und zu spat das todtUche Blci nachsen- 
den konnte. 

Am 15. Mai waren 3 kleinc Rohrdommeln odcr Zwerg- 
reiher (Ardea minuta) anvvesend; am 20. Mai machtc cben dieser 
Sumpfvogel den Schluss des Fruhlingszuges. An dem letzten 
Exemplare, welches ich verschonte, konnte ich, da cs ganz 
niedrig auf einer Birke sass, die natiirlicho Anlage oder wunder- 
barc Geschicklichkeit dieses Vogels, sich fiir den Jager unkennt- 
lich zu machen, recht genau beobachtcn ; wie er sich durch knap- 
pes Anziehen der Federn und Fliigel an den Leib so klein als 
moglich zu machen bemiihte, wie er durch das Geradeaufwiirts- 

richten dcs Schnabels so zu sagen mit Uebeiiegung eine recht 
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unnatttrliche Steliung annahm, so dass or mchv eineni geknick- 
ten Rohrstengel oder einer hiingenden Schilffeder, als einem 
Vogcl glich; wie cr durch sein langsa.mes, gcnau dor Bcwegung 
des Jagcrs entsprechendes Nachwcndcn dor sehmalcn Vordcr- 
seite seines sehlankenLoibcs sieh unbemerkbar zu maelien suchte. 
Leider ist gerade dicsc seine sebcinbare Klugheit am oftesten zu 
seinem Verderben, da der listige Mensch dort, wo seine Shine 
nielit ausreichen, die seharfcren Sinne des Thiercs sicb dienst- 
bar gemacht hat. Hicr, wie in vielen andercn Fallen muss der 
Hund das unfreiwillige Werkzeug, wenn nicht der Ausrottung, 
so doeh der unverantwortlichen Verminderung sein. 

Die nasskaltc Witterung des henrigen Sommors war fur die 
Fortpflanzung der Vdgel sehr ungiinstig; bosonders wurden die 
in der Alpenregion briitenden durch den haufigen Schnecfall gc- 
stort. Dor in der hohcren Alpenregion fast bestSndig liegende 
Schncc war auch die HaupiUi'sache, dass ich heuer die mir so 
gunstig gelegcne Judenburger-AIpe, den Brutplatz des scltenen 
lUorinoll-Rcgenpfeifers, zum erstenMale nach vielen Jahren nicht 
besuchte. Es diirfto noch nicht a.llgemein bekannt sein und gc- 
glaubt werden, dass Charadrius morinellus und der Leinzeisig 
(Fringillalinaria), als deren Brutplatze die nordliehen und nord- 
ostlichen Regionen Europas in naturgeschichtlichen Werken an- 
gegeben werden, sich auch in Steiermark, und zwar in meiner 
Nahe fortptlanzen. Ersterer briitet so ziemlich regelinassig alle 
Jahre auf den hochsten Planen der Judenburger- oder Weit- 
Alpe, und wiirde gewiss noch hh'ufiger vorkommen, wiirde er 
nicht bei den sogenannten „Alpenpartien" derNimroden, welche 
bei solchen Gelegenheiten nie fehlen, wegen seiner geringon 
Scheu, wovon er auch den Beinamen „der dummeRegenpfeifer" 
erhielt, leicht zur Beute fallen. Tm Jahre .1862 nahm ich selbst 
8 sehon stark bebriitetcEier aus seinem Neste, welches auf einem 
ziemlich ebenen, haufig von dern weidenden Vieh besuchten, 
ganz schutzlosen Platze, nur ein wenig unter der Wasserscheido 
sich befand. Der arme Vogel verliess nur ungern das aus einer 
kleinen, mit Alpenmoosen ausgelegten Vertiefung bestehende 
Nest, und sah in einer kleinen Entfernung in aufrechter, regungs- 
loser Steliung traurig clem wissenschaftlichen Raube zu. Ichkonnte 
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selbst bci wiedcrholtem Besuche des Nistplatzes keinen zweiten 
Vogel bcmerken und verschonte daher den Einen, obschon icb 
durch meine ganze Forschungszeit erst 2 Exemplars erlcgt und 
einen jungen, noch nicht fliiggen Vogel gefangen babe. Zu er- 
wjihncn ist auch, dass ich diesen Rcgenpfeifer, obschon cr in 
unsercr Alpcnrcgion briitet, noch niemals in unseren niedcrcn 
Gegcnden am Zuge beobachtet babe. FrmgiMa linaria, welchc 
ich in viclcn Sommern gepaart gesehen, und von wclcher ich ein 
Nest mit Jungen, und eines rait 4 Eicrn ausgenonnnen habe, 
wurde von. mir im heurigen Sommer gar nicht beobachtet. 

Die Ergebnisse des Herbstcs stehen nocb denen des Friih- 
jahres nach. Die Wachteln, welchc sonst ziemlich haufig bci uns 
briitcn, warcn imgewobnlieh selten, und noch sparsamer besuch- 
ten uns die vcrscliiedcnenScbnepfenarten : icb schoss nurSWald- 
schnc])fcn. 

Die Fortpflanzung des Rebhuhnes (I'crdix cincrea), dessen 
erste JBruten sehr haufig durch den vielen Regen zu Grunde gin- 
gen, bogimstigtc die spjiter eingetrctene besserc Wittenmg und 
die spate Erntc; derm wir hatten mehrcrc zweitc Bruton, aber 
mit wenig Volk. — l.ch kann bier nicht unterlasscn, ciner komi- 
schen Jagdbegebcnheit zu erwjihncn. Ich schoss ein Rcbbuhn 
flugellahin, und da ich einen jungen llund hatte, wollte ich ihn 
nicht apportiren lasses, sondern suchte das Huhn gleieh nach 
clem Schussc selbst zu fangen; allein Mcister Reinccke, der 
gerade des Weges gegen mich war, mich aber wegen ciner klci- 
nen Ueberricglung nicht sehenkonnte, war sclmelier a Is ich; 
denn da ich das Huhn verfolgend seiner gewahr wurde, hatte er 
dassclbe scbonin scinem Rachcn, undnur derihm nachgedruckte 
zweite Lauf, welchcr ihm jedoch kein Leid anthat, brachte mich 
in den Besitz der Beute. 

Erst am 28. November schoss ich die erste Ente (Anas 
ferina, mas). Bisweilen liess sich von nun an auch die Knickente 
(A. creccaj in kleinen Gescllschaften schen; die jungen Miinn- 
chen hatten noch nicht, die alten erst theilwcise das scheme 

Kleid angezogen. 
Der 1. und 2. November waren die zwei einzigenTage, an 

welchen  im   heurigen Herbstc mehrcrc Wanderer  erschiencn. 
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Anas boschas und crecca waren ziemlich haufig, A.ferina, fuli- 
gula, clangula und Mergus serrator nur in einigcn Exemplaren 
anwosend. Von den Lappentauchern und Seetauchern, wolche im 
vorigen Jahrc in so verschiedenen Artcn und so zahlrcich er- 
schiencn, Avar ich wcder im Frtihjahr noch im Herbste so gltick- 
lich, nur cin cinziges Exemplar zu selien. 

Am 4. November traf ich im Herbste zum erstcn Mai den 
Dickfuss (Oedicnemus crepitans) in unsern Gegenden. Es waren 
wahrscheinlich 2 verspatete Jungo, da bei dem von mir erlegten 
Vogcl an den Spitzcn der Nacken- und unteren Sclvwanzdeck- 
federn noch einige Flaumon des Dunenkleidcs hafteten. 

Von nun an kam mit kleincn Untcrbrcchungen bis zum 
27. November nur mehr dicSchcllonte, und zwar am 25. Novem- 
ber in 12 Exemplaren (woruntcr 4 schono Mannchcn), wovon ich 
ein zwcijahriges Manncbon und ein altes Weibchen mit gelber 
Schnabclspitze crlegte. 

Ich erlaubo mir bier noch eine Beobachtung iibcr die nocb 
zwcifelhafte Art Sylvia (PhyUopncvsteJ sylvestrwM e i s n c r, welche 
ich schon im Jahre 1857 machte, mitzutheilcn, wozu mir beson- 
ders der Nachtrag zu Naumaims grosscm Wcrke von Prof. 
Dr. B1 a 8 i u s in Braunschweig und von Dr. B a 1 d a m u s, Pfarrer 
zu Diebzig in Anhalt, Anlass gibt. 

Naiimann, welchcr zwar in scinem Nachtrago der Auf- 
stellung ncuer Arten weit mehr als in soinem Hauptwcrkc hul- 
digt, stellt den Baumlaubvogcl (S. sylvestrisj als eine neue zwi- 
schen demFitis-Laubvogcl (8. fit-is s.trochilusj und dem Wciden- 
laubvogel (8. nifaj stehende Art auf; und indem er densclben 
vollkommcn beschrcibt und abbildet, sagt cr, „dass fur das go- 
iibtc Ohr des Porschers wol auch die Unterschiede der Lock- 
stimme von der des Fitis und Weidenlaubsiingers bemerkbar 
seicn", und fiihrt dann wortlich fort: „Mehr ist dies frcilich der 
wunderlicli zusammengosctzte Gesang des Mannchens, welcher 
in seiner Weise schwerlich noch ofter so in unserer Vogclwclt 
vorkomrnt, dass er die verschiedenen Melodicn zweier bekannten 
und verwandten Arten, 8. trochilus und rufa, beide in sich ver- 
einigt und zwar so, dass das vollstiindigeLiedchen, nachdem der 
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sincl die Gebrudcr Naumann,   Brchra, 
Bis auf weitere kri- 

Anfang stcts nach den ersten 2/3 der Melodic des erstercn, oJme 
abzusctzen, in die desletzteren iiborgcht und mit dieser schlicsst" 
u. s. f. 

Dr. B I a s i u s sagt in seinem Nachtrage zum Naumann- 
schen Werke (Seitc 66): „Als Bcobachter der Sylvia sylvestris 
M. wcrden Nam en gcnannt, an dcren Vollgiltigkeit durchaus 
nicht zu zwcifcln ist, wcnn man vonJodcm bcstimmt weiss, was 
er gcsehcn bat;   cs 
B a 1 d am u s, P a e s s 1 c ru ; fahrt aber fort 
tiscbsebarf gcsichtetoBoobachtungen iiber cinen Laubsiingcr mit 
abnlicher Stimmc, den man auch iiusserlich von 8. trochilus und 
8. rufa unterschciden kann, wird. man die 8. sylvestris vonMeis- 
ner und Naumann noch nicbt in die Reihe der imbezweif'eltcn 
Arlen cinrciben konn.cn." 

Am 20. Juni 1857 friib Morgcns horte ich gelegentlich 
einer Fussreiso dureb. den sogcnanntcn ,.,GschcidaJ3oden" bci- 
liiufig in der Mitte des Wegcs zwischen Miirzstcg und dem „tod- 
ten Weib" cinen Laubvogel singen, von welchem ich anfanglich 
glaubte, diese S.trochilus babe von ihrcrNachbarin, dor *S*. rufa, 
die Melodic gelernt, indem sie ihrLiedchen stetsmit der Mclodio 
der 8. trochilus anfing, und mit dem Gesange der 8. rufa, endcte. 
Da ich aber nach einer kleincn Strecke Weges einen andern 
Vogcl dasselboLiedchen singen horte, entstand in mir schon da- 
zumal die Vermuthung, dieser Sanger diirfte eine neue Art Laub- 
vogel sein. Ich habe auch schon damals unter dem 20. Juni 1857 
diese Thatsache in mein ornithologisches Notizenbuch cingetra- 
gen. Als ich nun erst nach mehreren Jahren N a u m a n n's Nach- 
trag liber den Gesang des • „Baumlaubvogelsa (8. sylvestris Meis- 
ner) las, erkanntc ich allsogleich den wunderlieh zusammenge- 
setzten Gesang des Laubvogels, welchcn ich im „Gscheida-Bo- 
dena horte; und ich ware sehr geneigt, die 8. sylvestris M. als 
eine guteArt anzuerkennen, und zwar umsomehr, da ich in mei- 
nerUmgebung, wo doch S.trochilus und rufa ziemlich haufig an 
denselben Oertlichkeitenvorkommen, noch nie dieses wunderlieh 
zusammengesetzte Liedchen horte, wenn nicht so vollgiltige 
Autoritiiten, wie Dr. Blasius und Dr. Bal dam us dieselbo 
noch bezweifelten. 
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Ich berichtc dicsc Thatsacho, urn alle Frcunde der Vogel- 
wolt, wolcbc jonem Aufenthaltsorte der £. sylvestris naher sind, 
odcrzufiillig jcnc roniantische Gegend an cinem frtinen Juni-Mor- 
gen durchwandera, anf diesen seltcnen Laubvogel attfmerksam 
sam zn machen , und damit durcb nocb genaucrc Beobachtungcn, 
wclcbc ich "wegen zu grosser Entfcrnung kaum mchr werde an- 
stcllen konncn, die nocb obwaltondcn Zweifel iibcr diosc Art 
endgiltig gclost werden. Zur Zeit meiner Wandcrung sclimiickte 
jcne Gegend, welcho einc kleinc Ebcnc innorhalb der Ilocbge- 
birgc bildet, oin scbonor Fichtcnbcstand, mit cinigcn Buchcn 
unterwachscn, aus dercn Kronen ich den hcitcren Gesang ver- 
nabm. 
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