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!Bft($fdjrtft b. ^eb. £)ie Wlawk ©ierfammtungen anzulegen ljerrfd)te na*

mentttd) in ben tnerjtger Sauren auf ©mnnafien, Seminarten unb Sürgerfdjuten

;

fpäter fdjwanb fie merjr unb metjr. 3n ben fed)giger unb fieberiger 3a!)ren fanb

icf) eierfammelnbe Sdjüler fe^r fetten. 2tugenbtidtid) fdjeint bas (Sierfammeln ber

3ugenb faft ausgerottet, ©leidjwoljl Ijaben Gütern unb Stirer mit aller (Strenge

barauf fetjen, ba$ biefer Unfug, ber meiftens fo verborgen ats mögttd) getrieben

wirb, mdjt wieber hervorbreche. 20. £t)-

©et* ©avteiU'OtfjfdjUHtnj (Ruticilla phoenicura).

£)as Aushängen üon Srutfäften ift feineswegs, wie man pufig anzunehmen

fdjetnt, eine ©rfinbung ©togers, beffen Serbienfte um bie Regung ber ^öt)ten-

brüter alterbings t)od) anerfannt werben müffen. £)aj3 bie Staare „in höhnen

Säften unb tönernen ©efä^en" gern ihre Sßotjnung auffchtagen, raupte am @nbe

bes vorigen gahrhunberts fdjon Sater Sechftein. Wein würbiger Seetforger,

&err $aftor Srocfhaufen 51t <gorn, feilte mir fürjüch mit, bafc bereits im 3al;te

1830 ein ©utsbefifeer unfers Sippertanbes einen Saum über unb über mit foge=

nannten Jlienrufjtönndjen ausgefdjmücft ^abe unb ba$ barin £mnberte von jungen

Staaten ausgebrütet worbeu fein, bie aber r-on bem flauen ©utstjerrn regetredjt

abgestattet unb jum traten benutzt würben. Qu einem in meinen <gänben be-

publiken roluminöfen Wanufcripte eines t>erftorbenen tippiferjeu Drnitt)ofogen, bes

Seljrers SBö^rmann in Sterne, firtbet ftdj eine Semertung r-om Qat)re 1840: „Sediere

(b. i. bie Staare) niften in ausgehöhlten Säften, bie 51t biefem Sefutfe auf Säumen

angebracht werben, wie ich biefes bei ber Jgttfentrupper Papiermühle gefeiert habe."

2)iefe Mfttwrridjtungen t)abe idj in fpätern Sauren felbft an Drt unb Stelle be=

obadjtet unb im grüljtinge bes Satjres 1862 war es, als ich, ein zwölfjähriger

tnabe, ben erften felbfige^immerten Srutfaften, ber aber nicht für Staare, fonbern

für Sperlinge beredjnet war, am ©iebel unfers <gaufes auffing. 2We Slugenbticfe

rannte ich hinaus in ben ©arten unb flaute empor 51t ber luftigen Sehaufimg,

bereu gerunbete Pforte einlabenb in bie Sßelt fjinausblicfte. £)en Sperlingen fd)ien

aber bie moberne Sehaufung burchaus nicht §u convenirem SDann unb wann

nahm wof)l einmal ein Staar eine Sefid)tigung berfelben r»or, aber babei blieb es.

©nblid), nad)bem unter fangen unb Sangen mehrere lochen verftridjen waren,

falj id) eines Borgens, baf$ ein fleiner Söget fchleunigft im haften r-erfdjwanb.

3d) erfannte batb barin einen 9Whfd)wanz unb biefer Sögel war es, ber r-on

meiner ©aftfreunbfehaft ben erften ©ebraud) machte. SBeld)' eine Suft war es für
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mid), wenn ich fah, tüte her Bogel mit 33auftoffen belaben, feiner Brutftätte ju=

eilte, bie er ja mir einzig unb allein ju oerbanfeit i)atte\ 2lls mir aber nach

einiger 5 blaugrüne ßier burd) eine ©palte bes Slaftens entgegen flimmerten,

ba mar ber Qubet noch größer, greiltd) fah id) mich gleichzeitig t)or ein Problem

gefteUt, meines id) nid)t §u löfen t>ermod)te, benn alle 9iothfd)tt)anznefter, bie id)

bisher gefehen, enthielten ja reinroeiße (£ier. Webaus 9taturgefRichte, bas einige

naturljtftorifdie Söerf, meines mir §u ©ebote ftanb, t>ermod)te feinen 2luffd)luß §tt

geben; meinen Seljrer fragen, magte ich nicht, benn berfelbe hätte fieser ein

bebenfttches ©eftcht gemalt, wenn id) it)n mit einer Bogeleifrage incommobirt

hätte; meinen Bater gu fragen, ber im Beft£ einer großen ©ierfammlung mar,

unb ber mir Mite fidjern 2luffd)luß geben fönnen, magte id) erft recht ni<$t, benn

berfelbe §atte mir r-or furzer Qcit im geregten ©ifer meinen ganzen Xaubenfdjlag

bemolirt, weil idj lieber in bie £aubennefter als in bie Bücher guefte. Stuf welche

SBetfe id) jebodt) in ben <Stanb gefe|t mürbe, meinen Slnfiebler als einen ©arten*

rotl)fd)tt)an§ beftimmen gu fönnen, weiß id) aUerbings i)tuk ttid)t mehr; genug, ber

Bogel ift feitbem einer meiner SiebtingStwgel geblieben, fobaß id) es wohl wagen

barf, benfetben in einem Sebensbilbe ben Sefern unferer ;3flonatsfchrift t)or§u=

führen.

3n ben ornithologtfehen ©Triften früherer 3af)re wirb unfer ^othfdjwanz

immer als gemeiner ^othfdjwanz aufgeführt, eine Bezeichnung, bie mir i)euk

nicht mehr zu paffen fcheint, ba berfelbe r>on feinem Detter, betn <QauSrothfchwan§e,

(R. atra) an 3nbit)ibuentttenge bebeutenb überflügelt wirb unb burdjaus nicht mehr

fo häufig auftritt, al§ ehemals. @s ift mir unerklärlich, baß biefer Bogel, beut

bod) faft gar nicht nachgeftellt wirb, in fteter Abnahme begriffen ift, wäfjrenb fid;

ber £)ausrothfd)wanz immer mehr ausbreitet. Bon einer Berbrängung feitens bes

§ausrötf)ltngs fann bod) feine $ebe fein, benn ber ©artenrothfdjwanz liebt mehr

bie SBalbeinfamfeit unb fiebelt fid) gern in lichten @id)en= unb Buchenmalbungen

an, finbet fich aber auch *n oen ©arten ber Dörfer unb ©täbte, in gelbhöljern

unb ben mit Slopfweiben umfäumten liefen unb SBeibefämpen.

2lls zärtlicher unb gegen üble SSitterungSetnflüffe äußerft empftnblid)er Bogel,

fotttmt er erft bei uns an, wenn überall an Bufd) unb Baum bie grünen Blätter prangen,

ttteift in ber TOtte bes Slpritmonbs unb »erläßt uns fdjon zu @nbe bes ©ommers.

3Benu ber ©artenrothfehwanz erfcheint, i)at fein fehmarzer Berwanbter, ber £aus=

röthting, fchon 4 ^Bochen lang bie greuben unb Seiben bes Borfrühlings gefoftet.

2Bas uns ben ©artenrothfdjwanz fo überaus lieb unb werth macht ift ein?

mal fein wirflid) i)üb\fy gezeichnetes geberfleib, bann aber auch feine Beweglichkeit

unb D^ührigfeit, üor allem aber fein anfprechenber ©efang. £)as alte Männchen

mit ben fchwarz= weiß- rothen Nation atfarben gefchmücft, gleicht einem Bogel aus
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bem Sropenlanbe, in welkem es ja faft 7 Monate zubringt. £)as 3ßeib($en trägt

ein befdjetben gefärbtes, oben graubraun unb unten roeiftgelblicrjes @eraanb, ttrirb

aber im 2llter frönet, was fonft bei bem it»eibtidt)en ©efd)led)te eben nidjt ber

gafl ift. — ®er ©artenrotrjfdjroang ift ben gangen Sag in Bewegung. SBalb treibt

er fid) an §eden unb ©ebüfd) umrjer, batb ftetgt er nad) $erbtf)ieren jagenb in

bie £uft, balb oerfolgt er fein 2£eibd)en ober mit il;m rioalifirenbe 9Mnnd)en in

milber §aft burd) Söaumrronen unb §eden unb felbft raenn er auf einem Steige

fu&t, nerneigt er fid) aufs §terlic^fte nad) rechts unb linfs ober fe|t feinen roft<

rotten ©dntmng in tribrirenbe SBeraegung. 3eber geinb, ber fein SBrutretrier burcrp

ftreift, wirb mit einem flägtidjen „£uib rjif %\V fo lange umgetert unb umflattert,

bis er bas ©ebiet geräumt l;at. SBenn in ben erften Sagen feiner 2lnfunft um

günftige Semperaturnerrjältniffe ber ©ntnndlung unb bem ginge ber $erbtf)tere

Ijtnbernb in ben 2Beg treten, ba mu§ ber $ogel am 33oben feine Rarjrung fudjen

unb fierjt man irjn meift an Sßaffergräben, Setzen unb gefertigten Jgeden bas fid)

getgenbe ©egiefer aufnehmen. Langel unb Rotf) gmingen il)n ba oft gebteterifd),

fiel) ben Rotrjferjldjen unb £ausrotl)fdrängen gleid), r>on Regenmürmern §tt er=

näfjren. 9^atürltdt) ift in biefer %z\i, ber fonft immer frifc^e ©efangseifer bebeutenb

tjerabgeftimmt unb nur feiten entringt fid) ber £erjle eine freie ©troprje. ©obalb

aber bie liebe ©onne mieber ujre motten ©trauten auf bie faftiggrüne (Srbe fenbet

unb milbe roeidje £üfte in ben Sölütljengmeigen fptelen, ba fingt ber $ogel mit be=

tüitnberungsmürbigem (Stfer. SBäfjrenb bes ©ingens fi|t er ftets auf einem er=

l)öljten fünfte, im SBatbe jebod) fo nerftedt in ben SBaumtronen, bajs man Um

feiten ju ©eftdjt befommt. 2ÜS einen ©änger erften langes bürfen mir iljn

freilief) nidjt be^eidjnen, efyer fd)on tonnen mir iljn ju ben ©pöttern gäljlen, ba er

pufig mit erborgten Sßeifen fein Sieb nerfd)önert. SIber, raie bem aud) fein mag,

er erfeist bur$ gleift unb ©ifer alle fünftlerifcfjen Mängel nollftänbig unb nermag

auf biefe SBeife mannen ©arten ber BlaU, wo es ja oft an ©ängern ferjtt, gar

angenehm gu beleben.

©obatb im 3ult bie gweite $rut glüdlid) beenbet ift, burd)ftreifen 211t unb

Sung bie ©egenb nad) ben nerfd)iebenften Richtungen. Ilm biefe Seit fyat bie

©onne im ©ebirge fd)on bie beeren bes Sraubenrptlunbers (Sam. racemosa) ge=

geitigt unb bie rotten grüßte laben freunblid) §um ledern WicfyU ein. Ratürlid)

feljlen an biefer Safel bie Rotljfclpänäe niemals. S)en gangen Sag fliegen fie ab

unb ju unb es ftef)t feljr unterbattenb aus, menn bie begierigen SBögel erft eine

Sßeile mit jitternben glügelfflögen t)or ben Srauben rütteln, plöfcüdj eine SBeere

mit bem ©dmabel angreifen unb fie bann auf einem benachbarten gmeige ner=

§ef)ren. 33ei Regenwetter ift ein t)otttragenber ©traud) in wenigen Sagen fo r>oDC=

ftänbig geleert, baft aud) nid)t eine einzige SBeere merjr baran &u finben ift.
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$n ber ©efangenfdjaft finbet man ben ©artenrotljfdjroanj feiten, benn er

verlangt ptn 2ßof)lbeftnben orößere kannte unb bas befte 9?ad)tigallenfutter, ein

paar Vebingungen, bie nicht jebermann p erfüllen vermag»

£rnitl)ologtfd)er 33crtd)t aus ber nädjften Umgebung &on ®örli%

vom 1. SRoocmbcr 1881 bis 23. ganuar 1882.

$on (Sari Ärqfcfymar.

9?ad)bem bie gugtwgel erft §iemlid) fpät twn uns Slbfdn'eb genommen tjatten

(fo würbe noch am 29. Dftober Hirundo rustica L. unb am 13. Sftooember ' ein

ganger (Schwärm 6taare gefe^en), brachte ein im Sittgemeinen äufjerft gelinbes

2Btnterwetter wenig 2tbwe<hfelung in bas l;eimatltd)e Bogelleben. 3ft bod) beut

Diaturfreunbe unb ga$naturforf$er überhaupt ein fdjneereidjer äöinter weit lieber

als ein <gerbftwetter bringenber, ba erfterer weit mefjr 3^ei§e unb feltene @rfcf)ei=

nungen im ©efolge l;at. — sMt SluSna^me weniger £age twr unb nad) SBeil;=

nachten Ijatten wir feinen groft §u t>erjeidmen; bie Sltmofpljäre geigte fich

wäljrenb ber brei »ergangenen Monate burd)fdmüttich bunftig unb nebelig; t)or=

Ijerrfdjenbe 3Binbrid)tung: äöeft. £>a|3 für ben Drmttjologen fol#eS Sßetter redjt

wenig 9Jcutf) gu (Streifereien tn's gteie bietet, jumal bei ftets nur bürftigen 2luf*

Zeichnungen, bebarf feiner (Mlärung.

£ro{$bem Ijabe ich es in 9lad)ftef)enbem uerfud)t, meine Diesbezüglichen 33eob=

adjtuugen fur§ §ufammenjufteilen, um ein ^8i(b über bie allgemeine Verbreitung

unb ben «Staub ber Vögel wäljrenb bes Linters in ber -ftcuje unferer <5tabt ju

geben. S)ie «Stanbtwgel behielten mit geringen 2lusnal)men, an ben wenigen

grofttagen, iljre fernere bei, wätjrenb von einem 3uge ber ©tridwögel eigentlich

nicht bie $ebe fein fann, ba bie §u biefem Kontingente für unfere ©egenb gehören;

ben Birten tfyeils auf üjren Brutorten geblieben fein motten (beifpielsweife ber

©impel, Pyrrhula rubicilla, Pall.), tl)eils als ©tanbüögel am Drte blieben ober

finden (wenn aud) nur in wenigen ©ranplaren, ba bas ©ros fortgegogen war),

wie ber ©rünftnf (Fringilla chloris, Meyer). 9?orbifd)e (Uäfte famen nad) meinen

Beobachtungen nur fpärlid) an.

Turdus merula L., bie 21m fei.
sJ?ur wenige @j:emplare nad) eingetretenem

groft im ftäbtifd^en ^arfe unb ben angrenjenben Anlagen (10. unb 11. 3>e§ember).

Kegulus cristatus Koch, bas SBinterg otbfjäljnchen. 3m ftäbtifdjen ^arfe

im SRooember gasreich bur^ie^enb; im naljen £eopolbsf)atner gorfte fel)r puftg.

£>te oft mehrere Sm^enb ^öpfe gäljtenben ©efellfd)aften treiben fich ooqüglich in
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