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$)er Heine ©teifjfuft (Podiceps minor) ift ebenfalls J)ier häufig anzutreffen

unb ntftet faft auf allen fteureren (S^tlf^ 9iot)r= unb gifcfjteid)en. Sine Slbnatjme

ber £audjer ift nidjt bemerkbar.

SDer $olartaud)er unb ber @t3taucf)er (Colymbus arcticus unb septen-

Irionalis) erfcf)ien mitunter auf bem 2öünSborf=See unb würbe mehrmals gesoffen.*)

kleinere SÄitt^etlutigeti.

®te tuei^en Sperlinge, weldje itjrer (Seltenheit raegen fprü^roörtlid) geraor=

ben finb, fangen jefct an häufiger aufzutreten unb bürften ©efatjr taufen, it)ren

dlufym batbigft §u nertieren. Qu $öftrt|, jenem freunblid) gelegenen unb bur^

bie äötrffamfeit feiner Sanbbäber bekannten SBabeorte beö gürftenttjums Reuft j.

begegnete tdj im Sluguft b. 3- mehrmals einem weiften ©pa|, melier fict) ungenirt

mit feinen greunben unb befannten im ©taube ber (Strafte babete unb bei meiner

Slnnätjerung über bie Käufer tjinroeg bem großen (Sdjafftalt beö Ritterguts zuflog.

(Sin Ruberer lebte frei unb bffentti^ an einem anbern (Snbe beö Drtes. (Bern

fyätte id) einen von itjnen in meiner ©eroalt gehabt; inbeffen auct) bie billigften

SBünfd^e müffen mir uns befanntlid) üerfagen lernen.

@in ferneres (Somplar biefer roeiften (Spielart befinbet fidj in bem SDorfe

Sßuifc bei geifc unb ift von bem bortigen (Mftltdjen, §errn Pfarrer SBornfamm

öfter beobaditet roorben.**)
v

Langenberg. £t)ienemann.

*) 2)ie Slnjatyl ber in fyieftger ©egenb borkommenben SBogelarten konnte tc§ mit 33efttmmtfyeit

burcfyaug nicfyt feftftellen. ©tnerfeit§ tyaben einzelne SBogelarien gcm^ltd) Hergang genommen,

anbererfeit§ finb 33. ^aubböge^ ©ntern, 9ftö»en*, unb ©eefcfytoalbenarten borgekommen, bie t$

tyier nicfyt %\x beftimmen oermocfyte unb merktoürbig, gerabe auf feltene unb unbekannte SSogelarten

toaren in ber Siegel bie 33efi£er fo erpicht, tote ber Teufel auf eine arme <5ünber;Seele. „2)er

SBogel könnte abfyanben kommen, fcfyab^aft Serben; icty »erleide ifyn nicfyt", — erklärte ein Söeftfcer,

ber kaum bie Bett abwarten tonnte, bafj er benfelben prctyarirt zurück erhielt.

2)iefe ©semptare finb für hnffenfcfyaftltd)e UnterfÜbungen fämmtli$ berloren.

**) 2lnm. b. 3tfeb. ©ine fefyr fcfyön gegeictynete toeifjbunte Slbänberung be§ 6perling§ erhielt

ia; lebenb bur$ §errn bittergut§befi|er Dr. ®. Sieck in Böfcfyen bei äfterfeburg. 2)er $ogel

erinnert in feiner Beicfynung an fcen ©ctyneeammer unb ift eine aufterorbentliri; fyübfcfye @r*

fa)einung. tiefer toeifjbunte SSoget fotoofyl, tote ein ebenfalls in meinem SBeft^e befinbltcfye§ ganj

toetf$e§ ©semplar erinnern fo wenig an unfern biebern §au$\pal&, ba$ alte SBogelfyänbler fotoofyl,

tote Drnitfyotogen, benen icfy biefe $ögel — in einem $äftg ätoifcfyen aftatifdjen unb afrikanifdjen

Rinken ^erumfliegenb — geigte, niä)t auf ben (ÜtbanUn tamtn, bafj bie ifynen »orgeftellten SSÖgel

nur fajöne Slbänberungen unfereS Passer domesticus fein möchten.

t>. ©d)l.
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