
Die Vögel von Bela und Umgebung.

Von D r. Michael G r eisig er.

Keine Landschaft, nicht einmal die schönste, wirkt 
befriedigend, sobald in derselben kein lebendes Wesen zu 
erblicken ist. Dies wissen die Maler sehr wohl, und deshalb 
deuten sie, wenn sie die sterilen Spitzen unserer Tatra, oder 
die wilden Thäler derselben auf die Leinwand hinzaubern, 
wenigstens mit einigen Pinselstrichen einen in verschwom
mener Ferne sichtbaren Vogel an.

Eine Landschaft ohne Vögel ist für uns kaum denkbar, 
weil wir eben schon von Kindheit an gewöhnt sind, dieselben 
überall zu hören und zu sehen. Vögel finden wir auf den 
Schneefeldern und Eisbergen der arktischen Regionen eben
sowohl, wie in den Sandwüsten und unter den Palmen der 
Tropen, auf den Wasserbergen des stürmischen Ozeans wie 
auf den höchsten Gipfeln der Gebirge ; sie sind es vor Allem, 
welche selbst die entlegensten, menschenleersten Theile der Erd
oberfläche beleben.

Obwohl Mutter Natur ihre befiederten Kinder in so 
mancher Hinsicht bevorzugte und ihnen sowohl Land, als 
auch Wasser und Luft zum Aufenthaltsorte anwies, haben 
dieselben hievon dennoch nicht gleichmässig Besitz ergriffen. 
Wir finden sie nicht im bunten Durcheinander über die Erde 
hin vertheilt, sondern zufolge vererbter Gewohnheiten bleiben 
sie an einzelne Gegenden wie durch unsichtbare Bande gefesselt. 
So kommt es, dass z. B. die Ornis von Amerika ganz ver
schieden ist von der Europa’s, die der Ebene von der der 
Gebirge, die des Feldes sehr abweicht von der des Waldes, 
ja selbst die des einen Waldes nicht gleich ist der eines 
anderen unter gleichen geographischen und klimatischen 
Verhältnissen. Unsere Hohe Tatra ist rücksichtlich des 
Klimas und der Vegetation nur wenig verschieden von manchen 
Theilen der Salzburger Alpen, und doch sind diese vom

III.
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Steinhuhn (Perdix saxatilis M. und W.), der Alpenkrähe 
(Pyrrhocorax graculus, Lin.) der Alpendohle (Pyrrho- 
corax alpinus, Lin.), dem Alpensegler (Cypselus melba, 
Lin.) bewohnt, während bei uns diese Arten gar nicht 
Vorkommen.

Auch der Vogel betrachtet eben den Ort, wo er geboren 
wird, als seine Heimat; denn jene Schwalben, die heuer in 
B61a genistet, werden nächstes Jahr wohl nicht am „Cap 
der guten Hoffnung“ oder etwa am Ural ihr Nest bauen, sie 
kehren im Frühlinge aus ihrem afrikanischen Winterquartier 
wieder in ihr altes Nest zurück, und ist dieses zerstört 
oder hat sich ein Spatz darin einlogirt, so bauen sie sich 
unverdrossen daneben ein neues.

Durch Jahrtausende hin, von Generation auf Generation 
übertragene Gewohnheiten, die sich unter dem Einfluss der 
Ortsverhältnisse herausgebildet, haben auch die Lebensweise 
ein und derselben Species in verschiedenen Gegenden ver
schieden gestaltet, und so gilt auch in der Vogelwelt das 
Wort: „Andere Länder, andere Sitten“. So z. B. baut der 
Mauersegler (Cypselus apus, Lin.) bei uns sein Nest in 
gemauerten Kirchenthürmen und nicht minder häufig auf den 
Kalkfelsen des „Eisernen Thores“, „Stirnberg“, „Greiner“, 
„Havran“, „Muran“ etc. ; in den Beskiden wiederum, wo 
weder gemauerte Thürme, noch so hohe Kalkfelsen, wie in 
den Beier Alpen sich darbieten, nistet er, wie der Ornithologe 
J. Talszky ') berichtet, in Baumhöhlungen, besonders in alten 
Dürrlingen des Hochwaldes.

Wo mögen wohl die Vorfahren der Rauchschwalbe 
(Hirundo rustica, Lin.) ihr Nester hin gebaut haben, ehe 
der Mensch in Europa unter verräucherten Schindeldächern 
hauste ? Die Stadtschwalbe (Hirundo urbica, Linn.) baut auch 
jetzt noch in vielen Gegenden ihr Nest statt an die Mauern 
der Häuser an die Kalkfelsen der Gebirge, so z. B. an die 
Kreidefelsen der Nordostküste auf der Insel Rügen, oder 
nach Dr. Finsch’s Reiseberichten im Altaigebirge.

Der Fischadler (Pandion haliaetus, Linn.) ist hier, wie in 
ganz Europa ein einsam oder paarweise lebender Raubvogel; 
zwei oder gar drei Paare wurden bislang nur äusserst selten 
beisammen getroffen. Dr. R. Böhm schreibt aber im „Orni- 
thologischen Centralblatt“ in seinen Notizen aus Afrika über 
ihn: „dort am Rothen Meere, in der Nähe der Dhalak-Inseln, 
kamen „ S c h w ä r me “ dieser Raubvögel in Sicht und schweb- *)

*) Siehe: „Eine ornithologiscbe Exeursion in den Beskiden“ in 
„Mittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien“ 7. Jahrgang, Nr. 9.
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tcn in Schraubenlinien über einem uns begegnenden Steamer. 
In der Abenddämmerung kamen sie in Masse auf unseren 
Dampfer und besetzten, Schwalben gleich, einer neben dem 
andern das Takelwerk, nachdem schon vorher einige Tirail- 
leure dort aufgebakt hatten. Zwei Exemplare wurden nach 
eingeholter Erlaubniss des Capitän’s erlegt, doch fiel das eine 
in die See. Noch am folgenden Morgen sass ein Päärchen 
von den weit über hundert Stück zählenden Schwarm auf 
einer Raa“.

Weil eben jede Gegend ihre eigene Ornis hat, welche 
viel zur Charakteristik derselben beiträgt und ihr ein eigen- 
thümliches Gepräge verleiht, will ich, um zur Kenntniss 
unserer Gegend auch in dieser Richtung bei zu tragen, die 
Vogelwelt derselben einbezüglich der Hohen Tatra — ich 
meine die am meisten ins Auge fallenden Arten — den 
Naturfreunden kurz vorführen, mir eine ausführlichere syste
matisch geordnete Beschreibung derselben für spätere Zeit 
vorbehaltend.

Um die auf meinen Ausflügen gemachten Beobachtungen 
mehr zu fixiren und hei etwa vorkommenden ornithologischen 
Streitigkeiten das corpus delicti bei der Hand zu haben, war 
ich bedacht, mir auch eine Sammlung von präparirten Vogel
bälgen anzulegen.

Das Gebiet meiner Beobachtungen ist die Stadt Bela sammt 
Umgebung in erster, und die Hohe Tatra in zweiter Linie.

Zeiträume von vielen Tausenden oder selbst Millionen 
Jahren mögen verstrichen sein, bis sich aus den, der sekun
dären Epoche unserer E'-drinde angehörenden, mit Spannhäuten 
versehenen, im warmen Meereswasser herumschwimmenden, 
oder in der mit warmen Wasserdämpfen übersättigten Atmos
phäre herumfliegenden Reptilien — den Ichthyosauriern, 
Plesiosauriern, Megalosauriern, Pterodaktylen — langsam 
unsere noch heute lebenden, wie auch bereits ausgestorbenen 
Wasservögel herausgebildet haben ;und abermals viele Tausende 
von Jahren mag es wiederum gedauert haben, bis aus einem 
in seinen Bewegungen ungeschickten und unproportionirten 
Taucher oder Alk ein das Ideal eines Vogels darstellender, 
hoch in den Lüften kreisender Adler sich entpuppte. — Ich 
will eben mit den grösstentlieils auf dem Wasser lebenden 
Vögeln beginnen und mit den Adlern endigen.

I. Ordnung. Laridae, Mövenartige Vögel.

D ie  F lü g e l s in d  g u t e n tw ic k e lt, d ie  S c h e n k e l in  d e r
M itte  d es K ö rp e rs  u n te r  e in em  z u r  L ä n g e n a c h se  n a h e z u
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rechten Winkel befestigt und die Füsse mit ausgespannten 
Schwimmhäuten versehen; diese Vögel stehen, gehen, schwim
men und fliegen vortrefflich.

Die in diese Ordnung gehörigen Vögel nisten mit geringen 
Ausnahmen nicht bei uns; sie sind für unsere Gegend auch 
keine regelmässigen Zugvögel, sondern sie reisen nur manchmal 
und gleichsam zufällig hier durch.

Bis jetzt sind mir in der Oberzips folgende Arten 
bekannt geworden : die Mittlere Raubmöve — Lestris pomarina, 
Temm. -  - ein sehr seltener Vogel; im Kesmarker Lyceum 
wird ein junges Exemplar aufbewahrt. In meinem Besitze ist 
ein Stück Lachmöve — Xema ridibundam, Linn. — , sie wurde 
auf der Popper bei Busöcz am 9. August 1881 geschossen. 
Ein zweites bei Nehre geschossenes Stück befindet sich in 
der Sammlung der hiesigen Gemeindeschule. Dieselbe besitzt 
ferner zwei Stück Häringsmöven, — Larus fuscus, Linn. — 
beide auf der Popper bei Nehre geschossen. Ausserdem 
kommen hier auch nistend vor die Schwarze Seeschwalbe
— Hydrochelidun nigra, Bote ■— und die Flusseeschwalbe
— Sterna fluviatilis, Nauru — von beiden Arten wird je ein 
an der Popper bei Bela geschossenes Stück in unserer Schule 
aufbewahrt.

II. Ordnung. Colyinbidae, Taucher.

Ilieher gehören sehr unbeholfene, selbst dem gleich
gültigsten Menschen durch ihre sonderbar gestalteten Körper
formen auffällige Vögel. Die Schenkel bilden zur Längenachse 
des Körpers nach hinten einen sehr spitzen Winkel und sind 
ganz hinten am Körper befestigt. Will nun der Vogel sich 
auf die Füsse stellen, um zu gehen, so verliert er leicht das 
Gleichgewicht und fällt auf die Brust danieder. Die Füsse, 
welche ihm beim Schwimmen und Tauchen als Steuer und 
Ruder dienen, sind starck plattgedrückt. Als wahre Wasser
bewohner sind sie Meister im Schwimmen und an einen 
Punkte niedertauchend stecken sie oft erst in einer Entfer
nung von mehreren hundert Schritten den Kopf wieder 
aus dem Wasser hervor. Mit dem Fliegen dagegen geht es 
auch ihnen allen schlecht. An unseren Flüssen und Bächen 
sind sie eine seltene Erscheinung; sie brüten alle an den 
Meeresküsten oder an den Ufern grösserer Seen, nur der 
kleine Lappentaucher soll auch bei uns in sumpfigen Gegen
den nisten. Hier in Zipsen wurde er meines Wissens stets 
nur als Tourist beobachtet. Zugvögel sind sie auch nicht; 
was sie aber oft mitten im Winter oder mitten im Sommer
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in der Brutzeit nach unsern Gewässern führt, ist noch unbe
kannt; wahrscheinlich verirren sie-sich daheim und kommen 
so stromaufwärts in die Popper, den Dunajetz und Hernäd.

Im Jahre 1881 den 11. Novemher brachte mir ein 
Hodermärker Bauer einen daselbst lebend gefangenen Hauben
taucher — Podiceps cristutus, Linn. — An demselben Tage 
schickte E. Keresztfalvi einen wunderschönen bei Kreuz 
auf der Popper geschossenen Eisseetaucher — Colymbus 
glacialis Linn. — ; ich habe ihn für das Karpathenmuseum 
präparirt. Dieser hier äusserst seltene Vogel hat etwa die 
Grösse einer Wildgans; seine Heimat sind die Küsten von 
Island, Grönland, Kamtschatka und den Hebriden Als seltene 
Jagdbeute meldete der „Glatzer Gebirgsbote“, dass am 11. 
Mai 1883 in Oberlangenau ein Exemplar erlegt wurde. 
Ebenso wurden heuer am Plattensee mehrere Stücke gesehen 
und eines bei Siofok auch erlegt. Den 3. April 1882 war 
ein Päärchen Haubentaucher auf der Popper bei Bauschendorf. 
Ein dortiger Hammerschmied K. schoss zuerst das Weibchen 
weg. Das Männchen witterte Gefahr und pfeilschnell tauchte 
es unter. Der Jäger konnte nur noch zeitweise den auf
tauchenden Kopf bald rechts, bald links, doch immer ausser 
Schussweite erblicken. Eine häufig angewendete List führte 
ihn ans Ziel. Er band nämlich das toclte Weibchen mit 
einer Schnur an einen Weidenstrauch und liess es sodann am 
Ufer auf dem Wasser schwimmend hängen. Er selbst deckte 
sich hinter dem Weidenbusch. Das flüchtige Männchen kam 
auch alsbald zu seiner Ehehälfte herbei und wurde erlegt. 
Am 14. Juni desselben Jahres schickte mir Lehrer Bene aus 
Wallendorf ein dort lebend gefangenes Männchen derselben 
Gattung, ich habe es präparirt und dem Karpathenmuseum 
übergeben. Herr Aurel Scherfel, Apotheker in Felka traf 
einmal einen Haubentaucher im Csorber See an.

Ausserdem besitzt das Karpathenmuseum noch 1 Stück 
Noi'dseetaucher — Colymbus septentrionalis, Linn. — geschossen 
am Dunajetz 1876 und eingeschickt von Herrn Ritter v. 
Uznansky aus Poronin, und ein Stück Rothhalsiger Steissfuss
— Podiceps rubicollis, Gm. —, geschossen im Jahre 1880 an 
der Popper von V. Meese in Kesmark.

Im Kesmarker Lyceum werden aufbewahrt ein Stück 
Zwergsteissfuss — Podiceps minor. Gm. — , ein Stück Eissee
taucher -— Colymbus glacialis, Linn. —, und ein Stück Nord
seetaucher — Colymbus septentrionalis, Linn.

Im Felker Tätramuseum sind: ein Stück Haubentaucher
— Podiceps cristatus, Linn. — geschossen auf der Topper 
bei Poprad den 27. Feber 1881; ein Stück Rothhalsiger
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Steissfuss — Podiceps rubicollis, Gm. —. geschossen auf dem 
Felkwasser bei Felka im Feber 1878 und ein Stück Zwerg- 
steissfuss — Podiceps minor, Gm. —, geschossen den 4. 
März 1875 auf der Popper bei Matheöcz.

Die Böler Gemeindeschule ist im Besitze eines Ohren- 
steissfusses — Podiceps nign collis, Sundew. —, geschossen 
auf der Popper bei Bela, und eines Polarseetauchers — Colym- 
bus arcticus, Linn. —, geschossen auf der Popper bei Busöcz.

III . Ordnung. Änseres, Gänseartige Vögel.

Diese ist bei uns zahlreich vertreten. Grösstentheils sind es 
Zugvögel; ein kleiner Theil wird auch durch Zufall hieher 
verschlagen. Ob auch manche Arten bei uns brüten, ist mir 
nicht bekannt. Ein jedes Kind kennt die hier im Frühlinge 
und Herbst in der Form eines spitzen Winkels vorüberziehen
den, immer Regenwetter mitbringenden Wildgänse; ebenso 
sind auch allgemein bekannt die Wildenten, die sich in 
unseren Bächen und Flüssen im Frühling gleich nach dem 
Eisgänge und im Herbst oft ziemlich lange fischend herum
treiben. Ich will nur die Namen derjenigen anführen, welche 
sich auch als Präparate vorfinden.

Der Grosse Säger — Mergus merganser, Linn. — ein 
Stück im Felker Tätramuseum, geschossen am 25. Feber 
1881 bei Poprad an der Popper. Den 28. März 1883 an einem 
windstillen trüben Tage war auf der Popper unterhalb Bau
schendorf ein Flug von 7 Stück zu sehen ; ein Bauschendorfer 
Sonntagsjäger hatte auch das Glück ein hübsch ausgewachsenes, 
prächtig gefärbtes Männchen zu erlegen, welches gegenwärtig 
meiner Sammlung angehört; im Magen desselben waren 
einige Fischgräten vorhanden.

In der Beier Gemeindeschule werden aufbewahrt; die 
Löffelente — Spatula clypeata, Linn. —, Fundort Popper bei 
Hollö-Lomuicz; die Moorente, — Fuligula nyroca, Güldenst. —, 
Fundort Popper bei Hollö-Lomnicz; die Reiherente, — Fuli
gula cristata, Leach. —, Fundort Poppet bei Hollö-Lomnicz ; 
die Tafelente, — Fuligula ferina, Linn. —, Fundort Popper 
bei Hollö-Lomnicz; die Trauerente, — Oidemia nigra, Linn. —, 
Fundort Popper bei Hollö-Lomnicz ; die Knäckente, — Anas 
querquedula, Linn. —, Fundort Popper bei Bela; die Krick
ente, — Anas crecca Linn. —, Fundort Popper bei Bela; die 
Spiessente, — Anas acuta, Linn. —, Fundort Popper bei 
Hollö-Lomnicz; die Pfeifente, — Anas penelope, Linn. —, 
Fundort Popper bei Bela; die hier recht häufig vorkommende 
Mittelente — Anas strepera, Linn. —, Fundort Popper bei
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Bela; und die Stockente — Annas boschas, Linn. —, Fundort 
Popper bei Bela.

Von den Wildgänsen erwähne ich hier nur die Saat
gans — Anser segetum, Meyer — und die Graugans — Anser 
cinereus. Meyer —, geschossen bei Hollö-Lomnicz.

IV. Ordnung. Seolopaces, Schnepfen.

Der bekannteste und verbreitetste Eepräsentant dieser 
Ordnung ist die Waldschnepfe — Scolopax rusticola, Linn. —, 
ihr Fleisch, sowohl auch ihre stets mit verschiedenen Band
würmern *) angefüllten Gedärme gelten allgemein als 
Delikatesse, und jedes Jägerherz freut sich schon im voraus 
auf den Schnepfenzug. Sogar in den Zeitungen kann man 
alljährlich lesen: „Hier und hin ist heuer die erste Schnepfe 
erlegt worden“. Bei Bela beobachtete ich im Jahre 1881 die 
ersten drei Stück am 16. April; im Jahre 1882 die ersten 2 
Stück am 24. März, — die letzte wurde den 7. November lebend 
gefangen, zu einer Zeit also, wo das Feld theilweise schon 
mit Schnee bedeckt war. Wahrscheinlich war sie geflügelt 
und konnte nicht mit den Uebrigen fortziehen. Im Jahre 
1883 waren die ersten den 13. April da; im selben Jahr 
wurde bei Landok ein halbflügges Junge gefunden, zum 
Beweis, dass dieser Langschnäbler auch hier nistet. Den 27. 
Sept. 1883 wurde bei Bela in einem Kartoffelfelde 1 Stück 
gefangen.

Es gibt kaum einen zweiten Vogel, welcher so häufig 
verfolgt wird, wie eben die Waldschnepfe; da wird nicht nur 
im Herbste auf sie buschirt, sondern die meisten werden im 
Frühlinge während ihrer Hochzeitsreise geschossen. Die dies
jährige Revision des Jagdgesetzes, von der man erwartet 
hatte, dass sie die Schnepfenjagd im Frühlinge während der 
Paarungszeit verbieten werde, legalisirte den alten Frevel.

Ausserdem kommen hier noch vor: die Beccasinei
— Gallinago scalopacina, Bp — die Grosse Sumpfschnepfe, 
— Gallinago major, Bp. —, die Kleine Suropfschnepfe,

— Gallinago gallinula, Linn. —, der grosse Brachvogel,
— Numenius arquatus, Cav. —; am 4. September 1883 wurde 
ein Weibchen bei Leutschau geschossen, welches ich für die 
dortige Realschule präparirt habe. Ferner der Dunkle Wasser-

') Taenia filurn, Goeze. Taenia paradoxa, Rud Taenia baciligera, 
Krabbe. Taenia filirostris, Nitzscb. Taenia ehaotica, Niizscb. und Taenia 
crassirostris, Krabbe:
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läufer, — Totanus fuscus, IAnn. —, der Punktirte Wasser
läufer, — Totanus ochropus, Linn, Totanus glareola, lemm. —, 
und der Gambettwasserläufer, — Totanus calidris, Linn. —, 
doch ist keiner von allen diesen hier häufig.

Y. Ordnung. G rallatores, Reilierartige Vögel.

Sie mögen vor Zeiten auch in der Zips stark vertreten 
gewesen sein, als nämlich unsere Torf- und Moorlager noch 
als wasserreiche Sümpfe mit ihrem Ueberreichthum an Fröschen 
und Fischen die langbeinigen Klapperschnäbler zur Mahlzeit 
einluden und die Axt, der Pflug und die Drainageröhre der 
fleissigen Zipser ihnen noch nicht den Boden streitig gemacht 
hatten. Sie zogen sich nach und nach in die untere Donau- 
und Theissgegend zurück.

Uns besucht nur auf seiner Durchreise im Frühjahr und 
Herbste der Weisse und äusserst selten der Schwarze Storch,
— Ciconia alba, Bechst,, C. nigra, Linn. —, die Rohrdommel,
— Botaurus stellaris, Linn. —, der Zwergreiher, — Ardetta 
minuta, Linn, —, der Löffelreiher, — Platalea leucorodia, 
Linn. ■— der Graue Reiher, — Ardea cinerea, Linn. —, 
der Silberreiher, — Ardea egretta, Bechst. —, das Schwarze 
Wasserhuhn, — Fulica atra, Linn. —, das Grünfüssige Teich
huhn, Gallinula chloropus, Linn. —. das getüpfelte Sumpf
huhn, — Gallinula porzana, Linn. —, und das Kleine Sumpf
huhn. — Gallinula minuta, Pall.

Ziemlich häufig werden hier auch nistend angetroffen 
die Wasserralle, — Rallus aquaticus, Linn. — und die 
Wiesenralle, — Crex pratensis, Bechst. —, hier unter dem 
Namen Wachtelkönig oder Schnärker bekannt. Beide fliegen 
schlecht, sind aber sehr flink und gewandt im Laufen, und 
letzterer versteht es sehr gut im Herbste die Vorstehhunde 
irre zu führen ; sein Fleisch wird hier gegessen.

VI. Ordnung. Grallae, Stelzvögel.

Von diesen fand ich bis jetzt nur wenige Vertreter in unse
rer Gegend. Der Kibitz, -— Vanellus cristatus, Linn. — wurde 
manchmal geschossen und soll auf den Rohrwiesen an der 
Schwarzbach auch brütend angetroffen worden sein. Ausser
dem würden hier erlegt und werden in unserer Gemeinde
schule aufbewahrt der Triel, — Oedicnemus crepitans Linn.—, 
der Goldregenpfeifer, — Charadrius pluvialis, Linn. — und 
der Flussregenpfeifer. — Aegialites minor, M, u. W.
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VII Ordnung. Rasores, Scharrvögel.

Ist hier durch zahlreiche Arten vertreten. Spät, gewöhn
lich erst Ende Mai, wenn das Winterkorn schon genügend 
Versteck und Schutz gegen Raubvögel' gewährt, koa rnt aus 
dem Süden unsere allgemein bekannte, sowohl als Stuben
vogel. als auch als Wildpret hochgeschätzte Wachtel, — Coturnix 
dactilisonans, Meyer. —, und während des ganzen Tages bis in 
die späte Nacht hinein kann man auf unseren Feldern den 
angenehm-rhythmischen Schlag des Männchens vernehmen. 
Ende Juli sind alle 8 bis 13 Eier gelegt, circa Ende August 
hört das Schlagen des Hähnchens auf und Ende September 
verlassen sie wieder unsere Gegend. Oft trifft man auch im 
Oktober hie und da einzelne an, doch ist dies nur manches 
Jahr der Fall, und sind es gewöhnlich verwundete oder 
kranke Thiere, welche die weite Reise bis Nordafrika nicht 
mehr mitmachen können. —- Die Gesammtzahl der Wachteln 
scheint hier von Jahr zu Jahr im Abnehmen begriffen zu sein, 
weil viele schon hier auf der Feldjagd geschossen und 
angeschossen, noch mehr aber auf dem Zuge an den Küsten 
des Mittelmeeres abgefangen werden. Im Jahre 1882 war 
ausnahmsweise eine auffallende Vermehrung des hiesigen 
Wachtelstandes bemerkbar; ich schreibe dies dem trockenen 
Frühling und Vorsommer zu, denn die Wachtel nistet unmit
telbar auf der Erde. Tritt also während der Lege- und 
Brutzeit ein länger andauerndes Regenwetter ein, so verderben 
viel Eier.

Das Rebhuhn, — Perdix cinerea, Linn. —, obwohl auch 
schon viel seltener bei uns, als vor Jahren, bleibt hier 
Sommer und Winter über, lebt im Frühling und Sommer 
paarweise, im Herbst und Winter familienweise — in Ketten 
oder Kitten —. liebt Laubhölzer und Gebüsche im Felde, 
kommt aber auch im Nadelholzwalde vor, ja ich traf sogar 
ein Paar im Sommer noch am Kesmarker Stösschen in der 
Nähe der Knieholzregion an. Es ist kein Zugvogel, wohl aber, 
vielleicht in Folge von Nahrungsmangel, ein Strichvogel und 
bildet einen Hauptgegenstand der Feldjagd. Doch nicht so 
sehr der Jäger, als vielmehr schneereiche Winter und Futter
mangel sind die Hauptfeinde dieses Huhnes. Die Aufzucht 
der Rebhühner aus Eiern ist bereits gelungen '), und hoffentlich 
werden unsere Jäger auch bald an die künstliche Vermehrung 
desselben denken.

') Siehe: „Treue eines Rebhuhnes“ von Baronin Ulm-Erbach
in den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien“ Jahrg. 7 1883.
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Das hieher gehörige Steinhuhn — Perdix saxatilis, iV. 
u. W. — habe ich im Aufträge des Ung. Karpathen Vereines 
bei der Alabasterhöhle im April und November des Jahres 
1882 in mehreren Exemplaren ausgelassen, sie wurden auch 
in demselben Jahre im Gebirge mehrmal gesehen, ob sie aber 
den Winter 1882/3 glücklich überstanden, ist bis jetzt nicht 
konstatirt.

Ein anderes, bei uns noch ziemlich häufiges Waldhuhn, 
ist das permanent im Walde, gewöhnlich auf sumpfigen Orten 
lebende Haselhuhn, — Tetrao bonasia, Linn. — Es liefert 
unter unserem jagdbaren Wilde unstreitig das zarteste Fleisch. 
Wer sich die Mühe nehmen will, in der Abenddämmerung 
einen Spaziergang durch einen unserer Waldsümpfe zu machen, 
wird jeden Augenblick durch das geräuschvolle Auffliegen des 
Haselhuhnes erschreckt werden. Man schiesst es gewöhnlich 
beim Anlocken mittels eines Pfeifchens.

Doch die Hauptzierde unserer Tatra bilden das Birk
huhn — Tetrao tetrix, Linn. — und das Äuerhuhn, — Tetrao 
urogallus, Linn. —. Bastarde von beiden, das Rackeihuhn 
— Tetrao medius, Meyer — sind meines Wissens hier noch 
nicht beobachtet worden.

Während das Äuerhuhn sich mit Vorliebe im Hoch
walde von Fichten und Tannen aufhält, steigt das etwas 
seltenere Birkhuhn bis in die Krummholzregion hinauf, wo
selbst es im Frühling auch zu balzen pflegt.

Die Tatra bietet dem Auer- und Birkhuhn ein passendes 
Klima und eine ihnen zusagende Vegetation; trotzdem ist 
keines von beiden hier sehr häutig, denn es werden alljährlich 
in der ganzen Tatra k a u m  10 Stück Auer- und Birkwild 
geschossen. Ich glaube, dass das Raub wild, wie: Luchs, Fuchs, 
Marder, Iltis, Sumpfotter, Eichhörnchen, Stein- und Schrei
adler, Uhu, etc. diese Waldhühner und deren Eier vernichten, 
und nur ein allgemeiner Krieg gegen dieses Raubgesindel 
könnte die Vermehrung des nützlichen Wildes beschleunigen. 
Dass der kleine Marder den mächtigen Auerhahn bewältigen 
kann, sah man vor zwei Jahren im Prinz Hohenloheschen 
Waldrevier bei Javorina. Ein Marder tödtete einen Auerhahn 
und machte Versuche, diesen in eine Höhle unter die Wurzeln 
einer von Wind gefällten Fichte zu ziehen. Dies bemerkte 
der dortige Revierförster, umringte den Baumstamm mit 
Jägern, stöberte den Marder durch ein kleines Hündchen 
unter dem Baumstamm heraus und erschoss ihn.

Das Eichhörnchen wiederum durchsucht die Vogelnester 
und holt sich ein Ei nach dem andern. Dass man Birk- und
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Auerwild auch künstlich aufziehen könne, unterliegt wohl 
keinem Zweifel; es kommt nur auf einen Versuch an.

Vor vielen Tausend Jahren, in der sogenannten Eiszeit, 
lebte auf der Tatra auch das Schneehuhn — Lagopus alpinus, 
Nilss. — und das Moorschneehuhn, — Lagopus albus, Bp. — , 
wie dies Pr. Samuel Roth durch zahlreiche Knochenfunde in 
den Höhlen des Nowy nachgewiesen '). Als jedoch nach und 
nach Regen, Wind, Frost, Blitz und Gletschereis die Höhe 
der Tätraspitzen soweit reduzirt haben mochte, dass die Glet
scher verschwanden, mag es diesen Nordländern bei uns zu 
warm geworden sein, sie zogen entweder nordwärts oder 
starben aus.

VIII. Ordnung. Columbae, Tauben.
Ist bei uns nur durch 3 Arten vertreten; die Turtel

taube, — Turtur auritus, Ray. —■, die Hohltaube, — Columba 
oenas, Linn. -— und die Ringeltaube,— Columbapalumbus Linn.

Die Turteltaube brütet auf den Kopfweiden bei Nehre 
und der Popper entlang bis Unter-Rauschenbach; sie ist, wie 
ihre ausschliesslich im Walde nistenden Schwestern, die Holll
und Ringeltaube, ein Zugvogel.

Die Hohltaube traf ich hier wohl schon am Zuge an, 
fand sie aber noch nie nisten. Desto häutiger aber, besonders 
am Waldessaume, nistet die Ringeltaube in unsrer Gegend. 
Merkwürdig ist es dennoch, dass unser Jagdgesetz diesen 
harmlosen, zur Zierde unserer Heimat beitragenden, bei dem 
Volke sehr beliebten und für das Symbol der Liebe geltenden 
Tauben gar keinen Schutz gewährt; es steht dem Jäger frei, 
auch während des Sommers sie aufs Korn zu nehmen. •— Man 
bedenke nur, wenn die alten weggeschossen werden, wie 
elend die Jungen im Neste zu Grunde gehen müssen!

Oder sollten die herzigen Thierchen die rohe Behand
lung dadurch verdient haben, dass sie auch dann und wann 
einige Körner vom Felde naschen und im Walde den Fichten- 
und Tannensamen aufpicken ?

Bei keinem unserer einheimischen Vögel kann man eine 
so manigfaltige und feine Nüancirung der Farben am Feder
kleide beobachten, wie eben bei der Ringeltaube. Das Grau
blau des Kopfes, Halses, Bürzels und der oberen Schwanzdeck
federn geht an den Halsseiten und am Nacken ins Meergrüne 
mit Purpurschiller, an dem Kropfe ins Blaugraue mit Purpur- 
schiller über; also graublau, blaugrau, meergrün, am Scliwanz-

’) „Die Höhlen der Hohen Tatra“. — Jahrbuch des Ung. Kar
pathenvereines. IX. Jahrgang. 1882.
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ende und auf den Flügeln schiefergrau bis schieferschwarz. 
Ja es ist geradezu unmöglich, für all die Farbenabstufungen 
Ausdrücke zu finden !

IX. Ordnung Crassirostres, Dickschnäbler.
Kleine, als Stubenyögel allgemein beliebte Sänger. 

Hieher gehört der Papagei unserer Wälder, der sogenannte 
Fichtenkreuzschnabel, — Loxia curvirostra, Linn. — Von ihm 
erzählt die Legende, dass er der einzige unter den Vögeln 
gewesen, welcher sich über Christus am Kreuze erbarmte, hinflog 
und es versuchte mit seinem Schnabel die Nägel herauszu
ziehen, wobei er sich die beiden Kiefer derartig verbog, dass 
sie bis heute die Kreuzform behielten. Für diese gottgefällige 
That erlangte er die Kraft, Krankheiten, besonders den 
Rothlauf zu übernehmen. Stirbt der Vogel, so wird der Kranke 
gesund; stirbt der Kranke, bleibt der Vogel am Leben. 
Merkwürdig ist auch die Farbe dieses Vogels. Das Männchen 
ist Anfangs lehmgelb, dann hellgelb, hierauf hochgelb, sodann 
orangegelb, dann gelbroth und zuletzt dunkelzinnoberroth; 
das Weibchen ist grünlich, die Jungen beiderlei Geschlechtes 
sind graulich. Der Kreuzschnabel ist in unsern Wäldern 
häufig, zieht in Scharen von 15 bis 20 und mehr Stück bis 
in die Krummholzregion hinauf und besucht dort die einzeln 
stellenden Fichten und Zirbelkiefern. Er lebt grösstentheils 
vom Samen der Koniferen, welchen er mit seinem gekreuzten 
Schnabel durch Abdrehen der einzelnen Schuppen aus den 
Zapfen geschickt zu gewinnen weiss, frisst aber auch allerlei 
Unkrautsamen. Ausser Sämereien scheint auch Insektenfutter 
i m als Leckerbissen zu gelten ; denn ich beobachtete öfter, 
dass zahlreiche Flüge von Kreuzschnäbeln- Anfangs Juli in 
die Stadt kommen, die Blätter der Ulmen sorgfältig durch
suchen, die an denselben galläpfelartigen Auswüchse erbrechen 
und die darin lebenden Larven der Blattwespen verzehren. 
Manchen Winter kommen sie auch vor die Scheuern und 
lesen dort den Unkrautsamen auf. Wie die meisten Gebirgs
bewohner. ist auch der Kreuzschnabel so wenig menschenscheu, 
dass er sich leicht mit Leimruthen fangen lässt. Sitzt ein 
Flug auf einem Baume, kann man nach einander 1, 2 bis 3 
Exemplare herunterschiessen, ohne dass die übrigen wegflögen. 
Sie klettern an den Zweigen sehr geschickt nach Art der 
Papageien, indem sie sich auch mit dem Schnabel in die 
Zweige einhängen. Bei einigen ist der Kiefer von rechts nach 
links, bei andern wieder von links nach rechts gebogen; 
wenn die Kreuzung der Kiefer nicht schon bei den Nestjungen

Kärp. Egyesül. Evk. XI. k. 6
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vorhanden wäre, würde man glauben, dass eben seine Lebens
weise, das angestrengte Arbeiten mit dem Schnabel, diese 
Kreuzung verursacht*).

Der Kreuzschnabel ist auch der einzige unserer Vögel, 
welcher in fichtensamenreichen Jahren schon im Dezember, 
Jänner und Feber brütet. Oberförster L. Füzy in Podspadi 
fand mitten im Winter Nester mit Eiern, und zwar in den 
Gipfeln 25 Meter hoher Nadelbäume.

Dadurch, dass die Kreuzschnäbel grösstentheils von den 
Samen der Koniferren leben, sind sie für den Forst schäd
liche Vögel ; doch überrascht es Jedermann angenehm, wenn 
er selbst im strengsten W.inter durch unsere Hochwälder und 
Gebirgsthäler fahrend, also zu einer Zeit, wo Alles ausgestorben 
zu sein scheint, von den melodisch klingenden Lockrufen 
„Gieb!“ „ Gieb! “ „Gieb!“ einer Kreuzschnabelschar be- 
grüsst wird.

Sein nächster Verwandte und steter Nachbar ist der 
prächtig gefärbte Dompfaff oder Gimpel, — Pyrrula europaea, 
Vieill. — „Er pfeift wie ein Gimpel“ ; „er ist dumm wie ein 
Gimpel“, sind bei uns gebräuchliche Sprichwörter. Der 
Gimpel ist auch eine Medizinalperson und soll den Rothlauf 
ohne Schmerzen kuriren. Wahrscheinlich hatte der Volks
aberglaube seine rothe Farbe mit dem Rothlauf in Verbin
dung gebracht. Er nistet in unseren Hoch- und Gebirgswäl- 
dern, zieht im Herbste herum, und viele verbleiben auch 
während des ganzen Winters bei uns. Das Weibchen hat 
wohl auch eine schwarze Kapuze, doch trägt es nicht einen 
lcarminrothen, sondern einen grauen Priesterrock.

Der Nordische Leinfink, — Linaria alnorum, Chr. L. 
Br. — besucht unsere Erlengebüsche in schneereichen 
Wintern in grossen Flügen, scheint aber nicht hier zu nisten.

Der Bluthänfling, — Cannabina sanquinea, Landb. —, 
brütet hier allerorts; sein Nest findet man im Gebüsch, 
besonders auf wilden Rosen- und Schlehdornhecken und 
seltener 5 bis 6 Meter hoch auf Fichten, noch seltener aber 
in den Strohdächern der Bauernhöfe.

Der Buchfink, — Fringiüa coelebs, Linn. — und der 
Bergfink, —- Fringilla montifringilla, Linn. —, bei uns auch 
„Quicker“ genannt, sind auch Bewohner unserer Gebirgswäl- 
der. Buchfinken beginnen schon Mitte August von der 
Tatra längs der Gebirgsbäche südwärts zu streichen, kehren 
aber im März wieder in grossen Scharen zurück. Einige bleiben

') Im Sinne der Darwinschen Theorie ist diese Auffassung vollkom
men stichhältig. Anm. d. R.



Dr. MICHAEL GREISIGER. 83

auch unter Goldammern gemischt den ganzen Winter hindurch 
in unseren Gärten. Der Buchfink scheint während des 
Sommers zweimal zu brüten, denn ich fand heuer (1883) am 3. 
Juni bei der Villa Lersch schon halbflügge Junge. Der 
Bergfink nistet kaum in unsern Wäldern, sondern nur hoch 
im Norden, kommt aber alljährlich zu Anfang des Winters 
bis in unsere Gärten oder in die Nähe der Scheuern und 
verschwindet Anfang Frühlings wieder.

Den Stieglitz, — Carduelis e/egas, Steph. — und den 
possierlichen Erlenzeisig — Chrysomitris spmus, Linn. —, 
kennt hier jedes Kind, weil sie im Herbste mittels Lockvögeln 
massenhaft gefangen werden und in enge Käfige gesperrt, in 
feuchten, rauchigen und stinkenden Stuben die letzten Tage 
ihres Lebens verbringen müssen Dem ärgsten Verbrecher 
würde solch eine Strafe für die Dauer zu hart sein, und diese 
unschuldigen, in unbegrenzter Freiheit aufgezogenen und an 
die freie Waldesluft gewöhnten Sänger befreit Niemand aus 
ihrer Haft, obwohl ein Landesgesetz den Fang verbietet. 
Beide nisten in Gärten, doch häufiger im Walde, und der 
Zeisig ist während des Sommers bis in die Krummholzregion 
der Tatra zu finden.

Ein bei uns ziemlich häufiger Dickschnäbler ist auch 
der Grünling, — Ligurinus chloris, Linn. —, sowohl durch 
sein schönes Gefieder, als auch durch seinen kräftigen und ' 
angenehmen Gesang allgemein bekannt. Es soll gelungen 
sein, ihn in der Gefangenschaft mit Kanarienvögeln zu paaren 
und die Bastarde sollen sehr gute Sänger sein. Er nistet in 
unseren Wäldern und kommt schon Mitte August nach und 
nach in grossen, oft über 100 Stück zählenden Scharen, dem 
Weidengebüsch entlang südwärts gezogen; hat aber keine 
Eile, denn man trifft ihn auch noch im Oktober zahlreich an, 
und viele bleiben mit Goldammern im Verein sogar den 
ganzen Winter über in unseren Gärten.

Der Haussperling, — Passer domesticus, Linn. —, 
wandert von Jahr zu Jahr höher in die Zentralkarpathen 
hinauf. In Podspadi, wo vor einigen Jahrzehnten noch keine 
waren, giebt’s heute schon recht viele ; in Javorina(1019 m.)aber 
kommt er auch derjetzt noch nicht vor. Am 28. Juli 1883 
erhielt ich einen in Bela geschossenen jungen Albino.

Der Feldsperling, — Passer montanus, Linn. —, ist den 
ganzen Sommer über hier nicht zu sehen, kommt aber im 
Winter in grossen Scharen in unsere Stadt und sammelt 
Unkrautsamen auf den Futterplätzen der Hühner und Tauben, 
sowie um Scheuern herum. Er macht auf unseren Feldern, 
in den Gärten und Scheuern gar keinen Schaden. Ich habe

6*
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schon viele geöffnet, aber ausser Unkrautsamen noch kein 
Getreidekorn in seinem Magen gefunden. In der wärmeren 
Jahreszeit lebt er grösstentheils von Insekten. Freilich macht 
das Volk aus Unkenntniss keinen Unterschied zwischen ihm 
und dem schädlichen Haussperling, und vernichtet, ihn, wo es 
nur kann. Er hat ein hübscheres, lebhafteres Gefieder, als 
der Haussperling, ist auch kleiner, als dieser und hat einen 
bandartigen weissen Ring am Halse. — daher von unseren 
Vogelfängern auch „Ringelsperling“ genannt. — 5 und Q 
sind äusserlich schwer von einander zu unterscheiden.

Unter den vielen Ammerarten habe ich bis jetzt nur 
die Goldammer, — Emberiza citrinella, Linn. — und die 
Schneespornammer, — Plectrophanes nivalis, Linn. — hier 
angetroffen. Erstere bewohnt massenhaft unsere Wälder, 
kommt schon von Mitte September angefangen nach und nach 
auf die Felder und überwintert in grossen Schwärmen in dem 
Gärten und Gehöften unserer Städte und Dörfer. Sie lebt 
während des Sommers grösstentheils von Insekten, während 
des Herbstes und Winters aber von Körnern, am liebsten 
von Hafer. Am 22. Juni 1883 sah ich am Waldessaume vom 
Schmecks ein Stück mit einem grossen schwarzen Fleck an 
Brust und Bauch — melanismus partialis.

Die Goldammer stiehlt wohl Hafer, wo sie nur kann,, 
belebt aber dafür das ganze Jahr hindurch unsere Gegend 
und ergötzt im Frühling und Sommer Jedermann mit ihrem 
kurzstrophigen, aber angenehmen Gesänge.

Letztere, die Schneespornammer, ist ein Vogel des 
hohen Nordens und kommt nur in sehr schneereichen Wintern 
aus Nahrungsmangel auf unsere Felder. Vor mehreren Jahren 
wurden hier an der Schwarzbach zwei Stück geschossen, 
eines davon wird in der hiesigen Gemeindeschule aufbewahrt.

Der Kirschkernbeisser, — Coccothraustes vulgaris, Pall. —  
besucht nur selten unsere Gegend.

X. Ordnung. Cantores, Sänger.

Die Angehörigen dieser Ordnung sind grösstentheils 
unbedingte Zugvögel und, wie es ihr Name besagt, auch 
Sänger im wahren Sinne des Wortes. Sie sind es, die hier 
ausser den Schwalben sich des grössten Schutzes von Jeder
mann erfreuen. Denn selbst die Feldlerche, welche in vielen 
Gegenden Deutschlands ein Gegenstand der Feldjagd ist, 
wagt hier auch der einfältigste Dorfjunge nicht zu tödten. 
Es lebt nämlich im Volke der Glaube: „ein Lerchelchen (Lerche) 
oder ein Schwälmchen (Schwalbe) zu tödten, ist eine Sünde“..
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Und doch wird jeder aufmerksame Beobachter der Vogelwelt 
schon wahrgenommen haben, dass die Zahl der Sänger von 
Jahr zu Jalir nicht zu-, sondern abnimmt. Hieran mögen theils 
die elementaren Einflüsse während des Zuges, theils das 
unbarmherzige Abfangen seitens der hungrigen Bewohner an 
den Küsten Italiens schuld sein.

Hierher gehört: die Feldlerche, — Alauda arvensis, Linn.. — 
deren Gesang auch unser Zipser Dichter, Emerich v. Fest, in 
dem Liede „Früher Lenz:< so schön besungen hat.

Warum, o Lerche regst so spät
Du Deine nimmermüde Schwinge ? 

Willst du vielleicht, dass der Poet 
An deiner Statt die Hymnen singe ?

Sieh’, dir zu Liebe sing ich schon, — 
Doch still leg ich die Leier nieder, 

Denn deiner Kehle Jubelton
Erreichen keine Menschenlieder.

Kaum sind Mitte März einige schneefreie Plätze auf 
dem Felde, kommt auch schon die Feldlerche an und lässt 
hoch in der Luft schwebend ihren trillernden Gesang hören.

Die Haubenlerche, — Galerida cristata, Linn. — ist 
mehr ein nordischer Vogel, nistet bisweilen auch hier im Felde, 
kommt aber im Winter in grösserer Anzahl in unsere 
Städte und Dörfer bis auf die belebtesten Gassen und , ist 
Menschen gegenüber gar nicht scheu. Sie singt grösstentheils 
sitzend, oft auch hei Nacht und macht dabei mit Kopf 
und Flügel verschiedene Bewegungen.

So wie die Feldlerche unsere Ackergründe überall, 
seihst noch in 2dzar bewohnt, so hört und sieht man 
während des Sommers auf den Alpenweiden der Tatra überall 
den Wasserpieper, — Antlxm aquaticus, Bechst. ■— Er ist 
droben sehr häufig und hält sich am liebsten in der Nähe 
von Quellen, Bächen oder Seen auf. Sich in die Luft erhebend 
beginnt er sein Lied, und setzt sich dann gewöhnlich auf den 
Gipfel einer Legföhre, dasselbe allda fortsetzend und been
digend. Im Frühjahre und Herbste sah ich oft ziehende 
Schwärme von vielen Hunderten auf den Bergwiesen ober
halb Javorina und Zdzar.

Es gibt noch eine, mehr dunkelgrau gefärbte Abart des 
Wasserpiepers, welche die felsigen Meeresküsten im nördlichen 
Europa bewohnt; man heisst ihn Felsenpieper, — Anthus 
obscurus. Ich habe den 4. April 1883 einen derartigen auf
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dem Durchzuge an der Popper bei Kreuz angetroffen, 
geschossen und präparirt.

Ausserdem kommt hier auf Wiesen, und im Herbste 
auf Stoppelfeldern der Wiesenpieper, — Antlius pratensis, 
Linn. — sehr häufig vor, viel seltener aber im Walde auf 
Nadelhölzern der Baumpieper — Anthus arboreus, Bechst. — 
Von letzterer Art habe ich bislang ein Stück geschossen 
und einige Stück gesehen (bei Villa Lersch auf Fichten).

Zierliche Sänger sind auch die mit dem Schwänze 
fortwährend wippenden Stelzen. Am häufigsten ist bei uns 
die Weisse Bachstelze, — Motaeilla alba, Linn. — Sie nistet 
am liebsten in der Nähe menschlicher Wohnungen, oft auch 
in Mauslöchern alter Strohdächer.

Im Walde und Gebirge ist häufiger die mehr gelb 
gefärbte Gebirgsbachstelze, — Motaeilla sulfurea, Bechs. — 
Ein Pärchen nistet schon drei Jahre hintereinander unter der 
Dachtraufe der Villa Lersch ; am 18. Mai 1883 traf ich daselbst 
schon halbflügge Junge, es brütet also wahrscheinlich zweimal 
während dem Sommer.

Die Gelbe Schafstelze, — Budytes flavus, Linn. — sah 
ich nur manchmal im Frühling oder Herbst auf dem Durch
zuge. Doch am 22. Mai 1882 traf ich eine an der Strasse 
unweit Bela und sah sie daselbst später wieder, woraus ich 
schliesse, dass sie vereinzelt auch bei uns nistet, weil um 
diese Zeit schon jeder Zugvogel auf seinem Nistplatze zu 
sein pflegt.

Der Braunkehlige Wiesenschmätzer, — Pratincola rubetra, 
Linn. — scheint zum Telegraphen-Beamtenpersonal zu zählen, 
denn überall sieht man ihn längs der Strassen auf dem 
Telegraphenleitungsdraht postirt, sein Liedchen aus heiserer 
Kehle zwitschernd.

Der bedeutend grössere und sehr menschenscheue Graue 
Steinschmätzer, — Saxicola oenanthe, Linn. — ist hier viel 
seltener, brütet aber auch in unserer Gegend.

Das Rothkehlchen, — Dandalus rubecula, Linn. — 
bewohnt unsere Wälder bis hoch in die Tatra hinauf.

Das Rothsternige Blaukehlchen, — Cyanecula suecica, 
Linn. — sah ich bis jetzt hier nur manchmal auf seinem 
Durchzuge im Frühling.

Das Gartenrothschwänzehen — Ruticilla phoenicura, 
Linn. — steigt noch höher, als das Rothkelchen in das 
Gebirge hinauf.

Das Hausrothschwänzchen, — Ruticilla tithys, Linn. — 
nistet hier häufig in Gartenhäuschen und unter Schindel
dächern, allein auch im Gebirge bis über die Krummholz
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region hinaus. Im Jahre 1881 traf ich mehrere Familien 
sogar auf dem „Polnischen Kamm“ (2906 m.) an, wo sie zwischen 
Felsblöcken sich aufhielten.

Die häufigste Drosselart ist bei uns die Singdrossel,
— Turdus musicus, Linn. — Im Frühling lässt sie gewöhnlich 
Abends bis in die Nacht hinein ihren lauten melodischen 
Gesang erschallen was oft dem Jäger auf dem Schnepfen
anstande sehr ärgerlich ist, weil er deshalb die Rufe der 
Schnepfen leicht überhört. Sie ziehen Alle im Herbste fort 
und kommen im März wieder.

Die Misteldrossel, — Turdus viscivorus, Linn. — und 
die Weindrossel, — Turdus iliacus, Linn. — kommt selten 
in die Oberzips.

In strengen Wintern kommt aus dem hohen Norden in 
grösseren Zügen die Wachholderdrossel oder der Krammets- 
vogel, — T'urdus pilaris, Linn. — in unsere Wälder gezogen. 
Hier stellt ihnen Niemand nach, wohl aber an der polnischen 
Grenze, wo man sie massenhaft fängt nnd auch her zu 
Markte bringt. Am 11. Feber 1883 brachte ein Maguraner 
gefangene Krammetsvögel und Seidenschwänze hierher zum 
Verkauf und unter denselben bemerkte ich auch eine Kohl
amsel, — Merula vulgaris, Leach. —, welche sonst auch im 
Sommer hier nur selten vorkommt.

Im Hochwalde und besonders im Krummholze der Tatra 
ist häufig als Brutvogel anzutreffen die Ringamsel, — Merula 
torquata, Boie. —, welche im Herbste südwärts zieht und 
zeitig im Frühjahr zurückkehrt.

Von hiesigen Grasmücken sind mir bekannt bis je tz t: 
die Dorngrasmücke, — Sylvia cinerea, Lath. —, die Zaum
grasmücke, — Sylvia curruca, Linn —, die Gartengrasmücke,
— Sylvia liortensis, Linn. — ; von den Rohrsängern: der 
Nachtigallrohrsänger, — Locustella luscinioides, Sav — ; von 
den Laubvögeln : der Weidenlaubvogel, — Phyllopneuste rufa, 
Lath. —, der Fitislaubvogel, — Phyllopneuste trochilus, Linn., 
und der Gartenspötter, — Hypolais salicana, Bp. — Es gibt 
freilich noch viele andere Arten dieser Gattung bei uns, doch 
ist es oft schwer diese zu determiniren, wenn man sie auf 
der Hand hat, und um so mehr, wenn man sie nur manchmal 
im Laubgebüsch flüchtig herumhüpfen sieht.

Häufig, besonders im Winter ist bei uns im Nadelholz
walde das Gelbköpfige Goldhähnchen, — Regulus cristatus, 
Koch. — Es lebt in grosser Gesellschaft oft mit Tannen- und 
Haubenmeisen vermischt. Es ist unser k l e i n s t e s  und 
zartestes Vögelchen, hält auch den strengsten Winter aus und 
durchsucht fortwährend emsig die Aeste und die rissige Rinde
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auch der von Kälte erstarrten Tannen und Fichten, um dort 
im Winterschlaf liegende Insekten hervorzuziehen. Mit einem 
Pfeifchen angelockt kommt es bis in die nächste Nähe des 
Menschen und kann leicht mit Leimruthen angestochen werden. 
Hier ist es unter dem Namen Csiecschen bekannt.

XI. Ordnung. Captores, Fänger.

Hierher gehören unter Anderen auch die possirlichen, 
buntgefiederten Meisen. So wie der Spatz überall in Dorf 
und Stadt, so wie die Feldlerche überall in Feld, der Wasser
pieper überall auf Almen ; so ist im Hochwalde bis in die 
Krummholzregion hinauf, Winter und Sommer, überall die 
Tannenmeise, — Parus ater, Linn. - zahlreich anzutreffen. 
Im Winter gesellt sich ihr die seltenere Schopfmeise, — Parus 
c-istatus, Linn. — zu, der eigentliche Bajazzo unter den 
Vögeln. Diese beiden Arten halten sich fortwährend nur im 
Nadelholzwalde aut.

Auch die Kohlmeise, — Parus majov, Linn. — und die 
Blaumeise, — Parus coeruleus, Linn. — nisten grössten- 
theils im Hochwaldo, doch einzelne Paare der crsteren Art 
auch in den Gärten der Stadt Bela. Beide kommen alljähr
lich, wenn das Laub an den Bäumen sich gelb und roth zu 
verfärben beginnt, längs dem Gebüsche der Gebirgsbäche 
herunter gezogen, halten sich durch Lockrufe in grösseren 
Gesellschaften beisammen und ziehen während des Winters 
noch mehr südwärts. Einige, besonders von den Blaumeisen, 
bleiben auch den ganzen Winter hindurch bei uns in den 
Gärten. Der Rückzug im Frühling ist viel beschleunigter 
und beginnt schon Ende Feber. Beide Arten werden hier 
von Knaben in Schlaghäuschen - -  Meisenkästen — häufig 
gefangen und während des Winter im Doppelfenster oder im 
Zimmer frei herumfliegend gehalten. In einen Vogelbauer 
gesperrt bleiben sie selten am Leben.

Die Sumpfmeise, — Poecile palustris, Linn. — sah ich 
bloss einigemale im Herbste an der Popper und dem Leibitzbach, 
und die Schwanzmeise, — Acredula caudata, Linn. —, bloss 
ein einzigesmal im Herbste 1879 in einer grossen Gesellschaft 
in ben Obstgärten von Bela.

Der Zaunkönig, — Troglodytes parvulus. Linn. — ist 
überall im Gebirge, im Walde, in den Gebüschen der Felder 
und Obstgäi'ten, in den Gehöften der Dörfer und Städte und 
zu jeder Jahreszeit anzutreffen. Ich fand sein Nest sowohl 
am Eingänge eines Mausloches im Gebirge — Rother Lehm —, 
als auch im morschen Strohdach eines Schoppens. Er fängt
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sich oft auch in den Meisenkästen. Während des Winters 
nährt er sich grösstentheils von Spinnen.

Die Bachamsel, — Cinclus aquaticus, Linn. —, varietas 
meridionalis, Chr. L. Br., Südliche, und mdanogaster, Chr. L. 
Br., Nordische Bachamsel — ist hier Winter und Sommer ein 
lieber Bewohner unserer Bäche. Die dunkler gefärbte Nordi
sche Bachamsel trifft man am häufigsten an den Quellen und 
Bächen im Walde und Gebirge, — bei den drei Quellen im 
Drechslerhäuschen — die lichter braun-gefärbte Südliche Bach
amsel an der Popper an. Sie sitzen gewöhnlich einsam auf 
herausstehenden Steinen am Bachufer, singen so ihr melodi
sches, doch nicht sehr lautes Liedchen, machen von Zeit zu 
Zeit einen Knicks, tauchen unter die Wellen und laufen oft 
grosse Strecken am Grunde des Wassers Ihre Nahrung 
besteht grösstentheils aus Wasserinsekten, und nur selten mag 
es ihnen gelingen ein Fischchen — aber auch nicht die Hinke 
Forelle, sondern nur irgendwelches Weissfischchen oder 
Bitterling — zu erhaschen. Ich habe bis jetzt schon mehreren 
hier geschossenen den Magen geöffnet und immer nur Wasser
insekten, aber noch kein Fischchen oder Ueberreste von einem 
solchen darin gefunden. Und doch sah ich die Wasseramsel 
auf der 1882-iger Ausstellung des Oberungarischen Fischerei
vereines in Iglo auf der Sünderbank unter den Fischfeinden 
ausgestellt. Wenn sich auch unser Popperthaler Fischereiverein 
die Vertilgung dieses harmlosen Vogels auf die Fahne 
schreibt, wird unsere Gegend hinnen einiger Jahre um eine 
sehr interessante Thierspecies ärmer werden.

Die Alpenbraunelle, — Accertor alpinus, Bechst. — kann 
man in und ober der Krummholzregion unserer Tatra während 
des Sommers überall antreffen, doch nirgends häufig. Jeden
falls kommt auch die Heckenbraunelle, — Accentor modularis, 
Linn. — hier vor, doch bis jetzt kam sie mir noch nicht zu 
Gesicht.

Der Seidenschwanz, — Bombycilla garrula, Linn. — ist 
ein nordischer Vogel und besucht unsere Gegend nur in 
schneereichen Wintern in grossen Flügen. Er wird massen
haft in der Magura gefangen und mit def Wacholderdrossel 
zugleich her zu Markte gebracht.

Eine Rarität für unsere Gegend sind auch die 
Fliegenfänger.

Den Weisshalsigen Fliegenfänger, — Mascicapa albicol- 
lia, Tamm. — sah ich den 20. April 1883 auf dem Zuge im 
Weidengebüsch bei Toporcz. Den 25. April 1883 sah ich 
den Schwarzrückigen Fliegenfänger — Muscicapa luctuosa, 
Linn. — am Markseifen bei Bela. Den 8. Juli 1881 schoss
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der Ornithologe, Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidthoffen, im 
Walde oberhalb Sarpanietz 1 Stück Zwergfliegenfänger — Musci- 
capa parva, Linn. —, dieser nistet in unserem Hochwalde 
alljährlich. Den Grauen Fliegenfänger, — Muscicapa grisola, 
Linn. — habe ich bis jetzt hier noch nicht gesehen.

Würgerarten haben wir folgende: der Einspiegelige 
Raubwürger, — • Lanius excubitor, I.inn. varietas: major, 
Cab. nec Pall — treibt sich Sommer und Winter an den 
Strassen von einem Weidenbaum zum andern fliegend hier 
herum ; der Rothrückige Würger, — Lanius collurio, Linn. —, 
ist im Weidengebüsch an unseren Bächen während des Som
mers häufig.

XII. Ordnung. Scansorcs, Klettervögel.

Aus dieser Sippschaft besucht uns im Frühling und 
Herbst hier durchziehend der Wiedehopf, — Upupa epops, 
T.inn. — und der Wendehals. — Junx torquilla, Linn. — 
Letzterer scheint auch an manchen Orten hier zu nisten. Am 
3. Mai 1882 hat Förster August Eichmüller ein prächtiges 
Männchen auf Nedecz geschossen, welches ich für das 
Ivarpathenmuseum präparirte.

Der Alpenmauerläufer, — Tichodroma muraria, Linn. — 
ist auch eine Zierde unserer Alpen. Dieser seltsam gestaltete, 
silbergrau und schwärzlich gefärbte Vogel hat die Flügel hell 
Zinnoberroth gefärbt und weisspunktirt. Im Fluge schlägt er 
mit den Flügeln wie ein Schmetterling, daher von den slavi- 
schen Goralen auch motil — Schmetterling — genannt. So 
wie der Specht an den Bäumen, klettert er an den Felsen 
der Beier und Javoriner Kalkalpen auf und ab, um die in 
den Spalten auch im Winter versteckten Insekten hervorzu
suchen. Aus gleicher Absicht fliegt er im Winter oft in die 
nächsten Ortschaften und durchsucht die Spalten der gemau
erten Häuser. So sah ich ihn schon oft an dem Kanzelei
gebäude in Javorina, ja sogar den 23. April 1882 an dem 
Holzgiebel eines Daches inmitten der Stadt Bela.

Auf der im April 1883 zu Wien abgehaltenen zweiten 
ornithologischen Ausstellung hatte Dr. Girtanner aus St. Gallen 
ein an die Gefangenschaft schon angewöhntes Pärchen in 
einem mit künstlichen Felsen ausgestatteten Käfige ausge
stellt und damit grosses Aufsehen unter dem Publikum gemacht. 
Unser Karpathenmuseum besitzt zwei Exemplare, eines vom 
Güterdirektor, Eduard Kegel aus Javorina, und eines vom 
Stuhlrichter, Thomas v. Cornides aus Altendorf.
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Der Gemeine Baumläufer, — Certhia familiaris, Lin. — 
ist im Walde dann und wann zu sehen, wie er an den 
Bäumen herumklettert.

Von Spechten haben wir den Schwarzspecht, — Dryo- 
copus martius, Lin. —, nicht häutig; ziemlich häutig ist der 
Grosse Buntspecht, — Picm major, Lin, — selten ist der 
Grünspecht, — Gecinus viridis. Linn. — und der Grauspecht, 
— Gecinus canus, Gm.

In allen älteren Lehrbüchern der Naturgeschichte können 
wir lesen: die Spechte haben vier Zehen, zwei nach vorwärts 
und zwei nach rückwärts gerichtet. Doch wie überaus schwierig 
es sei, allgemeine Regeln in der Naturgeschichte aufzustellen, 
beweist der sogenannte dreizehige Bunt-Specht, — Picoides 
tridactylus, Linn. — ; wie schon sein Name aussagt, fehlt, ihm 
die vierte, die sogenannte Wendezehe gänzlich. Er ist hier, 
wie überall sehr selten. Ich suchte in der Tatra schon seit 
5 Jahren vergeblich nach ihm: doch wie war ich überrascht, 
als am 26. August 1882 August Kaltstein junior ein prächti
ges Männchen mir überbrachte, welches er tagsvorher bei der 
Beier Tropfsteinhöhle erlegte. Hals und Kopf war aber derart 
zerschossen, dass ich nur die beiden Füsse, den Steiss und 
einen Flügel präpariren konnte.

XIII. Ordnung. Coraces, Krähen.

Die häufigste Krähenart in der Oberzips ist die Nebel
krähe, -  Corvus cor nix, Linn. — ; speziell in Bela aber die 
Dohle, — Lycos monedula, Linn. — Wir haben hier mit der 
diesjährigen Brut circa vier Hundert Dohlen; sie nisten all
jährlich im Glockenthurme, auf dem Thurme der r. kath. 
Kirche und auf dem Dachboden der evang. Kirche. Ausserdem 
habe ich sie in der Oberzips nur noch in Bauschendorf, 
in Unter-Rauschenbach und nur manches Jahr auf dem 
Kesmarker Rathhausthurme nistend angetroffen.

Die Saatkrähe — Corvus frugilegus, Linn. — kommt 
alljährlich aus dem Norden im Herbste hier an. überwintert 
bei uns und zieht im Frühling wieder nordwärts.

Die Elster — Pica caudata, Boie. — habe ich bis jetzt 
noch immer am häufigsten in Windschendorf gesehen.

Der Eiehelheher — Garrulus glandarius, Linn — bewohnt 
unsere Waldungen und zieht im Herbste in Flügen bis von 
Hundert Stück südwärts, ein Theil bleibt auch über den 
Winter bei uns. Er ist ein zänkischer, fortwährend lärmen
der Vogel.
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Viel ruhiger und friedlicher ist schon sein Vetter, der 
Tannenheher, — Nucifraga caryocatactes, Linn. — Er lebt 
gewöhnlich einsam, oder höchstens paarweise im dichten 
finsteren Fichten- und Tannenwalde unserer Tatra, doch über
all nur selten.

Der Staar Starnus vulgaris, Linn. — durchzieht 
unsere Gegend nur im Frühling und Herbst.

Der Rosenstaar, - - Pastor roseus, Linn. — treibt sich 
in Gesellschaft, wie die egyptischen Zigeuner, ohne Zweck 
und ohne Ziel in der ganzen alten Welt herum. Seine eigent
liche Heimat ist das südliche Asien und Afrika. Oft erscheint 
er auch Mitte Sommer in unserer Gegend und zwar allein 
oder mit dem gewöhnlichen Staar vergesellschaftet. Den 3. 
September 1882 beobachtete Professor Julius Geyer neun 
Stück im Hernädthale bei Iglo, ein Weibchen wurde auch 
erlegt, es hatte Heuschrecken im Magen. Vor mehreren 
Jahren waren einige auch hier bei Bela; zwei Stück, welche 
die Gemeindeschule aufbewahrt, wurden damals geschossen.

XIV. Ordnung. Insessores, Sitzfiissler.

Alle Angehörigen dieser Ordnung haben, mit Ausnahme 
des Kukuks, ein so grell gefärbtes Gefieder, wie wir es 
nur bei den Vögeln der Tropenländer wieder finden. Sie 
bleiben auch mit Ausnahme des Eisvogels nur sehr kurz, 
bloss während der heissesten Jahreszeit im nördlichen Europa, 
sonst leben sie immer im warmen Süden.

Die Mandelkrähe, — Coradas garrula, Linn. — brütet 
ebenso in Afrika, wie im mittleren Schweden; bei uns sehen 
wir sie nur Ende April oder im Mai einzeln herauf- und Ende 
August oder im September familienweise hinunterziehen.

Ebenso die Goldamsel, — Oriolus galhula, Linn
Del1 Kukuk, — Cucatus canorus, Linn. — nimmt sich 

hier nicht einmal Zeit zum Brüten, sondern legt seine Eier 
in die Nester anderer kleinerer Sänger und überlässt diesen 
das Ausbrüten und die Aufzucht seiner Kinder. Bloss der 
ebenso, wie die Bachamsel als Fischfeind verfolgte Eisvogel, 
— Alcedo ispida, Linn — bleibt Winter und Sommer hier. 
Er sonnt sich gewöhnlich auf einem über dem Fluss hängen
den Weidenast sitzend längs der Popper oder entlang der in 
die Popper einmündenden Bäche. Bis in den Wald und ins 
Gebirge hinauf habe ich ihn noch nicht gesehen. Zeitweise 
taucht er geschickt in die Fluthen und holt sich ein Wasser
insekt oder ein Fischlein heraus. Er l&bt schon mehr von 
Fischen als die Bachamsel, doch nur grösstentheils von
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Weissfischchen. Ihn wegen dieses geringen Schadens gänzlich 
zu vernichten wäre auch ein Frevel an der Natur.

XV. Ordnung. Fissirostres, Spaltschnäblcr.

Hierher gehören alle unsere Schwalbenarten, wie die 
Rauchschwalbe •— Hirundo rustca, Linn. — varietas : pagörum 
Chr. L. Br. — die Rostgelbbäuchige-Rauchschwalbe, •— die 
Stadtschwalbe, — Hiruvdo urbica, Linn. —. die an der Popper 
in der Erde hoher Randufer nistende Uferschwalbe, — Hirun- 
do riparia, Linn. —, der auf Thürinen und auf den 
Kalkfelsen der Beier und Javoriner Gebirge nistende Mauer
segler, — Cypselus apus, Linn. — und die seltenere, in 
Laubwäldern sich aufhaltende Nachtschwalbe, — Caprimulgus 
europaeus, Linn.

XVI. Ordnung. Rapaces, Raubvögel.

Hierher gehören vor Allem die Eulen, welche grössten- 
theils von Insekten und Aas leben, grössere lebendige Thiere 
aber nicht direkt angreifen, sondern sie nur dann und wann 
hinterlistig zu erhaschen trachten. Besonders vertilgen sie 
eine Menge Mäuse und sind deshalb der Landwirthscbaft von 
grossem Nutzen. Trotzdem erschlägt der Zipser jede Eule 
ohne Barmherzigkeit, wo er ihrer nur habhaft werden kann ; 
denn es ist der Todtenvogel, er bringt dem Kranken den 
Tod. — Wieviel könnten hier unsere Schullehrer zur Aufklärung 
des Volkes beitragen !

Ich habe im Herbst 1882 viele Eulen präparirt und 
den Magen immer entweder leer oder mit Feldmäusen ange
füllt gefunden. Eine Ausnahme hievon macht der Uhu, — Bubo 
maximus. Sibb. —, der König der Eulen. Er besitzt schon 
persönlichen Math und sucht jägermässig sein Wild auf und 
kämpft mit ihm auf Leben und Tod. Er nährt sich von 
Schlangen. Fröschen, Mäusen. Ratten, Eichhörnchen, Hasen, 
jungen Rehen, von verschiedenen Vögeln und greift sogar 
Hunde an. Er nistet hier alljährlich auf den Kalkfelsen bei 
der Beier Tropfsteinhöhle und hat gewöhnlich 1 bis 2 Junge.

Ebenso kommt hier vor der Steinkauz, — Athene noctun. 
Retz. -.—. die Sperlingseule, — Athene passerina, IJnn. — ; 
ein Stück wurde in Landok geschossen und wird hier in der 
Gemeindeschule aufbewahrt. Der Rauhfusskauz, — Nyetale 
Tengmalmi, Gm. —, am 23. August 1881 eihielt ich ein im 
Beier Gebirgswalde erlegtes Männchen. Die Waldohreule, 
— Otus vulgaris, Flem. — Der Waldkauz, Syrnium aluco,
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Linn. — Eio prächtiger Albino vom Kopf bis zur Zehe dieser 
Art befindet sich im Karpathenmuseum, er ist ein Geschenk 
von Vinzenz Meese aus Kesmark und wurde im Walde „Eri
chen“ hei Kesmark geschossen Die Ural-Ilabichtseule,
— Si/rnium uralertse. Pall. — dürfte auch hier Vorkommen, 
denn Förster Anton Koczyan erlegte ein Stück am Schwarzen 
Dunajetz. Ferner die am schönsten gefiederte Schleiereule,
— Strix flammea, Linn. — ; am 20. November 1882 bekam 
ich von Baron Ladislaus Mednyänszky ein im Nehrer Parke 
todt gefundenes Stück.

In grosser Anzahl besucht uns im Herbste die hoch im 
Norden brütende Sumpfohreule, - -  Brachiotus palustris, För
ster — diese Art zieht zum Winteraufenthalte weiter nach 
Süden. Im Herbste 1882 war sie in grosser Anzahl in den 
hiesigen Kartoffelfeldern und Ober-Bezirksrichter Julius Gresch 
schoss ein Stück noch im Monate Jänner 1883 im Hunsdorfer 
Wäldchen. Weil im Herbste vorigen Jahres sehr viele Feld
mäuse waren, mag dies die Ursache des zahlreichen Auftretens 
und längeren Hierbleibens gewesen sein.

Die Sperbereule, — Sunna nisoria Wolf. — wurde von 
Ober-Förster Anton Koczyan schon einmal im Juli in Zako
pane erlegt; nistet also wahrscheinlich auch in der Tatra.

Ebenso nistet nach A. Koczyan’s Angaben auch die 
Zwergohreule, — Scops Aldrovandi, Willughhi. — in der Tatra.

Den Uebergang von den Eulen oder Nachtraubvögeln 
zu den Tagraubvögeln bilden die Weihen. Bis jetzt sind mir 
hier bekannt die Wiesenweihe, — Circus cineraceus. Mont. — 
und die Sumpfweihe, — Circus aeruginosvs, Linn.

In mäusereichen Jahren erscheint auf unseren Feldern 
im Herbste häufig der Mäusebussard, — Buteo vulgaris, 
Bechst. — er nistet auch hier im Walde, und der Rauchfuss- 
bussard, — Archibuteo lagopus, Brünn. — Im Kesmarker 
Lyceum wird aufbewahrt ein Stück Adlerbussard, — Buteo 
ferox, Linn. —, welcher höchst wahrscheinlich in der Umge
gend von Kesmark geschossen wurde. Dieser Raubvogel 
bewohnt eigentlich nach Dr. Anton Fritsch’s Angaben die 
Kalmückensteppen zwischen den Flüssen Don, Wolga und 
Manitsch und verfliegt sich nur manchmal in andere Gegenden. 
Er gehört demnach zu den grössten ornitkologischen Selten
heiten der Zips.

Der häufigste Adler unserer Wälder und Gebirge ist der 
Schreiadler, — Aquila naevia, Wolf. — er nährt sich grössten- 
theils von Mäusen, Amphibien und Reptilien, greift aber auch 
Hühner an. Vor zwei Jahren attakirte ein Schreiadler in der 
Nähe von den Prinz Hohenloheschen Wirthschaftsgebäuden
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einen Truthahn. Sonst frisst er überhaupt allerlei Fleisch, auch 
Aas. Während des Winters ziehen die meisten südlicher, 
doch sah ich auch einige selbst in der Mitte des Winters in 
unserem Hochwalde.

Ein Seeadler. — Haliaetus albi.cilla, Linn. —, wurde vor 
mehreren Jahren an der Popper bei Hollö-Lomnicz geschossen 
und gehört jetzt der hiesigen Gemeindeschule. Es ist dies 
unsere grösste Adlerart und sehr selten in der Zips.

Der Steinadler, — Aquila Ghrysaetus, varietas: fulva, 
Linn. — ist ebenfalls selten in der Tatra; er soll noch 
manches Jahr auf dem Murau bei Javorina horsten. Von 
denen in unserer Gemeindeschule aufbewahrten zwei Stück 
wurde der eine auf Beier Terrain, der andere bei Tilma- 
nova geschossen.

Der Fischadler, — Pandion lialiaMas, Linn. — wurde 
mir am 16. September 1882 durch Oberförster August Eich
müller aus Nedecz eingeschickt. Er befindet sich gegen
wärtig im Karpathenmuseum. Der hier befindliche wurde vor 
Jahren an der Popper geschossen.

Der Sperber, — Accipiter nisus, Linn. — ist hier Winter 
und Sommer ein häufiger Raubvogel.

Der Habicht, — Astur palumbarius, Linn. — ist auch bei 
uns häufig anzutreffen. Der hier in der Tatra häufig nistende 
Thurmfalke, — Cerchneis tinnunculus, Linn. — ist hier ein 
unbedingter Zugvogel. Der Lerchenfalke, — Falco subbuteo, 
Linn. — kommt hier oft vor, besonders während des Zuges. 
Der Zwergfalke, — Hypotriorchis aesalon, Tunstall. — und der 
Wanderfalke, — Falco peregrinus, Tunstall. — wurden auch 
hier schon mehrmal beobachtet.

Der Braune Geier. — Gyps fulvus, Gm. — und der 
Graue Geier, — Vultur monachus, Linn. — wurden schon 
öfter um die Tatra herum beobachtet und auch erbeutet, doch 
ihre Horste hat man auf der Tatra noch nicht gefunden.


