
— 28 —
3, 2lm 21. Januar 1875 brachte her üftorbhäufer Courier folgenbe -ftotig:

„Steine (SBeftfalen). 2lm 14. b. 9)itö. würbe t)on einem rtyeinenfer 3>äger eine

gwergtrappe (Otis tetrax) SBeibdjen, 699 ©ramm ©enridjt, gesoffen." —
Sftaäj bem sab. 9fr. 1 unb 2 Berichteten ift nun auch fein gweifet mehr, bafj

in biefem gatle ein Srrtfjum ntdjt ftattgefunben habe. Namentlich weift baö ©ewtcht

barauf Inn, ba& ber Bogel eine Otis tetrax gewefen fei.

SBeldje ©rünbe nun ben einzelnen Bogel bewegen, r>on feinen Oettern unb

greunben ctbgcfonbert ben Berfud) gu machen, in bem raupen £)eutfd)lanb gu über=

wintern, bas gu erörtern mag vorläufig weitem Beobachtungen norbeljalten btei=

ben; wir fefjen aber, biefe Bogelfpecies gel)t brauf au$, fidj nad) unb nad) immer

mehr gu acclimatiftren unb fid) affmälig auch gum ©tanbtjoget, wie bie ®tofc

trappe, fjeran&ubilben-, was tyx im Saufe großer 3^träume, bie wir üjr {jter^u

bereitwiüigft geftatten wollen, aud) woi)l gelingen bürfte.

Langenberg bei ben 20. Sanitär 1879.

Sur Fütterung ber fBöget im hinter»

$on Dr. & 2$. Siebe.

@3 meieren fxcf) oon Qafjr p 3al)r bie geid)en, baß fid) ber (Sinn für einen

oernünftigen Bogelfd)ui3 unter unferm Bolf mel)r unb mehr befeftigt. Sah man
eljebem mit einem gewtffem 9Mbgefül)l nad) bem Orient hinüber, wo ber gläubige

$to<3lem bie im $oran gebotene ©aftfreunbfdjaft aud) auf bie Bogel ausbeljnt unb

bie von ber Steife erfdjöpften £l)iere l^egt unb fcrjirmt, fo fann man je|t mit

©enugtljttung auf eine gange 9tol)e oon Verboten uub Borfd)riften, non ^3fCan=

jungen unb anderweitigen @im:id)tungen hinweifen, bie alleben Qwtd ^aben, bei uns in

£)eutfd)lanb bie Böget gu fdjüfeen unb gu mehren ober wenigftenö bem brohenben

Nüdgaug einzelner 2lrten gu fteuern. Uufer herein, — wir bürfen es wohl aus=

fpredjen — , ftel)t unter ben gaftoren, bie hierbei mitwirken, mit oben an unb fann

fdjon fo manchen Erfolg r>ergeicf)nen. 3lber wir bürfen es uns auf ber anbem

(Seite auch md)t t)errjet)len , ba£ wir mit unfern Begebungen bod) nur am erften

2lnfang fielen, unb baft noch triel, fetjr triel gu tlmn ift, baft namentlich auch

Belehrung nad) allen Seiten hin notf)thut. SBenn g. B. in neueftcr Qeit ber Bür=

germeifter ber ^BtaU $u bie ^hurmfälfdjen, welche bie 2^hurme oer Stabt gierten,

wegfdn'efcen tiefi, fo fann man bas boch nur burch llnwiffenheit bes Betreffenben

erflären. Unb ähnlidjer Beifpiete ungerechtfertigter BerttlgungSwutl) fann man
teiber nur gu niete aufgäben — natürlich bei <gatb= unb -ftid)tgebitbeten mehr als

bei wirflid) ©ebitbeten. §ier fönnen nur gwedmäfnge unb burchführbare ©ebote

unb Verbote, gutes Beifpiet unb Belehrung helfen. Unb fie werben J)etfen : wir

bürfen gunerfid)ttid)er Hoffnung fein, benn es ift, wie ich fdjon oben bemerfte,

gegen fonft in biefer Begiehung fdjon beffer geworben.

Sefet beim Beginn bes Linters möchte ich Slufmerffamfeit unferer

Beretnsmitglieber auf bie winterlichen gutterptä^e richten. 3$ fyß&e m^ üoer;
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#eugt, baß jene gütterungöftätten in her $M)r§af)l her gälle uupraftifd) ober

gerabegu falfd) angelegt unb au^geftattet werben, unb barum möge man mid) ent=

fdjutbtgen, wenn id) non neuem auf bieö Steina gurüdfornme unb geftüftt auf

fafyrungen unb Beobachtungen, fowie auf einige Slenntmß oom Seben ber Bogel

folgenbe fur§e (Säfte aufftette.

$)ie Derttidjfeit für bie gütterung muj fo gemäht werben,

bafj fie meljrfeitige 3uleitung §at (Soldje guleitungen ftnb Baumatteen,

gufammenfyängenbe ©arten, -Mfammeuljängenbe Qäum, umbufcf)te s8ad)ufer , Ufer

mit Reiben = unb ©rlencutturen , Söatbränber, einigermaßen $ufammenl)ängenbe

gelbrain^eden. £)te Böget benuften fotct)e ©trafen, wenn fie in rauher 3al)re$=

§eit burd) bie ©egenb ftreicfyen, unb e£ muß ber gutterptaft an folgen ©trafen

angelegt fein ober nod) beffer ba, too fid) §wei ober mehrere berfelben freuten.

Slttgemeine gutterpläfte für alle unfere gefieberten 2Bin =

tergäfte finb ein Unbing; es finb tüelmeljr für bie einzelnen ©ruppen ber=

felben befonbere ^piäfte anzulegen; baburd) wirb bie Anlage non gutterpläften

nidjt etwa erfdjwert, fonbern trietmefyr erleichtert, weit fid) bie Sirbett oon felbft

nertfjeilt unb ber (Singeine weit leichtere ^Oiütje l)at, nrie ftd) aus nac^fte^enbem er=

geben wirb.

B r o b , ©emmel unb gefönte £ütfenfrüd)te bürfen nid)t § u r

gütterung nerwanbt werben. SDiefe (Stoffe erzeugen, fobalb fie naß ober

aud) nur feucht geworben finb, (Säure unb 2)urd)fall, unb biefer verläuft, wie mir

wiffen, gewöhnlich töbtÜd). $ann ein Bewohner ber innern (Stabt bie (Sperlinge,

Rauben unb Pohlen ber 3tad)barfchaft auf einem trocfnen genfterbrett , wohin

anbere Bogel nicht fommen, mit (Semmel ? unb Brotfrumen füttern, fo ift ba£

fetbftoerftänblich eine 2lusna£)me tum obiger, fonft allgemein giltigen Sieget.

SDie gutterpläfte müffen burd) aufgelegte ober fonft wie befeftigte,

fparrige ^Dornen unb bergleid)en gefd)üftt werben, bamit ben 3Ml)en

unb Rauben ber gwtrttt einigermaßen oermeljrt wirb, unb gegen bas ^aubgeug

(oor^üglid) Sperber) einige SDedung oorl)anben ift.

(Selbftoerftänblid) legt man bie gutterpläfte fo an, baß fie für gewöhnlich

einfam liegen unb möglich ft feiten burd) Borüber gehenbe, nament=
lid) aber burd) <gunbe unb £a|en geftö'rt werben.

£)te Ijauptfäcblic^ften Slrten ber gutterptäfte finb fotgenbe:

1. £)ochplä£e. 9)lannöl)od) ober nod) etwas l)öl)er bringt man im ©eäft

eines Raumes ein horizontales mit £eiftd)en umfaßtet Brett an, ober man bemtftt

an einem gut bewad)fenen (Spalier in ber angegebenen <göl)e eine Ijoripntate

Satte; ober man wählt ein oon witbem SBein ober (Spalierobft gut umfponnenes

genfterbrett. Befcl)idung: (Sonnenrofenferne, Kürbis- unb ©urfenferne, <ganf,

^Jiübfen, Heine Stüddjen -ftußfern unb £alg ; unter itmftänben aud) troefne 3lmei=

fenpuppen unb ausnal)msweife einige wenige erbfengroße gtetfd)ftüdcl)eu. Sitte

Reifen, bie fteinern <Specf)te, (Sped)tmeifen, Baumläufer, ginfen u. f. w.

2. Manbftraßenpläfte. 2Benige (Stritte von einer Sanbftraße mit

größern Dbftbäumen ober Rappeln in ber 9£ät)e ber Drtfdjaft wirb auf bem gelb
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ein ^ßlafe mit einigen dornen weitläufig belegt unb mit £eugefäme uub <Scf)eunen=

ftaub beftreut. $ef<hicrung: £eugefäme, Safer, geringes betreibe (Slbfatt beim

Peinigen bes ©etreibeS). <gaubenlerd)en , ©otbammem, getbfperttnge, norbtfdje

©äfte n. f. w.

3. gelbptäfee. ©twas entfernter oom lebhaften treiben ber Drtf^aft

unb im freien gelbe, aber in ber 9?cu)e r>on gelbgeplgen ober größerer Martinen

33uf^)tjolgeö ober wenig geftörter Dbftgärten unb Dbftplantagen wirb auf freiem ^ßlaj, am
liebften auf gegen ©üb gelegener SBöfdjung, aud) auf paffenb gelegener @ifenbaf)n=

böfdnmg ein ^ßlafe mit einigen dornen beftecft (ärjntid^ wie bei ber „Verftedung"

ber Söiefen). darauf werben fleine ^fä'rjtdjen eingefplagen unb an biefen auf=

recht ftetne 23ünbeld)en bürrer Strauber oon £)ifteln, Cichorien, toilben TO^ren

unb ähnlichen eine @lle fwhen frautigen ©tauben gut befeftigt. $efd)idung:

UMmfamen, 9fttbfen = unb ^apsabfälle, £anf, <§eugefäme, atterrjanb ölige ©arten=

fämereien u. f. w. ©ttegli^e, Hänflinge, $erghänflinge, ginfen, Seinfinfen,

Seifige u. f. w.

4. S) rof f elplä| e. Qn günftig gelegenen baum= unb buf<hrei<hen

.©arten ober in öffentlichen Anlagen ober in Sifieren eines SBalbeS wirb unter

einer bieten (Sonifere (£arus, £anne, gt<hte) ein ^lafs oon <S<hnee freigemacht

unb mit faulem £aub ober ©enift beftreut. ^öt^tgenfatts erfe^t man ben -ftabek

bäum burd) freu^wets unb fc£)räg in bie ©rbe gefteclte größere ^annenäfte. 23e=

fdn'dung: ©dmee= unb Vogelbeeren, getrodnete <QolIunber = unb Seibeibeeren, Sßeifc

bornfrüd)te, Trauben bes wilben Söeins, Hagebutten, gletfd)ftüd<hen unb Duarf.

3lmfetn, 3eimer, ^ingbroffeln u. f. w.

5. 3 aun ^öntgptä^e- £)a wo bie gaunfönige burchfchtüpfen — fie burd)-

fucfjen faft täglich immer wteber benfelben ©trtd) in iljrem 9toier — bringt man
einen großen Zimbel loder, aber Md)t gufammengeftedter unb gebunbener ^Dornen

unb 9]abetbaumäjte an unb in biefen einen fleinen Untcrfefeer, §u bem nur ber

fletne $önig ber gaune bequem gelangen fann, aber fein größerer Vogel. £)as

gutter wirb in ben -ftapf gelegt. Vefdjidung: Slmeifenpuppen, tleine Mehlwürmer

mit emgebrücftem Stopf, 9ttohnfamen. 3aun^nige, Vraunellen unb, wenn 3^abel=

walb in unmittelbarer 9Ml)e liegt, aud) ©otbhäl)nd)en. 2Bo Gelegenheit geboten

ift, möchte id) bie gütterung bes gaunfönigS, biefes muntern, broUigen $8urfd)en,

ber fdwn im gebruar bei eifiger Mte im ©onnenfdjein fein prächtiges Siebten

hä in bie SBelt hinausfchmettert f ganj befonbers empfehlen.

6. ©artenptä^e. 2luf freien ^ßlä^en in paffenb gelegenen ©arten wirb

eine Portion ^Dornen aufgelegt, Vefdndung: ^eugefäme, Safer, geringes (Betreibe,

Mbfen, §anf. ©olbammern, ginfen, getbfpertinge, norbifcje ©äfte, u. f. ro.

yioü) miß idj bemerfen, ba$ — abgefehen oon ben 2)roffelplä£en — ein 3lb=

lehren bes ©clmees nid^t notrjtoenbig, unter Umftänben fogar nachteilig ift: man

ftreut unmittelbar auf ben feften <5<hnee auf* 2Bof)l aber mufj jebesmal nad)

frifchem Schneefall raieber von neuem Spreu unb £eugefäme aufgeftreut, ober

menn es fonft thunlich, ber frifchgefattene <5cf)nee tl)eilraeis be^utfam befeitigt

werben.
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