
20 °/o. ~er l)ier faft überall angebaute 9J1adftatrtmfol)l, ber ben ~ieren aud) 
bei l)ol)er 6djneelage 3ugängHdj ift unb ber non beiben mrten f el)r ftad be= 
f udjt tourbe, bütfte fie uor gröf3eren mbgängen betoal)rt l)aben. 

~ie bie ~abelle ausweift, brüteten audj bie 8 u g u ö g e l in bem genau 
fonttollierten „~eif3l)ol3" 3um gröf3ten ~eil in u e r r in g e r· t e r mn3al)I. 
6ie f djeinen alfo audj burdj bie ~ölte böto. beren 91adjwidung gelitten 3u 
l)aben, wenn audj nur in geringem 9J1af3e. mnberweitige IBeobadjtungen 
fonnte idj wegen 9J1angel5 an Seit l)ierüber leibet nidjt anftellen. 

mn ~inter g ä ft e n, bie in normalen ~intern in ben IBeobadjtung5= 
gebieten nidjt auftreten, fonnten in bief em Sal)re ~ r a :p :p e n unb 
6 dj n e e am m e r n feftgeftellt werben. 

:Heim 3tuergtau0,er 
9JHt 1 ~bbHbung ~ e I m u t m e b e t , 9nünftet 

CDerabe ift ber fleine ~audjer aufs 91eft gel)o:pft. ~utdj bie ffiol)tl)aime 
fom er angef djtoommen, lag eine Seitrang regungslos an einer <Stelle unb 
fidJerte, bann taud)te er nodjmafo unb er) djien :plö!}IidJ uor bem 91eft. Cfine 
~eile 3u:pfte er nodj l)ier unb ba am 91eftranb, bann war er :piö!)Iidj mit 
einem <Sprung barauf unb becUe bie (fier ab. S)aftig rafft er bie faulen 
S)aime non bem ffielege, bas f djon bräunHdj gefärbt ift non bem mobern= 
ben 91eftmaterial. Se!)t fi!)t er f djon über eine Gtunbe rul)ig brütenb ba. 
filb unb 3u ftel)t er auf, orbnet itgenbetwas am 91eft, was if)m „unorbent~ 
Hd)" erf djeint unb toäI3t fiel) bann unter ~Iuftern unb ~uf djeln wie ein 
bides <Jeberbett über bie (fier. Sm etmas biefigen <Jrül)ial)rsf onnenf djein 
bietet er ein l)errHdjes IBUb: ber rotbraune IBadenftreif leudjtet, bie tief= 
f djwar3en ffebern auf ber ~o:pf:platte ftedjen bauon ab, unb an ben Gdjna= 
beltoinfein l)at er einen toeif3en <Jied. muf bem ffiüden glän3en immer 
nodj 3wei ~aff ertro:pfen in ber 6onne wie ~eden - ttnb barunter bas 
f djwimmenbe ~Heft, ein faulenbet GdjUffium:pen! ~s ift eine f eltf ame Gadje, 
wie fiel) ber Ueine Swergtauef)er bie mrbeit uon IBaftetien 3unu!)e madjt. 
stunftooll ift bas. 91eft gebaut; wie eine ·~aucirniode etwa ift es eingeridjtet. 
IBafterien 3erf esten forttoäl)renb unten im 91eft bie Gdjilfl)aime, es ent= 
wiefeln fiel) ffiaf e, unb fdjon f djroimmt bas gan3e 91eft! ~s ift foum 3u 
glauben, wie „gef djidt" bet 91eftbau gemadjt werben muf3. ~äI)tenb ber 
gan3en IBrut3eit muf3 bas 91eft f d)toimmen, es muf3 bie IBelaftung burdj 
ben brütenben ~audjer ausl)alten unb barf nid)t fi:p:pen. ~urdj eine gan3 
fom:pH3ierte 6djidjtung bes 9J1aterial5 bringt bet Swergtaud)er es fertig. 
91id)t nur Phalaris=IBlätter uerwenbet er 3um 91eftbau, f onbern id) fanb 
f djon 91efter au5 Typha=IBiättern unb aus 6eerof enbföttern. 9J1eift legt 
ber fleine ~aud)er fein 91eft in bas tiefere ~aff er, an ~eiben3roeigen uer= 
anfert er es mandjmal. ~r liebt flares ~aff er, in bem er gut feine 91al)~ 
rung, Snf eftenlaruen u. a., finben fonn. Sm 9Jfünfterlanb ift ber Stoetg= 
taud)er nodj nidjt f elten, auf ftillen, bid)toewad)f enen ~eidjen fonn man · 
Hm finben. ~äl)renb ber IBrut~eit aber ift er f o f djeu unb lebt f o uerftedt, 
ba~ man il)n foum ~u ffiefirnt befommt. ~rft im 6pätf ommer unb S)erbft 
ift er wieber auf unf eren <Jliiff en unb 6een mit feinen Sungen 5u f el)en. 
Sm ~inter, im ~ebruar etwa, fiel)t man il)n f djon miebet :paattoeif e, fel= 
ten in größeren merbänbett. 
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3mergtaudjermänndjen auf feinem f d)mimmenben 91eft auf einem stümpeI bei 9J?ünftei.:. 

~ie ein3einen ~ätd)en bleiben füt fid), f ud)en gemeinf am 91al)rung, bis 
fie im m:ptil bis 9JCai wiebet an il)tet mrutftätte anfommen. ~ann etf d)allt 
bott roiebet für einige Seit bet maI3tuf bet 3wergtaud)et, ein qelles 
sttillem, bis wiebet itgenbwo in <5d)Uf unb 91oqt ein 91eft f d)roimmt mit 
ben länglid)en (fiem. ~ann ift bet staud)et roiebet ftill unb qeimfüf), unb 
man l)at nut f elten bas (füücf, il)n bei feinem mrutleben 3u belauf d)en. 

1)er !)eibefrauffpinner (Orgyia ericae Germ.) 
im :Uenner 1Jloor 

9J1it 1 ~ooiibung 5) e I m u t m e t) e t, 19J1ünftet 

CDolbaftet, 6d)roammfpinnet unb 91onne, bief e als 6d)äblinge butd) iqt 
3eitweif es 9JCaff ennodommen an 91u!wflan3en befonnten 6d)mettedinge, 
gel)öten wie aud) bet .s)eibeftautf pinner 3u bet 'ij'amilie bet 2l)manttiben, 
wobei bet 91ame „merwüftetin" f d)on auf bas gefäl)tlid)e streiben bet 
ffiau:pen qinbeutet. mon einem f d)äblid)en 9JCaff enuotfommen bes .s)eibe= 
frautf pinnets ift bei uns alletbings wenig befonnt gerootben, im füegenteil 
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