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Ausser Kerbthieren verzehic der Schwalben-
weih aber auch Eidechsen und kleine Schlangen,

besonders die kleine hiibsche, unschadliche Schar-

lachschlange {Rlihicstoina coccinea Holbr.) und eine

kleine griine Leptophis-Axt^ sowie die hurtige

kleine griine Eidechse (A)iolis carolhiensis Cuv.)

fallen ihm oft zur Beute. In der von Wald be-

grenzten Prairie am Spring-Creek, in Harris County,
wo der Schwalbenweih sehr zahlreich vorkommt
und wo ich ihn sehr oft und lange zu beobachten
Geleofenheit hatte, machte ich wiederholt diese

Beobachtung. — Langsamen Fluges in allerlei

Zickzackbewegungen schwebt er iiber der ebenen
Grasflache am nahen Walde dahin, plotzlich schiesst

er bhtzschnell zum Boden hernieder und ohne auch
nur einen Augenblick im Fluge inne zu halten,

packt er sein Opfer mit den Klauen und, wie es

scheint, mit dem Schnabel zugleich mit unfehlbarer

Sicherheit und sogleich steigt er anmuthigen Fluges
wieder empor in den blauen Aether, wo er seine

noch in den Klauen zappelnde Beute zu verzehren
beginnt. Es scheint dies ziemlich haufig vorzu-

kommen, denn noch ehe ich es selbst gesehcn,

hatten mir die Farmer in der Ansiedelung am
Spring -Creek davon erzahlt. Vogel und kleine

Vierfijssler scheinen von ihm nicht beheUigt zu

werden. Am Spring-Creek befindet sich im Walde
eine ziemlich grosse Lichtung und am Rande der-

selben auch die Nistplatze mehrerer Parchen dieser

Raubvogel , aber nirgends habe ich mehr kleine

Vogel, wie Spottdrosseln {J^Iiiims polyglotttts Boie),

Kcinigstyrannen {Tyrannus carolinensis Temm.),
Gabeltyrannen {Alilvulns forjicatus Sw.) ^^ireos,

Schwatzer (Ictcria vireiis Brd.), Ivardinale {Cardi-

ualis vtrginiamis Bp.), Bischofe oder blaue Kern-
beisser (Coccoborzis cyanetis Sw.) und viele andere
gefunden, als gerade hier. Schwalben, wie die

Purpurschwalbe (Prognc p7trpiirea Boie) und
Stclgidopieryx serripeimis Brd. flogen ohne Scheu
an ihnen voriiber. Auch werden sie von kleineren

Vogeln nicht, wie dies bei anderen Raubvogeln
in der Regel der Fall ist; angegriffen und verfolgt.

Der Schwalbenweih erscheint in einzelnen

Paaren zuerst Mitte Marz, am zahlreichsten aber
erst am Ende des genannten Monats. Ende Mai
etwa beginnt er mit dem Nestbau. Zur Anlage
des Nestes erwahlt er sich stets einen sehr hohen
Waldbaum, meist eine riesige Platane, eine lang-

nadlige hohe Tanne oder eine Sumpfeiche (^Quercns

pahistvts Mx.) in der Nahe des Wassers und legt

hier sein Nest ganz in der Spitze an. Mit Vor-
liebe scheint er auch solche Baume zu wahlen,
welche recht dicht mit Tillandsien, dem grauen
spanischen Moos (Tillandsia tisneoides L.) be-

hangen sind. Dasselbe ist ziemlich fest gebaut
aus Zweigen und spanischem Moos; letzteres ver-

birgt es fast immer dem spahenden Auge. Ich

habe oft Nester von unten gesehen, aber immer
in einer solchen Hohe, dass Niemand dazu zu be-
wegen war, den Baum zu ersteigen; ich schatze

die Hohe vom Boden etwa So— lOO Fuss. Ge-
wohnlich findet man mehrere Nester nicht weit
von einander. Zank und Streit scheint selten oder
gar nicht unter ihnen vorzukomraen. Ende Sept.

und Anfang October verlassen sie Texas und ziehen

sudHcher in ihre Winterherberge. Einen anderen
Raubvogel, den Mississippiweih (Ictniia mississip-

pi'ensi's Gray), den man oft in Gesellschaft des
Schwalbenweili sieht, werde ich dem Leser spater

schildern.

Das Verbreitungsgebiet des .Scliwalbenweih

erstreckt sich ijber die siidatlantischen und Golf-

staaten, nordlich bis Virginien; den Mississippi

hinauf kommt er ziemlich zahlreich und regelmassig
bis zum siidlichen Illinois vor, geht aber vereinzelt

nach Norden bis nach Jowa, sogar bis nach Minne-
sota und Wisconsin; kommt auch in Kansas, aber
nicht zahlreich, vor.

Das Meckern der Bekassine.
Von Prof. Dr. Altum.

„Poscimur"! — Ein wahres Hagelwetter von
Artikeln prasselt seit einiger Zeit gegen das
Schwanzmeckern der Bekassine und vorzugsweise
auch gegen meine Person, der ich vor 25 Jahren
zuerst, auf eine ausserst giinstige Beobachtung
gestiitzt, die Erklarung abgab, dass die Steuer-

federn die tonenden Zungen seien und vor wenigen
Monaten eine Thatsache erfuhr, welche fur mich
den vollgiiltigsten Beweis fiir die Realitat meiner

damaligen Entdeckung lieferte. Doch schon seit

Jahren war durch das Experiment mit der Feder
am Draht, von Meves ausgedacht, die Theorie

nicht mehr zweifelhaft gewesen. Nach Veroifent-

lichung jener neuen, von unserem Akademiker
Herrn Alexander Schmidt mir mitgetheilten

Thatsache vviirde ich mich trotz der Nadelstiche

nicht veranlasRt sehen, in dieser Angelegenheit

wiederum die Feder zu ergreifen, sondern unbeirrt

nach wie vor mich darauf beschranken, meine

Ueberzeugung auch zu der meiner zahlreichen Zu-

horer zu machen, wenn nicht der genannte Herr

Schmidt von Herrn Zoppritz in ein wenig

ehrenhaftes Licht gestellt ware. Freilich hat sich

Herr Zoppritz in dem in No. 22 18S0 des Ornithol.

Centralblattes zu meiner Freude in seinen Aus-

driicken sehr gemassigt und Herr Dr. Reichenow
in kurzen Anmerkungen mehreren Bemerkungen
die Spitze abgebrochen. Nichts destoweniger sehe

ich mich fiir morahsch verpflichtet, Herrn Schmidt,

der auf Grund meiner Veroffentlichung als unzu-

verlassig so scharf verdiichtigt ist, Gelegenheit zu

seiner Ehrenrettung zu geben und ausserdem wird

es nicht schaden konnen, wenn die Wahrheit etvvas

praciser und ausfiihrlicher als friiher dargestellt

wird.

Was den Inhalt des erwahnten Artikels

betrifft, so fiihrt Herr Chr. Zoppritz folgende
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Griinde zur Widerlegung des Schwanzmeckerns,

oder soli ich sagen: zum Beweise des Stimm-

meckerns, an:

i) Dar durch die Feder am Draht erzeugte

Meckerton stimmt freilich mit dem freien

Balzton, ist aber zu schwach;

2) es fehlt in der Vogelwelt an Analogieen;

3) der Forsteleve Schmidt hat mystiticirt;

4) Jeder, der eine erlegte Bekassine betrachtet,

wird auch nur bei einigen Kenntnissen von
Mechanik und Physik sofort dieUeberzeugung
gewinnen, dass die gegnerische Theorie un-

haltbar ist.

Also das sind die Griinde! Die sollen die

Gegner bewegen, „jetzt in sich zu gehen und die

Wahrheit des Sprichworts zu erkennen: .Jrren ist

menschlich!" W'enn Herr Zoppritz sein Wort da-

fur verbiirgte, dass er eine lebende Bekassine in

der Hand jrehalten oder in der Gefangenschaft

gehabt und er an dieser das Stimmenmeckern m
allernachster Nahe gesehen und gehort hatte, so

wiirde ich nicht von ,,Mystifikation'-, von ,,Unge-

heuerhchkeit", von „schreiendem Irrthum'' u. dgl.

mehr reden, sondern meine Fahne senken. 1st

eine Thatsache von einem Ehrenmanne mit offenen

Sinnen ganz unzweideutig beobachtet, dann hort

der Streit auf. Ein solcher Ehrenmann ist unser

Forsteleve Alexander Schmidt, er verbiirgt
sich mit seinem Ehrenworte fiir die buch-

stabliche Wahrheit folgenden Ereignisses:

„Es war in der Woche vor Ostern 1880, als

ich in meiner Heimath auf einem zirmlich ausge-

dehnten, von Bekassinen reich bevolkerten Sumpfe
(derselbe liegt einige Minuten nordlich von Baum-
bach, einem Dorfe imUnterwesterwaldkreis, Hessen-

Nassau) mehrere dieser \'ogel schoss. Einer von
ihnen war jedoch nur leicht gefliigelt. In der Ab-
sicht, denselben auf einer Wiese bei meiner
Wohnung auszusetzen, um meinen jungen Hund
auf dem Gelaufe arbeiten zu lassen, nahm ich ihn

lebend in die rechte Hand, legte den verletzten

Fliigel sorgfjiltig an und machte mich auf den
etwa 20 Minuten langen Heimweg. Ein kalter,

scharfer Ostwind wehte mir entgegen. Plotzlich

vernahm ich einen dumpfen, schnurrcnden Ton,
sehe erstaunt um mich, wohcr derselbe komme,
und bemerke endlich, dass derselbe von der Be-

kassine herruhre. Dieselbe vviederholte mehrmals
diesen Ton, indem sie von Zeit zu Zeit die kleinen

unverletzten Schwanzfedern radformig ausbreitete.

Da ich nun genau beobachtete, wie die einzelnen

Federn durch den Luftzug in \^ibration gesetzt

wurden, war es ein Leichtes, den Ton dadurch
zu verstarken, dass ich mit dem Vogel, wenn er

den Schwanz starr ausgebreitet hielt, dem Winde
kriifiig entgegen fuhr. Er unterscheidet sich als-

dann nicht im mindesten von dem allbe-

kannten meckernden Balzton der Bekassinen,

wie ich ihn tausendmal in jener Gegend und
namentlich an ruhigen Abenden oft auf weite Ent-

fernung hin horte. Nachdem ich vor meinem
Vater, welcher Forstmann ist, und meinen iibrigen

Angehorigen rait dem Vogel mehrmals das Ex-
periment gemacht hatte, liess ich ihn seinen ur-

spriinglichen Zweck erfiillen. — Ich erzahlte diese

Thatsache verschiedenen tiichtigen Jagern und
Forstleuten in dortiger Gegend, denen die Ge-
schichte wohl interessant, der Yorgang aber
nicht neu war, wenigstens hatten dieselben stets

schon, ohne sich besondere Rechenschaft dariiber

gegeben zu haben, die Steuerfedern liir die tonen-

den Zungen angesprochen.'-

So die Tathsache, um deren Willen so viel

Larm jetzt in den Jagdzeitungen gemacht wird.

Eberswalde, den 17. November 1880.

Beiiierknnson zur Frasre, ob Ziisrvoirel bei Eiu-
trittAviutciiii'lierWitteruua;imFruhjahrwie(Ier

ruoksfreiehcn.

Diese im ., Ornithol. Centralbl." 1878 aufge-

worfene Frage habe ich ebendaselbst (1878 p. 61

bis 62) nach meiner Erfahrung dahin beantwortet,

dass bei manchen Arten, wenn im Friihjahr bei

Riickkehr derselben ein starker Schneefall eintritt,

ein Riickzug*) stattfindet. Die in dieser Notiz an-

geflihrten Arten sind: Hinmdo ritstka^ Chelidjn
tcrbtca und Alanda arvensis.

In seinen „Miscellen" (Ornith. Centralbl. 187S,

p. 100— loi, 108) hat nun Herr Dr. Quistorp
denselben Gegenstand einer Besprechung unter-

zogen und gelangt, auf eine 50Jahrige Praxis ge-

stiitzt, zu dem Resultate, dass eine solche Umkehr
bei keinem einzigen Zugvogel stattfinde.

Ich muss bei dieser kategorisch abgegebenen
Erklarung Herrn Dr. Quistorp's annehmen, dass

deiselbe nur die im „Ornithol. Centralbl."' aufge-

worfene Frage gelesen, meine kurze Notiz iiber

dieses Thema ihm aber entgangen sei, da er jene

Erklarung unmoglich hatte abgeben konnen, ohne
meine Beobachtungen als unwahr hinzustellen.

Hinter mir liegt zwar nur eine i6jahrige Beob-
achtungszeit, aber auch wahrend dieses Zeitraumes

lasst sich sehr viel beobachten, zumal ich den
grossten Theil dieser Zeit auf dem Lande zu-

brachte und ornithologischen Studien oblag. Was
ich gesehen und gehort, was mitgetheilt, das kann
ich auch verburgen und bin stets bereit, dasselbe

auch zu vertreten.

Dass ich so lange geschwiegen, geschah nicht,

weil ich mich zur Ansicht Herrn Quistorp's be-

kehrte, sondern weil ich meine Beobachtungen
auch von anderer Seite bestatigt haben wollte,

was inzwischen geschah und da ich ausserdem der

Meinung bin, dass aus dem oben angegebenen
Grunde es nicht in der Absicht Herrn Quistorp's

lag, meine Beobachtungen zu negiren.

*) Vergl. auch ,,Ornith. Centralbl." 1879, p. 113.
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