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jieht manchmal ben £on länger, als wolle er mit jebem Slnfafe etwas gan$ befon=

beres ausbrücfen, als fönne er nid^t 2Borte genug finben, um bas ©lücf ber Be=

freiung von ber lang empfunbenen geffel genügenb in bie SBelt hinaus §u

üerftmben.

Beobachten wir bas neu inftjirte igühnerbein. ©cfjon nach wenigen Sagen geigt

ftch auf ber (Stelle, wohin wir bie Mbe gefegt, eine fleine ©chorfentwicflung

!

2öir Ratten ftdjer eine weibliche -üttilbe ertappt, bie, guter Hoffnung, ben neuen

Söolmort mit befonberem Behagen occupirte. herunter mit bem (Schorfe unb — an=

ftatt bes foftfpieligen ^erubalfams etwas ©lue er in, wie ein befreunbeter 2lr§t mir

geraden, unb bas ^üljnerbein ift befreit. — Unb nun hinaus §ur Bibliothef , um
itmfdjau §u Ratten über biefe „^räbtspofttion". Seiber täfet ftch Näheres nicht

finben, 9ttonograpl)ieen finb ebenfaEs nicht t>orf)anben. SDrum ^in §um wo£)lbe=

befannten £errn ^rof. ^üfe, bem SDirector ber Beterinärflinif, um ihm ein. $ßrä=

parat, befteljenb aus ben alten Silben mit ben herausgebrüeften jungen üorplegen

!

Tlxt lebhaftem Sntereffe empfängt berfelbe ben Bericht unb fcfjon am Slbenb er=

halte ich bie Wlitfyeilung, bag meine Beobachtung richtig, bas ^l)ier 1870 in ben

„9ttittt)eilungen bes naturwiffenfehafttichen Vereins für Borpommern unb Mtgen"

betrieben unb Knemidocoptes viviparus (lebenbig gebärenber Beinfchienbei{3er)

genannt fei.

— SBestialb ich bies fo genau gefdn'tbert? 2öeil mir trog meiner geftfteüunß ein

bebeutenber gebertriehbefi^er unb trefflicher Kenner behaupten wollte, biefer ©äwrf

!äme nur bei alten <§ül)nem vor; weil ich bie von Balbamus twrgefehenen

„^räbispofttxonen'' als feftgeftellt bewahren wollte unb weit ich Vereinsgenoffen

anregen möchte, ebenfalls genau auf bie Beobachtung ber JlranQeiten bes £ofge=

flügets einpgeljen. — £)af$ ich ben fröhlichen £on gewählt, liegt einzig an ber

greube über bie Befreiung meiner kühner von einer fo ^äjslic^en plage burch

ein fo einfaches Littel.

©te gtO^e Xtappt (Otis tarda).

£)ie trappe bewohnt in $Deutfcf)lanb troefene, ^öJ)er gelegene 2Icferebenen unb

bet)or§ugt biejenigen $u ihrem Aufenthalt, welche bei fruchtbarem Boben grojse weite

glächen bieten, bie wenig burch £ol§wuchs unterbrochen finb. Qu unferer $ro=

t)in§ ©achfen finbet fie fich am häufigften in ben untern gtufjgebieten ber ©aale

unb Bobe. £)ie trappe ift ©tanbtwgel, boch fchlie^t bies nicht aus, baft namentlich

im £erbft hier unb ba fleine glüge auf fur§e Seit erffeinen, bie frembe ©egenb

recognosetren unb nach Bürger geil wieber uerfchwürben. 2luf ihren <gauptftanborten

leben fie gefellig in Trupps, bie manchmal recht %atyxt\ü) finb, gufammen» (Sechzig

bis achtzig ©tücf fyabt ich oft gewählt, bisweilen fogar @nbe Linters bis 120 ©tücf

§ufammen gefehen.

3m ©an^en werben bie Xxavvm oft ben Ritten nal;e geftellt, ober als biefen

ähnliche Bogel angefehen, boch weicht ber Bogel felbft unb feine ßebensweife fehr von
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biefen ab unb id) bin geneigt, bie Steppen e^er für einen europäifchen Straußen*

bogel p galten nnb ftimme barin, wenn id) nicht irre, mit Dr. 21. Brehm überein.

SHe trappe ift ber größte nnb ftärffte ber bei uns frei lebenben Böget. Stte

£öhe bes ausgewachfenen rönndfjenö ift 0,90 m. nnb fein ©ewidjt bis 18 1
/2 kg.

£>ie 2Beibä)en finb etwas fleiner nnb leicfjter* S)as geberfleib ift fehr bidjt, jebe

einzelne geber äufeerft hart, nnb fo bie trappe befähigt, bie ftrengfte $ätte nnb

alle fonftigen Unbtlben bes 2Betters leicht p ertragen. Qu biefem Sdm^e fommt

nnn noch ein fehr gewichtiges SBiberftanbsmtttel in ber wahrhaft erftaunlichen Ber-

bauungsfraft bes Wagens.

3)te gewöhnliche -Wahrung ber Steppen befteljt hauptfäd)lich ans allen mög=

liefen grünen Kräutern bes gelbes, gür ben Söinter fud)en fie besljatb bie ^apö=

felber anf nnb nähren fiel) lange Seit faft ausfchtieftlid) von btefen bittern blättern.

@s ift mir faft gewtft, baft pr guten ©gifteng ber Steppen ben Sßtnter ^inbnrc^

burchaus Sfaps gehört nnb Ijabe id) meine (befangenen erft gnt gebeten fel)en, als

ich vom SßoPember bis 9Jlär§ faft auSfäjlte&ÜcJ) ihnen 9faps reichte. 3m grühiahr

nnb Sommer ift alles junge (Brün willkommen , namentlich (Srbfenpflangen,

bereit weiche fleifchige Blätter auch metftens bie erfte ^flangenfoft ber kleinen bilben.

9?eben biefer $oft, wooon ja immer reiche gülle oorhanben, oerfpeifen bie Steppen

auch jebes ftdj ihnen bietenbe tobtljier nnb paffionirt 9Mufe.

Seiber mujg ich auch betonen, ba$ ein pfäEig gefunbenes Serchenneft ftets

feiner ßHer ober jungen beraubt wirb.

Sobatb bie erften warmen Strahlen ber grüljlingsfonne neues ßeben fRaffen,

erwacht bei ben Steppen ber ^aarungstrieb nnb von Anfang Wäx% bis in ben

2lprit bauern bie charafteriftifchen Spiele ber <gät)ne. 9?ur wenige Beobachter

werben bas Spiet oon nächfter !ftät)e fennen nnb weil es fo eigentümlich ift, will

ich es hier betreiben.

2Bie bei allen Sögeln, fo finb auch bei ben trappen bie garben bes <Q0ch5eü§=

fleibes befonbers fdjön, wenn auch biefelben, wie fonft. 2)ie älteren feäljnt tragen

ben charafteriftifchen Bart ans feinen langen fpüjen gebern, bie Bruft ift rothbraun,

nach ^alfe hinauf immer geller rotrj bis pr weisen M)le.

Schon am frühen SJiorgen balgen bie igätme, auch ben ganzen Stog bis pm
Slbenb unb nur, wenn allein, laffen fie auf furge 3 e^ m<§ m<b faltigen fich. S)as

Spiel beginnt in ben erften Stogen mit großer Unruhe ber ßähne. Sie taufen,

mit ben gtügeln fchtagenb, freug unb quer herum, unb breljen fich oam auf einer Stelle

bie gittiche ruhig wageredjt fjßltenb. 2)ann wirb ber £als prüdgebogen, bis er

faft auf bem 9?üden liegt, bie Schwangfebern werben p einem 9kbe aufgerichtet

unb bie gtüget fo gefenft, baft bas ^anbgelenl nach unten faft auf ben Boben

ftreicht, bie <ganb mit ben Schwungfebern bagegen nad) oben geigt, babei finb alle

gebern bes Südens aufgerichtet unb weit man fo bie untern weisen Seiten ber=

fetben p $efid)t befommt, fo fann man auf weithin ben <gaf)n fehen unb in großer

Entfernung hält man ttjn letdjt ber 3af)res§ett gemäft für bas 'weifte Said) bes

Säemanns. £>er fo aufgeptufterte <§afm bregt fich *>iel herum, geht ben Rennen

wenige Schritte nach, bleibt wieber fielen, brel)t fich unb ftampft ben Boben babei

fortwäljrenb mit ben güften. ©inen Saut giebt er nicht oon fich.
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@rft int peiten Sartre fortpflan^nngsfärjig ,
beginnen and) fdjon einjährige

gjtännd&en bas (Spiet, bo<$ entnrtäeln erft ältere if)re eigenttiä)e Sd)önr,eit. $ie

trappen leben nid^t paarweife, b. f), in für immer ober einen (Sommer gesoffener

©&e. 2)er $erbanb ber im hinter gesoffenen ©emeinfdfjaft toirb allmäljlig lofer,

bie älteren ätfetbrfjen trennen fid) oom £rnpp ab, !el;ren tooljl täglich nrieber, benmn=
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bem cmdj §u zweien unb breten bas ßreifetfptet ber Männchen unb ftnb bann wieber

allein. SDie heftige Erregung ber -üMnnchen leitet fie auch vom £rupp ber jüngeren

ab, fretfenb unb immer fuc^enb nach ben Sßeibchen treiben fie fich umher. -JJtit

ben Nebenbuhlern giebt es fd^arfe kämpfe unb biefe arten fo in Erbitterung aus,

baß bie fonft große Borficht üergeffen wirb unb bie ^ämpfenben, wie bltnb , ben

9ftenfchen bidjt ^eranlaffen. Sa ntd&t blos gegen ben Nebenbuhler, auch gegen

Menden, fogar wenn biefe §u Pferbe, wenbet fich ber eiferfnötige , ftarfe igelb

mit wahrhaftem Singriff.

Qch h^e berartige ©cenen oft erlebt unb weiß, baß foldje Sütlfühnheit manchem

frönen §ahn ben %oo braute. Nach ber Paarungszeit leben bie -3Jtännd)en mit

bem jüngeren Bolf in lofer Genoffenfdjaft ben (Sommer hinburch. Nid)t gern im

hol;en (betreibe, mahlen fie ©tanbpunfte mit weiter Umfc£)au unb ein jeber £rupp

hat folcher Sieblingsptätse etwa brei bis fed)S; auf einem berfelben finb fie regele

mäßig anzutreffen, hierbei haben fie bie Gewohnheit, tum einem ©ife aufgewendet,

um nach bem anbem %w fliegen, ftets genau benfelben 28eg prücfplegen unb merft

fid) ber Beobachter biefe ptä^e unb ben Sßeg genau, fo ergiebt fid) ihm leicht bie

2lrt unb SBeife einer ficher §um führenben Qagb.

S)ie Söeibchen legen im §o£)en (Setreibe ihre zwei, fetten ein ober brei Eier

auf eine flache ©teile bes Bobens unb bebrüten biefelben fehr anhaltenb feftfi^enb.

Stfefelben finb grau = grünlich wit fdmtu|ig t)erwifd)ten gleden unb größer als

Puteneier. £)ie Butter »erläßt nur fehr t)orfid)ttg, ein ganges <BtM fidj friedjenb

in ben Halmen bergenb, bie Brutftätte, läßt aud) wohl einen 9Nenfchen bicht heran--

lommen, brüdt fich platt auf ben Boben unb ift gegen leichtes Sluffmben burch bie

gärbung bes Gefiebers prächtig gefehlt.

Nach 28 £agen frieden bie jungen aus unb werben nun t)on ber Butter

mit tüel Siebe unb Borficht gewärmt, geführt unb auch ernährt. 3n ben erften

acht Sebenstagen finb bie kleinen fehr unbehülflich unb unfetbftftänbig, tnel mehr,

als bei allen £auft)ögeln bies ber gall zu fein pflegt. £)as Meib ift grau, unregel=

mäßig fd)warz geftreift, (*m $opf bei beiben Gefriedetem t)erfd)ieben, befonbers

geeignet jum wirffamen Berftecfen. glad) auf ben Boben gebrüeft, laffen fidj felbft

in unmittelbarer Nähe bie steinen nur fdjwer vom Boben unterfcheiben unb auf=

finben. Sluch wenn man genau bie ©teile weiß, wo plöfelidj bie Butter, auf=

gefcheucht, bavon flog, finbet man fie oft nicht unb muß bann ruhig warten, bis

nach einiger Qtit bie Butter wieber in bie Nähe fommt unb bie Meinen nun mit

weit hörbarem hoh^n, langgezogenen £on ruft. $n ben erften ßebenstagen lebt

bie junge trappe nur oon tobthieren, unb erft nach unb uad) gewöhnt fie bie

Butter an frifche grüne Blätter. 3)iefe tebthiere fucht bie Butter unb reicht

fie mit bem (Schnabel ben jungen hin, weldje fie ihr aus bem (Schnabel abnehmen*

3)iefe eigentümliche 2lrt bes gütterns fah ich mit ©rftaunen zuerft an einer ge=

fangenen §enne, welcher ich faunt tagalte «Stieffinber aus ber Freiheit übergab.

£ro| aller möglichen 3Jlühe ha&e °ies &ei greilebenben nie beobachten fönnen,

weil bie große Borfid)t ber Butter, tro£ aller Hilfsmittel mich zu verbergen, trofe

aller Sangmuth ftets mein Borljaben vereitelte. Slber bie ©adje muß fo fein, benn

bie Keine trappe ift zu ungefchidt, fich felbft etwas vom Boben aufzunehmen, beim
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Sßerfudj fällt fte regelmäßig um. ©rft etwa 10 bis 14 £age dt fann fte fclbft für

gutter forgen, fud)t jebod) nid)t banafy, fonbern fchreit lieber nad) ber Butter.

©o lebt bie £rappenfamitie ben ©ommer ^inbur($ im l)of)en (betreibe unb

erft wenn bie jungen fliegen fönnen, befugt fie aud) fahlere ©teilen ber gelber,

©rft faft ausgelaufen werben bie jungen von ber Butter bem größeren £rupp

gugefüfjrt unb jtoar fet)r belmtfam um meHei^t ftd) mit ben 3l)rigen balb wieber

abgufdjeiben, weil nämlich bie alten 9Mnnd)en oft mit aller SButt) über bie £lefe

neu Verfallen. 3m Dctober aber ift bie gefdjloffene Öefettfdjaft wieber conftituirt,

unb gemeinfam führen fie bann bas eben gefct)tlberte winterliche £eben*

£)te ©inne ber trappen finb alle feT^r ausgeprägt, t)or allem ift bas $eftd)t

von einer bewunberungswürbigen ©ctjärfe. gebet ^äger weiß havon $u ergäben,

wie ftdjet fie ben l^armlofen von bem feinblichen 9Jlenfc^en unterfReiben, wie alle

Stft recht wenig bap hilft/ ilmen nat)e gu fommen. ©ine frautenbe grau laffen

fie oft auf 40 ©djritt §eran, einen ©efpannführer wohl auch, fliegen aber fietjer

auf 200 ©chritt, wenn fid) i^nen unter fotdjer Sflasfe ein Säger mit ©chießgewehr

naljt. ©ie beurteilen alfo genau £)iftancen, wie in ber 2öette, fo auch in ber &b'he.

3m Sieffei eingefreifte trappen fliegen Ijod) über ben ©djüfeenfrets, fo baß bas t)iete

©cf)ießen nad) ilmen wenig ©tfolg hat. Unb warum aud) ? (Gewähren bie trappen

eine twrtheilhafte gagb, ober muß ber $ogel feiner ©d)äblid)feit wegen vertilgt werben?

£)as gteifet) ber trappen ift feiner 3äi)igfeit wegen eigentlich ungenießbar, -nur

3unge im ^erbfte erlegte finb faubar, gewähren aber auch einen trodenen ©enuß.

lieber ben ©ctjaben an ben ©aaten, namentlich 9?aps unb Hümmel ift mir oft

geftagt worben, unb bodj ^abet$ ©rheblict)es nie gefunben. SBie leicht wächft bei jeber

^Pflange ein abgepftütftes Statt nad), unb weil bas Balgen im zeitigen grühjat)r ftatt=

fmbet, richten ftdj bie platt getretenen 23at§plä£e balb wieber auf. 3$ bin ber 2lnftd)t,

baß ein <gafe ben getbfrüchten mehr Stäben tt)ut, als getjn trappen unb wenn tefj

ben ^u£en in Wegnahme von Däfern, Käufen, jungen ^amftern aud) nicht p §o<§

anfrage, fo wiegt berfelbe boct) ben geringen ©djaben ftdjetlidj auf. geinbe t)aken

bie ausgewachfenen trappen außer bem -Jftenfchen feine, benn bie taufenben unb

fliegenben Räuber unferer £eimath fönnen tt)nen nichts antl)un.

©egen alles SBetter gefehlt, finb nur bie jungen in ben erften 14 ßebens=

tagen gegen 9Mffe fet)r empftnblid).

2Iud) für bie ©efangenfdjaft eignet fiel) bie trappe unb iti) fyabt burd) lange

3al)re ben $oget barin fet)r lieb gewonnen. $war muß ich befennen, baß tdj brei

3ai)re Stayiptn aufwog, ohne bas giel ju erreichen, bie $ögel fo fchön unb groß

unb fo lebensfrifch p erhalten, als fie in ber greiljett finb, aber es ift mir bann ge=

lungert unb habe ich in ben lefeten 12 3ahren mele Erfahrungen gemalt unb triet

greube gehabt, an welcher auch Rubere ^|etl nahmen. 3^ tarnt nur erfahrenen

Pflegern, bie feine 3Jlü^e freuen wollen, rathen, junge trappen auf§u§iehen, benn

©ebulb unb 2lusbauer unb vid Siebe gehört bagu.

9^ur im Hilter bis §u höchftens 14 ^agen eignen fidj bie Sxawtn gur 2lufpdjt,

ältere ©ingebrachte grämen fich ftets, auch in ©emeiufchaft an bie ©efangenfdjaft

Gewöhnter, gu 5Tobe. 5llt ©ingefangene rergeffen ben ^ßertuft ber greiheit nie unb

fterben regelmäßig.
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@s ift müfjfcmt, bei ben gan§ jungen trappen bie ©teile ber Butter ju t)er=

treten, ihnen Stiles oorphalten, tote oben betrieben, unb bas am £age oft in .

fteinen Portionen unb Swifdjenräumen. gür bie erften Sebenstage reifte id) faf=

tiges weiches, rohes gleifch t)ön Rauben, begann nad) einigen £agen mit 3u9aDe
von fyaxt geföntem ©i unb etwas ©rünem (Slreujfraut). Qm 2XIter oon 3 ^Bochen

gab id) gerftüdelte Sperlinge mit gebern unb Knochen, worauf nad) furjer Qzit

ganje Sperlinge leidet oerfchlungen würben. (Bin Sederbiffen finb SMufe, bei wei=

terem gortfdjritt aud) hatten unb oerfdjlingen bie Xxavvzn bies 2WeS, ben Kopf

üoran, ber Dörfer nur burä) Sdmabethiebe etngefdjtagen wirb. 2lud) wenige ge=

quellte (Srbfen finb eine gute Beigabe.

3tuf einem großen §ofe mit Sftafen unb ©emüfegarten fudien ftd) bie brei bis

mer Wlonat alten trappen faft ooEftänbig itjre Nahrung allein, man gewöhnt fie

nur leichter an ben 3Jlenfchen burdj Darreichung von Sederbiffen, guter gleifdjtfjeile,

u. f. w. Die fingen unb befähigten ^l)iere werben feljr jatmt, unterfReiben ben

Pfleger oon ben UebeltooHenben genau, oertragen fid) mit ben gefieberten ©enoffen

aller 2lrt, nur fleine Küchelten muf3 man oor ihnen fehlen. Sie folgen oon weit

her bem 9htfe ber befannten Stimme unb melben ftd) burd) flagenbe Saute oor

bem genfter, aus welchem bas gutter gefpenbet wirb. Stuf meinem £ofe toaren

fie auc^ etnft p oter frönen ©jemplaren in ©emeinfehaft mit mehreren gut bref=

firten <Qühnert)unben unb lebten mit biefen in ftetiger (ümttracbt. Sei ben 9ttahtseiten

mußten fie genau, bafc fie bie SBeoor^ugten toaren unb bie <gunbe würben fo lange

bttrd) Schnabetl)iebe abgewehrt, bis fie lernten gebulbig $u warten unb ^adjtefe

ju halten, wenn ftd) bie ©efätttgten entfernt Ratten.

teilte trappen waren nicht im minbeften ferjeu unb ich fonnte fie, nur wenig

ben einen glüget befdmüten, frei taufen taffen, fie waren fo fing bem großen $er=

fehr auf bem gabrifljofe auszuweichen. Wlit ben oieten Arbeitern waren fie gute

greunbe unb erhielten bei ben Sttah^eiten berfelben oft einen wohlgemeinten Riffen,

ftur §wei Männer formten fie unter oieten heraus unb griffen fie ftets wüthenb an,

fowie fie fie fafjen. 3d) erfuhr fpä'ter, ba§ bie beiben bie trappen einft gefd)lagen.

2tud) bas ©ebächtnife meiner Pfleglinge hat mich oft überrafd)t. 3dj will nur

erwähnen, ba£ ein £al)n im berliner gootogifchen ©arten, oon mir borthin gefchenft,

nach fünf Monaten oon mir befugt, auf ben Sftuf feines Samens eitigft gu mir

an bas (Bitter fam.

Des -ftadjts fchliefen meine trappen in einem trodenen Stall, welchen fie aber

aud; bei bem fd)ted)teften Sßetter am £age nicht auffuchten. %üx ben Söinter fäete

ich ihnen ftets ein Stüd 9^aps im ©arten an, ber ihnen bann neben Kartoffeln

unb Sörot bie einzige Nahrung bot. gteifch l)abt *m .Sßinter abfichtlich nur gang

ausnahmsweife gefüttert, weit ich bie Erfahrung machte, bafe bie reich unb mit gteifd)

©enäljrten im barauf folgenben grühiahr ftets ^ergfehtag befamen; ba§u gefeilte

fich Schematismus mit oieten Schmerlen unb meine lange beforgten Siebtinge

ftarben bann jebesmat.

Sßenn meine trappen ein gatyr alt waren, fingen im grühjahr bie ^gälme an

Sit balgen unb bewegten fich duftig in bem großen 9^aum halb fliegenb, fyalh laufenb

umher.
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Qd) bin überzeugt, ba§ ftdj meine Pfleglinge aufy fortgepflanzt Ratten, bo$

als ich bie paffenbe Slltersftaffe pfammen hatte, muftte ich meinen 2Bot)nort t)er-

(äffen, unb fyabe ich jeist feine paffenbe Gelegenheit, meine $erfudje in biefer 33e=

gielmng weiter p führen, glaube aber gewift, ba£ fie gelingen werben. (Sollte $emanb

bafjer p Dpfern bereit fein unb mit warmer guneigung für biefe frönen fingen $öget

SBerfucfje aufteilen wollen, fo bin ich p näheren 9JUttt)ettungen gern bereit. 9Mne
Sftefuttate in ber 2lufpcf)t ber trappen, bie t)iele Söefucher erfreuten, überzeugen

mich immer mehr, baft jeber $ogel in ber ©efangenfchaft p galten unb pr gort*

Pflanzung p bringen ift, fowie man ihm bas p feinem Sßohlbefinben 9^ötl)ige ge=

währt, alfo bie SBebingungen feines Sebens genau fennt.

©oltte einer ber £efer im ©taube fein, mir Littel an bie £anb p geben,

$unttrappen (Otis tetrax) ohne «Schaben »on Htew nach ^ier p transportiren, fo

würbe ich fehr banfbar fein* @s finb bort folche $ögel für mid) von einem greunbe

gefammelt unb Marren ber Slbfenbung.

^o^la im 3Jtoi 1878.

Sfoet fdiene äßintergäfte*

üBon

©uft. ^l^tenemann, P. em.

1. Alauda alpestris. ßtXQltXftyt

@S mar in ber erften Hälfte ber Swan^iger 3at)re, (ich glaube 1823) wo wir

nach einem fehr gelinben hinter im 9ttonat Wläx% noch einen bebeutenben (Sdmee=

fall unb heftigen groft befamen. ©et)r triele gugoögel waren bereits angefommen

unb litten nun junger unb Hummer, wenn nicht mitteibige <ger$en fid) ihrer am
nahmen. — 3U tiefer $eit befugte mich mein älterer trüber, ber unlängft von

feiner ^eife nach gslanb prücfgefehrt war, unb je£t in ßeipgig ftd) auffielt. 3$
lebte bamats als Hauslehrer im frönen Dftertanbe bei einem Drnithologen, bem

Jgrn. SBaron t). ^öUni^, ber eine treffliche (Sammlung ausgeftopfter ^auboögel,

vom größten Slbter bis pm fleinften galfen tyxab, befafc. 2tud) ich fammette

bamals fchon eifrig SSöget, aber nur (Sumpf = unb SBafferoögel, fo bafj wir S3eibe

uns nid)t ins Gehege famen. Um meinem obenbenannten SBefuche eine fleine Unter=

hattung p r>erfRaffen, würbe eine (Schlittenfahrt nact) bem nahegelegenen Sittenburg

arrangirt. 2luf bem ^Rücfwege, als fchon bie Dämmerung eingebrochen, erblicfte

mein fcharffichtiger SBruber unweit bes äöeges 2 Sllpenterchen auf bem ©chneefelbe.

2ßir wollten es ihm anfangs nicht glauben, bod) balb fam uns ber ©taube in bie

£änbe. ©leid) nach ber §eimfel)r ergriff er meine $ogetftinte, unb eilte an ben

wohlgemerfteu Ort prücf, um bie fettenen SBögetdjen p erlegen, unb glücflich

fehrte er balb barauf mit bem fchönen TOnndjen prücf. 2)amit aber noch nicht

pfrieben, ging er am nächften borgen noch einmal hinaus, unb erlegte auch noch

bas SBeibdjcn. £)iefe $ögel uerbtenen wegen ihres nicht häufigen $orfommenS in

unferm £)eutfchtanb wohl einer näheren Söefchreibung. 3)as Männchen ift ein

prächtig gezeichneter &ogel. 2luf jeber (Seite bes Hinterkopfes fielen einige längere
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