
— 51 —

2. Jonftige Öemnattadjridjtem

3)em Vereine finb atö -ilftitglieber beigetreten 19 ^ßerfonen:

a) Söefyörben unb Vereine: feine.

b) tarnen

:

Madame C. Bodinus nee d'Hoff schmidt in XXccte in Belgien; gränlein

In na 23retfcf)neiber, 3nftitntö = ^orftel)erin in ©era; gräntein ßafyn,

Severin in Seife.

c) Herren:

^nrgfjarb, (teanftalts-Snfpector in Seife; ©. ©nget^arbt, <Sü)ufy

roaarenfabrifant in 3^6; Sranfe, 2lmt3nd)ter in Süfeen; ©. 21. ©übe null,

Sfüttergittsbefifeer anf ©rofc$tutf<$en in ©djtefien; ßoniö ^aafe, 9^eatfd)ul=

letjrer in ©era; 21. £ergt, Sekret in geife; Mtjnemann, tabettenpfarrer

§u $tön; © D. £ebe, Söefifeer einer littjogr. Slnftalt ^n ©era; £enfd)ner,

33ergratJ) in ©iöleben
; Sübicfe, Sftedjtsanroalt in -ftanmbarg a. ©.

;
©eorg

SDIanicfe, Seipgig; 3. WlaxU, £el)rer in ^tfagberg b. ^nicf, Dber=

bürgermeifter in ©era; © gröber, £kicf)binber in ©d)ötmar in Sippe; <gein =

rief) ©cfjnlfee, Kaufmann in 9)terfebnrg; £l)eobor <Seroatb, Kaufmann in

&o§enftein - ©rnftt^al.

Sangenberg b. Seife n. Salle, b. 18. TCrg 1882.

Per ^erdtt^-^orftdttb.

©ie Swergtrawe (Otis tetrax).

SBlumenlefe au§ metner ^Briefmappe.

33mx SB. £fytenematttt.

@3 ift l)öd)ft erfrenlicf), menn einzelne 2lrtifel nnferer 9)}onat£fcf)rift im <Stanbe

finb ba§ Qntereffe ber 9)?ttglieber anf beftimmte 23eobac£)tnng3objecte gn rieten nnb

neue TOttfjeilnngen über bie beljanbelten ©egenftänbe ^ernor§nrnfen. 9htr auf

foldje äBeife wirb ber 2lcfer ber Drnittjologie erfolgreich bebaut, nnb bie grüßte

treten bann !lar §n £age.

3$ laffe fyier gnnäc^ft einige Zotigen über bie graergtrappe folgen, nrie fie

mir bnrä) bie ©üte be§ £errn 23aron @. n. §omei)er auö ©tolp jüngft angegangen

finb. £>erfelbe fdjreibt unter bem 7. 9JMr§ b. 3.: „£>ie 9ir. 2 nnferer 3eitfd;rift

giebt mir $eranlaffnng §n einigen ^emerfnngen.

£)a§ @rfd)einen ber gmcrgtrappe in 3)entfd)lanb anf ber SÖanberung ift

bnrcf)an§ niä)t fo feiten, roie man bies geroöljnlicl) glanbt. ©ie giefyt eben all=

p§rlidj, fommt jeboä) nnr in einzelnen @£emptaren nac§ £>entfd)tanb, in mannen

Sauren öfters, fo im 3afyre (§erbfte) 1878, voo fie t»on ©cblefien bis §ur Oftfee

beobachtet ift.
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gaft überall, wo Smergtrappen erlegt würben, Ijört man oon 2öeibd)en unb

nur von biefen; bas ift ein Qrrthum. @s fommen t)ieDCeid)t mehr Männchen, als

äöeibdjen oor, allein, ba biefelben faft nur auf beut £erbft$ua,e (!Roü.) beobachtet

werben — wo aud) bie alten 9Mnnd)en bas ^erbftfleib tragen — fo finb biefelben

nicht leidjt (ohne ©ection) §u erfennen unb werben bann ohne weiteres für 2ßeib=

chen gehalten. £)er gug ift regelmäßig 9looember— SDe^ember.

Db bie 3™ergtrappe in @d)lefxen niftet, wage ich nid)t §u behaupten, bod)

wäre es immerhin möglich- Etudt) ber aufmerffamfte Beobachter fann für bie ganje

$roi)in§ eine fixere negatioe Beobachtung faum machen."

9hm |offentlich flärt fid) bas Ungewiffe nad) unb nach auf. gür biejenigen

welche in jeher bas weibliche Slteib tragenben 3 raer9traPP e auc^) e*n weibliches

Somplar §u erblicfen wähnen, bemerfe td), bafe bie jungen 3DMnnd)en ftets fräftiger

gebaut erfdjeinen als bie 5Beibd)en unb baß namentlid) ber §tnterf)ats bebeutenb

mehr fchwar^e gebem enthält als berjenige bes SßetbdjenS; es §iel)t fid) gleichfam

ein bunfler 6treif vom -Waden bis gum Etüden herab, was beim 2öeibd)en nxd)t

ber gall ift

gerner fdjreibt mir unfer geehrtes Bereinsmitglieb, £>err ^remier=£ieutenant

91otl), b. 3- commanbirt jum (Sabettencorps in £id)terfelbe unter bem 9. 9Mr^

b.3.: „9Jhtte ©eptember 1870, auf bem $?arfd)e oon @tain nad) ^uris, fanb ich

(Gelegenheit in Balmn eine £ül)nerfuche mitgumadjen, bei welcher (Gelegenheit ein

^]aar oon ber cane-petieie (3mergtrappe) gefdjoffen würben. ©S waren junge

(Sremptare, bie oor bem <gunbe hielten. @s würbe mir gefagt, baß bie fleine

trappe fe^r feiten fei unb ich ^aDe auc*) 1870/71 in granireid) nichts wteber oon

ihr gehört unb gefehen.

3m 3at)re 1875 war id) erftaunt bie 3wergtrappe in ber Umgegenb uon

©ömmerba wiebergufinben, wo fie fid) jebod), trotj ber ©d)onung bie il;r ba auf

ben Territorien ber ©roßgrunbbeftt^er §u Xfyäi wirb, nicht bebeutenb oermehrt hat,

unb fo oiet ich mi$> immer noch fehr feiten ift.

3ule^t fal) id) im <gerbft unb SBinter 1880/81 in einzelnen ©jemplaren, oiet=

leicht gufammen 8 ©tüd, bie 3wergtrappe in ber 9}krlthaHe ju ©tra&burg i. ßlfaß,

wo fie oon ben £)änblern als „outardeau", als „pitarre", als „Träpple unb (BxkU

träpple" für wenige granfs oerfauft würben. £)ie oon mir bort gefehenen 3roer9/

trappen flammten ben 2lusfagen ber £>änbler nad; aus Baben, wo fie jebod) auch

nicht tjäufig oorfommen follen. Qu ©Ifafcßothringen bürften fie auch mir 9an &

oereingett oorfommen, benn ich habe 8 3ai)re in (Strasburg geftanben unb bin als

3>äger oiel mit guten Qägeru gufammengefommen, oon benen jebod) 9'hemanb bie

3wergtrappe fannte."
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@s freut mich, baft £err ^remier^Steuteuant 9?otl) bie gwergtrappe rote in

ihrer langjährigen igeimat, in ber ©egenb von ^3arts, fo auch in Düringen, wo

itf) ihre 5lnfieblung erft 1874 fonftatirt fyabe, beobachtet fjat gür benjenigen,

roeldtjer in ber Umgegenb twn ©ömmerba, 233etgenfee unb ©reuten wohnt, finb

biefe Spiere fo ungeheuer feiten nicht. <gat man nur einige 23efanntfd)aft mit bem

umliegenben Terrain, fo fennt man balb bie ^lä'fce, wo fie im gerbft unb grül)=

jähr ftets aufgufinben finb. SBenn mich, ba ich nod) in Thüringen lebte, Herren

befugten, welche 3ntereffe für biefen $ogel geigten, lieg id) anfpannen unb fuhr

fie hinaus unb wir \anben bie ©efud)ten ftets. Unfere verehrten $ereinsmitglieber

<gerr Dberft=£teutenant ü. SBolfferSborf 51t ©onbershaufen unb <gerr ^remier=

Lieutenant ü. SBinbheim gu Naumburg werben ftd) bei Sefung biefer Qexten jener

frohen, intereffanten ©tunben, bie mir im Slnfdjauen ber jungen Slnfiebler t)er=

bradjten, erinnern.

£)aj3 bie ßmergtrappe in Saben vorkommt — es bürfte bas nur in ben

ebenen ©egenben ber gall fein — mar mir bis jeljt nodj imbefannt. (Slfaft aber

halte id) für geeignet biefen §BogeI gu beherbergen.

23itte ergebenft um weitere freunbltdje 9JUttl)eilungen aus nah unb fern.

3angenberg, ben 12, 3ftärs 1882.

®tc 9Jtt#e(btoffef (Turdus viscivorus).

9Son ö. ©cfyadjt.

(£s mar am 3. -äftärj b. 3. als id) bem §ocljwalbe pfdjritt, ber mit feinen

prächtigen ©tdjenbeftänben, grünen gichtengehöljen unb braunen ©ebirgstjaiben im

tjellen ©lange ber grühlingsfonne ba lag. SDie überaus mitbe Witterung ber testen

Bochen fyattt fdwn eine anfehnliche ^Heilje ber gefieberten Sengesboten heimgeführt

unb überall begrüßten mich befannte greun.be unb langüermi^te greunbinnen.

9^o tl; fehlchen unb 23 ra unetta hatten mir fchon einige £age gutwr am $utter=

plafee ihre 3ln!unft angemelbet. fieute fanb ich am tyüm ©ebirgsbadje auch ein

Härchen gterltdjer ©ebirgsftelgen, (Mot. sulpliurea) welche burd) ihr inniges unb

vertrauliches 3ufammenhalten nur §u beutlich erfennen tiefen, ba$ bie platonifcfe

Siebe balb für fie ein überwunbener ©tanbpunft fein werbe. 2luS ben Süften herab

tönten bie Qubeldjöre fchmetternber gelb lernen unb über ber oben 23ergesl)albe

fdjwebte eine <gaibelerd)e, bie mit bem füfcen SBotjllaut ihrer Slehle alle anbtxn

©angeSgenoffen in ben ©chatten brängte. 3lls ich e *ne iun9e 23uchenfd)onung burch-

fchreitenb am Sftanbe einer ausgebenden ©ebirgsljaibe angekommen mar, hufchte
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