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„Es werden ausgestellt: Wasservogel (alle

fiir den Fischfang schadlichen Vogel, Moven,
Reiher, Kormorane u. s. w.)." So lautet des Aus-
stellungs - Programmes Abtheilung No. II, l>a K,

der ersten Klasse.

Ich muss ofFen bekennen, dass ich diesen

Paragraphen des Ausstellungs - Programmes mit

ausserordentlicher Freude begrusste. Einerseits

weil ich aus dem Vorhandensein desselben ersah,

dass die Veranstalter der Ausstellung dieser

sicherlich nicht ganz unwichtigen Seite bei

practischem Fischereibetriebe eine gevvisse Be-

deutung, wie dies in neuerer Zeit vielfach ge-

schehen, nicht absprechen und in zweiter Reihe
aus rein egoistischen Griinden: ich gedachte bei

dieser Ausstellung mein Wissen auf moglichst
angenehme und bequeme Art zu erweitern. Denn
vvenn ich auch im Laufe der Jahre eine Menge
von Beobachtungen iiber NiitzHchkeit und Schad-
lichkeit verschiedener Vogel gesammelt hatte,

Beobachtungen, denen ich freilich stets nur eine

ausserordentlich relative Bedeutung beilegen \v iirde,

wenn ich mir auch aus all' diesen Beobachtungen
ein gewisses System, dem freilich kaum von dem
einen oder anderen der jetzt wie Pilze aus der
Erde schiessenden Vogelschutzvereine die Ehre zu

Theil werden wiirde, auf deren Banner geschrieben
zu werden, zurechtgezimmert hatte, so waren doch
meine Kenntnisse von den speciell der Fischerei

schadlichen Vogeln ausserordentlich geringe und
hier die Liicken in dem losen Bau meines Schad-
lich- und Niitzlichkeitssystems recht arge. Eine
Reihe allgemein gehaltener Angaben aus ornitho-

logischen Werken, die in dem Gedachtniss haften
geblieben waren, einige Mittheilungen practischer

F'ischziichter , die ich auf meinen F2xcursionen in

markischen Landen und anderswo kennen gelernt,

sowie schliesslich einige Beobachtungen iiber den
Fischfang unseres schonen Paiidioji und des Reihers

an den brandenburger Seen, des Cormorans im
Odergebiete, das ist so ziemlich alles, was ich in

dieser Richtung an positivem Wissen hatte. Ich
betrachtete es daher als ein giinstiges Zeichen,

die Liicken in meinen Kenntnissen auf so bequeme
Art, ohne Verlust an Zeit, auf der Internationalen

Fischerei-Ausstellung ausfiillen zu konnen.
Was ich nun zu finden gehofft hatte, habe

ich leider bei eingehenderen Studien nicht ge-
funden.

Ich nahm an, dass praktische F'ischziichter

oder solche Institute, die diesen Dingen ihre Auf-
merksarakeit zu schenken haben, eine Anzahl der
Arten, deren absolute Schadlichkeit fiir den
Fischereibetrieb sich herausgestellt hat, ausstellen

wtirden, so dass man sich aus diesen Collectionen
ein Urtheil hatte bilden konnen; diese Art ist in

jenen Gegenden, jene in diesen besonders schad-
lich, diese stort vornehmlich die Zucht dieses

F"isches, jene hat sich bei anderen Arten als

schadlich erwiesen. Ich hoffte, dass die Antworten
auf Fragen, wie z. B. : Wie verhalt sich die Schad-
lichkeit einer Art beim See- oder beim Binnen-
fischereibetriebe, welche Arten sind besonders dem
Laich und welche der jungen Brut schadlich,

welche Fischarten werden von diesem oder jenem
Vogel besonders verfolgt, haben sich bei ver-

schiedenen Zuchtvorrichtungen verschiedene Re-
sultate hinsichtlich der Schadlichkeit einzelner

Vogel ergeben und was dergleichen Fragen mehr
sind, durch die Sammlungen gegeben werden
wiirden. Oder aber, dass der Eine oder Andere
eine Uebersicht derjenigen X'ogelarten verofifentlicht

haben wiirde, welche er auf Grund seiner Beob-
achtungen fur schadhch halt, vielleicht mit Tabellen
approximativer Zahlen. Dass man derartige

Notizen und Tabellen geben kann, weiss ich aus
dem Munde eines wohlerfahrenen und anerkannt
tiichtigen Fischziichters, des leider vor mehreren
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Jahren verstorbenen Kgl. Domanenpachters Berger
auf Ottendorf bei Pritz, dessen ausgebreitete Zucht
allein zum grossen Theil Berlin mil dem Lieblings-

fisch, dem Karpfen, versorgte. Aber von all'

diesen Dingen war auf der Fischerei- Ausstellung
nur wenig zu finden. Wehrere deutsche Fisch-

ziichter batten ein Paar Vogel, die der Fischerei

schadlich sind und die vvahrscheinlich durch einen

Zufall in ihren Resitz gclangten, ausgestellt, ohne
durch diese Ausstellung auch nur eine annrihernde
Vollstandigkeit der in dem betreffenden (iebiete

thiiiigen Fischraubcr geben zu wollen. Die frem-

den europaischen Staaten, die auf der Ausstellung
repriisentirt waren und ebenso dienichteuropaischen
batten zum Theil ausserordentlich grosse. zum
Theil kleinere Sammlungen von alien moglichen
Sumpf- und Schwimmvogeln ausgestellt, die sehr
wohl einen Einblick in die Reichhaltigkeit der
Sammlungen der betreffenden ausstellenden Institute

gewiihrten und oft von der (ieschicklichkeit der
Fraparatoren Zeugniss ablegten, die aber kaum
einen sicheren Finblick in die ^'erhaltnisse ge-
statteten, die ich oben mit einigen Worten anzu-

deuten versucht habe und die wohl einzig und
allein zur Ausstellung an diesem Platze die Be-
rechtigung gewahrten. Dass natiirlich unter der
Menge der ausgestellten Sumpf- und Schwimm-
vogel auch viele Fischrauber sein werden, wer
wird das leugnen! —

Kamen nun auch die von mir wiederholt be-

riihrten Gesichtspunkte bei den Ausstellungen der
der Fischerei schadlichen \'6gel auf der Inter-

nationalen Fischerei-Ausstellung nicht zur Geltung,
so fand sich doch unter den CoUectionen das eine

oder andere ornithtjlogisch Interessante, das wohl
an dieser Stelle mit einigen W'orten besprochen
zu werden verdient. Natiirlich sehe ich bei dieser

kurzen referirendenDarstellung von alien denjenigen
ornithologischen Ausstellungsgegenstanden ab, die

einzig und allein decorativen Zwecken dienten.

Mit einer Fiille von Gegenstanden ver-

schiedenster Art hatte der Konigl. Oberfischmeister
Herr F"utterer zu Wollin die Internationale Fischerei-

Ausstellung beschickt. Da bewunderte der Be-
sucher eine Menge hiibsch und sauber gearbeiteter
kleiner Modelle, welche den Fang verschiedener
Fische zur W^inter- und Sommerzeit illustriren, da
sind Zeichnungen von Fahrzeugen, die gerade mit
dem Fischfange beschiiftigt sind, da sind alte

F"ischeremblemeundNetze,Schlitten und graphische
Darstellungen iiber die Ausdehnung des Fischerei-

betriebes auf der Insel Wollin. Hier finden wir
auch die reichste Auswahl fi?chfressender \'6gel.

Herr Futterer hat sechszehn Arten ausgestellt,

meist Vogel, welche am Meere dem Fischerei-

betriebe schadlich sind. Neben Lams glauais
finden wir Verwandte, wie L. camis und argcntatus.
Aus der Reihe der Enten zeigt die kleine
Sammlung Oidemia ficsca und m'gra, clangula,
marila und giaciah's, von den Seetauchern Colyni-

hits scptejiti-ionalis und arctt'cnSy ferner Podiccps
rnhricollis. Da steht Mcrgiis mergajiscr und eine
Reihe ganz prachtiger F^xemplare von M. albcHits.

W'cnn ich x\oz\\Akedo ispi'dn und Botaiints stcllaris^

die in mehreren Fxemplaren vorhanden sind, nenne,
so ist die kleine Collection genugsani charactcrisirt.

Die meisten Stucke waren von ausserordentlicher
Schonheit und werden wohl in dem Staub der
Ausstellung und unter den ungeschickten H.-inden

der abstaubenden Personen stark gelitten haben.
Ich entsinne mich nicht an anderer Stelle ji- so
schone ahe Vogel von Col. arcticus im Hochzeits-
kleide gcsehen zu haben, wie dies hier der Fall
war. Dass neben den guten Exemplaren auch
einige recht jammerlich gestopfte, die wohl hatten
fortbleiben konnen, vorhanden waren, entschuldigt

wohl die lobliche Absicht der AusstcUer, AUes
zu bieten, was sie besassen. Boiaterns soil ja im
Leben die wunderbarsten Stellungen einnehmen
konnen. Es hat mir zu mcinem Bedauern stets

die Gelegenheit gefehlt, dies in der Xatur zu be-

obachten. Dass der arme ..Rohrdump- der .Spree-

waldier aber seine Glieder so verrenken kann,
wie dies der Wolliner Ausstopfer mit dem aus-

gestellten Exemplare gethan, glaube ich nun und
nimmermehr. Auch eine biedere Lams glanats
that mir recht in der Seele leid. Sie beschJiftigte

sich wiihrend der ganzen Zeit der Ausstellung da-

mit, hinten iiber zu fallen. Ob es ihr schliesslich

gelungen, ich weiss es nicht.

Von den anderen deutschen Ausstellern mochte
ich den Herrn Rittergutsbesitzer von Homeyer
auf W'rangelsburg und Se. Durchlaucht Herrn
Hermann Fiirst v. Hatzfeld zu Trachenberg
nennen. Ausser einzelnen der bereits oben ge-

nannten Arten hatte der pommersche F'ischziichter

noch Milvns ater. Anas boschas. Lanes iiiarinus

und Phalacrocorax carbo ausgestellt. F'erner zeigte

dessen Sammlung noch einen schonen Patuiwn
haliavtiis mit einem Esox luciiis in den I'angen

und einen Ardca cinerca, der sich mit beiden

Standern in einer eisernen Schlag^alle gefangen
hatte. Alles hiibsch lebendig und bewegt aufge-

stellt. Auch in der Sammlung des Fiirsten Hatz-

feld treten fast dieselben Arten wie in den vor-

genannten auf Neu sind hier: Cicoiiia nigra,

Ardca garzetta (bei Trachenberg geschossen),

Gallinula porcajia und Charadrius phivialis.

Sollten die beiden letztgenannten Arten wirklich

hier ihren Platz als Fischrauber verdienen' Herr
Rittergutsbesitzer Rob. F^ckardl zu Liibbinchen

bei Gulden stellte noch Larjis ridihtmdiis und
Cinclns aquaticns aus. Ueber die Schiidlichkeit

des letztgenannten Vogels hat vor nicht allzulanger

Zeit Herr Karl Miiller in Alsfeld hubsche Be-

obachtungen im ..Zoologischen Garten" veroffent-

licht, welche auf das deutlichste darthun, dass

Cinclns der jungen Fischbrut gefahrlich werden
kann.

Mit den vorerwahnten vier Namen schliesst
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die Reihe unserer deutschen Aussteller. Aufge-

fallen is: es mir, dass ein Vogel in den genannten

CoUectionen durch seine Abwesenheit glanzt, von
dem mir der vorerwahnte Domanenpachter Berger
die Versicherung gab, dass er der allerschadlichste

Zerstorer des Laiches und Rauber der jungen
Brut ware, der auf seinen Teichen lebte. Es ist

dies das Blasshuhn, Ftilica atra, von dem sich

kein P2xemplar in den erwahnten Sammlungen be-

findet. Herr Berger liess die gesammten Nester

der Fulica auf seinen Besitzungen ausnehmen und
bezahlte kleine Summen fiir die Ablieferung der

Eier. Ich habe wahre Berge von Lietzeneiern bei

ihm gesehen. Die Eier wurden gekocht, geschrotet

und dann als Putenfutter benutzt. Die vorerwahnten
Aussteller miissen entweder die Schadlichkeit des
Blasshuhns nicht kennen oder aber die Schadlich-

keit dieses Vogels ist nur eine locale. Jedenfalls

verdient das Treiben der Ftdica in der Niihe von
Fischziichteranstalten aufmerksame Beachtung.

An dieser Stelle darf ich vielleicht auch noch
der kleinen Ausstellung Erwahnung thun, welche
von dem bekannten Fabrikanten Ad. Pieper in

Mpers a. Rh. zusammengestellt worden war. Herr
Pieper versorgt bekannthch alle Liebhaber mit

Fangeisen fiir allerlei Raubzeug. Eine Anzahl
hiibsch ausgcstatteter Gruppen veranschaulichte

die Wirksamkeit der von ihm verfertigten Fallen.

In einem kleinen Eisen, den Kopf eingeklemmt,
sitzt Alccdo ispida. Die Fallen werden an den
Brutbachen, an denen sich einzelne dieser Vogel
zeigen, aufgestellt und mit einem kleinen Fisch als

Koder versehen. Ferner waren so ausgestellt

Falco tlnniinctiltts und Buteo vulgaris^ ebenso wie
PajidioM ha/iai'tus und Ardea cinerea. Die Eisen
fiir den letztgenannten Fischrauber scheinen sich

besonders zu bewahren. Auf Berneuchen bei

Wusterwitz wurden im Laufe von zwei Jahren
nicht weniger als 187 Reiher in solchen Fallen

gefangen. Die von Pieper ausgestellten \^6gel

sind hiibsch ausgestopft, die ganze vScenerie ge-
schickt arrangirt, so dass die Gruppen einen

ausserordentlich lebhaften und hiibschen Eindruck
machen, der nicht verfehlt, Besucher heranzuziehen.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber den Honigkukuk (indicator).

(Lfebersetzt aus: Sandeman's ,,Eight Months in an
Ox-Waggon" von Dr. Reichenow).

(Die nachfolgenden interessanten biologischen

Beobachtungen, welche wir der citirten Schrift

entnehmen, wurden von Mr. Sandeman bei einer

Raise in Transvaal im Juni 1878 gesammelt. A. R.)

„Ein kleiner grauer Vogel mit rothlichem
Schnabel von Sperlingsgrosse flog mit und um
unseren Wagen wiihrend der letzten Meile der
Reise (in der Nahe von Loses Kop). Er begleitete

uns mit lautem schrillen Schreien und kam bis-

weilen den Ochsentreibern beinahe in das Gesicht
geflogen. Ich bemerkte, dass die Leute ihn niit

grosser Aufmerksamkeit beobachteten und unter

sich iiber ihn sprachen und als ich deshalb nach
der Ursache ihres ungewohnlichen Interesses fiir

einen so gemeinen kleinen Vogel fragte, wurde
mir gesagT:, dass dieser winzige Gast der allbe-

kannte Honigvogel sei. Haufig hatte ich Ge-
schichten von dem wunderbaren Instinct des Vogels
in Bezug auf das Auffinden wilden Honigs und die

Art und Weise, wie er Reisende an die betreffende

Stelle fijhrt, gehort, aber diese Erzahlungen immer
als ,,Jager - Geschichten" mit einigem Misstrauen
aufgenommen.

Sobald die Ochsen ausgespannt waren und
die Treiber frei, versahen sich drei von ihnen mit

Spaten und Beilen und gingen dem Vogel nach,

welcher auf einen benachbarten Baum sfefloo^en

war, sobald er bemerkte, dass er unsere Auf-
merksamkeit vollstandig auf sich gezogen. Mein
Gefahrte und ich , denen der Vorgang ein neues
noch unbekanntes Ereigniss war, begleiteten die

Leute. Sobald wir den Baum erreichten, verUess
ihn der kleine Kerl, flog zum nachsten und dann
wieder weiter, sobald wir uns naherten. Einmal
flog er soweit, dass wir unschliissig waren, ob
wir ihm folgen sollten. Aber der Vogel kam,
nachdem er eine Zeit vergebens auf uns gewartet,
zuriickgeflogen und stiess einen schrillen Schrei

aus, um uns seine Gegenwart bemerklich zu

machen.
Gleich als ob er jetzt gewarnt ware, uns

nicht zu weit voraus zu eilen, machte unser

Fiihrer nunmehr ganz kurze Fliige und wenn er

keinen Baum zum Rasten fand, zog er fhegend
kleine Kreise in der Luft, bis wir zu ihm kamen.

So ging es etwa eine englische Meile weit.

Als aber der Weg schwieriger und die Biische

dichter wurden, machte unser Vertrauen zu dem
Vogel bald dem Argwohn Platz, dass unsere
Unerfahrenheit uns zu einem zwecklosen Beginnen
verleitet habe.

Die Leute indessen schienen so wahrhaft er-

staunt iiber unsere Zweifel, dass wir weiter folgten.

Endlich machte der Vogel in einem kleinen

Geholz von etwa einem Dutzend Mimosen-Baumen
halt, welche letztere dicht beisammen, wenige
Fuss von einander entfernt standen.

Als wir herankamen, flatterte der Vogel auf

einen Baum vor uns, anstatt wie vorher in gerader
Linie wegzufliegen und kehrte dann auf seine erste

Stelle zuriick. Dies war das Zeichen , dass wir
das Bienennest erreicht hatten. Die Leute unter-

suchten sorgfaltig die Stamme der Baume rundum,
vermochten aber keine Oeffnung zu finden, wo
das Nest moglicherweise stehen konnte. DerVog-el
wurde inzwischen immer argerlicher und augen-

scheinlich unwillig iiber unsere Dummheit, schlug

mit den Flugeln und verdoppelte seinen schrillen
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