
ein 6dynäbelct;.en nad) bem anbern mit <Spinnen, 6d)metterlingen aller 
2Crt, ~uppen ufw. befriebigt rourbe. fäe flüggen ~ungen trieben fid) nod) 
lange in ber ~täf)e bes @artenl)au.f es uml)er, unb täglid) empfängt mid) 
ber Ueine 6ängerI) eib mit feinem flingenben füebd)en, bas bm gan3en 
!ffiinter l)inburd)· nüf)t verftummen roirb. 

Zln meinem @arten unb bem anf d)lief3enben 2CniagengelJö13 ber mad)= 
barbefi!)ung niften ~ud)1finf, trliegenf d;näpper, @artengrasmüde, @elb= 
fpötter, @.artenrotf d)man.0, .f)edenbraunelle unb mleif en; ja f ogar ber 
tfeine :trauerfliegenf d;näpper l)atte eine miftl)öl)le be3ogen, unb bie <Sing:: 
broff el mol)nte in ber buftenben Sfrone eines 2Cpfelbaumes. cts roar eine 
roalJre ß=reube f) ier 3u beobacfJ·ten, bem l)errlid;en ~on0ert 0u Iauf d)en unb 
,bas ~rutgefd)·äft 0u übennad),en. (fines Xages entbe·dte id)., baß einige 
mefter nicfyt mef)r be0ogen wurben, unb als icf) mid)1 nad) unb nad) vor= 
fidytig über3eugte, f·anb id), oll meinem größten ctrftaunen bie mefter leer 
unb babei völlig unuerf ef)rt vor. ~cf). fonnte mir trot3 fdyärffter ~eobad)"" 
tung bief e biebifcl;e ~at nid)t erflären. - .8u .gleid)er Seit beobad)tete id) 
in ber näf)eren. unb weiteren Umgebung. bes @artens einen ~udud, ber 
fidJ· burd; feinen ~uf balb f)ier balb bort bemerfbar mad)te unb fid)1 aud) 
auf 10-12 WCeter O:ntfernung anloden ließ. · 2CucfJ' anbere matur= unb 
~ogelfreunbe mact;ten äf)nlid)e ~eobad)tun.gen, aber feiner fonnte if)n ber 
meftplünberei überfül)ren, bis eines Xages eine U:rau ~., bie in il)rem 
@arten bef cfyäftigt roar, ben näf)erfommenben ~udud beobad)tete unb feft= 
ftellte, wie er fidyi an bas ifJr befannte 1'omgrasmüdenneft l)eranmadjte 
unb f ämtlid)e (fler I)inausroarf. Ws er abftrid), fanb bie U:rau bas utwer= 
f ef)rte meft oollftänbig leer. 1)ie ctierf d)alen bebedten ben ~oben. 1)a id] 
in meinem @arten nid).t ben geringften 21nl)alt für irgenb einen ctier~ 
räuber entbecfen fonnte, f)abe id)· aud), unb rool)l nid)t ol)ne @runb, ben 
f)erumftreid)enben ~uducf bafür oerantwortlidj gemad)t; benn als er in ber 
3weiten ~unil)älfte nid)t mel)r beobad)tet rourbe, fonnten bie <Spätbruten 
ungef tört unb vollf tänbig 0ur ctntruidlung fommen. mad) meiner mleinung 
wirb es fidJ. in bief em -ITalle rool)l um einen entarteten studud gel)anbelt 
lJaben, unb f omit fein @runb vorliegen, bief e Xatfad).e 0u verallgemeinern. 
m3.er IJat äf)nlid)es beobadJtet? ~cf) roäre jebem matur= unb ~ogelfreunb 
banfbar, es I)ier befannt 0u geben, um f o 0ur föärung bief er U:rage aus 
bem Sfucfucfsfeben bei0utragen. 'B. 5) e g e man n, W?eteien i. fil3. 

~in modommeu bet „Cfd)ten ~ainfimf e" (Luzula nemorosa Cf. 9J1etJ. = 
L. angustifolitl $illenberot~ = L. albida ~. ~.) in bet 9J1iinftetif d)en Cfllene. 

~lm 28. 5. 36 fanb idJ unweit ·eines C5el)öl3es, etwa 1250 m fübweftlicIJ 
Cßimbte, einige fleine ~eftänbe von Luzula nemorosa auf el)emaligem 
5ilalbboben (~elege6emµIare im ~rooi113iall)erbar). 91ad)' ill r a ebne r ift 
il)t ~uftreten in ben 'Jlorengebieten ber weftfälif dJen U:bene bisl)er oölli~ 
unbefonnt, mit ~usnal)me eines morfommens im „6tratmannslmf d)" 
0. ~elbrücr, WO ~ e cf lJ a US fie f eineqeit beobadJtete, WO- fie aber in Den 
le!)ten 20 .Sal)ren nid)t melJr aufgefunben wurbe. 5füeUeidJt laffen fidJ bei 
eingelJenben 91adJforf dJungen nodJ meitere modommen in ber U:bene nad)= 
weifen. 91ad} ~ f dJ er f o n = C5 r a ebne r f oll 3war im norbbeutf d)en 
'JladJlanbe feit 1850 eine ~erbreitung burdJ „~usf aat fremben füras= unb 
füel)öl3f amens in ~ads unb 5ilälbern" erfolgt fein, bod) ift nad) ber ~rt 
bes 'Junbortes (elJemaliges ~auernmälbdJen - fein ~ad ober 'Jorft) l)ier 
eine UrfprünglidJfeit bes morfommens wal)rf dJeinlid)er. 

@. CS p an j e r, 9JHiufter 
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