
§mifdjen felbftänbig geworben unb hatten ein rotbraunes gufeifen auf bor ©ruft

befoimneit, welches einigermaßen beut 25ruftfcf)ilbe be§ männlidjen ^iebljuljnö ähnelt.

So lueit meine Erfahrungen über bie §üttenfänger. ©offen mir, baß balb aud)

iljre farbenprächtigen ^ermanbten 51t uns gelangen werben.

,3ufal3 ber Otebaction. @§ ftnb keineswegs ^aubgefüfte, welche baö s))iänn=

djen oeranlaffen, bie jungen 51t tobten, bie Urfadje ift oielmetjr in unpaffeuber

ptterung 3U fiteren: entweber mar biefelbe 51t gut, fo baß bie Wim jti l)it5ig

mürben, ober bie Fütterung mar für bie ^lufpcht ber jungen nngenügenb; am

beften füttert man frifdje 2lmeifenpuppen (oergl. biefe 2Rorott6fcfyrift 1877, 176).

£)as Sugehbfleib betrieb oon Sd)led)tenbal (oergl. „(Befieberte SOBelt" 1874, 199)

unb gtebt bafetbft auch baß ber Käfig für ein $ecfpärd)en nicht unter ein Weter

lang fein barf. lieber bie gärbung ber Sitten unb jungen oergleiche man bas fchöne

garbenbruefbilb in unferer sDtonat§fchrift 1880, 224. SDte SeSinficirnng beS Käfigs,

jumat mit mineralifchem (iljamäleon, bürfte nicht 31t empfehlen fein; öftere Reinigung

be$ genügenb großen Käfigs macht ein £)esinftciren auch oötlig überflüffig. lieber

Segenoth lefe man nach 9fuß, ©anbbud) I, ©.411. gr;

kleinere SÄitt^cilurtgeti*

2£enu bic &a$cn nidjt mären! $on allen ©rasmütfen- unb gtnfenpärdjen,

bie in meinen ©aufgärten ein fixeres £eim 31t finben glaubten unb fid) l)'m an=

bauten, ift noch feinö mit bem Seben baoongefommen. Sie $ögel hielten fid; in

ber bieget fo lange, bis fie Qunge hatten. £>ann aber erregten fie foajeid) bie

2lufmerffantfeit ber Kathen unb mürben oon biefen befehligen unb erbeutet. £5a3*

felbe Schicffal trifft natürlich rtele Schmalben unb anbere sl>ögel, benn bie Slawen

Hettern an ben ^oljmänben ber ©ebäube hinauf ^ fachen bann bie in beu ©trol;=

bächern befinblidjen ©pertingSnefter unb bie in unb an ben ®ebäuben ftehenben

©chmajlbennefter auf unb rauben bereu Sfteftjunge, raenn fie ba§u fommen tonnen,

fomie fie p.m gange ber alten SBögel auf fächern unb Räumen lauern. £Uele

£a|en gewöhnen fid) fogar bas 3a9eu 3Mlbem unb gelbern an, plünbern bort

§änflings=, 2lmmern=, unb Serdjennefter unb befcbleichen bie brütenben unb Nahrung

fuchenben alten $ögel. 2lud) oiele unferer fleinen gefieberten äßintergäfte, 5. 23.

Svot)lmeifen *), ^aunfönige, Haubenlerchen werben oft unb leicht oon ben Kaisen

H

) Stofylmeifen fallen bert ßafcen oft mir au$ 9ftorbluft ber testeten jnm Dpfer unb foerben,

mie ©pifcmäufe unb sJJkiUmürfe, t>on $a|en nicr/t immer Derart, mie ju beobachten \d) häufig

(Gelegenheit hatte.
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gefangen nnb gefreffen. 3m legten hinter roaren es j. 33. $roei ^)iotbfc()td)en , bie,

als SBintergäfte auf meinem £ofe 5itri'tcfgeblieben r t>on Staden ein jähes Crnbe fanben.

91n tiefen beiben Wottjfeljldjen Ijatte ich übrigens meine ganj befonbefe greube,

nnb beobachtete id) biefelben täglid) fdjon von Stihc Detobet b. 3. an auf meinem

§ofe. 3« gemiffen Stuubcn faf) id) biefe ^ögeldjen tjier einljercomplimentiren nnb

nom Düngerhaufen Oiatjntng aufliefen, roas ftets mit einem fleinen 2lulauf gefdjiebt

nnb äufjerft §iertid) von ftatten get)t. 3iuoei(en wagten fie fid) and) unter bie

£ml)ner nnb «Sperlinge nnb frafjen 93röb= nnb Ä'artoffelfrüm^en. - 2lm borgen

beS 30. gamtar erblirf'te id) am Dianbe ber SHmggrube ein fleineS geberflümodjen

— bie lleberrefte bes einen. 3)as anbere hielt fid; bann nodj bis jum 15. Februar,

an meinem Sage es ebenfalls von ber ,S\at^e ert)afct)t -unb gefreffen nntrbe. 2Bo

ftttfeett guttUt haben, bleibt fein ßleinoogel am Sieben ! 3. St enget.

(£ut 3«9 ^on •^otjbebem (Garrulus glandanus). 3n oer efften §älfte bes

Dciober beobachtete id) an einem 9iad)tmttage jrotfdjen 4 unb 5 ITljr unb beu

barauf folgenben Vormittag sroifdjen 8 unb 9 VLtyx einen unabfeljbareu 3«G von

Sögeln, bie id) bei genauerer -^eobadjtung als ^olgtjetjer erfannte. (Sie flogen

nid)t wie anbere ^ögel in btd)ten Sd)aaren ober gefdjloffener Drbnung, fonbern

einzeln in 5lbftänben tum etwa 15 bis 20 Stüd' nnb in einer <Qöf)e oon ca. 20 gufj,

alfo giemlid) niebrig über bem Kobern 2)er ging erfolgte von SBeft nad) Oft.

Sdjeinbar maren bie £fjiere fef)r ermattet, benu fie fenften fid) häufig, nod) näher

als angegeben, §ur (Srbe, um fid) jebod) balb mieber &ü ergeben. Den 3^9 l^be

ich an beiben Sagen etwa l

/2 Stunbe beobachtet. Diefe oon mir, fomie aud)

anberen tiäufig im greien befdjäftigten ^erfonen, nod) nie mahrgenommene @r-

fcheinung mulste auffallen, roeil ber £el)er in ben tjter in ber 9cät»e befinblid)en

Jyorften ju jeber 3ahre^eit anzutreffen unb als gugooget nicht gefannt ift. ©in

gleidjer 3ug ift bei Cberroitj im ©Ifterthate beobachtet unb ^ier bie Qbentität burcl)

bas §erabfd)ief^en einiger ^Bögel conftatirt morben. Der 3^9 beraegte fid) bort ben

ßlfterflofegraben entlang, alfo oon Horben nach Süben. Dafj es fid) in beiben

gälten nur um ein Umberftreifen ber §eher, wie baS non ihnen ja raol)t gefd)iet)t,

nicht hanbetn tonnte, beweift bie grofse Qal)l oer s^bget, bie Dauer beS 3U9^ llll b

ber Umftanb, bafi in ber oon ihnen l)ier bei Berleburg innegehaltenen 9tid)tung

fid) nur in fel)r großer (Entfernung halber befinben, in beneu fie bie ihnen §u=

fagenbe Nahrung finben fbnnen.

9Jierfeburg. föul)fuf3.

@tn 9£acbtfän.qer in SSor^ommenu In einem hodjgelegenen &>ege, beffen

9lbl)ang mit oerfchiebenartigem £Utfd)werf bid)t beftanben mar, l)brte id) eines Dages

beim Umfdjreiten eines großen oorfpringenben Strauches plbtUid) eigenartiges

^ogelgejwitfdxr, beffen ©rgeuger id) nidjt fogleid) erratl)en tonnte. ^Us id) behut=

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 326 —

fctm näher heranging, entbecfte id) ein l)errlid)es %etnplar Don Lanius eollurio*),

ber nur feinen urfprünglidjen, id) mochte feigen gefchroätiartigen Sauten eine oiel=

gliebrige Mette von Imitationen anbetet (^efangSweifeu sufügte.

@ine6 Nachmittags fal) id; längere geit bem Sauen auf einer SBiefe 51t, als

id; plö^tid) weithin nnmberbaren ^ogelgefang uetnatjm, ber mid) oeranlaftte, il)m

folgend näljer Ijerangugetjeu. 3d) befanb mid) auf einmal einem unoalbähulidjen

23eftanb übermanmM)ot)er ^ferbebohneu (vicia faba) gegenüber. Ser ^onjertgeber

aber mar (bie roljräljulidje ^la:;tage gemattete feine ©in-' unb ^Durchbilde) an feinem

®efange unnerfennbar roieber Lanius eollurio, aber nicht nur ein önbirnbuum,

fonberu beut Älange nach eine Sippe noit b— 10 Häuptern. &a§ mar ein Sdnoatjcu

unb Sdjroät^en raunberbar unb imaufljaltfam.

3ene 23ot)uenart ift in ber Siegel ftarf mit SBlatttäufen befefet unb tiefte fid)

baburd) am beften bas frieblidje 9iad)barleben eines fonft fo ftreitbaren Bogels

unter gleichartigen trübem erklären, ba ihnen auf f(einem Denier bet £tfd) fo

reichlid) gebeeft mar (? ! b. 9ieb.).

9iad) einiger Seit, bei monbfyeller sJ£ad)t mein ©tubenfenfter öffnenb, hörte id)

2 23üchfenfd)üffe oon jenem 23ohnenreoier entfernt, benfelben nielftimmigen (Sefang.

@§ fcheint bemnad), baft ber rotl)rüdige äöürger aud) bisweilen 9iad)tgefang

hören täftt. ®. 21.

£>te 3tt,^gttap^e in @$leftcn* §err 'Jieferenbar @. £öwe in Breslau,

ein ferjr eifrigem 9Jtitgtieb unferS Vereins, fenbet mir folgenbe 9cotiz ans ber Sd)lefi=

fd)en 3^tu»9 P- ^/Oppeln, 24. Dctober. [(Seltene gagbbeute.j $on bem hiefigen

DiegierungS; unb SBauratt) pralle ift in biefen £agen auf feinem in ber -iiäfye ber

«Stabt gelegenen ^abterrain ein trappe unb groar ein gwergtrappe (otis tetrax)

gefchoffen raorben. 2)erfelbe ift 47 Zentimeter lang unb 94 Zentimeter breit.

3>a ber gwergtrappe bas füböfttidje Europa, namentlich (Bübdlngarn, Süb=grant'=

reich unb Spanien bewohnt unb faft nie nach ^eutfchlanb fommt, bürfte biefer

gall befonbere Erwähnung nerbienen." — Man fieljt hieraus, baf$ ber ©infenber

biefer 9ioti§ mit ber ornithol. Literatur ber Neuheit nicht ganz oertraut ift, unb hat

be|3halb £>err S^eferenbar £öwe fid) ber sDcühe unterzogen bie oerehrl. 9tebaction

biefer 3eu
"

im9 barauf hwguroeifen, baft bie 3raer9*raPPe bereits in 2)eutfd)lanb

brütet unb überhaupt als eingemanberter unb fonach anfäffiger ©tanboogel §u be=

trachten ift (wie ja aus ben Zotigen unb Slrtifeln über bie 3wergtrappe aus unftet

9)ionatsfchrift h^länglich erfehen werben fann). tiefer gall fteht in ©djlefien

nicht oereinzelt ba. Sehnliches ift fchon früher oorgefommen, unb bürfte bemnad)

wof)l anzunehmen fein, baft bie 3 raergtrappe ctllmälia, in ©djlefieu einzubürgern

•) Mottyriicfiger ^Bürger, ^ornbiefyer, 9teuntöbtcr. SB. XI).
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ftd) beftrebe. 3>d) bitte alte ^ogelfunbigen ©^lefxenö fid) ber eifrigften $eobad)tung

in biefer <ginfid)t gn beftetfügeiu 3:1).

®m neuer herein für SSogclhmbc. 3u Breslau l)at fid; jtingfi unter

beut $orft§ be§ 3Mrector3 beö 500(09. (Martens, £errn ©tedjmann, unb feinet

©teltoertreters, bes £>errn trafen Weidjenbad), ein herein für SBogelfunbe

gebitbet, welcher aud) ben
s
lsogelfcl)iil5 gugteid) mit auf fein panier gefdjrieben fjat.

3)er herein tjat fid) unö alz -äJtttglieb angefdjtoffen unb wir tjoffen, baf, er unter

ber tüchtigen Leitung, bie er fid) erraätjtt ijat, rafd) emnorbtütjen wirb, Uugletd)

fnredjen wir ben SBunfd) aus, ba$ es uns (ieb wäre, roenn er feine Seobadjs

tungen über SBinterfütterung ber $ögel im freien u. f. vo. uns feiner 3eit ju«

geljeu tiefte. 2B. £1).

Sßaö man, fofern ber (Baumen babei tnterefftrt tjl, unter Ärammetöuögeln

uerjfeljt, geljt auö fotgenbem fyeruor. 23ei einigen SBefudjen in äßitbljanbtungen

ju Hamburg am 29. unb 30. (September b. 3. fanb id) in ber erften als $rammetö=

Doget offerirt: 14 Singbroffetn, 2 2Imfeln, 1 Diingbroffet unb 1 ftrammetSoogel, in

ber ^wetten: 22 Wingbroffeln unb 1 SirammetSoogei, in ber britten: 18 ©ingbroffetn

unb feinen SlrammetSoogel. §. ©üUmann.

^ertc^ttguttgen*

(Seite 73 2. geile bon unten Ue3 Yucca ftatt Jucca.

74 6, „ ii oben „ $apia3mtn ft. JteßjeSmük

74 25. „ 11 „ Quercus imbriearia ft. Q. iurpricoria.

75 3. „ ii „ Tecoma radicans ft. T. radicons.

7ö 14. „ unten „ Icterus ft. Jetents

75

76

2. „
l. „

11

11

11 „
s$ramerofen ft. ^ratneioeiben.

„ raufyflitgeltge ft. raucfyftügelige.

77 1. „ oben „ Swallow ft. Swallaw.

97

0. „

13. „ unten

„ läftiger ft. luftiger.

Contopus ft. Contapus.

99 15. „ „ Elms toxicodendron ft. 1J. toxicadendron.

m 10. „ // „ femttropifd) ft. fubtropiicb.

1 33 9. „ 11 oben „ „%WP" ft. „%Wfy'.
133 II. „ 11 unten „ leife§ ft. leidstes.

195 17. „ 11 oben „ S3rennfyol$ ft. Ärumm^olj.

11)5 II. „ 11 unten „ §aftyftidjt ft. gorftyflityt.

Xttje igeit.

Sämmtlidje ättere Saljrgänge ber SDionotöfcbrtft be$ Vereins bis incl. 1 SS 1

werben einzeln ober gufammen, gebunben ober ungebunben %\\ taufen gefud)t.

Offerten werben erbeten an (Carl ^ittferr, §eilbronu.
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