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schmausenden Keldsperlingen sass und mit dem
Schnalicl muhsam aus dem Schnec die Korncr
herausbeforderte, dr;ingte sich ein Feldsi>erlino;

immer dicht heran, um der Amsel die l^estcn

Rissen zu entwenden, ja er setzte sich sogar manch-
mal in Kampfesposition, breitete Schwanz und
Fliigel aus und fulir zeternd seiner Wohlthaterin

an den Kopf. W'enn sich diese zur Wehr setzte,

dann lamentirte der Knirps ganz gevvaltig, Hess

sich aber durchaus nicht vertreiben. — Unter den
Haussperlingen erschien eines Tages ein altcs Miinn-

chen, welches seines Steuerruders beraubt, dennoch
selbstbewusst einherhiipfte. Gewiss hattc sich der

;

alte Schlaumeier noch von einem Schulbuben in der
j

priiniiiven Hacksteinfalle iibertolpcln lassen, sich

dann mit einem l-iucke der fesselnden Hurschen-

hand entwunden und in dieser die 12 Federn seines

Schwanzes zuriickgelassen. Dass das Gesicht des

Burschen bei dieser Gelegenheit seine normale
Grosse um die Liinge des SperHngsschwanzes fiir

einige Augenblicke iiberschritten haben mag, lilsst

sich wohl annehmen.
>»ach den Sperlingen stellen die Ammern 7,u

den Besuchern immer das bedeutendste Pflichttheil.

Da erscheinen zuerst die reizenden Goldammern
{limb, cityinelld) mit den ,,treu und herzinniglich"

drein schauenden braunen Augen, auf die das Volks-

wort; ,,Braune Augen hiibsch, aber hinten tiick'sch!"

durchaus nicht passen will. Sie stehen, wie alle

Landbewohner, sehr friih auf, denn wenn eben
erst der Tag graut und in den Stuben noch die

Lichter brennen, lassen sie bereits von den Spitzen

der Biiume ihren Lockruf ertonen. In IViede und
F^intracht verkehren sie mit Ihresgleichen sowohl,

als mit den andern Gasten und nur, wenn einer .

cine fette Weizenahre in Sicherheit bringen will,
i

finden sich auch andere zur Hiilfeleistung ein. —
|

Eines Tages iiberbrachte mir ein Knabe ein Goldam-
mermjinnchen, dessen einer Fliigel gelahmt war.

F> hatte das abgemagerte und erschopfte Thier

am VV^ege aufgegriflen. Es war mir dies um so
[

auffallender, als ich selbst schon zu wiederholten
|

Malcn draussen im Felde solche, ihrer F"lugkraft

beraubte Ammern angetroffen habe, selbst mitten

im vSommer.
Flin naher Verwandter unseres Goldammers,

ebenfalls ein Bewohner der F'luren, Wiesen und
F'elder, ist der lercheiifarbige Grauammer {Emb.
miliaria.) Dieser derbe Wintergast, dessen stetige

Zunahme als Brutvogel fiir unsere Gegend erfreu-

licher W^eise zu constatiren ist, halt tagelang den

]*"utterplatz formlich belagert und vertilgt als starker

liindlicher Kostganger mehr Getreide, als irgend

ein anderer Besucher. Auch er ist auf dem F^utter-

platze ein vertraglicher, argloser \'ogel, bei dem
Zank und Hader nicht zu fmden sind. Leider haben

einige Verwalter umliegender Giiter langst heraus-

gefunden, dass der immer feiste Vogel seines

wohlschmeckenden F'leisches wegen einen mehr
als alltiiglichen Genuss gewiihre, fangen ihn oft

zu Dutzenden in Stallungen und Scheuncn und
liefern natiirlich nur dadurch einen traurigen Be-
weis mehr zu der W'ahrheit des alt en Satzes, dass
dass grcisste Rauljthicr iloch der Mensch sei.

(Kortsetiunu fol)^.)

Ornithologische Notizen.

Nachlliche Wanderer.

Den 16. November 1879, als es bereits zu

dunkeln begann und der Schnee in dichten Flocken
fiel, horte man in und um Hallein, ja wie ich nach-
triiglich erfuhr, das ganze Thai entlang von Gol-
ling bis Salzburg, hauptsiichlich jedoch in der
Nahe der Salzach, ein eigenthiimliches Pfeifen, das
der Zahl der Stimmen nach zu urtheilen von einer

grossen Schaar Zugvogel herriihrte. Jeder, der
zu dieser Zeit sich auf der Strasse befand, hemmte
seine Schritte, um einen der Uriieber jenes Pfei-

fens, das „Klu, Klii", auch „Klii— i, Klii — i"

lautete. zu erspjilien. Alles Schauen blieb jedoch
vergebens. denn der dichte Schneefall gestattete

kaum einige Schritte weit zu sehen. Schon glaubte

ich iiber die Art, der diese niichtlichen Wanderer
angehorten, wieder im Unklaren bleiben zu mussen,

wie es mir vor mehreren jahren erging (vcrgl.

„Orn. Centralbl. III. 1S78, p, 62-',) als mir zwei

Tage darauf der K. K. Oberforster Hr. Ritt. v.

Koch - Sternfeld einen von seinem Forstzoglingc

an der Salzach erlegten Goldregenpfeifer iiber-

brachte und zugleich die V'ermuthung aussprach,

dass die am 16. Nov. hierdurch ziehenden Vogel
dieser Art angehort haben diirften. Da mir der
Ruf des Goldregenpfeifers aus eigener Erfahrung
nicht bekannt war, so hielt ich Umschau in ver-

chiedenen Werken und fand dort den Ruf mit dem
von mir gehorten ziemlich iibereinstimmend be-

schrieben, so dass ich mich der Ansicht v. Koch's
gleichfalls anschloss. Zur Gewissheit wurde jedoch
unsere Annahme, als ich gelegentlich der Anwe-
senheit Herr Dr. Brehm's in Salzburg diesem den
Pfiff wiederholte und derselbe diesen sofort als

dem Goldregenpfeifer angehorig bezeichnete.

Ein zweischwanziger Grauspecht.

Am 26. XII. 1 879 erltgte ich in meinem Garten
ein Q des hier seltenen Grauspechts. Nicht wenig
erstaunt war ich, als ich ihn aufhebend gewahrte,

dass sich oberhalb des Schwanzes noch ein zweiter

befand. Dieser besteht aus fiinf F'edern, die Aftcr-

feder mitgerechnet, steckte nur Jose in der Haut
und war vollkommen frei l)eweglich. Ich besitze

das interessante Flxemplar als Balg in meiner

Sammlung.
V. Tsrhiisi zu Srhmidhoffeii.

Villa TJinnenhof bei Hallein, im Januar 1880.
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