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Skizzen aus dem Riesengebirge.

Von Dr. R. Blasius.

Je niiher wir dem Kamme kommen, desto dichter

warden die Krummliolzgruppen , die fast Mannshohe
erreichen und haufig eine weitere Aussicht erschweren.

Zwischen den einzelnen Gruppen treten kleine Moor-
wiesen mit dem Wollgrase (Eriophorum) nnd verschie-

denen Carex-Kvtexv auf. Ungeheuer haufig sind hier

der Wiesen- {Anilius pratensis) und Wasserpieper (Anthus

aquaticus). Die meisten scheinen Junge zu haben, ein

Kest ist eben ausgeflogen und es gelingt uns, 2 Junge
{A. pratensis) einzufangen. Auch die Schildamsel {Tur-

dus torquatus) sehen wir scheu an uns TOriiberstreichen.

— Unter den abenteuerlichsten Erzahlungen unserer

T'uhrer iiber Riibezahl's Fahrten wenden wir uns siidlich

auf bsterreichisches Gebiet nach dem Elbbrunnen, einer

der vielen mit etwas Mauerwerk hier ganz roh einge-

fassten Elbquellen, mitten in einer weiten sumpfigen

Wiese, die von Lerchen (Alauda arvensis) und Wasser-
piepern (^Antlms aquaticus) belebt ist. In seinem Be-

nehuien gleicht der Wasserpieper sehr dem Baumpieper,
nur ist der Gesang nicht so melodisch und etwas barter

und schrillender. Ueber die Bergwiesen hin Ziehen

wir weiter nach dem Pantsch-Fall mit entziickender

Aussicht iiber das nach Siiden sich offnende Elbthal,

die „sieben Griinde" mit St. Peter im Hintergrunde.

Ungefahr 250 Meter hoch stiirzt das Wasser an der

steilen, mit schonem Grlin iibei'zogenen Felswand hinab.

Die Wasserbehalter sind bald entleert, das Rauschen
verstummt, angenehme Ruhe herrscht wieder in dem
Thale — da ertonen von drliben her aus dem Tannen-
walde die lauten Rufe unseres Kukuks und das liebliche

Singen des Fitis {Ph. trochilus). Beide gehen bis in die

Krummholzregion hinauf. Auffallend war es mir, nirgends

den Zilp-Zalp {Phyllopneuste rufa) zu horen ! Am Elb-

fall mit Elbbaude vorbei geht es wieder auf den Kamm
zuriick, links den „Wagels- und Spitzberg", rechts das

„hohe Rad" liegen lassend. Ein kleiner Regen be-

schleunigt unsere Schritte , wir kehren in der Schnee-

grubenbaude ein. A. von Homeyer's Schilderungen des

Alpenfliivogels lassen mich selbst den Regen nicht

abwarten, mit aufgespanntem Schirme gehe ich auf dem
nach Norden vorspringenden Felsen zwischen grossem

und kleinem Schneeloche und suche nach unserem Alpen-

vogel. Endlich sehe ich das Weibchen mit roth hellge-

schuppter Kehle und mit auf- und abschlagendem Schwanze
auf dem Felsen umherhiipfen — da hat es einen kleinen

Wurm gefunden und schaut mich unverwandt an. Trotz

Regen und Wind riihre ich mich nicht vom Flecke,

einige Minuten verstreichen, der Fliivogel verschwindet

seitwarts unter mir hinter dem Felsen, ich hore ein

leises Zirpen wie von Jungen , die gefiittert werden,

ein paar Schritte zuriick und ich sehe den Alten eben

vom Neste abfliegen. Zum ersten Male in meinem
Leben ein Alpenfliivogelnest gefunden, das muss er-

beutet werden ! Zum grossten Schrecken meines Fiih-

rers klettere ich vorsichtig in der Granitrinne hinab,

dann seitwarts von dem Felsen einen Schritt in die

Hohe und das !Nest mit seinem Inhalte von 2 circa

10 Tage alten Jungen ist in meinen Handen. Unter

den bittersten Vorwiirfen meines Reisebegleiters iiber

leichtsinniges Klettern wurde die Bente eingepackt.

Da ich kein Gewehr bei mir hatte, freue ich mich,

spater im hiesigen naturhistorischen Museum die Sicher-

heit meines Fundes durch Vergleichung mit Nest-

jungen vom Gotthard constatirt zu haben. Hier eine
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kurze Beschreibung des Nestes und der Jungen! Das
Nest stand nach Norden in einer kleinen Vertiefung

unter dem Felsen unmittelbar auf verwittertem Granit-

grunde. Der Vertiefung entsprechend ist die Form eine

kurz ovale, 17 resp. 14 Cent, breit, 6 Cent, hocli,

8 resp. 7 Cent, weit und 6 Cent. tief. Die aussere

dicht dem Felsen aufsitzende Schicht besteht aus Moos,

trockenen Stengeln und Wurzelfasern, die innere Schicht

aus feinen Grashalmen, die zuletzt mit einer diinnen

Lage von Schweinsborsten und 4 oder 5 kleinen Hiihner-

federchen ausgekleidet ist. Die Jungen zeigen die ganz
charakteristische dicke, kurzkonische Schnabelwurzel
und Starke, stammige, kurze Laufe, an den eben vor-

sprossenden Mittelschwingen und deren Deckfedern sind

die hellen Spitzen deutlich zu erkennen, ebenso die

hervorspriessenden rostbriiunlichen Enden der seitlichen

Brustfedern.

Der Regen war nur voriibergehend , das Wetter
kliirt sich wieder auf und beim schonsten Sonnenschein
klettern wir iiber das „hohe Rad" (1356 M.), das oifen-

bar seinen Namen von dem in einem grossen Bogen
hiniiberfiihrenden treppenartigen Wege hat, der an ein

steinernes Miihlenrad erinnert. Prachtvolle Rundsicht.

Auch das Krammholz ist hier verschwunden , in den
Klippen und Felstrlimmern sehen wir nur einige schwarze
Rothsehwanzchen {Sylvia tiihys). In der Petersbaude,

die sich vor alien anderen durch Reinlichkeit auszeichnet,

konnen wir unser Mittagsmahl draussen im Freien ein-

nehmen, Sylvia tiihys fiittert am Nebengebaude seine

Jungen, aus der ostlich vor uns liegenden Kammsenkung,
„der Madelwiese", die mit verkriippelten Tannen und
Krummholz bewachsen ist, ertbnt der laute Rut" des

Kukuks. Ueber die ,,kleine Sturmhaube" (1369 m.)

und den „Silberkamm" (1416 m.) kommen wir zum
Mittagsstein mit prachtvoller Aussiebt nach Schlesien.

Noch einige hundert Schritt weiter und links unter

uns liegt der grosse und etwas weiter der kleine Koppen-
see. Cypselus apus schwiirmt zu 30—40 Stiick an den
Felswanden der Senne hin bis iiber den Kamm hinweg.

Wo er briitet, kann ich nicht entdecken, vermuthlich

in den Felsen, da Manerwerk etc. nicht in der Nahe
ist. Nun sind wir an dem Koppenplane angelangt,

einer weiten, reichlich bewiisserten Wiese. Vergeblich

schaue ich nach dem Morinellregenpfeifer aus, den
Homeyer hier so gliicklich erlegte, nichts ist von ihm
zu entdecken, nur einzelne Singdrosseln streichen fliichtig

iiber den Kamm hin. Ohue Aufenthalt geht es an der

Riesenbaude vorbei und dann den steilen Weg zur

Koppe hinauf ; die Krummholzvegetation hat aufgehort,

aus den kahlen Steintriimmern, die die eigentliche Koppe
zusammensetzen, wach.sen nur einzelne Graser und
Nelken hervor. Wir erholten uns einen Moment, da
schwirren 2 Vogel an unserem Kopfe im eiligsten

Fluge mit angstlichem, schwirrenden Geschrei vorbei,

Ungefahr Lerchengrosse, graubraunlich mit hellweiss

gelblichem Kopf und schwarzem Barte! Sollte ich

mich geirrt haben, die Zeit war zu einer genauen Be-

obachtung zu kurz, aber ich denke, so unwahrscheinlich

es ist, an Alauda alpestris (???). — Vielleicht gelingt

es unseren schlesischen ornithologischen Beobachtern,

die Alpenlerche als Sommervogel auf der Schneekoppe
zu constatiren ! — Der einzigste gefliigelte Bewohner

der Koppenspitze war ein einsames Rothschwanzchen-
Paar, das neben der tonenden Aeolsharfe dort oben
seinen Lockton erschallen liess. —

Die Aussicht war, der sommerlichen Hitze ent-

sprechend nur fiir die Nahe klar, hier oben sehr lohnend,

die Feme zeigte sich dunstig.

Mittwoch 19/6 steigen wir hinab in den Riesen-

grund. VoUstandiger Hoohgebirgscharakter, schroffe,

kahle Felswande nach Westen, oben noch starke

Streifen von Schneelagen, dann Krummholz ! Der Baum-
pieper (Anthus arboreus) lasst sich zahlreich horen. Nach
2 stiindiger angenehmer Wanderung {Alot. sulphurea viel

an der Aupa) sind wir in Petzer-Kretscham , zuerst be-

griisst uns wieder der Girlitz, weiter unterhalb im
Dunkelthal der Wasserstaar und von Marschendorf ab-

warts die Bastardnachtigall. Ein Wanderer, der uns

am Jagdschlosse des Grafen Eichelburg begegnet, er-

zahlt uns von der dortigen ergiebigen Auer- und Birk-

hahnjagd. — Nach staubiger Chaussee von Marschen-
dorf bis Freiheit bietet uns die reizende Waldeinsamkeit
von Johannisbad ein angenehmes Nachtquartier.

Gern batten wir von hier aus noch den Schwarzen-
berg erstiegen, aber die Zeit fehlte und so ging es

Donnerstag 24/6 diagonal durch Bohmen iiber die

Schlachtfelder von Trautenau, Skalitz und Koniggriitz

nach Teplitz. Nie babe Uch so viele Turteltauben

(Peristera turtur) auf einmal beobachtet, wie an der

Eisenbahnstrecke zwischen Gr. Wossek und Podiebrad,

6—7 Schaaren, je von 40—50 Stiick, sahen wir in

wenigen Minuten von den frisch gemahten Wiesen sich

erheben , deutlich erkannte ich eine einzelne Mandel-
krahe {Coracias garrula) auf einem Pfahle am Korn-
felde sitzen. —

Teplitz, Carlsbad, Marienbad wurden mehr mit

arztlichem Auge betrachtet! Nur zu rasch war die

schone freie Zeit verschwunden, aber die Erinnerungen

bleiben! Jedem Ornithologen und Naturfreunde kann
ich nur dringend anrathen, einen Ausflug nach dem
naturhistorisch und landsohaftlich so interessanten Riesen-

gebirge zu machen, um ein Vorspiel unserer Alpen-

ornis in den mittleren Breiten Deutschlands kennen zu

lernen.

Braunschweig, den 24. Juli 1878.

K. Blasius.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Dntgegnung und Nachtrag.

Nebst einer AbscLweifung zum Meckern der Becassine.

Von P r a 11 e.

(Fortsetzung.)

Was ist nun, frage ich, so Absonderliches daran,

dass ich in einer langen Reihe von Jahren — wenn
ich meine Knabenzeit mitrechnen wollte, aus welcher

noch jetzt manches Ei in meiner Sammlung liegt, so

konnte ich auf meine Sammelzeit fast 60 Jahre zahlen —
25 Kukuks-Gelege mit je 4, 19 mit je 5 und 4 mit je

6 Nest-Eiern zusammengebracht habe ? — Wenn ich nur

jedes Jahr ein einziges voiles Geleg erhalten hatte,

so miisste die Zahl solcher Gelege bei mir noch weit

grosser sein.
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