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Mehrere Tage tragen die Eltern ihren Kindern die Nahrung zu, 
dann ändert sich ihr Benehmen. An dem Baume führt eine Straße 
vorbei, auf der sich mancherlei Leckerbissen befinden. Die alten 
fliegen nun, in zärtlichen, gar nicht übel klingenden Tönen lockend, 
auf diese zu, doch da ihnen die Jungen zunächst nicht folgen, kehren 
diese sofort zurück, ohne etwas von der Speise aufzunehmen. Das 
Spiel wiederholt sich so oft, bis es die Jungen begreifen und schwer-
fällig flatternd sich auf die Straße niederlassen. Hier entrollt sich 
nun ein niedliches, jedem Naturfreund bekanntes Bild. Die Jungen 
hocken, mit den Flügeln bettelnd, auf den Fersen, während die Alten 
eifrig mit dem Zerlegen der Speise und dem Füttern beschäftigt sind. 
Schließlich währt es dem einen Jungen zu lange, bis die Reihe an 
ihn kommt, er versucht es mit dem Tranchieren selbst, und siehe, 
nach einigen Fehlversuchen geht es. In ähnlicher Weise werden die 
Jungen auch mit den anderen Futterpläten bekannt gemacht. Da 
ihr Gedächtnis, wie das unserer Kleinen, nicht durch Vorstudien be-
lastet ist, zeigt es sich sehr aufnahmefreudig; die Vögel bilden sich 
schnell. und wenn sie ungefähr so lange außerhalb des Nestes ge-
weilt haben, wie sie in ihm gesessen haben, werden sie von ihren 
Eltern ohne weitere Förmlichkeit als reif in die Welt entlassen. 

Spatzenbastarde. 
Von Dr. Saxenberger. 

Die Behauptung K oll ib ay s (pag. 253), daß der Feldsperling 
„im Innern der Städte fehle", trifft für Breslau nicht zu ; denn hier 
ist er an einigen Stellen der Promenade, also im Innern der Stadt, 
gar nicht selten und an einer Stelle sogar häufig zu finden: dort 
ist denn auch in diesem Jahre ein Hausspat3enweibchen mit 
einem Feld sp er li n g s männ chen eine Ehe eingegangen. Ich habe 
bisher angenommen, daß nur die Not die Vögel zu solchen •unnatür-
lichen Vereinigungen führe. Das stimmt für unsere Spatenweibchen 
nicht; denn ganz in der Nähe hatten mehrere unvermählte Haus-
spatenmännchen sich häuslich eingerichtet, die jedes vorüberfliegende 
Weibchen in kläglicher Weise um Liebe anbettelten. 

Unser Paar hatte seine Kinderstube in einem Nistkasten ein-
gerichtet. Manche Viertelstunde habe ich auf die Beobachtung ver-
wandt. Spaßig sah es aus, wenn die beiden, ruhend, auf einem 
Zweige neben einander saßen; dann erschien das graue, aufgeblasene 
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Weibchen reichlich doppelt so groß als sein schmucker Gemahl in 
seinem knapp anliegenden Gefieder. Die Vögel haben zwei Bruten 
gemacht. Soweit ich die Jungen gesichtet habe, waren sie jungen 
Feldspaten ähnlicher als jungen Hausspaten. 

Die Feldlerche als Waldbewohner. 
Von P a nie , Staatl. Hegemeister. 

Von der Feldlerche wurde bisher angenommen, daß sie nur 
Feld und Wiese bewohnt, mit Holz bestandene Örtlichkeiten 
dagegen ängstlich meidet. Brehm schreibt von ihr: „Ihren 
allbekannten Gesang, der Feld und Wiese der Ebene und des Hügel-
landes, selbst nicht allzu nasse Sümpfe in herzerhebender Weise 
belebt, beginnt die Lerche unmittelbar nach ihrer Ankunft usw." und 
„das Nest findet man oft schon im März, gewöhnlich auf Getreide-
feldern und Wiesen, jedoch auch in Brüchen auf erhöhten Inselchen." — 
Daß sich die Feldlerche auf Bäumen oder Sträuchern zeigt, kommt 
sehr selten vor. Als Knabe sah ich sie einmal auf dem ungeknickten 
Wipfel — auf der Bruchstelle — eines Erlenstrauches sen und von 
dort aus ihr Abendlied vortragen. Wenn ich diese Beobachtung, die 
schon über 40 Jahre zurückliegt, noch heute im Gedächtnis habe, so 
beweist das auch das seltene Vorkommen des Baumbesteigens. 

Folgende Beobachtungen ergeben aber, daß sich unsere „arvensis" 
auch dem Walde anzupassen vermag. Im Vorjahre hatten sich einige 
Feldlerchenpärchen in der mir unterstellten Försterei eine etwa 50 ha 
große, mit Kiefern aufgeforstete Fläche als Stand- und Brutquartier 
erwählt. Diese Fläche steht nicht unmittelbar mit dem Felde in Ver-
bindung, sondern ist von ihm durch einen Streifen Altholz von 
wechselnder Breite getrennt. Die ältesten Kulturen sind etwa 2 m 
hoch. Bodenüberzug: Heidekraut, auf frischen Stellen auch Gras und 
Binsen. Auch in diesem Jahre ist dieser Forstort wieder mit 4-5 
Paaren hese. Ich konnte beobachten, daß sich das Männchen aus 
Dickungen, die über mannshoch sind, zum Gesang erhoben hat und 
wieder auf die Aufstiegstelle zurückgekehrt ist. Wiederholt war ich 
Zeuge der zwischen den Männchen ausgefochtenen Kämpfe. Eine 
Verwechselung mit der Heidelerche ist, wie ich noch ausdrücklich be-
merke, ausgeschlossen. 

Forsth. Jedlite bei Malapane 0.-S. 


