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(Chalcophaps inclica), 1 ^ctctr auftralifclje grtebenStäubdjen (Geopeleia tranquilla),

1 tyaax tt)eftinbifd)e ©d)opfwad)teln (Lopliortyx Gambelii) unb 1 ^ßaar Orienten

lifd^e Dfottertauben ober aber 1 $aar ägt)ptifd)e ©egtertauben, oietletdjt aud) einige

^Paare bittiger fleiner Papageien unb ginfeu. £)ie $öget tonnen oor ber 33er=

fammlung bei £erm $rei£fecretair ^ufyfuft in -ütterfeburg in Augenfdjetn genommen

werben. Auswärtige -ättitglteber, welche ftd) an biefer Sßerfteigerung beteiligen

motten, erfahren auf Anfrage beö üftätyere burdf) $eg.=^atl) von ©<i)led)tenbal in

^erfeburg«

£alte unb Stterfeburg, im Auguft 1879. per herein* -Ißoxftanb.

£)em Vereine ftnb als 9ttttglieber beigetreten: 806. $oragf, Pfarrer in

Soften; 807. @raf 2)or<f von Söartenburg auf ©djleibtfe; 808. (Bü)voax$,

$reisgerid)tsratf) in geulenroba; 809. garsteben, Amtsratl) in Dfoitfd) bei S8itter=

felb; 810. £luge, 9tittergutsbeft£er §u SBolffen; 811. ©eftenufc, SBetriebsinfpector

ber ^Berlins Anwalt. @ifenbalm §u Setp^ig.

§alle unb 9flerfeburg, im Auguft 1879. |>er ^emws - ^otftattb.

Srni^ologtfc^e 3tuni>f$au*) in CftQöringen 1877—1879.

Stom Dr. ß. £$. Siebe.

(Sine ber wid)tigften, ober rid)tiger gefagt, bie mi^tigfte Aufgabe eines Vereins

uon Männern, ber bas fategorifd^e „ ©d)u£ ben Sögeln !" auf fein Banner ge=

fdjrieben fjat, mödjte nad) meiner Meinung bie genaue (Srforfdmng ber Urfa^en

fein, weld)e auf ben SBeftanb ber einzelnen $ogelfpecie£ einwirfen, mag nun biefe

(Sinwirfung eine förbernbe ober eine minbernbe fein. Atterbtngs fott ein fote^er

herein ber beftialifd^en ^ofjrjeit entgegentreten, mit ber $tenfcf)en, — in biefem

gatte wafyrtid) feine (Sbenbilber ©ottes — , $ogetnefter gerftören; er fott ben frer>eln=

ben ©djtejgübermutf) branbmarfen, bem fo mandjer $ogel gum Dpfer fällt; er fott

belehren, wo Aberglaube unb Unfenntnife unfdjäblidje SBöget in bie Ad)t gettyan

^aben; er fott t)or Allem bem SWaffenfang für bie Md)e mit allen Mitteln ©Inhalt

ju tf)un fudf)en. Aber mit bem Allen ift burdjaus nod) ni^t genug getrau, gft

aud) in biefer Mdjtung burd) einzelne Männer unb burd) Vereine — mir bürfen

getroft fagen aud) burd) unfern herein — bis je|t fdfjon gar 9Jland)es erteilt

worben, fo bleibt boef) nod) gewaltig fiel übrig. Sft bie ©djäbigung, welche bie

3ttenfcf)en bem SBeftanb ber &ögel burd) mutwillige (Störung ber Hefter, burd) ben

t>erwerftid)en 9)taffenfang §ufügen, gegenüber ber (Summe von ßebensbebinguttgen,

unter weldjen bie gange weite ^ogelwelt unferes Planeten lebt, nur wenig bebeu=

tenb, fo ift es aud) bie Abhilfe, welche man baburd) fc^afft, baft man burd) £et)re

unb Verbot jene fcf)äblid)en birecten Eingriffe §u l)inbem fucfjt. 2Beit tiefer ein=

*) Sie Sftmbf$au betrifft nur bie SörutöögeX in Dfttfyürittgen.
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fdjneibenb greift ber 3ftettf<$ inbirect unb oietfad^ ohne ober fogar gegen feinen

2Bttten wie in bie gefantmte gtora unb gauna überhaupt, fo auch in bie SBogel=

weit ein: e£ finb bieö bie Sleuberungen, weidje int ©efolge ber 3Mturentwtcfetung

einhergehen. 9?id)t nur baß ber JMturmenfd) bie gefäi)rltd)en ^aubttriere ober

überhaupt bie feiner £abe fd)äblid)en ^iere im Kampfe um feine ©giften^ nermd)tet,

— er leitet aud) baö SBaffer von natürlichen (Seen ab unb fd)afft anberwärte burd)

aufgeworfene Sämme fünftlidje ©eenfnfteme, pflanzt obfttragenbe ßaubhotgptantagen,

wo norher -ftabetholg mit feinen büfteren ^ijramiben gen Gimmel ftrebte unb rottet

ba£ SBufdjwerf §wifd)en ben gelbern bis auf bie SKurget aus, beraubt bie ©ewäffer

ihrer breiten fdjilfigen unb bufdngen Uferftrecfen unb gebietet mit feftem 9JJauer=

werf ber oorwärtöfchreitenben gtußferpenttne ein energtfcheö <galt, er oerwanbelt

hie unb ba einmal eine felfige bürre £el)be in 2Mb, weit öfter aber (Sümpfe in

fünftliche äöiefenftächen unb vox Ottern weite Sßalbgebiete in ©etreibefteppen. äßo

ber iMturmenfd) feinen guß l)infe|t, ba nernidjtet er mit feinem £rttt bie Ur=

fprünglid)!eit ber 9ktur mit ihrer erhabenen SBilbheit unb @l)rfurd)t gebietenben

Harmonie, unb wa£ au3 ben Ruinen neu ^ertJorblü^t, bas ift nicht mehr bie alte

•ftatur, baö ift nur ein burd) geometrifd)e Linien, burch 9Mne, ©räben unb SBege

gerftüdteä unb langweitenbes 3errm^ ber urfprünglidjen großartigen üftaturfchöpfung.

Eingriffen fo riefigen -Httaßftabeö gegenüber fyält nicht einmal baS Elima (Staub:

e§ wirb ba§ feuchte gleichmäßige äöalbflüna §um trodnen <Steppenftima mit feinen

fdjrofferen ©egenfä^en von warm unb fatt, bürr unb naß. Sie gange urfprüngltche

Tierwelt ber Skmbfchaft muß fid) folgen ©inpffen beugen unb ihren ©fjaracter

änbern, unb ben anbem gieren Dorauö müffen bie $ögel ihren SBeftanb änbern,

benn fie finb iro£ ihrer größeren ^Beweglichkeit bod) in ber 2öal)l beö eigentlichen

engeren £eims, ba§ heißt beö Mftpta£e§, r-on ber nädjften Umgebung unb ben

bamit nerfnüpften äußeren $ebingungen weit abhängiger wie bie igaarthiere.

Sßenn nun alfo ber Söeftanb ber $ogetwelt norpgsweife ben bisweilen günfti=

gen, weit öfter aber ungünftigen ©inflüffen ber menfchlichen SMturentwicfelung

unterworfen ift, welchen ©tanbpunft §at bann biefen SBerhältniffen gegenüber ber

Aenfd) als fittlicheö unb bcnfenbes äßefen einzunehmen? (Sott er bie £änbe in

ben (Schooß legen unb bie Singe gehen laffen tute fie mögen? — @ewiß nicht! —
@r ift tro£ aller Kultur bod) immer Hinb ber Sftatur unb fdmtbet feiner Butter

@h?furd)t; er ift Siener beö £öd)ften unb §at beffen «Schöpfung §u refpectiren.

Sas ($efüt)l biefer Pflicht ermaßt mit bem ®tauben an eine götttidje Schöpfung

unb Regierung ber SBelt, unb nur bei bem roheften SBilben nermißt man baffelbe.

©o gerftören bie Qnbianer ber rohen Sägetftämme ^orbamericaö, bie atterbtngs in

äßirflichfeit ben ßooper'fchen ©djilberungen unähnlich genug finb, aus reinem 9Jht%

mitten bie $ogelnefter, benen fie auf ihren äöanberungen begegnen, wie benn aud;

bie 2lffen fein ^ogelneft ungerftört laffen, — freilich weit fie Eier fowotjl wie 3unge

mit Rehagen nergehren. Slber fdjon in ber a§tefifd)en Anthologie ift baö ßeitatter

Ouejatfoattö bie Seit beö griebenö für Slnahuac, in welcher „bie ßuft erfüllt war

mit füßem 33ogetgefang" unb bei ben gefitteten 2lfoll)uanern galten bie ^l

ögel für

unoerle&lid), benn fie waren ©innbilber ber menfchlichen (Seele. Ser ^oran ge=

bietet ©aftfreunbfd;aft gegen bie $öget, auch felbft gegen bie nach orientatifchen

8*
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2lnf<hauungen unreinen, unb ber gläubige Moslem gewährt fie ben ga^Uofen

©paaren, bte als äötntergäfte bie ihnen gaftlidjen lüften bes Orients auffuchen.

£)er fromme &inbu hält es für <Sünbe, ein Sfteft p flöten, wie aud; fdwn ben

alten 2leguptem eine gange Slngaht von Sögeln für heilig galt, — £>od) genug ber

Beifpiete! 9Zur baran will id) erinnern, baß auch bei ben £)eutfchen ©puren fold)

finblid) frommen (Glaubens fid) vorfinben unb gwar bepglid) ber ©tördje, Schwalben,

£>ausröthel, Mitifäüfyntt, Saunfönige, Mebehopfe *c. £)er tiefere ©tun bes from^

men (Glaubens an bie Unverle|lidjfeit ber Böget ift im ©runbe fein anberer als

ber, baß mir ber 9?atur, wie fie in einer ihrer tiebltchfteu Sdjöpfungen uns ent=

gegentritt, ©hrfurcht fBulben.

£>er wirfttd) (Bebilbete fann fiel) nicht bamit begnügen, bie abftd)tlid)e unb

nicht burd) bie bringenbe 9?othwenbtgfeit verantaßte Berntchtung ber Böget als roh

unb bes ÜUtenfd&en unwürbtg p verurteilen, — er geht weiter unb ftrebt voll

^ietät gegen bie Schöpfung, bte l)errltdjfte 3i^be ber Söälber unb Sluen, bie Bogel-

weit ber <geimath, fowett es irgenb möglich in itjrer vielgeftattigen Sftannigfaltigfeit

p ermatten, @r fudjt bafyer bie if)r verberblidjen gasreichen Uebelftänbe, meiere

mit ber gortentwtdetung unferer Kultur verfnüpft finb, einerfeits p befeitigen,

wenn bies möglich ift, unb anbrerfeits wenigftens burd) ©egenmaßregeln p neu=

tralifiren, toenn jene Uebelftänbe unvermeiblid) finb. 3)ap gehört aber vor allen

fingen genaue Kenntniß bes BeftanbS unfrer Bogetwelt unb fobann mögltchft richtige

©rforfd)ung aller ber Umftänbe, unter bereu Einfluß ber Beftanb ber einzelnen

Bogelarten fid) meiert ober minberi 3<h glaube baljer, baß jeber Ornithologe,

melier (Gelegenheit hat, ein größeres Terrain längere Seit l)inburdj faft täglich p
begeben, in biefer Dichtung objectiv unb ohne vorgefaßte Meinung beobachten unb

feine Beobachtungen mitteilen foll, unb man möge ba^er entfdmtbigen, wenn ich

im -ftachftehenben ausführlich/ vtelteidjt etwas p ausführlich, über bie SBahrneh-

mungen referire, welche ich ttn Saufe ber legten brei 3af)re gemacht habe. 3>d)

fd)tieße babei vielfach an bie größere 2lbt)anbtung „bie Brutvögel Dftthüringens

unb ihr Beftanb" an, welche im Januar 1878 im Journal f. Ornittj. erfchien, unb

von welcher mein verehrter greunb, §err di.-di. von Sdjlechtenbal in biefer 3eitfd)rift

einen 2luSpg gab.

Eine Abnahme bes Beftanbes hauptfädjlid) burd) biufkn Eingriff beS

Süttetifchen geigen innerhalb ber legten brei $ahre bie Kernbeißer, ^irole, ^aubwürger,

Eichelhäher, Pohlen, Kiebi^e unb alle Raubvögel mit SCuSnahme von vier 2lrtem

SDie Kernbeißer fowol wie bie Pirole werben vorpgsweife von ben Ktrfchpädjtern

ohne Barmhergigfeit weggefchoffen, obgleich ihre Sd)äbtid)feit fich boch immer nur

auf einzelne wenige Bäume befchränft. Bis je£t hat meines Sßiffens nod) fein

Befx^er von Kirfdjanlagen bei ber Berpachtung einmal bie Bebtngung geftellt, baß

ber $ßäd)ter fich alles ©Rießens enthalte, unb fo fallen außer Staaren unb £)roffeln

auch jene farbenprächtigen Böget ihrem (Müften nach oew gteifch unb ben Kernen

ber Kirfchen nur p regelmäßig pm Opfer. Brütenbe Kernbeißer finb im öfttichen

^hu^9^ fd)on eine große (Seltenheit geworben unb bie prole finb in biefem

3at)re in fo geringer gahl vorhanben, baß ich oen Beftanb auf höchftens
lU (noch

gegen 1876) p fchä^en wage. §ier haben außer bem Slbfchuß wol auch noch
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anbre Urfadjen energifd) mitgewirkt. — ®ie @tdj elfter finb fdjon feit längerer

3eit in gotge her wieberum ausgefegten ©djujsgetber bejimirt worben — gtüdltdjer

2Mfe, benn früher war t^re Qaty au&erorbenttid) §od) gefttegen unb gingen bnxd)

fie eine SDtage von $ogelbruten p ($runbe. — 2lud) bie 5Do^)Iert tjatten fidj burdj

Dtefträubereien fo unliebfam gemalt, baft nerfdjiebenorts bie gerabminberung

üjres SBeftanbes angeorbnet würbe. £)ie $iebi|e finb nod) immer im S^üdgang

begriffen. 2öie id) fdjon früljer in biefer 3^tfd)rift nad)gewtefen, fie^t für Dft=

tl)üringen i^re völlige Vernichtung beoor, wenn nxd)t bem unt)erftänbigen (Sierraub

(Sin^alt geujan wirb, ber allein ben 9?üdgang oerfdmlbet. — £)te ^aubüögel

haben fid) mit wenigen lusnahmen in ber legten Seit erljeblid) r-erminbert. 3(1

es audj nothwenbig, bafe bie ber wirftid) fdjäblichen nnter ihnen anf ein un=

fd)äbtid)es Minimum ^erabgeminbert wirb, fo möd)te man bod) auf ber anbcrn

«Seite beflagen, ba§ mandje Sitten bei uns ber gänzlichen Ausrottung verfallen

finb. ©o fe§e id) mid) in ber S8rüte§eit jefit nergebltd) um nach bem fdjwimmenben

gtugs bat)in eitenben f?tf c^abt er (Pandion haliaetos), nad) bem gabelfchwän^igen

Königsweih, nach bem Söanberfatfen (F. peregrinus), nad) ber Kornweihe
(C. pygargus), nad) bem rauchfüf$igen unb nadj bem niebtid)en ©p erlin gsfau§

(Athene dasypus unb passerina). Sind) ber ££)urm falle, ber bodj fieser burdj

Vertilgung galjltofer 9Mufe, £eufd)reden, ©ritten, Maulwurfsgrillen unb anbexn

fd)äbltd)en Ungeziefers weit mehr nü£t als fd) abet, wirb je|t rafd) immer feltener.

@r ferlägt fleinere Vögel nur bann, wenn er unb feine kleinen von junger bebrängt

finb: id) ^abe triele lebenb gehabt unb öfter mit fleinen Sögeln in einem $äfig

jufammengehalten, babei aber nur fetten bie Sftäubernatur bur(^bre($en feiern

Mehrmals mürben fogar (Gimpel unb Vad)ftelzen ihre bteibenben SMftggenoffen, bie

bie galfen gan§ wie 3$resgleid)en aufaßen. S)as waren atterbings jung aufge=

gogene, zahme galfen. Einmal aber mad)te id) bas (Srperiment erfolgreich and)

mit einem Sitten, ber angefdjoffen in meine £änbe fam unb von mir wieber geseilt

würbe. Seiber wirb aber biefer galfe bei uns nod) riet §u fet)r verfolgt, unb fielet

man u)n nod) redjt häufig an @d)eunenthoren angenagelt, weil er, von Watnx zu=

traulich/ ftdj auch bei uns gern auf Slirchthürmen unb in altem ^Jlauerraer! nahe

beim 9ttenfd)en anfiebeln möchte. 2Ber fennt and) ben Vogel an gflug unb Qtify

nung?! bie mit einem Qagbfdjein ausgeftatteten ^Dörfler unterfdjetben faft ohne

Ausnahme nur „grofje unb fleine ©eier" unb f^iefeen, falls es feine grojse Utt=

bequemli^feit mad)t, SIEes §ufammcn „mas ©eier ift"* Söirftidj fad)!unbige Säger

fennen ben „S^üttetgeier 7
' unb fronen iljn, aber gorftleute mit and) nur einiger^

mafeen ausreic^enbem ornit^ologif^en SSiffen unb $erftel)en finb — man nerjeilje

meine Offenheit! — rairfti^ redjt feiten, ba bie gan§e Stusbilbuugsroeife unb aud^

il)r praltif($er SBeruf felbft bie gorftbeamten me£)r auf bie $ureauarbeit unb auf

bie ©eometrie bes gorftes anmeift. $d) verlange ni$t, baf? ein jeber gorftmann

and) ein Mefentl)at fein foU; aber fo ein wenig Ornithologie „fürs §aus" fann

nad) meinem ^Dafürhalten jebem unfrer gorftteute nur förberti^ unb aud) willkommen

fein: ber fröl)tid)e SBaibmann unb bie fröbüdjen Bewohner bes äöalbes unb ber

Süfte, — fie müffen einanber gut befannt unb befreunbet fein. — 3)er £>abid)te

unb ber erb er finb §war beträc^tti^ weniger geworben, aber fie finb immer
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noch f)äufiß genug, fo baß ziemlich ein jeher größere $orft einen £mbtd)t§hotft ent=

fy&lt, ttnb es gegenwärtig mehr £orfte von (Sperbern als oon ^Ejurmfalfen gibt.

3m Urwalb unb in ber wilben (Steppe fäffen biefe Räuber wieber bem Ulju unb

Slbler §ur Söeute, unb wirb fo ber Haushalt ber 9?atur geregelt; in unfern SMtur=

tänbern muß ein richtig geregelter 2lbfd)uß bas (Gleichgewicht wieber ^erftellen/töeX^eS

burd) bie §u ftarfe Sflehrung ber Strandgüter vom @efchled)t Astur p fe^r ge=

fährbet ift, — 2)ie Baumfällen finb fo rebucirt, baß ich btefes 3(*hr §ur Brut^

geit nur ein ^aar biefer getoanbteften unb fchneUften aller unfrer glieger erfpäljen

fonnte. — £)ie 9fläufebuff arbe bagegen haben an 3af)l nicht merflid) abgenommen.

3n ben l)errf$aftti(^en gorften wirb ihnen gegenüber afferbings einigermaßen

Schonung geübt
;
unterfucht man aber bie mit Naubgeug benagelten Scheunenthore,

fo ftnbet man ben Käufer fo reichlich vertreten, baß man fid) über bie gäljigMt

wunbern muß, mit ber fein Beftanb ftd) erhält. £)ie Bermuthung, welche ich fdwn

früher ausgefproben, fcrjetnt fid) ju betätigen: es refrutirt fich unfer Beftanb burd)

ßu^ug aus ber gerne, grüner waren alle unfere Käufer brauufarbig unb nur

auSnahmSweife ein wenig hellfarbig; je^t aber Ijaben feit einigen Qaljren bie weißen

Neftjungen fet)r zugenommen, unb finb baljer bie alten wahrfchemtidj eingewanbert.

3>ie Neftjungen mit weißer Bruft unb weißem Band) unb weißer ©runbfarbe bes

Südens finb ein wenig fchwädjer unb geigen ftd) bei ber 2lufgud)t burdjaus nicht

bösartig unb angriffstufttg, fonbern eher furchtfam. (Selbftoerftänbtid) tft mir bies

aber fein Beweis für eine felbftftänbige Slrt B. albidus (ßechst.). 3$ will aber

gelegentlich bie weiße Varietät Siebljabern gur 2luf§ud)t empfehlen, ba bie gärbung

oft eine wirflief) prächtige ift. — 2ludj bie wenigen Söefpenbuffarbe Dftthüringens

Ijaben fid) in le^ter Qeit auf ihrem Beftanb erhatten. 3n einigen großen ferneren

werben fie jefet ebenfo wie bie Käufer infoweit gefront, als man grunbfä^lidj

nicht bie Sitten abfließt, fonbern ftdf) mit ber SBegnaljme ber üfteftjungen begnügt.

£)ie nädjtlidjen ^auboö gel finb gwar bei uns trielorts immer nod) burd)

unwiffenbe (Schüben hart bebrängt, ü)r £oos ift aber in biefer Ziehung bod)

etwas beffer wie bas ber £agrauboögel, weil fie fiel) bei £age oerbergen, unb

weil bie unausgefetsten Belehrungen über ihre Nüyidjfeit bei ben Sanbbewohnern

enblidj bod) allmähtig anfangen, Eingang §u finben. ®er Beftanb ber (Menarten

ift $u bem auch noch oon ber igäufigfeit ber Mufe abhängig, weil bie meiften

2lrten — wenigftens in ber gugenb — gern wanbern unb nach °em ©tunbfafe

„ubi bene ibi patria" wohnlichen Unterfd)lupf ba auffuchen, wo es h^nre^eno ötel

9Mufe gibt. SDie testen 3ahre waren bei uns mit Käufen reichlich genug gefegnet.

©teichwot aber h&bc ich eine gunalmte ber Schleiereulen, 2ßalb!äu§e (S. alueo)

unb Steinfäuge (A. noctua) nicht conftatiren fönnen, fonbern oielmeht eine 2lb=

nähme bemerft. gd) h^be neuerbings bie ©ewöffplä^e wieberholt begangen unb

immer baffelbe ^efuttat gehabt. -Iftur ber Dhteuten finb mehr geworben, unb finb ge=

rabe in biefem 3ahre mir oerfchiebentlid) 3"^gß cmgeboten worben unb gwar lauter

fotehe, welche gu früh ben §orft oertaffen hatten, unb weit oon bemfelben abgeirrt

waren, wie bas ja häufig geflieht. Uebrigens bemerfe ich weh, ößß ^er feurige

Nachwinter, ber fo oiele ^ßogetbruten oernichtet hat, ben (Entenbruten nicht im ge?

ringften fchäbtich geworben ift: fie brüteten ju gewöhnlicher früher Seit unb brachten
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tro£ be§ anhaltenben Scljneeroetterä bie jungen glücklich aus unb auf. — $om
Uhu beri^tete ich twr einiger Qzxt (23rutt). Dftth. p. 74), baft er für Deuringen
wot aU auägeftorben $u betrauten fei» 3m Satyre 1878 ^at er, wie mir juerft

§err 33. 9^ot^ mitteilte , wieber in ber glur Dbernife an ber ^ofjlwanb unfern

Saalfelb gehorftet. SDie jungen würben weggenommen unb aufgewogen.

liefen Sögeln gegenüber fielen biejenigen, beren SBeftanb in jüngfter geit

fich gehoben fyat unb zwar hauptfächlich burch turecteS (Eingreifen beS attenfdjen.

®% finb bieö Emfetn, Sumpf= unb SBlaumeifen, Schwarjfpechte unb tu'ek

leicht noch Jgauöfperlinge unb Haubenlerchen. 3)ie Slmfetn unb £>auben=

lernen (Galerita cristata) ^aben mehr alö bie übrigen Vögel (wenn mir Don

Rauben unb Sperlingen abgefehen) fich an bie mütterlichen gutterplä^e gewöhnt,

meiere jefet, SDanf fei es ben Bemühungen ber betreffenben Vereine, nicht nur

immer zahlreicher, fonbem auch intmer zwecfmäfjiger eingerichtet merben. Sinb es

auch weift nur bie alten Männchen ber 2lmfetn, bie in ber £eimatf) übermintern,

unb bleiben menig Sßetbchen unb noch feltener Sunge oom guge §urücf, fo §at

boch bie 2Bof)tfart ber überminternben Xtyext einen großen ©influft auf ben $8e-

ftanb, benn nach fyaxtm Lintern gab es früher meit meniger Slmfeln, unb ha&e

ich namentlich bann mehrfach Sßeibdjen beobachtet, meiere wäfjrenb ber Brutzeit

lebig lebten. Qu §u hohem 2l^er raar °er ©ntnb hierfür unter folgen Umftänben

wot nicht jtt fuchen. 2öie fehr fich nun bie 3lmfeln nach ben gutterptä^en hingehen,

geht baraus tjeroor, bajs in bem legten, fo fchneereidjen SBinter fich immer prifä)en

30—40 3lmfeln allein im Bereich ber ©arten oon ©era aufhielten, infolge ber

Fütterung angezogen, blieben benn biesmal, wie auch fonft unb anberwärts, t)er=

fchiebene Härchen mehr im grühjahr Ijter, unb nifteten in jenen ©arten, fotnel ich

in Erfahrung brachte, fieben ^aar, wäljrenb bas oorher nur ein bis brei unb in

früheren Seiten gar feine tljaten. — £)ie Aufrichtung oon gut eingerichteten, nament=

lieh ntit h^nreichenb engem Schlupfloch oerfehenen üftiftfäften, wie fie in neuerer

3eit enblich eingeführt werben, hoben in erfter ßinie bie Vlaumetfen banfbar

benufet, wahrfcheinlid) weil gerabe fie fehr gern in ben 2lfttöchern oon ©artenbäumen

niften unb fich meniger burch bie lärmenben Sperlinge ftören taffen. Sluch bie

Sumpfmeifen (P. palustris) haben einigemate einen paffenben üftiftfaften ange=

ttommen; ob aber bie fdnoache <§ebung ihrer gahl barauf zurückführen ift, bas

ift boch zweifelhaft. 2)ie Gehrung ber Vlaumeifen ift gegenüber bem SBeftanb ber

anbern 9fletfenarten fehr auffällig*). — £)te 2lufftettung t)on überzählig rieten

Staarfübetn unb oon SRiftfäften mit zu weitem glugloch ha* °ie Vermehrung ber

Sperlinge, unb befonbers bie bes £ausfpa|es fehr begünftigt. — Stecht erfreu^

lieh ift mtr's, eine wenn auch geringe, boch immerhin bei bem fehr fchwadjen $e=

ftanb mefentliche Gehrung ber Sd)warzfpechte regiftriren zu bürfen. Sie fyabm

fich nicht nur im granfenwalb gemehrt, fonbem auch t?iel weiter abwärts bei

Berga finb fie wieber erfdjienen unb höben nach kern Bericht bes £errn @. Semmel

auf Schloß Berga 1 878 ihre jungen gtücftich aufgebracht. 2ludj in ber £euspadj

*) £err (i.'-dl. 2B. ^erber fyter fyat in feinen, irre id) nid)t, bon §aüe belogenen s
Jtiftfäften

33(anmeifen ©aftfreunbfe^aft geiüä^rt unb öfter beobachtet, iüie ©perlinge ftc^ bergebenS bemühten,

i^ren ^lum^en Äör^er burdj baö ©c^lu^floch ^inburd) gu atoängen.
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Bei Sftenthenborf unweit Sftobct finb fie nach einer Mttheilung Dr. 21. t). SSrefym's feit

25=jät)riger Abwefenljett wieber eingerüdt unb in ben anbexn großen gorften beö

Altenburger 2Beftfretfeö finb fie nach £errn Dberförfter 3Rehfljorn nicht rarer ge=

worben. SDie Urfadje liegt einerfeits in einer fehr rühmltdjen eifrigen Regung

be§ föniglichen Stieres unb anbrerfeitö barin, baß man für bie großen §öl)len=

brüter unb $um Sdmtud beö 2öalbe§ in ben großen gorftcompter^en pe unb ba

bod) einige alte überftänbige Veteranen unter ben SBalbbäumen fielen läßt. —
Sefeteres finbet aber nur fehr vereinzelt ftatt: im Allgemeinen erliegen nodj jebeö

3a|r viele fleinere Striae 2öalbtanbes ber S^obe^adfe, unb finb namentlich bie

^ßrivatwalbungen bes fächftfchen Vogttanbes arg rebucirt. @in ©lüd, baß noch

viele große Hompler^e ftattlichen Söatbeö vorhanben finb, benen als ©igentljum ber

regierenben gürften ober ber Staaten eine längere (Sriftenj garantirt ift. ^mmer*

hin aber nimmt unter bem (Hinflug ber fortfchrettenben (gtttttalbung ber £$c=

jfanb ab von ben betben ©olbrjähndjen, bem ^ßlattmönd), bem ©impet, ber

£aubenmeife, ber Vraunelle, unb ber Saatfrälje. — Vei ben ©otbl)ähn=

ti) en t>erftet)t ftd) bie Abnahme von felbft, ba jene lebiglich auf ^abel^olg angewiefen,

nicht einmal in fleinen gelbge|öl§en bteibenben Aufenthalt nehmen. — Wlit ben

Raubenmeifen verhält es ftd) nicht viel anbers. — £)ie Saatfrähen werben oor-

^ugsweife burdj bie Vernichtung ber fleinen, meift gu Vauerljöfen gehörigen gelb=

gehöre gefdjäbigt, wogu allerbings l)ie unb ba noch birecte Verfolgung von (Seiten

ber Vefi^er tritt. (Gegenwärtig finb fie aus bem füblichen unb mittleren Dftthüringen

faft ganj vertrieben unb nur noch im nörblichen l;eimifc§. — 5Da bie ^piattmönche

(S. atricapilla), obfdjon fie nicht fo fehr wie bie ©impel gur Mftgeit ben tiefern

SBalb bevorzugen, unter allen ©rasmüden bie geringfte Accommobattonsfähigfeit

haben, fiebeln fie aus ben SBälbern nicr)t fo leicht in bie ©arten über unb werben

baljer immer weniger. 3hr ©efang verfd)techtert ftd) ebenfalls immer mehr, fo

baß man gegenwärtig faft nur nod) Stümper trifft, unb gute Schläger eine große

Seltenheit finb. $)aß bei ben Singvögeln, welche ja immer von einanber lernen,

gewiffe „Sttoben" bie Sangesweifen beherrfdjen, habe ich fdwn anbcrweitig ausführe

lieh bargelegt. — Vei ber V raun eile mag bie Art unfrer SBalbMtur mitwirken: fie

liebt wirres SDurcheinanber von Vufd) unb <Qod)ftamm, von SBinbbrud) unb 5Dorn=

geftrüpp, wie es unfre gorftfuttur nicht mehr bulbet, unb ift besljalb recht feiten

geworben.

Ueberhaupt hat bie befonbere Art unferer mobernen ^orjtMtut uerbetbltdjett

©ütfluß ausgeübt auf ben Veftanb namentlich ber 2Balbl)ühner, ber Schnepfen,

ber Spechte, ber ^oljltauben unb ber 9tothfef)ld)en. — SDie ^otfjfehlchen

(Erith. rubecula) ftnben in ben fleinen ^rivathöl^ern, wo bas -Jftoos fortwährenb

weggefdjarrt unb ber Veftanb §u licht gehalten wirb, feine paffenben Mftgelegen=

heilen, unb in ben größeren gorften, bie fehr „reinlid; gehalten finb", fehlt ihnen

auch vielfach bas niebere ©eftrüpp, beffen fie bebürfen. SDoch wirften bei biefem

Vogel noch anbre Urfachen mit, namentlich wot auch bie legten ungünftigen grür^

jähre. — £)aß bie Auerhühner trofe forgfättigfter Regung immer fettener werben,

rührt nach ben neueren Unterfudmngen unb namentlich nad) A. v. Vrehm'S ein?

fchlägigen Beobachtungen baher, baß bie fumpfigen unb moorigen Partien in ben
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neuzeitlichen 3ßälbern burdj bie 2Mbfultur, burd) Anlage twn 9lb§ug§gräben ober

gar burd) fnftematifdj burchgeführte ©ratnage, mehr unb mehr befeitigt werben. —
©ie SBirf^ü^ner, bie fid) ja auch auf ben größeren ferneren fonfequenter watb-

männifdjer Schonung erfreuen, bebürfen §u ihrer gebethlichen ©jiftenj ebenfalls

brühiger unb mooriger Partien unb baneben noch deiner, im SBalb eingefrorener

£aibeflächen mit bünnem £aubhol$beftanb, wie fte eben bie moberne gorftfultur

nicht butben will. — ©affelbe wie von ben Söalbhühnern gilt aud) non ber 2Balb=

fdmepfe, welche gar nicht fo fdjeu ift unb unter Umftänben neben einem @tfen=

batmförper brütet, fowie in noch lyöfymm ®rabe von ber Sefaffine. ©aß bie

Spechte beeinträchtigt werben nerfteht ftd) von felbft, benn biefe finb nicht nur

burd) ihre Nahrung, fonbern auch burd) iljxe -ftiftwetfe auf alte überftänbige Säume

angewiefen. @in ^Rüdgang im Seftanb bes großen Suntfpechtes ift ntt&t $u

üerfennen, obgleich biefeö Xfyiix fe^r fcfjmiegfam ift unb, wo er gehegt wirb, aud)

in Dbftplantagen unb fogar in Saumgärten fein £>eim p finben weiß. -— Im
beften f)at ftd) in ben legten fahren noch ber ©rtinfpedjt gehatten. — ©ein

naher Serwanbter, ber ©raufpedjt (Gec. canus), ift jefct in ber 3af)l fo ^erab=

geminbert, baß man nur feiten einen prt ober fteht, unb jwar am elften no#

im mittleren Saatgebtet. 3ft er aud) met)r auf ßaubmatb unb fogar auf Dbft=

bäume angewiefen wie feine Serwanbten, fo leibet bod) aud) er unzweifelhaft unter

2Bol)nung§notf), baö Reifst burd) ben fanget an alten Säumen.

(Seförbert §at bie neue SBalbfultutwetfe ben Seftanb feines Sogeis mit

Ausnahme von zweien. @s finb bies ber SBeibengeifig (Phyllopn. rufa), ber bie

nieberen gichtenfdjtäge ganz befonbers bevorzugt unb ftd) bafjer jefet ftetig mehrt;

unb bie Spi^terdje (Anthus arboreus), welker bie fallen SBalbfdjläge mit Saat

ober feljr jungen pflanzen erwünfd)te 2Beibe= unb Mftpläfte finb. OTe anberen

Slrten Reiben fid) an bie gleichförmigen Schläge erft gewönnen müffen ober fie t)er=

meiben fte möglidjft.

33iö vor wenig Sauren beftanben allenthalben gwifchen ben gelbem fteine

©ruppen von ©ebüfdj unb einzelnen Säumen, ©azu gehörten bie fogenannten

„Stichel", meredige unb breiedige burch zu ©age tretenbe Reifen ober burd) eine

^pinge ober fonft wie oeranlaßte nicht fultinirte ^tä&e, auf welche aus ben umlie^

genben gelbem bie Sefefteine abgeführt würben. Qefet, wo bie ©emeinben iljre

Sicinalwege in befter Serfaffung erhalten follen, werben jene Steinhaufen zur $ßege;

befferung abgefahren, babei bie ©ebüfehe ju Srennfjotz v&fyaät, unb fchließltdj bas

Sittel arg befchnitten ober gang unb gar in fd)led)tes 2lcfertaub umgewanbelt. gerner

gehörten baln'n bie ^aingebüfehe, welche namentlich bei geböfdjtem ©errain bie ^iaiue

Zwifchen ben einzelnen gelbem gierten unb fo 2lbwed)felung in bas Einerlei ber

gelbflächen brachten. Um bes fleinen Quantums ©ras willen unb weil bie Süfdje

ben TOufen eine 3uffod)t böten, and) wegen angebltdjer Sdjäbigung burd)

Schneewehen finb biefe 9tongebüfche nach unb nach bis auf wenige ausgerottet

worben. Sie bieten §war ebenfo wie ben Käufen auch ben SBiefeln unb Sgeln, ben

morbfüchtigen Sertilgern ber ^Dläufe, günfttges Ouartier, fie geben par ©omäfte

jum Serfteden ber Söiefen= unb gelbränber, bie je^t immer feltener werben, unb

fehlten im ©egentheil bei fteilen ^Ränbern nor ben ber äBinterfaat fd;äblid)en ©djitee^
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treten (man vergleiche bie beshalb an ben (Sifenbahnburchfchnitten angebrachten le=

benbigen unb Sßlanfen&äune) , aber bas nerfchlägt nicht; — es ift jefet 9ttobe, alle

^aingebüfdje p befettigen. ©üblich gab es früher an ben ©ehängen alter unb

neuer £ol)lwege unb fleiner S^äler unb Schluchten inmitten ber gelbcompleje

allenthalben SBufc&roerf. £)ies §at fallen müffen, um ftarf geböfdjten 9fafenflächen

^3ta| &u machen, welche mehr unb nor Slßem fchneller etwas einbringen follen wie

bie ©ebüfehe. freilich rutfdjt bei naffem SBetter unb namentlich im grühjahr bei

Tauwetter regelmäßig von Seit ju geil bie gan§e (Grasnarbe herunter unb brennt

bann bie Sonne ben mühfam wieber bergangetragenen Voben aus, aber möglicher?

weife baut man bod) in ber nädjften Seit etwas gutter, wäljrenb bie Einlage von

@idjettf$älhol§ erft in etwa 15 Sauren, wenn bann aud) fidler unb immer beffer §u

rentiren anfängt. SDas <gafchen nad) augenblicklichem Gewinn liegt gegenwärtig in

ber Suft. (SnblicT) finb hierher noch bie oerlaffenen Steinbrüche 51t rechnen, in benen

fid) puffen Raufen lofer Steine SBufdjwerf anftebelt. SDie @ntbuf$ung ber gelb-

marfen aber fdjäbtgt bttreh @ntjtel;ung ber Gelegenheiten §um SBoljnen unb Giften,

unb macht fid) bas namentlich bei ben ©otbammern, Hänflingen, Sllappcrgras?

müden unb SD orng ras müden (S. cinerea u. g-arrula) geltenb. — 2lud) bie

©artengrasmüde (S. horten sis) leibet unter biefen Itmftänben, wenn auch nid)t

in bem ^ftaße wie ihre letztgenannten beiben Verwanbten, weil fie größere 2lufettt=

haltsreniere liebt unb fid) atlmälig bequemt, niebrige gid)tenfdjläge aufeufuchen, —
bie Vefeitigung ber Steinhaufen auf ben oben genannten Bicheln unb in ben auf?

läffigen Steinbrüchen, mit welcher bereu Vernichtung beginnt, beeinträchtigt burd)

Söohnungsentgiehung aud) bie Steinfchmäfeer (Sax. oenanthe) in hohem ©rafce,

bereu Veftanb noch immer rüdwärts geht. ®ie §ausrötf)linge unb Vachftelgen, welche

unter llmftänben biefe Sßohnftätten früher mit ben Schmälern theilten, wiffen fich

letdjt ben neränberten Verhältuiffen anzubequemen unb fiebeln fich auf unb unter bem

©ebälf unb -üJtauerwer! non Brüden, Scheunen unb (Bartenpfeilern an. 3)en Stein?

fdjmäfeern, bie nicht fo fchmiegfamer -Katar finb, foffte man an freigetegenen Stellen

Heine mit frummen £öf)ten nerfeigene Säulen aufmauern, bie j, SB. recht gut gleich?

zeitig glurgrengmarfen unb SSegweifer fein fbunten.

£)te SJtefjnmg ber $elb= unb Sßtefenflä^ett hat ihrerfeits wieber ben $e?

ftanb einiger Vögel geförbert, freilich aber nur ben einiger wenigen, beren Qafyl

gegenüber ben burd) bie 2lbholj$ung bebrängten oerfdjiebenen 3lrten längft nicht nahe

fommt. — @s fteht ba in erfter £inie bie gelblerdje, ein Steppennogel, ber fich

in bemfelben 9Jlafee mehrt, wie bie Reibflächen zunehmen. Singer ungünftigen 2Bit?

terungSDerhältniffen thun ihrer SBrut norgugsweife bie aushäufigen Rafym ©intrag,

bereu Stacht fich ftetig vergrößert. Ohne beibe Uebetftänbe würbe es weit mehr

Serchen geben. — 2ludj bie ©rauammern (Emb. miliaria) werben burd) ben

Sßiefenbatt wefentlieh beförbert unb behnen ihren SBohnbe^ir! in Dftthüringen, wohiu

fie erft feit fur^em eingewanbert finb, alljährlich weiter aus. Sie bebürfen als

ächte Steppenthiere nur eines flehten 2Beibenbüfd)djens, eines Värenftauftengels

um von folchem §od)ft£ aus ihre Strophe abpfchnurren, unb bringen jejst fübwärts

entlang ber Sluwiefen immer weiter in bie Verge unb zu ben <Qodjwiefen empor. —
2ludj bie braunen SBiefenfchmä^er (Pratincola rubetra) mehren fich ™ oen ore* s
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terett SBiefenauen ber wärmeren Später. <gier wirfen aber nod) anbere Urfadjen

mit, benn gerabe Diejenigen SSBiefert flächen, welche biefe ^^tere je^t bewoljnen, er>

ftiren in iljrer ie^igen ©eftaU unb ^Bewirtschaftung fdjon feit trielen Qaljrgetmten,

unb ber 33eftanb ber <Sd)mä£er f)ebt ftdj tangfam erft feit etwa 5 bis 7 Sauren.

$on tief einfdmeibenber jtorenber dnntmrfung finb bie Uferarbeiten, namens

lid) bie (Smtfdulfung ber gtu^ufer m$ £eid)e unb bie ^Ibgrabung ber ,$teö=

unb ©anbbamn, weldje tefetere jefet weit meljr wie fonft üjr Material für %ufc

wege unb Sauten ^ergeben muffen. — Severe bienten oorgugsweife ben Ufert äu=

fern (Actitis hypoleueus) unb Uferpfeifern (Aegialitis minor) §um 2Xufenthalt.

Gsrftere Ijaben fid) jefct faft üoEftcmbig aus bem ©ebiet nergogen unb ber lederen

finb etwas weniger geworben. $5iefe finb aber in golge ber ewigen (Störungen aH=

mälig fo gutraulid) geworben, bafe fie ben 3ttenfdjen bis auf 10 (Schritt unb weniger

tyeranfommen laffen unb bann, nadjbem fie fid) wie ein grauer ©tein auf grauen

Riefeln eine Seit lang gebucft tyaben, gang furdjtlos irjrer -jftaljrung nad) rjin= unb

Verrennen. Db bie ©efafyr, welche ben gütigen unb Stern von ben ^räljen broljt,

burcfj bie grequeng ber Sttenfd)en geringer geworben ift? @s ift mir wenigftens

aufgefallen, bafe gerabe tjeuer, wo gwei $aare bidjt bei einem 3)orf (£)ebfd)tmtO

unb bei einem 331etd)plafe tyre ^eftgrube angelegt Ijatten, bereu Sunge gtüdttd) auf=

gekommen finb. ©ewöljnett fid) <gaubentaudjer an ben Samt ber Kultur, weshalb

follen es nicfjt bie Uferpfeifer aud) tljun? SBielletdjt mel)rt ftdj auf biefe SBeife ber

Scftanb in gufunft. — £)ie (Sntfdjtlfung erfolgt tljeilweis burd) bie Umrobung

bes Sanbes in SBiefentanb mit Uferbauten, tljetts aber aud) einfach burd) aü)äl)rlid)e

•üJcatyb. £)er eigentliche Sfofjrfdjmtt ift wenig von Gelang; befto fd)äblid)er aber

wirft ber Streufyieb. 3n ben tjöfyer gelegenen «Strichen, welche gerabe burd) einen

großen 9^eid)tl)um an Seiten fiel) ausgeidjnen, ift ber SBteljftanb ner^ältnigmä^ig ftarf,

unb wirb für üjn gu wenig (Stroh gebaut. 3tts @rfa£ benufcte man fonft oor§ug^

weife (Sdmebbel, bas Reifet bie geljacften gweige ber ^abelbäume; jefct aber, wo bie

Söälber arg gelittet unb bie üftabelftreu rar geworben ift, wirb mel)r unb mehr bie

£eid)ftreu benufet, unb werben gu biefem Seljufe bie @chilf= unb Sinfenflädjen vom

2luguft ab bis gum tieferen SBaffer hinein abgemäht, ©aburä) büjsen bie 2Büb=

enten unb anbere SSögel nicht nur ihre £)edung für bas taufenbe 3al)r ein, fonbent

fie finben, was weit fchwerer wiegt, im näcbften grühjahr, wenn fie fid) nach 2Bohn=

fi|en umfe^en, feine 3)edung unb giehett weiter, einer neuen gaftltdjeren ^eimatt)

p. £>ttrd) bie (£ntfd)ilfung finb namentlid) in neuerer Seit fefjr benachteiligt

worben bie Sef äffinen, welche man je^t red^t feiten als SBrutoöget antrifft, bie

Spalte (R. aquaticus), bereu abenbtidjen ^fiff man je|t nur noö) an fe|r oerein=

gelten fünften nernimmt, ba§ gefc^edte ffiaffer^u|n (Gallinula porzana) unb

bie^ridente (Querqu. crecca). — 2lud) fogar bie beiben ©ntenarten , welche ju

meiner greube vox einigen Qaljren einen l)übfd)en 3uwad)§ gegeigt l;atten, fdjeinen

je|t wieber im 2lbnef)men begriffen gu fein: bie ©todente (A. boschas) unb bie

Tafelente (Aithyia ferina). — lieber ben Söeftanb ber (Schnatterente (A. stre-

pera) ^abe id) noc^ nichts erfahren fönnen. — £)ie weipttgige (Snte (Aithyia

leucophthalma) wirb aber naef) fixeren Berichten bei attebem gal)treid)er. — Mit

ber ©ntfe^itfung l;ängt wol)l att$ ber Umftanb jufammen, ba| bie £)roffelrol;r=
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fang er (Acroc. turdoides), bie bei uns nidjt nur red)t garjlreid) geworben waren,

fonbern fi$ auch immer weiter fübwärts in bas ©ebtrge hinein ausgebreitet Ratten,

feit gwei fahren einen fleinen 9?üdfd)rttt geigen» —
£)er dlofy rammer (Emb. schoeniclus) wei£ ftd)/ wenn ihm bie ^ohrfetber

fehlen, ju Reifen unb nimmt mit (Betreibe^ unb namentlich mit 9tapsfelbern fürlieb,

bie am Söaffer liegen, fo ba§ er fogar eine, bei bem überhaupt fd)wad)en SBeftanb

freilief) fefjr fletne gunafyme geigt, ©affelbe ift bei bem £eidjrol)rfänger (Acroc.

amndinaceus) ber gaE, melier \t%\ ftd) Ijäufig im Sßeibigt anfiebett, aud) wenn

baffelbe fein <Sd)itf enthält. 3d) Ijabe in ben legten Sauren beffen SReft mehrmals

fogar an ber (gifter in fdjilffreien SBetbenbtdigten gefunben, wo in großer 9lähe

fdjöne 9tol)rfetber ftanben. £ier ift bie grofce ^ccomobattottSfähtgMt ber ^iere

©dfmlb an ber Vermehrung, unb wirb burd) fie ber nad)tljeilige ©inftufc ber @nfc

fd)ilfung reiflich ausgeglichen.— hierher gehören aud) noch bas grofje 2ßaffer=

ljul)n (Gall. chloropus) unb baS SBlä^u^n (Fulica atra), meiere fid) bergen-

fd)ennäl)e anbequemen unb fo il)re Ernten r-or ^aubgeug beffer fiebern. <Ste wohnen

gern auf Xeiäjm mit nur meberem Meb am dlanb, wenn fie nur auf bem ©runbe

unter bem SBaffer reichlichen $flan$enwud)S §ur Verfügung haben.

Uebrigens wirft auch bie Skrberlmtf? be£ SBaffetS felbft na^t^etltg ein.

£)ie triclen Drtfdjaften mit lebhaft betriebenen Färbereien unb ©erbereien müffen

nothwenbig burdj iljre Abgänge bas SBaffer ber glüffe unb ftärferen ^Bäctje r-erber^

ben, unb in ber Xfyat gleist bas ehemals flare Sßaffer unmittelbar unterhalb jener

gabrtforte je|t eher einem übelriechenbem (Strom von £tnte. Sögeln, welche flares

SBergwaffer lieben, fann bas nicht behagen, gumal ba bie SSerberbnife bes Gaffers audj

oiele 3lrten oon giften unb namentlich von Herfen, austilgt. — So haben bis je|t

bie Sßafferamf ein (Cinclus aquaticus) aEmälig (Station für Station aufgegeben

unb finben ftd) nur noch an einzelnen, leicht gu gählenben fünften bes oberen

fter* unb (Saalgebietes. — 2lud) bie ^öergftetgen fangen neuerbings anfiel) gurücf=

gugiehen, unb gerabe an biefen habe ich bie Abneigung gegen r-orborbenes Sßaffer

jefct conftatiren fönten. — £>afj aud) bie @ist)ögel baburd) irritirt werben, habe

id) fchon früher nachgewiefen. £>od) gießen biefe ftd) mehr an bie noch nidjt inftpr*

ten $äd)e §urüd, fo baf; ihre Qaty hier ein wenig gunimmt. 3m ©anjen aber

glaube ich nach ben SBahrnehmungen in ben legten Qahren eine fleine Abnahme

oergeichnen §u fönnen. — ©egen biefe ©inflüffe lägt ftd) birect natürlich nichts

thun. 9ftöge bie ©inficht bei allen Anwohnern ber fteinen 23äd)e warfen, bamit

burd) recht forgfältige Regung §m ausgeglichen wirb, was an ben großem ©ewäf=

fern bie ©rofnnbuftrte fd)äbtgt.

9Hd)t unerheblich ift ber nadrthetltge (£tnflufi ber $a|en* gelblerdjen,

(Stiegti^e, ginfen, Fliegenfänger unb anbere befinben ftd) in fo günftigen Umftänben,

baft ihr $eftanb, trofebem bie Ra&n gerabe ihre brüten oft genug jerftören, fid)

ftettg hebt. Slber beim D^üdgang ber ©artengrasmüden (S. hortensis) — we=

nigftens im Bereich ber ©ärten unb ^arfantagen — , ber <Sd)wan&meifen unb

3aungrasmüden(S. garrula) wirfen biegen r-erberbtic^er mit ein als alle anberen

geinbe unb SJttftftänbe. 2luch bie ©olbammern, weld)e bie 2öohnungsnoth iefet aEent=

halben brängt, ihren ^iftplafe innerhalb ber ©ärten p fuchen, wo fie fid) fonft offen=
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bar fefvr wol)l befinben unb al§ allwinterliche ©äfte burchaus feine (Scheu oor bem

9Jlenfd;en oerrathen, muffen in ben ©arten ihre Einber fo regelmäßig bem 9Moch
in ßafeengeftalt opfern, baß nur fehr feiten eine SBrut auffömmt. Vielleicht liegt

hierin bie Itrfache, weshalb bie ©olbammern gegen ihre ©ewofmheit bie Hefter in

ben ©arten in biä)tem SBufdjwerf ober in (Spalieren gern Ijocf), oft über mannshod)

anlegen. —
©ewiffe Kulturen, namentlich bie (^rtoetteruttg ber £)&ftgätteit, bie Anlage

üon ä3uf$toetf in (harten, welche je|t mehr unb mehr, auch in fleinem 9ttaßftab,

SJlobe wirb, unb bie $or&tt>eibenpflatt$utt(jett, bie jefet in golge ber guten $lafy

frage trielorts angelegt werben, tragen §ur Hebung bes 23eftanbes einiger Vögel

bei. — Vor allen ift hier ber ©irü| (Serinus hört.) anzuführen, wetdjer, erft feit

einem Sßierteljafjrljunbert in Dftthüringen eingewanbert, feinen Vegtrf admälig über

bas gange ©ebiet ausgebetmt unb ftdj bis jefet weit beträchtlicher gemehrt hat als

irgeub eine anbere «Speeles, fo baß jefet aud) im ©ebirge lein wärmeres Xfyai mit

Dbftgärten ejtftirt, wo man feine flirrenben ©tropfen nicht fyoxt. — Der graue

Fliegenfänger ift bei uns ebenfalls ein ächter ©artenoogel unb verbreitet fid)

immer weiter in bie Verge pnauf, fotoext es Dbftgärten giebt. — 2lud) ber ©ar=

tenlaubfänger (Hypolais ict.) erfreut fiel) im Schule ber Dbftbäume einer ge=

beistehen @rjfteng unb bringt immer weiter in ben Spätem aufwärts, wätjrenb in

ben tiefer gelegenen, erweiterten Styatauen ber ebenfalls erft eingewanberte Sumpf*
fänger (Acrocephalus palustris) in bem niebrigen ^ßftangengewtrr ber Sßeiben=

ptantagen ftd) fo tjeimifd; unb ficher fühlt, baß feine 3ah^ wn Qatjr §u 3a()r

fteigt, unb er neuerbings fetjon mit gang fleinen Sßeibenbidigten fürlieb genommen

hat. — Sind; ber (Site glt£ möchte §wx anzuführen fein, ber wegen ber Slawen

fein SReft möglichft weit hinaus auf febwanfem Slft anlegt, freilich öfter fo, baß

ein heftiger Söiub (Sier ober Stmge t>erctviörx>irft. — 5ln biefer ©teile müffen wir

anhangmeis auch öer Haubenlerche (Galerita cristata) ermähnen. Sttefe, ur=

fprünglich ein SMfienoogel unb erft feit 1813 in Düringen als Vrutoogel ein=

gewanbert, fanb in ben ftaubigen £anbftraßen einen paffenben @rfa£ ber heimifd)en

2Büfte, unb mehrt fid) bei uns, wo fie irgeub breite (Straßen, ©ifenbahnförper unb

Söahnhofptanien ftnbet

yiod) finb einige zeitweilige (Schwankungen im Veftanb gu ermähnen, bie burch

locale unb nur auf frit^e 3eit ttutffame Umjtänbe oerurfad)t würben. — (So tra=

ten bie <Staare biefes Satjr in Dftthüringen bie Vrutzeit in feljr merftich gefchwäd)ter

5lngaht an. Obgleich ber 2Öinter felvr fchneereich mar unb mir namentlid) vom
21—28. gebruar ununterbrochen (Schneefall Ratten, fdmeite es boch bei ant)altenb

fattem SBetter nod) vom 12.— 15. Wäx% unb oom 10.— 12., fowxe oom 17.— 18.

2lpril wie mit frifchefter £raft, unb blieb ber fpäte (Schnee auch nod) eine Seit lang

liegen. Stte 2lt)antgarbe ber Staare mar längft bei uns eingetroffen, als ber (Schnee

im 9Mrg fiel unb vor bem Slpritfchnee waren bie übrigen gurüdgewanbert. 9)tag

nun ein £l)eil ber Spiere ^er t)erfümmert unb in Verfteden eingegangen fein, eine

teilte bes fleinen Raubzeugs, ober mag bei ber gluckt nad) Süben, welche bie große

Mehrzahl angetreten hatte, ein gutes umgefommen fein, — fidjer ift, baß (Snbe

Slpril in Dftthüringen weit weniger (Staare oorhanben waren wie im grül)jat)r 1878,
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unb ba{3 eine Spenge fonft befefeter ©taarfäften leer blieb. — 3)te gitis (Phyllopn.

trochilus), tvelfe bei unö in ber erften Hälfte be§ 9tvril eintreffen, roaren vor bem

ftaf tointer im 2lpril nnr in ferjr fleiner 2lngaf)l eingetroffen unb verffroanben als?

Mb roieber, um mit bem ®ro§ ber Slrmee erft in ben erften -JJtoitagen 8urü<J§u=

fei)ren, unb gtvar in nur «jenig geffroäfter 2tn§arj)l. — £>ie sJiebl)ürjner, bereu

SBeftanb jtdj 1878 in gotge vernünftiger ©fonung unb zeitigen 2lbfterben£ beö @rb=

ävfetfrautes aujserorbentltf gehoben tyatte, Ratten bei tiefem 6fnee fetyr Diel $u leiben,

jumal ba juweilen (Steegen fiel, burf beffen ©inroirfung fid) an bie 6froang= unb

SBür^elfebern eifige ©fneeflumpen feft fingen. ßHgentlifes 9taub§eug roar pmr
nidjt viel vorljanben, unb tjatten bie güffe an ben eingegangenen ipäfinen foftbares

gutter in überreifem -^ajse, allein bafür traten bie Eräfjen ein, roelfe bie matten,

in ber Bewegung gehemmten igülmer auf bie ffeufjtif fte Sßeife langfam §u £obe

marterten, inbem fie erft bem fliegenben £rjter geberbüff el, bann gebern mit an=

|ängenber Qaut tjerabriffen, bis fie es enblif nof lebenb langfam §erfleifften.

<Sdjlägt ein Raubvogel ein £u§n, fo ift beffen Sterben ein augenblidtifes, ba bie

nabetffarf bewehrten gänge fofort in bie eblern (Singetveibe bringen; itjm vergeude

if ben Wloxb gern. 2Ber aber gefefyen tjat, roie eine fleine ©faar $rät)en ein

9tebf)ul)tt ober eine tväljrenb ber ^adjrointer^eit burf ©eburtSroeljen gefftväfte ipäfttt

langfam tobt quälen, ber fyafrt bie ffroargrödtgen Slasfreffer. — £)ie ^abenfrä=

t) en Ratten brausen fo reife Tafel, ba£ in biefem SBinter nift eine bie ©tabt be=

fudjte, roas fie bof fonft fogar in ffneearmen Lintern ftets traten, ©o gut fie

aber im Söinter burffamen, fo übel roaren fie im £>erbft unb ©pätfommer brau

geroefen, 3m nörbttfen Dftttjüringen roar bas 3aljr 1878 ein 3Jiäufejal)r, unb

würben auf ben meiften gluren bie 9Mufe vergiftet, fo bafs viele §unberte von

labern unb ©aatträljen umfamen. 3m fübtifen Dfittjüringen t)atte fif ber SBeftanb

ber Slräljeu unbeeinträfttgt gehoben. 3m gnfjarjr 1879 inbefe ift bie erfte Sörut

ber £rä£)en faft ausnahmslos burd) ©fnee unb Mite §u ©runb gegangen, unb

finb nur fetjr roenige gu einer ^weiten 2Srut geffritten, fo bafj für bies 3ahr e™e

sDtel)rung nift in 2lusfif t ftef)t. — Db mit ben geffitberten 2Bitterungsverf)ältniffen

in SBegiefmng gu fe^en ift, bajg bie ^aibelerfen (AI. aborea) auf ben faxten bergen

bei 3ena heuer etroas §at)tretd) er geroorben finb, roäljrenb im ganzen übrigen Dftt£)ü=

ringen bas ©egent^eit ber gatt ift, bas ift fel)r fraglif .
— ©o finb auf bie 3^P en

(T. musicus) unb 3^™^ (T. pilaris) im ©üben bes (Gebietes l)euer mehr unb

in ber !ftorbl)ätfte umgefe^rt roeniger vor^anben als in ben legten 3^^^. — 2luf

finb 1879, obgleid) bie gidjten 1878 viel gavfen angefe|t Ratten, nur fel;r roenig

Turteltauben eingetroffen.

3m ©egenfa| gu ben bisher aufgeführten Sögeln giebt eö einige Erten, beren

Subivibuensarjl fif gemehrt ^at, o^ne baf tej) einen tlmftanb als bie (wuptfäd&ltdje

Urfadjc 311 nennen vermag. @s mögen t)ier verffiebene Urfafen äufammenroirfen,

von benett uns vietteift einige nod) gang unbefannt finb, unter benen aber eine ge-

roiffe beffere 2lccomobationöfäl)ig!eit fifer nift bie geringfte Atolle fpielt. 2)a^in

gehören bie ©fuärrer (T. viseivorus), — bie erft feit 1832 eingeroanberten geimer
(T. pilaris), — bie ff ort oben berüdfiftigten £eif rot)rf änger, — bie Saun=
tbnige, benen ber vorige äßinter tva^rtif nid;t günftig fein fonnte, — bie jefct
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öfter in©taartaften bomigilirten ©p edjtmeif en (Sitta caesia),— bie fd)on ertoäfynten

©umpfmeif en, — bie ebenfalls fdjon genannten braunfe£)ltgen SBief enf d)mä£er

unb Rofyrammern, — bte 3 eif ige, (bei benen oteEeid)t ber (Menfamen 3ugmittel

war?) — bie 9)£el)lfd)toatben unb ttferf ^toatben (Chelidon urbica unb Cotyle

riparia), bie erft in btefentere wieber in ettoaö größerer 2lngafyl eingetroffen ftnb,

—

bie fid) ftarf mefyrenben Ringeltauben (C. palumbus), — bie Renn tobt er (L. col-

lurio) unb bie toeifeäugige @nte (Aithyia leucophthalma)*

Huf ber anbem Seite laffen ftd) aber aud) toteber eine Reif)e oon Sögeln

auftauen, bereu Söeftanb in 2Hma$me begriffen ift, unb bei benen man fid) umfonft

nad) einer uorjugönJeife unrffantettUrfadje biefer ©rfdjeinung umftelji Ramenttid)

bei folgen Spieren ift bie 2lbnafyme auffällig, roeldje unter fd)einbar ganj benfetben

ober Toenigftenö bod) f)öd)ft cu)nltd)en SBebingungen leben, urie anbere, oielletdjt gar

SBertoanbte, beren fortfdjreitenbe gunafjme feftfte^enbe Styatfadje ift. 2ludj l)ter tobten

fidler oerfdn'ebene Urfadjen gufammen nnb barunter matyrf<$) einlief) fotdje mit, bie

uns oorläufig uod) unbekannt finb. gd) nenne folgenbe: S)te allerbings auf einzelne

toarme ©etreibegegenben bes llnterlanbeö befdjränften gelbfdjtoirt (Threnetria

locustella), — baä fdjon erwähnte Rotpel)td)en, — bie ©perbergraämüde
(S. nisoria), roeldje in biefem gaf)r aus bem (Gebiet oerfcfytounben §u fein fdjeint, —
ben bei uns atlerbtugs ftets fpärlid) oorfommenben fdjtoargfeiligen äBiefenfdjmfc

|er (Pratincola rubicola) gegenüber feinem fidj mefjrenben braun!et)ligen Detter,

— ben ©rünfinfen (Cblorospiza chloris), ber fid) bis oor turpem ftetig oermefyrt

f)atte, (traten ifym oiellei^t bie legten SBinter ©intrag? — faum), — ben ^irol,

beffen Rüdgang bei ber oorfdjrettenben ©nttoicfelung ber ©arten= unb Dbftfuttur ber

Slbfdmft an ben $irfd)f)ütten allein nod) nidjt erflärt, — ben (Srautoürger

(L. minor) gegenüber bem fid) ftarf oermefjrenben Reuntöbter, — ben 2öenbel)aU,

ber bod) gelernt t)at in alten ©taarfübetn fid) angufiebeln, — ben $ufuf, beffen

SBeftanb freiließ überhaupt forttocujrenb fdjroanft, — bie Turteltaube, — bie

2Bad)tet, obfdjon bas gelbareal toädjft unb ber Geigenbau ftd) fteigert, — unb

enblid) ben ©d)när§ (Crex pratensis), beffen gunelnnenbe (Seltenheit gan§ unbe=

greiflid) ift.

äBerfattttte unb WifyatyUU.

2. Idas Steinkäuzen.

2öenn man oon Reutoieb bie Straße nad) bem 2öeftertoalb einfdalägt, an

bem etoig bampfenben (Sifemoerf Roffelftein oorbei, ben Sßiebbad) Übertritten unb

baS fcfyattige 2Bälbd)en oon Robljaufen tjinter fid) l)at, fdjtängelt fid) ein Tljahoeg bem

$)orfc Segenborf gu, über meinem am $ergabl)ange bie gieriidje $tEa Segenljaus

thront, auf beffen Rüden ba£ einförmig toeißgetündjte Sd)lof3 -iJfonrepoS in bie

Sßelt fytnauöftarrt. 2ttle 23erglef)nen biefer ©egenb erregen bie Slufmerffamteit ber

gremben toegeu il)re£ SBaumumdjfes, weiter als äßalb gu bünn, für ein gelb ju
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