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sic dann wieder vorzuschnellen. Da ich vermuthete es m~ge die
Oeffnung vielleieht durch ein frUher eingedrungenes Sehrot entstanden sein, so untersuehte ieh die l~Iundh~hle ganz genau,
land aber nichts abnormes, sogar die Zunge zeigte sich soweit
~ie nicht herausgestreekt war als ganz normal.
Das Thier war gut befiedert und ebenso fett und gut beleibt
wie die gleichzeitig mit ihm erlegten Exemplare derselben Art,
musste sich also ganz gut zu ern~thren verstanden haben.
B e m e r k u n g . Die genannten Moorweiher befinden sich im
Landgericht HSchstadt circa 3 Stunden yon Erlangen und zeichhen sich dureh ihren Reichthum an SumpI- und Wasservt~geln
aus. Far die Ornithologie wurden sic durch Herrn Pfarrer J. J~tckel
entdeekt.

Der Fang yon allerlei Y~geln auf dem Reisbaum.
Yon

C. Modersohn.
Eine dem griJsseren Publikum his jetzt noch voll~t~ndig unbekannte Methode, zahlreiche verschiedene V~gel auf eine einfache Weise in seine Hand zu bekonimen, hatte ich Gclegenheit
im Solinger Walde kennen zu lernen. E s ist der Fang auf dem
,,Reisbaum." Diese Fangart zeichnet sich vor den Ubrigen besonders durch die Mannigfaltigkeit der V~gel, die sieh dem Fanger Uberliefern, aus und bietet somit zugleich eine attsgezeiehnete Gelegenheit, die verschiedenen VSgel in ihrem Betragen zu
beobachten. Man P.tngt auf dem Reisbaume vor Allem jenen
,,schmucken Vertreter der Galgen-VSgel-Gesellschaft," den rauberischen Haher (Garrulus glandarius), ferner Schwarzdrosseln (Turdus merula), Gelbdrosseln (Turdus musictts), Rothdrosseln (Turdus illacus), verschiedene Spechtarten, haupts~ichlich den sch~nen
Buntspecht (Picus mq]~), ausserdem noch viele kleinere V~gel,
wie Blau- und Kohlmeisen (_Parus, Cyanistes~ caerulens, u. -P. major)
und andere. Einmal habe ich sogar einen ausgewachsenen Sperber, (Falco nistts) gefangen; doeh gelingt dieses nur sehr selten.
Alle diese V~gel in der Aufregung, in die sie dutch die Lockt~ne des F~ingers, das ~achahmen des Schreiens des Waldkauzes
(~rnium aluco) versetzt werden, zu beobaehten; gewahrt Jedem,
selbst dem, der sich nicht speeiel flir V~gel interessirt, eine iiusserst interessante Unterhaltung. Dieses, sowie der Umstand, dass

C. hi o d e r s o h n. Der Fang v. allerlei V~igeln nut dern Reisbaum. 395
die Benutzung der nachgeahmten Stimme der Eulen zum Fang
anderer VSgel selbst den gri~ssten V0gelkundigen noch unbekannt
war, veranlasst mieh dazu diese sehr leichte und bequerne Fangart durch vorliegende Mittheilung aueh weiteren Kreisen bekannt
zu maehen.
Was nun den Fang selbst anbe~rifft, so beruht er auf dem
eigenthtirnlichen Hasse der Tagv~igel gegenUber den Nachteulen,
der ja auch auf der Kr~ihenhUtte so viele Viigel in den Tod ftthrt.
Zum Fange ist dreierlei nothwendig 1) der Wichtel, 2) der Reisbaum und 3) eine genUgende Zahl yon guten Leimruthen.
1. Der W i c h t e l ist das Instrument , auf dern man das
Schreien des Waldkauzes naehahrnt. Es besteht aus zwei HolzstUcken, zwischen die ein den Ton hervorbringender Kirschbaststreifen gespannt ist. Urn sieh einen solehen Wiehtel zu verfertigen, nirnrnt man ein etwa 0,14 Meter (5") langes Aststtiek yon
irgend welchern leieht schneidbarern Holze z. B. Tannen oder
Buchen yon ungeflihr ,'20 Millimeter (9'") Durehrnesser und sehneidet in der Mitte ein StUck yon etwa 45 Millimeter (1,5".) L~nge
bis auf den Kernstreifen des Holzes heraus; in diesen Aussehnitt
setzt rnan ein anderes genau passendes StUck ein. Dann schabt
man yon einern/ehlerfreien 8 Millimeter (4"')breiten StUck Kirschbaumrinde die rothe Schicht reeht glatt, legt den Streifen straff
angezogen unter das kleine HolzstUek und setzt dieses dann so
ein, dass die Rinde m~iglichst straff angespannt ist, da man sonst
einen schnarrenden Ton bekornmt. Derselbe sehnarrende Ton
liisst sich h~ren, wenn entweder die Rinde, oder eines der beiden
Holzstiicke nicht ganz glatt geschabt ist, so dass noch kleine
Fiiden daran h~ngen:
2. Zurn R e i s b a u r n w~ihlt man eine Tanne yon etwa 0,
25--30 }[eter (9--12") Durchmesser, die in nicht zu dichtern Holze
steht und noeh bis unten hin bewaehsen ist. Bis zu l,s Meter
(6') HShe entfernt man die Aeste vollstandig und liisst dann kreuzweis, das eine Paar vorn andern 0, 25--30 Meter (9--12") entfernt,
Aeste stehen, die aber yon allen Zweigen befreit werden. Der
Wipfel des Baumes bleibt natUrlich unverfiehrt. Urn den Fuss
des Baumes herurn baut man yon den abgehauenen Zweigen und
Aesten eine kleine kegelf6rmige Htitte, die mit einem oder zwei
Eingangs- (Einkrieeh-) L~iehern versehen ist. Hierbei ist darauf
zu achten, dass die Htitte dieht wird~ so dass rnan yon Aussen
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nieht hinein sehen kann; selbst tiber das Eingangsloch muss
ein dichter Zweig geschoben werden.
3. Die L e i m r u t h e n sind die bekannten etwa 0,5 ~r
(15--18") langen dUnnen mit Vogelleim bestrichenen Weidenl~lthen, die am dieken Ende platt zugespitzt sind.
Wenn man soweit die Sachen in Ordnung hat, geht man
entweder des Morgens fi'tih oder gegen Abcnd mit den Leimruthen und dem Wichtel zu dem Reisbaum, macht in die Aeste
schriige Einschnitte, in die die platten Leimruthen unter Winkeln
yon ungef~thr 350 nach Aussen aufsteigend in E.ntfernungen yon
etwa 0,ol 5feten (4--5") hineingesteckt werden. :Nachdem man
dana Alles, was irgend den Verdacht der Vtigel erregen kSnnte,
sorgf'altig in der HUtte verborgen hat, beginnt man auf .dem
Wichtel das Scbreien des Waldkauzes nachzuahmen. So bald
man die VSgel dann antworten h(irt, was yon den Hiihern immer
geschieht, sobald sie nur das Schreien htiren, kriecht man in die
HUtte. Bet dem Nachahmen der Eulenstimme bxingt man die
wie ,Kiwitt" klingenden Trine dutch einfachcs Blasen hervor,
wabrend man mm um das ,Huhuhu" dumpf genug hervor zubringen, den Wichtel mit beiden tF.inden umschliessen muss, so
dass diese eine H(~hlung um ihn bilden. Ausserdem stimmt man
den Wichtel tiefer, indem man den Spalt zwischen den HolzstUcken, in den man blttsst, vergrtissert, htiher indem man ihn
verschmiilert.
:Nachdem nun die Vtigel kurze Zeit aus der Ferne geantwortet haben, fangt es an um den Baum herum lebendig zu werden; es beginnt jetzt ein Schauspiel, das dem Ohre welt weniger
angenehm ist als dem Auge. Alle Vtigel umflattern den Baum
schreiend und in gr~sster Aufregung.
Vor allen Ubrigen Vtigeln zeichnet sich der H~thcr durch sein
abscheuliches Geschrei aus, wobei er noch dazu oft versucht die
Eulenschreie nachzuahmen und so noch gritsslichere Trine als
sein gew~ihnliches ,,R~ih R~th" hervorbringt. Er richtet seine
tIaube in die I-Ifih', und ist in bestitndiger Bewegung. Kaum
weniger lebendig stud abet die kleinen Vtigel, besonders die
Meisen; auch die Spechte kommen, sich durch Hitmmern anktindigend, herbei. Endlich wagt sich ein Vogel in die Spitze des
Baumes, kommt allm~thlicb tiefer und so zwischen die Leimruthen,
die ihn, wenn er wegitiegen will, am Fluge hindern, und stUrtzt
zu Boden. Der Fiinger springt hervor und ergreift ihn. Die an-
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deren werdeu hierdureh zwar etwas eingesehUchtert, sind aber
in zu grosset Aufregung um weiteres Gewicht auf diese StSrung
zu legen.
Der Fang endigt des Morgens, wenn e~ liingerc Zeit schon
hell ist, des Abends, wenn es dunkel w i r d . Die ViJgel die so
gefangen warden, sind bereits obeu ganannt; ich mus~ nur noeh
hinzusetzen , dass man, da die Spechte nicht auf die Aeste gehn,
um auch diese zu fangen, um den Stamm herum versehiedene
Ringe yon Leimruthen steeken muss. Der Fang ist im Allgemeinen ein ziemlich sieherer und kann man stets auf Hiihar,
Speehte und kleiuere V6gel rechnen. Besonders ergiebig ist er
nicht, sondern nur in sofern interessant, als er uns erstens zeigt;
dass der sonst so schwer zu fangenda tt~ther, doeh noch leicht
zu ttberlisten ist~ und als er uns viel Galegeuheit zu mannigs
chert Beobaehtungen bietet.
Die Hi~her kann man auch ohne Reisbaum auf dieselbe Weise
laieht locken und dann erlegen. Hierbei stellt sich Jemand mit
einem Wichtel unter einen Bantu nnd einige andere Sehiitzen
im Umkreis yon 40 Schritt um ihu herum. Sobald dann der
E ulensehrei nachgeahmt wird, kommen sie in Menge herbei und
kSnnen dann, da sie dem Lockton, langsam yon Baum zu Baum
fliegend, folgan leicht yon den umstehenden Schtitzen erlegt werden.
L i p p s t a d t ~ 6. Maerz 1870.
Ueber das Ab~ndern der Eier
bemerkt Dr. G l o g e r dass man in den Nestern der Rabenkrahe
und Nebelkriihe vollkommen weisse Eier gefuuden habe. Ebenso
finde man dass an den Eiern der Schwarzmeise , _Par. caudatus und
der Kleiber, Sirra europaea zuweileu die rothen PUnktchen fehlen.
Obgleieh ieh dies bei der letzten AI~ noch nieht gefimden, se liisst
sich dies bei dem hellem Grunc'le der letzteren Arten wohl ehe erklaren als folgendes Erseheinen eines vollstiindigen Albinismus. Auf
einer Wiese in unmittelbarer ]~iihe meines frtihern Wohnorts nisten
nur Saxicola rubetra~ JEm~er. citinella, miliaria. Im Voligen Friihjahre
bringt mir ein Mann ein schmutzig weisses Ei mit der Bemerkung,
dass er die andern zertreten habe, welehe indess ebenfalls weiss
gewesen w~tren. Auf maine Frage wo er es gefundenhabe, bezeichnete
er mir den 01% wo ich das Miinnchen yon Ember. millaria oft auf
einem niedrigen Weidenbusche sein einfaehes Liedehen singen hiirte,
Das Ei selbst habe ieh an Hrn. Dr. B a l d a m u s geschickt~ welcher es

