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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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3Bte ber $cenfd) fo -äftandjes, was il;m s

Jtufeen bringt, wenig beamtet ober

raoljl gar »erfolgt, fo ift bies aud) bei unferen ©pedjten ber galt. Sie finb

aus beit mannigfaltigsten, aber immer mutigen (iJrünben ber Verfolgung aus=

gefegt. £)er ©ine mödjte fid) eine Vrüt)e aus feinem gleifdje bereiten, weil er

bem tljörigten Aberglauben tntlbigt, baburd) fein Kopfweh uertreiben ju können,

ber Rubere fteßt ihm nad), weit er ihn otetteid)t für feine Sammlung ausgeftopfter

Vögel brauet, ober wohl aud) nur oon $emanb beauftragt worben ift, it)n jum

3wede bes ^lusftopfens §u fdneften. Vefonbers in ber neueren Qtit werben Diele

©ped)te bes 9tusftopfens halber getöbtet, ba bie «Spulen bei bem immer mehr 9Jcobe

werbenben 2lnfd)auungsunterrtd)t wirklicher Vögel als baju gehöriger Dbjecte be=

bürfen. Steift finb aber bie £t)iere fehlest ausgeftopft unb ba^u werben fie in

ben oft fd)ted)t oerwahrten ©chränfen ber ©djuten balb oon Kotten unb ©taub

berartig ruinirt, ba§ eine gute Slbbilbung ben Qmä, bie Spiere ben ©djülern

unb ©Hüterinnen ju oergegenwärtigen, bei weitem beffer erfüllen würbe. 2lud)

ber ©chiefjwuth fo Vieler, bie nur, um it)re £unft $u üben, ober aus Neugier

iljre glinte auf t)oct)nüfelidt)e Spiere richten, oerfallen bie ©ped)te nur §u oft. SHe

Vienen§üd)ter fobann befetnben bie ©pedjte. ©ie flogen fie an, bafe fie im Söinter

£öd)er in bie ©töde meifeln unb bie Vienen herausholen. @s ift atterbings md)t

§u leugnen, ba£ ab unb §u ein 9totl)fped)t fid) auf Soften ber ^Bienenzüchter eine

3fla%eit bereitet, keineswegs aber tfjun bies alle ©ped)te, fonbern eben nur bie

s
Jtotf)fped)te, unb oon biefen wieber aud) nur einzelne @j:emptare, bie burd) irgenb

welchen SwfaU bie Erfahrung gemadjt haben, welken für fie fd)ä£enswertt)en ^nljalt

bie Vienenförbe bergen. Uebrigens fann man ja aud) bie Vienenftöde leidet oerwahren.

Slufmcrffam gemalt burd) einen 2trtifet bes ßeipjiger Tageblattes, fcheint

es mir, als ob man fid) merjr unb mehr mit bem ©ebanfen befreunbe, bafj bas

immer fühlbarer werbenbe Abnehmen oieter Vogelarten allein auf ben Verfolgungen,

welche biefelben wä^renb ber S^gseit namentlich in Italien &u erteiben fyaben,

beruhe. Vei ben ©pedjten fann man fidj aber bamit wenig tröften, ba ber häufigfte

unb fomit aud) nüfetichfte oon ihnen fein Qugoogel ift.

£)er grofse üftufcen, ben bie ©ped)te für uns fycfom, liegt in bem Umftanb,

bafe ihre Nahrung faft nur aus ber gorftwtrthfcfjaft fdjäbtichen Snfeften, namens

lid) ben Saroen ber Vorfenfäfer befteht. SMefe hott ber ©ped)t unter ber Sfänbe

ber Väume h^oor, inbem er feinen ftarfen, fantigen ©dmabel gefebidt als Reifet

benufet. 2lud) frei lebenbe Snfeften lefen bie ©pedjte oon ben Säumen ab. ©eis

tener fucfjen fie ihre Nahrung auf ber (Srbe; nur jwei Arten, ber ©rünfpedjt

Picus viridis unb ber ©raufpecht Picus canus, nähren fid) in ber <gauptfad)e oon

Ptmeifen unb bereu Saroen, nebenbei aber oerjehren fie aud) bie fd)äbtid)en $kul=

wurfsgrillen. £>er ^u|en aber, ben bie ©ped)te baburd) bringen, bafe fie gerabe
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in ber <gauptfad)e bie fdjäbft^en Snfeften uertilgen, raeldje für anbere $ögel \xn-

erreidjbar finb, ift ein bebeutenb größerer, als ber ©d)aben, ben fie bttrd) 2luf=

nehmen ber Lienen ab nnb 311 heruorrufen. Die ©ped)te gehören fomit 311 unfereu

nütjltchften Sögeln. s2BaS ben ©ped)t beim 5Xixffud;en feinet grames leitet, ift nod)

nidjt beftimmt feftgeftellt. ^Stetfad^ urirb es atlerbings behauptet, bafc es ber

©ernd) fei, bod) fteljt biefer Annahme bie §iemtid) fd)led)te Entraidelung ber ©e=

rudjsorgane entgegen.

9?od) Eines madjeit mand)e £eute bem 6ped)te jum Vorwurf, nämlich, bafc

er baburd), bafc er feine 9tifthöl)le im Innern ber $äume bereite, ber gorftrairtl)=

fdjaft mehr f^abe als nüfce. Dod) fann man ba mit 9fed)t erraibern, bajs bie

größeren @ped)te unb namentlich ber s
Jtothfpedjt, Picus major, nnr im galle ber

9Joth, wenn hohle Söäume fehlen, in tt)eid)t)ot5igen Räumen rate 5. 23. Efpen nnb

^appelraeiben ihre Sftifthöf)ten anlegen, inbem fie felbft in ben (Stamm bie Höhlungen

einmeifeln. Die fletneren Arten aber fd)lagen gefunbe $äume nie an. Die aus

irgenb raelchem ©runbe von ben ©ped)ten üerlaffenen <göf)len bienen bann meiftens

ben Reifen nnb anberen, fehr mißlichen Höhlenbrütern als raiöfommene 9ttftplä£e,

unb ift fomit ber 9hi£en ber ©ped)te auch nod) ein inbirecter.

3>d) fann an biefem Drte nicht umhin eine burch <gerrn s
$rofeffor %\tum

verbreitete, bod) faft allgemein als irrig befunbene Meinung §u ermähnen. Qu

feiner ©d)rift „Die gorftgoologie" hat befagter §err ben -ftuisen ber ©ped)te m'el=

fach l)erab^ufe^en gefugt. §err Altum l)at mele 6ped)tarbeiten gefammett, unb

auf biefe ©ammlung nun grünbet fid) in ber <gauptfad)e fein Urteil. Dagegen

ift nad) ben von E. von Jörnen er gefammelten Erfahrungen ju betonen, baft

ade biefe Arbeiten in faulem ober bodj angegriffenem £ol§e r-ottfü^rt waren,

mithin bem SBaume nid^t mehr fdjabeten. gerner fprid)t £err Altum in feinem

3Berfe gar nicfjt tran ber Nahrung ber ®rau= unb ©rünfped)te, bie biefe auf ber

Erbe fudjen. Erraälmter grafe befielt meiftentheils, raie fdran gefagt, aus Ameifen,

babei aud) aus Engerlingen unb ber Maulwurfsgrille, raeldje le^tere ja, raie aübe=

fannt, fehr fd)äblich finb. £>err 21 (tum fdjeint fernerhin $u überfeinen, bafe bie

Spelte auch freilebenbe gnfccten von ben Räumen ablefen. Dann behauptet er,

bafc ber 9iu£en, ben bie Spelte burd) greffen fd)äblid)er 3nfeften bringen, gar

nicht §u merfen fei, ba bie von 3nfeften befallenen $äume bod) nod) eine gute

SBeile fortoegetirten unb fpäterljin ber Ar^t bes gorjtmannes
r

Jo raie fo oerfaEen

feien??? — Denjenigen Sefern, bie fid) näher für biefe Angelegenheit intereffiren,

fann id) nur rathen, fid) bas SBerf E. von ^ometjers „Die ©pedjte unb ihr

SBerth in forftlidjer $e§iehung" gugulegen. 3^ felbft h^^ baffetbe raenigftens

mit raarmem ^ntereffe gelefen unb glaube ebenfalls, bafc §err ^rofeffor Nittum

boü) ben ^ufeen ber 6ped)te gu fehr unterfd)ä£t, ben ©c^aben aber überfdt)äfet.
—
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3>urd) biefeix 3IrtifeI, ben td) freunblidj) anfjuttefjmen bitte, wollte id) nur

je^t im SBintcr an bie (Sped)te erinnern, bie für bie gorftrairttjfdjaft unb überhaupt

für bie )8aum$ud)t von gan§ unfdjät^barent SBertfe finb unb bereu Regung unb

©Coming iefj befonberä an'3 £erg legen möchte. 3)urdj ben immer meljr um fid)

ijreifenben Langel an I;or)ten Säumen, bie ja bem (Sped)te eigentltdj ausfdjliefjlidj

als ^tftorte bienen, wirb bie ßaty ber (Spedjte an unb für ftd) fdjon erljeblid)

oerringert; wenn nun aud) nod) Verfolgungen non (Seiten berjenigen Ijingufommen,

meldje bod) gerabe auf baö ©egentljeit bebaut fein follten, fo ift es gar nid)t ju

uermnnbem, bafc aud; bie (Spedjte, wie fd)on fo mandje anbere Vögel, bie in beut

•gauöljatt ber diatut als Qnfeftenoertilger nüfclidj finb, beftänbig in ber 3tbnaljme

begriffen, unb tfjeitweis, wie ber (Sd)war§fped)t fogar bem gän§lid;en 2ltt§fterben

nalje finb.

£eip§ig, Nooember 1881.

kleinere SSÄtttfjetlmtgem

&te Sogclmelt in btcfem äötnter* tiefer aitsnaljmsweife manne hinter,

weldjer unmittelbar nad) SBeiljnad)ten fdjon bie ünofpen fd)weEte unb ba§ ©rün

Ijeruorfpriefeen tiefe, wo man eö meber erwartete nod) aud) wünfdjte, l)at aud) auf

bie Vogelwelt feinen (Sinfhtfj ausgeübt. (Sin Nahrungsmangel ift bei bem (Stanb^

unb ©tridjuögeln faft nirgenbs eingetreten. S)te «Saatfrätjen (Corv. frugilegus),

weldje bei Sdmeewetter ober Slätte fonft fdjaarenweis auf unfern Siedern tagern,

waren im Qanuar in Ijiefiger ilmgegenb gar nid)t §u fetjen. £)ie Sftebelfrätje

(Corv. comix), weldje aus bem üftorboften attjätyrltdj Ijäufig um biefe Seit frei uns

ift, fat) man nur feiten. 3Batjrf^einti$ gab es in ber §eimatt) Nahrung genug.

£>ie Reifen (Par. major unb caeruleus) befudjten nur in einzelnen (Sjremplaren

bie mit gutter oerforgten genfter, unb bafe bie (Sped)tmeife (Sitta caesia) bie

Dörfer unfrer ©egenb auffudjte, mag nur in bem Äuget an Vud)= unb <Qafel=

nüffen liegen, <Sonft märe fie ntcfjt gefommen. — 2öas miä) befonbers muuber

nafym, ift, bafe bie weifte Vad)ftet^e (Motac. alba) nod) im ganuar bei uns mar,

beim am 4. Qanuar flog ein (Somplar luftig §witfcf)ernb über mid) meg, als idj mid)

gerabe in ©era befanb. — (Sogar bie gelben Vadjftelgen (Bludytes flavus) foilen

im ^ecember^u Stuppad) in Defterreidj an einem VewäfferungSgraben nod) gefefjen

morben fein, mie <gerr o. ^etgetn in ben 9)iittf)eilungen bes ornitljol. Vereint in

SBien fdjreibt. — 3 au 9 enüer 9- SB*

^Bürger unb Sperling in 2(mettfa* „£>er englifdje*) «Sperling ~ ber

einen fdjtimmen Nuf als S^ftörer ber (Sier in ben Heftern anberer Vögel t)at,

*) £>n Äerifa accltmatiftrie.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Hülsmann Hans

Artikel/Article: Die Zimmerleute unserer Wälder. 19-22

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20908
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53492
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=340653



