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Die Kraft des Windes und des voir ihm getragenen Schnees, der sich
dem Antlitz des Wanderers gar schmerzhaft fühlbar machte, hatte die
wirr durcheinander aufgetürmten Schneebrocken wunderbar geformt.
Die Kanten hatten weiche Rundungen angenommen, man sah kugelige
Gebilde, Tafeln, seltsame Türmchen, Spitzen und Zacken. Manche
Flächen Zeigten kreisrunde oder muschelförmige Vertiefungen, wiesen
plastisch ausgearbeitete Bänderung, geheimnisvolle Schriftzeichen und
Ornamente auf, oft fein in die Flächen eingegraben. Dann wieder
fesselten wunderbar kannellierte Säulen das Äuge, die wirr durch-
einander lagen, wie die Trümmer eines in sich zusammengebrochenen
Tempels, in seiner blendenden Weiße wetteifernd mit dem Marmor
von Paros. Manche Flächen boten auch zelten- und wabenartige
Struktur, wie man sie ab und zu an Eandsteinwänden wahrnehmen
kann, die dauernd dem Winde ausgesetzt sind. So hatte Wind und
Triebschnee eine kleine, ganz eigenartige Welt geschaffen. Und wenn
man der zarten und wunderbar geformten Eisblumen an den Fenstern,
des märchenhaften Rauhreifes, der zu Winterbeginn das Entzücken des
Beschauers erregte, der Winterpracht der Wälder, der glitzernden Eis-
flächen der Seen und des Hermelinmantels gedenkt, der unsere liebe
heimatliche Erde warm umschlossen hielt, dann mögen uns die Schrecken
dieses bösen Winters in milderem Lichte erscheinen. Die Natur ist
gütig trotz ihrer Grausamkeit, versöhnlich trotz ihrer Härte und träufelt
Balsam, wo sie verwundet hat.

Naturkunde.
Kleine Nachrichten.

„ I m wilden Westen" ist der Ti tel des neuesten Uraniafilms, der das
heutige Amerika, soweit es an Stelle des „wilden Westens" gerückt ist, schildert.
Der vorzügliche Fi lm »ermittelt geradezu trostlose Einblicke in das Wesen
des Amerikanismus und zeigt, wie matzlos fremd die Linien, auf denen sich
der Amerikaner bewegt, dem g u t e n europäischen Geist sind. Alles ist Erwerb,
Ausnutzung und Kitsch. Die Steppen sind zu Niesenplantagen geworden, auf
denen das „laufende Arbeitsband" seine menschenzermürbende Macht entfaltet.
Die Naturschutzparke, don denen unter andern Icllowstone, Josemite und Colo-
rado gezeigt werden, sind geradezu das Gegenbeil don dein, was wir Deutsche
uns unter dem Begriff Naturschutzpark vorstellen und was die Schweiz in so
herrlicher Weise im Schweizer Nationalpark verwirklicht hat. Naturschutzparke,
durch die stark befahrene Autostraßen führen, in denen große Hotels mit allem
Komfort für die Besucher sorgen und in denen die Bären zu den Autos kommen
und a u s de r H a n d f r e s s e n — das ist alles echt a m e r i k a n i s c h . Hof-
fen wir, daß wir davon verschont bleiben.

Mnssennuftrcten des „Virkensftinners". Herr Arthur S t e i n i t z teilt uns
Zu der Notiz in Heft 9 des 15. Jahrganges mit : „Auf Grund Ihres Schreibens
habe ich es mir besonders angelegen sein lassen, der Sache nachzugehen, um,
wenn noch irgend möglich, genau und einwandfrei festzustellen, um welche Rau-
penart es sich bei diesem Massenauftreten eigentlich gehandelt hat. Ich habe
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die dafür einzig maßgebende Stelle, die dem Schädling mit Erfolg an den
Leib gerückt ist, angegangen, die Stadtgarten-Direktion in Wien, und um genaue
Ermittlung in dieser Hinsicht gebeten. Sie ist nunmehr auch erfolgt und in sehr
entgegenkommender Weise hat mir der Leiter der Abwehraktion jener Zeit nun-
mehr dahin Bescheid gegeben, daß es sich im gegenständlichen Fall in Wirklich-
keit um zwei verschiedene Raupenarten gehandelt hat, u. zw. mit etwa 80^
um den R i n g e l s p i n n c r und mit etwa 20X um den S c h w a m m s p i n -
u e r, welche beide vielfach in unserer Gegend vorkommen und trotz rationeller
Bekämpfung ungefähr alle drei Jahre stärker auftreten.

Durch die Stadtgarten-Dircktion wurde mir bestätigt, daß ein so unge-
wöhnlich massenhaftes Auftreten bis dahin nach nicht vorgekommen war und
nicht beobachtet werden konnte."

Seidenschwänze im Wienerwald. Am 3. März überraschte ich am Fuße
des Hirschberges bei Scheiblingstein auf einem Erlenbestand einen Schwärm
Seidenschwänze. Die Gesellschaft ließ mich ganz nahe an sich herankommen,
nahm gleichsam von mir wenig Nötig und so gelang es mir, genaue Beobach-
tungen anzustellen. Es waren elf Stück, die im Sonnenschein in ihrem rötlichen
Kleide einen herrlichen Anblick boten. Die siegellackartigen Blättchen an den
Flügel- und Schwanzspitzen hoben sich scharf von den anderen Farben ab. Ein
Geräusch, das sich wie von Kernbeißern herrührend anhörte, veranlaßte mich
näherzupirschen, um dessen Ursache zu ergründen. Dies hatte jedoch zur Folge,
daß sie gegen Norden abzogen.

Der Schnee unter den Erlen war dicht mit geschroteten Deckblättern der
Erlenknospen übersät.

Eine interessante Beobachtung teilt uns Herr Hauptlehrer Karl W i n t e r ,
Aang-Enzersdorf, mit : I n der Strumpffabrik „Stoß A Co. in Lang-Enzersdorf
fütterten Arbeiter mit ihren Speiseresten (Schinkenfleckerl) die hungrigen
Spatzen. Sie beobachteten, wie eine Maus ebenfalls an der Mahlzeit teilneh-
men wollte. Ergötzlich soll es gewesen sein, mit welcher Frechheit die futter-
ueidischen Sperlinge den Vierfüßler in die Flucht jagten.

Man ging dann zur Arbeit und kümmerte sich um die hungrige Gesellschaft
nicht mehr. Des nächsten Tages fand man die Maus, welche sich in den Hals
eines Sperlings v e r b i s s e n hatte, (beide) erfroren auf.

Sollten sich die Nagezähne übereinandergelegt haben, so daß sie nicht
loslassen konnte? Oder hat die große Kälte (unter —20°) einen Kinnbacken-
trampf verursacht?

Naturschutz*.
Fachstelle für Naturschutz.

Maßnahmen gegen den Vogelfang. Josef Neuwirth, Stockerau, wurde
von der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg auf Grund des Vogelschutzgesetzcs
mit 10 5 bestraft, weil er mit einem „Wichtel" Vogelfang betrieb. Das „Wich-
tel" oder „Käutzchen" gehört als E u l e zu den geschützten Vögeln. Der Be-
strafte steht im Rufe eines gewerbemäßigen Vogelfängers.

" Wi r bitten unsere Leser um freundliche Mittei lung Mer in das Gebiet
des Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und Unterlassungen. Die Schriftltg.
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