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Jungen das Nest und hielten sich dann noch einige Zeit im Baume 
auf, während ihnen die Alten vom Walde aus das Futter zutrugen. 
Der Baum muß übrigens den ganzen Beifall der Zeisigmutter ge-
funden haben, denn um zu ihm zu gelangen, mußten die Vögel vom 
Walde aus ein freies Gelände von etwa 200 Metern überfliegen. 
Nach ungefähr 8 Tagen folgten die Jungen, sehr laut und anscheinend 
ängstlich rufend, ihren Eltern und verschwanden mit ihnen auf 
Nimmerwiedersehen. 

Wie in SchweidniI (siehe Bericht 9, S. 55!) brütet die Hauben-
lerche auch auf den flachen Dächern in verschiedenen Vorstädten 
Breslaus. Da außer dem Essenkehrer niemand etwas auf den Dächern 
zu suchen hat, wird das Nest natürlich nur selten aufgefunden. So 
einmal in der Ofener Straße. Hier befand sich das mit Eiern be-
legte Nest dicht an einem Schornstein. Aber wie oft habe ich die 
Lerche im Sommer beobachtet, daß sie auf der Straße Futter auf-
nahm und dann mit gefülltem Schnabel zu einem Hause emporflog! 

Im Winter treibt sie der Hunger auch bis in das Herz der 
Großstadt. Mit unauslöschlichen Zügen hat sich meinem Gedächtnis 
folgender Vorgang eingeprägt: Große Schneemassen waren nieder-
gegangen. Infolgedessen stockte der Verkehr in den Vorstädten 
gänzlich, und die Vögel, die gewöhnt waren, ihre Nahrung von der 
Straße aufzunehmen, irrten, von Hunger getrieben, überall umher. 
Da sah ich in der Hauptverkehrsader Breslaus in der Schweidni4er 
Straße, wo auch an diesem Tage der Verkehr nicht ganz stockte, 
zwei Haubenlerchen: Die eine, ein Männchen, ließ sich ohne weiteres 
auf die Straße nieder, während die andere, wohl sein Weibchen, 
ängstlich umherflatterte; und nun kauerte sich das Männchen auf den 
Boden und, unbekümmert um die vorüberhastenden Wagen und 
Menschen, das Auge nur auf die Gefährtin gerichtet, ließ es (für 
mich ein geradezu ergreifender Anblick) leise seine Weisen ertönen 
und suchte dadurch das Herz des ängstlich über ihm flatternden 
Tierchens mit Mut und Vertrauen zu erfüllen. 

Weiße Girlitze. 
Von Lehrer Berger, Herischdorf. 

Im Frühjahr 1922 nistete ein Girlitzpärchen in einem Apfel-
baum des Schulgartens in Märzdorf bei Warmbrunn. Von 5 Jungen 
der Frühjahrsbrut waren 2 Stück weiß, während die Alten und 
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8 Junge regelmäßig gezeichnet waren. Die flüggen Albinos wurden 
von anderen Vögeln, besonders Schwalben neugierig umflogen. Zwei 
Tage nach dem Ausfliegen verschwand das erste, zwei Tage später 
das zweite Exemplar. Es wurden weiße Federn gefunden, so daß 
man annehmen kann, daß sie das Opfer einer Kaue wurden. 

Das Pärchen schritt im selben  Nest noch einmal zur Brut. 
Von 3 Jungen war diesmal 1 Stück wieder weiß, 2 regelmäßig. Der 
weiße GirliU wurde nun 5 Tage lang beobachtet, dann war er ver-
schwunden. Dieses Frühjahr wurde das noch  erhaltene N est 
wieder von einem Girlitpärchen bezogen, die aber in der ersten 
Brut nur 3 normale Junge erzeugten. (Vergl. Kosmos 1923, Heft 6, 
„Weiße Schwalben").*) 

Der Star als Spötter. 
Von Kunstmaler Dreßler -Breslau freundlichst zur Verfügung 

gestellter Brief eines Kriegsteilnehmers. 

Im Jahre 1917 war ich mehrere Monate Beobachter auf dem 
Turm der Kathedrale von Saint-Quentin. Die ganze Stadt war von 
uns besebt, und die feindlichen Gräben und Batteriestellungen zogen 
sich im Halbkreis an der Stadtgrenze um die Stadt herum. Die 
Kathedrale stand so ziemlich im Zentrum der Stadt. An der Stirn- 
seite der Kirche, ganz oben unter dem Dach, war unsere Beobachtung, 
ein durch eine Brandmauer nach hinten abgegrenzter großer Raum. 

Eines Tages stand ich wie gewöhnlich am Scherenfernrohr, es 
war eine kleine Kampfpause und stiller als sonst, da hörte ich ganz 
deutlich das ja jedem von uns bekannte singende Pfeifen von Gewehr- 
kugeln, Sssssssssss — — — immer in gleichmäßigen Abständen. Ich 
suchte im Glase sorgfältig alle mir bekannten M.-G.-Nester ab, suchte 
und suchte, konnte aber nichts entdecken. Ärgerlich ging ich vom 
Glas weg — das Pfeifen der Kugeln hielt immer noch an — die 
Laufplanken hinüber nach der entgegengesetten Seite und — hatte 
die Ursache der Schüsse! Es war der Star, der hier oben hauste 
und der mir in den langen Wochen hier oben schon ein Freund ge- 
worden war und der sich auch durch Granatfeuer nicht hatte ver- 
jagen lassen. Er saß in einem durch Granatsplitter gerissenen Loch 
des schrägen Daches und ahmte das Geräusch der fliegenden Kugeln 
nach und zwar so täuschend und genau, daß ich mich vorher absolut 
davon hatte täuschen lassen, tredem ich ein sehr gutes Ohr für 

*) Die zweimalige Benutung desselben Nestes ist außerordentlich auffallend. 
Drescher. 


