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zunehmen sich vergeblich bemiiht hat, waren eben-
falls gezwungen, an den menschlichen Wohnungen
ihre Nahrung "zu suchen. Ein grosser Buntspecht
(P. major) hatte vor meiner Thiir einen alten

Heckenstamm in kurzer Zeit zermeisselt. EinWeib-
chen vom Grauspecht (P. canus) erschien taglich

zweimal zur bestimmten Stunde am Hause und
untersuchte die Fensternieschen, Dachborden und
Staarenkasten. Einige Tage freute ich mich des
munteren Gastes, bis man ihn eines Morgens als

Leiche ins Haus trug. Er war vor dem Fenster
meines Nachbars erschopft in den Schnee gesunken
und nach wenigen Minuten verendet. Das Ergebniss
der Untersuchung war mit Heine zu sprechen: .,Die

Kalte der Nacht mit Magenleere vereinigt — hat

seinen Tod herbeigefiihrt, zuni wenigsten aber be-

schleunigt." Nur einige winzige Ziegelstiickchen

und Quarzkorner bildeten den ganzen Inhalt des
Magens. Tags darauf prasentirte mir ein be-

freundeter Forster das Mannchen eines Grauspechts.
Ein Forsteleve hatte es fiir einen Haher gehalten
und herabgedonnert. Der angehende Forstmann
hat noch Aussicht, sich in der Kenntniss der ein-

heimischen Waldvogel zu vervollkommnen. So
war also unser Wald in kurzer Zeit wieder um
ein niitzliches Vogelparchen armer. — Sehr iibel

waren die armen Rebhiihner dran. Die Quellen
und Bache lagen alle im Schnee vergraben und
deshalb mussten sie in der Nahe der raenschHchen
Wohnungen ihr Futter suchen. Ich traf eine Kette
von 13 Stiick verschiedentlich im Dorfe an — ..wo

die letzten Hiiuser stehen'-. — Eines Abends fand
ich auch Gelegenheit, die Schlafstatten der Gold-
ammern zu ermitteln. Ich hatte mich namhch an
eine dichte mit machtigen Schneeballen verdeckte
Feldhecke gesetzt, um einen Fuchs zu belauern.

Nachdem ich hier etwa eine Viertelstunde vervveilt,

sank plotzhch mein dreibeiniger Jagdstuhl, ein

Seitenstiick vom Schemel der sehgen Pythia, um
und ich mit ihm ins Gebiisch. Sofort stiegen mit
lautem Locken 4 Goldamraern in die mondhelle
Nachtluft und verschwanden in der Feme.

Eigentliche Wintergaste, wie Seidenschwanze,
Schneeammern , Trappen u. s. w. haben sich im
Gebirge nicht eingestellt; dagegen wurde in der
Nahe (bei Lemgo) Anas mollissinia erlegt und in

der Stadt Soest ein Singschwan {Cygmis imtsiais)

beobachtet, der sich einigen zahmen Schwanen
beigesellt hatte.

Nachdem der Winter vier lange Wochen seine

Herrschaft behauptet, trat endlicla am 28. Januar
das ersehnte Thauwetter ein. Schon am 29. horte
man in den Baumhofen die freudigen Fruhhnesrufe
der verschiedenen Meisen erklingen und am 30.

Morgens, als der erste Sonnenstrahl sich iiber die

Berge schwang, ertonten hoch aus heitern Liiften

die lauten Lockrufe heimkehrender Lenzesboten —
der ersten Feldlerchen. Wir horen ihre Botschaft

wohl, allein noch fehlt uns der Glaube. H. Schacht.

Der Mauerlaufer in Gefangenschaff.
Von Dr. med. A. Girtanuer.

Das Referat des Herrn Schalow iiber die

durch mich erzogenen, in der sechsten Ausstellung
des Vereins fiir Vogelzucht und Acclimatisation

seitens des Vereins zur Ausstellung gelangten
Alpen-Mauerlaufer bedarf mit Bezug auf denPassus:
„Aber wie wettertrotzig sie auch im Freien sein

mogen, so hinfallig haben sie sich stets in Gefangen-
schaft bewiesen", einer Berichtigung. Der zweite
Theil dieses Satzes ist nicht richtig, trotzdem
allerdings beinahe alle bis jetzt von mir iiberhaupt

aus den Handen gegebenen Tichodromen in Berlin

gestorben sind. — Wahr ist, dass Tichodroma
sehr schwer erhaltlich ist, dass der Weg durch
die Luft zum Neste vom Ausheber nur einmal
gemacht wird und also die Nestvogel jedesmal
gerade in demEntwickelungszustand weggenommen
werden, in dem sie sich jeweilen befinden, d. h.

vom kaum ausgeschliipften Vogelchen bis zum
fliiggen Vogel. Richtig ist ferner, dass sehr junge
Nestvogel dieser Art, namentlich wegen der
schlimmen Uebersiedlungsperiode von ihrer Aus-
hebung bis zur Ankunft bei mir, in der
ersten Zeit oft eingehen. Sperren sie aber erst

einmal tiichtig auf, so setzen sie der Aufzucht
keinerlei Schwierigkeit entgegen, gehen so leicht

wie andere Weichfresser zu Herz iiber und diirfen

dann bei verniinftiger Behandlung und gesunder
Luft als durchaus leicht auf lange Dauer erhaltbar

bezeichnet werden. Ich erinnere mich nicht, dass

mir ein Exemplar, einmal zum selbstfressen ge-

bracht, noch eingegangen ware. — Die ersten

vier Mauerlaufer, die ich anno 1867 aushob, er-

hielt ich bei voller Gesundheit in gar nicht sehr

grossem Kafig im Zimmer bis zum Jahre 1870,

wo ich sie mit 5 in den Jahren 1868— 70 erhaltenen,

Freund Brehm zu Liebe an das Berliner Aquarium
abgab, nachdem ich jene ersten 4 Stiick 4' ^ Jahr
bei niegestorter Gesundheit erhalten. Alle ver-

liessen St. Gallen kerngesund. Nur sechs kamen
lebend in Berlin an; aber die 3 todt angelangten
verdankten den Untergang nicht dem Transport
an und fiir sich, sondern einer gescheidt sein

sollenden Extra - Einriclitung im Transportkafig,

zur Strafe dafiir, dass ich geglaubt hatte, diesen

seltenen Pfleglingen zum Vortheile von der Ein-

fachheit der Einrichtung abgehen zu miissen. Leider
starben aber auch die anderen 6 in den Kliiften

des Aquariums — an Gift oder schlechter, durch

Leuchtgas verdorbener Luft odersonst an etwas, was
sie trotz bester Gesundheit und Wiederstandsfahig-

keit nicht zu ertragen vermochten. Anno 1873 gab
ich 4 weitere an Bodinus fiir den zoologischen

Garten in Berlin; von ihnen habe ich nie rtiehr

etwas gehort. Bei der Einrichtung eines Zoolog.

Gartens ware es mir ein Leichtes, Tichodromen
viele Jahre lang gesund zu erhalten; aber jene

lebten wohl auch nicht allzulange. — Zwei andere

schenkte ich dem zoolog. Garten in Basel zur
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Zeit seines ersten Bestehens; die etwa dem vierten

Schopfungstag unseres Planeten entsprochen haben
mag, d. h. es wusste nachher Niemand, wo sie

hingekommen seien! Nach mehrjahriger Unter-

brechung erhielt ich 1880 zvvei Bruten ganz junger
kaum sieben Tage alter Xestvogel, von denen ich

an einer Krankheit, die ich nur mit der Cholera
der Hiihner zusammenbringen kann, alle bis auf

die zwei zur Ausstellung abgegebenen, verier. Wo
und wie die Infektion (eine Infektionskrankheit

war es jedenfalls) dazugekommen, habe ich trotz

vieler Miihe nicht herausbringen konnen. — Ich

war sehr erstaunt zu horen, dass die Vogel, die

sehr gesund und vollig entwickelt in Berlin an-

gekommen waren, nicht einmal die Ausstellung iiber-

dauert haben. Fiir mich ist dies ein sicherer Be-
weis, dass die ^'entilationsverhaltnisse im Aus-
stellungssaal sehr mangelhaft gewesen sein miissen.

Aber nicht nur jung erzogen sind Tichodromen
als sehr dauerhafte Vogel zu erklaren unter einiger-

massen ihren Bediirfnissen entsprechenden Verhalt-

nissen. Auch alt gefangen dauern sie gut aus und
ich unterhielt manche lange Zeit. Ein Exemplar,
das beim Fange in einem Zimmer den Schenkel-
knochen gebrochen und dem die ganze Extremitat

bei mir dann abfiel, lebte froh und vergniigt den
Winter hindurch einbeinig, kletterte nicht so frei

wie ein normal beschaffener ^'ogel, aber immerhin
durch Uebung sehr gut. Im Friihjahr gab ich es

an einen Freund ab, der es freilich auch bald „zu
lichtern Hohen hinfiihrte".

[Die obigen Ausfiihrungen des Herrn Dr. Gir-

tanner verschaffen uns doch die Ueberzeugung,
dass die Mauerljiufer, wenngleich ihre Erhaltung
hinsichtlich der Ernjihrung keine Schwierigkeiten
bietet, woran auch wohl niemand zvveifeln diirfte,

gegen Temperatur und Beschaffenheit der Luft

sehr empfindlich und deshalb in der That zu den
schwer zu haltenden Vogeln zu zahlen sind, da ja

gerade die geniigende Ventilation der Vogelhauser
eine Schwierigkeit bildet, mit welcher nicht nur

die Liebhaber, sondern auch grossere Institute zu
kampfen haben und die man in einem Ausstellungs-

lokale, wo tausende von \'6geln mit ebensovielen

Besuchern den gleichen Raum wahrend 12 Stunden
des Tages zu theilen haben und dann noch dem
unvermeidlichen Staub wahrend der Reinigung und
dem schadlichen Einflusse der Gasbeleuchtung aus-

gesetzt sind, kaum mochte vermeiden konnen. A. R.]
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