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wlr sind gegen 5 TJhr Abends in Josephinenhiitte.

Motacilla sidplmrea L. ist iiberall und sclieint meist nooli

Nestjunge zii iuttern. — Die noeh iibrige Tageszeit

wird zu einer Abendbesteigung des Hochsteins (1140
Meter) bemitzt. JSach einer Stunde scharfen Berg-

steigens, die letzte Halfte ganz im dichten Tannenwalde,

{Nucifraga caryacatactes Qe}i6vt\) sind wir auf der Hohe.

Ein frei aus BLolzbalken aufgefiihrter Thurm bietet eine

weite Aussioht auf den Iser- und Wiesenkamm und
das ganze Hirschbergerthal , von dem Bade Flinsberg

mit der „Tafelflchte" daneben bis zur Riesenkoppe,

,,Alles," wie der uns begleitende Piihrer erklarte, „soweit

Sie seheu, dem Grrafen SchafFgotsch gehorig". Mehrere
Bussarde {Buteo vulgaris) schwarmen iiber den Wal-
dern , kein einziger Milvus zu sehen. Der neue

Wirth ist erst seit zwei Wochen oben und beschaftigt,

das kleine Hauschen, das meist nur einer Tages-Restau-

ration diente, zu vergrossern und zum Logiren einzu-

riohten. Ein graflicher Forster, der sich von seiner

Reviertour ausrubt, berichtet uns, dass in der Nahe
noch Auer-, Birk- und Haselwild vorkame und noch in

diesem Fruhjahre mehrere Auerhahne dort erlegt seien.

Der Besitzer der Josephinenhiitte scheint Jager und
Ornitholog zu sein, die zahlreichen Hirschgeweihe,

mehrere Vierzehn- und Sechszehn-Ender, zeugen von der

guten Hochwildjagd. In der nachsten Niihe der Hiitte

und der Wohnhauser sind in kleinen Di-ahtumzaunungen
Gold- und Silberfasanen und ein alter Auerhahn nebst

Henne aufbewahrt. Stolz sieht der Auerhahn auf seine

neugiei'igen Beschauer herab, wahrend die Fasanen
angstlich in ihren kleinen Gartchen umherlaufen. Wie
mir der Wirth in der Josephinenhiitte versicherte, sind

dies Versuche, die Fasanen hier oben im Gebirge zu

acclimatisiren ; leider sind die Resultate bis jetzt sehr

mangelhaft, selbst innerhalb der geschiitzten Volieren

geht die Brut meist zu Grunde. — Dienstag den 18. Juni

friih 6 Uhr Abmarsch! Im schonsten Tannenhochwalde
{Ficus martius, Parus ater, Parus cristatus, Turdus pilaris)

sind wir in einer halben Stunde am Zackenfall ange-

langt. Ein Drehorgel-Mann verkiindet uns schon von
Weitem das grossartige Naturschauspiel. Im Riesen-

gebirge ist es allgemein Sitte , die Wasserfalle durch

Anstauen von Wasser oberhalb des Falles zu vergrossern

und zu verschonern , so auch hier am Zacken, — Wir
werden genothigt, einige fiinfzig Sehritte abwarts in die

tiefe Felsenschlucht hinabzusteigen, eben sehe ioh zu

meiner Freude die ganzen Felswande dicht bedeckt mit

der gelben Viola bi/lora (einer alten Bekannten aus

dem Annathale bei Eisenach), als ein dumpfes Getose
mich an den Wasserfall mahnt; Motacilla boarula L.

sind durch den Spriihregen von ihrem Neste vertrieben

und blustern an uns vorbei, da sehen wir den machtig
angeschwollenen Zacken in weissem Schaum die Felsen

hinunterstiirzen. Nur kurze Zeit dauert der Genuss,

das obere Bassin ist entleert, die Schleuse wird wieder

geschlossen, und fi'iedlich platschert das Fliisschen in

seinem Bette hinab. Unter den unvermeidlichen Klangen
der Drehorgel geht es weiter nach der „Neuen schle-

sischen Baude" (1172 M.), der Zaunkonig (Troglodytes

parvulus LJ und Fitis (Fhyllopneuste trochilus) sind

unsere stetigen unermiidlichen Reisebegleiter. Turdus
pilaris oft gehort! Wir nahern uns dem Kamme^ die

Rothtannen verkiimmern allmalig, dafiir bedeckt das
Krummholz (dort Knieholz genannt), Firms pumila, in

grossen Gruppen die Wiesenflachen. (Schluss folgt.)

Steinrothel und Blaumerle in Mahren.
Von Josef Talsky.

[Nachstehende Mittheilungen , welche ich der Giite

des Lehrers Herrn Talsky in Neutitschein verdanke,

enthalten so beachtenswerthe Angaben iiber die Fels-

schmatzer, dass ich dieselben, welche ich im ,,Thier-

leben" nur auszugsweise wiedergeben konnte, dem Leser-

kreise des ,,Centralblattes" nicht vorenthalten zu diirfen

glaube. Meines Wissens hat man die Blaumerle noch

niemals so weit nbrdlich briitend gefunden, als wir jetzt

durch Herrn Talsky erfahren ; denn der von ihm
genannte und beschriebene Kalkberg liegt im nordcist-

lichen Winkel Mahrens.
_

Beehm.]
Obgleich die Umgebung von Neutitschein keineswegs

zahlreiche Vogelarten aufzuweisen vermag, indem der-

selben eine Grundbedingung zum reichen Vogelleben,

njimlich grbssere Wasser mengen, abgehen; so

bietet sie dem Ornithologen doch Gelegenheit, an be-

stimniten Stellen einzelne Seltenheiten aus der

Vogelwelt beobachten zu konnen. Ein recht inter-

essanter Punkt in dieser Hinsicht ist unter anderen

auch der bei Stramberg, 1 Y2 Meile ostlich von Neu-
titschein gelegene Berg Kotouc (Kotoutsch). Ein

machtiger, ausgedehnter Kalkfels, 1656' hoch, mit

mehreren Schluchten und Hohlen, bietet derselbe seit

jeher einen Lieblingsaufenthaltsort der, in Mahren nur

hier und da, sehr spjirlich vorkommenden Petrocincla

saxatilis. Ausser dem Umstande, dass dieselbe in Stram-

berg alljahrlioh anzutreffen ist, ist iiber ihr Leben und
Treiben an diesem Orte, so viel mir bekannt, bisher

noch nirgends geschrieben worden, und deshalb nahm
ich mir in der jiingsten Zeit vor, diesen Vogel an Ort

und Stelle zu beobachten und die gemachten Wahr-
nehmungen seiner Zeit zu veroifentlichen.

In dieser Absicht besuchte ich heuer schon einige

Male Stramberg, machte die nothwendige Bekanntschaft

mit eingeboreneu Vogelkundigen und Nesteraushebern,

zog von ihnen, nach gewonnenem Vertrauen,
genaue Erkundigungen liber den Vogel ein, untersuchte

das Terrain und beobachtete audi personlich. Leider

erlaubt es einerseits nicht meine Zeit und andererseits

das wiederholt ungiinstige Wetter, dass ich heuer mit

der mir gestellten Aufgabe fertig werde. Ich erlaube

mir demnach Euer Wohlgeboren nur das Wichtigste

von dem niederzusehreiben, was ich bisher erfahren

konnte, und zwar zunachst iiber die Stein- und dann

iiber die Blaudrossel.
Petrocincla saxatilis wird von den Strambergern, so

wie auch von den in der Umgebung lebenden Slaven

„Garazija" (Garaschija) genannt. Woher diese Be-

nennung stammt, konnte ich bis jetzt noch nicht er-

mitteln. Slavischen Ursprungs scheint der Name nicht

zu sein. — Der Vogel erscheint hier zeitig imFriih-
jahre, gewbhnlich mit dem Hausrothschwanze
{Ruticilla lithys). Heuer war die Steindrossel schon

am 11. Marz in Stramberg.
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Ihren Aufenthalt nimmt sie, wie bemerkt, vor-

ziiglich am Berge K o t o u c. Manches Jabr hiilt sich

die Garazija aucli auf einem kleinei-en, unmittelbar iiber

der Stadt Stramberg sich erstreckenden, theilweise be-

bauten Kalkberge, „Skalka" genannt, oder wohl aiich

auf dem mit einer Burgruine geschmiickten „S c h 1 o s s -

b e r g" auf.

Die Zalil der bier lebenden und briitenden Parcken

istniemalssehrzablreich. In den friiheren Zeiten

war die Weindrossel, nacli verlasslichen Angaben, in

Stramberg haufiger zu treffen; dieselbe wurde jedoch

derart verfolgt, ihrer Brut beraubt und abgefangen, dass

es langer Zeit brauchte, bis sie sich wieder regelmassig

einfand und briitete. Im heurigen Jahre halten

sich und briiten am Kotouc Bicht mehr als 4—5 Parchen

;

weder auf der Skalka, noch am Schlossberge ist sonst

eine zu sehen. Es soil Jahre geben, wo der Vogel

hier noch seltener vertreten ist.

Im Betragen ist die Garazija im Allgemeinen

zwar sehr vorsichtig und scheu ; allein das Mannchen
lasst sich zur Brutzeit aus ziemlicher Nahe unge-

stort betrachten. Es sitzt minutenlang auf einem er-

hohten EelsA'orsprunge oder auf einer Felsenspitze und
singt in kurzen Absatzen ein melancholisches Liedchen,

ahnlich dem Gesange der Pratincola ruhetra oder dem
des Gartenrothschwanzes {Rut. pJioenicura). Plotzlich

jedoch fliegt es auf, flattert und schwebt in die Hohe,

fast lerchenartig, wobei es viel schoner und kriiftiger

singt als im Sitzen und kehrt nach mehrern Secunden
wieder auf seinen erwahlten Standort zuriick. Das
Weibchen konnte ich bei diesem Betragen des Miinn-

chens noch nicht erblicken und beobachten. Es ist

jedoch unzweifelhaft und es Tersicherten mich die

Vogelsteller, welche die Garazija und ihr Leben genau
kennen, dass das Weibchen wahrend dieser Zeit briite

und zwar in der nachsten Nahe. Es scheint demnach,

dass das Mannchen seine Gefahrtin wahrend des lang-

weiligen Sitzens durch seinen Gesang und seine Luft-

spiele unterhalten will.

Bei meinem nachsten Ausfluge nach Stramberg wird

wohl der eine Vogeltanger 2—3 Nester ausgekund-

schaftet und, was leider nicht zu verhiiten ist, vielleicht

auch schon ausgenommen haben, und da wird er

mich wenigstens zu einem leeren, aber unzerstorten

Neste fiihren , welches ich dann genau aufnehmen
werde.

Es sind in Stramberg nur zwei oder drei Kester-

ausnehmer, aber einer traut dem andern nicht. Jeder

handelt auf eigene Eaust und passt dem andern, wo
er nur kann, auf. Wie iiberall, sind es auch hier ge-

wohnliche arme Leute, welche die ausgehobenen

Jungen nach vollstandiger Aufzucht um gutes Geld
verkaufen. Das Beste, was an alien noch zu loben

ware, ist das, dass sie die alten Vogel gar nicht

oder ausserst selten wegfangen. Bei meiner letzten

Excursion woUte der eine Vogelkundige ein pracht-

ToUes altes Mannchen, welches ich langere Zeit beob-

achtete, einfangen. Er meinte, in 1 Stunde wiirde es

sieher im Netze sein, da es auf Mehlwiirmer wie blind

gehe; dann konne ich es nach Lust betrachten und
wieder fliegen lassen. Ich ging jedoch auf seinen An-
trag nicht ein.

Wenn einer dieser Vogelausnehmer die TJeberzeugung
gewonnen hat, dass auch der andere ein und dasselbe

Nest der Garazija weiss, so wartet er oft gar nicht,

bis die Jungen voUstandig befiedert sind. Er sucht in

der Nahe seiner Behausung ein Nest der Ruticilla

liiliys auf, das ebenfalls naokte Junge enthalt, holt

die jungen Petr. saxatilis aus dem eigenen Neste, wirft

die Hothschwanze heraus und unterschiebt die Stein-

drosseln den alten Rothschwanzchen, welche die fremden
Kinder ohne Anstand aufziehen. In Ermangiung von
E,othschwanzeltern leisten dieBachstelzen {Mot. alba)

dieselben Dienste. Diese Thatsache erzahlte mir einer

der Thfiter selbst, natiirlich im grossten Vertrauen, und
freute sich noch jetzt, dass er vor einigen Jahren auf

diese Weise flinf junge Garazija gliicklich aufgezogen

und auch gut verkauft habe. Ich muss gestehen, dass

mich so manche Mittheilung dieser Leute auf s Aeusserste

emporte ; will ich aber bald und sieher zu meinem
Ziele gelangen und die schatzenswerthen Erfahrungen
dieser Eingeweihten wahrheitsgetreu kennen lernen, s o

muss ich schweigen.
In Betrefif der Blaudro.ssel schreibe ich Eolgendes

:

N i e habe ich frliher gehort und auch nirgends ge-

lesen, dass die Blaumerle [Petrocincla cyana) in

Mahren und insbesondere in Stramberg beobachtet

worden ware. Es ist mir darum auch nicht eingefallen,

,,meine Ver traut en" in Stramberg iiber ihr Vor-

kommen zu befragen. Dem geschickten Umgange mit

diesen sonst sehr misstrauisclien und zuriickhaltenden

Leuten habe ich es aber zu Terdanken, dass sie nicht

allein alle an sie gestellten Fragen bereitwillig beant-

worten, sondern mir aus freien Stiicken ihre Beob-
achtungen iiber verschiedene Vogel mittheilen. So er-

zahlte mir der Eigenthiimer der einzigen, am Fusse des

siidlichen Abhanges des Kotouc gelegenen Hiitte, der,

nebenbei gesagt, aus seinem Fenster die Petr.

saxatilis &n\ bequemsten beobachten konnte, dass im
Jahre 1875, ausser der bekannten Garazija, auch

noch ein Paar ganz ungewbhnlicher, blau be-
fiederter Garazien auf der Siidseite des Kotouc
erschienen sind. Nach der Beschreibung des Vogels,

welche mir der schlichte, aber ehrliche und glaub-

wiirdige Mann geliefert hat, konnte es kein anderer

Vogel sein, als die Blaumerle {Petr. cyana). Nebst
diesem einsamen Bewohner des Kotouc versicherten

mich noch zwei andere Augenzeugen und Vogelkenner,

darunter ein ausgedienter Soldat, welcher als solcher

die Blaudrossel in Dalmatien kennen gelernt hat,

dass der am Kotouc erschienene fremde Vogel ganz

bestimmt eine Blaudrossel war.

In ihrem Betragen glich dieselbe ganz der Stein-

drossel und war in ihrer Einsamkeit so zahm geworden,

dass sowohl Mannchen als Weibchen jeden Morgen in

das Giirtchen des erwahnten Hiittenbewohners kamen,
sich auf einem Apfelbaum niederliessen und einen pracht-

vollen Gesang anstimmten. Der Mann war iiber das

schbne Blau des Mannchens, sowie iiber seinen Gesang
ganz entziiekt und versicherte mich, dass er beiden

Vogeln die moglichste Aufsicht angedeihen liesse, um
sie nur in der Gegend zu erhalten.

Die Blaudrosseln erschienen zugleich mit den Stein-

drosseln, hielten den ganzen Sommer aus und nisteten
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in der Felsspalte einei' steilen Wand am
siidlichen Abhange des Kotouc.

Diese seltenen, schonen, blauen Vogel entgingen lei-

der nicht den Argusaugen der Garazija-Nestpliinderer.

Bald wurde das schwer zugangliche Nest entdeckt und
auch Anstalten getrofFen (selbstverstandlich im Geheimen),

um sich seines Inhalts, der Jungen namlich, zu be-

machtigen. Wegen der sehr gefahrlichen Lage der

Mststelle trafen zwei Nestausheber ein Ueberein-

kommen, das Nest gemeinschaftlich zu erklimmen, es

auszuheben und die ungewohnliche Beute zu theilen.

Die Habsucht des einen siegte jedoch iiber die gegen-
seitigen Abmaehungen, und er unternahm in friiher

Morgenstunde selbststandig das gefahrliche Aus-
nehmen der jungen Blaudi'osseln. Es war anfangs Juni
1875. Als geiibtem Kletterer gelang es dem Wort-
briichigen, das Nesfc gliicklich zu erreicben und fiinf

J u n g e auszuheben. Auf dem Riickgange glitt er jedoch

am Felsen ab und iiel, ohne sich erheblich zu be-

schadigen, herab. — Nicht so leicht kamen aber die

fiinf unsehuldigen Vogelchen davon. Unter dem Hemde,
am Busen ihres Raubers untergebracht, erlitten sie bei

dessen Falle bedeutende Quetschungen, so dass alle am
folgenden Tage zu Grunde gingen. Seit dieser Zeit

aber hat sich keineBlaudrossel mehr amStram-
berger Kotouc blicken lassen. —

Dies nun ist der einzige mir bekannte Fall iiber

dasVorkommen der Petrocincla cyana in Stram-
berg und in Mahren iiberhaupt. Nach der er-

probten Glaubwiirdigkeit der Augenzeugen, denen ich

diese Mittheilung verdanke, und nach personlicher TJeber-

zeugung und genauer Kenntniss der Localverhaltnisse, bin

ich auch ohne Anstand bereit, fiir die Wahrheit des Ange-
fiihrten mit meinem Tollen Namen einzustehen.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.
Entgeguung und Nachtrag.

Nebst einer Abschweifnng zum Meckern der Becassine.

Von Pralle.

Die Auslassungen des Herrn Ad. Walter in No. 9
und 10 dieses Blattes iiber die Zuverlassigkeit der

Kukuks-Gelege meiner Sammlung zwingen mioh, sehr

wider meinen Willen, zu folgender Entgegnung:
Wenn Hr. Ad. Walter im Eingange seines Aufsatzes

iiber den Kukuk sagt, dass ich in Folge seiner Aeusse-

rungen iiber Kukuks-Eier in Neuntodter-Nestern mich
iiber die Echtheit meiner Kukuks-Eier ausgesprochen

habe und „ausserdem iiber manche seiner Ansichten":

so ist das Erstere richtig; Hr. Walter wegen des

letzteren Punktes aber, namlich des Aussprechens wider
seine Ansichten, entschieden in einem Irrthum befangen.

Ich habe vielmehr ausdriicklich meine Uebereinstimmung
mit seinen sonstigen Ansichten zu erkennen gegeben.

Ich habe so wenig die Absicht gehabt, irgend welchen
dieser iibrigen Ansichten entgegen zu treten, oder irgend

wie irgend eine seiner Beobachtungen anzutasten, dass

ich bei dem Niederschreiben meiner Mittheilung in No.

6 d. Bl. gar nicht einmal den Artikel des Hr. Walter
zur Hand hatte. Und so ist es denn auch gekommen,
dass „ich von den vielen und ausfuhrlich mitgetheilten

Beobachtungen des Hr. W. keine Notiz genommen

habe", woriiber sich Hr. W. beklagt. In dem Eingange
meines Artikels in No. 6 habe ich ausdriicklich den Grand
angegeben, welcher mich zu einem HerTortreten bestimme

:

die Bemerkungen des Hr. W. iiber Kukuks-Eier aus
Neuntodter-Nestern. Hierbei bin ich stehen geblieben.

Zur Begriindung meiner Mittheilung in Nr. 6 habe
ich mich einzig und allein auf meine Sammlung gestiitzt,

aus dieser, ohne Riicksicht auf Andere, Folgerungen
gezogen und dann, unter Mittheilung eigener Beob-
achtungen, einige noch ungelbste Fragen beriihrt. Das
ist in Kiirze eine Skizze meines Aufsatzes. So habe ich

es wenigstens gedacht und gewoUt.
Hr. W. sagt nun in seinem Aufsatze, dem meine

Entgegnung gilt: Er glaube, dass viele meiner Kukuks-
Gelege urspriinglich gar nicht eine so grosse Anzahl
Ton Nest-Eiern gehabt haben. — Nachdem Hr.' W. dann
eine Parallele zwischen seiner Sammlung und der

meinigen beziiglich der Zahl der Nestgefahrten — wo-
rauf ich wieder zuriickkommen werde — gezogen hat,

fragt er: „Woher kommt nun diese Verschiedenheit

der Nesteierzahl in jener und meiner Sammlung? Ich

sage: deshalb weil P. die wenigsten Kukuks-Gelege
seiner Sammlung selbst gefunden hat, ich aber sammt-
liche. Und weshalb weisen die nicht selbstgefundenen

Kukuks-Eier eine grossere Anzahl Nest-Eier auf? Weil
der Entdecker des Kukuks-Geleges eine grossere Anzahl
Nest-Eier oder auch ganz andere Nest-Eier zum Kukuks-
Ei gefiigt, als urspriinglich im Neste lagen." —

Es ist doch sehr gewagt, iiber eine Sammlung, die

Hr. W. weder selbst gesehen , noch deren Quelien er

kennt, auf blosse Annahmen und Vermuthungen hin,

offentlich in solcher Weise, wenn auch nur durch ein

„Ich glaube" sich zu aussern, wie er es hier und im
Verlaufe seines Aufsatzes noch weiter gethan hat.

Wie wiirde Hr. W. es nennen, wenn ich Ton ihm
gesammelte Kukuks-Gelege besasse, und ein Dritter, der

meine Quelle nicht kennte, wollte ohne Weiteres ihre

Echtheit bezweifeln, weil sie nicht von mir selbst ge-

sammelt seien? —
Zuvorderst muss ich auf die angeblich so grosse

Verschiedenheit unserer Kukuks-Gelege beziiglich der

Nest-Eierzahl naher eingehen. Hr. W. sagt: „Ich fand

neben 1 Kukuks-Ei 2mal 6 Nest-Eier

2 „ 5 iJ

4 „ 4 J)

7 „ 3 );

11 „ 2 );

10 „ 1 V
2 Kukuks-Eiern 3 „ 1 ff

1 Kukuks-Ei 8 „ JJ

Es lagen also in 47 Nestern 50 Kukuks-Eier und 94
Nest-Eier, mithin fallen auf jedes Nest im Durchschnitt

2 Nest-Eier."

Meine Sammlung weist nach:

neben 1 Kukuks-Ei 4mal 6 Nest-Eier

X „ ii) „ D „

1 „ 25 „ 4 „
1 „ 28 „ d „
1 )) 13 „ 2 „
2 Kukuks-Eiern 1 „ 2 „
1 Kukuks-Ei 5 „ 1 „
1 „ 17 „
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