
$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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junger £iefernpflan§uug |erum, unb es tft ein nmfyreö Vergnügen, ber traultdjen

£f)ierdjen be|enbe3 SSefen in nä^fter D^ätje belauften §u tonnen.

Parus major L., $o|lmeife. Bon allen sDteifenarten am l)äufigften ftrei-

d)enb, fommt fie in deinen glügen oft in bie f(einfielt, inmitten ber ©tabt ge=

legenen ©artenftüde mit Dbftbäumen.

Parus ater L.
;
£annenmeife. £)ie burd) Saub^olj unb ©arten ftreid)enben

©paaren mögen voofy aus norbifdjen 3u Süglerit befielen, ba biefe 2lrt in ben

üftabelwalbungen an itjren Srutplä&en ju jeber 3a(;re§geit anzutreffen unb bemnadj

©tanboogel ift. 2lm 30. 9tot>ember waren i^rer fe|r Diele im ftäbttfd)en ^ßarfe.

§ier fonnte td) bie Keinen, nteblidjen £l)ierdjen gan§ nafje beobachten. ©ie mad)=

ten ftd) fogar (gegen iljre fonftige Statur) mel auf beut (Srbboben &u tfmn, inbem

fie ben ©amen ja^lrei^er 2ll)ornbäume gefd)äftig von ben unterften Steigen ab=

unb vom (Srbboben auflafen. ©djon bie feljr geringe ©d)eu liefe auf norbifdje

Snbiüibuen fließen.

Parus caeruleus L., Slaumeife. Saubrjö^ern unb großen ©artenanlagen

bei itjren ©treifereien ben Sor?mg gebenb, bleibt iljre 2tnjal)t beim ©triebe |ier

ftets von allen Reifen bie fleinfte. 3m ftäbtifcljeit ^arfe ift fie bas gan§e 3a|r

über §u bemerken unb bemgemäß ©tanbuogel. 3m greien $iel)t fie meift für fidg

in einzelnen ^emptaren unb fe|lt nirgenbs, roo es Sirfengerjöl§ giebt.

Parus caudatus L., bie ©djtoansmetfe. £)iefe als Srutoogel um ©örtits

feinesroegs läufige Steife ftreidjt im hinter in großen glügen oereint untrer. £)en

erften berarttgen glug fa| id) am 5. £)e§ember. Qu ben ftäbtifdjen Anlagen ift fie

ftets anzutreffen. 3m SBalbe übernachtet fie gern im jungen !ftabelf)olze, obgleich

fie baffetbe fonft lieber meibet.

Sitta caesia Meyer et Wolf, ber Kleiber ober bie ©pedjtmetfe. Stents

tid) läufig im ftäbtifdjen ^arfe. ^Durdj^ietjt in ©efeltfdjaft von Reifen lautrufenb

beffeit Saub|otjadeen. 3)er prächtige Söget ift übrigens in Ijiefiger ©egenb, fpe^iell

im ^ßarfe, im ©egenfa^e §u mancher anbem ©egenb, redjt getuöimttd) ju nennen,

ba es t|m nod) nidjt an 9äftgetegenljeiten mangelt.

Certhia familiaris L., ber Saumläufer, befugt jefet mit Vorliebe £aub=

pljer mit einzelnen alten Säumen, welche er emftg abfudjt unb mad)t ftd) burd)

feine feine ©timme nur roentg bemerflid).

Alauda cristata L., bie §aub enterbe. 2l(s |arter Sögel behauptet fie

itjren ©ommerftanb fo lange, als möglich unb ift paartoeife, als feinesroegs ge^

roölmlidje (Srfdjeinung um ©örti§, auf meleu gafjrftraßen §u erbtiden. Sei ber

gelinben SBitterung traf id) im ©anjen nur ein ©gemplar in ber ©tabt au, unb

nod) ba§u auf einer an'S greie grengenben ©traße (26. £)e$ember bei Eintritt oon

©latteis).
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Emberiza citrinella L., @o Ibamm er. 3>n großen beerben bem freien gelbe

ben SBorjug gebenb, fatj xd) fie nur einmal (26. £)e§ember) in Keinen gingen im §erjen

ber ©tabt. Sie lag bis §u eintretenbem ©ämeefaH meift feft auf ber jungen (Saat.

Passer montanus Koch, gelb fp erting. Tätf)t all§u geroör)nücr). 3h flehten

gingen von 10 bte 20 <Btüä fid) momöglid) in ber 9?ärje von gelbljedeu aufljaltenb.

Fringilla linaria L., ßeinjeifig. 9ta einzeln burd)§iet)enb. 2lm 20. $lov.

traf idj brei SSeibcJjen auf einer SBirre unweit 3)loi;ö an.

Fringilla chloris Meyer, ©rünfinf. 9htr einzeln ftreidjenb. Sllte 3)tännd)en

tjier unb ba einzeln auf freiem gelbe, ben Dbftatleen fotgenb.

Fringilla coelebs L., ber gin!. gafylreid) übertmnternb, jebod) nur in nöd)fter

$lä{)t ber Stabt unb in berfelben.

Corvus fi ugilegus L.
;
Saatfrätje. $erljältnif3mäfng rjäufig auftretenb. Q'm

unb ba im herein mit ber näd)ften 2lrt auf Siedern unb SKiefen 9tat)rung fud)enb.

Coi vus cornix L., ^cebelfrätje. 3U oen einljeimifctjen , roeldje Stanbüögel

finb, gefeilten fidj aud) in biefem hinter §af)lreid)e norbtfdje ©paaren.

Pica caudata Gould., Alfter. 3)er in
1

ber Umgebung non ©örlife in ber

legten 3^it an 2Xngal;t immer metjr abnetjmenbe Sßogel fud)t jefet paarroeife r>or§üg^

lid) bie getbljöljer auf, um bort feiner 9tatjrung nad^ugeljen.

Garrulus glandarius Hemprich, ber (Siegelt) et) er. Streift je^t gern in

f( einen glügen in listen §ol§ungen untrer.

Astur palurnbaiius Gessner, £aubenrjabid)t. (Stulln, nrie in jebem

SBinter, im greien, namentlid) in ber ^cttje r>on gafanerien unb fleineren bieten

©eljöl^en, anzutreffen. (2lm 25. £)egember bei Seopolbstjain beobachtet.)

Astur nisus Cavier, Sperber, ©emeiner als ber norige, ift er an 2Balb=

räubern unb auf freiem gelbe jefet etjer einmal §u fefjen.

Anas boschas h., Sßilbente. 3ft bei ber getinben äßitterung erft fpät ab=

gebogen unb fc^eint bas ©ebiet überhaupt nid)t gang nertaffen gu ^aben, ba id; am

15. Januar brei @i;emplare bei SeopolMjain fliegen fal). 3m bortigen unb an=

greu^enben £enner§borfer STeidjbegirfe Ijalten ftdj überhaupt in jebem SSinter fpo=

rabtfdt) (guten auf.

®te ®d)tt)tttt$meife (Parus caudatus).

$on 2ß. Sfytenemann.

(mit »ilbung).

gaft in feinem fdjattigen ^arfe, in feinem am feierten glufwfer gelegenen

^uroälbdjen, in feinem mit 23ufd)tt>erf burd)road)fenen an fanftabtjängenber S8erg=
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