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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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erlaubten, bis an benn bekannten gutterplafc. 2)ieS fjabe id) wotjt 5e(;n 9)M, aud;

im 33etfetn Anbeter, wieberljolt. ßeiber mufete id) ben britten £ag oerreifem ©er

$ogel (jatte fid) nod; einige 9Me bes Borgens füttern (äffen, bod) nur fdjeu bas

gutter genommen, mar bann aber fort geblieben. £)en vierten £ag mar es warm

unb fdjön; id) t>erfu<$te aber bennod) ben $ogel §u bclommen unb nad) meuig

Slugenbticfen flog er fjerbei, bod) l)eut nid)t mel)r als Bettler eine ©abe erbittenb,

fonbern als lieber 23efud), nur fi$ auf bem 2leftd)en oor mir fdjaufelnb unb leife

gwitfdjernb. 60 fam er nod) öfter in ber nädjften geit. $od) ging mein Soffen,

nun enbtid) ein 6d)watbenpaar am igaufe niften §11 fetjen, nid)t in Erfüllung,

SHefe fleine ©pifobe geigt mofyl red)t beutltd), bafe aud) in gieren mel)r

lebt unb webt, als bloßer Snfitnct, wie oft fo unoerftänbig behauptet mirb.

Kormoran unb 331<utfel)ld)ett*

kleinere -iDtitttjeilungen aus früherer unb neuefter ^xt

$on 31 b. 2B alter.

@s mar in ben breifeiger 3af)ren, als ftdj gwei Knaben luftig auf bem

^farrfjofe §u 3oad)imSt£)al in ber Wart Ijerumtummelten. 3m £rabe gings um

ben in ber sMtte bes <gofes fteljenben brettäftigen üftufjbaum; ein <gafelftod biente

ben Reiben als $ferb, ben Leiter madjten fie felbft, aber ber äßageu ober ©glitten,

ben fie am Stnbfaben Ijinter ftdj fjergogen, mar eigentümlicher 2trt, benn raeber

ein SBrett ober ein ©tü<f 2Saumrinbe, nod) ein alter ©d>ut), ober mas fonft bie

^Ijantafie ber Slinber erfiubet, biente biesmal als ©efätyrt, fonbern ein — tobter

Kormoran, an beffen köpf bie ©dmur befeftigt mar.

£)as mag bem geehrten Sefer auffaltenb üorfommen unb idj gefiele, bafj mir

fetbft jener 2lufgug iefet na<$ einigen tuergig Qaljren fonberbarer erfdjeint, als gu

jener ßtit damals tjabe id) trieEeicfyt über bie abfonberlidje 3bee meiner jüngeren

©efdjwifter, biefen großen SBogel als SBagen gu benagen, gelächelt, aber bas mar

autf) alles, benn ber Slnblid ber kormorane mar mir etmas fel;r Sllltägttdjes.

SBiele £aufenbe biefer $öget waren wenige £age gutwr plöfelid) aus Horben

gefommen unb Ratten fic£> in r>erfd)iebenen feilen ber 9^arf niebergetaffen. 33ei

3oad)imstl)al befanb fid) am 2£erbeüin=@ee eine ber großen kolonieen biefer $ögel

£)ie bort brütenben 9ieil)er waren nad) ber Slnfunft ber Slormorane batb oertriebeu

unb bie £orfte als wiHtommene ^iftftä'tten in 23efd?lag genommen morben.

3m erften 3afyre trat man ben fdnoargen ©efeUeu n\d)t befonbers entgegen, als

man aber fpäter ernannte, wetzen unenbtidjen (Schaben fie burd) itjren fjifc^fang unb

tl)re (^efräfngfeit ber gifdjerei, unb burd) itjren äfeenben Unratl) bem gorft gufügten,
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