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Areal der Zuckerfabrik Thiede bei Wolfe nbiittel,

also in der bestcultivirten Gegend Deutschlands, so hohe

Reinertrage erzielt, dass er vor dem Verdacht , ein

blosser Theoretiker za sein, geniigend gesichert ist,

hatte die Giite, im Sommer 1872 die beiden obersten

Klassen meiner Landwirthschaftsschule zur Besichtigung

seiner musterhaften , weil auf die Dauer lucrativen

Wirthschaft einzuladen. Wir fanden einen so gleich-

massig schbnen Stand sammtlicher Feldfriichte, wie ich

micli kaum jemals erinnere gesehen zu haben. Als wir
unter der Leitung des Herrn K. durch die Feldmark
gingen, flogen iiberall Saatkrahen umher, und aus einem
auf einem Hiigel gelegenen Gehblz klang das verwor-

rene Getbse einer grossen Kolonie dieser lebhaften

Vogel hervor. Herr K. benutzte eine Anfrage meiner-

seits, am in eindringlicher Weise meinen Schiilern etwa
Folgendes zu sagen: „Diese sohwarzen Vbgel sind nach
meinen und meiner Arbeiter langjahrigen und taglichen

Erfahrungen gar nicht mit Geld zu bezahlen ; sie bieten

in ihrer Thatigkeit eine wesentliche Biirgscliaft fiir

regelmassig gesicherte Ernteertrage. Als ich bierher

nach Thiede kam, wurde Geld gesammelt, urn diese

lastigen Schreier zu vertilgen (die Krahen batten nam-
licb durch ihre mangelhaften Melodien den Morgen-
schlummer der Bewohnerinnen eines nahe gelegenen

Frauleinstiftes gestbrt) ; ich erbot mich, Geld herzugeben,

ran sie zu schiitzen. Collegen von mir, welche bei Be-

suchen hier die Arbeit der Saatkrahen sahen, meinten,

dass sie gern fiir das Paar solcher Vbgel 5 Thaler

geben wiirden , wenn man dieselben nur veranlassen

kbnne, sich auf ihren Anhaltischen Riibenwirthschaften

dauernd anzusiedeln. Der Ungezieferverbrauch dieser

Vbgel fiir sich und ihre Jungen geht geradezu ins

Ungeheuere ; und wenn die letzteren herangewachsen
sind, werden sie von den Alten systematisch in der

Ungezieferjagd ausgebildet. Noch neulich , als eine

plbtzlich aufgeschreckte Saatkrahe einen Speiseballen

auswiirgte, fand ich bei genauer Untersuchung , dass

derselbe aus wenigstens 12 Engerlingen zusammenge-
setzt war. Thun Sie, meine jungen Freunde, im In-

terest unserer Landwirthschaft Alles, was in Ihren

Kraften steht, zum Schutze dieser unserer guten Freunde."

3) Als ich vorstehende und eine Anzahl gleichar-

tiger Beobachtungen in dem von mir herausgegebenen
Hannov. Land- und Forstw.-Vereinsblatte verbfFentlichte,

erhielt ich eine grosse Anzahl zustimmender Zuschriften

aus der Praxis. Namentlich belegte Herr Inspector

Durrhack, der jiingst nach niehr als 50jahriger Pra-

xis in Diensten des Baron von Cramm auf Vol-
kersheim bei Bockenem (Prov. Hannover) gestorben

ist, die Aussagen des Herrn Kiinneke mit einer Reihe
weiterer Thatsachen.

4) Dass und wie sehr die Saatkrahen sich an der

Vertilgung der Mause betbeiligen, kann man nicht nur
daran sehen, dass die Krahen die Mause sammt der

Falle verschleppen, sondern leider noch deutlicher dort

erkennen , wo man zu dem zweifelhaften Mittel des

Vergiftens gegriffen hat, indem dann die Saatkrahen
(neben den Mause-Bussarden) zablreich todt auf dem
Felde umherliegen.

5) Nur junge Saatkrahen haben Bartborsten,
wahrend sie bei den alten durch das fortwahrende

Bohren in der Erde ersticken, weshalb man die Saat-

krahen in der Gegend von Hindenburg „weissschnabliger

Babe" nennt. — Diese Thatsache fiihrt Herr R. auf

das Ausziehen des Kornes zuriick, eine Anschauung,
der ich nur zum geringen Theile Recht geben kann. —
Zunachst bemerke icb , dass nach vielfacher Aussage
von Praktikern der Schaden, den die Saatkrahen an dem
frischgesaeten Getreide thun , durch zwei Dinge sehr

abgenommen hat, namlich durch die Einfuhrung der

Drillcultur und durch das Einbeizen (Kalken)

des Getreides Durch die Drillcultur wird das Korn
gleichmassiger untergebracht. Eingebeizten Weizen
frisst aber nur die junge Saatkrahe; die altere, welche
sich von diesem Vomitiv einmal hat anfiihren lasseD,

thut es nicht wieder. — Sodann erlaube ich mir die

Anfrage, ob Herr R. sich auch persbnlich davon iiber-

zeugt hat , dass die von den Krahen ausgezogenen
Pflanzen wirklich gesund waren, oder ob nicht viel-

mehr ein Engerling, Drahtwurm od. dgl. an der Wurzel
sass. — Ein alter Arbeiter des oben erwahnten Herrn
Kiinneke machte meine Schiller darauf aufmerksam,

wie die Saatkrahen ihre fliigge gewordenen Jungen
darin unterweisen, dass unter einer jungen Riibenpfianze,

welche die Blatter hangen lasst, ein Wurm sitzt. Man
zieht die Pflanze heraus, stbsst mit dem Schnabel in das

Loch, und der Wurm ist erwischt. — Aehnliche Beob-

achtungen theilte mir kurz darauf ein ehemaliger Schiiler,

A. Redemann, damals Verwalter auf Abb en sen bei

Peine, mit. Derselbe war von den Arbeitern aufge-

fordert, die bbsen Saatkrahen wegzuschiessen, weil sie

die jungen Riibenpflanzen aus der Erde zogen , bewies

denselben aber, dass die von den Krahen ausgezogenen

Pflanzen doch lebensunfahig gewesen waren, indem ein

Engerling (der sich nunmehr im Magen der Krahe be-

fand) die Wurzel abgefressen hatte. — Auf einem

Karto ffel felde habe ich wahrend eines Landauf-

enthaltes in S'chweden die gleiche Beobachtung ge-

macht. — — Dass die Saatkrahen dem Getreide wah-
rend eines so langen Zeitraumes, "wie Herr R. an-

giebt, nachstellen, habe ich weder selbst beobachtet,

noch ist mir solches von anderer Seite mitgetheilt.

Aber, selbst die Richtigkeit jener Beobachtung voraus-

gesetzt, wonach bohren denn die Saatkrahen, wenn sie

sich vom Herbst bis zum Fruhjahr auf den Wie-
sen zusammenfinden? Doch wohl nach nichts Anderem
als nach Ungeziefer.

Diese Mittheilungen mogen fiir heute geniigen.

Fassen wir dieselben zusammen, so geht meine Ansicht

dahin, dass Dohle und Saatkrahe nicht absolut, aber

iiberwiegend niitzliche Vogel, jedenfalls aber die der

Landwirthschaft niitzlichsten Rabenarten sind, und dass

aller Grund vorhanden ist, diese Vbgel in einem Schon-

gesetz zu beriicksichtigen.

Ueberwinternde Zugvogel.

Von Dr. Quistorp.

Bei Gelegenheit einer Treibjagd auf Fasanen am
14. Januar in der Nahe von Cassel beobachtete Herr

Viceoberjagermeister v. Meyerinck mehrere Singdrosseln,

Turdus musicus, und theilt in Nr. 5 des Ornitholog.

Centralblattes das Ueberwintern von Singdrosseln als
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etwas selfcen Vorkommendes mit. In den ersten 2 Jahr-

zehnten meines Lebens als Waidmann und Naturforscher,

das heisst in den 30er und 40er Jahren dieses Jahr-

hunderts, entsinne ich mich ebenfalls nicht, ein Ueber-

wintern von Singdrosseln in Neu-Vorpomrnern beob-

achtet zu haben ; seit der Mitte des 50er Jahrzehnts

aber habe ich in jedem Winter, so kalt derselbe

auch sein mochte , in der Wackerower Forst bei

Greifswald einzelne iiberwinternde Singdrosseln zu beob-

achten Gelegenheit gehabt. In diesem Jahre sang am
10. Marz Abends, als ausser Feldlerchen und Staaren

noch kein einziger Zugvogel bei uns angekommen war
(am 16. wurden erst die ersten Kibitze gesehen), eine

Singdrossel ihren hubschen Gesang kurz vor Sonnen-
untergang. Da E. F. v. Homeyer in seiner Syste-

matischen TJebersioht der Vogel Pommerns behauptet,

dass auch die Weindrossel, Turdus iliacus, bisweilen

wenngleich selten bei uns iiberwintert, so widmete ich

diesem Vogel in jedem Winter meine besondere Auf-
merksamkeit. Es dauerte sehr lange, bis ich Gelegen-
heit hatte, mich von der Richtigkeit der Behauptung des

so erfahrenen Ornithologen zu iiberzeugen. Erst im
Winter 1875/76 wurde in den Wackerower Kiefern

eine einzelne Weindrossel so deutlich gesehen, dass

kein Zweifel daran erlaubt ist. Jedenfalls ist ein

solches Vorkommen aber ein ausserst seltener Fall und
bin ich geneigt dasselbe irgend einem korperlichen Ge-
brechen des Vogels zur Zeit des Zuges, welches ihn

an der Fortsetzung desselben hinderte, die Veran-
lassung zu dem Ueberwintern desselben in hiesiger

Gegend zuzuschreiben. Wenn Herr Miinter meint, dass

die Waldschnepfen bei uns nur in sehr seltenen Fallen

iiberwintern, so muss ich dagegen bemerken, dass

regelmassig in jedem Winter in wohl jedem grosseren

Waldcomplexe Neu - Vorponimems eine oder einige

Schnepfen uberwintern. Im Revier Wackerow vergeht

fast kein Winter, so streng derselbe auch verlaufen

mag, ohne dass wenigstens eine Waldschnepfe dort

iiberwintert, so noch in diesem letzten. Die Bekassine,

Scolopiax gallinago, iiberwintert hier in eben so seltenen

Fallen wie etwa die Weindrossel. Das einzige Exem-
plar dieser Art schoss gegen Ende December vor einigen

Jahren der Gartner meiner Schwiegermutter auf deren
bei der Stadt Grimmen gelegenen Gute. Die Bekassine
lag auf einer nicht gefrornen Wiese am Rande eines

Erlenbusches und war sehr gut genahrt, hatte gebraten
aber nicht den schbnen Geschmack wie die im Herbst
geschossenen. Anthus pratensis und Emberiza Schoeniclus

kann man in jedem Winter hier beobachten. Turdus
viscivorus iiberwintert regelmassig in viel grosserer

Menge als Turdus musicus. Von den Weihen, ob Circ.

•pygargus oder cinerascens, ist nieistens nicht zu unter-

scheiden, wird auch fast in jedem Winter ein oder das

andere Exemplar hier uberwinternd beobachtet. Vom
Wanderfalken (Falco peregrinus) bleibt in jedem Winter
ein Exemplar auf den Kirchthiirmen unserer Stadt, zum
grossen Knmmer der hiesigen Taubenliebhaber, welche
durch die Anwesenheit des Falken gezwungen sind,

ihre Tauben den ganzen Winter hindurch auf dem
Taubenboden zu behalten, bis im Friihling der Rauber
die Stadt verlasst, urn in einem unserer Walder zu
briiten. Auch die Rebhiihner der stadtischen Feldmark

erleiden durch ihn eine starke Verminderung, denn
vom hohen Thurme herab iibersieht er die Felder rings

um die Stadt mit scharfem Auge und schiesst soforc

vom Thurme ab, sobald er eine Beute in weiter Feme
oder in der Nahe erblickt.

Nachschrift. Die Singdrosseln, welche Herr Walter
im Februar dieses Jahres bei den Wildhandlern hat

hangen sehen , sind sicherlich aus Italien hergesandt,

aus welchem Lande, wie ,,die Post" berichtete, in diesem

Jahre grosse Sendungen gefangener kleiner Vogel aller

Art, auch solcher, die bei uns gar nicht gegessen werden,

nach Berlin gebracht worden sind.

Zwei Heherlinge.

(frtirrulax leucolophus und Leucodioptron chinensis).

Von Emil Linden.

Diese beiden Arten gleichen sich ganz besonders im
Korperbau und der Haltung, die mehr sitzend oder

wagerecht, statt wie bei Drosseln und Staaren aufrecht

oder auf aufgerichteten Fiissen ist.

Die Beschreibung ist nach Brehm's „Gefangene
Vogel" zutreffend ; bei dem ersteren mit Ausnahme des

schwarzen Schnabels und einem gleichgefarbten 3 cm.

langen Ziigeistreifen, nur zwei Farben, braun und weiss,

aber die scharfe Abgrenzung des weissen Kopfes, Hals

und Brust, also des ganzen Vordertheils, zu dem iibrigen

Theil, giebt dem Vogel ein prachtvolles Aussehen, was
durch die stolz getragene 3 cm. hohe Haube oder

vielmehr Helm noch erhoht wird ; am Nacken ist dieser

an den Spitzen etwas grau angeflogen, sonst aber alles

Weisse in blendender Scharfe, was sogleich in ein schones

Kastanienbraun iibergeht.

Nicht weniger spricht die Fiirbung des Brauen-

heherling an, die, mit Ausnahme eines weissen Ziigel-

strichs und eines grunlichen Augenringes, ein schones

Zimmt- bis Dunkelbraun ist, die Schaftstriche machen
sich wunderschon in ihrer Regelmassigkeit.

Durch seine Aehnlichkeit mit dem Kopfe einer ge-

tigerten Katze, die Schnurren, Haai'e um den Schnabel

und seine oft schnurrenden Tone, hat er bei mir selbst

den Namen Katzenvogel bekommen, was zutreffender

ist, als bei der s. g. Katzendrossel.

Ich erhielt beide, den Brauenheherling schon vor

2 Jahren von Jamrach als Mockingbird von Japan, den

Haubenheherling letzten Herbst als crested Pekoe, mit

der Bezeichnung als guten Sanger.

Nun wenn man es mit dem Gesang nicht buchstab-

lich nimmt, sondern sein ausgiebiges Stimmorgan dafiir

gelten lasst, ist es bei diesem zutreffend,- seine fort-

wahrende Unruhe und bestandige Bewegung ist gleich-

sam mit einem unterdriickten Murmeln begleitet, ungefahr

wie bei einem Menschen, der gewohnt ist etwas vor sich

hin zu summen; die ausgesprochenen Tone sind einem

rasch ausgestossenen Lachen am ahnlichsten , was in

ein lautes Ratschen iibergeht.

Ganz das Gegentheil in Bezug auf Gesang ist der

Brauenheherling, der so wohllautend vor sich hinflotet,

so mannigfaltige Schwingungen eines herrlichen Gesanges

hat, dass ich diesen weit iiber den der Spottdrossel setze.

Besonders in Sommernachten kann man nur mit

Entziicken seinem Gesange lauschen
;
und mit Ausnahme
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