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3ufoft bcö §od)fommer§, ©rbbeeren, $irfd)en unb §eibetbeeren, fitib ner^rt, aber

bie (Sberefdjen prangen im fdjönften
s
Jtotl). 2luf biefe rieten jefet bie ^eifenben

ifyr ganzes Sttdjten unb £radjten. Unablä'ffig finb fie £age lang befdjäfttgt, bie

Bäumt jit leeren unb gteidj&eittg jur weitern Ausbreitung berfelben bas 3t)rige

beizutragen. Qefet wirb audj ber 2Balb mefjr all früher nerlaffen. 2ln 33üf(^eti

unb gelbfyeden, in ben ©arten unb ^aimiljöfen ber SBatbbörfer erfdjallt überall

baö laute „gtp!" ber ©djetbenben , ja felbft bei -ftadjt bringt biefer £on mit aus

ben Süften Ijernieber. gatjrt wfyf, iljr geliebten ©ommergäfte, unfere @egen§=

roünfdje begleiten eudj!

©tnitje 33emetfungen ju fcem Slttffafe: ®te Stmmerleute unfern

halber.

23on German ©cfyaloto.

3n bem Slrtifel: SDie 3^ l^erleute unferer Kälber (SRr. 1 b. 3al)rg. ©. 1 9)

tritt £err £ans gülsmann mit ben feit gatyrjelmten regelmäßig roiebetijolten alk

Mannten Argumenten für bie außerorbentlidje ^ütjlicpeit ber ©ped)te ein. 3d)

tfyeile biefe Anftdjten burdjauö nid)t. $ont <Scfyeitet bis jur ©ofyle bin idj ein

Anhänger unb Vertreter berjenigen 2lnftdt)ten, raeldje Altum über biefen ©egenftanb

in einer, ornitljotogifd), rote nor allen fingen forftentomologifd), burdjaus

fa<$ltdjen SBeife enttmdelt unb uertfyeibigt l)at Unb mit mir feilen eine große

2lngal)l non Drnitfyologen auf ©runb eigener, forgfä'ltiger unb roiebertjolt contro-

tirter 23eobad)tungen jene Slnfidjten Altums.*) Aber bem fei, roie ifym roolle.

3d) roiE an biefer ©teile nur auf ein ^aar 3rrtt)ümer aufmerffam machen, roeldje

id) in bem norerroäljnten Auffafee gefunben. <gerr £ül3mann fagt : „gerner fprid)t

£err Altum in feinem SBerfe gar ntdjt non ber ^a^rung ber ©rau= unb ©rün=

fpedjte, bie biefe auf ber @rbe fudjen." Altum ftreibt aber (gorftjoologie II

©. 80): „gn größeren SBälbern jagt man ilm (G. viridis) faft ftets non ©eftellen

unb breiten galjrroegen auf. <5ef)r häufig l)üpft er nämlid) auf bem 23oben nad)

*) @3 fcfyeint al§ ob ftd) bie ©beerte in berfctyiebenen ©egenben üerfcfyieben »erhalten.

Bei uns in Deuringen ift ber ©cfyaben, ben ©cfytoaräfbecr/te anrieten, fetyr unbebeutenb (eine

einzige Beobachtung fbrid)t babon) unb ber ber Buntfbecfyte ebenfalls gan$ unerheblich). £>a3 er*

innert mid) an ben ©iSbogel. £>err Baron bon bem Borne ftreibt mir, bafc berfelbe in ber

3Jcarf auSfchlieftlich f^if dt>e unb SBafferinfeften, aber feine Ärebfe freffe. 3m ©Ifter; unb oberen

6aalegebtet enthalten bie ausgeworfenen ©etoölte unb bie Kröpfe toätyrenb ber wärmeren ^a^reS*

jcit bortoiegenb ßrebS* unb SSafferaffelban^er refto. SBafferinfeften unb nur mäfyrenb ber fälteren

^a^re^eit oortoiegenb ©raten unb ©c^uboen bon $ifcfyen. ^Derartige Berfc^ieben^eiten finb biel

ju berücffiebrigen: ein fbecieüeS ^c^onungSgefe^ fann für bie eine Sanbfc^aft nüfclidj unb not^
föenbig, für eine anbre gleichgültig unb für eine britte fc^äbltd^ fein. Dr. Xty. Siebe.
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feiner -ftarjrung, roeldje §um größten Steile in SImeifen nnb bereit puppen beftetyt,

itmfyer. 2)ie großen Raufen ber 2Mbameife befugt er fleißig unb fyaeft oft tiefe

2'66)tx Ijinein, bie il;n uollftänbig aufnehmen/' gerner fdjreibt §err <Qülsmann:

t&ux Uttum fdjeint fernerhin p überfein, baß bie ©ped)te aud) freitebeube 3n=

fecten von ben Räumen ablefen." 2lltum fagt aber rcörtlid) (©. 89): „9)?and)e

Qnfecten erfennt ber ©ped)t birect buref) bas ®efid)t, ba biefelben frei leben ober

fidj faft ebenfo ftarf, als burd) offenes Seben üerratljen." Unb an anberer ©teile:

(6. 90) : „2öas für freilebenbe ^nfecten bie «Spelte fonft von ben Steigen unb

Stämmen ablefen, ift mir unbekannt, baß biefes gefdn'erjt, übrigens niä)t §u be-

zweifeln."

£)es ferneren ift es eine irrige Slnfidjt bes Gerrit ^ülsmann, wenn er

ben ©d)roargfped)t als bem gän^idjen 2lusfterben nal;e betrautet.*)

Berlin, 27. gebruar 1882.

©nutljologifclje ©rittttertmgett au$ SSenejuela*

$on SC. ©Oering.

V.

(mit 2Ibbtlbung.)

3n meinem IV. SlrtiM**) Derfprad) idj ben freunblidjen Sefern unferer

•3flonatSfd)rift ein mögtid)ft ausführliches 33itb ber in ornüljologtfcfjer 23e§ierjitng

l)oü) intereffanten Cordillera r>on Merida gu entwerfen: bie brei ^romn^en, Tru-

jillo, Merida unb Tächira bezeichnet man in Venezuela einfad) mit bem tarnen

la Cordillera. «Sie bilben ben gebirgigften Xfytil bes ßanbes unb in Merida,

meines §tr»if$en ben beiben anbem genannten ^ror-ingen unter 8° 10, nörbttdjer

breite unb 71° 5, meftlid) vom 9)ieribian von ©reennrid) liegt, befinben fid) bie

hödjften ©ebirgserf)ebungen , bereu mit ewigem ©dmee bebedte (Bipfei auf ber

Sierra Nevada de Merida, bis §u 4580 Stteter Ittel) emporragen. Wein §aupt=

quartier rjatte id) in ber ©tabt Merida, welche auf einem praditoollen £afellanbe,

1649 SJleter über bem Speere, liegt, aufgefplagen unb von In'er aus unternahm id)

aä)U unb trierfterjntägige 2lusflüge in bie ©ebirge. £)as £afellanb erftredt fidj in

feiner Sänge t>on Dften ungefähr gwei ©tunben weit nad) heften unb ift eine

halbe ©tunbe breit. 3m ©üben ber ©tabt ergebt fid) bie Sierra Nevada unb

befinbet man fidj auf einer feiner gewaltigen Seimen, fo genießt man einen

nmnberbar frönen Slnbltd auf bas £afetlanb, beffen Abhänge 6—800 $uß ^ie

*) @§ ift richtig, bafj ber ©c^mar^ec^t je|t an t>erfd)iebenen Dvten ftcfy metyrt. (SSergt.

Sa^rg. 1881 ©. 11—13.) 2ß.

**) »gl. »g. 1881 m. 90.
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