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arboreus) machen ftd) im gtugraftg balb eine üftiftl)öl)le im 9ttoos pred)t, bie fte

mit wenig ^eufäben ausfletben, balb tragen fie eine 9ftenge §eu in einem <gatbe=

bufd) jufammen unb bauen baraus ein größeres SReft. — 2)ie Haubenlerchen bauen

ebenfalls mit fetyr tuel Material ein großes SReft auf bem ebenen SBoben, am tiebftcn

ättrifdjen p)ei TObel hinein. — $ung aufgewogene Steinrötfjet (Petrocincla saxa-

tilis) bauen üjr Ifteft lebigtid) aus £eu auf unb üerfd)mät)en jeben anberen (Stoff.

Sie legen es balb auf halfen, balb in großen Sftifttyitylen mit weit offenem Gnn=

gang, batb auf niebrigem Straudjwerf an unb machen es um fo umfänglicher, je

älter fte werben. — ©in wtlb eingefangenes 3eifigtt)eib($en l)atte 1876 in einer

fel)r geräumigen Stube mit weit $urüdliegenbem, prächtig einfamen £annenbicfigt

bie beften Mftgelegenl)eiten unb atlertjanb Sftiftftoff in 3ftenge §ur Verfügung, weld)'

teuerer überbies von $ett §u Seit angefeuchtet würbe, wie bies bei mir ^egel ift.

£ro|bem wählte es feinen ^annengwetg, aud) feinen üftiftnapf in einer £anne,

fonbern einen fernen 9ftftnapf aus, welcher am äußeren ©itter §wei 9tteter über

bem SBoben befeftigt war, unb welchen bie fortwäljrenb oorbeigeljenben ^enfe^en

redjt bequem befet)en fonnten. liefen Stapf fleibete bas 3e^9Paar m^ gäben,

paaren unb SGöoHe aus unb braute feine $rut glücHid) burd). 2)ie £od)ter biefes

Sßeibdjens üerbradjte ben «Sommer 1877 mit ifjrer Butter gufammen in berfetben

9^äumlid)feit, bie gan§ in berfelben 2öeife wieber ausgestattet war* £)ie Butter

niftete wieber genau in ü;rer alten Sßeife unb braute ifjre jungen wteber glüdtid)

auf. S)ie £od)ter fdjritt etwa 4 SBodjen fpäter gum Giften unb baute ftd) in nur

einem 9Mer £ölje über bem gußboben in bürre 3e*Qe unb langes eingeftodjtenes

Haibetraut bt<$t am äußeren ©itter, wo bie $orbeigel)enben tjäuftg genug auftreiben,

ein freies Sfteftdjen aus 9floos unb gleiten, bie mit bunten gäben bid)t üerfilgt

unb ausgefleibet waren. £5ie bunten gäben fjatte es tum einer Söeifynadjtstanne

abgeriffen, von ber meine grau, e£)e ber SBaum in bie $ogelftube wanberte, bie

9fttffe unb bas Qnäerzeug furjweg abgefefmitten fjatte, fo baß bie eingefnoteten

gäben Rängen geblieben waren.

£>odj genug ber SBeifpiele ! 3dj geftatte mir nur nod) §um Schluß bie grage

:

ift in ben betriebenen gälten ber^oget wof)l wittentofer, otjne&enfen

f)anbetnber Sftat)e bes SnjHnfta?

©te innet^alB meinet t)ter ^fctljle ntftenbe 2$ogeltt>elt.

$on 2B. £fytenemattn.

III.

Hänfling.

5. £)er Hänfling (Fringilla cannabina) ift wirflid) ein ^radjtüogel gu

nennen, wenn er aud) in ber 3J?annigfattigfeit ber garbenjufammenftettung bem

Stiegt nid)t gletdjfommt. Wlan felje nur im grütyjaljre bas auf einem Sofern

bäumten ftfeenbe, fingenbe 9Känn<$en näl)er an: bas fd)öne 3^m^=33raun bes

Südens, welkes ftd) von bem lichten Slfdjgrau bes &alfes unb Hintertopfes ganj
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rctjenb abgebt, bas leuchtenbe Scharlachroth ber Vruft, ber brennenbe (Sarmin bes

Scheitels macht es §ur gierbe eines ©artens! £)a§u fommt, ba§ biefer Vogel in

ber 9?ift§eit einen guten S^jeit feines freuen SBefenö ablegt unb es gern geftattet, bafc

man fid) ihm auf befcheibene Entfernung nähert, unt t^tt §u betrauten. Rechnet

man noch baju ben weithinfchaEenben, wohtflingenben ©efang, ber eigentlich nie aus

ber Verborgenheit §er»orflingt, tote ©rasmücfenfang ober -ftachtigallenfchlag, fonbem

aus ber muntern M)le bes auf bem nächften Vufch = ober Vaumes=28ipfel frei

ftfeenben birect unfer Dhr trifft, fo §at man gewife alle Urfac^e gur greube, wenn

man fo glücftid) ift, ein $ärd)en biefes (Sängers in feinem ©arten p beherbergen.

Unfer Hänfling, welcher eigentlich faft gan$ S)eutfd)tanb bewohnt, Ijat für

mich baburd) ein gang befonberes Qntereffe gewonnen, baf$ erin@angtofffömmerns
Umgebung erft währenb meines Aufenthaltes bafetbft eingewandert ift. 211s td)

1857 in jene ©egenb fam, ber ich nun nicht mehr angehöre, war weit unb breit

fein Hänfling §u fe^en unb gu hören, Selbft ber ausgebehnte ^ßar! $u Schilfa,

ein geeigneter Sammelpla| ber oerfd)iebenften Singoögel, fonnte fein einziges $ßaar

aufweifen, ebenfowenig oermod)ten es bie beiben fleinen, in ber 9lähe befinbitchen

SSufdjanpflanjungen. tiefer anberwärts fo häufige Vogel üermieb bie gange Um-
gegenb wenigftens im Umfreife einer Gleite* 3dj wünfd)te bamats einige ©ier

beffelben ju erlangen unb erljiett fie aus bem — 5 teilen entfernten ©otha. @rft

@nbe ber fed^iger ga^re fiebetten fich einzelne ^ärchen in bem fteinen Vufchhöl§d)en

bei (Schilfa an, fpäter auch einige im ^arfe fetbft. 1873 waren fie häufiger unb

auch fchon in ben 2ßeif$bornl)ecfen ©anglofffömmerns anzutreffen, gm grühjahre

1874 aber trat biefer Vogel plötzlich in folcher Menge in ber Umgegenb auf, baft

faum ein gelbbüfdjchen am fahlen Vergesranbe gu ftnben mar, welches nicht, auch

toenn es noch fo flein, ein Vogelneft beherbergte. Viele ^aare beleben feitbem

bie Umgegenb bes ^Dorfes, wo oor 10— 12 Qatjren noch fein einziger Vogel biefer

Art gefehen mürbe. Auf einem Terrain oon ungefähr 5 ^reufj. borgen §äl)lte ich

1875 fechs niftenbe ^aare.

3n meinen ©arten fam ber Hänfling erft im grühlinge oorigen Jahres
um §u niften. £)en bichten, fnospenbebecften ^asminbufch, unmittelbar an ber

Scheuer bes Nachbars, erfor fich ba§ ^ärdjen §um üftiftorte. Am 21. Mai in ber

grülje bes Borgens waren bie Vögel emfig befdjäftigt bas Sfteft hinrichten. 3)as

unfcheinbar braun, weidlich unb grau gefärbte SBeibchen, bem offenbar ber Söroem

antheil ber Arbeit §ufiet, trug im Schnabel allerhanb Halmen unb bünne pferchen

herbei, mit benen es im fWattigen ©rün bes Vufdjes oerfchwanb; auch Saarbüfchel

unb SBoEftocfen mürben £)er§ugefd)afft unb bas München begleitete bas 2Beibd)en

auf feinen ©efd)äftswegen mit galanter Ausbauer, fang aud), währenb bas SBeibchen

bie Materialien §um fünfttichen ©efüge orbnete, auf bem ©ipfel ber nächften ©fdfje

ober auf ber bürren Spi|e bes alten hinfälligen Virnbaumes, allerliebft. Sobalb

aber £e£teres aus bem Vufch h ert)orfam unb locfenb an ihm oorüberfchwenfte,

erhob es ftdj gleichfalls, unb nun flogen beibe in welligem Vogenfluge über bie

Käufer unb ©ärten bes ^Dorfes hinweg in's freie gelb um nach Auffinbung neuer

Materialien prücf^ufehren. Schon um 7 Uhr Morgens waren bie wichtigen £ages=

gefchäfte erlebigt. £)er s
J?eft bes £ages würbe §umeift auf £uftpartien brausen am
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Sache ober in ben SBeifjbornhecfen ber Umgebung gugebrad)t, babei jebod) nicht

untertaffen, mentgitens t)ie nnb ba einmal über ben ©arten gu fliegen ober oon ber

<Spi£e einer gid)te bes Nachbargartens bas neuermäf)tte Afnt §u überblicken. Am
anbern borgen, fobalb bie ©onne aufgegangen, nahm auch bas Neftbaugefchäft

mteber feinen Anfang unb mährte gleichfalls bis etma 7 Ul)r. 3>n biefer angegebenen

Söeife verfahren bie meiften Sögel, treu bem ©runbfaj: „Morgenftunbe f)at ©olb

im Munbe." Mancher Menfd), melier, me£)r ben ©ippen ber Hänge unb Nad)t=

raben fiel) aufd)tiej3enb , aus ©eraolmheit lieber ben fpäten Abenb als bie fülle

Morgenfrühe gu feinem ©efchäfte r-erraenbet, hätte mo^t Urfaclje unfer <Qänflings=

paar gu beneibem

Nach wenigen £agen fd)ien bas ©efd)äft ooUenbet, benu bas rege treiben

ber Morgenftunben mürbe ntcrjt mehr wahrgenommen. Vielmehr fang bas Männdjen

früh unb fpät fleißig auf ber @fcl)e unb bem Sirnbaum , feine brennenb rottje

Sruft frei aller Sßelt präfentirenb, 2)aS Söeibchen mürbe nicht mehr gefe^en; boerj

bürgte mir bes MänndjenS ©efang unb Anwefenhett für beffen Sorlianbenfein in

ftiller Abgefd)iebenheit. ©tebt es boä) auch tw menfchltchen Familienleben 3e^en/

wo ber Mann feine Ausgänge unb S3efucr)e in ber Nachbarfdjaft allein unternimmt,

mcujrenb bie grau in ftiller 3uru^9e5 9enh e^ baljeim mattet, 6ie gehen uorüber.

3>ebenfalls mufete mein <gänflingSmännd)en auch, ba$ es. nicht ben gangen ©ommer
hinburch oereinfamt brausen auf bem Saume raerbe fi|en müffeu. Qu ber Hoffnung

auf beffere Seiten jubilirte es um fo lauter, flog auch bisweilen nad) bem 3asmin=

bufche herunter, beffen fdnoetlenbe knospen fchon bem Aufbrechen nahe maren, unb

lugte gwifdjen ben grünen Stättern h^burch nach bem Weibchen, unter leifem

©egwitfeher anfragenb, ob alles noch mohl ftelje im Neftchen. ©o vergingen mehrere

£age unter fröhlichem hoffen unb lautem ©efang. £)a fam bie Nacl)t vom 1. gum

2. Quni. ©te mar eine ©chrecfensnad)t für mein ^ärchen. ©in großer grauer

Hater, meiner, feine grünteuchtenben ©lo^augen meitauffperrenb, gu meinem Ser-

bruffe fchon oft ben ©arten burchftreifte, mochte in ber Morgen = ober Abenb=

bämmerung bas Neftchen, welches übrigens ben nächtlichen Angriffen nicht altgufe£)r

ausgefegt, fonbern vielmehr in einer £öt)e oon 155 cm. angebracht mar, erfpäfjt

unb ben ftarfäftigen Sufd) mit leifem gu^e erflettert f^ben, mobei möglicher Sßeife

bas brütenbe Söeibchen feine Seilte mürbe. Hurg unb gut, am Morgen bes 2. gutti

maren meine Hänflinge oerfchwunben. 3d) fühlte mich üerantafjt nach bem tiefte

§u fehen — es mar bas erfte Mal — unb fanb es gu meinem Sebauern einfeitig

losgeriffen unb fd)ief herabl)ängenb. Son ben 5 grünlich weisen (Stern, melche am
ftumpfen @nbe, benen ber ©tiegli^e unb ©rünfinfen ähnlich, mit einem rothbraunem

£üpfetfrängchen gegiert finb, mar feines ^erabgeftürgt ; aber fie maren längft er=

faltet. Mit 2öef)muth verleibte ich fte gur Erinnerung meiner Sammlung ein,

wo fie heute noch für jeben theitnehmenben Sefchauer gur Anficht bereit liegen.

Niemals fam bis gu meinem (Scheiben aus ber alten <geimath je ein Hänfling

raieber in mein ©ärtchen. £)er Anfang gur Anfieblung ift aber gemacht, raenn er

auch tJerungtücfte unb läßt mein verehrter Nachfolger bas Sufchwerf, metches ich

anpftangte, fyüb^tf) machfen unb fo ein bischen wtlb in einanber fich mirren, fo

fommt ber ©änger mit ber ©charlad)bruft im nächften grühiahre ftcherüd) roieber.
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(Sin mißlungener $erfud) fdjredt fein bel)arrlid)es ©emütf) §urüd unb bem Bogels

gemütf) feljlt roarjrlid) bie 23er;arrlid)feit nifyt, bas f)at mannet Sanbnrirtrj ober

©artenfreunb an ben (Sperlingen §u feinem (Sdmben mafjrnelmten muffen, wenn er

fie von ben jungen (Srbfen, ben (Salatpflangen ober bem reifenben 2Bei§en t>erfd)eud)te.

S)te $ogeltiebt)aber fpredjen oft t>on einem 23lutf)änfttng (mit rotier SBruft)

im ©egenfa^e gu einem ©rauljänfling (ofyne alles Sfotty). 2)tefc UnterfReibung ift

haltlos. @s giebt in unfern ©arten in ber Xfyat nur bie eine §änfltngsart.*)

©er Srrttyum beruht barauf, bafc ber SBogel im Häfig letber gteid) bei bem erften

geberroedjfet fein 9^ott; vertiert unb bem 3ßeibd)en äljnlid) grau unb unfd)einbar

bleibt fo lange bie ©efangenfd)aft mähret SöiStoeiten befommen aud) bie jungen

Sflänndjen einer (Spätbrut bas dlofy im erften 3al)re gar nid)t unb mtrb ein foldjes

gefangen, fo bleibt es lebenslang feines ^rad)tfteibes bar.

©xe Hänflinge lieben als ^aljrung öltjaltenbe (Sämereien als fianf, Sftaps,

^übfamen, Wofyn ;
bodj ift mir nid)t befannt, baß fie jemals beim 2luffud)en it)res

gutters bemerftid)en (Sdjaben auf ben gelbem getrau Ratten. Sßenn in ber

grüt)tingS§eU bie gelbf^immernben SBlütljen bes befannten Söroengaljn (Leontodon

taraxacum), burd) toeldje bie Slleefelber bisweilen roie mit 3Jlittiarben golbeuer

(Stemmen überbedt erfdjetnen, abgeblüht t)aben unb nun ber ruube febrige <Samen=

fopf bes it)n gerftiebenben SBinbftojses tjarrt, bann fliegen bie Hänflinge ber Um=
gebung ofyne StuSnatjme tjerp um reidje (Srnte §u Ratten/ benn biefen (Samen lieben

fie gleid^falls fet)r — es ift aber Unfrautfamen unb feine Vertilgung fd)afft bem

Sanbmirtl) ^ufeen. üftad) beeren gelten fie ntctjt, aüdj tjabe id) fie ntd)t lüftern

naä) Verbitteren ausfdjauen fetjen. @s finb reine Slörnerfreffer, bod) tjaben fie au^er=

bem nod) eine befonbere ^ßaffion unb bas ift bie bes (Salgfreffens. (Sinb Hänflinge

in ber ©egenb, fo mirb man an ber für bie (Sdjafe auf bem gelbe l>ergerid)teten

(Satglede gettnfc ftets einen ober mehrere finben.

©er §erbft fammett unfere Hänflinge $u größeren ober Heineren ©paaren

unb läßt fie bie ©toppelfelber nad) Unfrautfamen abfuctjen unb ftd) nü^lid) mad)en.

©er SBinter treibt fie meift fübli$, bod) tommt's aud) t>or, baß man t)ie unb ba

aud) bei t)ot)em (Sdmee unb ftarfem grofte einen auf bem gutterpla^e im ©arten

antrifft, roo er mit Simmern, ginfen unb 3^untfd^en von ber milben ©abe bes

tt)eUnet)menben Vogelfreunbes ©ebraud) madjt (Sd)aaremoetfe ja felbft paarmeife

finb fie auf meinen gutterptä^en niemals eingefallen.

gangenberg, ben 17. Januar 1878.

Sßon 91. £uber.

3ur Belebung unb 2lusfd)müdung| itjrer legten Stusftellung c)atte bie SBafeler

Drnitt)otogifd)e ©efellfdjaft eine 2lngal)l @£oten r»on ber Societe royale de Zoologie

*) $m Horben toofynt allerbingS nocfy eine B^^^e, ber Serg^änfUng (Fring. montium).

tiefer fommt nur im §erbft unb Söinter ju uns, ift aber immerhin feine häufige @rfMeinung.

S)er rotten Sruft unb be$ gleic^gefärbten ©c^eiteB ermangelt er aucfy im grü^ja^r^fleibe.

SDB. £J.
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