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fd)ü£te
s£lä£e, wie Ufer, Brüden, SDädjer, gelsfpalten, Stauern, alte «Stämme,

Öoljftöfec u. f. w. @s ift ein reigenber 2Inbüd, luenn bie kleinen $aumeifter, beu

nabelfpitjen Bfymbd mit grünen 9ftooSrispen gefüllt, aus bem ©ebüfd) auftauten,

fid; einen 2lugenbtid auf einem 3rae^3e wiegen unb bann eiligft bem 9ttftpla|e

äufdjnrirren. $ei freunblidjer SBitterung ift ber fugeiförmige 23au in wenigen

£agen fertig geftellt, bie Türöffnung gierlicfj gerunbet unb burd) einige wagred)t

gelegte bürre <&täb<$m fogar mit einer ©djwetle oerfe^en unb ber gange 3Koo&

pataft mit einer Selige ber feinften gebern wunberweidj ausgepolftert* £>ie jungen

gaunpringen unb ^rtngeffinnen, oft 6—8 6tüd an ber 3a^/ gebeten in biefem

gefegten igäusdjen unter ber treuen unb forgfamen Pflege ber fönigtidjen ©Item

aufs günftigfte unb unternehmen fcf)ou nad) 14 £agen ben erften Ausflug in bie

weite SBett. ©in bidjter ^tcrjteitbuf^, eine £)ornl)ecfe ober ein 9teiftgrjaufen gemährt

ifjnen ben erften 2lufentljalt unb feilten biefe nid)t in ber üßä|c fein, fo werben

bie Altern atte Ueberrebungsfünfte aufbieten, um fie einem fold) fxdjern $erftede

gugufürjren. <gier fifet bann bie Heine ©djaar eng aneinanber gereift friebltdj auf

einem Steige, Slnfunft ber geliebten Altern mit (eifern ©egtrp begrüfcenb.

^aljt fid) ein 9taubtf)ier, etwa eine $a|e ober ein morblufttges Wiefel, fo laffen

bie Ilten anfyattenbe SBarnungstaute ertönen, fliegen ängftlidj §in unb f)er, wobei

bie jungen lautlos unb regungslos bafifeen. Söenn aber ©efafjr eintritt, ba [türmen

ftdj alle fyurtig ins ©ebüfd; unb oerfdjwinben, bas eine f)ier, bas anbere bort, im

btd)teften ©efträud), fdjlüpfen in iljrer 2lngft fogar in ^aufelödjer, gelsfpalten,

6teinri|en u. f. w. Sange l;alten bie jungen in achter ©efdntnfterliebe treu §u=

fammen unb begießen fogar, fdjon erwadjfen, nod) gemeinfdjaftttdje Nachtquartiere;

fdjliefen bod) il)rer 5 6tüd einft einen gangen hinter rjinburcr) in einem ©d)wal=

bennefte, welkes neben meinem genfter ftanb.

Ueberall ftefjt ber gaunfonig unter bes äftenfdjen treuer Dblmt. ©in jeber,

bem bas beneibenswertlje ©tüc! gutrjett wirb, einen fold) liebenswürbigen, ewig

Reitern $oget in ber 9cäf)e feines <gaufes beobachten gu fönnen, fjütet ttjn wie

feinen Augapfel* ©eine 23rut jeboc^ gu oerberben, fein üfteft gu gerftören, ober tyn

felbft, wenn er fid) einmal ins 3tmmer r-erirrt, eines etenben £obes fterben gu

laffen, wirb ber wahre £l)ter fmmö niemals übers §erg bringen fönnen.

$on £rqfd)mar.

I. Haubüögel null tabrnartige tiöijel.

Xk ©örtifeer £aibe beljnt fid), anberthalb teilen in norböftlidjer Nietung

von ©örlife beginnenb, in einer Sänge unb breite von brei teilen aus unb um*
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faßt mit dittfdjlug aller bagu ael;örigen Drtf^afte» unb ©emavhmgen eine gleiche

von ungefähr 472 üuabratmeilen. tiefer große äöatbcomplej: ift in bret Dber=

förftereien, gängig, Sloljtfurt nnb $lauf$a, eingeteilt nnb oor^ugsweife aus

ftattlidjen 5üeferbeftänben gufammengefefet. 3)ie gidjte nimmt ungefähr mir ben

§wan§igften Xfytil bes ©ebietes ein. häufig finb bie 23irfe nnb (Steineibe (Qnercus

robur, Willdenow) im ©chwarjholje ju ftnben, bie übrigen Saubbäume überall nur

einzeln* ®er S3obeit ift größtenteils fanbig nnb moorig; weite, fumpfige 3öiefen=

flächen mit jweifdmrigem betriebe unb große £etd)e bringen einige Abwechslung in

bas monotone Sanbfdjaftsbtlb. üftur wenige flehte Drtfdjafteu tauten tjier unb ba

wie allerbings nur wenig erquidenbe Dafen in weiter 3Büfte auf; beim ber geringe

Ertrag ber fteinigen Slderfelber läßt feine anfehnltchen 2£irtl)fd)afteu erwadjfen.

2Bol;l aber begegnen wir auf unfern 6ommerausflügen ben ber £aibe eigenen

93ud)wei§enfelbem unb §irfeftücfen.

£>ie glora ber ©örtifeer §aibe bietet bei aller ihrer %mM) oieles 3nter^

effante. Namentlich finb t>erfd)tebene äfften garrenfräuter als djarafteriftifd) Ijer-

oor^eben, unter ihnen fommt am Ijäufigfteu ber 2lbler=©aumfarren (Pteris aqui-

lina L.) twr. Sbe'nfo giebt es mehrere SEovfftidje, welche bie ©införmigfeit ber

©egenb noch erhöhen. 2)er 2öalb fclbft ift tnelfadj mit üppigem Unterljolj burdj?

warfen, unb bas wudjernbe ©efträüdj ber beiben bekannten $accineen bebeeft ben

größten X(;eil bes Kobens, ©in treffenbes $ilb unferer £atbe geigt ein fur^es

(Sitat aus einem Sluffafce in ^Jloßmäßter's &eimatl)" (3a§rg. 1860. <S. 628.),

wo ber betreffenbe Slutor bie Um bei intern Slnblicfe bur^jie^enben ©efiUjle alfo

betreibt: „&ie ©örli^er §aibe mit ihren weitgreifenben <Rieferubeftänben, ihren

$arafteriftifd)en SBiefenpflangen, iljrem Ijerrfc^enben 2lb(erfarren=©eftrüpp !am

mir in ihrer beftimmten als gefd)loffeneS ©anjeö oor mir ausgebreiteten ©igen*

tljümli(^!eit vor wie ein ©leidmiß eines in rutjiger Rlattyit ftd; bewußten Cannes,

beffen ©harafter im ernften Kampfe bes Sebens fdjarf ausgeprägt unb fertig ift/'

Nach biefen einleitenben SBorten gelangen wir §ur 23efpred)ung unb ©chilbe=

rung ber f)ier fyeimifdjen Druis unb berüdfidjtigen hierbei §unächft bie gerabe nid)t

m'ete ftänbige Vertreter aufweifenbe ©nippe ber 9laubt>ögel. Natürlidj fann id)

hier nur bie auf meinen Ausflügen beobachteten Birten näher 6el;anbeln unb muß

mic^ in Sejug auf bie anbem ^Repräsentanten auf bereu SCufjählung befdjränfeu.

£>er SBaumfalfe unb ber ^hurmfalfe fommen beibe oor, wenn aud) nicht in

großer 2ln§aht, ba ihnen bie Räuber ber Moislingen unb fleinere gelbhöl^er 311m

Sörutgefchäfte mehr jufagen. $er Söanberfalfe (Falco peregrinus Gm.) berührt,

wenn auch feiten, auf feinem (Striche bie §aibe. (Sin in ber neueften geit, am

31* Januar 1881, bei Langenau erlegtes Weibchen befinbet fich ausgeftopft in ber

(Sammlung ber Naturforfdjenben ©efellfdjaft gu ©örlife.
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©ewöfynlidje ($ifd;eimmgeu fütb in her ganzen §aibe ber Habicht unb ber

«Sperber» (Srfterer tft zwar lange nid;t fo oft zn fel;en rote ber Sperber, bod)

mag feine 2lnzal;t immerhin fo groß fein, baß ber oon i|m angerichtete Schaben

bem ber nod; niftenben Sperberpärcheu gleid;zuftetteit ift. Sein morbfüd;tiges Xl;im

erftredt ftd) befonbers auf Rauben unb 2Bilbl;ühner; oielteid;t f;ängt bamit bie im

33ert)ältnife zur ©röße ber äBalbung auffaUcnb geringe 2lnzal;l erfterer zufatnmett,

meld;en Sßmüt wir in einem fpäteren 2lbfd;uitte nod; ausführlicher erörtern werben.

3n fo weitläufigen SMbbiftricten l;at ber ,*gabid)t teiber aber nod) |u oiele ftdjere

Sufluchtsftätten, als baß feinem oerberblichen 2Birfen trofe aller Verfolgung doh

Seiten bes Äenfcheit großer Stbbrud; gefd;el;en tonnte, 2(n ber §aibe bieten fid)

für feinen «gorft oiele günftige Stetten, welche ftetö forgfam ausgewählt ftub unb

in foldjer ©infamfeit oon 9)?enfd)en nicht fel)r behelligt werben. $ei ber immer=

l;in siemlid) gut unb reichhaltig befegten gebermi(bbal;u wirb er feinen wolligen

Sprößlingen mandjen fdjönen traten liefern tonnen.

3n ernfter äBeife fottte beut oft gar 31t freien Spalten unb ^Balten bes

Sperberö (£int;alt geboten werben. Wät größerer Raubgier unb ftorbluft oon

^atur ausgeftattet, ridjtet er feiner Stärfe gemäß unter beu fleinern Sögeln oer=

fjältmßmäßig größere ober miubeftens ebenfo große Verheerungen au, wie ber

§abid;t unter ben Rauben unb Hühnern. Seit häufiger als biefer ift er überhaupt

ber gemeinfte ^auboogel bes (Gebietes. So fiel;t man il;n l;ier auf jebem Ausflüge

balb niebrigen gluges burd; bie ©el)öf§e bal;infd;ießen, balb aud; in l;öl;erer Legion

nerljängnißoott über auserkorener teilte fchweben. Seine Hauptnahrung bilben

Emmern, gtnfen, Serchen unb SDroffetn, oon benen i(;m je nad) feiner ©efchidlidj;

feit beim gange tägtid; eine erfledliche 2lnzal;l §um Dpfer fällt, ffhxx im -ftothfatle

begnügt er fid) mit Käufen. SBenn fich ber Sßirfungöfreiö bes &abid;ts oorzugS=

weife auf bas Qnnere ber bieten *ttabell;öfzer, fowie auf bas freie gelb erftredt,

fo giebt ber Sperber ben Vorl;ölzern unb Stangenhölzern, welche an ^Siefen unb

gelb ftoßen, ober beu in ber Mfye oon Straßen liegenbeu ©eljöl^en beu Vorzug,

ba bie ihm erwünfchte Veute an foldjen Stetten am ^aljlreic^ften anzutreffen ift.

£)er Stäben, wetzen ein Sperberpärchen in einem Monate anzurichten oermag,

tft für eine berartige, ohnehin oogelarme ©cgeub ganz beträchtlich. Senz fagt:

„ber Sperber frißt täglich, wie man an gefangenen fielet, acht Vögetchen, bebarf

aber miubeftens bereu oier, jährlich alfo 1460. 9cur im ^ottjfall ftettt er

Käufen unb $erbtl)iereit nad;." 2>a$ Stoier eines ^ßärdjens ift burdjaus nicht

fehr groß, unb beinnach braucht man fid; bei ber 2lusbehuuug ber $el;ölze über

fein häufiges Vorkommen nid;t zu oermuubern. £)er 3ftenfd) ftettt ihm lange nicht

in bem ©rabe nach, wie bem Habicht, weil ber von ihm angerichtete Schaben

feine materiellen Verf)ältmffe bircct nicht berührt. $n ber £atbe liegt baher feine
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Verfolgung lebiglid) in ber &anb bes Sägers, unb tefetcrer mag auf biefen Keinen

9?aubtwget nod) weit weniger achten als auf ben §abid)t. ©ein §orft befinbet fid)

in einer mäßigen &öf)e com (Srbboben entfernt auf Zäunten. Oft benufet er ücv=

laffene SMfjennefter jur Einlage beffelben. gür gewöhnlich enthält bas ©elege

bret bis fünf 6tücf grünlichweiße, IjinfichtHd) iljrer braunen ^unftirung fel)r

oariirenbe @ier.

Aus ber gamilie ber Abi er finb in ber §aibe fdjon »tele Arten erlegt worben;

bodj ift noch oön feiner berfelben it;r Vorfommen als Vrutoogel nachgewtefen wor=

ben. 3)ie uadjweistid) erlegten unb beobachteten Template gehören folgenben Arten

an: ©djlangenabler (Falco leucopsis Bechst.), gif dtjabler (Falco haliaetus L.),

weißfdt)wän§iger ©eeabter (Falco albicilla L.) unb ©teinabler (Falco ful-

vus L.). Von erfterent l)eißt es in einem beitrage gur Drnis ber Dbertaufi^ von

3. ©. ®re$f<hmar (1821): „Vei Ablieferung ber ^aubüogelfänge fanb i<h voriges

Qaljr ein ^3aar bergtetdjen in ^otjtfurt, bie id) feinem anbern Vogel auftreiben

fonnte." £>er gifdjabler foU im §erbfte nicht feiten an ben großen feenartigen

£eid)en her £aibe gefehlt werben; ob er aber hier gefjorftet ^at ober nod) Ijorftet,

ift feljr ju bezweifeln, gn einem Veitrage pr Drnis ber ©örlifeer £aibe oon bem=

felben Autor (1823) Reifet es jroar: „3m £erbft nicht feiten bei feinem Ab§ug an

ben großem Seichen, ba id) itjn im guni unb 3ult am äßohlen unb Mjlfurter

£eidj traf, fo muß er in ber itmgegenb brüten unb baljer als Ijeimifd) betrachtet

werben/' Allein in neuerer Seit unb in allen übrigen Verkniffen ift fein Vor=

fommen als Vrutüogel 0011 competenter ©eite als unwahrfchemlich bezeichnet. An

benfelben Stetten ift gur §erbft$eit ber große weißf($wän§ige ©eeabfer namentlich

in jungen (Sfcemplaren unb SBetbdjen, beobachtet unb erlegt worben. — 2)er ©teilt*

abler enblidt) ift öfter, auch noch in nicht 51t langer Vergangenheit, erlegt worben

unb fott früher einzeln geljorftet haben.

Von Vuffarben finb ber 9Jläufe= unb Wespen* Vuffarb als Vrutoögel

oertreten, jebod) nur in wenigen paaren; ber rauchfüßige Vuffarb fommt §ur

Winterszeit häufig aus bem Horben hierher.

gerner brüten beibe Arten Titane in beraube, ber rotlje 9JUtan unb ber

fd) war^braune Spilan (Falco ater Gm.). Sefetere Art, welche bei uns über*

Ijaupt öfter einmal als bie „gemeine ©abelweihe" §u fet)en ift, fcheint auch in ber

©örli^er £atbe ftärfer an Angabt §u fein. 3n ber Mty ber großen £ei<he unb

6ümpfe baut fie il)ren mit brei bis oier fct)mu|igweißen @iern belegten £orft auf

Väumen unb giebt hierbei alten (Siefen ben Vorzug. (Sine für ben fdjroarjbraunen

milan recht paffenbe Per#§Mt ift bie ©egenb um ben Worten, tiefer große

feeartige £eidj, welchen wir in einem fpäteren, bie SBafferoöget betjanbelnben Ab-

f<§nitte noch ausführlicher fdt;itbern werben, ift rings oon bieten Salbungen, fowie
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mehreren großen £aibewiefen unb Mooren umgeben, £)ie 2lrt bes äßalbbeftanbes

ringsum ift fdjöner alter, bid)t fteljenber §od)walb. £)te großen ©elbebrud) =

tot ef en, an welche ber Sßofjlen unmittelbar grengt, beljnen fid) bis jur ^oljlfuvter

gelbmarf in einer Sänge von einer halben Stunbe au§. £)as faure©ras berfelbeu

bie zahlreich gezogenen ©räben mit Sdjleußen, bie Dielen felteneu (Sumpfpflanzen

unb ©räfer, weldje l)ier bas 2luge bes luftwanbelnben 9}aturfreitnbes entbedt, machen

einen gan§ eigentümlichen ©inbrucf. 2ln einem ©raben mit frönen Safferpftan^en,

worunter wir am Ijäuftgften bie SBaffernuß (Trapa natans L.) finben, oerweilen

n)ir etwas länger unb beobachten, Salamauber, 9Md)e unb 23linbfgleichen, gröfdje

unb Kröten aller 2lrt beleben ©ras unb SBaffer, aber oon Sögeln ift bis jefet auf

ber weiten freien glädje noch nichts §u fernen. £)a ergebt fid) bei einem ptöfeticr)en

SBenben bes Körpers nid;t weit oon uns oon ber SBiefe aus ber fd)war§e -Man,

feine langen glüget mächtig ausbreitenb unb mit bem ebenfo fräftigen ©abelfchwanse

immer l;öljeren ßuftregionen gufteuernb. So gleitet er immer höher empor, nur nod)

als fleiner Sßunft fichtbar, bis er fd)tießlich bem luge entfd)wunben ift unb oielletdjt

wenige 2lugenblide barauf bereits auf einem SBalbbaume in ber 9Ml)e $ofto gefaßt

hat. @s ift ein giemlicr) fdjeuer $oget, welcher in ©ewaubtljeit feinen rötljtiäjen

Detter bebeutenb übertrifft. Seine Hauptmahlzeit befteljt aus giften, gröfdjen

unb (Sibechfen; bod) frißt er auch junge $ögel. 3)er oon ihm oerurfachte Sdjaben

fällt in ber ©örlifeer <gaibe nicht fefjr ins ©ewid)t, ba er nur in einzelnen paaren

2lufenthalt nimmt unb auf biefe SBeife bei ber $ienge ber oorljanbenen Nahrung

ben 9J£enfd)en nic^t gar §u feljr beeinträdjttgt.

^infichtUd) ii)rer £ieblingsnal;rung fommt bem fchwar^en sMlan bie ^ioljr-

weihe (Falco rufus Lth.) ^einlief) gleich, welche bie §aibe nur auf bem 3u9e *m
Wläx% unb Dctober burchftreift.

£)ie (Sulen ftnb in ber ©örli|er £mibe fchwad) vertreten» £He gewöhnliche

ift bie SBalb^Dljreule (Strix otus L.); ber Sßalbfau^ (Strix alaco L.) ift fei

teuer. ®er Ulju (Strix bubo L.) Vorfiele früher regelmäßig in ben tiefften Aidlingen,

oerfchwinbet aber aucr) hier, wie in oielen ©egenben, mit ber 3eit gän§tid). 3)od)

finb nod) in ber neueften Seit ©jremplare erlegt worben. 2luf bem 3^9^ fommt,

wenn aud) feiten, bie @umpf=D£)reule (Strix braehyotus Forst.) oor.

©in jeber $ogelhmbige, welker bie $ögel im greien beobachtet, wirb mir

§ugeftel)en, baß gerabe bezüglich ber ^auboögel recht wenig geleiftet werben fann,

ba ein fixeres ^orfommeu mancher 2Xtten in einer beftimmten ©egenb oft nur

burd) alljährliches Erlegen von ©j:emptaren berfelben conftatirt wirb. — SDftnber

fdjwer beobachten läßt ftd) bie fid) anfd)tießenbe ©ruppe ber rabenartigen $ögel

welche ftd) gumeift über bie Drtfhaften, $orf)öl§er unb SBalbränber oerbreitet, um

hier ihren 23eruf gu erfüllen. 2)as @efd)lecht ber Sßürger ift in ber ©örlifeer
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gaibc in allen vier beutfdjen Birten vertreten; td) beobachtete bei meinen 9lusflügeu

nur ben f d)war§ftirnigen (Lanius minor Gm.) nnb rotljrüdigen ^Bürger.

(Srfterer Ijat in nur geringer 2ln§a|l in einigen Dörfern feinen 2SoI)itfi^; letzterer

bagegen ift gtemlid) Ijäufig in ben Dörfern nnb vermilberten, bornreidjen £aubge=

f)öl§en. ©eljt gern fcfcen fief) bie Sßürger auf bie längs ben Valjnlinieu forttau=

fenben S'elegrapljenbrä'ljte, um von biefen Ijerab Staub jti erfpäfjen. 3n bas

treiben bes totljrüdigen ^Bürgers form mau Ijiet redjt genau (SHttbltd nehmen, unb

jwar vermöge ber ungemeinen £)teiftigfeit btefes Bogels, welche in ber ©infamfeit

nod) weit me|r 51t £age tritt, als in bewohnten ©egenben. ©emöljntid) fifet er

ergaben am Raube eines mit £)owengeftrüpp burd^ogenen Veftanbes, um freie

llmfdjau über bas Terrain gu genießen. 3m freien gelbe unb im 2Balbe ift feine

Verfolgung nifyt angebradjt, weil er bort feiten einmal bie fleinen (Singvögel be=

Ijelligt, unb iljnt anbere Rainung in Spenge ju ©ebote ftefyt, Slufcerbem belebt er

beu äBalb burd) bie Radjaljmung bes ©efanges aller nadjbarlidjen Vögel aufs

fdjönfte unb gereicht iljm burd) fein fdjönes ©efieber gur großen 3^er^ e * @& fe^

baljer an biefer ©teile iljm §u ©unften folgenbes 2Bort @. von Jörnen er's jur

gütigen Vereinigung mieberljolt: „3u ©arten unb Sßarfanlagen ift ber Vogel

nidjt ju butben
; für gelbraine unb Söälber mag er erhalten bleiben/' 9)?eüierfeüs

Ijege id) für ben verwegenen , fdjtanen ©efellen eine große ©nmpatljie unb Ijabe

ftets mit gfreube von feiner SöieberMjr im $rül)jal)re Roti§ genommen.

Unter ben fidj nunmeljr aufdjltefeenben 9)tttgltebern bes Stäben gefdjtecbt es bür=

fett mir ben ßücljel Ijäljer (Cörvus glandarius L.) mit Red)t voranftelfen, unb $war

fowofjl l)inftd)tlidj feines engereu 2lnfd)luffes an bie ^Bürger, als aud) feines ftarfen

Veftanbes wegen, ba bie obwattenben lofalen Verfjältniffe für bie Haltung beffelben

äujjerft günftige ftnb. Sur Sommerzeit Ijabe id) itm meiftens im jungen igolge ange=

troffen, in ©Tönungen unb angefjenbeu, pan§igiäf)rigett Veftänben. Dort Ijat er bann

fixeres Verfted' unb lägt fidf) ben £ag über wenig bilden ; bie Pflege ber jungen Vrut

befdjäftigt ü)ii aisbann wie bie meiften Vögel bes SBalbes in Ijofjem ©rabe. ©einen

Räubereien gefjt er baljer ftitter nad) als 511 anbetet Qtit 3m £erbfte jebodj Ifut

fid; 211t unb Qung in größere ©efetlfajafteii jufammen unb ftattet in Ermangelung

ber anbetswo uorljaubeneu listen ©tdjenwälber ben f)tn unb wiebet mit (Sittjen be^

festen Sifieren, fowie ben mit mancherlei Laubbäumen bewarfenen Ufern ber £eidf)e

längere Vefudje ab, welche mit ber Reife ber Eicheln beginnen unb im Dctober auf=

Ijören. 2llsbamt fudjt ber §äf)er mit Vorliebe ben §oti)walb auf, um bafelbft mit

Seinesgleichen vereint bis §ur Qtit ber Paarung baln'nguleben. S)ie Stäben, welche

biefer Vogel burd) immenfe Reftplünbereien bem SBalbe inbirect jufügt, finb in

einem fo ausgebeizten SBalbcompleje, wie in ber ©örlifeer £atbe, nid)t berart von

Velang, als in fleineren, oogelreic^eren Sßalbungen. ®ie befte ©elegenljeit in biefer
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9ttd)tung böten tf)m fyier bie $ortjölger, meldte immerhin ein reidjeres $ogelleben

anftueifen tonnen, ate bie eißent[id)e tiefe £aibe. £>ortl)in flammt aber ber "gäljer

im beglüdenben Senge feiten einmal, ©eine ftetigen 9Jad)barn im tiefen SBatbe

finb 511m gro&cu Xi)üi ftärler; anbernt(jei(§ aber Hüffen fie it)r
s
Jieft üor bem fetfett

9iaubgefelleu gut §u fd)ütjen. Unter elfteren finb bie Siaubüögel, ©pedjte, Rauben

unb SBalbfyütjuer gu oerftel)en, unter letzteren namentlich bie Steifen 51t erwähnen.

£ier unb ba tonnte er wohl einem ^ärdjen ©ingbroffeln baö BUfteti oerleiben; allein

ledere bewohnen bie <Qaibe in fo geringer Slugaht, bafr es fdjwer hält, 9£adjwetfe

barüber §u führen, ©eine 9£al)rung befd)räiüt fid) bemgemäjs bauptfädjltd) auf

3Balbfrüd)te unb Sämereien, als ba finb: (§id)elu, $uchedern, <Qafetuü|fe, ©ber=

efd)beeren. ©obann fri&t er 3ufefteu, Türmer, Staunen, ©dmedeu, (Sibed)öd)en

unb fleine ©drangen. 3ft ihm aud) auimalifdje $oft äufeerft erwünfdjt, fo Ijätt er

es bod) auch ohne biefelbe gang gut auö unb mag nod) genug anbere Scderbiffen

fiuben, roie bas fdjmud anliegenbe ©efieber unb ber feifte £eib gur ©euüge geigen.

Dbgleid) man mitunter im &kübe einen tobten <gätjer gang ober in trauigen Ueber=

reften finbet, alfo aud; biefer $ogel feine befonberen geinbe tjat, fo finb (euerer

bod; fo wenige, bafi bei ber ftarten Vermehrung ber £()iere eine Vermiuberung

berfelben nicht möglich ift, gumal ber Säger uiü\3agbfreuub nur beö fdjönen geber=

fpiegels falber gelegentlid) einen erlegt.

S)e§ ^äfjerö fdnuuder Detter, bie (S'lfter, ift nur in roenigen paaren in

ben Dörfern ber £aibe angutreffen. £>a iljr bie geringe 2lbroed)fetnng oon 2Mb
unb gelb nid)t gu behagen fcheiut, fo faiut t)ier ü)r rud)lofe£ betragen nicht fehr

empfunben toerben.

$on ben eigentlidjeu Dtaben bewohnen nur gwet Slrten, ber ^olfrabe unb

bie 9cebelfräf)e, bie £aibe als 23rutoöget. Qu Söegug auf ben erfteren mu§ id)

letber wieber nur bie Berichte ber mir gu ©ebote fteljeuben ^ergeidjniffe reben

laffett, ba es mir trofe aller yjlüfyt nicht gelungen ift, ben fotootjl bort mie im ©e=

birge von jeher fettenen Vogel gu beobachten. 3u ber ©örli£er £aibe lüften etn=

getne ^aare. 3. ©. Svregfdjmar fagt in feinem Vergeidmiffe ber oberlaufi£ifchen

Vögel (1823); „9£id)t gu häufig. Giftet in ber ©örlitier £aibe, u. a. traf id) fein

3^eft im £gfd)irne = 2l)ate bei 9tothwaffer." geehrter bemerft bei feiner 21 uffiujrung

in feinem „Verfud) einer 9iaturgefRichte ber Uingegenb r>on ©örtife" (1851):

„©onft rjcaifüget/ nerliert ftd) in ber neuen $eit immer mehr; bod) niften noch

eingelne ^ärdjeu in ber §aibe." dl. Dobias fagt oon U;m in feinem Vergeidjniffe

ber Vögel ber Dberlaufxts (Slbhanblungen ber 9caturforfchenbeu ©efellfdjaft gu ©ör=

life 1865): „©owoljl im ©ebirge, wie in ben großen Sßälbern ber (Sbene niftenb,

boch immer nur wenige ^iaare, ba in einem fel;r großen Umfreife fein gmeiteö ge=

butbet rotrb."

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



— 38 —

häufiger als er ift bie -ftebelfrähe, wenn aud) md)t fo gewöhnlich als in ben

felb= unb roiefenteilen anbcrn 3^6;eiten ber Dberlaufitj. ©ie muß ^ier in ber Üftä'he

ber Dörfer, am 9ianbe ber tiefen SBalbung, in ben Sßorhöljern ftattoniren. Dft

fielet man fie auf ben weiten <gatbewiefen nad) Nahrung fud)en. Da fie fein Ro\U

üeräd)ter ift, fo finbet fie leitete in Wenge» Durd) bie Art berfelben macht fie

fid) in ber §aibe größtenteils nüfeUd^ , ba fie oorgüglid) Wäufe unb ©chnecfen

t>er§et)rt. SBenn auch ber §u ftarfen Vermehrung ber krähen ©inhalt geboten

werben fotl, fo mag bod) babei immerhin mit ^ücffid^t auf manches große SBerbienft,

welches fid) biefelben im £ausf)alte ber Statur erwerben, oon (Seiten bes Wengen

aud) fdwnenbe gürforge malten. $n äftfyetifdjer SBejiehung fyat biefer Vogel einen

beträchtlichen 3ßerth: SBenn ber fdjwerfällige Vogel mit !rad)§enbem Stuf bes

Borgens über bie gluren Dahinfliegt ober bebädjtig auf freier Söatbwiefe ben

äßürmern unb ©chneden nachgeht, fo belebt er baburd) bie öbe Sanbfdjaft md)t

wenig. 2Benn er mit feinesgteichen in ber ßuft einen bahergtehenben Stauboogel

umfchwärmt, wirb er feinen Nachbarn ein Sßarner r-or nahenber ©efatjr. Dem

SBanberer oerfünbet fein 9luf balbtgen Austritt aus bem 2Batbe unb ©rlwtung unb

erfüllt ifyn mit neuer Eraft. 2Bir bürfen alfo bie 9?ebelfräf)e , in ihrem realen,

wie ibealen SBirfen wofyt fd^äfeen aber ftchertich nicht oerbammen.

Die im Allgemeinen in ber Saufife fettene Vlaurafe (Coracias garrala L.)

niftet in ber £aibe nicht feiten in ber -ftcuje ber Dörfer 9ieul)ammer unb Staufd)a,

in legerem Drte fogar in ©taarfäften. Qmav faffl fie wir felbft bei meinen Aus=

flügen nod) nicht §u @eftd)t, bod) finbe ich guoerläffige Angaben über ihr Vorfom-

men bei meinen Gewährsleuten, weldje nad)ftel)enb folgen, (SrftenS fagt mein

©roßoater (1824): „Giftete früher ziemlich bäufig, jefct feiten, in ber ©egenb um

9taufc|a;" Stetten* Reifst es bei gedjner (1851): „Giftet in ber £aibe, §»18. bei

^euhammer." Drittens fagt Dobias (1865): „3n ben ebenen ©egenben ber

Sßunring als Vrutooget feine Seltenheit. Siebt lichte Söälber ober SBalbränber,

bod) aud) einzeln fteljenbe l)ot)le Väume, befonbers wenn Viefjroeiben in ber 9Ml)e

finb, meibet bagegen baS Gebirge gängtidt)." @in anberer Beobachter bemerft ba^u

:

„3n ber ©örlifeer §aibe, §. V. bei ^aufc^a, niftete biefer Vogel wieberlwit in ben

für bie ©taare aufgehängten Vrutfäften, in fogenannten ©taarmäften. 2öie manche

anbere Vögel, 5. V. ^Bürger, ©teinfchmäfeer, fifet auch bie 9,ent auf ben

£elegraphenbrähten, um auf ihren Staub gu tauern." — (Selten ift ber ^Hrol

infolge bes großen Langels an Saubholj, fowie ber geringen gruchtbarfeit bes

£anbftrid)es
; ich haöe *hn bafelbft überhaupt nie bemerft. — Der 6 t aar ift in

ben Dörfern ber §aibe allenthalben oerbreitet unb fiebelt fid), abgefehen oon ben

oou it;m am liebften bewohnten Mftfäften, mit Vorliebe in kleineren in ber üftähe

ber gelbmarfen gelegenen ©eljölgen an. Die foeben befprochenen brei Arten bringen
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bem 9flenfd)en mehr 9?u£en alö (Schaben; bie legten beiben beteben gubem burd)

angenehme ©efänge unb Gelobten bie -ftatur, raährenb ihm bie erftere burd) bie

Farbenpracht ihres ©efiebers imponirt. 9ftöge man überall banad) ftreben, ihren

feilten förberlid) ju fein uno fie fo in unfern rjeimatpdjen ©auen ju meßten!

©ie Sßöftet i>e$ ®outf) ^3arf in <£olorabo.

$on ^rtebricl) Xrefg.*)

IL

8. gamilie: Alaudidae (Serben).

Stypifd) für bie gan^e gamitie ift bie gelbterd)e (Alauda arveasis). 2)er

£arfu3 ift an ber $orber= unb §interfeite getäfelt, ©efieber meift bobenfarbig,

(Schnabel mittellang, glügel lang unb breit, mit meift 10 §anbfdringen, ((Segnun-

gen 1. Drbnung) nur bei Ereinophila finb 9 oortjanben. gerner ftnb bie inneren

(Sdmnngen 2. Drbnung ziemlich t»ertängert unb reid) enttoidett. 3He -ftafentöcher

finb mehr ober weniger mit geberborften bebedt, oft gang »erborgen. $opf tt)eil=

weife mit geberbufd) oerferjen. 3n ftorbamerifa ift nur ein Geims unb eine 2lrt

oorljanben, welche im (South ^ßarf überaß häufig ift.

1. Eieinopliila alpestris (Horned Lark) Boie. £)ie gehörnte Serdje.

(Sie hat 9 (Schwingen l. Drbnung; bie gtügelfpifee ift auö ben brei erften ©dmnn=

gen gebitbet. ©djroang ift oon mittlerer Sänge, babei finb bie §raei mittleren

(Sdnoanzfebern t>on ben übrigen oerfchieben. £)er (Schnabel ift rurger als ber £opf

unb fonifd). £)er 5lopf ift mit feinem (Schopf oerfehen, aber ein eigentümlicher

geberbufd) gel)t über jebeS Dtjr unb l)at Sle^nlic^feit mit ben Dtjrenbüfchetn mancher

©ulen. $ unb ? finb oben im allgemeinen bräunlich fteifchfarben, bie ginget

unb ©d)n)an§beden etmaö geller , ber übrige £l)ett giemCtdtj bunfler unb mit bunfel-

braunen (Streifen oermtfeht. 2)ie SBaudjfeite ift oon ber SBruft an rüdroärts toeif3,

bod) finb bie (Seiten ziemlich fleifd)farben=braun oerwafdjen unb namentlich an ber

unteren SBruft gewellt bräunlich gezeichnet. Stuf ber 23ruft befinbet ftch ein fchmar^er

fchilbförmiger gleden. £)ie (Schman^febem finb mit Ausnahme ber groei mittleren

fdnoarg, letztere röthlichbraun, am äu&erften (Silbe weifslid). 5Die ©Urningen finb

*) 2öir geben fyter bie $ortfe|ung beS @. 280 be3 ^a^gang§ 1881 begonnenen intereffam

ten 2lrttfel3 unb bemerFen r/iergu, bafc bort au3 ^erfefyen ftetS ©autfy
s]iarf gebrucf't ift, hmfyrenb

ber richtige -Warne jeneö Sanbftric^^ „©outfy Sßarf" lautet. SB. Xfy.
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