
— 284 —

vergebt immer eine geraume ,3eit, elje er fomeit gefommen ift, ftd) auf fein eigenes

(Sonto buxtiß Seben 31t fdjlage« unb bas Soos ber flehten ^Pfleger ift U\ntäm§ß

ein beneibensmerthes, wenn es gilt, ben fdmtaroljenben ©oliatl) bis &ut <Selbftan=

bigfeit mit ben benötl)igten Nationen 311 nerfetjen. grüner, wo nodj allgemein ber

©taube t)errfd)te, alle ummol)ne.nben unb benachbarten flcinen £$öget machten ftd)

ein Vergnügen baraus, and) bas Qljrige §ur 2lufgifd)t bes jungen RutnU beigufteuern,

mar itjiten bie Saft bebeutenb erleichtert. 3d) tjabe fdjon mand)en jungen Stiltut

brausen beobad)tet, aber immer maren es nur bie Pflegeeltern, bie it)n fütterten;

id) habe fd)on maud)en $ufuf, ben id) in gütterung genommen, in ben 2Mb unb

in ben ©arten getragen, aber nie fiel es einem ^ogel ein, beut beftänbig 6d)reien=

ben and) nur bas ©eringfte 31t verabreichen.

<5d)tießttch muffen mir noch ber munberfamen 9Jiät)r von ber $ermanbtung

bes Rxxtm in einen (Sperber gebenden. äBemt, mie es auf unferin 53i(be ber galt

ift, ber 6perber einen Mnlvä aufs $orn genommen unb es ihm gelingen foKte ben

@ntfliel)enben 51t ermifdjen unb 31t verehren, fo mürbe bie Transmutation balb

gemadjt fein. SDaß aber aus bem ferbtt)ierfreffenben Stuhlte, beffen iganbtverfsgeuge,

mie (Schnabel unb güße, nur fchwad) gebilbet finb unb beut unfer Jtlima nur im

(Sommer besagt, fpäter ein verwegener SBogelmörber, verfe|en mit ben voEenbetften

gangapparater, merben fönne, ift nur ein albernes ©erebe unb bebarf faum einer

Sötberlegung. 3n <Qinftd)t ber garbe unb bes gluges ätjneln ftd) beibe gmar eini=

germaßen, bas ift aber auch alles.

S>cr ©tcfjeifjcljer (Garruliis glandarms) auf Steifen,

$on $f annenf cfymtb in ßmben.

2)er (Sid)ell)el)er ober 9J?arfolf, mie er aud) genannt mirb, ift fo berannt, baß

td) fein Nationale mol)t nid)t nött)ig habe meiter 51t betreiben. —
3n bem Seben ber ^ögel begegnen mir red)t oft (Srfcheinungen, melche p

erklären mir uns vergeblich bemühen unb bürfte meine nad)ftel)eitbe 9)ftttt)eUung

einen meiteren 23eteg l)ierfür bieten.

^Borausfchiden möchte ich noch, baß ber ©ichell)el)er in unfern oftfrieftfdjen

9aeberungeu vorkommt unb fid) nad) bem SBeifpiet feiner großen $etternfd)aft

prächtig ben ^erl)ättniffen p aecommobiren verfiel)!, — im großen gangen aber

nid)t als allgemein vorfommenber SBrutvogel bezeichnet merben tarnt.

gerbinanb 23aron $Droftc=@ttShoff berid)tet, baß im gatjre 1866, am 4. bis

18. Dftober eine größere <Ropf§at)t biefer $ögel auf ber 3nfel SBorfum (nach fetner

Anficht bie erften, melche jemals bort vorgefprod)en) fich gegeigt hätten.
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@g ift §u bebauern, bafs ber fo tüchtige Veobadjter weitere ;3Jftttf)etumgen

nidjt machte imb eg unterlaffen ijat, über Sßinb unb Detter, -ftahrung§t>eu;ä(tniffe

U. f. w. m berichten.

©enau 51t berfelben gelt*, iwn ber aud) &rofte ergäbt — Anfang Dftober

b. 3- — geigten fid) in unferen au^gebetjnten Meberungen bie £)el)er in außer=

gewöl)itlid)er ^opfsaljl. ^i>ot;er fie tarnen, l)abe id) nict)t beobachtet, meine Säger

berichten jebocl; übereinftimmenb, baß fie fämmttid) äug norböfttict)er unb nörblidjer

^id)tung fyerangejogcu unb bei sJhtd)t gegen beu SSinb öftftdj weiter gebogen wären.

äöä^renb be§ £ageö mar bie Carole in jebem Vitfcr), auf ben ^artoffelätfern,

auf jebeut ©rbfjaufen „rätselt — ratsch", wo eg aud) nur eine (Sinfriebigung gab

„rätselt — fötäeh" tönte eg |*lben unb brüben.

9catürtict) gab eg tüchtige Arbeit unter ben beuten vom ©ewefrr, eö würbe

wader barauf loggefnallt, fo baß mir ber Segen beim bod) batb m tuet würbe.

£>err u. Mefeutlml behauptet, fie follteu redjt led'er fein, id) fanb für meine bunte

©efellfdmft bod) feine Käufer, wag id) nict)t mm 2tugftopfen oerroenben formte

mußte id) t)erfüttem.

Wlid) reigten fie nid)t m einem Verfuct), iljre außerorbentlict)e 9Ja:gerfeit —
3eid)en mangelnber 9?al)tung — flößten mir fein Vertrauen ein.

2)ie große 3lnga(j( biefer Vögel, weldje t)ier an unferer norbroefttict)ften gälte

bttrd^ogen, wage id) nidjt m beftimmen, tet) erhielt etwa 50 ©tüd; ba ict) aber

nidjt ben geinten £t)eit uon ben erlegten erljalten t)abe, fo läßt fid) annäl)ernb

auf bie 3>ict)tigf"eit ber einzelnen ©cbwärme fdjließen.

2öie mir ©ct)iffer berichteten, würben wfdn'ebene @£emr>lare aug bem Gaffer

geftfdjt, wie tnele nun aber an beu £euct)ttf)ürmen, Seudjtfeuern u. f. w. üjr ßeben

eingebüßt t)aben, barüber (äffen fidö nur Vermittlungen t)egen.

£eute, am 17. Dftober, treiben fiel) immer nod) 9tacf)gügler Ijerum, bag ©rog

aber ift üerfdjrounben.

Dtjne gweifel finb eg norbifd)e Vögel, welct)e bttrd) 9tat)runggmangel ge=

trieben, iljre <geimatt) verließen um fübtid) ü)r ®Iücf m t-erfudjen unb bttrd) bie

ftürmifdje norb= unb füböftlict)e Sttftftrömung über unfere ©egenb getrieben würben.

Qebenfatlg ift biefer §et)ermg eine intereffante unb fettene @rfct)einung, unb bürften

nur 9Jcittl)eilungeit aug bem Horben im ©taube fein Sict)t über biefeu Vorgang

51t bringen*).

*) @3 fcf;eint ba3 %al)v 18S2 ein fe## günftigeö $mtial)r für unfere ©ict)eU;eI;ei: geiv-efen

gu fein, beim and) im Sinnenlanbe
, namentlich in ber Umgegenb Don 3eifc, maven biefe SSögeJC

im Anfange be§ £erbfte3 fefyr fyäufig. 3ß. XI).
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