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Uiiter tlem Wespenbussardhorste.

Am 1. Juli c. a. kam ein Bauernknabe zu mir und
theilte mir mit, dass er den Horst des Wespenbussards,

welchen ich in seiner Begleitung in diesem Reviere

langere Zeit vergebens gesucht, zufallig gefunden habe,

as seien aber bereits Dunenjunge in demselben.

Erst am 15. Juli, einem sehr heissen Tage, ging

ich an Ort und Stelle, ich war herzlich froh, als ich

den Wald mit seinem schiitzenden Laubdache erreichte,

da die Mittagssonne mir doch gar zu hart auf den
Schadel brannte.

Past alljahrlich habe ich aus diesem ca. 50 Hektaren
umfassenden Feldholze die Eier dieses Vogels geholt,

in diesem Jahre war jedoch kein alter Bussardhorst

ausgebessert, ich gab daher endlich, obgleich ich die

Yogel ofters kreisen sah, das Suchen auf.

Der Horst war diesmal vom Wespenbussard selbst

in der Stammgabel einer Eiche am Bande eines Eichen-

bestandes ca. 10 m. vom Boden hoch neu errichtet,

wahrend gewbhnlich alte Mausebussardhorste ausge-

bessert werden.

Trotz aller Hitze und trotz meiner 60 Jahre bestieg

ich den Baum selbst, die Jungen batten bereits Stoppeln,

im Horste lagen Hummeln- und Wespenzellen, welche
jedenfalls yon dem einen Gatten dem andern wahrend
des Brutgeschaftes zugetragen wurden, sie liessen er-

kennen, dass sie schon lange herbeigeschleppt seien,

und bildeten eben kein allzuweiches Polster fiir die

Nesthocker.

Es ist mir hochst auffallend, dass sie nicht von den
Eltern iiber Bord geworfen wurden. — Ich blieb wohl
eine Stunde lang unter dem Horste, da ich aber keinen

der alten Vogel sah, so wandte ich mich heimwarts,

zumal gerade heute Schiitzenfest war, dem doch meine
Buben selbstredend beiwohnen mussten.

Am 22. Juli ging ich wieder zum Nistplatze, um
das Fiitterungsgeschaft zu beobachten, eins der Jungen
sah ich bereits iiber den Nestrand hervorragen. Schon
um 2 Uhr Mittags lag ich, von einem dichtbelaubten

Buchenstrauch wohl verborgen, unter dem Horste, musste
aber bis 4^2 Uhr warten, bis das J herzugeflogen kam.
Leider kam es von der mir entgegengesetzten Seite, so

dass ich nur den stark ausgebreiteten Schwanz und die

Fliigelspitzen sehen konnte. — Wohl 7 bis 8 Minuten
lang hielt es sich bei seinen Jungen auf, ging dann auf

einem horizontalen Aste, welcher gerade iiber mir hing,

entlang, schiittelte sein Gefieder auf und blieb wohl
eine Minute lang ruhig sitzen. Plotzlich aber stob es

erschreckt ab , und stiess einen so gellenden , durch-

dringenden Angstruf aus, wie ich solchen nie von einem
Raubvogel vernommen. Ein lang gedehntes Hu i i i i h
(ich weiss solches noch heute tauschend ahnlich auf

dem Finger nachzupfeifen) ausstossend, flog es blitz-

schnell iiber mich weg, kreiste einigemal und blockte

dann, ca. 60 Schritte von mir entfernt, auf einem
trocknen Aste auf. Jedenfalls hatte der Vogel meinen
einen stark mit Nageln beschlagenen Jagdschuh, welcher
in etwa aus dem iippigen Heidelbeerkraute hervorstand,

gesehen. Ich zog denselben naher an mich, so dass ich

nun ganz gedeckt war, und wartete zu, ob nicht auch
das $ bald mit Atzung herbeikame. Da plotzlich kommt

das 5 dicht iiber den mich bergenden Strauch kaum
50 cm. iiber meinem Kopf hinweggestiirzt und stosst

nochmals denselben Angstruf aus; es hatte sich jeden-

falls iiberzeugen wollen, welch ein verdachtiges Indi-

viduum denn der Buchenstrauch eigentlich beherbergen
mbge. Trotzdem ich kein Glied riihrte, kam der Vogel
dem Horste nicht wieder ganz nahe, der Buchenstrauch
mochte ihm wohl zu verdachtig geschienen haben;
spater sah ich $ und J mehr als 300 Schritte weit von
mir kreisen. — Erst am 12. August holte ich die beiden

jungen Vogel, das Jiingere hatte jedenfalls noch 14 Tage
lang im Neste gehockt, wahrend ich das viel starkere

Schwesterchen schon aus dem Horste werfen durfte, so

dass es erst 50 Schritte weit auf die Erde kam; trotz

stundenlangem Warten sah ich keinen der alten Vogel.

Die beiden Jungen wichen in ihrem Gefieder ganz
auffallend von einander ab. Wahrend das kleinere ganz

braun gefarbt war, war das Gefieder des grbssern auf

Brust, Bauch und Hosen weiss mit theilweisem oker-

gelben Anflug, der Kopf war nach dem Schnabel zu

braungrau, dahinter weiss, ebenso batten Riicken und
Fliigel viele weisse Federn. Die Iris war fast silber-

grau. Dieser sohbne Vogel glich sehr demjenigen,

welcher in v. Biesenthal's schonem Werke auf Tafel 3
nach einem in meiner Sammlung befindlichen $ juv.

dargestellt ist, nur hatte derselbe viel mehr Weiss im
ganzen Gefieder.

Leider entflog mir dieser schone Vogel, nachdem ich

denselben bereits 8 Tage hindurch gefuttert hatte, ich

konnte es nicht iiber's Herz bringen, ihn vom Baume
herabzuschiessen , als er nach 5 Tagen nochmals in

meinen Garten kam.

Casarca t^wtila Pall, in der Mark?

In der letzten Nummer des Jahrganges 1877 der

Monatsschrift des Sachsisch-Thiiringischen Vereins fiir

Vogelkunde und Vogelschutz in Halle a. S. findet sich

ein Aufsatz von Julius Stengel iiber: der Wildenten-
Bestand in den Provinzen Sachsen und Brandenburg.

Wenn der Verfasser im Beginn seiner kleinen Arbeit

sagt: „der Spreewald ist jetzt noch der Briiteplatz vieler

Wildgiinse und Enten; als ich Anfangs Mai 1874 den
Spreewald besuchte, sah ich schon in der Nahe des

Bahnkorpers die wilden Ganse umherfliegen ," so ist

das wohl nicht ganz correct. Enten nisten noch jetzt

in Menge dort, aber Ganse, wahrscheinlich doch
Anser cinereus, kommen nach den mir gemachten Mit-

theilungen eines durchaus compotenten Kenners des

Spreewaldes dort nicht mehr als Brutvogel vor. Herr
Stengel giebt ferner eine Aufzahlung der in der Nahe
seines Wohnortes (Zehrensdorf zwischen Zossen und
Teupitz) briitenden Entenarten und fiihrt, nach der

Haufigkeit des Vorkommens geordnet, Anas boschas,

crecca, querquedula , acuta, clypeata, clangula, strepera,

ferina und nyroca auf. Von den auf dem Durchzuge
vorkommenden Arten „stellt sich die Reihenfolge — zu
urtheilen nach der Anzahl der Exemplare, die geschossen
wurden und zum Prapariren an mich gelangten — wie
folgt: Anas fuligula, fusca, marila, penelope, rufina,

rutila." Die Auffiihrung dieser letztgenannten Art ver-

anlasst mich zu einer kleinen Bemerkung. Ich glaube
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nicht, dass Herr Stengel je ein Exemplar der C. rutila,

welches in der Nahe seines Wohnortes geschossen worden

ist, erhalten hat, bin vielmehr der sicheren TJeberzeugung,

dass der Mittheilung dieses Vorkommens eine Verwechse-

lung mit irgend einer anderen Entenart zu Grunde liegen

muss. Bevor ich nicht ein Exemplar der Rostente von

dort gesehen und mich von der Richtigkeit der Bestim-

mung habe iiberzeugen konnen, so lange mbchte ich

meine so eben ausgesprochene Ansicht aufrecht erhalten.

Ich habe bereits friiher ein Mai die Griinde angefiihrt

(J. f. 0. 1876 p. 13), welche mich veranlasst haben,

diese Art nicht in der Liste markischer Vbgel aufzu-

fiihren. Ich mochte an Herrn Stengel die Bitte richten:

falls er wieder ein Mai in den Besitz einer Ente ge-

langen sollte, die er fiir C. rutila halt, dieselbe zur

Bestimmung an das konigl. zoologische Museum zu

Berlin senden zu wollen. Es sollte mich dann freuen,

wenn ich meine friiher ausgesprochene und jetzt wieder-

holte Ansicht iiber das Nichtvorkommen dieser Art in

Brandenburg als eine irrige zuriicknehmen muss, und
die Ornis markischer Vogel mitRecht um eine interessante

Art reicher genannt werden darf.

Herman Schalow.

Zur Mehlwurm-Zucht.

Von Dr. G. Fr. Hermann Miiller.

Der Wunsch des Herrn Redacteurs, einige Notizen

iiber die beste Verpflegung der Mehlwiirmer zu geben,

veranlasst mich, in nachstehenden Notizen einige Er-

fahrungen mitzutheilen , welche fiir Vogelwirthe Inter-

esse haben diirften.

I. Feuchtigkeitim Uebermaass und in Verbindung
mit starker Warme ist fiir diese Insecten das sicherste

Verderben. Ein einziger Tag in diesem Zustande geniigt,

um eine ganze Hecke zu ruiniren.

Das Gefahrlichste ist, Bier oder Wasser auf die

Kleie selbst zu giessen, oder auch nur tropfende
Lappen und stark erweichtes Brot, viel Obst etc. ein-

zulegen. Bei Topfen mit iibergespannter Gaze ist die

Gefahr natiirlich geringer, als bei gut schliessenden

Gefassen. Die feinen Diinste setzen sich an den Wanden
ab und ziehen iiber die Glasur schnell bis auf den
Boden. Die Kleie verwandelt sich dann in Sauerteig,

welcher immer mehr Luftfeuchtigkeit aufsaugt und nicht

wieder trooknet. Es bildet sich so eine feuchte kleb-

rige eklige Masse, durch welche die Wiirmer in Eiiul-

niss gerathen. Es bleibt dann nichts weiter iibrig, als

den ganzen Satz auszusieben und das Gefass mit neuer

Kleie zu bestellen.

Wer auf solche Hecken alle 8 Tage einige Minuten
verwenden kann, mbge den Satz mit einem feuchten,

moglichst starken Lappen iiberdecken; nur darf er nicht

tropfen. Zusammengefaltete Lappen taugen nichts, well

die Wiirmer gem in ihnen sich verbergen, hauten und
verkafern. Wer sich die kleine Miihe noch mehr er-

leichtern will, stelle einen niedrigen Blumeuuntersatz
mit Eeuchtigkeit und Zeugstreifen ein. Es empfiehlt

sich hierbei eine TJnterlage von 2 festliegenden diinnen

Leisten, um die unter ihm sich sammelnden Insecten

nicht zu stbren.

II. Nahrung. Ausser den verschiedensten Mehl-

stoiTen und ihren Eabrikaten lieben Wiirmer und Kafer

rohes Eleisch, und zwar in steigender Weise: Erbsche,

Maulwiirfe, Mause, Vbgel, besonders Augen und Gehirn

;

gleichgiiltiger sind sie gegen Kalb- und Rindfleisch,

Leber und Lunge. — Einige wenige Apfelstiicke besei-

tigen Hunger und Durst. — Kafer und Wiirmer ske-

lettiren ausgezeichnet. Ein Maus- oder kleines Vogel-

gerippe liefern sie zuweilen in einer einzigen Nacht.

III. Mottenplage kann wohl nur bei grosser

Sorglosigkeit entstehen. Meine beiden Hecken haben

in 5 Jahren kaum ein Dutzend dieser zierlichen Mikro-

lepidopteren gezeitigt. Dass sie in meiner Wohnung
nicht fehlen, dafiir liefert einen traurigen Beweis ein

nicht mehr moderner und deshalb degradirter Reserve-

und Condolenzfrack liicherlichen Aussehens. Derselbe

ist trotz guter Zusammenfaltung und Verschliessung

in einen echten Mottenburger verwandelt, an welchem
Aermel- und Mottenlbcher sich schwer unterscheiden

lassen. Er ist nicht Opfer, sondern Matei'ia peccans.

Dass die Tbpfe nicht hermetisch schliessen, beweisen

die einkriechenden F liegen mit zahlloserNachkommen-
schaft. Dieser Uebelstand ist ohne Bedeutung. Wird
der Deckel bei Sonnenschein am offenen Fenster auf-

gehoben, dann summen sie schnell durchs offene Fenster

und beljistigen hbchstens die Nachbarn.

Der Rath , einen ganzen Satz wegzuwerfen, wenn
Motten in ihm sich zeigen, empfiehlt, das Kind mit dem
Bade auszuschiitten. Es geniigt, die verdachtigen Lappen
auf einige Wochen in einen gut schliessenden Behalter

zu bringen und fiir die etwa anhaftenden Wiirmer und

Eier ein wenig Kleie beizufugen.

IV. Ausgesiebte Kleie darf ebenfalls nioht

weggeworfen, sondern muss wochenlang aufbewahrt

werden, well die Eier in grossen Zwischenraumen ab-

gelegt werden. Auf diese Weise werden meinen Vbgeln

nicht Hunderte, sondern Tausende von Wiirmern erhalten.

V. Bei der einfachsten Behandlung ohne haufiges

Wiihlen in der Fortpflanzungszeit gedeihen diese In-

secten ausgezeichnet. Vor 2 Jahren beherbergte ein

grosser Schmortopf, nachAusmaass der reingesiebten

Wiirmer, an 16000 Stiick. — Ich beabsichtige, ein jetzt

eingestelltes Puppenpaar unter guter Pflege sich mit

Kindern und Enkeln 3 Jahre entwickeln zu lassen, und
werde, so Gott will, das Ergebniss seiner Zeit mittheilen.

VI. Das Auslesen der gesiebten Wiirmer ist ein

sehr langweiliges Geschaft. Man kann es sich bedeu-

tend erleichtern, wenn man den Boden einer Zinkwanne
mit einigen Lappen bedeckt und diese mit Papierbogen.

Auf diese wird dann von Zeit zu Zeit eine diinne

Schicht der ausgesiebten Masse geschiittet und in helles

Licht gestellt. In wenigen Minuten sind die lebhaften

Wiirmer untergekrochen.

VII. Verpuppung. Da ich heute las, dass die

A^erkaferung in den Juni und Juli falle, so erlaube ich

mir zu bemerken, dass dieser Prozess in meiner Woh-
nung bei ungleicher, meist niedriger Temperatur schon

im Januar und Februar stattzufinden pflegt. Die soeben

(Ende Febr.) beendigte Suche auf Wiirmer ergab nur

wenige Stiick; ich fand bios schon geschwJirzte Kafer,

Puppen und in der Verwandlung liegende starre Wiir-

mer. — Im Sommer erfolgt dann die zweite Generation.
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