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(Stniflc Swfd^e ju beut 3iuffa£c fccö Gerrit @dmd)t

in uodcjcv Kummet „fccr &u£uf".
$on ©. Xfyienemann, P. em.

3u ber felir intereffanteh 9tbf)anblung über ben Shifuf von ©djadjt habe

id) mir erlaubt, uod) einige Diotijen als 9iadf)träge ju liefern. 3)a biefelben fid)

auf eine frühere Seit begießen, finb biefelben bem SBerfaffet mof)l unbefannt

geblieben.

$or ca. 60 3a|ren machte ber §r. ^aftor Söretym, ^ater be$ berühmten

^eifenben unb naturljiftorifdjen ©d)riftfMer§, in Dfenö „Sfiö" befcmnt, bajs ber

Ziagen beö SMufS behaart fei. £)er bamalige Sßrofeffor ber goologie in §aEe,

^iitgfd), unterfud)te bie ©ad)e mifroffopifd), unb fanb babei, bajs biefe <gaare Don

ber großen $ärraupe (Euprepia eaja), ber Siebüugsfpeife bes SMufö, tyerrityrten,

unb, roie bie §aare aller paarigen Raupen mit SBiberfjafen nerfe^en, burd) bie

Dotation beö -Jftagen^ ftd) in beffen Qnnenroanb einbohrten.*) SBrelnn wollte bieö

^roar Infangö nid)t jugeben, jebod) jeber neuen Beobachtung zugänglich überzeugte

er fiel) balb, baf$ unfer s
Jii£fd) baö Nichtige getroffen Ijatte. Man fämpfte

bamalö rjart für unb gegen bie Behaarung bes Kufufmagenö; mit roetdjen ®rün=

ben man oorging, geljt barauö fynvov, bafe non einer ©eite behauptet rourbe, aud)

ber 9Jkgen beö fogenannten gref$=ftahle, jenes tneleffenben Wknfötn, ber in

Wittenberg gelebt bat unb beffen Ziagen bafetbft aufbewahrt mürbe, fei behaart

geroefen. 5Die Unterfud)ung ergab, bafs eine arge, lädjerlidje Bermechslung ftatt=

gefunben. (Somit enbete ber (Streit.

©obann §at <q. ©d)ad)t unerroähnt gelaffen, marum eö bem ftufu! unmöglich

ift, feine (£ier fetbft gu bebrüten, biefelben fommen nämtid) nur in langen

Sunfcfyenräumen $ur £agereife, was mein älterer Araber, ber sl>ater unfereö jetzigen

<grn. ^räfibenten, burd) genaue Slbbilbung beö ©ierftodö oon Cuc. ran. rool)t juerft

auögefprodjen unb auf ber jebem Zeitnehmer nod) in fcf)önfter Erinnerung fte|en=

ben Berfammlung ber beutfd)en ornithotogifchen @efeflfd)aft §u gmlberftabt i. 3. 1853,

meldje unter bem ^räfibium eineö ,Vid)tenfteiu unb Wetdjeubad; abgehalten mnrbe,

nachgemiefen hat.

*) 9ücfyt jeber ÄitfuBmageu ift betyaart, fonbern nur berjeuige, beffen 3"fya&er M ^ett?

toeilig fcon behaarten Staufen jeglicher 2lrt, ntd)t blofj oou bev SSärenraupe, genährt fyat. £ritt

naa) ber paarigen (Srnäfyrung eine ^eriobe ein, Wo glatte Raupen ober anbere Herfen bie £>au}>t*

nafyrung bilben, fo fd)eiben altmälig bie §aare au§ bem Shifufömagen, wogegen fie bei erftgenanm

ter (Srnäfyrunggtoeife, 3. 23. burefy ben ©enufs ber 3tau^en beö fd;äblid)eu $id)tenf£innerg (Bombyx
pini), ber 9ionne (Liparis monacha.), be$ großen ©ierlegeiö (Liparis dispar) balb tuieber auf

ber ^iagenoberfläd)e erfd)eiuen. %d) l;abe Derfd^iebene .^ufuf^^JJiagcn geöffnet unb je nad; 5Bei =

pltniffen fie behaart ober unbehaart gefunben. 215.
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3fi ber (STtnnerungsfdjrift an jene unvergeßliche Sähtetverfammluna;, tvelcrjer

nod) ein Naumann perfönlid) beiwohnte, roo @. v. ipomener ebenfalls amvefenb

war nnb Dr. 31. ß\ ^Breljtn nnb 20. £l)tenemann alö junge Drnitljologen rtripirt

rourben, jener £>enffd)rift, welche bem I. Jahrgänge bes vortrefflichen 3ournals für

Ornithologie von ^rof. Dr. ^ean Gabarite als Anhang beigegeben ivnrbe, ift nach

meinet SöruberS Eingabe ber (£ierftorf bes Rululi im $ergleid) mit bemjenigen bes

Haubentaucher (Podiceps crist&ta) abbilblid) bargeftellt nnb ift barauS erftd)tlid),

bafe »ocb £egnng eines (Stes bas nächfte am ©ierftode bes RutüU befinblidje nod)

fo flein ift, bafe 311 feiner vollfommenen begreife roentgftens 7—8 Sage nbtfyig finb,

tvährenb ans bem (Sierftode bes Haubentauchers erfeljen roerben fann, bafe er es

vermag, fein nächftes (Si fd)on ben ^weiten ober brüten Sag §u legen.

@m fuvjer ©tnWtcf in bie (Seljeimniffe Der SBogel-lSreffur**)

$on <3 cfy l a g ,
<5tembaa>£aUenberg.

3nr $ogel=35reffur gehören r>or atten fingen brei Hauptftüde, ofme bie nichts

©rfpriefeliches geleiftet roerben fann! £)as erfte ift, eine ^eharrlichfeit, (Stetigfeü

unb 2tuSbauer, roelche ihresgleichen fudvt, bas §roeüe, ein gnter, abgernnbeter,

fanfter ßieberpfeifton von (Seiten bes Serrcmeifters , ber nie and; nnr Vs ^on gu

hoch ober $u tief fein barf, nnb ben id) ftets nach ©timmgabelanfdjlag erfi abprobire,

obwohl ich Won tanfenb unb abertanfenbmal im Seben vorgepfiffen h^be; — bas

brüte unb roichtigfte Hauptftüd bei jeber $ogel=3)reffur ift aber — bas ©IM. —
3ft einem letzteres verfagt, fo hilft alle SluSbauer, Sonfchöne unb Feinheit nichts.

9Jian fann nie bei $ogel=£)reffur vorher beftimmen: meine () ober 8 $ögel lernen,

ober muffen lernen. — Wlan fann auch nicht einmal fagen, groei ober brei bavon

lernen, fonbern mufe roader feine ©dmlbigfeit tfnm, unb alles übrige bem $tüd

anheimftellen. Qu ,,©tüct
v/

in ber $ogel>S)reffur gehört gunächft, bafe man feine

$ögel lebenbig erhält, viele Männchen babei h<ü unb barunter roieber möglichft

viele unb recht begabte ©rmplare, ivelche ihre SBeifen leicht unb gut begreifen.

3$) bin hergltd) froh, w^nn ^on ö Sögeln 2—3 ihre 3Beifen lernen, fonnte es

aber auch nicht änberu, bafe von fieben &ompfaff=->Mnnchen, bie ich aufgebracht

hatte, unb roelche aus 3 verfchiebenen Heftern ftammten, im vorigen Qahce auch

nicht ein einziges lernte! 2ln Säffigfeit meinerfeits lag es geroifelid) nicht! Db

meine §roei «Staare, roelche alles übertönten, roohl mit baran fchulb waren?! Qd)

*) $g(. auf <3. 223 biefeS Sa(;rgang^ ben 2(rttfel beS Oerrn ©djlag über 2lufeudjt junger

2Jögel. SB. 2$.
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