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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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ba |atte für bie meiften bie teilte ©tunbe gefchtagen. ©ennod) währte es lange,

bevor fie gänglid) aii^cjerottet ober vertrieben würben, benn einmal war ihre 5lnjat)l

eine feljr beträchtliche unb bann hingen fie mit großer gähigfeit an bem erwählten

©tanborte. @3 nutzten §tt ihrer Vertilgung bie befien ©chüfeen bes ©arbejäger=

VataiEonS non ^3otsbam commanbirt werben, ba bie gorftbeamten bes betreffenben

Dieoiers nnb ber Umgegenb ihrer nicht SDceifter werben fonnten. ©elbft Sßrtoat*

perfonen war es bamals geftattet fid) an ber 3agb gn betheiligen unb fo waren

and) bie beiben ^ormoraue, bie meinen jüngeren trübem jum ©efäfjrt bienten,

von einem ^agbliebtjaber, bem Qnfpector ber föönigl. Siegelet am SßerbeEm^ee

erlegt worben.

ftadjbem jeben £ag mehrere Rimberte biefer Vögel, größtenteils junge, t>on

ben igorftcn unb ben tieften ber abgeworbenen Väume henmtergefd)offen unb auf

biefe SSBeife im ©angen niete £aufenbe getöbtet waren, entfd)toffen fid) bie Uebrig=

gebliebenen §um 2lb§ug. 2ln ihre ©teEe traten nad) unb nach wieber bie Reiher;

fie bauten ihre igorfte twn Beuern auf; ihre Kolonie gelangte nach einigen Sahren

wieber gu ber früheren ©röfce unb l>at bis in bie neuefte Qtit fortbeftanben. ©er

Kormoran (Phalacrocorax carbo) ift jefet bei weitem nid)t mehr fo häufig in ber

Wlaxt wie bamals ; es giebt §war noch einige ©egenben, in benen er folonieen=

weife Ijorftet, boct) ift feine Slngaljt gegen früher gering. 3n einzelnen ©egenben

ber Wlaxt ift er fogar gan§ unbefannt, unb fetbft in manchem waffer= unb fifch-

reichem unb mit 2Mb beftanbenem ©ebiet, wie es ihm fonft $ufagt, erfcheint er

bas 3ahr über nur nereingett. ©olche nereingetten Vögel tragen einen gan§ anberen

(praeter gur ©d)au als bie in ®efeEfd)aften r-orfommenbem ©iefe finb anberen

Vogelarten gegenüber nerwegen, jene fcheu unb furchtfam.

3d) ha^^ biefeö $al)x auf einer @£curfion (Gelegenheit eine Qtit lang einen

folgen nereinfamten Vogel gu beobadjten unb feine gurdjtfamfeit anberen Vögeln

gegenüber fennen $u lernen.

2lm erften ^fingfttage war'S, als ich gegen Slbenb gemädjlid) auf bem ©eiche

ber Unterelbe baljinwanberte. 3m SBaffer fpiegelten fid) bie bas jenfeitige Ufer

fdjmüdenben alten @id)en unb fogar gwei auf trodnem 2lfte fifeenbe Reiher ab —
fo ruhig unb glatt war bie 2Bafferfläd)e an biefem fonnigen Slbenb. ©er herrliche

(Sidjenwalb, golbig beleuchtet r>on ber finfenben ©onne unb fein klares ©ptegetbilb

im SBaffer hatten midj fo angezogen, bafc ich unwiEführlich fielen geblieben unb

gan§ in Betrachtungen nerfunfen war, aus benen mich plöfelid; bas im äöaffer er*

fc^einenbe Vitb eines r-orübergiehenben großen Vogels wecfte. Veim 2lufflauen

errannte ich fogleid) ben Kormoran, ber nun feine Vorwärtsbewegung einftetlte

unb mir gegenüber weite Greife in ber £uft §og, babei fich immer mehr bem jen-

feitigen ©idjenwalbe nähernb. 2l(s er biefen erreicht, fenfte er fid; langfam unb
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nctfym auf einem ber erften Zäunte ^la£. Slaum aber Ejatte er fid) niebergelaffen,

ba brachen aus ferner fteljenben @icf)en gmet Babeufrä^en, bie xfyx fd)on längere

3eit beobachtet Ijatten, fjenwr unb eilten auf tljn gu. ®er Kormoran wartete jebocf)

i()re Slnfunft ntd;t ab, fonbern fc^ofe non feinem fyoljen ©i£ fdjräg nad) ber ©Ibe

hinab, erfjob ftd^ furg t)or bem äBafferfpiegel nod) einmal, um metter bie (£lbe

hinauf gu fliegen, führte fid) aber ins SBaffer, als er fid) immer nod) von ben

$räl)en nerfotgt fa|. £)iefe madjten nun feljrt, unb id) falj balb ben Kormoran

rufjig auf ber (Slbe fdjmimmeu, boch nur etwa fünf Minuten lang, bann erljob er

fich, betrieb non Beuern feine Greife in ber £itft unb näljerte ficf) wieber bem

©idjenwalbe, btesmal aber etwa 1 50 ©djritt weiter aufwärts, {ebenfalls in ber 3lb-

fidjt, bort fein Nachtquartier aufgufdjlagen.

^Bieber naljm er ^ßtafe auf einer l;oljen ©td)e, aber im nädjften Hugenblide

waren aud) fd)on bie füljner geworbenen $Ml)en erfd)ienen unb begannen fdjon

von weitem von oben Ijerab auf U;n gu ftoßen. ©chnell fam er ihnen jebod) gu=

vox unb fd)oß oljne glügelfdjlag jäfjlingS ins Söaffer, baß es einer gontaine gleid)

Ijod) auffpri^te.

©lifeernbe Vogen unb Streifen begeidmeten nod) eine äBeile in bem bunfleu

SÖafferfpiegel bie ©teile, wo ber Kormoran nerfd)wanb unb gerftörten gugteid) baS

liebliche Slbbilb bes prächtigen halbes, aber nid)t minber fdjön glitten bafür bie

gttteruben ©ilberftreifen auf bunflem ©runbe langfam ftromab twrwärts. 2)er

Kormoran aber mar nerfdjwunben unb er mußte lange unter SBaffer geblieben fein,

benn als ich if)n nach mehreren Minuten aus bem Söaffer aufzeigen fat), mar es

mehrere §unbert ©cfjritt weiter ftromaufwärts. —
- Vei feinem ©rieben eilten bie

^räljen iljm noch einmal eine ©trede nach, ließen aber balb von ber Verfolgung ab,

benn ber Kormoran Tratte biesmal einen großen Vorfprung unb fam auch fdjneller

vorwärts, als er mit gleichmäßigem glügelfdjlag in graber Dichtung einige guß über

bem SBaffer forteilte.

Slußer bem Kormoran war es noch ein anberer Vogel, bas Vtaufefjlchen, baS

meine 3lufmerffamfeit auf fid) gog. @s fyatte fich im Saufe bes £ages an t)erfd)ie=

benen ©tetten bes (Stbufers gasreicher unb niel freier gegeigt als gewöhnlich.

£)a wollt nicht jebem ber geehrten ßefer biefes fef)r nerftedt lebenbe Vögelchen

befannt fein möchte, ich auch *>on gwei nerfchieben gefärbten Vlaufer;ld)en berichten

will, fo werbe id) eine furge Vefchreibung twranfdn'den.

£)as Vlaufe^tchen (Cyanecula) ift ein fdjöner, munterer, flinfer unb gewanbter

Vogel von ber Gköße bes NotfyMjIchenS, nur etwas geftredter als biefes. ©eine

fchönften garben trägt es auf ber Vruft, benn biefe unb bie $ef)le giert ein prad)t=

noßes ßafurblau, baS unten auf ber Vruft burd) eine fchwärgtiche Vtnbe, welche

wieber eine weiße £inie einfaßt, begrengt wirb; unb nun reujt fich m<§ öem Vaud)

2
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iu ein fd)ön roftrotf)es breitet S3cmb an, bas bis an ben grauweiftlidjen SBancf)

reid)t. £)er Dberförper ift braungrau, bie ^opfplatte mtr etwas bunfler gefärbt.

3wtf(|en biefer nnb ben öligen jieljt fid) ein fyettroftfarbener ©trid) fort. 3)er

©c^wang Ijat rjalb braunfdjwarge, tjatb roü)e gärbung nnb fieljt beim fliegen bes

^ogelö bem beö ^tottjfdjwanges äljnlid). £)er Sdniabel ift fdjruarg, bie güfte finb

bunfel fleifd)farben. £)as eben betriebene Metb trägt baS 9)iännd)en. 2)as 2Beib=

d)en erfcfjeint unanfefynlidjer, es trägt blaffere garben unb bas fd)önc 23lau ber

SBruft febjlt ü)m gan§; fie ift getbtidjweiß, feitwärts ein wenig geftridjett.

2)te meiften ber bei uns Ijeimtfdjen $lauM)ld)en=TOinnd)en tragen mitten

anf ber Manen SBrnft nodj ein retnweifses gießen nnb man nannte biöt)er ein fo

gewidmetes baS weißfternige (Cyanecula leucocyana), eins o|ne meinen ©tern,

baS äöolfifdje SBtaufeljldjen (Cyanecula Wolfii). @s ift inbeft mit giemlidjer ©idjer^

§eit cmjunefmten, bafe wie 2lug. Mütter r»or Eur&em im oruitljolog. (Sentratblatt

ausfütyrlid) auseinanber gefegt §at, beibe ein nnb berfelben 2lrt angeboren nnb

bafc mir bas Sitter bie $erfdu'ebenrjeit ber garben hervorbringt. @s giebt and;

nod) ein SBlaufefyldjen mit gimmetrotfjem %kä anf ber Manen SBruft, Cyanecula

suecica genannt, nnb eins mit fdmtufetgbtauer SBruftfatbe, Cyanecula orientalis;

beibe fommen aber mdjt in ©eutfdjtanb als SBrutoögel nor. 3d) fal) nun, wie

oben bemerft, an bem genannten £age an nerfd)iebenen (Stetten bes (Slbufers bie

23laufef)ld)en §at)treid)er als gewölmtid). Slußerbem mar mir audj t|r betragen

ungewöhnlich, benn wäljrenb fie fonft um biefe ^afjres^eit eifrig bamit befd)äftigt finb,

gutter für ihre jungen $u fudjen, fafeen fie ftitt nnb oft lange Qtit bewegungslos

auf ber ©pi^e eines Söeibenftrauchs; ein beweis, bafc fie feine jungen hatten*

3d) fann mir ben ©runb il)rer 9tuhe erftären. ©ie Ratten fo eben il;re um

biefe 3ahreS§ett meift fchon befieberten jungen burd) Ueberfchwemmung nerloren

nnb faften nun trauernb auf ben Spieen ber ©ebüfdje, bie in ber -ftäfye ihres &u

©runbe gegangenen Heftes ftanben. 3Me @tbe mar feit einigen hagelt nm 3 gu$

geftiegen nnb hatte große ©treefen bes mit Sßeibengebüfd) unb hohem ©ras be=

ftanbenen Ufers unter Söaffer gefegt. £)a bas SBlaufehldjen immer in ber 9M()e

bes äBaffers unb in ber ^egel hart an ber Gsrbe im ©eftrüpp, an ober unter

Sßeibenftämmen fein 9Zeft anlegt, fo waren wot)l fämmtlidje Ernten §rt ©runbe ge=

gangen, benn niebrig ftehenbe Hefter anberer $ögel Ratten baffelbe ©d;icffal gehabt.

$on ben Heftern bes Uferfdn'lffängerS, Calamodyta phragmitis, bie id) 8 £age

früher l)ier aufgefunben hatte, ftanben alle bis auf eins unter Sßaffer, nur bie

höher angelegten, fo eben nollenbeten Hefter ber Stoßfänger, Calamoherpe arun-

dinacea unb palustris, Ijatte ba3 Söaffer nicht erreicht. 2tud) ein 3raer9mauö -

neft mit 8 nadten blinben Käufen war vom äöaffer r»erfdwnt geblieben. £)as lleine

runbe, aujsertjalb aus langen ©rasblättern gufammengewölbte, inwenbig mit paaren
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ausgepolfterte Neft mit fleinem feitltdjen Eingang ftanb noch 1 guß tjod) über

bem SBaffer auf t)ier ftarfen ©ras= imb Nol;rftengeln, an bie es feftgeflochten war.

irft beim Berühren bes Heftes fprang bie alte gwergmaus aus ber Deffnung.

SDod) id; feiere nod; einmal gu meinen BlauM;ld)en gurüd.

£)as Dielen Beobachtern fo feiten fid; geigenbe 2Botfifd)e BtauM;ld;en ohne

weißen Stern fanb id; zweimal, eins vom anbern nur etwa 600 Schritt entfernt

Beibe liefen fid; geraume 3 ett hinburd) aus großer Näl;e betrauten; bas mir §u=

lefct oorfommenbe mar fogar fo ausbauernb in feiner Untptigfett unb Bewegungs=

lofigfeit, baß id;, nachbem id; 10 Minuten in größter Nubje gearbeitet, bie ©ebulb

oerlor unb es burdj Nähertreten jum Auffliegen jroang. SDas anbere l;atte eben-

falls lange Seit auf trodner (Spitze eines SBeibenjroeigs perweilt, aber bod) wenig*

ftens ab unb §u ein 8ebenS§etct)en oon fiel) gegeben, inbem es mit bem ©d&roanje

nad; oben fd)lug ober ihn ausbreitete.

@s wirb fdjon mausern Beobachter aufgefallen fein, baß gerabe bie ftinfften

unb numterften Böget unter itmftänben, namentlid) gur Brutzeit, wenn fie fid) be=

obad;tet wiffen, eine Nufje an beu £ag legen, bie einen §ur Bergweiflung bringen

fann, namentlid; bann, wenn man bie Slbficbt l;atte, fie in ihren Bewegungen §u

beobachten ober bie Nahrung gu erforfchen, bie fie für ftdj ober ihre Sungen

wählen u. f. vo. $u D^fen Sögeln gehören auch außer Bläulichen u. anberen

bie Bad;ftelgen unb Baumpieper, Bogel, bie gewiß nicht gu ben phtegmatifchen

geredjnet werben fönneiu .

©tc Simmcrleute imfetet SSBälber*

33on $an§ §ül§mann.

3m hinter, wenn bie Vegetation &ur Nulje gegangen ift, meißer Schnee ben

Boben bebeeft, unb Bäume unb Sträucher t>on gli^ernben @is£rt)ftalten fchimmern,

bann net;men auch bie ^xm uns gegenüber eine anbere Stellung ein als in

ber warmen Sahres^eit. Vertrauensvoller nähern fie fid) ba ben menfchlid;en

Sßotymmgen unb legen bie währenb bes «Sommers gegeigte Scheu mehr ober

weniger ab. (Singeine Xl;ierarten, befonbers Bogel fet)en wir bann nicht feiten in

unferen ©arten ihrer Nahrung nachgehen.

Unter biefe Böget gehören nun auch Spechte, unb namentlich ber Noth=

fped;t Picus major ift es, ber bann giemlid; regelmäßig, oft als gütjrer ber 9Mfen=

unb ©olbhähnchen^Schwärme, Sltleen, ©ärten unb ^arfs auffudjt 3a, ber

junger treibt ihn bei größerer SMtte fogar in bie großen Stäbte. Nod) je^t fyabt

ich Gelegenheit oon meiner inmitten Seipgigs gelegenen Sßohnung aus, fobatb größere

Slälte eintritt, ihn in bem r>or meinem genfter gelegenen ©arten gu beobachten.
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