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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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vox mir ein ^ärdjen bes 2öiefenpieperS (A. pratensis) aus bem bürren ©rafe.

gn beträdjtlidjer £Beite aber faß auf einem (Srbljügel ein ftattlid)er Vogel, bie l;eH

erfdjeinenbe ©ruft ber ©onnc §ugefel)rt unb t>oüe laute glötentöne, roeit ftärfer

als bie Xöm ber ©dnoar^amfel, entftrömten feiner M)le. tiefer «Sänger war fein

anberer al§ bie 9ftiftelbroff el (Turelus viseivorus), bie größte aller beutfdjen

Sroffeln, beren ßebenöbüb id) nact)ftel)enb bem freunbUdjen £efer oor§ufül)ren

gebenfe.

2öäl)renb ftd) Slmfel unb (Stngbroffel oft in unmittelbarer 9Ml)e menfd)ltcf)er

2Bot)nuugen anfiebeln, unb erftere fogar von ber ®adjftrft fjernieber ifyren £en§=

gefang ertönen läßt, bleibt bie 9Jüftelbroffel immer ber fcfjeue flüchtige äMbberuoljner,

ber bem 3Rehf$en ftets mit bem größten Mißtrauen entgegentritt unb felbft ben

Ijarmlofen Birten für ein gnbitribnum anfielt, welkes unter bem blauen ßeinwanbs

fittet einen Schießprügel »erborgen trage, wie bies ja and) unter Umftänben t)or=

fommen mag« ($8 ift besljalb aud) äußerft fcfnmerig unfere TOftelbroffel in t^rem

täglichen £f)uu unb treiben gu belauften unb nur, wenn man woljtoerftedt im

©ebüfcfje ftefyt, fieljt man fie auf §aiben unb äBalbblößen, auf 3)reifd)en, Serben

unb ©rasplätsen umljerrennen, um mit großer £>aft ©emürm unb atlerljanb fit^enbe

unb frtedjenbe fcfe auf^tiefen. 2ltle Slugenblide jebod) richtet fie fxd) auf unb

fiebert, wie ein Stüd 2öilb nad) allen (Seiten. @rbfd)ol!en, 9JZaulwurfs= unb 2Imeifen-

t)ügel erwählt fie fiel) gern gu üjren Veobacfytimgsftationen, bie fie beftänbig befteigt,

um 1)0$ emporgerichtet weite Umfcfjau galten §u formen. $aum aber gewaljrt fie

bie ©eftalt eines ftd) itjr natjenben 9Jlenfd)enfinbes, ba ergebt fie fiel) eilig unb

fliegt mit einem lauten fdmärrenben £one bem Söalbe §u. §ter fußt fie nur auf

ben SBipfeln l)ol)er Väume, fteigt aber niemals ins £)idid)t fjernieber, mie es ü)re

übrigen Verwanbten fo gern §n tljun pflegen. 2Bol)t begiebt fie fidj einmal oon

ben freien ^lät^en in bie angren^enben lichten Stangenhölzer, aber immer nur auf

Slugenblide. Sel)r gern befugt fie im Spätljerbft unb Vorfrül)linge bie mit

3ßa$t)olberfträud)en befe^ten SBalbblößen, um fid) an ben würdigen beeren §u

belectiren, aber noct) niemals t)abe ict) erfahren, baß fie in ben 3Balbbörfem bie

auf ben Obftbäumen oft maffenfjaft madjfenben beeren ber fdjmarofeenben 9JJiftel,

bie it)r bodj gu ©eoatter geftanben, angenommen tyabe. @s fällt tt)r bei ber über=

großen Scljeu unb Vorfielt aud) niemals ein, in ben Drtfdjaften @tnfel)r p galten.

(Bobalb aber im 9?ad)fommer in ben Salbungen bie Vogelbeeren fiel) gu rotten

beginnen, fallen bie TOftetbroffeln gleid) begierig barüber l)er unb rut)en nid)t

et)er, bis ber gan§e Vaum feines föftlid)en Sdmtudes beraubt ift.

SDer ©efang ber -üftiftetbroffel bewegt ftd) in einem rafdjern £empo als bas

glötenftüd ber Sd)war§amfel, mit bem es unter allen 3)roffelgefängen noct) bie

meifte 2let)nlid)feit |at. §eroorragenbe 3^eifter geben oft ©tropljen §um beften,
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bte aus 5— 7 £önen befielen, mät)renb bie Sänger gewöhnlichen ©djlages nur

3 — 4 Töne aufetnanber folgen (äffen. £>ie Sßirfung bes ©efanges erhöht fid)

bebeutenb, wenn in einem fernere mehrere ©änger gleichzeitig tl)re ©timme ergeben

unb bte Mängel bes einen burd) bie Borgüge bes anbern aufgewogen werben, 3n

ber Degel fingt ber Bogel im ©i(3en, bod) giebt es aud) einzelne recht erregte

sJMnnd)en, bie, wenn fie 1)0$ burd) bie £uft ron einer 2Balbung §ur anbern eilen,

beftänbig ihre laukn Töne Ijerabfdjicfeiu S)en Jgattptreij erhält aber ber ©efang

eben baburd), ba$ er fcfjon §u einer 3 e^t erflingt, wo es im Söalbe nod) füll unb

traurig ift, weil bie übrigen (Soncertiften noch bas Brob ber grembe genießen.

2lls einen eigentlichen guguogel fönnen wir bie -JJUftelbroffel bei un§ nicf)t

anfeljen, weil fie gur äöintergeit iljre Ausflüge nur etwas weiter als gewöhnlich

ausbeljnt unb ihre Heimat nur auf SBochen »erlägt. SBenn ber £)ecember unb

Sanitär fdjneefrei finb, fällt es ihr überhaupt nicht ein, beu hetmathlidjen Boben

I« oerlaffen, ba fie als ftarfer, kräftiger Bogel ben Unbilben ber übrigen 2ßinter=

monate, wo bie £age länger werben unb bie ©onne fd)on an Slraft gewinnt, £ro£

gu bieten nermag.

SBenn auch bie ^aarungsluft ber -äftiftelbroffel frühzeitig im 3af)re erwacht,

wie es ja bei allen ©tanbuögeln ber galt ift, fo fdjreitet fie bod) feiten not 2lprit

§ur Brut, ©teilen iljr feine Dabeibäume gut Anlage bes Heftes gu ©ebote, fo

uergögert fid) bas Brutgefd)äft bis ju (£nbe bes Monats unb finbet man meift

am ©djluffe bes Wlax bie erfien ausgeflogenen gungen. SBaS ben ©tanbort bes

Heftes betrifft, fo ift berfelbe außerordentlich üerfdjieben. 3^ haüe f^on ein Deft

gefeljen, welches nur 1 Steter vom ©rbboben ftanb, wäljrenb anbete in ben Gipfeln

hoher (Sidjen, Suchen, giften unb liefern erbaut waren.

Dal)t man fid) einem Defte mit jungen, fo brüden fid) bie gelb betropften

3>nfaffen tief in bie fd)ön geglättete unb mit bürren (Grashalmen ausgelegte 9Jfulbe,

währenb bie wachfamen Altern lautlos in weit entfernten Baumfronen Derweilen,

©türmen aber bei fortgefe^ten ernften Beunruhigungen bie jungen laut freifdjenb

aus bem Baterhaufe, ba eilen bie beforgten Altern mit noch lauterem Ereiferen

herbei unb mnjetem unb umflattern gewaltig ben ©törenfrieb. Ungefähr 14 £age

lang fielen bie ausgeflogenen jungen nod) unter ber giujrung ber Gilten, galten

fid) immer lodenb gufammen unb beginnen bann gemeinfam ihre 2lusflüge nach

ben freien $lä£en bes SBatbes. 2tufgefd)eud)t ftieben fie meift nad) allen uer=

fdjiebenen Dichtungen auseinanber. Balb aber ertönt non allen ©eiten bas taute

©dmärrr! unb nad) fnr^er geit hat fid) bie fleine ©djaar wieber nereinigt.

SDanf il)rer großen 2Bad)famfeit unb Borftd)t, fallen bie feiften Bogel feiten

bem ©d)ü|en gur Beute, verirren fid) noch feltener in bie SDohnenftiege unb werben

höd)ft feiten eine Beute ber £abid)te unb ©perber. %fyxe Vermehrung würbe bes=
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ijalb eine weit ftärfere fein, wenn ntd)t bie Ernten fo puftg burdj neftplünbernbe

(Si^etrjärjer, ßulen, SBaummarber nnb ©i^ljbrndjen üernidjtet würben.

&a{3 fid) ein 3Soget tum fo fdjeuem nnb mtjstrauifd&em Naturell für bie ©efangen*

fdjaft nic&t eignet, liegt f(ar anf ber £anb. £5enn wenn es aud) als ausgemalt

gelten barf, baft SBögel, bie in ber greiljeit wilb nnb menfd)enfd)eu ftnb, in ber

©efangenfdjaft anwerft &ä|m nnb ttebenöwürbig werben, fo trifft bieö bei unferer

Mftetbroffel ntd^t ju. Erfreuen wir imö be^alb biefes Bogels im freien 3Balbeö=

bome. 3)ort ift fein ©efang ja ber erfte 2)roffelgefang, ben uns ber grürjling bringt.

gelbrom im Teutoburger 2Mbe.

Sorte in tun ©efangenfdmft.*)

$on ©ctyeuba in Dlmü£.

(Slje id) an bie 23efpredmng meiner Sßinfefyüngter gel;e, gebe id) meinen 33e-

ftanb t)on biefer ^apageien=@ruppe an. 3d) rjabe oon S!eilfd)wanfc£orte

:

1. Trichoglossus Swainsonii, ©ebirgStori,

2. Trichoglossus discolor, ©djwalbentori,

3. Trichoglossus chlorolepidotus, getbgefdjedter Sori,

4. Trichoglossus ornatus, ©d)tnudlori.

SBon $reitfd)wan^£orte folgenbe 2lrten:

5. Domiceila atricapilla, fd)war§rappiger £ori,

6. Domiceila garrula, getbmanteliger £ori,

7. Domiceila lori, grauenlori,

8. Domiceila coccineus, btaubrüftiger Sori,

9. Domiceila fuscata, weifebür^eliger £ori,

10. Domiceila ruber, (5d)arlad)lori,

11. Domiceila hypoenochrous, Souiftabe=£ori.

lieber ben ©ebirgstori etwas &u fagen nad) ben trefflidjen 23efanntmad)ungen

bes beften Kenners nnb erften 3üd)ter£ besfelben, igerrn Dr. grenzet, wäre 2ln^

maftung, nur bas möchte id) erroäfmen, baf$ id) ein $ßär<$en berfetben — meine

erften Sorte — uor etwa 12 bte 13 galjren erwarb, §u welker fie nod) l)od)

im greife ftanben — id) glaube einige 60 £t;aler bafür bejaht §u Ijaben — aber

aud) bepglid) itjrer Setyanblung nod) wenig befannt war. SBenn - aud) ntd)t

fingen, fo bodj ooUfommen jalmt, nnb ©lan§freffer, madjten fie mir t)iel $er=

gnügen burdj ifjr fomifdjes SBenefjmen, befonberö ifjre eigentljümlidjen £än§e am

*) SSecgr. biefe 3ttonat3fc$rtft 1881, ©. 193.

© 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):

Artikel/Article: Loris in der Gefangenschaft.*) 53-56

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=340708



