
36 Kleinere Mitteilungen.

Anstreten des Schwarzspcchtes (Uieus Martins). Seit langer Zeit hat man 
in dieser Gegend nichts mehr von dem ziemlich selten gewordenen Schwarzspecht 
gesehen. Alls einmal bekam ich M itte  November die m ir fast unglaubliche Kunde, 

daß „ein" Exemplar dieses schönen Vogels sich seit kurzem in der Nähe der Stadt 

zeige. Ich begab mich in das angegebene Revier lind hatte wirklich das Glück, an 

dem Vormittag seinen R u f zn hören und kurze Zeit daranf den Schwarzspecht — 
Kiefern absuchend —  auf etwa 100 Schritt bei seiner Arbeit zu beobachten. Es 

schien ein junger Vogel zn sein. Von dem roten Kopfe konnte ich leider wegen des 

blendenden Sonnenscheins nnd seines bekannten schellen Wesens wenig sehen. Allein 
dieser Vogel kam m ir nicht so scheu vor als die, welche ich in den Ausläufern des 

Spessart —  allerdings paarweise —  beobachtete; auf etwa 300 Schritt flogen diese, 

trotzdem ich auch gedeckt stand, fast regelmäßig ab. Im  übrigen kann wohl eine 

starte Vermehrung der Schwarzspechte in diesem Jahre angenommen werden, denn 

es wurden im M onat November bedauerlicherweise mehrere geschossene Vögel ans 

Orten des Odenwaldes zum Ausstopfen hierher gesandt. Trotzdem nun im Oden

walde noch angehend passende Ansiedelnngsplätze fü r sie vorhanden wären, fallen die 

Schwarzspechte bei einem Versuch hierzu wohl fast regelmäßig einem „Vogelschützen" 

zum Opfer.

Darmstadt. M .

(A lls einem B r. an K. Th. Liebe). Zur Nahrung der Wanderfalken. Von 
den alten Wanderfalkenhorsten blieb dies Jahr einer unbesetzt. E in andrer dagegen, 

den ich ausheben konnte, war neu, vielleicht weil erst seit zwei Jahren der Fichten
bestand ringsllm  abgetrieben worden war. Die drei Jungen hatten, als ich sie ans

hob. eben eine Rabenkrähe in der Arbeit; auch stammten die in der Umgebung des 

Horstes zerstreuten Reste überwiegend von Rabenkrähen, weniger von Tauben (nur 

zwei Fittige), mehrere von Drosseln nnd Finken, keine von Hühnervögeln oder Wasser

geflügel.

Mehlis, Herbst 1893. R. H ö r n in g .

(Aus einem B r. an K. Th. Liebe.) Auf S . 173 unsrer Ztschr. von 1893 ist 

davon die Rede, daß der grofze Buntspecht die unter der Rinde älterer Lärchen 

befindlichen Larven eines Bockküfers vertilgt habe. Der inzwischen ans den Larven 

gezogene Käfer heißt lo t r o p lu iu  lu ricknm  U. vor. knlerutnin l^ndr. Dieser Bock

käfer ist ein gefürchteter Forstschädling.
Schluckenan, Herbst 1893. C n r t  Loos.

Druckfehlerberichtigung.
Auf Seite 404 Absatz 2 muß es heißen: vor 10 bis l2  Jahren fehlte es rc. statt vor 1 bis 

2 Jahren.

Redaction: Hosrat Prof. v r .  K . Th. Liebe in Gera.
Druck von Ehrhardt Karras in  Halle a.S.
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