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bajs fie pofittt) fd)äb(id) wirb, fo können bie resp. Verwaltungöbeljörben ihren

gang ober Slbfdmfi §u jeber gelt verbieten resp. erlauben.

6. 5Die ntut^rrjittige 3erftörung ber dritten aller SSöget ift unterfagt. 2luöge=

nommen ftnb bie in § 5. aufgeführten Birten.

7. Qu wiffenfd;aftlid)en gwecfen können bie Verwaltungäbehörben ba3 gangen

aufeer ber § 3 angegebenen (Schönheit, fowte baö 2luönel;men ber Hefter (oergt.

§ 6) gewiffen ^erfonen geftatten.

Um aber bem burd; biefes ©efeii beredten Vogelfd)ut3e unb ber bamit t>er=

bunbenen Vermehrung gewiffer Vogelarten 3^a(^t)altigfeit §u verleihen, wolle ber

l)ol)e ^etdjstag ben §errn 9^eid)ö!angter erfudjen, wenn irgenb möglich, burd) inter=

nationale Verträge mit

Portugal, (Spanien, Englanb, granfreid) unb Statten

bem 9ttaffenfange, burch melden unfere burd) genannte Sauber reifenben 3ug=

twgel fo feljr becimirt werben, möglichft §u fteuem.

gn ©l)rerbietung geidmet

b<t* ^xäfibinm bes beutelt Ißmuxe* jum §ty\t$e ber !$>o$etweU.

20. £h ienemann, ^3f.

Dr. %% Siebe, ^rofeffor.

Langenberg bei u. ©era, 9ieu§ j. £.

am 7. SDecember 1881.

Srmtfjolortifdje ©Eikern

üßon Ä. 3$. Siebe.

IV.

Btc beulten ^tijlerdjrn.

(2Rtt TOitbung.)

Mne anbere ^^ierf Cciffe Ijat ber Schöpfer mit einer fo gewaltigen Sofomotion^

fähigl'eit begnabigt, wie bie Vögel; feine oermag burd) fo weite ©treden bie 9^uc)e=

pläfee oon geftern unb heute gu trennen. 3Bir feiert mitleibtg auf bie Sanbfdjnede

tjerab, welche gebunben an fat!haltige§ ©eftein ober an feuchtes -JRoos auch Inner*

halb biefer beftimmten Vobenunterlage nur ein windiges gleddjen Erbe itjr <getm

nennen unb mit langfamer ©of)le burchwanbern fann, unb finb ftolg in bem Ve=

ttmfjtfein, bajs wir getragen oon unferen galten ober oon ben beflügelten Etfenräbern

fo weite 9iäume auf ©otteä fchöner Erbe gu überbauen uermögen. Unb boch

fühlen auch wir uns gar oft atö glebae adscripti unb empfinben eö peinlich, an

bie (Sdjolle gefchmiebet §u fein. 3n folgen Momenten beneiben wir ben Vogel, ber
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teidjt bezwingt über unferm feaupt bofyin nach ber listen gerne gieljt. Site ob

ber Bogel nicht and) in feiner SSeife an bie Sdjotle gebunben wäre! ©er eine

Bogel ift gebunben an bie weite SBüfte, ein anberer an baö fleine, cjraftge Seggeu=

gebiet, in wetd)e§ ein £eid) ausläuft. 2öir fönnen baljer von (El)araftert)ögeln

einer Sanbfdmft reben, tmb für ben Bogetfunbigen §at jeber 3Soget feine aan$

beftimmte lanbfd)aftliche (Staffage, (Solche (Sharafteroöget finb bie t»ter Spi£lerd)en,

welche ^Deutfcrjtanb bewohnen. 3n alter geit wenig gefannt nnb ju ben Serben

gewählt, Ijaben fie bei uns erft in betn fdjarffidjtigen „SSater Bechftein" einen Beob=

achter gefunben, ber nach forgfättigen Stubien ihrer Sanieren unb £eben§weife

fie alz befonberes ©efdjtecht abfdn'eb nnb biefem ©efchledjte ben tarnen Anttoüs,

^ßieper, gab, letzteren nach feinem Sodrufe nnb nach bem Bolfönamen ^3iepterd)e.

©a wo ein äöalbgebiet gra<3= nnb haibebewadjfene baumtofe glasen, eingefaßt

von ^Jiittetwalb nnb £>od)ttiatbwänben, eine abgesoffene 2Belt für fich bilbet, alfo

oorjngöweife auch auf ben ©djlägen mit noch nieberer, gan$ junger ^ftangung,

mit Vorliebe im ^Dttttetgebtrg unb <güget(anb unb weniger gern im glachlanb, finbet

bie ©pi^lerdje (Anthus arboreus, Baumpieper) iljr trauliches, einzig gufagenbes

<Qeim. ©ort läßt baö 9Mnncf)en gleich nach ber Slnfunft (Gmbe Wläx% bis Anfang

3lpril) feinen lieblichen Schlag hören, unb jraar nicht fo fur^e 3eit, wie anbere

©belfänger, fonbern bis in bie Qtit hinein, wo ber (Sirius gerien gebietet, unb

nicht blos am frühen borgen, fonbern faft ben ganzen £ag über, außer in ben

heißeften SDnttagsftunben. Uebrigeus ift aber ber (Schlag ber einzelnen Snbioibuen

oerfchieben gut, unb ift er namentlich auch im ©ebirg merflid; fd)öner, länger unb

fdnnelgenber, als im <gügellanb ober in ber (Sbene. ©ie %$mt fetjen fid) gern

auf bie ©pi^en nieber, ober auf bie grobem 9lefte Ijoljer Bäume; oon In'er aus

ergebt fid) bas sDiännd)en mit eigentljihnlid) flatternbem ging fd)räg empor gegen

ben blauen Gimmel, aber bei weitem nicht fo Ijodj wie bie Serben unb beginnt

nahe auf ber §ölje bes 2lufflugs angelangt feinen Schlag, ben es bann fortfetjt,

inbem es mit prächtig gitternb^wirbelnber glügetbewegung, suletrt mit hochgehobenen

glügetn in einem frönen Bogen wieber ljerabfd)toebt gu feinem ^ochfitj, um bafelbft

feinen (Schlag §u twEenben. ©er (Schlag felbft beginnt mit einer furzen gwitfcherm

ben (Strophe, ber ohne Unterbrechung $wei bis brei quirlig - pfeifenbe unb bann

eine tritternbe ©tropfe folgen unb bie mit wer gezogenen £önen wie etwa ,,Diä,

Dia, Diä, Diä," abffließt, ©iefe testen, ftar! an bie Nachtigall erimternben Saute

fin!en im £on tyxab unb erfterben gulet^t. ©an§ uorgüglid) alte unb gute Sdjläger

fügen bem Schlag noch einen Voller an, welchen ber thüringer äMbbewoljner bas

„Schnurren" nennt, ©er Schlag Ijat einen außerorbentlich wolttjuenben ©hctrafter

:

er flingt wie bas Slufjubetn eines fo recht innerlich glüdlidjen @emütt)e§. 9ädjt

immer tragen auch bie guten (Sänger benfetben ooUftänbig oor, fonbern fie brechen
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i|)n ab, namentlich bei trübein äßetter unb gegen @nbe ber ©efangesgeit unb bann

fingen fie mxty oft ohne Stufftug gleich vom £od)fti3 aus. (Sie I;üpfen, — unb barin

offenbart fidj etwas ßerdjennatur, — nicht gern von $rot\Q P gweig, fonbern

fd)reiten lieber auf einem ftarfen horizontalen 2lft ber Sänge nach oor. Sluf beut

Söoben tt>iffen fie fid) fehr gewanbt §u bewegen : balb fbreiten fte bebädjtig erhobenen

Hauptes unb langfam mit bem Schwange wippenb mit ihren großen rötlichen güßen

über bas ©ras |intoeg, balb fließen fie mit etwas oorgeftredtem $opfe, badjftelgetu

artig in geraber £inie auf bem fallen SBoben balu'n, balb toinben fie ftd), £)ecfung

fudjenb, gebücft gwifdjen ben auftehenben §aibeftengeln unb (Seggen rjinburd). 2luf

bem SBoben finb fie wegen t^rer Färbung unb weil fie ftd) gu becfen oerfteljen

fdjwer gu unterfcheiben. @benfo ift auch bas auf bem ©rbboben angelegte -fteft

fdjwer gu finben, man müßte benn gufällig bas Weibchen oon ben ßiern auffcheu-

d)en, welches ofme Slblöfung oon (Seiten bes Münchens unb fel)r feft brütet, fobaß

es, wenn man ben Sßatb begebt, ©inem faft unter ben güßen t>om -fteft abfttebt.

£e($teres fteht unter bem faft auf bem Robert aufliegenben Steige eines faum mehr

als fpannenl;ol)en Söättmchens, unter einem ftruppigen igaibebüfchel, unter bem über=

tjängenben fdn'lfigen SBlätterbufd) eines £rocfenl)eit liebenben ßarej;. Sobalb bie

Qungen auSgefdjlüpft finb, verläßt bas 2Betbd>en bei brohenber ©efa£)r bas üeft

red)tgeitig unb läuft in bas ©ras gebucft fort, um in einiger Entfernung vom

tiefte aufzufliegen in bas ©eäft ber nahen £od)walbwanb. §ier oerfteljen es aud)

bie Sitten, gang ähnlich wie bie ^iebi^e, bie 91at)enben vom üfteft abplenfem (Sie

ftoßen ihren Sodruf, ein fWarfes, rauhes, furges „&tf$" als SBarnung aus unb

»erlürgen bie 3ntertmüe greifdjen ben einzelnen 9?ufen, wenn man fid) vom 9?eft

entfernt, fobaß bas Büfett immer ängftltcher flingt, unb man glaubt beut tiefte

immer näher gu fommen. 2lud) orbnen fie bie über bas üfteft l)ängenben ©rasblätter,

wenn man fie auseinanber geseilt Ijat, wieber fo gut, baß man r»om Üleft feine

©pur mehr fteht, unb aud) etwaiger ^egen il)m nicht fo oiel angaben fann. 3$
l)abe nad) breitägigem ßanbregen unter bem bod) recht luftigen eines gittern

gweiges ober einer 9?eil)e von (Earerblättern bas -fteft nodj gang troden unb bie

jungen munter getroffen. ®as üfteft ift aus ©raswurgeln ober bürren ^ßflan§en=

ftengetn giemlid) funftlos aufgebaut, mit wenig -JRoos, 3Bilbl;aar unb <gafenwolle

ausgelegt. £>ie ©ter finb wie bie aller 2lntl)usarten fefyr bunfel bttrd^ eine Stenge

r>erfließenber brauner glecfdjen unb 3 e^nun 9en au f trübgraulid;em ©runbe unb

geigen mele inbioibuetle Slbänberungen in ber gärbung.

^)ie jungen laufen noc^ oor ber glugfäljigfeit am 10, bis 12, £age aus

bem -fteft unb uerbergen fi$., gebedt burdj iljr ©ewanb, fo gefd)idt, baß nur ein

günftiger gufall bie Sluffinbmtg berfelben Ijerbeifüljrt. 9ied;t§eitig ausgehoben

laffen fid& bie Sangen leicht aufgehen unb werben außerorbentttd) gal)m unb su=
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tljimlidv — fo Dertrauensfetig, baß fte fid) furchtlos mit ber £anb vom gußboben

aufnehmen laffen, unb baß man fte nur mit großer Borftd)t in bie ©tube §u einem

^unbfluge ober §u einem Babe freilaffen fann, weit fte bem guße nie ausweisen

unb fo ©efahr laufen, unuerfehens unter bem £ritt eines SKenfcfjen ju uerenben.

33ei nötiger Haltung werben bie %fymt, jung aufgewogen wie alt eingefangen,

fdmell in ber ©efaugenfdjaft Ijeimifd) unb gewinnen bttrdj ihre fd)lanfe fdjöne feaU

tung, burdj ihre 3a^ml;eit, burd) ihr betragen unb ben fleißig geübten @d)lag,

fowie enblid) burd) i£)re Dauerhaftigkeit unb 2lnfprud)loftgfeit fdntetl bie 3uneigung

ihres SBirthes. (Bergt, meinen Bericht in Brehms „(befangene Böget" I, 2, 210,)

ftad) meinen Erfahrungen machen bie einjährigen ober überhaupt bie jungen ^aare

in Düringen nur eine, bie älteren hingegen §tt»ei Ernten (3ourn. f. Ornithologie

1 875, 203.) unb läuft bie leiste ^entlief) fpät aus, fing t)or ber Erntezeit.

•ftad) ber Ernte treten bie ©pifelerdjen, wie bie ^eljrga^l unferer Böget,

in bie Käufer unb madjen fid) nun eine Seit lang wenig bemerftich; inbeß l)ört

man bod) immer noch ab unb §u ben halb lauten ©djlag, balb aus bem äMbgras,

balb aus ben Räumen am dianb bes (Schlages ertönen. Dies finb bie 3ung e"/

welche einftubiren, ntdjt fo fetjr, was fte von ihren Tätern unb 9)toftern gehöret

haben, fonbern was fdjon in ihrer Steele uorgebilbet liegt: jung aufgewogene 9JMnn=

d)en nämlich lernen leicht von felbft einen ©djlag, weldjer bem ber Sitten fehr

ähnlich, aber nur etwas weniger wohltautenb ift. Severe fchetnen biefen weniger

guten ©d)lag geit ihres Sebens gu behalten, währeub bie wilblebenben von 3<*hr

ju Sarjr iljren ©djtag wrbeffern. — 9?ad) ber Käufer änbert ber Bogel feine

SebenSweife xwUftänbig: er gietjt mit früheftem borgen hinaus auf bie ©toppelfetber,

um Slbenbs bei tiefer Dämmerung wieber auf bie 2öalbfd)läge §urüd§u!ehren. Er

ift baran gewöhnt auf ben Räumen gu übernachten, tfjei(s in bie ©iebelpeige fleiner

Zäunte üerftedt, tljeils ber Sänge nad) auf ftärfere 3lefte gebrüdt Bon bort aus

abfliegenb nimmt er im grühjahr unb ©ommer ein ^hau^ aD ™t ©tafe, wie es

bie ©taare thun; ob er es aud) im grühherbft tljut, möchte ich bezweifeln. 3m

grühherbft fernlägt er fid) in flehte ©efeUfhaften von metft äwifd)en8unb 15 ©tüd

gufammen, beginnt langfam feinen 3ug, hält fid) babei an gelber, SBiefen unb

baumtofe Sehben, fehrt nun tnetleidjt nicht einmal §ur 3^acf)t wieber in feinen

2Mb gurüd unb gelangt in Keinen Mrfdjen hinüber nach ^orbafrifa, wo er über=

wintert. Sluf bem Quo, fdjeint er Slbenbs ben Sßatb nicht ober nur gelegentlich

aufsuchen; wenigftens habe ich wäljrenb ber Sug^eit bei fdjon heraufgebuufetter

%lafyt auf ©toppelfelbem unb liefen oft Bogel aufgejagt, beren Sodtöne feinen

^weifet ließen, baß es Baumpieper waren. 3ei3t, wo er weitere ©treden

burchmißt, fliegt er in fur§en fenfredjten Bögen, was man auf ben ©dalägen

nur feiten wahrnimmt. 2luf bem guge freffen fie twrmiegenb feine Unfraut=
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fämereien unb garte grüne Btattfpt&ert tmb nur beider ^erbttjiere, wäljrenb

bes grüfyjaljrs unb (Sommers hingegen I)aiiptfä(^tid; $erbtl)iere, bie fie twrgugs=

weife am Boben auftefen, bisweilen aber aud) t»on ben gweigen roegneljmen

ober in ber ßuft wegfdmappen, wie bie Bad)ftetgeu, unb nur nebenher näfyren

fie fid) bann von feinem ©rün unb ©efäme. gn ifyren 2Binterquartieren Ijatten

fie fid), tüte bie reifenben Drnitf)ologen ergäben, ebenfalls auf freiem gelb

auf unb meiben ben SSalb. Sobalb aber bie iQtjse wieber fteigt, r>erlaffen fie bie

greunbe unb erfdjeinen bei uns, je nad) ber Sßitterung zeitiger ober fpäter, ©nbe

9J?är§ unb Anfang 2Ipril. SSie es fdjeint, ge^t ber fiergug weit fdmeller als ber

£ingug oor fid). <§ier begießen fie wenigftens, oljne fxd) auf ben gelbem umfjer^

gutreiben fdmell iljre alten Brutquartiere auf ben 2Batbfd)lägen unb madjen fid)

balb burd) il)ren Schlag bemerflid). (Sie finb äcfyte (Sfjaraftertwgel für bie trodcncn

Sßatbblöjgen unferer Mittelgebirge unb <Qügellänber unb beleben biefelben in tjödjft

anmutljiger SBeife von 3al)r gu garjr mef)r. 2)a{3 fie ftd) mehren unb gwar fo

ftarf, wie wenige anbere Bogelarten (ogl. 3ourn. für Drnitt). 1878, 34 u. 35),

barf nifyt SBunber nehmen, benn bie moberne gorftfultur fdjafft burdj bie Schlag;

wirtrjfdjaft gufagenbe 2Balbblö$en in Menge. ®af$ aber unter biefen bod) aud)

irjnen günftigen Umftcmben bie £aibelerd)en atljäljrlid) in itjrem Beftanb gurüdgetjen,

ift fdper gu erfläreu-

(Stwas größer als bie Baumfpi|lcrd)e ift bie äßafferfpifelerdje (Anthus

aquaticus, SBaff erpieper). 2luf ben l;ödjften (Mjängen bes Barges unb

bes Sd)margwalbes, gang befonbers gafjtreid) aber Ijod) oben auf bem Mefen=

gebirge unb in ben Sllpen belebt biefer Bogel rafige Berglehnen furggrafige

abfd)üffige äßiefen unb Ijie unb ba mit Steinen überfäte, faft faljle Serben,

weldje an fidj troden, gur Seit bes ^odjgemitters unb ber Sdjneefdjmelge auf furge

Seit mit Gaffer überftrömt finb unb über bie aud) in trodener Seit bünne gäben

Haren ©ebirgswaffers gwifdjen Steinen über feines ©eröll fid) hinunter winben.

<jMer oberhalb ber Baumregion im ©ebiet ber £atfd)en, 9ftwbobenbren unb anbern

Sllpenflora fül)tt fid) ber Bogel Ijeimifd). glad)e, fuinpfige Sßtefen unb gelber

meibet er gänglid). 3n feinem betragen fann er bie ^tepernatur feinen sJlugen=

blid oerteugnen
;

bod) finb feine Bewegungen ab unb gu nid)t fo graoitätif^^bebä^^

tig, wie bei bem Baumpieper. (Sr Ijat etwas Beweglicheres unb ift tro&bem plumper

in feinem Styun. £ro£ feines Samens nimmt er im greien (aud) in ber ©efangem

fdjaft) nur feiten ein Bab; bafür liebt er es aber im ftadjen Gaffer uml)erguwaten

unb babei nad) 2Mfe ber Stelgen Söafferferfe gu fudjen. (Sin fotdjes glufjbab

nimmt er minbeftens alle halbe (Stunben. ©r ift ferner weit fdjeuer unb r»or=

ftdjtiger, wie fein Berwanbter, legt aber feine Menfdjenfurdjt wcujrenb ber Brut;

geit ab unb nafyt fid) aud) wäljrenb anljaltenb fc^ted)tem unb rauhem 2Better ber
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mcnfdjlidjen äöoljnung. 2Bie fid) bei einem alpinen Bogel t)orau§f.e^en läfjt, ift

er aber fonft gegen bie SBitterung weniger empftnblid): er fommt fcf)on Anfang

Wläx% an, läfct fidj für's @rfte auf ben tief gelegenen fdjneefreien hatten nieber

unb fteigt langfam auf, bi§ er @nbe 2lprtt non feinen Brutptäijen Befife ergreift.

«Spät im Satyr, wenn her winterliche ©d)nee bie oberen Legionen bedt, $ief)t

er fid) auf immer tiefer tiegenbe SBtefen f)inab, bis er enbltd) ebenfalte nacf) Slfrifa

hinüber wanbert. Qn milben SBintern bleibt er gang ba: ®te (Gebirge bieten ben

Spieren auf ttyren mannen £t)alflanfen QueEen genug, beren -ftinnfal im hinter

offen bleibt, unb beren $erbtf)iere §ufammen mit bem ©amen bes Sßegbreits (Plan-

tago-arten), ber hülfen, ©eggen unb ©auergräfer u. f. w. bie genügfamen Spiere

gufrieben fteEen. Qm ©efang uub feinem Benehmen entfprid)t er gan$ ber Baum=

fpitjterdjc, nur ift fein ©d)lag rauljer, fd)ärfer unb t>on mehr friegerifcf) heraus=

forbember 2trt. Bezüglich ber £onfärbung unb bes ^Xnmuttjenben möchte idj be=

Raupten: ber Sdjlag bes SBafferpiepers nerl)ält fid) gu bem bes Baumpiepern, wie

ber ©efang ber <gaubenlerd)e §u bem ber gelblerdje. £)as „©dnutrren" fügen fie

mdjt ans @nbe bes ©djlages, fonbern nor ber uteljr flingetnbeit als flötenartigen

legten ©troplje ein. Severe laffen fie ebenfalls oft weg. ®ie fetten fid) babei oft

auf bie (Sipfel ber Satfdjen unb *bes nieberen ©trandjwerfs ober auf einen gets=

blod, um uon bort, gan§ wie bie Baumpieper, fd)räg aufzufliegen unb im motten

©d)lag fid) wieber niebergulaffen. £)ie £od= unb 2£arnungsrufe ftnb tiefer als

beim Baumpieper unb mehr gifchenb. S)as glugbitb ift nahezu baffelbe: Ijöchftens

fann man fagen, bie gtügelfdjtä'ge feien fräftiger unb weiter aushotenb. ©in Dieft

habe id) nict)t gefunben: es fteljt nach guuerläffigen Beobachtungen wenig oerftedt,

aber von oben etwas gef^ü^t §wifcf)en (Steinen unb unter (Befirüpp. Qu bie ®e=

fangenfdjaft ftnben fie fid), obgleich non <gaus ans fdjeuer, nod) leichter unb ftnb

eben fo fjart unb anfprud)Slos, ebenfo liebensroüi'big unb aud) ebenfo gu behanbetn;

nur müffen fie beftänbig einen flauen 3^apf mit frifchem SBaffer im SBohnraum

haben. Sßirft man ihnen trodene i'lmeifenpuppen auf bas 3Baffer, fo finb ihnen

biefe lieber, als wenn fie in bem gtttter gut präparirt eingemifcht ftnb.

3m ©egenfa(5 §u ben 2öafferfpil3terd)en wählen bie 2ßiefenfpi|$l erdjen

(Anthus pratensis, 3Bief enpieper) bie uaffen unb langgrafigen ^Siefen bes

Meberlanbs unb ber (Sbene ju ihrem Aufenthaltsort. SDiefe bewohnen fie zahlreich,

wie bie 2ßafferfpil3terdjen bie tönen ^tfagenben (Striae im ^odjgebirg. 3h r Ber=

brettungsbe^irf reicht weit nach Horben unb 21. Brehm nennt gerabe^u bie norbifdje

Sambra bas ^arabieö ber 3Biefenpieper. S)amit fteljt im gufammenljang, ba^ fie

abgehärtete Burfdje finb:] f(^on Anfang 3Jtär§ ftellen fie fid) bei uns ein unb

gieljen erft jwif^en @nbe Dttober uub Anfang £)ecember, je uad; ber SBitternng

früher ober fpäter wieber fort. 2Iuf bem 3ng benor^tgen fie nafce Söiefen unb
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feuchte gelber. £)a fie in ftarfen Sdjmärmcn unb furgen 9ftärf<$en roanbern, aud)

ficf) gern ben ftretdjenben gelbterdjen aufstießen unb mit il)rem Sodtone, einem

fd)arfen fargen „§ift" gar ntdjt fparfam umgeben, fann man fie and) in foldjen

©egenben, tob fie fid) alö SBrutoögel nid)t aufhalten tute $. 33. im füblidjeren

Düringer §ügeU unb Söerglanb, bocf) fofort erfennen. Sie wanbern übrigens nid)t

blos bei dlafyi, fonbern unter Umftänben, bie tneUetd)t wol)t nod) Riemanb fenut,

and) am ^eEen £ag. 23eim Singen, mit beut fie 9JHtte Slpril beginnen unb @nbe

3uli anhören, fteigen fie vom 23oben aus ebenfalls fdjräg aufwärts, fdjweben

aber bann ntdjt in einfachem SBogen auf itjren ^la| gurüd, fonbern fliegen fingenb

in fenfredjten eigcntfjümlid) gudenben unb bod) fanften 23ogenlinien freug unb quer

über iljrem fleinen Sßiefenreuier, bleiben bagtutfdjen aud) einige Momente lernen;

artig rüttelnb in ber ßuft fteljen unb laffen ftd) fdjtießüd) gang ätmlid) wie bie

£erd)en fyerab auf ben ©rbboben faden. SDer ©efang ift uad) meinem @efd)mad

bei Weitem nidjt fo anfpredjeub wie ber ber beiben norl)ergefd)ilberten Birten;

SInbere aber finben üjn fd)ön. Sftöglid) aud), baß id) bie rechten ^ünftler ntd)t

gehört Ijabe: $ater (Sfy. £ 23rel)m betreibt eine 2Biefenfpi£lerd)e, bie fo ausge=

geidmet fang, baß er fid) nerfudjt fül)lte, fie für eine befonbere 2Irt §u Ijalten.

•Jftan fann ben ©efang wof)l aud) Schlag nennen, weil feine Strophen eine wteber=

feljrenbe Reihenfolge einhalten, wenn aud) nidjt fo regelmäßig wie norige. SDer

Schlag enbigt ebenfalls mit einem Ijodjliegenben Sdmurren. Raumann fud)t ben

©efang in folgenber SBeife wiebequgeben: witgemitgewitgewitge, witgewitgewüge=

witgettritge, gidgtdgidgidgidgidgid, jüdjüdjüdjüdjüdjüdjüd, tirrrrrrrrrr. SDaS gwifdjen

£Unfen, Seggen unb ©ras gut üerftedte Reft Ijat einen tieferen Rapf unb ift beffer

gebaut als bei ben anbem Birten aus 28ürgeld)en, <gälmd)en, ©rasblättern unb

meidjem 9Roos mit einem gutter non ^ferbeljaaren, <gaafenwolle unb feineu bürren

23lättdjen. &er £>ogel bewegt fid) mit außerorbentlidjer ©ewanbtl)eit unb Sd)netlig=

feit gtt>tf($eit beut bifytm ^flangenwucbs feines Reniers am SBoben Ijin, läuft aber

aud) mit feinen großen güßeu fidjer unb bebädjtig über bie Dberflädje bes vom

Regen gebeugten ©raswalbes ober über faljle, weiche Sdjlammftetlen bal)in. SBenn

er fid) fidjernb umfielt, redt er bas giertidje ^öpf^en weit l)öl)er unb fteiler empor

wie feine ^erwanbten unb erinnert babei faft ein wenig an bie Reifer, wäljrenb

er beim £)urd)fd)tüpfeu im ©ras, wooon man fiel) aud) in ber ©efangenfdjaft

überzeugen fann, an bie Rallen unb äBtefenfdjnärge matjnt. Qu ber ©efangen=

fdjaft ift er ebenfo lieb unb bauerliaft, wie bie aubern, Ijat aud) ebenfo bie

Reigung, gett an§ufe£em

&ie nierte 2lrt, bie 23rad)fpi($lerd)e (Antlms campestris £8rad)pieper)

ift ebenfalls ©liarafteroogel, aber für bie l)eißen, bürren unb fteinigen Seljben ber

ebenen ©egenben, fobaß bie äßoljngebiete unferer mer peper fid) gegenfeitig aus=
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fdjHejsen. 8n SDeutfdjlanb ift fie weniger häufig aU in ben nmrmern unb an Jjalb

roüften ©tricfjen reiferen ©übeuropa. gn Dfttljüringen tjabe. id) fie nur auf ben

bilrren fteiten ^tefelfdjieferfläcfjen gefunben, welche fidj raeber ju gelb nod) ju Sßiefe

eignen, unb bereu 23eftt$er ftdj gur SBalbruttur nidjt entfdjließen mögen. 2In ©röße

ungefähr ber 2Bafferfpi£lerd)e gteidjrommenb betäubet ber $ogel in betragen unb

Sebensroeife fonft wefentlid) bie gugerjörigfeit 31t ben giepern; nur fommt er weit

fpäter von ber 9ßauberfd;aft %uxM (©übe 2Ipril bis Anfang 3Jlai) unb nertäfjt uns

fdjon im (September, ©djeuer tme feine SSerröanbten, Cäfet er fid) bod) leidet be=

obadjten, wenn mau nur oerfteljt bie Slufmerffamfeit §u verbergen unb mit Ijatb

abgeroenbetem ©efi<$t, gefenften <gauptes, fd?räg an itym r-orüber^ugetjen, als ob

man auf ber £el)be etwas anbers §u u)un ptte ober — wk td) z% aud) r>erfud)t

Ijabe — wenn man einen 3ugod)fen in ber üftätye ber betreffenben ©teile t-orüber=

fiujrt, Stuf ben erften 23tid fdjeint er bei feinem hurtigen Saufen immer ju

torfetn in ber £t)at aber läuft er fet)r getuanbt pnfcfjen ben Unebenheiten bes

Kobens unb über biefelben t)in, wobei er oft ben Körper momentan fd)ief rjätt,

weit er einfeitig l)öl)er tritt, unb baljer ber 2Xnfcr)ein beS tlnfidjern. $on 3eit $u

3ett tritt er auf einen Stein, ober auf einen alten 2lmeifenl)ügel unb bergt., um

tum tjier aus ttmfdjau gu galten, aud) wofjl einige ©tropfen gu trillern. 2öeit

anljaltenber, wie ber äBtefenpteper fd)toebt er in geringerer £öf)e in fteilen 33ögen

freu§ unb quer über bem 23rutpla£ umtjer, inbem er babei bisweiten einen Moment

rüttelnb fielen bleibt, ©igentljümlid) fingen t)abe id) i|n aber babei nidjt gehört,

fonbern nur ben lodenben £on „©iribui" wiebertjolt ausflogen, welcher etwas an

bie Haubenlerche erinnert. £)er gewöhnliche ßodton aber t)at entfernte 2lel)nlid)reit

mit bem leifern 9iuf bes gelbfpertings. ©in @d)tag ift fein ©efang nidjt, fonbern

nur ein giemtid) regellofes £)urd)einanber ntct)t unangenehmer £öne, bie benen ber

§auben= unb gelblerdje einigermaßen äljntid) finb. 2)as 9ceft gleicht benen ber

Sßerwanbten unb ift gut uerftedt. Qd) habe es §weiraal in einer trodenen $er=

tiefung, bie von bem dritte eines ^ferbes tjerrütjrte unb bei ber fonftigen £roden=

tjeit beö Kobens woljt unmittelbar nad) bem ^Ijauraetter in ben t>om groft ge=

loderten 23obeu eingebrüdt worben war, gefunben.

Sturer ben genannten Spielereien fommen in Europa nod) vox: Anthus ob-

scurus an ben lüften Norwegens, A. cervinus im tjot;en Horben unb A. Richardi

in Sübeuropa. 2>ap fommen nod) Birten in 2lmerifa, Elften unb Slfrüa. £)te

t)erfd)iebenen Strien finb oft recht fchwierig gu unterfdjeiben, bilben aber sufammen

eine fetjr auöge^eicrjnete unb gut gefdjiebene ©ruppe, welche gwifdjen ben ©teilen

unb Serben in ber SDlitte ftef)t. Mit ben ßerdjen Ijaben fie gemein bie t)egetabi=

lifdje 9ial)rung, ben großen £internagel, bie ©ewoljnljeit im 6djtoeben 51t fingen,
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bas $obenniften, — mit ben «Steigen hingegen bie fd)lanfe Haltung, ben bünneren

S<$nakl, bie Krümmung bes Hinteren Pagets, bas Söippen mit bem Sdjwcif unb

bie 23ewegtid)feit auf ebenem Stoben.

Stein ®d)n>älMjem

$on $r&. ©

3n ben falten Regentagen vorigen S^res (1881), litten auä) rjier bie Sdjwat=

ben fefyr. Slengftlid) flogen fie über bie Spt^en ber ($räfer In'nweg, um bie f(einen

baran befinbtidjen Qnfeften §u er^afdjen. Qd) Ijabe nidjt bemerft, bafi bas Sdjütteln

ber SBäume geholfen, bie £l)ierd)en flogen audj gar nid^t fo l)od). 33efonberö brei

Sd)watben — es waren 9?aud)fd)walben (Hirundo rustica) — erregten meine

£l)eilnal)me. £)ie armen ££)ierd)en flogen Ijin unb l)er, faum mannsl)o$, festen

fiel) auf bie ^afenpfäfjle, ä'ngftlid) bemüht bie von ber Raffe »erftebten gebern ju

orbnen- £)as ©infangen um fie gu retten gelang trofe alter 9Fcü£)e nidjt. So lam

id) auf ben ©ebanfen fie mit SKeljlwürmern §tt füttern. £>a Ijabe id) red)t bemerken

fönnen, wie t)erfd)ieben fetbft bei biefen fleinen Sßefcn bie ©eiftesgaben finb. £)te

eine Sdjwalbe naljm f$led)terbtngs nichts, weber bie lebenbigen, nod) ^ertljetttcn

9Rel)twürmer, obgleid) fie öfters unmittelbar bauor faf3. SDodj erlebte fie in gleicher

fummeruoller Sage bas beffere Söetter. £>er gwette $ogel fraft bie itmt ^geworfenen

2tterjtwürmer, 6— 8, erf)ob fid) barauf gekräftigt unb fam nidjt wieber. Rur ber

britte $ogel begriff bie Sage nad) wenigen Slugenbliden. $aum erfdjien tdj in ber

£l;ür bes ©artengtmmers, fo fefete bas $ögelcf)en ft<$, faum einen Steter vor mir

auf ben 23oben, gutrautid) mit ben großen Singen emporblidenb, ob ber erfetjnte

ÜRetylwurm erfdjeinen würbe. Widjx als 3 SSürmer natym es nie, umfreifte bann,

fo gut es bie naffen gebern geftatteten, §aus unb ©arten unb fefete ftd) wieber

wartenb auf ein 2leftd)en. So fütterte id) wol gwangig Wal unb fjatte bie greube

§u ferjen, ba)3 bas &ögetd)en von Stunbe §u Stunbe fid; fräfttgte. Tiit ber ^unkU

Ijeit aerfdjwanb es plö|lid). 2)en anbern borgen bei etwas mitberem Sßetter faf)

id) meinen fteinen ©aft nidjt wieber, trofebem id) mit ber Schale in ber feanb bis

an bie ©artenttjür ging, wo eine 9)?enge von Sdjroatben umljerfreiften. 3$ fjatte

am erften £ag ettidje 9Rale bas £l)ierd)en liebfofenb „mein Sdjwälbdjen" gerufen;

fo r>erfud)te id) nun, ob ein fo f(eines SBefen woljl bie menfd)tid;e Stimme fid^

fo einprägen fönnte, um fie nad) 12 Stunben wieber gu erfennen. Unb ridjtig,

faum rief id) in ben Scfjwarm Ijinein „Sdjwätbcrjen, mein Sdjwälbdjen!" fo trennte

meine Sdjwalbe fiel) von ben Slnbern unb folgte mir, fo eilig es bie furzen güjBdjen
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