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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. 


