
taube, jebe Sperieä bind) iool)lconfennrte 33ä(ge bfetanfc^auudjenb. — SDer &err

Sdrfifcenbe fdjtlbert bie $oa,et6efucf)e an beut vor feinem genfter tjergeridjteten

gutterpta|e befonbers baö treiben ber bafelbft rjäufig erfd)einenben Sped)tmeife

unb bringt bann bie grage, wie bie in jüngfter Qeit von Dielen Seiten vorgebrachte

ftlage über ben Schaben ber £anbunrtrjfd)aft bind) baö Uebertjanbneljnteu beö

£aubenl)alten§ 51t erlebigen fein, §ur $efpred)ung. §err Dr. SMed, 9nttergut<^

befilier auf 3°Wen, unb fterr Pfarrer £l)tenemann fcljlagen vor, baß es erfor=

berlid) fei, junäd)ft ben uermeintlid)en Sdjaben, bem gegenüber fie ben üftu^en ber

Rauben aU Unfrautfamenuertilger betonen, na^utoeifen. §err Stiele meint^

baß ijöd)ftenö ben ^agbbentjern im galle unrftidjer lleberl)anbual)me ber 2auben

ba$ ^egfd)iefien berfelben 51t geftatten unb babei Ablieferung an bie CrtSbeljörbe

beljufs gemeinnüklidjer ^ermenbung utr ^flidjt nt machen fein mödjte.

^onftiiif Ucrctiiöiiad)rirl)tcu.

®em Vereine finb alö neue s
J)titg(ieber beigetreten:

ti) Seljbrben unb Vereine: 3ttufeum3=©ef eüfäjaft 51t "Jtagolb in SMrtemberg

herein §ur Hebung ber ©eflügel§ud)t in unb um Morgan foioie jum

33 g e t f dt) u 13 unb gur $ogelfunbe.

b) tarnen: feine.

c) Herren: Se. £atrd)laud)t gürft D. oon SBiömard; in Berlin; 2lb. (Srmen,

^aufm. in granffurt a/9Ju; ©rün, äöeinljänbler in *Qalle; gering, Seljrer

in 3eU?; ^Uoß, ^nfpector in -ftättjern b. Sewing, Seljrer in Dülmen;

bitter, Gantor in Gannanmrf; Diobe, Dr. med. in 9)terfeburg; Dr. (Sari

©d)utä, Qnfpector beö Stönigt. ^äbagogiumö 51t Salle a S.

Langenberg bei 3^6 im £>ecember 1882.

per ^emttö-^orftanb.

£te Sßmterfüttmmß ber SSögeL

Sfrtt Atigemeinen gilt ber ©runbfat3, baß jeglidje (Einrichtung in ber •Jhtur

gut unb uotlfommen ift unb einer 9lad)f)ilfe ober SBefferung nidjt bebarf. Somit

müßten aud) unfere Sßtnteroögel, welche bagu beftimmt finb mit uns ntfammen

beö Koreas Sd)neeftürme §u ertragen, gang oljne 53eil)iife bind) bie falte, anfd)ei=

nenb nafjrungöarme ^afjre^eit tywburdifommen , unb alle gütterung oon «Seiten

beö mitleibigen 9)ienfd)en märe unnötig. —
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fie wäre es, wenn nidjt ber -ättenfcf) unb bie Guttue ftörenb in ben Sauf ber

üftatur eingegriffen Ratten, bliebe bas ©ras ber SBiefe ober bes äBalbes ungemäbt

— bie langen Samenrispen mürben aud) beim l)o!;en Schneefall über bie meif3e

g(äd)e hervorragen unb taufenben pon hungrigen Schnäbeln btnreicbenbes gutter

bieten; wären unfere SBälber nocl) Urwälber — es mürben fooiele beeren, fouiel

uulbe 3lepfet unb §ol§birnen an Sufdj unb Saum Rängen, bajs SDroffet unb Stmfet,

£)oljte unb tfträlje, Weife unb felbft bas am Serfehen §urü<fgebliebene ')iotI)t*el;td)en

uollauf üftahrung fänben. — 35a nun bie famentragenben Rispen nicht in genügen*

ber güHe mehr norljanben, unb bie Seeren unb fonftigen grüßte bes halbes faft

gang fehlen, fo merben bie $ögel im SBinter allerbings bisweilen vom junger arg

mitgenommen. 5Beil aber in ber s
Jläl;e bes 3ftenfdjen in ^Dörfern unb Stäbten, auf

fiöfen unb Sßegen manches ©enie&bare &u erreichen ift, fo raenbet fid) ein grofeer

I'ljeit ber SBintertmgel bei eintretenbem Langel ben meufdjtichen 2M)iutngen —
unb ber mitleibige -äfteufdj belohnt biefes Sutrauen unb bereitet ben fleinen Settlem

gutterpläke in feiner Umgebung.

lieber Verrichtung foroie 9lusftattung berfetben empfehle ich unfere früheren

Jahrgänge nachgulefen , mo namentlich <gerr ^rofeffor Dr. Siebe bie genaueren %\u

weifungen barüber gegeben hat. *) Neulich erging an mich bie briefliche Anfrage:

„wie füttert man Sadjfteljen unb wie Rotr^erjlchen im freien burd)

ben SBtnter?" hierauf bemerfe ich, öaB, menn einer uuferer gewöhnlichen

Sadjfteljen (Motacilla alba) bas Malheur paffirt im raupen Rorbbeutfchlanb

übermintern §u müffen, fie bei anhaltenbem groft= unb Schneewetter ohne Rettung

beut junger ober bem Raubtfjiergahn jum Dpfer fallen roirb, nur ein milber hinter

mie ber vorige (1881/82) mirb bem garten Xfyitxfym allenfalls eine fümmerltdje

£)urd)winterung in Rorbbeutfchlanb geftatten; it)r ift nicht anbers §u helfen, als

bajs man fie einfängt unb im $äfig füttert. Slnbers ifts mit ber @ebirgsftet§e

ober fchmefelgelben Sachftel^e (Mot. sulphurea). £>iefe ift an Dielen Drten

als SBinteroogel anzutreffen unb weifc fich an Wühlen, SBafferfctKen ober mo fonft

etma baS SBaffer raufet unb nicht ju friert gang leiblich &u ernähren. SBill man

ihr nachhelfen, fo lege man ifrt Mehlwürmer an ben ^ßlafc, mo man fie öfter

Nahrung fudjen fiel)t. Vereinzelten tl)f etjtdjen tarn man, menn fie fich baran

gewöhnt haben in einem beftimmten §ofe ober ©arten täglich ihre Nahrung pt

fuchen, bei (Schneefall burch aufgehängte, gebörrte glieberbeeren (Sambucus nigra)

ober ©berefchen nachhelfen. Mehlwürmer, nadjbem man ihnen ben Kopf eingebrüdt,

auf eine vom Schnee befreite «Stelle gefireut, nimmt bas Rotkehlchen aud) gern

an; boch lauern folgen vereinfamten ^tjierchen in ber 9?ähe ber menfehtichen Woh-

nungen bie Kafeeu auf unb fangen fie meiftens balb weg.

*) SSergt. %tyx%. 1879 <S. 28
ff.

b.
s
JJitsfd;t'ft. u. %ai)VQ. 1880 <5. 229.
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3um Sdjluß fpredje id) bin SBmtfd) au% f
baß man auf bie gutteripläfee immer

ein wachfames luge l;aben möge, tljeilö um fie uor ^laub^eug 311 fd)ü6en, tljctlö

um 51t beobachten unb C^rfaljriuujen über bie Vefudjer berfelbeu 31t fammeln, um

bereu lufeeidjnung unb töiufenbung jur Verglcidjung ober Veröffentlichung id) freuub-

tid) bitte*

£cr ®pfriirr (Astur nisus).

«on D. b. £Rt ef ent^al.

ÜÄtt $&6 Übung (bergt. 51t ©. 279).

„SRtfuS bas ift ein ©perber, ber ift uon leib etwas Keiner luenu ber fiabid),

aber üjme an ber färb gleid). tiefer uogel ift fetjr fred) unb unuerjagt, ben er

unberftabt uögel 511 fafjen, meldje ml ftercfer unb frefftiger fiubt benn er, aU

Rauben, Intupgel, £)ulen unb bergleichen. tiefer Vogel mag 51111t raub feinen

gefeiten leiben, benn id) oftmals wargenommen §ab, wenn ir gwen auff ein Vogel

au&geworffen mürben, bas fie anffeinanber ftojgen. Wlan fdjreibt uon biefem Vogel,

bas er winterS^eitten lebenbige Vögel, unber ben güften in floeu halte, ber roerme

halber, unb alfo bie ganfce nad)t baruff ftanb, aber bes morgens, fall er foldjer

guthat, bie im uom Vogel befreien ingebend fein, alfo, bas er in lebeubig l)in-

weg fliegen laffe, foldjes aber i)ab id) nit erfahren."

©0 fdn'tbert Albertus 3R. (übcrfefet burd) 2Battl)erus Sgff, granffurt aßl

1545) unferen Sperber. üEßir erfer)en batauö, ba£ er fdjon bamals als ber fredje,

uuuerjagte Vurfche richtig recognoScirt mürbe, raie aud) l)eute unb ftimmen aud)

barin bem großen (Mehrten bei, baß aud) mir nid)t erfahren haben, ob ber Sperber

fid) im hinter Vögel fange, um fie über dlafyt als gußmärmer git beiluden unb

fie am borgen aus ©tfenntlidjfeit für geteiftete SHenfte fliegen laffe.

£>er Sperber gehört gu ben ^auboögetn, bie nid)t nur ben Säger l)eraus=

forbern, fonbern unb eigentlich noch ^ mel)r, ben Vogeltiebljaber, benn er oer=

fünbigt fid) an ben Keinen Wieblingen besfetben nod) md unr>ergeihlicher , als an

ben Pfleglingen beS Jägers. — £)iefe £l)atfad)e führt uns 9u einer auffattenben

©igentl)ümlid)feit biefes Räubers, nämlich ber fo großen Verfd)iebent)eit in ben

^örperuerhältniffeu ber ®efd)led)ter unb ber mit ihr 9ufammenl)angenbeu Sebent

weife; benn mögen Wäimtym unb 2Beibd)'en immerhin uon gleicher 9kub- unb

9Korbluft befeelt fein, fo fud)t fich bas faft um i

/4 größere äßeibdjeu außer ber

<Qorft9eit boch ein uiel größeres gelb feiner Sfc&ätigS&it, als bas Männchen ;
wäfjrenb

biefes bas fd)ü|enbe <golg faum uertäßt, ftreicht jenes weit in gelb unb glur um*

her, fucht §u fchtagen, was ihm einigermaßen begwinglid) fd)eint, folgt ben Sper=

Ungen itt bie Dörfer, greift nad) ben in Vogelbauern internirteu befangenen unb
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