
— 27 —

2. cSonfttgc tierettt0nad)rirt)te!u

(Sine befonbere (*f)re ift unferm Vereine baburd) wtberfatjren, bafs ber @rfte

$orfi£enbe £err Pfarrer SB. £f)tenemann burd) SHplom t)om 5. £)ec. t). 3-

§um correfponbirenben 9JHtgtiebe bes unter bem ^rotectorat ©r. f. f. £>of)eit

be§ Kronprinzen 9tubolf t). De ft erreich ftetjenben ornitfyotogifdjen Vereines

§u äßien ernannt tnorben ift. $)er drfte ©d)riftfül)rer beö Vereines

Stiele.

£)em Vereine finb als 9Jcitgtieber beigetreten:

a) SBefyörben unb Vereine: Königl. ©ädjfifcfye gorftafabemie £l)aranb.

b) tarnen:

grau ©räfin von ged) in 9Jkrfeburg; grau 2tgne£ von 9^afott)öfa in

2Beif$enfeis ;
gräutein (Sfyriftine bitter in Wittenburg.

c) Herren:

Dr. ^aefeler, Sßaul, Slfftftent %n Sfyuanb; (Sari, Dberamtmann in £ann£=

bürg; ©untrer, (Srnft, 3flaurermeifter in gei^; ©einrieb, Dberamtmann

in 3ei§; §enfe, (Sonfernator unb 23eft£er eines 9Jcufeums in ©aupsborf bei

©ebnifc; §errfurtl), ^ittergutsbefifeer in SBe^tiJ
;
£errfurtf), Robert, Kauf-

mann in (Stemmte; Kampf erfed, jun., Sofepl), 3^tmermeifter in ^ünd)en;

t). Kapf, &, in Semgo; ßotyfe, ^eferenbar §u Xfyaxanb; $tann, Sttrector in

Naumburg; Kenner, Wlaz, 33xtd;brit(fereibefifeer in 3)eti£fd); 9ttüll, £v 9^e=

gierungsratl) in ^erfeburg; Sttufal, Kr.=@er. Kaffen^enbant §. 2). in 3ei£;

^ße^olb, (Mbarbeiter in ^ottljof, 3uUu£, Kaufmann in Berlin;

©Gelting, Selker in fiibenfen ; v. ©d)ted)teubal, in ^atte a/©.,

©Stüter, äötl^elm, ^aturatien^änbler in §aße a/©.; ©djmibt, gerbinanb

stud. jur., in 3^a; ©Breuer, 9tealfdtmllel)rer in gretburg i. ©.; Treiber;

sen., TOfylenbefifeer in £ljaranb; äöagner, griebrtd), £otelbefi|er in 3e^T>

Wagner, in -fti^a; äßeibtid), Otto, ^eg.^eferenbar in 9tterfeburg;

3Beis!e, Slmtsridjter in etjemnifc; ferner, 9t., Slbmiral in Sßiesbaben;

SBindter, ^ittergutsbefi^er in ©atfi£.

3angenberg b. 3ei£ u. §alle, b. 18. gebr. 1882. |>er ^emmJ-i*ot|tanb.

ttekr bie S^crgtra^pe (Otis tetrax).

$on 3B. £fyietumartn.

Unfere $tonatsfd)rift ift feit 3<*l)reu bas Drgan gemefen, burd) meines bie

merfraürbige (Sinwanberung biefeS füblid^cn Bogels befprodjen unb bie fortfdjreitenbe

^ermetjrung besfelben in ber ©egenb ber ©täbte- ©rfurt, £angenfal§a, ©reuten,

SBeiftenfee, (Sbtteba, ©ömmerba unb in ben steiferen biefen ©tabtfreifen gelegenen

3*

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



— 28 —

tänblidjen gluren, reröffenttidjt worben ift. g<$ Ijalte es bal;er für ineine $flid)t

immer t)w unb ba ben geehrten -äftitgliebern nnb aßen benen, weldje, olme 9)cit=

glieber gu fein, nnfere 9)?onatSfd)rift lefen, einmal einen furjett 33ertd)t über ben

©tanbpunft ber äkrmeljrung nnb Ausbreitung ber gmergtrappe gu geben.

deiner unter bem 5. ganuar v, 3. (©. 51 ber 9J(onatsfd;r. t>. 1881) erlaffenen

Slufforberung, mir gütigft Zotigen aus allen ©auen £)eutf erlaub § von unfern

SBereinSmitgliebern über biefen $oget jufommen §u laffen, ift meljrfad) entfprodjen

worben. 2BaS unfer wertes 2kreinsmüglieb §err $arl ^regfdjmar in ©örtife

mir mitgeteilt tyat, tjabe id; 6. 161 vorigen ^arjrgangs (1881) mit 3)anf t>er=

öffentlich. §err Slregfdjmar fagt ausbrüdlid) : „%üx unfere ©egenb ift bas $or=

fommen ber £rappetiarten eine grofje 6ettent)eit." ©leidmwl)! war id) immer nodt;

ber Meinung, bie 3™ergtrappe möge bod) in ©djlefieu irgenbwo feften guf3 gefaxt

f)aben. @S ift bas aber nid)t ber gall. öerr ©raf 9)ord v. SBartenburg auf

©cfjtetbife fd)reibt mir barüber golgenbes : „3d) bin in 9Jiittelfd)leften, etwa 2 Wä-

hn von Breslau feit 16 Qatjren anfäffig unb fyabe weber jefet nod) früher Ijier

eine 3^ergtrappe bemerft; obgleid) id) als langjähriger $ogetliebf)aber mit bem

größten Qntereffe alle fetteneren ©rfcbeinuugen ber ^ogelwelt rjier beobachtet

l;abe. üftur einmal, unb gwar im äöinter 1878 würbe rjier zufällig am 9. Qanuar

eine S^ötrappe au f emer £>ctfenjagb erlegt. SBäljrenb öfters im grüljjaljr

unb §erbft einzelne burdjgietjenbe ©rofetrappeu (Otis tarda) rjier Dorgefommen

waren, fyatte nod) nie 3emanb Ijier eine gwergtrappe überhaupt gefeljen. ©ebrütet

rjaben fie l;ter unbebingt nie. ®ie t)ier gefdjoffene 3wergtrappe Bing, offenbar er=

mübet, mitten in einem treiben auf einem 9?apsfelbe auf unb i)ob fidj feljr l)od),

mürbe aber gleidjwoljl, als fie bie 6d)ütien paffirte gefdjoffen, inbem man fie für

einen 23rad)t)ogel l)iett, wenn aud) i£)r ging von bemjenigen bes Nuinenius gang

t>erfd)ieben mar* deiner ber guerft anwefeubeu Säger unb ©äfte fannte bas £t)ier,

bis ber rjingugefommeue §err ©raf ^iöber aus Breslau es als äBeibdjen ber 3wer9=

trappe feftftellte. bemfelben 3aljre mürben an verfdjiebenen ©teilen Dber= unb

9)attelfd)lefxenS Dereingelte (Exemplare biefeS Bogels gefdwffen. ättir fxnb 3—4 be=

rannt geworben unb, fooiel idj miel) entfinne, lauter Sßetbdjen unb alle giemlid) gu

berfelben Qtit int äßinter, alfo {ebenfalls gang verirrte &öget. 3)aj3 irgenbmo in

©ctjlefien bie Zwergtrappe gelüftet Ijabe, ift mir nie befannt geworben."

3d) bin bem §errn ©rafen 3)ord von äßartenburg, ber als genauer 23eob=

achter unb eifriger Drnitljolog befannt ift, aufserorbentlid) banfbar für biefe in=

tereffanten 9}iittt)eiluugen, burd) weld)e alfo conftatirt wirb, bafe eine wirflid)e 2ln=

fiebelung ber 3roerß^rappe in ©d)lefien, bis je^t wenigftenS, uod; nid)t ftattgefunben

\)at. ©leic^wol)t wäre bie Slnfiebelung wa^rfdjeintid; erfolgt, wenn bie eingewan=

berten ©femplare nic^t Dpfer ber Qagbluft geworben wären; benn gerabe, ba§ fo

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



— 29 —

uiete 3wergtrappen im SBinter anwefenb waren, — md)t im ©erbft — geigt, baß

fie bort mögüdjerweife 6tanbauartier nehmen wollten. Qcl) bitte barum oon neuem

a(le geehrten Sefer unfrei SBlattes, infonber|eit bie äSereinSmitglieber, bie 3merg^

trappe aftenttjatbcn fronen 31t wollen. (M'ennbar ift fie von fern — id) wieberbjole,

was id) fdwu öfter ausgefprodjen— an beut entenartigen ginge, wefdjer ein pfeifenbes

ober fliugedtbes ©etöfe uerurfadjt unb ben man eben ba fielet unb ()ört, 100 an

feine SStlbente §u benfen ift, nämlidj fern oon allem ©ewäffer, auf 23rad)ädern,

großen pt Rittergütern gehörigen Stfeeftüden ober im SBinter auf Rapsfeibern. —
gn Düringen fdjreitet allerbings bie ^ermeljrung biefes Bogels nidjt mit

ber ©efdnoinbigfeit fort, wie id) es früher erwartete, inbeffen er fjat ftd) erljatten,

ift and) im Saufe bes 3a(jres 1881 oie(fad) gefeljen unb gehört worben; fjat in

ber $lm unfrei $ereüt§tmtgüebe§, Gerrit s$reimerlieutenants $aron 0. Sagte

auf (5d)i(fa, gebrütet unb fid) aud; fonft in anbern gdtren fetjen (äffen, ©in

(jäufiger $oge( wirbs uortüufig bes(ja(b nod) ntdjt werben, weit er faft immer a(S

Sörutftcitten $(ee= unb ©Sparfettfelber wä()(t, weldje teiber abgemäht werben, wenn

bas Sßetbdjen gerabe auf ben Giern brütet. SDaburd) werben aujätjrUd) bie meiften

brüten jerftört. £mben wir uufere f(einen 3lufieb(er erft foweit, baß fie in bie

$orn= ober ©erfteufetber (egen, bann ift gewonnen, bann wirb fid) ber $oge( fdjnell

oermeljren unb baß bies nad) unb nad) (jäufiger gefd)ie()t, wie jefet fdjon einzeln,

barauf (joffe id) mit ^8eftimmt()eit. sDiit ber Seit unb aus ($rfaf)rung werben bie

©efdjledjter ber $ienfd)en — and; bie ber $ögel ftüger*

©et4 SttMtfömg, (Troglodytes parvulus.)

%on §. ©cfyadjt.

„3n bem SBalbe liegt mein 3^etc^,

Unter Xannen fte^t mein ^3fü^C

;

©rüneä Wloo$ ift gar fo toud},

©rüner 2ßalb i[t gar fo fiU)l!

$ögel fingen auf miefy ein,

9?efye sieben rul)ig fym,

Stile möchten Bei mir fein,

S)a id) bod) ein König bin."

3a ein Slönig ift er unb Meibt er ber flehte ftumpffdjwängige 2Bid)t mit bem

bunfet punftirten Rödgen unb ben !ed in bie äße(t fdjauenbeu nußbraunen 2leug=

(ein. Ru(je(os, rafttos burdjwanbert er fein gerrfdjergebiet, bas balb im grünen

SBatbe am raufdjenben SÖUbbadj, ba(b in ben ©arten unb &öfen ber ^Dörfer unb

Stäbte (iegt. ^aum ift bie Rad)t gewichen, faum erg(ü()t bes £ages erfter <Sd)im=

mer an ben 2Bipfe(n ber bunften gidjten, ba ertönt in ben Sd)(ud)ten ber 2öa(b=
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