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hödjften Gipfeln alter Zäunte aus bürren heften unb Sfafenftücten feinen £orft.

Sluch bie ©ei er hauen grofte, flache &orfte. £)ie größeren Birten fremden oft

Ziemlich biete £olzfcheite znr Unterlage.

VIII. Korbmacher ober gl echt er fjeifsen bie Böget, bie größtenteils mit

trocfenen groeigen forbartig ihre Hefter flechten. Qu Korbflechtern unter ben

Sögeln gehören @lftern, Krähen, <get)er, SDroffetn, Kernbeißer, Dompfaffen, tnete

unferer ©ingoöget, mie Grasmücfen, gliegenfdmäpper, Sßürger u. a. m. Einige

biefer Korbmacherrögel tiefern recht niebliche, anbere aber auch recht lodere unb

leichtfertige Arbeiten. (@cf>iu£ fotgt.)

©ie $MX$txaWt (Otis tetrax)

ift in biefen grühjaljr, nrie mir mitgeteilt wirb, nic^t fo §at)(reicf) aus ber grembe

§urü(fge!et)rt als t)or einem 3ahre >
auch f<^cint fie etwas fpäter als geroölmltch

angekommen zu fein. <gerr ^ittergutspächter dichter p Dttenhaufen, Kreis

SBeißenfee, fchreibt mir:

„2lm 18. habe ich §um erften 9Me eine gtoergtrappe erblicft. @S

„mar ein -iöMnnchen, welches über mich tjinmegftog unb ich beeile mich

„3l)nen biefes mitzuteilen u. f. m/'

Qnbem ich aber jefet t)on ber gwergtrappe beriete, tt)iU ich Gelegenheit nehmen

einen Qrrtljum ju berichtigen, welcher ftch in meine erfte öffentliche 9JHttheilung

über bie (Sinwanberung unb 2lnfiebtung biefes Bogels (Dr. %. & -ftoll, goot. ©arten

Qatjrg. XV «Seite 421) eingefunden f)at. SDerfetbe betrifft bie (Stimme ber gwerg=

trappe, meiere nicht wie: „prut — prut — prut" ftingt, fonbem m'etme^r ein

fettfam zitternber unb fnitternber Xon ift, bemjenigen ähnlich, melden man fyert)or=

bringt, wenn man mit einem feinen ©tabuen über ein flemes t)öl^erneö Gitter

bahinfährt. 20. ^äßler ftreibt in (Sabanis Journal für Ornithologie II. 3at)rg.

©. 184, bafj bie (Stimme ber gwergtrappe nach ben in ben ruffifdjen (Steppen

1854 gemalten Beobachtungen bes Gutsbefi^ers 21. £. Külz: „Oerrels, £errcfs"

taute unb fommt biefe Bezeichnung bem wahren Klange allerbings näher, boch ift

fie immer noch nicht ganz zutreffenb, benn — Bogelftimmen gehören in Bogel?

fehlen unb finb mit einer Sftenfchenfehte faft niemals beuttiel) nachzuahmen,

gangenberg', ben 3. Quli 1878. SB. £h^nemann *

kleinere SÄttt^etlungett.

£anbe$cultut unb 2§ogelfd)u£- Sn ber am 20. gebr. b. 3. abgehaltenen

Berfammlung bes lanbwirthfertlichen Bereins ber Greife Bitterfelb unb Delifefch

*) @onft ftnb biefc Xtytxe getoofynltcl; (Sinbe 2lptü ober Slnfang äftai fcI;ou beobachtet ivotbcn.

3B. ZI).
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berichtete ber 9^ittergut efifeer grrjrr. t>. @nbe auf 2Hts3efmtfe über bie grage:

„Saffen wir ben für unfere flimatifd)en $ert)ältmffe fo widrigen SBälbern ben ge^

rjörigen <Sd)u| unb bie notf)wenbtge pflege angebeüjen ? " ©ernannt geftattet unö

letber nid)t, ben gan§ twrpglidjen Sertdjt In'er tjoüftänbtg wieber p geben, wir

tonnen e§ uns jebod) nid)t r-erfagen, wenigftenä ben ©<$luf$ beffetben t)ter mitp-

Reiten. 9iad)bem grrjrr. t>. (£nbe über ©ntwatbung unb 2Balbt)ernid)tung burd)

©treuentsielrnng, fowie über Sßatbpflege einge^enb gefprodjen f)at, fdjliefjt er feinen

Vortrag mit fotgenben l)öd)ft beachtenswerten SBorten;

„Sridjt fidj bie (Menntnifc unb Ausübung einer guten SSalbpftege erft in

immer weiteren Greifen borttjin Salm, wo tyx bis Jefet fdjeinbar jeber 3ugang r-er=

fdjloffen war, bann wirb jtäj ber 28alb and) fetnerfetts burd) angemeffene f)öf)ere

Erträge banfbar erweifen unb bap anfpornen, tfmt früher entzogene gtädjen, bie

jefct ein fümmerlidjes ©afein friften, wieber ppfüf)ren*

3n feinem Sereidje liegen oft fleine 2lder = ober SBiefenftüde, bie ftets unter

groft, unter ©ürre ober üftäffe leiben fönnen, je nad) ber SEitterung ber t)erfd)ie=

benen 3a§re. (Sie aufpforften , ift ein wirt^fdjaftlidjes ©ebot. gemer bemühe

man fiel) aud) in offenen getbmarfen (Stellen ausfinbig p machen, auf benen £ol§=

pd)t mit üftu|en p betreiben ift. Sorpglid) eignen fiel) bap bie Ufer ber £eid)e,

gtüffe, Säd)e unb (Sntwäfferungsgräben. ©ie tiefer eingeljenben 2öur§eln ber

Säume unb ©träudjer unb bie ber 2öafferftäd)e metjr pgefehrten Slefte beeinträd)=

tigen faum ben gelb = unb @ra§wucf)3 unb wo bie Sefdjattung p ftarf werben

follte, täjst fiel) leicht mit ©dmeibetung nad)l)elfen, was fid) fyod)ftämmige Uferbäume,

wie (Srlen, @fd)en, Rappeln u. f. w. ganj gut gefaEen laffen. ©rötere ^utungen,

bereu Qmä in ber ^eugeit ja immer mef)r in ben ^intergrunb tritt, bieten einen

weiten S^aum p Saumpftanpngen. £ter (äffen fidj Söalbbäume anbringen
;
@td)en

unb £ainbud)en an grafigen ©teilen, ©d)war§erten, @fd)en unb Rappeln an näffigen

ober abgegrabenen ©umpfftetfen. ©er 9?ad)tl)eit, welken ber Saum in feiner Um=

gebung bem gelbe ftiftert fann, namentlich in unferen nörbtidjen ©egenben, foll

ntcfyt geleugnet werben, bürfte aber wot)l meiftens überfebä^t werben, ©arum
fönnen aber immer bie Sorttjeile nod) größer fein als feine 9kd)tt)eite. 3$
innere nur babei an bie Regung ber nüfctidjen Sogelarten, welche burd)

Dr. ©toger fo factjgemäfe in Anregung- gebracht wirb. £eiber tiaben bie (Separat

tionen — fo großen Sortljetl fie aud) ben SBälbern burd) meift bamit r>erbunbene

2Iuff)ebung r«on §ot§= unb SBeibegeredjtigfeiten gebraut ^aben, — burd) ©erabe^

legung ber ©räben unb Sßege, nid)t wenig p einer £atjlmad)erei, welche jeben

Saum, jeben ©trauet t>om gelbe entfernen möchte, beitragen Reifen! äöie taele

^albauögetrodnete Dümpel unb £ö($er femer laffen ftd) mit ©oolweiben fe^r ein=

träglic^ anpflanzen!

Sor wenigen Sauren betrug baö fogenannte Deblanb in unferem Sereinöbe§irl

ca. 200 §eft. — in gang ^reu^en beziffert e§ titi) gegenwärtig auf 272 WliU. §tft.

— atfo weld)' ein reic^eö gelb für einfidjtige 3Balb= unb Saumfreunbe!

©er ©taat gel)t \z%i mit gutem Seifpiete r-oran nnb fo möchten bo$ au(h bie

größeren unb Heineren Sßrtoatfotftbefifcer — ein Qeber in feinem äBirfung^freife —
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betritt ftreben, unfern frönen beutfehen 2öatb gu erhalten, §u pflegen unb ber

fünftigen (Generation in vermehrter $raft unb glitte gu überlaffen!
"

£>te ©aatftäfje fict 3<*|)ttft- Dftern b. 3- führte mein Weg mich burd)

bie fogenannten „Nienberge" in ber 3^ä^)e bes 6täbtd)en£ 3a^na / e™er königlichen

fjorft, welche $um ^t>eil r unb namentlich an ihrem, an baö freie gelb grengenben

Dfanbe mit fyofyn tiefem beftanben ift. <B6)on von Weitem bemerfte id) grofte

$ogelfd)wärme, unb als id) näher fam, lieft mir bas characteriftifche, taufenbfättig

an mein Dfyr fchlagenbe „$ra" „$ra" feinen gweifet barüber, baft id) mtdj einem

SSrutplafee ber ©aatfrä^e näherte. 3n ber ^at fanb id) auf eine weite ©trede

hin atte SBaumwipfet mit ben Heftern, unb ben Erbboben mit bem £ott)e biefes

nütfichen Bogels bebedt. S)urd) £errn SBürgermeifter Utjtide in Sahna, welcher bie

3al)t ber in ben Nienbergen niftenben (Saatkrähen auf 4— 5000 fd)ä£t, erfuhr id),

baft fte ftd) bort erft vox ungefähr ad)t Sauren angefiebelt ^aben. grüner nifteten

fie auf bem „hohen glämig", finb aber von bort burd) bie Slbhot^ung ber oon ihnen

früher beoötferten Walbftreden ihrer SBrutftätte beraubt worben. (Sie l)aben ftd)

für bie Umgegenb oon Qafyna als grofte 3ßol)ltl)at für bie £anbwirtt)fd)aft erwtefen,

benn feit tt)rem maffenhaften Auftreten finb bie SUfaifäfer gänzlich, unb mit ihnen

Diel anberes für gelb unb ©arten fd)äbtid)es Ungeziefer oerfchwunben. 2.

Wittenberg, im Wlai 1878.

SSont (9artetttotl)f$toatt^ 3m oorigen 3^^re (9fr, 6 u. 7 unferer geit=

fc^rift) habe id) t>on einem (Skrtenrothfchwangpärchen ergäbt, welches im ©arten

bes Rechtsanwaltes Dr. (Suno in Wittenberg feit einer Reihe r>on 3<*h^tt oen mit

^artnädigfeit wieberholten $erfud) gemacht rjat, feine SBrutftätte in einer pumpern

röhre aufpfd)lagen, unb welches atsbann, nach gerftörung beö Heftes, welches

burdj $erftopfung ber Röhre bie ^umpe unbrauchbar machte, mit Regetmäfttgfeit

in eine benachbarte Negelbalm überftebelt Um nicht wieber in bie Rothwenbtgfeit

oerfeist $u werben, bie $rut ftören müffen, Ijatte man in biefem 3**^, bie obere

Deffnung ber ^3umpe mit ©troljbürfen gefd)loffen, unb nur fo oiel Raum gelaffen,

als ber ^umpenfdnoengel $u feiner Bewegung unbebingt erforbert. Slber auch biefe

$orfid)tsmaftregel hat fiel) ber £mrtnädigfeit ber $ögel gegenüber als ungureichenb

erwiefen. Wieber r>erfagte bie ^urnpe ihren Sttenft, unb toieber fanb man als

Urfache baoon bas Reft in ber Sörunnenröhre. Rad) feiner Entfernung ift, toie

alljährlich, gunt Reftbau in ber Kegelbahn gefchritten worben. 2.

Wittenberg, im Wai 1878.

fStftvafU SSogelcjuäleteu Qmi Arbeiter griebrid) (Schulde in SDtemife unb

Gart 23erger in <galle hatten unferm $ereinsmitgltebe R. Wotff in £atte oon einer

rohen Quälerei TOttheilung gemacht, welche bie Arbeiter Mcharb 3^genftein,

Gart (Schnabel unb (Sari ©änger an einem $oget oerübt rjatten. 3)ie brei Uebel=

thäter finb bemnächft polizeilich ein jeber mit 6 üJttarf ober gwei ^agen £aft beftraft

toorben, mährenb ben beiben Arbeitern, toetdje bie Unthat gerügt Ratten, eine

Prämie oon je 6 9Jiarf aus Jßereinsmittetn gereicht würbe.
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