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SBogelbruten
bon §. £üUmann.

(Ss ift wirflid) §u t>erwunbern, wie bei ben trielerlei (Befahren, benen bie

brüten ber $ögel ausgefegt finb, unb bei fo meiert Störungen unb gerftörungen,

welche fie gu erfahren haben, bennod) bie 9ktur nod) t»on einer immerhin grofjen

2ln§a^t t)on Sögeln bewohnt wirb. $ebes 3ahr mad)t es mir greube unfere gefie-

berten Sieblinge bei ihrem SBrutgefchäft §u beobachten, unb namentlich bann bie

Sungen ber elterlichen Dbljttt glücflid) entwarfen §tf fernen. $n biefem 3af)re

mufjte id) leiber meiftenS ungünftige ©rfahrungen mad)en. —
Qn meinem ©arten, in ber ^Ijonroarenfabrif Attenbach bei Sßur^en gelegen,

hatte ein ^8ud)finf (Fr. coelebs) fein <getm aufgefd)lagen. £)ie ungefähr 2 Bieter

vom Söoben befinblicfye ©abel eines jungen ^Birnbaumes biente ihm als Ruljeptal

für bas jierlidje üfteft, in bem fid) 4 @ter befanben, bie Anfang 9ftat gezeitigt wur=

ben. $iel greube gewährte es mir, baS ginfenpärdjen gu beobachten, wie es nun

eifrig gutter ^tjutragenb bemüht mar feine jungen 31t fälligen. £)a, bie kleinen

Ratten unterbeffen fdjon gebern befommen unb fonnten in 6—8 £agen ungefähr

ausfliegen, fdjien es mir, als ob nur wenige 3>unge noch im Refte fäfeen. £)a ich

es von meinem genfter aus nicht genau §u ernennen oermochte, befah ich mir oen

Snhalt in ber -ftähe, unb richtig, nur $wei Sunge waren noch ba. Ausgeflogen

tonnten fie noch nicht fein; mein erfter ©ebanfe mar, bajs ber SBürger (Lanius

collurio) fie geholt hätte, boch fyatte ift K um oen Räubereien biefeS berüchtigten

•fteftplünberers (Sinhalt §u thun, biefe $ögel im oorigen 3ahre erhoffen unb in

gotge beffen auch biefes Saljr in ber Rärje noch föne bemerft. £)as gehlen ber

beiben nieblichen jungen $ögel fdrmergte mich fehr, boch tröftete ich mi#; waren

ja bodj noch 2 wohlbehalten im Refte. geh mochte trielleid)t etwas p lange am

Söaume nerroeilt höben, unb bie fleinen oermuthlich fich fdjon fräftig genug fühlen,

bas üfteft §u oerlaffen, benn ptöfelid) flatterten bie £fner$en u^er mich ^inmeg auf

ben SBoben. gd) beobachtete fie nun unb bemerfte alsbalb, ba£ fie fich ^oer) $u

oiel zugetraut hatten, unb baf$ namentlich ber eine noch »fei $u fch^ach war, fich

frei |u bewegen; ich fe^e ü)n befg^alb in einen fteinen tarier, ben id) über bem

ginfenneft aufhing. Qu meiner großen greube fah ich <*nch auS öer Seme,

wie er unb auch fein ©enoffe aus ber greiheit oon ber ginfenmama gefüttert wur=

ben. 2lm anberen £age öffnete ich ben 23auer unb fah aud) nach wenigen @tun=

ben, bafj biefer leer war. Am Rachmittag beffelben £ages gewahrte id) auch ben

fleinen £erl auf bem SBoben anfeheinenb munter umherhüpfen; boch am nädrften

borgen fanb ich ihn bafelbft tobt liegen. — @o war nun non ben oier lwffnungs=

üoüen (Sprößlingen meines ginfenpaares nur einer glüdlid) baoongefommen. —
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2)er zweite Unfall ereignete fid) mit her $rut einer meinen Öadtftelje (Mota-

cilla alba). — $or bem ^farrljaufe ju Su?mf, einem in ber üftälje 2&urjens ge=

legenen £)orfe, fte|t eine alte ßol$plumpe, bie faft nie in ©ebraud; fommt. £)te

£öl)tung beS 33runncnrol;reö bjatte fid) bas 53ad)ftet5enüärd)en als 9Jiftpla£ auser=

fel)en nnb itjr 9£eft auf bem innerlid) befinblidjen £ljci( bes ©djwengels erbaut.

3)ie 5 jungen waren glüdlid) erbrütet, nnb bie Qt\t mar nalje, roo bie ^aftor=

familie, melier id) biefe 9)Zittl;eilung pi oerbanfen Ijabe, ben Sinkflug ber jungen

erwartete. Sfttti einem genfter ber Sßfarrroofynung aus formte man bas 9ieft be=

obadjten; ba fommt eines £ages ein £)orfjunge unb fängt aus £etbesfräften an,

ben ©d)wengel in ^Bewegung gu fegen, was itjm leiber audj glüdte, obgleid) jener

burd> ein £ol§ feftgeflemmt mar« 3u fpeit mar es, bie ganje 33rut §u retten,

obgleich fofort Qemanb aus ber Pfarre Ijerbei eilte, rner ber jungen maren nebft

bem -Hefte ih ber <Qöf)tung oerfdjwunben, nur bas fünfte mar nod) mit ber £anb

31t ergreifen, es mürbe auf einen ©traud) in ber üftälje gefegt, wo id) 2 £age nad)

jenem betrübenben ©reignift es audj nod) oon ben Ilten füttern falj.
—

2lud) non einem $ärd)en ber gelben 23ad)ftel§e (Motacilla flava) weift id),

baft i^m feine $rut in biefem 3al;re %u ©runbe ging. 2lm rjofjen Ufer eines

fleinen 23ad)es niftete biefes unter einer ©rbfdjotle, bie jum großen sJkd)tl)eil ber

$ögel nabje an einem atterbings wenig betretenen guftfteig lag. @s war am

22. 9)iai, als id) bas 9Jeftd)en entbedte, in bem fid) 6 ber bell rötl)lid)braunen @ierd)en

befanben. 9iad) oter £agen fam id) wieber an jener ©teile oorüber unb gewahrte

jene (SrbfdjoUe niebergetreten; meine SBefürdjtungen waren §ur ©emiftljeit geworben,

bas fleine 9teft mit feinem Qnrjalt war gerftörr.

$)od) aud) greube rjabe id) bei meinen biesjärjrigen ^Beobachtungen gehabt:

©in ©rünlingspaar (Fringilla chloris) fyatte in einer $id)te am 9ianbe meines

Warfes, ungefähr l 3
/4 9tteter über bem 23oben, fein 9teft erbaut unb, obgleich ein

galjrweg unter bem gweige, auf bem ber 23au ber $ögeld)en ftanb, entlang führte,

unb man oon jebem bort faljrenben 2£agen aus bequem in bas Dteft bliden fonnte,

ja, fogar unter llmftänben es ftreifte, gelang es ben ©rünlingen bod) bie @ier

glüdlid) §u zeitigen. 2lm 5. 3)?ai froren bie oier jungen aus unb am 20. bef=

felben Monats oerlteften fie iljr dk\t —
gernerljin entbedte td) in biefem Qaljre Anfang 9ttai auf einer Ijo^en tiefer

im SBalbe ben §orft eines Mufebuffarbs (ßuteo vulgaris) mit brei ßiern unb

am 30. in bem f)ol)len äßipfel einer alleinfteljenben, wenig belaubten, alten

Rappel ofme jebe Untertage nur auf bem oerfaulten £ol§e Uegenb, fieben @ier be§

£l)urmfalfen (Falco tinnunculus). ®er alte $ogel ftrid) bei meinem -ftarjen ab

unb faft, märjrenb td) ben §orft in 2tugenfd)ein nabm, auf einer 5lderfd)olle; als

\ä) wieber eine ©trede entfernt war, feierte er auf ben S5aum §urüd. gerner fanb
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iä) am 24. Wlai auf einer mittellosen gid)te, 2 1

/ 2 9)?eter über bem 23oben, ba$

fd)ön ausgerunbete 3^eft ber ©ingbroffel (Turdus musicus) mit 5 (Siern; am

äöalbeäranb unter einem 23üfd)el rpljen ©eggengrafcö aber ba$ 91eftd)en be§ 2öie=

fenpieperö (Anthus pratensis) am 16, Wlai mit 6 ber fd)ön bunfel rotbraun ge=

roölften @iem unb am 22. Wiai groei Hefter beö $gb$u$ft6 (Perdix cinerea), ba§

eine mit 18, ba§ aubere mit 19 (Siern. —
3n biefem grüljialjr tieft td) mir tum <Qerm grüftauf in ©cfyteufingen 2 yitfU

taften für SMfen-, 2 für gliegenfdjnäpper unb 1 für ©taare fommen. 3U meiner

großen greube fanben auef) balb jroei $orjlmeifenpärd)en (Parus major) bie für fie

in fyobeu gidjtenbäumen, roeit von einanber entfernt, aufgehängten Mften für

geeignet §u Ujren Ernten, unb 9Jtitte ÜDiai Ijörte id) in beiben fdjon ba§ ©epiepe

ber jungen. — 2)er ©taarfaften ift natürlid) and) in 33efd)(ag genommen, roie

überhaupt fämmtlidje 32 Staarfäften, bie id) in meinem ©arten unb ^arfe ange=

brad)t Ijabe, t>on (Staarenfamilien (Sturnus vulgaris) berooljnt finb. 2lud; benutzen

fie biefes galjr Suftlödjer in ©ebäuben bei mir nodj mit ©rfolg gum Unterbringen

il)rer SBrut.

©eftfjr. h Hamburg, b. 16. Sunt 1882.

©et 2ßalt>- ober SÄotljaugettirireo*

Vireosylvia olivacea, Bonap.,

Red-eyed Vireo.

©ine feljr J)ot;e ©tettung in unferer SMbornia nehmen bie nerfdjiebenen

$ireo=2lrten ein, bie alle §u ben eigentümlichen, munterften unb gefangöt'um

bigften aller unferer $ögel §äl)len unb roeldje aufjerbem aud), roenigftens ftellenroeife,

p ben befannteften, geroöl)nlid)en ©rfdjeinungen ber gefieberten SBelt gehören, ©te

finb als roaljre ©rjarafteroögel imferes SanbeS ju begeidjnen. Einige Sitten bemol)=

neu bie rprjen Sßalbbäume, bie Zäunte bes Raines, ber $aumpflan§ungen unb

^par!§, fetbft bie SBaumaUeen nolfreic^er ©täbte, roie ber SBalboireo, ber ©änger=

uireo (Vireosylvia gilva, Cass.), ber @infiebler= unb ©olbbruftüireo (Lanivireo

solitarius, Brd. unb L. flavifrons, Brd.), aubere, bie kleineren Birten, befonberS

ber 33ufcr)t)ireo (Vireo noveboracensis, Bonap.), beö Dfteuö, ber ^rairie= unb

groergoireo (V. Beiiii, Qud. unb V. pusillus, Coues) be$ Sßeftens, toorpgen ba$

niebrige ©ebüfd), ba% ©icfidjt am SMbranb, im gelb, ©arten unb Sumpf unb in

ber fonft baumlofen ^rairie, roelcfyes fie mit anberen gebüfdjliebenben Sögeln, mit

©d)roä£ern (Icteria virens, Brd.), (Mbfef)lcf)en (Geothlypis trichas, Gab.), ßafcem

18
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