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mittelgroßen 9ftef)fa)ürmern xoax eine -iDIatyljeit beenbigt, auf bie atebann fofort ein

$erbauung3fd)laf ju folgen pflegte.

211$ id) tt)tn einftmate eine glbge, bie in ber nädjften 9läl;e feines Käfigs

an einer ©arbine faß, nnb bie ünt mädjtig an^og, gefangen unb gegeben Ijatte,

prägte fid) biefeö in feinen Singen työdjft bemert'enäroertlje (Sreigniß bergeftalt in

feine ©eele ein, baß eö oon ber $zit ab jebe fliege bnrd) ©efd)rei anzeigte unb

burd) fein 23enef)tnen midj auf^uforbern fd)ien, aud) biefe §u fangen.

Ueberf)aupt begrüßte mi$ ber $ogel, wenn id) midj feinem 23auer näherte

unb fprang an bie ©itterftäbe, um ntöglid)ft in bie -ftälje meiner ipänbe §u ge=

langen, in benen er meift richtig etroaö ©enteßbareö oermut^te. Slußer feinem

geroöljnlidjen gutter erhielt er gutoeilen Slepfel, an benen er gerne pidte, unb von

benen aud), fonberbar genug, feine fpäteren SMftggenoffen, §roei ^aud)fd)tt)alben,

nafdjten. ©ein brütet unb le^teö 2öeibd)en, raeldjes id) ifym gab, geigte beim $er=

gelten größerer Riffen (großer Slmeifenpuppen ober mittlerer 9Jief)lwürmer) eine

@igentl)ümlid)Mt, bie id) beim 9)iännd)en fomol)t nrie bei ben früheren beiben

2ßeibd)en nid)t beobachtet fyabe. @ö oer^e^rte bie genannten 2)inge nämlidj ftüd^

raeife unb stoar nidjt, inbem eö, roie bie übrigen beutfdjen SMfenarten, bie teilte

auf bie ©i^ftange legt, mit einem guße feftljätt unb bann barauf lo£l)adt, fon=

bern gan$ nad) ^apageien= ober beffer nod) nad) Sßürgerart: mit ben ßä)m bcö

einen gußeä ben Riffen frei Ijaltenb, mit bem anberen guße auf einer ©tange

ft^enb ober nod) lieber unter ber SDecfe beö <Räftg3 fjängenb."

9)iöge biefe furge ©ftjje über unfern kleinen „^eufelöbotgen" ba^u bienen

ben £l)ierd)en allenthalben greunbe $u erroeefen unb ©djonung gu oerfdjaffen,

bamit man nid)t, wie baö öfter im zeitigen grü^jatjre gefd)iel)t, bei ber ^ßromenabe

burd) öffentliche VßaxU ober ftäbtifdje Einlagen IXeberrefte gerriffener Hefter biefer

aUertiebften $ögel an ben Sßegen liegen finbet als traurige geid)en friooler 3er=

ftörungömutt) einer mit Siebe &u ben gierlidjen £uftbetoof)nern immer nod) ju wenig

erfüllten $?enfd)l)eit

Sie befieberten «Sänger ber $irgifenjieüpe, im 33ejirfe SJlarüm*)

$on £encfe in 6aup§borf.

I.

2)er alljä^rtid) neues ßeben fpenbenbe grüfyting, ber ben befieberten ©ängern

bie fleine $ruft fo gewaltig fdmMt, baß fie mit unermüblidjem @ifer burd) lauten

*) £)ie J^irgifenfteppe ift jene ungeheuere, über 30,000 QuabratmeUen fyaltenbe 2anb e£f(äcfye,

roeldje im SBcften Don ber SBoIga, im Dften oom Srtifc^^u ffe begrenzt, nörblicfy be3 &a$pU unb
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^ubelgefang bie greube über \i)x 2>afein oertunben, erwadjt in ber £irgifenfteppe

giemlid; frül; auä feinem nid^t attju langen SBiuterfdjlafe, fo baß mele ber befie=

berten Söewofuter zeitig beginnen, bem 23rutgefd)äfte obzuliegen nnb anfangen, aus

ben wenigen bürren Salinen ifyren gamilienljetb §u grünben, nadjbem fie fidj ein

Urnen geeignet fdjeinenbeö ^lä^djen baju ausgewählt Ijaben. Söefonbers früt) be-

ginnen bie ßercfyenarten ; nnb ba beren brüten am meiften ben Unbtlben ber SBitte?

rung, fowie gal)lreid)en getnben auögefel^t finb, l)aben fie mefjr Urfacfye, burd) mef)^

matigeö ^Brüten für itjre gortpflan^ung §u forgen nnb ben eintretenben ^erluft §u

crfe^en. 3<$ fanb wteberljolt alte Serben fo feft auf itjren t)om falten sJtegen

burdmäßten unb erftarrten jungen fi^en, als ob fie oermod)t tjätten, mit itjrem

fleinen Körper bie ©rftarrten §u erwärmen unb wieber in'ö £eben gurücf in rufen,

©ewiß fjatten fie lange Qtit ba£ naßfalte 33erberben von oben abjuroef)ren oer=

mocf)t, allein gegen ein fdjüeßlicfyeö Unterfcfymemmen mußten fie hilflos bleiben.

Unb wieberum fanb tri) jum £rofte baneben Hefter, beren Qnfaffen folgern Sd)icf=

fale entgangen waren.

Sluf eine fur§e Strecfe, in ber Mfye ber ©ctretbefelber, oernimmt man ben

anfyeimelnben ©efang ber gelbler c^e (Alauda arvensis L.) in ber aromatifd)

buftenben Steppenlufr, tiefer in ber Steppe oerfcfywinbet fie. 3d) fanb iljre bunfet=

gefärbten (üHer nod) §unäd)ft ber äöolga bei ber «Station @l)aradt)oi.

dagegen fajeint eine weniger gute Sängerin, bie Spiegellerd)e (Alauda

leueoptera PalL), faft atlenttjatben gleidjmäßig oertfyeilt gu fein. Qjljre d)arafte=

riftifdjen (Sier ftnb an ber großfledigen 3e^nung teidjt §u ernennen. 2)ie 3^1)1

berfelben ift getuötynlidj fünf, wie bei ber Obigen»

2)ie Stummetterdje (Alauda brachydactyla Leisl.). tiefer fleine gu=

traulidje 2>ogel läuft nur wenige Schritte oon ber Straße feitwärts, gleidjfam nur,

um nia^t oon bem Sßagen be£ ^eifenbeu überfaljren §u werben, fo baß biefer fie

bisweilen neben ber Straße auf itjren Heftern beobachten fann. Sie mieberljolt

unermüblicf) ujre fur§e ©efangsftroplje mit geringer 2lbwed)felung unb gönnt fid)

babei fetbft Mafytz nur eine fel)r furge 9?uf)e.

Slllmälig erfd)eint bie Sdjnarrlerdje (Alauda pispoletta Pall.) unb wirb

im S^nern ber faltigen Steppe jener gegenüber bie oorljerrfd)enbe. 3d) nannte fie

2lral;<See3 gelegen ift. Sie 9Zomabenbölfer ber $trgifen unb Äalmücfen bemofynen fie. @s ift

eine grofie, faft nur mit fyofyem ©rafe betoact;fene ©inöbe ofyne bebeutenbe §ebung unb ©enf'ung

be3 SobenS. 2ßir hoffen, bafj ber £err Referent un3 gütigft einmal eine au3füfyrlicf>e, au3 per;

fb'nltcfyer 2lnfcl)auung f>erborg efyenbe @cf)i(berung biefer intereffanten, bon fielen Sögeln bemofynten

©tebbe geben mirb. — 2)ie Sogelmelt, meldte bort mofmt, ift im Slllgemeinen biejenige be3 füb?

öftlkfyen @uroba§, unb bie meiften ber bort lebenben Söget fommen auc^) in ©eutfdjlanb bor. —
2ßir führen bal^er unfere Sefer, menn mir fie je|t im ©eifte in bie Äirgifenftebbe berfe^en, nic^t

in eine ejotifc^e Sogelfauna ein, fonber begrüben bie ^e^rgal;! ber ©begieß, an benen §err §cncfe

fo intereffante Beobachtungen machte, at§ ^eimifct;e Slrten. 2ß. XI).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 152 —

ihres fdjnarrenben Sodrufes falber bie ©dmarrterche. 3hr ©efang ift ebenfalls

unbebeutenb, bisweilen freifdjenb. Gewöhnliche (Eieret 4, gteid) ber Vorigen,

mit ber fie überhaupt große 2te^ntid)feit in ber äußeren ©rfcheinung, fowte ber

Sebensweife l)at

3n berfelben Dertlidrfeit wie bie ©chnarrlerdje niftet t-ereinselt bie blaffe

2ltpenterd)e (Alauda alpestris L. Var. alpina). ©ine 2l(pen= unb ©teppenlerche

zugleich ift aUerbings eine Ungereimtheit*), unb es märe be^atb zeitgemäß, biefer

Steppenletche einen tarnen gu geben, ber mit Ujrem fetneswegs alpinen 2lufent=

l;altsortc beffer im (Sinflange [täube. Sodruf unb geid^nung ftimmen t)öttig mit

benen ber 2llpenlerche überein, nur bie gärbung ift tnel btaffer als bei biefer unb

bie gelbe garbe an Siebte unb im ©eftd)t mangelt gänzlich unb ift burd) 2Beiß t»er=

treten, gerner erfd)einen mir Habitus unb befonbers ber @d)nabel etwas fchwächer.

deines Dafürhaltens ift es bie -ftaipommenfchqft eines ober einiger 2ltpenlerchen=

paare, welche (entere aus irgenb einem ©runbe in ber Steppe gurüdgeblieben fein

mögen unb bes^alb gelüftet l)aben, worauf bie in biefer ©egenb erzeugten jungen

bie eigentliche §eimath nicht fennen lernten unb beren fpätere üftachfommen im

Saufe üielleicht tneler Sahrhunberte Butter -ftatur ein §ur Umgebung bes neuen

SBotjnortcs beffer paffenbes ^(eibdjen angezogen v)at Dtefe Beränberung wirb

muthmaßlich im Saufe ber 3 eü nodt) fortfbreiten, wie auch bie oeränberte ^a^

rungsraeife auf ©chnabelbitbung fowie Körpergröße überhaupt Einfluß vjabm bürfte;

fie fd)einen fidj ohnehin feines rechten ©ebeiljens §u erfreuen, wenigftens nach ihter

geringen Qaljl S 11 fließen. Der im äBinter aus Horben fommenben 92achfommen=

fdjaft gemeinfehaftlicher Urahnen fdjeinen fie fich mit Vorliebe anschließen, weß=

halb fie Anfangs raohl nur für eine flimatifche Varietät gehatten mürben.

Die Slalan berter dje (Alauda calaudra L. [ich will ben einfachen ©attungs=

uameu Alauda beibehalten]), traf ich nur au Orten: am großen unb unweit

bes fleinen 23ogbo, bie 9fto|renterbe (Alauda taitarica Pall.) bagegen ha'ufig,

iebod; fporabifch auftretenb. Befonbers gemein ift fie in ber faltigen ©teppe. Das

Männchen ift äußerft teibenfehaftlid), fehr r>ertiebt, eiferfüchtig unb bann unbulbfam

gegen anbete feines ©efchledjtes. Mit hochgefter§tem <Sd)wan§e, h^obhängenben

glügetn madjt es in poffierlichen Bewegungen jebem grauen Qnbbibttum ben §of,

felbft ben eigenen unerwachfenen jungen, beren Pflege ihm obliegt, fobalb fie aus

bem tiefte gelaufen finb, unb bie es wüthenb t)ertl;eibigt, fobalb ihnen ©efahr broht.

3>n ber erwähnten Bal^ftetlung erinnert es feineswegs an eine Serche, gumal wenn

bie weißlichen ©nbränber bes SBinterfleibeS bereits abgerieben finb unb bie gärbung

eine rein fd)war§e ift. (Sr fingt fel;r fleißig auf irgenb einem erhöhten ©egenftanbe,

*) Sie neueren Unterfucfyungen über bie büutuale $auna fyaben alterbingS gelehrt, bafe ein

(Steppentl;ier gugleid^ alpin fein fann, Jute Aretomys primigenius u. Derfc^. a. 2.
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gewölmlid) auf gufammengelet)nten -3)?ifu)aufen, auf einem ©rbfjüget, felbft wenn

biefer uur aus bem ausgeworfenem Sd)utte einer 3iefelwot)nung befielt ; ober es

ergebt bie großen glügel unb fdjwingt ftd) mit rauboogelartigem glügelfdjlage fet)r

b<$ in bie £uft, um fein langes Sieb abzufangen. Stenn ftür§t es fid) Ijerab auf

ben SieblingStjüget, nid)t etwa um ausjurutjen, fonbern um, mit fdjeinbar großer

2lnftrengung, bie unterbrochenen £iebesfeuf§er fortjufefcen. 2)er ©efang ift fel)t

mannigfaltig, l)at bisweilen Sle^nlid^feit mit bem eines 9fol)rfängerS; mitunter wer-

ben bie (Bitben „farra" md)t fdmelt aber oft t)intereinanber wieberrplt. 2)as burd)

bas Slbftofjen ber gelleren geberränber jefet ebenfalls bunfler geworbene 2ßeibd)en

empfängt bie Jgulbigungen gewöt)ntid) im ©rafe oerfteeft. 9ftan ftet)t es wenig. @s

fliegt feiten vom SRefte auf, fonbern läuft, ober fd)leid)t fid) erft eine Strede baoon

Ijinweg, um ben Drt nid)t ju nerratljen, wo fid) bas -fteft befinbet. tiefes ift aud)

gewörjntid) etwas nerfteeft: unter ^ftangen, unter einem großen Blatte, juweilen

pnfdjen Sd)ilfftoppeln 2c. £)ie 4, feiten 5, @ier in bem tiefen, §iemlicr) bieten,

aus feinen Halmen gebauten -Iftefte, ober richtiger gefagt: in ber Slusfütterung ber

fteftgrube, finb meift fetjr jart gewidmet. TOand^e gleiten, abgefetjen von ber

©röfee fet)r benen ber 23aumlerd)e (Alauda arborea L.). $orbem tjielten SSiele bie

ötotjrenlerdje für feinen europäifdjen Sörutoogel, weil bereu @ier üou ben Sarep=

taner Sammlern nid)t geliefert würben.

5Die ^irgifen nennen jebe £erd)e, fowie faft jeben fleinen grauen $oget fur^

weg £urgoi, b. i. Sperling. 2)ie Benennung „fdjwarger Sperling" ift allenfalls

begetcbjnenb für bie 9)iot)renlerd)e, bagegen fetjr unbeftimmt bie Benennung „fleiner

(Sperling".

Simmern unb ginfen fanb id) §ur (Sommerszeit in ber Steppe nid)t

tiertreten.

Stegegen niften ferjr- rjäufig in ben, im Sommer leerfterjenben @rbwot)nungen

ber ^irgifen beibe SpertingSarten gemetnfcrjaftlid): ber § au sfp erlin g (Passer

domesticus L.) unb ber gelbfperling (Passer montanus L.). Sie niften gefellig

in ben 9^örjrid)tlagen ber £)eden ober in ben lodern, aus ^flan^enreifig aufgefüt)r=

ten Statlwänben.

SDer Stetnfperling (Passer petronica L.) niftet ntctjt fo weit nörblid) unb

mag fid) nur bisweilen einzeln in biefe ©egenb verirren j ba er ftd) etwas weiter

füböftltd) in großer Spenge aufhält.

©ans erftaunt war id), als id) im Sommer 1876 eines 3uli=3Jiorgens bie

Stimmen non $reu§fcr)näbeln t)ernal)m. deinen Dtjren nid)t trauenb fdjlid) id)

mid) im ftärfften ^egen burd) Sßeibengeftrüpp bis unter jene jungen (Sspen, wo

ein glug von §et)n Stüd eingefallen war. Qcr) errannte in nädt)fter 9Jätje ben

gid)tenfreu§f d^nabel (Loxia curvirostra L.). 3BaS fie in bem ßaubwalbe fud)=

12

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ten, unb was fie fanben, tonnte id) md)t ermitteln, ba id) fein Sd)ießgewef)r bei

mir führte, woburd) id) in ben Seftfe von Slropf unb klagen Ijätte gelangen fönnen.

3d) mar §u ber 3eü mit bem gange von Sanbfdnuetterltngen 31t feljr befdjäftigt.

$)ie Seutelmeife (Aegithalus pendulinus L.). 2lud) biefe in iljrer 2lrt fo

einzige ift von ber mobernen Speciesmadjerei ber üfteugeit mdjt oerfd)ont geblieben,

unb mit einem Sallaft von na|e§u einem £>nt$enb lateimfdjen Flamen befdpert

worbcn, weit bie oft nur t^eUroetfe 2lbweidjung ujrer Färbungen §wifd)en Ijell unb

bunfet befonbers §ur Paarungszeit, bei ben 3ttcmndjen atebings feine geringe ift.

Mein 2tbänberungen , bie ftdj nur auf Ijetter ober bunfler begießen, unb alle

3ttnfd)emtüancen als Uebergänge aufweifen, Ijatte id) für ungeeignet, als (Stufen

für befonbere 2lrten, ober Unterarten §u gelten. 3d) tyabe mir bie erbenflid)fte

•3Jiüf)e gegeben, foldje in ber Sauart abnorm geformter Hefter $u finben, bin jebod^

in ber Uebergeugung von ber 3ufammengel)örigfeü aller fetten unb bunfetn, großen

unb fleinen, feiften unb magern Seutelmeifen, nid)t im minbeften erffüttert worben.

^eftbau unb «Stimme biefes Sögeln erinnern ofjne 3TOeifel an Da$ 2lustanb. $lux

bie Sefdjaffentjeit bes ©efiebers l)at wenig @£otifcf)es, imb fann nad) tijnt ber

Sögel wot)l §u ben f$led)teftbefcf)affenen unter ben Europäern gegäfjlt werben, inbem

nur wenig (Sammler einen einigermaßen glatten Sögel abgeben. — 2ln einen

SMbenftamm gelernt, um etwas au^uruljen, f)örte id) einmal in näd)fter 9?äf)e

ben breimaligen 2lnfd)lag einer 9Jietatlfaite; mein nun mit größter 2lufmerffamfeit

laufdjenbes Dt)r t>ernaf)m wieberljolt biefelben £öne. 3d) wußte bod), baß id) in

ber ©infamfeit allein war, fpätjete aber unwiülürlid) nadj bem geljeimnißoollen

(Sitljerfpieler umljer. Sange £>t\t tljat id; es oergeblid); enbüd) nad) langem

eifrigen <5ud)en erblidte id) iljn ganj nal)e im btdjten Saube oerftedt: es war eine

Seutelmeife. llebrigenS ift Üjr ©efang unbebeutenb unb tjat zuweilen etwas tyänf=

lingartiges. 2)er Sodruf, woburd; biefe Sögel il)re Stnwefenljeit befunben, um

beim £erumftreifen nidjt auseinanber gu fommen, ift ein langgebef)nteS genabeltes

w3:üV/
/-ein Sftafenton, ober ein £on, ber von bem metallifdjcn gimgentone einer

§armonifa etwas an fid) Ijat. Sei bem intereffanten -ifteftbau fangen fie oon oben

fyerab an. $as -ftiftmaterial befielt in Saftfafern, §anffäben, ^ferbeljaaren Ic.

3>ie Sefleibung unb 2lusf(eibung beS Heftes aus ££)ier= ober ^flanjenwolle. gut

3eit wenn bie 2Beiben unb @spen it)re Stapfein öffnen um bie windigen, in SBoöe

gebetteten Samen bem Sßinbe $ur Serbreitung gu übergeben, unb ferner bie ©e=

fpinnfte ber Hyponomeuta = Raupen reidjlid) oorljanoen finb, bann ift bie Seutel=

meife um" Saumaterial nid)t oerlegen, ba fie Ritual bie <galme unb gafem mit;

unter aus ben Heftern anberer Sögel ftte^lt, 3. S. bes ^roffet^ol^rfängers u. 21.

@rgö£tid) ift es §u beobachten, wie ber fleine £>ieb emfig bemüht ift bie entbedte

gunbgrube auszubeuten, als ob ilm bas böfe ©ewiffen triebe fid^ gu beeilen, um
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nid)t ertappt ju werben; unb anbererfeits glaubt bie ^antafie bes Saufdjers bas

oerblüffte (Befidjt ber 33eftot)(enen §u bewerfen , bie ebenfo eifrig bemüht ift, bas

©efioljlene jii ergänzen, unb babei benfen mag: Mix roar es bodj als ob ba mefyr

fertig gewefen fein müßte. 2öo ftd) bie geeigneten SMbäume in ber 9Mlje nid)t

oorfinben wirb bie ©amenwolle r>erblül)ter Ahmten aufgefud)t, ober es finbet ftd)

ein oerenbetes £ljter, beffen Söolle ober <gaare bie Vögel bann fleißig l)erbeifRaffen.

plan gewahrt in folgen gälten baß fie ntdt)t geilen, roo fie es nid)t nötljig Ijaben,

unb baß folcfje Hefter gut aufgefüttert finb. — £)as Veutelneft roirb an einem,

oft feljr bünnen, t)erabl)ängenben 2leftdt;eit befeftigt, bas ftd) nad) ber <Spi£e in eine

©abel uer^weigt £)ie geeignetften Zäunte finb immer bie großen SMben. guerft

wirb ber S^eig über ber ©abel mit bem langen üfteftmateriale (oder umroicfelt

ober mit bem einen Enbe an ben Sweig befeftigt, woburd) einem igerabrutfcrjen

ber locfern itmljüllung uorgebeugt roirb, beim ber SBinb fud)tett ben fertigen beutet

oft nidt)t wenig in ber Suft l)erum, fo baß man bie SDauerljaftigfeit ber Slrbeit

bewunbern muß. Wxt ben übrigen ©üben wirb bie Umwicfelung ber beiben 3raeM)e

nad) unten fortgefefet, unb in geeigneter Entfernung von ber gwiefel eine Verbin=

bung ber beiben umwickelten 2leftd)en t)ergeftellt. 3)ie l)ängenbe ©abet wirb gletdjfam

unterbringt — wenn man biefen Slusbrud; geftatten will — . £)ie flehte £änge=

brücfe wirb 5itnäd)ft banbförmig verbreitert unb bamit §u beiben (Seiten ber QmxQt

aufwärts fortgefahren, jebodt) nad) oben fd)mäler gehalten. 3efet wirb es nötrjig

bie Verbreiterung bes Kobens aflmäljlig etwas ein^ieljen , unb fo entftel)t ber

sJkftnapf. 2)as 9?eft befommt fo bie ©eftalt eines Ijängenben §anbtorbd)ens, 9hm

wirb bereits mit bem (Stertegen begonnen, obwohl erft faum ein 3)rittti)eit bes

Heftes üottftänbig fertig ift. ©obatb bas erfte Ei gelegt ift, beeilt ftd) ber Vogel

fein windiges ^oltförbdjen innen mit feiner Sßolle anzufüllen um bamit bie Eier

nid)t nur gugubecfen, fonbern fie in biefe SBoüe feft einjufitjen, fo baß fie nur ein

Eenner barin ^u finben weiß. SDiefe Vorftd)tSmaßreget mag einem boppetten

Striepe bienen: einmal um bie Eier in bem nod) fel)r luftigen Vaue ben Vlicfen

ber $rätjen unb Elftem ju oerbergen, was freiließ lüd^t immer gelingt, ba leiber

biefe ©djtaufopfe aud) §u ben Zennern gegätjlt werben muffen; Ijauptfäd)ltd) mag

aber wot)l bie fefte Einijüllimg ber Eier jum gmä rjaben, fie r»or ben Einwirkungen

ber Suft ju fd)üt$en. ®a bie windige glüffigfeit in ber bünnen ©d)ale fiebert £age

lauer Suft ausgefegt, woljt etwas t»ertrocfnen formte, was ofjne 3w^fe^ oer ®nt=

wieftung nadjtrjeiluj wäre. Stte Eier ber -Steifen gehören allerbings nidjt ju ben

bünnfd)atigen, bodt) bebeefen aud) anbre Sfteifenarten in weniger augigen Heftern

ifjre Eier toefer mit SBoHe, was wol)t ju ber oft ni<$t geringen gar)l berfetben (bis

13 <BtM) alfo ju ber 12tägigen £ege§eit in Ve^ieljung $u fefeen ift. Aegithalus

Pendulinus legt gewötjntid) 6—8 Eier. 2Bät)renb biefer Qüt bes Segens wirb bie

12*
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Wintere unb oorbere SBanb bes Heftes eingefefet , baS Reifet bi$ auf gmet ftetne

Södjer aufgeführt, unb bas ganje -fteft etwas t>erbid£)tet. ©obalb bas ©efdjäft bes

drittens beginnt, wirb audj bie Wintere £()ür gefdjloffen. 3ln ber $erbidjtung bes

•fteftes wirb wahrfdjeinlidj gleichzeitig von innen unb aufcen gearbeitet, inbcm von

innen ber brütenbe %l)eil bic nun überflüffige SBollbebedung »erarbeitet, ©elbft

wä'hrenb ber langweiligen Srütcjcit fütb biefe ^eftfünftler nicht untätig, fonbern

fte benu^en bie $e\t um Ruberen ben 3u9anÖ w Da3 9?eft §u erfdjweren, inbcm

fie bas gluglod) burd) ben Stnbau einer Sftöljre fluten, freilich baburd; and) bie

gorm bes Heftes oerunftalten, unb bie übrige Qtit nod) mit $erbid)tung bes ganjen

UejieS verbringen. Abweisungen von ber gewöhnlichen ©iform bes Heftes finb

ziemlich feiten. 2lm Ijäuftgften finbet man noch ö*e tegelform; ich beftfee aber

auch Hefter bie ungewöhnlich in bie breite gebaut finb, unb baburch bie fogenannte

Söadofenform erhielten, ßumülm fittbet man an einem 3 roe^9e Srae^ Hefter bicht

beifammen, eins unter bas anbre Q^bant 3n foldjen gällen mag entweber bas

erfte unbrauchbar geworben, unb falls bie Beibett Steige noch lang genug waren,

ein neues bicht barunter angebracht worben fein, ober es finb bie Erbauer bes

erften umgekommen, unb ift bann ein gweites -fteft von einem anbern Härchen

barunter angebaut worben; möglich auch ka& f°^ e £>oppelnefter mit bem gweu

maligen brüten ber SBeutelmeife im 3ufammenhange ftehen. ©ine erfreuliche %l)aU

fache ift es, ba£ bie mit fo oieler teuft unb 3Külje angefertigten Hefter möglichft

gefront unb nicht oorgcitig abgeriffen werben, obwohl ihnen ber ©laube ber ©iu=

wohner eine befonbere Heilkraft für (Gebrechen aller 2lrt, auch ^ £lneren/ sufd&reibt.

©in @lücf ift es, baft bie Hefter auch Dann ^Jre ^raf* n^ verlieren wenn fie

ihrem eigenttidjen gxvtäe gebient l;aben, unb ba§ fte bann noch einen §anbelS-

artifel abgeben, nicht allein für ben ©ammler, fonbern auch D *e ^tbenbe

9Jcenfchheit. SBefonbers bei ben abergläubifd)en Armeniern, bie ihre 3uPuct)t ju

Heilmitteln nehmen wie ©d)itbfröteneier, Sgelfleifd) u. bergl., fpielen Söeutclnefter

eine wichtige 9Me. £l)atfäd)lid) bürften fie in ihrer 2Btrrung gewöhnliche 33aum=

wolle bei Rheumatismus nicht überfteigen. Auch bei ben Slirgifen ftehen fie als

Muchermtttet, für frankes $iel), in großem Anfehm ©inen fo mißlichen $ogel

wie bie SBeutelmeife tonnten fie auch n\d)t fchtechtweg „fleiner Sperling" nennen,

fonbern fie nahmen fid) bie 3)tül;e , ihm einen eigenen bauten $u geben, g» ber

Sltrgifenfteppe ift ber $ogel ziemlich oereingelt. 3d) fanb in ber bewatbeten 6anb=

region bie fchönen Hefter feljr hoch an fchlanfen Räumen, §weier Rappel = Arten,

angebracht»
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