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meffer auf einem <gadbrette fo lange, bis fie in fo fleine £f)eild;en jerfegt ftnb,

bafi fte faft metjlätjnlidje gönn bekommen unb fomit unter bas $utter gemifdjt

an Kraft nichts verloren, motjl aber an leid)terer ^erbauung für bie $öget be=

beutenb gewonnen fjaben. — Die gütterung biefer $ögel beginnt in fd)on er-

wähnten 3roif<$enräumen früf) 6 bis 7 Ufyr unb bauert bis gum Eintritt ber

Slbenbbämmerung. Dompfaffen finb äufjerft Ieid)t aufzusieden, weil fte feljr leid)t

unb gern bie Sdmäbel fperren; Kanarien unb Hänflinge finb fdjon nid)t fo frefc

luftig, oielmetyr oft fogar tro^ig. Dompfaffen fperren fo lange, ba£ man ifjnen

12— 15 ßöffeldjen coli gutter retten fönnte. £tjut man bies aber, bann geljen

fie häufig tu golge llebermajses am Katfburdjfall (Unterleibs* unb -iDIagenentgünbung)

gtt ©runbe. 9feuerbings reichte id) für jebe Wafy%e\t t)öd)ftens 4—5 £öffeld)en »oll

bem ®tüd. — Kanarienvögel unb Täuflinge finben bie nämlidje Söehanblung wie

bie Dompfaffen, finb aber ferner ans SXttetnfreffen gu gewönnen; flattern mit bcn

gtügeln, gittern mit bem Kopfe, fpringen, ablief) ben <&taaTtn, an ben gutter=

löffei unb werfen bas gereifte gutter ab, roäfjrenb bie Dompfaffen äugerft leid)t

bas Meinfreffen lernen. Kanarienvögel giel)e tcb nid)t mehr auf, weil höchftens

10 °/ lernen. Diefe wenigen bereiten einem um fo mehr Dietger unb $erbruf$,

als fie f)äufig inmitten bes §u ternenben £iebdjens, ober bod) ftdjer am @nbe, i^re

Kanarienfdjrapper einfielen unb einem ben gangen ©enufj verleiben. Wlit £änf=

ting s 3luf§ie|en h<*be id) zweimal $erfud)e gemalt unb 9hitlrefultate erhielt, wes=

halb id) fürberljin lieber bei meinen Dompfaffen gu bleiben gebenfe!

lieber $ogeUDreffur, imSPs ©ort, in einer ^weiten 3lbljanblung fpäter ein*

mal, ba ein noch längeres ©eplauber fchtteftfid) ermüben bürfte!

tum $arl Ärcjfd^mar.

II. 3nfekten- uttb (SefärnefrcITcr.

Das Kontingent ber biefe beiben Drbnungen (ber fpertingsartigen $ögel)

umfaffenben 2(rten ift ben totalen ^erhättntffen bes ©ebietes entfpred)enb nidjt feljr

anfel;nlid). $ergeblid) fachen mir l)ier §ur (Sommerszeit nach bem tauten, ooß=

tönigen ©efangscoucert eines Saubwalbes ber @bene, ba nur einzelne £td)tblide bie

eintönige SMbgegenb in ©eftalt oon weiten liefen ober Debtanb unterbrechen.

Sebod) an ben Räubern mattier üppigeren ©ehölge, fowie in ben bid)t t>erwachfe=

neu, mit Unterholz unb hohem ©rafe beftanbenen ^or^ölgern bietet ftd) noch genug

(Gelegenheit, mandjem ^olben ©änger gu lauften.

Der gefledte Fliegenfänger (Muscicapa grisola, L.) bewohnt bie wenigen
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Sctubgcljötje unb Wltftigc.it ©arten. 2lls Seltenheit fei hier ein am 25. Mai 1837

im fogenannteu „23ürgerwalbe" erlegtet, angefärbtes Männchen nom gwergfliegen;

fänger (M. parva, Rechst.) ertrjätjnt.

Sie gewöhnlichen Sroffelarten f'ommcn fäinmttich anf freut £>urch§uge oor;

als 23rutt)ogel bin idt> auf meinen (Streifereien nnr ber Singbroffet (Turdus

nuisicus, L.) begegnet, tiefer $ogel beoorjugt als Hufc*t§aÜ alten Jgodjroalb mit

ltnterl)olg nnb Sßaffer in ber üftälje, üorgügtict) wenn einige alte giften unter ben

tiefem fielen. 23ei feinem freuen Sßefen wirb man feiner feiten anfichtig. Sas

herrliche Sieb biefer Sroffel mag fich im branfenben grüt)tingsfturme in ber £atbe

um fo wirfungsno Her geftalten, als fie bafelbft %u biefer 3^ «eben bem ginfen

ber einige Sänger ift. 3m Allgemeinen ift bie Singbroffel nur ftrichweife ner^

breitet. — £>en lieblichen Schlag ber 51m fei fud)t man in ber eigentlichen £mibe

nergebtich; bie ©egenb ift §u wenig abwechfelnb, um ben Sänger feffeln §u !önnen.

£)ie §arte (Gattung ber ©belfänger tritt ebenfalls nur in befchränfter Arten=

unb 3nbir>ibuen§al)t auf. hierbei ift juerft bas diotfy fehlchen (Sylvia rubecula,

Lath.) §u ermähnen, meines an fielen geeigneten SöalbfteHen, wenn auch nur ein=

geln, §u ftuben ift. Mit befonberer Vorliebe bewohnt baffelbe bie bieten giften-

heefen unb Siefichte, welche fiel) ftellenweife an ben bie "gaibe burchfreugenben

Strafen ^ingte^en» @s liebt eben bie nicht attgu grofse ©infamfeit, ohne jebodj

ben 9teij ber teueren gu uerfennen. 3)er eine fotehe Stelle paffirenbe SBanberer

ift erfreut über bas muntere „ Schniefern" bes Sßögeldjenö, noch mehr ber 9?atur=

freunb über fein ftimmungsnolles Sieb, aus welchem Schacht mit Stecht ^falmen

§u hören glaubt.

$on (SraSmücfen fyabt ich nur bie 3)orn=@raSmücf e (Sylvia cinerea,

Lath.) beobachtet. Sie lebt häufig in ben feuchten unb bornenreichen -JUebertualfc

ftreefen, wo ihr gierliches, befcheibenes benehmen felbft Unfunbigen in bie Augen

fällt. 3hr Seben mag ihr §kx Dielleicht fchöner barjinfliefeen, als in belebter ©egenb.

2)er am 9?anbe bes non ihr bewohnten ©ebüfehes auf £erfe lauernbe £)ornbreher

fann unb mag ihr nicht niel anhaben, ba ihr SReft gar wohl verborgen ift unb ber

genannte Räuber animalifche teilte in §üHe unb güüe finbet. Anbere geinbe leben

nicht in ihrem Siftrifte, unb fo fann fie ihr liebliches, inelobiöfes Sieb unbefümmert

in bie grünenben garrenfräuter unb SBrombeerranfen hinein fchmettern. — 3)er

©arten= unb ^ausrothfefnnanft (Sylvia phoenicurus, Lath. unb S. tithys, Lath.)

finfr beibe in ber §aibe nertreten. (Srftere Art theilt ben Aufenthalt mit Sylvia

cinerea, Lath., ift aber auch im alten ^iefernhochwalbe mit Unterholz unb morfchen

SBaumftämmen nerein^ett anzutreffen. @s ift eine ungemein anmuthenbe Strophe

welche bas Männchen gum Vortrage bringt; fie pa^t fo recht ju ber jebesmatigen

Umgebung bes Sängers. Mit gleichem ©efübjle fudjt ber £ausrött)ling bie feinige
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§ur ©eltung p bringen, wenn es i^ttt aud) nidjt gan§ fo gelingt. 2Bir finb ujm

aber bod; für feinen guten SBiHen fetjr baufhtr, wenn er oou ben ©ebäuben bes

roalbumgüttetett SaljnfyofScompleps SMjlfurt tjerab um §u nnferem sJJtorgenausftuge

wulfoutmen tjetfet, gumal ba wir il)n als wahren 9JJenfd)enfreunb anf unferem mei=

teren ^Pfabe oermiffen nnb erft bei nnferer sJftidM)r jur Slbfaljrt bes guges mit

einem „(bitten Slbenb" von i|m empfangen werben.

2)en gitis=£aubüoge( (Sylvia trocbilus, Lath.) beobachtete id) nnr anf bem

guge im 5Xpril im Saubgetjölg nnb ©efträud) am Mjlfurter &ammerteidje, anbere

Saubuögel gar nidjt, trofcbem alle vertreten fein foEen, jebenfatts aber nur feljr

fparfam, was id) bem itmftanbe §ufd)retbe, bajj es einesteils wenig £aubf;ol§ unb

Dbftgärten, anberntfjeils im ^label|ol§e wenig junge, bidjte gid)ten= unb £annen=

beftänbe giebt, wie er fie liebt.

3m 9?of)re einiger §aibetetd)e lebt als gewöhnlicher Vruttwget ber %z\ty

fäitger (Sylvia arundinacea, Becbst.). Wlan braucht nur eine Strede auf ben

SBoljlen Ijinausjurubern, fo Ijört man redjts unb ImM bas gurgelnbe @efd)wät$ bes

Keinen Virtuofen; il;n felbft fiefjt mau feiten einmal. £)ort ift fein wahres £eim;

in ber gtit bes Vorfrühlings bieten iljm bie gasreichen bürren ©djilfftreden, welche

nod) uom <gerbfte Ijer fteljen, hinlänglich (Srfal3 für ben fproffenben 9tad)wudjs. 3m
•üJJai ntadjt er ftd; bann fdjon bemerflidjer unb will namentlich bes Slbenbs mit

^laubern gar nid)t aufhören. §ier wirb er bann nicht oon einfaHenben ©taaren=

fd)ii)ärmeu unterbrodjen, wie auf Dielen Steigen ber cultiüirten ©egenb. .gier Samt

er von feinem fdimanfenben pa|e aus bas träufeln ber äßellen befd)autid) be=

trauten unb in ungetrübter ^erjensfreube bie
sJtad)fommenfchaft aufgießen, inbetu

fein Ruäüi il)\n biefe Saft erfdjweren Ijilft.

2Bo au ben Räubern ber £aibeteid)e ©töcfe, Vufchholg unb Vaumftümpfe

fteljen, madjt fid) ber attoerbreitete Qann fönig (Troglodytes parvulus, Koch) gu

tl)un. Vei feinem hurtigen treiben befommt man t|n feiten einmal gu ©eftdjt,

am eljeften im zeitigen grüljialjre, wo bie lefte nod) narr in bie bleierne Suft

ragen. ©te §aibe bietet beut fteinen ^aufenbfünftler uidjt aü>t ausgebeizte äßol;n=

pläije; feine Verbreitung erftredt fid) tebtglid) auf bie bereits genannten Socalitäten.

häufiger au Snbimbueiijahl treten bie ^ieper auf. Von ihnen traf id) bei meinen

©treifereien ben Vaum^ieper (Anthus arboreus, Bechst.) unb SBiefen^ßieper

(A. pratensis, Becbst.). 2luf 9?obeplät3en, Virfenbeftänben unb ltdjten 2BalbfteUen

fann man ben erfteren oft genug bemerken, ©ein fanfter Sodruf unb angenehmer

@efang ftimmen uns biefem Vogel gegenüber recht freunbtich, wie er uns aud) in

ber fommertidjen ®ürre am sJianbe ber alten £iefernbeftänbe pufig begegnet. (Sr

ift aisbann neben bem Vudjfinfen ber einige (Sänger bes äßalbes unb belebt beffen

fonnige 6i$läge unb © Tönungen aufs angenelmtfte. 2luf ben weiten, fumpfigen
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2BtefenfIäd)en treffen wir ben s28iefenpieper nid)t feiten als Vrntoogel an. 3m
zeitigen grüfjtinge unb ©pätfornmer fteljt man Heine ginge über bie Meutere ftreichen.

Sobalb bie 3"n9 ei1 felbftänbig ftnb, fplagen fiel; biefelben mit ben Alten §ufammen.

£>er SBiefen^ieper ftetlt für biefe föaibeftreden einen Vertreter für bie im gnnern

bes ©ebtetes feljlenbe gelblerche; fein ©efang ift §war nid)t uon ber Vebentung wie

ber bes Baumpiepers, inbejs ift fd)on fein Vorkommen für bie %MM biefes oogel=

armen £anbftrid;es fdjä^enötüertf). — 3d) tjabe f#n oerl)ä(tnifnnäfng §at;lreid; auf

ben ausgebeizten @etbebrud)= nnb einigen Heineren liefen ber (?5örtit5er £aibe

beobachtet.

Als eigentlicher (El)arafteruogel unferes Veobad)tungSgebietes ift ber ©tein =

fdjmäfcer (Saxicola oenanthe, Bechst.) 51t betrad)ten. ©obalb bie fflafyt beS

Sßinters gebrochen ift, gewöhnlich in ben erften Sagen bes April, treffen mir biefen

Vogel in fleinen gingen an Gljanffeegräben nnb auf Vrad)ädern an ; in ber §aibe

ift er atsbann gasreich in ber 9fäl)e ber Drtfchaften auf ben wenigen, fteinigen

gelbftüden nnb befudjt namentlich gern trodene Dfobeplätse nnb frifdje ©djläge.

2>urd) fein gewanbres, munteres Söefen bringt er liebliche, wohltfmenbe Abwed)fe=

Inng in bas Diele Deblanb ber ©egenb.

3n nidjt geringer An§al)l fommt bie weifee V ad) fiel %z (Motacilla alba) in

ber S^älje ber Dörfer nor, im grüfyjatyre auch mitten im 2Mbe an ©räben nnb

£eidjen.

Als echter SBalbtwgel, mit Vorliebe fpeciell ^iefernwalb bewofmenb, ift bas

gelbföpfige ober äBinter^otbtjätjnchen (Regulus fiavicapillus, Naum.) bas

gan§e 3<*hr über einer ber tyciujtöftm Vögel ber §aibe. @s liebt nor^ugsweife

9]ieberwalb nnb ©trand^otg mit eingefprengten alten ©amenfiefern, ift aber im

Allgemeinen über bie gan§e igatbe verbreitet, gebenfalls fommt and; bas geuer=

föpfdjen ober ©ommer=©otbhäf)nchen, wenn auch fetten, nor.

2)er Veftanb ber Reifen in ber ©örti^er §aibe ift ziemlich grofs, rietet

ftefj aber Ijinftdjtlid) ber Verbreitung ber einzelnen Arten je nach °en nerfdn'ebenen

©trieben nnb §otjarten in berfelben. 3m Allgemeinen bürfte er gegen frühere

Reiten bebentenb gurüdgegangen fein, woran bie neuere" gorftfuttur wof;l ben wefent=

tieften Anteil trägt. £)er ga|l nach bewohnt bie £aibe am l)äufigften bie fleine

^annenmeife (Pams ater, L.), für welche fid) in biefen weiten üftabelholjbeftcinben

noch mancherlei ©djtupfwinfel nnb Afttödjer als paffenbe Mftgetegenheit bieten,

mel)r als in ben non ihren Veft^ern öfter reoibirten Heineren ^abetwälbern ber

Umgegenb. — äBenn ber einfame äßanberer oft auf mehrere ©tunben feines anbern

Vogels (Stimme hört, fo fpricht ihm bas teife Soden biefes Vögelchens, welches in

ben oberften Vaumfpi£en ber immergrünen Veftänbe fortwätjrenb rege ift, aa\\% be=

fonberS %w ^er^en; fein Kenten wirb weit mel;r angefpornt in biefen großen 3öäl=
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bern, als in Heineren, wo bie Statur bie Gontrafte ber ^flan^en; unb ^fjterroett in

bunter 9ieU) e an ihm vorüber gleiten lä&t.

$Unber oft fommt bie $of)lmeife in ben großen äßalbcompleyen nor. (Sie

verbreitet fiel) Dorgüglict) über bie wenigen £aubhot§ränber in ber 9Mhe ber Drt=

fdjaften unb ift im eigentlichen 3nnem ber ßaibe von mir gar nicht bemerft wor=

ben. 3$r mögen bie gufammenhängenben ^abetfyolgbeftänbe ohne Slbwechfelung

ebenfo guwiber fein, wie ber Vlaumeife, meldte nur in fefyr geringer 3aW fo»

Verhältnis $ur ©röfje bes SBalblanbes vertreten ift. 3m Sltlgemeinen ein Vogel

ber ©arten unb gelb^öljer, fxnbet fie in ber <gaibe nur wenige paffenbe Aufenthalts-

pläfcdjen, unb biefe liegen fämmtlid) in ben bürftigen Drtfdjaften, beren ©arten

nur feiten ftattltdje |0|le Dbftbäume auf^uweifen fyabm. — 3)te ©djroangmetfe

ift t)ieCfeicr)t als Vrutooget etwas häufiger, ba ifyt Vorfommen oerwilbertes Saufe

fy&l unb ^abelhol^gebüfdje bebingt, unb foldjer fünfte giebt es eine gan§e 3ln§al)l.

gd; traf biefes fd)öne ^ier^en im Meber^olje am Slohlfurter £orfftid)e.

Sßie bie £annenmeife ift auch bie Rauben meife (Parus cristatus, L.) nur

im ^abel^otge anzutreffen. 3hr Veftanb fcheint im Vergleich §u bem ber^brei

oorigen Sitten größer gu fein, ba fie in größerer ©efellfdjaft auftritt, gm ©anjen

aber ift fie ber Sln^l nad) wohl am feltenften, was man baraus folgern fann,

baß man fie überaß nur §erftreut (unb nid)t tote bie £annenmeife gleichmäßig) bie

§aibe bewohnen fief)t, aud) nur hin unb wieber einmal §u fetjen befommt. 3>d)

fah fie auf brei Slusftügen. @te ift ein aßerliebftes, fchmudes Xtyietfytn, abrett

wie ein 3 eWö/ gewanbt in aßen Bewegungen. 3hr Clement ift ber -Ulabelwalb,

bie £anuenmeife ihre einzige ©efeßfehafterin.

Unter ben brei beutfehen £ er d)en arten finbet bie igaibelerche (Alauda

arborca, L.) hier bie weitefte Verbreitung, obgleich ihr gufagenbe SMbftelleu nicht

att$u zahlreich oorljanben finb. Qu nur geringer Slngahl belebt bie #elblerd;e

(A. ai vensis) burch ihren herrlichen ©efang bie fteinigen gelbmarten, wä'hrenb bie

Haubenlerche (A. cristata), wie überaß, an bie Sanbftraßen gefeffelt bleibt. — Von

Simmern t'ommt nur ber ©olbammer (Emberiza citrinella, L.) oor, aber zahlreich.

£)er ^iefernfreu^f djnabel (Loxia pityopsittacus, Borkh.) fott bie auSge=

behüten Veftänbe bas ganje 3^hr wenn auch mir oereinjelt, bewohnen, in

fonnenreichen fahren jeboch häufig oorfommen.

Von ginfen arten beobachtete td) auf meinen SluSflügen nur ben SBudjfinfen

als häufigen Vewofmer bes ©ebtetes unb ben «Sperling in ben Drtfchaften. Sitte

anbem heimifdjen Slrten fommen als Vrutoöget in ber eigentlichen §aibe nicht oor

unb fdjlagen erft an ber ©renge bes ©ebietes, in ben Vorholern, ihr §eim auf,

§« V. ber Hänfling (Fring-illa cannabina, L.).
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