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(Siu SBlitf auf Se&eit ber dtefainmtfjeit.

„^Den Sogei crfeititt man an feinen Gebern." Slit biefent Spridjtoortc unterfcheibet

bas Solf fetjr richtig bic gefieberten Sütfgrattf)icrc üon aUeit übrigen 2InrbcltI)ieren. SScnn man
bent Spridjwortc ^injufügt ,

baß bic Äinnlaben mit Hornfdjtteiben bef leibet, bie Sorberglicber

in Flügel untgcbilbet, alfo nur nod) 3Wei Seine bovtjanben nnb in biejen gußwu^el unb Stittelfuß

311 einem Stüde üerfdjnto^en finb, fowie ferner fid) Oergegenwärtigt, baß ba* .fpiutertjaupt mit

einfachem ©clettffnopfc, ber and mehreren Stüdeu beftehenbe Unterficfcr an bem bcweglid) mit bem

Sdjäbel öerbunbenen Cuabratbeinc gclenft, ba* ^erj hoppelte Kammern unb Sorfantmcru befifjt,

bic ßnngett mit Suftfädeit unb ben mcift luftfüßrcnbcn .f?nod)en in Scrbinbung ftcfjen, ba§

^ttjcrdjfell unboUfommcu unb ba* Seden nid)t offen ift, toirb man aud) bent Saturforfcßer geredet.

60 abweidjeub gebaut ber Sogei 3U fein fd)eint, fo große Scl)nlid)fcit 3cigt fein ©eripp mit

bem ber Säugetiere, fo Diele llebercinftimmung aber ebenfo mit bent ber $ricd)tljiere, toeö^alb aud)

leßterc bon nicht tocnigeit Saturforfdjern al* Sorläufer ber gefieberten SRi'idgrattljicrc aufgefaßt

werben. Sejcicljncnb für bie Sögel ift iljr Scrntögen 31t fliegen: mit ißm Rängen bic fdjarf au*=

geprägten Giigcntljümlichfeiten bcr ©eftalt unb be* inneren Saue* auf* engftc jufatnmen; au* ißm

erflärt fid) größtenteils bic llmgeftaltung, tocldjc bie Sögel im ©egettfaßc ju Säuge» unb ifried)*

tf)icreit erlangen mußten, um ba* 311 locrben, Wa* fte ftnb.

Ser Schäbcl ift ftarf gcioölbt unb toirb au* berjdjiebencn Jfttodjctt 3ufantmengefcßt, bereu

oerbinbeube Säßtc, in bcr Sitgcnb bcutlict) fidjtbar, im Filter fo ntitcinanberbcrwadjjen, baß bon ber

oorntaligen Trennung feine Spur meßr übrig bleibt. Cie Eieinen, aber fefjv Ocrlängertcn tfttodjen,

welche ba* ©efießt bilbett, hefteten aus 3toci Dbcrfieferbeinen, bem ^flugfd;ar= unb Cuabratbeinc

unb ben Serbittbung*fnodjeu fotoic bett Untcrfiefcrn. ScmerfenSWertß ift bie ©röße bcr Vlugenßößlcn

unb bic Cüntte ber 3toifd)enliegenben, 3iitocilen aud) tool)l burdjbrodjcnen 3Banb, ebenfo bcr einfache

©elenffttopf am Hinterßauptslodje, welcher größere Scwcglidjfcit bc* Sdjäbel* ermöglicht, al* fic

beim .ftopfc be* Säugetiere* ftattfiubcn fann. Cie Halswirbel fd)toanfen an 3aßl 3Wifdjcn neun

ur.b üicrunb3toan3ig unb 3eid)nen fid) au* burd) ihre ScWcglicßfeit, toäßrenb bie fed)* bi* 3cßn

Sumpfwirbcl unb bic neun bi* fiebßeßu Seubett» ober $rcu3Wirbel im ©egenteile feßr unbctoeglid)

finb unb oft miteiuanber Oerfdjmcljen. 3 itt ©egeufaße 31t bent entfpredjenbcn Cßeilc bcr Säuge«

tßiere finb bie Scßiua^tuirbcl, bereu 9lnjal;l mcift ad)t bi* 3efjn beträgt, burd) Scrfdjme^ung

jcbotH ßerabgentinbert werben fann, ftet* OoHfommencr au*gcbilbet al* bei ben Säugetieren, wa*

fid) namentlich an bem leßtcn, beut Cräger ber großen Steucrfcbertt, bcnterflid) macht; bettn biefer

äßirbel [teilt fid) al* eine hohe, brei* ober Oierfcitigc ifitocßcnplatte par . 2)ic bünnen unb breiten

Sippen, beren 2ln3aßl mit jener ber Südenwirbel im (Sinflangc fteßt, gclenfcn au leßtcren unb

burch befonbere tfnodjcnförpcr am Sruftbeine, tragen auch, ntit 5Itt*naßme bcr erften unb leßtcit,

® rr ijm, 2t,itc!tbcn. 5. ttutlasr. IV.
„ )



2 ©in ©lief auf ba£ fiebtn ber ©e(amnitl?f it.

®«ripp bt< dato uub flopf btt ®tIbtoanncnla(abu.

am hinteren Stanbe bafenförntige Sortfäfje, weldje fid) auf beut oberen Staube bet folgcnbett Unter*

rippen anlegcn unb $ur Oreftiflung beä 23ruftforbeä wefeutlid) beitragen, bcincntfpredjenb aud) bei

beit fräftigen fyliegern felfr cntwicfclt, bei ben Säufern bingegen PcrUimmert finb ober gänjlid)

fehlen. Sas 23ruftbein läßt ficb mit einem großen Sdjilbe Pcrgleidjen, auf beffen SJtitte ber Äamm
aufgefebt ift. ©eine ©rößc unb bie fpöbc bei jtautmei werben bebingt butd) bie fid) ^ier anfebenben

gewaltigen SBruftmuifeln, peränbern fid) alfo je nad) ber größeren ober geringeren 3lngfäl)igfcit

bei 23ogele. 23ei allen SiaubPögeln j. 23. ift ber Äamm febr tjoef) unb ftarf gebogen, bei ben Jturj*

flüglcrn fel)lt er gänjlid). 211« befonbetc (Hgentbümlidjteit bcifclbcu mag noch bcröor3ch°&cn

werben, baß er bei einzelnen 33ögeln inwenbig ift unb bann einen üljeil ber Suftröf)re

aufnimmt. Sa£ 23cden «nterfc^eibet fid) üon betn ber ©äugetbiere Ijnnptfndjlid) burd) feine

Setlängerung. Ser ©djultergürtel beftc^t aus bem langen, fdjmalcn, jeberfeiti neben ber

SBirbelfäule ben Stippen aufliegcnben ©djulterblattc, welches ficb &otu mit bem fogenattnten

Stabcnbcine $ur 23ilbung bei ©cbultergclenfeä oerbinbet, unb ben an ihrem Dorberen ©nbe Per*

fdjmoljencn ©d)lüffelbcincn, welche gcmeinfd)aftlid) baö ©abclbein barftcllen; betrüget auö bem

Oberarme, einem langen, luftgefüllten Stöbrcnfnodjcu, ber im Ü)cgcnfafje ju ben ©äugetbieren

ftarlcn (Hie unb ber Perbältnismäßig fd)Wacben ©peiebe, weldje beit Uutcrarmtbeil bilbeit, jwei,

bödjfteni brei tDUttclbanbfnocben unb brei ginget 11 '• einem Saunten, Welcher bei mehreren Sögeln

einen wirtlich frallenartigcn, aber unter ben Siebern uerftccftcn Staget trägt unb bann jWei ©lieber

hat, bem grofjeit, jWcigliebcrigen unb bcni mit il)m Pcrwad)feuen flciiten, citiglicberigcit fyiitger.

Sie Seine werben gebilbet aui bem Ober* unb bem Uitterfdjeiifel, bem Saufe unb bem eigentlichen

guße ober ben 3cbcn - 2lm Unterfdjcnfcl jeigt fid) bai Söabcnbein als ein Pcrfütnmerter, mit bem

ftarlcn ©d)ienbciite Pcrwadjfener tfnodjen; ber Sauf beftcl)t aus einem langen Sföbrettfnocben,

an welchem bie 3cb £n gclenfcu. Son beit lefjtcren finb gewöhnlich brei nach Pom, eine nach hinten
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©ertyp. SRuSftln. 9lcrt>cn unb Sinucöiuerftcugc. 3

gerietet; bei einjelnen Sögeln lehrt ftd) bie Hintere 3ehe jebod) nach öorn, bei anberen berfümmert

ftc, bei anbeten wenbet fidj eine fyty, bie äußere ober bie innere, nad) hinten, bei einzelnen enblid)

berfümmert bet Sufi bte auf ^toei aufjen fidjtbare 3ehen. $cr Saunten bcfijjt in bev Sieget jtbei,

bie etfte Sorber3elje bvei, bie sweite bier, bie äufjere fünf ©lieber.

Sa3 ganje ©eripp berfnödjert ungemein fdtjnett, unb bie Änochenmaffe ift biel birfjter unb

fpröber, auch weißer als bei ben Säugetieren. Scfottbete aber unterfdjeiben ftd) bie ßnodjett ber

Sögel bon benen ber Säugetiere baburd), bafj fie luftfüljrenb finb. Sas bei bem jungen Sögel

borljanbenc, fef>r blutreidje SJiarf tuirb alltnäl)lidj aufgefaugt, ber Änodjen alfo hoi unb bamit

befähigt, 2uft in fid) aufjunehmen.

Unter ben SRu&feln ftel)en bie Sruftmttefeln, welche bie 3lügel bewegen, obenan. Sie erreichen

bier einen Umfang wie bei feinem SBirbclt^iere weiter. 3bnen gegenüber treten bie SJhtefeltt be3

Siiicfenö auffaUenb jurüd. Slm Seine hoben in ber Siegel nur bev Ober* unb ber Unterjdjcnfel

fräftige SRuäfcln; benit bloß bet benjenigeu Sögeln, beren ^ättge bte ju ben 3etjen h e*ob befiebert

futb, erftreden ftd) bie SJtuefeln weiter nad) unten bte gegen bie 3chen in, bei ben übrigen finb

fte am fiauftljeile bereite fertig geworben. Sefonbete cntwidelt geigen fid) bie -jpalö« unb cbettfo

bie $autmu8leln, berfümmert bie ©eftdjtenutefeln.

Sa§ Sterbenfpftem fonunt bem ber Säugetiere feljr nal). 2)a3©ef)irn überwiegt anSJtaffe nod)

ba3 JRüdenmarf, ift jebod) fdjott einfacher gebilbet, ttjeilt fic^ in ba3 gvofje unb Keine #irn unb jeigt

beibe fpalbfugeltt be8 erfteren, nid)t aber bie SBinbungen, welche baä fpirtt ber Säugetiere fo atte*

3cid)ncn. Sa3 berlättgette SRarf ift beträchtlich grofj, baS tRfidenmarf in ber tRöhre bev |>atewirbel

runblid) unb gleid) bid, in ber JRöIjre ber Sruftwirbel breiter unb bider, in ben Äreujwirbeln wieber

bünner. Sie Serben berljalten ftd) in ihrem Scrlattfe ungefähr ebenfo wie bie ber Säugetiere.

Sitte Sinneäwerfjeuge fmb borhanbett unb wof)l entwidclt, einzelne jwar bereinfadjt, nicf)t aber

berfümmert. Sa3 Singe ftei obenan, ebenfowoi wegen feiner berhältntemäfjig fei bcträd)tlid)en

©rößc wie feiner inneren Silbung. ©eftalt unb ©röfjc finb fel)r berfdjieben: alle fernfidjtigcn unb

alle nädjtlicheti Sögel 3 . S. hoben fcl)r grojje, bie übrigen Heinere Slugett. Sein Sogelauge eigen*

tt)ümlid) fmb: ber fogenanntc .ftnodjcttring, gebilbet au§ 3Wötf bte breiig bierfeitigen, bünnen

Stnodjcnplattcn, welche fid) mit ihren JRänbern bad)3icgelartig übereinanber fdjieben, infidjtlid)

ihrer ©rößc, Stärfc unb Spornt aber biclfad) abweid)en, fowie ber Sodjer ober fiamnt, eine bicf>t

gefaltete, gefäßreidje, mit jdjwar3cnt Sorbftoffe iibeqogene .fmut, weldje im ©rnnbe beö ©la$«

förpete auf ber ©intritteftette be3 Scljnerben liegt unb oft bis 3ur itinfe reicht. Scibc, Sing unb

Sädjer, erntöglidjen wa^rfcfjeinlid) ,
baß ber Sogcl nach Sclicbctt fern* ober fu^fidjtig fein fann,

bebingeu jcbenfalte bie aujjerorbentlidjc innere Seweglid)feit beö SlugeS. Sieben beit beiben Slugen*

libern, welche ftete borljaitbett finb, beft^en bie Sögel noch ein britteS, holbburdjfidjtigeä, bie

fogenanntc Stidljaut, welche im borberett Slugcnwinfel liegt, feitwärte oorgejogen werben fann unb

bei fct)r grellem ßid)te fid) nüptich erweifen mag. Sie Scgenbogenljaut änbert in il)rcr Färbung

nad) Slrt, Sllter unb ©cfd)led)t ab. Sei ben meiften Sögeln fieljt fte braun auS; Don biefer Sorbe

burd)läuft ftc alle Sdjottirungen bis 31t SRotl) uttb hellgelb ober Silbergvau unb ebenfo bom Silber«

grau 311 .jpettgrau unb Slau. ©inige Sögel Ijaben ein lebhaft grüneS, anbere ein bläulid)fd)War3cS

Sluge. ©in äußeret Dfjr ift nidjt oorl)anben. ^ie großen Diöffttungcn liegen fcitwärtS am l)ititeren

2 l)eile beS ÄopfeS unb finb bei ben meiften Sögeln mit ftral)ligen Sehern umgeben ober bebedt,

wcldje bie Sdjattwctten nidjt abtjaltcn. Sei ben ©ulen wirb bie SJlufdjcl burd) eine Ijäutige, Ijödjft

bewegliche, anfflapp» unb Derfrfjlicßöarc Solle erjcjjt. 2)aö ^paufeufell liegt nahe am ©ingaitgc
;
ber

©chörgattg ift furj unb Ijäutig, bie S<mknl)öl)te geräumig. Slnftatt ber brei ©ef)örfnöd)eld)cu ber

Säugetl)iere ift nur ein einiger, bieledigcr ilttodjeti üorljanbcn, mcldjcr mit bem .öamtner einige

Slel)nlid)feit hot unb gleid)3citig Steigbügel unb Slmbojj erjetjen mu|. Sie ©erudjomerfjcngc fielen

benen ber Säugethiere entfd)icben nad). ©ine äußere Stafe unb große Stafcnl)öl)leti feljlen. Sie

Slafcnlöcfjcr, ant Obetficfet gewöljttlid) nahe ber äöurjelbeä Schnabete liegenb, öffnen ftchatetunblidje

1
*
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4 @iu ißlicf auf fcal Sebcii bev ©efammtßeit.

ßöcßer ober Spalten, aulttaßmlweife aucß in längeren .jpornrößren unb fmb entWeber nadt ober mit

haut ober mit borfteuartigcu gcbern bebcdt. 3nnen tßeilt fick bic Wafc in 3tuci .fpößlen, in benen je

brei t)autige, fnorpeligc ober fttöcßerue Stujdjeltt liegen, unb auf bereit fic übe^ießenbett Sdjleimßaut

ber WiecßnerP jicß aulbreitet. @incn feinen öcfdjmadlfinn feinen nur »eilige Sögel 31t bcftßett, ba bie

3uttge bloß bei ein3elncn jo gebilbet ift, baß mir auf ißre gäßigfeit 3um Sdjmedcn fd)ließen biirfen. Sei

ben mciften ift fic im öegeittßcile meßr ober weniger Perfümntert, entWeber öcrtür3t unb Perfteincrt,

ober mit einer kornartigen haut überzogen, bei wenigen lang unb fleifdjig. Sicßr all 311m Scßntcden

mag fie im atlgcmcinen 311m Taften benußt Werben, unb ebenfo fann fie 311m Wnfpießen ober (hgreijen

ber Wahrung bienen. Ter Sinn bei öefüßlel, möge er nun all (jnipfinbung!» ober all TaftPcr*

mögen aufgefaßt werben, jeßeint ßod) cntwidelt 31t jein; benn bie äußere ^>aut ift reieß an Kerpen,

unb ber fo oft taftfäßigen^ungc toninit aud) ber mit weidjer haut überzogene Scßnabetnocß 31t hülfe.

Sekr Poltfommen fmb bie Organe bei Slutuntlaufel unb ber Wtßntung. Tie Sögel befitjeu

ein mit 3»ei Kammern unb 3Wet Sorfantmern, wclcßel in feiner Silbung bem ber Säuge*

tkiere fekr äknelt, Pcrßältnilmäßig aber mulfelfräftiger ift. $u beiben Seiten belfelben liegen

bie ßungen unb feittid) ber Spiße bei hcizenl bic beiben ßcbcrlappcn. Tic ßungen fitib mit ben

Wippen Petwadjfcu unb erftredeu fid) weiter nad) unten all bei ben Säugetieren, wie benn über*

kaupt eine jeßarfe Sckeibung 3toifcken Sruft unb Saucßßößle nießt ftattfinbet. Wußer ben ßuttgeu

füllen bic Sögel nodk meßrere Säde unb gellen, weldjc im gan3ctt flörper liegen, mit ber ein*

geatkmeten ßuft an, inbent biefe aus ben ßungcu in bie Sruftfellfäde einbringt unb fick bann Pon

kier aul weiter im Äörper Perbreitet, ja fogar ben größten Tkeil ber tfnodjcn, entweber bic Wößren,

ober bie aufjerbetn Porkanbenen gellen, erfüllt. Tie Jtiuftrößre beftckt aul fnödjernett, bureß haut Per*

bunbeneu Wingen unb befi^t einen oberen unb unteren Äeßlfopf. (hitercr liegt ßinter ber 3unge, ift

faft breiedig uttb ßat feinen Äeßlbcdel; feine Stimmriße wirb Pon nerPenreidjen 28är3djeit umgeben

unb an ben Wättbern mit einer weiden, tttulfeligen haut befteibet, weldjc Pollfommenc Srijltcßung bei

ifeßlfopfe! ermöglidjt. Ter untere Äeßlfopf liegt am Gnbc ber ßu jtrößre Por ber Tkciluug in bic Wcftc

unb ift eigentlich nur eine Sergtößerung bei leßten ßuftrößrcnringel. öiti Steg in ber Stitte, gebilbet

burdj Setboppelung ber inneren haut ber ßuftrößre, tßeilt ißn in 3»uei Spalten ober Wißen, bereu

Wänbcr beim Wueftrömcu ber ßuft in Sdpuingungeit gejeßt werben, alfo 311t (hzeugung ber Stimme

bienen. Wn jeber Seite bei unteren tfeßlfopfel liegen Stulfcln, einer bil fünf an ber 3aßl,

jenem, bem eigentlichen Stimmweihcuge, PiclfeitigeSewcglidjfcitermöglidjcn. Sei wenigen Sögeln

feßlen biefe Stulfclu gänzlich, bei anberen, 3U benen bic meiften Singoögcl jäßten, fmb fünf fftaarc

porkanben. 3“ beiben Seiten ber ßuftrößre Pcrlaufeit außerbent lange Slulfeltt, weldjc am unteren

Äeßlfopfe beginnen, bei einzelnen bil 311 ben Oßren auffteigen unb burck ißre Tkätigfeit Serfür*

3uugen ober Serlängerungen ber ßujtrößre bewirfen föntten. höcßft cigcntßümticß ift ber Serlauf

ber leßteren bei maiidjen Sögeln; benn nicht immer fenft fic fteß Pont unteren Gilbe bei hälfe! utt*

mittelbar in bal innere bei Sruftforbel, tritt Pielttießr, wie bereit! beinerft
,
bei einzelnen Porßer

erft in beti ifamm bei Sruftbeinel ein ober bilbet auf beit äußeren Sruftniulfclu eine uteßr ober

weniger tiefe Scßlinge, feßrt nach oben 3urüd uttb fenft fidj nun erft in ba! innere be$ Sruftforbel.

Tic Serbauunglwerf3cugc ber Sögel nnterfeßeiben fid) Pon benen ber Säugetßicrc fdjou

bclßalb wefentlicß, Weil jene feine 3äßite ßabett unb alle Siffnt ganj Perfcßluden. Speidjelbrüfcit

finb porkanben; eine wirflidjc Turdjfpeidjelung in ber Stunbßößlc aber fiitbct faum ftatt, weil

ber Siffcn Por bem Serfdjlingen nidjt gefaut wirb. Sei Piclctt Sögeln gelangt er 3unädßft in eine

Wulbucßtung ber Spcifcrößre, Welcßc man Äropf nennt, unb wirb ßier Porläufig aufbewaßrt unb

PorPerbaut; bei anberen fomitit er unmittelbar tu ben Sormageit, eine (Erweiterung ber unteren

Spcifcrößre, wcldje reich au Tiüfen unb ftetl bünncr all ber eigentliche Stagen ift, feinem Sogcl

feßlt unb bei benjcnigcti Sitten am größten ift, meldjc feinen Äropf befißett. Ter Stagen fann feßr

perfdjicben gebilbet fein. Sei benen, weldjc Po^ugltoei je ober aulfdjließlicß Pon anberen Tßierett leben,

ift er gewößnlid) büunßäutig; bei benen, weldje fid) Pon s

4>flati3enftoffeit näßten, feßr ftarfmulfelig

Digitized by Google



Sltbmuitga«, Sücrbauuugö* unb goitvfla»ju»<)Slccif$eucjc. gebet».

ltnb innen mit einet harten, gefalteten <f?a»t auSgef leibet, toeldje loirflid) öic Stelle eines DteiberS

pertritt unb, Don bett fväftigen SlttSfclit bemegt, bie ©peijen, beiten Sanbfövncr unb Hiefeldjen

bcigemifdjt merben, jcrtleinert unb jermalmt. 3m ©armfdjlaudje fehlt bet ©idbarm, ift loenigftenS

nur beim Strang fo3ufagen angebeutet, ©et Staftbarm erweitert fidj gegen fein (Silbe 3ur

fogenannten Hloafc, in toeldje bie beiben Harnleiter, bie Santcngättge unb bie (Silcitcr ntünben.

©ie SUI3 ift oerhältniSmäßig flein, bie Saud)fpcid)elbrü}c groß, bie hartförnige, in mehrere Sappen

geteilte Seber anfefjntid), ebenfo bie ßallenblaje, bie stiere eubtief) lang, breit unb gelappt.

Einige Sögel befijjen eine bcutlichc 5Rutt)c, alle, toie felbftPerftönbficf)
, Hoben unb ©amen«

gange. (Srftere liegen in ber Saud)ljöl)lc am oberen ©heile ber Vieren, fdjtpeUen mä^renb ber

SaarungS3eit aujjerorbentlid) an unb fdhrumpjen tiadj if>r auf flcine, faum bemertbare Hügeldjcn

3ufammen; (entere laufen, ftart gcfd)längelt, Por ben Vieren neben ben Harnleitern herab, erweitern

fid) unb bilben Por ihrer Stünbung eine flcine Slafe. ©er traubenförmige (Sicrftotf liegt am
oberen (htbc ber 'Jiiere unb befielt auS Pielen ruitblidjen Hörpcrdjen, beu ©ottern, bereu ?tiijal){

fid) ungefähr jioifdjcn hunbert unb fünfhunbert bemegt. ©er Gileitcr ift ein langer, barntjörmiger

Sdjlaud) mit jroei
sJJtüubungen, oon benen eine in bic$aud)l)öf)le, bie anbere in bie floate fid) öffnet.

©ie Haut ber Sögel tjat l)iniid)t(id) ißrer Silbung im toefentfidjen mit jener ber Säugetiere

?lct)nlid)fcit. lllud) fie befteht auS brei Sagen: ber Oberhaut, bent Sdjleinmehe uttb ber 2eberl)aut.

Grftere ift biinit unb falteurcid), Perbidt fief) aber an ben gujjtuurjeln unb 3ef)en 311 dornigen

Srfjuppen unb manbclt fid) and) am Sdjnabel in ähnlicher 2Beife um; bie Sebcrljaut ift Perfd)icbeu

bid, bei einzelnen Sögeln feljr biinn, bei anberen ftarf unb hart, ftetS gefäfj« unb nerbenreid) uub

nad) innen 31t oft mit einer bidjtcn orcttfdjidjt bebedt. ©ie gebern cntluideln fid) in ©afdjctt ber

Haut, loeldje urfprünglid) gefäßreiche, an ber Oberhaut liegenbe SBar^djeit toarcit, jebod) allmählich

in (Sinfcnfungeti ber Seberljaut aufgenommen nutiben. ©ie 2Bär3d)en Haben , nad) 6aruS, auf

iljrcr porbereit glädje eine tiefe 3urd)e, Poti locldjer rcdjtS unb linlS fcidjterc gurdjen abgeljen,

lucldje, micberum mit fleinen feitlidjen gurdjen bcrbunbeit, um bie ©afdhe herum3ieheu unb auf

ber hinteren Jlädjc bcrfclbcn flacf) auslaufcn. ©ie Oberhaut, tucldjc bie ©afdje mit allen ihren

Unebenheiten bebedt, loudjert Pom (Ürunbe aud unb Perl)ornt; ber Pcrhorntc ©f)eil toirb nad) außen

gefd)obcn unb ftettt bie fteber bar. ©iefe entfpridjt ljinfid)tlid) ihrer ftortn pcn furchen ber ©ajche:

ber Schaft ober .(fiel ber tieferen Porberen, ber Sart ben beiben feitlidjen. (Segen (fnbe beS SöadjS«

tljumS ber 3cbcr fdjtoinben bie grurdjen; ber Schaft fdjließt fid) 3U einem bünntoanbigen 5Holjre,

unb bie in biefee hinein Perlängertc 28ar3e Pcrtrodnct. Somit ftellcu fid) bie Gebern als G^eug«

nijfe ber Oberhaut bar. Sic finb ähnliche (Scbilbe toic Haare, Stacheln ober ©puppen ber Säuge«

Kliere, bei ben Pcrfchiebencn Sögeln aber biclfadjen Seränbcrungcn unterworfen unb and) an ben

Perfd)icbenen 3Thet(cn beS SogclS felbft abmeidjenb gebilbet. Stau uitterfdjcibct ben Stamm, bie

jfahnc ober ben Sart, atn Stamme bie Spute unb ben Sdjaft. Chftcrcr ift ber untere, in ber Hont

ftedeitbe ©heil ber fteber, ein runbcS, holjlcä, burd)ftdjtigcS (Scbilbe, toeldjeS nad) oben f;in Pier«

lantig wirb unb mit ^eiligem Starte fid) füllt, wäljrcnb eS in ber Slitte bie oben unb unten

angewachfeite Seele, eine tRcihe bütenförntiger, ineinanber ftedenber gellen enthält, welche bie

'Jtal)rung 3ufiil)ren. ©er obere ©heil beS SdjafteS ift getoölbt unb ebenfalls mit glatter, horniger

Stoffe bebedt, ber untere burd) eine SängSrinne gethcilt unb minber glatt. Slm Schafte ftcljeu

3ioei3eilig bie ben Sart bilbenbeii Strahlen, bünnc Homplättdjen, n)ctd)e fd)ief Poit innen nad)

außen am Sd)afte befeftigt finb unb an bereu oberen .Haute fid) 3Weijcilig bie Wafern anfeßen;

Icßterc tragen faft in gleicher Söeife angcreil)te unb gebilbetcHäfdjen, weldje beu innigen 3ufammcn«

hang ber Gebern Permitteln. Unter biefen felbft unterfdjeibet man 9litßen= unb Staumfcbcrn ober

©unen. Grftere toerben in ftörper», Schulung», Steuer« unb ©edfebern, bie Sdjnuutgfebern in

Hanb», 3lrm« unb Sdjulterfdjwingen eiiigettjcilt. Slnt Hanbtljeile beS gflitgclS flehen gercöl)nlich

3cl)n Hanbfd)»t)ingen ober Sd)tputigfcbern elfter Drbnung, toäljrenb bie Dlnjahl ber 3lrmfd)toingcii

ober Sdjnntitgfebcrn 3toeiter Drbnung fdhtoantenb ift; ber Scfjtuciiij luirb in ber th'egcl auS jiuölf.



6 Gi» 2iticf auf baS l'ebcn bet ©efammtljeit.

2Biifcnj(f)aftli4t ä'tjf idjnuns Btt fiouptfädjliAftcn Vlußtuttjcilc bei SSoßtllfibe».

1 9iß(fnlbdxr, 2 Rinn, 3 ScpnaDtljpüItioinftl, 4 3?adc, 6 Reiße, 6 7 8 9 Unterliefet •> Clir*, Sdjlriftn* unb ^iißctßeaenb, 10 Stirne.

llSdxitct, 12 Ijiitlerfopf
,
13 tHoden, 14 15 Cbtr* unb Unterrüden, 16 tCüriel, 17 18 0btr> unb UnterfdjioaniBedfeBetn ,

19 Würget,

20 21 Ober* unb Unterbrufl, 22 Unlerfebentct, 23 2'auct), 21 Sebutter, 25 2ß 27 Heine, mittlere unb große CberjlüßelBedfeBern,

2b Sußfebero, 2» 30 31 adßcl«, arm« unb $anbidjtt)inflen ober SdjwunßfeBern brilter, jiutiter unb erfter Crbnung, 32 after,

33 Steuer* ober SdttvanjfeBern, 31 Serie, 35 S>auf.

feiten auä weniger, öfter auS mehr ©teuerfebern gebilbet. Sou ber SBurjel Dieter ?lußenfebem

jroeigt fid) oft eine fJtebenfeber, ber Stfterfdjoft ab, weldjer meift fetjr fletn bleibt, bei bent (£mu

aber biejelbe Sänge unb eine ganj ähnliche (Sntroitfelung wie bie .fpauptfeber erlangt. f?llle Slußen»

febern flehen nidjt überall gleid) bid^t, finb bielmehr in getoiffer SBeife nach Fluren georbnet, fo baß

eigentlich ber größte dßeil beS Seibcä naeft unb bie Sefieberung nur auf fdjmale, reihenartige, bei

ben Dcrfdjiebcnen Sögeln auch öerfdjiebeii Derlaufenbe ©treifen befchränft ift. diejenigen Sögel,

roeld)c ein gleichmäßig bid)tc3 fyebctfleib tragen, finb 311111 fliegen unfähig. die Äörperfebem

liegen bad)iicgelartig, bie ©djttmng* unb ©teuerfebern fädjerfönnig übercinanbcr; bie detffebern

legen fich bon oben nach unten über bie ©d}wung» unb ©teuerfebern unb toerben beingeniäß al$

£anb=, Ober* unb Unterflügcl* ober ©djtDanjbcdfebcrn untcrfchiebcn. Sei ben dunen ift bie

Satjuc loeitftrahliger, loderer unb biegfamer, ber Scrbanb ber .fpälchen mehr ober weniger auf*

gehoben unb ba« ganje ©efiige baburd) ein anbereä geworben. 3lud) mit ben bcrfdjiebcncn Farben,

weldje an ben Jebent haften, ftel)t Scrfd)iebcnheit ber Silbung im Ginllangc: eine unb bicfclbe

geber, welche betriebene Farben jeigt, fattn auch »erfchieben gebilbet fein, ba ihre Fracht weit

weniger auf ben au if)r fjaftenben ^arbftoffen, atä bielmehr auf ©trahtenbrechuug beruht. 5lu3 »

bleichen ber fiebern fommt häufig, Sachbuufeln feltener Dor; Söcißlingc finb baljer nidjt ungc=

wöhnlidjc Srfcheinungen unb werben bei ben berfdjiebenartigften Vögeln beobadjtet.

{yür bie Seftimmung ber Sögel ift ei bon 28 icf)tigfcit, bie iiblid)c Benennung ber berfd)ie*

benen Gebern unb aller dhede bels Sogellcibcä überhaupt genau 311 fenneit; borftchenbe Slbbitbung

mag baher 3U allgemeinem Serftänbniffe bienen.

Digitized by Google



Grnäbrung. 39en>Cj)ungcn. 7

Äeine Ätaffe fjot einen fo regen Stoffwedjfel, feine anbere fo warmes Vlut wie bie ber Söögel.

6inS geht auS bent anberen fjerbot: bie gefteigerte Atljmung ift cS, weld)e ben Vögeln ihre

erhöhte Sljntigfeit nnb Äraft berietet. Sie at^men ungleid) mehr als anbere Sfjiere; benn bie

ßuft fommt nicht blofj tfjcmifdf) öcrbunben, foxtbern nod) unberänbert überall in ihrem Seibe 311t

©eltung unb Vebeutung, ba, wie bereits benterft, nid)t allein bie Sungen, fonbern aud) bie 2uft*

jade, bie $nod)enf)öf)len unb Änochenselten, suweilen fogar noch befonbere .£>autjcUen mit ihr

angefüllt werben. SaS Vlut wirb reidjlidjer mit Sauerftoff berforgt als bei ben übrigen gieren;

ber VerbreitnungShergang ift befd)leunigter unb bebeutenbcr, feine reijeitbc ©igenfchaft größer, ber

ganac Kreislauf raffet unb fdjneller: man l)at gefunben, bajj bie Schlag* unb Vlutabern ber*

hältniSmäßig ftärfer finb, baS Vlut rötljer ift unb meljr Vlutfügelcheu als bas ber übrigen SSirbel*

tl)iere enthält, hiermit ftefjt bie unübertroffene Negfamfeit in engfter Verbinbung, unb ber burdj

fie notljwcnbig bebingte Äräfteöerbraud) l)at felbftberftänblicf) mieberum lebhaftere Verbauung

3ur Solge.

Vtan barf behaupten, bajj ber Vogel üerhältniSmäjjig mehr begehrt als jebeS anbere ©efchöpf.

Nicht Wenige freffen beinahe ebenfo lange, als fie wach finb, bie Äcrfjäger fo biel
, baß bie tägliche

Nahrungsmenge an ©ewid)t ihre eigene Äörperfdjwere 3Wci* bis breimat überfteigt. Sei ben Orleifch*

freffern geftaltet fid) baS Verhältnis günftiger; benn fie bebürfen faum ein Sed)Stheil ifjreä Äörper*

gcwidhtS an Nahrung, unb alte fßflansenfteffet brauchen wohl nid)t mehr als fie; trophein würben

wir auch fie als ^reffet be3eichnen müffeti, wenn wir fie mit Säugetieren bergleichen wollten.

Sie Nahrung wirb entWeber unmittelbar in ben Vormagen ober in ben Äropf eingeführt unb hier

oorberbaut, im Ntagen aber bollenbS jerfc^t ober förmlich wie 3Wifd)cn Vtahtfteinen ^erftciiicrt.

Nianche Vögel füllen fich beim Treffen bie Speiferöhrc bis 3um Schlunbe mit Nahrung an, anbere

ben Äropf fo, bajj er fugelig am Jipalfe herbortritt. Naubbögel berbauen noch alte Änochcn, größere

Äörnerfreffer beravbeiten fogar berfdjlungene ©ifenftüde berartig, bajj iljre frühere gorm wejeutlich

oeränbert wirb. Unberbautiche Stoffe liegen bei einzelnen wochenlang im Vtagcn, bebor fie abgehen,

wäljrenb fie bon anberen in 3ufammengeballten Äugeln, fogenannten ©ewöllen, wieber auSgefpicen

werbeii. fjiir alle Vögel, welche zeitweilig ©ewölle bilben, ift Aufnahme unoerbaulidjer Stoffe

nothwenbige Vcbingung 3U ihrem ©ebenen: fie berfümmern unb gehen nicht feiten ein, wenn fie

ge3Wungen werben, auf foldje Stoffe gänzlidf) 3U bc^idjten, leiben auch wohl unter äöueherungen

ber inneren Nlagcnhaut unb werfen biefe bon 3eit 3U 3*it anftatt ber ©ewölle auS. Stop beS

regen StoffwechfclS fammelt fid) bei reichlicher Nahrung unter ber Jpaut unb 3wifdjcn ben ©in*

geweiben fepr biel #ett an; mehrere .^ungertage nadjehtanber berbrennen baSfelbc aber auch boll*

ftänbig wieber. Sennod) ertragen bie Vögel ^junger länger als bie Säugethicrc.

Aud) bie willtürlichen VeWcgungen ber Vögel gefdjehen rafdjer unb finb aitSbauernber, ihre

Vtusfeln in ber Spat bid)ter unb fefter, rei3barer unb ihre 3ufcunmen3iehungen fräftiger als bei

ben übrigen Spieren, lieber ben 3rlug, bie auögejeichnetfte Vewegung, habe ich (©b. 1, S. 11 )

fd)on einige Söorte gejagt unb möchte an fie erinnern, weil baS nadjfolgenbe bamit in Verbinbung

fteht. Alle übrigen Spiere, toelche fähig finb, fid) in ber 2uft 3U bewegen, flattern ober fdjwirren:

bie Vögel fliegen. SieS banfen fie ber Vilbung ihrer Srittige. Alle Gebern bcrfelben liegen baefj»

Ziegelartig übereinanber unb finb gebogen, woburcf) bet Flügel eine mulbeitartigc Ausbuchtung

nad) oben erl)ält. SÖerben bie Sdjwingeit emporgehobeu, fo lodert fid) bie Verbinbung ber

ein3elnen Sdjwungfebern, unb bie 2ujt fann jwifdjeit bcti gebern burchftreichcn; beim Nicberbrüden

hingegen fcpliefjen fiep bie Jahnen innig an cinanbcr an unb fepen ber 2uft einen bebeutenben

SBiberftanb entgegen: ber Vogel muß fid) alfo bei jebem Sliigcljcptage erheben, unb ba nun ber

5lügclfd)lag tton Dorn nach hinten unb oben nach nnteu gefd)iel)t, fiubet gleichseitig Vorwärts*

bewegung ftatt. Ser Schwans bient als Steuer, wirb beim ©mporfteigen etwas gehoben, beim

.jperabfteigen nicbergebogen, bei SSenbungen gebreht. Sclbftoerftänblid) ift, baß bie glügelfdjläge

ber oollenbetcn flieget balb rafdjer, halb langfamer erfolgen, halb gänslid) unterbrochen werben,



s (Sin $lidf auf baö Sebeit bcr ©cfammtbcit.

bafj bic Jliigel mehr ober weniger gewenbet toerbcn, ltnb ber Porbere 9tanb bcmnadj halb ^öt)cr,

halb nteberer ju ftctjen fonimt, je nadjbcm ber S3cgct fcpnellcr ober gemädjlid)er auf* utib

porwärtS fliegen, fdjwebeit ober {reifen will, unb ebeitfo, bafj bic Jittige eingejogen werben,

wenn fid) bcrfelbe and bebeutenben Rolfen jäl) jum Söobeit Ijiuabjuftürjen bcabfid)tigt. Sic

SBölbitttg ber Jlügcl bebingt auefj, bafj er jum bringe Wegenwinb bebarf; bentt ber Pott Dorn

fonimenbc Suftzug füllt iljm bic ©djwingett unb Ijebt ihn, wät)tcnb SKüdwinb itjm bie Jebern

lodert unb bie Jliigel l;erabbrüdt, bie Scwegung überhaupt bccinträdjtigt. Sie bejüglidje ©d)ncllig=

feit unb bic 3lrt unb SBeifc bcS JlugeS fclbft ftcljt mit ber Weftaltung ber Flügel unb ber

Sefdjaffenljeit bes Wcficbcrs im innigften Ginflange. Sange, fdjnrale, fd>arf zugefpipte, Ijartfcbcrigc

Jlügel unb furjes Weficbcr befähigen $u rafdjem, furze, breite, fhimpfe Jlügel unb todcrcs Weficber

umgefe^rt nur ju laugfantem Jluge; ein Pert)ältuismä&ig langer unb breiter Sdjioanj ntadjt jalje

SÖenbungen möglid), grofjc, abgerunbete unb breite Jlügel erleichtern längerem 6d)Weben ic.

.hinfidjtlidj ber bezüglichen ©djneHigfeit bc§ fjrlugeö Ijabe id) bereits gejagt, bafj fte bic jebes

anbereit Stieres übertrifft; bezüglich bcr Slusbauer mag bemerft fein, bafj bcr Sogcl hierin hinter

feinem 2f)iere zurürffteljt, bafj er für unS unbegreifliches leiftet unb im Verlaufe weniger Sage

Pielc taufenbe Poit Kilometern jurüdlegen, binnen toenigen ©tunben ein breites Stccr überfliegen

fann. ^ugpögcl fliegen tagelang ohne wefentlidje Unterbredjnng, Sdjwebcoögcl jpielen ftunben*

lang in ber Suft, unb nur jehr uugünftige Serhältniffc cutfräftcn einzelne fdjlieBlid) wirflid). Sewun*

berungswiirbig ift, bafj ber Sogei in ben Perfd)icbenften hohen, in benen bod) bie Sidjtigfcit bcr Suft

auch Perfdjiebcnen Kraftaufwanb bebingen mufj, anfdjeinenb mit berfclbeit Scidjtigf-cit fliegt. 3US

fid) humbolbt in ber Sähe bes Gipfels oom Gljimboraffo befanb, fab er in unermefjbarer höf)c

über fidj nod) einen Konbor febmeben, fo hoch, bafj er nur als fleined ^ßfinftdjen erfebien; bcr Sogei

flog anfdjeinenb mit berfclbeit Seidjtigfeit mie in bcr liefe. Sajj bies nicht immer ber Jall ift, tjat

man burdj Serfudjc feftftellcn fönitcn: Saubeit, weldjc Suftfaljrer frei liegen, flogen in bebeutenben

Jpöben Weit unfidjerer als in tieferen Sdjidjtcn.

3n ber 'Jtegcl finb bie guten Flieger 3unt Wehen ntcbr ober Weniger unfähig; inbeffen gibt cs

aud) unter ihnen einige, welche fid) laufenb mit Seidjtigfeit bewegen. Ser Wang fclbft ift Pielfad)

Perfcbicben; es gibt fttenner, Sraber, Säufer, Springer, Sdjrcitcr, (länger unb eitblid) ungejdjidtc

SBatfcbler ober '«Kutfcher unter ben Vögeln. Sou bem Wange bcS 'JJtenfdjen, wcldjer wie fic auf

Zwei Jüfjcu einher jdjrcitct, weicht il)t Sauf merflid) ab. Stit 3tusnal)mc weniger ©djwimmoögcl,

welche nur rutfdjcub fid) bewegen, geben alle Sögel auf ben 3cl)cu, biejenigen, bei benen ber ©djwcr»

punft in bic Stitte bcS Körpers fällt, am beften, wenn aud) nicht am rafdjeften ,
bie l)od)bcinigeu

gut, jeboeb mit gemeffenen ©djritten, bic furjbeinigcn jd)lcd)t, gewöhnlich Ijüpfcnb, biejenigen mit

mittelboben Seinen fcljr fdjitell unb mehr rennenb als laufenb. tfltte, weldje fid) [teil tragen,

bewegen ficb fdjwcrfällig unb uugcfd)idt, biejenigen, bei benen bie Seine ebenfalls weit hinten am
Körper eingelenft finb, welche aber ben Sorbertbcil besfclbcn berabbiegen, faum leichter, weit bei

ihnen jeber Sdjritt and) eine merflid)e SBenbutig beS Sorberförpcrs notf)Wetibig mad)t. Einige

portrcffliche S^cg^r fönnen gar nicht mehr geben, einige ausgezeichnete laudjcr blob rutfdjenb unb

fricdjcnb fid) förbern. Sei febr eiligem Saufe nehmen Pielc ihre fplügcl ju -hülfe.

3tid)t wenige 'JJtitglicber bcr Klaffe bewegen ficb SBaffcr mit Sel)cubigfeit, führen

febwimmeub bie meiften .hanblmtgen aus, förbern fid) rubcrtib auf ber Cbcrflädjc weiter unb

taudjen in beffen Sicfe hinab. Kleber Sogei fdjwimmt, wenn er auf bas SBaffcr geworfen wirb;

bic ©cbwimmfäbigfeit befdjränft fid) aud) nicht ausfd)liefjlid) auf bic eigentlichen ©djwimntcr.

Sei biefen, wie bei allen im SBaffcr lebenben Sögeln überhaupt, fteljen bic Jebern bid)tcr als bei

ben übrigen, werben and) beftänbig reichlich eingefettet unb finb fo Portrefflid) geeignet, bic Söffe

abjuljaltcn. Ser auf bcr Dberflädje beS SÖaffcrS fortfd)Wimmenbc Sogcl erhält fid) oljne irgenb

welche 3lnftrcngung in feiner Sage, unb jeber 'Jtnberfdjlag l)«t bei il)in einzig unb allein Jort*

bewegung bes Körpers zur Jolge. 3um Sdjwimmcn benupt er gewöhnlich nur bic Jiifjc, weldje
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er 3ufautmengefaltet OorwärtS ausbreitet unb bann mit Oollcr 5Tvaft gegen baS Söaffer brürft,

Bet ruhigem Schwimmen einen nad) bem attberen, bei vajdjem meift beibc 3ugleidj. 11m ju fteuern,

legt er ein Sein mit auSgebrciteten 3*hcn nach hinten nnb rnbert mit betn 3Weiten. Stit bem

Sdjwimmen ift oft danchfähigfeit oerbuitben. Einige Sögel fdjwintmen unter ber Dberflädje bcS

2BafferS fchncller als auf itjr unb metteifern mit ben ftifdjen; anbere finb nur bann im Stanbc ju

taudjen, toenn fte fid) auS einer gewiffett .§öt)e tjerab anf baS Söaffer ftiir.jcn. S3eibe tyäljigfciteu

finb bebeutfam für bie SebcnSWeife. diejenigen, weldjc Oott ber Dberflädjc bcS SöafferS aus mit

einem mehr ober meniger fidjtbaren Sprunge in baS SSaffer taudjen, werben Schwimm» ober

Spruitgtaudjer, jene, wcldje fid) auS ber Suft herab in bie SBeUett ftür^en, Stofetaud)er genannt,

die Sd)Wintmtaud)er finb Sleifter, bie Stofetaucher eigenttid) nur Stümper in ihrer Jhtnft: jene

fönuen ofenc weiteres in bie diefe hinab taudjen unb längere 3eit in il)r oevweilen, biefe 3toätigen

fid) nur bnrd) bie Stadjt beS StofecS unter bie Dberflädje unb Werben getoife gegen if)reit 2Billett

toieber emporgefcf)leubert; jene fudjen unter 233affer nad) Seute, biefe ftnb beftrebt eine bereite

crfunbetc mcgjunetjmen. iturje fttüget ermöglichen baS Sd)Wimmtaud)en, lange finb jum Stofe»

taud)cn uttcrläfelidj, weil l)ier baS ^fliegen fpauptfadje, baS daudjen 'Jtebenfadje geworben ift. Unr-

eine cinjige Sogclfamilie, bie ber Sturmtaudjcr, oereinigt in gcroiffem Sinne beibc fSfertigteiten.

Sei ben Sd)Wimmtaud)crn Werben bie $üfec unb ber Sdjwatij gebraucht, bei ben Stofetaudjern feaupt»

fäd)lidj bie lüget, bei einzelnen ber elfteren, bei ben ftloffentaudjcru namentlid), Orüfec, Sri)watt3

unb ftlügcl. die liefe, bis 31t Wcld)cr einzelne unter baSSBaffer tauchen, bie SJlidjtung unb Sdjtteüig»

teit, in welcher fte fid» t)ier bewegen, bie 3cit, tocldje fte unter ber Dbcrftäefje 3ubringctt, ftnb aufeer»

orbentlid) ocrfdjieben. ßiberenten fotten, wie fd)on früher bemertt würbe, bis fieben ^Dtinnten Oer»

weilen unb, laut.jpolbocll, bis in eine diefe oon cinhunbertunbjwaujig 'Dieter hinabfteigen lönneti;

bie Dtel)räal)l befudfet fo bebeutenbe diefen fidjerlidj nicht, erfdjeint audh fdjon nad) l)öd)ftenS brei

Stinutcu au ber Cbevflädje, um Suft 3U fdjöpfett. Einige Sögel, wetd)e nicht 311 ben Sdjwintmcrn

wählen, finb nicht blofe fäl)ig, 311 fd)Wimmen unb 31t taudjen, fonberu aud) auf bem ©runbe bes

SBafferS untl)er3ulaufen.

sJiod) eine ftertigfeit ift ben Söögeln eigen : Oiele Oon ilpten flcttern unb 3War gan3 0or3i'tgtidj.

.^>ier3u bettupen fte öorjugsweifc bie fyiifee, nebenbei aber aud) ben Sdjnabcl unb ben Sd)toan3,

bebinguitgeWeifc fogar bie &lügcl. die unöollfommenftc Hirt 31t flcttern ift bie, weldje bie '

4Japa*

geieit auSüben, toenn fic mit bem Schnabel einen l)öl)cr ftehenbcu 3wcig ergreifen, an if)nt fid)

feftl)alten unb ben flörper tiad)3ichen, bie Oollfommenfte bie, welche wir Oon ben Spcdjtcn beobachten

fönuen, bei bcneit nur nod) bie 5üfee unb ber Sdjwanj in 3rage fomuten. Einige flattern mehr in

bie >£>öl)c, als fie flettern, inbem fic bei jeber HluftoärtSbewegung bie fflügel lüften unb toieber

anjieheu, fomit eigentlich emporfliegen unb fid) bann cift toieber feftl)ängen: in biefev SÜcife üerfäfert

ber Staucrläufer, wä()renb bie Spedjtc fid) l)üpfcitb OorWärtS bewegen, ofeuc bie Flügel ntcrflid)

31t lüften, fjaft alle Älettercr fteigeu nur Oon unten nad) oben ober auf ber oberen Seite ber Hleflc

fort; ein3e(ne aber finb toirflid) im Staube, fopfuntcvft am Stamme l)erab3ulaufeti unb anbere an

ber unteren Seite ber Hleftc hin3ugel)en.

(Sitte ausge3eid)netc Segabuug ber Söget befunbet fid) in il)rer lauten, Oollcn unb reinen

Stimme. 3war gibt cS Oiele unter ihnen, weldje wenig döne ober blofe unangenehm freifdjenbe

unb gcUcnbc Saute Oernehmctt laffett; bie Dtehrjafel aber I;at eine ungemein biegjamc unb flattgreidje

Stimme: toirflid) ftumtne Sögel fennt mau nid)t. die Stimme crmöglidjt rcid)()altigc Spradje

unb anmutl)igcn öefattg. $ebe cingcl)enbcre Scobadjtuttg lehrt, bafe bie Sögel für Oerfdjte»

bene (fntpfinbuugcn, öinbriirfe unb Segriffc befonbere Saute ausftofeen, betten mau ohne lieber»

tveibuitg bie Sebcutung Oon 2öorten 3itfpred)en barf, ba fid) bie dljicrc nicht allein unter fid) ocr«

ftänbigen, fonbern fclbft ber auf iiterffattte Seobadjter fie oerftchen lernt. Sic loden ober rufen,

geben ifere ffrrcitbc unb Siebe futtb, forberu fid) gegenfeitig 31110 Kampfe heraus ober 3U Sd)up unb

dvup auf, warnen oor Jeinbcu unb anbcrtocitiger öefahr unb taufdjen überhaupt bie oerfdjic»
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benffen Wtittheilungen aug. Unb nid)t blofj bie Sitten unter fid) Wiffen fid) ju berftänbigen, fonbem

Beborgugte auch ju minber Begabten au reben. Sluf bie Wtahnung größerer ©umpfoögel adjtet

bas fleinere Stranbgefinbel, eine Ärätje warnt ©taare unb anbereg Srelbgeflügel, auf ben Slngftruf

einer SXmfel laufdjt ber ganje Bklb. Befonberg borfidjtigc flöget fdjwiugeu fic^ ju 2Öäd)tern ber

Öefamnitljeit auf, unb ihre Steuerungen werben bon anberen wol)l bcherjigt. SÜährenb ber $ett

ber Siebe unterhalten fid) bie Böget, fdjwafjenb unb fofenb, oft in aUcrtiebfter äOeife, unb ebenfo

ipridjt bie SJiutter järtlid) ju ihren Jfinbern. Ginjelne wirten gcmeiufdjafttid) in regelrechter

B3cije am -jperbotbringen beftimmter Säfte, inbetu fie fid) gegenfeitig antworten; anbere geben

ihren (Gefühlen 2t)ortc, unbefümmert barum, ob fieBerftänbnig finbeit ober nicht. 3U ihnen gehören

bie ©ingbögel, bie Siebtinge ber ©djöpfung, wie man fie wohl nennen barf, biejenigen Wtitglieber

ber Älaffe, wcldje biefer unfere bolle Siebe erworben haben, ©o lange eg fich um reine Unter*

baltung hanbelt, ftet)cn fid) beibc ®e{d)lccftter in ihrer ©pradjfertigfeit ungefähr gleich; ber öefang

aber ift eine Beborjugung beg männlichen öefd)lccf)teg, beim hödhft fetten nur lernt eg ein B)eibd)en,

einige ©tropf)**1 afyjufingen. Bei alten eigentlichen ©ängern ftnb bie Wtugfeln am unteren .Wehl-

fopfe im wefetttlidjen gleichartig cutwicfelt; ihre ©augegfertigfeit aber ift bennoch hödjft berfdjicben.

3cbe einzelne Strt hat ihre eigentftümlidjen Sötte unb einen gewijfen Umfang ber ©titnme; jebe

berbinbet bie Söne in bejonberer Söeife ju ©trophen, welche ftd) burd) größere ober geringere Süße,

Runbuttg unb ©tärfe ber Söne leidjt bon äljnlidjen unterfdjeiben taffen; bag Sieb bewegt fid) bei

einjclnen in wenigen Sonett, wäl)renb anbere Dftaben befterrfdjen. SBerben bie ©efanggtljeile ober

©trophen fdjarf unb beftimmt borgetragen unb beutlich abgefeftt, fo nennen wir bag Sieb Sdjlag,

wäl)renb wir bon ßefang reben, wenn bie Sone jwar fortwährenb wed)fetn, fid) jcboch nicht ju

einer Strophe gestalten. Sie Wadjtigall ober ber (Sbelfinf fdjlagen, bie Serdjc ober ber ©tieglift

fingen. 3cber Singbogcl weiß übrigeng Slbwcdjfelung in fein Sieb zu bringen, unb gcrabe begf)alb

wirft cg fo mächtig auf ung. Stuch bic OJcgcnb trägt jur Slenbcrung bag il)rige mit bei; benu

bicfelben Slrten fingen im öebirge anberg alg in ber ©bene, wenn fich aud) bag 2Sic nur bon einem

Kenner l)eraugfüt)len (affen will. Gin guter ©d)tägcr ober Sänger in einer gewiffeu Öcgenb fann

tüd)tigc ©d)üler bilbeu, ein fd)led)ter aber aud) gute berberben: bie jüngeren Bögel lernen bon ben

älteren ihrer Slrt, nehmen aber leiber lieber bag SJlangelfjafte alg bag Bolleubctere an. Ginjclnc

begnügen fid) nid)t mit bcni ihnen urfprünglich eigenen Siebe, fonbern miidjen ihm einzelne Söne

ober Strophen anberer Bögel ober fogar ihnen auffattenbe .ftlättge unb ®eräufd)c ein. ©ic nennen

wir ©pottbögcl, obwohl tbir ihnen mit biefer Scjeidjnung Unrecht tl)un. ©ingbögel im eigcntlidjcti

Sinne beg Söortcg, alfo folche, wcldje nicht blofj bie ©ingmugfcln am unteren Wetjlfopfc haben,

ionbern aud) wirflid) fingen, gibt eg in allen Sänbern ber Grbe, jebod) boriuggweifc in benen ber

gemäßigten ©ürtet.

Schon borhin würbe angcbcutct, bafj feine Sinnegfäl)igfeit ber Böget berfümmert ift. Sicfer

Schluß läfet fid) aug ber einfachen Betrachtung beg ©innegwcrfjeugcg ziehen, erhält aber bod) erft

burd) Beobadjtung feine Betätigung. Sille Bögel fet)en unb hören fel)r fd)arf, einzelne befifteu

Ziemlich feinen ©erud), anbere, wenn aud) befchränften (yejehmarf unb alle wieberum feincg Gtefüljt,

wenigfteng foweit eg fid) um bag Gmpfiubunggbcrmögcn hanbelt. Sic leidjte, äußere unb innere

Beweglidjfeit beg Slugeg geftattet bem Bogcl, ein fct)r Weiteg Öefichtgfelb zu bcl)crrfchen unb inner*

halb begjclben einen öegenftanb mit für uns iibcrrajdjcnber ©d)ärfe mal)rzuuchmcn. Raubbögcl

unterfdjeiben fleine Säugetiere, Äterfjägev fliegenbe ober jiftcubc Äerbtl)iere auf crftaunlidjc Gut*

feruung. 2fl)r Slugc bewegt fid) fortwährenb, weil ber Brennpunft für jebe Gntfcrnung befonberg

cingeftellt werben muß. .jpieruott fann mau fid) burd) einen cinfadjcn Bcrjud) überzeugen. Wähnt

man bie Jpanb bem Sluge eine» Raubüogelg, beifpieteweije bem eines itönigggeicrg, beffen lid)t*

farbige Regenbogenhaut bie Beobadjtuug crlcidjtert, unb merft mau auf bie Öröfjc beg ©terueg,

fo wirb man fcljen mftffen, baß biefc fid) beftänbig in bemfelbeu SJtafjc oerengert unb erweitert, als

man bic .panb entfernt ober nähert. Wur Ijinburch tuirb cg erflärlid), baß biefe Bögel, wenn fie
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ljunbcrte bon Metern über bem Grbboben fdjweben, Heinere ©egenftätibe wahrnehmen unb aud) in

ber Nähe fc^r fdjarf fehett fönnen. Sott bem üovtrefftidjcu ©cljöre bcr Sögel gibt fdjon iljr ©efang

una .ffunbe, ba biefcr erft eingelemt werben mu|. Söir fönnen uns Don feiner Schärfe burdj

unmittelbare Beobachtung überzeugen. Scheue Sögel werben oft nur burdj baa ©cljör auf eine

©efaljr aufnierffam gemacht; getoöhntc .fpauabögel achten auf ben leifeften Anruf. Sah bie grofj=

öhrigen ©ulen bei ihrer baa ©eljör ebenfowoljl benutzen werben wie baa ©efidjt, läßt fi<h

mit Seftimmtheit annehmen, wenn fchon bia je^t noch nicht beweifen; hoch fielen auch fie ben fein=

hörigen Säugetieren waljrfdjeinlid) noch nach*, ea liegen wenigftena feine Beobachtungen bor,

welche una glauben machen fönnen, bah irgenb ein Sogei ebenfo fein hört wie eine fjlcberntauä,

eine $afjc ober ein Sötebcrfäuer. lieber ben ©eruchfinn fjerrfdjen nodj heutigen Sagea fel)r berfchiebene

Steinungen, weil man {ich in entfdjiebenen Fabeleien gefallen hat- 2)aß ber Nabe baa ^Julbcr im

©ewehre rieche, ift heutigen Sagea noch bei biclcn Sägern eine auagemadjte Sache; baff ber ©eier

auf oielc Kilometer hin Aaagerudj wahrnehme, wirb felbft nod) bon manchem ^orfcher geglaubt:

baß erftercä nicht ber Foö, braudht nicht erwähnt 311 werben, baß lejjterea unrichtig, fann ich, au T

bielfadje Beobachtungen geftütjt, mit Gntfdjiebcnheit behaupten. Gin gcwiffcö Staff 0011 ©cruch ift

gewiß nicht 3u leugnen: biea beweifen una alle Sögel, mit beiten wir hierauf bejiiglidje Bcob«

achtungen anftellen; bon einer SSitterung aber, wie wir fie bei Säugethieren wahrnehnien, fann

unter ihnen gewifj nicht bic Nebc fein, Aud) ber ©efdjntad ber Sögel fleht bem bcr Säugetiere

unzweifelhaft nad). Söir bemerfen 3War, baff jene gewiffe Naljrungaftoffc anberett borzicljen, unb

fdjließcn baraua, baff ca gefdjcljc, weil bie gebauten Stoffe für fie einen höheren 2Sof)lgefchmacf

haben ala anbeve; wenn wir uita aber erinnern, bah bie Biffeu gewöhntid) uujerftücfelt berfd)lungeit

werben, erleibet eine etwaige Sdjluhfolgernng aua jener Söahrnahmc boef) eine wefentlidjc Seein*

trädjtigung. Sic 3unge ift eljcr Söerfzeug ber Gtnpfinbung ala foldjea be3 ©efdjuiadc3:

fie bient meljr jum Saften als 311m Sdjmedcu. Bei nicht wenigen Sögeln hat gerabe berSaftfinn

in bcr 3unge feinen beborzugteu Sifj: alle Spechte, alle $olibriä, alle 3ahnf<huäbler unterfudheu

mit ihrer .fpülfe bie Sdjlupfwinfel ihrer Beute unb fcfjeibcn biefe burd) fte bon ungenießbaren

Stoffen ab. Nädjft ihr wirb fjauptfächlidj bcr Sdjnabcl zum Saften gebraucht, fo 3 . B. bon ben

Sdjnepfen unb 3<lh,l fchbäblcrn. Ser Fuß foinmt faum in Betracht. Ser Sinn be3 ©efühls burch

ba3 Gntpfinbung3bcrmögen fcheint allgemein borhanben unb fchr auägebilbet 3U fein: alle Söget

befunbeu bie größte Gntpfinblichfeit gegen Ginwirfungeu bon außen, gegen Ginflüffe ber SJitterung

fowohl ald gegen Berührung.

Nüdfidjtlidj ber Fähigfeiten beä ©cljirna, weldje Wir Serftanb nennen, fowic hinfidjtlich bc3

2öeien3 ber Sögel gilt meiner Anfidjt nadj allc3, wa3 idj oben bc3üglich bcr Säugetiere fagte;

id) wüfjte wenigftena feine ©cifteafäljigfeit, feinen (Stjarafterjug ber lederen anzugeben, welcher

bei ben Sögeln nicht ebenfalls bemerflid) würbe. Stau hat lange 3eit ba3 ©egentheil einer foldjeu

Anfdjauung fcftgeljalten unb nantentlid) bem fogenamtten Naturtriebe ober „3nftinfte"Beeinfluffuug

bce Sogela 3u}djrcibcn wollen, thut bieö wotjl auch heutigen Sagea nodj, gewih aber nur bealjalb,

weil man entweber nidht beobachtet ober fid) bie Beobachtungen anberer nidjt flar gemacht ljat.

„Statt barf", fo habe ich bereite int „ßebett bcr Sögel" gejagt, „bei allen berartigen fragen

nidjt bergejfcu, bah unferc Grfläruttgen üon gewiffen Sorgängen im Stjicrlebcn faum mehr al3

Mitnahmen finb. 2Bir berftcljen ba3 Shier unb fein Söcfeu im giinftigfien Falle nur 311m Sheil.

Sou feinen ©ebanfen unb Schtuhfolgcrungcn gewinnen wir 3uweilcu eine Sorftcttutig: inwieweit

bicfetbc aber ridjtig ift, wiffen wir nidjt." Stancheä freilich erfdjeint una noch rätljfelhaft unb

unerflärltdj. Saljitt gehören Sorfehruttgcn, weldje Sögel fdjeinbar in Sorauafidjt fontmenber

Grcigniffe treffen, ihr Aufbrudj 3ur Üöanbcrung, nodj che ber Stängel au Nahrung, welchen ber

äöinter bringt, cingctrctcn, Abweichungen bon bcr fonft gewöhnlichen Art bca Neftbauca ober bic

Fortpflanzung überhaupt, weldje fidj fpäter al3 zweefmäßig beweifen; hierher gehören audj, obfdjon

mit wefentlidjer Bcfdjränfung, unferc SJaljrnehmung be3Üg(idj beä fogenaunteu 5tunfttricbe3, unb
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anberes mehr. Siel ridjtiger als baS Seftrebcn, fofdfje nodj unaufgeflärte Shntfadjcn cinfeitig

erflären p tuoUeit
, würbe jein, unjere einftwcilige llnfenntniS rüdhaltsloS einpgeftef)en. Söeitere

fforjdpngen werben unS bic Grflärungen biejev fcf)einbaren SSunber geraderen, Seugnung biefer

SBunber wenigftens p Weiterem <forfd)en anfpornen. GS ift bequem
,
beS Stcnfd)engeiftcs aber

unwürbig, ba, wo baS SerftänbniS aufljört, bem SSunbcrglauben irgenb tucldf)e^ 9ied)t einpräumen;

benn foroic loir non Uebematürlidjleit p fojeln beginnen, öcrlicrcn wir eben bie Satur aus ben

Vlugett. 9Ber ben Sögeln Serftanb unb jwar fefjv auSgebilbeteu, umfaugreidjen Serftanb abfpredjen

will, fennt jie nid)t ober will jie nid)t fernten, weil er bettt Sleujdjeit bie unhaltbare Stellung ber

•§albgöttliri)fcit ju retten hofft. Gr üergijjt bie Silbmtgöfäl)igfeit ber Sögel, Dergijjt, baff man

jie abridjtcn, pm VluS* unb Ginflicgeu gewöhnen, jprcdjeu ober meinetwegen SSorte nadhplauberu

lehren, aljo etwas tlpu ober lajjcn fann, wcld)eS mit ber Vinnahme einer Poit aufjen ljer wirfenben,

iutbegrcijlid)en, aljo auch unbenfbaren Äraft Oollftänbig im SJiberjprudje ftef)t, weil jeber Slenjd),

wcldjcr jid) mit Grphung eines Sögels abgibt, baburd) bie unbefaunte Sladjt, welche lederen

unbewußt leitet, bceinträdjtigcn würbe.

Sic Sögel finb SScltbiirger. So weit man bic Grbe fennt, hat man jie gefunben: auf ben

Gilanben um beibe Sole wie unter bent Öleicher, auf bem Stecre wie auf ober über ben f)öd)ftcn

Spitjcn ber öebirge, im frud)tbaren Öanbe wie in ber SSüfte, im Urwalbc wie auf ben fallen 3ets*

fcgeltt, Wcldje jid) unmittelbar am Slccre erheben. 3cbcr einzelne öiirtel ber Grbe beherbergt feine

befonbereit Sewohner. 3m allgemeinen gehörten auch bie Sögel ben Öcfetjen ber thierifdjen Ser«

Breitung, inbeitt fic in ben falten Öürtcln ptar in ungeheuerer Vlnjaljl. ober in nur Wenigen Slrtcu

auftreteu unb mehr nad) bem öleidjer hi» ftetig an Stanuigialtigfeit unb Sielartigfeit juuehmeu.

SaS ausgleidjcnbe SJajjcr übt feinen Ginfluh and) auf fic auS: eS befitjt unb erhält üerl)ältniS»

mäfjig Wenige unb fid) im wcjentlidjen älpclnbc Slrten, wähveub ba«< Öaitb feinen öielfadjcn 2Bedhfel

aud) in ber Sogclwclt Wiebcvjpiegclt. Senn uid)t blofe in jebem Öürtcl, fonberu and) in jeber

Dertlichfeit treten gewifje Sögel auf, in ber uorbijdjen Sunbra, ber SJüfte bes SBajfers, aitbere

al§ in ber SBüftc beS Sanbcs, in ber Gbene anbere als im öebirge, im baumlofcn öebiete anbere

als im 2Balbc. VHS Grgebnijfc unb Grjeugniffe ber Sobenbcjdjaffeuhcit unb bcS ÄlintaS rnüffen

bie Sögel in ebcnbentfelben örabe abänbern wie ihre Heimat jclbft. Vluf bem Skfjcr ift ber Ser*

breitungSfreiS ber einzelnen Vlrtcn gröber als auf bem ^anbe, wo fdjon ein breiter Strom, ein

StcercSfljcil , ein öebirge jur ören^e werben fann: aber örenjeu gibt cS and) aut bem Stcere.

Vtur äufjerft wenige Sögel bewohnen bmhftäblidj alle 2;t>eilc ber Grbe, fo Diel bis jefct befaunt,

nur ein einziger ßanbtwgel unb einige Sumpf» unb Söafjeröögcl; Uöcltbiirger ift 3 . S. bic Sumpf«

ober Jfrirph^ulc, Welche in allen fünf Grbtheilcn gefunben würbe, SScltbiirger ebenfo ber Stein«

wäljer, welcher an ben ßüften aller fünf Grbthcile unb auf ber wcftlidjen wie auf ber öftlichen

.palbfugel öorfomntt unb üorforamen fann, weil er überall auf ber ganjen Grbe bic gleidjen

tfebensbebingungen oorfinbet. 3n ber Siegel erftredt fid) ber ScrbreitungSfreiS weiter in ber

Siidjtung ber ßängcngrabc als in jener ber Sreitengrabc: im Worben ber Grbe leben Diele Sögel,

weldje in allen brei Grbtljeilen mehr ober weniger in gleicher Vlnjahl gefunben werben, wäl)renb

einige Ipnbcrt Kilometer öont Worben nad) Sübcn hin jd)on eine grojjc Seräuberung betuirfen

fönnen. Sie Sewcgnngsfähigfeit bes Sogeis fteht mit ber öröfje bes ScrbrcitungsfreifeS nicht im

Ginflange: fel)r gute fylicger fönnen auf einen PerhältniSmäfjig geringen UmfreiS bejehränft fein,

ntinber gute jiefj Diel weiter öcrbrciteu als jene. Vlud) bie regelmäßigen Weifen, ber 3»g unb bie

SBanberung ber Sögel, tragen, wie wir fpätcr jcl)cn werben, pr Vlusbel)nnng gewiffer Scrbreitnngs»

freije uid)t bei.

Sclatcrs Sorgauge folgenb, tljcilt man ptttlid) allgemein bie Grbe in fcdjS thierfuublid)c

öcbietc ein. 3» bem elften berfelben
,
bem nörblid) altweltlidjen Glebictc, wcldjcs Guropa, Sorb«
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afrifa unb Storbafien bid jum breißigftcn 93reitcngrabc umfafjt, leben, nadj SclatcrS Slufftcllung,

ungefähr fedjShunbertunbfunf3ig Sogeiarten, unter benen, als für baS ©ebiet bejctdjnenb, nur bie

9tad)tigalleu, ©raSmfirfen, 9tot^tuänje, ber t$lüebogel, bie Saufwürger, Sllpenrabeti, .jpehcr,

fHntmcr, Jternbeißer uttb 9iaud)fu&hühnet befonberS {)erüorge()oben 3U werben berbiencu. ^n bic=

fern Weiten ©ebiete fmben fid) alfo nur fe^r wenige Sogelgruppett, welche in anberen nid)t weit

bollftänbigcr entwirfelt wären. ©S ift baS ärmfte bon alten, unb weift nur eine einzige 93ogcl*

art auf je breije^n^unbert geographifdjen ©ebiertmeilen auf.

2>aS ätt)iopifd)e ©ebiet, welches 2lfrifa füblid) bon ber Sahara nebft ber im Siibojten bcS

Grbtt)cilS gelegenen ^nfeltoelt, Stabagasfar, SJiauritiuS unb S3ourbon, ebenfo and) Siibarabien in

fief) begreift, beherbergt mehrere, ihm eigenthümlidjc gamilicn, 3 . 93. bie SJtäufebögel, pifang«

freffer unb Staben (jader, unb ift reid) an bejeichnenben Dlrtcn. .§ier leben bie ©rau* unb 3werg»

Papageien, bie .jponigai^cigcr, ber Hern ber Söebefinfen, bie Sattb* unb Säuferlerdjen, Sporen«

pieper, faft alle ©lanjbroffclu, bie 93aumhopfe, ber Hrankhgeier, ©aufler, bie Singhabichte, perl*

hühner, ber Strauß, Sd)ul)fd)nabel, Sdjattenbogcl, bie HönigSfranid)e unb anbere.

2US in hohem ©rabc eigenartig ftcllt fich StabagaSfar bar. Obwohl bent ätl)iopifchen ©ebiete

angehörig unb nur ein 2heit beSfclbcn, befi^t eS bod) eine fo ausfd)ließlid) eigenthümlidjc 2f)iers

weit, baß man cd, wollte man eitrig unb allein fie berüdfidjtigen, als bcfonbercS Oieftlanb ertlären

müßte. Sierfmürbigcrweifc fteljt biefe It)ierwett ber afiatifdjen näher als ber afrifanifetjeu unb

berleif)t ber Annahme, baß in ber Soweit ein großem geftlanb jwifdjen Slfrifa unb Snbieti über bas

Stccr fid) erhoben habe, eine gemiffc 93ercd)tigung. Senn, wenn cS wirtlich jemals ein „ßemurien"

gegeben l)ot unb biefeS fyeftlanb im Steere berfunfen ift, fanu man nur StabagaSfar unb bie ju

ihm gehörigen ^nfetgruppen, namentlid) bieSiaSfarenen, Sefdjellen unb Ulmiranten, als bie nod)

übrig gebliebenen 2l)eilc beSfelben anfehen: „bie lebten 3ufludjtSftättcu einer ringsum erlogenen

thicrifcheu 93ebölfcrung lemurifdjen ©eprägeS", wie .fpartlaub fid) ausbrüdt. Heine einzige aller

für Slfrifa bejeidjnenben Sogelfippen wieberl)olt fich auf Stabagasfar, unb beShalb erfd)eint eS

faft gered)tfertigt, thierfunblidj biefent merlwürbigen ßilanbe ben Sfang eines eigenen ©ebicteS

Wjufprechen. Glicht weniger als hier Oramilien ber 93ögel werben auSjdjliefjlich auf StabagaSfar

unb ben 3ugehörigcu ©ilanben gefunben. 2lufjcrbem finb Slfrifa gegenüber Papageien, Sagraub*

bögel, Hutufe, ^»onigbögel, Sauben, Sumpf* unb Schwimmbögel befonbcrS jahlreid), Ortnfen,

93ieneufreffer unb Staare ungemein fdjwad), bie Oramilien ber Staben, Söiirgcr, Sroffeltt, Sdjwalben*

Würger, fyliegenfänger unb Sroßlinge enblid) burd) cigentf)ümlidj beränberte Stitgüebcr bertreten.

Sie 9lrtenjahl aller 9Jögel bcS ättjiopifdjen ©ebietcS fd)ä^t Sclatcr auf jwölfhunbertunbfunfiig,

fo baß alfo auf je breiljunbertunbfunfjig geographifdhe ©ebicrtmeilen eine 2lrt ju rechnen ift; bie

'Jlrtenjafjl StabagaSfarS beträgt, nad) «fpartlaub, äWeihunbertunbjwaniig, unb bon ihnen finb

minbeftenS einhunbertunbbier ber Sfnfel eigentümlich.

9IIS brittes ©ebiet betradjten wir mit Sclatcr baS inbifcfjc, weld)cS ganj Sttfien füblich boin

Öinialapa, alfo 3inbien, Geplon, 93inna, Stalaffa, Sübchina, bie Sunbainfetn, Philippinen unb

anlicgenben ©itanbe in fid) fdjlicßt. 93c3cidjnenbc 2lrtcn biefer bon 93ögelit reid) bebölferten ßänber

finb bie Gbetfittiche, 9tad)tfpintc, 9tad)eubögcl, .jpornfdjwalnte, Salanganen unb 93aumjeg(er,

3wcrgebelfallen unb 9öafferculen, .^irtenftaare unblHheln, Prad)tfräl)cn, Schweif», ßappen* unb

Stummelhehct, ßadjbtoffelu, Sltcunigbögel, Stubinnachtigaltcn, S^neiberbögel, 9öalb« unb

Sdjwatbenftefyen, Pfauen, Pradjt«, .Hamm* unb fjafanenljfihner, ^>orn» unb 9lrguSfafanen, löufch«

Wachteln unb anbere mehr. Sd)lägt mau bie 9lnjal)l ber biefent ©ebiete eigenen SJogelarten 311

funfjetjnhunbert an, fo ergibt fid), ba^ hi£r ÖUf j
£ ^uubcrtiinböier^ig geograpbijdje ©ebiertmeilen

eine 93ogclart fornntt, unb eS ermeift fich fomit bas inbifdjc ©ebiet als bas berhältniSmäfcig reicfjftc

bon allen.

Unter betn oeeanijehen ©ebiete berftcl)en wir Sluftralien, Neuguinea unb bie übrigen papua«

nijehen ©ilanbc, XaSmaitien, Steufeelanb unb alle Unfein bcS Stillen SöeltmcercS. Sie Pogelwelt
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biefer Cänbcr ift old Perhältnidmäfjig reiche unb fcht eigenartige ju bejeidjnen. Tent Sfcfllonbc Heu*

hollanb unb Sanbientendlanb gehören an: bicÄafabud, Sreitfchmanj» unb Grbfittid)e, ^rtatjenlufufc,

Gulen*unb3mcrgfd)malme, Tidfopf* unb Äräljenmürger, ^feiffräljen unb ^feifa^cln, Scierfdjroänje,

Santl)er», Äragen* unb Atladbögcl, ©raulingc, Gmu unb Äafuare, bie Talagalahüljner, Trappen*

Wachteln, .{pfihnergäufc unb anbere mehr; auf ben Sapuainfeln leben bie Sorid, 3tuc*Sfa faöud,

SarabiedPögcl im weiteften Sinne, Ätontauben unb anbere; Heufeelanb jcidjnet fidj aud burdj

bicHeftor* unb Had)tpapageicn, Sappcnftaarc, Sdjnepfcnftraufjc jc.; bie occanifchen 3nfeln enblid)

beherbergen eigenartige Papageien, tauben, Linien unb Pcrfcbtebene Siufeljüngter. stimmt man

bie Artenjahl bed ganzen ©ebieted ju taujenb an, fo fommt eine Art auf je einhunbcrtunbadjtjig

geograpl)ifcf)e ©ebiertmeilen.

Hid)t Piel reidjer ald bad nörblic^ altmeltlidje, ift bad nötblicf) neurocltlidjc ©ebiet ober 'Horb*

amerifa, bon ber Sanbenge bott ißanamd an bid jum Gidnteere. Scjeidjncnbe Sögel biefed ©ebieted

finb: Slaufänger, Sidjcljpötter, Saubwürger, Steppen*, Ammer» unb Uferfinlcn, Saumheljer,

Truthühner unb anbere. Tie Artenjahl roirb auf fedjdhunbertunbfedjjig gefcbäfjt, fo b afj alfo auf

je fünfhunbertunbfe^ig geographifdjc ©ebiertmeilen eine Art gerechnet toerben barf.

Tad fübamcrifanifdje ©ebiet enblid) fleht, road bie Anjal)l ber in ihm lebenben Sogeiarten

anlangt, unter allen oben an, übertrifft auch an Gigenartigfeit ber {formen jebed anbere unb bleibt

nur in bem Perf)ältnidmäfiigen Heidjthumc feiner Sogelwelt hinter bent inbifchen ©ebiete um etwas

jurüii Sclater fchäjjt bie Artenjaljl ber in ihm häufenden Sögel auf jweitaufenbjWeihunbertunb*

fünfzig, unb cd ergibt fid) h^aud, e jne «öogelnrrt auf je einhuubertunbftcbjig geograp^ifcfjc

©ebiertmeilen fommt. Stinbefteud ad)t ober neun, meift fippen« ober artenreidje ffamilien treten

audfdjliefjlidj in biefem ©ebiete auf; eine ganje Drbuung, bie ber Sd)mirrPögel, ift porjugdroeife

hier heimiföh: beim nur fcljr wenige ihrer ungewöhnlid) 3af)lreid)cu Arten gehören bem Horben ber

SBefthätfte unferer Grbe an, unb man ift baljer berechtigt, befagte Ordnung eine fübamerifanifd)e

ju nennen. An bcjeidjncnbcn Arten ift bad ©ebiet befonberd reid). 3nt Siibcn Amerifad I)er=

bergen: bie Ararad, Äcilfdjwanjfittiche, ©rüupapageien, ißfefferfreffer, Staben*, Seifen*, Sauf* unb

Sartfufufe, ©lanjbögel, Sägerafen, Ißlattfdpiäbler, Sd)Walfe, 3ahnhabid)te, Sperber* unb

Storbabler, Sdjwcbe*, Suffarb* unb SoHenwcihen, .jpafen* unb Serfcnbuffarbe, ©cierfalfcn,

Äamitt», Äönigd* unb Habengeier, bie Tyrannen, Sdjmud* unb ÄropfPögcl, Amcifenbroffetn,

Saumfteiger, TöpferPöget, lEöeic^fdjnjanjfpecfjte, Saum*, .ftofo*, Schafu* unb Stcijjl)ül)ner,

Hanbud, Soitnenreiher, Sclbftörche, 2Öel)iPögcl, Perfd)icbenc SdjmimutPögel unb anbere mehr.

Aud porftchenbem ergibt fid), bah auf ber Ofthälftc ber Grbe ungefähr biertaufenbunbbrei*

hundert, auf ber 2Scftt)älfte etwa breitoufenb Sögel leben. Tiefe 3al)kn finb jebod) nur annät)c=

tungdmeifc richtig, ftimmeu audj mit ben Sdjätjungen anderer Sogclfunbigen feinedmegd überein,

©rat) führt 187 1 nidjt tocitiger ald clftaufeubeinhunbcrtjWeiunbfcdjjig, aöallacc 1870 jehntau*

fenbjweifjuubcrt Arten auf, weder der eine, nod) ber anbere aber Permag für bie Hidjtigfeit feiner

Eingaben cinjuftehcn. SBaljrfdjeinlid) fdiäpen mir nod) immer I)od), menn mir die Aujal)t ber bid

jept mirflid) befannten Sogeiarten ju neuntaujenb annehmen.

Ter Aufenthalt ber Sögel ift häd)ft Perjdjieben. Sic bcficbcln alle Orte, rocld)e ihnen die

Stöglidjfeit jutn Scbcn gemähreit. Soit bem Stccrc au fteigen bie im SBaffer haufenben Sögel

bid l)ad) tu bad ©ebirge empor, unb mehr ald fie nod) erheben fid) die Stcljoögcl, aud bent ein*

fadjett ©ruitbe, meil fte meitiger ald jene au bad Söaffer gebunden finb. Tad troefene Sand befitjt

ebenfo überall feine ftänbigen Semopner: felbft inmitten ber Süflc, auf Saitbflädjcn, mcld)c unferer

Steinung nach faum ein ©cfdjöpf ernähren föitncn, finden fie noch ihr täglidjcd Srob. Tod) ift

bie größere Stenge, wenn uict)t unmittelbar, fo doch mittelbar, cbcitfo an '^flanjen gebunden mic

bie Säugetl)iere. Grft im SSalbe entfaltet unferc Älaffe ihren Pollen Heidhthum unb ihre Staunig*

faltigfeit. Tad Steer ernährt Stillionen Pon Ginjelmcfcn berfelben Art, unb die Srutjeit Per*

fammelt fk auf einjelnen Sc^tPänben, Unfein, Sd)äreu; mie 3al)lreid) aber aud) bie ©cfcüjd)aft
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fein möge: auf beni Sanbe unb felbft im äSalbe gibt eS Scßmärme bon äßnlicßer Stärfe, ltnb

wäßtenb bort bie Giitförmigfeit borßerrfdjt, befunbet fid) hier nebenbei Serfcßiebenartigfeit.

3 e rneßr man ftd) bettt ©leießer näßert, um fo artenreicher jeigt fid» bie Älaffe ber Sögel, lueit in

ben SöenbcfreiSlänbem baS 2anb felbft mecßfelboller ift als irgenbmo anbcrS unb mit biefer Siel*

feitigfeit ber Grbe eine Sernteßrung berfeßiebener fiebenSbebingungen im Ginflange fteßen muß.

Sem entfprießt, baß eS nicht bie großen ^Salbungen ftnb, meldje bie größte Ntaunigfaltigfeit

jeigen, fonbem bielmeßt ©egenbeu, in benen SBalb unb Steppe, Scrg unb Sßal, trodeneS Öanb

unb Sumpf unb SDßaffer miteinanber abmedjfeln. (Sin burdj SBälber fließenber Strom, ein bon

Säumen umgebener Sumpf, ein überfdjmemmter Söalbeetßcil berfammett ftctS meßt Sogclartcn,

als man fonft jufammen fießt, meil ba, mo bie Grjeugniffe beS SBafictS unb beS SanbeS fid)

bereinigen, notßmenbigermeifc audj ein größerer Seidßtßum an Nahrungsmitteln borßanben fein

roirb als ba, mo baS eine ober baS anbere ©ebiet borßerrfeßt. Sie größere ober geringere Öcidjtig*

feit, fid) ju ernähren, binbet bie Sögel, loie alle übrigen ©efeßöpfe, an eine getoiffe Stelle.

Sie Sögel berfteßen eS meiftcrßaft, ein beftimmteS ©ebiet auSjubeuten. Sie bureßfpäßen

jeben Scßlupfminfel, jebe Siße, jebeS Serfted ber Sßicrc unb lefen alles ©enießbare auf. SSenn

man bie Nrt unb äöeifc ber Grnäßrung in Sctradjt jießt, fann man aueß bei ißneit bon Sevuf

ober -£>anbmerf reben. Ginjelne, mie biele Äörnerfreffer unb bie Saüben, nehmen offen ju Sage

liegcnbe Nahrungsmittel einfad) auf; anbere .ftömerfreffer jießen Sämereien aus hülfen ßcrauS,

bie fpüßner legen ftc, SÖurgeln, Änollen unb äßnlicße Stoffe bureß Scßarren bloß. Sie 5rud)t*

freffer pflüden Sceren ober 5rüd)te mit bem Sd)nabel ab, einzelne bon ißnen, inbcni ftc fuß

füegenb auf bie erfpäßte Naßrung ftürjen. Sie ßcrbtßierfreffcr lefen ißre Seute in allen

SebcnSjuftänbcn berfelben bom Soben ab, neßtnen fie bon ^toeigen unb Slättern meg, gießen fie

auS Slüten, Spalten unb Nißen ßerbor, legen fie oft erft nad) längerer unb harter Nrbeit bloß

ober berfolgen fie mit ber 3ungc ßis in baS ^nnerfte ißrer Scßlupfminfel. Sie Naben betreiben

alle biefc ©eroerbc gemeinfdjaftlicß, pfufeßen aber aud) fd)on ben cd)ten Näubern ins .£>anbmcrf.

Unter biefen beutet jeber einzelne feinen NaßrungSjmeig fclbftänbig auS. GS gibt unter ißnen

Settier ober Scßmaroßer, ©affenfeßrer utibNbfaUjammler, foldje, meldje nurNaS, anbere, mclcße

ßauptfädßlid) .tfnodjen freffen ,
biele, mclcße NaS nießt berfeßmäßen, nebenbei jeboeß aud) feßon auf

lebenbe Spiere jagen; eS gibt unter ißnen einzelne, mclcße ßauptfäcßlid) größeren Werfen nadjftrcbeu

unb ßödjftenS ein Keines Söirbcltßier anfallen, anbere, beten 3agb bloß biefen gilt; eS gibtNaub*

böget, roeteße nur auf fißcnbeS ober laufenbeS, anbere, iucldje bloß auf flicgcnbeS SBitb ftoßen,

ciiijetne, mcld)e bie berfd)icbcuartigftcn ©ctoerbe betreiben. Unter ben Sumpf * unb SJaffcrbögeln

ift cS äßnlidj. Siele bon ißnen lefen baS auf, maS fuß offen pnbet, anbere burd)fud)cn Serfted*

pläße ber Sßiere; einige freffen pflanjlidjc unb tßierifeße Stoffe, anbere leßtere auSfcßlicßlid); biefe

feißen fieß aus flüffigem Scßtamme ißre Naßrung ob, jene ßoten fie taudjenb aus bebeutenben

Siefen empor; bie einen fueßen ißre Seute unter bem SBaffer, bie anberen ftürjcn fieß auf bereits

erfpäßte bon oben ßcrab. GS gibt feine ©egenb, fein einjigeS Siößdjcn auf ber gatten Grbe,

roclcßcS bon ißnen nidjt auSgebeutet mürbe, Gin jeber berfueßt feine VluSriiftung in ber beften

Söeifc 311 bermertßen, jeber fidj fd)lecßt unb rcd)t bureß baS Sebcn 311 fcßlagen. Sie NuSriiftung,

alfo bie ©eftaltung unb Semaffnung bcSSogelS ift eS, loeldje baS ©emerbe ober benScruf beftimmt.

Ser Sogcl lebt eine fur^e ßinbßcit, aber eine lange Sugcnbjeit, menn audj nießt gerabe im

Scrßältniffc 311 bem Ntter, mcldjeS er erreicht. NllerbiitgS ift fein 2Bad)Stßunt rafcß beeubet 1111b er

feßon toenige ÜUocßcu nad) bem (Eintritte in bie 2öelt befäßigt, beren Sreibcn unb Srätigen, Korbern

unb Nnftürmcn bie Sruft ju bieten
;
aber eine lange 3?it muß bergangen fein, eßc er feinen Gltcrn

gleid) ba fteßt. (rr cntmidclt fid), wie mir alle roiffen, aus bem Gie, unb jioar burd) bieSBärme,

meldße bie brütenben Gltern ober bie briitenbe Ntuttcr, gäßrenbe ^flanjenftoße ober bie Sonne
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biefem jpenben. Slad) ber SBcfriidjtnng tritt eines ber Sottcrförpercheu, Weldje am Gicrflocfe Rängen,

auS ber ©litte ber übrigen heraus, nimmt aus bent ©lute alle bem Satter jufommenbe ©taffe auf,

wirb baburd) felbft jum Sottcr unb Wädjft bis 311 beffen ©iöße heran, trennt fid) fobatm unb gelangt

nun in beit Giteiter, toelcfjcr mä()reub ber öegejeit eine erhöhte Ifjätigfeit fcfunbet, namentlich bad

Ctimciß abfonbert. ©eibc, Sotter unb Gimciß, werben burd) 3uiammcn3iehungen bes GileitcrS

bormärtS betoegt, gelangen in bie untere Grwciterung bcSfelbcn ober in bic fogenannte ©ebärmutter,

neunten hier bic Gigeftalt an unb erhalten bie Gifdjalenhaut unb bie .ftalffdjale. Beßterc, meiere

anfangs wcid)brciig unb fieberig ift, erhärtet rafd) unb bollenbet ben Aufbau beS GicS. Surd)

^ufammenjie^ung ber ©IttSfelfafcrn ber ©ebärmutter roirb IcßtcreS, mit bem ftumpfen I5 ubc boran,

gegen bic ©tünbung ber ©cheibe, in biefc unb bic $loafc bewegt, ^icr wahrscheinlich gefärbt unb

fobann burd) ben Elfter auSgeftoßen. ©vöße unb ©eftalt beS GicS, welche mol)l burd) ben ©au ber

©ebännuttcr bebingt loerben, finb fefjr berfdjiebcn. Grftere ift in ber Siegel bem Umfange besßörperS

ber ©lütter infafern angemeffen, als bas Gi einen getoiffen ©ewid)tstljcil beS JtörperS beträgt,

fdjwanft aber erljeblid); beim cS gibt ©ögcl, weldje berhältniemäßig ieljr große, anbere, welche

bcrhältnismäßig feljr flcine Gier legen. Sie ©eftalt Wcidjt bon ber bcS Hühnereies gewöhnlich nid)t

auffällig ab, ge()t jeboeß bei einzelnen meßr inS freifei- ober birnenförmige, bei anberen meßr inS

maljige über, lieber bic ffärbung ber Gier läßt fief) im allgemeinen wenig, nur ungefähr io bicl

fagen, baß biejenigen Gier, welche in Höhlungen gelegt toerben, meift weiß ober bod) einfarbig, bie,

toeldjc in offene Hefter 3U liegen fomnten, getüpfelt finb. Sie IHnjaljl ber Gier, weldje ein Sogei

legt, fdjwanft bon eins bis bicrunbjUianjig; ©clcge bon hier bis fed)S Gieni bürften ant häufigften

borfomtnen.

©obalb baS SBeibdjen bic gehörige Snjal)l bon Giern gelegt hat, beginnt baS ©rüten. Sic

©lütter bleibt auf bem Sleftc fißen, atigefpornt burd) einen glcichfam fieberhaften 3uftanb, unb

ipenbet nun, entweber allein ober abroedjfclnb mit ihrem ©alten, bem im Gic eingebetteten ßeiute

bic SBärme ihrer 33ruft, mad)t fid) aud) mot)l jcitmcilig bie ©onnenftra^len ober bie burd) ©äßrung

faulenber ©flai^enftoffe fid) erjeugenbe SBärme meßbar. 3c nad) ber SBittcrung Werben bie Gier

früher ober ipätcr gezeitigt; bie 3eitfdjmantungen finb jeboch bei ben einzelnen Strten nicht bcfonberS

erheblich. Slnbers berhält eS fich, wie 311 erwarten, rüdftdjtlidj ber '-Brutbauer bei ben berfdjiebencn

Sitten: ein Strauß brütet felbftberftänblid) länger als ein Kolibri, jener fünfunbfunfoig bis fed)3ig,

biefer 3el)n bis 3Wölf Sage. Sld)t3chn bis fed)Sunb3Wan3ig Sage mögen als eine mittlere

angefehen werben.

3ur ©ilbung unb Gntwidetung beS .fteimeS im Gie ift eine SBärme bon breißig bis 3Weiunb«

breißig ©rab Sleauntur ©ebittgung. ©ic braucht nicht boit ber ©ruft beS mütterlichen ©ogelS auS=

juftrablen, fonbern fann, mit gcwijfeu ©efd)ränfungen, beliebig erfetjt werben. IßliniuS erzählt,

baß Sulia Slugufta, beS SiberiuS @cntal)lin, in ihrem ©ufett Gier ausgebrütet l)abe, unb bie

alten Ggpptcr mufften bereits öor taufenben bon Sfahvcit, bafj man bie örütenbe Henne bitreh fünftlid)

cr3cugtc, gleidjntäßig unterhaltene SBärntc erfeßen fönnc. Sreißig ©rab SBärme einunb3Wan3ig

läge lang gleichmäßig unterhalten unb in geeigneter SBciie 3111- GinWirfung auf ein befruchtetes

Hühnerei gebrad)t, liefern faft unfehlbar ein .ftiid)lein. ©toffwcdjfcl, inSbefonbere 3ntritt ber 2uft,

ift 3ur SluebUbung bcSÄeimcS unerläßliche ©ebingung: ein Gi, mcldjeS feinen ©auerftoff aufnehmen

fann, geht ftets 3U ©vunbe.

Sie GinWirfung ber SBärme ift fd)on nad) wenigen Stunben erfidjtlid). 3nwlf ©tunben nadj

©eginn ber ©ebrütung eines .pauSl)ul)neieS wirb bic ©arbc ober ber Hahnentritt länglicher; bic

ihn umgebenben weißlichen Siittgc bergrößern fid) unb nehmen an Slnjahl 3U. Slnt 3weitcn Sage

macht fid) h*er nac^) außen ein fleincr ©otfprung bentcrflich; in ber breißigften Stunbc fießt man

in ber blafcnförtnigen Höhlung bcsfelbcn, welche mit einer hellen ftlüffigfeit angcfiillt ift, einen

trüben, Wolfigcn Körper oott länglicher ©cftalt, Weldjcr auS jarter ©allcrte befiehl, ©egen Gnbe

beS 3Weiteu Xages 3cigen ficß bie erften ©puren bon ©lut als rötl)lid)e fünfte, Streifen unb fiinien.
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weldje uadj unb nad) sufamntenflicfeen unb ein Wctj bilben. Sicfeg, bie Anlage bet ©efäfec, toirb

oin britten Sage beutlidjer, Derbinbet fid) erft ju rieften unb bitbet fd)liefelid) einen 9)iittclpunft,

bag ^erj, in Sotni einer 3ufammengcfd)längeltcn Wöfjre mit btei (Erweiterungen. iJSatb nad) feiner

Solleitbung beginnt cg ftdj ausjubc^nett unb jujammenju.vetjen: bag Seben ift nidjt blofe erwacht,

jonbern aud) fidjtbar geworben. 9tuö brei burd)fid)tigen Slawen, unter beneit man einen gauj

farbtofen, aber Ijerborfteljenben '^uuft bemerft, baut fid) ber Äopf auf; jene fünfte finb bie 2lugcn.

33on bem einen JöläSdjeu sietjt fidj ein Streifen abwärts, weldjcr aug paarweife aneinanbet liegenben

Slägdjen beftelft: aug iljm wirb bie Söirbelfäule IjerDorgclien. 3lüe ‘ Ijcrbotfpringenbe glatten am
unteren Gnbe bcrfelben bejeidjuen ben Umfrcig beg Unicrleibeg; Spuren beg ©efröfeg, beg 9Jiageng

unb ber ©ebärnie geigen fid) bereits. fSm Dierten Sage l)at ber Sottcr fidj üergröfeert, aber gelichtet

unb Derbünnt, bag Giwcife bagegen abgenommen; ber ©cfäferaum ift größer geworben, unb bie

©efäfee fjaben fid) gemehrt; bie Sdjcibung bcrfelben in Schlag* iutb 33lutabcrn bereitet fid) oor; ber

Äeim Ijat fid) gefrüntmt unb berührt mit bem Äopfe bag Sdjwan^enbe
;
bag Hers Ijat ftd) beutlidjer

gebilbct: man freist ©efäfee beg .fpirng, Spuren berÄicfer, Slnfäfjc 31t Segeln unbSüfecn unb eine

graurötljlidje, gallertartige 9Jiaffe, weldje fid) 3ur Seber geftalten wirb. 9lm fünften Sage fjaben

fid) -&er3, ©efäfee unb Gingeweibe weiter auggebitbet; bie iöruft ift öon bem oom 'Jtürfgrate aug=

gcljenben SUulfte unb ben Slügeln faft bebedt; am Gilbe beg Sageg werben bie Sungenaufänge

benterflid). Sag .$er3 ift mit einem burdjfidjtigen Söcutcl umgeben, bag 9iüdenitiarf bcuttict) fidjtbar

geworben. 3Rit betn fcd)ften Sage l)at fid) bie Giljaut 3U jwei ineinanber gefd)loffenen Olafen aug»

gebilbct, Don betien bie äußere bie Seberljaut, bie innere, benJleim umgebenbe, bie Sdjafljaut genannt

wirb; am Unterlcibe beg ßeitneg bemerft man einen Sad, welker fid) nun burd) '-öeiutifdjen beg

Giwcifeeg Dergröfeert unb ©efäfee in ben Seib begÄfidjeldjeng fenbet. Sie einzelnen Sljcile beg Seibeg

entwidetn fid) beftimmter unb glicbern ftc^; ber Äeim felbft jeigt am Gnbe beg Sageg jumeilen eine

9lrt Don Bewegung. 2lm fiebenten Sage fdjwimmt er in ber ^lüffigfeit ber Sdjafljaut, ift faft 3wci

Gentimeter lang geworben, fein ßopf beinahe fo grofe wie ber Seib; int ©eljirne, weldjeg alg eine

fdjleintigc, weid)lidje 9Jtaffe erfdjeint, laffen ftc^ bereitg einzelne Steile unterfdjeibeit, am Otüdgrate

Spuren ber beginnenbeit Serfnorpeluttg bemerfen, bie '«Rippetianfänge alg weifelidje Streifen waljt»

neunten, Speifcrö^re, Äropf unb fÜtagen beutlidjer feljen, ©allenbtafe unb 'UÜI3 wenigfteng erfennen.

21m adjtcit Sage Ijat fid) bcr$cint wieber Dergrößert, ber 2lnfafe 311m Sruftbeine gebilbet; weifelidje

Streifen um bie tfnodjenanfänge geben ftd) funb alg bie Wcrbcnbcn '.Dhtgfelu. Ser neunte Sag läfet

einen fleinen SJorfprung an bem fcljt großen Stopfe, ben Dberfdjnabel, burdjfidjtigc Slugenliber auf

ben fel)r großen ülugett, bag im .fpe^bcutel cingefdjloffene, fd»ou auggebilbcte, 3Wölfnial in einer

Dtinute fdjlagettbe rci3bare Hers, bag fefter geworbene .£>irn unb ben iöcgiitn ber StnorpelDerf)ärtung

crfidjtlidj Werben. 2lu ben beiben folgetiben Sagen, bem 3el)nten unb elften, mädjfi ber Steim big

311 einer Sänge Don Dier Gentimeter l)cran; ber Stopf wirb Derljältnigmäßig Heiner, liegt 3Wifdjen

ben 3ftfjen unb ift faft mit ben klügeln bebedt; bie ©allenblafe Ijat fid) gefüllt; bie gefäfereidje

Haut 3eigt Grljabenljciten, aug weldjen Sebent fjerborbredjen. 2tn ben beiben folgcttben Sagen

bewegt fid) ber über fünf Gentimeter lange Steint fdjon ftarf; aug ber .g>aut bredjen in ber Steife*

gegenb, am SRüdeit, auf ben SHigeln unb Sdjenteln flautnartigc Sebcrti IjerDot; bie ©lieber bilben

fid) aug; Sufe unb Reifen bebeden ftd) mit satten, wcifelidjen Sdjuppen; ber Sdjnabel geftaltct fid)

unb erfeärtet. Sag ©el)irn erlangt faft gati3 feine fünftige, bleibeube ©eftalt; bie Sdjäbelbcdeu

Derfnorpeltt; bie Suttgen bilben fid) 31t DertjältniSntäfeiger ©röfee aug; au ber Suftröljrc nimmt mau

bereitg Änorpelringe, an ben 'Jlierett bie ^mrngefäfee, aufeerbem ben Harnleiter, Gicrftod unb bie

Gierleiter wafer; bie 9Jtugfeln finb itocH toeife unb Weid), bie gtöfeeren Seinen werben aber fd)ou

beutlidjer, in ben meiften Knorpeln 3eigcti fid) löcrfnödjerunggpunftc. 3it ben beiben folgeubctt

Sagen wädfft ber Äeini big 3U fed)g unb ficben Gentimeter Sänge; ber Sdjnabel unb bie 3cl)ew

glieber erljalten einen Ijornartigcn Ucbersug; au ben SHigeln brcdjeit bie Sebent IjcrDor; geftört,

öffnet unb fdflicfet bag Sljierdjen ben Sdjnabel. 3n ben brei nädjften Sagen, bem fieb3eljnteu big
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neunjef)nten alfo, Verbreitet fid) bie Seberf)flttt über bie ganje innere f^täd^e bes Gieg; bag Giweiß

Verfcbtoinbet faft gäuslid) ;
ber 5)ottcrfad fällt sufammen unb tritt burd) ben Sabelring mehr unb

mehr in bie Saud)höl)le ein
;
ber Äeintling erljält feine Seficbcrung boflenbg, liegt in einer jufommen»

geballten Sage in ber Sdjafhant ciugefd)lo}fen, ben Äopf meift unter betn rechten Flügel feitwärtg

an bie Sruft gelegt, bie Seine gegen ben Saud) angejogen, betoegt fid^ aud) lebhaft, öffnet unb

fchliefet ben Schnabel, fchnappt iiacb Cuft unb läßt nidft feiten feine piepenbe Stimme hören. 2)er

Slopf ift auggebitbet; bie öehirntljeile haben ihre blcibenbc (Öeftalt erhalten. Sod) ift bie Söärnte*

erjeugung gering. 3« ben beiben testen Sagen wirb ber Sotter öoEenbg oon ber Saudjt)öf)le auf*

genommen
;
ber Äeimling füllt bag ganje Gi au§, atl;niet, piept unb ftreeft bie 3ung« herbor, Wenn er

herauggenontnten wirb. Sichrere Stuitbcn bor bent Sluäfdjlfipfcn , am einunbjwanjig^en Sage,

bemegt er fid) hin unb her, reibt mit feinem auf bent Schnabel befinblidjett Dörfer an ber Gifchale;

eg entfielen 9tiffe, Süden, inbent fleiite Sdjalenftüde abfpringen; bie Gifdjalenhaut reifet: ba«

Sögeldjen ftreeft feine ftüfee, jiel)t ben Jfopf unter ben glügeln fyerbor unb berläfet nun bie 3er»

broefeene -püEe.

Söenige Sögel gelangen im Gie ju äljnlidjcr Sluöbilbung toie bag .^ufen; berfeältni§mäfeig

Wenige fitib im Stanbc, einige Minuten nach bent Vlugfricdjen unter Rührung ber Stutter ober

fogar ohne jeglidje $ülfe abjeiteng ber Gltern ifjrett 28cg burd)g Seben 311 wanbeln. öerabc bie*

fenigen, welche alg Grwadjfette bie größte Seweglichfeit unb Stärfe beftfeen, finb in ber 3ugenb

ungemein hülflog. 3)ie Seftflücfjter fomnten befiebert unb mit auggebilbeteu Sinnen, bie Sefthoder

nadt unb blinb 3ttr SBclt
;
jene madjeu ttad) betn 9lugfried)en einen hödjft angenehmen Ginbntd,

weil fie big 3U einem gewiffen @rabe bollenbet ftnb, biefe fallen auf burd) llnanfeljnlichfeit unb

<??äfelid)feit. S)ie weitere Gntwidelung big 3unt Slugflicgen beanfpruefet berfdjieben lange 3<nl-

«kleinere Seftfeoder ftttb brei Söodjen nad) itjrent Slugfriedjeit flügge, gröfeere bebürfen mehrere

Sloitate, bebor fie fliegen fönnen, einseine mehrere Saljre, bebor fte ihren Gltern gleid) baftel)ctt.

SJeitn bie 2fugenb3eit beg Sogelg ift nid)t mit bem Slugflicgcn, fonbern erft bann beenbet, wenn er

bag Slltergfleib anlegt. Sidjt wenige erhalten anfangg ein Sfeberflcib, toeld)eg mit bem ihrer Gltern

feine Slehttlidjfeit seigt; anbere gleichen itt ber 3ugenb bent Söeibdjen, unb bie Untcrfdjiebc, weld)e

hinfidhtlid) beg $cfd)lcd)teg bemerflid) Werben, 3cigcn ftd) erft mit Anlegung beg Slltergfleibeg.

Gin3elne StaubOögcl ntüffen eine 9teif)c bon fahren erlebt haben, bebor fie alt, b. Ij. wirflid)

erwadjfcn genannt werben fönnen.

SlEe Seränberuttgett, welche bag ßleib erleibet, werben herborgebradjt burd) Abreibung,

Scrfärbung unb Sermauferuttg ober Sleubilbuitg ber Gebern. Slbreibung bebingt nicht immer

Serringerung, im ©cgentljeile oft Grf)öl)uttg ber Sd)önl)cit; benn bttrdj fte Werben bie unfcf)ein*

barer gefärbten Spifeen ber gebent entfernt unb bie lebhafter gefärbten StittelfteEen berfelben

3Utit Sorfdjeine gebracht. Sie Scrfärbung, eine bigfeer Von vielen gorjdjern geleugnete, jeboef)

uti3Weifclt)aft beftel)enbc Shatfadje, bewirft auf anberent, big jefet nod) itidjt erflärtem SBcge

Serättbcrungen ber gärbung ci^elncr Sljeile beg ©efteberg. 3unge Seeabler 3 . S. tragen in ber

3ugettb ein sientlid) gleichmäßig bunfleg Ällcib, wäferenb int Filter wenigfteng ber Sd)Wans, bei

anberen Wirten aud) ber Äopf weife augfiefjt. Söcbtfr bie Steuer», nod) bie Äopffcbern nun werben

üermaufert, fonbern einfach Oerfärbt. Stan bemerft auf ben breiten Stcuerfeberu, weldje ftcf) 3U

fortgefefeten Seobachtungett fef)r günftig erweifen, juerft Iid)te fünfte; biefe Oermehren unb Oer*

gtöfeern ftd), blcidjett gleichseitig ab, fliefeen enblid) ineinauber, unb bie fjeber ift umgefärbt. S3ic

oiele Sögel ihr Sugcnbflcib bttreh Scrfärbung aEcin ober burd) Scrfärbung unb gleichseitig ftatt*

finbeitbe, theilweife Sermauferung in baö Slltcrgfleib Oerwanbeln, wiffett wir sur 3cit noch ntd^t;

bafe cinsclnc in biefer S3cife fich untfieiben, barf nidjt mehr beftritten Werben. Stauferung finbet

bann ftatt, wenn bie gebern burd) längeren ©ebraudj, burd) Gittwirfnng Oon Sicht, Staub, Söffe jc.

mehr ober Weniger unbraudjbar geworben ftnb, in ber Segel nach beenbigtent Srutgefchäfte, weicheg

bie Ordern befottberg abnufet, oiclleidjt infolge beg fieberhaften 3»ftQnbeg, in welchem ftd) ber
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brütenbe Sogei befinbet. liefet tjeberwed)fel beginnt an bcrfdjiebcnen ©teilen bes JtörperS, info»

fern aber immer gleichmäßig, als er ftetS bic entfpredjenben Gebern einer 5törperf)älfte betrifft. Sei

Dielen Sögeln werben bei einer Staufer nur bie ttcinen Äörperfebcrn unb bei ber zweiten erft bie

©htoung* unb Steuerfebern mit jenen erneuert; bei anberen bebarf ber ©rjaß ber letzteren einen

Zeitraum Don mehreren Sauren, ba immer nur zwei gleidhjeitig neu gebilbet Werben, währenb bei

anberen bie Stauferung biefeä JheileS beS ©efieberS fo rafcfj ftattfxnbct, baß fie flugunfähig werben.

So lange ber Sogei gefunb ift, Oerleiht ihm jebe neue Staufer neue Schönheit, unb biefe nimmt mit

bem Slter zu, nicht ab wie bei anberen Jl)iercn. SJirb bie Staufer unterbrochen, fo erfranft ber

Sogei; bentt ber Seuerfaß feiner Gebern ift ihm für fein geben unbebingt nothwenbig.

2)aS bezügliche Sitter, Welches ein Sogei erreichen fann, fielet mit ber ©röße, bielleicht auch

mit ber 3ugenbzeit, einigermaßen im ©inflange. 3m allgemeinen läßt fich behaupten, baß ber

Sogei ein fet)r hohes Stltcr erreicht, tfanarienbögel leben bei guter pflege ungefähr ebenfo lange

wie .gmuSljunbe, jwölf
, fünfzehn, achtzehn 3al)tc, im Steien, wenn nidht ein gewaltfamer Job ihr

©nbe hetbeiführt, wol)l noch biet länger; Slblcr haben über ßunbert 3al)te in ber ©efangenfdjaft

auSgehalten, Papageien mehrere Stenfdjenalter erlebt. Äranfheiten finb feiten unter ben Sögeln;

bie meiften Wohl enben <jwijd)en ben 3äf)nen unb Älauen eines SaubthiereS, bie wehrhaften an

allgemeiner ©ntfräftung unb Schwäche. 2>o<h hat man auch Seuchen beobachtet, welche biele Söget

einer Slrt rafch nadjeinanber hinrafften, unb ebenfo weiß man bon «jpauS* unb Stubenbögeln, baß

eg gewiffe ßranfheiten unter ihnen gibt, Welche in ber 'Jtegel mit bem Jobe enbigen. 3m freien

finbet man feiten eine Sogelleidhe, im allerfeltenften Orallc bie eines größeren StitgtiebeS ber ßlaffe,

borauSgcfeßt, baß ber Job ein fogenannter natürlicher war. Son bielcn wiffen wir nicht, wo unb

wie fie fterben. 2)aS Steer wirft zuweilen bie geihen feiner Äinber an ben Stranb; unter beit

Sdhlafptäßen anberer fieht man audh wohl einen tobten Sogei liegen: bie geihen ber übrigen

oerfchminben, als ob fie bie Satur felbft begrabe.

„tfein anbereS ©efchöpf", fo habe ich in meinem „geben ber Söget" gefagt, „berfteljt fo biel zu

leben, wie ber Sogei lebt; fein anbereS ©efchöpf weiß fo ausgezeichnet hauSjuhalten mit ber 3eit

wie er. 3hm ift ber längftc Jag faunt lang, bie fünfte Sacht faum furz genug; feine beftänbige

Segfamfeit geftattet ihm nicht, bie §älfte feines gebenS zu berträumen unb ju berfchlafen: er will

Wach, munter, fröhlich bic 3eit burchmeffcn, welche ihm gegönnt ift."

Sille Sögel erwachen früh auS bem furzen ©dhlafe ber Sacht. Jic meiften fmb rege, noch ehe

baS Storgenrotl) ben fpimntel fäuntt. 3n ben gänbern jenfeit beS '^olarfreifeS machen ftc währenb

beS .g>ochionneiiftanbeS jWifdhen ben Stuuben beS JageS unb benen ber Sadjt faum einen Unter*

fdjieb. 3h habe ben $ufuf noch ln ber zwölften Sbenbftunbe unb in ber erften Siorgenftunbe

wieber rufen hören unb währenb bcS ganzen bazwifdjen liegenben JageS in Jhätigfeit gefcljen. SBer

bei unS im .jpodjfommer früh in ben SBalb geht, bernimmt fdjon mit bent erften ©rauen ber

55ämmerung bie Stimmen ber Sögel unb biefelben ebenfo noch nach Sonnenuntergang, ©ine

furze 3eit in ber Sacht, einige Stinuten bann unb Wann übcrtageS fdjeinen ihnen zum Schlafen

Zu genügen. Unfere .£>ühner feßen fid) zwar fchon bor Sonnenuntergang zur Sachtruhe auf, fdjlafcn

jeboch nod) nicht unb bcWcifen burch ihren SJedruf am Storgen, baß faum brei Stunbeu erforberlih

waren, um fte für bie lange JageSarbeit zu ftärfen. Sehnlich ift eS bei ben meiften; nur bie größeren

Saubbögel, inSbefonbcre bie ©eier, fdjeinen ihre Sdjlafpläße fpät zu berlaffen.

S)er Sogei, bem Stimme unb Älang geworben, begrüßt ben fommenben Storgen mit feinem

©efange, thut bieS wcnigftenS wäßrenb ber Paarungszeit, in Weihet bie giebe fein SÖefen erregt

unb bergeiftigt. ©rft nadjbem er gefutigcn, beginnt er Sahrung zu fud)en. Sraft alle nehmen zwei

Stahlzeiten zu fidj, eine am Slorgen, eine gegen Sbenb, unb wibmen bie StittagSftunben ber Suhe,

ber Seinigung beS ©efieberS, bet Drbnung ihrer Gebern. SuSnahmen bon biefer Segel bemerfeu

2 *
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Wir bei allen Sögeln, Weldje ^infld^tüd) ihrer Wahrung mehr als anbere auf einen gütiftigen Zufall

angewiefen finb. Sie Saubtiöget freffeti gewöhnlich nur einmal täglich, unb biejenigeit unter ihnen,

weldje nidjt felbft Seute gewinnen, fonbern einfad) SaS aufnehmen, finb feineSwegS immer fo

glüdlidj, jeben Sag frejfen 3U fönnen, fonbern miiffen oft tagelang jungem. 3n ben meiften gälten

mirb nur biefenige Steife berje^rt, welche ber Sag erwerben liefj; einjelne aber, beijpieleweije

SBürger, Spechte unb Äleiber, tragen fich Speifefchäfje jufammen unb bewahren biefe an gemiffen

Orten auf, legen fiel alfo förntlid) Sorräthe an, aud) foldje für ben Süinter. Sach ber 9Ra%eit roirt>

ein Srunf unb bann ein Sab genommen, fattd nicht Sanb, Staub ober Schnee baS äöaffcr erfc^ei*

inüffen. Ser pflege feines ©efieberS mibmet ber Sogei ftetS geraume Zeit, uni fo mehr, je ungünftiger

bie Einflüffe, benen jenes trogen mu|, um fo weniger, je beffer im Stanbe bie Gebern finb. Sach

jebern Sabc trodnet er junädift burd) Schütteln baS ©eficbcr einigermaßen ab, fträubt eS, um
bicS 3U befdjlcunigen, glättet hierauf jebe einzelne gebet, überftreid)t fie mit gett, welches er

mittels beS Schnabels feiner Sür3clbrüfc entnimmt, mit bemfelben auf alle biefeni erregbaren

Stellen aufträgt ober mit ben Sögeln Dom Sdjnabel abfrafct, um eS ben legerem nicht erreichbaren

Stellen ein3Utierteiben, aud) wohl mit bem ^»interfopfe nodh tierreibt, fträt)lt unb orbnet hierauf

nochmals jebe geber, hertiorragenbe Schmudfcbent, Sdjwingcn unb Steuerfebern mit befonberer

Sorgfalt, fdjüttelt baS ganse ©eficber wieberunt, bringt alle gebern in bie richtige Sage unb 3eigt

fich erft befriebigt, wenn er jebe Unorbnung gä^ticf) befeitigt hot. Sach foldjer Erquicfung pflegt

er in behaglicher Suhe ber Scrbauung; bann tritt et einen 3Weiten 3agb3ug an. Siel aud) biefer

günftig auS, fo tierfügt et fidj gegen Sbenb nach beftimmten flöhen, um fich hier ber ©efcllfdjajt

anberer 3U wibmen, ober ber Singtiogcl läfjt noch einmal feine lieber mit bollern geuer ertönen;

bann enblicf) begibt er fich 3ur Sulje, entweber gemeinfd)aftlid) mit atibercn nach beftimmten

Sdjtafpläfjen ober währenb ber Srut3cit in bie Sähe feines SefteS 3ur brütenben ©attin ober 3U

ben unmünbigeti Äinbem, falls er nicht biefe mit fich führt. SaS Zubettgehen gcfd)ief)t nicht ohne

weiteres, öiclmet)r erft nach längeren Serathungeii, ttad) bielfachem Sdjwahen, ßärmen unb

plärren, bis enblid) bie Slübiglcit ihr Sedjt tierlangt. Ungünftigc äßittcrung ftört unb änbert bie

Segelmäfjigfeit bet fiebenSweife, ba baSäöetter auf ben Sogei überhaupt ben größten Einflufj übt.

sDtit bem Sufieben ber Satur erlebt aud) ber Sogei. Sein gortpflan3ungSgejcbäjt fällt überall

mit bem grüljlingc 3ufammen, in ben ÜJänbcrn unter ben SBenbefreifen alfo mit Seginn ber Segen*

3eit, welche, wie ich fd)on toieberholt 311 bemerlen Gelegenheit nahm, nicht bem Söinter, fonbern

unferem grühlingc entfpricht. Sbweidjenb tion anberen Sh««« leben bie meiften Sögel iu

gcfdjloffener Ehe auf £ebeu§3eit unb nur wenige tion ihnen, wie bie Säugetiere, in Sielwciberei

ober richtiger Sielehigfeit, ba eine Sielweiberei eii^ig unb allein bei ben ftuqflüglem ftatt*

3ufinben jdjeint. SaS 5ßärd)en, welches fid) einmal bereinigte, hält währenb beS gan3cn ßebenS

treuinnig 3ufammen, unb nur auSnahmSweife gefdjieht eS, bah einer ber ©alten, tion heftiger

Srunft ergriffen, bie ©efefje einer gcfchloffcnen Ehe mijjadjtet. Sa eS nun aud) unter ben Sögeln

mehr Siätind)en als 2öeibd)en gibt, wirb eS erflärlid), bah tion jeber Sogelart beftänbig einzelne

Zunggejetten ober SCBittWer umherftreifen, in ber Sbfid)t, eine ©attin fich 311 juchen, unb lägt eS

fich cntfdjulbigen, bah biefe bann auf bie ^eiligtcit ber El)c nicht immer gebührenbe Südfidjt

nehmen, bielmehr einem bereljelichten Sogcl ihrer Srt fein ©efponS abwenbig 3U machen juchen.

Sic nothwenbige golge tion folch frcbclhaftem Seginnen unb Shun ift, baß ber Eljeherr ben frechen

Einbringling mit allen Äräften 3urüd3uweifcu fudjt, unter llmftänben alfo 311 £hätlid)feitcn über*

gehen muß: bal)cr beim bie beftänbigen Kämpfe 3Wifd)eu ben männlichen Sögeln Währenb ber

SaarungS3eit. SBahrjcheinlidj macht jeber ci»3elnc Ehemann böjc Erfahrungen; tiicllcid)t ift aud)

fein 2Öeib „falfcher Srt, unb bie Srge liebt baS Seue": lur3, er hat alle feine Äräfte auf3ubietcn,

um fich ih«n Seftfc 3U erhalten. Eiferfudjt, wüthenbe, riidfidjtslofe Eifcrfudjt ift fomit tiollfommen

entfdhulbigt. SllerbingS gibt eS ei^elnc Sogelweibchen, Welche bann, Wenn fich ein foldjer Ein*

bringling 3cigt, mit ihrem ©alten 311 Sdjuh unb Srul) 3ufammeuftehen unb gemcinfd)aftlid) mit
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letzterem öfter ben krepier ßerfaflen; bic meiften öfter laßen fidß ablenfcn Pom $fabe ber Xugenb

unb fdßeinen meßr am Spanne als an einem SJtanne 311 ßängeit. SJtan ft>at fonberbare Seobadß*

tungen gemadßt. Söget, beren SJtänndßcn getöbtet mürbe, maren feßon eine ßalbe Stunbe fpäter

roieber oereßelicßt; ber jmeite ©efponS mürbe ebenfalls ein Opfer feiner geinbe: unb biefetften

SÖcibcßen nahmen oßne Sebenfen flugS einen britten ©atten an. S)ie SJtänndßen legen gemößnlidj

Diel tiefere Trauer um ben Serlitft ißrer ©attin an ben 2ag, maßrfcßeinlicß aber nur, meit rS

ißnen ungleidß feßmerer mirb als ben SBcibcßen, mieber einen ©ßegenoffen ju ermerften.

3)ie mannlicßcn Sögel merften unter Slufbictung ißrer Pollen ßiebenSmürbigfeit um bie

SBeibcßen, einige burdj feßnfücßtigcS 'Jtufcn ober Singen, anbere burdj 3ierticße Jänje, anbere

burdß Slugfpiele ic. Oft mirb bie SBerftung feßr ftürmifdß, unb baS SJtänndßen jagt ftunbentang

ßinter bem SBeibdjen brein, biefeS feßeinftar im 3orne Por fiel) ßertrcibenb; in ber Stegei aber

erhört baS SBeibdjen feinen ßiebßaber ftalb unb mibrnet fidß if)m bann mit alter Eingebung. 3«
ißm ift ber ©efcßledjtStrieb nießt minber mäeßtig als in bem SJtänndjen unb ftefunbet fidß in gleidjer

Starte in frö^efter 3ugenb mie im fpäteften Sllter. ^ermann SJt ii Iler beobaeßtete, baß ein fed)S

SBodßen alter ßanarienßaßn feine eigene, jur Segattung lodenbe SJiutter betrat, unb baß ein im

3fuli bem @ie entfdjlüpfteS Saftarbmeibdjen Pom Stiegliß unb ÄanaricnPogel bereits im 2)ecember

fieß liebcStoß jeigte, erhielt aber audj Pon jroölfjäfjrigcn Äanarienßäßnen uoeß fräftige Sruten.

35erfelbe ßingebenbe unb PerftänbniSPoßc Scobadjter erfuhr Pon feinen mit Siebe gepflegten, äußerft

3aßmcn StubenPögetn, baß ber gortpflanjungStrieb audß fidß geltenb maeßt, menn jmei Söget

beSfetben ©efcßlccßtcS jufammcnleben, unb fclbft bann burd) Stiften, Segen unb Srüten fidß äußert,

menn feine Segattung ftattgefunben ßat. 5paarungSluftigc Sögel erfennen baS cntgegengcfcßtc

©efdßtedjt anbcrSartiger tflaffcngenoffen fofort, unterfeßeiben fogar männlidje unb mciblidjc

SJtcnfcßcn genau : Sogclmänndßen liebeln mit SJtenfcßenfraucn, Sogclmeibcßen mit SJiännern. Scibc

©efd)led)ter geßen aud) SJtifißeßcn ber unglaublicßften Slrt ein: id) felbjt beobachtete, baß Stord)

unb ^ßetetan fieß eßelidße ßieftfofungen ermiefen. 3)ie Segattung pnbet 3U aßen Stunben beS JageS,

am ßäufigften moßl in ber SJtorgen* unb SIbenbbämmerung ftatt, unb mirb oft mieberßolt, nod)

öfter erfolglos Perfudjt.

Sdjon mäßreitb ber ßieftcSfpiele eines 5ßärdjenS fudjt biefeS einen günftigen IjJlaß für baS Steft,

PorauSgefeßt , baß ber Sogei nießt 3U benjenigen geßört, mcldße Slnfiebclungen bilben unb aßjäßr*

lidß 3U berfelben Steßc jurüdfeßren. 3» bet Stegei fteßt baS Steft ungefäßr im SJtittelpunfte beS

SöoßnfreifeS, naeß ber Slrt felbftPerftänbtidß Perfcßieben. Streng genommen ftnbct jeber paffenbe

Slaß in ber fpöße mie in ber £icfe, auf bem SBaffer mie auf bem ßanbe, im SBalbc mie auf bcin

fjelbe feinen ßiebßaber. 3)ie StaubPögcl bePorjugen bic .£>öße jur Slnlage ißreS .fporftcS unb taffen

fidß feiten ßerbei, auf bem Soben ju lüften; faft aße ßaufpögel ßingegen bringen ßier baS Steft

an; bie SBalb« unb SanmPögcl fteßen eS in bie 3toe'9c > auf bie Slefte, in Porgefunbene ober Pon

ißnen auSgemeifelte $ößlen, in baS SJtooS am Soben jc., bie SuntpfPögel 3mijdßcn Sdßilf unb

Stößridßt, Stieb unb ©raS am Ufer, auf fleine Snfeldjcn ober fdßmimmenb auf baS Söaffer fclbft;

einjelnc SJteeroögel Perbergen eS in ftlüften, felbft gegrabenen fpößlen unb an äßntidßen Orten:

turä, ber Stanb ift fo Perfdjiebcn, baß man im aßgemcinen nur fagen fann, jebeS Steft fteßt ent-

meber Perborgen unb entjietjt fieß babutdß ben Sliden ber Öeinbe, ober ift, menn eS frei fteßt, fo

gebaut, baß eS nidjt leießt bemerft merben fann, ober fteßt cnblidß an Orten, melcße bem in grage

fommenben fteinbe unsugänglidj finb. $ic Familien» ober OrbnungSangeßörigfeit eines Sögels

fteredßtigt nidßt, an3uneßmcn, baß er fein Steft in berfelben SSeife erridßtet mie feine Sermanbten,

benn gerabe ßinfidßtli^ beS StanborteS unterfdjeiben fidß bie Perfdßiebenen ©lieber einer gamilie,

ja fogar bie einer Sippe ctßeblidß. Ser SJtenfcß beeinflußt ben Stanbort eines StefteS oft

roefenttieß, fei eS, baß er neue Söoßnfiße fdjafft ober alte Pernidjtet. Slße Sdjmalbenarten, metdje

in Käufern brüten, ßaben biefe freiroißig mit OrclSnifcßen ober Saumßößlungcu oertaufdjt unb geßeu

unter llmftänben nod) ßeut3utage folcßen 2aufdß ein; Sperling unb fpauSrotßfcßmaity, Jßurm»,
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y?ött>cl - unb SSanbcrfalf, Sdjleierculc, Ääu3djen, Seifen 2 unb Jljurnifeglcr, Soßlc, Jpivtcnftaar,

SÖiebeljopi unb anbere ntcf)r finb ofptc Ginlabung beg SJtenfdjen ju Jpausbcsooljnern geworben;

ber Staar unb einer unb ber anbere Höhlenbrüter ßaben folcßc Ginlabung angenommen. Slnberer*

feit£ zwingt ber ÜJtenfcf) burdj Sluärobutig Ijoßler Säume unb beren Stefte ober Abtragung ber

Steinljalbcn Steifen unb Steinfdjmäßer in Grbl)öt)len Stiftftätten $u fudtjen.

Sie einfadjflen Siefter benutzen biejenigen Sögel, welche ihre Gier oljne jegliche Sorbcrcitung

auf ben Sobcn oblegen; an fie reifen fidh biejenigen an, weld)e wenigfteng eine fleine SJtulbe für

bie Gier jdjarren; hierauf folgen bie, wcldjc biefc SJtulbe mit weicheren Stoffen ausfleiben. SJiejelbe

(Steigerung wiebcrljolt fid) bei benen, Welche anftatt auf bem fladjenSoben in
.
jpöljlen brüten ,

unb

in geroiffem Sinne aud) bei benjenigen, welche ein fdjwimmenbeä Steft erridjtcn, obgleich biefe felbft*

oerftänblid) erft eine Unterlage erbauen müffen. Unter ben Sauntneftern gibt e§ faft ebenfo Piele

Perfdjiebenartige Sauten alö SaumPögcl. $ie einen tragen nur Wenige Steifer lieberlich jufammen,

bie anberen rieten wenigftcnä eine orbeutlidje Unterlage Ijer, biefe mulben leßterc auä, jene belegen

bie SJtulbe innen mit Stieb unb feinem Steifig, anbere wicberum mit Steifem, Stütfjdjen, 3Sür3eld)en

•haaren unb Sehern; mehrere überwölben bie SJtulbe, unb einzelne Perlängern aud) nod) ba3

Sd)lupflod) röfyrenartig. 5)en Steisnefterbauern junädjft fteßen bie Söebcr, welcße nicht bloß örag»

Ijalme, fonbern aud) wollige Sflanjenftoffc Perflecßten, oerWebeit unb Perlen, biefelbcn fogar mit

Porgefunbenen ober felbft bereiteten ftäben förntUd) jufammennaljen, unb bamit ftch bie Steiften

fdjaft erwerben. Slbcr SJteifter in ißrer Äunfi ftnb aud) bie Ä leibet, weldje bie Söanbungen ihres-

Stefteg auä Scljm herftcllen. SDiefcr Stoff wirb burdj Ginfpeid)elung nod) befonberg burdjgearbeitet

unb Perbeffert ober fein 3ufammenl)ang Permefjrt, fo baß basS Steft eine fel)r bebeutenbe .haltbarfeit

gewinnt. Sichrere Äteiber Perfdjmäljen übrigeng 2cl)m gänjlic^, tragen bagegen feine Sflanjenftoffe,

SJioog unb Slatttfjeildjen 3. S., 3ufammen unb überjieljen biefe mit il)tcm Speichel, anbere enblid)

oerwenben nur ben leßtcren, weld)cr, halb etßärtcnb, felbft jur SQßanb bes Siefteg werben muß.

3n ber Siegel bient bag Steft nur jur Slufnaljme ber Gier, jur Söiege unb Äinbcrftube ber jungen;

einige Sögel aber erbauen fid) audj Spiel» unb Sergnügungsnefter ober SBinterherbcrgen ,
benußen

bie Stefter wenigfteng als foldje. $u jenen gehören mehrere SScber» unb bie Sltlas* unb Äragen«

Pögel, aud) ein Sumpföogel, beffen riefenfjafteg Steft einen Srut» unb @efeUfdjaft3raum, ein

2Bad)» unb Speife^immer enthält, 31t biefen unter anberen bie Spedjte, welche immer in Saum*

bößlcn fchtafen, ober unfere Sperlinge, wcldje wäßrenb beg SJinterö in bem warm auggefütterten

Stefte Stadjtrufje Ijatten.

2lebe Slrt Perwenbet in ber Siegel biefelbcn Sauftoffc, bequemt ftdj jebod) leicht Pcränberten

Umftänben an, aeigt fid) aud) 3uweilcn oßne erfidjtlidjen ©ruttb wäljletifdj unb cigenfinnig. Grjeug*

niffe beg menfcßlidjen Äunftfleißeg, weldje bie Sorfaßten l)eutc lebenber Sögel offenbar niemals

3um Saue ißreg Stefteg benußeit tonnten, werben Pon lederen regelmäßig Pcrbraud)t, Samcnwotie

eingefüßrter Ißflanjen unb anbere paffenbe Steile nicht Perfd)inäl)t. befangene Sögel feßen nicht

feiten gänjlid) Pon benjenigen Stoffen ab, welche fie in ber Srreifjcit porjugäweife Perarbeiten, unb

erfeßen ftc butd) anbere, welche fie hier nicht bcadjten.

$a§ SJeibdjen baut, baä Stännd^en trägt $u. 3)ic8 ift bie Siegel; aber audj baä llmgcfc^rte

finbet ftatt. Sei ben SJeberPögeln 3. S. bauen bie SJtänncßen allein, unb bie SSeibdjen laffen fid)

tjödjftenä herbei, im 3nncrcn beS Sicftcö ein wenig nad)3U^clfen. Sei ben weiften übrigen Sögeln

übernimmt baö SJtämufjen Wenigftenj( baä Sltnt beä SSßäc^ters am Stefte, unb nur biejenigen, welche

in Sielel)igfeit leben, befümmern fich gar nid)t um baöfelbe. Söäßrenb bc§ Saues felbft madßt

fid) bag SJtänncßen Pieler Sögel nod) in anberer SEÖeifc Perbient, inbem cg mit feinen Siebern

ober mit feinem ©efdjwäß bie arbeitenbe ©attin unterhält. Ser Sau beä Stefteg felbft beanfprud)t

Pollfte S^ätigfeit unb «hingabe, wirb, fo Piel atg tt)unlidj, ununterbrodßen Weiter unb rafd) 3U

Gnbe geführt, 3tiweilen aEerbingg audj wieberljolt begonnen unb Perlaffen; bicSlrbeit mad)t erfin*

berifeh unb bringt 2 f)ätigfeitcn 3ur Üicttung, welche außerbem gänzlich ru^en. Sauftoffc werben
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mit Sdjnabet unb güfjen abgebrochen, bont SSoben ober Söaffcr aufgenommen, auS ber Suft

gefangen, 3erfdjlcifjt, gefchmeibigt, gejtoirnt, mit bem Sdjnabet, bettgüfjen, amifdjett beut Würfen*

gefieber jum Nefte getragen, f)ier mit bem Schnöbet unb ben güfjen an bie redjte Stelle gelegt,

unter 9Rithftlfe beS ©atten um 3^c>9c gemunben, mit ben güfjett ^erjauft ttnb mit ber Sruft

angebrüdt. „Sorglofe Sögel", fo fchreibt mir .permann Ntüller, beffen langjährige, treffliche

Seobadjtungen ich ber nacbfolgetibcn Schitbcrung beS SrutgejchäfteS Heiner Neftljoder 3U ©rttnbe

lege unb gröfjtentheilS mövtlich miebergebe, „toerfen bie junt inneren NuSbaue beftimmten Niftftoffe

bom Ncftranbe auS in bie Niulbe unb hüpfen nach; forgfame tragen fte mit bem Schnabel hinein

unb legen fte behutjam unter ihren Seib. S)ic einen toie bie anberen erfajfen fic nunmehr mit ben

güjjen, jerthcilen unb berbreiten fte freifelnb mit mahrhaft munberbarcr ©cfdjidlidjfeit unb brüdett

fie feft. 3)ie gornt ber Ntulbe mirb burch bie Sruft herborgebrad)t, inbem ftd) ber Söget mit faft

fenfredht gehaltenem Sdjmanae int Nefie brel)t unb bie Stoffe anbriidt; bie bariiber bcftnblid)c

fteüere Neftmanb erhält ihre ©cftalt burch abmecbfelnbc Arbeit ber Sruft, bei glügelbugeS unb

.palfeS; ber Neftraitb enblich mirb theils burch ben Unterfchnabel, beziehentlich baS Jfinn, ungleich

mehr aber burch fdjnetle nieberbrüdenbe unb madelnbc Scracgungett beS SchmanaeS geformt, burd)

«pin* unb .perftreifen beS UntcrfchnabelS aber geglättet." Sange, juttt Urnmideln bon 3t®eigen

beftimmte .palmc merbett borher mit betn Sd)ttabel getaut unb getnidt
, Sehmflümpdjen ftetS erft

längere 3eit geluctet. 2tufjen ober innen borragenbe .patme nimmt ein forgfattt bauettber Sogcl

roeg; uttgenügettbe Hefter erhöbt unb ermeitert er oft itod), nachbem bereite Gier in ihnen liegen.

Ginige Sögel errichten gemeitifchafttid) Hefter, unb bie öcrjchiebeiten Ntütter legen in biefen

3ufammen ihre Gier ab, brüten roohl auch ou
i

lejjteren abmedjfetnb; anbere theilen einen gefeit»

fdjafttidj ausgeführten pauptbau in berfdjiebeneJlämnterdjen, bon betten je eines einer gamilie jur

äBohnung bient; anbere mieberum bauen ihr Neft in baS anberer Sögel, 3utttal in ben Unterbau

besfefben, unb niften gleichartig mit ihren Söirtcn.

Ueber baS Segen ber Gier hat .permann Ntütter ebenfalls bie genaueren Seobadhtuttgen

gefammelt unb mir au ©unweit beS „XhierlebeuS" mitgetheilt. „S)ie nteiften Sögel legen morgens

jmifdjen fünf unb neun Uhr unb jmar häufig in berfclben Stunbe. SJaS Segegejdjäft bont Sefejjen

bis jum Serlaffen beS NcfteS nimmt burdjfchnittlidj eine halbe Stunbe in Snfprudj; bieje 3eit

tann ftd) aber erheblich bcrlängcrn unb ebenjo mefenttidj berfürjen. Sdjon am Sage, zumal am

Nachmittage, borljer berrätl) ber Sßogel burd) ungemöhntidh ftarfe Aufnahme bon gutter, Sanb

unb Äaltftoffen, bafj er legen mirb. Sebhaftc Setoegung ober Äreifetu im Nefte fdjeint baS Segen

3U beförbem. Ntit Gintritt ber S)et)cn fdjlüpft ber Sogei ins Neft SDie Sichen betunben ftd) burch

fürjcreS Stt)men bei ein mettig gejpcrrtcm Sdjnabet, Gmporrichten beS SorberleibeS
,
jittembeS

NuSbreiten unb barauf folgcttbeS Senfen ber glügel. Unmittelbar bor bem Segen öffnet ber Sogei

ben Sdjnabet fehr mcit, pre^t erfidhtlicp fo ftarf er tann, unb baS Gi fd)iefjt heraus. 35ie Nach»

metjen ftnb fürjer, aber fehr empfinblich; benn ber Söget fept fi<h nid)t unmittelbar nadj bem

Segen in baS Neft, fonbern bleibt ttodj einige Ntinuten mit geftredten unb gefpveipten Seinen empor*

geridjtet ftehen, mahrfdjeittlidj, um ben gereizten Seib nid)t mit bem Nefte in Scrüljrung ju bringen.

Grft nad) biefer Nuhepaufc fenft, ja brüdt er fidj mit erfidjtlidjer Sioltuft in ben Äeffet unb beginnt

ju jubeln. 2>iefeS grohtoden gilt offenbar nicht blofj ber Ueberftehung ber Schtneraen, fonbertt

brüdt greube über bie Srut auS; benn eS mirb aud) mährenb beS SrütettS felbft, 31t einer 3eit,

mann bie Sielen längft bergeffett, oft micbertjolt, unterbleibt jeboch, menn ber Sogei amar legt,

nicht aber brütet. Kleinheit ber Gier, nicht genügenb entmidetter 3 . S., minbert bie Sieben nicht."

Stit Scginn beS GierlegenS erhöt)t ftd) bie Srutmärme beS SogelS
;
ber ermähnte fieberhafte

3uftattb tritt ein unb befunbet fich bei bieten auch baburdj, bah auf gemiffen Stellen beS ßörperS

5ebcnt ausfallen, moburchbie fogenamttenSrutfledenftdhbilbcn. SerStutter fällt faft ausnahmslos

ber pmupttheit beS SrütcnS au: fte fifct bon Nadjnüttag an bis 3unt nächften Sormittag ununter*

brochen auf ben Giern, unb ber Sater löft fie blofj fo lange ab, als fte bebarf, um ftd) 3U ernähren.
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Set anberett toitb bie Arbeit gleichmäßiger toertljeitt; Bei ehtjelnen, beifpielStoeife Bet ben ©traußen.

Brütet nur ber Sater. beS männlichen ©cfd)lecf)teS, toeld)e fdjäblidjc Dbfühlung ber Gier

öertjütet, wirb üon manchen SöeiBdjeit 3toar gebulbet, nicht aber gern gefetjen: fo roetiigflenö läßt

baS mißtrauifd)e ©ebar'en ber lederen fd)ließen. Ginjelne non ihnen unterbrechen ihre freie 3eit

roieberI;oIt, um nad) beut Siännchen ju fefjeit, anbere brättgen bor ihm ftch inS 9teft unb Beauf«

fid)tigett cS förntlicf) toäljrenb beS SrütcnS. Sie nteiften freilief) ertueifen fid^ erfenntlid) für bie

geleiftete -&ülfe unb geben bieS in nic^t mißjuüerftehcnber Söeife ju erfennen. Orafi aUe Brütenben

Sögel bejeßen unb Petlaffen, toie Hermann Siüller ferner beobachtete, baS Dcft mit großer

Sorftcht. „Sie nahen ftd) ücrftol)leit, bleiben einige Dugcttblide auf bent Seftranbe ftehen, Befich*

tigen aufnterfjam bie Gier unb beren Sage, hüpfen mit auSgcfpre^ten Seinen unb 3ehcn in bie

Wittibe, fdjieben bie Gier mit bent llnterfd)nabel ober Äinne unter ihren Seib, berfenfen ftch herauf

gattj in ben Äeffel, Bctocgen fidh nach tüdmärtS, unt bie Gier unter bie Gebern ju fchieben, rüden

nunmehr toieber bor, baufdhen, ftd) fd)üttelnb, bie Gebern nach allen Dichtungen, fenlen glügel

unb ©chtoait3 auf ben Deftranb unb ftellen fo einen möglid)ft luftbichten Serfdjluß her-" ©chtoimm*

bögel, toeld)c, auS bent SEöaffcr fommenb, ihr Dcft beferen, berfäunten nie, jubor ihr ©efieber

forgfam 311 trodnen. Sei ber gcfdjilberten Setoegung nach tüdmärtS toerben bie Gier regelmäßig

auS ihrer Sage gerüdt, nad) Hermann StüllerS Seobacf)tungen babei jebod) nicht um ihre Die

gebreht, fonbertt nur bcrfcfjobcit , unb 3toar gejchicl)t bicä anfcf)cincnb jufättig, nicht abfic^tlidt).

„SaS Söeibchett Bcftrebt fidh, bie Gier tnöglichft unter bie gebern ju bringen, nimmt aber auf beren

Sage feine Düdftd)t. Seint Scrlaffcn beS DefteS behnen unb ftreden bie Brütenben Sögel junäd)ft

ihre Seine behaglich nach h™ien, heben ben Düdett Budelig empor, brehen <£>alS unb Äopf, lüften

bie örlügel, richten ftch auf unb begeben fid) nun erft mittels eines leichten ©prungeS inS greie".

Ghe ftc fid) entfernen, Bebedcn alle, tocld)c Sutten auSrupfcn, baS öelege mit biefen, anbere mit

Grbe ober ©anb, toäf)renb bie nteiften foldje Sorfehrungcn nicht treffen. „§ür ben Snljalt beSSefteS

unb bie Sefchaffcnheit ber Gier Ijabeit bie Sögel fein ScrftäitbniS; benn fte brüten mit gleichet

Eingabe auf frcmbeit toie auf ben eigenen Giern, auch auf freinbartigett ©egenftänben, toie auf

Düffen, Äugeln, ©teinen, öor bent Segen eine ^eitlang felbft im leeren Defte. Dngebrütete unb

taube ober faule Gier haben für fte ben gleichen SBertf). DttS ber eigentlichen Siulbe gerollte Gier

bleiben regelmäßig unbcrüdfichtigt, gerabe als müßten ftc, baß ihnen gegenüber ber Siebe Stühe

fernerhin bod) umfonft ift. Sagegcu tteränbem fte, mettn bie Gier in ber Stulbe freiliegctt unb fie

bieS merfen, ihren ©iß fo lange, bis ftc alle micber Bebedt haben. Abnahme ber äußeren SDärmc

entpßnben fie meift feßr lebhaft, merbett traurig ober berbrießlid), mentt fühle Söitterung eintritt

unb erlangen ihre .fpeüerfeit erft micber, toenn ein ermünfdjter Umfchlag ftch bemerflid) macht.

Sic höd)fte Söärmc mäl)renb ber gattjen Srutjeit tritt brei Bis hier Sage nad) bent 2luSfd)lüpfen

ber erften jungen ein
, fommt baher ©pätlingen oft fehr ju ftatten.

„Sic Gntroidelung ber Äcimlinge cittcS uttb beSfelben ©elcgeS öoll^ieht ftd) nicht immer in

gleichen Triften; auch bei burchauS regelmäßiger Sebrütung fomint cS im ©egentheile unb 3iemüdh

oft öor, baß ein3elne Sttnge einen unb felbft mehrere Sage fpätcr baS Sid)t ber Söclt erbliden. 3«
ber Dcgel fällt baS DuSfd)lupfcn in bie Örüf)' unb SormittagSftunbcn; bod) fann auSnahmSloeife

aud) baS Gntgegcngcjcßte ftattpnben. Seim DuSfriechctt leiftctt bie Glteni beit im Innern beS GieS

arbeitenbeu jungen feine .fpülfe. 2Bie biefe eS anfangen, um ftd) auS ber fie uutfdjließenbcn .fpüHc

ju befreien, meiß matt ttod) nicht genau. $1)« Arbeit im Innern beS GieS ift eine 3iemlid) geräufdj*

oolle, toie jebcS $anShuhnei Belehren fann. Saß bie brütenben Sögel biefcS ©eräufd) Oentehmen,

bemeifeu fie bttrd) häufiges, aufmerffameS .^itiabblideit inS 9teft, h«lfc« aber föttnen fie nicht. SaS
©eräufch mirb treffeitb mit ^iden bejeichnet unb hört fid) an, als ob baS Äiichlein mit bent ©djnabel

gegen bie Gifchale ftoße. Gnblich 3erfpringt bie ©chale, mie oben befchrieben, in ber Dcgel an ber

©tette, an meldjer bie im ftumpfeu Gnbc auSgefpamttc innere .£mut anliegt; hoch gefchicht baS

Surd)bred)ctt nicht immer in ftetigem 3ufantnteul)ange, mandjmal Pielntcl)r aud), inbettt runbunt
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meliere fiödher burdjgearbeitet merben. Durch ftranipelnbe SSemegungen Perläfjt baS 3unge bie

gefprengte Schale. Unmittelbar barauf mirb biefc Pon ben Gltcrn entfernt, unb jmar entroeber meit

nom Stefte meggetragen ober mit 2uft Perfpeift. 3unge, meldie an ber Schale fleben, laufen ©efa^r,

Pon ben Gltern mit ber unnüijen .f?ülte auS bem Riefte gefchleppt gu merben. Sofort ttad) gefdjetjener

Dtäumung beS SleftcS lehrt bie Butter 3U biefem ^uriitf
, läfjt ftd> porfidhtig in bie Mulbe hinab,

ftammert ftdj rechts unb linfS an ben SSänben an, um bic jarten jungen nic^t ju btücfcn ober

fonftmie 3U behäbigen unb fpenbet ihnen Por altem SÖarmc. 3u ben elften Pier bis fieben Jagen

Perläfjt fie bie fleinen, meift nadten Uteftbocfer fo tuenig als möglich unb immer nur auf Jur^e 3eit;

nach Slblauf biefer Srift bebingt fdjon baS |>erbcifchaffen größerer tyuttcrmcngen mcfentliche Slcn*

berungen. Die Sebedung ber Äüdhlein bei Jage unb Stacht mährt bei Heineren Slrten bunhfdjnittlidj

fo lange, bis ihre Siüdenfebcrn fub erfdjloffen haben. Mit 3unchmenbem SBadjSthume ber jungen

Pcränbert bic märmenbe Mutter ihre Haltung im 91cfte, infofern fie iljre güfje auf jener 9tüden

fcfct; bieS aber gefdbiebt, mie aus bem Stillfitjen ber jungen herPorgeljt, fo leicht, bafj baburdj

feinerlei Söeläftigung Perurfacht roirb.

„Die jungen 3)öget fclbft legen, fobalb fie baS Gi Pcrlaffen haben, ihre flöpfe in baS innere

ber Mulbe unb benufcen bie nodl) Porbanbenen Gier als roiUfommene Hopftiffen. SBenn feine Gier

Porbanben finb, liegt ein 4palö unb Äopf über bem anberen, unb ber unterfte muff oft ftarf jieben

unb rütteln, um fich ju befreien unb auS bem Slntbofj junt Jammer ju merben. Sfunge 3eififlc fwb

bereits am Pierten Jage ihres 2ebenS fräftig genug, um fidt) 3U menben unb bie .ftöpfc an bieSteft»

manb 3U legen. 2Birb eS ihnen unter ber mütterlichen ®ruft 3U febmül, fo fdbieben fie ihre Köpfchen

nicht feiten mit meit geöffneten Schnäbeln IjerPor, als ob fie erftiden müßten. Sorgfame Mütter

miffen natürlich, maS ihren Spröfjlingen frommt, unb laffen fidb burch fie in ihren Obliegenheiten

nicht ftören. 3a ein Pon mir beobachtetes 3eift8toei& (*) en budte bie biefen Jtöpfe ber Pon ihm

erbrüteten Dompfaffen beharrlich in ben Jlejfet jurüdf, meil fie bereits am fünften Jage auf ben

9tanb gelegt mürben unb ihm befcfjmerlicb fallen mochten. Gine junge, unerfahrene geifigmutter

Permuthete in ben meit geöffneten Schnäbeln ih«r Grftlinge 3ei<hen Pon junger unb ftopfte ununter«

brodhen Speifebrei hinein, aud) menn bie kröpfe bis 311m blaßen gefüllt maren. ©cfdjah baburch

beS ©uten 3U Picl, bann 3ogen bie kleinen eS Por, aus ber GhatpbbiS in bie Scplla 3urüd3ufmfcn

unb gelaffcn meitequjehmißen.

„Selbft bie jüngften Sßögcldjen Hämmern ftdj, menn fie inerten, baß fie aufgenommen merben

follen, mit ben Stägeln an bic Stcftftoffe. DaSfelbe gefchieht, menn fie behufs ber Gutleerung ihren

ferneren 2cib an ber Steftmaub emporfd)iebcn ober bie erften ängjilidjen Slitgübungen anftellen.

Stuf biefc Söeife mögen fie fid) bei 311 grober Äiihuhcit Por bem .jpinauSftüx^en 3U fdjüßen fudjen.

Die erften glügelfchläge fallen mit ber erften Fütterung 3ufamnteu, oerftärfen fich altmählid) unb

geminnen fdjliefjlid) anmutige 2eid)tigfeit, mie bieS bei jungen Strafjenfperlingeu fo leicht 3U

fchen ift. Die erften Semegungen beS Mißbehagens itelten fich ein, menn bie Mutter baS Steft

Perläßt unb füttere 2uft eintrüt: bann 3ittert mit ben Slügcln ber gan3e ftörper ber kleinen, unb

Pielleicht mirb butch biefe rafdhen Semegungen ber SBlutumlauf bcfdjleuuigt unb bie innere SBärme

erhöht. Den erften ernftlichen ©ebraud) ber glfigel 3m Grhcbung über baS Stefi 3eigte ein Äanarien*

pogcl an feinem fcd^äetjnten SebcnStage. 3nngc SteftPögel finb mie Heine Slfjen: baS 93 eifpicl ftedt

an. GS gemährt einen erheiternben Slnblid, menn ein 3nngeS mit befieberteu ober auch nadteu

Sliigeln 3U flattern beginnt unb unmittelbar barauf alle glügelpaare glcidhjeitig burdjeinanber

fchmirren. Die erften ©ehbemegungen gejdjehen nicht auf ben 3eh £n, fonbevu auf ben .£>afeit.

.^aben eS bie Slögel eilig, fo fallen fie uad) pern über unb ftü^cn unb förbern fich PcrmittelS

ber SSorberflügel. äßanit bie ihre Jhätigfeit beginnen, tonnte ich wegen ber ii^mifdjeu

entfalteten unb Pcrt)üHenben Gebern nicht mahmehmen. Das gcfd)loffene ?luge junger 3e*frsc

öffnet fich mit bem fünften ßebenstage. Doch mährt eS bis 311m 3ehnten Jage, bcöor bie Singen

Pöllig erfd)loffen finb.
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,,©leidj nach bem Slbtrodnen beginnen bic jungen ihre Stimme hören ju taffen. Sei im

3immer erbrüteten Äanarienbögeln, Stieglijjen, Seifigen unb Dompfaffen piepten am frütjeften unb

tauteften bic .flanarienöögel, fpäter unb fd^toädjer bie Stieglifjc unb ,Sciftflc , am fdjmächftcn unb

fpäteften bie ©impel, gleich als ob bie fpätere ©efangSfät)igfeit ber üerfdjiebeneu 9lrten fdjon beim

erften Satten ftdj behutben mollte. Diefe Saute, zippenbe Döne, fmb IcinesmegS 3£id)en bon junger,

fonbem im 6egentf)eilc foldje beS f)öd)ftcn DöohlbehagenS, benn fte berftummen augenblidlidj, menn

bie Stutter fidj erhebt unb fütjtere Suft baS Üteft erfüllt. ÜJtit ber Cntmidelung bes ÄörperS hält

bie ber Stimme nid)t gleichen Schritt. Jfanarienbögct piepen am fcchften unb fiebenten SebenStage

nidjt ftärfer als am erften. 9tad) Ceffnung ber Slugen freien fic lauter, jebod) auch nur bann,

roemt fle fet)r hungrig ober auf einanber neibifch fmb. 'Jtähert ftd) ihnen etmaS toerbächtigeä, fo

ocrftpmmen fic fofort unb tauben in ben Jfcffet hinab. Sei jungen Dompfaffen tritt ber Stimm-

mechfel am Pierjefpitcn SebenStage ein. 3unge Äanarien^ä^ne berrattjen fdjon als 9teftlinge iljt

Öefditedjt burd) ifnurren unb fnurrenbes 3irpett, ebenfo bie 3ciftge. 2>a$ erftc Diäten auf ber

Sproffe bernahm idj bei Jlanarienbögeln am neunzehnten, bei Seifigen am einunbjroanzigftenSebenS-

tage. 6rftere bertaffen, nadjbem fte einige Dage borfjer bom Wefiranbe auS if)te glügel mieberholt

erprobt hoben, am bierjehnten, beziehentlich ferfjaehnten SebenStage bie Sßicge, fehren jebod) bei

tühler SÖitterung audj raoljl nodh mehrere Dage unb Mächte in biefelbe jurüd. Einzelne mären am

neunzehnten SebenStage flügge unb fmb am zibeiunbzmanzigftcn bereits bollftänbig felbftänbig.

'itnbere ernähren ftd) zn>at theilroeife fetbfl, taffen fid) jeboch nodh am breifjigften Dage ihre« Sehens

füttern. Suitge Seifige laufen Äanarienbögeln in bieleit Seziehungen ben 9iang ab, bertaffen am

breizehnten, bierzehntett ober fünfzehnten Dage baS 'lieft unb roerben unter Umftänben fdjon ant

neunzehnten Dage bon ber Butter als ermachfen angefehen, nämlich meggebiffen, menn fte fid) an

biefelbe heranbrängeu mollen.

„3n ben erften Dagen ber Äinbljeit, bebor bie minzigen Sungen ihre tföpfe an bie Weftmanb

tegen, pflegen ihre Säter bei ber Fütterung gemöhnlidj nicht unmittelbar ftd) zu beseitigen. Diefe

Sernadjläfftgung gleichen fte baburd) reichlich auS, bah fte fpäter, zumal mcitn bie Söcibdjen bor

cingetretener Selbftänbigfeit ber Äinbcr bereite mieber brüten, bie pflege ber letzteren faft ganz

allein übernehmen, fomie baburch, bah fie in ben erften Dagen unb mährenb ber ganzen Srutzeit

ihren Oiattinneu reichliche Nahrung zutragen, bamit fie bie Srütung nicht fo oft zu unterbrechen

brauchen. Den jungen ermadjfett hieraus hoppelte Sortheile. Sie geniefcen ungeftörter bie SBärmc

ber Stutter unb erhalten zwiefach eingefpeichelte unb beehalb leichter berbauliche Speife. @he bie

Gltem ftch ober ihre Äinbcr ajjen, mefjen fte auS 9teinlid)feit3fmn in forgfältigfter Söeife bie

Schnäbel. <J)ie jungen Sögel lommeit mit ftarlent junger auf bic 2Sclt. Sie erheben, fobalb fie

troden gemorben ftnb, mie in fdjlaftrunfcncm Daumel bie unberhältniSmäfjig groben Äöpfe mit fo

roeit aufgeriffenent Schnabel, bah berfclbe zu zittern pflegt. 3eber fud)t bem anberett ben Siffen

roegzufdjttappen, unb in ber Dhat mirb berjenige, roetdjer ben -fjalS ant längften redt, regelmähig

zunächft bebadjt, unb erft menn fein Hopf inbcnHeffelzurüdgcfunfcnift, fotttmen bie Heineren Hinber

an bie 9teihe. hierin liegt eine mirffame Urfadje für baS 3urüdbleibctt einzelner 'Jlcfthäfcf)cn. Danf

ihres überaus fchneHen Stoffmedjfets braudjeit bic jungen in ber Siegel bon ihren Gltcrn nicht zunt

^reffen aufgeforbert zu merben. So lange fte blinb ftnb , erheben fie bei ber geringften Semcgung

bet SJtutter ihre meit geöffneten Schnäbel. Serzieht biefelbe zu lange, bann brüden fte bie Sdjnabel-

fpifje an bie mütterliche Sruft. Dritt einmal ber fcltenc Soll ein, bah fie überfättigt in tiefen

Schlaf gefunfen ftnb unb nid)t fperren mögen, fo merben berfdjiebene ßrmunterungSbcrfudje

angemenbet. 3unäd)ft flohen bie Eltern fanft girtenbe Dönc auS. ftfrudjten biefe nicht, fo tippen fte

in erfter 9ieihe auf bie Sdjnabelmurzel, in zmeiter Sicihe nach irud)tlofem Semühcn auf bie empftnb-

lidjercn Slugcnliber. Sleibt audh bicS ohne ßrfolg, bann bohren fte ihre Sdjnabelfpifje in ben

Schnabelfpatt ber jungen, um bcnfelben gcroaltfam aufzubrechen, gttm ^eifigmütter maren im

guttereifer überfchtoengliS unb quälten baburd) ihre tfinber unabläffig. SBaren beren .Ifröpfe über*
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müfjig angefüllt, unb blieben alle ©inlabungSberfudpe beSpalb erfolglos, bann fdjoben fie bie ßöpfe

ber kleinen in liebreidjftcr, fcpmeidpelnbcr SJeife miebcrpolt nad) reeptS unb linfS, ridpteten fic

empor, legten fdpliefjlicp ipre Scpnabelfpiße bier Stillimeter breit über bcn Sdpnabelfpalt ber

jungen unb preßten ben Scpnabel leidpt ein metiig auSeinanber, um ein paar Speifcbröddjen mit

fdjlängelnber 3unge pineinjufcpicben. 25er Spcifebrei, melier atifänglitp Verfüttert mirb, ift bitf

unb jäfje, mie ftarfer Sirup unb babei bodj fo mafferpaltig, bafj eine befonbcre 2rän!ung nid^t

ftattjupaben brauet. 2)urcp mürgenbe Semegungen mirb immer eine ju brei, Seltener fünf ober

einer ©abe auSreidpcnbe Stenge bon Speifebrci auS bent Äropfe perborgeftojjen, mit ber 3unge

forgfältig unterjucpt, bamit fein parier2pcii mitberfüttert mcrbc, unb bann am ©aumen ber jungen

abgcfeßt, fo bafj er, 2)anE feiner ©lütte unb Sdprocre, opne anftrengenbe Sipludbemegungen ber

leßteren in beren Scplunb pinabfinft. Smeifenpuppcn merben bon 3cifigcn, bielleidpt audj bon

anberen Xtörnerfreffem, gana berfcpludt unb ebenfo audp mieber auSgcftofjen. ©emapren bie ©Item

beim Sperren ber jungen, bafj bon ber hörigen Fütterung ein Ärümdpen auf ber 3unge, an ton

'Jtadjenmänben ober am ©aumen pängcn geblieben ift, fo mirb eS beputfam aufgenommen, berfcpludt

unb bann crft rociter gefüttert. 3jt ber in einen ber Sdpnäbcl gelegte Riffen ju grofj ausgefallen,

fo mirb ein 2pcil jurüdgenommcn. Sracpte ein 3cifigmänntpcn feiner ©attin einige burdp 3«!“^

jufammengebadene Smeifenpuppen, bann napm ftc biefelben nidpt im ganjen an, fonbern jupfte fie

einzeln ab, um fie nacp borgenommener Prüfung ju berfd)luden, biclleicpt auS Sorge, bafj unter

ipnen einige mit mepr ober minber entmidelten fiarben ftdj befinben mödjten. Soldpe mie atte

pürieren Steile bon Äerbtpieren überpaupt merben immer ängftlicp gemieben, meil bie jungen

Alörnerfreffcr pornige Scftanbtpeile ebenfomenig ju berbauen bermögen als bie Sfurmfreffer.

„Stancpc Stütter finb fo fütterungSfüdptig, bafj fie ipre Äinber förmlidp martern, ©in 3eiftü*

meibdjen pidte in biefer Sucpt fo päufig an betn Sdpnabelminfel feines .ftinbeS, bafj bort feine

Slutftreifen eutftanben. 2)er Äropf eines SeftjeifigS mar einmal fo überfüllt, baff ber Sogei megen

Seläftigung ben Scpnabel längere 3«it nidpt ju fd)Uefjen bermodpte, ber eines jungen Äanaricn»

bogelS fo bid aufgetrieben, bafj er ben Äfopf niept brepen tonnte, um bie gebern 311 bearbeiten.

„Seinlicpfeit ift jumal für junge Sögel baS palbe öeben, unb berfleifterte 31}terfebern ftnb

ein fidpereS 3*idpen beS £obcS. 2)aper fiept man ©Item unb Jfinber in glcidper SOßeife bemüpt,

biefer erften Sebingung ©enüge jit leiften. 3pre Triebe ergänjen fidp gegenfeitig, mie man bieS

befonbcrS mäprenb ber Srütung unb ber erften fiebenStagc ber ^fangen im Sefte beobadpten tann.

2)er Staftbarm ber eilten mie ber jungen ift bebeutenber ©rmeiterung fäpig. Stäprenb unter

gemöpitlicpen Umftänbeu bie ©ntlecrungen in fepr turjen Triften ftattfinben, merben fic im Sefte,

beifpielSmeife bei SÖinterbrütungen, oft fepr berjögert, aumeilen um bolle jcdpjepn Stunben. Siegen

biefer langen ©ntpaltung erreiepen bie Äotpballen nidpt feiten bie ©röfje ber bon ipter Trägerin

gelegten ©ier. $unge Sögel entleeren fiep nidpt, fo lange fie bon iprer Stutter bebedt merben.

2)auert ipnen bieS ju lange, bann geben fie ipre Sebürfniffe burdp unrupige Semcgungen nadp rüd*

märts ju erfennen. Sugenblidlidj erpebt fidp bie Stutter, unb nun eilt aud), ungerufen unb ungelodt,

ber Satcr, meldjer im fleinen Siftbauer jebc Semegung gepört unb gefepen pat, fdjlcunigft perbei

©emcinfdpaftlid) adjtct jept baS ©Iternpaar mit gefpanntefter Slufmerffamfeit, mit niebergebeugtem

flopfc unb unbermanbten, glänjenben Sugen auf bie rüdgätigigen Semcgungen iprer Äinber. 2)icfe

fepieben, mit ben Sägeln in bie Siftmattb eingreifenb, ipren ferner belabenen, maffigen ßeib empor,

palten, an ber pöd)ften erreiepbareu Stelle angclangt, einen Sugenblid an, bemegeti fid), um bcn

Jlotpballen 3U löfen, einige Stale rafdp feitlicp fcfjläiigclub unb treiben ben angefammelten Äotp

perbor, bem Snfdpeinc nad) meprerc Stillimeter meit über bie Sfteröffnung pinauS. S)ie ©nt*

fernung erfdpeint ftetS etmaS größer, als fie mirtlid) ift, meil bie 3mtgen in bemfclben Sugcnblide,

in melipent ber lepte berbiinnte Xpeil beS fiotpballenS auSfdjeibet, bereits mieber in bie Stulbe

pinabrütfepen, als ob fie ja niept mit bem $otpe in Setüprung fommen mollten. Sie fapnförmige

©eftalt beS biden Unterleibes madjt eS ben jungen, 0U dp meun fic einmal nadjläffig fein folltcu.
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ganj unmöglich, bie Sßanb eincö naturgemäßen 9lefteö mit ifjrem -hintertheile 3U berühren. 3toifäen

beiben bleibt immer genügenber 9faum, um ben niebergebeugten ßltern bie Stufnaßme ber 2luS»

murfftoffe 31t ermöglichen. Sei günftiger Steilung märten bie ßltern bereit 2luSfcheiben nid^t

einmal ab, führen tiielmehr bie Sd)nabelfpiße in ben 2lftcr ein unb 3iehen ben Äoth heraus. Schon

in ber Äinberfchule mürbe unS er3ählt, baß bie alten Sögel leßteren aus ben Heftern forttragen;

ich *oar baher nicht menig erftaunt, als ich bemerfen mußte, baß meine JfanarienOögel biefen

GlaubenSfaß niemals beftötigten. 3a, ich toürbenod) heute feine föidjtigfeit für Stubentiögel gerabc3u

besmeifeln, märe fie nicht burdj leßtere audh mieberum mehrfach erhärtet morben, unb hätten nicht

3toei SperlingSgäfte, ber eine in ber Stube, ber anbere auf ber äußeren gfenfterbanf, baSfclbe gethan.

Seibe erregten meine Slufmerffamfeit baburch, baß ftc erbrcchenbc Scmegungen machten unb tleinc

Gegcnftänbe fallen ließen, toeldje als tfothballen junger Sögel erfennbar maren. Saß mir bas

SJegtragen ber leßteren ein paar 2fahr3ehnte ßinburch unbefannt geblieben, baran maren meine

Sögel, nicht aber ungenügenbe Seobachtungen Schulb. ^»abc i<h hoch in bcnfelben fahren bas

nadjfolgettbe feinere unb beShalb meniger leicht 3U beobachtenbe Serfafjren uti3ählige Stale bei

meinen färnrntlidjen Sögeln fennen gelernt. Steine Stubentiögel »crfcßludtcn nämlich bie Äotlj»

ballen ihrer Äinber, ja, bie Stännchcn »erfolgten bie mit ber feltfamcn Äoft bclaftctcn SBeibcßen,

entriffen fie ihnen, flogen 3U ber bereits mieber 3Uin Scftranbc 3urüdgcfehrtcn Gattin unb »er«

fütterten bie SluSmurjftoffe öon neuem. Sa nun bie SJeibcßen ihren jungen gegenüber ebenfo

»erfahren, madjt ber abfonberliche Siffen einen öollftänbigcn Kreislauf, mid) liefert biefe

Sßatfadje einen fidjeren SemciS, baß bie ilotßballcn noch untierbaute, brauchbare Sat)rungSftoffc

enthalten, maS auch bei betn fchnclien Serlaufe ber Serbauung nicht 311 »ermunbern ift. 2ltteS

bieS änbert ftch, menn bie jungen oin feeßften, fiebenten ober neunten ßebenstagc ihren Unrath auf

ober über ben 'Jteftranb 3U legen »ermögen. Solche 2luSmurfSftoffe rühren bie ßltern burd)«

fcßnittlidj nicht mehr an, unb bie forgfameren unter ihnen bebeden lieber ben Scßmuß leicht mit

einigen gaferftoffen. Soch habe ich audj iu biefer Se3ießungAusnahmen beobadjtet. fylüggmerbenbe

Seifige hatten $otl) »om 'Jtanbc aus in baS innere bcS SefteS fallen laffen. Vit« bie Sluttcr biefen

Uebelftanb itacß einiger 3 eit gemährte, hob fie ben bereits »erhärteten Unrath auf, um ißn 3er*

brödelt 3U öerfpcifcn. SaSfelbe mürbe fpäter bei einem Äanarienüogcl beobachtet.

„Seftlinge entleeren ftdj, fobalb bie Sluttcr fid) erhoben hat, geroöhnlid) gcmcinfcßaftlich in

einer Stinute unb machen ben ßltern beShalb »iel 3U fehaffen. fpaben fte einmal auSnahmSmeifc

in 2lbmefcnheit ber leßteren ihr SebürfniS befriebigt, fo ift ber Sdjaben aud) nicht groß. Senn

bie Äothbalten junger SeftUuge finb befanntlic^ mit einer gallertartigen haut über3ogen, mcld)c

einige 3eit borhält unb erft burd) bie ßinmirfung »on Suft unb SSärme 3erftört mirb. Sie ßltern

finben baburd) bei ihrer fRüdfeßr noch Gelegenheit, für Üieinlicßfeit beS ScfteS 3U forgen. 28 ic bie

alten haben auch bie jungen Sögel »iel »on Ungc3iefer aller 21rt 3U leiben. Serfchiebenartigc

Stilben merben allen fleineren Sogelartcn 3ur fchlimmften Slage. Schon ein Sußenb biefer

Sdjmaroßcr reicht hiu, um ihnen bie nächtliche fRußc 31t »erfümntern. hanptfiße ber Unholbe

bilben ilopf unb Slügel, mie man am fießerften an bem Rittern unb Schütteln biefer Shcü c

beobachtet. 3 ft bie Slagc befonbctS arg, bann fnirfdjenunb fniftern bie gequälten Sögel im Schlafe

ober Jraunte laut mit ben Schnäbeln. 3u einem Srutncfte fann bie Scrmehrung ber Stilben fehreden*

erregettb merben. Sa bie Sögel im Sauer nicht fo »iele unb gute Gelegenheit haben, ftch burd)

Sabeit ober ßinfanben »on ben läftigen Gäftcn 3U befreien, auch ttiiebcrßolt in einem unb bem«

fclben Scftc brüten, merben fie ßiet tx>cit meßr beläftigt als im freien. Cft fießt man fte bie

Srütung unterbrechen, ben Schnabel rüttelnb, tief in bie Siftftoffc cinbohren, um auf bie abicßcu*

licken Äcrbtßicre 311 jagen. SJcrbeit bie brütenben Stubcnöögel gelegentlich burch !ünftlid)c Ser*

bunfelnng 3U längerem Stillfißeit »cranlaßt unb bie »erbunlelnbcn Sorl)ängc bann entfernt, fo

ficht man, xoie fie bie ßier fdjnell unb heftig auScinanbcr merfen, um ben Grunb ber Siulbe, bie

märmftc unb beShalb günftigfte ^Pftanaftätte bes GefiitbclS, 3U unterjud)en, mie bies bei Sicht*
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oerbunfelung ber Ääfige an jebcm Sruttage ju toicbcrljolten Stalen ju gefteßen pflegt. ©obalb

bie Gltern im Seftc fit jurüeffeßeu ober auf ben Sejtranb ftelXen, büden fte fit tief fjerab, um
ben Äeffel genau ju beficf)tigen. S3ef)e bann ber Stilbe, toelte an ber sJtefttuanb lagern ober auf

ben Giern unterlaufen follte. Stellt nod) alB bie Sitten toerben erflärlic^ernjeife bie jungen unb

3toar Oon ber erften fiebenBftunbe an burt bie <Bc^maro|jer geplagt. 3)a bie unmiinbigeu kleinen

fit nicf>t felbft ju Reifen bermögen, bebiirfen fte befonberer Db ßut ißrer Stütter. 3öie oft unb gern

Ijabe idj, bid^t über baB Scft gelernt, ben mannigfaten Sorgen unb SMebeBmütjen meiner Söget

jugeftout unb mit burt i^re treu^erjigen Gnttjüllungen belehren taffen. ©obalb bie jungen

abgetrodnet fittb unb fit ooitt befttoerlitcn Gintritte in bie Söelt erljolt traben, feßt fit bie Stutter

3urctt unb beginnt ju milbctt. Sie befittigt ißre $inber mit leuttenben Slugen bon alten ©eiten,

beioegt fit mit äußerfter Sorfitt, um baB befaßte SSilb nid)t ju üerfdjcute», faßt plößlit ju,

ergreift unb berje^rt einen ©djntaroßer unb lauert bon neuem. 3)ic Älcineu fteinen fit toäßretib

ber SluBübuttg biefer nicberen 3agb nitt ganj tooßl 31t füllen. 3)cr oft lange toäf)tenbe Slnftanb

entflicht ifjneu ju biel 2Bärme, unb bcBßalb Oerfuten fie oft ntüßfelig, unter ben Seib trer Stutter

jurüdjuftiedjeu. Siefc aber riidt bann fo lauge empor, biB jene nitt meßr 311 folgen bermögen

unb toieberum unter mangetnber Söärtne leiben, ©etegentlit mit ben Stilbcn toerben aut bic

.fpaarfebern erfaßt, toaB man auB ben häufigen 3udungen ber jungen bcutlit genug entnehmen

fann. 3utoeilen bauerte mir bie 3fagb ber Gltern fo lauge, baß it, auB ©orge für Grtättung ber

jarteit jungen, burt Slnflopfen an baB ©ebaucr Ginfjalt gebot. 2>ie forgfame Stutter begnügt

fit nitt t>to& mit beni tfopfc ifjrer kleinen, fonbetn unterfutt aut Stüden unb ©eiten, büdt fit

felbft bie auf ben ©runb bee SefteB, um toomöglit ebenfo ben Unterleib 3U prüfen. Sei einer

folten ©clcgcnßeit toarf einmal eine 3eifigmutter ißt nadtce flinb auf ben SRüdcn unb überließ

mir bic ©orge, baefelbe toicbcr aufjuritten. Um meinen Sögeln bie 3usb 3U erlebtem, fprißte

id) einige Üropfen Snfeftentinftur anB äußere Seft. Sat wenigen Stugenbliden festen fit bic

Slagcgciftcr in Sctoegung unb mit ißnen baB SDcibtcn. 3unöd)ft fing ee baB auf betn 9tanbe

erfteinenbe 2öilb; fobann erßob eB fit unb leßnte fid) weit über ben 9ianb ßinauB, um bie $agb

an ber Slußenfcite fortjufeßen ,
unb erft plößlitc Serfinfterung burt auffteigenbe ©ctoittertoolfen

geboten feinem Gifer Ginßalt. 55aB Stilbengejütt felbft bleibt toegen feiner Äleinßeit bem Scob=

attcr meift unfittbar; gteittooßt finb bie Grgebniffe ber 3agb beutlit ,)U erfennen, toeil bic Ser«

fpcifung beB Keinen SöilbeB unglcit auffälligere Sdjludbetocgungcn erforbert alB große Siffen,

bei benen baB ©tluden nur feiten bemerft toirb.

„35ie Gnttoideluug ber Sebent junger Sefloöget geßt in ber erften Söodje ißreB ÖebenB unber*

ßältniBmäßig langfamer bon ftatten alB in ben folgcnbcn. Gine mittoirfenbe Urfate liegt außer

anberem barin, baß bie Stutter Keiner Sefißoder oon ber jmeiten Söodjc au baB Seft fjäufiger unb

länger berläßt, ßuft unb 2itt beliebig cinbringen unb ben Äleineu ^ur Scarbeitung ber Gebern

Gelegenheit gegeben toirb. Gitten ergößliten Slnblid gemäßrt ber Gifer, mit tocltem bie nnbeßülf«

liten Sögeldjen bic Äöpfe breßen, um halb an ben eben ßerborfprießeitbcn, fautn faßbaren Äielett,

halb an ben nadten Stetten, melte leßtcre eben erft bilben füllen, ju fnabbern. Giuen übericugenbcn

Setoeiö für biefe Steinung lieferten bie im Söinter auögebrütctcn Äaitaricnbögel. 3)er niebrigen

Söärme toegen mürben fie Oon ißren Gltern eifriger bebedt, atö eä im Sommer ju geftefjen pflegt,

unb bie Solge toar, baß fit bie Seiber gut enttoidelt, bic Sebern hingegen am elften, 3toölften unb

breijeßnten ßebenötage not ftr unboUfommen jeigten
;
ja ein 3unge8, toeltcö am fed)3eßuten

Sebenötage baB Scft jreitoillig tierlaffeu hatte, toar fo ftlett befiebert, baß eB Oon mir nod) mehrere

sJtäd)te in ben Söattenlaften gebradjt merben mußte. Seim Serlaffen beB SefteB ragen, 3untal auf

bem klopfe, nod) Oiele urfprünglite -haarfebern über bie anbereu empor. S)ie nteiften mögen ftd)

unter bie 25cdfebern legen; anbere toerben l)ötft toaßrfteinlid) Oon ben Gltern auBgerupft: toenig«

ftenB bemerft man, baß teßterc ißre auf ben Sproffen ftßeitben Äinber eine 3^1 luug unbetoeglid)

betratten, plößüd) 3Upidcn unb bie Äteincn burt 3udenbe Semegungett ocrratßen, baß ißnen
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welje getffait würbe. 3uttge Eanarienböget fabelt bie ©eWohnljeit, im Hcrbfte einanber bie SRücfen*

febertt bis 3ur 9tadtheit blutrünftig auS3ureijjcn; bieS aber l)ört auf, fobalb 9tadjwud)S bcrfelben

eingetreten ift. Sie Slnleguttg beS 9llterS» ober ^weiten SugenbfleibeS beanfprudjt berfd)ieben lange

3eift, meift aber einige 9Jtouate."

Sie borfte^enb wiebevgcgebenett unübertrefflidjen ^Beobachtungen fotlen, wie id) auSbrfitflid)

herborljebcn wiE, nur für 3eiftge, Äanarienbögel unb ©intpel ©ültigfeit hoben; eS läfjt fid) jcbod)

wohl annehmen, bah fte bis 3U einem gemiffen ©rabe fidj üeraEgemeinent laffcn. SBenn nicht

genau in ber gleichen, fo bod) in ähnlicher Söeife berfahren ficherlidj aud) bie übrigen fleincn 'Jtefi*

hodfer. Sei gröberen 9lrten änbern fid) bie Scrhältniffe mehr ober weniger. Sie jarten 3ungen

werben aEerbingS ebenfalls fo lange bebccft, als bieS unbebingt nöthig erfcheint; ihre eigene EÖärmc

ift jebod) bebeutenb gröber als bie ber Heineren Wirten, unb biele bon ihnen fd)üj}t aubcrbem ein

woEigeS Sunenfleib, Welches fte, beifpielSweife bie IRaubbögel, auS bent (Sie mit auf bie 9Belt

bringen. Mehrere Höhlenbrüter ftnb infolge ihrer ungeeigneten ©djitäbcl nicht im ©tanbe, ben

Äoth ihrer jungen 31t entfernen, unb biefer fammett fxdj bann berart in ber 9tifthö()lung an, bab

ledere ju einer wahren ?ßeftgrube wirb; gleichwohl gebeten bie jungen nidjt minber gut als bie

forgfam gepflegten ber befchriebeneit 9lrten. Slnbere, Wie bie 'JtaubPögel 3 . 58., bebürfett in biefer

5Be3iehung elterlicher Sürforge nicht, fonbern erheben ftdj einfach übet ben SRattb beS 9tefteS unb

fprihett ihren flüffigen unb freibigen Eoth Weit oott fidh, Woburd) freilich ber Horftranb unb beffen

Umgebung in wiberwärtiger Söeife befchmujjt Werben. Sem Unrathe gefeüen fid) bei Stauböögeln

unb 3rleifd)fteffern, beifpitlsweife Reihern unb ©djarben, nod) aUerlei Ueberreftc ber h^bci«

getragenen Seute, Welche berfaulenb unerträglidjcn ©eftanf Pcrurfad)en, fo bab bi e 9tiftftättc

befagter Sögel, inSbefonbere bie ber ftofyeften unter ihnen, aufS äuberfte Perun3iert wirb.

UnberhältniSinäbig geringer ftnb bie Glteruforgen ber Eiefiflüdjtcr, welche in Sejiehung auf

frühreife mit bett SBicberfäucrn unter ben ©äugethieren ungefähr auf gleicher ©tufe ftchen.

Unmittelbar nadjbem bie burd) forgfante Sebrütung gezeitigten jungen baS Gi bcrlaffeu hoben,

ihr bidjtcS Suncnlleib burd) bie Söärnte ber brütenben Slutter abgetrodnet ift, entfernen fte fid)

mit ben Gltern auS bent Sefte unb finb bon nun an mehr ober Weniger befähigt, ben eilten 311

folgen. Sic lanblebenben Sitten burchftreichcn nunmehr unter beren Rührung gelb unb fylur, bie

fdhwimmfähigeit sichen mit ihnen WenigftenS grofjentheilS auf baS Söaffer hinaus. Dl)ne Hülfe

finb jeboch Weber bie einen noch bie anberen im ©tanbe, jclbftänbig ihre Stiege burdjS Scbcn 311

wanbcln; aud) fie beanfprudjen im ©egentheile nod) geraume, oft lange 3cit, bebor fte bermütter»

lidheu Obhut entbehren fönnen. Satcr unb SJtutter, wenigstens bie Untere, führt unb leitet, ber»

einigt, wärmt unb fthüfjt fte gegen mattdjetlei ©efahren, weldje ihnen brohen. SBie unS jebeS

HouShuhn borführt , forgt bie ÜJiutter nidht aEein burd) Sluffdjarrcn paffenber Nahrung für ihre

58ebürfniffe, fonbern fpenbet ihnen auch, Wenn cS ihr nöthig erfdjeint, mit rührenber Hingabe bie

SSärnte ihrer eigenen 58ruft. 3cbe bie ©onne berhüllcnbe Söolfe berurfad)t ihr ©orge; ein auf»

fteigenbeS ©ewitter berfetjt fte in wahre SobeSangft. SJtit ihrem eigenen Seibe beeft fie bei faEcubcm

Hagel ihre 58rut, unb ob auch bie herabfiür3cnbeit GisbaEcn fte bemidjten foEten; forglich Wählt

fte biejenigett ©teilen auS, Welche bie meifte 9ialjrung Perfprechen, unb auf weit uttb breit burch»

ftreift fte mit ber hungerigen Einberfchar baS 58rutgcbiet, fortwährenb bebad)t, brohcitbcnt SJtangel

bor3ubeugen. ©0
,
wie unfer HouShuhn, berfahren alle übrigen ©djarrbögel, fo bie meiften Sauf«

bögel, nidht anberS auch bie ©chwimmbögcl, Wcld)e 3U bett 'Jtcftflüchtern zählen. Sreulict) betheiligt

fidh ber ©djwan, ber ©anfert an ber ©orge um bie^ungen; willig nimmt bie Gntenmutter biefe allein

auf ftd). ©ittb bie Eteinen ermübet, fo bietet fte ihren, burd) fiüftung ber Slügel ettoaS berbreiterten

tRücfen sunt bequemen Stuljcfttjc. Srot)t jungen ©teifjfüjjen ©efaht, fo nehmen bie Gltcrn fte unter

ihre Flügel, tauchen mit ihnen herab in bie ftdjcrc Siefe, erheben fidh fogar mit ben swijdjen ihren

Sebent Ijaftenben Eüdjlein in bie 2uft unb entsichcn fte fo WenigftenS oft ben 9tadhfteEungcn ber

Seittbe. Siefen gegenüber betätigen aEe 5öögcl eine Hingabe, welche fie 5ßebrohung beS eigenen

Digitized by Google



Unterricht. 31

SehenS bottftänbig bergeffen läßt, ihr ganjeä SBefen beränbert unb Siuth auch in bic Seelen ber

furdjtfamften unter ihnen legt ober ftc erfinberifdj erfdjeinen läfjt in ScrftetlungSfünften oller Slrt.

Stit fdjeinbar gebrochenem Srlügel flattert unb tjinft bie Butter, bei bielen aud) ber Satcr, angc*

ftchtS beS SeinbeS batjin, berfudjt ihn bor allem bon ben ßinbertt abjutenfen, führt ihn meiter fort,

fteigert feine Raubgier burd) allerlei ©eberben, erhebt ftd) plöfjUch, Qlcicfjfam frohlodenb, um ju

ben jejjt geborgenen jungen jurüdjufehren, führt biefe eiligft weg unb überläfjt bern böfen Ofeittbe

baS Stadjfehen. ßltemforgen betl)ätigen aud) bie 9teftflüd)ter, unb ©Iternliebe belunben fte in nicht

geringerem ©rabe als bie Siefttjotfer.

Slber Weber bie einen nodj bic anbern hoben auSgeforgt, Wenn bie jungen baS Sieft berlaffen

haben ober fo weit erftavft ftnb, bafj fte auch Wohl ohne bie Slutter burchS Seben ftdj ju helfen

bemtödjten, minbeftenS ihre Nahrung ju ftnbett miffen. 35enn bie Sögel unterrichten ihre jungen

fehr ausführlich in allen -hanblungen, Welche für bie fpätere ©elbftänbigfeit unerläfjUd) finb.

Unter getlenbem Stufe fel;en toir ben SJtauerfegler, fobalb bie jungen flugbar geworben ftnb, burch

bie Straffen unferer Stäbte jagen ober unfere Jlirdjthürme umfd)Weben, in wilber ^>aft unter

allerlei Sdjwenfungen bahinftürmen, halb hoch 3unt .fpintmel auffteigen, halb bidtjt über bem ©oben

bahinftreifen unb bamit eine UnterridjtSftunbe bor unferen Slugen abhalten. ©S hanbeft ftch

barunt, bie jungen Segler in ber fdjweren Äunft beS SltegenS genügenb 311 üben, ju felbftänbigem

Sange ber Äerbthiere, Welche bie ©Item bis baljin hcrbeifdhleppten, an^uhalten unb für bie bem*

näd)ft anjutreteube Steife boqubereiten. Sei allen guten Stiegern erforbert foldjer Unterricht

längere 3eit, bei benen, welche fliegenb ihre Sialjruttg erwerben müffen, befouberc Sorgfalt. So
bereinigen fich bei ben ©betfalfcn Siünnchcn unb SBeibdjett, um bie .(tinber ju belehren, wie fte ihre

3agb betreiben füllen. ©incS ber ©Itern fangt eine Seute, fliegt mit ihr Weit in bie Suft hinaus,

erhebt fich allmählich über bie folgenbe Äinberfcfjar unb lägt bie Seute fallen. Sängt fte eines ber

jungen, fo belohnt fie ihn für bie aufgewanbte Stühe; Wirb fte bon allen berfeljlt, fo greift fie,

itod) ehe fte ben Soben im Sailen berührte, ber unter ben Jtinbern einherfliegenbe ©atte beS ©Item*

paareS unb fdjwingt ftch nun feinerfeitS in bie ^>öfje, um baSfelbe Spiel 3U Wieberl)olen. So fieht

man alle Sögel burch Sehre unbScifpiel Unterricht erteilen, unb bie unenblidje fiiebe ber ©Itern

betätigt fid) bei biefer Gelegenheit wie bei jeber anberett. ©rft wenn bic Suttgen felbftättbig

geworben unb im ©ewerbe bottfommen geübt ftnb, enbet fold)er Unterricht, unb nunmehr wanbeit

fich bie Zuneigung ber ©Itern oft in baS ©egentheil um. SJiefelben Sögel, Weldje bis bahin

unermüblid) waren, um ihre Srut ju ernähren unb 31t unterrichten, betreiben fie jcjjt rüdfnhtsloS

auS ihrem ©ebiete unb lettnen ftc fortan nicht mehr. 35ie Äinber hängen mit faft gleicher 3ärt*

lichfeit an ihren ©Itern wie legtcre an ihnen, obgleich auch in biefem Satte bie Selbftfucht jüngerer

SBefen 3U einem ijerborftcd)cnben 3ttge wirb, ©ehorfam unb folgfam ftnb bie meiftett bon ihnen

nur fo lange, als biefer ©ehorfam burch $arreichen bonStahrung belohnt wirb; ©igcnWitle macht

ftch auch unter ben Sogclfinbem fdjott in früljefter Sfugenb geltenb unb tttug 3uweilcn felbft burch

Strafe gebroden werben, ©rft eigene ©rfahrung boUenbet ben Utitcrrid)t, fo wenig fidh aud)

berfennen läßt, bafj Sehre unb Seifpiel befrud)tcnb wirten.

©rwäl)nc ich nun noch , bafj eS eit^elne Söget gibt, weldje bont erften Sage ihres SebcnS

außerhalb beS 6ieS an jeber elterlichen Sürforge entbehren unb bennodh ihn Strt erhalten, fo habe

ich in Qvogctt flüchtigen 3ügeu ein allgemeines Silb beS ^ugenblebcnS entrollt.

Sichrere Sögel treten unmittelbar nach bottettbeter Srut3eit eine Steife an, Weldje je ttadj

Slrt unb Samilie ober nad) Heimat unb 3Bol)nlreiS, eine längere ober fürjere, auSgcbehntere ober

bcfchräntterc ift. 3Bir unterfcheiben biefe Steifen als ^ug, SBanberfchaft unb Streichen. Unter

3ug berftcljen wir biejenige Slrt ber SBanbcrung, Welche aUjährlid) 3U beftimmter 3eit ftattfinbet

unb itt beftimmter Stidjtung gcfdjieht; unter SBanbern ein Steifen, welches bebingt wirb burch bie
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9Zot^n?cnbigfeit, alfo toeber eine beftimmte noef) Widmung hQt nicht alljährlich gefdjieht, unb

enbet, menn feine Urfadje aufgehoben mürbe; unter Streidjcn cnblich eine 2Sanberjd)aft in engeren

©venjen, tjeröorgerufen burch ben 2öunfch, einen früheren 2Bot)nftB gegen einen anberen umjutau*

fdjen, bon einer gemiffen, gerabe jc^t in Sülle fich finbenben Wahrung ©ortljeit ju jiehen.

der 3“8 ift cg, metdjer ung im ,§erbfte unferc Sänger nimmt unb fie im StühiQhrc fotebev-

bringt, meldjer unfevc Söajferbögct bertreibt, noch beöot bag @ig ihr ©ebiet ihnen unjugänglidj

macht, mefaje biete Wäuber jmingt, ihrer abgereiften ©cute nachju fliegen. ©on ben europäifdjen

©ögeln jichen mehr alg bie Hälfte, bon ben norbafiatifdjen unb norbatnerifanifchcn ber^ältnie-

mäBig ebenfo biete. Sitte toanbem in mehr ober meniger {üblicher Wichtung, bie auf ber Ofthälfte

ber ©rbc lebenben bon bieten Cänbern aug auch nach Sübmeften, bie auf ber SBefthälfte

mofjnenben mehr nach Süboftcn, entfpvedjenb ber SSelttage ihre« ©kittheileg unb ber ©efcf)affenheit

beg ©ürtetg, in meldjem bie ©3iuterl)erberge liegt. $n bet 3ugrid)tung flieBenbe «Ströme ober

bcrlaufenbe Jljäler merben 3U .fpeerftraBen, h°h e ©ebirggthäter ju ^äffen jür bie ©fanberer; in

ihnen fammetn fid) nadj unb nach bie Weifenbcn an. ©inige jieheu paarmcife, anbeve in ©efett»

fchaft, bie fchmadjen tjauptfädjlich beg Wachtg, bie ftarfen auch bei Jage. Sie reifen meift fo

eilig, alg ob ein unüberminblidjer drang fie treibe; fie merben um bie 3eit ber Weife unruhig,

auch menn fie im Ääfige fnh befinben, merben eg, menn fie atg Sunge bem Wefte entnommen unb

in ber ©efangenfdjaft aufgefüttert mürben. die einen bertaffen un§ fchon früh 3toh*e, bie anberen

biet fpäter, jeber einjetne aber ju einer beftimmten, nur menig mechfetnben 3eit. diejenigen, melche

am fpäteften megjogen, letjren am erften jurüd, bie, melche am früheften ung bertieBen, tommen

am fpäteften mieber: ber ©tauerfegler reift fchott in ben testen Jagen beg 3uli ab unb fteltt fich

erft im ©lai mieber ein; bie testen Wadjjügler manbern erft im Wobember aug unb fmb bereite

im Scbruar mieber angetangt. 3h*e ©Sintert)erbergcn finb ungemein auggcbetjnt; bon manchen fennt

man bie Stiitte nidjt, in meldjer fie enbtich Wulje finben. ©tehrere übermintern fdjou in Süb*

europa, biete in Worbafrifa jmifdjett bem fiebenunbbrciBigften unb bierunbjmanjigften ©rabe ber

nörblichcn ©reite; nicht menige gehen big tief in bag innere beg ^ciBen ©üitelg unb finben fich

mahrenb ber ©Jintermonate bon ber Äüfte beg Wothen ober Snbifdjen ©teereg an big ju ber bes

Sttlantifdjen. (Sine ätjnlidje «Verberge bitben Sfnbien, einfchlieBlich ber benadjbarten groBen Snfeln

©irma, Siam unb Sübdjina. die norbamerifanifchen ©ögcl reifen big in ben Süben ber ©er*

einigten Staaten unb big nad) ©tittelamerifa. Sludj auf ber fi'ibtichen ^albfuget finbet ein reget«

mä^igev* 3ug ftatt. die ©öget Sübamerifag fliegen in nörbticher Wichtung big nad) Süb» unb

©tittelbrafilien, bie Sübauftratieng manbern nach bem Worben biefeg ©rbttjcilcg, theitmeife moht

aud) big nad) Weuguinea unb auf bie benachbarten (Sitanbe.

©or bem ©kggangc pflegen bie Stbreifcnben ©etfammlungen ju bitben, melche einige Jage

au einer unb berfclben Stelle bermcilcn, bie einzeln ©orübevjiehenbeti 3U fich hei&eiloden unb

enbtid), menti ber Sdjmarm ju einer gemiffen Starte angemadjfen ift, mit biefem plöfjlich aufbredjen

unb babon fliegen. (Sinjclne galten borher förmliche ©tufterung über bie ©iitglicber ber Weife=

gefctlfdjaft. diefe bleibt untermegg, meift auch in ber ©knterherberge, mehr ober roeuiger bereinigt.

Wcifenb beobachten bie 3ugbögel entmeber eine beftiminte Drbnung, geroöhnlid) bie cincg Äeileg

ober ridjtiger bie jtoeier geraber ßinien, melche in fdjiefer Wid)tung gegen einanber taufen unb born

an ber Spifcc fid) bereinigen, einem V bergleichbar; anbere fliegen in Weihen, anberc in einem

gemiffen Stbftanbe burdj einanber, in mixten, nach a«Ben hin jeboch einigermaBen gerunbeteit

Jpaufeti. die niciften ftreidjen in bcbcutenber .jpöhe fort, manche ftürjcn fid) aber aug biefer <£>öf)e

plötzlich tief nad) unten herab, fliegen eine 3eittang über bem ©oben meg unb erheben fnh

allgemach mieber in ihre frühere .{pöljc. Sd)mäd)ere ©öget benuBen unterraegg ©Jälber unb

©ebiifdje JU ihrer dedung, fliegen menigfteng übertageg fo bicl alg möglich bon ©aum ju ©aunt,

bon ©)alb ju ©Jalbe. ßaufböget, benen bag Stiegen fchmer mirb, legen einen guten Jhcd beö

©3cgeg ju SuBe, manche ©tafferböget geringere Streden fdhmimmenb jurüd. ©egenminb förbert
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unb befd^teunigt, iRiicfioinb ftört uub berlangfamt ben 3ng, ^ält ißn woßl aud) tagelang auf.

25ie lebhafte Unruhe, welche aller ©emütßer erfüllt, enbet erft am QitU ber Seife; jebod) tritt

aud) bort bas! gewohnte Sieben niefjt früher ein, als bie neu erwaeßenbe Siebe im ^erjen fid) regt.

Sunnteßr trennen fid) bie ©efellfcßaften, welche aud) in ber grembe noch bereinigt blieben, in

Heinere ftlüge, XtuppS ober Ißaarc; alte ©ßen werben neu befeftigt, junge gefcßlofjcn, unb fmgenb'

unb tuerbenb feeren bie SSänud)en, beglüdeitb unb gewäßrenb bie SBeibcßen heim jur Stätte bor=

jährigen ©lüdeS ober ber Äinbßeit.

3)ie SBanberung fanti unter Umftänben bem 3uge infofern äßntid) werben, als fie 311 einer

beflimmten 3eit mit größerer ober geringerer Segelmäßigfeit ftattfinbet. äöanberbögel ftnb biele

ber im hoßett Sorben lebenben Wirten, Welche innerhalb eines gewiffen ©ebieteS woßl alljährlich

ftrcidßen, aber nid)t in allen Sfaßren raeitere Seifen nad) milbereit ober naßrungreid)eren ©egettben

unb Sänbem unternehmen, ©ingetretener ober cintretcnber, bictleicßt nur befürchteter Mangel

mag bie treibenbe Urfadje foteßer Söanberungen fein. Sille Söögel, Weld)e ißre Stauung auf bem

Söoben juchen, benen alfo tiefer Sd)nec ben Xijcß 3eitWeüig berbedt, wanbem regelmäßiger als

biejenigen, welche im ©esweige Butter finben. 2)ahet erfeßeinen leßtere, inSbefonbere bie Saum*

famen* unb S3eerenfreffer, nid)t allwittterlid) in unferen ©aucn, oft biele 3aßre nach einanber gar

nicht ,
wäßrenb fie faft unfehlbar bei uitS ju Sanbe ftd) einftellen, wenn hier Samen unb Söeereit

gut geraden finb. inwiefern fie ßierbon Äunbc erlangen, ift einftmeilen nod) rätßfeißaft unb

berlciht bem ©laubeit an „3n|tinft" eine fdjeittbare Stüße. Xßatfad)e ift, baß fie an befonberS

reich befdjidter Xafel regelmäßig fid) einfinbeit. 3nt ©egenjaße 31 t biefen unfläten Seifcttben 3iehen

fidh alle SBögel, welche im oberen ©ürtel beS hohen ©ebirgcS leben, jebeS 3aßr unregelmäßig in

tiefere ©egenbett hinab unb Wanbern mit ^Beginn beS *frühlingS, ebenfalls 3U einer beftimmtcit

3eit, wieber nach ißrem Stanborte 3urüd; ihre Seife alfo ift ber wirflid)er 3ngböget ähnlich-

3DaS Streichen gefchieht toährcnb beS galten 3aßrcS uub auf ber gan3ett ©rbc. Sille |>age=

ftoljen ober SöittWer ftreichen, größere Saubbögel fchou ihrer Saßrung Wegen; anbere fcßWeifen

im Sanbe umher, fdjeinbar mehr 31t ihrem Vergnügen, als ber Sotßwcnbigfeit folgenb; einzelne

bewegen fid) in fehr engem Greife, anbere burd)wanbern babei mehrere Steilen. Unter ben SBenbe*

freiSlänbern fann aud) biefc Slrt ber DrtSberänberung bem 3»Se ähnlich werben.

3Sic immer ber Sßogel reifen möge, ob als 3icl)enber Söanbercr ober Sanbftreid)er, unb Wie

weit feine Seife fid) auSbchne: feine Heimat haben wir immer nur ba 3U fud)en, wo er liebt unb

ficf) fortpflan3t. 3n biefem Sinne barf bas Seft baS .£auS beS SBogelS genannt Werben.

5>ic Säuger ftnb bie Sußtßierc, bie Sögel bie 33ergnügungStßiere beS Stenfdjen. 3ene müffen

Sollen unb geben, wenn fie 00m SJtenfdjeit nicht Vertilgt werben wollen, biefc genießen eine SBetior»

Sugitng bor allen übrigen Xßieren: fie befißen beS Sicnfcheit SÖoßlwollen uub beS sJSenfd)en Siebe.

2)ie Slnmuth ihrer ©eftalt, bie Schönheit ber Farben, bie Sdjneltigfeit unb SBeßenbigfcit ihrer

^Bewegungen, ber Söoßllaut ißrer Stimme, bie SiebenSWürbigfeit ihres SSefenS pichen unS

unwiberftehlich an. Sdjon bie erften Stenfcßen, bon bereit ©cfühle wir $unbe haben, befreunbetett

ftd) ntit ben Söögeln; bie SSilbeit nahmen fie unter ihren Schuß; IfJriefter bergangener 3eitcn faßen

in ißnen herltge Xßierc; 2)id)ter beS SllterthuntS unb ber ©egenwart laffeit ftd) begeiftern bon

ißnen. 3ßr Seben, ißre Stimme, ißt ging, ißre erfidjtlicßc 3ufriebenheit mit bem SJafein erhebt

unb erbaut unS. 3ßnen gewähren wir gern bie ©aftfrcunbfdjajt, welche wir beit Säugern unb

noch nteßr ben Surcßcn entfehieben berfagen, gewähren fie ißnen, aud) wenn fie unS wenig Süßen

bringen; unter ißnen werben wir uns meßr .£>auS» unb Stubeugcuoffen als unter allen übrigen

Ißieren: felbft Wenn wir unS anfeßiden, ißnett mit Seß unb Schlinge nach3ugcßcn, wenn wir uitS

mit ißrer 3agb befcßäftigcn, erftirbt nicht bie 3»ncigung, Welche wir gegen fie hegen. Sie finb

unfere Scßoßfinbcr unb Sieblinge. 3ßr Seben ift bon ßoßer SJcbeutuug für unfer SJeftßtßum unb

39re4»n, XbUtlcben. 2. 'Huilagt. IV. 3
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1 cf auj baS ficfctn bet ©efammtheit.

2Sohlbefinbeu. Sie Vögel bilben ein unentbehrliches ©lieb in ber SReifje bet Söefen; fie finb bie

3öäd)ter bed ©leichgeWidjtes in berlfjierwelt unb wehren ben toerberbüdjen Uebergriffen ber anberen

.(Mafien, insbefonberc ber tferbtlfiere, benen preisgegeben bie Vatur tiieücicfit tteröben würbe.

Ser Vufcen, welchen fie und bringen, läßt fiefi allerbingö Weber berechnen noch abfd)äpcn, weil

hierbei ungclöfte Jragett in Vetradfi fommen; wofil aber bürfen wir mit ziemlicher Sicherheit

annehmen, bafj biejer Vutjen größer ifi ald ber Schaben, welken bie 33öget und juffigen. Unb

barum tf)un wir wofil, fie ju ^egen unb 3U pflegen. Uniere heutige Sanb * unb Jorftwirtjdjaft

idjäbigt gerabc bie und befouberd wevtfien Vögel int hödjften ©rabc; benn fie raubt ober jcfjniätert

ihre 9lufentfialtdorte, Vrutftätten unb SBohnplätje, zwingt fie baf)er, andjuwanbem unb anberdwo

ein witflicfieteö .fpeitn ju fudjett. .fpier unb ba tritt wofil aud) ber Vtenfdj unmittelbar ihnen

entgegen, inbem er ihre Vcfter plünbert unb ihnen jelbft mit ©eWefir, Step unb Schlinge nad^ftelit

;

bod) fallen bie Verlufte, welche bent Vogelbcftanbe burd) 3agb unb Jang jugefügt werben, faum

ind ©ewidjt gegenüber ber Sdjäbigung, welche ber Veftanb burd) unfere gegenwärtige Sluditupung

bed ©rnnbed unb Vobcnd erlcibet. .fpege unb pflege ber tjeimifefien Vögel wirb alfo nur bann

ald erfpviejjlid) fid) erweifen, wenn wir auf natürlichem ober fünftlkfietn Söege Slufenthaltdorte,

SBotjnptäpe unb Vrutftätten fchafien, bie ttod) üorpanbenen minbeftend erhalten. Sitte übrigen

Vtajjregetn, welche ©efühldübcrfdjweuglidjfcit, Unfunbe, Unwifienheit unb Unüerftanb oorgefdjlagett

haben, werben bie thatfädjlid) ftattfinbenbe Verminberung einzelner Sitten ebenio wenig aufhalten,

ald fie bie nid)t rninber thatfächlidjc Vermehrung attberer beförbertt fonnten. ©eficherte SBofin*

unb Viftftätten müfien wir erhalten ober fc^affen : bie Vögel werben auf ihnen tion felbft fidj

einfinben. 9htt in biefem Sinne will ich bie ernftc Vlafjnung Uerftanben wifien, welche id; fchon

feit 3ah rcn allen öerftänbigen Vlenfcfien and ^>crj lege:

„Sdjut) ben Vögeln!"
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<?r|U ©tbnung.

$ie ^ttVagcicn (Psitta cini).

£)ie5Papag eien finb befiebcrtc Slffen. 2)ieS ftubet nicht blofj ber ßaic heraus, foitberit

muff aud) ber gorfcher anerfennen. SEßemt eS irgenbwic juläffig ift, gewiffc 2b«« einer Älajfc mit

benen einer anbcren ju dergleichen, ift bie 33ererf)tigung obiger SBorte etwiefen. 3d) ba^c einen

berartigen S3crgleicf) für juläffig, will aber feineSWegS burd) it)n redjtfertigen
, bafj id) gerabc bie

Papageien als bie l)öd)ftftehenben SBöget Betrachte. Sie rechtfertigen fold)e Stellung burd) ficf) fclbft.

SUt 9luSnal)me üoti 2acepebe, eiliger, SlainPille, Sonaparte, flaup, GaruS,

2öallace unb aitberen Saturforfchcrn glauben bie übrigen Sogelfunbigcu in beu Papageien Sögel

ju crfennen, benen ein nur untergeorbnetcr Slang innerhalb ber Älaffe iugeftanben werben barf. Sie

haben fid) beeinfluffen laffen burd) ein eittjigeS Sterfmal, wcldjeS anbete, wirflid) wenig begabte

ßlajfenmitglieber mit beu Papageien teilen: burd) ben Oniftbau. Papageien, Spechte, Jfufufe,

Sfefferfreffer, Sagefdjnäbel, Sart* unb ©lanjbögel nämlich finb: „Saarjeljer", b. I). folchc, bei

benen jwei 3 chen beS rjrnfjeS nad) öotn, bie beiben anberen nad) hinten gerichtet finb. 3d) bin weit

entfernt, bie Sebeutung beS ÄletterfufjcS wcglcugncn 31t wollen, lann midj jebod) nid)t einöerftanbeu

erflären, baj} er als herüorragenbeS -DrbnungSnterfmal aufgefafjt werben foll. Stau wirb, glaube

id), biefe Sebeutung nicht unterfdjätjen, oielmel)r beut Wahren 3öertl)e nach Würbigen, wenn man

ben Äletterfufj ber Söget mit bem aöideljdjwanje ber Säugetiere bergleid)t. SDiefcnt SefeftiguugS«

werfjeug entfpridjt ber paarjehige Sogelfujj. Gr befähigt feinen Snljaber ju einem twllfommcncren

Saumleben in biefer ober jener Jpinfid)t, erleichtert ober ermöglicht jefteS Slnflainmeru au baS

GJejwcige, an bie Sleftc ober an ben Stamm ber Säume, bcfdjränlt fid) aber, wie ber äßidelfchwanj

aud), IcincSweg# auf bie nächften Serwanbten, fottbern begabt Pcrfdjiebcnartigc Sauntbögcl in einer

ihrem Sieben 3Wedbienlidjcn Söeife. llcbrigenS ift biefer Älammerfufj burdjauS nicht fo gleichartig

gebaut, als gewöhnlich angenommen wirb, fonbern !aum ntinber öerfdjiebeu, als bie Sögel fclbft

eS finb. 2)et ^apageifufj juntal weicht dort bem paarigen 8ufje anberer „Älctterüögel" Wefentlid)

ab, hnnptfädjlidj wegen ber eigentümlichen Gntwideluug beS StittclfujjfuodjenS, weldjer mehr,

als bei jebent anberen Sogcl hanbartig gebilbet ift.

Solche Stnfdjauung 3 icht jwijchen Papageien unb anberen ißaaraehern ober Äletterbögeln

weitere ©rcnjcit, als bie cS finb, welche man jur Trennung perfchiebener Familien entnehmen

pflegt. $ic Papageien hüben bat)er eine Drbnung, unb biefe muh als eine in fich abgcfd)loffcne,

nad) aufjen hin fd)arf begreife aufgefajjt Werben.

S)as wcfentlidjfte Stcrfmal ber ipapageien ober Sittiche ift ber Schnabel, welcher mit feinem

anberen Sogelfd)uabct t>erwedj feit Werben fauu ,
jo grofj aud) feine ?lel)nlid)feit mit biefem ober
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jenem erfdjeinen miß. Staube, einer bon bett bieten, welche bcrfudjt haben, ein natürliches* Spftem

ber ©öget aufjujtellen, nennt bie '-Papageien „Äugclfdjnäbler" (Globirostres), unb biefer ©ame

ift burdjauS nicht fdjlccht gcioä^tt. ©ei ber erften oberflächlichen Betrachtung fdjeint ber Papagei»

fdjnabel bem ber ©aubbögel ju ähneln; er ift jeboch bebeutenb biefer unb ftärfer, berl)ättniSmäßig

höher uitb im ganzen übereinftimmenber geformt, ©eadjtenSwerth ift ba§ ©orfomtnen einer 2Bad)S*

haut, b. h- einer unbefieberten, aber aud) nidjt hornigen, burch ihren ©amen bcjeichneten Stelle,

wcldje wie ein Sattel auf ber SBurjel beä DberfdjnabclS liegt, unb außer bett '-Papageien nur noch

ben ©aubbögeln zugefprodjen werben fann. ©iS h«borragenbfte ©igenthümlidjfeit beS ©apagei*

fdjnabclS fieljt 3infd) mit ©echt bas ©erhältnis* feiner -jpölje zur Sänge an: erftere, weldje an ber

SSurjel bie ©reite meift um baS hoppelte übertrifft, ift loenig geringer als bie Sänge, zuweilen

fogar größer. Heber ben ©au bicfcS SdjnabelS mag uni* ©urmeifter belehren. ,,©uf bem Ober*

fchnabel ber Papageien bemerft man einen, Wenn aud) nur fdjmalen, fo bo<h fd)arf abgefeßten

©iiefenftreifen, bon wcld)ent nad) beiben Seiten bie mäßig gewölbten glädjen bachartig herablaufen,

hinten berliercn fie fid) in bie furze, befonberS unter bem ©afcnlodje mit fteifen ©orftenfebern

fparfam bebeefte SBadjShaut, welche gegen ben ©tunbwinfel hin fid) jurüifjieht. Sa3 ©afenlod)

liegt nach oben in ber 2ÖadjSl)out, ift freiSrunb unb bon einem aufgeworfenen ©anbe umgeben.

Sie ©hmbränber bcS DberfdjnabclS hoben gewöhnlich einen ftumpfen, aber ftarfen, jahnartigeit

©orfprung in ber ©litte, welcher nach born fdjärfer abgefeßt ift als nad) hinten. Sie hafige Spif)e

ift fehr lang unb auf ber unteren leicht bertieften fläche feilenartig geftreift. Ser beträdhtlich fürzere

llnterfdjnabel hot ein bicfcS, forbartigeö ©nfehen, ift nur Wenig niebriger ober felbft höh« als ber

obere unb in ber ©litte häufig mit einer fdjtoadjen SängSfantc berfeheit, Welche ben ÄinnWinfel

anzeigt. ©eben ihr berloufen in ziemlichem ©bftanbe nod) zwei Scitenfantcn, welche etwas borwärtS

fid) bereinigen unb bie breite, I)o^c unb fcharfe ©nbfdjneibe beS UntcrfdjnabelS abgrenzen. ©or

berfelben ift ber ©lunbranb beiberfcitS, bem 3®hne beS DberfdjnabelS entfpredjenb, tief auägebudjtet

unb wirb bon ba nach hinten allmählich höher. $ie “Seiten beä UnterfchnabclS finb mehr ober

weniger gewölbt." ginfeh hebt nodj herbor, baß bie borberc .jpälfte ber unteren Seite bei Ober»

fdjnabeli boti ber hinteren rccf)twinfclig abgefefjt ift.

©id)t ntinber bezeidjnenb ift ber Sau anberer ©liebmaßen unb bei inneren SeibcS ber ©apa=

geien. „Sic ©eine", fährt ©urmeifter fort, „finb bief, ftarf, fleifdjig, aber nie hoch; ber Sauf ift

biet fürzer ali bie ©littetzetje unb fteti nur mit fleinen Sdjuppcntäfcldjcn bcfleibet. Sie ziemlich

langen gehen, beren äußere unb innere nach hinten gewenbet finb, hoben eine ftarfe Sohle, aber

nur an ber Spifce einen befonberen ©aßen; fie finb auf ber Oberfeite wie ber Sauf bebccft; bod)

werben bie Schuppen gegen bie Spifje hin allmählich gröfjcr unb gehen auf bem lebten ©liebe bor

ber Äraße in furze Xafel» ober ©ürtelfd)ilber über. Sie Äralien finb nicht fang, aber ftarf gebogen

unb ziemlich fpißig, jebod) nie fräftig. Ser innere ©orberfinger hat gewöhnlich bie fleinfte Tratte,

unb bie beS SaumenS pflegt nidjt biel größer zu fein; bie größte fijjt an bem borberen ©ußenfinger;

bod) fleht ihr bie Äraße beS hinteren ©ußenfingerS nur wenig nach." Sie fjflugwerfzcuge finb, laut

ginfd), burdjgehenbs wohl entwidelt, bie^lügel groß unb fpißig, bie Sdjwungfebcrn, beren 9Inja^t

jwifdjcn neunzehn unb ztoehmbzWanzig fdjWanft, meift aber zwanzig beträgt, unb unter benen bie

zweite ober biefe mit ber britten, auch wohl bie brei erften, bie brittc unb bierte, auSnahmSweifc

felbft bie fechfte unb ficbentc bie anberen überragen, burch berbe Schäfte uitb breite Jahnen auS=

gezeidjnet, am (Sttbe berfdjmälert ober ab* unb zugerunbet; bie glügelfpitjc beträgt meift ebenfobiel

wie bie Sänge beS Oberflügelö ober etwas mehr; am Gäflügel flehen ftctS hier Srebcrti. Sic zwölf

Schwanzfebern änbern hinfidjtlidj ihrer ©eftaltung wie ihrer Sänge bielfad) ab, unb bie ©eftalt beä

Schwanzes ift bentgemäß eine fehr berfdjiebette.

SaS Äleingcfiebcr ber ©apageien befiehl aus einer bcrhältniSmäßig geringen ©njal)l, baljer

Zerftreut ftehenber ©ußenfebern, welche an ber ©ußenfeite einen großen ©fterfchaft zeigen, unb

Sunen bazwifchen. Erftere bilben beutlidj begrenzte, jebod) mannigfach abäubernbe Fluren: bie
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fRüdgratflur gabelt fid) meift in ber Höhe bcr Schulterblätter, bic Unterflur tjö^cr ober tiefer

am Hälfe; bie ©djulterflur pflegt hoppelt Dorhanben zu fein, Seßtere ftnbcn fid) am Äopfe unb

^palfe, auch auf bcn ÜRainen jmifc^cn ben Fluren unb „fdjütten'', wie fJlitfd) glaubt, fortwährenb

einen weißen ober bläulichen ©taub auS bem oberen offenen ©nbe beS 33algeS, Welcher ben ©djaft

umgibt, auf bie Slußcnfebetn. 35iefe 2lnfidht [teljt mit meinen 33eobad)tungen im Söiberfprudje;

benn biefe laffen niid) annehmen, baß befagter ©taub, welcher leidet abgeftreift werben fann,

Don ben 2tußenfebern felbft ^errü^rt. Semerfen will ich noch, baff bie Sefiebcrung oft getoiffe

©teilen, namentlich Mangen unb Slugcngegenb freiläßt. 25ie Färbung beS ©efieberS muff bei aller

Serfdhiebenhcit im einzelnen als eine filr bic ©lieber ber Orbnung feßr übereinftintmenbe bezeichnet

werben, ©in mehr ober minber präd)tigeS Blattgrün ift Dorherrfdhenb; hoch gibt eS ebenfo

hpacinthblaue, purpurrothe, golbgclbe unb büfterfarbige Papageien, 33ezeidhnenb ift bie 33ettl)ei=

lung ber Farben auf bem IJJapageigefieber: baS Sorhatibenfein Don fffarbenfelbern, toic wir eS Diel=

leicht nennen fönnen, baS häufige Sorfommen Don ©rgänzungS* ober ©egenfarben auf Ober» unb

Unterfeite (SläulicßDiotett, 35unfelblau, hellblau, ©riin oben, .^etlgetb, Drangegclb, ^innoberrotl),

Purpur unten), welches fid) fogar auf ein unb berfefben ©d)Wung= ober ©teuerfeber auöfpric^t,

nicht minber eigentümlich baS Serbedtfein brennenber fffarben burd) Weniger lebhafte, wie fid) bicS

3 . 33. bei einzelnen ifafabuS ^eigt, bereit zinnoberrothe ober gelbe ffeberwurzcln unb 2>uncit wegen

bcr weiten Sfeberfpi^en fauitt 3ur Stnfdjauung fommen. SBeibe ©efdjlechtcr ftttb meift, aber feinet

Wegs immer, gleich gefärbt, bie jungen Sögel in ber fRegcl Wenig, ausnahmsweise jeboch erljeblid)

Don ben alten Derfdjieben.

S)er innere S3au ber '-Papageien ift ebenfalls fchr beachtenswert unb bietet befonberS im

Änodjengerüfte manche ©igenthümlidhfciten bar. 25er DcrhältniSmäßig auffallenb große ©chäbel ift,

laut gfinfdh, auf feiner Oberfeite breit unb abgeflacht unb hinten gerunbet, 3cigt aber 33efoitberheiten,

welche in ber gangen klaffe nicht wieber gefunben werben, hierher gehören: bie beifpiellcfe ©in*

lenfung beS UnterüeferS in bem Ouabratbeine, iitbent ber in bie Sänge gezogene ©elcnffitopf beS

CuabratbeineS in einer ebenfalls ber Sänge nach ftehenben Pfanne gelenlt, bie SJerbinbung beSObet«

fiefetS mit bem ©tirnbeine, welche, obwohl fic nur auS Sanbtnaffe befiehl, ein förmliches ©elenE

harftellt, bie auffalleitbe Höhc unb Sänge ber Unterfieferäfte, weldje baS Hinterhaupt öfters über*

ragen, bie außergewöhnliche ©röjje ber fenfrecht ftehenben, breiten, plattenähnlichen ©aunten*

beine, welche Dorn gelcnfartig mit bem Oberfiefer Derbunbeit finb, unb bie SBeWeglichfeit ber Jfiefer.

35er fnöcherne 3lugenhöhlenranb ift bei Dielen, jeboch nid)t bei allen 2lrtcn Dottfommen gejchloffen.

25ic Mitbelfäule befiehl auS elf bis gUiölf Hnl<K fieben bis neun fRiiden«, fünf bis fcdhS Äreuzbcin*

unb acht bis neun ©djwanzwirbeln; bie 3lttzahl ber fRippenpaare beträgt acht bis neun. 25aS 33ruft-

bein fällt auf burch h°hen »
Q&er fämalen ßamm, bebeutenbe Sänge bei faft gleichmäßiger 33reitc

unb abgerunbeten hinteren 2hf^/ ohne 2luSfd)nitte ober 2tuSbud)tungen; baS Ärcuzbein ift flach,

baS 23ecfen lang unb auf ber Oberfläche gerunbet. 35aS ©abclbein fehlt nicht feiten unb ift, Wenn

cS Dorlommt, ftets fchwad) eutwicfelt, baS Hulenfchlüffelbcin ftarf unb furz, baS ©chulterbein fladj

unb mäßig breit. 25aS JRabenbeüt zeichnet fid) burdh ©erabheit, 'Jtunbung, 2>idfe unb Verbreiterung

beS oberen ©nbeS auS; ber Oberarm ift ftets fürjer als ber untere, bie ©pcidhe feljt biinn unb gerabe,

bie ©Ile nad) hinten unb außen gefriimmt, ber obere Hanbwurzelfnodhcn abgeplattet, ber untere

innen wulftig geranbet, bie Mittelhnnb burch üjte Sänge, ber Mittelfinger burdh feine 33rcite auS*

gezeidjnet. 2lu ben Seinen macht fich bie Sänge beS ©djienbeineS unb bie auffaUettbe Äürzc beS

MittelfußfnochenS ober SaufcS befonberS gcltettb; unter ben 3teu ift bic äußere bie längfte, bie

mittlere bie ztocitlängfte.

Unter ben Süeid)tt)eilen Dcrbient namentlid) bie 3nnge befonberer ©rWähnutig, weil fte fid)

nicht allein burd) .Stürze, 25idc unb 2Beid)l)eit, foubern zuweilen auch burd) zahUofc fabenförmige,

ihre ©piße befeßenbe Märzctjen auszeidhnet. 35er Sdjlunb erweitert fid) zu einem Sfropfe, ber brüfige

Vormagen ift burch eine glatte ©trede, ben gunfdjenfdjlunb, Dom cigentUd)en Magen getrennt unb
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lederet bloß fc^Iaffroanbtg, auf ber Snnenfeite faft jottig; bie ©attenblafe unb bie Slinbbärme

fehlen; ber 3)arm ift gemöhnlid) mehr als noef) einmal fo lang als ber 2eib. Sie Saud)fpeid)elbrüje

ift boppelt, bie 3Jtilj flein, bie kliere tief breilappig. 3u Beamten ift ferner baS Sorfommen jmeier

.fpalSfhlagabem, baS biSrociligc geilen ber Sürjelbrüfe ic. Sie Suftrö^re hat am unteren Äef)l*

fopfe brei StuSfelpaare.

2öir mögen alfo bie Papageien anfeljen mic mir motten, immer merben mir in ihnen eine burd
)
1

auS felbftäubigc, non ben übrigen .(tlaffenbermanbten moljt unterfdjiebene Sogelgruppe erlennen

müffen. (Sine fotefje ©ruppe aber nennen mir Drbnung, b. t). ein in fid) fetbft georbneteS ©anjeS,

meldjeS anberen 2lbtheilungen füglich nicht eingereiht merben barf. Db man biefer Drbnung nur

eine einjige tfantilie jufpridjt unb biefe in Unterfamilien jerfättt ober bie lefjteren ju Familien

ergebt, erfdjeint unmefentlidj.

Sie felbftänbige ©tettung ber Papageien jeigt ftd^ aber nid)t bloß in ihrem ßeibcSbau, fonbern

aud) in ihrem 2eben : in intern Srciben unb Söefcn, in ihren ©itten unb öemoljntjeiten. Söir müffen

non bornherein annehmen, baß bicfeS 2eben mit betn ßeibcebaue im innigften ßinftange fielen, alfo

ein cbenfo eigentümliches fein muff mie bie ©cftalt fetbft, merben aber burd) genauere ^Betrachtung

bcS 33etragcnS ber Papageien Singeraeige erhalten für ben Söerth jener ©tettung, mcld)e gerabc

megen ffUchtadjtung bcS ScbenS fo arg terfannt morbeit ift.

3nt erften Sheilc biefeä SQÖcrfeö habe id) bie ©äugethiere mit Dfen als „2lttfinnSthierc"

bejeid)net unb herborgehoben, baß bie (Sinhettigfeit unb gleichmäßige (Sntmidelung ber ©inne eine

hohe ©tettung betunbet. ttöenben mir biefe leßtere ^Behauptung auf bie Sögel an, fo finben mir,

baß gerabe bie Papageien bor ihren Ätaffenberroanbten burch gleichmäßige (Sntmidelung ber ©inne

fidj ausjeichnen. Sei ihnen ift lein einziger ©hm bertümmert, mic fonft fo oft bei ben Sögeln,

fein einziger auf Jtoften ber übrigen in auffattenber SBcifc entmidclt. Ser galt jeichnet fid) auS

burch fein alle anberen ©inne übermiegcnbcS ©cfidjt, bie ©ule burch biefe© unb burch ihr *n gleicher

SBeife auSgebilbcteS ©chör, ber Stabe burdh feinen fc^arfen ©erudj, bie gute mahrfcheinlich burch

ihren feinen ©efdjmad, ber ©ped)t burch fein Saftgefühl, biele anbere Sögel burd) feines Gmpfin«

bungSbetmögeti : ber Papagei fieht, fydxt, riedjt, fdjmedt, fühlt unb taftet ungefähr gleich fc^arf.

£)iuftd)t(ich ber@ntmidelung feinet ©eftdjtcS unb©ehöreS bebarf cS feinet SemcifeS: bie2lusbilbung

ber übrigen ©inne aber befunbet baS Siefen beS Papageien nadj eingejogenent Stauche, bie über*

rafhenbe ÄenntniS loohlfchmedenber 2öalbfrüd)te ober einfach ein irgenb mclchem gelähmten Papagei

borgehaltenes ©tüd 3ucfer, bie Scobachtung beS mit feiner 3ungc taftenben SogelS ober enblid)

eine leife Serührung feines ©efieberS. Unzählige Stale habe id) mich bon biefer 2lttfiunStl)ätigfcit

unfercr Sögel überzeugt; fie ift nicht mcgjuleugnen.

2lber nod) meniger 31 t Beftrciten ift bie rein geiftige ©utroidclung ber Papageien. SaS geiftige

SBefen, nicht bie ©eftalt biefer Shicre ift eS, mclcheS fte als bie tSffen unter ben Sögeln erfdjeinen

läßt. S3ir erlennen ben 2lffen im Papagei erft bann, menn mir biefen geiftig geprüft haben. @r

hat, auf baS Sogeigepräge übertragen, alle ©igenfdjaften unb 2eibenfd)aftcn bei 2lffeit, bie guten

©eiten besfelben mie bie fhlechten, baS 2iebenSmerthc mic bie Unarten. 6r ift ber flügfte Sogei,

meldjen mir fennen, bleibt aber immer 2lffe, launenhaft, mettermenbifd). 3n biefent 21ugenblirfc

ift er ber liebenSmürbigfte, angenehmfte ©efettfdjafter, im nädjften 2Iugetiblide ein unerträgliches

©efchöpf. Ser Papagei ift berftänbig, ad)t* unb bebachtfam, borjid)tig, liftig, unterfheibet fehr

fdjarf, Befißt ein bortrefflidjeS ©cbäd)tniS unb ermeift fleh beShalb ber Scleljrung in hohem ©rabe

3ugänglid), alfo bitbfam
;
et ift felbftbemußt, ftolj, aud) muthig, anhänglid), ja hingebenb järtlid)

gegen geliebte Söefen, treu bis jum Sobe, banfbat, mit Scmußtfein bantbar; er läßt fid) erjiel)en,

3um folgfanten, artigen Shierc ummanbeln — mie ber 2lffc. 2lber er ift auch jähiornig, boshaft,

tüdif^, hinterliftig unb bergißt ihm angetane Seleibigungcn ebeufomenig mie empfangene 2öol)ls

thaten; er ift rüdfid)t3lo§ gegen ©chmä^ere, mit feltcnen 2Iu§uahmen lieblos gegen llnbel)ülflichc

ober Uttglüdlidhe — mie ber 2lffc. ©ein S3cfen ift ein ©emifd) bon allen ntöglid)cn ©igenfehaften.
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©o große Sielfeitigleit barf nitt unterßßäßt merben: fic ift immer ein SetvciS ber .{podjgeiftiglcit

eines ©eßßöpfeS.

Sorfteßenber ©tilberung ift Von beadjtenSroertßcr ©eite roiberfproten morben, uttb id) ßabc

mit infolge beffen bemüht, fo Viele Papageien ltnb alle fo Vorurteilsfrei ju beobatten, als bieS

mir mögtid) mar. 3u ber jroißßen bem ©rfteineu ber erften unb ber borliegcnben Auflage biefeS

SBerfeS liegenben 3cit ßabe it roiebetum ßunberte Von Papageien tßeils felbft in ©efangenßßaft

gehalten, tßeils in itjr gefeßen unb ißr SEÖefen gu ergrünbeit gcfudjt, mit mit frift eingefangenen

unb bereits gejäßmten ober abgeridjtctcn bcßßäftigt, baS Urteil anberer Pfleger eiugeßolt, furj

alles getßan, roaS id) au tßun Verntodjte: unb baS Ergebnis ift, baß id) obige ttöorte in Vollem

Umfange aufrecht erhalte.

©ern unb mittig gefiele it aud) anberen Sögeln ßoßen Serftanb ju; bei feinem einzigen aber

vermag it eine berartige ©inßcttigfeit ber geiftigen Segabungen ju erfennen tvie bei bem Papagei,

©elbftvcrftänblit bin id) nitt blinb geblieben gegen 2luSnaßmen Von ber Segel. 3t toeiß feßr

moßl, baß nitt alle Papageien ißr ©eifteSleben fo Verftänblid) äußern roie bie ßervorragenben

©lieber ber Drbnung; ebenfo ift mir rooßl befannt, baß einzelne Sabcn, ©taare unb ßranite,

fallen unb ©ulen unberfennbare Semeife auSgejcidjnetcn SerftanbeS geben unb rooßl mit ein»

jelnen Papageien metteifern mögen: biefelbe SuSbilbungSfäßigfeit unb Semegtitfeit beS ©eiftcS

mie bie ©ittite inSgeinein aber beßßen fic nitt, befunben He menigftenS nid)t in bcinfelben

Umfange mie letztere. 35aS auSbrutfSVolle ©ebaren ber '-Papageien, tr lebhaftes ©cberbenfpiel,

bie ßeittigfeit ber Suffajfung, ißre ßingebenbe 3®rtlitfeit an ben ©atten, ben '-Pfleger, mie ißre

troßige ^tbmefjr bem mißliebigen mcnßßliten ober tßierifdjeu ttöejeu gegenüber, ißre ©eteßrigleit

unb Silbfamfeit mögen rooßl bon einem ober bem anberen Sogei naße^u erreitt, biirftcn aber von

leinem einzigen übertroffen merben.

5Da it fagte, baß man meiner Suffaffung roiberfprodjcn l)at, muß it jeßt ßinjufügen, baß

it aut rürfßattSlofe ^uftimmung gefunben ßabe. „Söerbient bie Stcßr», rittiger bie .{pauptaaßl

ber artenreiten Drbnung ber ©ittite ben 'Jtamen
,
gefieberte 2tffcn"', fo {treibt mir ©mü

Sinben, einer unferer !enntniSrcid)ftcn Sogcltoirte, „fo gilt bieS befonberS ßinßttlit ber Sad)«

aßmungSgabc, ber 2)rolligfeit, ber 2lrt unb SBeife beS ßlcttcruS, beS ©ebättnifjeS, ber fiift unb

Sorßtt, aber aut ber ßaunenßaftigfeit, ^intcrlift, oft fogar SoSßeit unb äicbtoßgfeit, melte

gerabc bie ßerVorragenbßen 2lrten bctßätigen. Son ißrem fdjarfen Serftaubc geben mir meine

gefangenen ©ittite tagtäglit Setoeife, unb id) merbe nidjt Verfehlen
.
folte fpätcr, bei Sefpretung

ber einjclnen 2Irten mitjutfjeilen. .{pier nur eins: ift eS nitt ein SeroeiS für ben Serftanb biefer

treffliten Sögel, rnenn man fießt, mie ein '-Papagei baS ißm gereittc ©türfd)en ^urtcr in fein

Söaffergefäß tautt, meil er gelernt ßat, ßier ßartc SÖiffen 31t ermeiten, mie er bicSmal aber mit

erftd)tliter Serrounbcrung maßrnimmt, baß ber Setferbiffcn im SSaffer ßd) auflöft, Verfdjroinbet,

roie er 311m •jroeiten Slate foldjeS Stißgcfdßcf niemals über ßt ergeßen läßt, Srob bagegen nat

roie Vor einroeidjt? 'JJlit Scd)t menbet man ©djeitlinS ttöorte an unb nennt beit <{punb ein

.Stenftentßier'; mit betnfelbcn Scdjte Verbienen bie ©ittidjc ben Samen .Stenftenvögel'. S5enn

bieSnßänglitfeit, mit melter fie ißren '-Pfleger erfreuen unb bcloßnen, ißr verftänbniSvolteS ©in»

geßen auf bie SJünßße beS -Dlenftcu, ißr Scftreben, mit leßterem Umgang 311 pflegen, ift ebenfo

groß, vielleitt nodj größer als beim -£>unbe, meil ber Sogei um eine ßoßc (Staffel tiefer fteßt als

baS ©äugctßicr. 3Jlit 3ßnen fage it: ,<5o große Sielfeitigfcit, mie ber ©ittid) fie betßätigt, barf

nitt Verlaimt merben'".

2>aß ein fo befäßigter Söget Von feinen teibtiteu Segabungen ben beften ©ebraut ju maten

Vcrfteßt, läßt ßt ermarten. Slan ßat bie Ißapageien anberen Sögeln gegenüber jurüdßeUen motten,

meil man bei ißnen bie Semegtittcit Vermißt, melte jene tßeilmcifc jeigen. ©cßr rittig ift, baß

ein 5alf beßer fliegt, ein ©pett gemanbter flettert, ein t̂ ußn rafdjer läuft, eine ©nte ßterer

ftmimmt als ein tpapagei. S)aSfelbe ließe ßt aber aut jum Sattßeilc beS 'JJleufteu fagett! 3n
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3Q3al)T^cit finb bic '-Papageien fe^r bemegungSfähige Zfyere. Sic großen Wirten fliegen fdjeinbar

jchmcrfällig auf, bann aber im rafdjen 3uge bafjin, bie f(einen Wirten bagegen rounbcröoll, fo

munbcröoll, baß id) getröftet roar über einen mir entflie^enbeit SOßettenftttidj, als ich ihn fliegen

gefchen. 23ie ein ©bclfalf jagte er burdj bie Suft, mie eine Sdjmalbe ftridj er ba^in! „Sie

VlraraS", fagt $rinj toonSBicb, „haben einen langfamen ödug, fotogen fdjmer mit ihren glügelu

unb ber lauge Scfjmeif liegt magerest nad) hinten hinaus; bie Staracanas unb '-PerefittoS fliegen

außerorbentlid) rafd), fchnellen fräftig mit ben klügeln, burchfdjneiben pfeilfcfjncll bic Suft. Sie

eigentlichen Papageien fliegen mäßig langfam unb fcf)lagen fefjr fdjuell mit ihren furzen Odügeln,

um ben biden, furjeti, ferneren Äörpcr fortjutreiben." 'Jlnberc fliegen in Söellen«, mieberum anberc

in 3Waa<flinicn; tic .ftafabuS jeidjnen fidj, wenn fte fdjmarmmeife bie Suft burdjfdjnciben, burd)

munbcröoUe Sdjmetifungeu auS, unb nur ber (hilcnpapagei foll, obwohl er mit gut cutmidelten

glügeln ausgerfiftet ift, Don leßteren niemals ©ebraud) machen.

Siele Papageien fdjeinen fremb ju fein auf bem Soben unb Rumpeln hier mehr, als fie gehen;

cS gibt aber auch (hbpapageien, meldje cbenfo fdjuell unb gefdjidt laufen mie ein Stranbbogcl:

ber auftralifdjc (frbpapagei roirb mit einer Schnepfe Derglidjen; bon einem ©raspapagei berietet

©oulb, baß er über ben Soben bal)in renne mie ein Oiegenpfeifer! .jpüpfen im ©ejroeig fällt ben

'-Papageien ferner, feineSmcgS aber Semegung im ©eäfte. JEßcitere 3u>ifd)enräunie überfliegen,

geringere überftettern fie, unb jmar raff) genug, fo fd^merfädig baS bei einzelnen aud) auSfeljen

mag. ©ie Reifen jid) mit bem Sdjtiabel unb ben Süßen fort, anbere Sögel bejie^entlid) mit ben

Süßen allein: baS ift ber ganje Unterfdjieb. So biel ift aber jtdjer, baß fie ihre ©lieber mol)l ju

benußen miffen, jrnei fogar meit umfänglid)er als alle übrigen Söget: ihren Suß unb ihren

Schnabel nämlidj. ßrftercr mirb faft jur .fpattb; fie gebrauchen iljn mcnigftenS nad) Olrt ber .£>ättbc.

Ser Schnabel, melcher bei ben meiften Sögeln bie £>anb bertreten muß, ift bei ben Papageien meit

berocglidjer als bei irgenb einem anbercu Stitglicbe ihrer ftlaffe, mirb auch in bielfcitigercr SEÖeifc

bermenbet als bon ben übrigen Sögeln. 9lud) ber Sabagei benußt feinen Schnabel, um bicfeS unb

jenes bont Sobcn aufauueljmen ober Früchte abjupflüden unb aufjufnaden ober Eingriffe abju»

mehren, aufjerbem aber, mie baS 'Jtagethier feine Sdjneibejähne, um Jpolj abjubredjen, ju jerbeißen

unb ju jerfdjleißen unb enblich noch, uni beim klettern $ülfe ju leiften.

Sic Stimme ber Papageien ift ftarf, oft Jreifcfjenb, aber bod) nicht alles 2öol)lftangcS bar,

bie tnandjer Wirten fcljr biegfam unb cntfdjieben auSbrudsboll. 2Bemi große Slrten gefcllfdjaftsmeife

jufammenteben unb gcmcinfchaftlich fd>reicn, ift eS allcrbingS faum jum Aushalten für ben menfd)*

ließen .£)örcr. „Stan muß", fagt .£>umbolbt, „in ben heißen Sintern ber 3lnbcS gelebt hoben,

um cS für möglich ju halten, baß jumcilcn bas ©efdjrei ber 'Jlraras bas Sraufcu ber Sergftrömc,

meldje Don gelS 311 Reifen ftiirjen, übertönt". 'ilud) bie Äafabus machen fid) burch roeithintöncubcS

©efd)rei bemcrflidj; bas Äreifcheu einer jahlreichen ©efettf^aft oon ©belfittidjcn ift ohrjerreißenb;

ber Särm, roeldjen eine Sdjar Don 3tocrgpapageien Derurfad)t, mirb mit bem ©etöfc einer Senfen*

fd)miebc Derglidjen. ©injelne 9lrteu laffen bellenbe, anbere pfeifenbe, anberc fdjnurrenbe, anbere

leife murrenbe Saute üernehmen; biefe ftoßen furje, IjcHc ©d)reie, jene quafenbe Saute, anbere

getlenbc Oi ufe aus. Einige Wirten fdjmaßcn ihren Skibchen fo allerltcbftc Sicbdjeu oor, baß mau

fie 311 ben Säugern jählen mürbe, mären fie nicht '-Papageien; anberc Wirten lernen mit foldjer

'Jtcinheit Sieber pfeifen, baß fie einen ©impet befchämen. Sie Segabung ber Papageien für 'Jiad}*

ahmung mcnfchlidjer Saute unb 23orte ift betannt. Sie übertreffen hierin alle übrigen Sh*ere i P e

leiften bemunberungsmürbigeS, unglaublidjeS; fie plappern nidjt, fonbern fie fprechen. Stau Der»

ftcfje mich recht: ich meine bainit fclbftücrftänblich nicht, baß fie bic Sebcutung ber Pon ihnen

nad)gcahmten SSortc üerftäuben ober im Staube mären, Säße ju erfinben unb ^u gliebcru, fonbern

behaupte nur, baß fie bie ihnen gelehrten Söortc bei paffenber ©clegenljcit richtig anroenben,

beijpielsmcife, menn fie jachgemäß unterrichtet mürben, morgens bei Scgrüßung oon Scfannteu

and) gcjicmcub „guten Storgcn", nicht aber „guten Vlbenb" jagen. Sie üevbiuben alfo infofern
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begriffe mit ben bon ihnen erlernten SBorten unb Sajjbrudjftüden, alß ftc im Gebädjtniffe begatten,

bet meiner Gelegenheit ober zu melcher Üageßjeit ihnen biefelben gelehrt mürben, nnb fie bei einer

ähnlichen Gelegenheit ober 3e‘t Bic Betreffenben 2Bortc, für ftc offenbar nur Sautglieberungen,

roicber gebraudhen. Genau ebenfo üerfährt ein ffinb, melcheß fpredhen lernt; ihm aber fommt mit ber

3eit baß bolle Berftänbttiß ber SBorte, mähreub biefeß bem Bapagei Wohl für immer berfagt bleibt.

Buch ^infidhtlidh beß eben gejagten ftimmen Bogelroirte, meldl)c biele %afyxc lang Sittiche mit

Bdjtfamfcit unb Siebe gepflegt haben, boEfläubig mit mir überein. „Sticht immer", BemerftSinbcn,

„ift baß Spredjen ber Papageien Blofj ein Stadjplappern bott SBortcn, fonbern fchr häufig ber

Slußbrud eineß Söunfcheß ober beß 3)anfcß für eine empfangene SBohlthat; oft liegt fogar eine

gcroiffe Sunigfeit im Bußfprccheit bon Söorten unb ganjen Sähen, n>etd)c burd) batnit berBttnbencß

Geberbenfpiel noch Befonberß Befräftigt mirb. 2Ber fo biele 3al)re täglich in GefeEfchaft ber Sittiche

lebt, Bctoeife ber Bnhänglidjfeit unb hingebenben 3ärtlidhfeit bon einzelnen, Befonberß außgejeid)»

neten erhielt, mic ich, toirb mir glauben, baß fchott bet manchem Berluftc Stührung mich befchlid),

alß ob ein lieber Btcnfd) geftorben märe. Btandhe mißmuthige Stunbe mirb berfdjeucht in Gefell*

fdjaft bon Gefdhöpfett, meldhe in ihrer SJtehrzafjl bem SJafein immer bic heiteren Seiten beß Sebent

abgemonnen haben unb jum Bußbrude bringen. 25ah baß Sprechen bic 3mtigfeit beß Umganges

roefentlich beförbert, mirb nietnanb in Börebe fteEcn: eß bringt bie Sittiche ihrem Pfleger ntenfehtid)

näher nnb erhebt fte, in meinen Bugen minbeftenß, tjod) über bie Bffcn.

„SSohl fämmtliche Brten ber Drbttung haben bie Befähigung zum Spre^en ober zunt Stach*

ahmen anberer Bogclftintmen, bon Gefättgen, roeldje fie bann troß ber beften Sänger jum Buß»

brude bringen, freilich aber auch bon Santen, meldhe burdh SJtarf unb Seele bringen. 3dj bin

überzeugt, bah btefe Begabung ber Stadjahntung ben gröfjteu mie ben fleinften Brten eigen ift,

meih aber auch, Bah nicht alle Stüde einer unb berfelben Slrt fie zur Geltung ju bringen bermögen.

Bei Srreunb Stölfcr fah ich einen Golbftirnfittidj, melcher fehr hübfeh unb bcutlid) fpricht, unb

fdhon bor mehr alß jmanjig 3af)ren, hielt ich einen männlichen BieEenftttid) in GefeEfchaft bon

ßanarienbögeln unb Stieglißen, melier halb bereu Gefang fo luftig fdjmetterte mie ber befte

Schläger, SBenfo befah ich eine SiofeEa, melchc baß Sieb ber Schmarjamfcl herrlich miebergab,

unb noch gegenmärtig pflege ich einen ©ingfittich, melcher fdhmcbenb fingt mie eine Serdhe.

„Stegeirechten Unterricht fann ich meinen Sittichen nicht erteilen, finbe audh fein Behagen

an bent Einbrillcit einzelner SBortc, roeldje man beibringt, ohne Berftäubniß zu ermedett. HBäßrenb

ber langen 3eit meineß täglichen 3ufammenfcinß mit meinen Weg» unb Sieblhtgcn fteEt fid)

bagegett unfehlbar ein berftänbnißboEeß Bngemöljnen her; babei gibt eß natürlid) fjragen unb

Bntmorten, unb biefc finb für mich berebteß 3eugniß, bah bie Slcuherungen feüenß ber Papageien

oft mit boflent Berftänbniß gefchchen."

5>tc Wpafleicn bemohnen, mit Bußfdfluh Guropaß, aEc Grbtßeile. Bon ben breil)unbert*

fünfunbfunfjig Brten, mcldje ftinfd) im 3aßre 1868 aufführt, leben einhunbertzmeiunbbierzig in

Bnterifa, fünfunbad)tjig auf ben Bapuittfeln unb Btoluffcn, fedfzig in Buftralien, breißig in

Bolpnefien, fünfunbzmanjig in Bfrifa unb neunzehn in Sübaficn, cinfchlichlich ber Sunbaitijelu.

Steuere Gntbedungcn haben bie Slnjaljl ber befattnten Brten um einige jmanjig bernteßrt, baß

Berhältniß ber Bcrthcilung aber faum geänbert. 35ie grohe SJtehrjahl gehört bem heißen Gürtel

an: Don jenen breihunbertunbfunfaig überfchreitcn nur ad)t ben Söenbefreiß beß .ßrcbfeß unb zwei*

unbfcdjjig ben SBenbefreiß beß Steinbodß. ©ine amerifattifche Brt Verbreitet fidh nad) Storbeu hin

biß 311m brciunbpicrjigften Grabe ber Breite, eine anbere flnbet ftdh auf ber füblidjen fpalbfugel

fogar in ben „unheimlidjen Debcn" beß 3reuertanbcß (breiunbfunfjigfter Grab füblidjer Breite);

Brcitfchmanjftttichc ßerBergen felbft auf bem SJtacquari*Silanbc unter bem jmciunbfuufjigftcn

Grab füblidjcr Breite. 3n Bfrifa unb Bften überfdjreitett fie bie Grenjcit beß heißen Gürtelß menig

ober nicht, tn BJeftafrifa faum ben fechzehnten Grab nörblidjer Breite; in Dftafrifa finben fie fid)

nach meinen Erfahrungen nidjt uörblich beß fünfzehnten Grabeß, mähreub fie in ber Sübßälfte
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mciter Pom ©leidjcr ftch entfernen; in 2lßen fommen einige 2lrten im gemäßigten ©ürtcl Por. 3nt

allgemeinen finb fie an bic SEBälber gefmnbcn, obmolß feine§mcgä auSfdjließlid) , mcit einzelne 2lrten

nud) bie baumlofett ebenen, bie Steppen 3. S., bcmoljnen, anbete in ben 2lnbe3 in höhen über ben

hofygürtel, biä 3U breitaufenbfünfhunbcrt steter über ba8 fDteer, emporßcigcn. Utorboft«

afrifa ift mir aufgefaUen, baß fie fo gut raie auäfdjließlid) ba borfommen, mo auch Riffen leben, baß

fie gemißermaßen atä unsertrennlidje ©efäljrten bon biejen betrachtet merben müffen. 3e groß*

artiger bic Söälbcr ftnb, b. h- je reichet bie ^Pflanjemoclt ift, um fo häufiger treten fie auf. „2>ie

'-Papageien", fagt Pritts bon 2öieb, „machen in ben tropifchen 2BäIbem einen großen, ich möchte

fagen, ben größten 2he^ bet befieberten Schöpfung au8." 33a§fclbe gilt für 2luftralicn, für manche

©egeitben gnbienS unb theilmeife aud) für 2lfrifa. hier treten fte fo tjäußg auf, mie bei un8 311

£anbe bie krähen, bort finb fie fo gemein, toie in 25eutfd)lanb bic Sperlinge.

Unb fte berftehen e8, fidj bemerttich 3U machen. Sie fdhntücfen bie Söälbcr unb erfüllen fie

mit ihrem ©efchrci. „Papageien", fagt ber Prin3, „berjdhönem mit ihrem Pcrfdjmenbetifch gefärb*

ten ©eßeber bie bunflcn Schatten ber tropifchen SBälber." — „68 ift unmöglich", berftchert ©oulb,

„ben Räuber be8 2lnblid8 3U befdjreibcn, meldjen gemiße Papageien, 3umal bie hodjroth gefärbten

2lrten, gemähten, menu fie ßd) in fflügen in ben ftlberblättcrigen Sffa^ien 2luftralien8 umher»

tummeln. 3hr hertli$eg ®eßeber flieht munberbar ab gegen bie Umgebung." — „2)ic .ftafabuS",

ruft fDtitdjellbegeiftert att8, „berroattbeln bie höhen, in benen fte leben, 311 ©eßlben ber iippigften

2Bonne." ~ ,,3fd) habe", berichtet 21 u bub on, „ 23aunt3meigc bon ihnen fo bollftänbig bebedt gefeßen,

alö e§ nur möglich fein founte." — „StorgenS unb abenbä", beftätigt Schomburgf, „ftelß mau

bie un3äf)lbaren Stengen bon Papageien in bebeutenber höhc unter unerträglichem ©efchrci baßin*

3iehen. Sineö 9tad)mittag3 faß idj folch einen rieftgen 3ug auf bie Uferbäume ftd) ttieberlaßen;

bie 3meige bogen ftch tief herab unter ber 2aß ber Sögel." 2öa8 märe einer jener rounberbaren

Söälber unter bett 2öenbefreifen ot)tte fte? 25er tobte ©arten eincä 3aubcrer$, ein ©eßlbc bc8

Scßmeigenä, ber £)ebe. Sic finb e§, melche ba8 Sieben machrufen unb madjßaltcn, melcße 2luge

unb Dßr in gleicher 3Beife 3U befchäftigen mißen.

2lußer ber Srutscit leben bie meiften Papageien in ©efetlfchaften ober in oft äußerß saßl»

reidjett Sdjaren. Sic crmäßlen ftd) einen £5rt beä 2Balbe8 3ur Siebelung unb burdjftreidjen Pott

ißm au§ tagtäglid) ein meiteä ©ebict. 2)ic ©efellfchaftcn halten treuinnig 3ufamntcn unb tßeilen

gemeinfam greub unb Seib. Sie Perlaßen gleichzeitig am frühen Storgen ihren Sdjlafplaß, fallen

auf einem unb bemfclbcn Saume ober gelbe ein, um ftd) Pott bengrüdßen bcrfclben 3U nähren, ftellen

SBadjen au8, melche für ba§ SBoßt ber ©efammtheit forgen tnüßen, achten genau auf beten Söat*

nungen, ergreifen alle 3ufammen ober menigftenä fur3 nadjeinanber bie gludßt, fteßen ftch in

©efaßr treulich bei unb fliehen fidj gegenfeitig nach .ffräften 3U helfen, fommen 3ufammen auf einem

unb betnfelbcn Sdjlafptaße att, benußett ihn fo Piel al8 möglich gemeinfdjaftlid), brüten aud),

fallö c8 irgettbroie angeht , in ©efeUfcßaft. „Sdjon bei bem erften Sdjimmcr ber heiteren tropifchen

Siorgettfonne", ersä^lt un8 ber p r i it 3 , „erheben fte ftch bon ihrem uächtUdjcn Stanbortc, trodnen

bie Pom Sßau ber 'Jtacßt ftarf bcneßteii glügel, übett fte, fd)er3cnb unb laut rufenb, mannigfaltige

Schmenluitgen über bem hohen SSalbc befdjreibenb, unb sichen bann fd)ttell baßin, ihrer Wahrung

nach. 2lttt 2lbenb lehren ßc unfehlbar auf ihren Stanb 3uritd." 2lud) Ifdßubi beobachtete in

Peru bie täglichen äöanbcrungen ber Papageien. Sine ber bort lebenben 2lrtcn mirb megen ber

Wcgelmäßigtcit, mit melier fie täglich Pont ©ebirge hcrabfommt unb baßin mieber 3urüdfehrt,

Pom Sanbpolfc „Xagarbeiter" genannt. 25iefe täglichen Söanberttngen erftreden fidß 3umeilen auf

Sntfernungcn Pon smölf biö 3mansig .Kilometer unb gefeßehen oßettbar ber Wahrung halber.

SePaillant fanb, baß ein im füböftlidjen 2lfrifa mohnenber papagei in lleittcn Scharen nad)

Nahrung auöflog, gegen Stittag babete, mährettb ber glühcnbcti Sonnenßiße im Sdjatten beä

Saube8 fidh Perbarg, gegen 2lbcnb nochmalö ftch 3erßrcutc, abenbs oft miebetunt babete unb bann

berfelbcn 2tachtl)erberge 3ttßog, Pott melcher er am Storgcn au8ge3ogen mar.
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Ser Schlafplatj fclbft i|'t Perfd)ieben. Gr fann eine bid^tc Sautttfroue, eine burd)löd)crte

Srelfenruanb , eine Saumhöhle fein. Üetjtere fdjeitit befonberS beborjugt 31t merben. „3h* Schlaf*

plaß", fagt 2lububon non bent ffaroliuafittid), „ift ein §of)ler Saunt ober ein Pon ben größeren

Sped)tartcn auSgemeifetted ^iiftlod)
,

falte biefeS itidjt non beit tedjtmäfiigcn Gigeuthümern

felbft bemot)ut n>irb. 3n bet Sömmerung fann man ftarfe ftlüge bet '-Papageien um alte fjofjle

Spfontorcn ober ähnliche Saunte ftd) betfamnteln fet)en. Unmittelbar Por ber -fpöf)lung hängen

ftd) bie Sögel an bie Dtinbe, unb einer nadj bent anberen fd)tüpft ittS innere, um hier bic Sadjt

3U berbringen. äöentt fotd) eine ^>ö£>le für bic Stenge nid)t auSreid)t, Röttgen ftd) bic übrigen mit

.fftaue unb Dberfdjnabel Por bent Gingange an bie Oiittbe au. Gs ftel)t bann aus, als ob ber

Schnabel alleiu bie iiaft beS ÜJeibeS tragen ntüBte; id) §abe mich aber 511 meiner Sentljigung mit

fpülfe beS ffemglafeS üout öegcnt^eile überzeugen fönnen." 3lud) Ijabe ich in ben Urtoölbern am
Stauen Strome bie '-Papageien in ber Sömmerung mieberholt in .fpöhlett cittfchlüpfen jebjen unb

anberc fo regetmö&ig auf ben Pielfad) burd)löchertcu Slbanfonien beobachtet, ba§ mir eine berartige

Sadjtljerberge nach 2lrt ber Spelte moljl glaublich erfcheint. $n Snbien fdjläft ber .öatebaub«

fittid), toie uns JJaparb mittheilt, in 23ambuSbidid)ten. „t?lUe ^Papageien, Sienenfreffer, ©tafeln,

ffröljen ber Umgegenb, einige Steilen in bie tRunbe, itädjtigen gefellfchaftlid) in größeren SambuS*

beftänben, unb baS buntpfe ©eräufdj, meld)eS man üernimmt, Pon Sonnenuntergang an bis eS

bunfel, unb Pont erften ©rauen im Dftcit bis lange nach Sonnenaufgang, fommt bent Seobadjter

Pot, als ob eine große 2lnjal)l Pon Santpfmafc^inen im ©attge märc. Siele pon ben ©d)märitteti

lehren erft fpät abenbS Pon ihren SluSflügcn jurüd unb fliegen babei fo niebrig über bent Sobcn

bat)in, baß fic eben über bie .fpinbentiffe megfomnten — metttt auch nicht immer; benn mehrere

Sädjtc ttadjeinanber tourbett Papageien gefunben, mclcfje gegen Stauern unb anberc fefte ©egen-

ftänbe angeflogen unb infolge beffett getöbtet morben mären."

Güte fehr lebenbige Schilberung beS fiebenS unb SreibenS an foldjent Schlafplafje gibt

Satjarb Pott bent .fjmtebanbfittid), mcldjer auf Geplon fehr häuftg ift. „3u G^ilam habe id) foltf)

maffenljafte ftlügc Pon ^Papageien 3« if^eit Sd)lafpläßeu, ffofoSttuBbäunten, meldje bett Starft

befdjatteten, fomnten fcl)en, baB baS burd) fie l)erPorgebrad)te ©etäufd) baS babplonifdje Stimmen*

permirrjal ber ffäufer Pollftänbig Perfd)laug. Statt hatte mir Porter Pon beit Schwärmen erjätjlt,

meldje ju biefcttt ipiaßc famett, unb id) ftellte mich beSl)alb eines Slbenbs auf einer nahe gelegenen

Stüde auf, in ber 'Jlbfidjt, biejettigeu fjlüge, meldje Pon einer einzigen 'Jtid)tung herfämen, 311

fühlen. Ungefähr unt Pier llljr nachmittags begann ber 3UJU0 - jerftreute Schwärme menbeten fich

l)cirnmärtS. Shnett folgten halb ftärferc, unb im Serlauf einer halben Stunbc mar ber 3^9 i 11

Pollern ©angc. $dj fanb fehr halb, baB eS mir unmöglich mürbe, bie Sliige noch ju zählen; benn

fie bereinigten fich Zu einem lebeubigeit, braufenbett Strome. Ginjeltte flogen hod) in ber Suft bis

gcrabe über ihre Sd)lafpläße unb ftürjten fich bann plößüd) unter oetfdjiebenen SScnbungcn auf

bie ffronen ber Säunte herab; anberc fd)mörntten längs beS SobenS baljin, fo bicht über itjm,

baB fie faft mein 2lntlifj ftreifteu. Sie eilten Porüber mit ber Sd)ttelligfeit beS öcbanfenS, unb

il)r glättjcnbeS ©efieber leuchtete mit prächtigem Schimmer im Strahle ber Sonne. 3<h Wartete

auf meinem Schaupuitftc, bis ber Slbenb hcreinbrad), unb founte, nadjbem id) nichts mehr zu fel)ett

Pcrmod)te, nod) lange bie ihrer Verberge juftiegenben Sögel bernehntett. 2US id) einen Sdjuß

abfeuerte, erhoben fic fid) mit einem ©eräufche, gleid) bent SRaufdjen eines gemaltigen SSiitbeS; halb

atyr festen fie fid) mieber feft, unb eS begann nun fotd) ein ©etöfe, baß ich eS niemals Pevgeffen

merbe. SaS fdjritlenbe ©efd)tei ber Sögel, baS flattcrnbe ©eräufd) ihrer Schwingen, baS staffeln

ber Slätter auf ben Valuten mar fo betäubenb, baB id) mich hetjlich freute, als ich, glüdlid) ent=

rönnen, mein .fpauS mieber erreicht hatte."

Sädjft einem gefidjerteit Sd)lafplahe finb bichte Saumfronen ein .paupterfovbcrniS für baS

2Bol)lbehagen ber 'Papageien. GS fommt ihnen meniger auf Sdjufj gegen bie SBitterung als auf

gute Serftedptähc an. 'JlllerbingS lieben fic bie Siärntc Por allem; fie fd)cuen jeboch auch bie
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$fil)le nidjt gerabe unb itod) meniger, minbeftenS 3citmeilig, bie fltäffe. „Sei ben heftigen tropifchen

©emitterregen, roeldje 3umetlen bic üuft öerbunfeln", jagt ber Ißt inj, „fieht man bie Papageien oft

unbemeglid) auf ben höchften bürren fllftfpifjen ber Säume fitjen, unb munter erfdjaUt iljre Stimme,

mährenb baö 2Baffer oon ihnen herabfliejjt. S)id)ted ßaub unb bidc Saumäfte, too fte Sdhufc

finben fönnten, mögen in ber fltäl)e fein
;
allein fie jieffett ben marinen ©croitterrcgen bor unb fdjeineu

fic^ bariit 311 gefallen. Sobalb aber ber fliegen öorüber ift, fudjen fie fogleid) ihre feften S*beru

bon ber fltäffe 3U befreien." fllnberS ift eS bei gutem SBctter. Sann bcöor^ugen fie, mie mid)

Stumpffdjroaujpapageien unb .fpalsbanbftttiche ber afrifanifcf>en SDalbungen belehrt haben, bie

bidjteften Säume entfliehen, fei es, um fidj Oor ben Sonnenftraljlen 3U fdjüfcen, fei eS, um ftd) 311

berbergen. SaS letztere tljun fie gemijj, fobalb fie irgenb rocldje ©efahr nterfen. Sic miffen, mcldjen

Sd)ut} ihnen, ben in bieSlattfavbe getleibeten Sögeln eine bidhtbelaubteSaumfrone gemährt. ©S ift

nicht leidjt, in ihr Ißapageien 3U bemerten. flflian meifj, bafj bielleicfjt ihrer fnnf^ig auf einem Saume
berfamniclt finb unb ficht feinen eitrigen. Seim Serftedenfpielen fommt nicht blofj bie Slattfarbe

bcS ©efiebcrö
,
fonbern audj bie faft allen Papageien eigene fiift 3ur ©eltung. Sie mollen ntd)t

gefeljen merben. ©inet ber ©efctlfchaft t)at ben fiel) naljeuben 3feinb red)t3eitig bemerft unb gibt ein

3cid)en; alle übrigen fdjmeigen fofort ftill, 3ief)cn fic^ in bie flJtittc ber Ärone 3urücf, geminnen,

lautlos roeiter fletternb, bie bent Seinbe entgegengejetjte Seite bes SHpfelS, fliegen meg unb taffen

erft, rnenn fie bereits gegen tjunbert Stritte 3urüdgelegt haben, il)re Stimme bernehtnen, mic

eS fdjeineit toill, mehr 3um fpohne beS glütflid) gctäufd)ten 2Biberfad)erS, als um anbere ber ©cfell«

fdjaft 3U loden. Sold) feines Spiel treiben fie namentlich bann, menn fte ftd), um 3U freffen, auf

einem Saume öerfammelt höben, mic benn überhaupt ihre biebif<hen ©ittfällc ftetS mit bemerfenS-

merther Cift unb Sorfidjt auSgcfül)rt merben.

S!ie fliahrung ber Papageien befteht bor3ttgSmcife aus grüßten unb Sämereien. Siele Soris

aber ernähren ftd) faft ober gan3 auSfd)licfjlich boit Slütenhonig, Slütenftaub unb oielleidht nod)

bon beit Jterbtl)ieren, mclche in ben Slütenfeldjen fi^en ;
flltaraS unb Äcilfchman3fittid)c freffen neben

ben Srüdjten unb Römern motjl auch ßnoSpen unb Saumblüten, unb ein3elne Äafabus nehmen gern

Äcrbtljierlarbcn, SMirmcr unb berglcichen 3U ftdh. Ueberl)aupt ift eS mir gar nidjt unmahrfdjeinlid),

bafj bie grofjeit flirten ber Drbnung meit mehr tljierifdhe fliahrung ber3ehren, als mir glauben.

Safür fdjeint ber Slutburft gemiffer Papageien 3U fpredjen, ebenfo aud) bie ©ier, rocldje gefangene

nach 5leifd)foft an ben Jag legen, fobalb fte einmal baran gemöhut mürben. SaP°9e *cn / tocldhe

ich gefangen hielt, überfielen attbeve ihrer fllrt, biffeit ihnen ben Sd)äbel auf unb entleerten baS

«£>irn: ob fie baSfelbc audh fragen, ift mir nid)t mehr erinnerlich. ©in anbercr Sapaget, metd)cr

auS* unb cinflog, bcfdjlich, mie fein Sefi^er mir er3ähltc, junge Sperlinge ober attberc oor fut3cm

auSgeflogcnc Sögel, fing fte, rupfte fte fel)rhübfd), fraß fte an unb marf fie bann meg. fliad)

foldjen ©rfal)rungcn bürfen mir unS faum bermunbertt, menit uns bie neueften Serichtc über bie

flteftorpapageien ex^ä^ten, baf) menigftenS ein3elne flirten biefer beachtenSroerthen Sippe aus*

gcjpvochene 5leifch=>, ja felbft fllasfreffer ftnb. Sem ungead)tet bleibt feftjuhalten, bafj Sflan3enftoffc

bie hauptfächüchc fliahrung ber Papageien bilben.

©rgöjjlid) ift, bie Papageien bei ihren biebifchen ©infällen auf Srud)tbäunte unb Selber 3U

beobad)teu. Sie 3eigcn ftd) audh hierin, mic überhaupt in ber fllrt unb 2ßeife, fich 3U ernähren,

micbcrunt fo reiht als befiebevte fllffcn. Sie ßift unb Scrfdjlagenheit, mit melcher fie ihre fliäubereien

betreiben, fällt jebeitt Seobacfjter auf. ©in mit reifen Srüdhten belabenev Saunt, ein gerabc

crgibigeS Selb 3ieht fie bon mcitein herbei. „flJtand)e ßieblingSfrudht", fagt ber 4.ßrin3, „lodt bie

fonft äufjerft fcheuen fllraraS meit hinaus an bie ©rensen ber SSalbungen." Sie pinfcl3üngigett

ßoriS fanb ©oulb auSfdjliefjlidj auf ©ufalppten, bereit Sliiten ihnen bie crmät)lte fliahrung

in hinrcichenber Stenge gemähreu; auf aitbcren Säumen fah gebachter Sorfcher fie nie. fllUe

großen flirten finb tjöd)ft borfidjtig beim flluffudjen ihrer fliahrung; fte gebaren ftd) audj im SSalbc,

als ob fie ftehleit mollten. „Sn Slügen", fo berichtet Söppig, „fallen bic grofjcn, golbgrünen

Digitized by Google



Wahrung. <Sd)äbIicf;fcit. 47

WraraS bcr 'JlnbeS auf bie hodjrotf)cn Erhtljrinen uttb gelben Sacßien nieber, beren Slüten fte

gern Deraehren. Surdjtbar ift it)r ®efd)rei ;
allein il)te 2 ift letjrt fic feine ©efährlid)feit fcnnen,

Wenn fte bie ißliinberung eines reifcnbcn SlaiSfelbeS beginnen. Scber bejtuingt bann feine Neigung

3unt Sännen, unb nur unterbrücftc, murrcnbc Saute finb hörbar, wäljrenb baS Sßerf ber 3erftörung

unglaublich rafd) öorfdjrcitet. Wid)t leid)tbcrmag bcr^ägcr ober ber erbitterte Snbianer bie fdjlauen

5)iebc ju befdbteidjen; benn ftetö bleiben ein ^aar ber älteften als SÖadjett auf bett höd)ften Säumen

auSgeftellt. Sem erftcn SEÜarnungSjeicbcn antmortct ein allgemeiner halblauter Wuf ber gcftörten

Wäuber; beim jtociten Ärädbjen entfliegt unter betäubenbent ©efd)rei ber gan^e Raufen, nur um

uad) ber Entfernung ißreS ScinbeS foglei^ ihre üerberblidje ^bätigleit öon neuem 311 beginnen."

©djontburgf beftätigt biefe Stitthcilung burd) feine eigenen Scobadjtungen unb fügt ibr h'U3U,

baß bie ©egcnWart einer aal)lreichen Stenge tion Papageien gewöhnlich nur burcb baS .fperabfallen

ber ausgcfreffenen hülfen öerrathen wirb, melcbe, wenn fte auf bie breiten Slätter ber ©efträudje

beS Unterbolje§ ftürjen, ein weit hörbares ©eräufch berurfadjen, „als toettn eine .fpagelwolfc

ihren 3nßalt auöfcßüttet". 2 e b a i 1

1

a n t erfuhr baS Serftummen ber Papageien bei SInfunft eines

berbächtigeit SCßefenS getcgentUcf) iprer Staffenberfammlungen mäbrettb bcr Stittagsjeit. ,,©ie

halten ftd) bann", fagt er, „fo ftitt, baß man aud) nicht baS leifeftc ©eräufch bon ihnen hört,

toenttgleich fte 3U taufenben berfantmelt ftnb. SäM aber jufättig ein Slintenfdjuß, fo erhebt ftd)

plöplid) bcr ganje Raufen mit toütbenbem ©efdjrei in bie Suft." ©anj anberS benehmen fte ftd)

ba, mo fie erfahren haben, baß bie ©utmüthigfeit bes Slenfdjen fte unbehelligt lägt, aud) toenn fie,

wie überall, ihm läftig merbett. 2fn Snbicn fomtnen fie, nach Serbon, nid)t nur breift bis itt bie

©täbtc herein, fonbern feßen ftd) auch ungefdjeut auf bie Sirften bet Raufer nieber, unb plünbern

bann toal)rfcheinlich bon hift aitö ©arten unb Selber.

Unglaublich groß unb bie ernftefte Wbweljr ieitenö bes Stenfdheit rcdjtfertigenb ftnb bie Ser»

müftungen, melchc Sabageien im Selbe unb ©arten anrichten. Sor ihnen ift toenig ftd)er, nid)tS

eigentlich gcfd)üßt. „Sie unb befonbcrS bie großen SlraraS", fagt ber S^inj, „acrfplittcrn mit

ihrem riefenhaften, fräitigen, bemcglichett ©chnabel bie härteften Stufte unb Wüffc"; aber cbettfo

gut berarbeiteu fie auch eine fdjlüpfrige Srudjt ober ein Heine» florn. SieWiefcn* ober Seilterbett

im Oberfdjnabcl erleid)tem baS Seftl)alten glattfdjaliger ober Heiner Währung ungemein, unb bie

bewegliche 3uttge hilft babei wefentlich mit. 3m Wu ift eine Wuß jerfnaeft, eine Weljre entfernt, ein

©amenforn enthülft. Weicht ber ©djitabel allein nicht auS, bann wirb auch bcr S»6 nod) 311

.!pülfe genommen, unb gefd)idt führen fte bie mit il)tn feftgefjaltene ©pcife 3unt Siunbe. 2Bie bie

'Jlffen, berwiiftett fie weit mehr, als fie bekehren. Sie Unmaffen, weldjc Dereint auf bie Selber ober

Srudjtbäume fallen, freffen bort fo Diel fte fönnen, beißen nod) mehr ab, tragen wohl aud) nod)

einige ffornähren auf bie Säume, um fte bort mit größerer Wul)c für ihren öielbegchrcnben Stagen

31t oerwerthen. ©ic erfdjcineit in Dbftgärten, unterfudjen jeben Saum, welcher in Srucht ftcl)t,

pflüden bon biefer nach Seliebeu, beißen fte au, werfen fie, falls fie nicht allen Wnfprüdjen foldjcr

©d)lecfer genügt, auf bett Sobcn l;cxab unb nehmen bafür eine anbere. Söäfjrenb bcS Sreffenö

flettern fie allgemein bon unten nach oben; finb fte auf bcr ©piße beS SöipfelS angcfomitten, fo

fehweben fte, tneift ohne 5tÜQelfdhtag, einem 3Weiten Saume 31t, um bort biefelbe SerWüftung 31t

beginnen. 3» Sorbnijterifa ober in Ehile überfallen fte bie Dbftbäume, auch wenn bereit Srüd)tc

noch unreif finb, ber milchigen Äerne wegen: man fattn fid) benfen, was fte babei bernid)tcn!

Seimen im Selbe ftitb ihnen, nach WububonS Erfahrungen, 3uweilen äußerft erwünjeht. ©ie

fegen unb hängen ftd) außen an, 3iegeit mit beitt ©chttabel bie Äoruährcn aus ben ©arben unb

crfparcit bem Sauer bafür baS Srcfcßen. Sen langfchnäbeligcn AlafabuS fagt man ttad), baß fie

bie feimenbett ©etreibepflanaen auS bem Soben Riegen unb baburd) bie europäifdjen 2lnfiebler fdjwcr

fehäbigen. Stt mandjen ©egenbett Werben fie 3ur wirtlichen Canbplage; hier unb ba mad)en fic

ben ?lnbau mandher Selbfrüd)te gerabeau unmöglich- Sie einen haben für biefe, bie anberen für

jene Selb* ober ©arteufrud)t befonbere Sorliebe: gefährbet ift alfo alles, Was ber Stenfd) 311
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eigenen ©unflcn fäet unb pflanjt, unb an ffreunbfdjaft 3Wijdjcn ifjiu unb bcn Sögeln fclbftber*

ftänbUdj nid)t 31t benfen.

9iad) eingenommener Stahhcit fliegen bie Papageien 3ur Irönfe unb junt Sabe. Sie trinfen

öiel, nad) ttlububon unb Scbomburgf, auch Salj« ober wcnigftenS Sradwaffer. 'Jlufjer gclcgcnt«

lidjen 'Jlegenbäbcrn nehmen fie aud) fold)e in ßad)en. 2öic üebaillant uns mittheilt, haben fie

rieb, „bafj bie tropfen fie wie in einen SRegcn einl)üllen". Sach 3lububonS Seobadjtungen

pabbelu fie fid) gern im Sanbe, wie bie .£>ül)ner, un5 ftäuben babei if)t ©eficbcr orbentlid) ein,

!ried)cit auch wol)l in bie 'Jtifthöhlen ber größeren GiSbögel, um baSfelbe ju erreichen. (Bal^altiQC

Grbe fudjeu fie auf; bei Sulgen im SBalbe erfdjeinen fie regelmäßig,

Sie gortpflanjung ber Papageien fallt in bie atonale, welche in ihrer Heimat unferem

§rül)linge entfpred)en unb ber gruchtrcifc porauegeben. 3llle Wirten, über beren itebenSWeife mir

unterrichtet finb, leben in ftreuger Gbe au f ßcbcnöjeit, unb beite (hatten hängen mit innigfter unb

treuefter Siebe aneinanber. (Segen bie ^aarjeit bin bermeljren fie bie Seweife gegenteiliger Stnljäng-

lidjfeit, fo Wenig fie fouft aud) mit folcben fargen. Stänndjeu unb Sücibchen bcrlaffen cinanber

jejd feinen 3lugenblid mel)r, tbuti alles gemeinfebaftlid)
,

fijjcn biebt aneinanber gefdjmiegt unb

überl)äufen ficb gegenfeitig mit Zärtlichkeiten. Stit 9ted)t l)ftt man einzelne Wirten bie „Unjertrcnn»

lieben“ genannt; mit bcnifelbcn 'Jtedjte fönnte man alle fo nennen. Sic größeren Wirten febeinen

nur einmal im $ahre Ju brüten unb blofj jtoci Gier ju legen; bie auftralifeben (Sraepapageien unb

bie anbercu 5örcitfd)Wän3e überhaupt weichen jebod) bon biefer '«Regel ab: fie legen regelmäßig brei

biä bier, ja einzelne fogar }ed)S bis jebn Gier unb brüten, Wie auS ^Beobachtungen an gefangenen

ju fchliefjen, 3Wei bis brei Stal im 3fahre. 3lud) Sittiche unb «ftafabuS legen regelmäßig mehr

als gwei Gier, brüten aber wobt nur einmal. Sie Gier felbft finb immer weifj bon 5«rbe, glatt»

fdjalig unb rutiblidj.

Saumböblen finb bie beborjugten, nicht aber auSfchlicfjlicben Siftpläjje ber '-Papageien- Ginige

amerifanifebe Wirten brüten in Grb* ober Orelfcnhöblcn, inbifd)c Sittidje, nad) 3 er bon, häufig in

ben Höhlungen alter (Sebäube, in Sagoben, (Srabmälcrtt, .Käufern ic.; ber Stöncbfittidj erbaut

auS biden ^meigen große, ungefüge 'Jteftcr; bie Grbpapageien legen bie Gier auf bcn nadten Soben.

3lububon bcrfichcrt, baß mehrere SBeibdjen in eine unb biefelbc 'Jteftböblc legen; id) halte biefe

Slngabe für irrtbümlid). Sooiel ift aber richtig, bafj bie '-Papageien in größeren öefcllfdjaften

unb jutocilen in ungeheueren Sparen bereinigt niften. Schon Stolina crjählt bon einer 30hl»

reid)en 3lnfiebelung niftenber Papageien in Gt)ilc; pöppig fchilbert fie, wohl bie berfelben 3lrt,

ausführlicher. „Sic Uneingetbeifjten“, fagt er, „mögen bieje geselligen Sieberlaffungeu fehr über*

rafchen. Sian nähert fidb bei einer mühfamcu Streiferei um bie StittagSftunbe einer fenfrechten

ifeljcnwatib unb glaubt fid) gait3 allein; ringSuml)er berrfd)t bie tiefftc Stille, welche in allen

Wärmeren (Segenben 3lmcrifaS bie Siitte bcS SagcS bc3eichnet, wann bie meiften Sfjiere in Sd)laf

berfuitfen finb. Gine 3lrt bon Itnurren wirb bon allen Seiten her hörbar; allein man ficht fid)

umfonft nad) ben Shieren um, Welche eS herborbringen fönnten. piöfclid) ertönt ber SBarnungSruf

eines '-Papageien; er wirb bon bieten anberen beantwortet, unb ehe man noch recht baS ©ange

begreift, ift man bon Scharen jener 3änfifd)cu Sögel umringt, bie mit augcnfdjeinlidjcm 30m in

engem Streife um bcn 2Banberer fliegen unb auf ihn 3U ftofjen brohen. 3luS ber Stenge bon Köchern

in ber mürben gelswanb bliden, pojfterlid) genug, bie runben ftöpfe ber '-Papageien herbor, unb

was bon ihnen nicht umherfliegt, ftimmt weuigftcuS burch lautes Schreien in ben Aufruhr ein.

3ebe Deffuung bezeichnet ein 9teft, baS bon bcn Giguern in ben Xhonfchichten, welche fid) 3Wifdheit

bcn Selswänbcti bcfxnbcn, auSgehöhlt wirb, unb gar nicht feiten mag man bon ihnen einige hunbert

Zählen. Ruinier finb aber foldje 3lnfiebelutigcn fo flug angelegt, bafj Weber bon unten noch boit

oben ein IRaubtbier fich ihnen nähern fanu." Scrartige ©cfellfcbaften fönneu ficb im Söalbc nicht

fantmeln, weil hier bie Sd)wicrigfcit ber 'Jtcftanlagc gröjjer ift. 3llte, f)olje, Womöglid) unerfteig*

lid)c Säume mit bielen .fpöbtungen werben fcl)r gcfud)t, in Stütelafrita bor alten bie 3lbanfonien,
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auf ober in benen felbft bann Papageien niften, toenn bie Wiefenbäume außerhalb beS SöalbeS

flehen. So fanb id) eine öereinjelte Sruppc Pon Wffenbrobbäutncn in ber forbofanifdjeit Steppe

pon Papageien bePölfert, obgleich bie Säume noch nicht einmal ihren Slätterfdjmud angelegt

Ratten. £>bne ihre .jpöhlungen mären fie ganj fidler gemieben toorben!

Wid)t immer finben bie Papageien einen Wiftbaum, beffen Jjo^leS innere ein gefdjidter Specht

ober ein freuublidjer 3ufali erfd)loji, fonbem oft genug muffen fie felbft bie ihnen nötl)igc Äinber*

ftube herridjtcn. Sann bctocifen fie, toic Pktfeitig ifjr Schnabel Pcrtocnbet toerben fann. Wtit i^nt

arbeitet ber Papagei, unb jtoar ^aubtfädf)lid) ,
nidjt aber auSfdjtiejjlich, ber treiblidfjc Satte beS

Saareö, ein Heines 2odj, toeldjeS einen Pcrjprcdjenben Sinblid in baS ntoridje innere geftattet,

3toedmäfjig auS. Ser Sogcl jeigt fid) babei fcljr gefdjidt, hängt fief) tok ein Specht an ber

Winbe an unb nagt mehr, als er frijncibet, mit bem Sdjnabcl einen ^joljfpan nad) bem anberen ab,

bis baS fpauS gegrünbet. SaS loä^rt manchmal roodjeitlang; aber WuSbaucr erringt baS 3kl.

UebrigenS ift bie .fpöljle bie .gmuptfachc: auf baS Weft felbft lornntt cS nicht an. Selbft eine ^ö^le,

welche Piel 3U toünfdjen übrig läjjt, befriebigt bie befd)eibenen Wnforberungcn beS brütenben

Sapagcien. „2ln bem meinen Stamme einer 2friinipalme", fd)ilbcrt $öppig, „tuirb ein glättjenber

Sdjtoeif bon hinunelblauen Öebern fidjtbar; er Pcrrätlj bie gelbe Wrara, Welche bort befd^äftigt ift,

ein Spcdjtlodj mit ihrem Warfen Schnabel 311m Riefte 31t erweitern, auS bem jebod) ber halbntetcr*

lange Sd)tnud auch beim Srüten hc^uShäugt." Sin *mb berfelbe Wiftplajj toirb, falls nicht

befonbere Umftänbe eintreten, alljährlid) wieber benit^t. Sei ben alten Wlejüattern, welche mit

Sapageifebcrn .fjmnbet trieben, toaren, laut ^>crnanbc3, 'Jiiflbäurne ber '.JJapageicn Sigcnthum

unb Pererbten fid) Pon bent Sater auf ben Sohn. WuSfütterung ber Wefthöhlc lümmert bie

Sapageien wenig. Ser nadte, morfdje Sobcn genügt Pielcn, einige Späne anberen. Sodj gibt cS

Ausnahmen, 3njcrQl)aPaSc ien fleibcn, wie idh an gefangenen beobachtete, bie WiftfjBhlung mit

fein 3crfd)liffencn Spänen ober $o4fafem ober Stroh aus, unb ein3clnc ^3lattfrf)iüciffittid)c foUcn

auS SraShaliticu unb gebcrit eine Weftunterlagc herftcllen.

3n ber Wcgel brüten beibe Satten beS IßaareS abwecfjfelnb. Sei Heineren Slrten, wie

3. S. bei bem SSeltenfUtich, beträgt bie Srutseit jedj3chu bis acftt3ehn Sage; Pon anberen Saba*

geien finb neut^ehn, breiuub3Waii3ig, fünfnubstoai^ig Sage permerft toorben; wie lange WraraS

brüten mögen, ift unbefannt. Sie jungen entfdjlüpfen bem Sie als äufjerft fjidflofe Sßefen;

ihre ©ntwidelung geht aber iiberrafdjcnb frfjnclX Por fid). Sic finb anfänglich mit glaum feljr

fpärltd) betleibct; nad) fünf bis fcd)S Sagen bred)cn bie erften geberftoppeln herbor; am achten ober

3eljnten Sage ihtcS ficbeitS öffnen fie bie Wugen. 2öellenfittid)e Perliefjen am brciuubbreijjigften

Sage il)reS SajcinS baS Weft unb flogen jtoei Sage fpäter umher. SenterfenSioerth ift, bafj fid)

im Sd)nabel einjelner jungen Papageien 3ahnartige Scbilbc entwideln, Weldjc fpäter wieber ber*

fehwinben, inbem fie ausfallen unb burd) ßnorpclmaffc erfc^t werben. Wtan nimmt an, bafj biefe

3ät)ne nid)tS anbereS finb als bie mit .£>ovnroar3en bebedteti Silben jener SJlutgefäfce unb Werben,

locldje ben Wufbau beS Schnabels ermöglichen unb regeln.

Scibc Sltertt tragen ben jungen Wahrung 311 unb ahen fie auch einige 3«* nach bem WuS»

fliegen nod). Sie Währung toirb, tueun fie auS Äörnern befteljt, Por bem Serfüttern im Äropfe ber

Wltcn aufgctocidjt unb ben jungen in ben Sdjnabel gefpken. Schomburgf beobachtete, bafj ein

Saar, welches in ber Wähc feines SagcrplaheS im 9Balbc geniftet hatte, feine jungen nur 3toeimal

beS SageS fütterte, unb 3toar um elf Ul)r PormittagS unb um fünf lll)r nadjtnittagg. „Sobalb fie

aulamen, festen fie fid) erft auf einen Wft in ber Wähe beS ßocheS, unb benterften fie, bah fte

beobachtet tourben, fo blieben fie ruhig fthen, bis ihnen bie Selcgenheit günftig fd)ien, unoermerft

in bie Deffnung 311 fchlilpfen." Wti 3ättlidher Sorge für baS 2Dol)l ihrer Alinbcr taffen cS bie Sltern

nicht mangeln. Sic Pertheibigen ihre Sproffcn bei brohenber Sefahr mit aufopfernbeut 'JWuthc

auch 'n ber Scfangeitfchaft unb gegen ben fonft Pon ihnen geliebten Sfleger. Sii^clnc Wrtcn

nehmen fictj mit berfelben 3nrtlid)!eit, tocldhc fie ihren eigenen Äinbern mibnten, Pertoaifter 3ungcn
3) t < l; m, 2l)ictnb<n. 3lui(aßt. IV. 4
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an, unb nidf)t bloß ^ülftofcr ihrer eigenen 5lrt, fonbem audb frember. „SDet SBunbatjt beS Schiffes

£riton, unfer Seifegefäbrtc amifcben Seuljollanb unb Gnglanb", jo erjagt ßunningbam, „befafe

einen blauen Sergpapagei unb einen anberen jeljr frönen, Heineren, melden er jo jung auS

bent Sefte gehoben b)atte , bab er jeine Währung noch nicht jelbft aufraffen fonnte. S)er ältere

übernahm eS, ü)n au füttern, jorgte eifrig für feine Sebürfniffe unb bemachte iljn mit ber innigften

3ärtlid)fcit. 3)ie gegenfeitige Sreunbfd)aft ber Sögel fd)ien mit ber 3eü auauneljmen
; fie brauten

ben größten 2^eil beS 2age8 mit ßiebfofen ju, fd)näbclten fid), unb ber ältere breitete feine Slügel

aufs jierlidjfte über ben fleinen Sdjütjling auS. 3^re greunbfchaftSbeaeigungen mürben aber au*

letjt fo laut, baff man fie trennte, um ben iReifenben feinen Slnlafj aur Älage au geben. SDer

jüngere mürbe alfo au mehreren anberen in meine flajüte Perfekt. Sach einer ameimonatlidjen

Trennung gelang eS bem blauen Sergpapagei, au entfommen, unb fiehe ba, bie Stimme feines jungen

gfreunbeS leitete if)n gerabe in meine Jfajüte, mo er fid) an jenen Ääfig anflaminerte. Sunmef)t

mürben bie beiben fjjreunbe nicht mieber getrennt; aber tiierjeljn Sage fpäter ftarb ber jüngere an

ben folgen einer Serlefcung, rocld)e ber 5all beS ÄäfigS ihm berurfadjt batte. Sein greunb mar

feitbent ftumm unb folgte ihm halb nad)." 3)iefe Gablung ftc^t nicht öereinaelt ba. Skr biele

Papageien hält, mitb früher ober fpäter ähnliche 3üge non Gbelmutb unb Sarmljeraigfeit erfahren.

Gin Äarolinafitttc^, meieren Sujton auäfefcte, litt in bem garten Söinter Pon 18G0 berartig bom

Srofte, bab er beibe Seine berlor. 2>eS#bemitleibenSmertt)en Sogeis erbarmte fid) ein
sÄntaaonen*

papagei, fe^tc ftef) an feine Seite, reinigte ifjrn bie Gebern Unb bertbeibigte ü)n gegen bie Eingriffe

anberer Papageien, roeldje ü)n umaubringen brol)tcn unb fcbliefjlicb auch mirflicb töbteten. SDer

Glegenfatj aaüföen öem anttfeligen Jtrüppel unb feinem bon ©efunbbeit ftrot)enben, glänaenben

Sfleger fonnte nicht gröber fein.

Gbenfo mie berfebiebenartige Sittiche fotdje 5reunbfd)aften fdjliebcn, treten fte miteinanber

auch in ßiebcSberljältniffc, melcbe, obgleich fie anfänglich geraiffennafjett geamungene maren, mit ber

3eit berartig fich befeftigen, bab fie auch bann nicht gelöft toerben, menn beiben Scrliebten (Belegen*

heit gegeben mirb, mit ihresgleichen fid) au berbinben. Sejonbers häufig geben berfebiebenartige

.ftafabuS folche Sereinigungen ein; man beobachtet fie jebodj auch 6ei anberen Sittichen. „Son

einem Särd)eu Stobrenföpfe (Pionias fuscieollis)", fchreibt mir ßinben, „berlor ich burch einen

unglürflidjen 3ufall baS Skibeben. 25aS überlebcnbc Slänndjeit gefeilte fid) hierauf au einem

roeibticben Sllejanbcrfittid)
,
melcher ftch alle ßiebenSmürbigfeiten beS tjfremblingS gefallen liefe.

Siele Stale fonnte id) beiber Segattung beobachten; auch mürben biele Gier gelegt unb, leiber

ohne Grfolg, bebrütet. S)odj maren biefc Gier feineSroegs taub; benn biele, melcbe ich öffnete,

enthielten tfeeilmeife fd>on meit entmicfelte Keimlinge. Äein anberer Sittich, melcher ben großen

Staunt mit bem ungleichen gerieben tbeilte, burftc cS magen, in bie Sähe beS 2llejanberfttti<bS au

fommen; benn feinöejponS bemachte ihn mit lebhafterer Giferfud)t, benahm fich felbft mir gegen»

über feinblicf), menn jener, ein bollfommen aabnter unb autraulicber Sogei, itad) feiner öeroobnljeit,

mährenb ich fütterte, auf meine Schulter flog unb, mie üblidj, um ein Stücfdjen Stilchbrob

bettelte, meldjeS er bann mit feinem ©emable au tl)eilcn pflegte. Senn ich i^n länger als gemöbnlich

auf ber 2lcbfel fifecn lieb unb liebfofte, mürbe bet Stohrentopf iel)r unmillig unb fam mit gefträubten

Sehern unb eigenartigen ßauten auf bie unterften Sitjitangen herab. 'Jluch ber Sllcjanbcrfittid)

machte mich burch fanfteS Rupfen am Obre ober ben paaren auf bie gemeinjamen 2öitnfd)c auf*

inerffam. 2tn einem falten Sknteraadjmittagc entfam mir ber lefetere, meil id) nicht baran gebacht

batte, bafj er auf meiner Sdjulter fab, als ich ins Sreic ging, unb flog auf einen unerfteigbaren

Saum. Sie ßoeftöne beS Suhlen fonnteu bie entflohene nid)t beftimmen, freimütig Ijerabaufommen

;

erft bie .tfälte beS SlbenbS trieb fte bon binnen unb brachte fie mieber in meinen Sefifj. S)od) hotte

fie fid) bei ihrem SluSfluge eine ßungcncntaünbung augeaog»n, an melcher fie halb barauf ftarb.

Skt Stohrenfopf fuchte fie mit flagenben ßauten in allen Siftfäften unb behielt ihr Slngebenfcn

in treuem #eraen. Söährenb fie noch franfte, hotte id) ein 9Uejanberfittichpaar ertoorben; bem
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SBeibdjen beöfelbett rnanbte fidj ber bereinfaxnte ÜJtohrenfopf ju, nad)bent er fi<h überzeugt hatte,

baß alles ©uchen nach ber geftorbenen ©eliebten Oergeblid) mar. 2)aS s^nar befanb ftdj in einem

Käfige feinet ftlugtaumeS; eS gelang ihm aber, baS erfehnte 2tfeibd)en burdj ^erftören beS ßäfigS

Zu befreien, unb id) gemährte feine Söünfdje. ©eitbem lebt er mit bcm ameiten Slleyanberfxttid)*

meibdjen ebenfo bertraut mie mit feiner erften öutylin, mährenb ber mirftidje ©atte beSfclben bad

Kacßfehen Ijat. DefterS berfudjte id), ihn in bentfelben Kaume mie ben Ktoljrenfopf fliegen 311

laffen, allein ber lefjtere, meldjcr ben ganjcn Kaum be^errfct»t, empfangt ihn ftctS höchft unfreunblid)

unb jroingt ihn, fdjlcunigft in feinen Ääfig jurüdfaufeljren."

2Bie berfdjiebenartige ©itticfje freunbfdjaftlid)e Siinbniffe eingehen, betätigen fxe aud) feinb*

fchaftlidje ©efxnnungcn unb nicht allein anberS», fonbem aud) gleidjartigcn gegenüber. Kamentlich

bie auftralifcßen 5J}lattfd)meiffxttid)e aeidjnen ftdj, fet)r ju ihrem Kadjtheile, burd) Unberträglid)fcit

au«. Unter 'Utänndjen berfelben uxxb berfdjiebener Wirten bricht fehr oft ernfte Seljbe ouS, unb gar

nicht feiten enbet fxe mit bcm £obc beS fdjmadhercn. Sei ben einen mirb Eiferfucf)t, bei ben anberen

(Juttcrneib, bei roieber anberen .fpcrrfdjfucht Utfacfje ju blutigen Kämpfen; einzelne aber ftürjen fidj

aud) ohne erfennbaren ©rutib auf fdjmächere if)teS ©efdjledjteS: id) felbft erfuhr, baß ein bon uns

gezüchteter Söellenpapagei fofort nad) feinem Eintritte in bie SOOeXt beS ©efeltfdjaftSbauerS bon

atxberen feiner 2lrt überfallen unb fo arg gebiffen mürbe, baß er infolge biefer 9Jtißt)anblung au

©runbe ging! 2Bie fo mandjc Xf)iere überhaupt, betätigen faft alle ©ittiche tiefgehenbe Abneigung

gegen Äranfe ober Krüppel ihrer eigenen ober einer ftemben 2lrt; SluSnaljmen, mie bie oben

mitgetheilte, fxnb feiten, Ein erfranfter Papagei, melcher mit anberen benfelben Kaum thcileit

muh, berfällt nicht feiten, ein bermunbeter faft regelmäßig ber Ktorbluft feiner ©enoffen.

SDurchfchnittlidj fdjeinen bie Papageien bereits im ameiten 3ahre ihres ßebenS bie bolle Fracht

ihres ©efieberS erlangt au haben unb fortpflanzungsfähig au fein. SDie fleineren Sitten ber Drbnutxg

fxnb erfahrungSntäjjig fd)on im erften 3ah« ih*e$ Gebens aeugungSfähig. 2)emungead)tct leben fie

lange 3al)«- Klan hat an ©cfangenen munberbare Erfahrungen gemadjt. ©ie haben bie Oramilic,

in beren Siitte fxe bie Sfugenbaeit il)reS ßcbenS berbrad)ten, lange überbauert; fxe haben, mie iit

Kmetifa eine ©age geht, ein gaxxacS Soll bahinfterben unb bergehen fehen. „ES ift mahrfchcinlidj",

bcmerlt .fpumbolbt, „baß bie leßte Familie ber Kturer erft fpät auSgeftorben fei. 2>enn inSJtai«

pureS lebt nod) ein alter Papagei, bon bcm bie Eingeborenen behaupten, baß man ihn barum nicht

berftetje, meil er bie ©pradje ber Slturer rebe. 2)iefer Kturenpapagci ift ber ©egenftanb eines

lieblichen ©ebichtcS gemorben:

„3» ber OrinofoUMlbniS

Sipt ein aller Papagei,

Salt unb ftarr, als ob fein 3Mlbni5

aus bcm Stein gehauen fei.

Unten, wo bie Söogen branbetx,

§5lt ein SPolf bie ew’ge Kuh,

gortgebrängt auS feinen Canbeit

§loh eS biefen Äfippcn ju.

Unb cd ftar&eix bic 31tuicn,

SDBie fie lebten, frei unb füljn;

3hteS Stammes lepte Spuren

Dedt bcS Ufcrjcpilfes Oriin.

®cr aturen allcrlepter

trauert bort, ber Papagei;

?lm ©efteiu ben Schnabel locpt er,

®urcp bie fiüfte tönt fein Schrei.

aep, bic Änabcn, bie ipn lehrten

3hrer 2Rutterfpra(fcc Saut,

Unb bic grauen, bie ihn nährten,

SMe ipm felbft baS 9tefi gebaut:

alle liegen fic erfcplagen,

auf bcm Ufer hingeftredt,

Unb mit feinen bangen Klagen

.f>at er feinen aufgeroeeft !" —

Sttöglidjcrmeife erliegen bie nieiften größeren Papageien berfiaft beS KlterS, nid)t aber ihren

iffeinben. ©old)e haben au^ ftc, boch feinen fd)limmeten als ben SJtenfchcn. $ctt Kaubtl)ievcn

entgehen biele, 3)anf ihrer Älugheit; anbere mögen ben Käubcrn, meldje im ©tanbe fxnb, fie au

perfolgen in ihrer fidjeren -fpöhe, bielleid)t au fdjaffcti machen. 3)ie Heineren Krten fallen moljl

4 «



52 ©rfie Orbmtng: Ißaocigeicn.

oft Satten ober lletternbcn Dtaubfäugetpieren 311m Opfer; bie größeren toiffen ipren Schnöbet

aud) 3ur Vlbloepr mit ©rfolg ju benußen. 2lber bem SJleitftpen gegenüber nüßt ipnen freilief)

loeber ßift nod) Vkprpaftigfeit. Sie lnüffen ber einen ober ber anberen feiner unjäpligen Siften

fcplicßlicp bodj erliegen.

Sie Papageien toerben allerorten Oerfolgt unb mit einer getoiffen Seibcnfdjaft gejagt. G§

gcfdjiept bie$ ebenfotoopl, um fie 311 mißen, als um ftd) iprer 3U ertoepren. 2cßterc§ madjt ftd)

überall uotptocnbig, too Ißflai^uiigen an 2Bälber ftoßen, toelc^e Oott Papageien betoopnt toerben.

„Watt bilbe fid) niept ein“, fagt Slububon, „baß alle bie liebergriffe, toeldjebic Papageien ftd) 31t

Sdjulben fontmen laffctt, feitenä ber ^flanjer opne ernfte Vergeltung pingenommen toerben. 3 ttt

©egcntpeile: bie Vögel toerben toegen iprer räubcrifd)en ©infälle in ba3 Vefißtpum be£ Sauere

oon biefem maffenpaft abgcfdjlacptet. 9Jlit gclabenem ©etoepre in ber .fpanb fcplcidjt fid) ber erbofte

Satibmanti perbei, unb adjt ober jc^tt üou ben Stäubern erliegen bem erften Sdjuffe. Sie über*

lebenbeu ergeben fiep, fdjreien laut auf, fliegen Oier ober fünf Vtinuten laug in Äreifen umper,

fepren 311 ben ßcidjen ber ©ettoffen 3uri'td, umfeptoärmen fie mit lautem, flagenbcnt ©efepreie unb

fallen alä Opfer iprer 2lnßänglid)leit, bi$ fcplicßlicp fo menige übrig bleiben, baß fie ber Vauer

uid)t für jaßlreidj genug pält, fein Äraut unb 2otp fernerhin an fie 3U toenben. 3d) pabe im 2anfc

toeniger Stunben nteprere punbertc Oon ipnen in biefer SSeife ocrtilgt unb .fförbe mit ben erbeuteten

gefüllt. Sic angefcpoffencit toiffeu übrigens fid) iprer .fpaut 31t toeprett unb bringen mit iprent

feparfen Scpnabel gefäprlicpe Söttnben bei." Sie Gpilcfen fprettgen, toenn fid) btc Vögel auf ben

Reibern niebergelaffeit pabett, mit größter Sdjitclliglcit unter fie unb fdplagen mit JRutpen unter

bett auffliegenben Sdjtoarm; bie ?luftraticr fepeudpen fie Oon iprett Sdjlafpläßen auf unb fcpleubern

ipre SBurfpöfjer in bie umpertoirbelnbeu Scparen; füptte SSagpälfc laffctt fid) an beit Reifen»

toänben, in benen fübaitterifauifcpc ?lrten brüten, perab unb 3iepett bie jungen mit .£>alen auS ben

'Jteftpöplen; SonntagSfdjiißen unb 3Ünftige Kläger Oerfttdjett fie 3U bcfcplcid)cn, toäprenb fie freffett.

Sie jungen toerben, toenn bie Veftbäume unerfteigbar finb, burep ffällcn bcrfelben getoonnen; e£

toerben Vcße, 2eintrutpcn unb bergleicpcn geftellt tc. Sa« öleifcß ber erbeuteten Papageien mirb,

obgleicp cs part unb 3äpe ift, botp gern gegeffen, ntinbeftenö 3ttr .^erfteltung fräjtigcr Vrüpen

oertoenbet. ©djomburgl rüpnit bie Vapageifuppcn ttad) eigener ©rfaprung als 0or3tiglicßeS

©eridjt; bie Gpilcfen finb förmlicp erpiept auf badfelbe. 2lucp bie 3nbiatter 2lmerifaS ober bie

äÖilbcit 2luftralicnS ftellen ben Papageien ipreS ftleifdjeS megcti eifrig natp.

sJlocp öfter merben bie Vögel iprer fepönen gebern palbcr gejagt. „'JtidjtS ift natürlicßer",

fagt ber
s$riti3, „als biefe einfatpfte unb fdjönfte 2lrt bcS VußeS, toorauf ber SSilbe fogteiep

ocrfallcn muffte. 2Sie fcpön finb bie ropen Orcberarbeiten OöHig ungebilbeter Voller, tooüon bie

iHeifettben in ben oerfdjiebeneti Ipcilett unferer ©rbc Vadjrid)t gegeben paben ! Viele ber Urbölfer

oon Vraftlien paben fiep in biefer .fpinftcpt gait3 bcfonbcrS auSgc3eicßnct ! Vlan pat ipnen bie Jfraft

3ugcfcpriebcn, baS ©efieber ber Papageien mit .ftülfe bcs VlutcS eines ffrofdjcä bunt 311 tttaepen."

Ser Iß rin 3 pält biefe Angabe jebod) für ein Vtärdjcn, baS möglidjertoeifc auf llnmaprpciten fußen

mag, toclcpe bie 223ilben felbft erfanben unb gläubigen ©uropäern erjäplteii. Sie Vorliebe ber

Uruölfer für ^apageiettfebern ift uralt unb allgemein. „3 ti lang Oergangcnen feiten", beridjtct

tßöppig, „braepten bie Vetoopner ber toärinercu Söalbgcgcnben ben 3n!aS bie fyebern ber SlraraS

als) gropngabc jur Sdjmütfung iprer tßaläfte, unb bie friiperen ©efd)id)t§fd)reibcr Ißeruä melbcn,

baß biefe Gebern unb bie Äola bie einigen C^rjeugniffc toarcit, toelcpc bie Urbarmacpimg unb

'Jlnoölferung ber gefürepteten peifjen SSätber epetualä Oerantaßten." So tourben bie Vopogcifn

Urfacpc3u einer tocltgcfcpidttlidjen Vegcbcnpcit. Unb biefer (fall ftept nid)t Oereinjelt ba; benn gcrabe

uttfere Vögel toirften, untoiHentlidp freilid), fpätcr nod) einmal bcbcutungSöoIl ein auf eine ber trclt=

gcftaltenben Umtoäljungen. ©in Ortug Papageien palf 2lntcrifa cittbedeit. Vtujon, ber Vegleitcr

unb Untergebene be§ grüßen ©enuefer^, patte biefen brittgenb gebeten, ben biäpcr feftgepaltencn

2auf ber Sdjiffe 3U änbern. „©3 ift mir", Ocrftdjcrte er, „toie eine ©ingcbnng, baß toir anbcrS
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fteuern müffen." „25ie ©iugebung aber unb ma3 ba3 .jpers ihm Jagte", fo belehrt un3 fpumbolbt

in feinem Ko3mo3, „berbanfte ^iitjon, wie ben ©rben be3Kolumbu3 ein alter Siatrofe erjä^Ite,

einem Erlüge Papageien, ben er abenbs hatte gegen Sübmeftcn fliegen fchen, um, mie er öermuthen

tonnte, in einem ©lebüfdjc am 2anbe ju fcfjlafcn. Niemals ^at ber glug bcr Sögel gcmidjtigcre

folgen gehabt. Stau tonnte fagen , er habe entfchieben über bie erften 5lnfiebelungen im neuen

Kontinente, über bie urfprünglidje Sertljeilung rontanifdjer unb germanifdjer Stenfdjenraffen."

©3 liegt mir fern, biefe zufällige $rofjthat ber Papageien ihnen jufd^reibeit unb auf 9ted)nung

ifjre3 9lujjen3 für bie Stcnfchheit ftellcn ju mollen; ich habe nur gemeint, bafj bie ©rmäljnung jenes

(yefcheljuijJeS in ihrer ©efdjid)te nicht fehlen bürfe. 3)cr Sufcen, meldjen bie Papageien un3 bringen,

ift genau berfelbe, meldjen mir ben Riffen abjugetoinnen miffen. Dlufjer ber Serroenbung bc3

üleifdjeS unb Kleibe3 ber Söget bienen fie un3 al3 gern gcfchenc ©efcllfdjaftcr im ^immer. 2öir

gerninnen fie lieb, trop iljter Unarten, Vergeben ihnen aud) bie Scleibigungcn unfereS ©cl)ör3 unb

ben nur ju häufigen Stifjbraudj it)reö jerftörungsfäliigen Sdjnabel3, melier, fo unglaublich ba3

auch Hingen mag, nidjt einmal ba3 ©ifeu öerfdjont, rocil mir uit3 burch i^r fdjöncS ÖJcfiebcr

beftcchen, burd) ihre Klugheit einnehmen laffen.

3>ie Rahmung ber Papageien erinnert in geroiffer .£>inftdjt an bie Unterjochung unferet .§au3*

thicre. Sie ift uralt. 9luf ben attegpptifdjen S)enfmälcrn fehlen, mic ich burd) S)ümid)en erfahre,

9lbbilbungen bon ihnen nod) gänjlich, unb and) bicSibel gebenft ihrer nicht; inSfnbien aber fanb

fie bereite Dnefifrit, Selbljerr 9llejanber3 be3 Ör offen, al3 gelähmte ^ausgcnoffeit ber ©in*

geborenen bor unb bradjte foldje .£>au3bögel lebenb nad) ®ried)entanb. Später gelangten fie häufig

nad) 9tom. ^

l

i iri u d bcfchreibt ihr Öcbarcn in anfd)aulid)cr Söeife, fennt aber immer noch aus*

fd)liefjlich 9ting* ober f>al3banbftttid)c. 3hre Schönheit unb Klugheit befreunbete fie ben {Römern

fo, baß biefe ßiebljabcrci auf öffentlichem Startte gerügt mürbe. „£> unglücfliche3 9tom", rief ber

ftrenge Gcnfor StarcuS {ßortiuä Goto au3, „in rcelchc feiten finb mir ücrfallcn, ba bieSUcibcr

•fjunbe auf ihrem Sd)oßc ernähren unb bie Slänncr Papageien auf bcr .£>anb tragen!" Slan fepte

fie in Käfige bon Silber, Schilbpab unb ©Ifenbeitt, lieh Pc aon eigeitS beftetlten Schrern unter*

richten, lehrte fie hauptfächlid) bas 2öort„Gäfar" au^ufpredjeti unb bebiente fidj eines befonberen

SkrhjeugcS 311 ihrem Unterrichte. 3)cr
s
4$rei3 eines fprccheitben Sittichs überflieg oft ben SBertlj

eines Sllabcn. Dbib fanb einen Papagei mürbig, bidjtcrifch befungen 31t merbeit; .{peliogabal

glaubte feinen ©äften nichts föftlidjcreS borfepen 31t fönnen als '^apagciföpfc. Sod) unter Sero’3

{Regierung fannte man mahrjdjeinlid) nur inbifihe Wirten; fpäter mögen mol)l aud) bie afrifanifdjen

Papageien eingeführt morbcit fein. Um bie 3eit bcr Krcu33Üge fchmüdtcu fie bie Käfige in ben

Käufern reicher £cute unfereS SatcrlanbeS unb mürben aud) Ijicr jum Sprechen abgeridjtet, mie

© pri ft ian bon .§ auteln mittheilt, rocldjcr fingt:

„Jd) wollte, fcaj ber aitgtr fprcchcu foltc

als bcr jntidj in ben glaS".

3n Slmerifa fanben bie erften ©ntbeder gc3ähmte Papageien in unb bor ben .fpütten ber ©in*

geborenen. 9113 bie Spanier unter fRicuefa unb ^>ojeba im 3at)re 1509 ba3 an ber fiaubengc

bonS)aricn gelegene Karaibcnborf 9)urbaco überrumpeln molltcn, berriethen bie machfamen s41apa*

geien in ben 9Bipfeln ber Säume bor ben Jütten ben 9ln3ug ber Oreinbe unb ermöglichten ihren

Pflegern, rechtzeitig 3U flüchten. 3)urd) Schomburgt erfahren mir, bah ber Gingeboreue Siib*

amerifa3 feine ge3äl)mten Papageien nod) heutigen £age3 frei fliegen läht, ohne ihnen bie Srlügcl

311 ftupeu. ,,3d) fal) mehrere", fdjreibt er, „meld)e fich bc3 Storgen3 unter bie Orlügc bcr milben

mifchten, bie über bas 5)orf l)inmcgftogen unb bei ber Dtiicffchr am 9lbenb fid) micber auf bie .frütte

U)rc3 .ficncn nieberlichen." „2Bir fahen", heißt e3 an einer anberen Stelle bc3 an^iehenben 2Bcrfe3

biefes Äeifenben, „mehrere uercinzeltc Säume, mcldjc mit uugemöhnli^ großen gelben Slütert

bebedt 311 fein fd)icnen. Sd)ou mürbe bie Hoffnung in mir rege, bah meiner hier eine neue botanijdje
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(fntbedung harre, als ich plöhlidj bemerfte, bafj fx<^ bic bernteintlidjett 33£ütcn bemegten uttb ihren

Stanbort beränberten: eS maren zahme Steffi« Äeffi » ^papagetetx (Conurus solstitialis), tüddje

fid) bei unferet Annäherung unter einem mähren Höllenlärm erhoben unb nad) einer ber nahen

Jütten flogen." Au8 Sd)omburgfS Erzählungen geht tjcröor
, bafj ju bett inbianifdjen lieber»

laffungen im Söalbe bie Papageien gehören, roie ju unferen Sauemhöfen bie Hühner. Nur nehmen

jene meit innigeren Anteil an bem menfdjlidjen Treiben, als unfer Hausgeflügel zu tljun pflegt.

„Auffattenb ift bie Zuneigung ber zahmen Papageien unb Affen gegen Äinber. 3<h habe feiten

einen ÄreiS fpielenber 3ttbianerfinber bemerft, bent fid) nicht auch Affen unb Papageien beigefellt

gehabt hätten. 35iefe leinen halb alle Stimmen ihrer Umgebungen nachahmen , baS frühen ber

Hähne, baS Sellen ber Hunbe, baS Söeinen ber ifinber, Sachen ic." SemunberungSmürbig unb

unS noch nicht recht berftänblidj ift bie gertigfeit ber Sfttbianer, ^aHageicu binnen fürjefter ftrift

Zu zähmen. AIS SatcS auf feiner Steife im ©ebiete beS AmazonenftromeS über ben ölufj AbctjroS

fepte, fiel auS einem in ber Suft baljin^ie^cnbcn Slug« bon Äeilfchluanjftttidjen plöplid) einer ins

SBaffer herab. 35er SJeifenbe lieh ben Sogcl auffifchcn unb beabfidjtigtc, ba bcrfelbe feine SBunbe

geigte, ihn int Stäfige zu holten; ber Papagei ober betrug ftch äußerft milb, biß nach jebetn unb

berfd)mäf)te alle Nahrung, fo bah 93ateS feine Mittel erfchöpft fah- Giiic alte 3nbianerin, mcldje

ben Stuf einer ausgezeichneten 5ßapageizähnterin befah, übernahm bic pflege beS SBUblingS unb

brachte ihn binnen zwei Jagen bollfommen gezähmt mieber. Son nun an mar er baS liebenS«

mürbigfte ©efdjöpf unter ber Sonne, lernte fpredjen unb hatte feine früheren Unarten gänzlich

bergeffen. SJeldje Mittel bie 3nbiatterin angemenbet haben mochte, tonnte SateS nicht ergrünben;

ein Scfannter berftdjerte ihm aber, bah bie rafdtje Rahmung burd) ben Speichel bemirft morben

fei, melchen bie grau bem Papagei gegeben habe.

3m Sergleidje ju ben frei bie Hatten ber 3nbiatter umfliegettbcn ©efangenen hat ber für

Europa beftimmte Sapagei freilid) ein trauriges ßooS. Am übclften ergeht cS il)tn, bebor er beit

Drt feiner Seftimmung errcidjt. 35et3nbianer beS UrmalbeS, meldjcr ihn fing, um ifjn gegen bie

©rjeugniffe Europas zu bevtaufdjen, übergibt ihn iit ber erften beften Hafcnftabt ben Hänben eines

Statrofcn, roeldjer meber bon ber pflege noch bon ber einem berartigen Sogcl crfptiehlichett

Nahrung ctmaS meiß. $aum mehr als bie Hälfte aller Papageien, melchc an Sorb eines Sd)iffeS

gebracht merben, überftehett bie meite Scereife, unb bon betten, mcldje glüdlid) in Europa angc*

langt ftnb, gehen auch nod) biele in ben bunflen, fdjmufcigen, oevpcftcteu Subcn ber Hänbler ju

©runbe. Erft mentt ber Sogei in geeignete pflege foutmt, beffert fid) fein Schicffal: er ift bann

aber oft leutefdjeu, ntißtrauifdj, heU‘9 unb unartig gemorben unb berliert erft nach längerer

Sehanblung bie Herbheit feines SBefenS.

Aber er ift fing unb lernt eS halb, in bie beränbcrtcti Umftänbe ftch ju frnben. ^unädjft

gemöhnt er ftch an allerlei Äoft. Anftatt ber faftigen 5rüdjte unb ber fiömer feiner heimatlichen

Söälbcr merben ihm bic Nahrungsmittel beS Stcnfchcn geboten. Sie behagen ihm um fo beffer,

je mehr bon ihnen er lernten lernt. Anfänglich genügt ihm Hanf ober ifanariettfanten, balb aber

bedangt er mehr. 35urch 35arreid)ung bon Sühigfeiten mirb er zum bermöl)ntcn Schiedet, melchcr

mit einfacher Nahrung ftch nicht begnügt. Stan fann ihn an faft alle Stoffe gemöhiten, melchc

ber Nienfcfj geniefjt, auch an Kaffee, Jhee, SBcitt, Sicr unb bergleidhen: er beraufcht ftd) fogar

burd) ©enufj geiziger ©etränfe. Stofj auf bie flcinften Arten ber Drbnung paftt oorftchenbc Sdjil=

berung nidjt: ftc berfchmähett atifjet ihrem tförnerfutter unb Äräuterblättern anbere Nahrung. ©S

mirb behauptet, ba§ ^rleifchnahrung, meld)e man unferen Sögeln reicht, bie Urfadjc einer Unart

berfelben ift. Siele gefangene Papageien näntlid) ziehen fid) felbft ihre Gebern auS, tupfen fid)

zumeilen boUftänbig fahl. Sic oerfolgen bie herborfproffenbe Sfcber mit einem geroiffen ©ifer unb

taffen ftd) burd) feine Strafe, gegen melchc fie fonft fjödfft entpfinblich ftnb, bon ihrem Segittnen

abfehtedett. 3eh tocifj ni^t, mie grofe ber ©iitfluh unpaffenber Nahrung auf ioldjeS ©ebaren ift,

Ijabc aber niemals beobachtet, bafj Papageien, betten man einfadjcS Butter oorfefjt, gegen ftch felbft
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wüthen, hatte jene ^Behauptung alfo nicf)t für unwahrfcheinlidj. 9lnbcre ^Beobachter wollen bie

Urfadje beS geberauSrupfettS einfach auf bie SangeWeile, ju weldjer bie im greien jeljt tt/ätigen

Papageien währenb ihrer ©efangenfehaft Perurtheilt werben, aurüdführen, unb berfidjern, bajj'ntatt

ben Sögeln ihre Unart abgewöhnen fönne, wenn ntan ihnen jeberjeit in genügenber Stenge weiches

.^potj reiche unb geftatte, baSfelbe nad) Selieben au aerfleinern, ihnen alfo Sefdjäftigung gewähre.

Sa<h meinen Seobachtimgcn ifl eS gana ridjtig, bafj Papageien, beneit man überhaupt eine gewiffe

^erftörungSluft nicht abfpredjen fann, mit ©ifer über Sifcftangcn, Siftfaften unb anbere 4>ola*

tfjeile eines ÄäftgS herfalten unb fte, 3)anf ber gertigfeit ihres Sdjnabels, auch in fiirjefter 3cit

aerftören; niemals aber Ijabe idj trojj aller entgegenftehenben Eingaben beobachtet, bafj fo befd^äf=

tigte Papageien abgclaffen hatten, ihr eigenes ©efiebet au 3erftören. 2llS wirflidh burdhfchlagenbeS

'Ulittel fann ich bentgemäjj Starreidjen bon weichem ^>ol3e nicht erfennen. 2lud) ber fehr erfahrene

SefemanS, Sorfteher bcS XhicrgartenS 311 Antwerpen, burch beffeu .jpänbe alljäl)rtid) taufenbe

oon lebenben Papageien gehen, ftimmt in biefer Seaiehung mit mir überein unb wufjte auf befragen,

wie febemagenben Sittichen ihre Unart abaugewöhnen fei, nur ein einaiges allerbingS bttrd)*

fchlagcnbeS Süttel anaugeben: ihnen ben ^alS untaubrehen. 2>emungeachtet will ich nicht in Slbrebe

ftetlen, bafj burch baS oben angegebene SUttel einer ober ber anbere Papagei feine unangenehme

©eWohnheit fich abgeWöl)nen fann, unb empfehle Sarreidjen bon weichem .Ipolje fchon aus bem

©runbe, um gefangenen '-Papageien eine ihnen crWünfchte Sefcfjäftigung 311 gewähren. 3Bid)tiger

aber erfcheint mir jebenfattS SluSWaht einer für fte paffenben 'Jtahrung. ©rfahrungSmäjjig genügen

ben meiflen größeren '4?apageiarteit «fpanf, hartgcfodjter 9teiS, .jpafer, SiaiS, Salat, Äohl unb

Orrüc^te, ben fleinerett ^>irfc, ßanarienfanten, Salat unb Spflanaenblätter. Sittere Stanbeln unb

-Pctcrfxlie finb ©ift für fie unb Werben iljnen öcrberblid).

Sßie unter allen hodjftehenben Spieren gibt eS auch unter ben Papageien, icf) meine innerhalb

einer unb berfelben 2lrt, meljr ober tninber gelehrige ober, waS baSfelbe fagen will, höher ober

geringer begabte. 2>er eine lernt rafch unb biet, ber anbere langfant unb Wenig, ber brüte gar

nichts. 25od) bermag ein regelrechter Unterricht biel, fehr bicl. 3hr bortrefflidjeS ©ebächtniS

fommt ihnen babei fehr au ftatten. Sie bewahren fich empfangene ©inbrüde jahrelang. 3hr

©ebädjtniS ift für baS Spredjettlernen ebettfo wefentlidj wie bie SSewegtichfeit ihrer 3«nge, weldje

ihnen baS Sacfjahmcn nteujd)lid)ct ßaute ermöglicht. Sie erfaffen einen Segriff, erlernen ein SBort;

au bem einen erwerben fte fich mehrere, unb ihre gähigfeit wädjft, je mehr fte biefelbe beanfprudjen.

So nimmt baS gefieberte ßinb bcS UrwalbeS im Umgänge mit bem Stenfchen mehr unb mehr bon

biefem an unb wirb nad) unb ttadj 311 einem äöefcn, welchem wir Slnerfenmtng nicht betfagen. S)er

Papagei wirb gcwifjerntafjcn ntcnfdjlid) im Umgänge mit Stenfchen, fowie ein|mnb burd) ©raiehung

gebilbet, ich niödjte fagen, gefittet wirb. 2l(S eine Sermenf<hlid)ung beS SogelS barf ntan cS

be3eidjnen, bafj er nicht allein Sitten unb ©ewohuheiten beS .fpaufeS feines Pflegers annimmt,

fonbern aud) fein oljraerreijjenbeS ©efdjrei feltener unb immer feltetter ertönen läßt unb aulefct,

bon befonberer Aufregung abgefehett, nur noch öie ihm angelernten Söorte unb SingWeifen aum

beften gibt, ©in berartigeS Slnbequemen an bie SBünfdje bcS Stenfchen fpricht unbebittgt für bie

treff lidjett ©eifteSanlagett beS ^apageiS. Sein hoher Serftanb befunbet fid) jeboth nodj anberweitig,

id) möchte fagen, bei jeber ©elegenheit. ©r unterfcheibet genau, nicht allein, wie fo manche anbere

Sögel auch, Siänner unb grauen ober ^»auSgettoffen unb grentbe, fonbern üerfdjiebenc Stenfchen

überhaupt. 2öer wiffen will, ob er einen männlichen ober Weiblichen Papagei befitjt, fommt tu

ben meiften gälten, bei ben grojjen, üerftänbigften Wirten faft immer, aum 3 ielc, menn er abmcchfelnb

einen Staun unb eine grau erfudjt, bent Papagei au nahen, mit ihm au fofen, ihn 311 eraürnen.

©cht er leidet auf Siebfofungen eines Statutes ein, fo ift er hödjft wahrfdjeinlid) ein äöeibdjcn,

läjjt er fich leicht eraürnen, ein Stänndjen. ©benfo üerljält eS fid), Wenn eine grau einen männ*

liehen Papagei tiebfoft unb einen Weiblichen reiat. geh habe bieS nid)t glauben wollen, mich öon

ber Ihatjädjlichfeit aber überaeugen muffen. Serfdjicbenett Stcnfdjeit beS gleid)eu ®efd)led)tcS
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gegenüber benimmt fid) ein nnb berfclbe Papagei feineSWegS einmal wie baS anbere. 3n ben

meiften gälten prüft er, beöor er urteilt ober ßanbelt; jutoeilen aber befmtbet er gegen jeinanb

non Dom herein Abneigung, nnb biefc minbert ftd) nießt, fonbern bermeßd ftd) eßer mit ber 3eit.

Oft muß man feine StenfcßenfenntniS bettmnbern. Suf alles biefeS muß man Sücfficßt neßmen,

mcitn man einen Papagei unterridjten ober erjie^en mill. ©benfo wie jcbeS anbere Sefen, welcßeS

Don einem ßößer fteljenben Delire aitncßmen foll, bedangt biefer einen regelmäßigen Unterricht unb

bei aller Siebe in ber Seßanblung müben ©rnft. Sonft läßt er fid) woßl beziehen, nießt aber

erziehen, llebergroße 3örtlic^feit in ber Seßanblung berbirbt ißn ebettfo fid)er als übergroße

Strenge. ©injeln fteßenbe grauen, mdeße Papageien pflegen, jiefjen fid) oft in ihnen ganjunleib*

lidjc 2ßiere ßcran, weil fie ißre Zöglinge allju gut, alßju nacßficßtig beßanbeln. Sebitigung jur

Grjießung ift, baß ber betreffenbe Sogei anfangs in engem ©ewaßrfatu bleibe, bamit fein Pfleger

im Staube ift, fid) jeber^eit mit ißm 311 beschäftigen. Säßt man ißn frei in einem größeren Saume
umßerftiegen, fo wirb er feiten jaßnt unb lernt nocß feltener fpreeßen. (Größere greißeit barf man
ißm erft geftatten, menn ber ißm geworbene Unterricht faft beenbet ift.

dagegen bedangen bie Papageien eine gemiffe greißeit, Wenn fie einem SBunfcße ber waßren

Siebßaber entfpreeßen, nätnlid) brüten foUcn. SeßtcreS gefdjicßt in ber ©cfangenfdjaft gewiß einzig

unb allein aus betn (Mruttbe feiten, weil man ben Sögeln bie erforbedießen Sebingungcn nidßt

gewäßrt. ©S liegen genügenbe ©rfaßrungen bor, um 3U beweifen, baß eS nidßt fd)wcr ift, gefangenen

Papageien 3ur gortpflan3ung beßülfließ 3U fein, ©rfteS ©rforberniS ift unb bleibt, bem Särcßcn,

bon wcldjem man erfaßt, baß eS fteß berträgt, Saum, Süße unb einen gcnügenbcti Siftbaum 311

geben, ©in ßalbwcgs geräumiges 3imntcr, in welcßent ^aßagden jaßrauS, jaßrein ungeftört

berweilcn fönnen unb ein auSgcßößlter mit entjprccßenbcm Scßlupflocß berfeßener, fonft aber

gcfcßloffenet Saumftrunf einer weießen Jpol^art : baS ftnb bie Sebingungcn, rnelcße erfüllt fein

müffen, bebor man hoffen barf, fie 311t gortpflan3utig feßreiten 3U feßen. Sie finb gewiß leiißt

befriebigt, biefe Sögel, weldjc fid), meßr als anbere, in bie berfdjiebenften Sagen beS Sehens 3U

ftitbcn wiffen!

3>d) meineStßeitS gefteße gern, baß mir Papageien , weldje im bunten Sutcßcinanber einen

großen woßnlicßen ©cfelljcßaftSraum beleben, ungleich lieber finb, als bie im engen Ääfig ein*

gefperrten, fclbft Wenn biefe prächtig fpredjcn folltcn.

Sisßer würben fie aueß in Ißicrgärten, Wcldje für bie -fpebung ber Ißierpflcge außerorbentlicß

gcnilßt ßaben, arg oernadjläffigt. Stau feßte fie, wie in ben Sßierfcßatibuben
,
angefettet auf .fpol3*

gcftelle ober [teilte fie reißenweife in Ääfigen nebeneinattber. ©S war unb ift noeß für bie Sefucßcr

eines jahlrcicß beoölfedcn SapoadenßaufeS mit wirtlicher Dual ber 0eßörwerf3euge oerbunben,

in foldjcm -häufe längere 3cit 3U berWeilen. S llP fl9dcn, wclcße gcwößnt finb, ihresgleichen unb

anbere Sögel in einer gewiffen Drbnung 3U feßen, erßeben, jobalb biefe Drbnung geftört wirb,

ein Sdcrgcfdjrei. Sie jeigen bem äöäder gatt3 unfcßlbar jcbeS bon bent alltäglich gcWoßnten

abweießenbe ©rcigttiS burd) oßr3erreißenbcS Scßreicn an
, unb unterftüßen biefeS nod) befonbers

burdß lebßafte Scherben, bureß Sdjlagen mit ben klügeln, fcßncllcS, wieberßolteS Serneigcn beS

JlopfeS unb bcrgleicßeit Reichen ißrer ©rregtßeit. ®enau ebenfo beneßnteu fie fidß, wenn ein ißnen

anffallenber Stcnfcß in ihren Söoßnraum tritt, unb wenn einmal einer 3U feßreien begann, ftimmen

bie attberen gewiß fofort mit ein. 2)ann ift eS in ißrer ©efellfdjaft wirflid) faum 311111 SuSßalten,

unb alle bie ©inwenbungen, Wclcße gegen bas ©efaugcußalten bonSapngdeit gang unb gäbe finb,

werben laut. So fommt eS, baß bie Sapflgeimßäujer in ben Jßiergärtcn bciitaße gemicben werben.

gn ber Seii3eit ßat man wieberßolt, namentlich in ©nglanb unb bei unS 3U Satibe, öerjueßt,

freigclaffcnc Papageien cin3ubürgeru. Die Sögel ßaben wenigftens in Üfcoßbritannicn halb an unjer

europäifcßeS fllima fieß gewößnt
,
in unferen Salbungen fieß feßßaft gentadjt, wieberßolt geniftet

unb gunge aufgebradjt, würben aueß fießerlid) treffließ gebeißeti, Wenn eS nidjt, wie ein englifcßer

Seridjterftattcr fid) auSbrüdt, „fo Diele ctbärmlicße glinten gäbe". Stau fdjießt bie auffallenben
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tftemblinge einfach tobt, mo matt ftc bemerft, unb bereitet bamit allen ©inbürgeruiigSOcrfudjen,

beren sJtö^lid)feit übrigens fehr fraglid) fein bürfte, ein jätjeS ©nbe.

Sie umfaffenbften nnb gelungenen Verfuge, '-Papageien einjubürgern, hat tootjl Vuyton

auf jmeien feiner in ©ttglanb gelegenen ©üter auSgcführt. ©in Vmajonenpapagei, meldjer

^toanjig 3al)re in ©efangenfchaft ücrlebt ^attc unb als „fftebncr" erften ÜtaugeS bc3eidjttct toirb,

brachte ihn juerft auf ben ©ebanfett, Papageien auSjufc^ett; bentt biefer Vogel blieb, ttadjbem er

entronnen mar, naljeju brei fDtonate auf benadjbarten Vudjett ttttb ©idjen unb fam erft, als ber

SBintcr begann, in baS JpauS 3urüd. ©ein ©efieber hatte ftd) mäl)rcnb beS tfreilebcns fo prad)tüoll

entroirfelt, bafj ber ©ebanfe, mcitere 2luSfet}ungS0erfudjc 3U unternehmen, Vuyton toie üon felbft

ftd) aufbrättgte. 3)ie 6iitgcroöhnungSüerfud)e mürben in jiemtid) großem Vtafjftabe betrieben,

llttfer ©nglänber mahlte graue unb Slmajonettpapageiett, üier 2lrteti ÄafabuS, ©bei* unb fßlatt*

fdjmeiffittichc unb jtoci 2lrten SJoriS. 2lUe flogen nach belieben umher, fiebeltcn fid) itt bem ^3arfe

unb ben nachbarlichen VJälbern an, trieben eS ganj mie in ber Freiheit unb mufften aud) in

©nglattb fo trefflich fl£h 3^ üerfteden, bafj nur ein geübtes 2lugc fte im ©djatten beS ©elaubeS ber

mächtigen Väume auf^ufinben üermodjte. ©injetne unternahmen meitere VuSflüge unb feljrtcn

oon biefen nidht jurüd, fei eS, baff ftc fich Oerflogen ober ihren 2ob burd) eine ber ermähnten

„erbärmlichen Stinten" gefunben hatten
;

bie übrigen hielten fich mehr in ber fftähe beS Kaufes,

Oott roelchettt aus fie in bett ^art geflogen mären, unb erfchiencn morgetiS unb abenbS, um ihr

Suttcr ju holen. „Vadjbettt ber Äorb mit bem Vapageienfrühftüde auf einen SJreifuf} gefegt

rourbc", fdjreibt Vujtoit, „eilt citt Sßaar Oott ben meinen flafabuS, meldjeS bie Vorbereitungen jur

Fütterung unausgefeht oon bent Vautnc oben beobad)tct hatte, hernicber unb geht foglcid) anS

SBerf. ©in Varettfittidj fdjiefjt nun herbei uttb flattert für menige Vtinuteu faft fenlredjt in bel-

auft, genau itt ber Stellung, mie Kolibris abgebilbet merben, itopf uttb ©djmeif ttad) innen

gefrümmt, bie Flügel auSgeftredt. 3>oei ober brei fRofettfafabuS folgen unb hängen ait bem 2>rci*

fufje, ohne 311 magen, an ben ©den beS 51'orbeS ©telluug 311 nehmen, fo lauge ihre breiftcren Vrübcr

bei ber Vtaljfyeit fittb. 2lber je^t fonttnt über ben fRafenplah einer ber großen ©elbhaubenfafabuS

idjroerfättig herniebcrgeflogen uttb treibt bie fleitterett im 9tu in bie Sludjt. 2>och fattttiteln fie ftd)

roieber, uttb ein in rotf) unb grütt ftrahlenber ßori jagt burdj bie ßuft unb fchimmert auf ber

©pifje beS SJreifufjeS, mobei feine brennettben Farben Don bent reinen SBciß ber ftafabttS lebhaft

abftechen. Veroollftänbigt mirb bie ©ruppe bttreh eine 2Upenlrälje, beren gläu^enb blaufdjma^es

©efieber unb forallrother ©chnabcl unb Süße nicht minber in bie 2lugcn fallen, ©ie gerätl) fofort

mit ihren Vebenbuhlerit itt ©treit, mobei ihr ber lange ©d)ttabel Vortheile über biefe gemährt.

3d) !ann üerfidjern, bafj ein ©chaufpicl biefer 2lrt, mie ich hwo^rtmal mit angefchctt, oott

auSge3eid)netcr ©d)önt)eit ift, namentlich an einem litten Söintcrmorgen mit ©d)nec auf bem

Voben, meldjer bie Farben ber Vögel bcfonberS gläii3enb erfcheittett läßt. 2)ic ilältc beeinträchtigt

fie menig. SaloS |jnj, pebachtfam genug, in ein fpauS 31t gehen, melcheS als Dbbach für fie gebaut

mürbe; aber alle übrigen Vögel trieben fich mäljrcnb beS ga^en SatjreS in bett Vlälbern umher,

oclbft im SBinter üon 1867 auf 1868, als ber Söärmctneffer in meiner 'Jiathbarfdjaft auf fcd)S ©rab

unter Vull fiel, blieb mit SluSnahnte citteS auf unerflärte Söeife ücrfdjmunbeitett ÄafabuS ber 9teft

fo lebenbig unb munter als üorljer. 3fn ber Üljat glaube ich, baj} gefunbett uttb gut gefütterten

Vögeln biefer 2lrt bie ßülte nicht ttad)theilig ift. £h fltläd)tich haben fie fold) mttnberbolleS Seber*

unb Suttcnfleib unb fo lebhaften Vlutumlauf, bafj bie Äölte fie feiten töbtet, unb mentt ich aud)

nidjt glaube, bafj fie biefelbe lieben, erfdheint eS bod) immerhin merfmürbig genug, Papageien auS

Slfrtfa, ©ittidjc auS 3nbien unb 2oriS Oott ben Vhi^PP”ien Oott unferent Srtofte unb ©chnee nicht

leiben 3U fehen. Venterfcn mill ich, baß ber ©ärtner erflärt, bie 3«loS merften ein llnmetter im

oorauS unb nähmen, bcoor eS hereinbrädje, oft iljre 3uflud)t in ben ©laShäufern.

„fRi^ts fatttt auffallcuber fein, als ber ©egenfaf} jmifchen bem ©efieber ber Papageien, mentt

fte äuerft anfomittcn unb itad)bent fte einige 2Bod)en umhergeflogen finb. 3hv nimmt bann
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einen ©lana nnb ©Zimmer an mie geglätteteg 6rj. Ulbmedjfelung im f^uttcr ifl nicht minbet

midjtig für fte toie 9ieinlic^feit Perbunben mit gehöriger ßeibegbemegung. Einige Pon il)nett, tuclc^e

nidjt fliegen fönnen ober Poraiehen, im «£>aufe ju träumen, feljen immer betrübt aug, finb mürrifd)

unb reijbar, toogegen bie lebhafteren Papageien, meld)e umherfliegen, um ihren Unterhalt felbft

ju ertoerben, ftd) luftig, jufrieben unb freunblicf) jeigen. 5)cn Untergärtner, melier fie füttert,

lieben fte aufjerorbeutlidj
,
unb man fann iljn im ©arten feiten au ber Ulrbeit anberg feilen alg mit

einem ober amci Äafabug auf ifopf unb Schulter.

„Sin ©aar Äafabug ntadjten ben erften ©erfud) aum Giften, inbem fie fjödjft erfolglog in

einem ber Sdjornfteiite ein ©eft anaulegen fid) beftrebten. SePor eg jebod) ^alb oollenbet mar, ga&

ber Sau nad) unb ©eft unb «ftafabug fielen au ©oben. $a bieg mährenb beg ©ommerg gefdjal),

mürben fie erft entbedt, nachbem fie einen 2ag unb eine ©acht im ©ufje augebracht Ratten unb mie

fleine ©djortifteinfeger ausfahen. ©ie maren jebod) beharrlich unb bauten ein anbereg ©eft in

einem ©iftfaften, meldjer für berartige ^xoede am £auSgiebet angeljängt mar. ©ber obfdjon

bag Seibdhen atoei ©icr legte unb feljr augbauernb big September brütete, zeitigte eg bod) lein

3ungeg. ©adjmalg baute ein ©aar perjdjiebcnartiger ©maaonenpapageiett fein ©eft in einem ber

©ruttäften unb aog ein SungeS auf. ©lg biefeg faft flügge mar, $ielt einer ber ßalabug für

augemeffen, cg umaubringen. $nt folgenben $ahre erhielte baöfelbe ©tifdjpärdjen atoei 3unge,

unb eg mar mirflid) ein herrüdjet ©nblicf, bie ganae Familie, alle ©tüglieber immer aufamnten,

umherfliegen unb auf bem aärtlühften guße leben au fcljen. Ungtüdlidjermcife mürben bie ©lütter

unb ber ältefte ©oljn gefdjoffen. Später paarten fid) ein gelber Rauben * unb Snfafafabu unb

Ijöljlten fidj felbft ein eigeneg ©eft in bem abgeftorbenen ©fte eineg ©faaienbaumeg aug, legten jmei

©ier unb brauten bie jungen auf. $iefe ©lifd)linge ftnb fetjr l)übfd), ähneln aber feinem ber

(tltcro, inbem fie fcf>r fdjöne rotljorangefarbenc ürebeibüfdje, fonft aber rein roeifjeg ©efieber haben.

2ic Ullten maren jo aufrieben mit bem ©rfolgc ihres ©erfudjeg, bafj fie ihn micberholtcn unb brei

3unge eraeugten. ©S mar nun ein glug Pon fiebcti ©tücf aufamnten. ßeiber aber mürbe einer

ber beiben (hftlinge im Sinter angefdjoffcn unb fam fdjmcrpcrrounbct nad) fjaufc. ©eitbem

erlaubten bie anberen ©ögel iljtn uid)t mehr, fid) i£>nen au gefellctt, unb er lebte fortan immer in

einem ©ufd)e, getrennt non ben übrigen, nahe bem «£>aufe. 6ineS SagcS feßte ich it)n in ben

©arten, morauf einige ber anberen Äafabug, jebod) feiner feiner ©ermanbten, über ifpt Verfielen

unb ißn töbteten. Saßre 1808 hofften mir, bafj baefelbe ©aar micbcr niften mürbe; aber

unglüeflidjermeife naljm ifjnen ein ©aar 3afog bie ©fthöhlung meg unb erhielte amci 3unge.

.£>öd)ft lächerlich mar eg au feigen, alg bag ermähnte Äafabupärdjen in bem Ulfaaiettbaume niftetc,

roeld)e übertriebene £f)eilnal)me bie anberen ©ögel ißrer Ulrt hieran nannten, ©ie faßen faft ben

ganacn lag auf bem 3meige beg Saumcg gerabe über bem ©efte, unb fo mie eineg ber (rltcrit

augflog, mürbe cg Pon einem Jrupp ber anberen begleitet, meldje au feiner @t)re entfeßlid) fdjriccn."

Ulud) in (Sngtanb Perbringen bie ©apageiett ben Xag in geregelter Seife. ,,©ie haben", fo

fd^ließt ©U|ton, „eine beftimmte ©tunbeneint^eilung. ©alb uodj ber Dämmerung fönnen it)re

Stimmen Pon einem entfernten Salbe gehört merben, in meinem bie nieiften Pon ihnen fdjlafcn;

fte fotnmen bann unb martett auf if)r ftrühftücf ;
über ©littag mirb gefdjlafen, bann Butter gcfud)t,

fdjließlidj a»nt Ulbenbbrob ^erbeigeflogctt. ©epor fie a»f Ululje geljcn, geben fie fid) mie '«Haben«

Pögel einer auggelaffencn ßuftigfeit ^in. Xie ©apageien fteigen bann oft in ber Ufunbe in bebeutcitbe

«€>öt)e, Por ©ntjüden freifdjenb, mäljrenb bie «Hafabug mit aufgeric^tetcm .Kantine Pott ©aum au

©aum flattern unb babei if)re Stimme ingbefonberc bann, mettn fte ©leufc^en im ©arten feljen,

nad) Suft ertönen laffen. 3d) muß ^ugeftcljcn, baß einige Pon iljnen, menn nidjt alle, namentlich

burch Ulbpflüdett Pon Obft , unnüfcc Streidje Perüben; aber mir glauben, mehr alg entfd)äbigt au

fein burd) bag anmuthige ßebett, mctd)eg fie bcin ©arten Perlenen unb bie augertefene Schönheit

ihres ©efieberg."
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25ie Eintljeilung bet ©ittidje ift megen bet grofjen Anjaljl bet Mannten Arten, audj megen

bet überrafd)cnben Uebereinftimmung aller mefentlid)en SAerfmale fammtlidjer SAitgliebcr bcr

Orbnung fcfjroierig; lefctcrc beftnbct fid) haper, roie Söallace in feinem neueften Vierte jagt,

ttjierfunblidj „noch in einem fet)t ungeorbneten 3wftanbe". ©djarfe ©reifen amifdjen bcn ber»

fdjiebeneit «fpauptgruppen fmb, obmoht baS bejeidjnenbe ©epräge bet einen anberen gegenüber fid)

nid)t berfennen lägt, faum ju pichen utib jene baper auch mopl nur als Unterfamilien auf»

iiufaffen. 3cf) nehme eine einzige gamilie an unb theile biefelbe in Abteilungen, benen id) ben

Aang üon Unterfamilien jufpreche. Vier biefe mit Söallace als Familien anfiept ober bie

Aeipenfolge beränbert, folt bon mir beS 2frrtpum8 nidjt gejiepen metben.

Obenan ftclle id) bie tfurjfdjroanjpapageien (Psittacinae), fenntlidj an ihrem turjen,

pödjftenS mittellangen, gerabe abgefepnittenen ober fanft gerunbeten ©djmanje.

25ie Unterfamilie ift über alle marinen Erbtpeile berbreitet, tritt befonbcrS japlreid) in

Amerifa unb Aftifa, am fpartidjften in Auftralien auf unb mirb nur in Ißolpnefien niept oertreten.

Ein allgemein befannter, podjbegabter Vapagei, ber 3afo (Psittacus erithacus, cine-

reus, ruber, erythroleucus unb varius), Vertreter bcr urbilblüpen ©ippe bcr©raupapageicit

(Psittacus), mag bie Aeipe ber Arten eröffnen. 25ie SAcrfmale ber ©ippe fittb fräftiger, auf ber

Sirfte abgerunbeter ©cpnabel, lange Flügel mit toopl entmicfeltct Orlügclfpifcc, mittellangcr, faft

gerabe abgefd)nittcner ©cpmanj unb grofjfcberigeS ©efieber, meldpcS Aajcnlöcper, V3ad)Spaut,

3üget unb AugenfreiS unbefleibet lägt. 25er 3afo felbft ift leicpt befd)rieben, benit er jeigt

eigentlich nur jmei .fpauptfarben auf feinem ©efieber. 25er ©cpmana ift fd)arlad)rotp; alle übrigen

Jebern finb afdpgrau, etroaS lidjter geranbet. An Äopf unb #aI3 treten biefe Aänber (tarier perbor

als im übrigen ©efieber, unb bcepalb erfepeinen biefe Jpeile littet. SBenn ber feine ißuberftaub,

roelcpcr in ber Siegel baS ©efieber bid bebedt, abgemifdpt mirb, fepen bie fyebern fdjieferfdjmarj»

blau auS. SAancperlei, junt Ipeil pradjtboll gefärbte ©piclarten, bei benen einige Arrnfdjmingcn

ober auch anbere Ipeile beS ©cfieberS rotp angeflogen finb, foinmen bot, gelangen aber feiten

nach Europa, rceil bie an bcr Söeftfüfte mohnenben Äaufleute folcf>c Vögel, in VJeftafrifa „Königs«

Papageien" genannt, für fid) ju ermerben pflegen. 2)et junge 3afo unterfepeibet fid) bont alten

burch faplereS, bräunliches ©rau beS ©efieberS unb burd) grauen Augenftcrn. „2>ie ©treitfrage",

ftreibt mir Aeidjenom, „ob bie ©cpmanifebern bcr ©raupapageien in bcr $ugcnb rotp ober

grau fmb, habe id), trog befonberer Aufmerlfamfeit, meld)e ich tiefer (frage mibtuete, niept

entfepeiben fönnen. Aleprfadj erhielt id) freilich junge Sögel, bei benen bie ©runbtpeile ber (febern

bunfelgrau, bie ©eiten fepmupig rotl)braun gefärbt maren, fo bafj eS ben Aitfdjein hatte, als menn

hier eine allmähliche Verfärbung bom ©runbe auS ftattfinbe; fold)e ©tüdc ftammten jeboch ftetS

auS ben Sergen beS VinncnlanbcS unb gehörten, mie neuctlid)e tforfcpuugen jeftgcftellt ju haben

fteinen, ber längft befannten, nal) bermanbten Art Psittacus Timneh an." 25er Augenftern bes-

aiten 3afo ift gelb, ber ©chnabel fcpmarj, bcr ffufj bleigrau. 25aS SAänncpcn ift ein menig gröfjer

als baS SBeibdpen. 2)ie Sänge beträgt cinunbbreifjig, bie Vreite fünfunbfcdjjig, bie (Jittiglänge

^roeiunbämanjig ,
bie ©djmanjlänge acht Gentimctcr.

2)aS Verbreitungsgebiet be» 3afo erftredt fid) im Vkften AfrifaS bon ©enegantbien bis

Venguela unb reidjt nach Dften hin bis jutn Üfdjabfee, ben meftlidpen Cucllflüffen beS Ail unb bem

Apanjafee, fällt alfo 3icmlid) mit bem bcr Dclpalme jufamnten. 3unerhal& biefeS ungenteffeneu

©ebieteS tritt bcr Vogel faft überall fcf)r häufig auf, unb eS erfdjeint baher im l)ohen ®rabe

befrembenb, bafe mir über fein (freileben erft in ber allerncueften 3eit Äunbe erlangt haben.

SAeine ßefer banfen mit mir Acidjenom, melcher ben ©raupapagei eingel)enber unb fadjgemäfjer

beobachtet hat als jeber anbere unb fo frcunblid) gemefen ift, feine Erfahrungen mir jur Verfügung

ju (teilen, baS uachftel)enbe:
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„Söohitt man fid^ auch menbet, überall begleitet einen ba3 ©elrädjze ber ^afo». Sie ftnb in

SöcftafriEa ,
namentlich aber an ber ©olbfüfte, im Vigerbelta, am Kamerun unb ©abun überaus

häufig; beim bie Statur bietet ihnen hier in ben unzugänglichen SDßalbungen beä SdjmetnmlanbeS

ber ttlufjmiinbungcn fo aufjerorbetttlich gefd^ü^tc unb zufagenbc Söohnorte, baff bie Verfolgung,

roeldjc fic feitenä ber (Eingeborenen unb ber menigen fie bebrohcnben fteinbe zu erleiben haben.

3a fo (Piittectt» erüliacus). >j natiiil. Piöfce.

faum in Setradjt fommt. -£>auptjäd)lid) bie StangroDcmalbungen nahe ber Äüfte ftnb c§, in bcnen

fic niften, inbem fie norhanbene Höhlungen in ben Saunten benujjen ober Vftlödjcr mit .jpülfc

ihreä fräftigen Sdhnabelä zu geeigneten Srutitclleii erweitern. Söährenb ber Srutzeit, Welche in

bie Vegenmonate, je ttad) Äagc ber betreffenben Dcrtlidjlcit nörblid) ober füblidj bes ©IcidjerS,

alfo itt unfere Sommer * ober äÖintcrinonatc fällt, leben bie 5fkare mehr ober meniger einzeln;

nad) ber Srutzeit bagegen fchlagcn fie fid; nebft ihren jungen mit anbercit Vrtgcnoffcn zu ©efell*

fdjajtcn zufammen, rocldjc ocreint umherftreifen, gemeinfdjaftlid) Nahrung juchen unb gemeinfam

Vachtruhe halten. Sie mähten nunmehr zu beftiinmten Schlafpläfjcn bie j)öd)ften Säume eines

2Bol)ngebieteS unb Pereittigen fid) hier allabctiblich. 2luS üerfdjiebcnen Vidjtungcn tjer erfdjeineu

um Sonnenuntergang grüjjerc ober fleittcrc Trupps, fo bajj bie '»Unzahl ber cublid) ticrfamntelten
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Sögel oft toiclc ßunbertc erreidjcn fann. Solche Scßlafpläße werben halb bemcrfbar. SÖeitßin

burcß bieöegenb fdjatlt bas ©efräd)3e bcr anfommcnben unb aufbäumenbeit Sögel, unb ctfl mit bem

(Eintritte ber Sunfelßeit berßummt eg gänjlid). 2lm näcßßcn Storgen ergebt cg ßcß bon neuem

itub berfünbet jeßt ben allgemeinen 9lufbrucß.' tgortmäljrcnb lärntenb, Iräd^enb unb frcifdjenb,

3ießen bie ©raupapageien bem Sinnenlanbc ju, um ftd) in ben auf ben frodjebeneu mit Sorliebc

angelegten Slaigfelbcrn ber Seger giitlid) 311 tßun. halbreifer Staig bilbet il)re ßieblinggnaßrung,

unb erfeßrerfenb finb bie Serßeerungcu, wcldje fie in ben gelbem anrießten. ©egen Sonnen-

untergang erft treten fie ben Stiicfjug au, um ftd) miebemut auf ißren Sd)(afpläßett3U berfammeln.

Sei biefen regelmäßigen Streif* unb 9taub3iigen Ijalteu fie ftetS bicfclben 3»gßraßeu ein, infofem

fie auf letzteren nicht beunruhigt werben. 28ir benußtcit foldjc halb erfunbeten 28ccßfcl 311m

'Jlnftanbe, um unfercr itüdje auf3ußelfen, fonnten jebodj einen unb bcnfelben ißlaß niemalg längere

3 eit nach einanber behaupten, weil bk flugett Sögel bie betreffenben Stellen fiel) merften unb in

weitem Sogen umflogen.

„Ser Slug ber ©raupapageien ift erbärmlich 3U nennen. Stit fur3en, fdjnelleit gtiigelfcßlägeu

ftreben fte in geraber Stiftung ihrem 3klc 3«: eg gewinnt beit Slnßßein, alg ängftigten fie ftd) unb

fürchteten, jjeben ^lugcnblid herab3ttfallen. ?ll£ wir bie Äüfte betraten unb 3UIU erftenmale in bcr

3ernc fliegenbe 3afog bemerlten, glaubten wir ©nten bor ung 3U fehen; beim bereu 5lugc glich ber

ihrige. ©inScßuß bringt bie ßiegeuben3afo£ bollftänbig außer Raffung: |"te ftür^cn nach bem Änalle,

oft förmlid) fich überfeßtagenb, tief herab unb erheben fid) erft langfam wiebe v. Üauteg &räd)3en,

wie fte eg fonft nur angcßdßg eineg fie bebroßenbeu 9iaubbogel£ augftoßen, berräth bieUlngß, wetdjc

fte augftehen. Sdjrcdßaft 3eigcn fte fid) überhaupt bei jebent ungewöhnlichen ©reigniße."

Heber bag Srutgefcßäft felbft bcrmochtc eicßenoW eigene Seobad)tungcn nicht 31t gewinnen,

unb wir fittb baher auf bie Eingaben boit &euleman 3 angewiefen. Dluf bcr ^rinjeninfel, wo ber

leßtgenannte 'Jicifcnbe fammelte, ßnbet bie Srutjeit im Sccember, nad) bcr fRegenjeit, ftatt. 9ll£

'Jleft bient eine rncift feht tiefe Saumßdßlung. Sag 3Seibd)cn legt big fünf reintoeiße, ungleich-

hälftige, ttad) bem ftumpfen ©nbe fanft, nad) bent fpijjett ftarf abfallenbc unb ftutnpf jugefpißte

©icr. Sa bie Sögel ihre Sefter nur im un3ugäng(id)fteit 2öalbe£bididjte anlegen, ift cg nicht

leicht, biefe 3U finben. 3n einem gewiffett Umfreife ßnbet man oft einige hunbert brütenbe $aare,

meift aber nur ein Seft in je einem Saume. Sic ‘JUtcn wißen ihre Srut gut 311 bertl)eibigen unb

werben hierbei bon ihren ©ctwßctt unterßüßt. Sie ©iugeborenen nehmen bie jungen nicht aug bem

Sefte, weil fie glauben, in bemfelbctt ßcrrfdje eine fold)e frißc, baß man fid) bie Ringer berbrennen

würbe, wollte man mit ber fraitb in bie Seftßößlc greifen.

„Unter ben geßebcrteu fRäuBetn", fährt fRcidjcnoW fort, „fcheint namentlidh ber ©eicrfceablcr

(Gypohierax angolensis) ein gefährlicher ßreittb ber ©raupapageicit 311 fein. $dj fah ißn mehrfad)

letztere berfolgen unb erlannte an ihrer entfeßlidjen 3lngß, wie fehr fte biefen Saitbbogel fürchteten.

Saß biefer, troßbent er fein gewanbter ftlugfünftler iß, bie ungefeßidten Flieger ei^ußolen unb 31t

überwältigen berntag, unterliegt feinem 3t®eifc I-'' SReidjenoWg Eingabe fteßt mit einer bon

.Ifeulemang auggcfprod)enett Sehauptung burdjaug im 2öiberfprud)e. ^eßterer bejeießnet bie

3afog alg feßr unberträglicße ©efellen unb berficßert, baß fRaubbögel bon ißnen gemeinfcßaftlid)

angegrißen unb in bie ffrludjt gefdjlagen Würben. 3d) weiß nicht, ob biefe Scßauptung auf beftimmte

Seobadjtungeu fid) ftüßt, glaube aber nicht an bie Sßatfäd)lid)feit berfelbett, weil alle Papageien,

über bereu Srcileben tbir ßunbe ßabett, fieß fo Benehmen, wie Üfeicßcnow fcßilbert.

Soßrn rühmt ben Sraten, Welchen ein 3Wcrfentfprcdjenb 3uberciteter 3afo liefert, alg bor*

treßlicß bott ©efeßmad; 9f eicßeuow bagegeu läßt nur einer aug bem feßr fetten gßcifdje gefoeßteu

Suppe ©eredjtigfeit wiberfaßren unb fagt bon bem 3rteifd)e, Welcßcg wie IRittbßeifd) augfießt, eg fei

fo 3äße, baß man troß feßarfer Sleßer unb guter 3äßne «3 nid)t 311 aerfleinertt berntöge. Sic ©in*

geborenen urtßeilen wie Soßrn; boeß ift hierauf nießt biel 311 geben, weil bie Scgcr unb alle Sfnner*

afrifaner überhaupt jeben Sogei, welcher in ißre -fränbe fällt, naeßbem fie ißn getöbtet, mit -front
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uub ftebetn unb EingeWeiben inS Seuer »erfen unb, fobalb er äußetlicp berfoplt ift, als Cederbiffen

betrauten unb berfpeifen. Sen 3afo jagt man übrigens weniger feines ÖleifdjeS als feiner rotpen

©dpwanjfebern falber, tbeil alle Sieger bie lederen ju ftiegerifdjeni .ftopfpuße unb anberem 3io

ratp benutzen ober aud) rootjt 3U borgeblicpent 3aubet»erfe, als „Vlcbicin" berioenben.

Ueberall, »0 bet 3afo borfonunt, wirb er bon ben Eingeborenen gefangen, gejä^mt unb jum

©predpen abgerieptet, audp als Saufdpgegenftanb ober als Hanbelswaarc berwertpet. Senpant,

Elappcrton unb ßubnet) brachten lebenbe 3afoS bom Sfdjabfee nad) Englanb, H'uglin traf

benfelben Vogel im üanbe ber Sliamniain unb Vongo, fiibingftonc in bet Umgegenb beS Dipanja-

fees als gejapmten ^auSgenoffen ber Sieger an
;
alle Steifenben, »eldje bie Seftfüfte 2lfrifaS befudpten,

fanben ipn lebenb im Vcfiße ber Eingeborenen, bei bem einen ©tamnte päufiger, bei bem anbeten

feltener. „Ser 3afo", bcmerlt Steidjeno» ferner, „ift ber einzige Vogel, »clcper bon Seftafrifa

auS regelmäßig auf ben curopäifdjen Spiermarft gelangt; benn bie berpältniSmäßig wenigen anberen

Jfäfigbögel, »eldpe aus biefen an anjiepenben unb feffelnben Erfcpeinungen fo reichen ©egenben ju

unS fommen, treffen inepr ober weniger unregelmäßig ein. Ser ©runb 3ur Erflärung biefer Spat»

fadße liegt in ber Speilnapmtofigfeit unb llnjugänglicpfeit ber Eingeborenen jener ©egenben. Sie

Sieger ber Seftfüfte SlfrifaS ftnb 3U träge, um jidj mit bem Vogelfänge ju befaffen. Vollftänbig

ftumpf gegen bie fie umgebenbe Slatur, etnpßnben fte aud) feine greube an gefieberten HouSgenoffcn.

Sie Vogclwelt pat für ipren HauSpalt nur bie eine Vebeutung: ben Viagen ju füllen. 3$ fap

baper auep bloß bei ben gewedten Vewopnern ber ©olbfüfte fleinc Ääfigbögel. Ser 3®fo aber matpt

faft alterorten eine SluSnapme bon biefer Siegel."

ÄeulemanS gibt an, baß man bie ©raupapageien auf ber fßriityeninfet immer erft nad) bem

SluSfliegen in ©dplingcn fange, baß biefelben leidpt in ÖaUftride aller 2lrt fallen füllen unb bann

burep entjeßlidjcS ©efeprei fidp benatpen. Sludj biefe Angabe gilt, nad) Steidjenoro, für bas fteft«

lanb nidpt. „Äeitt einziger aller 3afoS, melier lebenb 3U uns gelangt", fdpließt mein ©cwäptS*

mann, „wirb als alter Vogel gefangen; alle »erben jung, noep bor bem SluSfliegen, bon ben Siegern

aus ben Slcftern gepöben. 3» Vinnenlanbe fantnteln bie Häuptlinge ober bie bornepmften Vcwopner

ber Slegerbörfer bie jungen Vögel auf, »eldpe fie uadp unb naep erlangen, um biefelben fpäter in

größerer 2ln3apt gleidp3eitig nadp ber ßüfte 3U bringen. 3n3toifd)cn laffen fie bie Spiere mit

befdpnittenen klügeln frei umperlaufen. SJlan ftept baper bie Papageien in ben Dörfern allentpalbcn

auf ben ©tropbäcpern ber Hütten ober auf Väumen, »eldpe für fie bor ben Hütten aufgerieptet finb,

nadj 2lrt unferer Haustauben fißen unb erfreut ftdp beS unge»opnten ©epaufpielS in fo popemSJlaße,

baß baS ent3üdte Slugc baS gemarterte Dpr befcpwidptigt. Unmittelbar nadp ber Vrut3eit fann man

einen jungen3afo an ber ßüfte mit brei SJlatf unfereS ©elbeS laufen unb im3nnetn bes ÖanbeS gegen

Saaten bon itocp biel geringerem Sertpe eintaufepen; fpäter fteigen bie greife, unb auf ben eng*

lifdjen^ßoftbampfern »erben oft funfsepn bis acpt3epn Vlarf für einen ©raupapagei ge3aplt. Weitere,

fcurdp längere ©efangenfdpaft bereits ge3äpmte Vögel ftepen pöper im greife als junge, »eSpalb bie

Sieger an biclcn Orten, befonberS bie ge»innfüd)tigcn, palbgebilbcten, in ben SJliffionSpäufctn

et3ogenen ober beffer berborbenen ©cpwa^en 3afoS längere 3eit 3U palten unb ipnen einige Sorte

iprer ©pradpe ober faubetWclfcpeS Englifcp 3U tepven pflegen. 3fbes Sdpiff, »elcpcS bie ßüfte Seft*

afrifaS berläßt, fiiprt eine inepr ober minber ctpeblicpc tJlngapl bon 3afoS mit fiep. Von biefer

2ln3apl gcpeit »äprcnb ber fur3en ©eeteife, troß ber pöd)ft mangelpaftin Vflffle, nur »enige ein;

um fo bebeutenber aber ift bie ©terblicßfeit unter benen, welrije nadp Europa gelangten. Sie fdpledpte

Vepanblung unterwegs legt ben SobeSfeim. Ser größte SJlangel ber pflege berupt barin, baß ein

abfonbetlidjer, aber allgemein berbreiteter 3vrtpum bie ©epiffer berlcitet, ben Papageien unter»cgS

Srinfwaffer bor3uentpalten. Sa nun pauptfäcplid) trodeneS Hartbrob als gutter gereicht, Stinf*

»affer aber ent3ogen wirb, milffen notpwenbigerweife Vcrbauungsftörungen unb bamit ßranfpeiten

bet VerbauungS»erf3euge eintreten, benen bie Vögel 3um größten Speilc erliegen. SaS ©tpijf,

auf »eldpem idp 3urüdfeprte, braepte einige breißig ©raupapageien mit perüber. ©ie erpielten, auf
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meine Beranlaffmtg, jmeimal täglich Jrintmaffer unb famen, bis auf einen einjigen, in befter

©efunbheit in Europa an. Beachtet man ferner, baß bie 3afoS in ber ^rrei^eit botjugsmeife mehlige

Sämereien freffen, unb reicht man ihnen anfänglich nur folcfje, nicht aber .£>anf unb anbere Del»

famen, jo mirb man fdjmerlid) Berluft biefer harten Böget ju beflagen haben."

3>er 3afo ifl einer ber beliebteften alter Stubenbögel unb berbient bie ©unft, meldje er geniest;

benn er befißt ©anftmutf), ©eleljrigfeit unb Anhänglid)feit an feinen .jperrn, meldje Berounbe*

rung erregen, ©ein Luh»n mirb fo 3U fagen in allen ©praßen berfiinbigt; bon ihm erjäfjtt jebe

Siaturgefd)id^te
,
ja jebeS Buch überhaupt, toeldjcS einen Üfjeil beS 2^ierlebenS behaubeit. ©ine

Lienge anmutljiger ©ef<hid)ten bon ihm ftnb aufgejeictmet morben. ©djon ßebaillant erjäljlt

feljr ausführlich bon einem biefer Papageien, meldjer in ber ©cfangenfdjaft eines Kaufmanns in

Amfterbam lebte, unb rühmt bie guten ©igenfdjaften bcSBogelS. „Äarl, fo biefer ^apagei,

fpradj faft fo gut »nie ©icero; benn id) mürbe einen ganjen Banb mit ben fdjönen Lebensarten

anfüllen fünnen, meldje er hören ließ unb meldje er mir, ohne eine ©itbc ju bergeffen, mieberhotte.

25em befehle gehorfam, brachte er bie Ladjtmüße unb bie Ißantoffeln feines ^errn unb rief bie Ltagb

herbei, menn man fie im 3itnmer brauchte, ©ein beborjugter Aufenthalt mar ber ifauflaben, unb

hier erroieS er fich nfißtidj; benn er fdjrie, menn in Abmefenljeit feines Herren ein ffrrember eintrat,

fo lange, bis jemanb herbeifam. ©r hatte ein bovtrefflicheS ©ebächtniS unb lernte ganje ©äße unb

Lebensarten beS .jpollänbifchen bolltotnnten genau, ©rft im fedjjigften Staljre feiner ©efangenfdjaft

mürbe fein ©ebächtniS fchmad), unb er bergaß täglich einen 2he^ bon bem, maS er fchon tonnte,

©r mieberhotte nie mehr als bie $älfte einer Lebensart, inbem er fclbft bie Söorte berfeßte ober bie

eines ©aßeS mit benen eines anberen mifchte."

ßebaillant hat mit borftehenbem feineSroegS eine erfdjöpfenbe Betreibung gegeben. Lach

ihm haben biele über ben Papagei berichtet unb mehr ober minber »nichtige Beobachtungen gefarn»

mett. AuS ihnen geht jur ©cnüge hetbor, baß faft alle ©efangenen im mefentlühen biefetben

©igenfehaften befißen. 25odh gibt eS unter ihnen ausgezeichnete, unb ein foldjer, bielleicht ber auS«

gejcichnetfte allev Papageien überhaupt, lebte jahrelang in SBien unb ©aljburg unb fanb treue unb

fleißige Beobachter. 2Ue Llittheüungen berfetben finb bereits mieberhott gebrueft morben, bem»

ungeachtet müffen fie hier ihre ©teile finben. ßenj hat bollfontmen Lecht, menn er fagt, baß btel=

leicht niemals, feit Bügel auf ©rben leben, ein Bapagei ober fonft ein Boget höheres in unft unb

äBiffenfcfjaft geleiftet habe als gebauter tßapagei. 3)aS Söunberthicr mürbe im Staßre 1827 bon

bem Btinifterialrattj AnbrcaS Btechtetar im Aufträge beS 2)omfapitularS 3ofef Btarchner

ju ©aljburg bon einem ©djiffsfapitän ju trieft für fünfunbjmaitjig ©ulben erlauft unb tarn im

3aßre 1830 in ben Befiß beS SJotuceventoniariuS .£»anifl. SHefer gab ihm täglich bormittagS bon

neun bis jeh»t ober abenbS bon jeßn bis elf regelrechten Unterricht, befchäftigte fich außerbem biel

mit ihm unb bemirlte fo bie hohe AuSbilbung feiner geiftigen Sähigfeitc»». Lach •jpatüMS Üobe

mürbe ber tßapagei für hunbertunbfunfjig ©ulben unb im Saßre 1840 jum jmeiten Ltale für

breihunbertunbftebjig ©ulben berlauft. ©in ftreunb meines berftorbenen BaterS, ©raf ©oute»)

2>roitaumont, mar ber erfte, meteßer im 3ahre 1835 in DfenS „3fiS" einen Bericht über ben

Boget gab. liefen Bericht hat ber leßte Befißer, bon Äleimahru, auf SBunfd) unfereS ßenj

beruollftänbigt, unb fD fonnte leßterer baS ih»n mitgetheilte jufannnenfaffen, mie folgt:

„S5er 3afo achtet auf alles, maS um ihn her borgeht, toeiß alles ju beurteilen, gibt auf

fragen bie richtige Antmort, tljut auf Befehl, maS ihm geheißen »oirb, begrüßt Äommenbe, empfiehlt

fich ©ehenben, fagt nur früh ,@uten Ltorgen' unb nur abenbS ,©ute Lacht', berlangt Ofutter,

menn er junger hat. 3ebeS Liitglieb ber Familie ruft er bei feinem Lauten, unb baS eine fteht

mehr bei ihm in ©unft als baS a»»bere. SBill er mich bei fich haben, fo ruft er: ,'.J$apa fomm her!'

BlaS er fprießt, fingt unb pfeift, trägt er gaitj fo bor mie ein Ltcnfdj. 3nmeilctt 3eigt er fich in

Augcttblideu ber Begeifterung als Smprobifator, unb feilte Lebe Hingt bann genau mie bie eines

LebncrS, ben man bott meitem hört, ohne ihn ju berfteljen.
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„9iun baS 3?er3eid)niS beffen ,
WaS ber 3afo fpridp, fingt, pfeift jc.: ,©eiftlicpr ^»etr!

guten borgen.' ,@eiftlicpr .fperr! iri) bitt um a ÜJianbl.' ,5)iagft a 2)tanbl? ÜJtagft a 9tujj?

SJefommft fdjon ’waS. Sa Ijaft ’waS.' ,-fperr $auptmann, grüfj ©ott, 4?err .£>auptmann.' ,ftrau

Saumeifterin, gdjotfamcr Sicucr.' ,Sauer, ©pipub, ©pipub, 33auer, Söilbbicb, get)ft weiter?

gebft weiter
, gebft nad) .fpauS, gebft nadj .fpauS ober nicf)t ? wart bu Äerl!' ,Su 2ump bu! Su

fferl, bu abfdjculicpr bu!' ,93raber fßapcrl, guter i|3aperl!' ,Su bift a brabeS Hubert, gar a

brab’S Subcrl!' ,Sefommft an fiufuruj, betontmft jdjon
?

waS.' ,9tani! 9tani!' ,.£>err 9tad)bar!

3 eit laffen! .fperr Dtacf)bar
! 3cit laffett!' SBenn jemanb an ber Sbüre Ctopft, fo ruft er fep laut,

fcp beutlid) unb ungemein täufdjenb, wie ein Staun: herein, prein! Sefep mid), «£>crr Sräu,

geborfanter Wiener! ^rcut mid), baff id) bie Gpc Ijab, freut mid), baß id) bie Gbre pb.' Gr Hopft

auch fclbft an fein .fpauS unb ruft obigcS. — Gr apnt ben Äufut fep gut nad). — ,©ib mir a

Puffert, a fdjöit’s Sufferl; friegft a Stanbl.' ,©d)au pr ba!' ,Äomm praus!' ,£omtn herauf,

fomin btt ba!' ,Stein liebes
s
43apcrl!' ,Srabo, brabifftmo!' ,Seien, geben wir 3um Setcn!'

,©el)en wir 311m Gffen!' ,©epn wir jum Scnfter!' ,.f?ieronbmuS, ftcb auf!' ,3d) geb, bftet

©ott!' (bcf)üt bid) ©ott.) ,GS lebe unjer Äatfer! er lebe recht lange!' ,9Bo fomntft bu ber? 33er*

jeipn 3p ©naben, icb bab glaubt, ©ic fein a 33ogel.' — 3Benn er etwas jerbeifjt ober in feinem

.fpaufe etwas ruinirt, fo fagt er: ,9tid)t beifjen, gib 9tuf)! 2SaS baft ’tpm?' ,3öaS tjaft bu getban?

äüart, bu ©pipub bu! Su Äerl bu! 3Sart, id) bau bid)!' .^Japerl, wie geljt’S bir benn, fßaperl?'

,.fpaft ’roaS 3’effen?' ,©utcn 3lppctit!' ,3)ft! Sft! ©utc 9tacp!' ,Scr ^aperl barf prauS*

geben, fotttm, allo tomm !' ,'JJaperl, fdpefj, fcpefi, Saperl!' Sann fdjiep er, inbent er laut

ruft ,3Jub!' ,©ugu! ©ugu!' (ba ba ba ba ba) ,©cb nach .{paus! ©eljft nad) .§auS? 9lllo

tnarfd)!' ,©leicb geb nach .fpauS! 3Sart, id) ba» bid)!' Gr läutet an einer ©lode, bie in feinem

Jpaufc angebracht ift unb ruft laut: ,3öer laut? 213er laut? Ser fßaperl.' ,&afabu, $afabu!‘

„©agagaga! 25>art mit bein ©a, bu bu!' ,’S $unbert ift ba, a jdjim’S .punbcrl ift ba, gar

a fcbbn’S .fpunbetl!' Sann pfeift er betn .punbe. — Gr fragt: ,2üie fpridjt’S .fpunberl?' Sann

bellt er. Sarauf fpritfjt er: ,

s

43feif ’n .fpunberl!' Sann pfeift er bent -fpunbe. S3enn man ibm

befiehlt: ,©d)ief}!' fo fd)rcit er ,33ub!' 2>ann madjt er ein orbentlicpS Atommanbo: ,.f?alt! ridjt

eud)! .fpalt, rid)t! Stad)t eudb fertig ! ©d)lagt an, ^od)
!

gfeuer! fßup 33rauo, brabiffimo!'

bisweilen lä§t er baS
,5euer' auS unb ruft nad) bent ,©cblagt an, boeb!' gleich /-PuP' Söotauf

er aber nicht ,33raüo, braoiffimo!' ruft, gleidjfam im 33cwujjtfein feines üfcblerS. — ,3)pet ©ott,

aDio! SBftet 3b»cn ©ott !' ©0 fagt er ju ben ßeuten, Wenn fie fortgeben. ,2Ua3? niid) beuteln?

waS? mid) beuteln?' Gr mad)t ein 3etergefd)rei, als wenn er gebeutelt würbe, bann ruft er wicber:

,2öaS? ntid) beuteln? mich beuteln? Söart bu Jfcrl! fDtid) beuteln?' ,3a, ja, ja, fo geljt’S auf

ber 2Bclt ! 91 fo, 91 fo!' Sann lacht er mit ber grüfjten Seutlicpcit. ,Scr ^aperl ift franf, ber

arme '43aperl ift franf.' ,-^örft ben -Ipanfel?' ,®ugu, ©ugu! Sa ift ber kapert !' ,2öart, iri)

will bid) beuteln, bid) !' Söenn er ben Sifd) beefeu fiep, ober uon bem ^Weiten ober britten 3iwmer

aus eS hört, fo ruft er gleich: (
©epn wir jum Gffen! 9lllo! fomnt jum Gffen!' 33cnn fein .^)crr im

.^weiten ober britten Zimmer friibftüdt, fo ruft er: ,£afau !
(Jitafao) befommft au Äafau, befommft

fdjon was!'

„3Betm er ^ur Gborjeit baS ©lödlein Poit ber Soittfirtbe läuten hört, fo ruft er: ,3d) gel),

bftet ©ott! id) geh 1.' 3Senn fein ^)evr aupr ber Gborjeit auSgcl)t, fo ruft ber ^apagei, ift craud)

bie ganje 3cit ftill gewefen, beim Ceffneu ber 2plrc faft jebcr.^cit fo redjt gutprjig: ,33pet ©ott!'

3Baven aber frernbe
s
43crfonen ba, fo ruft er bei ihrem ftortgcpn: ,33fiet 3bnc '1 ©ott!' SBcntt er

bei 9iad)t im 3immer feines Herren ift, fo bleibt er fo lauge ruhig, als fein .fpevt fdjläft. 3 ft er aber

bei
sJtad)t in einem aitbercn 3«wmer, fo fängt er mit SageSanbrucb ju fpiedjen, 311 fingen unb 311

pfeifen an.

„Ser Gigentbümcr ocS 3afo batte eine 3iJad)tcl. 9llS fic im 3rübial)rc baS erfte üttal iljr

,33iderwiri' fdjlug, lehrte fid) ber Papagei gegen fie unb rief: ,33rabo! !f3aperl! 33rabo!' Um 3»
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fel>en, ob eS möglicf) märe, iljm aud) etmaS fingen ju lehren, mäljlte man anfangs fold)e SBorte,

meldje er ol)net)in auSfpredjcn formte, j. 58. tote folgt : ,3ft ber fdjöne^aperl ba? ift ber braüe^aperl

ba? ift ber liebe 5J3aperl ba? ift ber $apetl ba? 3a, ja!' Später lernte er baS ßiebdjen fingen:

,D 5ßit}igi, o fßijjigi, blaS anftatt meiner ftagot, blas anftatt meiner ftagot, blaS, blaS, blaS, blaS

anftatt meiner 2ragot, blaS anftatt meiner Sfagot!' (Sr ftimmt audj Slfforbe an unb pfeift eine Sfala

hinauf unb Ijerunter feljr geläufig unb feljr rein, pfeift anbere Stücfdjen unb Srillcr; bodj pfeift

unb fingt er biefeS alles nidjt jeberjeit im nämlidjcu Sone, fonbern bismeilen um einen falben ober

ganjen Son tiefer ober tjöljer, ofpie bafj er falfdje Sönc Ijerborbringt. 3« SBieti lernte er aud) eine

v
2lric auS ber Dper ,2Jlartlja' pfeifen, unb ba ilpn babei Don feinem Seljrmeifter nad) bem Safte

oorgetanjt mürbe, fo aljntte er ben Sanj menigftenS baburdj nadj, bafj er einen ftufj nad) bem

anberen l>ob unb babei ben Äörper poffierlid) l)in unb Ijer beroegte.

„fileimaprn ftarb im 3af)te 1853. 3afo begann, unb mie es fc^ien auS Scl)nfudjt nad)

feinem geliebten £>errn, ju fränfeln, mürbe im 3af)rc 1854 ganj matt in ein fleineS Settdjen gelegt,

forgfältig gepflegt, fdjmafjte ba nod) fleißig, fagte oft mit trauriger Stimme: ,2)er jßaperl ift franf,

armer üßaperl ift franf', unb ftarb."

33on einem anberen 3afo berietet mir eine l)od)ftel)cnbc S5ame folgenbeS:

„2)er Papagei, bon meld)ern id) einiges niittljeilen mill, mürbe unS bon einem fDlannc, melier

lange in Dftinbicn gelebt Ijatte, pnt ©efdjenfe gemadjt. (Sr fpraef) fcljon biet, aber nur -fpoltänbifd).

58alb jebodf) lernte er 5)eutfd) unb tfranpfifd). 3« biefett brei Sprayen fdjma^te er fo beutlid)

mie ein SJtenfdf). 2>abei mar er fo aufmerffam, bafj er oft 'Jfebemenbungen auffafjte, meldje iljm nie-

mals borgefagt morben toaren; fie manbte er bann ju aller (Srftaunen gelegentlidj paffenb an.

„(Sr fprad) einzelne SBorte unb jufammenljängenbe Sätje in IjoUänbifdjer Spradje, braute

aber audlj Ijollänbifcfje SBorte finnig amifdf)en beutfdjen an, menn if)nt in biefer Spradjc bas paffenbe

SBort mangelte ober nidfjt einfiel. (Sr fragte unb antmortete, forberte unb bebanfte fid); er manbte

bie Söorte mit S3erftänbniS ber 3eit, beS DrteS, ber jjlerfonen an.

„,ipapdE)en mill illuffluf machen (trinfen).'

„,j]3apd)en miH ’maS ju freffen l)aben.' (Srljielt er baS berlangte nidjt fogleidj, fo rief er:

,H3apd^en mill unb mujj aber ’maS ju freffen l)abcn.' ©efdjal) eS nodf) nidjt, fo marf er aEeS

buref)einanber, um feinen 3orn auSplaffen.

„(Sr grüßte beS fDlorgenS mit ,bon jour‘, beS SlbenbS mit ,bon soir‘; er berlangte nadj

9tut)e unb na^nt 2lbfdf)ieb. ,<Papd)en mill fdjlafen gel)en.' SBurbe er meggetragen, fo empfaljl er

fiel) burd) mieberljolteS ,bon soir, bon soir‘.

„Seiner ©ebieterin, meldjc iljm gemöl)nlidj ftutter reichte, mar er überaus pget^an. 28enn

er bon il)r 9lal)rung empfing, brüdte er il)r füffenb ben Sdtjnabel auf bie fpanb unb fagte: ,$üff’

ber grau bie -£>anb.' (Sr naljm an allem Sljeil, maS feine ©ebieterin tt)at, unb oft, menn er fie

mit irgenb etmaS befdjäftigt falj, fragte er fie mit unenblicl) fomifdjem (Smft: ,3a, maS mact)t benn

ba bie grau?' llnb als er fie nid^t me^r fa^, meil ber Sob fte entführt, ba füllte aut^ er beti

33crluft unb ben Sd^merj. fDtan Ijatte 2Jlü^c, i^m Speife beijubringen, unb iljn am ßcben ju

erfjalten. 3a, oft medte er bon neuem ben Ijcrben Äummer ber Srauernbcn, inbem er fie fragte:

,28o ift benn bie grau?'

,,©r pfiff munberboU, namentlid) bie Söeife: ,3d) banf bir fdjon burd) beinen So^n'; er fang

aud) ganj prächtig. ,S)aS 5fJapd)eu muß ’mal fingen', ermaljute er fid) felbft, unb bann begann er:

,Fcrroquet mignuii,

D)8-moi »ans fa^on,

Qu'a-t-on fait dans ma maison

Pendant mon abscnce?*

ober:

,Of)iic Sieb unb olme ®cin,

können mir bod) leben.'

ßSttbtn, 2. Auflage. IV.
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„9hm fefcte er bisweilen aud) 3ufammen:

ober:

,Ol)iie ilieb unb ohne maison,

können wir bod) leben.'

,@in Äufl — sans - fa^on*,

was ifyn bamt fo erweiterte, baff er in ein lautes Gelädjter auSbradj.

„,*PapcWen, wie fagt beim Sottdjcn?' fragte er fid) bisweilen unb antwortete barauf ebenfo,

at§ ob biefc Srage Don fonft jemanb gctlfan worben wäre: ,£), mein fcWöneS, fdjöneS '.ßapcWen,

lonun, föffe midj'. Unb baS fagte er mit bem richtigen WuSbrude ber 3ärtlid)fcit, wie eS ßottcWen

nur fagen tonnte. Seine SelbftpfriebcnWeit briiefte er mit ben Söorten aus: ,3ldj, ad), wie ift

bocW baS Sßapdjen fd)ön' unb babei ftrid) er fid) mit feinem Suffe über ben Sdjnabel.

„Gr war aber feincSwegS fcWön, benn aud) er Watte bie Unart, feine Gebern fid) auSjujieWen.

GS Würben nun als Gegenmittel SSeittbäber berorbnet, wcldje man iWm bcrmittelS einer feinen

Sraufc bcibradWte. 3)ie Säber waren iWm ljödf)ft unangcneWm; fobalb er merftc, baff man ba3U

Slnftalteu traf, begann er fleWcntlicW ju bitten: ,^apd)cn bocW nid)t nafc madjen, — acW, baS arme

ffJapdjeu — nid)t — naff — madjen'.

„Srembe liebte er nidf)t, unb biejenigen, weliWe feinetwegen tarnen unb iWn fpredjen Wären

wollten, crreidjtcn if)rett SBunfd) gewöWnlidj nur bann, wenn fie fid) bor iWm berbargen. 3n Uprer

Gegenwart blieb er mäuScWenftifl. Um }o lebhafter fcWwaijte er, wenn fie fid) öerfteeft ober wirflid)

empfoWlen Watten: eS frfjien als wolle er ficf) für ben fid) felbft angetWanen 3t®ang entfcWäbigen.

S5odW tonnte man ftdj feine 3»neigung erwerben, unb mit foldjen Seuten, weldje oft ju uns tarnen,

fpracW er gern, mad)te woWl audW, fie betreffenb, einen feiner SBitje. Gin bider Stajor, welken er

gut fannte, rnacWte eines JageS Serfudje, il)m Jfrmftftüde 3U lcl)ren. ,Gel) auf ben Stocf, ißapdjen,

auf ben Stocf !' befaWl ber .(trieger.
s

4fapd)en war entfdjiebcn berbroffen. 2)a plöjjlidj ladjt er laut

unb fagt: ,Stajor auf ben Stod, Stajor!'

„(Sin anberer feiner Sreunbe war längere 3eit nicWt im £>aufe ju Sefudj geWcfen. GS würbe

barüber gejprod)en unb erwartet, bafffRotl), fo Whff ber erfeWnte, ^cutc fid) einftcUen werbe. ,$a

fommt 9totW', fagte plö^jlic^ ^apd)cn: er Watte 311m gcnflcr WinauS gefeljen unb ben erwarteten-

bon fern ertannt.

„(Sin Soljn bcs .fjfaufeS, George, Würbe ttadj längerer SlbwefenWeit erwartet unb barüber

natürlid) in ber Familie gefprodjen. George tarn erft fpät abenbS an, als fßapdjen bereits im

S)unfel feines bcrbedtcit JfäfigS fc^lief. 9tad) ber erften Scgrfijfung wanbte ficW ber WcimgctcWrtc

ju aller ßiebling unb lüftete bie 3>ede: ,91W, George, bift bu ba? S)aS ift fcWön, feWr fcWön', fagte

ber Sogei.

„Gr Watte benterft, baff fein .£>err, wenn er ans Senfter ging, oft ben ScrWalter ober Sogt

aus bem .£>ofe Wetaufrief. SaW er nun, baff fein Gebieter wieberum bem Scnfter rafcW 3uging, fo

rief er jebeSmal bie fRamcn, aber bie beiber, Weil er ja bod) nicWt wiffen tonnte, Wcld)en ber £err

rufen wollte.

„Sßas ber Söogcl fonft nod) alles gefprodjen unb getl)an, bermag icW nicWt auf3U3äWlen: er

War ein Walbcr Stenfd)

!

„5ßapd)cn enbete auf fläglidje Söeife. Gr würbe einem alten Scrwanbten beS .jpaufeS, Welker

finbifd) geworben war unb ben Sogei finbifd) lieb gewonnen Watte, gcfcWentt. 9IIle Weinten als baS

WcrrlicWe 2l)i C1' üieggctragen würbe; ^apdjen weinte 3War nicWt, bie Trennung bon feinen Sieben

tonnte er aber bod) nidjt ertragen : wenige Sage fpäter war er tobt."

3dj fönntc nod) bon mcWrereu grauen Papageien berid)tcn, welcWe cS ebenfalls Weit bradjten

in ber Uunft 3U fpredjen
;
bocW fd)liefet borfteWenbeS eigcntlicW alles in fid) ein, waS ein Sogei biefer

5lrt Wicrin leiften fann. 9iur crwäl)ncn will id) nocW, baff baS wunberbollc GebäcWtniS unb bie
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Sadjaßmungsgabe beS geiftöotten SßiereS audj ißre Scßattenfeiten ßat. Sic crftctt Seßrmeifter beS

grauen ^5apagei^ pflegen bie Statrofen 3U fein, n?eld)c fpäter oft in ben Sebicnten beS fpaufeS

entfprecßenbe «fpiilfc finben. ©S braucßt faunt ßetüotgeßoben ju werben, baß in folcßer Schule ber

SSortfcßaß beS Papagei« nicßt immer mit bem ebelften unb feinften Bereidjert wirb. Seiber fommeit

fpäter aud) bem mofjlgejogenften Sogei oft genug alte 2Sortc wieber in ßrinncrung, unb mitten

unter feine ßübfcßen Säße unb Lebensarten mifd)t er bie roßeften unb gemeinftcn. 3ubem ftnbct

ber Papagei bie abfonber(id)ften Sötte, Saute unb ©eräujcße oft äußerft nadjaßmcnswertß
, lernt

mit berjelbcit gertigfeit wie SBorte, baS Knarren einer Sßüre in feiner 'Jiäße, bas Sellen beSfpunbeS,

baS Stiauen ber Kaßcn, baS .jpuften eines alten Stenfcßen nadjaßmen unb ftört burd) alles bieS

oft wcfentlicß fein im übrigen liebenswiirbigcS ©eplauber.

Unnötig mürbe es fein, über bie geiftigen ftäßigfeiten biefcr Sögel nodß ein 2Sort ju fagen.

SaS üorfteßcnbc fpridjt für fid) felbft, unb fo Diel leudjtet and) woßl bem Sefangenften ein, baff ßier

nicßt Pou fogenanntem unbewußten Snftinlte, fonbern nur üon Harem Serftanbe bie '«Rebe fein famt.

9lber nicßt bloß über ben Serftanb, fonbern aueß über bas ©emiitß beS grauen papageiS finb

ßübfcße Scobacßtuugen befannt geworben, „©in Öreunb üon mir", erjäßlt SBoob, „befaß einen

Sogei biefcr 9lrt, weldjer bie äicrlidjfte unb liebenewürbigfte Pflegemutter anberer Heiner ßülf*

lofen ©efdjöpfe War. 3ü bent ©arten feines ©igncrS gab es eine 3°ßl üon Lofenbiifcßcn,

welche üon einem Sraßtgeßcgc umwoben unb üon 6d)lingpftanjen bidjt umfponnen waren.

<§icr niftete ein paar üon Srinten, weldjcS beftänbig üon ben ©inwoßnern beS «fraufeS gefüttert

würbe, weit biefe gegen alle Sßiere freunblid) gefilmt waren. Sie üiclen Scfucße beS fRofenßaineS

fielen Pollp, bem papagei, halb auf; er faß, wie bort Jutter geftreut würbe unb bcfd)loß, fo

gutem Seifpiele ju folgen. Sa er fid) frei bewegen lonntc, üerließ er halb feinen Käfig, aßmte ben

Sodton ber alten hinten täufd)enb nad) unb fdjleppte ben jungen ßierauf einen Scßnabel üoll nad)

bem anberen non feinem fyuttcr ju. ©eine Seweife üon 3uneigung gegen bie Pflegefinber waten

aber ben eilten etwas 311 ftürmifcß; unbelannt mit bem großen Sogcl, flogen fic erfeßredt üon

bannen, unb Pol Iß faß jeßt bie 3ungen gäitjlid) üerwaift unb für ißre Pflegebcftrebungen ben

weiteften Spielraum. Son Stunb an weigerte fie fid), in ißren «Käfig 3urüd3ufeßrcu, blieb üich

meßr Sag unb Lad)t bei ißren Pflcgefinbern, fütterte fie feßr forgfältig unb ßatte bie ^freubc, fie

groß 31t 3ießen. LlS bie kleinen flügge waren, faßen fie auf Stopf unb Laden ißret Pflegemutter, unb

bann fam eS üor, baß Pollp feßr crnftßaft mit ißrer Saft umßerging. Sod) erntete ber papagei

Wenig Sanf; als ben Pflcgefinbern bie Sißwingen gcwadjfen waren, flogen fie auf unb baüon.

©inen nod) auffallcnberen 3»S flllg bem ©emütßslebcn beS Solo tßcilt Sur ton mit. „Ser

elterlicßc Srieb eines pärcßenS grauet Papageien, Weld)e 3U ben frei fliegenben LuSlänbem beS

PgrfeS geßörtcn, naßni eine feßr närrifeße fyorm an. ©ine Kaßc ridjtete fteß in einem ber Lift«

lüften ein unb näßrte bort ißre jungen, Unfcre Papageien, Weld)e nid)t unterneßmenb genug fein

moeßten, um eS 3U einer eigenen Familie 3U bringen, fdßienen biefe Käßcßen als ißre Kinber 311

betraeßten. Sie lebten auf beftänbigem Kriegsfuße mit ber alten Stoße, unb fobalb biefe ben Kalten

üerließ, fcßtüpfte einer ber Papageien ßincin unb feßte fieß neben bie Käßdjen. 3a, fic adjteten

auf leßtere felbft bann mit Lufmerffamfcit unb Spannung, Wenn bie Stutterfaße 311 fpaufe war."

Öefangene 3afoS fdjrciten feiten 311t gortpflan3ung. Sod) fmb einige Jälle befannt, baß

fie aud) im engen ©ebauer legten, brüteten unb 3unge 3ogen. Sdßon Suffon berießtet üon einem

Pärdjen, wcldjeS fünf bis fed)S 3aßre naeßeinanber jebeS Stal üicr ©ier legte unb feine 3ungen
regelmäßig aufbraeßte. 9lucß Sabac et3äßlt äßnlidjeS, unb ncuetbingS ßat Sufton an feinen

frei fliegenben 3afoS erfaßren, baß fie in einer Saumßößlung brei 3unge auf3ogen. ©ineS üon

biefen ftarb; bie beiben anberen aber flogen luftig mit ben übrigen Papageien, weteße Sujtou

ausfeßte, umßer unb fatiben fieß mit ißtien jeben Storgcn ein, um ißr fyutter in ©mpfang 3U neßmen.

3wedmäßig gepflegte, mögliißft einfaeß gefütterte 3afoS erreießen ein ßoßcS Liter. Scrjenige,

welcßen ber Kaufmann Stinnind*^>ußfen in Lmfterbam befaß, ßatte, beüor er burdß ©rbfcßaft
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feinem fiteren ©eftper gufiel, bereite gweiunbbreifjig 3apre in ber ©efangenfepaft gelebt unb pielt

bann nodj einunbtoiergig 3apre aus. Ungefähr toter bis fünf 3öp« toor feinem Gnbe nmrbc er

alterSfdpwacp. Seine ßebpaftigfeit nnb feine ©eifteSfäpigfcitcn, namentlidp fein ©ebäcptniS, nannten

ab unb fdjwanben enblicp gänglidj bapin. 3n ben lebten gwei 3apten fonnte er nicpt mepr auf feiner

Stange fipen, fonbem nur itodp auf bem ©oben poden. 3u ^ e^ toar er nidpt mepr im Stanbe,

felbft gu Reffen unb muffte geapt Werben. Sind) feine ©laufet ging in ben lebten 3öpten feines

ScbcnS nur fct>r untoottfoinmen toon ftatten. ©Itersmatt unb fdpwacp fdpwanb er gang allntäplid)

bapin. 9luS biefem einen ©eifpiel gept perbor, baff bic toon -fpuntbolbt mitgetpeilte unb toon

GurtiuS bearbeitete Sage, weldjcr icp oben Staunt gegönnt pabe, auf tpatfädplkpem ©runbe beruht.

*

Sluf Neuguinea, ben ©bluffen unb '.ßpilippinen leben bie Gbelpapageien (Eclectus),

grofje ©ögel mit fepr fräftigem, auf ber girfte abgerunbetcin, mit fdjwacpem .3aptiauSfdpnitte toer*

fepenent Schnabel, langem Sittige, unter beffett Sdpwiitgen bie dritte bie längfte ift, weit üorragenber

ürlügetfpipe, mittellangem, etwas abgerunbetetn Scpwange unb pattem, weitftrapligem ©efteber,

wetcpeS auep bie ©egenb um baS Sluge fotoic ©afenlöcper unb 23ad)Spaut bebeeft unb in lebhaft

grüner ober rotper Färbung prangt.

©iS in bie neuefte £eit glaubte man, fteben 'Urten biefer ©ruppc gu fennen unb gwar brei

grüne unb toier rotpe Gbelpapageien, beren ©länndjen unb SBeibdjeit baSfelbc ober bod) ein fepr

äpnlidpcS ßleib tragen follten; biefe ©nftd)t [teilten jebod) bie pöcpft übetrafepenben ©littpeilungen

Slbolf ©ernpatb ©ieperS als gweifelpaft bar. SllS ber genannte SReifenbe bic auf ©lafoor

toon ipm erlegten ©ögel mufterte, fiel eS ipm auf, baff alle toon ipm erbeuteten grünen Gbelpapageien

männlichen unb alle rotpen weiblichen ©efdplccpteS waren. Spätere umfaffetibere Unterfudpungcn

patten, wie er toerftdpert, baSfelbe Ergebnis, unb ©adjfrageu bei malaiifcpen Sägern würben bapin

beantwortet, bafj bie grünen unb rotpen Gbelpapageien ©länndpen unb Söcibdpen einer unb ber*

felben 3lrt feien, ©teper betrad)tet leptercS als erwiefene Jpatfacpe, fiept alle brei als ©rten

aufgeftettten ©rünpapageien als Abarten beS männlicpen, alle toier rotpen als Abarten beS Weib*

liepen ©efcpledjteS an unb bereinigt fontit fämmtlicpe Gbelpapageien gu einer eingigen ©rt. 3d)

witt bem infofern ©cdjnung tragen, als idp, anftatt eines ©ertreterS ber Sippe, beren gwei befdpreibe.

35er ©rünebclpapagei (Eclcctus polychlorus, Psittacus sinensis, pectoralis,

aurantiu8, magnus, viridis unb lateralis, Mascarinus polychlorus unb prasinus, Psitta-

codus unb Polychlorus magnus), ein ftattlidjer ©ogel, welcpcr ben Safo an ©röfje merflidp

übertrifft, ift lebpaft graSgrün, oberfeitS etwas bunfler als unterfcitS. Gin großer gled an ben

©ruftfeiten wie bie ©djfelbedfebern unb unteren giügelbeden paben fdjarladprotpe, ber Gdflfigel

unb bie Keinen Sedfebern längs beS Unterarmes pettblaue, bie innen fcpwarg geranbeten .fpanb*

jepmingen inbigoblaue, bie aujjen bis über bie SBurgelpälfte grünen Slrmfdjwingen bunlelblaue,

bie brei pinteren grüne gärbung; bie brei äufjerften Sdpwangfebern jeberfeitS ftnb bunfel inbigo*

blau, innen fcpwarg geranbet, bie bierte unb fünfte nur am Gnbe blau, übrigens aber grün wie

bie beiben ©tittelfebern. S)cr ©ugenftem ift orangegelb, ber Dbcrfcpnabel forattrotp, an ber Spipe

wacpSgelb, ber Unterfdpnabel wie bie Süße fcpwarg.

3)ie nod) gu befdpreibenbe gweite ^orm, bet ©otpebetpapagei (Eclectus grandis unb

ceylonensis, Psittacus grandis, roratus, ceylonensis, guebensis unb janthinus, Mascarinus

puniceus), ift fcparladjrotp, auf Äopf unb ©aden lebpaftcr als an ben übrigen Speiten, ein Ouer*

banb über ©üdeti, ©ruft unb Saud) bunfel, ber ffrlügelranb pellet ultramarinblau
;

bie innen

fdpwarggeranbeten ^anbfdjwingen, beren S)cdcu unb ber Gdflügel, bic aufjen bis gegen bie Spipe

pin rotpen, fdjwarggeranbeten ©rntfcpwingen paben inbigoblaue, bie brei lepten an ber 3nnen*
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Taljne grüne, bie Slrmfchwingenbeden an ber SBurjel ber ^nnenfaljne Blaue, übrigens grüne, bie

Gnben ber an ihrer aSJurjel jchwärzlidhen Steuer» unb bie Unterbedjcbern hoch citrongelbe Färbung.

berfenne nicht, bafj SJteperö Ausführungen beftedtjenb erfdjeinen; beweifenb aber fmb fle

nicht. Auch bon Stöller erfahre ich, bajj alle bon ifjin jerglieberten ©rünebelpapageien Sttänndjen

Wotbtbetbapaflei (Eclectu* gr*mlU). V« natilrl. ®c5fct.

alle unterfudjten fRothebelpapageicn Söeibdjen waren; beinungeadjtet l;abe ich mich bon ber Art»

einfjeit beiber ober aller ©belpapageien nicht überzeugen fönnen. 35er Zufall treibt oft

necfifdheS Spiel. 9)tcperS Annahme wirb wiberlegt, jobalb nachgewiefen werben fantt, baf? ein

einziger ©rünebelpapagei weiblichen, ein einziger Aothebelpapagei männlichen ©efchledjteS ift.

SÖie eS mir jchcinen will, ift biefer SeWeiS bereits erbracht worben. „35a| alle ©rün» unb Aoth»

ebelpapageien", jo jdhreibt Srown an Sclater, „Männchen unb 2Beibd)en einer Art jein follen,

ijt ein grober 3rrtl)um. Unfere Aujmerfjamfeit war auf ben ©cgenjtanb gerichtet worben, unb

ich bin bollfominen überzeugt, baf} bie genannten berjehiebene Wirten bitben. 29ir erlegten ebenjo»

wohl fDlänndjen als SSeibdjen beS ©rünebelpapageiS." Aeuerbings erhielt baS ^Berliner fOtujeuui

ober auch einen Aothebclpapagei, welcher bon bem Sammler als männlich bezeichnet würbe.
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Ucber baS Ofteileben ber ©belpapageicn insgemein fehlen unS nod) immer S3erid)ie. Wut baS

23erbreitungegebiet fonnte bisher 3ieinlidj genau feftgeftettt merben. SJeibe oben befcfjtiebenen Wirten

mürben auf 2ernate, fjalntatera unb Satjan, ber ©rünebelpapagei außerbem auf Neuguinea,

©uebe, Söaigiu uitb
s
Uthfol eingefammelt. 2luS ber Seitterfung ©buarb bon Wartens’, baß bie

©belpapageieit im 2Balbe eher einfam als fcparenroeife leben, fcpeint fjerborjugeljen, baß fte minber

gefellig ftttb als anbere 2lrten. Weiteres über ifjr Ofreilebcn ift mir nicpt befannt. 2)enn bie täuS«

fage eines bon Pieper befragten Malaien, baß grüne unb rotpe ©belpapageicn abroecpfelnb bic

©icr eines v
JtefteS bebrüten fotten, mirb bon 'Ute per felbft nid)t für gemicptig erachtet, Bleibt baper

einftmcilen beffer unberüdfid)tigt.

lieber gefangene ©belpapageicn fmb mir ctroaS genauer unterrichtet. S)ie ftattlicbjcn 33 ögcl

gelangen noch immer, obfepon meit feltener als bor jeljn bis 3manjig fahren, auf unferen Üpier*

marft unb smar bic grünen mie bie rotpen Slrten in annäpernb gleicher Slnsapl. Sie gehören nicpt

311 ben befonberS ansiepenben ©liebem ihrer Drbnung. $pre Srarbenpracpt feffclt baS 9luge, iljr

ernfteS, um nid)t 3U fagen trauriges Sßefen unterftüßt ben erfteu ©inbrud jeboch in feiner SBeife.

2lucp fie merben leicht 30hm ober fontmen, mie alle inbifepen Sögel überhaupt, bereits bis 31t einem

gemiffen ©rabe ge3äpmt, freilich oft auch berborben, in unferc .fpänbe, seigett fid) hingebenb gegen

Pfleger, roclcpc ihr anfängliches Mißtrauen 3U befiegen mußten unb lernen aud) roohl fpreepen.

hinfällig ober nicht fo miberftanbsfähig als anbere Wirten gleidjer ©röße, ertragen fie bie ©efangen*

fepaft feiten lange unb gehen oft aus itid)t erfennbaren Urfadjen plößlicp eiu. gortpflansung int

Käfige hat , fo öiel mir befannt, bisher nod) niemals ftattgefunben; man pat ober auch faum

irgenbmo fo biele biefer Sögel gleichseitig in ©efaitgcufdjaft gehabt, als 311 maßgebenben Scrfudjcu

in biefer ^inftept erforberlid) fein bürften. ©inseine, unb 3mar rotl)c, haben im fiäfige ©ier gelegt,

ohne Befruchtet morben su fein; anbere haben 3nprc lang miteinanber gelebt, unb smar grüne

cbenfomopl mit grünen mie mit rotpen, opne fid) fortpflansungsluftig 311 3eigcn. 2luf ipr gegen*

fcitigeS Schalten ift feinöemicpt 3U legen. 2)enn meun'JJteper, mie er fpäter mittheilt, bcobad)tetc,

baß ein ©rüncbelpapagei, meldjer 3U einem Stotpebclpapagci gefeßt mürbe, biefent 3ärtlichfciten

crmieS, fo miffen mir anbcrerfcitS, baß auch bas ©egentpcil ftattfinbet, alfo ©rün« uitb föotpcbcl*

Papageien fid) bitter befepben, metut fie nach längerer ©inselpaft in einem tfäfige 3ufammen*

.gefpent merben. Selbft roenit bie 'JJleper’fdjen öcrfchicbenartigen ©efangenen fiep begattet, ©ier

gelegt unb 3unge erbrütet hätten, märe baburd) ber SerociS für ipre Slrteinpeit nid)t erbracht

morben. 3)enn ähnlid)eS gefepiept, toic aud) bereits benterft, bei öerfd)iebenartigcn Papageien gar

nicht feiten: fommt eS bodj fogar oor, baß 3roei SBeibcpcu mit einauber fiep paaren, baS eine bon

bem anbereit fid) treten läßt, bann ©ier legt unb biefe eifrig, in fokpent Salle natürlich opne

©rfolg, bebrütet.
*

©ine ber 3aplreid)ften Sippen ber Unterfamilie umfaßt bie 9lnt 03 oitcn* ober ©rünpapa*
geieit (Chrysotis), große ober mittelgroße, gebrungeu gebaute 53 ögcl, mit fepr fräftigeni, mäßig

gcmölbtent Scpnabel, beffen Sirftc nur nad) hinten 311 fdjarffaittig abgefeßt ift, mäßig langem Sittige,

unter beffen SCproingen bic smeite unb britte bic längften ftnb, menig ober faum borragenber

glügelfpiße, fursem, pöd)ftenS mittcllangem, etmaS gerunbetem Sdjmanse unb berbem, breitem,

am ©nbe abgeftußtem Äleingefieber, melcpeS 2Bad)Spaut unb SlugcnfreiS in ber Siegel frei läßt.

2>ic ^linasonenpapageien, bon beiten man einige breißig Wirten UHterfCpieben pat, ftnb fo über*

einftimmenb gebaut unb gefärbt, baß Orinfcp in ihnen bie am pöCpften cntroideltc Sippe ber gaitseu

Drbttung, alfo gemiffermaßen bie Urbilbcr ber Papageien überhaupt, erfennen 311 bürfeit glaubt.

S)iefe 'Xnftcpt mirb burd) bie pope geiftige ^Begabung unferet Papageien unterftüßt uitb mag bcspalb

ermäpnt fein. S)aS SerbrcituugSgcbiet ber ©ruppe erftredt fiep boit ben ^ßlataftaatcn bis Silb*

rncjifo; als ißrennpunft beSfclben barf ber ^Imasoncuftrom gelten, ©inige Sitten bebölfern 2Beft»

inbiett unb üertreten ftd) pier auf ben berjdjiebenett ©ilanben gegenseitig, paben auch einen fo
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befdjränften 2öol)nfreia, baß mau geneigt ift, fte al$ ftänbige Stbarten einer unb berfelbcn Sfortit

aufjufaffen. 2ebensmcife, (Sitten unb ®croof)nf)etten, SBefen unb Setragen fämmttidjer Wirten

ftimtncn in aEen 3ügen überein; ba§ oon einem ju iagcnbc gilt mit unerfjeblidjcn ©efdjrän*

hingen für aEe.

Slm ©torgen jieljen fie, mie bie übrigen furjfcßttmnjigen Papageien fdjneE unb ftarl mit bett

klügeln jcßlagenb, laut rufenb unb fcßreienb burd) bie 2uft, menben fidj ben mit grüdjten befjan»

ftma}oncn|)apaflei (Ctiry»otls amazonlra). natlirl.

gencn SEBalbbäumen ober s
^flaitjungen ju, freffeu l)ier toäßtenb bc3 £age3, rußen in ben ©tittagS*

ftuuben, fliegen abcnbS nochmals nadj fjutter au3 unb oereinigen fid) außer ber ©rutjeit gegen

Slbenb in jaßlreidjen öefeEfdjaftcn, weldjc lauten 2ärm terurfadjen, beüor ein jeber fidj feinen

näcßtlidjen ©tanb ertoäßlt ßot.

S113 ©ertreter ber Sippe mag unä ber Slntajonenpapagei, „tfurifa" unb f/
*ßapageio" bet

©rafilianer (Chrysotis ainazonica unb jamaiccnsis, Psittacus amazonicus, luteus,

lutcolus unb Aourou, Amazona ainazonica), gelten, Gr jäßlt ju ben mittelgroßen Sitten feiner

Sippfdjaft: bie 2änge beträgt flinfunbbreißig, bie ©reite fedjeunbfunfjig, bie Sittiglänge ncunjeßn,
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bie ©dhmattzlänge zehn (Zentimeter. 2>aS ©efteber ift bunfel grasgrün, baS beS .fjrinterhalfeS burd)

bertoifdhte fdhtoärzliche ©nbfäutne ber Gebern gezeichnet, ein breiter ©timranb litablau, ber Ober*

fopf nebft Vacfen hochgelb, ber glügelbug grün, an bet ^anbrourjet gelb; bie fpanbfdhmingen finb,

mit Ausnahme ber erften fdhmarzett, an ber Söiirjel ber Slufjenfahne mattgrün, baljinter inbigo*

blau, bie zweite bis biertc 2lrrnfchmingc an ber SBurjel grün, in ber Glitte jinnoberrot§, an ber

©pipe inbigoblau, bie übrigen, ausgenommen bie jmei lebten grünen, außen grün, innen fchmarzunb

ant ©nbe blau, bie Unterfeite aller ©djmingen fchtoarz, innen in ber Söurjelfyälfte grün, bie unteren

Sflügelbeden grün, bie bier äußeren ©chtoanzfebern jeberfeitS innen lidjt jinnoberrot^, aufjen

bunfclgrfin, an ber ©pifje grüngelb; bie fünfte ©teuerfeber zeigt auf ber grünen 3nnenfahne einen

rotljen Sied, bie zweite unb britte einen ebenfo gefärbten, aber bertoafdjenen an ber Söurjel unb

am ©djafte; baS 9toth ber übrigen ift in ber Vtitte burd) einen breiten grünen Ouerftreifen

getrennt; bie unteren ©djmanzbeden Ijaben gelbgrüne Färbung; bie ©chtoanzfebern bon unten

gefehlt auf matt zinnoberrotem ©runbe in ber Vtitte einen grünen Ouer* unb einen breiten gelb*

grünen ©nbftrcifen. 2>cr Slugenfterit ift zinnoberrot^ ber ©djnabel horngelb, an ber ©pifce

bunfelbraun, ber gufj bräunlich- ©efangene änbern leidet ab unb ftetten bann berfdjiebene, jum

Jljeil fe^r l)übfd;e ©pielarten bar.

3JaS Verbreitungsgebiet beS 2lmazonenpapageiS erftredt ftd) bom mittleren Vrafilien bis

Vritifch*@uat)ana unb 2rinibab unb reicht nach SDBeflen hin bis Vogota, ©cuabor unb Venezuela.

„2fn allen bon mir bereiften ©egettben ber brafilianifdfjen Oftlüfte", fagt $prinz bon Söieb,

Weidner bie Jfurifa ober fiuridc am auSführlidjften fdjilbert, „ift biefer Spopagei einer ber gemeinten.

3dj fanb ihn überall in fDtenge, tuo bichte Urtoälber an bie Vlanguefümpfe unb glußmünbungen

grenzen; benn er brütet fomohl liier als bort, fdjeint aber bie 2rrüdf)te ber Vtangue zu lieben,

©cfjon in ben Umgebungen bon 9lio be Janeiro, ba, too grofje Süalbungen ftnb, trifft man biefe

»Papageien in Vlettge an; aber audj an ben nörblidjcti ^lüffen, am ^ara^iba, ©fpirito ©auto, am

Velmonte, überall l)aben mir fte gefunben unb befonberS morgens unb abenbS ihre laute ©tintnte

in ben fumpfigen, häufig bon ber ftlut unter Söaffer gefepteu ©ebüfdjen ber Slufjtnünbungen gehört.

S)iefe ©ebüfdje finb für bie brafilianifdjen fSrlüffc etma basfelbe, maS an ben europäifchen bie SSeiben*

gebüfdje; nur finb gemöhnlid) bie Väuntc l)öl)er, tocS^alb auch oft bie Papageien in ftarlen hohle»

'Jleften ober ©tämnien berfelben uifteu.

„3fn ber Vrutjeit fliegt bie Äuridc paartoeife, gemöljnlidh hoch in ber ßuft, taut fdjreicnb

unb rufenb, fdjncll baljin. Slufjer ber ^aarjeit hält fie fid) immer in manchmal t)öd)ft zahlreichen

©efellfdhaftcn. 3t habe folcfje, idj möd)te fagen unzählige ©efeHfdjaften furzgefdhmänzter tpapa=

geien in ben SBalbungen beS Vtucuri unb an anberen Orten zufammengefchen, too ber ganze V3alb

bon ihnen unb ihrem aufjerorbentlichen ©efchrci erfüllt mar. 2lud) toareit hi« mehrere Slrten

biefer Vögel bercint. ©S bauerte lange, bis bie Erlüge borüber marett, unb ihr bercinter 9tuf mar

ntcrlmürbig anzuhören, ©ine ©efcllfchaft trieb bie attbere bon ben Väumeit auf, unb biefe Unruhe

belebte ganz ÜefonberS ihre©timme. ©olche Vereinigungen unter ben '-Papageien ftttbzmar zahlreich;

hoch fann man fie mit ben ungeheueren 3ügen Per Söanbertaubc in Vorbanterifa nicht begleichen.

„gaHen biefe Vögel in bent llrmalbc auf einen ho^cit, bid)t belaubten Vaum, fo ift cS oft

fdjmer, fie zu fehen. 2)ie grüne garbe fd)üpt fie fcl)r; man bemerft aber iljr S)afein an bem .^erab*

faÖen ber 3bud)thülfcn unb Äerne. 2ßäl)renb fie freffen, finb fie ftitl; fobalb fie jebodh aufgefdhredt

toerben, geben fie fogleich ihre laute ©timme bon ftdh- Vtan fdjiefjt fie in Vtenge, meil fie ein

fräftigeS ©ffen geben: eine ^papageibrühe ift nicht blofj in Vrafilien, fonbern and) in ©urinant ein

beliebtes ©erid)t."

Von bem auf (Zuba lebenben 2lmazoncnpapagei (Chrysotis leucocephala) gibt ©unbla^
einige Vlittheilungen über baS grcilcbcn, mcld)e als ßrgänzuug beS borftehenbcn bienen mögen.

28cnn im freien 3uf(anbe fidh mehrere bereinigen, berurfad)en fie meift lauten Särm, toeld)en man
bon mcitern bernimmt, berhalten fid; bagegen anbere Vtale ganz ftiU ober laffen, namentlich ^enn
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ftt im ©ebüfcfje augruhen, leife, gleicfjfam murmelnbc Saute hören. ^nweilen fliegen plötjlicfj Diele

Don ihnen jet>r nahe Dor bem Beobachter auf, oljne baff biefer Dotier fie benterft hätte. ©ent fehen

ober Rängen fie ftch audj an bie jungen, nod) ftangenartig emporftehenben ^almenblätter unb

ebenfo an freie bürte ober blätterlofe 3tcftc, um an iljnen auf unb tticber ju flettern. Sie galten

fidj ftetg Daartoeife jufammen, fliegen audj fo, Detcinigen fich jebodj oft jn jatjlreidjen ©efell«

fdjaften. 3h* ölug gefdjieljt in geraber üiidjtung unb förbert fdjnett, erforbert aber Diele Erlüget»

fdjläge. Söenn man einen Don iljnen nieberfcfjiefjt ober befonberg, wenn man einen Derwunbet,

fommen Diele Ijerbeigcflogcn, um bie llrjadje ber Angelegenheit ju erforfdjeu, unb ber Säger benufjt

bieö, um reichere Beute 3U gewinnen.

Sämmtlidje Atnasonenpapageien werben hinfidjtlidj itjrcr ^rortpflanjung maljrfdjeinlidj fid)

ähneln, diejenigen, über beten Sebengweife aud) in biefer 93e^ietjung Beobachtungen DeröffentUc^t

mürben, legen wätjrenb beg 3fül)ting§ btei big Diet weifje Gier in Baumljöhtungen auf bie log*

gebiffenen Späne ber $ötjlenroanbungen felbft. Sie brüten, ungeftört, nur einmal im 3alj*e unb

3War im gtühlinge jener Sänber. die aug bem s
)tefte genommenen Sungcn toerben aujjerorbentlidh

3apm unb lernen beutlidj fprcchen. degljalb ftnbet man fie in Brafilien häufig in ben SBohnungcn

unb bringt fie in Stenge in bie Stabte, wo Btatrofen fte laufen, um fie mit fich nach ©uropa

3u nehmen. Jpier gehören fte ju ben gewöhnlidjftcn Papageien. Sie erweifen fich Qelebjrtg, wenig*

fteng gegen ihre vedjtntä&igen ©ebieter ober gegen biejenigett, welche ftch am meiften mit ihnen

befchäftigat, finb auch 3iemlidj fanft unb liebettgwürbig, Derbienen alfo woljl bag Sob, weidheg man

ihnen fpenbet. 2Iudj Don ihnen laffen fich ähnliche ©cfdjidjten erjätjleit wie Dont 3afo. „©iner

meiner 3lma3onenpapageien", fcfjreibt mirSinben, „fingt anmutl)cnbe, tnelobienreiche Sieber ohne

SÖorte unb geht baju im Safte unb mit halbgeöffneten ftlügeln auf feiner Stange ljin unb tjer.

Erfahrene Seute, welche ihn fingen hörten, fügten mir, bajj er Ütegerlieber Dorträgt, wie man fie

in Brafilien Ijört. lieber ein halbeg 3 afjr hatte ber Bogel gänzlich gefdjwiegen, unb erft nach

Ablauf biefer örift trat er mit feiner Äunftfertigfeit herDor. 2Bie biefer 'Jlutajonenpapagei einen

glänjenben Beweig feineg ©ebächtniffeg erbradjte, lieferten atibere Belege ihrer aujjerorbentltdjeu

Begabung im Aachaljnten Don iljnen gehörter Saute ober SBortc. ©iner meiner ©efangenen fingt ein

hübfdjeg beutfeheg Siebcljen, fpricht aufjcrbein noch üieleg unb ftetg genau in berjelbeit Betonung wie

fein nicht feiten nur anfälliger Setjrmeifter. So plaubert er jebem anberen Bogel nach, wag unb wie

biefer fpricht. ©inige Sage, nadjbcnt mein hetmfafabu geftorben war, fpradj er, Dollftänbig mit

bejfen Betonung, aber mit auffallenb fünfter Stimme: ,$afabu, Äafabu, lieber Jfafabu', äffte

gleidj3eitig aber auch beffen Bewegungen nach, alg wolle er feinen 3wcifel auffommen laffen, Wen

et meine. 3efjt ftetjt er neben einem Btoluffenfafabu unb aljmt beffen 2Borte unb ©eberben aufg

getreuefte nach- SBenn angeflopft wirb, ruft et: herein!', thut bieg aber nicmalg, wenn auf

©ifen ober Bledj geflopft würbe." ©in 'Jlntajonenpapagci, weldjer Bujton entflogen war unb

fidj brei Btonate lang im ©arten umljertrieb, big ber Ijerannaljenbe Sömter iljn Deranlafjte, bag

gaftliche dach beg .fpaufeg wieber aufjufudjen, ergöfjte nadj feiner iRüdfeljr allgemein burdj genauefte

SBieberljolung ber Don Derfdjiebcnen Stnbenmäbdjen in ängftlidjeni Sone an iljn ergangenen ©in*

labungen, bodj jurüdfehren 311 wollen, fchien alfo offenbar 311 wiffen, bafj jene ©inlabuugen ihm

gegolten hatten.

©in 3lma3onenpapagci, weldjen mein Bater fah, ljin8 mit inniger Siebe an ber Sodjter beg

«haufeg, währenb er nicht nur gegen frembe, fonbern felbft gegen bie anberen ©lieber ber Oramilie

fidj bögartig 3eigte. diefc inodjten noch fu freunblidj mit ihm reben: er antwortete ihnen nicht

unb befümmerte fidj nicht um fie. ©an3 anberg aber benahm er fich, wenn feine ©önnerin erfdjien.

©r fannte ihren Sdjritt unb geberbete fidj Ijödjft erfreut, Wenn er fie auf ber Sreppe fommen hörte.

Sobalb fie in bag Zimmer trat, eilte er ihr entgegen, fcjjte fich auf iljre Schultern unb gab burdj

Derjchiebene Bewegungen uub Saute feine ^ufriebculjeit 311 erfennen ober fdjwafjtc, alg ob er fid)

mit feiner Herrin unterhalten wolle. Siebfofungen, Welche iljm gefpenbet würben, erwicbcrtc er,
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inbem er faitft feine Sangen an bie feiner ©ebieterin brüdte, unb immer liefe er babei järtlidje

Saute bernel)meit. SaS grättlein burftc unbeforgt mit ihm fpielen; er nahm ifere ginger in ben

©d)nabel, ergriff felbft bie Oberlippe, ofenc foldjeS Vertrauen jemals ju mifebrauefeen. Senn feine

.fpcrrtn abmefenb mar, geberbetc er ftdj traurig, fafe ruljig auf einer unb berfelben ©teile, frafe

gewöhnlich nidjt unb mar mit einem Sorte ein gattj anberer gemorben als fonft. gd) feabe mehrere

2lmajonenpapageien gefefeen, audj felbft folcfee gepflegt, toeldje fedj im mefentlidjcn cbenfo liebend

mürbig geigten, aud) erfaßten, bafe Silblingc leicht fid) jäfemen taffen, barf fte bafeet jebermann

empfehlen.

Unter bem Sippennamen Saugflügelpapageien (Fionias) bereinigen mir einige bierjig

2lrtcn ber Unterfamilie, beueit folgettbc 'Dlerftnalc gemeinfam finb. Sic ©röfee fefemanft jtrifdjcit

ber einer Jaube unb ber einer Sol)le; bie ©eftalt ift furj unb bid, alfo gebrungen. Ser Iräftigc

Schnabel, beffen girfee fefjarffantig fid) abfetjt, ift feitlid) fefemad) geroölbt unb erfefeeint bafeeretroaö

jufammengebrüdt, jeidfenet fid) aud) burd) eine mehr ober minber beutlidje, längs ber girfte ber«

laufenbe SängSrinne auS. Ser ftarfe gufe hat fürje Säufe, mäfeig lange ^efeen unb Iräftige '3tägel;

ber gliigel, unter beffen Schwingen bie jweite unb britte alle übrigen an Sänge übertreffeu, ift

lang, bie glügetfpitje meit borragenb, fo bafe ber jufammengelegte gütig über jroei Srittljcilc beS

SdjwanjeS beeft, lefeterer, beffen gebern am 6ttbe flammerförmig, feltcner abgeruubet finb, lurj,

breit, gerabe abgefdjnitten, bas ©efieber meid) ober berb, auS breiten, am «fpalfc oft fdjuppigen

gebern gebilbet. Sott ber borwaltenbcit grünen gärbung ftidjt meift bie bunte, aber fefer bei*

fdjiebenfarbigc beS .ftopfeS unb ber unteren Sdjwattjbeden lebhaft ab.

Sie Sangflügelpapageien berbreiten fid) über brei ©rbtljeile. Sübantcrifa beherbergt bie

fpälfte bon ihnen, Slfrüa ben größeren, Elften ben geringeren Sfecil ber anberen .fpalbfdjeib. gfere

SebenSweife Weicht nicht erheblich boit bem Ifeun unb Sreibcn anberer .ffurjfdjwattjpapageiett ab.

Säferenb ber Srutjeit leben and) fie paavmcife in Salbungen, Rainen unb felbft auf einzeln*

ftefeenben grofecit Säumen, beifpiclsweife Slbanfonien, welche ifenen 'Jtifelödjer bieten; naefebem fie

ifere gütigen grofegejogett haben, fefemärmen fte mit biefen im Sanbe umher, bereinigen fid) aud)

roofel mit anbereu gaittilicn ju mefer ober minber jafelreidjen Scharen unb jiefeen nun bon einem

gntefetbaume ober einem gelbe jum anberen. hierbei führen fie im wefentlidjen ben Sagcslauj

ihrer gaittilienglieber, halten, mic fie, beim fpitt« unb Sibcrflicgen beftimmte Strafeen ein unb

mibnten gemiffe ©tunben ber Aufnahme ihrer Nahrung, bem Sabe, ber tKulje. gferc Bewegungen

ähneln am meiften betten ber Slmajonenpapagcien; ihre ©tiiitine jeiefenet fid) mehr burd) gellettbc

als burd) freifefeenbe ober trädhjenbe Saute auS. .fpinfidjtlid) ihrer geifeigen 'Jlnlagen ftnb bie

Meinungen getfjeilt; hoch glaube idj uidjt ju irren, menn id) fie burd)gel)enbs als moffebegabte

©efdjöpfe bejeid)ne. Sas 23rutgefd)äft fdjeint, foroeit auS ben bürftigen Sitthcilungen hierüber

erfidjtlid) ift, bott bem anberer Äurjfehmanjpapageicn nicht abjuweidjen.

SeS etttpfenblichen SdjabenS halber, welchen bie Sangfliigelpapageicn bem Sanbmirte ober

s
f5flanjer ihrer .fpeitnatSlätiber jufügett, berfolgt man fee, roetttt aud) nidjt allerorten, fo bodj in

gemiffen ©egeuben mit berechtigtem |>affc, fängt fte ju hunberten, gebraucht überhaupt alle Sittel,

tferer ftch ju erroehren. 3lbcr aud), um fte ju tfäfigbögeltt ju geroinneu, feeltt man ihnen Schlingen

unb s
Jtefec. Sie jäfelen ju ben anfprudjlofcfeen aller Papageien, bcrurfad)eit ihrem 'Pfleger leitierlei

Sefdjtocr, raerben halb unb im hohen ©rabc 3ahnt, lernen auch, jung auS betn 'Jteftc gehoben unb

mit Sorgfalt bel)aitbelt, unterrichtet unb gelehrt, Sorte unb ©äfec nadjfprcdjen, leibctt jebod)

meift unter betn jiemlidj aUgeiiteiu Oerbreiteten Sorurtljcil, bafe fte ungelehriger feien als ihre

gröfeeren Sermanbteu, unb ermerbett fid) beSfealb nur ausnahmSmcifc bie 'Jltterfenituitg, meldjc id),

auf eigene Scobadfeuitgcit geftüfet, ihnen nidjt berfagen fantt.

Sie rättmlid)e 2lnorbnung uttfereS ScrfeS geftattet mir nicht, ntefer als eine 2lrt in Setradfe

ju jicl)ctt.
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SDBenn auch Pielleidjt nicht ba3 fd^önftc, fo bod) eineä ber auffaUenbften ©lieber ber reichen,

Vielfach geglieberten unb in Unterabteilungen zerfätlten Sippe ift ber gäd) erpapagei (Pioniaa

accipitrinus, Psittacus accipitrinus, elegans, coronatus unb Clusii, Deroptyus unb

Derotypus accipitrinus, Amazona accipitrina). 3)as ©efieber beä hinter* unb SeitenhaljcS,

ber ganzen Oberfeite unb ber Sdjenfel ift glänzenb bunfelgrün, baä beä Söorber» unb Oberfopfeä

lic^t bräunlichgelb, mie I;ettcr SMdjfaffee, ber Schläfe, Ohrgegenb, 3ügcl unb Äopfjeiten fotoie

if iidjf tpavaflfi (Plonlu «cclpitrlnu»). »;« natürt- Wto6«.

bcä ftinncS bräunlid)faf)l, burd; ucnuafcheue fahltocijje Schaftftreifen unb Sd>aftflcde gezeichnet,

baä au$ breiten gebcrti befteljcnbc, fcf)r Verlängerte, aufridfjtbare unb bann eine fächerförmige

.§ollc bilbenbe beä 4?inter!opfe3 unb 9laden3 bunlcl farminroth, inä 2}eildt)enfarbene ipielenb,

jebe gebet an ber SBurjcl braunfahl, an ber Spiße burch einen breiten, blauen Saum geziert, ba3

ber ganzen Unterfeite, mit 2lu3nahme ber feitlichen, außen grünen Sruftfebern, ebenfo gefärbt

unb gezeichnet; bic ^mnbfchnjingen unb beren S)etffebcrn finb ganz, bie öorberen ülrmfdhroingen nur

in ber äBurzelljälfte ber gnnenfahne fdjloarz, bie brei lefcten grün, bie Sdhtuanjfebern, mit

'Jluänahme ber äufjerften innen fdjtoarjen, aufjen bunfel fdjroarzblauen, grün toie ber JHürfen,

innen breit mattfdjtoarz geranbet, bie UnterfdpoaHzbcden ettblid) grün. 2)er Slugcnftcrn ift braun;

Schnabel, güfjc foroie bie nadten Slugenfreife fchen braunfehroarz au$. 2üe öängc beträgt, nad)

3)urmeifter, ftebenunbztoanzig, bie gittiglänge achtzehn, bie Sdjroanzlänge vierzehn (Zentimeter.

Soviel bi$ jejjt bclannt, betvohnt ber gädjerpapagei uorzugätveife bic Salbungen um ben

Slntazonenftrom, Surinam unb ©uapana, tvie eä fcheint überall niinbcr häufig al3 anbere Papageien.
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©piy traf ihn bet Söillanoba am 5Smagonenftrome, ©dijo nt bürgt gebentt in bem belannten

SReifeWerte feiner nur jweimat. Gr fanb ihn am fRupununi unb gegähnt in ben Jütten ber

Söarrau. Obgleich er einmal ermähnt, baB eine ga^Uofe SRenge biefer tjerrli^en Papageien

bie ©awaripalmcn belebte unb bie 'Jteifenben mit oljrerfd)ütternbem ©efdjrci begrüßte, et alfo

Wohl ©elegenbeit 3U beobachten batte, tljeilt er uns bod) nur äujjerft wenig mit. „3m 3orite

ift ber gebadjte SJogel ohne Reifet einer ber febönften Papageien, ba ftd) bann bie glängenb

gefärbten gebern beS .öinterfopfcS in bie Höbe fträuben unb einen förmlichen ßreiS um feinen

&opf bilben. Sie Slnfiebler nennen ihn ,Hia', welchem SBorte feine ©timme öolltommen

ähnelt." 2luS bem wiffcnfcbaftlidhen 2inljange feiner tWeife erfahren Wir noch, baB ber tfrädjer«

papagei bie nieberen SSälber in ber 9täl)e ber Slnftebelungen beöorjugt, 3utraulidh unb leicht

aäpmbar, aber weichlich unb ungelehrig fei, in 23aumlöd)ern nifte unb mehr als jmei, mitunter

tuet Gier lege.

3ch ba&e längere 3^tt einen gädberpapagei gepflegt uttb 3Wei anbere in X^iergarten gefc^en.

Ultle brei, inSbefonbere aber mein Pflegling, marett hä^ft anmuthenbe SJögel. 3utraulidt) unb

bingebettb mie irgenb ein moblgegähntter papagei
, fanft unb rubig, ich ntödhte fagen leibenfcbaftS=

lo#, befreunbete ftdh mein ©cfangener halb innig mit mir, begrüBte mich bureb tocrlangenbes

©cberbenfpiel, Wenn ich an feinem Äafige borüberging unb gab fid) mit erfidhtlidhem ®el)agen

Siebtofungen bin, welche ich ihm fpettben burfte, oljne befürchten ju ntüffen, bon ihm gebiffen ju

Werben. Sie oft ju förmlidher Slrglift ausartenbe öosbeit anberer '^Papageien lag ihm fern. ?lud)

er liebte cS, wenn man ihm im ©eficber nefteltc unb hob bann gewöhnlich langfant bie berlängerten

fjebern feineg Hinterhauptes, um ben ihn auBerorbentlid) fdjmürfenben ffrädjer nad) unb nach boE

3U entfalten. Sieg aber gefdjal) teineSwegS int 3otne, wie ©d)omburgt meint, foitbern bicl

öfter bei freubiger (Erregung.

Hinfidjtlid) feiner ^Bewegungen unterfd)ieb fich ber betreffenbe Siegel nterflicb bon allen

©ippfdjaftsbcrwanbten, weldje idh im freien beobachtet, gepflegt unb fonft in ©efangenfd)aft

gefeben habe. Sion ber Haft unb Unruhe, welche bie meifteu Sangflügelpapageien betbätigen,

bemerfte man nichts an ihm. Srür gewöhnlid) faB er ftilt unb fchaute ernftbaft bor fid) b^l
hoch lieB baS lebhafte Slugc leinen 3roe ifel auffommen, baB w alles um fich ber fcbr 0*nau

beobachtete; aud) lünbigte er, ebenfogut wie ÄafabuS, alles ungewohnte ober ihm befonbers

auffällige burch Unruhe unb ©efdjrei an. ^Bewegte er fid), fo gefchab es in gemeffener, febeinbar

überlegter Söeife. ©ein ©efchrei war gellenb, entfprad) jeboep ben bon ©d)om bürgt bcjeich»

ueten bauten nicht.

Gin anberer Srädjerpapagei, Welchen idh beobachtete, gab fo berfchiebenartige Söne unb

Saute ju böveu, baB idj glauben muBte, biefelben feien ihm angelernt worben, unb er Würbe,

hätte man fid) 3Wedentfpred)enb mit ihm abgegeben, fpredfeit gelernt haben. Ueber bie b°be

geiftige ^Begabung bes SSogelS fonnten 3®cifel nicht befteben. 3*uar fehlten ihm faft alle bic

auSbrudsboUen ©eberben, burd) welche beifpielsweife ein Äafabu fich berftänblidh 3U madjen

ftrebt; er unterfdhieb aber fepr genau 3Wifd)en ipm belannten unb fremben Seuten, belunbete rege

Sbftluabme für alles um ipn her, achtete auf ben Stuf feiner 5«unbe unb ging 3Uborfommenb

auf beren Söünfdhe ein. ©o tonnte cS nicht fehlen, baB c* halb 3U einem mit bollfteni ÜRecbte

bebor3ugten Sieblinge bon mir würbe.

fRacbbem idh borftet)enbe 3ei^n niebergefdjrieben batte, empfing ich bon Sinben über einen

bon ipm feit neun 3al)«n gepflegten ©efangenen bie nachfolgenben SRittbeilungen: „2luS ber

früheren SIbbilbung im ,Sbierleben' glaubte idj fd)lieBen 311 bürfen, baB ber Sädjcrpapagei 3U beu

unfteunblidjen töögcln gewählt werben tnüffe, unb war nicht gerabc erfreut, als mir ber Sbiev*

bänblcr 3amrad) inSonbon unaufgeforbert einen biefer Papageien überfanbte, freilich 311 einem für

einen fo fcltcucn ©aft äuBevft geringfügigen greife. Siei Slnfunft beS berlommcneti unb tranfhaft
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auSfehenbett SöogcTö mußte ich alle Hoffnung »erlicren, ißn am Sehen 31t erhalten; 311 meiner Sreube

aber hatte er ftdj nach furjcr 3eit »ottftänbig erholt unb prangte nicht lange baranf in »oller

'.ßracfyt feine§ ©cfiebcrS. Sdjott unmittelbar nach Empfang fiel mir fein fünftes SBefen auf. 3d>

batte gemeint, baß bie aufriebtbareu Gebern, welche feine -hotte, foitbern einen fdjoncn gödjer«

fragen bilben, nur im 3orne gefträubt würben, fanb aber halb, baß bieS nicht ber fjatt war, nnb

habe eigentlich bis jejjt noch nicht ju ergrünben öerntodjt, auS Welcher Urfache er bann unb wann

feinen Rächer aujridjtct. Oft gefehlt eS allerbittgS im 3ome; »erfudje ich aber, ihn ju reigen,

um ihn sum 9lufrid)ten beS .StragcnS 3U öeranlaffen, fo Weift er fotdtje Störung nur mit Siffen ab,

ohne bie Gebern 3U bewegen. Wid)t ntinber oft brüdt er burch Entfaltung beS JfragenS feine 3rreube

auS: bieS gefdjieht namentlich, wenn ich feine gewötjnlidje Stimme, ein angenehm lautenbeS pfeifen,

nadjahnte ober ihn bamit aufmuntere. Slber au<h in folgern i^alle ift feine jeweilige Saune maß»

gebenb. 2öitt i(h ihn einem Sefudjer in feiner botlen Sdjönl)eit geigen, fo thut er mir gewiß nicht

beti ©efatten, ben 5üd)er auf3urid)ten ,
wogegen er ein anbereS Stal ohne Wufforbertntg nicht mübe

wirb, mit leßtent 3U fpielcn. S5aß er wirflid) launenhaft ift, betnnbet er auch bei feinem Treffen.

Oft fudjt er fich bcu StaiS auS feinem Jtörnerfutter heraus unb wirft alles übrige 3ur Seite; bann

Wieberum nimmt er nur Sonnenblumenförner. 2)aS eine fötal fann er eS nicht erwarten, bis ich

ihm ein Stüddjen in Stild) eingeweichten 3wiebad gebe; baS anbere Stal Witt er nichts »on

biefem Butter wiffen unb wünfdjt fi<h anftatt beffen eine 5eigc ober Orange, welche er wodjcn=

weife oft gütlich »erfdjmäht. Saftige Söeibe^weigc ftnb ihm immer wittfontmen. •

„Ein ©cWitter berfe^t ihn in bie Ijöchftc Aufregung unb »erurfadjt iljm größte SIngft. Er

jittert am gan3en Seihe unb brüdt fich Beim 3)onner ängftlid) in eine Ede, befunbet auch nod)

ftunbenlang nach bem Wufhören beS ©ewittcrS burch furdjtfameS ©ebaren, wie feljr er fiel) gefürchtet

hatte. Seim Steine ber Saterne bagegen ermuntert er fiel) foglcidj , ohne bie ntinbefte Aufregung

3U jeigen. Obwohl fld) ber 2rüdjerpapagci burch Sebhaftigfeit ttidjt auSacidjnet, hat er mich bod)

3U feinem warmen Sreunbc gewonnen unb »erbient meine 3uneigung burch bie SiebenSWürbigfeit

feines SöefenS, feine 3uthunlid)feit unb innige Dlnhängtidjfcit, Welche er mir erweift."

35ie 3wergpapageien (Psittacula) gehören 31t ben anmutljigften ©liebem biefer Unter«

familie; ihre äußere Erfchcinung wenigftenS ift gefällig unb gewinnettb, unb auch ihr betragen in

ntandjer Se3ießung an3iehenb unb feffelnb. „25ie beutfd)en S)id)ter", fagt S<hontburgf, „fannten

bie zärtliche Siebe nidjt, Welche 3Wifd)en einem Särdjen ber3wergpapageien waltet; beShatb Wählten

fie ein Jaubenpaat 3um Sinnbilbe ber ibpttifdjcn Siebe. Slfleiu wie weit bleibt ein foldjeS in feiner

3örtUd)feit hinter jenem 3urüd! hier herrfdjt bie »ottfommenfte Harmonie 3Wifdjeti b%n beiber«

feitigen Söotten unb ÜEhun: frißt baS eine, fo thut bieS auch baS anbere; habet ftd) biefeS, fo begleitet

eS jeneS; fdjreit baS Stänndjen, fo ftimmt baS jilSeibdjcn unmittelbar mit ein; wirb biefeS frattf,

fo füttert eS jenes, unb wenn nodj fo »iele auf einem Saume »erfammelt ftnb, fo werben bod)

niemals bie 3ufammengel)örenben Särdjcit fid) trennen."

S5aß Sd)omburg!S Sd)ilberung richtig ift, beweifen biejcnigeti 3*sergpapageien, wcldjc

mehr ober weniger regelmäßig in unferc Jtäfigc gelangen unb unS ©clegcnheit bieten, fie eingehenb

3U beobachten. 2Jian hat einer 2lrt nicht mit Unrecht ben Warnen „Un3ertrennliche" gegeben,

biefe ^Benennung auch Woljt auf alle ausgebel)nt, geht aber 311 Weit, wenn man behauptet, baß ber

eine ©atte ben 2ob beS anberen niemals überlebe. Söaljr ift eS: fie leiben fchwer unter bem Serlufte

beS Eßegenoffen, trauern aber, Wenn biefer burch einen anberen erfeßt würbe, nicht langer meßr,

gewöhnen fid) aud) früher ober fpütcr an Ein3cll)aft. 35od) hält man fic nur gc3Wungen allein.

Weil man fich beS hnbfdjen SilbeS ber 3ärtlid)feit beiber ©atten nicht berauben will.

Sitte 3wergpapageien ftnb Heine, gebrungen gebaute Sögel »on Sperlings» bis höchftenS

Staarengröße, mit glän3enbem unb oft buntem ©eßeber. Ein fchöneS Stattgrün ift bie »or«
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herrfdjenbe Färbung besfelben; bcr ATopf ift oft rottj, ber SBiirjet blau, ber ©djwanz meift bunt, unb

bann gcwöhnlidj burd) eine fdjwarze Cucv* unb Znbbinbc gcjeictjnet. S)er Schnabel ift öevhältnis«

mäßig fel;r fräftig, zuweilen auffallenb bitf, meift Ijö^er al3 lang unb feitlich abgerunbet, bet Ober»

jdpiabcl mäßig gefrümmt unb mit anfeljnlid) langer, bider ©pißc über beit unteren herabgebogen,

öor ber ©pißc redjtroinfelig auägefdptitten ober fanft auSgcbudjtet, ber Unterfdjnabel meift

I)öfjer als jener unb feine ©eßneibe jeberfeits öor bcr ©pißc tief auägebudhtet, ber guß furz

unb fväftig , ber glügcl, unter beffen ©d)Wingen bie brei elften alle anberen überragen, lang,

burd) bie fetjr lange glügclfpiße au£gezeid)nct, ber ©djwanz eitblidj furz unb fanft gerunbet ober

gerabe abgefdpiittcn.

2>ie ©perlingspapageiett üerbreiten fid) Weiter als alle anberen ©ippeu ihrer Drbnuitg; benn

fic gehören öier Zrbtl)cilen an. Sou ben breiuitb^manjig Wirten, weldje giufch unterfd^eibet, leben

cif in ©iibaincrifa, öier in Dlfrifa, unb ztuar brei auf bent gcftlanbe, eine auf Siabagaäfar, fteben

auf ben fübafiatifdjcit ^nfcln unb eine in Dluftralien. Dille Dlrten
f(feinen ba, wo ne öorfommen,

feßr häufig aufzutreten unb nad) ber Srutzcit ju oft unzählbaren ©d)arcit fid) zu gefeiten, ©ic

bcoöllern ben SBalb unb bie bufd)reid)c ©teppe, bie Zbene toie ba3 (Gebirge bis zu breitaufenb

Steter unbebingter 4?ötje, öerl)alten fid) nur, fo lange fic freffen, ruhig unb ftill, treten übrigens

außerordentlich gcräufdjöott auf unb frijwaßcn unb zwitfdjem fo laut unb fdjncibenb, baß einem

bie Dhren gellen. 3hre Sewegungcn finb rafd), t)aftirz unb unftet
;
berglug gefd)icl)t unter fdjwir*

renben gliigclfdjlägen, ber Sauf trippelnb unb rennenb, basÄlettcm rudweife, aber eilfertiger als

bei ben meiften ihres* ©cfdjlcdjteä. .£)infid)tlidj ihrer höheren '-Begabungen ftel)en fie hinter allen

größeren Papageien entfehieben zuriid, l)infid)tlid) iljrcä SBcfenä nod) mehr: bie meiften erfdjeineti

halb ebenfo langweilig, als fie anfänglidj fcffclten. Dlllcrlei Sauntfrüd)tc unb ©äntereien bilben

ipre Sahntng; in bie öctreibefelber fallen aud) fic plünbernb ein, ridjtcn baher unter Umftänben

fchr beträchtlichen ©chaben an. Dille Dlrtcn brüten in Saumhöhlungen; einzelne öon ihnen fleiben

ledere aber forgfant mit Wcidjeren ©loffen aus. Xai ©clcgc befiel)t aus öier biä ad)t Ziern unb

wirb entmeber Dom Söcibdjen allein ober öon beibeti öefd)led)tcrn getneinfam bebrütet, befangene

^toergpapageien beanfpruchen forgfältige pflege, erweifen fid) ald fel)r hinfällig unb lohnen nur

ausnahmsweise bie Stühe, welche fie öcrurfadjeit. öleid)Wotjl werben fic öon Dielen mit Sorliebe

gepflegt, hoben fidj fogar begeifterte Siebhaber erworben.

Unter allen ntir befannten Dlrten ber ©ippc ftetlc idj ben Sofenpapagei (Psittacula

roseicollis, Psittacus roseicollis unb parasitieus, Agapornis roseicollis) oben an. (fr

Zäljlt z“ ben größeren Dlrten ber ©ippc: feine Sänge beträgt ficbzclpi ,
bie gittiglängc zehn, bie

©djwanzlängc fünf Zentimeter. 2ie öorherrfdjenbe gärbung be§ ÖeficberS ift ein fdjöneS ©raei*

grün, Welche^ unterfeitä etwaä lichter wirb unb auf ben ©eiten einen gelben ©chimmcr zeigt;

ein ©tirnftreifen unb bie Dlugenbraucn finb blaß fdjarladj», $ügcl, Süden, Dhvüe9enb unb $ct)lc

zart pfirfid)* ober bläh rofenroth, nad) unten zu unmerflid) in bie grüne gärbung übergcl)enb,

Sürzel unb obere ©djwanzbedcn himmelblau, bie ©d)Wingcn außen grasgrün, nach ber Spiße zu

bunfler, faft fd)Wärztid), unterfeitä fd)Wärzli<h, innen öerlofdhcn bläulich gefäumt, bie beibcit

mittelftcn ©teuerfebem einfarbig grün, bie übrigen grün, am Znbe gdinlidjblau, öorher burd)

eine fdpuärzlidje Cuerbinbe, in ber 2ßurzelt)älfte aber mit einem zinnoberrotl)cu gled gezeichnet.

2>er Dlugcnftcrn ift bunlelbrauit, bcr fdjntale DlugcnfreiS weißlich, ber ©dptabel Wadjägelb, an bcr

©piße griinlid), ber guß blaugrüulich. 3)cr junge Sogcl uuterfdjeibet fich öon beiben glcidp

gefärbten Zltern burch büfterere gärbung unb ben Stängel bcr rotl)en ©tirnbinbe.

$a3Saterlanb bes Sojcnpapagciä ift bcrSübweftcnDlfrifa^, namentlich baä Äaffer*, Samafo-

unb S)ainaralanb fowic Dlngola; bod) fdjeint bcr Sogei, wie Äirf angibt, auch tnt ©iiboften, zumal

im ©ambefigebiete, öorzufommeu. Sach Drtlcppä Dlngabe ift er ein großer Siebling ber Säuern

Don Simpopo unb wirb hüufig im Ääfige gehalten.
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üJtittheilungen über fein greileben gibt meines SBiffenö nur Shtberffon. „Siefer hübfdje

tleine Papagei ift über ganj Samara* unb ©rofjnamafalanb Oerbreitet, mirb aber aud) in Dmafango

unb am Sgamifee gefunben. Stan begegnet if)in ftetd in {(einen Orlügen unb niemals mcit entfernt

oon einem (Memäffer. 3« einem fotzen begibt er fid) minbeftenS einmal täglich unb fann bemgemäjj

WoittUmpaftfl (Palttacnln roaclcollii). *k natütl. WrSßf.

bem burftigen fReifcnben 3U einem oerlä|lid)en ftübrer merben, falls biefer erfahren genug ift, um
hieraus Sortf)cil ju jiehen unb bie oft fetjr {(einen ober an ungetuöhnlidjcn Stellen belegencn

Srinfpläfce aufoufinben.

„Ser JKofcnpapagei hat einen ungemein fdjnellen glug; bie {(einen Schroärtne eilen geban{eti»

fchnell an einem üortiber, menn fie ihre ftutterpläfce medjfcln ober fid) jur Sränfe begeben, burd)»

meffen jcboch feiten üerhältniSmäjjig rneite Streden in einem 3ugc. 2Bä()renb fte fliegen, ftofjen

fie in rafefjer fyolge fdjarfe ßaute auS, unb ebenfo (affen fie fid) üernehmen, menn fie plöfclid)

erfdhredt mürben. 3h re Nahrung befteht auS Seeren unb grofjen beerenartigen Sämereien.

„Siefe Papageien bereiten fid) fein eigenes 9ieft, fonbern nehmen bon bem atiberer Sögel,

inSbcfonbere beS SiebclfpcrlingS unb SlahalimcberS Sefijj. 3d) oermag nid^t 3U fagen, ob fie bie
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rechtmäßigen Zigener Pertreiben ober nur Perlaffener Hefter berfelben fxd) bebicnctt
;
iRofenpapagcien

unb ©iebcljperlinge aber habe id) in annähernb gleicher 9lnjal)l im ©d)uße eines unb beSfelben

BeftbadjeS Raufen fcljen. Sie reinweißen ©er ftnb länglidjer als bie bcr ©pedjte."

©efangene Bofettpapageien, toctc^e id) mehrere Saljre nadjeinanber pflegte unb beobachtete,

haben mich in t>ot)cm ©rabe angezogen. 3hr Söefen unb ©ebaren ftidjt Portljeilhaft ab Pon betn

Xtjun unb Xreiben anbercr 3wergpapageien: fie ftnb offenbar begabter, leiblich unb geiftig reger

als biefe, befißen alle anmuthenben Zigenfdjaften berfelben unb nod) anbere baju, wetdje fe^r für

fie cinnehnteit. Biclleidjt fagt man nicht gu Piel, toenn mau fie ju ben anmuthigfteu aller Papageien

überhaupt rechnet, Sie halten ihr ©efiebcr ftetS in befter Drbnung, feljen baljer immer Ijödjft

fauber aus, gefallen auch wegen i^rer fchlanfen Haltung, ftnb fchr munter, lebhaft unb rege, piel

in Bewegung, laut, berträglid), mitibeftenS gegen ihresgleichen, äußerft zärtlich gegen ihren ©atten

unb fjingebcnb in ber pflege ihrer Brut. 3n ihren fletternben Bewegungen ähneln fie anbereu

.ihtrjfchtoanjpapageien , erinnern aber auch an bie 3ierpapageien, ba fie fid) zuweilen toie biefe,

ben tfopf nach unten gerichtet, an ber Sede ihres ÄäfigeS aufhängen. 3h rc Stimme ift für ein

{(eines 3i>unter faft zu getlenb, behelligt jeboch in einem größeren Baume, jutnal im freiftehenbeit

ftluggcbaucr, wenig ober nid£)t. 9ltn beften bezeichnet man fie, wenn man fie ein 3witfdjern nennt,

tpeldjcS juweilen in Xrillern übergeht. Bad) meinem ©chöre läßt fidj bcr gewöhnlidje ©tintmlaut

burd) ein jehn* bis zwanzigntal mieberholteS „3idzid", ber SÖamungSton burch „Xirrirrirrirrit

Zit tit zit, tiet, tiet", ober auch burch „3iterititititie", mit angehängtem ,,3it'', übertragen.

3uweilen fißt baS Btänndjen in läfftger Haltung, mit etroaS gefträubten Siebern unb gefchloffenen

'klugen, wie in fid) Perftmfen, regungslos auf einer unb berfelben ©teile, unb gibt einen zwitfdjentbcn

©efang zum beften, beffen einzelne Xöne zwar biefelbett ftnb, welche man auch beim Coden unb

©d)Waßeu Pernimmt, jeboch burd) Perbinbettbe ßaute erweicht unb Pertönt Werben, hinftchtlid) ihrer

©tärfc unb Betonung aud) fehr Perfdjieben ftnb, fo baß anfprechettbe Btannigfaltigfeit cntftcht.

tfeffelu bie Bofenpapageien fdjon, wenn tnatt fte einzeln ober in größeren ©efetlfdjaften hält,

jeben achtfamen Pfleger, fo entfalten fie itjre ganze Zigenartigfeit boch erft, wenn fte fid) zum
Brüten anfehiden. 3dj habe meine hierauf bezüglichen Beobachtungen zwar bereits in meinen

„©efangenen Bögcln", einem für Bogelwirte beftimmten, bie genaueften unb öerläfjlid)ften An-

gaben über pflege unb 3ud)t aller Sögel entljaltenben SBerfe, gefdjilbert
; fie ftnb jeboch fo

eigeitthümlid)
,

ja, gerabezu einzig in ihrer 2Irt, baß id) fte nothgebrungen hier wieberholen muß.

Ser 3ufatt belehrte mich über bie unerläßlichen Bcbürfniffe biefer Bögel. BnberffonS Bngabett

über baS ffreileben waren zur3eit, als ich bie erfteti Bofenpapageien erwarb, noch nidjt Peröffent*

lid)t worben
; ich tonnte baher nidjt aßnen, baß fid) beren tfortpflanzungSgefdjäft fo wefentlid) Pon

bem anberer 3wergpapageien unb Sittiche überhaupt unterfd)cibet. Steine Pfleglinge waren

gepaart, bie üßärdjen überhäuften ftd) auch gegenfeitig mit 3ärtlidjfeiten
,
fdjritten aber nicht zum

Brüten, ©egen ihre fiäfiggenoffen , fleitte Söebefinfcn, bettahmen fie fid) ebenfo unfriebfertig als

gegen ihresgleichen Perträglid), zerftörten beren Befter unb trieben anberroeitigen Unfug. 3d) hielt

baS für Uebcrntuth, wie man ihn an Papageien oft beobachtet, uttb ließ fte gewähren. 3fn bie für

fte beftimmten Biftfäftcßen fdjlüpften fie aus unb ein, fchienen biejelben aber mehr als Berftcde,

bettn als Biftpläße zu betrachten. Sie waren unzweifelhaft brütluftig; eS fehlte ihnen aber offenbar

an etwas. Sa fie bisher nur $örnerfutter, ©lanz, <£nrfe, fpanf uttb .f?afer, angenommen, Btifdj*

futter aber Perfdjntäht hatten, tarn ich auf ben ©ebanfen, baß fte Pielleidjt .ftnoSpcnfreffer fein

möchten unb ließ ihnen grüne, beblätterte SBeibcnzweige rcidjen. Söenige Btinuten fpäter faßen

fie auf benfelbett, entblätterten fie tafd) unb benagten JfnoSpett unb Binbe. Anfänglich wollte mir

fcheinen, als ob biefe Arbeit ebenfalls nur auS 3etftörungSluft, nicht aber, um fid) zu ernähren,

unternommen werbe; als id) jebodj aufmerffam weiter beobachtete, bemerfte id), baß meine Bögel

nunmehr enblid) erwitnfehte Bauftoffe gefunbett hatten, ©efd)idt fpleißtctt fte ein ©djalenftüd Pon

fechS bis zehn Zentimeter Cänge ab, faßten eS hierauf fo mit bem Schnabel, baß baS eine Znbe
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etwa brei Zentimeter meit herPorragte, breiten fid) um, fträubten bic Bürjelfcbern, neftetten mit

bem Schnabel in ihnen, unb ber (Splitter blieb atoifd^eit ben mieber geglätteten Gebern haften. Zin

jroeiter, britter, fcdjfler, achter tourbe in berfetben SSeife abgclöft unb befeftigt; manch einer fiel

habet 3um Boben herab, ohne meitere Beachtung ju finben, manch einer tuurbe Pon bem altjueifrigen

(hatten mieber jmifchen ben Gebern herPorgejogett: fd^ließlic^ aber blieben bod) einige haften; ber

Papagei erhob fidh, fdjmirrte langfam unb toorfidtjtig jum Biftläftchen auf, fchlüpfte mit Poller

gabung ein unb lehrte leer juriidf. £)b aud) anbere 3*oergpapageien in ä^nlit^cr Söcife Perfahren,

mcifj id) nicht, tjalte cl jeboch für mahrfchcinlidh. Bi! jeßt fteht meine Beobadjtung burdhaul

Pereinjelt ba. ©ic gcfainnttc gebenlgefd)id)te ber Bögel bietet nidjtl ät)nlid)el bar; lein einziger

aller Böget, über beffen Sortpflanjung mit unterrichtet finb, ben Btöndhlfittich, meldjcr frei«

fteljenbe Hefter baut, nicht aulgefdjloffeit ,
trägt in gleicher UBeife ju Beftc. Steine Beobachtung

ober Zittbedung erfüllte mich bähet mit hoher Srreubc unb erregte bieBermunberung aller Äunbigen.

x
SBenige ©age nadh Beginn bei Zintragen! ber Biftftoffe erfolgte bie erfte Begattung bei

einen Bärchen!, einige ©agc fpötcr bie eine! jmeiten. Btan fanu fdjmerlidj etma! anfpredjenberel

fehen all bie tiefinnige, langmährenbe Bereinigung ber GJefdjlechter, ba! $ofett Porher, bie gefdjidte

Stellung mährenb bc! Baatenl felbft, ba! glüljenbe Begehren be! Btänndjenl, ba! hingebenbe

SichfelbftPergeffen bei SBeibdjenl, bie fyreubigfeit ttadj Ootljogener Begattung, bic ^örtliche ©anf*

barfeit bc! einen ©atten gegen ben attberen! SBann ba! erfte Zi gelegt mürbe, mic lange bie

Brütejeit, mie lange bie SBiegcnjeit ber jungen toäljrt — bic! alle! Pcrntag ich nicht ju fagen,

roeil ich ben Bügeln burd) Unterfudjen ihre! Befte! nid)t htnberlidj ober läftig merben mollte. $d)

habe bloß erfahren, baß ba! Beft au! beit abgefpleißten Splittern fauber ^ergcflcllt mirb unb

ungefähr jtoci ©rittetn einer Ijo^lcit ^albfuget gleicht, baß ba! meiße Zi feljr runblidh unb

oerhältnilmäßig groß ift, baß bie jrnei bi! fünf jungen jehn ober elf SBochcn nadj ber erften

Baarung aulfdhlüpfen, unb baß beren oben befdjriebene! Jlleib im brüten ober Pierten Bionate

burdh Bcrfärbung in ba! ihrer Zltern übergeht, aber er ft im achten Btonate be! geben! burch

Bermaufcrung neugebilbet mirb, mogegen ber attfang! fdjtoär,}tidhe ©berfchnabel fdhon etma Pier

SBocheit nach bem Elulfliegen Perbleidht. ©eaßt mürben bic jungen Pott beiben Zltern, unb jmar

nidht allein mit Bflanjenftoffett, fonbern auch mit Badhtigallenfutter, mal bie Folgerung erlaubt,

baß bie Eliten in ber Freiheit ihnen mafjrfcheinlidj nebenbei Äcrbthierc jutragen merben. 3hr

Öebaren ift gan,j ba! ihrer Zltern: fie bclunben beren Btunterleit, Begfamleit unb Eldhtfamfeit

Pom erften ©age ihre! geben! an, halb and) beren Scheu unb Borfidfjt, lernen ihren Zrjeugern

halb bie liftige Elrt ab, fich ju Perfteden unb finb Pom fünften Btonate ihre! geben! an nicht mehr

Poit jenen ju untcrfcheiben. Unmittelbar nadh ber erften Brut, itod) bcPor bie jungen Pott biejer

recht felbftdnbig gemorben finb, fdhreiten bie Eilten jur 3meiten unb, mie el fdheint, lebten be!

einen 3ahre§.

Bbgefehen Pott bem mitgct^eilten, ha&c getegenttid) ber gortpflanjung bei Bofenpapageie!

alle Beobachtungen gefammelt, mcldhe man an brütenben Bapageien 3 11 ntadhett pflegt. Bteinc

Bögel befunbeten überau! große ^ärtlichfeit gegen bie eigenen, fteinbfeligfeit gegen bie frembeit

jungen ihrer Elrt, überfielen Untere, obgleidj fie mit beren Zltern im beften ZinPernchmen gelebt

hatten unb, Pon etma! Ziferfucfjt unb Btißtrauen abgefehen, audj mährenb ber Brutzeit lebten,

unb gingen ihnen in unPerfcnnbar bölmittiger Elbficht ju geibe, fo baß td) fte por ihren Eingriffen

retten mußte. Zinige Söeibdjen gingen an gegenoth ju ©runbe, unb mehrere Bruten fdhlugett fehl;

bemungeadhtet glaube ich, baß lein 3n>ergpapagei beffer jum StubenPoget fidj eignet unb raärnter

empfohlen ju merben Perbient all ber Bofettpapagci.

3u ben Äurjfchmanipapagcien jätjlt füinfeh cttblich nodh bie ^ierpapageien (Coryllis),

metdhe Pon anberen all gori! angefeheit merben. Sie finb nteift itod) Heiner all bic 3toer9
3
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Papageien unb bie Liliputaner innerhalb ihrer Drbnung; benit ber fteinfte aller Papageien

(Coryllis exilis) gehört biefer Sippe an. 3 l)r Schnabel ift fe^r fdjmad), Piet länger als h°d),

feitlid) 3ufamntengebrüdt, ber Dberfdjnabcl auf ber fanft gebogenen, in eine lange, fanft gefrüntmte,

bünne Spiije auglaufenben Jirfte faulig
,
ber Unterfc^nabel niebriger alg ber obere unb toor ber

Spijje fdjmad) ausgcbuc^tet, bie unbeutlidje Höadjshaut bogig Portretenb, bag runbe Safcnlod)

frei gelegen, ber Suff !urj unb fräftig, ber Sliigel, melchcr, jufammengclegt, mehr alg bie -hälfte

beg SdjtoanjcS bebeeft, unb unter beffen Sdjmingen bie stoeitc alle anberen überragt, lang, bie

Slügclfpifjc treit Porragcnb, ber etmag abgerunbete Sd)toanj turj, bag ©efieber, bott beffen lebhaft

grüner .ftauptfärbung rotlje, gelbe ober blaue Siede auf Dbcrfopf unb eljle fornic ber ftctö 10%
SBürjel abftedjen, Ijart unb bidjt, aug toeitftrafjligen gebern beftefjenb.

Sic 3ierpapageien, etmag ntef)r alg ein Sufcenb Perfd)icbene, unter fidj feljr übcrcinftimmenbe

Wirten, fmb Scmohner ber inbijd)*ntalaiifd)en Länber unb Snfeln: ihr Verbreitungsgebiet erftredt

ftdj Pon Gctjlon big Malabar unb Pon ber .£>albinfel Stalaffa big Sloreg. innerhalb biefeg aug*

gebcljntcn Länbcrfreifeg treten fte auffallcitb bereinjelt auf; nur bie '-Philippinen beherbergen Pier

2lrten Pon ihnen unb bürfen baljcr alg il)r -hauptmohnfifc betrachtet merben. lieber ihr S«ilcben

mangelt eingchenbe ßunbe; mir miffett nur, bafj fte im engften Sinne beg SöotteS SauntPögel finb,

jumeilen in unjäfjlbarcn Sehmärmen jufamntenlebcn, Pon Seercn, Saumblüten, Änoöpen unb

Sämereien fiel) nähren, beim 2lugruhcn nadh 2lrt ber Slcbermäufe an beit Seinen ftd) aufhängen,

toenig, obtoohl gejdjidt fliegen, anfprcdjenb ftngen unb in Sanmhöhlnngen ihre Sungen erbrüten.

SBon ben eingeborenen ihrer -heimatlänbcr merben fie oft unb gern in ©efangenjehaft gehalten,

3ählett aber 3U ben hinfälligen 2lrten unb gelangen baher feiten in unfere Käfige.

Sa id) bag ©lüd gehabt habe, einen ginfiUicfj länger alg jmei 3al)rc Ju Pflecjcn , mähte id)

ihn 3um Vertreter ber ©ruppc. Sag Slaufrönchen, mic ich bag reijenbe Sögeldhen nennen

milt (Coryllis galgulus, Psittacus galgulus, })untilus unb flavigulus, Psittacula galgula

unb cyancopileata, Loriculus galgulus unb pumilus), „Silinbit" ober „Silinbitunt" ber

Rabatten, „Serinbit" ber Sumatraner, „Serettbaf", „Sinbaba" uttb „Schling Slinbc" ber

Malaien, ,,Salifo!" ber Sajaferg, ift etroa ebenfo grofj mie unfer Selbfperling, bag ©efieber Por»

herrfdjenb graggrütt, ein runber Sied auf ber Sdjcitelmitte bunfel ultramarinblau, ein breiccfiger,

mit ber Spitjc nach unten gerichteter Sied auf bent 9tüden orangefarben, ein grofjer, länglich

runber Cucrfled auf ber Äcljle, mie bie Sürjcl* unb oberen Sdhmanabedfebern, brennenb fdjarlad)*

roth, ein fdjmaler Cuerftreifcn auf bem Untcrrüdcu, über bent rothen Sfirjel, mie bie Säume ber

unteren Sdjenfelfeitenfcbern, ho<h3clb; b' c ©chmingen finb innen fdjmarj, unterfeitg mie bie

Sd)man3fcbem ebenba, ntccrblau, ihre unteren Scdfebern grün. Ser Slugcnftern h fl t bunfel*

braune, ber Schnabel einfarbig fchmar3e, bie 2öad)ghaut hellgraue, ber Sufi graulichgelbe Särbung.

Sag etmag lichter alg bag 9Jtännd)cn gefärbte 2Bctbd)cn 3eigt, anftatt beg blauen, einen grünen

Scheitel* fomie einen Heineren, bläulichgrünen Dbcrrüdenfled unb entbehrt beg rothen $el)l*

fledeg. Scint jungen Sogei ift bag ©efieber büfterer, ber Sdjeitclflcd nur angcbcutet unb meber

ber SRüden« noch ^er Ächtped borhanbett.

So Picl big jeht nadhgemiefeit merben fonnte, lebt bag Slaufröndjen nugfdjlicfjlich auf Sorneo,

Sumatra, Santa unb ber Sübfpifje Stalaftag. Heber bag Steileben gibt nur S a l om o n St ü 1

1

e r,

meldjer bie lieblichen Sögel im Süben Soriteog beobadjtcn fonnte, einige 9tadjrid)ten. Ser thätige

unb fenntnisreiche Dteifenbe fanb unferen 3ierpapagei bei ben Sajaferg alg beliebten ÄäfigPogel,

gemöhntid) gefcllf^aftli^ eingebauert in einem runben brehbaren Ääfige aug Santbugrohr, meldjer

burch bag Älettcrn beg Papageien in Scmcgung gefegt mirb. Sn bet Steiljeit nährt er ftd) Pon

Saumtnogpen, 3arten Sptoffen unb Saumblüten, 3umal betten ber (frpthrinen; in ber ©cfangen»

fchaft erhält er gefochteit 9teig unb ab unb 311 roTjc Sananett, meld)c er gern Pcr3chren folt. 3nt

übrigen bemerft Stiiller nur nodj, bah utan ben fleinen Sogei jmifchcit bem grünen Laube unb
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ben rotTjcn Slüten ber (hpthrinen fdjmer ioo^taune^mcn im ©tanbe fei. liebet baö ftortpflanjungä*

gefdjüft ifl nichts betannt.

3u meiner greube gelang eä mir mehrmals, gefangene Slaulvönchen ju ertoerben. ein

<Pärd)en tjabe id) jahrelang gepflegt unb fein betragen unb ©ebaren in meinen „©efangenen

Sögeln" gefdjilbert. 2a biefe Scfchreibung bie einzige ausführliche unb bcrläßtidje ift, meldje mir

befißen, muß ich mol)l ober übel baS bort gefagte hier mieberholen. 2ie Slautröndjen unb mol)l alle

9}[aufT3n$tn (Corjllli galgulus). **» natürt. Wtojf.

3ierfitticfje überhaupt, gehören unbebittgt ju beit liebcnSmihbigften ©liebem ihrer Drbnung. Sie

müffcn als allcrlicbfte ©efd)öpfe bezeichnet mcrbcn, bctunbcn tjarmlofe 3uthunlid)feit, finb rcgfam,

nid)t aber ftürmifd) unb fdhmaijcn fingcnb ober fingen fdjroaßenb, opne burdj lautet, getlcnbeS

©cjchrei ober ©efrcifch abjuftoßcn. 2lüc Seloegungen erfolgen mit uttgemöljnlidfjcr Seid^tigfeit unb

3ierlidE)feit. eilfertig, trippelnben, nict>t aber matfdjclnben ©attgeS, rennen fie übet ben Sobeit

bapin; opne Sebenfcn magen fte einen ©prung Don einer, für bie furjen Seind)en bebenflidjen

SJeite; rafdj unb gemanbt flettern fte, ©djnabel unb Süße mit berfclben Sicherheit gebraudfjeub,

am ©itter empor.

2er Slug, meldtjen id), obfdjott in befdjränftcm Staße, im ©efeKfchaftSfäfige beobachten

tonnte, ift leidet unb anfdjeinenb ntüploS, fo rafd) auch bie ©d^mingen bemegt merben. 2aS

polternbe ©eräufcf), tocldjcS ein auffliegenber 3roergpapagei berurfaept, t)abe ich bon ihnen nicht

bernommen. Um auSjurupen, bcrtoeilen fte bloß auSnapmStbeife in ber üblichen ©teltung,

nehmen bielmehr regelmäßig, beim ©dhlafen ftctS bie Sage ber raftenben ftlcberntauS an, inbent

6 *
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fic mit bcn deinen an bcr Sede be! Ääfigl ober einem bürten Sißjwcige fieß anllammem utib

nidjt allein ben Seib, fonbern aud) ben $opf gcrabe ßerabßängen laffen, fo baß ber Süden, ber

eingejogene -jpall, ber Sdjeitel unb ber Sdjnabel eine gerabe Sinie bilben, wäßrenb bcr Scßwanj,

woßl um nießt atijuftoßen, fdjief nadj hinten unb oben geridjtet unb ba§ ©efieber läjfig gefträubt

wirb. Sie fdjtnuden Xßicrcßen erhalten in biefer Sage ein gänjlid) anbere! Sulfeßen all fonft: fic

erfeßeinen noeß einmal fo bid als wäßrenb bei Sirene, förmlich fugelig. Oft ßängt fid^ ber eine

ober ber anbete nur an einem Seine auf unb jießt bal anberc fo lucit ein, baff bie gcfd)loffcne

Älauc eben itocß fidjtbar ift, wccßfclt aud) woßl ab, um bal eine Sein jcitWcilig ju entlafien.

©rfeßredt flüchten fte ftetd jur Sede empor, glcid)fam, all ob fte fid) am ftcßeiften füllten, menn

fic fuß aufgeßängt ßaben. 3tt biefer Sage Werben aud) unbcbcutcnbc ©efcßäfte crlebigt, bcifpielö=

weife bic Gebern ein wenig georbnet, ebenfo einige Scßagtidjfeit aulbriidenbc Saute fjergeplaubert,

obfcßon bal eine wie bal anbere regelmäßiger im Sißcu gcfd)icl)t. 5ül)lt bcr 3nW9PQPnSc * baä

Sebürfnil, fieß ju entleeren, fo wirb ber Sdjwanj ein wenig meßt all fonft gefteljt, bcr Scib

etwa! gebogen unb hierauf bcr meift in einem untßäuteten ßlüntpdjcn befteßenbe Unratl)baUcit

gegen breißig Zentimeter weit weggefcßleubert. 3nt 3uf*anbe tieferer Süße ober wäßrenb be!

Schlafe! bläßt fid) bic Heine ©eftalt noeß tneßr auf all außerbem, unb fdjließen fid) bie Siber bi!

auf einen fleinen Spalt. Saß bie 3tPergpapagcictt aud) alle übrigen Stellungen, Weldje Sitticßcn

möglidj finb, unb jwar mit fpielenbcr Seid)tigfcit anneßmen, bebarf faitnt befonberer ©rWäßnung:

fopfoberft unb fopfunterft gilt ißnen Pollftänbig gleid). Sic bcfdjriebcne Ötcbermaulftcllung ift

jebod) biejenige, weldßc man am ßäufigften fießt unb fo bejcidjncnb, baß icß Porfdßlagen würbe,

bie Sögel „.jpängc*" ober „Ölebermaulpapageien" 3U nennen, erfd)ienc mir biefer Same ebenfo

anjprecßcnb wie fie felber.

Sie geizigen Einlagen bcr gUrfittidßc bürften mit benen ber ^roergpapageien attnäßernb auf

einer unb berfelben Stufe fteßen. Sic Slaufröndjcn finb ßarmlol unb mit Scwußtfein ptraulid).

Sie lernen halb ißreti Pfleger unb beffen öamilicnglicbcr fctincn, laffen fid) Weber burd) ißn, nod>

burd) biefe im geringften ftöreu, geftatten, baß man bidßt an ißren Ääfig tritt, jeigen fid) aud)

bann uid)t ängftlid), wenn man leßtcrctt ßin* unb ßerträgt, geßen meift nidßt einmal au! ißrer

ßängenben Stellung in eine anbere über. Sie erfennen frembe Scutc red)t woßl, bcrtraucn

aber audß ißnen, wäßrenb fie bal ©rfdjcincu eine! ^)unbc! in bie größte Aufregung Perfeßt.

Sod) geberben fie fuß, nad) 9(rt Heiner Papageien überßaupt, niemal! fo aulbrudlpoll wie

ißre größeren DrbnunglPerWanbtcn, jetern aud) nießt, wenn fte erregt werben, wie bie! felbft

bie 3roergpapagcien p tßun pflegen. 3ßr Setragen ift in jeber .j?inftd)t rußig unb genteffen;

fie leben, fo p fagen, ftifl Por fid) ßiit. Seibc ©atten bei S flcitel pertragen fid) aulgcjeicßnet

gut; feiner aber erweift bent anberen erfidjtlidjc 3ärtlid)fcitcu: bal gegenfeitige Seftelu ini

©efieber, ba! Sdjnäbeln unb anfdjeinenbc Hüffen anberer Papageien ßabc id) bei ißitcn niemal!

beobaeßtet. ©ine größere ©efctlfdjaft Pon 3 ietfitticßcn, welcße icß faß, lebte ebenfall! im tiefften

Örieben; all id) jebod) p meinem 5ßärdjcn nod) ein Stänncßcn feßte, geberbete fieß jene! woßl

nteßr aul öurdjt Por bent neuen Snfömntlingc all infolge eiferfüdßtiger Segung, äußerft unrußig.

Scmungeacßtct glaubte icß audj in biefent Salle eine gewiffe Seugicr, wie fic ißitcn eigen, Waßr*

neßmen 311 fönnen.

•jpödjft anfprcdßenb ift bcr ©cfang be! fonft jientlidj fcßwcigfameit Stänncßenl. Stit bcin

Sd)lagc eine! Öinfcn faun er fid) freilid) in feiner SBeije meffen, befteßt piefnteßr au! fd)Waßenbcit,

feßwirrenben, pütfdjernbcn unb einigen pfeifenben Sauten, wirb aber mit fopicl Scßagen Por*

getragen unb wirft fo anmutßenb, baß man ißn reeßt gern ßört. Sn Seidjßaltigfeit fowie an

SScnbuugen unb Sertöuungeu fteßt er bem ©efange be! 3öcllenfittid)l Picllcicßt etwa! nad),

feßwerlid) aber, für mein £)ßr entfdßieben nießt, in ber ©efammtwirfung. Ser Sänger pflegt fieß

wäßrenb be! Sortragc! ßodß aufpricßtcit, ben ^al! fo Piel all möglicß p ftrcdeit unb troßbeni

bic rotßcn Äcßlfebcrn p fträuben, fo baß bereit Scwcgungeit jene bcr Jteßlmulfeln wicbergcben
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ober bocb anbeuten. 3«ber einzelne Söortrag toäbrt eine big jtoci Minuten; bann tritt eine furje

SPaufe ein, unb baä fingenbe ©efdjtoäß beginnt Don neuem. 3m SBintcr gefdjicbt e£ nicht fetten,

baß ber ftngfertige Söget, nadjbcnt er ftunbentang gefdjtoiegen, auch toobl ein menig gefrfjlafen,

noch in fpäter 2lbenbftunbe bei 2ampenlid)t ein fiiebdjen anbebt. S)ad Söcibdjen, toclcbeä bann unb

toann benfelben ßotfton toie baä Stänncben, ein fdjarfeä „3it" üernebmen lägt, hört bem ©efange

bc8 ©atten ohne merflidje (Erregung, febeinbar fogar tbeitnabmtoS ju, frißt toäbrenb bent unbebettigt

toeitcr, flettert auf unb nieber, bängt ficb jur 9tube an, pußt ficb tc., treibt eä, mit einem SBorte,

nach Sctieben, ohne ba§ 2Scibcben 31t beirren, ba biefeä, toie man glauben muff, mehr ju feinem

Scrgnügcn atd in ber 2lbficbt fingt, bie ©attin 311 erbeitern.

©lanj ober Äanaricnfamcn, melier roobt toäbrenb ber ©ecreife gereift toorben fein mag, in

©tiidd)en gefdjnitteneä Dbft unb frifc^c Slnteifenpuppen bitbeten baä gutter ber oon mir gepflegten

3ierfittidje. hierbei befanben fte fid) toobl unb iiberftanben bie Staufer, ohne Oon it)rer Cebl)aftig-

feit cttoaS ein3itbüßcn, audj otjnc ibr $leib irgenbtoie ju Peränbern, gelangten jebodj nid)t

3ur Öortpftanjung. 2lnberc ©tüdc berjetben 2lrt, tüeldje id) ertoarb, ftarben halb nach if>rer

2ln!unft; gleidjtoobl meine id) nid)t, baß fic inSgemein hinfälliger feien alä 3rocrgpapageicn ober

^lattfdjtoeiffittidje. 3dj Permag atfo nidjt, mid) ber 2lnfid)t ait3ufcbließen , baß fte bie ©cfan’gen»

febaft nidjt ertragen füllten, bin auch überzeugt, baß man fic felbft in unferen Ääfigen früher

ober fpäter jur Srut fdjrcitcn feben toirb.

Dceanien fdjeint für bie Söget ein toal)reö ©ben 3U fein. 2)ie bovt (ebenben ©äugetl)icre finb

Pcrfümmertc ©eftatten, toeld)c eben nur an bie Pollfommencreu anbercr ©rbtbeilc erinnern, bie

Sögel hingegen, toeldjc beti gebauten ©rbtbcil i^re fpcimat nennen, unb jum großen lbc^ in

luttnbcrbarcr 2farbenprad)t prangen, ebenfo potlfommcn gebilbet als irgenbtoo anberä. Äeine einzige

biefer Familien Perleibt bem ©rbtbeile ein fo beftimmtes ©epräge toie bie tßapageien. 3^ifd)cu

bem grünen Caubtoetfe ber ©ummibäumc febimmern, tounberbaren Stüten Pergtcicbbar, bie bleu»

benben JtafabuS bcrPor; Pon ben gclbbtübenbcn ^tfajicn bernieber leuchten mit ben tebl)aftcften

färben gefebmiidte Sluttfd)tociffitticbc, unb um bie Stüten ber Säume tummeln fidj bie bonig*

faugcnbeit ^infcljüngler in ctoig betocglidjcn ©ruppen, toäbrenb bie fleincn ©raSpapageien bie oft

trofttofen ©betten bc£ inneren freubig beleben. SGBie bei unä bie ©djtoalben bureb bie ©traßen ber

©täbte unb Dörfer bufeben, fdjtoirrett in 2luftratien f^lüge Pon Sopflgciett über biefetben Söegc

babin, unb toie utifcre ©pcrlingc auf ben Öanbftraßen fid) tummeln, fiebt man bort fie gteiebfam

Pertretcnbc ^apagciPögcl in buntem ©etoimntet ben Sobeti bebeden. äöetttt ber einfarn toobnenbe

Sanbtoirt feine ©rnte cingebeimft, erfdjeinen ftlüge biefer 2bicrc, toeldbc nadj b«»berten Pott ©tüden

wählen, Por ben Ib°ren ber ©djeuern, toie bei un3 bie Üauben, unb fudjen in bem au3gebrofd)enctt

©trobe nad) ben letjten Äörnertt umher. SDicbterifd) füt)tcubc fReifenbe ftttb begeiftert Pon bem etoig

toccbfetnben ©djanfpielc, toeldjc^ bie
v
.}Jrad)tPögel getoäbren; ber Slnfieblcr hingegen l)nßt fic Pon

©ruttb feinet .fpcrjeuä, toeil fic nur 31 t oft in fein Sefißtbum Pertoilftenb eiitfaltcn, unb fdjießt fic

mit berfclbcn ©leidjgiiltigfeit 3ufantmen, mit toeldjer bei uttö ein Sauer unter bie räitberifdjctt

©paßen feuert.

Unter ben mehr al3 fed^jig beftintmten Pcrfcbiebenen^apageiartcn, met^e 2luftratien bcPÖtfern,

nehmen bie afabuä einen boben -^an9 c 'n - Silben eine 3iemlicb fc^arf in fid) abgcfdjloffcnc

©ruppe ber Papageien unb toerben bcst)alb mit Dtccbt in einer befonberen gnmilie ober Pon benen,

tüeldje in ber gefammten Drbnung nur eine foldje fcfjeii , minbeftend in einer Unterfamilie (Plic-

tolophinac) bereinigt. 3b r a,u nieiften in bie 2lugeit fallenbeä Slerfmal ift bie aufridjtbarc

Seberbaube, tocldjc ben Äopf fdjmi'tdt, unb biefeä eine Äennseidjen genügt auch, fic Pon allen

übrigen Papageien 311 unterfdjeiben.
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Stuftralien, bic *ßapulänber unb einige inbifdf) « malaiifd^e (Silanbe ftnb bie Söo^nft^e ber

.(latabuS. SJcrbreitungSgebict erflredt ftd) ton ben ^Philippinen bis Tasmanien unb ton

2Üntor unb JrtoreS bis 3U ben ©alomonSinfeln. innerhalb biefeS &reifeS beherbergen fafl alle

ßäitber unb Snfeln ÄaEabuS; einzelne 2lrten terbreüen ftd; jebodj über toeite Sanbftridje ober

über mehrere (Sitanbe, mäljrenb bie Schr3aljl ein auffaltcnb befdjräntteS Sotjngebiet ju haben

fcfjeint. fpier leben bie meinen SIrten in großen, oft ungeheueren (Scharen, meldje ftch in Salbungen

terfdjiebencn (SJeprägcS anfäffig machen, ton h»cr über bic ffluren unb gelber bahinftreichen unb

ben SBefdjaucrn unter alten Umftänbcn ein jauberhaft erhabenes ©djaufpiel gemähten, ©elbft ber

Jrorfdjer ftimmt gern in bic bidjterifdjeu Sorte ber tJteifebefdjrciber ein, meldje bicfeS ©djaufpiet

gar nicht ho<h Seuu3 tühnten tonnen. „Glitten in bent maffigen ©djatten beS buntelften üaubmetfS

treiben meifje itafabuS itjr ©piet gleich öeiftern beS SidjteS", fo fagt Sitdjetl ton einer 2lrt

biefer 3}ögel, unb „ihr hodjrottjer Jüttig unb ihre glüljenben Rauben manbeln bie höhen, in benen

fie leben, 31t ©efilben ton üppigftcr Sonne", ton einer jmciten 2lrt. San muh felbft Umftridung

burch alt ben 3auber, metchen bie ^flanjentoelt unter ben Senbcfreifen auf ben Worblänbcr übt,

empfunben, unb erfahren tjaben, bah alte 'fkadjt ber ^flanjen bodj erft burch bic belebten Seien,

mcldje mir 31t unfeten ßieblingen ertöten, befähigt mirb, ihre tolle Sirfung ju duffem; man muh

felbft ton bent parabiefifdjett Sinloarr einer burdj ben Scnfd)en noch nidjt behelligten SJogetmelt

beraufdjt morben fein, um itt fotdjen 2leuhcrungen nur ben (Ergufj eines tief empfunbenen (Gefühles

unb nidjt eine fdjmiilftige Ucbertreibung 3U erfennett.

$n ihrem Sefen unb Treiben ähneln bie ilatabuS ben übrigen Papageien, ©ic gehören aber

,}u ben liebenSmürbigften ton alten. Senn fte itt Saffen ton taufenben jufantmen leben, mag ihr

unangenehmes ©efdjrei alterbingS fo betäubenb merben Eöntten, bah fie bie (Sunft beS Senfdjeu

terfdje^en; meint man jeboef) ben einzelnen 33ogel fettnen lernt, menn man fid) mit iljtn befreunbet,

geroinnt man ihn lieb. 2llte ÄafabuS ftnb ttuge unb terftänbige, bie meiften ernftc uttb fanftc

S3ögct. 3hte Seiftige Begabung ift auherorbentlich entmicfelt, ihre Neugier ebettfo groh mie ihr

©ebädjtniS, bie Eigenart beS einzelnen bentcrEenSmcrth. Äautit jtoei ton ihnen haben genau baSfclbe

SBenctjmen. SDer Äafabu befreunbet fid; gern unb innig mit ben Senfchen, jeigt meniger 2üde, als

anbere Papageien, unb erfennt baufbar bie ihm gefpenbete fiiebe, mcldje er ton jebem in gleidjer

Seife 311 begehren fcheint. (Erft fdjtintme (Erfahrungen machen ihn uitfreunblidj unb unliebenSmürbig.

San mag fidj hüten, einen Äatabu ton fid; abjumenben; benn feilt tortrefflidjeS ®ebäd>tniS bemaljrt

bic empfangenen (Sinbrüde treulich jahrelang auf. (Er bergifjt empfangene Söeleibigungcn fchmer ober

nidjt, unb baS einmal ermadjte Sihtraueit Eann Eaunt mieber befänftigt merben; ja, eS gefdjicht

nicht fetten, bah ber beleibigte 3Jogel fogar radjfüchtig fith jeigt unb fpäter ben, metdjer ihm eine

UttbiU 3ufügte, gefährbet. 2>iefer (EharaEte^ug ift tielleicht ber ein3 ig unangenehme, metchen ber

Äatabu beEunbct; im altgemeincn ift ntitbeS Sefen bei itjin torherrfdjenb. (Er mill lieben unb ge-

liebt fein unb beEunbct bicS feinem Pfleger halb auf alte erbenttidje Seife. ^>at er ftch einmal

mit bem Soofc feiner ©cfangenfdjaft auSgeföhnt unb an einen Senfehen aitgefdjloffen, fo läfet er

fid; gerne ton biefent unb batb ton alten anberen ftrcidjeln, neigt millig feinen $opf, fobalb man
Sienc tnadjt, itjn 31t liebEofen, lüftet fein ©eficber ber .£>anb förmlich entgegen. (ES mag fein,

bah ihm ein beljaglidjeS öefüljl ermädjft, menn mau mit ben Jüngern in feinem ©cfieber neftelt

unb auf ber 3mifchen ben bünn ftchenbcn gebern leicht errcidjbaren nadten -jpaut reibt unb traut;

jene Siltigleit gemittnt jcboch ftetS ben 2lnfdjcin tergeffenber Eingebung unb muh bcStjalb beftedjen.

„3fdj befihe", fo fdjrcibt mir ßinbeu, „einen ÄaEabu, beffen gahmtjeit unb 3utraülid)Ecit jebe Sc*

fdjreibung übertrifft. Senn aud) im Sefen ber Papageien immer ettoaS 2üidc liegt unb man ftch bei

bctu 3aljmften ton ihnen gelegentlich auf einen -fpicb gefafjt machen Eaitn, fei cS, inbent man ihre

SoSheit, ihre (Eiferfudjt ober ihren SibermiHen medte, fo bitbet biefer eine SluSnaljmc. 3ftt ben

3chn fahren, feitbem er in meinem 33efitjc ift, hat er fid; ftetS als baSfelbc licbenSmürbige öefdjöpf

bemiefett. (Sr lägt alles mit fich ttjun unb beträgt fidj immer mie ein gut geartetes ßinb. .gmdjftenS,
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roenn matt feinem ©ettoffen ju lange fdjmeidjelt, regt fidj Giferfudjt in il)m unb er ftreic^t ftd^

bann mit einem 5ujje über unb Äopf, um feinen SBunfd^, audj gefchmeidjett ju roerben,

3U erlernten ju geben."

Wber ber Äafabu befttjt noch anbere gute Gigenfdjaften. ©ein hochbegabter ©eift betunbet fidj

nicf)t blofe in einem bortrefflidjen ©ebädjtttiffe, fonbetn auch burd) eine grofje ©elchrigfeit. Gr

metteifert hierin mit ben begabteften atter Papageien. Wudj er lernt mit jiemtidjer 2eid)tigfeit unb

Öertigfeit fpredjen, berbinbet berfdjiebette SBorte in finngebenbcr Söeife unb menbet gattje ©äfje

bei paffenber ©elegcitljeit an, läjjt fidj abrichten 3U Äunftftürfen maitd)erlci Wrt: ein feljr hoher

Scrftanb ift nidjt ju berfennen. ,

„3Bof)l feine ©ippc ber Sittiche insgemein", bemerft fiinben ferner, „berbient ben Warnen

»gefieberte Wffen' meljr alg bie Jlafabug. 2)icg jeigt fidj ingbefonbere auch in ber 2uft, atteg nad)»

3uaf)men. Söaä in einem Wadjbarfäftge gefd)ic^t, erregt itjre Wufincrffamfeit, unb menn fle eg

bermögen, thun fte eg nadj, ungcmöl)nlid)e Semcguttgen unb ©eberbett ober ©timmlaute ebenfo=

mohl mie ung angenehme ober unangenehme .fpanbluugen. Güter meiner ©elbmangettfafabug läuft

in gemiffent, gleichmäßigem ütafte auf feiner ©itjftange hin unb her, tanjt, turnt unb treibt allerlei

fünfte. Sltteg bieö toivb bon ben anberett nachgeahmt, juerft bielleidht ftiitnperhaft, fpäter beffer,

3uleht fo auägejeichnct, baß ber urfprünglidjefiehrmeifter fid) übertroffen feljen muh. 2ßie erljciternb

biefed ©ebaren auf ben Sefd)atter mirft, läßt fidj nicht fdjilbern. Gg liegt in ber Wadjahutung ein

gemiffer Wtuthüntte unb augleid) Gifcr, ettoag ebenfo gut ober noch beffer auäauführen. 2öirb bon

einem ein ifuttergefchirr loggcbrod)cit unb als ©pielbatl im ftäfige umhergeroorfen, fo ruht ber

Wachbar nidjt, big auch er bagfelbe gethan hat. Gr befunbet babei eine Jfraft unb Scrocglid)fcit

beg ©djnabclg ohnegleichen; bentt biefeg eine SSerfacug mirb alg Jammer, ^ange, ©chraubenaieher

benußt unb teiftet erftaunlidjeg. Wtit aller ßift habe ich 3futtcrgefd)irre befeftigt, fic mit 2>ral)t

um bie Gifcnftäbe gemunben, bon außen mit Wtutterfdjraubcn feft angejogeit tc.; aber meine JlafabuS

toiffen bett ©d)raubenminbungen ganj gut entgegenauarbeiten unb bringen früher ober fpäter atteg

lo^. Steine Ääfige beftanben bortttalg au§ 3)raljtgefled)t; allein eg mar immer nur eine ffrage ber

_3eit, big toiebet ein eitggcflodjtencr Xf)eil loggetrennt unb bann bie Deffnung rafd) genug ermeitert

mürbe, um bag 2)urd)fd)tüpfcn , beljufg Serübung bon allerlei Unfug, au crmöglidjen." S5ie 2uft

aum 3erftören ift, mie id) hinaufügen milt, bei tfalabug befonberg auggeprägt, unb bie Seiftungen

ber Sögel übertreffen in ber £l)Q t alle Sorftettutigeit. ©ie aernageit, mie id) aug eigener Grfaljrung

berbürgen fann, nicht allein Sretter bon fünf big fed)g Gcntimeter 5)ide, fonbeut fogar Gifenbled)

bon einem Wtittimetcr ©tärfe; fte 3erbrcd)en ©tag unb bcrfuchcn felbft bag Stauerroerf au burdj*

höhlen. Sott gemöt)nlid)cn Sogelfettcn, metche fic an einen ©tänber befeftigen follen, befreien fte

fid) mit 2eid)tigfeit. S)ie fmnreichften Sorfel)rungen, um fte an ber Orhidjt 31t bcrljinbern, fdjüßen

mohl mandjmal, aber feinegmegg immer, fjiebler fdjreibt mir, mie ich bereits itt ben „©efangetten

Sögeln" eraäßlt habe, baß fte felbft eine hoppelt, alfo gegeneinattber roirfcitbc ©chraube aufau*

brel)eit berfteljcn. S)ieg alleg trägt baau bei, ung einen hohen Scgriff bon ihrem Scrftanbc 31t geben.

5)ie natürlidje ©tintnte ber Äafabug ift ein abjdjeuUdjcg, unbefdjreiblidjcg afreifdjen. 5)ie

Saute „Äalabu", mdd)e bie mciften in beftechenb aarter Söeifc augfpredjen unb mit benen fie audj

regelntähig ihre frcunbfchaftlidjcn ©efinnungett ober ihre Eingebung an ben '-Pfleger augbrüdett

motten, fittb nidhtg anbereg alg ihnen angelernte Söorte. ßeßtereg hat Sernftein, melcher

Äafabttg bielfad) in ber Freiheit beoba^ten fonntc, mitgetheilt unb fyinfd) miebcrt)olt. Um
mir ©emihheit hierüber 311 berfdjaffett, manbte ich mich an ben 2hierl)änbler .Oagcnbcd unb

erfuhr bon ihm, mie id) ebenfaltg fdjott in meinen „©cfangeneit Sögeln" ermähnt habe, bag nad)=

flehenbe: „Wttt rcgclmäfeigftcn habe id) bag Söort ,Äa!abu' bon ben aug^nbien ftammenben Wrten

gehört; aber bie auftralifdjen fagett eg ebenfalls. 3a, id) glaube mit Scftimmtfjcit behaupten au

fönnett, bag man cg bon allen Wrten überhaupt bcrnel)men fann. 3ebodj marctt eg immer aahrnc

Sögel, melche il)ren Wanten fprachen. Sott milbctt, melche man befanntlich feljr leid)t alg alt
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gefangene ober bod) bentad)läjfigte erfcnnt, ^5rte id) bie SSorte nie unb aWar ebenfo Wenig bon

inbifchett tote bott auftralifd^en Wirten. Sor furjem erhielt id) bierje^n ©clbwangenfafabuS, bon

bencn nic^t ein einziger ,$fafabu' fagte. Gnblid) muß id) Benterfen, baß bie auftralifdjcn 2lrten

baS 2Sort ,.ffafabu' cngtifd) auSfpred)en unb ebenfo oft ,pretty cokey‘ fagen, WaS bodt) unBebingt

Betueifl, baß fic wenigftcnS bie Betreffettben SJorte erft in ber ©efangcnfdhaft gelernt haben." Sollfte

SlufHärung ^ierüBer gibt mir bon Ütofenberg. „2fdh muß bemerfen", fdjreibt er mir, „baß baS

2Bort ,$afatua' bon wilblebcnben Sögeln niemals bernommen wirb unb aud) nicfjt bemomnten

toerben fann, toeil eS erft bett jung gefangenen angelernt toirb. GS ift malaiifdjen UrfprungS unb

Bebeutet ,3lUcr Satcr' (Jfafa, Satcr, tua, alt), diejenigen Söget alfo, Welche eS auSfprcd)en,

ftamnten enttueber aus malaiifdhcn Säubern ober fxttb jung in bie £änbe bon Stalaien gelangt."

durch biefe Scmcrfung DtofenbergS toirb mir aud) bie jarte Setonung ber Betreffenbeit Söorte

berftättblid): eS mögen, nein, eS müffen grauen unb tfinber fein, Welche baS Schrämt Bei ben

frifchgefangcneu Sögeln übernehmen.

2B.ie anbere Papageien leben auch bie ßafabuS im greien in ©efettjd)aften, Weld)e felöft

toährcnb ber Srutjeit noch in einem getoiffen Screine Bleiben, die Sad)t berbringcn fie Wohl*

berBorgen in ben bicf)teften Äroncn ber f)öd)ftcu Säume; ben Storgen begrüßen fic mit weithin

iönenbent ©efchrei. dann erheben fie ftd) unb fliegen mit leichten Sd)Wingenfd)lägen, biel

fdhtoebenb unb gleitenb, bahin, irgettb einem grudjtfelbe ober einem anberen, nal)rungberfprechenben

•Drte ju. Sie beuten ihr ©ebiet nadh Stöglichfeit auS. grüßte, Körner unb Sämereien bilben

toohl ihre ^auptitahning; nebenbei freffett fie aber auch Heine Knollen unb 3b)ieBeln, welche fte

mit bent langen Obcrfchnabel fehr gefdhidt auS bent Sobcn graben, ober fre nehmen auf unb

berfdjlingen außerbem, wie bie kühner tlpm, Heine ober mittelgroße Cuaraftüde, jebettfallS auS

bcntfelben ©runbe wie anbere Äörnerfreffer, um bie Sahruttg au jerfleinem. der Äropf unb Stagen

ber getöbteten enthält ftctS bie Oerfdhiebenften Sal)riitigSftoffe burdjeittanber. Stuf frifd) gefäeten

gelbem unb im reifenben SiaiS fönnen fic I)öd)ft empfmblidjen Sdjabcit anrichten. Sie ftnb mit

Sluönahme ber StütagSftunben wäl)renb beS ganjen 2ageS in dhötigfeit unb adjtfant auf alles,

WaS Porgeht. $cbeS neue GreigniS wirb mit ©efdhrci begrüßt; nantentlid) Wenn ein glug ftd)

niebergetaffen hat unb ein anberer Ooriiberfommt, erhebt fid) ohrettaerreißenber Särm, beffen

Stißtöne man fid) einigermaßen Porftellen fann, Wenn man baS ©efdjrci einiger Wenigen ©efangenen

burdß eigene Grfahrung fernten gelernt hat. Sobalb ein glug ftd) gefättigt hat, fcl)rt er wicber

nad) bem JKuheorte im 2Salbc aurücf unb Ocrwcilt nun eine jeitlang WenigftcnS berhältniSntäßig

ruhig, um 3U oerbaucn. dann geljt eS jum aweitett Sialc nach Salbung aus, unb mit cinbredjenber

Sad)t berfammelt fich bie Stoffe Wieberum auf bem gewohnten Schtafplaßc.

So ungefähr leben bie Sdjaren Bis jur Srutaeit. Sunmcßr trennen fie fid) in Saare, unb

jebeS bcrfelben fudht nun eine paffenbe «Höhlung jur Aufnahme beS ScftcS au§. diefeS finbet ftd)

je nach ben Umftänbeu in Saumhöhlm oller 2lit, namentlich in hohlen rieften, aber aud) in beit

Spalten ber gelfett. Steile gclSWänbe an ben glüffen SübaiiftralicnS werben alljährlich bon

taufenben unferer Sögel Bcfudht, in gleicher Söcifc wie bie Älippett ber ttorbifdjen Stcerc boit bett in

nod) größeren Stengen auftretenben Stöben. Statt behauptet, baß einzelne biefer SBättbe bott bett

Papageien ganj burd)lödhert feien, unb bie Jfraft unb geftigfeit beS Schnabels läßt Sülrbeitcn int

©eftein iit ber dßat glaublich erftheinen. daS ©clege befteßt immer nur auö 3Wei, hö<hften$ brei

rein weißen, ettoaä fpißigen Giern, wel<hc betten einer gtoerghenne ungefähr an ©röße ähneln, aber

bur^ ihren ©lanj hinlänglich fich unterfdheiben. 3n weldjer SJcifc ba3 Srutgefdjäft beforgt unb

bie jungen aufgefüttert werben, ift mir nicht befannt. lUud) Suyton, weldjcr Wol)l ©elegcn*

fjeit gehabt hatte, bei feinen freigetaffcncn Sögeln Scobachtungen in biefer 9iicf)tmig ju famnteln,

fagt nichts fpfriiber.

greunbfdhaftcn awifdhcn jWei berfchiebeuartigcn ßafabuS ftitb etwas burdjattS gewöhnliches,

unb wenn bie greuttbe beiben ©efdhlcihtern attgehören, bilbet ficß abtifchen ihnen regelmäßig ein
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Siebeätierljältniä ^ermt§, tpcldjeS früher ober fpätcv ju einem innigen ßfjebunbe wirb. Seibe

(Senoffcn ober (Satten pflegen bann cbcnfo ui^ertrennlid) nebencinanbcr ju fißen toie bie 3toerg=

Papageien unb fich mit 3ärtlicf)feiten alter Srt 311 überhäufen. 3n Sinbenä Sogelhaufc hat ftd)

ein rieftgcrßelbwangcnfafabu einem tteinen Sucorpfofabu gefeilt unberweift ber erwählten (Scnofftn

eheliche ßiebfofungett. ,,©d)on wicbcrl)ott", fdjreibt mir ßinben, „habe id) bie Paarung beobachtet.

Sie 3ärtlid)feit, weldje berfetben borgest unb nad)folgt, ift auffattenb. SBeibe umtjalfen fi(h gegen*

feitig, umfd)lingen fid) förmlich mit ben Stiigctn unb fiiffen ftd) toie 3tt)ci Serticbte. 3um Gi«*

legen ^abcn fie eä jcbod) nodj nicht gebracht, unb alle Siftfäften, welche ich ihn*n gab, berfielen

binnen wenigen ©htnben ihrem unerntüblidjen ©chuabel." Saß auch baä entgegengefeßte ftatt=

finbet unb tierfd)iebenartigc Jtafabuä erfolgreich ftd) fortpftanjen, Ijaben wir oben gefcljen.

Seä Sdjabenä Wegen, Welchen bie oft in fo großer Stenge auftretenbcn Äafabuä ben 2anb*

wirten 3ufügcn, werben fie in ihrer Heimat eifrig berfolgt unb 311 fjunberten erlegt, (Erfahrene

Seifenbc echten, baß fie, wenn fie feinbliche Sachftellungen erfahren, ftd) halb ungemein tior*

fid)tig geigen, wie anbere Papageien aud) ober wie bie Riffen, mit wirtlicher ßift ihre 9taub3fige

auäführen unb beäljalb fdjwer ober nicht bon ben falbem 31t bertreiben finb. 3» eigentümlicher

SBeife betreiben bie eingeborenen bie 3agb auf biefe Sögel. „Sielleid)t", erjäljlt ßapitän (Sr et),

„fann eä fein feffelttbereä ©djaufpicl geben, alä bie Sagb ber Seuhotfänbcr auf ßafabuä. ©ie

benußen ljier3u bie eigentümliche, unter bem tarnen ,Sunterang' befannte Söaffe, ein ftdjelartig

geformte^, platteä (Scräthe auä hartem fpolje, wcldjcä mit ber -fpanb mefjr alä breißig Bieter weit

gefd)lcubert Wirb, bie Suft in fu^en Greifen burd)fd)neibet unb troß ber tiiclfad)cn Sbmeidjungen

bon bem gerabett SOÖege mit 3iemlid)er Sicherheit baä 3 >el trifft, biefelbe gcfäljrlidjc Söaffe, wcld)c

auch bon ben 3mterafrifancrn in .^0(3 unb (Eifen tfergcftellt wirb. Sin eingeborener berfolgt einen

ftarfen fjlug unferer Sögel im Selbe ober im 2öalbe, am liebften ba, wo (jo^e, pradjttiolle Säume

ein Sßaffcrbcdcn umgeben, ©oldje Orte finb eä hauptfädjlid), Weld)c bie Äafabuä auffuchen, unb

hier ficht man fie oft in un3äljlbaren ©d)arcn berfammelt, fletternb im C^weige ober fliegenb bon

Saum 31t Saum, -hier pflegen fte auch ihre Sad)tru[)e 311 galten. Set eingeborene fd)leid)t mit

Seobad)tuug aller Sorficf)tämaßregeln 311 folgen 8ad)cn herbei ,
briieft fid) bon einem Saunte 311m

anberen, friedjt bon Sufd) 3U Sufch unb gibt fid) bie größte Stüf)e, bie wadjfamen Sögel fo wenig

alä möglich 3U beunruhigen. Sber fo lautloä fein febernber (Sang aud) ift, bie Äafabuä neunten

ihn bod) wahr, unb ein allgemeiner Ütufrulfr befunbet baä Sahen beä gefährlichen Seinbeä. Sie

Sögel wiffen, baß (Scfahr im S^uge ift ; fte finb nur nod) ungewiß über fie. ©0 fommt ber Ser«

folget 3uleßt biä an baä Skffer heran unb ^eigt untierljüllt feine bunfle (Seftalt. Stit ol)rcn*

3erreißenbcm ©freien erhebt ftch bie weiße Söolfc in bie 2uft, unb in bemfelbeit Sugenblide

fd)leubert ber Seul)olIänbcr feine äÖaffe unter fie. Ser Suntcrang tati3t in bett wunberbarften

©prüttgett unb Drehungen über baä SBaffer hin, erhebt fid) aber int Sogen ntel)r unb mehr unb

gelangt halb genug mitten unter bie Sögel, (Eilte 3Wcite, brittc, tiierte gleichartige SBaffc wirb

nadjgcfaitbt. Sergeblid) ticifud)en bie geängfteten Iljiere ju entrinnen: ber fdjeinbar rcgellofe Slug

beä (Sefdjoffeä macht fie tierwirrt unb lähmt ihre flucht. (Einer unb ber attbere fommt mit bem

Suntcrang in Serül)tung unb wirb 3U Soben geworfen, fei cä, inbem bie faufenbe 2öaffc ihm ben

Jpalä abfehlägt ober einen Slügcl 3ertrümmert. ©djrcienb tior ©cbmcr3 unb fSrimnt ftür,jt einer

ber fliegettbeit 3U Soben, unb erft wenn ber bunfle Säger feinen 3wccf erfüllt hat, befinnt fid) bie

Stoffe unb fliegt f^rederfiillt bation ober fließt in ben bid)teftcn Sauntfroncn 3wfl»<hi-"

S)aä Sleifd) ber erlegten wirb alä erträglich Wol)lfd)tnedenb be3eid)net, unb namcntlid) bie

©uppe, Weldjc mau tiott il)»n bereitet, fcl)r gerühmt.

Saß bie ilafabttä auch leicht gefangen werben fönneu, beweifen bie üiclett, Welche lebcttb 3U

unä fommen. Ülllcrbingä ertragen gcrabc fte bei einfacher Sahrung bie Öefangenfdjaft ohne

SefdjWerbc unb finb beäl)alb tiortrefflid) geeignet, weite Seifen 31t überftcljcn; wenn man aber

bebenft, baß mau in Scutfd)lanb auä brittcr unb tiierter £>anb einen Äafabu für Wenige Starf
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unfereS (5$e£bcö faufen fattu, ergibt fid) bon felbft, baß er an Crt unb Stelle fetjr niebrig im greife

fielen muß.

Sei geeigneter ^Pflege l)ält ber ftafabu auch in Europa biete 3ahre lang auS: man fennt

Seifpiele, baß einer länger als fiebrig Satire im Sauet lebte. Seine Spaltung erforbert wenig

Slül)e; beim er gettJöfjnt ftd) nach unb itad) an alles, was ber Sienjdj ißt. 2)odj ttjut man wol)t,

il)tn nur bie einfachftcn SaljrungSftoffc ju reichen: Äörner mancherlei 2lrt, gelobten 9teiS unb

etwas etwa
>
toeit er bei ju reichlichem Sutter leicht altju fett Wirb ober auch mancherlei

Unarten annimmt, welche bann fd)wer au^urotten ftnb. 2öer ftch ihn 3unt ftreunbe gewinnen will,

muß ftd) biel utib eingetjenb mit ihm befdjäftigen, ihm liebeboll entgegentreten unb ihm manche

Unart beleihen. Unter guter pflege wirb früher ober fpäter jeber ßafabu jaljm unb lohnt bann

burdj bie treuefte 2lnl)änglidjfeit bie auf ihn bcrweitbetc Stül)e. 2)od) barf man ftdh nicht berleitcn

laffen ju glauben, baß er, unter fo glüdtidhen Serf)ältniffen er auch leben möge, jemals bergeffen

lönnte, W0311 il)m bie Sdjwingcn gewad)fen ftnb. „SDaß felbft lange 3ät in ©efangenfdljaft gehaltene

Papageien, Weldje anfdjehtenb nur flettcrn ober hüpfen fönnen", fo fdjreibt mir ßinben ferner,

„im erften Slugenblidc itjres greiwerbeuS auS bem Jtäfige bon ihrer ungefchwächten Ölugfraft ben

umfaffeubften ©ebraud) ju machen wiffett, follte ich an einem ©elbwangettfafabu erfahren. 3d)

hatte bie Unflugtjeit, ein fehr großes ©ebauer, in Welchem er unb fein bereits erwähnter ©enoffe,

um nicht 3U fügen Suhle, fdjon feit lange in guter greunbfdhaft lebten, in bas ftreie 3U fteltcn.

©incS StorgenS beim füttern enttarn mir besagter Itafabu unbemerlt unter bem 2lrnte Weg. 2fm

nächften 2lugenblide fdjon faß er auf bem hödjftcn Saume beS ©artettS, entfaltete feine Slügel,

ridjtete feine gelbe -jpaube empor unb nahm ftd) in ber frühen Storgeuftunbe pradjtboll auS. 3d)

rief ihn mit ben beften äöorten, ftredte ihm fein ßicblingSfutter empor; er aber hatte feinen Sinn

mehr für alles, unb nadjbem er furje 3eit in ben fdjwattfenben Zweigen geUettert, fchwang er fid)

plößlidj mit ©eräufdh unb ©cfdjrei in bie fpöhe, flog höl)cr unb immer fo baß ich 'hn faunt

mehr mit ben 2Iugen berfolgen fonnte unb nahm bann bie Dichtung nicht über ben nahen Sobenfce,

wie id) befürchtete, fonbern nach ber ßanbjunge, welche ft<h Pon h^r auS eine SEÖegftunbe lang in

ben See erftredt. Stein fofortigcS Sudjett nad) ihm war umfonft, obwohl id) jeben Dbftbaunt,

baS 2Beibengcftrüpp unb bie Rappeln längs ber Ufer genau burd)forfd)te. 2ltn Slbenb hatte id) bie

Hoffnung aufgegeben unb fonnte mir nidht anbers benfen, als baß er bcitnoch über ben See in bie

äöalbungcn beS anberen UfcrS entfommen fei. 2)od) ging id) am nächften Storgen noch öor ÜageS=

anbrudh nochmals junt Suchen auS unb glaubte wirflich nad) faunt einer Siertelftunbc SScgcS feine

Stimme ju hören, folgte berfelben unb entbedte ihn in einem Dbftgarten, wo er ftd) bclujtigte,

gtoeige in ganj bebeutenber Stenge bon ben Säumen abjureißeit. Stein Stufen beantwortete er;

als idh jeboch fpülfe unb eine Seiler geholt hatte, auf Welcher einer ben Sannt erfletterte, flog er

auf ben nädjften, befdjrieb plößlid) wieber eine Weite Schraubenlinie, flieg höh« unb höher auf

unb ließ ftd) cnblidj gan$ oben auf ber l)öchften ’pappef, hart am Ufer nicber. 3hu auS folcfjcr

.fpölje hcrabjuloden, fchien mir unmöglich. 3Dod) hatte id) feinen geliebten ©enoffett in einem flehten

Ääfige mitgenommen unb feßte leßtcrcn auf ben Sobett, einen anberen leeren aber nebenan. Seibc

riefen ftdh, SOÖett füfc gegenfeitig Slntwort, unb ettblich fam ber Flüchtling auS feiner -^>ö^e, 3ulcßt

aud) auf ben Soben h«ab. ©in zufällig borübergel)enbct Stann berfd)eud)te il)n juttt jweiten Stale,

unb im Su faß er wieber auf bem alten Stanbpunftc. SUr war bie ©ebulb auSgegangett. 3d)

ftcllte baher eine Söadje ganj in bie Säl)c unb fel)rtc ohne Hoffnung itadj <£>auje 3urütf. 2lHeiit

faum eine Siertelftunbe fpäter würbe mir ber ürlüdjtlitig ü 6erbrad)t. Seine ©enojftn hatte il)tt au

ftch gelodft, er ber alten Sreunbfdjaft unb 2lnl)änglid)feit nicht 31t Wibcrftel)en bermodht. Seit

biefem SluSfluge beftnbet er fid) längft wieber unter gutem Serfd)luß unb lebt nach u>ie bor mit

feinem ftanteraben in größter grreunbjdjaft."
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S5orfte^eubc ©djitberung be3ießt fidfj im wcfentlicßen auf bie $af abuS im engeren ©inne beS

SBorteS (Plictolophus), große über mittelgroße, alfo ungefähr 3Wifcßen ßräßen« unb Soßlen*

große feßwanfenbe, feßr gebrungen gebaute Papageien. Sic Äcnnjeidjen ber Sippe, Pon melier

bis jeßt fccß3eßn, naeß anberen adjtjcljn Wrten unterfeßieben mürben, finb folgcnbe: ber feßr fräftige

Sdjttabel ift meift ebenfo ßod), fetten ßößer als lang, feittidß ftadj gewölbt unb fefjr beutlid)

jufammengebrüdt, bie girfte bis jur ©piße runblicß abgeftadjt, jutoeilen burcß eine fd)Wad)c

2ängsrinne auSgctieft, ber JDberfcßnabel ftart im Sogen unb mit ber ©piße uadj innen getrümmt,

Por ber meift anfeßnlicßeit, juweileu Weit Porragenben unb überßättgenben ©piße mit einer tiefen

gerunbeten WuSbucßtung Perfeßen, ber Untcrfdjnabet niebriger als ber obere, an ben ©eitentßeileu

flad), an ber bogig auffteigenben Sillcnlantc breit, am Znbtßeilc ber fonft glatten ©djneibcnränbcr

bogig in bie .fpöße gefrümmt. Ser feßr ftarfc guß jeießnet fid) burcß bie Jlürjc beS 2aufeS unb bie

fräftigen, mit ficßelförmigen hageln beweßrten 3eßcn auS. Ser gittig, in wetdjem bie brittc ober

bierte Sdjtoinge bie anberen überragt, ift lang unb fpißig, bie glügclfpißc meift wenig borragenb,

ber Sdjtoanj mittelmäßig breit, am Znbe gerabc, feßwad) ab* ober fanft ausgeranbet, baS ©cfieber,

WelcßeS einen meßr ober minber breiten JfreiS um baS 3luge freiläßt, auS breiten, am Znbe abge*

runbeten, feibenartig weicßeit gebeut ßufammengefeßt unb burd) bie auS betx berlängerten ©tim*

unb Cberfopffebetn gebilbete, feßr Perfdjiebcnartig gebaute .£>aube auSgejcidjnet, feine Porßerrfcßenbc

gärbung weiß, bie ber .fpaube bagegen bunt.

Sie ©ippe umfaßt ben ßern ber Unterfamilie unb biejenigen Slrtcn, tocldjc baS (Gepräge ber*

felbcn am bcutlidjften 3itr ©d)au tragen. Sßr Verbreitungsgebiet beßnt fuß faft über alle oben

angegebenen ßänber unb Unfein auS, wo überßaupt ÄlafabuS Porfommcn; ißre 2ebcnSWcife ift bie

bereits gefcßilbertc.

Ser ÜJlofuf f enf afabu (Plictolophus molucccnsis, Psittacus inoluccensis, rosa-

ccus unb malacccnsis, Cacatna molucccnsis, rosacca, erythrolophus unb rubrocristatus),

,,©olabi*Äafatua" ber JpinbuS, bürfte als Wiirbigftcr Vertreter ber ©ippe allen übrigen obenan*

geftellt werben. 6r ift neben einem auftratifdjen Verwanbten bie größte Wrt unb trägt ein weiße«,

blaß rofenrotß überßaucßteS Äleib Pon ßoßer ©cßönßcit, Welcßent bie fiebjeßn Zentimeter langen,

mennigrotßen, burd) Weiße gebedten gebern ber .fpaube 3U ßoßent ©cßrnude gereidjen. Sie SBurjel*

ßälfte ber ©eßwingen unb bcö ©cßwanjeS fmb unterfeitS gelbtid), ber Wugenftcrn ift tief braun, ber

Heine WugenfrciS graublau ober bläulid)Weiß, ber ©cßnabel wie ber guß fdjwarj, grau überpubert,

bei freilebenben pflaumenblau angeßaueßt. 3fin greileben nimmt, laut brieflidjet Vlittßeilung

Pon WofcttbcrgS, baS jarte Rofenrotß beS ©eficbcrS mit bem Filter fo an Siefe 311 , Wie man cs

an gefangenen Vögeln niemals fießt.

Ueber baS grcileben beS Vloluflcnlafabu banfe id) ber greunblicßfeit Pon 9i ofcnbergS ein*

geßenbe Vtittßeilungen, Weldjc meinen 2efcrit um fo willfommcner fein bürften, als wirbiSßcr in

biefer Ve3ießung itodj nid)t baS geringfte wußten. „Ser Vtolulfcnfafabu", fo feßreibt mir ber

erfaßrene Weifenbc, „bewoßnt fo gut als auSfdjlicßtidj bie jgnfel Zcrain. sJtur feßr feiten fliegt er

einmal auf bie 3Wei gaii3e VUnutcn füblidjcr gelegene gnfel Wntboina ßinüber: idj mcincStßcilS ßabe

ißn ßier bloß ein einiges Vtal beobadjtet unb aueß erlegt. 2luf Wmboitta unb bei ben ©tranbbewoßnern

ZeramS füßrt er ben Wanten ^atatta'. 3» feiner Heimat geßört er 3U ben geWößtilidjcn Zrfdßei*

nungen. .fpauptfäcßlid) er ift eS, wclcßcr fowoßl an ber tfüfte wie im inneren, in ber Zbeue wie im

©ebirge ben ftiUen SSalb ber im allgemeinen an Vögeln nidßt reidfjcit gnfel belebt. Zinett präcß*

tigen Wnblicf gewäßrt eS, ißn, unftreitig beit feßönften feiner ©attung, in feinem Sßutt unb Srcibeu

3U beobad)ten. ©ein gtug ift geräufdjPoll, fräftig, füßrt in geraber Wicßtuug baßin, wirb aud)

3UWeiten, namentlid) wenn man ben Vogel aufgcfdjeudjt ßattc, mit lautem ©efdjrci begleitet. Wlait

fießt nnferen Äafabu auf bem Voben wie audj in ben ßöcßften Vauntfroncn unb 3War ftets

befcßäftigt, cbettfo aud) beftänbig auf feine ©idjerßeit bebaeßt. 3» einfamen ©ebirgSWälberit ift
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er aHerbittgS leid)t 31t befehlenden, in bctool)ntcn ©egcnbcn aber, 3untal ba, too er Pielfadje

3tad)ftellungen erfahren muffte, aufferorbentlicf) fdjeu. ©ctoöfptlicf) fic^t man ifjn paartoeife, nach

ber 93rut3eit jebod) ebcttfo in Flügen, nnb 3U foldjen fcfjart er fidj ftet§, toenn cS gilt, ein 3rrudjtfelb

ju plilnbern. 9tad) 'iluSfage ber Gingeborenen t)ält baS 'DJtännchen feine? SebenS treu

3um ermäljlten Söcibdjen. ©etreibe, flörner uitb Perfchiebene SBaumfriidjtc bilbeu bie 9tat)rung.

olu 1 1 ent a fa®u (I’!lctol'>|>liui uiolucccnnis). '< naliirl. ©iJfct-

„©egen Gubc ber trodenen Sah^eit fud)t fid) baS SBcibdjeu eine paffenbe SBauntljöhlung,

arbeitet biefelbe meljr ober toeniger forgfältig auS nnb legt auf ben 311 2?obcn ^erabgefallencn

Spänen unb fDtulmftfidcn brei bis Pier glän3cnb mcijje Gier 001t cttoaS mehr als Pier Gcntinicter

Sänge, toeldje binnen fünfut^tun^ig Jagen auSgebrütet toerben. Sie jungen legen fd^on im
s
Jtcfte baS Äleib if)ter Gltevn an. SJoti beit eingeborenen fHlfuren, toeldje gute 9?aumfteiger finb,

toerben bie jungen tjäufig auegeljobcit, gc3äl)int unb bann Perfauft. ?luf Gcram gilt baS Stiid

einen IjoUänbifdjeu ©ulbctt unb tueniger, auf Sltnboiua 3roci bis brei ©ulbcn."

Dtan barf tool)l fagen, baff bev gefangene Wotuffcnfafabu ade Gigcnfchaftcn feiner fjautilic

unb Sippe inSbefonbere in fid) Pereinigt. Gr ift ein '^vad)tpogcl, tueldjen mau um fo lieber genmutt,
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je länger man mit iljm berfef)rt. Saft immer gelangt er bereits gejäfjnit in nnjeren Sefttj, unb

toenn er audj ettoaS untoitfdj anlommen füllte, jo fügt er fief), banf feiner aufjerorbenttidjen Älug=

Ijeit, bodj “batb in feine Peränberte Sage unb erfennt iljm gefpenbete Jrcunblidjfeitcn ungemein

banf&ar an, belohnt fie aud) mit Ijingebenber 3örtlid)feit. Slber er ift ein geiftig lebhafter, reger

unb infolge beffen fcl)r betoeglidjer Sogei. „Selbft toenn er ruf)ig auf feiner Sitjftange fifjt",

bemerft Sinben mit Oottftem Steckte, „betoeift er toenigftcnS burdj drüben unb Senfctt feiner

pradjtPollen .fpaube, ba}j er alles beobachtet, toaS um iljn oorgef)t, unb toeun er irgenbtoie in 9luf=

regung gerätl), erhebt er nicht blofj bie lang tjerabfallenben Jebern berfelben, fonbern ftränbt

3UgIei<h bie beS -fjalfcS, Badens unb ber Sruft, tocldje bann toie ein großer fragen non iljm

abftcfjcn, breitet bie Flügel 3ur -hälfte unb ben Sdjtoan3, bis er als Jäd)er erfdjeint, unb getoäljrt

fo einen gcrabeju prad)tPoIlen Slnblid. S)ie rotten -haubenfebern gleichen leudjtenben flammen,

bie 'Jebern runb um ben Unterfdjnabel toerben ju einem Sorte, unb bie gelüfteten Jlugwerfjeuge

tragen baju bei, ben ganjen Sogcl als ein Silb fclbftbeloufjter Störte etfdjcincn 3U laffen. Steigert

fid) feine Aufregung, fo betoegt er fich auf baS lebhaftefte, oljne baS gefträubte ©efieber 3U glätten,

unb toeun er fid) bann in einem toeiten Käfige ober einem größeren Jlugraume befinbet, fdjtoingt

er ftdj auf feiner Sitjftange Ijin unb Ijer unb entfaltet babei nicht nur feine Potlfte Sdjöutjeit, fonbern

aud) alle ßunftfertigleit eines Oollenbeten JurnerS. Stein Stoluffcnfatabu ift ein ebettfo pracht=

Poller toie anmutiger, ebenfo ftoljer toic järtüc^cr Sogei unb unjtoeifelfjaft feiner Sdjönljcit ftd)

betoufjt. Sein ©efdjrei ift niemals fo burd)bringcub toic bei ©clbtoangen* ober ^nfafafabuS, nah
meinem S>afiirl)alten eljer tool)llautenb, feine Segabung 311m Sprcd)cti nicht geringer als bei jeber

anberen 'Jlrt. Seljr fjerjlidj toeijj er eine Slnrebe ju ertoibern, unb wenn id) ifjnt bie Jl)üre öffne unb

tljm feinen $opf unb Jlügcl ftreichele, legt er fein ©cfidjt an baS meinige unb }prid)t in fanfteftem

Jone: ,£afabu, guter Sapagei, gelt ein guter, guter.' SÖäre id) ein gcbulbigcrcr Scfpmeiftcr, eS

toürbe nidjt fdjtocr galten, i()tn Oicl rnefp: beijubringen. Gittc rafdje Sctoeguug, ungetooljntcS

©eräufdj ober plöjjliher Snblid eines frembartigen ©egcnftanbeS erfdjredt ifyn oft heftig. 2)ori>

ermannt er ftdj halb toieber unb getoöljnt fid) rafd) an neues, ©egen anberc ÄafabuS ift er niemals

abftojjenb, aber aud) nicht 311 freunblid). dagegen ft^t er auf feiner geöffneten $äfigtf)üre gern einige

3eit neben einem blauftirnigen Ultna3onenpapagei, toeld)cn er 3toar oft liebfoft unb fdjnäbelt, aber

uodj öfter in oerfhiebenfter SßJeifc 31t neden fud)t, ot)tic jemals feine Ucberlegenljcit geltcnb 3U mad)cn.

GS ift Stut£)toillen, toeldjen er an bem Scrtoanbten auSlaffen toill, nid)tö toeiter, unb er läfjt baöott

fogleih ab, toenn eS bem Spielfameraben 31t bunt toirb unb biefer iljn in bem Ääfige beifjt. ©ern

toilrbc ih il)m befagtcit 2lnta3onenpapagei als immertoäljrenben Spielgenoffcit laffen. 3lber bie

3lma3onc lebt in einem fefjr innigen Serljältniffc mit einer {leinen Srara, tocldje fo eiferfüchtig ift,

bafj ih beibe unmöglidj trennen fann.

„?ln bie Saljruttg ftettt ber Stoluffenfafabu nid)t ntc^r Stnfprüdjc als irgenb ein anberer feiner

Scrtoanbtfdjaft. Sagegcu Verlangt er, toie eS fdjeint, öfter als biefe ein Sab unb nujjt bal)er feinen

grofjen Skffernapf in ber auSgibigften Söeife auS. Sein Sel)agen am Sabc gipfelt, toenn er ftd)

nah he^enSluft im SBaffcr l)erumtüäl3en fann. 9lud) ein reidhüchcr ©ufj, toeldjer i^n Pott oben

l)erab trifft, gefällt ihm tool)l. Grft toenn er pubelnafr getoorbett ift, öertäfjt er feine Sabctoanne,

unb bann tl)ut man tool)l, [ich in einige Entfernung bon i^nt ßurüdjujiehen ,
bis er fih genügenb

gefhüttelt l)at."

Unter ben auftratifhen Ülrtcn tritt ber 3l»fafalabu (Plictolophus Leadbeateri unb

crythropterus, Cacat.ua unb Lopbochroa Lcadbcateri), „Satful" ber Gingeborenen 9luftralienS,

burh feine Sd)önljeit befottberS l)cröor. Sein toeifjeS öefteber ift am Sorberfopfc, an ber Stirn

unb ben «haläfeiten, auf ber Stitte unb Unterfeite ber Jlügel, ber Saudjmitte unb auf bem 2öur3el*

t^eile ber 3nnenfaf)nc ber Shntan3febem rofa», unb unter ben Jlügeln fhön ladjärotl).

Srähtig ift bie clpaube. 2>ie ei«3elnen Jcbertt finb l)ohrotl) an ber äöursel, gelb gefledt in ber
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Glitte unb toei^ gugefpipt am Gnbe. Sei nicbergelegter $aube ftept matt nur bie meifjen ©pipen;

foroie aber ber Sögel feinen ©epopf aufridjtet, tritt ba! brennenbe 9iotp leueptenb perPor, ttnb bie

gelben Stittelflede bereinigen ftd) bann gu einem Sanbe, burep meines bie ^aube nur ttoep fepöner

mirb. Ser 3lugenring ift lid)tbraun, ber ©djnabel lid)tpornfarbig, bet Sufi bunfelbraun. Sa!

Söcibdpett unterfdjeibet ftd) burd) toeniger lebhafte Färbung ber Unterfeite unb Heinere gelbe Siede

in ben Sebent ber £aube. 3» ber öröfje ftept ber $nfafafabu hinter bem StoluHenlafabu jurüd,

ift namentlid) fdjlanfer gebaut

Sacp Öoulb ift biefer ?}kad)tPogcl toeit über ben ©übtoeften 9luftralien! Perbreitet, palt ftd)

aber Porgugetoeifc an bie t)o^eu ©umtnibäume unb an ba! 33u}d)pol3 ,
mclcpe! im inneren be!

Sattbe! bie Ufer ber Stüffc befleibet, unb läfjt fid) nietnal! in ber Säpe be! ©tranbe! fepen.

3ln ben Ufern be! Sarring unb Sturrap foll er päuftg fein, an berSorb* unb Sorbmeftfüfte

2luftralien! bagegen feplcn. 3UV Srutjeit erfdjeint er alljäprlid) an beftitnmten ^läpen unb grnar

in großer Stenge. Sie eintönigen SBälbcr be! Sinteren belebt er in ber angenepmften SÖcife. ©eine

Stimme ift ntepr Hagenb al! bie feiner Sermanbten unb pat niept ben raupen 3lu!brud berfclben.

Sie 5)3rad)t be! Sogei! reifet jeben, toeldjcr iptt fiept, 3U111 Gntgüden pin. Stuf ipn ftnb bie oben

angefüprten Söorte Stitdjell! 31 t bejiepen.

Ser Snfafafabu jiert bie rcidjfte ipapageienfammtung unb erfreut jebermann ebenfotoopl burd)

feine anmutpige Satbenpracpt, mie burd) bie 2ieben!mürbig!eit feine! 23efett!. Sic Öcfaitgeitfdjaft

berträgt er ebenfogut al! irgenb ein anberer feiner Samilie. C^in^elne Siebpaber mollen beobaeptet

paben, baff er nod) fünfter unb gutmütpiger toärc.

3mei Ztofabuartcn unterfdjeiben fiep bott ben übrigen burd) ipreu fepr geftredten Sdpnabel,

beffen Dbertpeil nngemöpnlid) berlängert ift, unb fittb baper in einer befonberen ©ippe bereinigt

morben, bürfen minbefteti!al! Vertreter einer Untcrftppe, ber yattgfdjnabclfalabu! (Licmetis),

aufgefafet rcerben. 2Sir erlernten in ipttett bie GrbPögcl ber Samüic.

Ser Safenfafabu (Plictolophus nasica, Licmetis nasica, nasicus unb tcniii-

rostris, Psittacus nasicus unb tenuirostris, Cacatua nasica unb tenuirostris) jeigt noep bie

Porperrfdjctibe Särbuitg feiner ©ippfdjaft!genoffen unb menigften! eine Heine aufridjtbare Scbev*

pollc am Sorberfopfe. ©eine tätige beträgt füttfunbPiergig, bie Sittiglänge ficbenuitbgmangig, bie

©djtuanjlättge elf (Zentimeter; bie Sreite finbe icp niept angegeben. Ser Sdpnabel mifjt läng! ber

Sirftc gegen fünf (Zentimeter. 23eibe ©efcplcdjter ftnb glcidjgcfärbt. Sa! (Scfamnttgcftebcr ift meifj,

bie ©dpoingen ftnb unterfeit! auf ber Snnenfapne blafj, bie ©teuerfebern ebenba lebpafter ftpmefel*

gelb. 3lttc Sebent be! Äopfe! unb ^talfe! bi! 31« Cberbruft finb mie bie Smten 3innoberrotp ant

©runbe, meifj an ber ©pipe. Gin SBanb über bie ©time, melcpc! bi! 3um Unterftpnabel pcrabreicpt

unb über ba! 2luge pin brauenartig »erläuft, geigt biefelbe Särbung, unb ebenfo fontntt baültotp

auf ber 33ruft in einem Ouerbattbe 3um Sotfcpeittc. Sa! bunfel&raune 3luge mirb Pon einer nadtett

fcpieferblauctt ©teile umgeben, metdje iprerfeit! oben burd) bie crmäpnte rotpe 23raue, pintcti unb

unten aber burd) einen, mie ©timbanb unb Slugcttbraue au! ftrapligen Sebent beftepenben, rotp*

gelben Sebertrang eingefaßt ift. Ser ©cpnabel ift Iicpt porngelb, ber S«fÜ afdjgrau. ©ämnttlicpe

Sebent ber Söangengegenb fömten gefträubt merben.

©outb nimmt mit fRedjt gmei Perfcpiebene Safenlafabu! an, Pon betten ber eine auf SBeft*

anftralicn imb Seufübmale!, ber attbere auf '.fort '.fJpilippe uttb ©iibauftralien befdpränft ift. .ftier

bemopnt ber Safenfafabu ntepr ba! innere al! bie Sacpbarfd)aft ber Äüfte. 9lucp er famntelt ftdp

in grofjcu Slügett, mcldpc be! Sad)t! unb in ben Stittag!ftunben auf bett popen SCßalbbäumcn Per*

mcilett, fonft aber ftd) piel auf bent Söoben umpertreiben, inbem fie püpfenb, jebod) giemlid) langfam

umperlaufen. 2>cr SL19 bagegen i^ reifjcnb fcpnell, Peel leidjtcr unb beffer al! ber anberer Äafabu!.

Sic Saprung beftept allcrbing! aud) nod) in Äornern unb «Sämereien, Porgugstocifc aber bod) in

Änollett unb 3»Ptebcln Perfcpiebener ^flangcn, namentli^ auep ber Drdfibecn, 3U beren 3lu!grabung
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bcr Soge! feinen langen unb fo fonberbar geftalteten Schnabel bortrefflidj ju benußen berfteßt. 55aS

Brutgefdjäft bietet nichts abfonberlid^cö bar. 55 ie beiben Weißen Gier, welche benen beS geraubten

ÄafabuS äßnlid) finb, werben meift auf einem Säger faulen |>oI3cS im Boben einer Baumhößte bcr

großen ©ummibäume gelegt.

55er Aafenfafabu erträgt bic ©efangenfdjaft oßne Befd)Wcrbe. 3n Guropa ift er namentlich

in bcr testen ^eit häufiger cingefüßrt worben als früher; bemungeachtet gehört er nirgenbS 311 ben

häufigen Bögeln in ben Sammlungen. Sdjon @011 Ib bemerft, baß bcr gefangene Stafenfafabu

mürrifdjer unb reijbarcr fei als anbere BcrWaubtc; ich muß midj biefer Anftcßt anfd)ließen. 55er

Bogcl gewöhnt fidj in ber Sieget fdjwer an feinen Pfleger, tritt biefem anfänglid) oft redjt unwirfd)

entgegen, tocift oerfud)te Siebtofnngen thatfräftig jurürf, geftattet Weber Berührungen, nod) anber*

weitige Annäherung unb läßt fid) butdj alles ungewohnte erregen, fetbft 3U ßelt tobernbem ^orne

teijen. Gr ftränbt bann bie fleine, hufeifenförinig gcftaltcte ftebcrßolle auf ber Stirn, fo baß ber

prädjtige rotßc Scbcrgrunb l)ier gcui3 borS Auge tritt, nidt wieberhott unb heftig mit bem Äopfe,

bewegt iauenb ben Schnabel unb freifcht cnblich Wütßenb auf. 3 n feinem itreifeßen ftingt ebenfalls

baS Söort „Äafabu" wieber; baSfclbe wirb aber ganj anberS betont, als bei feinen BerWaubten.

5)iefc fprcdjcn es befanntlid) fct;r fanft unb jufammenhängenb; ber Stafenfafabu bagegen ftößt bie

beiben erften Silben frcifchenb ßerbor, fo baß fic eher wie „fai" als „la" Hingen unb hängt ihnen

bann erft ein WoßllautenbeS „bu" an.

Auffaltcnb ift bie Scichtigfcit, mit welcher unfer Papagei feinen Schnabel nad) allen Stid)tungen

hin bewegen latin. Äein anberer befißt in ben beiben liefern äßntidjc öelcnfigfeit unb Bicgfatnfeit.

55er Sdjnabel beS StafetifafabuS ift bie botlenbetfte natürlidje ©reifjange, weldjc cg gibt.

3ur Rechtfertigung beg Stafenfafabu muß ich borfteßenbem hin^ufügen, baß and) er feßr 3aßm

werben fann unb felbft fpredhen lernt. Gin Srcunb non mir launte einen unfercr Bögcl, wetdjer

nid)t nur Diel Söorte unb Säße 311 fpred}en wußte, fonbern fic auch berftänbig gcbraud)te; im 2ßier*

garten 31t Antwerpen lebte ein 3Weiter, Welcher 311m allgemeinen Siebling ber Bcfudjer geworben

war, weil er fid) förmlidt) mit biefen unterhielt. Seine Befanntcu grüßte er regelmäßig, wenn er fic pon

fern crblidte, unb ihnen gegenüber 3eigte er fi<h audj nicht im geringften mürrifdj ober übcllaunifrf).

*

Alg bie nadjftcit BerWaubten bcr gefdjilberten Art biirfen wir wohl bie San gfdjw 0113«

tafabug (Caly ptorrhynchus) bctradjtcn, meift feßr große Arten Don Staben« big S5ol)len«

größe herab, weldjc, ißrer langen 5lugWerf3eugc halber, noch größer auSfeßen, alg fic tßatfädjltch

finb. 55er auffaltenb träftige Schnabel ift ßößer alg lang, in einem «§albfreife herab unb mit bcr

fur3en Spiße nad) innen getrümmt, ber Dbcrfcßnabel an ber 2Sur3el breit 1111b ftarf gewölbt, auf

ber durfte feßarf gefielt, gegen bic Spiße 3U fcitlich 3ufammengebrüdt, bor bcrfelbeu mit einer tiefen,

fanft geninbcten Ausbuchtung berfeßen, ber Untcrjd)nabel niebriger alg bcr obere, feßr breit, mit

auffallcnb breiter 55illcnfautc unb geraben, an ber Spiße ßafig in bie .jpößc gefrümmten Sabcn*

fdjneiben, bcr guß ftarf, burdj fur3e, naefte Säufe unb fräftige, mit ftarfeu, langen, fidjclförmigcn

Stägeln bewehrte 3eßen augge3eid)net, bcr SKttig lang unb fpißig, in ißm bie britte Schwinge bic

lätigftc, bie Orlügctfpiße weit borragenb, ber Sdjwaii3 lang, breit unb ftarf abgerunbet, bag weieße

©efieber, welches meift einen breiten AugenfreiS unb einen Jßcil bcr 3ögel freiläßt, aus breiten,

am Gnbc abgerunbeten Srcbciu gebilbet unb am .jpinterfopje 311 einer nad) hinten gefrümmten,

feiten ßoßen .fpaubc berläugert. 3m ©egenfaße 311 ben tafabug ift bie oorßerrfdjenbe gärbung beS

auggebilbeten ÄleibcS ein ftal)lgläti3cnbeg Sd)War3, Wcld)cg meift burdj eine rotße ober gelbe

Sd)Wan3bitibe ober einen lebßaft gelben Oßrfletf geßobeit wirb. 55aS ßleib beg SöeibdjenS unb

bcr jungen Bögcl icnterfcheibct fid) baburd) pon bem beg SKänticßenS, baß bic Unterfeite gelb ober

rötßlid) quer gewellt unb bie Sd)waii3binbe quer gebäubert unb gcfledt ift, .£>aubc, Baden unb

•Dbcrfliigelbedcn aber meift punftirt finb.
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9118 33erbinbung8glieb ber Äafabu8 unb fRabenfafabu8 barf ber <£> e l m f a f a b u (C a I y p t o r -

rhynchus galeatus, Psittacus galeatus, fimbriatus unb phoenicocephalus, Cacatua

galeata, Coryodon unb Banksianus galeatus, Callocephalon australe unb galeatuni), nod)

9lnfidjt einzelner Ofovfc^er Vertreter einer befonberen Unterfippe (Callocephalum), bejeidjnet

tnetben. 3)er 33ogel, roetc^er einem mittelgrogcn itafabu ungefähr gleid)fommt, ift buufel fc^icfer*

Vcitnta'aou (Calyjxorriiyncliu» gatcatu*}- Vj natiul. t&tc'jc.

jdjroarj, liegt quer gemellt, toeit jebe Orcbcr am Gnbe einen fc^maten, gell grauliegmeigen Saum
trägt; Stopf, -Raden, ißaefen unb .fpaube prangen in pracgtboHem Sdjarladprotg; bic 9lrntfd)mingen

geigen äugen büftcr erjgräne Säume; bic Unterbedfebern unb bie Unterfeite ber Segnungen unb

be8 Sd)manje8 finb graufdjmarj. 55a8 9Iuge ift bunfelbraun, ber Segnabcl gorttmeig, ber 3rug

fdjmärilid). S3ei jungen 93ögeln
,

üicltcid)t audj alten 2Beibd)en, ift baä Öcficbcr bunlcl fegiefer*

braungrau, unb finb bie Gebern ber Dbcrfcitc au ber SBurjcl unb in ber fülitte bureg eine »eigltege

Duerbinbc unb einen fcgntalcn, tnennigrotgen ©nbfaum, bic ber Untcrfcitc burdj unbcutlicge,

afdjgrauc Gnbränber, bic bc8 Sd)manje8 unb bic Segnungen in ber Söurjelgälfte bureg berroafegene,

gellgraue Duerbinben gcjcicgnct, Stopf unb ^)aubc faft einfarbig fdjiefergraubraun.
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lieber baS grcilcben beS ^telmfalabu fehlen zur 3«* nodj eingehenbe Seridjte, unb auch über

baS ©efatigenleben bermag idj wenig ju fagen, obgleich id) ben Sogcl mel)tfad) bei Sogelhänblcrit unb

in Tiergärten gefeiten habe. ©oulb berid)tct, baß er in ben Salbungen an ber ©übfüfte Sluftra»

lienö unb auf einigen benachbarten Unfein fotuic in ben nörblidjen Stilen bon SanbiemenSlanb

«orfonime, wofelbft er bie Ijöc^ftcit Säume bemanne unb bic ©amen berfchiebetter ©umntibäutne

genieße; ^Jeron faitb ihn auf ber itingSinfel, unb baS Stufeunt zu ©ibnet) befit)t il)n bon bent

Storetonbufen. Stuf unferem Shiermarftc gehöd er immer noch ju bcti ©elten^eiten. Haltung

unb SeWegung, ©itten unb ©etooljnheiten finb bie anberer JtafabuS; id) wenigftenS habe niemals

befoitbcre Unterfd)iebe finben fönnen. ©djmibt bezeichnet ihn als einen ernften, mürrifdjen Sogcl,

welcher fid) begnügt, alles freunblidje 3ureben unb Sarbicten bon Scderbiffen mit furzen, fnar*

renbeit bauten ju beantworten unb IjöchftenS gegen ben borgchaltcnen Ringer einige wuchtige

©djnabelhiebc führt, bon benen ber «ffäfig bröljnt, in bet Siegel aber fteif unb gcrabe auf feiner

©tange fifjt unb nur fchwer unb unter äöiberftreben in SeWegung berfe^t werben faitit, aud) jum

3ahmwerben nicht bie minbefte Steigung zeigt. Slttbere Pfleger, beifpielsweifc ßinben, rühmen

feine 3utraulid)fcit, feine erl)eitcrnben ^Bewegungen unb bie ©anftheit, mit welcher auch bon ihm

baS Söort „.flafabu" auSgefprochett wirb. Stau fiel)t heraus, bafj ber Söget ben ÄafabuS im

engeren ©inttc beS SöorteS nähet ftctjt als jeber anberc feiner Unterfamilie.

Genauer als über ben .(pelmlafabu ftnb wir über anberc Stitglieber feiner ©ippc unterrichtet.

SllS cigentlidjcrScrtreter berielbcn barf ber Staben fafabu ober ,,©ering = ©ora" ber (Eingeborenen

SluftralienS (Calyptorrhynchus Banksi, Leachi, Temminckii, Cookii unb macro-

rhynchus, Psittacus Banksi, magnilicus, funercus, Cookii unb Leachi, Cacatua Banksi,

Banksianns australia) angefehen werben. (Er übevtrifft alle bisher genannten ÄafabuS an ©röjje:

feine ©efammtlänge beträgt ungefähr fiebjig, bie ^ittiglänge zwciunbbierjig ,
bie ©dpoanzlänge

breiig Gcntimctcr. SaS ©eficber, mit alleiniger SluSnahme ber ©chwanzfebern, ift beim Stättn*

d)eu glänzeitb fdjtoarz, grünlid) fdjimmcrnb, beim Söeibdjen grünlid) fdjwarj, am flopf, an ben

ZpalSfciten unb auf ben tflügelbedeu gelb gefledt, auf ber Unterfeite blafjgelb gebänbert. 6iti

breites fdjarladjrotheS Satib zieht fid) bei beut Stänndjen mitten über ben ©djwauj, läfjt jebod)

bie beiben mittelften ©d)t»anzfebern unb bic Slufjenfahnc ber beiben feitlichen ^eöern frei. Sei

bem 2Öcibd)cn «erlaufen breite gelbe, rotfpgelb gcfpreufelte Sänber in berfelben SBeife, unb auch

bie unteren ©dpoanzbedfebern finb berartig gezeichnet.

Sic SiabenfafabuS finb auSfdjliefjlid) in Steuljollanb zu .£>aufe, hi« aber auf öcrfdjiebcne

©tredeu beS (Erbteiles «erteilt. © o u l b führt fed)S Slrten auf unb gibt bon ihnen aud) eine

Ziemlid) ausführliche ÖebcitSbefdjreibung. SluS biefer erfehen wir, bafj fid) bic öerfdjiebenen Sitten

im wefentlidjen ähneln, unb fomit biirftc es gercdjtfertigt fein, wenn id) hier nicht auSfdjliejjlidj

bon bcni SanfSfchen Stabenfafabu, fonbern «on allen Sitten überhaupt fpredje.

Sic StabcnfafabuS finb echte Saumbögel, Weld)c fid) Ipauptfäc^lid) bon bent ©amen ber

©umntU unb anberer Säume ihres SaterlanbeS näl)rett, gelegentlich aber aud), abmeidjenb «on

anberett Papageien, fette Staben «erzehren. 3nt ©egcnfajje z» ben übrigen .ftafabuS halten fic

fid) nur in deinen ©efcllfdjaiteu bon üicr bis ad)t ©tüd jufammen. Welche nur zuweilen, itamentlid)

wenn fic Wanbern ober ftreidjen, Erlüge bilben. 3ebcr Slpil beS (ErbtljeileS, «on ber Storbfüfte an

bis SanbiemenSlanb, hefi^t feine eigene Slrt. Ser befdjriebene Stabcnfafabu gehört SeufübwaleS an

unb finbet fid) hauptfädjlid) in ben 2anbftrid)cn znnfdjen ber Storeton Sai unb Sort ^5t)Uipp. $n

unmittelbarer Sachbarfd)aft «on ©ibnet) unb anberen großen ©täbten ift er noch IputigentageS

nicht feiten, ©ein ging ift fdjwerfällig
;

bie Flügel werben fd)laff unb mit Sefihwerbe bewegt.

6r fteigt feiten hoch in bie 2uft, fliegt jebod) bemungcad)tct zuweilen meilenweit in einem 3U0C‘
Sabei ftö^t er oft feine ©timme aus, welche «on ber rauhen anberer .(tafabuS «erfd)icben, b. h-

wenig fteifihenb ift. Slnbere Sitten haben fid) bur^ ihren Stuf bie Samen erworben, weldje ihnen

iOittjm, 2. «uflagc. IV. 7
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bie tHuftraXicr gegeben hoben. Einige laffen im Singe ein eigentümlich Weinerliche« ©efdjrei

hören, anbere fchreiett, Wenn fte ftyen unb freffen , wie unfere 9tabcn. Sluf bem Soben bewegen fte

fid) jiemlidj fdjwcrfällig, wie nnbeve Papageien aud), in ben fronen bet Säume bagegen gefdjidt,

obwohl immer langfant.

lieber bie Segabungen unb ba« geiftige SBefett ber Sögel tljeilt ©oulb wenig mit. Sie

meiften Sitten ftnb, wahrfdjcittlidj aber blofj infolge ber bielfadjeit 9tad)flellungen, Welche fic

crleiben, jeljt fdjeu unb mißtrauifdj. Stur wenn fie treffen, bergeffen fte oft ihre Sicherheit. Staren

©efähtten finb fie mit treuer Üicbe jugetl)an. 2Benn einer getöbtet ober Dcrwunbet worben ift,

berlaffen bie übrigen nur feiten ben plflofen; fie fliegen bielnteX)r um il)n herum, feßen ftd) auf bic

benachbarten Säume, fchreiett fläglid) unb opfern fid) fo rüdl)altglo« auf, baff ber Säger, weldjer

fid) biefe hingebenbe Slnhänglidjfeit ju Stuße ntad)t, ben ganjerf Slug nadi) unb nad) erlegen tarnt.

Eigenthümlid) ift bie Slrt unb Söcife, wie fid) bie 9tabcnlafabug ernähren, Einige Slrten

haben bic ©eWoßnheit, beim fjreffen bie ticinen 3rociöc ^er bortigen 5rud)tbäume abjufd)neiben,

anfdjeinenb au« SJtutljwillen
, unb alle benußen ihren ftarten ©djnabel, um berftedt lebenbe Äetb*

totere, namentlich fiarben, au« bem .fpoljc ^evaitöjuarbeiten. Sie großen Staupen, welche fte boit

ben ©untmibäumen auftefen, genügen ihnen nicht immer; fie befchben aud), wahrfcheinlid) burch

ben ©erud) geleitet, bie tief im -fpolje arbeitenben Staben, fdjäleit gefdjidt bie 9tinbe ber Slefte ab unb

nagen erftauntid) große Höhlungen in bic Steige, bi« fte auf bie gefudjte Scutc gelangen. Einige

Slrten fcheinen Jferbthiemahrung jeber anberen ©peifc borjujiehcn, bie anberen halten fid) mehr

an Sämereien unb namentlich an bie ©amen ber Enfuarinen unb Sanfficn. ^yrüdjte fcheinen fte

ju bcrfdhmähen; fie üben aber ihren Ucbermuth aud) an biefen, ittbetn fte fic abbeifjeit, noch bebor

fte reif finb, jum großen Slerger unb ©chabcn ber Einwohner.

©oOiel man big jeßt Weih, brüten bie 9tabenfafabu« au«fd)liehlid) in Saumhöhlen, ©ie

erwählen baju immer bie höchftcn unb unjugänglidjften Säume, regelmäßig foldje, an benett felbft

bie Eingeborenen nicf)t etnporflcttern föntten. Sn ber £>öt)lutig bereiten fte fid) fein eigentliche«

9teft, fonbern fammeln höchfteng bic bchufg ber Slugglättung abgebiffenen ©pänc ant Soben an.

Sie jwei big fünf weißen 'Eier, weldje fte legen, finb jiemlid) groß, 4,r> Eentimeter lang unb

4 Eentimeter bid. lieber Srutgefdjäft unb Erziehung fehlen Scrichte.

Slußcr bem Sicnfdjett follen 9iaubbeuteltl)iere unb große 9taubbögel ben Stabenfafabug mit

Erfolg itad)ftellen. 30r iJleifch wirb Uoit ben weihen Sewoßnern Steuhollanb« ttid)t, Oon ben

Eingeborenen bagegen, wie alleg genießbare, welche« bag arme Sanb bietet, fchr hoch gefdjäßt.

befangene Stabenfafabug finb feltcne Erfdjeinuttgcn uttfereg 2hicrmarfteg; fte bauern auch int

Ääfige mcift nur furje Seit au«. Ser Einbrttd, welchen fte auf ben Seobad)tcr machen, ift fein

günftiger. ©ic ftnb toiel ruhiger unb offenbar in jeber Sejieljung minber begabt alg ihre ließt«

farbenett Serwanbten. 3ßw gewöhnliche Haltung ift eine unjehöne, faft wagered)te; nur in tiefftcr

9tuße rid)tctt fie ftd) auf, fct)en aber auch bann nod) fteif unb unbeholfen au«. Shre houptfädjlichfte

Seweglichfeit entfalten fte im ©ehen auf bem Soben unb ^>in» unb ^erlaufen auf einem Steige.

3öie bic meiften auftralifd)en Papageien überhaupt gehen fte mit trippelnben ©chritten, aiemlid)

rafd), faft rennenb, unb führen auf einem $weige tanjenbe Sewegungeit au«, welche ben grohen

buitflcn Sögeln abfonberlid) genug ju ©cfidjte flehen. Seim klettern paden fic langfant unb

Oorftcßtig einen ©tab ihre« iläfige« ober einen Slft mit bem ©djnabel, fließen ben fcßWeren Seib

anfd)einenb ntühfelig in bic .flöße, faßen bie Srüße an unb fließen mit bem ©d)ttabel neuen .jpatt ju

gewinnen. Sin glatten ©täben bermögett fie nicht emporjuflimmett, unb wenn fie flunt Soben

herabfontinen wollen, brauchen fte auffallenb lange Seit, gerabc alg ob fie fich beftänbig fürchteten,

ßerabflufallen, rutfehen auch in ber Sßat unter crfidjtlidjer Slngft oft an ben ©täben herttieber.

©tellungen, wie fie bie turnettbett .ftafabu« mit Sel)agcn einnehmen, finb ihnen frentb; fopfunterft

fteht man fte faft nie au einem Sweige Heben, .{pält man fic in einem grohen ftluggebauer, fo

erwählen fie fich eine beftimtnte ©teile, einen leid)t flu erftimmenben Slft
fl.

S., bleiben fo lange fic
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nicht freffcn, auf bemfelben fijjen unb führen höchftcnS einige tanaenbe 23cmcgungen au§, toobei fie

rafd) mit bem $opfe niden, ohne jebodt) babei ben Ernft ihres ganzen SBefenS einen Sugenblid ju

berleugnen. ©ine 2ieblingsbcfd)äftigung bon ihnen befielt barin, irgenb einen benachbarten 3lft

311 benagen; aber auch herbei befd)ränlen fie fid) möglichft auf eine unb biefelbe ©teile unb nehmen

nicht, mie anbere Papageien, halb nadjeinanber Perfchiebene in Eingriff. 3um fliegen entfrfjtiefecu

fie fich felbft in einem meiteit ftluggebauer nur im größten Sothfalle, unb menn fie eS mivflid)

tf)uu, fallen fie in ber Segel plump ju ©oben Ijerab, meil fie bie Entfernungen nicht ridjtig 311

idjätjen miffen. .jpiermit in gemiffer Ziehung fdjeint eS ju ftehen, baß fie in heftiger Erregung

ihre tHiifltt>erf3euge nid)* lüften, biclmehr barauf fich befdjränlen, bie @efid)tSfebern 3U fträuben.

Oft laffen fie ihre Stimme bernet)men, gemöhnlich ein lautes unb unbeutlid)eS, h^ifer flingenbes

„firru" ober „®rru", mcldjeS bem befannten '«Rufe beS Äranid)3 ähnelt, jebod) bei rocitem leifer

ift. Sind) bcrniinmt man bann unb mann ein fanfteS „©äcl)", meldjes SBchaglichfcit auS3ubriiden

ftheint. Sie fd)lafeu länger unb gehen früher 3ur Sul)c als anbere Papageien, fmb bafür aber

roährenb beS galten 2ageS munter. 5Bor bem Schlafengehen fdjrcien fie nid)t, mie ihre 3)er=

manbten bieS befanntlid) ftetS 3U t$un pflegen , finb im ©egentheile noch ftiHer als gemöhnlich,

fteden enblid) ben Jfopf jmifchen bie Sd)ulterfebern unb befümmern fid) nun nicht mehr um bie

Sußenmelt. 9Jtit ihresgleid)eu bertragen fie fich feitieSmegS gut, geben fid) bielmehr alS3änlifd)e ©c»

jellen 3U erfennen, fmb aber fo feige, baff fie fid) burcf) ben lleinften Papagei in bie flucht fchlagen

laffen. Säljert fich ihnen ein foldjer, fo fd)rcien fie etmaS lauter als fonft, niden heftig mit bem

ßopje unb fudhen fo fdjleunig als möglich 3U entfliehen. SBemerfenSmertf) ift ihre Unreinlidjfeit:

fie putjen ihr ©efieber niemals mit befonberer Sorgfalt, gteidjbiel ob fie ftch felbft befdhmutjt haben

ober bon anberen bcfd)mußt morben fmb. 3hrc Sahrung in ber ©efangenfd)aft befchränft fich auf

menige flörnerarten, namentlid) .fpanf unb -jpafer. fiefjteren lieben fie befonbcrS bann, menn er

gefdfält mürbe. ©efod)tcr StaiS befjagt ihnen mol)t aud), rohen laffen fie liegen, als mären fie

nid)t im Stanbe, ilm mit ihren ungeheueren Schnäbeln 3U 3er!lcinern. dagegen freffen fie fehr

gern Engerlinge unb Sd)neden, auch tooljl Segenmürrncr, erftere unb leßtere ohne SJorbcreitung,

bicSchneden, nad)bem fie beren.jpauS 3ertrümmcrt unb bcnSlnmohner forglid) tjerauögefd^ält l;aben.

*

3luf Neuguinea unb ben benachbarten Sfnfeln, namentlich auf Salamati, SJtiful, SBaigiuunb

ben Sruiufeln, aud; SuftralienS 'Jlorbjpiße, lebt ein Papagei, melchen man ebenfalls ju ben ÄafabuS

rechnet: ber Sraralalabu (Microglossus aterriinus, alecto, griscus unb Goliath,

Psittacus aterrimus, gigas unb Goliath, Cacatua atorrima, intermedia unb alecto, Micro-

glossum aterrimum unb alecto, Solenoglossus ceylonicus). 55er Slogcl 3ählt 3U ben größten aller

Papageien, unb fein Schnabel ift ber geroaltigfte, mcldjcr einen bon ihnen belochrt. 25 iefer riefige

Schnabel ift länger als ber Äopf, biel länger als hoch, ftar! feitlich 3ujammengebrüdt, ber Ober*

fchnabcl im fpalbfreife herabgebogen unb in eine lange, bünne, nach innen gefriimmte Spitze auS=

ge3ogen, bor berfelben mit einem rechtroinfeligen Sorfpruugc berfehen, an meldjcn bie Spiße bcs bon

jenem nicht umfd)loffencn, burd) feine breiten 2abcn unb bie red)tminfetig bon biefen abgefe^tc SJillc

auSge3eid)iieten UnterfchnabelS ftöfjt. S)er an unb für fich fräftige, bcrhältniSniäßig aber bennod)

fdjmache 3uß h fl t fu^en, bis über bie ffiußbcuge nadten 2auf unb mittelmäßig lange gehen. 3n

bem 3iemlich langen fyittigc ift bie fylügelfpiße fel)r fur3 unb unter ben Sdjmingen bie bierte bie

längftc. 55er lange unb breite, feitlich etmaS bcrfürjtc Sd)roan3 befiehl aus fel)r breiten, am Enbe

abgerunbeten, baS 3ientli<h meidhc ©efieber, mit SluSnahmc ber 3ugefpitjtcn, bie .jpaubc bilbenben,

auS ähnlich geftalteten Sebem; bie hohe -fpaube ift nach oben unb hinten gebogen. S5ie tjatnilien*

angehörigfeit beSüöogclS begriinbet fid) hauptsächlich auf ben fur3en, bieredigen Sd)man3 unb bie

ffiebcrholle auf bem .ftopfe, meldjc übrigens gan3 anbcrS gebilbet ift als bei ben mähren ÄafabuS.

2)urd) bie nadte Söange unb ben ungeheueren Sdhnabcl erinnert berfelbc aber auch niicber an bic

T
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SlTaraä. 3f|m eigcnt^itmticf) ift bic jietnlid) lange, fleijd)ige, roaljige, oben au£gcf)i>t)ltc nnb an ber

borberen ©pifce abgeflac&te, ticfrotfjc, am @nbe dornige nnb wie mit einem fdjtoarjen '4knjer

gebeefte 3ut1 9c r
welche jiemlid) weit au3 bcin Schnabel üorgejd)obcn unb wie ein Söffet gebraucht

werben fann, inbem ber Sßogel mit il)t bie bon bem ©djnabel jerflcincrten sJtal)rung$mittel auf*

nimmt unb bet ©peiferötjre jufüljrt. 2>ie 3ltngcnräuber finb fel)t bewegtief) unb fönnen born bon

Qraratafabu (SUcroglossu» aterrimni). V« notilrl. («töfef-

rcdjtä unb linfä tjer gegen cinanber gewölbt werben, fo baf} fie beti ergriffenen ©peifebiffen wie in

einer s
JtöI)te einfdjliefjen, in melier et leicfjt jum ©djluitbe fjinabglcitet.

$er 9ta3malo$, wie ber Slrarafafabu auf Neuguinea genannt wirb, übertrifft bic meiften

2lraraS an ©tärfe. ©ein ©cfieber ift gleidjmäfjig tieffdfjwar.j gefärbt unb fdjillert etwas tnö

örünlidje, bei bem lebenben Slogcl aber borljcrrfdjenb inö ©raulidfjc, weit mcfjliger ©taub auf

ben Gebern liegt. 3)ie nadten, faltigen Söangen finb rotlj gefärbt. 2)ie .fpolte befleißt auä langen

unb fdjmalen Gebern, beten Färbung meljr inS ßraulidje fpielt alö baä übrige ©efieber.

lieber baö Srei^6en beö 23ogelä ift wenig befanut. *Dtac öillibtat) fanb ilpi in ber sJtälje

beS Söotgebirgea 2)orf jiemlid) häufig, in ber 'Jtegel paarweije. @r lebte Ijier auf ben työdjften
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©untmibäumen, liefe ein gellenbeg ©efdjrei tote „toit toit" Pernehnten, toar fefer fdjeu unb ernährte

fidj por3uggtoeife Pott Ißalmnüffen, toeldje neben Gnarjftürfen ben Klagen ber getöbtetcn füllten.

„35er Slrarafafäbu", fagt Pon Stofenberg, toeldjer neuerbittgg einige Sadjridjteu über bie

Papageien ber Unfein beg Stillen Steereg gab, „ift nirf)t feiten auf SBaigiu, Stiful, Salatoati unb

an ber Hüfte bon Neuguinea fclbft. fDleiftenS fißt er in ber Hrone ber höchftcn Säume, ift bafelbft

beftaitbig in Setoegung unb läfet roäfereub beg Sißeng ober, toenn er mit fräftigem glügelfdjlage

in Ijofjer Suft bal)infliegt, feine fchnarrenbe, bon ber rocifeer Hafabug ganj betriebene Stimme

hören. 35 ie ©ingeborenen nehmen bie jungen Sögel äug bem Sefte, jie^cn fte auf unb Perfaufett

fie nacfefecr an -jpänbler. 3n ber ©efangeufdjaft berje^ren fte am liebftcn bie Orrucht beg Hattari*

bautneg, beten eifenljarte Sdjale fte gemächlich auffptengen. Sie toerbett fct)r 30hm. ©iner biefcr

fogcnanntcn Hafabug, einem Setoohner bon Slittboina gehörig, ftreitffet fliegenb in ber ganzen Stabt

umher unb fommt 3U gehöriger 3«t nach .£>aufe, unt 3“ effen unb 311 fchlafen."

Söallace beobachtete unb fammelte iljn auf beit 2lruinfelit. ,,©r betooljnt hier bie niebrigett

Stellen beg SBalbeg unb toirb einzeln, aber meift 31t 3toeiett ober breien gefcljen, fliegt lattgfam unb

getäufdjlog unb Petjeljrt perfdjiebene Srüdjte unb Samen, befonberg aber ben Hern ber Hanarinuß,

toeldje an fyoljett, in 3fülle Oorhattbcnett Söalbbäutnen auf allen bon il)m bctooljnten Unfein in

Stenge toädjft. 35 ie 2lrt, toie er bicfen Samen fvifet ,
beutet auf eine 2ßedjjelbe3iehuttg 3toifdjen

Silbung unb ©eroohnljeit, toeldje bie Hanarittufj alg feine befonbere Währung erfdjeitten läfet. S)ie

Sdjale biefer 3ientlid) breiedigen, außen gaii3 glatten 5Jiufe ift fo außerorbentlidj hart, baß nur ein

fdjtocrcr Jammer fie aujbredjett fann. 2)er Wrarafafabu nimmt ein ©ttbc in feinen Schnabel, hält

eg mit feiner 3unge feft unb fdjneibet burdj feitlidje fägenbe Setoegungen ber fdjarfranbigcn unteren

Hittnlabe ein quereg £odj hinein. 35arauf faßt er bie s
Jlufe mit bem Sufec, bcifet ein Stüd babott

ab unb hält eg in ber tiefen Herfc beg Dberfieferg feft, ergreift fobann bie 9tuß, ioelche jefet bitrefe

bag fafenibe ©etoebe beg 93latteö am .£>iitauggleitcn gefeinbert ift, toieber, fefet ben 9tanb beg Unter»

liefert in bem ßodjc ein unb bviefet mit einem mädjtigeit 9tude ein Stüd ber Scfjalc aug. Wunmeht

nimmt er bie Wuß toieber in feine Hrallcu, ftid)t bie feljr lange unb fcharfe Spiße beg Sdjnabelg

in bag innere unb bohrt ben Hern hcraug, toeldjen er Stüd für Stüd berfpeift. So fdjeint jebe

©insclljcit in Srornt unb Sau beg außerorbcntlidjen Sdjnabelg feinen Süßen 31t haben, unb toir

fönnen leiefet cinfchen, baß bie Wrarafafabug im HBcttfampfe mit ihren tätigen unb 3ahlreidjereu

toeißen Sertoanbten fidj erhalten haben burd) iljre Sräljigfeit, eine Wahrung 3u pertoettben, toelc^e

fein anberer Sogei aug feiner fteinigen Sdjale bctau§3ulöfen perntag. Slnftatt be§ rauhen

©cfrcifdjeg ber meinen Hafabug läfet er ein f lagcttbeg pfeifen oernehmen." 2llg befonberg auffallcnb

hebt SSallacc ttod) bie fpinjälligfcit bes getoaltigen Sogelg fjeroor, toeldjer einer Perhältnigmäßig

leisten SBunbc erliegt.

Sott Start eng falj einen ©efangenett biefer 9lrt auf Staljai. „35er fc^toar3c Hafabu",

bemerft er, „ift ein broßiger ©cfcll. Steif ba fifecnb mit bem rotten ©eftdjte, bem mastigen

Sdjnabel unb feinem ftctg oufgeridfeteten Oreberbttfdjc fie^t er aug toie ein alter ©cncral, unb

madjt nantentlidb toegen feiner »Ipäfelicfefeit einen lebhaften ©inbrud. 2lud} er ift rul)ig unb Iang=

toeilig, läfet aber bei Slnnäljerung eineg grcntben, toie aud) fonft 3Utoeilen 3U111 Sergnügcn feine

fitarreitbe Stimme ^ören. 35 ie ©ittgeborenen unb begl)alb natürlich aut^ bie einljcimifdj getoorbenen

©uropäer behaupten, bie Speiferöf>re ftfee bei i^m in ber 3u,,9f>"

2lttf 3linboina toirb ber Ütagmalog nad) Ütofenbergg Eingabe oft gefeljctt. 35ai Stüd foftet

bort 3toatt3ig big fitnfunb3toatt3ig ©ulbett. 3fn ©uropa gehört er 3U ben größten Seltenheiten ber

Sammlungen, ©egentoärtig lebt einer biefer merftoürbigen Sögel im £t)iergartcu 31t 2lntfterbam.

SJeftcrman, ber Sorftcljcr biefer augge3eidjneten Slnftalt, hat bie ©üte gehabt, mir nadjftchenbeg

über ihn mit^utheiten: „2Bir befifeen unferen Ütaöntalog feit bem a<htunb3toaii3igften Stai 18G0 .

©g ift un8 nur mit großer Stühe gegliidt, ihn au ein geeignete^ guttcr 3U gctoöhnett. 3n ber

Freiheit fdjeincit biefc Sögel augfdjliefjlich Pott Hernfrüdjtett 3U leben; ber unferige ift auf bet
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ganjen Steife mit Äanariförnern gefüttert toorben unb Ijat fid) erft nach unb nach 31t anberem Sutter

brquemt. 3cf)t frißt er ,£mnf unb alles, toaS id) effe, $lcifdj ausgenommen. Vei biefer Wahrung

befinbet er fid) gefunb unb roo^I. Dlbtoeicfjenb bon aßen anberen mir befannten'ipapageien, gebraust

ber WaSntaloS feine eigentümlich geftaltete 3UIlQe in abfonberlicfjer VÖeife. 6r nimmt baS ftutter

mit bem gujjc an, bringt eS an ben ©dntabel, jerftütfelt eS unb brüdft nur bie ©pipe feiner 3unge,

toeld)c mit einem runben, tjornartigen Vlättdjen berfetjen ift, auf ben abgetrennten Viffen, meldjer

auf bem Vlättdjeu Heben bleibt. Wun roirb bie 3unge juriufgejogen unb ber Vifjen bcrfc^lucft.

SaS gefjt tangfani bor ftd), unb barauS folgt, bajj bie Wlahljeit fetyr lange toäl)rt."

3lud) ©djmibt fdjilbert bie 9lrt unbVBeife, roie ber Dlraratafabu frißt, in eingeljenber VDeife.

„Sic Wahrung, ein .giauflorn 3. 33.", fagt er, „tüirb unter ftetem Vctaftcn mit ber 3un9c unb öon

beiben ©djnabclhälften ergriffen, mit ber 3un8c gegen ben 3at)nartigen Wbfap beS £}berfd)nabels

geftemmt unb burd) bie untere 2abe aufgefnadt. Wun faffen llnterfdjnabel unb 3unge bad $ortt,

unb ber 3 fl
f)
n beS ßbcrfcljnabclS reibt ben Äcru heraus, toeldjcr 3loifcf)en beiben ©d)nabetl)älftcn

unter fteter fDlittoirfung ber 3onge borftchtig 3erbrüdt unb 3errieben toirb. 3ft bieS gefdjeljen
, fo

Hemmt iljn bie teuere, inbem fie fid) ettoaS aufrid)tct, 3toifd)en fid) unb ben 3nngenbeinapparat
in bie bort befinblidje Ouerfurdje. Wun toirb rafdf) bie 3onge 3uriidge3ogcn, ber Riffen gegen ben

©aumeu geführt, unb, inbem bie 3nngc toieber borfchnellt, au ber borberften Cucrtoulft beS

©aumenS abgeftreift, mobei er über bie ©timmrifce tjinroeg in beit Vercidj ber ©chlunbfopfntuSfcln

gelangt. 2Ml)tenb beS 3etHeitternS mirb baS ftntter 3tmieilen mit bem Sufje feftge^alten, ein

HcitiereS ©tüd auch mot)t auf ben Wüdcn ber 3 et)en geftitßt. Sa ber Vogel jebc Wahrung nur in

burdjauS 3ermaf)lenem unb 3erfafertem 3o]tanbe unb iibcrbicS in gatt3 fleinen ©tüden hinab*

fdjludt, bauert baS Treffen jebeSmat fe^r lange. Veim Jrinfeit ftedt ber Wrarafalabu ben borbereu

2 t)cil beS UnterfchnabelS in baS Söaffcr, hebt hierauf ben .ffopf rafd) fd)ief bortoärtS nach oben

unb fdjöpft fiel) fo förmlich feinen Sranf. Wol)cS Sleifcf) begehrt er feljr gern, Weis liebt er nicht

befottberS unb bon bem WtaiS nimmt er nur beit innerften 3arten unb mehligen $ern heraus. Vtob

unb in nod) höherem ©rabe Dbft finb Scderbiffcn für ihn."

Sie ©timntc, loeldje burdj bie Saute „3ra*a" tuiebergegeben locrben fann, erinnerte ©djntibt

an baS .ffnarren einer Iljiire. Söeun ber Saut leife Ijcrborgebracht toirb, fdjeint er Se^agli^feit

auS3ubrüden, menn er laut tjerborgeftofjen toirb, Sattgctuctle ober ©e^nfud)t 311 äufjern. Unter

folgen Utn^änben ftöfjt ber SRaStualoS bie Saute rafd) unb tuieberl)olt auS, unb baS ©efc^rei

erinnert bann an baS eines gemeinen ÜJtafalen. 3>tt 3critörcu leiflet ber riefige Sfogcl aufjerorbent*

lid^cS. „9iidl)t toenig bertounbert ^abc ic^ tnid^", fcf)Ue§t ©djutibt feinen trefflidjcit tBeridjt, „über

bie «fpörtc unb Äraft, toelcf)e ber ©d)itabel beft^t. Unfcr ©efangettcr l;atte fid) bie Vernichtung

feiner Oruttergefc^irre 31« SieblingSaufgabe erforen unb leiftete barin faft unglaubliches. 9ltx 3toei

©djiiffeln bon gebranntem unb berglaftcm Ifjonc bife er eines lageS ben ettoa fechS Vtitlimcter

hohen unb fünfzehn fDtillimeter bidcit 'Jtanb bollftäubig mcg. Slm folgenben läge tourbeu ihm

3toci ^por3cllangefäfjc bon gleidjer ©tärlc borgefeljt, bod) aud) iljre 9iänber maren in fiirjefter Orrift

bis auf ben Vobcit abgenagt. Vitntnchr ließ id) gu&eifernc ©djme^pfänndjen als Siuttcrgefchirre

bertoenbeu. Ulbcr fdjon nach 3toei ©tunben hotte ber UiasntaloS in beit 5Ranb beS einen ©efäßcS

eine bis 3unt Vobett herbbreid)enbe ©dharte gebrodjen. SaS ©piel faitb erft baburdj ein (htbe,

ba§ id) fihtuere ©cfd)itre aus ©djmiebecifcu attfertigeu lic^, tueldjc er rneber 3U 3erbei§en nod)

um3uftürjen berino^te. 3^h ntuB auSbriidlid) benterfen, ba& il)it VebürfttiS ttad) Äalf ttid)t 311

bicieti SluSfdjreitungen nöthigte. Senn er berührte tueber bie 31t feinem Verfügen ftehenbe tRüdcn»

fchutpe beS Sintcnftfd)eS nod) ben feinem Schnabel erreichbaren tfalfantuurf ber 2öaitb.

„Seiber ging baS ntcrltoürbige K)ier, nadjbent cS nur brei 3«hrc bei uns gelebt hatte, an

?lb3el)rung ein."

lieber bie 5ortpflan3ung beS 3lrarafafabtt finb mir feincrlci Vlittheilungcn belamtt.

*
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VJluf ben SRiefen ber ffamilie mögen bie3toergfafabuä (Nasiterna) folgen. Vicht allein

innerhalb ihrer engften VerWanbtfchaft, fonbern unter allen Papageien überhaupt zeidjneu fte fiel)

auS burch ihre aufjcrorbentlich geringe ©röjje; benn fiefinb neben ben 3tctpapageien bie Ueinftcn

Wirten bet gefammten Qrbnung. 3h* Verbreitungsgebiet hat in Neuguinea feinen Vrennpunft unb

erftreeft fidj üon ^ter aus nur über bie benadjbarten Hcilanbe, inSbefoitbere Vtifut, Salawati,

3u>trflfafat>u (Müttern» pygmica). 9?a!ürlli?jc ßrö§t.

Wofür, SBaigiu, ©uebe, bie Vru=, tfei* unb SalomonSinfeln. ViS in bie neuefte $cit fannte man

nur zwei arten; gegenwärtig unterfdjeibet Salöabori beten fieben.

lieber bie Stellung biefer ^Werge fönnen, wie 3rinfd) hertwrhebt, ^tocifcl nicht befielen. Sie

finb in jeber Beziehung ÄafabuS im fleinen. 3hr Sdjnabcl, welcher iit feiner Vitbung öollfommen

bem ber VabenfafabuS entfpricht, ift |e§r fräftig, uiel höher als lang, ftarf herabgefriimntt, feine

Spi^e furz unb faum übergreifenb, ber Dberjdjnabel au ber SSutjel breit utib gewölbt, gegen bie

Spi^e ju feitlidj ftarf zufammengebriidt, auf ber fjirfte gefielt, not ber Spitze mit einem tiefen,

fpifcminfeligen ©infehnitte berfel)en, ber llntcrfdjnabcl l;öl)er als ber obere, feitlidj abgeflacht unb

burefj bie breite, abgerunbete Sittenfante jowie bie auSgcbud)teten ßabenfchneiben ausgezeichnet.

Vn bem bünnen 3ufje fallen bie toerhältniSmäjjig fet)t langen, geftredten, mit fchwadjen, wenig

gefrümmten Vögeln bewehrten 3ehen befonberS auf, ba fte hoppelt fo lang als ber ßauf finb. Ser

Mittig ift laug, fpiljig, fo bafj er zufammcngelcgt faft bis zum Sdjwanzenbc reicht, bie zweite

Sdjtoinge bie längfte, bie glügelfpifse weit öorgezogeu. Ser furze unb abgerunbete Schwanz fällt

befonberS auf butch feine fteifen, am Silbe etwas nach unten gebogenen, fpifcigen unb öorragenben

Schafte unb läfjt unfere Vögeldjen als bie Spedjte unter ben Papageien crfcheinen. SaS ziemlich
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tüetc^c ©efieber berlängcrt fic^ auf bem .Kopfe nic^t ju einer £>aube unb toetd^t aud) burd) feine

Porherrfdjenb grüne gärbung Wefentlid) Poti bem anberer Äafabuä oB.

2)ie unä am längften befanntcSlrt ber Sippe ift ber 3n>ergf af abu ot)nc weitere DlebenBeaeid)*

nung (Xasiterna pygmaea, Psittacus pygmaeus, Psittacula unb Micropsitta pygmaea.

Micropsittes pygmaeus), ein Söogct, wetdjer unferen 3<nfig an ©tobe nicf)t wefentlidj üBerbietet

unb grasgrün, unterfeits etwas ^eücr, auf bem DBerfopfe gclB, auf ben 3ügeln einfd^lie^lid) bes

2lugcn!reijeS gelBbräunlid) gefärbt ift unb burd) bie fchwarjen, breit Qiün umfäumten, Heinen

ftlügelbcdcn gejeidjnet wirb. 2)ie fdjwarjen .£>anb?d)Wingen aetgeu einen fdjmalen, bie Sinn*

fdjwingen einen breiteren grünen Saum an ber Sfunenfahne, bie lebten ftnb gan^ grün, bie

Sdjwanjfebent fdjmarj, am <5nbe ber Snneitfatjnc burd) einen gelben 5lcd gefdjmiitft, bie Beiben

mitlelften meerbtau, bie äuberften jwei $aare aujjcn fc^nial grüntief) gefäuntt, bie Unterfd)Wan.3 =

bedfebern gelb, gegen bie Spitye hin grüntichgelb. 3)er Schnabel fief)t fdjwaragrau, ber 2mb h0™*

graubraun auS. 33eibe ©efd)lccf)ter unterfdjeibeu fid) nidjt burd) bie ffrärbung.

lieber bie ßebensweife fmb mir noch wenig unterridjtct. 55aS erfte $ärdjen, Welches Cuot)

unb ©aimarb Pou ihrer SScltreife Ijeimbradjten, fam butd^ Bloßen 3ufall in ihren 93efifc, inbetu

einer ihrer Säger auf einem SBaume nad) einem anberen 33ogcl fdjob unb ftatt biefen bie beiben bis

baljin nod) gänjtid^ unBefannten Papageien erlegte, ©rft in ben teueren fahren gelangten mehrere

Stüde in unfere Sammlungen, unb burd) 58 er n ft ein, öonföofenbcrg, äöallace unb enblid)

58eccari Würben unS aud) bürftige fütittheilungen über bas fjreilcbcn. 2Rit '.HuSnahntc beS lebt*

genannten fttmmen alle übrigen Steifenben barin überein, baß biefer Papagei wegen feiner Kleinheit

unb feines 3lufentl)alteS in ben ^öc^ften Söipfcln bidjt belaubter Söäumc äuberft fermer ju erfennen

unb bemgemäb ju erlangen fei. Grft öeccari bemerft, bafj man 3n>ergfafabuS, wenn man einmal

iljre ßieblingSbäumc fennen gelernt habe, ohne befonbere Sdpuierigfeit aufjufinben unb ju erlegen

üermöge. Gntfprccf)enb ihrem Spcchtfdjwanje haben fic bie ©etooljnljeit, an ben Stämmen unb

Sdjtingpftanjenranfen <ju llettern. 33on ben Ißapua werben fie oft lebeitb gefangen, b. 1). auS ben

58auml)öt)len, in benen fic it)r 'Jtcft anlegcn, IjcrPorgejogen. S)ie Gier fanb willen benen ber füb*

amcrifanifd)cn 3n)ergpapageien ähnlich. Weiteres über bcu bcadjtenswerttjen 33ogel oermag id)

nicht ju fagen.
*

3u ben üon bem ©cfantmtgepräge ber fyamilic am meiften abweichenben Slrtcn ää^lt ber

Keilfdjwanjfafabu, bie „Gorclta" ober ber „Kafabupapagei" ber '.Hnfiebler McuhoUaubS (Cal-

li psittacus Novae- Ho Hand iae, Psittacus, Palaeornis, Nymphicus, Callopsitta unb

Platycercus Novae Ilollandiae, Lcptolophus auricomus), SJcrtretcr einer befonberen woljl

begrünbeten Sippe, bereu Kennzeichen bie folgcnben finb. Skr Schnabel ift fd)Wäd)er als jener

ber KafabuS, biefcin jebod) ganz ähnlich, ber g«b fur^läufig unb fd)wad)jehig, ber fyittig

auffalletib lang unb fpifcig, in il)m bie zweite Stfpuinge am längften, bie glügclfpibc ungewöbnlicb

lang, ber Sdjmanj, in weldbem bie beiben mittelften ftebern bie anberen anfehnlid) überragen,

ftarf fcilförtnig, baS ©cfieber fel)r weid), bie Färbung nad) bem ©ejd)lcd)te Derfdpcbcn. S)ie Gorella

fommt einer unferer größten SJroffeln ungefähr gleich, erfd)ciut aber bes langen Sdjwanjes holber

größer. 35aS ©cfieber ift fet)r bunt unb anfpreebeub gejeirijnct, bie .^auptfärbung ein bunflcs

Clibengraubraun, weldjeS untcrfeitS in ©rau übcrgel)t; OBerfopf, 3ügel unb JSadcn fmb blab

ftrobgelb, bie .jpaubenfebern ebenfo, an ber Spi^c aber grau; ein ritnbcr Srled in ber Dbrgegenb

ift fafranrotb, nad) hinten weiblich geranbet; bie fdjiefergrauen .^anbfdjwingen haben bunfelbraune

Snnenfahtten unb Spieen, bie 3lrmfd)wingen, mit Ausnahme ber lebteren, einfarbig braunfdjwarj,

Weiße '.Huben* aber braunfehwarje ^nuenfahnen unb Guben; bie DBcrflügelbcdfcbcrn finb braun*

jdjmarj, bie unteren wie bie Schwingen unterfeits fchwarj, bie Stcucrfebern, mit Ausnahme ber

beiben mittelften grauen, afchgrau, innen am 9ianbc unb unterfeits fdjwarj, bie oberen Sdjwanj*
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becfcn afdjgrau, bie lmteteit etmaS büfterer. Set ?lugcnring ift tiefbraun, ber nacfte SlugeufteiS grau,

ber ©cfjnabel graufdjmär3lid), an berSDurjel bräunlich, bie 2Bad)Sl)aut grau, ber gujj graubraun.

SaS 2öeibc§en unterfdjeibet ftdj bon bern Stäundjen burd) bie Ijellere Dberfcite unb bie blafjrötljlid)

graubraune Unterfeite, ben blafj ftroljgelbeu Dl)rfled, bie fdjmujjig graugclbc öärbung beS AtopfeS

unb ber £>aube, bie ©Zwingen, mcldje innen mit bier ober fünf runben, blafjgelbett glcdcn

gejeicfjnet ftnb, unb bie ©teuerfebern, bereu äufjexftcS 5ffaar jcberfeitS btaffgelb, marmorartig

fcf)toarj in bie Quere gebänbert ift, mät)retfb bie übrigen auf ber ganjen Unterfeite meljr ober minbev

beutlidje Ouerftede jeigen. Ser junge Sogei ähnelt bem Söcibdjen, ift fd)inutjig braun, unterfeitS

gilblid) überflogen, l)at fdjntufjigbraunc .£aubenfebern unb einen je nadj bem ©cfdjledjtc bunüeren

ober gelleren, ftetö aber fdjmufiiggelben Oljrfled.

©oulb, bem mir bie erfte ßebenSbefdjreibung ber (Sorella bcrbanlen, fanb ben fd)önen Sogei

in namtjafter Slenge im inneren DluftralienS. 2ln ben ifüften ift er feltener; minbcftenS jeigen fidj

im Serljaltniffe 31t ben taufenben, meldje man in ben inneren Slädjeit fief)t, nur feljr menige auf

ben Ebenen jmifd^en bem großen ©ebirgäjuge unb ber ©ee. 3m Dftcn 2luftralienS fdjeint er Ijäufiger

3U fein als im SBeften: im ©omnter brütet er aller Orten in ben ebenen beS oberen .jpunter ober

am '^eel unb anberen nörbtid) ftrömenben glüffcn, too fd) bie geeigneten Säume fiitben. fJtad)

ber Srut3eit berfammelt er fid) in unerntcfjlidjen Erlügen, mcld)c ben Soben auf grofje ©tredeu

l)in bebeden ober fid) 3U ljunberten auf abgeftorbene Steige ber ©ummibäume am Söaffer nieber*

laffen. 2frn September treten biefe ©djaren eine Söanberung an unb erfdjeineu bann auf ben Srut*

planen; im gebruar unb Stär3 3iel)en fte mieber nad) korben fjinauf. ©ie oet3el)ren ©raSfämcreien,

roic bie meiften 21ermanbten
,
fönnen aber ba§ Söaffer nid)t entbehren unb müffen fid) bcSljalb

immer in ber Sälje ber ©tröme aufgalten; bafjer niften fie audj nur in ben SBalbungen längs ber

^luBufer. ©ie ftnb fcljr bemeglid), laufen gefd)idt auf bent Soben untrer, flettern gut unb fliegen

3ioar gemäd)lid), aber lcid)t, oft meittjin in einem 3l,9 c - Slot bem Stenfdjcn freuen fie fid) menig

ober nidjt; bom Soben aufgefd)eud)t, menben fie ftd) einem ber uäd)fteu Säume 3U unb laffen fid)

l)ier auf ben bürren 3'üe iQcn nieber. Söenn bie ©cfaljr boritber 3U fein fdjeint, fomnten fie mieber

auf ben Soben l)erab. ©ie finb burdjauS iticfjt fdjeu unb merbeu bcSfyalb Ijäujxg erlegt unb gefangen,

ebenfomot)l il)reS fd)madt)aften 3lcifd)eS megen als itjrer 2lumutl) unb ^icbenSmürbigfcit im Ääfige

Ijalbcr. Sic fünf bis fedtjö meinen ©ier, meldje ein ©elege bilbeit, finb ungefähr 3mei Gentimcter lang.

Surd) §crm ©ngelljart, einen fel)r aufmertfamen 93eobad)ter ,
meldjer ein Ijalbes Steitfdjcn*

alter in 2luftralien bericht Ijat, erhielt id) crgän3enbc Stittfyeilungen, meldje idj, obgleid) fie

bereits in ben „©efangeneit Sögeln" bcröffentlid)t mürben, l)ier miebcr^olcu 311 müffen glaube.

„Sie ßovella", fo fdjrcibt mir ber genannte, „ift fc^r unftät in il)rcn 2Banbcrungen. Oft ber=

gcljen brei bis bier Sfaljre, bebor fie in ©iibauftralicn bie angebauten ©egenben mieber einmal

mit iljreni Sefudjc beefjrt. @S gefd)iel)t bieS ftetS nad) einem guten 2Bintcr unb naffem 5tül)lingc.

Sann mcifj fie gemifj, baff aud) für fie 2Bei3en gcmadjfeu ift, bafj baS Känguru» unb milbc

.tfanariengraS reichen ©amen für il)re jungen liefern mirb. Ilm bie 3cit, lx)cun ber 2öci3cn

abgcbliiljt Ijat unb bie Vleljrcn fid) füllen, fi'tnben bctäubeubeS ©efcfyrei unb burcfybringenbc, auf

mcitf)in berneljmbarc Öodtöne it;xe 2ln!uuft an, unb unmittelbar barauf bemerft man, bafe fie fid)

inmitten ber üanbgütcr nicbcrgelaffcn t>at, ol)ue in Sc3ug auf ben SBoljnbaum bcfonbcrS mäljlcrifd)

311 fein. 2fn mandjem 3al)tc erfdjeinen uitfc^ä^bare ©djaren, melc^e auf meitc ©treden l)in ben

Soben ober bie gemaltigcn sJtotl)giimmibäunic bud)ftäblid) bebeden.

„Unfer Sogei erfreut fid) einer ungleid) größeren Seadjtung als irgettb ein atibcrcr feiner

Orbnung, ben SüeEenfittic^ nid)t auSgefc^loffcn. Saut er in ber 9iälje ber ßanbljäufer feine üte^er,

roeld)e er, lunftloS genug, mit feinem ©d)iiabcl aus bem mürben .^olje IjerauSarbcitet, am liebften

ba, mo ein auSgefaulteS 9Xftlod) it)in einigen Sorfprung gcmäbvte, fo mirb fein Xfjutt unb Sreiben

üoti ber lieben Sugetib fidjerlid) fc^arf bemad)t, bis etiblidj ber lang crfeljntc Sag anbrid)t, an

meinem bie Hefter auSgel)obeu merbeu fönnen. Sann ift ber 3ubel groß allüberall. Sieber 2anb=
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roirt pat fortan fein ©ärdjen Zfafabupnpageien, unb jeber bemüht fiel) nad) Zlräften, bie gelehrigen

©ögel abzurid)tcn, fte zahnt unb zutraulich zu machen, fic bas ©aeppfeifen eines üiebeS ju lehren,

was alle» nur wenig ©nftrengung unb ©tüpewaltung evforbert. 3lucp bringt man jept hunbertc

unb taujenbe Von jungen zur Stabt, um fte hier ju verfaufen, unb ift jufrieben, wenn man für

bas Stücf einen ©reis Von z'oei bis britthalb ©tarf unferes Öelbes erhielt. Xrop ber eifrigen

©acpftellung, welche ber brütenben Gorclla broht, gelingt es mancher jungen Srut, allen ©erfol«

gungeu zu entgehen, unb bann bereinigen ftd) halb mehrere Sramilien ju zahlreichen XruppS.

©llerliebft ficht eine joldje ©efetlfcpaft auö, wenn fic mit hoch aufgeridjtetcr .jpaube in langen

DReiheu auf ben rieften ber hohen ©aume feheinbar athemlos bafifct, beforgt auf ben nahenben

Fußtritt achtenb, um bann plöplidp eiligen Slugcs baS weite ju fudjen. Sie erfte ©rut ber Gorella

fällt wie bie fo vieler ©ögel SübauftralienS in ben Oftober, bett bortigen 3rrüt)ling; bie zweite

finbet furj bor ©Zcipnacbtcn ober noch etwas fpäter ftatt. 3ebeS (Belege zählt ferfjö bis acht wcifjc

Gier, aus benett meift biefclbe ©nzapl bon jungen fcf)lüpft , fo baß eine Familie aus acht bis zehn

Stücfen zu befielen pflegt. Sic jungen werben noch lange nach bem Ülusfliegen bon ben eilten

gefüttert, wie ich bieS einft beobachten fonnte, als ftch GorellaS bicht bor meinem 3r«nfter

angefiebelt hatten. Sic arbeiteten bereits eifrig an bem ©efte für bie zweite ©rut, fütterten jebod)

trotjbcm bie halb erwadjfeneu ber erften noch fort.

„©fit ©cginn ber ©egeuzeit Verläfjt aud) biefer Papagei ben Sübcn ©uftralienS unb brirfjt

in ungeheueren Scharen nadj bem korben beS geftlanbcS auf."

©on allen auftralifchen ©apageieu fommt bie Gorella nächft bem JffieUcnfittich am häufigften

auf unferen Shicrmarft. Sic bauert bei geeigneter ©flege beffer aus als jeber anbere ©apagei,

pflanzt fid) aud) ol)nc befonbeve Umftänbe im fiäfige fort. ©nfprucpsloS wie nur irgenb einer ihrer

OtbnungSgenoffen begnügt fte fid) mit Äörnerfutter, Jjpafcr, .frirfe, Gllanz unb £>anf, ©rüuzeug

aller ©rt, gefdjnittcneu unb zerriebenen ©topren, gewöhnt fich audh wohl, wenn man fic mehr als

üblich Gezähmt pat unb im Zimmer hält, an bie Spcifcn, Wcldjc auf ben Sifch fommen unb würbe

jeben ©ogelfreunb entlüden, fönnte fie cS über fid) gewinnen, mit ihrem burd)bringenbcn, gellenben

GJefcprci bie Ohren weniger zu beleibigcn, als fie bieS zu tl)un pflegt.

©lit bemfelben ©ccljte, mit welchem man bie Gulcu bon ben Salfen trennt, barf man ben

merfwürbigften aller ©apageien, ben „Äafapo", einen ©ad)tVogel ©cufeelanbs, bon ben übrigen

fonbern unb als ©ertreter einer befonberen Unterfamilie ober meinetwegen gamilie betrad)ten.

Ser ©ogel erinnert fo auffaltcnb an bie Guten, bafj man ihn biefer öantilie zurechnen fönnte,

wiberfprädje bem fein Öufjbau nicht. Um if)n zu fennzeichnen, genügt eS, wenn mau baS eulen*

artige feines GlefieberS unb ben Sdjlcier perVorpebt, welker fein ©efid)t umgibt. Ser Schnabel

ift fräftig, bief
, höher als lang, bet Dbcrfdjnabel an ber SSurzel fo breit als l)od), auf ber Ofirfte

abgerunbet unb in eine furze, ftumpfc Spipe ausgezogen, bor Welcher bie Sdjncibcn fchwadj auS»

gebuchtet erfdjeineu, ber Unterfcpnabel niebriger als ber obere, mit abgeftadjten Cabenfdjncibcn

unb breiter, im ©ogen auffteigenber Sillenfante, auf weldjer hier tiefe Üängsfurdjcn berlaufen,

ber Öufj fepr fräftig, lang» unb bidläufig, aud) lang» unb biefjel)ig, mit ftarf gefrümmten, fpipigen

Ärallen bewehrt, ber öittig furz unb abgerunbet, in ipni bie fünfte Schwinge bie längfte, bie

glügelfpipe wenig borragenb, ber ziemlich lange Schwanz am Gubc fanft abgerunbet, baS Gkfieber

hart, aus breiten, weitfaferigen, am Gnbe abgcrutibcten Srcbcrtt gebilbet, welche auf ber Stirne unb

an ben ©aden fdjmal unb faft zerfdjliffen finb, Verlängerte haarartige Schäfte zeigen, mit ihnen bie

Schnabelwurzel ftraplig umgeben unb eine ©rt Von örebcrfdjlcier bilben. SaS öcripp fommt nament»

lieh Wegen beS Sdjäbets mit bem ber ßafabuS am meiften überein, unterfcheibct fiep aber burd) baS

unboÜfommene ©ruftbeiu mit verfümmertem Zfammc von bem Gkrippc aller übrigen ©apageien.
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Sertfafapo ober ©ulenpapagei (Stringop9 habroptilus, Strigops unb Strigopis

habroptilus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Stringops) unb beziehentlich Unterfamilie

(Stringopinae), gehört zu ben größten Papageien überhaupt unb fomint wegen jeineS bidhten

gebcrfleibeä faft einem Uhu au ©röfcc gleid). Seim Slännchcn ift bie ganze Oberfeite lebhaft

olibengrün, jebe gebet auf bem braunfdjwarzen Söurjeltheile burch breite oliöengelblidje Duer=

flaJnpo (Strlngop» habroptilus). *'« natiirl. öiröijt

binben unb Sd)aftfletfen gejeichnet, unterfeitä grünlich oliüengelb, jebe gebet mit öerbedten, aut

ber Sdjaftmittc unterbrochenen, fdjmaleti, bunfelbraunen Ouerbinben gegiert. Ser eulenartig

ausgebreitete ©efichtäfchleier, welcher bie Stirne mit bebccft unb bie DhrSe3en^ fid) einfdjliefjt,

fowie baä tfinn finb lebhaft blaff ftrohgelb, nur in ber Dfjrgegenb hell oliocubräunlich Oermafchen.

Sie Schwingen ha&en an ber 3uneufahne nädjft ben Sdjaftcn bunfcl fdjwarzbraune, au ber

^luhenfahne oliPengclbbraune gärbung unb geigen hier fchwarje Starntelflctfe. Sie oliöcngelb«

braunen Stcuerfebern finb auf ber gnnen* unb 9luf$enfahne fcfjwarj gemarm eit, bie unteren

SdjWauzbecten faft einfarbig oliöengrün. Ser Schnabel ift hell hornweih, ber gu& hell horn9rau=

braun. Seim SBcibdjen ift bie grüne gärbung ber Cberfeite bunflcr, bie geberu finb an ber Söurzel

breiter braunfdjwarz unb tragen hier oliüengelbliche Schaftflede unb bcrcinzclte oliocitgclblichc
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Cttcrflede. S)er ©cfidfjtöfc^lexcr ift olibettbräunlidj, inbcm bie Gebern nur feljr fdjmale, ^ctlc

Schaftftridjc hefigen. So betreibt 5infd) ein prad)tbollcS iJJärchen biefer metfroürbigen Sögel.

Genaue Stoffe ftnbe icf> in ben mir zugänglichen 28erfen nicht angegeben.

Ürofjbem Seufeelanb und fdjon lange befannt mar, blieb eS bod) erft ber neueren 3orjd)ung

uorbetjalten, ben $tafapo ober „£arapo", mie bie Staoris ben Gulenpapagei nennen, ju entbeden,

unb ber neueften, aud) über feine ÖebetiSmeife Äunbe ju gemimten. Sefanitt mürbe ber merfroürbige

Sogei juerfl burdj bie grünen Siebern, mcldjc ben (Eingeborenen als Sdjmud bienten ober aber

burc^ feine ftöpfe, meldje zu gleichem 3loe^e Sermenbung fanbett. Aufenthalt unb ÖcbenS*

meife mirften jufatnmett, um ihn ber Seobadjtung zu entziehen, unb fo fattt eS, baff erft im3ahve

1845 ber erfte Saig nad) ßuropa gelangte. 3n ben injmifdjcn ücrlaufcnctt breifeig fahren haben

mir ben .ffafapo ziemlich genau fennen gelernt, zugleid) aber aud) bie Sefürd)tuitg ausfprcdjcn

hören, baff er binnen furjettt mohl bas <Scf>icf fal ber SJrotite theilen unb auSgerottct merbett möge.

Auf Seufeclaitb bcfdjräitft unb gegenmärtig nur nodj itt entlegenen Alpentf)älern ber Sübittfcl

häufig, auf ber 'Jtorbinfel bagegett fchott faft gänzlich bcrnidjtct, fcfecint ber Sogei allerbingS Grunb

ZU biefer Scfürdjtutig ju geben; bod) theilt biefe ber befte Lettner bcSfelbctt, Dr. Julius

.ip a a ft
,
glüdlichertocife nicht. „28er, mie ich, mit ber Statur SeufeelanbS befannt ift, muß einfehen,

bah eS noch taufettbe bou Gebiettmeüeit unbemohnten ßattbeS gibt, mcldjc für ^abrljunberte hin

außer für ben ^rorfefeer unbetreten bleiben merben, unb in betten ber nterfmürbige Söget noch für

lange 3eit ungeftört feitt 2Befen forttreiben fantt. S5ie Hoffnungen für baS orortbeftehen ber Art

merben um fo gröber, menn mir bebettfen, bah ber Äafapo bont Ufer beS SteercS an bis in eine

Höhe bon feAjehnhunbcrt Steter über basfclbe Oorfommt. Sollte er aljo fclbft in ben niebrig

gelegenen Strcden auSgerottct ober bcrtricben merben, fo bieten ihm bie oft nur mit ben gröhten

Sdjmierigfeitcu zu erreidjenben Gebirgsl)öhen ftchcren Aufenthalt."

Aujjer Häuft fiub es namentlich £pall uttb George Gr et), melche uns über bie Gebens*

meife beS .ftafapo berichten, unb ihre Angaben finb eS, meldjc id) hier jufammeiiftcllc.

„Dbgleid) man annimmt", fagt ber erftere, „bah ber Jtafapo nod) gelegentlich in ben hohen

Gebirgen beS inneren ber Sorbinfel Seufeclaitb angetroffen mirb, toar bod) bie einzige Dcrtlichfcit,

mo mir biefen Sogei mäl)renb ber ütnfdjiffung uttb Unterfudjung ber tfüftcti ScufcclattbS fanbett.

baS Siibmeftenbe ber Stittclinfel. $ort att ben tiefen Sjorbcn, meldjc in jenen 2hcil ber 3nfcl ein*

fdjiteibett, begegnet man ihtn nod) in beträchtlicher Anzahl. @r bemohnt hier bie trodeitcn 'Abhänge

ber Hügel ober flache Stellen nahe bent Ufer ber ^rlüffe ,
mo bie Säume hodj unb bie SBalbungett

cittigermafecti frei bou gramtraut ober Utitcrholj ftnb. 3Jcr erfte Sla^, an melchcitt mir ihn

erhielten, mar ein etma jmölfhunbert Steter über ber SteercSflädjc liegettbcr Hügel; boch trafen

mir ihn aud) uttb jroar gemeinfdjaftlid) lebenb auf fladjen Stellen in ber Sähe ber 5luhmünbungeu

unfern beS StcereS an."

„Hödjft auffallenb", beftätigt unb ergänzt H aa ft» »ift ed, bah ber tfafapo, baS 2ljal beS

StafarorafluffeS, melcher ben Sec 2Battafa bilbet, ausgenommen, niemals auf ber Dftfeite ber Alpen

fich finbet, obgleich auch ba grohe 28älber Poxfommen. (ES fdjeint, bah er» auf bie 2Bcftfcite bei

Haupttettc bcfdjränft, nur bett niebereu, bemalbcten Snh überfdjreitet, mcldjcr bon ben CucUett

beS HaaftfluffcS z» jenen beS Stafarora führt, unb, bie Stiiubung biefeS grlttffeS in ben See

SBanafa crrcidjcnb, toahrfdjeinlid) in bem Stängel an 2Bätberu für feitt Sorbringctt eine Grenze

fitibet. (Er ift im ±ha *e beS lefetgcnaitnten ftluffeS unb int Stafaroramalb fefer häufig, obmoljl

bafelbft zahlreiche Holzfäller arbeiten. Am Sanbc biefeS 2BalbeS gelagert, hörten mir unaufhörlich

feinen Suf; aber feiner ber 'Arbeiter bermuthete bi? sJtäl)e eines fo großen SogelS, obgleich bel-

auffallenbc, gellettbe Stuf ihre Aufmcrlfamleit oft erregt hatte. 28cnigcr jahlrcid) fontttit er im

23ilfintl)alc bor (mo ich, nebenbei bcmcrlt, bie Spuren milber Hunbc fattb). 3nt Huntertljale, nur

burdj eine ttid)t fetjr hohe Scrgfcttc uttb einige tticbcrc Sättel getrennt, ift feine Spur bou ihm ju

bemerfett, obgleich ihm öic großen 21ud)cnmälbcr einen giinftigeit Aufenthalt bieten mürben."
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„An foldjen Orten", fäßrt Up all fort, „fonnte mau feine ©puren bemerfen. ©ie finb ungefähr

breiig Zentimeter weit, regelmäßig nicbcrgebrüdt biö junt Sanbe, roelcßer fünf bis fieben ZentU

meter tief bis in baS StooS ßineinreid)t, unb freuten einanber gcmößnlid) in regten S33infctn. Sabei

finb fie fo eigentßümltcß, baß fie benen, melcße bon Stenfcßen ßerrüßren, oft täufeßenb äßneln, unb

anfänglich glaubten mir mirfließ, eS müßten Zingeborene in ber Säße gemefen fein.

„Ser Äafapo lebt in .jpößlcn unter bem @emur3cl ber Säume, mirb aud) moßl unter ber 93351*

bung überßängenber Reifen bemerft. Sa bie Sfiurjeln bietet Saumarten AeufcelanbS fieß tßeilroeife

übet ben Soben crßeben, finb |)ößlungen unter ißnen feßr getoö^nlic^
;
eS feßien unS aber, als mären

biefe ba, mo mir ben Jtafapo trafen, junt Jßeil ermeitert morben, obgleid) mir unS oergeblicß nadß

auSgefdjarrter Zrbe umfaßen." £>aaft loinmt 31t berfetben An}i<ßt: „Obgleid) alle bie berfeßiebenen

9lufent£jalte, mclcße icß unterfueßte, natürlidje .jpößlen maren, fo fanb id) boeß eine, melcße fünftlicß

gegraben mar. Am nörblidjen, burd) AuSmafcßung ber Ablagerungen 3mci bis brei Steter ßoßen

Ufer beS .jpaaftfluffeS näcßft ber Stüubung beS Zlatl maren naße unter ber Dberflädje meßtere

runbe ßöcßer, burd) meldje ber .fpunb uießt eiubringen fonnte. AlSbalb fcßnüffelte er an ber Ober«

fläeße unb begann an einer ©teile ben Soben auf3ufraßen, mo er gerabe baS Znbc ber £ößle traf

unb aud) halb ben Sogei ßerbot3og. Siefe .fpößle mar beftimmt fünftlicß gebitbet, fo baß e§ moßl

glaublicß ift, ber Sogei befiße bie Säßigfeit 31t graben." £)äufig ßabett bie Müßten 3mei Deff«

itungen; 3umeilen maren bie Säume über ißiten eine ©trede ßinauf ßoßl.

Sei Jage erblicf t man ben afapo nießt anberS , als metin mau ißn auS feiner .£>ößle treibt.

„2Bir faßen unS", bemerft Spall, „nur mit $ülfe bon .fjunben im ©tanbe, ißn auf3ufinben. Sor

Zinfüßrung ber .jpunbe, als ber Sogcl noeß ßäußg mar in ben bemoßnten Jßeilen ber Unfein,

pflegten ißn bie Ziugeboreneu bei Sacßt mit Oracfeln 311 fangen, ©egenmärtig ift eine Stoffe ßalb=

milber .jjmnbe, meldje in ben nörblidßeit ©egenben biefer Slnfcl ßauft, bem $afapo beftänbig auf

ben fferfen unb er bort beinaßc gan3 auSgerottet. Stau fagt, baß bie Scrbreitung biefer -jpunbe

3unädßft nod) burd) einen {Jrluß hegtest fei, unb baß bie gän3licße Ausrottung beSSogelS 311 fürdjten

fteße, menn eS erfteren gelänge, ben 0rluß 3U überfdjreiten; benn obgleich er flrallen unb ©cßnabet

feßr empßnblicß 3U gebraudjen meiß unb etfledlicßen Söiberftanb leiftet, muß er feinen bierfitßigen

ßreinben bod) erliegen unb ißnt ba, mo biefe fieß finben, ftüßer ober fpäter baS ©cßidfal ber

Sronte merben."

„Sie StaoriS bcrfi$erten tnid)", fagt |>aaft, „ber Äafapo fei ein feßr tapferer Sogei, meteßer

mit ben fpunben öfter mit Zrfolg fämpfe; allein bicS ift uießt 3U glauben, falls man nießt anneßtnen

mill, baß ißre^unbe feßr fdßroacß gemefeu feien; benn bei meinem gab eS nie einen ernftßaftenßampf.

Anfangs mürbe ber .jpunb atlerbingS bon ©djnabel unb Älauen beS SogelS arg mitgenommen; boeß

lernte er halb, fein 3Bilb rafcß 311 bemältigen, inbem er eS immer gleich bureß ben ©cßäbcl biß.

„Stan mar biSßer ber Anficßt, baß ber .ffafapo eine näd)tlicße ßcbcnSroeifc ßabe; aber icß

glaube, biefe Anficßt bürfte burd) meine Seobaeßtungeu moßl baßin abgeänbert merben, baß bieS

uießt auSfcßließlicß ber ffall ift. Senn obmoßl mau feinen Stuf gemößnlid) eine ©tunbe naeß ©onnen«

Untergang, mann bie bießte fiaubbede große Sunfelßcit feßafft, ringsum bernintmt, unb er alSbann

ßerum3ufd)meifen beginnt (mobei er, angc3ogen Pont ßießte, unferem 3e^e naße taut, unb bon

unferem .£>unbe gefangen mürbe), fo fanben mir ißn bocß 3meirnal aueß mäßrenb beS JageS freffenb

unb feßr aeßtfam auf eine naßenbe ©efaßr. Sas erftc Stal mar cS eines SacßmittagS bei bemölftem

•Öinimel im ließten SBalbe, als mir bon ber SBcfttüfte 3urürileßrten, baß mir einen Jtafapo auf einem

umgeftiir3ten Saume unroeit beS ffluffeS .jpaaft bemerlteu. AIS mir in bie Säße tarnen, berfdjmanb

er fcßnelt, mürbe jebod) bont .jpunbe gefangen. SaS ^rocitc Stal faßen mir einen ebenfalls nod) am

ßellen Jage, als mir in einer tiefen Qfclfcnfdßludjt gingen, auf einem gueßfienbaum brei Steter über

bem Sobcn fißenb, beffen Scereu freffenb. AIS er unS bemerfte, ftür3te er mic gefeßoffen 3U Sobcu

unb nerfeßroanb unter ben umßerliegenben großen ffreBblödcn. SaS überrafcßenbfte für unS mar,

baß ber Sogei feinen ©ebraudj bon feinen Ölügetu tnadjte, ja fte nießt einmal öffnete, um feinen
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©tur3 ju müberit. Um 311 erfunbcn, ob er benn gar nid^t fliegen ober bodp flattern »erbe, menn

er terfolgt mirb, ließ id) einen opne Staben tont .jpunbe gefangenen .ffafapo auf einen großen,

freien, fiefigen <ßlaß feßen, too er pinteidjenb Staunt patte, um fid^ mittels ber ©djmittgeit ju ergeben,

menn er überhaupt ju bieicin 3*ocde eines größeren SiaumcS beburfte. 3dj mar jebocp überrajeßt,

baß er nur bem näcpftcn Sididpte jttlief, unb jtoar fdjneller, als id) in Slnbetracpt feiner 3eßen »mb

plumpen ©eftalt ermartet patte, unb baß er in feinen Semegungen ben «jpüpnertögcln ähnelte.

3d) ftanb feittiep ton ißm, unb mir fd)ien, er palte bie Orltigcl tollfommen gefdjloffen am ßeibe;

allein jene meiner ©efäprten, meldje hinter ißm ftattben, bemerften, baß fte etmaS geöffnet maren,

jebocp nici>t bemegt mürben, alfo mopl opne meßr baju bienten, baä ©Icidpgemicßt ju

erhalten, als feinen Sauf 311 befcpleuttigen. ©r jie^t aud), obrnopl fein Sau nid)t 3um Saufen geeignet

erfdjeint, jiemlidp mcit, mie mir an ben ©puren fel)en fonnten, bie oft über eine palbc Steile über

©attb unb ©eröll bis anS Slußufcr füprten." Spall pat ben Sogei jebod) fliegen fepen, menn aud)

bloß über unbebeutenbe ©treden pinmeg. „Sei unferen Sagbcn", fagt er, „faßen mir ben .Uafapo

nur bann fliegen, menn er in einem ßoßlcn Saume emporfletterte, um mciter oben einen SluSmeg

ju fudjen. Sott ßier aus flog er regelmäßig ttacß tieferftepenbeu Säumen perab, arbeitete ftep an

biefen aber unb jmar fletternb mit .frülje bcS ©cpmanseS rafcp micbcr empor. Sie Stügelbemegung

mar fepr nnbcbeutenb, faunt, baß man fie maprnepmen fonntc.

„SaS ©efeßrei beS Äafapo ift ein pcifereS Äräd)3en, meldpeS in ein mißtönigeS ßreifeßen über*

gept, menn ber Söget erregt ober pungrig ift. Sie StaoriS bepaupten, baß ber Särm, meldjcn bie

Sögel terurfaeßen, jumcilett betäubenb merben fönnc, meil fie fiep mäptenb beS 2öintcrS in großen

©efettfdpaften jufammenßalten unb bei iprer erften 3ufanuuenfunft ober beim SluScinanbcrgcßeit

lebpaft begrüßen follen.

„Sie Stagen ber ton unS erlegten tfafapoS cntpielten eine blaßgrüne, mitunter faft meiße

glcidpartige Stoffe opne ©pur ton Sofern. @s unterliegt feinem 3t>eifcl, baß bie Saprung junt

Spcil in aBurjeln, tpcilS aber auep in beuSlättern unb 3artercn©prößlingcn tcrfdjiebener^flanjcn

beftept. SJir bemerften, baß an einer Dcrtlid)feit, mo bie Sögel fepr japlrcid) maren, atte jungen

Stiebe einer an ben Ufern bcS Stufig madjfettben ©djotcxtpflanje abgcjnpft maren, unb erfuprett

ton unferent ©teuermanne, meldjcr pier ticle 3aprc bepufS beS 2öalftfd)fangcS terfeprt patte, baß

ber Äafapo ber Später fei; aud) fanbett mir beffen Sdjnabel faft immer mit terpärtetem ©d)mußc

bebedt.“ <£>aaft fonnte bieSaßrung nodp genauer beftimmeu. „Ser tfafapo", berichtet er, „fcpcint

Slußmaffcr fepr 31t benötpigen, um bie breiigen ipflanjenmaffett in feinem .ftropfe batnit 31t mifdjen.

2öir fattben ben .ftropf, mit üluSnapme ton 3mci ©tüden, roeldjc Seeren gefreffeu patten, ftete mit

fein jertpciltem Stoofe gefüllt, unb baton fo auSgebeput unb fdjracr, baß er ticle litten mog. Ser

Sogei erfdpeint aud) tiel fleincr, menn ber Älropf auSgcteert mirb. Sic Stenge bicfcS menig napr*

paften gutterS, mit bem et fidp tollftopfen muß, bürfte feine Seftimmung, auf ber ©rbc 311

leben, erflären, unb ipn befäßigcit, in jenen Söilbniffcn fort3ufommcn, mo feine anbere Slrt feiner

Samüic lebt.

„©ine anbere ©igcntßümlid)feit, ticllcidjt ebenfalls Solgc biefer Sßflanjenfoft, ift, baß er ftatt

beS öligen, meidpen SfetteS, mie eS anbere Söget unter ber .$aut paben, tiel fefteS, meißeS {yett befißt

unb aud) fein fjrlcifd) mcit berber unb beffer ift, als baS ber anberen ^apageienarten, unb einen

auSgeseidpnetcu ©efeßmad pat. Stau mirb mir mopt tergeben, menn id) bemerfe, baß biefer Sogei

eine föfttiepe ©peije ift für bie in biefen SSilbniffen perumftreifenben Seute, unb id) fann eS fepr

mopt begreifen, baß ber alte Staori ton ber äüeftfiiftc fd)on mit ben Sippen fd)tnaßt, meint man

nur tom Äafapo jpridjt."

lieber bie Sortpflanjung gibt Spall folgenbeS an: „SBäprenb ber leßtcn jpälftc beS Februar

unb ber erften beS Stär3, meld)e 3eit mir inmitten ber SBoßnpläßc beS Jfafapo termcilten, fanb

icp in tielen feiner .£>ößten 3unge, oft nur eins unb nie mepr als bereit 3mci. 3n einem Salle fanb

icp neben bem jungen au(p ein fautcS 6i. ©cmößulidß, jebod) niept immer, mürbe ein alter Sogcl
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3uglcidj mit ben jungen in ber .fpöplc angetroffen. ©in eigentliches 9tcft ift nic^t öorpanben; bev

Äafapo frfjarrt fid) nnr eine feidjte fpöpluitg in ber troefenen Stoffe beS öermobevteit .^otjeS. SaS

©i ift reinroeif}, einem Saubenei an ©röfje ungefähr gleichfontmertb. Sic jungen, toeldje mit fatiben,

mären fepr öerfdjiebenen WlterS, einige fafl ganj auSgefiebert. anbere nod) mit Sunen bebedt.

„SJiete 3uuge mürben uns lebenb an Sorb beS Schiffes gebradjt. Sie meiften bon ihnen

ftarben nach menigen Sagen, mat)rfd)einlid) infolge nngenügenber pflege, einige hielten einen ober

mehrere Stonate anS. ©eroöpnlid) berlrüppelten fepon nad) menigen SOocpen ber ©efangenfehaft bie

Seine, mutpmafjlich megen IpreS 3U engen Käfigs ober anS Stängel an gehöriger Währung. Stan

fütterte fie pauptfächtid) mit cingemeicptcm Srobc unb getodjten Kartoffeln. Söenn mir fie frei im

©arten umherlaufen liefjen, fragen fie Kohl unb ©raS unb fnabberten an jebent grünen Slattc,

meines ihnen in ben 28eg fam. ©in Kalapo, melchen ich glücftich bis auf fecpSpunbert englifdje

Steilen ber britifd)en Küfte nahe brachte, frafj mährenb unferes WufentpalteS in Sibnep bie Slätter

einer Sanffie unb mehrerer ©utalppten, fdjien aber auch Wüffe unb Stanbcltx ju lieben, unb lebte

mährenb ber lebten Hälfte unferer Heimfahrt faft auSjcplicfjlid) üon brafilianifcheu ©rbnüffen. 3W
berjepiebenen feiten mürbe biefer Sogcl bon Krämpfen befallen. Sann genofj er jmei bis brei Sage

lang nidjts, fchrie müthenb unb hadte mit bem Schnabel ju, menn jemanb ihn ju berühren ber*

fuchte. Ueberhaupt mar mcitig Scrlafj auf iljn; benn oft biß er gerabe bann fehr heftig, menn man

bieS am menigften ermarten tonnte. 3fn ber gtüdlichftcn Stimmung fdjien er ju fein, menn man ihn

morgens früh juerft ouS bem Käfige naljtn. ßr befdjäftigte fich bann, fobatb man iljn aufs Scrbcd

gefegt hatte, mit bem erften beften ©egenftanbe, oft mit meinen Scinlleibern ober Stiefeln. Septere

liebte er feljr, podtc auf ihnen itieber, fcplug mit ben Srlligeln unb gab alle 3eidjen behaglidjen

SergnügenS bon fich- Sann erhob er fiep, rieb fich mit ben Seiten au ihnen, rollte mit bem Wiiden

barauf herum unb bemegte babei anfS lebljaftefte feine tfiijje. Surd) einen unglüdlidjen 3nfall fam

er umS Seben. ©in anberer biefer Söget, melchen Kapitän StofeS ans 2anb gefetjt unb ber Sorge

bon Stajor Stur rep iiberantmortet hatte, burfte frei im ©arten umherlaufen, ©r 3eigtc grofjc

3uneiguug für bie ©efellfcpaft bon Kinbern unb folgte ihnen mic ein fpunb auf Schritt unb Sritt."

Wufcer Spall beridjten ©rep unb iteuerbingS Sale über baS ©efangenleben beS ©ulenpapa*

geiS. „Ser Kalapo", fagt erftgenannter, „ift ein gutmütiger unb fluger Sogei unb fafjt marine

3uneigung 3U benjenigen, meldje iljm gutes ermeifen. ©r befunbet biefelbe, inbem er an feinen

iftcunben umhcrflcttert unb fid) an ihnen reibt, ift auch in hohem ©rabe gefettig unb fpielluftig. 3fn

ber Spat mürbe er, menn er niept fo biel Sdjmut) berurfachte, einen befferen ©efellfipafter abgeben

als irgenb ein anberer ber mir befannten Sögel; benn bie 9lrt, feine 3uneigung burep Spielen unb

fiiebfofen 3U geigen, ift metjr bie eines .§unbeS als eines SogclS." Sale, meiner im Sapre 1870

ben erften lebenben Kalapo nach ©nglanb brachte, fcptiefjt fid) borftchcnbcn Semerlungen im rnefent*

lidjen an. „Sßäprcnb ber gan3cn 3eit, in meldjer idj ben Sogei befafj", fagt er, „lief} er nicht baS

geriugftc 3«idjen bon Unmuth bemerlen, mar bietmeljr unberänbert Reiter ober gut aufgelegt unb

geneigt, jebe iljm gefpenbete Wufmerlfamleit bantbar entgegen3unehmen. SemerlenSmcrtp ift feine

Spielluft, ©r lommt aus einer ©de beS 3i»nmerS herbei, ergreift meine fpanb mit Klauen unb

Sdjnabel, toätjt fid) ,
bie -fpanb feftpaltenb, mie ein Käpdjen auf bem Soben unb eilt 3urüd, um

fid) 31t einem neuen Eingriffe cinlabeit 311 laffen. Sein Spiel mirb 3umcilcn ein menig berb; aber

bie geringfte 3urccptmeifung befänftigt ipn mieber. ©r ift ein entfärben launiger ©efell. 3u,beilcn

habe ich mich bantit ergötjt, einen fpunb ober eine Kape biept bor feinen Käfig 311 bringen: er tankte

mit auSgcbreiteten glügcln bor* unb riidmärtS, als ob er 3ornig fdjeinen molle, unbbe3eigte, menn

fein ungcmoljntcr Wnblid bie Spiere cinfdjüdjterte, burep auSgelaffene Semegungen unb Stellungen

greube über ben erhielten ©rfolg. ©ine feiner ©igenpeiten beftept barin, baß er beim Umpergchcn

ben Kopf umbrept unb ben Schnabel in bie .fpöpe palt, als beabfieptige er, fid) 311 übe^eugen, mie bie

Singe umgeteprt nuSfähen. Sie pödjfte ©unft, meldje er mir ermeifen lann, ift bie, in meine fpanb

fid) 3U lauern, feine Gebern auf3iiblähen unb mit ben herabpängenben ffliigeln bie fj>anb abmed)felnb
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ju fdjlagen. Schüttelt er bann noch jeinen $opf, jo befittbet er ftd) im Ijödjflcn 3uftanbe ber Söonnc.

3d) glaube nicht, baß man 9iecf)t hat, ihn ju jeiljen, baß er bicl ©djmuß betitrfad)e, beim er ift

in biefer 93ejiehung gemiß nicht fdjlimmer ald irgenb ein anberer Papagei. Ueberrajcljt mar ich, ju

hören, baß er mäfjrenb ber 3eit, meld)e er im Tiergarten JU 'Jtcgentd=^arf berbradhte, fiel) feiten

am Sage geigte. Dach meinen Erfahrungen mar bad ©egentljeil ber gall. Gr mar für gcmöfjnlidj

jmar nidjt fo laut uub lebhaft mie bed Dadjtd, aber bod) munter genug."

Gine anbere Unterfamilie umfaßt bic ©ittidje im engeren Sinne ober bie Qattgf djmanj*

Papageien (rfittacinac)
,
fenntlid) an ihrem langen, feilförttiigctt ober abgeftuften ©chmattje.

Saft bie Hälfte aller befannten Papageien gehört biefer ©nippe an. ©ie nerbreitet ftch über

alle Erbteile uub tritt in ©übamerifa, Hluftralien unb auf ben Sfnfclit bed Stillen SBcltmcered

befottberd jahlrcid), jebod) aud) auf bem fübafiatifdjcn Seftlanbe in einer erheblichen Hlnjaljl bon

Hirten auf. steuere 5orjd)cr haben üerfucht, bie Hlbtßeilung in mehrere gleidhmerthige ju jerfplit«

tern; bodh liegen meinet Grachtend hierju burdjfd)lagenbe ©rüttbc nidjt bor.

Unter ben 2angfd)tuanjpapageien ftcllen mir mie billig bie größten obenan. Gd finb bied bic

Hlrarad (Sittace), Papageien bon Dabcn* bid Sohlengröße, melche burd) ben fehr trdftigen

unb außerorbentlid) großen, feitlirf) jufammengebrüdten, auf ber girfte ftar! getrümmten unb in

eine roeit iiberhängenbe ©pitje attdgejogeuen ©chnabel foraic bie nadte ©teile am Sorbcrfopfe,

roeldje 3ügcl, fSugenfreid uub ben borberett Shed ber Söange in ftd) begreift, in felteneren Säßen

auf eine faltige Jjpaut um bett Unterfdjnabcl fich bcfrfjräuft, eublid) aud) burd) ben fehr langen

©djmattj bon allen übrigen Papageien ftcfj unterfchciben. 3»r ßennaeidjnung möge aufjerbem noch

bienen, baß ber Cbcrfchnabel bor ber ©piße einen bcutlid)en3a{)nauäfd)nitt befiel, berUnterfchnabet

höher ald ber obere unb jeitlicf) abgeflad)t ift, eine breite Siltenfante unb bor ber abgeftußten

Spißc jeberfeitd eine gcrunbctc Siucht geigt, baß bie nadteu Äopffeiteu oft mit furgen, inmeit bon

einanber getrennten Meißen georbneten Sebcrn bcfleibet finb, baß in bem langen unb fpißigen Sdtige

bie britte ©chminge alle anberen überragt, bie Slügelfpiße fehr lang borgegogen ift, unb baß in bem

langen, feilförmigen ©djmangc bic äußerfte Seber ungefähr ein Srittheil ber ßänge ber mittelften

befißt. Sad berbe, harte ©efieber prangt in lebhaft grüner, rother ober blauer Särbuttg. Söeibe

@efd)led)ter unterfcheibeit fich nic^t unb bie jungen unerheblid) bon ben Dlten.

Sic Hlrarad, fälfdjlid) auch mot)l „91 ras" genannt, berbreiteit ftd) bom nörblicbett Dtejifo bid

ind füblidhc Sörafiliett uub '4$araguat), rcidhen aber nicht bid Gßilc herüber. 3fn ben 9lnbed fteigeu

eingelne 9lrten bid ju breitaufenbfünfhunbert 'Dieter uubebingter fpöhe empor. Sie nteiften Hirten

beroohnett ben Utmalb fern bon bem Dlenfdjett unb feinem Treiben, gießen ftdh bor bem '.fJflangcr

aud) meitcr unb meiter gurürf uttb merben mit ber gunchmenben iDebölferung überall feltener.

Hlbtoeicßenb bon ben nteiften übrigen Papageien, leben fie paarmeifc, manchmal eittgcln, bon anberen

paaren gang getrennt, öfter mit biefen infofern in einem gemiffen 3)erbanbc, ald fte ftch nad) ber

'IJaarjeit gu fleinen ©efcllfdjaften fdjareit; aber nur feiten madjfeu biefe ©efellfdjaften gu großen

Raufen an. 3cbed '4toar fdjeint an feinem SOßohnfi^c treulid) feftgußalten unb menig bon bem«

felben fich 3U entfernen, toohl aber bom Dtittelpuufte aud tagtäglich regelmäßige Streifgüge

ju unternehmen. 9lld Dtittclpunft eined foldjen 2öol)ngcbicteä barf man mahrfdjeinlidj ben 'Jtift*

bautu betrachten
;
bentt ein foldjer mirb bon einem unb bemfclbcn '4}aare menigfteud alljährlich mieber

aufgefudjt. 35iefe 3d)atfad)e mar fchon ben alten Peruanern befanut uub eine Cuelle bed Grmerbed

für fie, mie noch heutigen laged für bielc 3»tbiancrftäntmc Ü5ttai)anad unb Drafiliend; foldhcDift«

bäume maren ed, melche bom 33atcr auf ben ©ol)n erbten, ©o anfprudjdlod bie Hlrara in Söejug

auf ihren Diftbaum aud) ift: eine meite Höhlung berlangt fie; iöäuitic aber, melche foldhe bieten,
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finb audj int Urtoalbc fetten, bie SÖBgcl baßer an getoiffe ©egenben gebunben. 4?inficßtlicß ißreS

SSefenS unterfdjeiben fid) bie ?lraraS burd) PcrßältniSmäßige 9tuße uitb einen gewiffen Zrnft öott

anberen ^abageien, benen fie im übrigen beziehentlich ißrer ^Begabungen gleicßfteßcn. 3nr Vaßrung

bienen irrten öor altem bie öcrfcßiebencn Vaumfrücßte ißrer heimatlichen SBätber. Stod) falten audj

fte plünbemb in bie Selber ein uitb rieten ba, roo fie ßäufig auftreten, erflärlicßertoeifc bieten

Schaben an. 3” ben StüßlingSmonaten ißrer Heimat legen fte in baS altgewohnte Vcft zwei Zier,

tDeCcfjc, toie eS fcßeint, nur üont Vkibcßen bebrütet werben, Wogegen beibe Zlteut mit ebenfo warmer

Siebe an ißten jungen Rängen toie bie treuen unb zärtlichen ©attcn aueinanber. 3)ic jungen

toerbcn, roie fcßon feit alten feiten, bon ben Sfnbianem auSgeßobcn unb aufgezogen, bie Sitten, toie

bon jeßer, nod) heutigen XageS ißrer pracßtPollen Sebern falber berfotgt.

Unferem 3metfc genügt, tocnn id) bon ben acf)tzeßn bicfer Sippe angeßörigen Slrtcn bie größte

unb außerbeni biejenigen bcjcßrcibe, toelc^c als ©efangene am ßäuftgften 31t uns gelangen.

©röße unb eigentßümlid)c Sdßönßeit toürbigeti bie .fphacintßarara (Sittoce hyacin-

thina, Psittacus hyacinthinus unb augustus, Macroccrcus hyacinthinus unb augustus, Ara

unb Arara hyacinthina, Anodorbynchus hyacinthinus unb Maximiliani) obenangeftettt 3U

werben. SJiefer ßerrluße Vogel, fd)on an feinem riefettßaftcn Schnabel fenntlicß unb beSßalb bon

einzelnen gorfcßcrn zum Vertreter einer befonbercn Sippe (Anodorbynchus) etßoben, ift einfarbig

bunfet lobaltblau, auf Äopf unb <£>alS ettoaS lichter, bie VJurzel bcr gebern grau, bie 2fnnenfaßne

bet Sd)toingen fd)toärzlidf> geranbet. Sd)toingen, Steuerfebern unb größte Unterflügetbedfebem •

finb glättzenb fdßtoarz, toie beren Scßäfte. 2)aS Sluge ift tief braun, ber große nadte SlugettfreiS

unb bie feßt auSbeßnbare nadlte ^>aut um ben Unterfcßnabel ßoeß orange, ber Schnabel fd)toarz,

ber S«ß fcßtoärzlicßbraun. 3)ie Sänge wirb bon Vur weift er z» einem SJteter, bie Sittiglänge zu

Ztoeiunbbierzig, bie Scßtoanzlänge zu ad)tunbfunfzig (Zentimeter angegeben.

SDaS Verbreitungsgebiet ber .fpßacintßarara befdjränft fid) auf ben nörblicßen !£ßeit beS mitt»

leren VrafilienS, ungefäßr bont fed)zel)nten ©rabc füblid)cr Vreite an bis zum Slmazoncnftronte.

innerhalb biefeS SöoßnfreifeS tritt fie jebod) überall nur einzeln auf, gehört beSßalb auch 3U ben

felteneren Zrfcßcinungcn uttfereS VogelmarfteS.

Viel ßäufiger unb weiter berbreitet ift bie Strafanga (Sittace Macao, Psittacus

ambiguus, Macao unb Aracanga, Arara Macao unb Aracanga, Ara jainaicensis unb Ara»

canga, Macroccrcus Macao unb Aracanga), ein ebenfalls feßr ftattlidjer Vogel bon fed)S»

unbadjtzig Zentimeter Sänge, fünfzehn Zentimeter Vrcitc, bierjig Zentimeter Sitttg* unb ztoeiunb*

breißig Zentimeter Scßtoanzlänge. 35aS ftleingefieber ift fdjarladpotß, auf Stirn» unb Dßrgcgcub

etroaS heller, auf .fpinterrüden unb Viirzel, fotoie bie oberen unb unteren Scßtoanzbedeu fcfjön

himmelblau; bie .£>anb= unb färmfeßtoingen nebft ißren 2!cdfebcrn unb bern Zdfliigel fmb berliner»

blau, erfterc an ber ^nnenfaßne breit fcßwärzlid) geranbet, bie größten Dbcrflügelbedeit nebft ben

langen Sdßulterfcbern orangcgelb, mit grünem Znbfledc geziert, bie Steuerfebern fdjarladpotß, am

Znbc himmelblau, bie beiben äußerften Vaare butifelblau, bie unteren Slügelbcden, toie bie

Schwingen unb Stcuerfcberu untcrfeitS, glänzeub fd)arlad)rotß. 2)aS 3lugc ift gelbtidjtoeiß, bie

nadte VJange bräuitlid) fleifcßfarben, bcr Cberfcßnabcl ßorntoeiß, unten am Söurzclranbc mit

feßtoarzem, breiedigem 3flcdfe geziert, bcr Unterfcßnabel fdßtoarz, ber Snß graulich feßwarz.

3)ie Slrafanga lebt in ben nörblicßen Säubern SübamerifaS, öon Volioia unb bent nörblidjcn

Sraftlien bis ©uatemata unb .fponburaS hinauf, fornrnt jcboch auch in s
4$cru unb ebenfo rooßr»

jcßeinlid) in fDtcjifo öor.

Seßr ßäufig wirb mit bcr porßer bcfchricbetien 9lrt bie ©rünflügclarara (Sittacc chlo-

roptera, Ara brasiliensis, Macrocercus chloropterus, Arara chlöroptera) üertocchfclt,

Xf)t(rl(txn. 2. SuflasK. XV. 8
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obloofjl fie on if)reitt bunfel fdjarladjrotljen GJcfiebcr unb ben grünen Oberflügel- unb Schulter*

beden erftd)tlid) fid) unterfdjeibet. Sie bertritt bie Slrafanga in Wittel» unb Sübbrafilien, berbreitel

ftdj aber aud) weit nad) Dtorbcn, 6übcij unb Süefteu tjin.

Sie lefcte 2lrt, tucldje id) ertoäf)nen toitt, ift bie ?lrarauna (Sittaco Ararauna, Psit-

acus Ararauna unb coeruleus, Ara, Arara unb Macrocercus Ararauna). 'Me oberen Ifjeile

Olju c i n 1 1) ara ta (SItUcc liyacinlltlna)- >'» nalQU. Wroge.

nebft ben (Sdjtoanjbcdcn finb bunfel himmelblau, bie .^alöfeiten unb olle Unterteile t)ocf> orange*

färben, ein IRanbftreifen, welket Jadeit unb Jlinn cinfafjt, cublid) frfjnjarj. Sas ’Jluge ift grünlid)

perlgrau, bie nadte Jfobffcitcnftcllc bräunlid) fleifdjfarbcn, ber ©djnabcl fdjiuarj, ber gu& bräunlid)

fdjraarj. Sie fc!änge beträgt ficbenunbneunjig, bie gittiglängc bierjig, bie ©djnjau^länge jioeiunb*

fünfzig Gcntimctcr. Sa* 33crbreitung*gcbict ftimmt mit bem ber Wrafanga überein.

Sie Dlrara* jäljlcu ju ben Gljaraftcrbögcln ber Urmalbungcn. Gbcnc, boti glüffen burdjjogene

Söälbcr bilben iljren beborjugten Slufcntfjalt. grüner lebten fte in unmittelbarer 9läl)c aud) ber

großen Stabte; gegeumärtig fjaben fie fid) bor ber aubringenben Söebölferung längft juriidgejogcu
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unb t>erfd)U>inbcn ba, wo 5pflanjer ben Ucwalb lichte«, früher ober fpciter. ©inflelne SlrteitbefcßTänfert

ft cf) nidßt auf ben Söalb, fonbent ftnbcn fteß ebettfo in ienen trodeneit, höheren ©egenben, ruetc^e bon

ber .ipttje beä Sontmcrä berbrannt finb, unb auch in ben wilben, felfigeit ©ebirgen bet tprobinfl

Saßia bitbet ißr ©efeßrei bic Unterhaltung ber IReifenben. „SBäßrenb man auf ben pfiffen ber

Äüftenwälber feßifft", fagt ber 5prin 3 , „erblitft man bie ftoljen Sögel unb erfennt fte an ihrer

Stimme, ©röße unb bem langen Sdjmcife fogleid), wenn fte mit ihren großen, langen Slügeltt

fcßlagettb lattgfam burd) bie ßoße bunfelblaueSuft bahinrubern." 5Die fReifenbett pflegen bon foldjen,

ben ©uropäet im ßöcßften ©rabc feffelnben ©rfdjeinungeit gewöhnlich in übertriebenen $u§brüden

31t reben. So fagt Söaterton, ein großartiger UlnblidE fei, taufenbe bon 2lrara§ in h°h)cr Suft

bahinfliegen 31t fef>en
, mährenb ber ^rinj unb alle übrigen gewiffeitßaften Seobacßter behaupten,

baß eine foldje Stenge woßl noch bon niemanb bereinigt gcfchen toorbeit fei.

„2)ie SebetWmeife biefer fdjönen Sögel", fährt ber '-Prittfl fort, „ift im allgemeinen nicht ber*

fd)ieben bon ber anberer Papageien. 'Jim Siittage mäßrenb ber größten .fpiße fießt man fte auf bett

unteren ftarfen 'Jleften eines fdjattenreidjen Saumeä auSrußettb fißen. 25er .$al3 ift eingeflogen, unb

ber lange Sd)toeif hängt gerabc herab. 3ebod) toitb ihre Sßätigfeit feßon nach ein paar Stunbcn ber

9tul)e toieber rege. Sie fließen außer ber '-Paarjeit in ©efeltfcßaften nach berfd)icbenen grfidjtett

umßer, bie mehrerer '-Palmenarten, beö Sapucajabaunteö unb anberer auffueßenb, an bereit ftein*

ßarten Scßalen fte bie straft ißrer geroaltigen Sdjnäbel ju berfueßett pflegen. So laut fte ftd)

gewöhnlich ßören taffen, fo berßalten fie fid) boeß nach 'Jlrt alter Saposcien ftilt, fobatb fte einen

Saunt mit ißnett angenehmen Srücßten entberft unb ftd) hierauf niebergelaffett ßaben. «hier erfennt

man alsbattn ißr 25afein befonberS burd) bas .fjerabfallen ber jerbiffenen fjrudjthitlfen. 3« Dielen

©egenben fanben mir fte namentlich in ber falten 3aßrc3fleit m jt ber 'Jluffucßuttg ber Srucßt einer

gemiffen ranfenbett ^flattjc befdjäftigt, tueldje man bort Spinßa nennt. Sie fletterten feßr gefd)irft

an ben bcrWorrcnen Stanfen biefer ©cWäcßfe ßcrunt unb Waren alSbann bort leichter ju fd)icßen

alä gewößnlid). 2)ic weißen Santenförner biefer 2frud)t füllten ißrett ganflen flropf an, unb flu

anberen feiten fanben wir ißren Sd)ttabel bon gewiffen 5ritd)teit blau gefärbt.

„Sebaülant fagt in feiner Saturgefcßicßte ber '-Papageien, baß bie 'Jtraraä ftumpfftnnigc

Sögel feien, weldjc ben Scßuß bed 3dger^ nid)t fürchteten
;

id) muß aber au§ eigener ©rfaßrung

befettncit, baß man in ben liicnfdfenleeren SDötbern bon Srafilien, Wo biefe 2Tßiere feßr flaßtreieß

finb, fte für bie fdjeueften uub tiftigften Sögel ßält."

2)aß bie Slnficßt ber Srafiliancr berechtigt ift, beweijett bie (befangenen, welcße ju uns gelangen.

Statt müßte blinb fein, wenn man ißre höheren Segabuttgeti berfennen wollte. 25ic Sebßaftigfcit

unb Segfamfeit bielcr ißrer Serwanbten geßt ißnen allerbiitgS ab; jebod) würbe man ißnen Unrecht

tßun, Wenn man fte aU träge ober unbcßülflich bcflcicßuctt wollte. 3*>t Sergleicße fltt anberen Sit*

tidjen erfeßeinett fie alö rußige, beböeßtige uub ernftc Sögel: ©ntwicfclung ber Sinne unb Serftanb

aber fantt ißnen nur berjenige abfpreeßen, weldjcr fie nicht beobachtet ßat. 9lud) fie gewößneu fiel)

leidjt
,
leichter bicllcidjt als biete anbere '-Papageien, an beränberte Utnftänbe, geßett, id) will mieß

fo auäbrücfen, auf bie Söiinfdje uttb ©igenßeitett beS Slenfdjctt eitt, fügen fidj fltuar nicht jeber, aber

boeß einer fanfteu unb berftänbigeu Seßanblung unb ntadjen nur bann bon ißrer bebcutenbett Straft

©ebraud), wenn matt fte reiflt. Stit ihresgleichen leben fie itt innigftent Scrbaitbc, mit anberen

uufdjäblicßen Sögeln ober Sßicrcn in tiefftem ^rieben. 3ßr Sßcfen ntaeßt fte, wie ich fdjott att

anberen Orten gefagt ßabe, angeueßm unb lieben3mertß. Sie*finb nießt allein gutmütßigc uub

attßänglid)e, fonbern auch gegen ben ©atten uttb ißre Srut unb ebenfo bem geliebten Sfleger gegen*

über ßingebettb flärtlicße Söget.

SÖettn SltaraS auf einem Saume ftßett unb freffett, feßweigt gewöhnlich bie ganje ©efeltfcßaft;

höd)ftenS taffen fie leifc Saute berneßmen, welcße einer tttenfd)lid)en Unterhaltung itidjt uttäßnlid)

ftttb. 3ß« freifeßenbe Stimme ßört man immer bann, wenn fie beunruhigt finb ober wenn fte

fliegen; am lauteften fdjreiett fie, Wenn ber 3äger fteß leife ßerangefdjlicßcti unb burd) einen Schuß
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bie forgtoä freffenbe Sanbc erfd^rerft ift. 2)ann ergeben fie ein ©efdjrei, tuetdjeS gerabeju betäubenb

werben fann. Sie ftnb cS, auf weldje -fruntbolbt bie oben mitgetl)eilten SOßortc bejie^t: ihr

©efdjrei ift eS, WeldjcS baS Traufen ber Sergftröine übertönt. 3)ic laute Stimme felbft ift ein fel)r

rauher, 3iemlidj einfilbiger £aut, weldber mit ber Stimme unferer SRabenfrähe 2lehnlid)feit hat.

2)cr ^Jrin^ fagt, bafj man fie nid)t burdj bie Silben „9lraS" ober „9lrara" wiebergeben fönne;

Sumte ift er bagegen Dcrfidjert, Slrara ober 2CraS auch auS bem ©efdhrei ber greilebettben

fjerauSgei)ört 3U haben, unb idj meine3tf)eU$ fann iljm, foweit cs fidj um ©cfangene hanbelt,

nur juftimmen.

Urfprünglidj auf bie ^r^üc^tc , 9tüffc unb Sämereien ber Säume beS UrwalbeS angewiefen

unb aud) wol)lbefäf)igt, mit ihrem gewaltigen Schnabel felbft bie fteiitljarten Skalen berfdjiebcner

Salmennüffe 3U 3ertrümnteru, erfdjeinen bod) aud) bie SlraraS bann unb wann als unlicbfante

©äfte in ben ^flanjungen beS fUtenfdjcn. 2Öie fo Diele attbere frudjtfreffenbc Sögel bes UrwalbeS

jie^en fie außer ber Saar3eit reifenben grüdjten nach, unb bei biefer ©clcgcnl)eit mag eS geichehen,

baß fte ihre 3Banbernngen bis über bie ©rc^en beS UrwalbeS auSbel)nctt unb plünbernb in

gclbern unb Dbftbflanjungen einfatten. Sdtjomburgf fdjilbert il)re 'Jtaubjügc in feljr anfdjau»

lidjer Söeife. „ginben fie ein reifes gelb, fo werben runbljerunt auf ben näcfjften Säumen 2Sad)en

auSgeftellt. S)aS fonft immerWäljrenbe ßärmen unb ©efreifd) ber rautjen Stimmen ift oerftummt

;

nur l)in unb wieber l)ört man einen halb untcrbrüdtcu fnurrcnbeti ober murrenben Saut. Säuert

fiel) ber plünbernben ©cjeüfdjaft ein Derbädjtiger ©egettftattb, fo lägt augenblicflit^ bic SBadjc,

weli^e biefeit 3uerft bemerft hat, einen leifen SÖarttungSruf erfdjatlen, welken bie fJtäuber, um
jener anjujeigen, baß er gehört worben ift, mit halb unterbrüdtetn $räd)jeit beantworten. Sowie

bie ©efaljr bringenber wirb, fliegt bie Söadje unter lautem Sluffrädjjen Don ihrem Soften auf,

unb mit ißr jugteict) ergebt fid) bie plünbernbc -frerbe unter wilbent ©efdjrei, um Ujr -freil in

befdjleunigter gludjt ju fudjett."

Söic alle Sapageien, ftnb aud) bie 9lraraS fefjr treue ©atten. „gm fUtouat Slpril bcS galjreS

1788", erzählt unS ^Ijara, „jagte Sianuel SalotnareS eine Steile bon ber Stabt Sataguap,

fc^og eine 3lrava unb befefligte fie am Sattel feines Sfei'P^. S5cr ©attc beS SogclS folgte bem

gäger bis 311 feinem, mitten in ber -frauptftabt gelegenen -fraufe, ftürjte fid) bort auf feinen tobten

©ettoffeu, berweilte meutere Sage an berfelben Stelle, unb ließ fidj enblid) mit «fränben greifen.

Gr blieb fobanit als ©efangener in bem .fraufe." Sehnliche Stittpeilungen erhalten wir aud) öott

anberen gor|d(jern, Welche SlraraS im greien beobad)tetcn. 3)ie ©attenliebe ift bei ihnen fo aus*

geprägt, baß man fagett barf, 3Wei gepaarte Slraraä leben nur fidj unb ihrer Srut. 2>ie gerühmten

gwergpapageien fönnen gegen einanber nidjt 3ärtlidger fein als biefe großen Sögel, gmmer ftel)t

man Stännd)en unb äöeibdjen 3ufantmen, unb felbft Wenn il)rcr mehrere fliegen, fann man, wie

bei anberen Sophien bic einmal Derbunbeneit Soo« unterfcgeiben. S)iefe gegenfeitige

3lnl)änglic^feit ift eine ben Stafilianern fo Wo^lbcfannte 2l)atfad^c, ba^ fie ber gäger benufct, um
mehrere auS einem gluge 311 erlegen. 2!cnu wenn einer ^erabgcfd)offen würbe, erfdljcint fofort ber

überfebenbe ©atte bei iljm, um fid) über bie Urfac^c beS XrauerfallcS auf3uflären, unb fein ©efe^rei

lodt bann aucl) wo^l anberc beSfelben glugeS ^erbei.

„gn ber Soa^eit"/ er^ä^lt SrinjboitSBieb Weiter, „pflegen bie SlraraS ben Srutort ober

Stanb wieber auf3nfud)en, wcldjen fte ftd) einmal erwöljlt ^aben, wenigftenö bann, wenn fie bafelbft

nid)t beunruhigt worben fiub. Stau ftcl)t fie formt lange galjrc l)inburdh an einer unb berfelben

Stelle. Sic wählen, unt ihr 9teft an3ulcgcn, immer einen t)ol>en SSalbbaum bon gewaltigem

Umfange, an metdjem ein Ijohlcr 2lft ober eine cingefaulte Oeffnung fid) befinbet, bie fie bann mit

ihrem ftarfcit Sdhnabel bis 3U ber gehörigen Söeitc öffnen, -frier legt baS 3Beibd)en 3Wei Wei^e

Gier, wie bic weiften Wirten ber Sopageien." 2)ie Gier ftefjcn einem -frühnercie an ©röfjc wenig

nad), ftnb ungleid)l)älftig, ftumpf 3ugefpigt, nad) beut biden Gnbc fanft sugerunbet unb 3eigen ein

3artcS ftorn mit bidfrten ,
runbeit, mäßig tiefen S°vcn. Cb nur baS SBeibdjcn brütet ober bann
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unb mann aud) bottt ©tänndhen abgelöft mirb, fonntc Bisher noch nicht feftgcflellt merben, ßeßtereS

fdjeint mir glaublich, tninbeftenS nic^t uttmaßrfdieinlid) ju fein. Ser lange Scßman3 mirb, mie S dj o m=

Burg! angibt, Beim ©rüten 3unt ©errätßcr, inbem er roeit auS ber Dcffnung ßerborragt. 9tad)

Sljara’öSerfidierung berliert baS'Paar fcinWeft nid)t auS bcm?lugc unb trägt beSßalb abmcdjfclnb

2lßuttg 3U. Söenn fidf) jemanb näßt, berrätß eS große Unruhe. Sic jungen fdjreien nicht nad)

Sutter, fonbern brürfen ißr ©egeßren baburdj auS, baß fte mit bent Sdjttabel gegen bie Söanbung

ißrer 9teftßöhle Hopfen, 3tt ißrer erften Sfugenb ftnb fie, mic afle Papageien, überaus ßäßUdj unb

unbeholfen; aber audj nadj bem 2luSflicgen bedangen fte noch lange ^cit bie Dbßut unb ^Pflege

ber ©Item. Sie ©ingeborenen pflegen fie auäjune^ntcn, Bcbor fie ißr bolleS öefieber erhalten

haben; bann merben fie feßr 3aßm.

befangene 2lraraS jdbeinen bon jeher ßieblingetßiere ber Snbiancr getuefen ju fein. ,,©tit

reger Sheilnaßme", fagt |>umbolbt, „faßen mir um bie .Jütten ber Sttbianer 3aßnte 2lraraS,

meld)e auf ben gelbem umberflogen mie Bei unS bie Sauben. Sicfe ©ögel ftnb eine große 3ierbe

ber inbianifdjen ^üßnerhöfc; fie fteben an ©radf)t bett Pfauen, ©olbfafanett , ©attnthühnern unb

4?odoS nid;t nach, ©choit ©olutnbuS mar bie Sitte aufgefallen, Papageien, ©ögel auS einer

Bern «fjjühnergefdjlccht fo fern fteßenben Samilic, aufjujieben; unb gleich Bei Ber ©ntbedung

'UmerifaS hatte er BeoBad)tet, baß bie ©ingeborenen auf ben 21ntillcn, ftatt .fpüßner, SlraraS ober

große Papageien offen."

GtroaS gefährliche^ Bleibt eS immer, 2lraraS um ftdb 3U höben; benn nur 3U oft gebrauchen

fte ihren furdjtbaren Sdjttabel in unermiinfdbter Söeife. Sodj gibt eS einjclne, rncldjc fehr 3aßm
merben. ©lein ©ater fah einen biefer ©ögel in bem ^IrbeitSjintmer bcS ©rinjen bon ©Heb.

Sie 2lrara hatte bolle Freiheit, in ben ©cmäißern umßc^ufliegen, hielt fid) aber gern in ber ©äße

ihrcä @cbieterS auf, ließ ftd) bon biefem ruhig ergreifen, auf ber .fpanb im 3immer umhertragen

unb ftreidjclte ihm mit ihrem gefährlichen Sdjnabel bie Söangen in järtlidjer ©Jeife. Sfrcntbc

©efudßer faß fie mit ben Heitten lebhaften 2lugen fo fdharf an, baß eS ben 2lnfcßein hatte, als mollc

fte ftch beren ©cftdjtSbilbitng nterlen unb bie 3üge tief cinprägcit. $d) habe mehrere gepflegt,

rncldjc faunt mettiger 30hm mürben, jebod) feinen einzigen fennen gelernt, meldet, mie Äafabue,

gegen alle gleich freunblid) fidh bejeigte. ÜlraraS unterfdheiben fcharf jmifchen ©efanntett unb grentben,

bemeifen ihrem ©fleger 2lnßänglichfcit, jeigett fid) gretnbett gegenüber jebod) oft launifd) unb fclbft

tfidifd), bedangen baher immer eine borfidjtige ©eßanblung. Ser ©Järter mirb freubig begrübt

unb barf ftdh alles mit ihnen erlauben; anberett gegenüber nehmen fie gemöl)nlidh eine jornige

©Hcne an, inbem fie bie ^opffebern fträubeit unb ben Schnabel in bcrbädjtigcr SBeifc bemegen.

„SBaS aus einer Slrara merben fattn", fd)reibt mir fiittbett, „bemeift mir eine ©rarauna,

meld)e jeßt 31t meinen ßieblittgSbögeln 3äßlt. $d) Befant fte als einen fdjcuett, betäubenb fdjrcicnbcn,

bijfigcn ©ogel, melchem id) fclbft baS ttöthige Satter nur mit ßift Beibringen fonnte, um nicht

mäl)rcnbbent bon ihm gebiffett 3U merben. ©ine -gmngcrfur, mie uttberftänbige Pfleger mol)l

attrathen, nahm idß felbftberftänblidh nicht bor, tocil id) erfahrungSmäßig mußte, baß 0iltc

biel eßer 3um 3iele führt als berartige ©iaßregeln. Unb in ber Sfjat haben gute SCßorte unb

liebebollc ©ehanblung meiner 2lrara halb alle früheren Unarten abgemöl)nt. ©erühren ber

Sd)man3febcrn fantt fie 3loar aud) jeßt nodß nidßt leiben; bagegen läßt fte fidß gern Streicheln

ißreS ßopfcS gefallen unb ftreeft babei nidßt feiten ißre große flcifchige 3unge feitmärtS 311m
Schnabel heraus, gleid)fam, als motle fie bamit bie ihr gefpenbete ßiebfofung ermibertt. ©inmal

hatte fie einen tüchtigen Sdjnupfen unb infolge beffen berftopfte ©afenlödher, meld)e ich il)r mit

einer Scbet reinigte; biefe ©taßnaljme feßien ißt offenbar ©rleicßteruug 3U berfdhaffen; benn fte

bcrfefjlte nicht in ber unter 'Papageien üblidhen 933cife ißvc 3ufriebenßeit ju äußern, ©tuthmillige

Streike ntand)er 21rt läßt fie fteß freilich fortmäßrenb 31t Scßulbcn fommen. 2ln ber Sßitre ißrer

©ehaufung mar bie Sdjlicßfebcr 31 t feßmad). Sie erfanute bieS halb, uutcrfitd)te unb fanb, baß

baS Sdjloß auffprattg, mettn fie ßinten bie Ißtire in bie .höße briidtc. 'Jtmimeßr berließ fie fofovt
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iljr ©ebauer, flog im Sogeihaufe umher unb fpielte ben .£>oljfäfigen übel mit. Gnblit fam it

bet Säte auf ben ©runb unb änberte ben Serfttuft. hierüber roat fie anfättglit l)öcf)ft

berbrieftlit, bergaft ober nat unb nad) bie Angelegenheit unb mürbe im Verlaufe ber 3eit fo

artig, baft it fie jeftt herauslaffen barf, ohne Stuthmillen befürchten ju müffen. Sie bleibt einfad)

auf ber £1)11« fiften, unb menn id) ihr fage: ,geh roiebcr in bein .£>auS!' gel)ord)t fie fogleit. Son
einem groften S3affertopfe matt fie fleißig ©ebraud), um ftt ju haben. -£>atte id) if>r benfelbcn

früher leer in ben 5täfig geftellt unb nicht fogleich gefüllt, fo mürbe ber £opf fofort entjmei«

gefchlagen, mogegen bicS anbernfattS niemals geftah- Seim Schlafen faft fie feiten auf bet

Stange, jonbem hielt fidh mit Sdjnabel unb Säften am ©itter feft; oft auch fdjarrte fie fich ben

Sanb jujammen unb legte fich platt auf ben Sobeti nieber. Anfänglich glaubte ich, baB tr etroaS

fel)le. Sie mürbe aber fehr aufgebracht, menn ich berjudjte, fie bom Sobcn tocgjujagen unb bcmieS

mir baburch, baft fie febc Störung übel berincrtte. Seitbeni lieft icft fie gemähten. 3h« Sehaufung

ift fo geftellt, baft fie ben ganjen ©arten bor fich hat unb alle 2öege überfehen fann. infolge

beffett hat fie fich äum SSätter unb äöarner meiner ganjen Ißapageiengefellftaft aufgefdjmungeti.

Söenn ein -jpunb ober eine Äafte beS S3eges fommt, berfehlt fie nie, bicS mit einem eigentümlichen

Aufft«i anjujeigen. 3h« Aacftbarn, ÄafabuS unb Amajonen, mieberholen ben 2öarnungSruf,

unb eS tritt bann plöftlit eine fo tiefe, minutenlange Stille ein, baft man nicht jmeifeln fann,

bie Sßarnung fei bon jebcm anberen Sogei bottfommen berftanben morbcn."

AtataS lernen feiten fo gut fpredjen mie anberc Papageien, entbehren feboch burtauS nicht

aller Begabung hierzu. „Steine Arara", fchreibt Siebhof meinem Sater, „hat eine grofte

Befähigung jum Spreten entmidelt unb jmar unter ber alleinigen Leitung meinet jahmen Elfter,

roeldje fehr gut fpricftt. Steftr als bier Stonate nach bem Empfange mar bie Arara bis auf baS

entfcftlidhe Schreien bollfiänbig ftumm. 35a muftte ich fie einft an eine anbere Stelle bringen, mo

fie meiner unaufhörlich fchmaftenben (Slfter gegenüber hing. Sie hatte bort gerabe jeljn läge

gehangen, als fie begann, ber Elfter alles natjufprcten. 3eftt ruft fie meine ftinber mit

Samen unb lernt fogleich, maS man ihr not borfagt; nur hat fie baS eigene, baft fie regel*

mäftig bloft bann fpridjt, menn fie allein ift.'' 'Auch bie borftcftenb gefchilberte Ararauna hat

fpredhen gelernt, oftne bon ihrem pfleget untenidhtet morben ju fein, hierüber berichtet mir

ginben: „,©utcn£ag, AraS', ift jeftt baS crfte bcSStorgenS, menn ber Sogei mich fleht, früher

fam cS ihm nid)t barauf an, ju jeber £agesftunbe fo ju grüftcn; gegenmärtig bringt er feinen ©ruft

mit ber 3eit bollftänbig in öinflang. ,3afob ift ein ßafabu, nein, ein Papagei, ein Spipbub.
s
4!oIlt), guter 5ßollh, fomni ju mir.' ©ebe ich iftm eine geige, ein Städten 'Apfel, fo berührt er

eS mit bem AuSfprudje: ,35aS ift gut, gelt 3afob'. Sei einem Städten 3uder bagegen fagt er

,35aS ift ganj gut' unb befräftigt ben AuSfprudj not aufterbem mit berftiebenen ftopfbemegungen.

3ür 3)arreiten feines gemöhnliten gutterS gibt eS feinen S5anf, im ©egentheüe oft einen .£>ieb,

mogegen er bei Redereien foldjen niemals auStl)eilt. 3)aS auf bent Soben feines groften Äaftcn»

fäfigS fteftenbe guttergeftirr mürbe bon iftm oft umgemorfen unb hin« unb ftergefdjleppt, mas

id) iftm mit ben SBortcn ,kleine folte 35ummheiten maten' bcrmieS. 3ept fagt er, menn er in bie

alte ©emohnfteit bcrfäUt, felbft ,baS finb 3!unimheiten', unb menn id) it)m baS ©eftitr megnel)nie,

tröftet er fid), inbem et mit bem Sdjnabel im Sanbe hin« unb herftreitt, unb fagt baju mitunter

,@elt, 35ummheiten'. 3)em oben ermähnten Amajonenpapagci, mcldjcr feftr beutlit unb mit

bielcm AuSbrude fpritt ,Öaura, bu haft ja Augen mie perlen; mein Sdjäpten, maS miUft bu

not niel)t' hat er biefeS abgelauftt, bcrmedjfelt jebot not oft SJorte unb Sapftellung."

3u>edmäftig gepflegte AraraS erreidjen in ©efangcnfdjaft ein popeS Alter. Ajara berbürgt

ein Seifpiel, baft eine bierunbbierjig 3aprc in einet unb bcrfclbcn gamilie lebte, julept aber alterS«

ftmad) mürbe unb fd)lieftlidj nur gcfodjten StaiS ju berbaucn bermotte. (£incr Angabe

Sourjots jufolgc foll itn^ah« 1818 ein 'fJärdjen AraraunaS, mcldjes in (£aeu gefangen gehalten

mürbe, aut geniftet haben.
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S)ic J3agb ber SlraraS mirb Pon Eingeborenen nnb Söeifjen mit glcidjent Eifer betrieben; audj

ber europäifche Saget fd)ät|t fid) glüdlidj, toenn ein motjtgejiclter Schufj ihm ben herrlichen rotfjen

Söget in bie hänbe liefert. „Sorfidjtig", fagt ber ^rinj, „unb Pott betu bienten ©ebilfdje ober

ben Stämmen gebeeft, föhleidjt fich ber Säget an üjre ©cfelifdjafteu heran unb erlegt bann zumeileti

mehrere Pon ihnen auf einen Schufj. Shrc laute Stimme, melcfje, mie bemertt, immer gehört mirb,

menn fie fliegen ober beunruhigt finb, macht gemöl)nlid) ben SöQer aufmetffam. Stan erlegt fie mit

fehlerem Slei, ba man meiftenS in bie SJipfcl ber hödjften SJalbbäume nad) ihnen fdjiefjen tnufj.

Scrmunbet Hämmert fid) ber Sogcl mit feinem ftarfen Schnabel unb feinen .Klauen oft feft an bie

3meige an unb bleibt noch eine Seittang in biefer Stellung. Erhalt ber Säger aber bie erfehnte

Seute, fo gibt fte ihm eine erroünfehte Speife. SaS Slcifdj foefjt gleidj bent 9tinbfleifd)e unb ift

an alten Sögeln hart, in ber falten 3al)teSzeit oft fcht fett, gibt aber, gefoefjt, eine fräftige Srühe.

3)ic fchönen Sehern roerben Pielfältig benu^t; jeber Säger, meldjct eine Slrara erlegte, tuirb feinen

.$ut mit fchönen rothen tjnb blauen Schtoung* unb Stcnerfebern gieren. Sic Srafilianer gebrauchen

bie Sdjmungfcbern junt Schreiben, Pielc Stämme ber SBilben alle übrigen 311m ^u^e. 2)ie bunten

Sdjmungfebern nehmen fte am liebften zur Sefieberung ihrer Pfeile, unb itod) heutzutage fdjmürfen

ftd) Pielc Pon ihnen mit beut ^radjtgefieber. Ehemals arbeiteten bie je^t menigftenS in einem

geroiffen ©rabe gebilbeten Stämme ber ÜJingoa gerat mandjerlei ^utjgegenftänbe aus folchen

Gebern, meldje fie in hohlen mit 28ad)S Perflebten Süchfcu bis zunt jebeSntaligcit ©ebraudhc auf=

beroahrten. 2)ie Jupinantbeit an ber Dftfüfte, rocldjc ben Pon mir bereiften Strid) bemohnten,

begingen baS fyeft eines ju erfcfjlagenbcn ober zu Perjchrenbcn gefangenen feitiblidjen KriegetS

auf feierlidje Slrt. 2>er Jobtfdjläger, toeldher bie Keule führte, mar mit einem gemiffen ©umtni

unb barauf über nnb über mit Meinen Slrarafcbern beflcbt. 9luf bem Kopfe trug er eine Krone

pon beti Schmanäfeberu biefer fchönen Sögel. 2lrarafcbcrn maren bei biefen Söilben baS 3eidjen

beä Krieges, heutzutage ttod) lieben bie Sölfer jenen ebenfo natürlichen als fchönen )}Juh, Pon

beffeu ©cbranch bie Scfuiten nur nad) langen Wnftrengungen bie jetjt entroilberteu Küften*

ftämme entmöljnten."

2BaS ber Safenfafabu unter feiiteSgleidjeit, ift ber 2angfdjnabelfittidj ober „Ehorop" ber

El)ilenen (Henicognathus lcptorrhynchus, Psittacara leptorrhyncha unb recti-

rostris, Sittace, Euicognathus unb Conurus lcptorrhynchus, Psittacus, Conurus, Arara

unb Styloidiynchus erythrofrons, Lcptorrhynchus ruficaudus), in feiner Santilie: einErbPogel

mit auffattetib geftredtem, langfpijjigem Schnabel, meldjcr bcshalb ntitgug unb9ted)t zumSertreter

einer bcfonbereit Sippe (Ilenicognathus) erhoben morbcu ift. Sni Saue feiner gftttige unb bcs

SchmanzeS ftimmt befagter Sogei faft pollftäitbig mit ben ihm aut nächftcu ftehenben KcÜfdjmanz*

fittidjen überein, burch ben Sdjnabel untcrfcheibet er fich Pan biefen unb allen Papageien über*

haupt. SDiefer Schnabel ift mittelftarf, fchlanf unb Picl länger, ber Dbcrfdjnabel zmeimal fo lang

als hoch, fchr menig gebogen, feitlid) abgcflad)t, auf ber durfte breit abgeruitbct unb in eine lange,

oerfchntälcrte, faft mageredjt Porrageitbe Spitze auSgczogen, au beren ©ntnbe ein beutlidjer 3ahn»

auSfchnitt fid) befittbet, ber Unterfdjnabet fo t)od) als ber obere, feitlid) abgefladjt, an ber $)illeu=

taute abgerunbet, mit ben Schncibcränbcru fanft in bie -£)öf)c gebogen. Sie güfje unb Scheu finb

fräftig, le^tere mit befonberS ftart getrümmten Sägeln bcrcchrt. Sn bem langen, fpi^igen Mittige

überragt bie zmeitc Schmingc bie übrigen, in bem langen, fpihigcit unb feilförmig abgeftuften

Sdjmanze, beffeu äufjerftc fyeber nodj nicht bie halbe Sänge ber Stittclfeber errcidjt, Perfd)ntäteru

fid) alle Scbcrtt gleidpnäjjig gegen bie Spifjc l)in. Sn bem harten ©efieber herrfdjt 2)unfeloliuen=

grasgrün, auf ber Uutcrjeite Dlioeitgrüti Por; ber Stirnranb, bie Sefieberung ber 2öa<hShaut, bie

Sügel unb ein fdjntalcr Slugcuranb finb biiftcr fnpferpurpurrotl), bie mittleren Saudjfebern mit

biefer Orarbc über()aud)t, moburch ein unbeutlicher rotl)er Sauchflcd cntfte()t, bie Sebent beS Ober»

topfcS burd) breite fd)marzc Enbfäuntc gezeichnet, bie .jpattbfchroingen unb ihre S)ctffebent aufjeu
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bläulidjgrün
, fcfjtrar^ geranbet, am Gnbe fdjmärslid) untfäumt, bic größten unteren tfrlfigelbeden

mie bie Segnungen unterfeüä graufdjmä^lid), am 9?anbe ber Sfnnenfaljne blafj olibengelblicf)

bermafdien, bie ©tcuerfebern oben unb unten bilftcr fubfcrburpurtotfj. $a§ 9Iuge Ijat golbgelbe

3ri§, ©djnabel unb Süfjc finb blaugrau. 33eim 2Seibc§cn ift ba$ ©efiebev trüber unb ber rötf>lid)e

Saudjfled Heiner unb btaffer. ©ine gelbe ©toietart, bon ben Chilenen „{Rep be Gljorop" ober

Sang(<t)na6clfillid) (Uentcognithu* leptorrhynchus). >.» natiirl. Oc&s«.

Gljoropfönig genannt, ift nid)t feiten. S)ie Sänge beträgt ad)tunbbreifjig, bie ftittiglänge gtoanjig,

bic Gc^roanjlänge fiebjel)ti Gentimcter; ber S3 ogel erreicht alfo ungefähr bie Gköfje unferer Glflcr.

SDer Sangfdjnabelfitticf), einer ber brei Papageien, meldje Gljilc bemofynen, oerbreitet ftd) über

baS gan^e Sattb unb Ooti Ijicr aud nad) ©üben l)in bi$ 311t 9Jlagclf)aen3ftraije tjinauf, fommt

aud) auf Gffiloc bor. lieber fein greüeben ift nod) tuenig befannt, genug jebod), um 3U ertennen,

bafj ber SBogel feinen abfonberlidjen Schnabel cntfpredjcnb 31t benutjen berftefjt. hierüber banfen

toir 23 oed, ®ap unb neuerbingä Sanbbcd einige furje 'Mitteilungen. 2>er SJogel ift fc^r

gemein unb bereinigt fidj oft 311 ©cfjaren boit mehreren Ijunbcrten unb taufenben ,
beren ©efcfyrei

betäubenb ntirft unb ©ap, mie er berfidjert, oft am ©djlafcn bcrfjinberte, menn er ge3roungen

mar, im freien 311 nächtigen, ©eine eigentlichen Sßoljnfi^e finb bie 93ud)enmälber. Son i^nen

au§ unternimmt er jebod) ber 9taf)rung Ijalber regelmäßige ©treif3Üge. 2fn Slalbibia trifft er

anfangs Dftobcr ein unb bermeilt bi$ 3um Wpril in ber ©egenb. SSäfftenb biefer 3eit erfdjeint er
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täglich morgen« flugmeife, öon korben per fommenb, unb begibt fid) abenbö micber bortfjin jurüd.

2)te 3üQ e folgen, tote bet ben meiften Papageien, einer befiintmten Strafe, imb jeber einzelne

Srupp jieljt genau in ber 9iid)tnng ber torangegangenen bafjin. 3>a her Gljoroh nteljr Grb» al«

Saumbogel ift, fiept man ihn oft meite Streden ber ^antpa«, leibcr aber aud) ber gelber bebeden.

2)cnn er ift ber gefährlicpfte Sfeinb ber 2öeijen= ober Mai«faaten, inbent er mit feinem faft geraben

Sdjnabcl cbenfo gut feimenben SBeijen ober Mai« toie Söurjeln ton Gräfem, meldjc fein urfprüng«

liehe« Butter bilben, au« ber Grbe jie^t. 3um ftummer be« Sanbmirte« läjjt er e« nicht einmal

bei folgen Räubereien betoenbett, fonbern fallt plünbernb aud) in ben Dbftgärten ein unb ^erftört

hier, audfdjliefjlid) ber Äerne falber, bie 'ilepfel. Äeitt SÖunbcr baljer, bafj er ton ben dauern

Ghile« gepafft unb auf« eifrigftc terfolgt wirb. 3)urd) Sanbbed erfahren mir, bafj er abraeidjettb

ton einem anberen d)ilenifd)cn ^apagei, melcher fid) bi« brei Meter tiefe Wifthöplen in bie Grbe

gräbt, in popen '.ßellinbäumen brütet, burd) Soed, bafj bie jungen, meldje man opne befonberc

Miipe grofjjicpen fann, tont Sanbbolfe oft nad) ber Stabt gebracht merben. S)a« Sleifd) ift

part unb 3äpe.

Weuetbing« gelangt aud) biefer Sittich nicht alljufelten lebenb auf ben curopäifcpen 2pier=

marft. 3<h fclbft habe mehrere ton ihnen gepflegt, abfonbcrlicpe Gemopnhciten ober Eigenarten

att ihnen nicht mahrgenommen, jebodj mopl nur be«halb, rneil id) meine Gefangenen in einem

grofjen Gefeüfchaftefäfige pielt, mo fte fid) bem Serfcprc mit mir entjieljen tonnten. ^Dagegen tpeilt

mir Müpel ba§ nad)ftepcnbe mit: „3)ein Gporop unferc« joologif^en harten« patte id) biötjer

geringe Seadptung gefd)cntt. ©ein Ääftg ift unbequem attfgcftellt, unb id) fap in iptn nur einen

.tfeilfcpma^fittid) mie bie anberen. S)ie« aber änberte fid), al« id) burd) bie Aufgabe, iljn für

ba« .Xpierlcben' ju jeic^nen, angeregt mürbe, genauer 3U beobachten. Sei meiner Wnnäpcrung

an feinen ßäfig öerlicfj er fogleid) ben Sutteruapf unb fdjautc mich fdjarf uttb gleidjfant fragenb

an. $dj näherte meine fpanb bem Gebauer: er fenfte beit fpal« herab, ftredte ben ifopf magercdjt

tor, fträubte bie gebeut ber Stirne, bc« sJtaden« unb ber Sdjulteut, ridjtete bie Rügen nach torn,

öffnete ben Schnabel, fo bafj ber fe^r geftredtc Dbcrtheil be«felben in gleidjc Sage mit ber Stirne

tarn, unb fticfj plöplidj mie citt Weiher nad) meinem ginger, ben id) felbftrebenb fd)leunigft

.^urüdjog. 3n bemfelben Wugenblide hatte auch er ben Äopf mieber itt bie torige Sage gebracht

uttb lauerte auf eine neue Gelegenheit junt Angriffe. Um ba« überrafcpeitbe Gebaren mciter

31t beobachten, brachte ich bic l>anb au bie entgegengefefcte Seite be« .tfäfig«. Sofort ftiir^te ber

33ogel mit gefträubtem Gefiebcr unb grofjen Sd)rittcn bahin, unb micberum fdjncllte er mit milber

Semegung ben Äopf öor. Mit bem Slciftifte in ber anberen .fpattb lenfte ich ihn auf bie elfte

Seite, unb blipfcpnelt breite er fid) jept nach biefer 3urüd. Sn jeber biefer Stellungen mar er

ein fprcdjenbe« Silb mädjtiger Erregung. Gerabc3U grimmig fah er au«, mie er fid) fo bei ben

abmed)felnben Wc^ungcn 3urüdlegte unb halb recht«, halb liitf«, fo 311 fagen mit eingelegter San3C,

um fid) ftaclj. Sein 3°m fteigerte firf) 3ulept fo, baß er mit ben güfjcit bi« an ba« Gitter empor*

fprang, ohne bie fonft ben Papageien eigene Sorficpt in bet Sicherung berfelbeu 311 üben; ja, in

ber .fpitje be« Gefecht« fiel er fogar Don ber Stange herab. Sei biefen heftigen Scmcguitgen, meldjc

id) nur mit bem Gebaren eine« äufjerft geregten, mütpenben fpuitbc« Dergleichen fann, blieben bie

Flügel ruhig in ihrer Sage; nur ein lebhafte«, rudmeife« Ruf« unb 2lbmippen, S)repen unb

äßenben bc« Sd)man3e«, mobei jebe Semegung mit 2lu«breiten unb Sd)lagen begleitet mürbe,

biente 3ur Erhaltung bc« Gleidjgemidht«.

„S)a fid) ber Ghorop über ein halbe« 3ahr im SBefi^e be« 30ologifchen Garten« befinbet,

!ann man feine Grregfamleit mol)l laum auf allgemeine 9öilbl)cit ober Mangel an Gr3iel)ung 3urüd=

fuhren. Sic mar auch nur ein fdjncll auflobentbc« unb fdjnell üerlöfdjenbc« Strohfeuer. 3)urd)

feinerlei unmittelbare Seleibigung patte id) ipn geregt, ipn meber berührt, nodj fonft behelligt,

unb bod) 3cigte er eine fo aufjerorbentlidje 'Jlufrcgung bei meinem Wnblide. Salb jebod) mar lepterc

aud) öergeffen. 3)enu al« ich ihm rupig ben Stift oorl)ielt, ergriff er biefen, anfdjeinenb in ber
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2I6fid)t, fidf) auf baS genauefte bon beut (Segenftanbe 3U überjeugen. 55aS ju bicfcnt 3roec!e auS*

geführte 2>reljen unb SSenbett beS tfopfeS überfteigt alles mir befannte unb erinnert an bie Berneg«

ltcf>feit ber Ralfen unb (Men. 5)ic 5)rehungen folgten einanber rechtsherum unb UnfSherum mit

bemunberungsmürbigfter @ile unb liefjen ihm faunt 3«t, bie ihm bod) ^örf)ft notljmenbig erfd)ei*

nenben 9tagcoerjud)e au^ufü^ren. ©nblicfj ^atte er bie richtige «Stelle gefunben, fajjte, ^ielt unb

30g: ba, ein Stucf meincrfeitS unb ber eben nod) fo ruhige Oforfc^cr mürbe plö^licb) mieber jutn

roilben Angreifer, melier in IjerauSforbernber Stulje ju märten fchien, um bent bermegenen Stören*

friebe offenen Schnabels bie Spifce 311 bieten.

„55er Gl)oroi) machte auf mid) ben @inbrucf eines äujjerft ftreitbaren, mirflicheu Sfeinben

gegenüber gefährlichen 5h‘creg - Seicfjtigfeit unb (Semanbtheit feiner Bcroegungen, bie Sdjnedig*

feit feiner (£ntfd)lüffe mie bie Sicherheit in ber gühtimg feiner äöaffc riffen mich ebenfo 3ur Bemun*

betung hiu, al3 mief) bie böllige (Srunblofigfeit feines ©rimmeS beluftigte. 3ln feinem anberen

Papagei hatte ich bisher eine berartige Sleufjerung ungercchtfertigtfterBoSljcit bemerft, noch meniger

aber eine berartige SlngriffSroeifc beobachtet; benn feiner bon allen, mcldje id) fennen lernte, fprang

unb ftad) auf feinen (Segnet loS."

*

5)ie $eilfdjman3fittidje (Conurus) fen^eidjncn ftch burd) ftarfgefriimmten, feitlich 3U*

fammengebriieften Schnabel, beffen Cängc ber Jpöhc ungefähr gleichfommt unb beffen fiumpf abge*

fefjte, fdjmale ürirfte eine feierte Stiitne ^eigt, fräftige Orüßc mit fur3en Käufen unb mittellangen, burd)

berbe Stägel bemehrten 3®hen » lange, fpijjige Sittige, unter bereu Sdjroingen bie 3loeite unb brittc

bie längften finb, langen, feilförmigen, abgeftuften, im mefenttidjen mie bei bcin ßangfrfjnabelfittid)

gebilbeten Schiuan3 foraie enblidj hartes ©efieber, bon beffen bormiegenb grünem örunbe mannigfach

öerfdjiebene 3eid)nungen unb yfarbcnfelber fid) abl)eben.

5)ie Sippe, an Wirten reidjer als jebe aubere, hot in Slmerifa ihre .fpcimat, verbreitet fid) aber

bon ber Btagell)aenSftrafje bis 3U111 3meiuubbier3igften (Srabc nörblid)er Breite, obfehon fie im

'Jtorben beS ©rbthcileS nur burd) eine einige Slrt oertreten mirb. 55 ic mcifteu fleilfdjmansfittidjc

finben fid) im mittleren Xljcile SübanterifaS, inSbefonbcre ben feudjten Sticbcrungen beS 9lnta3onen*

ftromeS unb feiner 3nflüffe. (Si^elne Wirten oerbreiten fid) über rocite Sachen, anberc mieberum

fcheinen auf meniger auSgebehnte tfanbftrecfen befdjränft 311 fein. Ueber ihre ttebeitSroeifc hoben

mir, 5>anf ben Beobachtungen beS '4$rin3en üon BJieb, ein jiemlidj ausführliches BUb. Ueberall

beleben biefe Bögel in Btenge bie Söalbungen unb namentlich biejenigen, mcldje bon ben Bicnfdjen

noch menig behelligt mürben; bod) umfehmärmen fie au ber Seelüfte bie meufchlichcn 2Bol)nungen

3iemli<h nahe. Sie oereinigen fich außer ber 5paar3eit ftetS in 3iemlid) ftarfe ölüge, melche, auf*

gefdjrcdt, mit lauter Stimme pfeilfdjnetl burd) bie hol)cn Baumfronen bal)ineilen unb bann gemein«

fdjaftlid) auf einem Baume einfallen. 'Hoch ift ber Jag fauut angebrochen, fo hört man fdjon ihr

lautes, burdjbringenbes, aber etmaS fdjnarrcitbeS ©efdjrci. Unter lebhaftem Sftufc fallen fie in bie

©ebiifche ein, finb ftdt, fobalb fie fifjen, jebodj nid)t ruhig; beim in ben Baumfronen flcttern fie

fel)r beheitb unb gefdjidt auf unb nicber, mobei ber Sdjttabel Oiel bon ihnen beanfprud)t unb ber

lange Sd)toan3 forgfältig bor ber Berührung an ben 3roeigen behütet mirb. Bei ihrer grünen

ifarbe ift eS oft fdjmer für ben Säger, fie auf3ufiubcn; rnenu fie ©efaljr bertnuthen, halten

fie fid) unbemcglidj unb finb gan3 ftill. (5 rft menn fie mieber auffliegen, erheben fie laut unb fchnell

miebcrljolt ihre Stimme. Sie tragen mefentlid) 31m Belebung ber 2Balbuugen bei, namentlich in

ben fogenannten cinfamcn Söalbungen, rno ihre Stimme oft bie einzige ift, melche man bernimmt.

B3o Bflo»3ungen in ber Stäl)e bcS äöalbeS finb, berurfadjen fie Sdjaben mie alle übrigen Ißapa*

geien; fie finb aber bem SJtaiS meniger gefährlid) als bem SteiS. Stad) ber Brutzeit erfdjeincu fie

häufiger als fonft am Staube ber ^Salbungen unb 3ioar mit iljren Sangen, mcldjc fie, obgleich

biefelbeit fdjoti boUfominen auSgemachfen finb, itod) aus bem tropfe füttern.
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Sag 'Heft wirb in ben pöhlungen alter Säume erbaut unb enthält ^toci big brei weiße (Fier.

S)ie jungen warfen jiemlirf) unbehelligt Don ben SJienfchen auf, weil man in (Örafilien allgemein

ber Slnftcfjt ift, baf* bie Äeilfdjroänje ungelehrig finb, niemals fpredjen lernen unb audb in bei*

©efangenfchajt nidjt (eicht augbauent. (Rur wenige Wirten Werben mit günftigeren Singen angefehen

unb häufig jahw geholten, hauptfächlich ih«g fanften SBcfcng h fllbfr- @in$elne Sitten gehören,

nach ©chontburgf, ju ben Sichlingen ber ^nbianer, baher man benn gewöhnlich gauje Srlitgc

uon gelähmten in ben (Rieberlaffungen finbet. Sie SBrafilianer feiert fie in ber (Regel auf einen

Stod, welchen fie an ber äujjercn Seite ihrer RBofjnung anbringeu, ittbem fie bag eine Zttbe beg*

felben in ber Scttenwanb cinftecfen. Se» ^leifcfjes wegen Werben fie nicht »erfolgt; alg 2ÖUb fiub

fie ju flcin. Ser (Raturforfcher, Weither anbere (Rüdfichten ju befolgen hat , erlegt fie ohne fottber*

liehe Stühe unb oft Diele »on ihnen auf einen Schuf*.

Sach Europa fomtuen mehrere Sitten recht häufig, unb hier finbett auch ftc ihre Siebhaber,

obwohl biefe fdjwerlich »etfennen werben, baf* bie (Brafiliancr mit ihren Slnfchauungcn über biefe

Papageien (Recht haben.

3u ben Äeilfchwan^fittichen gehört ber eittjtge Papagei, welcher in (Rorbattterifa Porfontmt

unb begwegeti nach einem X^eüc feiner Heimat ftarolinafittidj genannt würbe (C o n u r u s c a r o -

linensis unb ludovicianus, Psittacus carolinensis, ludovicianus, luteocapillus unb thalas-

sinus, Aratinga carolinensis uttb ludoviciana, Arara unb Centurus carolinensis, Sittace

ludoviciana). Seine Sänge beträgt jwcinnbbreifjig, bie (Breite fünfunbfunfjig, bie örittiglänge

achtzehn, bie ©dfloanjlänge fünfzehn Zentimeter, pauptfärbung ift ein angenehmeg bunfleg @rag=

grün, wcltheg wie gewöhnlid) auf bem (Rüden bunfler, auf ber Unterfeite gelblicher ift; Stirn unb

SBangen ftnb röt^lic^orange, unb biefelbcOmrbc jeigt fich aud) auf bem pinterfopfe, ben Schultern unb

Sdjwingen, wogegen ber (Raden rein golbgelb ift. Sic großen glügelbcdfebertt finb oliüengrün

mit gelblicher Spijje, bie Schwingen bunfel graggrün, innen tief purpurfchwarj, bie lebten Slmt*

fchwingen unb bie Schulterfebern in ber Znbhälfte oliPenbräunlichgrün, bie Sdjwanjfebcrn buitfel®

grün, in ber 'Jtät)e beg Schafteg blau, innen fchwärjlid) graugelb gefäumt, unterfeitg bunfel grau*

gelb , aufjen fdjwä^lidj. Ser Slugenftern ift graubraun, ber Schnabel hornweijjlid) fahl, ber 3äth

gelblich fleifchfarben. Ser weibliche (Sogei ift blaffcr gefärbt, unb ber junge big auf ben orangenen

(Sorberfopf einfarbig grün.

Ser Äarolinafittich fam Pormalg in (Rorbattterifa big 3um aweiunbüierjigftcn ©rabe nörb*

liehet (Breite »or unb fdjieu bas bort oft recht rauhe döetter wohl ju »ertragen. Söilf on berfichert,

höchlich überrafdjt gewefen ju fein, wäljtcnb cineg Sdjneefturmeg beg Sebruar einen Slug biefer

(Sögel laut fchreienb lättgg ber Ufer beg Dljio bahiitfliegen ,*u fel)eu. Sann unb wann begegnet

mau einzelnen and) noch nörblidjer, felbft in ber Stahe Sllbauhg. Sicfe (Scrhältniffe haben fich

injwifchen fehr geänbert. Schott Slububou betnerft in feinem trefflidjen 9Berfe, Weicheg int^al^e

1831 erfd)icn, bah ber Äarolinafittid) ungemein rafd* abnel)me unb in einigen ©egenben, welche

er fünfunb^wattjig 3ahrc früher maffenhaft bewohnte, faum noch gefunbett Werbe, ja bah mau

längg beg (Dtiffiffippi jur angegebenen 3cit fauitt nod) bie Hälfte »on benen beobadjte, welche

fünfzehn Sfahrc früher bort gelebt hätten. Sic (Serminbcrung ift ftetig weitergcfdjritten. „punberte

biefer (fkadjtbögel", flagt Sillen, „werben in jebent SBititer am oberen St. ^ohngfluffc »on

hanbwcrfgtnähigen (Sogelftetlcrn gefangen unb nach ben uörblichcu Stabten gefanbt, taufeitbe »01 t

attberen uttnüher (SJeife »on Sägern getöbtet." 3» Slubetracht biefer unnühett Sdjlächtercieu fürd)tet

SJoarbtnan mit (Rcdjt, bah ber ßarolitiafittidj in fürder 3eit gänjlid) auggerottet werben möge.

'Standje (Jäger erlegen öicrjig big fünfzig Stüd mit wenigen Sdjüffett, einzig unb allein 311 ihren;

(Sergnügen, ittbem ftc bie treue Slnhäuglid)fcit ber (Sögel mit ihrem Sobe lohnen unb einen nach bettt

attberen, »on benen welche ju bett gefallenen hcrbeifliegett, herabfdjiehctt, bid ber gan^e Slug öevnirfjtct

ift. 3h re täuberifchctt Zittfällc in beit Selbem 3 icl)cn ihnen attherbent bie (Serfolgung ber Sanbwirte
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ju. ©o fantt c« nicntanb SBunbcr nehmen, bafj bcr .tfarolinafitticf) au« meitcn ©trcdcn ber 33cr«

einigten Staaten berfchmunben ift. 3m Öcgenttjeile, biefe I^atfadjen beuten nur 31t berftänblid)

auf ba« 3ufiinftige ©djidfal bc« Sogei«, roelche« fein anbere« fein mirb al« feine gütliche Ser-

nichtuitg. ölürflidjcrmcifc gibt e« jebodj innerhalb bc« au«gebel)nten £eimatgcbiete« unferc« Sittich«

immer noch Dcrtlidjfeiten, rco er fidj eine« berhältni«mäjjig rnenig angefochtenen Safein« erfreut.

ftatolinalitlid) (Conuru» carnlinunpis). V* nalihl. ©rÜB*-

Sod) lebt er in gloriba, 3llinoi«, 2lrfanfa«, Jtanfa«, sJkbra«fa, Stid)igan unb Stiffouri, unb nod)

fommt er, mic bie 5orfd)ungen -fraßben« ergeben hoben, in ben bid)tbcmolbetcn I^älern bc«

fÖliffourigebiete«, itad) korben t)in bi« 311111 5ort ßeabenmorth, möglidjcrlpeifc bi« 3ur Slilnbung be«

'4-Uatte unter bem einunbbie^igflen ©rabe im korben bor. 3n bcti SSalbungen um bie grofjeit

©tröme Snbiana« unb bc« öfttidjen Sera« begegnet man iljm nod) t)äufig; im öftlichen ffaufa« aber

ift er neuerbiug« nid)t mehr beobachtet roorben. Sebor3ugtc 2Bot)iiptä^c bon itjm fitib alle ©egenben,

bereu rcid)cr 3?oben mit einem Unfrautc, ^Riuißclftctte genannt, bemadjfcti ift, tocil beffen .ftapfcln

ihm ungcadjtet ber birfjten Scmaffnung mit langen ©tad)cln nidjt unangreifbar finb unb eine

gefudjte Sal)ruug liefern. Nebenbei fällt er freilich and) maffenhaft in bie s$flan3ungcn ein unb

ttfut hict oft großen ©chabeit, tucil er loeit mehr bertuiiftct, al« er frißt.

lieber 2eben«mcife unb betragen unferer Sögel hoben mir burd) SSitfon, Shtbubon unb

Sr in 3 bon SBicb ou«fül)rlid)c Serid)tc erhalten.
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„25er Harotinaftttid)", faßt Aububon, „begnügt ficf) fehteSroegS mit {Runaelfletten, fonbern

frifet ober zerftört bie üerfdjiebenften Arten Don Früdjtcn unb ift beSwegen ber uitmillfomntenfte

Sefucher für ben 5ßflanjer, bcn Sauer ober beit ©ärtner. 2)ie ©etreibefcimen in beu gelbem

werben oft bon Flügen biefer Sögel befudjt, weldje biefelben fo boUftänbig bebedett, bafj bie Raufen

ben gleichen ^inblicf gewähren, als wenn fie mit einem glättjenb gefärbten Teppiche überbedt

wären. Sie Rängen fid) runb ^eruttt am Feimen auf, ziehen baS Stroh heraus unb jerftöreu

zweimal fo biel bon ben Hörnern, als zur Stillung iljrcS .fpungcrS genügen würben. Sie über*

fallen Simen* unb Apfelbäume, wenn bie Frudjt nod) feljt flein unb unreif ift, uitb zwar Ijaupt*

fädjlidj ber Samenferne wegen. €benfo, wie im Hornfelbc, fallen fie Ijaufenmeife auf bcn Cbft*

bäumen im ©arten ein, pflüdeit eine Frud)t, öffnen fte an einer Stelle, neunten bie weiten unb

milchigen Herne heraus, werfen fte Z» ®oben, pflüden eine anbere unb gehen fo bon 3roeig ju

3weig
(

bis ber Saum, Welcher borher fo berfpredjenb auSfah, feiner Sfrüc^te böllig lebig ift. 25en

meiften übrigen grüßten bringen fie eben foldjen Schaben; nur ber 9JtaiS zieht niemals ihre Auf*

merffamleit auf fid). @S berftefjt fid) bon felbft, bafj biefe Uebergriffe in bie ©ercd)tfamc beS

Pflanzers oon biefem gerädjt unb ben Papageien förmliche Schlachten geliefert werben. Oft fällt

ein einziger Sdjujj ihrer jeljit ober zwanzig; aber bie überlcbenben feljrcn bodj immer unb immer

wiebet ju bemfelben Orte zurüd: fo habe i<h erfahren, bafj mehrere ljunberte biefer Sögel in wenig

Stunben erlegt würben."

„25er Harolinapapagei", erzählt SSilfon, „ift ein fe^r gefettiger Sogcl, welcher feines*

gleichen bie treuefte Anl)änglidjfeit in Freub unb 2eib beweift. SDettn man unter einen Slug bon

ihnen fdjiefjt unb einen berwunbet, fcljrt bie ©efellfdjaft augenblidlid) zu biefem juriid, umfdjwärmt

itjn unter lautem, ängftlidjent ©efdjrei, in ber A&fidjt, itjrn .fpütfe ju leiften, unb lägt fid) auch wohl

auf bem nädjften Saume babon nieber. Aud) bie nadjfolgenben Sdjüffe beränberit bann if)r

Setragen nicht
; fie fcf)einen bielmel)r bie Aufopferung ber anbeven ju erhöhen, weldje immer näher

unb rüdfid)tSlofer bie gefallenen flngcnb umfliegen. 3hrc ©cfcltigfcit unb gegenfeitige Freunbfdjaft

zeigt fid) aud) oft wie bei ben Unzertrennlichen: ber eine pufct unb frafjt ben anberen, unb biefer

erwibert biefelben Siebfofungen; bas tßärdjen fifjt immer bidjt nebeneinanber jc.

„Schwerlich fann eS einen auffallenberen ©egettfah geben, als ben rafchen Flug ber Harolina*

Papageien, berglidjen mit ihrem lahmen, unbehülflidjen ©ange jwifihen ben 3u>eigen unb nod)

mehr auf beut Sobeit. 3tn Fluge ähneln fte feljr ben 2auben. Sie halten ftdj in gefchloffeueit

Schwärmen unb ftürmen mit großer SdjneUigfeit unter lautem unb wcitfchallcnbetn, fped)tartigem

©efchrei bal)in, gewöhnlich in einer geraben fiinie, gelegcntlicf) aber and) in fe^r anmuthig gewun*

benen Sdjlangenlinien, welche fte, wie eS fdjeint, ju ihrem Sergniigen plötzlich unb wieberholt

berättbern.

„3hre ßiebüngSbäume finb bie großen Si)fomoren unb Platanen, in beren Höhlungen fte

•iperbergc finben. 3hrer breifjig unb bierjig unb zuweilen, namentlich bei ftrenger .Hätte, nod)

mehr, fd)lüpfen oft in biefclbe -fpöfjle. -£>ier hängen fte fich an ben Seitenwänben wie bie Sped)te

an, inbem fie ftd) mit ben Älauen unb bem Schnabel anflammetn. ©S fcheint, bafj fie oiel fdjlafen;

wenigftenS 3iet)ca fte ftd) oft bei Xage in ihre -fpöhlen zuriid, um einen furzen StittagSfdjlummcr

ZU hatten.

„©igenthümlich ift, bafj fie gern Satz freffen. 3n bet Sähe bon Salinen fieht man fie immer

in großer Anzahl, unb hi« bebeden fie ebenfowoht ben ganzen ©runb als bie benachbarten Säume,

manchmal in foldjcr Stenge, baß man nid)tS anbcreS fiel)t als ihr gläitzeubeS unb fd)imutembeS

©efieber."

3n Anbetracht beS regen ForfdjungSeiferS, welchen bie norbamerifanifdhen Sogelfunbigeit

betätigen, erfcheint cS berwunberlidj
, bafj wir über bie Fortpflanzung beS HarolinafittidjS nod)

feineSwegS genügenb unterrichtet finb. Aibgwat) berweift in biefer Seziehung auf bie Angaben

SJilfonS unb AububonS unb bemerft auSbrüdtich, baß fein anbercr anterifanifcher Sdhriftfteller
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Beffer unterridjtet fei als bie beibcn genannten. fRad) SPilfonS Grtunbigungen brütet ber Sögel,

mie anbere feineSgleicßen, in Saumßößlungen unb jtnar, lnic unter '-Papageien üblicß, oßne ßier

ein fReft 3U errießten. einige ber (bemäßrsleute SBilfonS bejeic^ncten bic eiet als meiß, anbere

als getüpfelt, ein Stann berfießerte unferem gorfeßer, baß er in ber .fpößle eines gefällten Saumes

Ueberbleibfel bon tneßr als ^manjig '^öpageieneiern unb jmar in einem auS 3meigen ßergeftettten

fRefte gefuitben ßabc. 9luS allen biefett miberfpredjcnbcn Angaben glaubte SBilfon nur baS eine

feftfteUen 31t tonnen, baß mehrere Papageien genteinfcßaftlidj in einem fRefte brüten. Siefe offenbar

fatfd^c 2lnfiä)t mirb bon Slububon feftgeßalten. Seinen ftorfeßungen 3ufolgc benußt ber Äarolina*

fittic^ bicfclbeti .fpößlungen, mclcße ißm als Sdjlafpläßc bienen unb legt feine jmei eier einfad) auf

ben Soben ber Dtifl^öfjle ab. Slububon glaubt ebenfalls an baS gcmeinfcßaftlidße Segen mehrerer

Sapageienmeibcßen unb tlärt fontit baS Suntel, melcßcS über ber 3ortpflan3ungSgefcßicßte beS

Sogeis feßmebt, nod) teineSmegS auf. 2Bie feßroierig eS für ben norbantcrifanifdßen fRaturforfcßer

fein muß, Gier beS ÄarolinafüticßS 31t erhalten, geßt moßl am beften barauS ßetbor, baß fReßr*

forn bon einem ber befannteften Gicrfunbigen ber Sereinigten Staaten befragt mürbe, ob es

nid)t möglich fei, aus Scutfcßlanb in bet ©efangenfdjaft gelegte Gier beS SogclS 3U berfeßaffen.

Ser Sßiergarten in ^annober etmieS ftöß als ergiebige Sejugsquclle unb tonnte bie SBünfdjc bes

9lmcritanerS erfüllen. 9luS ben über baS Srutgefd)äft nnfereS SogclS in befagtem Sßiergartcn

beröffentlicßten Stittßcitungen geßt ßerbor, baß ber Äarolinafitticß in einem paffenben Siftfaften

auf einer Unterlage bon abgctlaubten -fpoljfpänen im 3utti jtüei Gier legte. Ser größte Surcß=

meffer berfelbcn beträgt 3tt>eiunbbreißig, ber fleinfte breißig Stillimctcr. Sic finb bentgemäß faft

fugelig, fdjncemciß unb ungemein ftarf glänjenb, nad) Scrfidjerung tunbiger Sammler mefentlicß

bon benen anberer '-Papageien abmeüßenb.

lieber baS ©efangenlebcn tßcitt SBilfon folgenbcS mit: „Neugierig, ju erfahren, ob ber

tpapagei ftd) teießt 3äßmen (affe ober nießt, befc^loß ic^
,
einen am 3rlügcl leidßt bermunbeten in

meine pflege 3U nehmen. 3d) bereitete ißm eine 9lrt bon Sauer am Sterne meines SooteS unb

warf ißm ßier Kletten bor, mcldje er fofort nad) feiner Slntunft an Sotb annal)nt. S3äßrenb ber

erften Sage teilte er feine $eit jiemlid) regelmäßig ein in Scßlafcn unb Treffen. Sajmifdjen

benagte er bic Stäbe feines JfäfigS. 9US id) ben Strom bcrlicß unb über Sattb reifte, führte id)

it)n in einem feibenen Scßnupftudje mit mir, ungeadjtet aller Sefd)toerbe, meldje ein berartigeS

Segintten notßmenbigermeife mit fuß brachte. Sic Süegc maren bamalS unter aller Sefcfjrcibung

fd)led)t : eS gab gefäßrlidje Säcße unb ffrlüffc 3U bureßfeßmimmen, gan3e Steilen im Storafte ober

im Sirfid)te 3urüd3ulegen unb anbere .fpinbentiffe 3U beftegen. Seßr ßäufig enttarn ber fpapagei

auS meiner lafdje, 3toang ntieß, bom fpferbe ab3ufteigen unb iXjn in bent Sirficßte ober Storaftc

tüieber auf3ufud)en. Sei folgen Öelegenßeiten badjte id) oft baran, ißn im Stidjc 3U laffen; bodi

ftißrte icß meinen Sorfafj niemals auS. 2Bcnn mir nadbtS 3ufammett in ben Söälbetn lagerten,

fetjtc id) iljn auf mein mcnigeS ©cpärf neben nti^; am anberett Storgen ttaljm i(^ i^n mieber auf.

fttuf biefc SBeifc l)abe id) i^n ntc^r als taufenb Steilen mit mir geführt. 9llS id) in bic ^agbgtünbe

ber ^nbiattet tarn, mürbe irf) regelmäßig bon biefen Leuten umringt, bon Stätmern, ffrrauen unb

Äinbertt, meldje unter lautem ^aeßen unb anfdjeinenb berrounbert meinen neuen ©efäßrten betrad)=

teten. Sic GßidafamS nannten ißn in il)rer Spradje „Äelintp", änberten biefen Samen aber fofort

um, als fic Ijörten, baß id) ben fpapagei ,,'4JoUp" benamfet ßatle. 3a, fßoKl) mürbe fpäter immer

baS '-Wtittel 3ur Sefrcunbung 3mifd)cn mir unb biefent Solle. 'Jtad)bem id) bei meinem grreunbe

Sunbar angefotnmen mar, beridjaßte id) mir einen Ääfig unb feßte biefen unter ben Sorbau beS

.^anfeS. .fpier rief mein (befangener fetjv halb bie borübereilenbcn 3lügc ßerbei, unb tagtäglid)

faßen mir nunmeßr 3aßlreid)e Sdjaren um unfer .^auS ßerutn, meldje bie lebßafleftc Unterßaltung

mit fpottb begannen. Ginen bon ißnen, mclcßer ebenfalls leidßt am Sliigel bermunbet morben mar,

ftedtc id) in SolltjS Ääßg, jum größten Sevgnügen ber bisßcr bcrcinfamten. Sic näßerte ftdß ißitt

augcnblicttid), flüftcrtc ißm ißre Sßeilnaßmc an feinem Unglüde 3U, ftreidjette ißm mit bem Sd)ttabel

Digitized by Google



J?aröliiiafittid>: Gfefangenlcbeu. 127

.£>aupt unb Warfen unb fd)tofj fich ihm überhaupt aufs innigfte an. Ser Neuling ftarb, unb

war meutere Sage lang ruhelos unb untrßfttid). 3 d) braute nun einen Spiegel neben ben tpiaf),

wo fie geroöfjnlid) fafj; fie erfdjautc ihr Silb, unb ihre frühere GUürffeligfeit festen jurücf^ufeljren:

fic mar Wenigstens eine jeitlang aufjer fief) oor greube. 'Jtührenb mar eS, ju jetjen, wie fie, wenn

ber 2lbcnb fid» nat)ete, it)r .fpaupt hart an baS Söilb im Spiegel legte unb bann iljte Sefriebigung

burd) flüfternbe 9tufe ausbrüdte. 9?ad) lurjer ^eit fannte fie ben ifjr beigelegten Flamen unb

antwortete, wenn fic angerufen würbe. Sie fletterte and) auf mir herum, fejjtc fid) auf meine

Schulter unb natjm mir ben Siffeit auS bent Siunbe. Zweifellos würbe id) iljre ß^ietjung ganj

uollcnbet haben, hätte nicht ein unglürflicher Zufall fie um baS Beben gebradjt. Sie arme '.pollt)

uerliefj eines StorgenS, wäl)renb id) noch fd)lief , ihren Ääfig, flog über Sorb unb ertranf im

GJotfe uon Stejito."

Set iprinj beftätigt im wefentlichen uorftel)enbe Sdjilberung. ßr fanb bie Sögel am ©lifftffippi

währenb ber grühjahrSmonate oft in ungeheueren Sdjaren, obwohl fie uon ihren erbittertften

3einben, ben '-Pflanzern, arge Serfolgung erlitten. 31m unteren Stiffouri würben fie noch benterft,

am oberen tarnen fie nicht mehr bor. Sptbianer in ber 'Jtähe beS f^rort Union trugen biefer

S3 ögel als ^ieratf) am stopfe. Sie Gefangenen, welche ber ^rin^ h^tt» nahmen fogleid) 9tal)=

ruug an unb würben aud) halb 3al)ni. 'JlnfangS biffen fie allerbingS benjenigen, weldjcr fie

angriff; balb aber gewöhnten fte fid) an ben Stenfdjen. (Sin Gefangener beS '.prüfen enbetc eben*

falls auf traurige SBeife. (Sr war in ber falten SahreSjeit gefangen worben unb fudjte im Zimmer

fehnfüdjtig bic SBärnte, anfänglidj bie Sonnenftrahten, fpäter bie 'Jtäl)C beS JlaminS. 'Jlber ba*

geuer würbe ihm ücrberblich; benn bie .$itje bewirfte eine GJehirnentjiinbung, an Welcher er ju

Gknnbc ging.

2fn ben lebten fahren würben fo üiele Äarolinafittichc lebenb auf nnferen 2l)icrmarft gebracht,

bah ihr SPreiS in tur^er Zeit &iS auf wenige Start unfereS GielbeS herabfanf. Seitbcm fieht mau

gefangene Sögel biefer 2lrt in allen 2hiergärten unb in ben Käfigen üieler Siebhaber, ©iner Uon

biefen, weld)er fehr oicl, aber gehaltlos fd)teibt, bejeidjnet ben Äarolinafittidj als „unbetbefferlid)

bummfeheu" unb beweift bamit nur baS eine, bah ihm i
e^c Säljigfeit 3U111 Seobadjten abgeht. 9t et)

fieht fleh ücranlaht, einiges 3ur ©hreurettung Fugels mit3utheilcn. „Schon feit längeren

fahren", fagt er, „halte id) neben anberett Papageien auch $arolinafittid)e, Weldje fich trofj ihre«

allerbingS nicht gerabe angenehmen GJefdjreieS unb trofj if)teö unerfättlidjen 2lppetitS auf fffenfter*

treuje meine Zuneigung burd) anberc, hödjft liebenSwürbige ©igenfdjaften in bem GJrabe erworben

haben, bah td) ntid) niemals entfdjliefjeu tonnte, fie abjufd)affen. Schon nach furjer 3*it hatten

fich biefe Sögel io an mich gewöhnt, bah fie mir beifpiclSweife ohne weiteres auf bie .fpanb ober

ben Stopf flogen, wenn ich ihnen eine SBaUuufj, welche fie befonberS gern freffen, üort)ielt.
s
Jta()m

ich babei bie 'Jtuh fo, bah fte Uon ber .fpatib uöllig bebedt würbe, fo blieben bie Sögel ruhig auf

ihrem ScobadjtungSpoften. Z e*&*ad) ich aber bie 'Jtuh in ber £>anb, oljne fie babei fehen $u taffen,

fo rief fie baS baburd) entftanbenc Gnaden fofort herbei. Später als id) biefe Papageien in ein

Gtebaner brodjte, gaben fie mir nod) mel)r Gelegenheit, ihre hohe geiftige Segabung näher fennen

31t lernen, ©ine ihrer gemöhulidjfteu Untugenben beftanb barin, baSSJaffergcfäh, nachbetn ihr Surft

geftillt War, fofort um* ober jur Ihürc beS SauerS hinaus auf bie ©rbe 3U werfen, wobei fie auf bic

un3Weibeutigfte Söeife itjre Sfrcube an ben Sag legten, wenn iljre Schelmerei ben gewünfehteu ©rfolg

hatte, b. h. wenn baS Söaffergcfäh babei 3crbrach- 'Jllte Serjudje, teueres 3U befeftigen ober bie

Shäre beS StäfigS 3U3uhalten, fcheiterten an beni Sdjarffmne ber Sögel, fo bah jebe barauf be3»tg=

tid)e Sorridjtung fet)r fur3e Zeit ihrem 3tuede entfprach, weit bic ^Papageien nur 3U balb begriffen,

wie ber Söibcrftanb 3U befeitigcti fei unb fo, Sanf ber unuerbroffenen Semüt)ung, immer fel)r fchnell

im Stanbe waren, ihr Sorl)aben auS3ufiihren. Sa ich auf biefe SBeife nichts erreichte, fchlug id)

einen anberen SJeg ein, inbem ich bie Sögel jebeSnial, wenn ich äei folcher Unge3ogenheit

*rwifchte, mit Söaffcr befpri^te. ©S gewährte einen uttbefchreiblid) toniifchen 'Jlnblid, wenn fte
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fich berftol)lener SBeife über bie bovjune^utenbe Untljat ju berftänbigen fudhten unb gemeinfd)aftlid)

borftdjtig bie Schicbethiire beS JläfigS öffneten, inbem ber eine unten ben Schnabel als .jpebebaunt

einfe^t unb ber attbere an ber Jede beS ÄäfigS ^angt unb bie £t)ürc mit aller Slnftrengung fefttjält,

bi3 fein öefätjrte biefelbe bon unten micberum ein neues Stüd gehoben hat. 3ft bann nach furger

3eit bie entftanbene Ocffitung groß genug, um ben unten bcfdjäftigten herauSgulaffen, fo lugt er

erft mit weit borgeftredtent £ialfe Ijctbor, bis er midi) an meinem Scfjreibtifdhe fijjen fie^t. £>at et

fich nun überzeugt, baß idf) nichts bemerfte, fo holt et gang borfidjtig ben äöaffcrnapf herbei unb

biefer geht bann, meint id) nidf)t fdhnell einfdjreite, betttfelben Sdjidfale entgegen roie fo mancher

feinet Vorgänger. .fpabe idj fie ruhig getoäljren taffen, ober mar id) mäfyrenb ber Ausführung nicht

gugegen, fo befunben fie burd) i()r ganges SOßefen baS bcutlidje SöemuBtfeiu iljreS begangenen

Unrechtes, fobalb id) mid) geige.

„2öaS mir jebocf) bor allem anberen biefe Papageien lieb unb merttj madjt, ift ber Umftanb baß es

mir gcgliidt ift, fie oljne Sdhmierigfeit anAuS* unb ginfliegen gu gcmöljnen. Sie treiben ftdö manchmal

boit tnorgenS neun Uljr bis gegen Abcnb, menit eS anfängt gu buntein, im freien untrer unb tommen

nur bann unb mann, um auSgurul)cn ober um Wahrung gu ftd) gu neunten, in ein fünfter meines

ArbeitSgimmerS, in meldjem ich ihnen eine Sißftange angebradjt habe. An eingelnen Jagen fliegen fie

menig unb halten befonberS um bie StittagSgeit einige Stunben fRulje. 3früh ntorgenS unternehmen

fie bie meiteften Ausflüge, unb beS AbenbS, mettn fie fdjlafen moflcit, fomnten fie an ein anbercS

tfenfter am entgegengefe^ten gnbe meiner 2Bol)nung, in beffen
s
Jlat)e ihr Ääfig feit längerer 3«t

fteht. Srinben fie bicfcS ffenftcr berfdhloffen, fo erheben fie ein mahrhaft fürdjterlidjeS ©efd)rei ober

fuchcn fidh burch Älopfen an bie Scheiben ginlaß gu berfdjaffen. 3ft jebocf) gufällig niemanb in

jenem 3immer anmefenb, fo nehmen fte aud) mohl ihren 2öeg burch baS erftermähnte 3imtner unb

burch mehrere aubere, unt an ihren Sd)lafplaß gu gelangen.

„3>er 5lug felbft ift leicht unb fdjön. Dft ftiirgen fie fnh faft fenfredht Don ihrem Siße im

ffetifter auf bie Strafe hinab unb fliegen bidjt über bent Sender einher, ober fie erheben ftch aud) mohl

über bie hödjften Käufer, meite Äf reife befcfjreibcnb. fliegen fie nur turge Streden, fo ift ber fflug

meift flattcrnb, bei größeren Ausflügen, roeld)e oft gmangig bis fünfuttbgmangig Stinuten bauern,

mehr fdhmebeub unb pfeilfchnell. äöenn fie fo mit rafenber Schuettigfeit am fünfter borbeifaßren

unb blipfdhnell hart unt eine .fpauSedc biegen ober fenfredht an einet SÖanb herauf* unb herab-

fliegen, mirb man {ehr beutlicf) an ben ging unferer gbclfalfcn erinnert. Söerbcn fte boit anberen

Sögeln bcrfolgt, fo miffen fie biefe gcmöhnlicf) burch raubbogelartige Stöße gu bcrfd)eud)en.

SefonbcrS mit ben 2l)urntfcglcrn maren fie faft immer in Sedercien bcrmidelt. gin Sperling

mar einmal fo beiblüfft über bie bunten tfremblinge, bah er längere 3eit mie gebannt ben einen

Papagei berfolgte, fich neben ihn fe^te unb bie feltcne grfcheinung anftarrte, als biefer gum fünfter

gurüdgefehrt mar, aud) folchcS Spiel mehrmals mieberholte, ohne mid) gu benterfen, ber id) noch

mit einem anberen «fperrn am geöffneten ffenftcr ftanb.

„SclbftöcrftänbUch erregt jebodj baS Umherfliegen bon Papageien nicht nur bie gerechte Ser-

munberung unferer Sögel, fonbern lenft auch bie Aufmcrffamfcit ber menfdhlichen Sebölferung

auf fid). Dbgleid), bejonbers in ber erften 3eit, bie liebe Sugcnb bie Straße bor meinem Jpaufc

förmlid) belagerte, unb eS babei natürlich nicht an bem üblichen Cärm fehlte, fo liehen ftch bod)

meine Sögel butdjauS nicht ftören, fonbern festen ihre fylugübungen fort, ohne fich um bie tobettbe

Stenge gu befümmern.

,,Unter allen langfehmängigen Sapageieit, mcld)e idj felbft gefangen hielt ober anbermeitig in

ber öefangenfdjaft beobachten fonntc, ftelle id) ben Äarolinafitticf) hinfidjtlidj feiner geiftigen Sähig»

feit obenan. Steiner Anftdjt nad) übertrifft er hierin fogar bicle ber fonft hodhbegabten Äurg-

fdhmänge. 3utraulid) in ber SScifc mie bie anberen Papageien, bie 2oriS unb ÄafabuS, mirb er

allerbings nie. 25enn er bleibt immer ein mißtrauifdher unb bor allen Singen ein fehr borfidjtiger

Sogei. Sie Segeichnung ,buntntfd)cu' aber mill nun einmal für il)n unbebingt nicht paffen." 3d)
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ftimnte hiofichtlidj bcr SÖßürbigung ber geiftigeu Anlagen beS itavolinafittidhS mit 9t et) jiemlid)

ü 6erein. Hebet Sögel, tt)eld)e, toie befdjricbett, auS» unb einflogen, oerntag id) atlerbingS auS

eigener Slnfctjauung nid)t ju urteilen
;

in weiteren ober engeren Käfigen aber habe id) Jlarolina»

fitticlje oft unb Oiel beobachtet unb immer gefunben, baß fie ben flügften unb liftigften fßapageien

an bie ©eite geftellt toerben biirfen. S)aß fotd^e Sögel mit ber 3dt ebenfo jaljm toerben toie anberc

if>rer JDrbnung, fann für mid) feinem 3b)cifel unterliegen. SS fommt in foldjetn f3faUe immer auf

bie rechte Seljanblung an.

3u ben fdjönften, anmut^igften unb 3ierlid)ften aller Sap«se«n jäljlen bie Sbelfütidje

(Palaeornis)
,
eine auS fechjeljn befannten, broffel- bis bohlengroßen Wirten befteljenbe, ber Sicht*

jaljl nach in ©übafien unb fonft nodj in SIfrifa fjeiinifdjen ©ippc, meldje ftdf) burd) fotgenbe Sterf»

male fennjeidjnet. Ser OerhältniSmäßig feljr fräftige ©d)tiabel ift ebenfo lang als l)üd), bcr Ober*

fd)nabet in ber Söurjelhälfte fantig abgefetjt unb hier mit einer feid)ten SängSrinne Oerjcl)en, feitlid)

fanft getoölbt, mit bcr ©pifce fiarf abmärtS gefrümmt unb überf)ängenb, üor berfelben burd) einen

frijmacheu 3ahnaugf<hnitt auSgcfcrbt, ber Unterfdjnabel mit breiter, abgerunbetcr Siltenfaute,

längs toelc^er meift ein fdju)ad)er Seiftenüorfprung oerläuft, ber 5uß furj unb fräftig, ber ftittig,

unter beffen ©dfjtoingen bie jmeite bie anberen überragt, lang unb fpißig, ber im ganzen feilförmige,

ftarf abgeftufte ©d)toan3 aus mäßig breiten, an ber ©pitje abgerunbeten Gebern jufammen*

gefegt unb meift baburdj auSgcjeidjnet, baß bie beiben mittleren Gebern tueit über bie übrigen

Ijeröorftctjen. 3tt bem jiemlid) l)arten Seficber ift ein fd)öneS Slattgrün bie Oorhertfchenbe tfrär*

bung; Oon ihm aber l)ebt fidj ber lebhaft gefärbte Stopf, ein fchtoarjer Sartflerf unb ein bunter

.ijatSring meift anfpredjenb ab. Sic Sefchlcdjter unterfdjeiben ftd) itidjt; bie jungen bagegeit

meinen ftetS Oon ben 9llten ab.

UScnig anbere SaP°3eifipPcN finb f° übereinftimmenb gebaut unb gezeichnet toie bie ©bet=

ftttid^e. ©ie erfdjeinen, um midlj fo auSjubrüdeti, wie auS einem Suffe geftaltet, unb bie Ser»

Teilung ihrer färben, fo betfdjieben biefelben auch fein mögen, ftcl)t hiermit üollftänbig im

Ginflange. 2Iber auch bie SebenStoeifc cntfpridjt biefer ßinljclligfeit in fo fjufjern Stabe, baß man

fchtoerlich ju oiel behauptet, meuu man fagt, baß baS 2l)un unb Treiben beS einzelnen in atten

roefentlid)cn ©tiiefeu ein Silb bcr ©Uten unb Ctfeluofjnljeiteu ber ganzen ©ippc ift.

SaS SerbreitungSgebiet ber @betfittid)c ift nid)t oiel fleinet als baS ber Äcitfdjnninje
;
bemt

bie Öänbergebiete, in benen crftcre häufen, umfaffett ben größeren iljeil beS fjeifjeren SürtelS oon

9lfrifa unb Elften ober, um genaueres zu fagcit, alle jmifd)en bem fechften unb ftebjeljuten Stabe

ber Sreitc gelegenen Sänber SlfrifaS, Oon ©enegambieu an bis an baS 9totf)e Slecr unb ben größten

X§eil beS fübafiatifdjcn geftlanbeS, üom 3ttbuS an biS©übd)itta unb Oon ßafdjmit unbßabaf an

bis (Feplon unb ben großen ©itnbainfeln. 3nt füblidjett Arabien, fßerfien unb Selubfchiftan fiub

fie bis jeßt nocfj nidjt bcobad)tet toorben; bagegen ^at Slrntanb Saüib neuerbingS erroiefen,

baß eine 9lrt bcr Sruppe allfommcrlic^ in Gl)ina erfc^eint unb in bem oberen Jfjale beS 9)antfe

bis 3um breißigftcit Stabe nad) Sorben tjiit üorbringt. S5rei 9lrten Oon if)uen fommen auf Staba*

gaSfar unb ben benachbarten Silanbcu Oor.

3u ihrem 9lufentl)atte beüorjugen bie Sbelfittidje ebene ober hügelige Segcnben unb Sebirge.

3n leßteren überfdjreitcn fie, fo Oiet bis jefjt befannt, einen Siirtel oon funfjel)nhuubert Steter

unbebingter ^)öl)e mol)l nur fehr auSnahmSmeife. Son ihrem toie bei ben meiften DrbnungS»

oertoanbten geregelten ÜageSlaufe geminnt man eine Sorftellung, loenn man baS lieben einer 9lrt

ins 9luge faßt. 3d^ glaube ein burdjfdjnittlich richtiges Silb 3U geben, menn id) bie Stittl)eilungeu

hier folgen laffe, toelche Scrnftcin über ben 2lleyanberfittid) gegeben ljflt: „Ueber JageS burch=

ftreift genannter ©ittich paarmeife ober in Keinen SruppS bie Särtcn unb Seijöljc fciitcS S)ohn=

orteS; gegen 9lbenb aber üerfammelu fich alle Sögel biefer 9lrt, rnetdje ein gemiffeS Scbict bemohnen,

auf einem beftimmten, großen, bic^t belaubten Saunte ober aud) in bid)ten SambuSgebüfdjen unb
Sit&m, Hitilebtn. 2. auflaQt. IV. 9
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Verbringen pier gemeinfd^aftlic^ bie Sacpt. Jfennt man einen folcpen Saum unb pellt pep pier

gegen Htbenb auf, fo fann mau ein anjiefjenbcä Scpaufpiel gemäßen. Stit bem Sinfen ber Sonne

tommen bie Söget attmäplicp bon alten Seiten perbeigepogen; fobatb bie erften gtüdticp angetangt

pnb, ergeben pe froplorfcnb ipre Stimme unb beginnen ein Sonftücf, in metdjcS alte neuen HInfömm=

tinge einfalten, fo baff cS fcpliefjlicp 311 einem oprbetäubcnben ßärrn anfdjroittt, melcper niept früher

enbet, als bk ber lepte Schein ber Htbenbrötpe ani ^immet betfepmunben ift. Sann tritt fepnett

attgemeine ÜJtitpe ein, unb pe mirb nur 3umeilen borübergepenb geftört, menn einzelne, metepe

biclleicpt ein minber bequemes Sippläpdjeu gefunben paben, aufpattern, um ein anbereS ju fuepen

unb babei einen i^rer fepon eingefd)tafcnen ©enoffen bon bem feinigen bertreiben motten. Unter

fotepen Umftänbeit mirb allgemeiner Unmitte taut unb ber 'Jtupeftörer mit einigen träftigen Scpnabel*

pieben 3urecptgemiefen. So bauert eS, bk bötligc Sunfelpeit eingetreten ift. 3Jiit bem erpen Schein

beS anbredjenben SageS 3ertpeilt fiep ber Sdjmarm, um am näd)Pen HIbenb auf bemfelben Saume

ober Sufdje mieber 3ufammen3ulommen unb bie Sacpt gemeinfcpaftlicp burdfoubringen.

„Söäprenb ber Srut3eit leben bie Gbelptticpe paarmeife, unb bann pnben bie etmäpnten

abenblicpen 3ufammenlünfte niept patt. 3pr Seft legen pe in Sauntpöplen an, unb ipr ftarfer

Scpnabel lommt ipnen 3U beren Grmeiterung fepr 3U ftatten." SaS ©etege beftept auS brei bis

bier Giern, meldje maprfdjeinlid) non beiben ©efepledjtern bebrütet roerben. Sie jungen entmideln

pep tangfam, merben naep bem Hluspiegen noep einige 3eit lang bon ipren Gltern unterrieptet,

betragen pd) bann aber halb gan3 mie bie Htlten. Sfür bie ©efangenfepaft eignen pep alte Hirten

ber Sippe in befonberem ©rabe. Sie Scpönpcit iprer Färbung, ipre bo^üglidjen Anlagen unb

ipre 3utraulicpfeit bereinigen pdp
,
um fie 3U an3iepenbeit unb bcSpatb attgemein beliebten Ääpg*

bögetn 3U ftempetn.

„Siefer ^apagei", fagt ‘ßtiniuS, „ftammt auS Snbien, mofctbft er Sittace peifjt. Gr apntt

bie menpplicpe Stimme nad) unb füprt orbentlidje ©cjpräcpe, begrüpt ben Äaifer unb fpriept bie

SBorte naep
,
melcpe er pört. Sein Äopf ift fo part mie fein Scpnabel. Sott er fpredjen lernen,

fo jeptögt man ipm mit einem eifemen Stäbepen auf ben Äopf, meit er fonft bie Scplägc nid)t

füplt. Stiegt er nicber, fo fept er pd), ftatt auf bie Süfje, auf ben Scpnabel unb ftttfct fiep bann aud)

noep auf biefen, um pdj leidpter 3U uiacpen, meit feine Seine 3U fipmad) pnb."

Hlnberroeitige Siittpeitungen beSfelben SaturforfcperS ftetten aufjer 3®eifet» bafj mit biefen

SBorten ber ^»alsbanbpttiep gemeint ift. Siefer mar eS, melcper ppon im Hlltertpume bie 3uneigung
alter Sfjicrfreunbe pep ermarb, unb melcper noep im HJtittelalter bo^ugSmeife in Ääpgen gepalten unb

als ein foftbarcr ©egenftanb betrautet mürbe. 3pn braepte Dncfifrit, gelbpert HllejanbetS

beS ©ropen, bon feinem $riegS3uge naep 3nbien mit naep ©rieepentanb; ipn fanben bie Diöniet

fpäter aud) bei letgebum, am mittleren 'Jtite, mieber; feiner gebenft SioboruS SiculuS, menn

er bon Papageien fpriept, meld)e im äuperften Stjricn gefunben merben.

Ser ^>alSbanbfittiep (Palaeornis torquatus unb cubicularis, Psittacus tor-

quatim, cubicularis, manillcnsis, docilis, inornatus, streptophorus, bitorquatus, parvi-

rostris, rulirostris unb siucialo, Conurus torquatus ic.), „Siga" ober „Sia" ber Sengaten,

„©attar, Seibar, 'Jtagu unb tfiru'' anberer inbifd)cn SollSftämme, „Sura" unb „Sabagpan" ber

Hlrabcr, „herfei" ber Sbeffinicr, ift ein cbenfo anmutig gebauter, als 3arter unb anfpredpenb

gefärbter Söget. Gr gepört 3U ben mittelgroßen Hirten feiner Htbtpeitung
;

bie ©efammtlänge beS

Stänndjenö beträgt fünjunbbtcipig bis Dier^ig Gentimeter, moüon mepr als fünfunb3man3ig Gentb

meter auf ben Sd)mati3 fontmen, bie Sänge beS tfdtigS bom Suge bk 3ut Spipe bagegen nur

funf3epn Gentimeter. Sic Färbung beS ©epebcrS ift im allgemeinen ein fepr lebpafteS, teiept inS

©clblkpe 3iepeitbeS ©raSgrün, metcpeS auf bem Sepeitel am frifepefteu, auf ber Unterfeite am
btapeften, auf ben Sepmingett aber am buntetften ift. 3U beiben Seiten beS .fpatfeS unb ber

Söaugcngegenb gept biefe Färbung in 3arteS Sita = ober himmelblau über, melepeS burep einen



$a(6banbf itti$: @ef$ic$tlid)c£. Verbreitung. 131

bunflen, fdjtuarjen Äefjlftreifen unb burch ein prächtiges rofenrotheä Vanb Pon bem ©tön beS

JpaljeS getrennt tüirb. 2)ie bunfelgrüncn ©djmingen finb an ber ^nnenfahne fdjroärjlich geranbet

unb blafjgelb gefäumt, bie beiben mittelften unb bie ©pitjen ber übrigen, fonft grasgrünen, auf

ber 3nnenfat)ne lebhaft gelben ©chmanjfebern finb blau, bie Unterteile beS ©chmanjeS aber mie

bie Unterteile ber ©chtoingen, grüngelblich. 25er 3lugenftern ift gelblichroeijj, ber jdjmale Slugen»

§a[|banb|itti4 (P*taoornl* (orqamtu»), »,'» natürl. ©rö&t.

ring roth, bet ©dfjnabet mit 9luSnal)me ber bunlleren ©pij}e beS OberfdhnabclS lebhaft rotlj, ber

Sufi grau. 33eibe ©cfdjlechter unterfdjeiben fich nid^t burch bie Färbung, bie jungen Vögel por

ber Vtaufer burch if)te bloffere unb gleichmäßigere lichtgrüne Färbung bon ben alten.

Unter allen ©ippfdjaftSgenoffen hat ber .jpalSbanbfittich bas größte Verbreitungsgebiet; benn

er lommt ebenfomohl in ©iibafien mie in SIfrifa Por. MerbingS unterfheiben fid) bie afrifanifdjen

£alsbanbfittiche Pon ben inbifeßen burch etmaS geringere ©rößc, eine mehr inS gelbgrüne jiehenbe

Färbung, merflid) breiteren Vartftreifen, baS in ber Viitte unterbrochene VadenhalSbaub unb ben

beutlicher blau angeflogenen .fpinterfopf: alle biefe Unterfchiebe feheinen jebocß jur Trennung in

jmei Perfdtjiebene 9lrtcn nicht auSjuteidjen, unb bie Vogellunbigen ftimmen barin überein, baß

inbifche unb afrifanifefje Vögel als gleichartig betrachtet merben ntüffen. SOBenn man leßtereS auch

9 *
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jugeftept, barf man bod^ nidpt untertaffen, per0or3Upebeit, baff bie SebcnStoeife beS patSbanbfitticp2

in Snbien unb 3tfri!a eine fo Oerfcpiebene ift, als fie unter ©belfitticpen überhaupt jein lann. S)ie

eigcntpümlidpen Serpältniffe betber peimatSgebietc mögen biefefUbtoeicpungen begrünben unb geben

uns öietleicpt ein leprreidpeS 33eifpiel für bie SJlnnapme, baff ein unb berfclbe Siegel unter ber»

änberten Umftänben audp eine anbete ÖebenStoeife fügten !ann.

3n Utfien betoopnt ber palSbanbfitticp bie iitbifdpe palbinfel bon Bengalen an bis 9tebal unb

Äafdpmir unb bont SnbuS an bis 2enafferim ober Sjlegu, aujjerbent bie Snjel ßcplon. Süic Angabe

GpeSnep’S, baff er aud) in Serien bortomme unb im grüplinge bort gemein fei, ftimmt 3toar

mit ber Sepauptung bon SDioboruS SiculuS überein, forbert jebod) tropbem ju 3'ocifelit

perauS, ba fein anberer fReifenber eines Papagei# gebenft, toeldper fo tueit nörblidp borlommen

feilte. SBaprfcpeinlicp bilbet bie Äette beS pimalapa für unferen Sittkp bie nörblidpe ©reii3e.

«uf ben SInbantaneneilanben pat 2 p Her 6nbe ber fertiger 3apve mehrere fßaaxe auSgcfcpt, tocldje

fid) bort bielleidpt einbürgern merbcit, ebenfogut, als fiep entflogene in ber Umgegenb ber fiapftabt

fefjpaft gemacht paben unb gegeitioärtig bort brüten.

Snnerpalb beS inbifdjeti SerbrcitungSgebieteS gehört unfer Sittid) ju ben pöufigften Sögeln

beS ßaitbeS, inSbefonbere, jebod) niept auSfdjliefjlidp, ber ©benen. pierbebo^ugt er, laut Sltjtp,

bebaute ©egenben allen übrigen unb ift bem entfpredjenb ber einzige iitbifdpe Papagei, toeld)er bie

Sacpbarjdpajt beS Stenfcpeu gerabe^u auffudpt. 2)ettn nidpt allein in ©arten unb 23auntpflanjungcn

ober auf ben bie (Straffen unb SScge befepattenben Säumen, fonbem aud) in baffenben pöplungcn

größerer ©ebäube, in Stauerlöcpern unb Stilen, ftebelt er fiel) an, um feine jungen e^iepen-

pier unb ba lePt er fern bon allen Salbungen unb begnügt fid) bann mit ben tuettigen Säumen,

loeldpc ber Stäbter ober Dörfler ber $rüd)te ober beS SdjatteuS falber anpflanjte. 3n bielen

inbifdpen Stäbten fiept man ipn, toie bei uns Sollen, auf ben SSacpfirftcn fipen; in anberen bcob=

achtet man, baff er einjclnc Säume, unbefümmert um baS unter il)m toogenbe Starftgeloüpl, 31t

feinen SerfammlungSotten eüoäplt unb allabenblid) ju ipnen 3urüdfcprt: SaparbS antnutpige

Sd)ilberung, tocldje id) oben (S. 45 ) gegeben pabc, bejiept fiep auf ipn. Unter foldjeit Umftänben

fann es ntept feplen, bafj er allerorten baö Seftptpunt beS Slcnfdjctt in empfinblicpfter SBeifc

fdjöbigt, unb nur ber ©utmütpigfeit unb 2picrfreunblid)feit ber SSnbier inSgemein banft er, niept

ebenfo riidficptSloS berfolgt 3U luerbeit toie ber Äarolinafittidp. Ißlünbexnb fällt er in bie Srruept»

gärten, jerftörenb in bie ©etrcibefclber ein. Sod) epe bie Ofrudjt gereift, Hämmert er jidp an bie

riefte, um fie 311 pflüden; nodp epe baS Äont fidp gepärtet, flaubt er eS auS ber SJlepre; unb wenn

baS ©etreibc eingepeimft ift, fud)t er nad) 9lrt unferer £aubcn auf bem Stoppelader nod) nad)

Hörnern umper ober erfdpeint, toie ber Äarolingfittidp, an ben Reimen, um fiep pier ber ipm etwa

nod) erreiepbareu Slepren 31t bemäeptigen. Zuweilen unternimmt er, 3U grojjeit ©efellfdjaften

gefepart, toette fRaub3üge, unb toenn ein folcper Seproarm einen in grud)t ftepenben Saum entbedt

pat, 3iept er geloi| nidpt an ipm öorüber, fonbem umfliegt ipn in toeiteu Greifen unb f^toebt bann

mit ausgebreiteten Sdptuingen unb Steuerfebern auf ipn perab, unb feine Jrüepte fallen in für3efter

Seift ber Sernid)tung anpeim. pier unb ba Oereinigt er fid) roopl aud) mit einem anberen Ser=

toanbten unb ftreift in befielt ®efeüfd)aft im Öanbe umper.

SlnberS terläuft, loie fdjoit bemerlt, fein Sieben in Slfrifa. pier Verbreitet er fid) Oom ficb=

3epnten bis 311m ad)ten ©tabc nörbüdper Sreite über alle Säitber beS inneren unb betoopnt baper

Oon ber Söeftfüftc an bis 3Utn Oftranbe beS abefftnifdjen ©cbirgeS jebe günftig gelegene, ipm unb

feinem Treiben entfpre^enbe äBalbung. @r Oerlangt niept immer ben auSgebcpnten, ununter=

brodjenen Urtoalb, loelcper im inneren 2lfrifaS alle fRiebenutgen bebedt, fonbern finbet fid) oft au^
in befd)ränfteren äßalbcst peilen, borausgefept, ba^ e§ pier einige immergrüne Säume gibt, bereit

bidlaubigc fronen ipm 311 jeber 3iapreS3eit gefid)erte SRupeorte bieten. 3tt SBeftafrifa fdpeint er an

bet Äüfte beS StccrcS bor3u£onunen; in fJtorbafrifa pabc id) ipn jüblid) beS funf3cpntcn ©rabeS

ber nötblüpen Sreite gefunben, in ben Oon mir burdpreiften Stpeilen beS abeffintfepen Äüften-
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gebirge» aber nidjt bemertt. Sluffallenb roar mir, baß er immer nur ba auftritt, roo and) Slffctt

leben. Stad) roieberßolten Seobadjtungen regneten mir 3ulcßt mit aller Sicherheit barauf, in

bemfelben ©ebiete, in roeldjcnt mir Slffen getroffen Ratten, Papageien 3U bemerten
,
unb utnge*

fehrt biefen ba 311 begegnen, mo jene beobachtet morben maren. ©roße 3ufantntenhängenbe SBalbungen

in roafferreidjen Xßälern bieten freilich beibcit Xßierartcn alle ©rforberttiffe 3U behaglichem Seben

unb ermiinfehtem ©ebeihen.

©» bitrfte bem Steifenben in jenen ©egenben fchmer merbeu, bie fpalöbanbftttidje 3U überfehen.

Sie öerlünbeit fidj aud) bcin Staturunfunbigen Oerneßmlidj genug burch il)r freifd^enbeö ©efchrei,

roelcßc» ba» Stimmengeroirr ber SBälber immer übertönt unb um.'fo bcnterfltdjer mirb, al» aud)

bie Sittidje regelmäßig in mehr ober minber 3ahlreid)en Xrupp» leben, ©ine folche ©efcttfdjaft,

meldje oft mit anberen fidj öerbinbet unb bann 311m Sthroartnc anmächft, tjat fid) einige Xatna*

rinben ober anbere hießt belaubte Säume 3um SBoßnfiße au»erforen unb burchftreift non hier au»

tagtäglich ein größere» ober Heinere» ©ebiet. 3 n ben Storgenftunben fmb bie Sögel noch 3ientlid)

rußig; halb nach Sonnenaufgänge aber 3iel)eu fie fdjreienb unb frcifchenb nad) Nahrung au», unb

man fteßt bann bie Sdjmärnte eiligen Erlüge» über ben SBalb baßin ffteidjeu. Slfrifa» SBälber ftnb

oerßältni»mäßig nod) immer arm an Saumfrüchten
;
aber bie unter bem Schatten ber Säume

roudjernbe Sfla^eitmelt ift reich an Sämereien aller Slrt, unb biefe loden auch bie Papageien auf

ben Sobcn herab. Stur menn bie flcineu runblicßen 3früdjte be» ©ßriftusborn reif ober roenn bie

3arten Schoten ber üamariube genießbar gemorben ftnb, fommett bie Papageien menig ober nicht

3ur ©rbe ßernieber. Stid)t unroaßrfdjeinlich ift, baß fie auch tßierifeße Staßrung 3U fid) nehmen;

roenigften» h flbc id) fie oft in ber Stöße bon Slmeifenßaufen ober Xerntitengebäuben fich befcßäftigen

fehen unb an gefangenen eigentümliche ©elüfte nad) 5lcifd)nat)rung beobachtet. 3« ben Seibern,

roelcßc bie 3nncrafrifancv am SBalbeiranbe anlegett, ftel)t man fie feiten, obgleich bie gefangenen

mit ben ßauptfäcßlichften ©etreibearten jener ©egenben, mit tfafferßirfe unb SHtrraß leicht erhalten

merben fönnett. 6» feheint, baß ihnen bie 2früdjte unb Sämereien be» SBalbe» Jbeffcr rnunben al»

ba» ©etreibe. Si» gegen ben SJHttag hin befdjäftigt fit ber Schmarrn mit Sluffucßen feiner Staß=

rung; bann fliegt er 3ur Xränfe, unb hierauf begibt er fich nach einer jener bießten Sauntfronen,

um hier einige Stunbcn 3U oertreiben. 2>abei mirb oiel gefdjroaßt unb auch gcfreifdjt; bie @efetl=

feßaft macht ftch alfo bcnterflidj genug, ift aber bemungcachtet feßroer 3U entbeden. S5a»felbe, ma»

^5 r i n 3 üott SBieb über bie fübantctilanifchcn Papageien fagte, gilt aud) für itnfere Sittiche; man

muß fich fehr anftrengen, menn man bie grünen Sögel in bem gleichfarbigen ©elaube mahrnehmeit

mitt. $0311 fomnit, baß fte augenblidlidj ftillfdjroeigen, menn fie eine ißnen auffallenbe ©rfeßeinung

bemerfen, ober ftch leife unb oorfid)tig baoott ftcl)len, roenn fte Serfolgung fürchten. 3e länger

man unter einem Saume Ocrmeilt, au» beffcit Äronen herab man hunberte oon Stimmen crjdjalleu

hörte, unt fo ftiller unb ruhiger mirb c», unb fd)ließlid) ift lein einiger tnel)r oben: einer nad)

bem anberen ift lautlo» einem ähnlichen Saume 3ugeflogcn unb Oerfi'mbct nun Oon bortßer mit

freubigent ©efdjrci, baß er feine liftig angelegte Sluchi glüdlicß beenbet.

Stach einigen Stunbett ber Stußc fliegen bie Sittiche 3unt 3meiten Stale nach Spcife unb Xranf

au»; bann fatnmelu fte |*id) gegen Slbenb roieber auf ißren ßiebling»bäumen unb erheben roomöglid)

ein itod) lebhaftere» ©efchrei al» Oorl)er; bettit jeßt hanbclt c§ fich nicht bloß um ben befielt 3meig
3unt Stu»rul)en, fonberu üieltnchr um ben fidjerfteu Sd)lafplaß. SBäßrenb be» Ofrüßling» jener

ßättber, meld)cr ben gatt3en Urroalb mit 3aitbcrhafter ^raeßt begabt, fdjlafett bie Papageien regele

mäßig in Saumhöhlen; in ber trodenen 3aßte»3eit bagegen miiffen fie oft mit bem ©elaube borlieb

nehmen, meil bie roenigen .Höhlungen ber immergrünen Säume halb befeßt finb, bie in blättcrlofeit

Säumen bcftnblidjcn ihnen aber 3U gefährlich fdjeinen : baßer rührt ba» ©efeßrei unb ©e3änf, roelcßc»

man mäßrenb ber trodenen 3ahre3JeU lauter bernimtnt al» fonft.

So gefeßidt unb rafcß bie S°pngeien fliegen
, fo täppijcß, langfam unb unbeholfen bemegeu

fte ftd) auf beut flachen Sobcn, unb and) ißt klettern im ©C3meige ber Säume ift feßr ftüinpcrßaft.
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2>er Slug ift reißettb fö^nett, fc^eint aber 31t erntüben; wenigftenS erforbert er biete feßwirrenbe

Slügelfd)läge unb gel)t nur bann in ein leidjteS Sdjwebett über, wenn ftd) ber ^apagei eben

nieberlaffen will. SluS reiner Suft jum Erliegen treibt fid) ber .fjalebanbftttidj niemals in ber Suft

umher; er berbinbet mit feinem 2)af)ineilcn immer einen ganj bestimmten 3toed unb enbet feinen

Slug, fobalb er glaubt, biefen erteilen ju fönnen. 25er ©ang auf bem ©oben ift faurn noch

©ang ju nennen, fonbern eher als ein 25af)iuwadeln ju bezeichnen: bie Äletterfüße wollen jum

ßaufen feine rechten 2>ienfte t^un. 25er üeib wirb gleich fatn fortgefc^leppt, unb ber lange Schwang

muß beträchtlich erhoben werben, bamit et nid)t auf bem Boben nac^fdjleift. ©ine gefjenbe

'

4}apageiengefettfd)aft reijt unwillfürlid) jum 2adjen, weil fie fdjeinbar einen überaus erl)eiternben

©rnft an ben Jag legt.

2fn Snbien brütet, wie wir burd)3erbon erfahren, ber .fpalSbanbfittidj in ben Btonaten

Sanuar bis SJZärj; im inneren SlfrifaS finb bie Ütcgcnmonatc, weldje ben SrÜßling über jene

Sänberftridje bringen, bie 3«t ber Sottpflanjuug. 25ort bienen, wie bemerft, nid^t allein Bäume,

fonbern aud) allerlei anbere .fpöhlungcn, jumal foldje in ben berfdjiebenftcn ©ebäuben jur Brut*

ftätte; ^ier werben auSfdjließlid) jene benußt. Bad) bem erften Stegen Ijnt auch bie riefen*

hafte Slbanfonie ihre gewaltige .(trotte in ben bidjtcften Blätterfdjmud gefüllt, unb alle bie jaljU

reichen .fpöhlett in ben Sleften ftnb in wünfdjenswerthefter Söcifc berbedt worben. £ier fiebeln fid)

nun bie Brutbögel an, itadj ben SJIittheilungen, weldje mir gemacht würben, ebenfalls in ©efell*

fdjaften, beten 5)laare itadj einigem «Streite um bie beften $öt)lungen frieblidt) jufamntenleben. Jas
©elege befielt auS brei bis bier rein weißen, etwas gtänjenben ©ient, beren größter 25urd)nicffer

adjtunbawanjig unb beren fleinfter jweiunbjwattjig Btillimeter beträgt. 3« Slfrifa ftel)t man fd)on

gegen ©nbe ber Stegenjeit bie Sitten mit ihren leidjt fenntlid)en Sungen, unb biefe Santilien bei*

einigen fid) nun wieberunt halb 3U größeren Sdjwärmen. Stad) meinen an gefangenen gefatnmel*

ten Beobachtungen brauchen bie jungen minbeftenS brei 3ahrc
<
bebor fte bas Äleib, namentlich bas

bejeidjnenbe rotlje ^talSbaub, ihrer ©Itern erhalten.

Ungeachtet ihrer Söehrtjaftigteit haben bie .f?alsbanbfittid)c bon ben größeren Otaubbögeln biel

ju leiben unb follett nad) Berfidjerung inbijdjer Beobachter felbft bett ungefd)tdtercn bott biefen jur

Beute fallen, ^pt^ilippe bemerft, baß ber bortige SJtilan juweileu unter fie ftößt, wenn fie auf

Bäumen fißett unb bann unb wann einen bon ihnen babonträgt, ebettfo, baß fte oft bon ben größeren

Gulctt angegriffen werben; Slnberfon bagegen bezeichnet ben Sd)al)infalfcu (Falco peregrinator)

als einen ihrer gefährlichften Sfinbe. „kleine Slüge bon ©belfittidjen", fo erjäljlt er, „jogen in

fd)tteller Solge cilis ihren Sd)lafpläßen ju, als ju meinem Bergnügett einer ber genannten Sollen

in einen ihrer Slüge ftieß unb wenige Schritte bon bem Stopfe meines ^ßferbeS borbeijagte. Jreitnal

wiebcrholte er feinen Singriff, unb jebeSntal brängten fich bie Sittidje in größtem Sdjredcn unb

äußerftcr Berwirrung aiteinanber unb fielen, als ob fie auS ber Suft gefeßoffen wären, in bie

Stoppeln, über welche ich ritt. ÄlS fie fid) wieber erhoben, bcrboppclte ber Salle feine Slnftrengungen,

feljlte aber wieberunt unb feßte fidj ettblid) bcrbrießlid) auf einen Bannt, bon Welchem id) ißn

herabfehoß." 3n Slfrifa höbe i<h berartige Singriffe nidht gefeßen, zweifle aber itid)t int geringften,

baß bie bortigen ©bclfalfen ebenfalls auf f>alSbanbfittid)e ftoßen.

3n ben bon mir bereiften ©egenben BtittelafrifaS jagt nur ber fantntclnbe Europäer bie .frnlS*

banbfittiche mit bem Seuergewehre; ber ©ingeborene behelligt fte nidjt mit ber Blaffe unb fängt

fte hödjflms, tpenn er SluSftdßt hot, bie lebenben '-Papageien gut ju berwerthett. Ungead)tet bet

Jpäufigfeit biefer Bögel ift eS nicht gcrabc leicht, fte 311 erlegen; ihre Schlauheit täujeht auch

ben geübten Säger unb bereitclt beffen Slnftrengungen. 3«h habe il)r liftiges ©ebaren fpäter mit

großem Bortheile benußt, um fie leid)t unb fidjer ju erlegen. 2Bcnn id) eine ©efclljdjaft im

BJalbe aufgefunbett hatte, fpäl)te id) einfach nach bem nächftctt bid)ten, grünen Baume, ftellte

mich «n beffett Stähe an unb ließ nun burd) meine 3agbgel)ülfen ben anberen Baum bebrohen. Jic

Solge babon war, baß bie Papageien fid) jiivüdzogcn unb babei gewöhnlid) mir ptm Sdßuffe tarnen.
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Ser Sfattg gefdjicljt in ÜJHttelafrifa nic^t planmäßig. 9Jtan ßcbt f)ödjfien§ bie jungen, faft

flüggen Söögel auS ober überragt einen ober ben anberen bcr Men nacfytä in ben Sanntßößlen,

9teße unb Sdjlingen werben nic^t 311m Sange biefer 33ögel benußt, obglei4 bie Eingeborenen ber«

artige Söerfjeuge ju berioenbcn wiffen. Vlnt Senegal jcfjeint man ben Sang in auSgebeßnterem 'JJtaße

3u betreiben; bon borget fommen aud) bie meiften -£mlsbanbfitti4e, toeldje mir in ber GJefangenr

jdjaft feßcn. Sie müffen feljr billig 31t erwerben fein; benn fic foftcn bei mtg nur wenige 9Jtarf.

ßabe wäßrcnb meineg Mfentßaltcg in3lfri!a micberl)olt.!palSbanbfitti4e gefangen gehalten,

mid) aber nid^t befonberg mit ißnen befreunben fönnen. Ein 3Jtal befaß i4 a4t,}ef)n Stüd bon

ißnen 3U gleicher 3«t lebenbig. 34 gewährte 4tten möglidjfte Steilheit, ließ fic in einem großen

3immer fliegen, fütterte fte gut unb ßoffte ben gan3en Srupp 3u erhalten, kleine Erwartungen

würben jcbo4 auf bag jdjntadjOoHfte getäuf4t: bie Papageien fielen mörberif4 über einanber l)er unb

bie ftärfften biffcn bie f4toä4crcn tobt, ©cwöfptlidj bra4 ett fie ben erlegten bie .£jirnf4ale auf

unb fraßen bag ©eßirn, ganj na4 ?lrt unferer Äoßlmeifc. 33on ißrer befferen Seite lernte i4 bie

.£>alsbanbfitti4e fpäter fcnneit unb bamit au4 lieben. So fdjeu unb unfreunbli4 3unge ß4 3eigcn,

fo 3aßm unb liebengwütbig werben biejenigen, weldjc man cin3eln int ÖJcbauer pflegt. M4 fte

entwöhnen ft4 ib)Teö gettcnbeit, bur4bringettben ©efdjreies unb lernen oßne befonbere S4»oicrig-

feiten fpre4cn, erfüllen fomit alle Mforberungcn, weldje man an einen gefangenen Sittidj ftcllen

fann. SScit f4öner alg in Ein3elf)ajt aber neßmeti fie ß4 unter einer größeren '}Japageienge}ellj4aft

aug. -fpicr paaren fid) halb bie 9Jtännd)cn bett 2Beib4en an, unb wenn foldjer ßiebeebuttb gef4loffcn

ift, erwirbt ftd) bag ipärdjen jebwebeg Zuneigung. Sag 9Jtämtdjen überßauft bie öattin mit allen

3ärtli4fciten, Wel4e '-Papageien gegenfeitig fi4 ertoeifen, fdjnäbelt unb aßt fte, neftelt in ißrent

Öefieber, umßalft fte förntli4, biegt ft4 barauf 3urütf, lüftet bie Sliigel unb breitet ben Sd)Watt3 ,

bag 33ilb beg 9lblerS im äöappen barftellenb, toeift eiferfüdjtig jebe Mitäßerung cineg anberen

feines Ö5ef4le4te3 ober eineg '-Papageien surüd unb ßält fdjarfe 2öa4t, namentlid) oor betn Ein-

gänge 3U beut 'Jtiftfaften, weld)er halb ertoäßlt unb entfprc4enb tjergeridjtet wirb, Merliebft fießt

cs aug, wenn bie öattin in biefent arbeitenb Dcrweilt unb bag 'Uiänn4en bur4 Mflopfcn mit bem

S4uabel fte ßeröorruft, wäßreitb fte mit bem ßopfe 3utn S4lup?lo4e l)eraugf4aut, einen klugen-

btid mit ißr foft unb bann, tta4bem fie ß4 bon neuem 3urtirfgc3ogen, wieberunt feinen 3Ba4t»

peften Oor bem Ääftgc einttimmt. So bicl mir befannt, Ijaben gefangene .f?alSbanbfttti4e nirgenbg

geniftet; eg will bieg jebo4 wenig befagen, ba eg feinem 3meifel unterliegen fann, baß fte, wenn

fie alle SBebingungen erfüllt feßett, 3Uttt 'Jtiftcn f4reiten werben.

' *

Eine Wenig 3aßlrei4e, nur 3cßn Wirten 3äßlenbe Sippe bilben bie S4utalfd)ttabel«

f i 1 1 i 4 e (Brotogerys), fleitte 2angf4wan3papageien Oon Staar- big Soßlengröße mit f4laitfem,

3iemlid) langem, feitli4 ftart 3ufamntengebrüdtem, auf bcrSirfte fantigent, in eine lange, bünne,

ftarf ßerabgefrümmte Spiße auggejogenem, Oor bcrfelben mit tiefem MSf4nittc üerfeßenent *

Oberf4nabet unb entfpre4enb f4malent Unterf4nabcl, äiemli4 f4toadjen, fur3läufigen Süßen,

langen unb fpißigen Slügeltt, unter beren Sdjwittgen bie jtocite bie längfte ift, mittellanger Slügel*

fpiße, mäßig langem, feilförmigent Sd)toan3e, in wel4cm bie mittleren Sehern etmag oorrageit

unb bie äußeren wenig oerfür^t finb, fowie ettbli4 wei4<mt ©efteber Oon eintönig grüner Särbung,

Don wel4ent ftd) nteift ein orangegclber .Einnflecf unb bie gelben Slügelbedfcbern abßebett. 'Me bis

jeßt befannten Wirten ber Sippe leben in Sübatncrifa unb oerbreiten ß4 fjier 3ientlid) gtei4mäßig über

ben Often unbSSeften wie über ben Süben unb 'Jtorbcn, Oon iparaguaß an big -fponburag ßinauf

3 ßreUebenStoeife f4eint fo übereinftimmenb 31t fein, baß eg Dollfommen genügt, eine3lrt 3U f4ilbern.

Sie Sirifa ober ber blauflügeligc S4iualfd)itabelfitti4 (Brotogerys tirica,

Psittaeus tiricu, viridissimus, Psittacula tiriacula, Conurus viridissimus, rufirostris unb
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tiriacula, Sittace tirica, Aratinga acutirostris unb viridissimus, Tirica tiriacula, bra-

siliensis unb viridissima) jäljlt ju ben größeren Wirten unb ift fcfjöit grasgrün, oberfeitd etroaS

bunfler, on ©tim, 33aden unb auf ber Unterjeite tjetter , auf beit Unterflügelbeden fafl gelb

gefärbt, audj baburd) auägejeidjnet, bafj if)r ber orangefarbene flinnfled feljlt. 2)ie 3>etf-

febem ber innen fd&roarj geranbeten, unterfeitä biifter grünen, längä ber ©cfyaftmitte blauen £>anb*

litifa (Brotogery* tirica). */* naliirl. fflröfcf.

fdjluingen fitib fd^ön bunfelblau. 3)aä ?luge ift graubraun, ber ©dfnabel Ijell rötljlidjfleifdjfarben,

bie JEBadjßpaut roeifjlid), ber Sufj t)ell bräunlid). 2>a3 Söeibdjen unterfdjeibet fid) burd) ettoaö

mattere, ber junge 3Jogel burd) mefjr graulidjgrünc Färbung unb baä Selben beä burdf) bie 3)ed»

febern gebilbeten blauen Slügelfledeä.

2)ie Jirifa Verbreitet fid) über bett größten Xljeil beö öftlidjen ©übamerifa, betootint baä

ganje Äüftemoalbgcbict 33raftlien8 unb finbet fid) ebenfo in ben 2öalbungcn ©uapaitaä. 3m öftlidjen

iÖrafilien gehört fie ju ben gemöfjnlicfyften Papageien überhaupt, lebt in feljr jaljlrcidjen ©djtoärmen,

3umcilen mit Heineren .ffeilfdl)tuanjpapageicn gefeilt, jebod) nid)t bermifdjt, fliegt pfeilfdfjnell bott

einem SÖalbestljcilc jum anberen ober aud) auf bie Selber pinauö unb läfjt babei ipren furjen.
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fefjarfen, gellen Schrei bernehmen, macht überhaupt öon ihren Stimmmitteln utttfaffenben öebraudj

unb berurfacht bei ihren gefelligen Bereinigungen mit anberen einen gerabeju betäubenben fiärnt.

$n ben Keil* unb SJiaispflanpngm ber Heine Soge! 31t ben unliebfamften ©äften, fdjabet

fehr unb wirb beäljalb öon ben Sanbwirten unerbittlich berfolgt. Sa er toenig fdjeu ift, büßt er

feine 9iaub3Üge feljr oft mit bent Sobe burdj ?f}ulöer unb Blei, unb ba er anberen feiner 2lrt bie

größte 3lnhänglid)feit bclunbct, feine Sreue nid)t minber oft mit bent Scrlufte feiner 2rreit)eit. Un*

3ählige feiner ?lrt merben mit -£>ülfe eine* ßodbogel« auf Seimrutljcn gefangen unb im Käfige

gehalten. Senn gerabc bie ©chmalfchnabelpapagciett fitib, ifyreS fauften SBefens unb ihrer leidjteu

3ät)iubarfcit falber, bei ben Braftlianern alg gefangene Söget feljr beliebt, ©emöfjntich halt man

fte angefettet auf einem ©toefe, wcldjett man an ber äußeren ©eite ber Söofynung anbringt, inbem

man baä eine Ettbe bcöfclben in ber ßattenwanb befeftigt.

©oldje ©efaitgene gelangen regelmäßig auch auf unfereu Jßiermarft unb ftnben ^ier ebenfo

wie in Srafiliett ßiebßaber unb {yreunbe, ttad) meinen Erfahrungen nicht mit Unred)t. Dtegfam,

munter, ftug, anmuthig unb anfprudjstosf, Pont frühen Storgen big 3utn fpäten Slbcnb in Sl)ätigfeit,

3utraulich unb ntenfchenfreunblid), bereinigen fte itt ber Ih flt eine tNeilic trefflicher Eigenfdjaftett in

fich unb fchtttüden natnentlid) einen ©efellfchaftgfäftg in hohem törabe. 3h« Bewegungen ftnb rafd)

unb beheitb. ©ic laufen mit Heinen, trippclnben Schritten, aber für Bapageicn auffallenb fchnell

auf bent Boben bahin, flettern leidjt unb eilfertig unb fliegen aud) in engem fRaume gefchicft unb

gewanbt. Stit attberen Bögeln ber öerfdjiebeuftett 9lrt öertragett fre fid) auggc3cidjnct; ba§

bifftge, atigrifföluftige SÖefett anberer Papageien fdjeint ihnen fretttb 3U fein. 3ln bie Nahrung ftetlen

fte bie geringfteu 9lnfprüd)e, nehmen öielntehr mit allem üorlieb unb halten and) in füllen unb

fclbft falten füäumcit of)nc Sad)tt)eil aus.

„Sirifaö unb überhaupt alle ©d)malfd)nabelfittid)e", fdjreibt mir öon ©djled)tenbal,

„3cichnen ftdj in ihren Bewegungen burd) eine gewiffe .fpaft unb Eilfertigfeit aus, larmen babei bicl

unb thun namentlich jebc ©cmütl)gaufrcgung burch lauteg 3 clcrQefd)rci ihrer Umgebung funb unb

3U wiffen. 9Jtit berfclbett Eile, mit welcher fte auf bett ©itj3Weigen threg Jtäfigg einherflettern,

fteigen fte aud) am ©itter auf uttb nieber unb mit bemfelbcn ©ejeter, mit welchem fte untereinanber

einen Streit ausfäntpfen, um gleich barauf toieber fid) 31t öerföhnen, begrüßen fte mich, Wenn id)

mit einem Büffel grünen .jpaferg bem Äläfige mid) nähere. S3er gegen Sogellärm empftnblich ift,

bem fattn ich fauttt ratljen, Sd)malfd)nabelfitticf)e im 3intmcr 3U halten. 3ft ihr ©efchrei auch &ei

weitem nicht fo burchtönenb wie bag ber 31oergpapageien uttb ntandjer Äeitfdjwau3fittid)c, fo

lärmen bie fleincn Buvfchctt hoch red)t üiel, namentlich wenn man ihrer mehrere 3ttfatnmen hält.

Vluf ber anberen ©eite gewährt gerabe eine 3ttmgpapageigcfcllid)aftbicfer Sögel in geräumigem fläfige

weit mehr Scrgnügen alg ein eit^eltteg Bärchen, unb fantt matt biefclbett nach meinen bigt)erigen

Erfahrungen auch recht gut mit beit Heineren Wirten ber Äeilfd)Wau3fitticbc 3ufammcnhatten. ?lbge*

feljen öon ihrem ßärrnen haben bie Sögel üielc gute Eigcnfdjaf ten. 3 hrc ©enügfamfcit unb tünfpruchg*

loftgfeit empfehlen fte auch bcin unfertigen Bflege*- <£>anf, gefpel^ter hafer, ©onnenblumcnfamen,

reifenbeg (betreibe, namentlid) .fpafer, .fpirfc unb Staig, 5rüd)te unb Beeren, inebefonberc bie ber

Ebercfdje, bilben bie Bohrung, bei welcher man fte jahrelang bei beftem 2üol)lfeiit in ÖJefangenfdjaft

erhalten fann. Anfänglich in ber Begel etwa« ängftüdj unb fchrccf

h

aft, jcbenfallg nur infolge

erlittener Unbilbett, werben fie bet angemeffener Bchanblung halb 3utraulid) unb 30hm, öerbienen

baher wohl bie ßobfpriidje, welche bott öiclen Bflegeen ihnen ert^eilt werben."

*

Surcf) ben fehr fräftigett, biefett, fur3ett, ftarf abgerunbeteit, aud) feittidj erweiterten Ober»

fchnabcl, bor beffen fur3er, breiter unb ftumpfer ©piße ein fcidjter 3al)naugf^nitt bemerUidj ift,

bett hohen, auf ber Sillentante breiten unb abgerunbeten, bor ber abgeftußten ©piße fanft aug*

gebuchteten Untcrfchnabel, bie fur3en, fräftigett Süße, bie langen Sittige, unter bereit am Ettbe
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3ugefpif)ten Schwingen bie brei ersten, unter ftd) faft gleichen, bie anberen überragen, unb ben feil»

förmig abgeftufcten SdjWan3 fowie bas weiche, wenig lebhaft gefärbte ©efieber fennjeic^ncn fid?

bie Sidfdjnabelfittidje (ßolborhynchus), Heine 9lrten bon Staar* big Sroffelgröfje, Weld)e

üorjug^toeife über bie Sänber beg wcftlidjen, füblidjen unb mittleren 2fjeile3 bon Sübamerifa, ing*

befonbere bie Sßlataftaaten, Uruguay S&raguap, Solibia unb *fkru fich berbreiten unb in mehr alg

einer 33ejiel)ung, namentlich aber burd) ihren eigenthümlidjcn 'Jieftbau bon allen übrigen ßang*

fd)wan3ftttid)en, ja fogar bon allen befannten Papageien überhaupt erheblid) abmeithen.
/

S)ie befanntefte 9lrt ber Sippe ift ber Stöndjfittid) ober Guäferpapagei, „Zotorra" unb

„Zalita" ber Sübamerifaner (ßolborhynchus monachus, Psittacus monachus, murinus,

cinereicollis, choracus, Cotorra unb Calita, Conurus monachus, murinus, canicollis, grisei-

collis unb Calita, Sittacc muriua, canicollis, Myiopsitta murina, canicollis unb Calita), ein

Sogei bon ftebcnunbjmanjig (Zentimeter Sänge, beffeit Flügel funfoeljn unb beffen Schwanj 3Wölf

Zentimeter mißt. 3)a^ GJeftcber ift grasgrün, in ber Stantelgegenb blaff olibcnbröunlidh
,
gtau

oertuafchen; Stirn, Sorberfopf, Sügel, Kadett, .£>alg unb Sruft ftnb hellgrau, bie Gebern beg

Äropfcg bräunlich, burd) fdjmale, graulich faljle Gnbfäume, welche fich 31t äöellcnlinien orbnen,

gc3eicf)net, Unterbvuft unb Saud) einfarbig hellgrau, Unterbauch, Sdjenfcl, 9lftergegenb unb untere

Sd)Wan3bcden gelbgrün, bie ^>anbfZwingen wie ber Zdfliigcl inbigoblau, aufjen grün, innen breit

fchwär3lid) gcranbet, bie Gedfcbcrn ber Jpanbfdjwingen unb bie 9lrmfd)Wingcn, mit 9lugnahme ber

lebten grünen, buttfler inbigoblau, alle Schwingen unterfeits bunlel ntccrblau, grünlich berwafdjen,

bie grofjcn Unterflügelbeden gleid) gefärbt, bie fleincit aber grün, bie Sdjwansfebcrn enblich innen

hellgrüttlidj, unterfeits grünlid) meerblau, innen gelbgrün gcranbet. 2)ie 3riö ift braun, ber

Sdjnabel gelblich*, berffuß bräunlidjgrau. Männchen unb 2öcibd)en unterfdjeiben fid) nicht bon

eiitanber, unb aud) bie jungen SUögcl tragen nad) beut 9lugfchlüpfen im wcfeutlidjen bag Äleib

ber alten.

2)ag Serbreitungggebict beg 9Jtiindhfittid)g fiheint in ben Slataftaaten feinen Srennpunft 311

haben unb erftredt fid) über tparaguaß, Uruguat), ben 9lrgcntinifd)cu ffreiftaat unb Solibia, t>iel*

leicht aud) über ben fübWeftlichcn 2l)eil Stafilieug, nad) Söeften hin big Statto ©roffo. lieber bag

greileben ftnb eingehenbe Berichte nod) nidjt oeröffentlidjt worben; nur über bagSrutgcfdjäftwiffen

wir mel)r alg bon bieleit anberen Papageien ber am beften burchforfchtcn ©egenben Sübamcrifag.

9Uts beit wenigen Eingaben ber 9tcifenbcn, ingbefonbere 9t enggerg unb Garwing, geht herbor,

bah ber Stönchfittid) in 'fJaraguap wie in ber Sauba -Oriental 3U ben gemeinften Sögeln 3ählt, außer

ber 33rut3cit in Flügen oon funf3ig big 3Weihunbert Stüd im Sattbe umljerftreift unb bann ben

©etreibe*, jumal ben Staigfclbern äußerft nachtheilig wirb, baher aud) bie riidfidjtslofefte 31er*

folgung hcraugforbert. 9t engg er fchilbert biefe Papageien als fo 3al)lreich unb ^ubringlich, baß

cg troh eigener feinetwegen angeftelltcr 3öäd)ter, weldhe währenb beg gan3en 2ageg in ben ffclbern

auf* unb abgehen muffen, nicht möglid) fei, ftc göttlich 31 t bcrfdjcuchen. Stan gebraust baher alle

Stittel, um fid) ber gefräfjigcn 3>icbe 3U erwehren, fängt fie in erftaunlicher 9ln3ahl unb 3al)lt bem

Säuger für jebes SJutjcnb Äöpfe eine gewiffc Summe. 3öie man Garrnin erzählte, würben in einem

blähte bei Zolonia bei Sacramicnto am £a 3Uata nicht weniger alg britthalbtaufenb Stüd erbeutet.

S5as Sortppan3ungggcfd)äft beg Stönchfittidjg erfdjeint aug bem ©runbe befonberg beachteng*

Werth, weil er, fobiet big je£t belanut, ber eitrige Papagei ift, weld)er grojje, freiftehenbe 9tefter

auf Säumen erridjtet. SMe erfte Stitthcilung hierüber rührt bon 913 a ra l)er, Welcher bie 9tcfter

alg feljr grofj, oft über einen Steter im S)urd)meffcr tjaltenb, oben bebedt, innen mit ©räfern

auggcpolftert bcfchrcibt unb bemerft, baß fich oft einige auf einem Saume befinben unb eineg bon

mehreren Söcibdjcn gcmcinfam benutjt wirb, Stic 9lngabe beg gewiffenhaften 9ieifenbcn war für

cin3clnc Sorfcfjer fo überrafdjenb, bah biefe fid) für berechtigt hielten, fie 311 be3Weifeln. 9lnbere

9teijenbe betätigen jeboch 913 a ra’g Serid)t bollftänbig. S)a rwi n fanb auf einer ^ufel beg ißaranä
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biete Sefter beS StöndhfittichS unb eine Slnjahl bon ihnen fo bidjt aufantmen, bafj fte eine grofje

Stoffe bon Seifern bitbeten, ßaftelnau beobachtete wie S^ara, bafj mehrere SBeibdjen in einem

unb bentfetben Sefte brüten, ba er in ben ©ümpfen bon 3arat)aS auf ein aufjerorbentlich großes,

auS fteinen .fpotjftütfen erbaute« unb mit hier bis fünf JDeffnungen öerfehetteS Seft ftiefj, welches bon

einem aafjtreichen Singe beS in ben ©ümpfen häufigen unb bon ben Sewohnern „©umpfpapagei"

9J!ön(fc|itt i<$ (Bnlborlijrncliu* monacbiu). natüil. ®tögt.

genannten ©ittichS bewohnt war. Such Surmeifter fah foldje Sefter. „3n Ermangelung anberer

nützlicher Sefd)äftigung", fagt er in feiner Seife burd) bie fia '.piataftaaten, „betrachtete id) einzelne

hohe, blattleerc Säume, welche ich für abgeftorben halten mufste, an benen große Salten ineinanbet

gefügten ©traud)WerfeS, ©troh unb Seifer hingen, unb beren Urfprung unb Sebeutung id) mir nidjt

redjt cvftären tonnte. Senn für Sogelneftcr waren fic offenbar 31t grofj, auch 511 freihängenb

angebracht. Sber meine Scgleiter behaupteten, bafj eS bennod) Sogclnefter feien unb jWar bie.

Sauten beS grünen Papageies mit grauer Äe^le
,
ben man im ßanbe ,6atita' nennt. Ser Söget

habe bie @cwot)nl)eit, fein Seft gefettig anjulegen, unb barum crfdjicnen bie ©ebäube fo umfange

reich. ®alb fah i<h aud) bie Sögel paarweife ob» unb jufliegen."
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2Sir tjaljcn in ber neueften 3eit ©clegenßeit gelobt, in unfereit Jläftgcn ben eigentümlichen

Seftbau beS StöndjfittidjS ju beobadjteu. ©djon 21ja r a bemcrft, baß man leßteren in ©übanterifa

gern im ©cbauer ßalte unb als einen feßr cmpfcßlenSmertben Sogcl bejeic^nen ntüffe, melcßer feines

3icrlirf;eu unb gcfaltiücßtigcn SetrageuS halber ben it)in bcigclcgten tarnen „3unge Söittroe" Per*

biene, mit feinem angepaarten ©enoffen fortmäßreub in anmutßigfter SQöeife fofe unb fid^ aud)

leidjt jur gortpflanjung im ©cbauer cittfdjließe. 2lllc biefc Eingaben finb richtig. 3n ben lebten

Sfaßrcn mürbe ber auf unferem Ißicrmarfte bis baßin fpärlid) aulangenbe ^Utöncfjfittirfj in größerer

Stenge cingefüßrt unb ßot fidj troß feines gellenben ©cfdjreieS manchen Öiebßaber ermorben.

©eßmibt mar ber erfte, mcldjcr über feine Sortpflanjung im tfäftge berießten fonntc. 25er Stönd)*

fittid) gehörte ju benjenigen, melcße Pon bem genannten gorfeßer jU feinen Scrfudjcn, Papageien

im freien 31t äbermintern, crmäßlt mürben. 25aS Ergebnis biefet Setfudje mar im allgemeinen ein '

befricbigenbeS, bejiebcntUd) beS StömßfitticßS fogar ein außerorbentlidj giinftigeS. 2llS bic mirf*

ließe Söinterfättc begann, fab ©eßmibt, baß bie Stöndjftttid)c trefflid) gegen biefclbe ftdj 31t feßüßen

Perftanben, inbem fte jebcSntal gegen 2tbenb benjenigen Siftfaftcn beS freiftebenben gluggcbauerS

3ur Sadjtruße auffueßten, beffen lylugtocß Pon bem Söinbe abgemenbet mar, bei feßr falten Hagen

folcßen Siftfaften and) nur auf furje 3cit Perließen, um bie nötige Saßrung einjuneßmen. Seim

Eintritte beS grüßjaßreS prangten fic in iiberrafcßenb febönem unb Poflftänbigent ©eficber, 3U 111

Semeife, baß ihnen baS freiere ßcben in ber frifdjenßuft trefflich Befommen mar. 3m3lpril begannen

fte bie^ unb ba 3mcige Pon ben int fjluggcbauer freiftebenben ©ebüfeßen abjupflüden unb gegen

©rmartung beS SeobadjterS in baS innere beS SiftfaftenS 311 tragen. Seßteren bauten fic innen

Pollftänbig auS unb in ibnt erjogen fte ibre Srut, auf meldjc id) 3urüdfommen merbe. Sei

anberen Siebßabern Perfubreu fte in gleicher Söeife, unb faft moftte cS ben 2lnfcßetn geminnett, als

ob aud) fte -fpößlungeit mit Sorliebc benußten. 25a erfuhr id) bureb 5f}aare, meldjc id) fclbft pflegte,

baS ©egentßeil, unb ncueibiitgS brütete ein attbcrcS Särdjcn im 30ologiftbeu ©arten 3U Serlin. ©S

ift baSfelbc, metcbeS Stüßel famint bent Pott il)m erbauten Sefte ge3eid)nct unb mäbrenb feiner

regelmäßigen Sefudje im Hßicrgarteit genau beobachtet bat. hierüber berietet er mir baS naeßfteßenbe.

„25aS Stöndjfittidjpaar bemobnt einen ©efeflfdjaftsfäfig 3ugleid) mit afrifattifdjen unb auftra*

lifißen Papageien, ©teiubrojfeln unb 3mci jungen ©djmar3}pcdjten. 3n ber frei in baS 3in,ntcr

ragenben ©de beS ßäfigS, offenbar ber für feinen 3med am gceignetften ©teile, begann baS fpaar

in ungefährer Pon brei Steter über bem gußbobeit Sefcnreifer burd) bas ©ittcr 3U flecßten.

25er aufnterffame 2Bärter fam, als er Siftgeltifte erfannte, ben Sögeln fofort 3ur fjülfe, inbem

er brei ^o^fnüppel querüber im 25raßtncßc befeftigte. 25ie Stöncßfitticße erfannten bieS banfbar

an unb benußten fte fofort als ©runblagc ißrcS sufünftigen ScfteS. 25er Sau mürbe Pon jeßt au

eifrig meitergefüßrt. 25aS Stänndjen fdjlcppte eifrig Steifer ßerbei, unb baS SBeibcßcn orbnete fte,

gunäcßft um bie ©runbflädße 3U bilbcit, mcldje möglidßft glatt, ruub unb fdjüffelförmig ßergeftcllt

mürbe, hierauf mölbte eS baS 25acß, unb gleicß3eitig bantit mürbe baS ©ingangSroßr angelegt, eine

flacß gebrüdte, nad) außen ctmaS gefenfte Stößre barftetleub. SeibeS, 25aiß unb Stößre, erftßien

anfänglich leicßt gebaut unb burd)ftdjtig, gernann jebod) halb burd) Ueberflecßten an .fpaltbarfeit

unb ©tärfe. 3c roeiter ber Sau oorfdjritt, um fo nteßr Perfd)manb bic erfennbare gorm ber Stößre,

unb baS eitblid) fertige Seft bilbetc eine mödjtige ©tadjclfugel Pon meßr als einem Steter 25urcß*

meffer, au mcldjcr alle ^Reifer mit bem bidett ©nbe naeß außen ftaitben unb nur eine menig regelrechte

Dcffnung bic Stößre nod) anbeutete.

„Sille guut Seftbau crforberlicßen ©toffe mürben Pon bent uncrmiiblidjen Stänncßcn ßerbei*

getragen unb gtoar iubent eS baS auS bent Sorvatße gcmäßltc 9teiS mit bem ©cßnabel faßte unb

fletternb 3ttr Sauftellc trug. 25aS SBcibdjett bagegen mar auf baS cmfigfte befd)äftigt, bie ißnt

gcbrad)teit Steifer an* unb einjupaffcit, 3U Pcrflccßten ober aud) 311 Pcrmcrfcn.

„Stau glaube nidjt, baß biefe riißrige unb freubpollc Xßätigleit beS licbenbcn SaarcS in

ungeftorter Seßaglid)teit Por fid) gegangen märe. 3m ©egcntßeilc: jeben Slugenblid mußten bic
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fleißigen unb forglichen ©atten ben Sau unterbrechen, um ihn gegen bie ßäfiggenoffen 3U toertl;ei*

bigen. 3ortmäf)renb ftörteu bie Äameraben ba« SBcrf. Sic Seugier aller übrigen Papageien mar

mädjtig erregt worben: fie Wollten fe^en unb bcmuubern, näherten fidj babei jebodj ju fe^r unb in

Sejorgni« erregenber Söeife ber Sauftätte. Sofort lief} ba« SBeibdjen feine Arbeit liegen, wanbte

fidj ben breifteti unb jubringlidjen ©efcllen 3U unb freifdjtc fie taut unb heftig an. 2lugenblidlidj

Lieg auf fold^eö Reichen "giu ba« Stänndhen ein 9ici«, weldjc« e« bereite im Schnabel gatte, fallen,

flog ben Öeinb an, unb biegt neben igin am ©itter guß föff^nb, bearbeitete c« beitfelben mit

Sdjnabelljieben unb glügelfd)lägen berartig; bafj mau ta« äugerfte befüregten fonnte. Söütgenbe^

©cfreifd) tuar fein Kampfruf, eine ober bie anberc ansgeriffene {yeber be« Kampfe« ißrciS, fdjleunige

5lud)t bc« angftbolt fegreienben Sefiegten feine« .Stampfe« ©rfolg. Ser um fein Seft beforgte Söget

biß unb Ijodte mit bem Sdjnabet, wohin er traf, fdjlug auf bie glügcl, beit Jfopf, ben fRudett,

padte mit bem Sdjitabel Schwingen unb Stcuerfebern. 3a einmal fag id) ign , nadjbcm leiegtere

Stittcl wirfung«lo« geblieben toaren, in geller Söutf) bie gegnerifdje jRofella, welche fieg in ihrer

Seftürjung !aunt bertgeibigte, burd) je^tt* bi« 3Wölfmalige« ^Reigen unb .^>in * unb .fperfdfjieubcrn

an ben feftgepadten Sdjtoanjfcbern fo grüttblid) jaufeit, baff ber bebrättgte Söget nur nad) Setluft

ber Sd)Wan3febcrn fid) ju retten öcrmodjtc. Sie jungen Sd)War3fpedjte machten fidg burd) igre

Sölpelei unb 2lcngftlid)feit, Weld)e fie berhinberten, redjtjeitig ju fliegen ,
bem SiöHcfyfittidgpaare

fegr unbequem. Sod) fegülergaft unbeholfen im ©ebrauche igrer Jliigel, unb Seulinge in ber

©efcllfdjaft, mufften fie fidg nicht 311 retten, trugen baljcr manchen tuüthenbcn Sifj ber erregten

Sittidjc babon. Schliefjlid) fegten fid) bie legteren bei ihren Ääfiggenoffen jebod) berartig in

Dichtung, baß bie Säl)e be« Sefte« 3ur $eit »ur Noch dufäLlig berührt mitb. Sa« Stümpen hält

nteiften« auf einem, au« ber 9ieftbad)ung heröorfteLjenbeu ftärferen 3*®eigenbe figenb treue S3ad)t,

begibt fid) ab unb 311 in ba« innere, um ttad) ber brütenben ©attin 3U fegen, ober holt eine Sirfen*

ruttje, um eine burd) ba« ^ufammentrodneu ber Sauftoffe loder gemorbene Stelle nach3ubeffern.

Sa« Skibdjen figt feft im inneren; bod) fieht mau feinen runben Äopf in ber tiefen Sömmerung

ber .j?öl)le fid) bemegen, unb mandjmat, wenn ber ©attc ihr 31t lange 3eit auf bem Saue über ihrem

Stopfe herummirtfd)aftet, erfegeint e« auch »wogt am SRanbc ber Ceffnung, um nach3ufet)en, wa«

Oorgeht."

Ueber ba« Srutgefchäft unb bie ß^iehung ber Sungcit fonnten bi« 311m 2lbjdjluß biefer feilen

Scobadjtungcn nidjt gefanunelt werben; e« liegen folcge über beibc« aber auch bereits bor. „3m
Anfänge bcö Stai", fo befegreibt Sdjmibt bie XgätiQfeit bc« oben ermähnten '.fkarc«, „30g fid) ba«

SJeibdjcu in ba« s
Jteft 3ttrüd unb mürbe nunmehr boit bem Stampen fleißig gefüttert. @« geigte fid)

fegr wenig am #luglodje unb laut gait3 fetten unb bann ftetö nur auf einige Ülugcnblide herauf. Sa«

Stümpen faß ben grölen Sheil be« Sage« bor bem ^tuglodjc auf ber Sißftangc unb fdgien ba«

'lieft 311 bemachen; benn e« erhob, fobalb e« eine Störung bcfiird)tcu modhtc, ein rätfdjenbe« ©cfdgrei.

9tm adhtunb3roan3igftcn Siai lag unter bem Siftfaften am Soben be« Sluggebauer« bie <£>älfte einer

©ifchale, au« meld)er offenbar ein junger Sogei au«gefdjlüpft mar; benn an ber inneren 2lu«fleibung

berfelbeu waren beutlid)e ©efäpilbungen fidgtbar. Sie Sögel berfegrten bon ba an fegr häufig in

bem Sefte; namentlidj ba« 3öeibd)en hielt fid) biel in bemfelben auf, ftredte aber meiften« ben Äopf

au« bem Sluglodje herbor. Sou einer Sepäftigung, weldje mit ber 9luf3ipt eine« jungen Sogcl«

in irgenb meldjer Se3iehung ftanb, mar niegts 3U benterlen. Such glaubte idg, hierauf leinen befon=

bereu SJertl) legen 3U bürfeu, ba idg gefegen hatte, bah &ic Sögel ip Sljuit unb Sreibcn 3U ber=

bergen fuegten, wenn fie fid) beobaegtet glaubten, ö« lam aber aud) nach SBodjen feine Spur eine«

jungen Sogei« 311m Sorjd)eine, unb ich muhte bal)et wohl annel)men, bah berfelbe geftorben fei,

unb erwartete, bah bie (Sltern bemnäcgft auf« neue brüten mürben.

,,9lufang« 3uli bermißte ich einen grünen Aarbinal, meldhcr mit ben Papageien baöfelbc t5tbg=

gebauer bewohnte, unb ba er trog forgfältigen Sudjeu« nirgenb« 311 entbeden War, bcrmuthetc ich,

bah er fid) in einem ber Sifttäftcn berlrodjen hoben fönnte unb bort geftorben fei. Ser SBärter
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nahm bafjer am achten 3(uCi einen Kaften nach bem anbeten herab unb fanb 3U feiner unb meiner

nicht geringen Ueberrafdjung in bem Sefte ber Papageien einen lebenben, offenbar nod) nicht lange

ouggefdhlüpftcn jungen Sogei fomie hier meißc Zier. Jcr junge Papagei mar etwa 3mei Zentimeter

lang unb mit bunfelgrauem staunte befeßt, bag 'lieft mit (Grag forgfältig auggefüttert, bag Seifer*

wer! ber Unterlage ganj babon bebeeft. Satfirlich mürben, um bie Sögel ferner nicht ju ftören,

meitcre Beobachtungen an bcni 2tn^alte beg Sefteg nicht angeftellt, fonbern ber Kaften möglichft

fchnett micber an feine ©teile gebracht, unb bie 5olge geigte, baß bie Bemegung beäfelben ohne

Sladjtheil für bie Brut geblieben mar.

,,-Spödjft auffattenb erfcfjien hierbei, bafj bag SBeibdjen, meldjeg allein unb ohne unmittelbare

.fpülfe beg Stänncßeng bag Brutgefchäft beforgte, nicht ruhiger unb ununterbrochener auf beti Ziem

gefeffen hatte, fo baß mir troff genauer Beobadjtnng biefen Borgang ganj überfeheit mußten. 3d)

bermutljete, baß ber junge Boget erft ganj fürjlich auggefdjlüpft fei, unb bafj Don ben Ziem bod)

mohl nodj etmag 31t ermatten ftünbe. 'Huch jeßt fah man bie Bögel nicht füttern, ba bag SBeibdjen

fich 311 biefem Sehufe, menn beibe fid) nicht beobachtet mahnten, in bag innere beg Kafteng begab,

loährenb bag Stänndßcn auf ber ©ißftauge por bem 3fuglocfje Söadje hielt. Scmerften ftc, baß man

felbft aug größerer Zntfernung nad) ihnen blidte, fo tarn auf ben Stuf beg Stänndjeng fofoit bag

SBeibchen aug bem Sefte, unb beibe erhoben ein häßlidjeg (Gefdhrei, meldheg erft aufhörte, menn ber

unliebfamc Späher fid) sutüdjog. ©ie hatten quer bor bag Sluglod) ein 3iemlich fräftigeg Stüdchen

feiegfamen .fpohjeg gefpannt, roeldheg bag SBeibchen jebegntal beim Berlaffen beg Sefteg mehr gegen

bie Stittc ber Qcffnung fchob, alg molle eg baburdj bie kleinen oerhinbern, bag Seft 3U berlaffen,

ober etmaigen geinben ben Zittgang evfdhmeren. ©dhalen bott anggefchlüpften Ziern mürben nid)t

heraugbeförbert; fein Jon berrieth bie Anroefcnheit eineg jungen Bogelg. Aber fdhon nach fur3cr

3eit liefj fich aug ber Stenge ber bermenbeten Währung entnehmen, baß mohl mehrere tüchtige Steffer

im Sefte fein ntüfjten. Jie 'Ulte fütterte anfänglich bor3ug§meife ©alat, bon bem täglich 3mei big

brei ftarfe Köpfe berbraudjt mürben; fpäter nahm fie aufjetbent cingcmeidjtcg SBcißbrob unb fd)ließ*

lief) aud) .£>anffamen.

„Am fiebenten Auguft fah idh 3Utn erften Stale, baß bie Stutter fütterte, ©ie mürgte unter

nidenber Serocgung beg Kopfcg, mcldhe fich bem gan3en .Körper mittheilte, 'Jtahrung aug bem Kropfe,

unb obroohl fie fich mit beni Selten Jßeile ihrcä Setbeö in bem 'Jtiftfaften befanb, glaubte idh bod)

roahr3unehmen, baß fie an mehreren ©teilen Suttcr augtheilte. ^ebenfalls mußten bie jungen

fdßon 3iemlni) groß fein, ba bag SBeibdhen ihre ©djnabel erreidhen fonnte, offne in ben Kaftciihiuab*

^ufteigen. Am Sachmittage beg 3ehnten Auguft ließen fidh bie Köpfe bon 3mei jungen Papageien

•am ftluglocfjebeg Siftfafteng bliden, unb am folgenbcn Jage flog ber erfte berfelben aug unb lief

munter am Boben umher. Sach ziemlich fur3er 3eit faß er jebodj trübjelig mit gefträubtem (Gefieber

in einer Zde, unb ba bie SBitterung überbieg regnerifch 3U merben berfprad), ließ id) ihn troß beg

heftigen ©djreicng ber Zltern in ben 'Jtiftfaften 3urüdüerfeßcn, an beffen glugöffnung bei biefer

(Gelegenheit bie Köpfe bon 3»oei meiteren3uugen 311m Borfdjeinc famen. Zrft am funf3ef)nten Auguft

flog er abermatg aug unb biegntal in (Gcfellfdjaft eineg feiner (Gefdjmifier. Stan bemerftc fofort,

roeldjer Bogel ber ältere mar, ba er meit fräftiger unb lebhafter fchien alg ber anbere, meldjcr nad)

faum einer ©tunbe ftruppig mie frierenb in einer Zde Ifocfte. Zr mürbe gegen Abenb in bag Seft

3urfidgefeßt, mäljrenb ber größere fich nad) bem bebedten Jheilc beg ftluggebauerg berfügte, mo er

feitbem allnädhtlid) feinen Aufenthalt nahm. Am ad)t3el)nten Auguft flog ein junger aug; bod)

bermag ich nidjt 3U fagen, ob eg ber ^meite mar, ben mir in bag Seft 3urüdgebradjt hatten, ober

ber britte Bruber, melcher feinen erften ©pa3icrgang magte. ©ein 3uftanb mar bottfomnten 3ufrieben=

ftellcnb, fo baß feine ©orge für ihn erforberlid) mürbe. Am 3man3igften fam ber leßte aug bem

Jtiftfaften unb 3mar ebenfattg in augenfcheinlich gefunbem unb fräftigem 3uftanbe.

„3/ic jungen Bögel befanbcit fich, alg fie auggeflogcn, in boUftänbigem (Gefieber; nur hatten

"bie ©dhmait3= unb ©teuerfebern noch nicht bie Sänge mie bei ben Alten. 3hre ürärbung mar bie*
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felbe tüie bei biefen
,
nur baS ©rün meniger lebhaft, bie Scßmungfebern faßen meßr grün als blau

auS, unb bic fetten Wätiber ber grauen Sehern am&opfc unb ber 33ruft traten meniger ßcrbor, fo baß

ftc öiet matter unb einfarbiger erfdjienen. 2)er Körper hatte annäßernb bie ©rößc mie beim auS=

gemadjfenen SJogcl, ber tfopf mar berhältniSmäßig groß, ber Schnabel meniger gefrümmt. Sic

marcn anfänglich nicht feßr lebhaft, ßodten bielmehr ben größten ST^eil beS JageS über bem Öoben

auf einem Söaumafte, melcßer ihnen ju biefein 3mede borthin gelegt morben mar. 2Benn bie Sllteit

ihnen fich näherten, Uerlangten fie burd) liefen mit bem Äopfe unb Schlagen mit ben Slügetn nad)

Wahrung, meldje ihnen in ber Siegel auch gereicht mürbe. 3)ie Gltcm, meldje beibc biefem ©efcßäfte

fich unterjogen, nahmen ben Schnabel beS jungen, inbem fie ben Äopf fcitroärtS menbeten, fo in ben

ihrigen, baß fie bie Seite beweiben faßten, morauf fie mit ber gefchilberten ©emegung baS Butter

einflößten. 2)ie kleinen legten babei ben Äopf in ben Waden unb mieberholten bie ©eberben, mit

benen fie ißr Verlangen nad) Wahrung auäjubrüden pflegen. Wach menigen Jagen mußten fie inbeß

auch bie Sutterfcßüffel ju finben unb fclbftänbig ju freffen. 3>ocß erhielten fie noch Gnbe Sluguft

einen großen Jßeil »h«r Wahrung bon ben (Sltem. Slömählid) mürben fie bemeglicher unb halb

flctterten fie an bem ©ittcr beS SluggebauerS empor. 2>iefe Stellung mürbe bon ben Sitten in ber

Sieget benußt, um baS ©efieber ber kleinen in Drbnung ju bringen. Sie fletterten hinter biefen

her unb jogen eine Seher berfelben nach ber anberen burd) ben Schnabel, um fie 311 reinigen unb

311 glätten, gan3 mie fie eS mit ben eigenen tfjun.

„25 ie 2)auer ber Sörut^eit ^at fich bei biefer erften 33eobadjtung noch nicht ermitteln taffen,

bagegen barf moßl als gemiß angenommen merben, baß bie jungen etroa öicr^ig Jage brauchen,

biä fie flügge finb."

Unter allen ^Papageien, metche in unferen Käfigen gejiid^tet merben, fteßt ein Heiner auftra=

lifcher Sittich unbebingt obenan. Schmetlich eignet fich and) ein Papagei in bem Wlaßc 3U111

Stubenbogcl mie er. SInbere Sittiche befted)en burd) bie Fracht ihrer Färbung, ber SBellenfittid),

melchen ich meine, burih Slnmutß unb SiebenSmürbigfeit, icf) möchte fagen, butch feinen ßiebrei^.

Schönheit befißt auch er im hohen ©rabe, aber feine SiebenSmürbigfeit ift größer als bie
s^rad)t

ieines ©cfieberS. Gr gereicht jebem 3inimer 3ur 3ierbe unb ermirbt fich halb and) baS fpröbefte ^>er3.

25er Söellenfitticß (Melopsittacus undulatus, Psittacus unbNanodcsundulatus,

Euphema unb Euphemia undulata), bis jeßt ber einzig befannte S3ertreter feiner Sippe, ber

Singfittiche (Melopsittacus), gehört 311 ben Heineren Papageien; bod) läßt ißn ber lange

Scßman3 größer erfdjeinen, als er ift. Seine Sänge beträgt 3maii3ig bis 3roeiunb3man3ig, feine

iöreite fcd)3unb3man3ig bis ficbenunb3man3ig, bie Sittiglänge neun, bie Scßmat^länge faft 3ehn

Zentimeter. Seine ©eftalt ift höchl’t 3ierlid), ber Seib fdjlanf, ber Schnabel höher als lang, feitlicß

unb auf ber Wüdenfläcße abgerunbet, ber Dbcrfdjnabel faft fcnfredjt herabgebogen unb in eine meit

überhängeube Spiße auSge3ogen, bor berfelben tief ausgebuchtet, ber Unterfchnabel fo hod) mie ber

obere unb an ber 25illenfante abgerunbet, ber 3fuß bünn, fchlanf, berhältniSmäßig hodßläufig unb

mit langen 3eßen unb Wägeln auSgerüftet, ber Srittig lang unb fpißig, unter ben Schmitigen bic

3toeite bie längfte, bie Slügelfpiße faft ebenfo lang mie ber Dberflügel, ber lange Scßroan3, beffen

beibe SJlittelfebem bie anberen crßeblid) überragen, ftufig, fo baß baS äußerftc ijlaar nur ein 25ritt«

tßeil ber Sänge beS mittelften befißt, baS ©efieber außerorbentlich meid) unb I;öcf)ft anfprcchenb

ge3eichnet, nad) bem @ejd)lcd)tc faum, nad) bem Sllter roenig berfdjieben. Stirn, Dberfopf, 3ügel

unb bie ©egenb um ben Untcrfcßnabel finb fd^mcfelgelb, feitüd) begren3t unb gefdjmüdt burd) je

bier ßocßblaue, bie Spißen bertängerter Sehern einnel)menbc Siede, bon benen ber auf ben Sßangen

fteßenbe ber größte ift, mäßrenb bie brei übrigen mie runbe Jüpfcl erfd)einen; £>hr8egenb, hinter*

fopf, .£>intcrhalS, Wlantel, Sdjuttern unb ber größte Jßeil ber Slügelbeden haben grunlidjgelbe
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SarBung, jebc Seber aber iDirb burd) hier feine, fdjümrjc Cuerlinien, njeldje auf Sputtern unb

Slügelbedcn auf 3toei fid) berringetn unb berbreitern, gejeidjnet; .{pinterrüefen, JBürjel unb obere

Schnmnjbecfen foroic bie Unterfeite bom Äinn an fiitb pradjtboll gtaägrün, bie <£>anbfcf)tbingen unb

beren $edfcbern biifter grün, aufjen fchntal gelb, innen fd)tt)ärjli<h gefäuntt, auf ber SJtitte mit

breiten, feitförmigen
,
gelblichen glccfen gejeidjnet, bie Slrmfdjtoingen aujjen grün, fchmal getblid)

23<l(tnf itti$ (MelopiltUcux umlulatu*). S naliitl. (Üiöge.

geranbet, innen gelb, an ber Söurjel fchioärjlid), bie lefcten Slrmfchtoingen unb bie lebten Schulter*

febern braunfdjtoarj mit breiten, gelben Gnbfäumen, bie beiben Spiefjfcbern beä Schmantes büfter

bunfclblau, bie übrigen Steuerfebern grünblau mit breitem, citrongclbem fDlittelflccf , toeldjcrfid)

über beibe Sahnen erftredt, unb breiten fdjtoarjen Säumen an ber SBurjcl ber Sinnenfahne. 5)a*

'•Buge ift blafjgelb, ber Sdjnabel hontgclb, an ber 2Burjel gtünlidjgrau, bie 2Bad)öl)flnt bunfelblau,

ber SuB bläulichgrün. 3)aä etmaä Heinere SBeibdjcn unterfcheibct fid) bom 9)tännchcn baburd),

bajj bie Sartfleden nid)t ganj fo groB finb unb bie 28ad)3hant in ber 9tegcl graugrün gefärbt ift;

ber junge 33ogel läßt fidj an feiner büftcrcn Sätbung, bertofdjenen Zeichnung unb ber 3luBbehnung

bet 28eHentinien über bie ganje Dberfeite foloic bem Sch^n ber blauen Xropfenflecfc erfennen;

auch finb bie tBruftfeitcn bunte! quergetocllt.
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Sljam mar ber erfte 9taturforfdjer, meldjer ben SMlcnfittidj lernten lernte unb befdjricb,

©oulb ber erfte JReifenbe, mclchet unS einiges über baS Sr^cilcBcn mittheilte. ©egenmärtig miffen

mir, baß ber Bogcl in ungeheueren Sparen baS gan^c innere Sluftralicn unb jjtoar l)auptfäd)lidj

bie mit ©taS bemadjfenen ©benen bemohnt unb hier Pon ben Santen ber ©räfer fidj nährt. sMe
Beobachter, melche il)tt im {freien fahen, ftnb ebenfo einftimntig in ihrem 2obe mie bie Siebhaber,

meldje ihn nur im Ääfige beobachten fonnten.

m ©oulb im Shtfange beS SJecentber bie ©benen beS inneren bcfudjte, falj er ftd) Pon 2Beflen=

fittichen umgeben unb befdjlofj, längere 3eit an einer unb berfelben Stelle ju Permeilcn, um ihre

Sitten unb ©emohnheiten ju beobachten. Sie crfdjiencn in fflügen Pott ätoattjig bis l)unbert Stücf

in ber 9tälje einer llcinen Sache, um fid) ju tränlen, unb flogen Pon hier 3U regelmäßigen 3eiten

nach ben ©betten hinaus, um bort bie ©raSjäntcteien, ihre au3fd)liejjlid)e Nahrung, auf^unehmen.

SInt haufigften tarnen fte frühmorgens unb abenbS Pot betn Suttfeltocrbeit junt üßaffer. 2öäl)renb

ber größten £ageShi{)e fafjen fte betoegungSloS unter ben Blättern ber ©umtnibäuitte, bereit Höh-
lungen gerabe jeßt Pott brütenben paaren betoohnt mürben. So lange fte ftdj auf ben Bäumett

ruhig hielten, maren fic fdjmer 311 entbedeu; menn fte aber 3ur Jtänle gehen mottten, festen fte ftdj

frei unb in ÜDtaffcn auf bie abgefiorbenett 3toeige ber ©ummibäume ober auf bie 3unt Söajfet her»

nieberhängenben Slefte.

3hre Bemeguttgen ftnb munberboll. 5Dcr (flug ift gerabe unb reifjcttb fdhttell, falCett = ober

fchmalbenartig, bem anberer Sßapageien launt ähnclnb, ber ©ang auf bent Bobett PerhältniSmäfcig

gut, ihr ßlettern im ©C3meige roenigftenS nid)t ungefchidt. 3m Sluge laffen fte eine freifdjenbe

Stimme Pernehmen; int Sißctt unterhalten fte fich mit lofenbem ©e3mitfd)er, melcheS man nur

besmegeti nidht ©efang nennen fann, toeil bie ein3elncn 2ötte ber lautgebenben Bögel mit benett

un3äljligcT anberer ftch Pertnifdjen unb hierburdj ein Söirrmart Pott Sonett entfielet.

Sluch mährcub berBrut3cit halten fuh bie SBcllcnpapageien in ©ejellfchaften 3ufantmen, obtoohl

bie ein3elnett *ßaare unter biefen, ihres treuinnigen 3»fantmenhangeS megen, leicht 3U erlernten finb.

S5aS 9teft fleht in ben 2öd)crn unb Spalten ber ©ummibäume unb enthält im SDeccmber Pier bis

fedjS ©ier Pon rein meifjlidjcr (färbe unb 3iemlidj runblicher ©eftalt. ©nbe 2>ecentber ftnb bie jungen

gemöhnlich auSgeflogen unb im Stanbe, fid) felbft 3U Perforgen. Sie fattttneln fich bann itt großen

{flügen, melche mit ben ungepaarten Sllteu ntnherfd)meifett; benn biefc fdjreiten, menn man Pott bem

Benehmen ber ©efangenen fd)Iiejjen barf, 3U einer jmciten unb britten Brut.

9tadj Beettbigung beS BrutgefdßäfteS treten bie Sd)aren ihre SSanbentng an. Sic 3«hen rege!«

mäfjig Pon Süben nadj korben unb fehten erft bann mieber 3U ihrem Brutorte 3Utüd, menn bie

©raSfamen reif ftnb. 3» gattj Sübauftralien erfdjeinen fte im (früljlinge, unfercitt .fperbfte alfo,

mit gletd)er iKegclmäßigfeit mic unfere 3ugPögcl. 2)ie ©ingeborenen behaupten, baß fte 3umeilen in

©egenben fich jeigett, in betten man fte früher nicht gefehett hatte, unb bicS ift bei ihrer BemegungS»

fähigleit recht moljl 3U glauben.

©oulbS Btittheilungen ftnb burd) einen Berid)t, meldjen id) ber tfreunblidjleit ©ngelhartS

banfe, mefentlidj ertoeitert morben, unb id) laffe benfelben baljer hier folgen, obgleich ich <hn bereits

in bett „©efangenen Bögeln" Peröffentlidjt habe. „3u ben uuftäteit ©äften SitbauftralicnS gehört

auch ber hier mie überall fo beliebte Btufdjcl* ober Äanarienfittidj ber 'Kttfiebler, 3hr äöetfenfittidj.

©iner ber bePor3ugteit Brutpläpe , meldjer ©egettftanb meinet unmittelbaren Beobachtung mürbe,

ift jebenfallS BiaHeefhtub, ein föftlichcr ©ulalhpteitmalb, meldjer ftd) gleichlaufettb mit bem

Bturrap Pon beffen Btünbung bis 311t erften grojjen Biegung beS tfluffeS 3iel)t. {fällt in biefer

unmirtfamen ©egenb nach einem naffett Söinter auch nodh itn (frühlinge, b. lj. ©nbe September unb

im Dltober, reidjlidj Dicgett, fo mädjft hier baS ©raS 3U einer ungeahnten 2)id)tigfeit unb Höhe auf.

©an3e ©cPiertnteilen, meldje fottft baS unPerfennbare ©epräge einer troftlofcn Sattbmüfte an ftd)

tragen, bebedett fich plöfclidj mit bem fehönften Äängutugrafe, melcheS unter bem ©ittfluffe ber

marnteii Sonne SübauftralietiS freubig bis 3U Btcterljöhe emporjdjiejjt. 9tafch eutmidclt fid) bie
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Slüte, unb in ctma fünf bid fedjd SSodjen trägt bie 2lel)re bereit« Samen. Sodj fdjon lange botl)cr

haben fid) «njäTjlbarc Scharen bed niebltdjen Sittidjd eingefunben unb betreiben eifrig bad Srut*

gefdjäft. 3)er eigentümliche 2öud)8 bcö sDlaüee, melcher aud einem äöurjelftodc etwa adjt bid

gmölf fedjd ^Dieter hohe meißrinbige Stämme mit bürftigen fiaubfronen emportreibt, in benen frei)

wählbare 2lftlöd)er befinben, begünftigt biefe« ©efehäft in tjofyetn 0rabc. Scber hol)l« Stamm,

jebe« Sftlodj, im Sotljfalle fogar jeber geeignete Saum im 9SurjcIfiorfe, rnirb 3um Scftbaue benußt.

3n mcnigeti äöodjen ift allcd lebenbig Don Sittichen. 2)er reiche ©radfamen bient alö bortrcfflid)c

Sßung für bie jungen. 2öer um biefc $cit jufällig in eine foldje ©egenb fid) berirren folltc, fönnte

leicht I)unbcrtc biefer lederen mit ben .fpänben fangen. 3« jal)trcid)en Scharen fliegen fie bor feinem

Sußtrittc bou bem Safen auf, feßen fidj in langen 'Jicifyen auf bie nadten 3meige, mit jnntfdjembem

©efange fid) unterljaltenb, unb fcljen harmlod ju, mie ber morbfüdjtige Stenfd) feine Stinte nimmt,

um ihnen eine Sabung jujufenben, meldje oft 2)ußenbe auf einmal fättt. ©nblich fmb bie Sorräthe

an Sämereien aufgeje^rt; bietteid)t ift auch SBafferntangel eingetreten, unb ber SBanbcrtrieb regt

fid) in ben prächtigen Sögeln unb führt fie meiter. 3hr nädjftcd 3iel ftnb bie Slteyanbrina* unb

SBettingtonfccn , melchc beibc boni Sturral) burchftrömt merben, elje er in bad Steer münbet. Cb

hier bie Sümpfe gradreidjere Nahrung liefern, ober ob bie Säfje bed frifdjen Söaffcrd fie lodt, mag

uncntjd)ieben bleiben; jebcnfatlö ift bie« ber Slaß, rnohin alljährlich bie Sogelfänger jiehen, um

ihre Seßc 3U ftellen, unb »00 fte biele taufenbe unferer Sittidjc erbeuten.

„2)icfe Schitbcrung gilt, mic nodjmald ju bemerfen, nur für bie 3«hre, in benen cd reidhlich

regnet. 3n anberen bagegen, in benen ber Segenfatt hinter bem jährlidjcn Surdjfdjnitte 3urüd*

bleibt, fcheinen bie SBcItenfittidje göttlich berfdjmunbctt 311 fein. Chne 3'®cifel fmb fie bann bent

fernen Sorben 3uge3ogcn, toeil hier oft im heißen Sommer heftige ©emitterregen fallen unb in fur3er

3eit aud einet öollftänbigcn Sanbmüftc eine gradreiche Steppe 3aubcrn. @3 ift, ald ob alle man*

bernben '-Papageien bicö im boraud müßten. Senn ba, mo ihnen bie Satur ben Xifch gebedt hot,

ja man mödjte faft fagen, ba mo fie ihnen ben 2 ifd) beden rnirb, ftellen fie fid) ein."

Sadj sUtittheilung eiued anberen 5)eutfd)cu, melcher biele 3«hrc in Suftralien lebte, merben

bie SBcllcnftttidje gegen Sbcnb in großen Seutelneßen 31t hnnberten unb taufeuben gefangen, in

rohe Jliftcnfäfigc gcjperrt unb fo ben .£>änblcru übermittelt. Sad) Melbourne bringt man fie in

unglaublidjer HJZcitge. SÖeitn ihrer biele auf bem Starfte fiub, lauft mau bad '.paar im einzelnen mit

ungefähr 2,5 Start unfeves ©elbed, mährenb bei Staffcnfäufen t)öd)ftcnd 1,5 Start für bad 'pärdjen

gc3al)lt mirb. Sad) ber Sangjeit füllt mau mit ihnen alle größeren lichtbollen Säume bet Sdpffc,

unb mancher Kapitän tritt mährenb ber <£>eimreije bou Suftralien nad) Europa ben Sögeln feine

tfajiitc ab. Sodj bor 3mei 3ol)r3ehnteu mareti fie feltene (hfdjeinungcn auf unferem Xljifrmarlte

;

gegenmärtig treffen fie alljährlid) annäherttb 311 berfetben $eit in größerer ober geringerer

Stenge ein, je nadjbcm brüben ber Song günftig audfiel, unb ebenfo, je nadhbem ein Sd)iffdfül)rer

©lüd ober Unglüd mit ihnen gehabt hatte. Sufmerffamere Sogelhänbler feßen fie in Suftralicn

gcfellfdjaftdmeife in Heine .ffäfige, bereu Sißftangen mic Ircppeuftufcn hinter» unb iibercinanbcr

liegen, bamit auf möglichft menig Saum bie größtmögliche Vlnjaljl bon Sögeln '.plaß finben

lann. ßtn foldjed Scifegcbaucr gcmäl)rt ein überaus liebliche« Silb. 25ie ganje ©cfclljchaft fißt

auf ben Stangen in 9teil) unb ©lieb, unb eine Seihe ©eftchtcr fdjaut über bie Äöpfe ber anberen

herüber; aller ?lugcn richten fid) nad) bem Scfrfjauer, unb jebed fcheint um drlöfung aud ber engen

•£>aft 311 bitten. Streit unb -Sauf, mie er bei anberen Papageien j0 häufig borfommt, merben bei

bem SBellenfittidj rnoßl aud), aber hoch immer nur au3naljmömcijc beobachtet. Sid 3ur Smt3eit

leben taufenbe äufjerft berträglid) unter einanber, unb 3mar bie gleichen ©efd)lcd)ter ebenfomohl

mic bie
'

4-
lärd)cn. 3d) habe in Sonboti bad große 3immer cincd Sogelhänblcrd, melcher eben

eine neue Scnbimg ber 33cUenfittichc erhalten hatte, mit mehr ald toufenb paaren unb grogc

3ud)träumc mit mehreren hunberteu biefer Sögel erfüllt gcfchen unb aud) Ijicv biefclbc ©intradht

bemerft mie im Ääfige.
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der SSellenfittich gehört nidjt ju bcnjcnigen Papageien, tuefc^e aus drauer über beit Söerlnft ihres

<Sefäl)rten oft baljinwclfen unb fterben, berlangt aber ©efcllfdjaft unb crflärlidjcrWcife am liebften

bie beS entgegengefepten ©efdjledjtcS feiner eigenen 9lrt. 3m Stotljfalle finbet er audj in einem ber*

fehicbenartigeu fleincn Papagei einen Grfah; niemals jebodfj betjanbett er einen anberen SöogeX mit

jener liebenSWürbigen 3ärtlidjfcit, welche er gegen feineSglcictjcn an ben dag legt. GS ift beShalb

notljwcnbig, ihn immer paarWeifc^ju galten; erft bann gibt er feine ganje ßicbenemürbiglcit funb.

Sollte einer bcr@attcn beSlßaareS burd) irgenb Welchen unglüdlidjcn 3ufall fein Seben bertieren, fo

erfept ein anberer ©cfährte beS betreffenben ©cfdjledjtcd ben bcrlorcnen rafcf) unb bollftänbig roieber.

©in wefentlicher S3orgug beS 2Mlenfittid)S ift feine ©enügfamleit. fleiu jmeiter Stubenbogel

berlangt fo wenig SlbwcdjSlung in feinem Sruttcr toie jener Heine Papagei. 3hm genügt ein unb

biefclbe Bohrung jahrelang. 23 ir erfe^cit ihm bie ©raSfämereien SluftralienS burd) .fjirfe, Äattarien«

famen unb .£>anf: babei befinbet er fich Woljl unb jufrieben. Söielfacfje Berfudje, iljn au anbere

örner 311 gewönnen, hoben feinen Grfotg gefjabt. dagegen nimmt er gern faftige Sßflanjenbtiitter

31t fid), bor allem Salat, $oljt, Äraut unb ähnliches ©riinjeug, Btäufcgcfchirr unb berglcicfjen.

grriidjte, 3uder unb anbere Sedereien berfdjntäht er anfänglich gewih, läjjt fid) jebodfj nach unb nad)

baran gewöhnen. droh feiner Siebhaberei für trodcneS Sfutter trinft er fel)r wenig, 3uweileu Wochen*

lang nirf)t
;
bemungeachtct barf man nicht berfäumen, ihn fortwäljrenb mit frifdjem SSaffer 31t ber*

fel)en. Salj, 5?alf unb Sanb gehören 31t feinen unabweiSlidjen Bebürfniffen. GS fpringt in bie

klugen, bah bie Seidjtigfeit ber Grhaltung wefentlid) baju beiträgt, ben Bogel beliebt 31t madjen.

Slbcr bcrdöetlenfittich berftel)t eS audh ttod) in anberer äßeife bie3uneigungbeSBtenfdjen fid^^it

erwerben. 2ln geiftigen Begabungen ftel)t er UH3Weifell)aft hinter ben gröberen Sittichen 3urüd,

läßt jebodh biefen Btangct faum merfbar werben. 3n feinen Bewegungen fommt er jebem feiner

•DrbnungSberwanbtctt gleich. Sein ©aitg ift ein gcfdf)idteä, rcnncnbeS, trojj ber fleincn Sdjrittc

förbcrnbeS Saufen, fein Älettcrn ein bollenbeteS turnen, fein ging ein föjilidjeS, jeben Bcobadjter

begeifternbeS durcheilen ber Suft. Blau muff gefeljen hoben, wie ein freigefontmener unb ent*

fliehenbet Söcltcnfittich bahinjagt, um feine bolle gluggewaubtheit beurteilen 3u fönnen. Gr jagt

mit einem Ralfen um bie SBctte, führt bie 3ierlidhften döenbungen, Sdjwenfungeit unb Biegungen

im Singe auS, bcrftcljt eS, bie größten unb geringften Gntfernungcn ab3umcffen, unb läfjt fich mit

einem döortc nur ben bollenbetften Sliegcrn an bie Seite fteHeu. Grwirbt f«hon biefe Beweglid)*

feit bent Bogel uitferc 3umigung, fo bewahrt er fid) biefelbe bauernb burch feine Stimme, die

weiften anberen Papageien, felbft jene Sitten, weldje Wahre Btenfdjenbögel genannt Werben fönnen.

Werben, fo licbendwiitbig fie fouft finb, zuweilen unerträglid) burch if)« Stimme, diejenigen unter

ihnen, welche fich io Söorteu mit ihren Pflegern unterhalten, fönneu il)rem angeborenen -fpangc 3U111

Särmen oft nicht wiberftel)en, unb 3Wifdjcn ben nachgcjdjwaptcu äöortcn ber mcnfd)lid)en Sprache

gellt baS abjeheulidje Ärcifdjcn l)i»burd). GS gibt Wenige Btcnfdjeu, Wcld)e biefe Ungc3ogcuheit

ber Papageien ouf bie dauer ertragen fönnen. GSanj anberS ift eS bei ben Söellenfittidjen. Sludj

fie haben reite Stimmmittel; aber fie öerwenben biefe niemals in läftigcr, biclmeljr in anmuthenber

ilüeife. GS ift nidjt 3ubiel gefagt, Wenn mau behauptet, bah ber männliche Söellenpapagci ben

Singbögclu beigc3äf)lt werben muh; beim fein ©eplaubcr ift mehr als ein ®e3Witfdjcr: cS wirb 3U

einem, wenn auch befdheibenen, fo hoch red)t anfprecheuben Sicbchcn. ftitr ntid) l)at ber ©efaitg

biefeS 5ßra<htbogelS etwas höd)ft angenehmes, unb anbere dljie^üdjtcr finb nidjt blofj berfelben

Bteinung, fonbertt hoben audj erfahren, bah ber BJellenfittid) Sehre annimmt, bie reidjen Sieber

anberer guter Sänger nämlidj, Welche er Ijört, halb täufdjenb nachaljmt. Gin3clne Ijobeti fogar

gelernt, SBorte nad)3ufpredjen.

der dhier3Üdhter, welcher SBellenfittiche paarweife hält, fie entfprcdjenb pflegt, ntöglidhft wenig

ftört unb ihnen paffenbe s
Jti)tl)öhlen fdjafft, wirb faft ausnahmslos bie Srcubc erleben, bah fich feine

©efangeneit öcrntchreu. ©efdhicljt bicS nidjt, fo liegt bie Sdjulb in ber Siegel am Pfleger. GS

honbelt fidj babei feineSwegS um geringe Berfehctt, foubcrit in ben weiften ^fällen um unperant*

10*
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Wörtlich grobe gehler. Stau läßt eS bem Pfleglinge an betn nötfngften fehlen unb ift bann tf>örid)t

genug, ißm aufjubürbeit, was man felbft berfchulbet. 9lm borthcilf)afteften ift eS freilich, wenn

man einen ©cfjtoarm biefer Sögel jufammenbringen unb i^m einen größeren, wontöglid) frei-

fteßenben unb luftigen Saunt gewähren fann. $ann erregt ein Slänndjen baS anbere, bie @ifcrfud)t

tljut baS irrige unb läßt bie Siebe eher unb ftärfer 3um Jurd)brud)e fomnten. 6in flcineS 3»nttner,

meines, ol)ue bie Sögel ju ftören, beliebig gelüftet unb geljeijt Werben taun, beffen grußboben mit

©anb beftreut ift, unb beffen 3Bänbe mit Siftfaftcn bedangen fittb, genügt allen (Srforberniffen, Welche

bie bcjdjeibenen SBellenftttiche an einen SlufenthaltSort ftetten. Sicht gerabe nötßig, aber bodj feßr

ju empfehlen ift, Wenn ber Siftbaum außerbent noch burdß lebenbe unb burcßauS unfdjäblidje

Pflanzen gegiert werben fann; bentt biefe bieten ber munteren ©djar geeignete Drte 3unt Suljen

unb Serftedefpielen. 6inc bauernbe Slnneljntlidjfcit bietet man bcu Sögeln baburdj freilid>

nicht. Jenn fie berwüfteit, wie alle Papageien, grüne 3tt>eige ober ©ewäcßfe in fürjefter 3rift.

Sillein folcße fiub iljrcnt SBoljlbefinben eutfd)icben fötbcrlidj, unb man tljut bes^alb woßl,

ifjtten ju bieten, waS man im ©ontmer leidet unb ol)nc ©djaben gewähren barf. (Sin Sünbcl

frifdh abgefdljnittcncr 28ciben= ober fonftiger Saumjtoeige überhaupt Wirb mit erftd)tlirf)er

Sefriebigung, um nidjt ju fagen, banfbar angenommen unb binnen fünfter grift entblättert unb

entfdjält. 2>abei freffen bie Sögel ÄnoSpeu, Statt unb ©djalentl)eile unb berfdjaffen fuß fo eine

unbebittgt juträgli^c Sbwedjfclung in bem Einerlei ißrer täglichen Saßrung. ©elbft im 33inter

fann man Unten foldjc Slttncßmlichfeit berfdjaffen; benn aud) entblätterte 3toeige besagen ißnen

feßr. Sod) meßr lieben fie unreife 3leßrcit unferer ©etreibearten, bor allem .fpafer, fo lange bie

Körner nodß ntildjig fittb. ©djneibet man ißnen baüon ein Siifcßel ab, fo flitr^en fte ftd) mit

Wahrer ©ier auf baSfelbe unb berlaffett cS nicht, bebor baS leßte Äorn auSgeflaubt unb bergehrt

worben ift. 3« ben Siftßößlen eignen ftd) am beften ßoßle SBcibenbäume, beren inneren Saunt

man an mehreren ©teilen burd) Sretter abgetrennt l)at, um baS gange ©tüd für mehrere paare

bewohnbar ju machen. ©S genügt aber and) fdßon ein gewößnluher Siftfaften mit entfpredjenb

engent Socße, welker bem brüteitbeit SBcibcßcn crwünfdjte ©id)erßcit bortäufeßt. 2>a fte nad) Slrt

ber nteiften Papageien überhaupt ißre Gier einfach auf ben Sobett legen, empfiehlt eS ftd), folgen

feid)t auSgußößlen unb mit grobem ©ägenteljle gu beftrcucn. ©ie forgen bann felbft für £>er*

ftcllung einer geeigneten Stulbe, inbeut fte nad) eigenem Seliebcn fo biet bon bent ©ägenteßle au#

bem Äaften werfen, als ißnen crforberlicß crjdjeint. Gin berartig auSgcriiftcteS Srutgimmer liefert

bie günftigften Grgebniffe; bodj genügt in ben mciften gälten audj fdjoit ein mittelgroßer Sauer.

33er eS über ficß gewinnen fann, 23ellenfittid)e im 3immet frei umßcrfliegen ju laffcn, fann

einer befonberen Sogelftube gättglid) entbehren. „gdj feitne", fo fd)teibt mir Dberforftinfpeftor

bon .pinfelbctj, „feinen Sogei, welcher ftd) fo bagu eignet, in einem großen Söoljnjimmer frei

untßergufliegen Wie ber SBettenfittid). Slan l)äitge baS ©ebaucr, in Weld)cm man fte beherbergt,

an einen beliebigen £>rt im 3iwnter, laffe nad) wenigen Jagen bie Ääfigtßüre offen, baS guttcr

aber int Sauer fielen, unb man wirb bemerfen, baß bie ©ittieße 3War feßr halb au# ißrem ©ebauer

Ijerau#, aber nad) einigen Sunbflügcn im 3iwmer aud) wieber in i^n jurüdfliegen. Sinnen

wenigen Jagen gewöhnen fie ftd), ihr ftuttcr int Sauer jtt nehmen, feßett fidh niemals an einen

anberen Drt, unb bie 5olge babott ift, baß fte faft gar feinen ©dpttuß int 3iwm e* bentrfadhen

unb burdh ißten rafdjett ^lug unb ifjrc prächtigen Scwcguitgcn bem Siebl)aber neue# Sergnügen

gewähren. Sodj nie flog ein 23etlcnfittidj bei mir gegen ein fünfter au ober jur offenen ©tuben*

thüre hinaus. Unmittelbar an mein 33ohujimmcr grenjt eine ©djlaffamntcr, welche burd) eine

Joppeltljüre getrennt ift. Jiefe ift ftctS offen unb in ber Kammer, ja feßr oft audh in ber ©tube,

ein Hafter unbcrfdjloffen; eS ift mir aber ltodj nie ein 3Beffenfittich entflogen. 3» biefent ijrü^ja^rc

ließ td) brei bon ißnett, wetd)e für^tief) 31t ©djiffe angefommen waren, in meinem 2Bohn3imnter

fliegen, unb fte gewöhnten fid) fofort an bie borbefeßriebene SebenSart. 2)ie täglidhcit ©cfdßäfte int

2Bohn3intnter beeinträ^tigen bie Sögel nidßt im minbeften. 3h^e Siftfäften hängen an ber SBanb.'*
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3d) ^q6c ju borfieljenbem nur baS eine ju Beutelten, bafj nid)t alle JÖellatfittidje offen ftehcnbe

3fenfter fo unbeodjtct taffen n>ie bie Don f? infelbet) gefdfitberten; im übrigen glaube idj gern,

baff ftc unter bat ermähnten llmftänben noch ntel)r Vergnügen gewähren als fottft.

Vtan mufj felbft bie liebatSWürbigen Jßierc gepflegt unb ihre Sfortpflanjung beobachtet haben,

um bie Vegeifterung bcrfteheit 3U föntten, mit wetdjer alle Wahren 2iebhabcr bon ihnen fpredjcn.

3e länger man fie fennt, um fo mehr gewinnt man fte lieb. Sie Vcobadjtung ihres Treibens unb

SebenS, ihrer ©Uten unb ©eWohnl)citcn ift eine unberfiegtiche Cuelle bon Vergnügen unb ©enufj.

28äl)renb bcr^aarungSjeitwirb cigentlid) ihre ganjeßicbenSWürbigfciterftfunbunb offenbar. „SaS

Vtännchen", fagt Sebott, „ift ein fDtufter bon einem ©atten, wie baS Söeibdjen baS SJtufter einer

SJtutter ift. 3feneS bcfchäftigt fid) auSfchliefjlidj mit feinem erwählten unb nie mit einem anbercu

SBeibdfen, welches etwa jugteidh in bemfetben fRaume fein möge; eS ift ftetS eifrig aufmertfant

glühcub, ja fogar ftnnlid) gegen fein SBeibcfjen. Sluf einem 3weigcbor ber Deffnung bcS Heftes ftßcnb,

fingt er ihr feine fdjönftcn Sieber bor, unb wäßrenb fie brütet, aßt er fte mit cbettfobiel ©ifer als

Vergnügen, ©r ift niemals traurig, ftill ober fdjläfrig, wie fo bielc attbere Papageien, fonbertt

immer heiter unb liebenewürbig." 28er felbft 28ctlenfittidje gepflegt tjat, wirb biefett 28orten bei=

ftintmen. SlllcS, waS man bon ber 3icrlicf)teit unb Einmuth, ber SicbcnSwürbigfeit, gegenfeitigen

Slnl)änglid)feit unb Eingebung ber ^wergpapageien fagen faun, gilt, unb wohl in ttod) reidjerent

SJiaße, aud) für bie SBeUenfittidje. SaS gegenfeitige Venehmeit beiber ©atten ift baS anmuthigftc,

weites man fehen fann. 3eber beeifert fich in erfid)tlid)er 28cife, bem anberen ju ©efallat 3U leben;

inSbefonbcre bas Wcrbenbe SJtänndjcit 3eigt fich bem fetten berfagenben 28eibcheit gegenüber äufjerft

liebcnSWüvbig. „Sfmmer bcgehrlidh", fagt ein Liebhaber, „er3Wingt eS bod) niemals feinen 2Bitlcu

wie anberc Vögel, bureß Verfolgung beS 28cibchenS bis 311 beffeu ©rmattung. Sen ^Ibweifuitgeu

ber ©attin fügt cS fich adjtnngSboll unb harrt gebntbig, bis }i<h biefeS feinen 3ärttid)feiten unb

28ünfd)en aus freiem Antriebe ergibt. Sie Vegattung felbft erinnert in ihrer $nnigfeit an baS

Vtärdjen ber Sitten bon Seba unb bem Schwane. SaS Vkibdjen, bat ifopf nach bem SJtännchen

3urüdgebogcit unb bon betnfelbcn Schnabel in Sdjnabel erfaßt unb mit feinen langen Schwingen

umfehlungen, empfängt feinen ©iitbrud in nadjhaltiger Öuft. $n ber Fütterung beS 28eibd)enS

unb in feiner 3ärtlidjfcit gegat baSfclbe, wenn eS auf Stugenblidc bie Stifthößlc berläfjt, ift eS

uncrfchöpflid); aber freilich fonttitt feiner 3üttli^leit auch feine ©iferfueßt gleich."

Ser SluSbau beS StefteS ift auSfd)tießtid) Sad)e beS SBeibcßenS. ©S arbeitet mit bau Schnabel

fo lange an betn©ingangSloche, bis biefeS feinen SBttnfdjen entfpridjt, nagt bann im inneren größere

ober Heinere Spändjeu toS unb legt auf fte in ^mifdjenräumen bon 3Wei Jagen feilte hier bis

ad)t Keinen, runblichen, glänjetxb weißen ©icr, wcld)e baS ©elege bilben. Sann brütet eS feßr

eifrig fedjjehn bis 3Wan3ig Jage, unb währenb ber gan3en 3«it wirb eS bon bent Sttänndjeit

gefüttert, berläfjt beShalb auch nur feine Sliftßöhle, um bat bringlicßften Vebürfniffett 3U genügen.

Sie jungen, welche etwa breißig bis fünfuttbbreißig Jage im Steftc berweilcn, bcrlaffen leßtereS erft

bann, wenn fte gan3 beficbcrt ftnb. 28äßrenb ber gan3cn 3«t ift baS SBeibcßen eifrig bemüht, baS

'Jteft rein 3U galten
;

eS lehrt wie eine orbentlidjc .fiauSfran jebett Vtorgen fein 3iwmer auS

unb pußt unb reinigt feine Äittber mit unbergleicßlidjer Sorgfalt. Sofort nach bem SluSfliegctt

gehen bie jungen anS Butter, unb wenige Jage fpäter benehmen fte fid) gan3 wie bie Sitten; bod)

muß man unt bie 3cd beS SluSfliegeitS eine gewiffc Vorfirfjt anwenben, namentlich Wenn man nur

ein 5ßaar Vrutbögel int Ätäfige hat; beim bie erwähnte ©ifcrfucht beS VaterS macht fid) bann oft

in unbegreiflicher 23cife geltcnb. Scrfclbe Vogel, Welcher feine Vrut mit hingebenber 3ärtlichfcit

fütterte, fällt 3uweilen über bie flügge geworbenen itinber wütfjenb h«, greift ftc mörberifd) ait

unb berteßt ftc nicht feiten fo, baß fie infolge ber jeßigett ßieblofigleit 3U ©rnnbe gehen. Stoch

unfreuntlidjcr als bie Vtanndjen 3eigat fid) ctit^clite 2Beibd)en, allerbingS nicht gegen ihre eigenen,

fo bod) il)reSgleid)cn Äinber. Soldjc bürfcit fclbftücrftänblid) nicht unter ber ©cfellfdjaft gcbulbet,

fonbern miiffeu fobalb als ntöglidj herauSgefaitgat unb berbaitnt werben.
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Sofort, ttacf)bem bic crftc Brut felbftäitbig geworben ift, fdjrciten bie 9lUen ju einer jweiten,

unb wenn biefe auSgcflogen, gewöhnlich ju einer britten unb werten; ja, Jran 3 Sdjleget, Vor*

ftefjer beS l^iergarten« ju BreSlau, hat beobachtet, baff ein '$aar ein bolleS 3at)r lang ununter«

brodjen brütete! Soldje gällc gehören ju ben Slugnahmen
:
jwei '-Bruten nad)einaitber aber fd)eineit

nad) meinen Erfahrungen '«Regel 31t fein. Sie lebten jungen aber fann man oljne Sorge mit ben

Sitten jufammentaffen, unb bann barf man auch in ben .Käfig wieber bie erften 3ungen cinbringen.

Siefe 3eigen fid) gleich bott Anfang an ebenfo liebenSwürbig wie bie Eltern. Sie hoben eine

wahre Sudjt, ihre jüngeren ©efdjwifter ju pflegen, unb füttern biefe troß ber Sllten. Sabei äffen

fte jidj gegenfeitig alles nad) : waS ber eine tßut, unternimmt auch ber anbere, im Klettern, Stiegen,

greffen unb Sdjwaßcn. $)er £ärm in foldjett ßinbcrjimmern wirb oft betäubenb, unb manchmal

fclbft ben Slltcn ju toll, welche fid) bann bemühen, ihm auS bent 23ege au gehen; unb wenn nun

erft ein ganaer Sd)Warnt aufammengchaltcn wirb, wenn bielleidjt 3eljn Elternpaare au gleicher

3eit 3unge ausbrüten unb in bic 2Belt fdjiden
, geht eS mcift luftig unb erregt im tRaume her.

Sann wirb aud) ber Sieben feiten geftört; benti bic Vorfid)t beS SJtänndjenS toinmt faum ober

nicht aur Geltung, wahrfdjcinlid) weil fte fid) nicht auf einen ©egenftanb richten fann, fonbertt auf

hunberte richten müfjte.

2Bic nothwenbig cS ift, 23ellenftttid)e paarweife gufamnten au holten, ftef)t matt erft bann,

wenn man längere 3eit 3Wei beSfelbcn ©cfdjledjtcS gepflegt hot. 2Birb au folrfjeit ein ©enoffe

beö anbereu ©cfdjlechteS gebracht, fo gibt cS aitgcnblidlidj ein '.JJärdjcn unb brettnenbe Eifer*

fucht. Stcubcrt, Weldjer awei 'flaar 23ellcnpapagcicn befaß, berlor beibe SJtänticheu unb erhielt

erft nach geraumer 3cit Erfaß für eines bon ihnen. Sic beiben SBittwen hatten fid) rcd)t hübfd)

aufammen gefunben; fte waren munter unb lebten gentiithlid) ntiteinanber, als ob fie SJtänndjcn

unb SBeibdjen wären. Slls aber baS neue SJtänndjen in ben Sauer gebracht würbe, änberte

fich biefeS fd)önc Verhältnis augcnblidlid). „Sie beiben 2Beibd)en", crjäljlt er, „jajjctt in ber

«jpöljc beS Käfigs bid)t beifantmen, als baS SJtänndjen hineinflog, unb beobachteten baSfclbe jcljr

aufmerffam. Stach Wenigen Slugcnbliden fah eS au ihnen etttpor, rührte fid) aber nicht bon ber

Stelle unb gab einen eigcnthümlid)ett Sodton bon ftdj, weld)er bon bem einen 2Seibd)en beantwortet

würbe. SUS cS bett Sodton wieberholte, fdjoß baS antwortenbe 23cibd)cu herab, unb es gab jeßt

eine Scene wie ttad) lang erwarteter Jpeintfehr. SaS anbere SEÖeibdjen fal) gatta ruhig au; als aber

baS ßiebeSpärdjen nad) oben unb in bie Stöße ber Söittwe fatn, ba würbe biefe faft rafenb, fuhr

auf bie beglüdte Braut loS, hing fich ißr °n ben Sd)Wana unb jerrte fo lange baran, bis bie gebern

auSgingett. Stun war cS 3ed einaufchreitcn. Sie würben auScitiaubcr getrieben, bie Santippe

gefangen unb bon ihrem neuen «jperren, welcher fie bermählen wollte, mitgenommen. Spätere Stach*

richten jagten aber, baß fte fich mit bem ihrer harrenben Bräutigam gar nid)t in gutes Vernehmen

feßen wollte, fonbertt, als feltene SluSnaljme, ein fel)r ntürrifcheS Scbctt mit ihm führte."

SEÖoHtc idj alle oon mir unb anberen gefammclten Beobachtungen über baS öfortpflanaungS«

gejdjäft ber 2öcUcnfittidje hier wiebergebett, id) müßte nod) mehrere Seiten füllen. 23er fid) bes

genaueren hierüber unterrid)tcn will, möge auf meine „©efangeneu Vögel" berwiefen Werben. Sie

enthalten alle SJtittheilungcn ,
welche angeljenbcn 3üd)tern crwünfd)t fein mögen, auch SBinfe unb

Belehrungen, für Weldje baS „Ihicrlcben" nicht ber Drt ift. Safiir will id) noch eine Beobachtung

mittheilen, Welche id) fclbft an meinen Papageien madjtc. SaS erftc ^drehen, mcld)cS ich befaß,

liebte fich ebenfalls feßr gärtlid), Pachte aber nidjt an bic gortpflanautig, weil bic rcd)tc 3 eit ^ier^u

nodh nicht gefontmen war. ES bewohnte einen großen Bauer unb festen fich in bemfelben fehr wohl

au fühlen: bie golbenc Sonne aber, welche oft freunblid) burdj bas genfter herein lad)tc, mod)te

hoch in ihnt Sel)nfucht nach ber Freiheit erwedt hoben. Eines XagcS hatte fid) baS 2Beibdjett

gcjdjidt einen SluSgattg au berfdjaffen gewußt, unb el)e wir eS uns berfal)cn, war eS burd) baS

Senftcr hinaus ins greic entflohen. 3dj lernte cS jeßt bon einer gatta anberen Seite fennett als

bisher; bentt ich hatte Gelegenheit, ben prad)tbollen Slug 311 bcobad)ten. Unb id) muß geftef)cn, biefer
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glug entaüdte mich fo, bah mein Aerger über beit mahrfcheinlidhen löcrtuft beS ©ogelS mit jebem

Augenblide mehr ju fdjtoinben begann. SaS enthobene SSeibdjen fticg hodj auf in bie Suft unb

fchmirrtc unb fdjmcbtc mit unöcrglcid^tic^er ©djnelligfcit über ben benachbarten ©arten feafjin.

©alb hotte cS ftch meinen ©liefen gänjtich entjogen: aber fie^c ba, nach einigen ©iinuten mar eS

mieber ini ©arten erfchienen, mahrfdjeinlid) infolge beS eifrigen Stufend feines ©atten; benn biefen

hatte ich felbftberftänblidj fofort aitS Senfter gebracht. 3etjt antmortctc eS bem ©enoffen im tfäfige

unb Xie§ fidj bicht unter bem ftenfter auf einem ©aume nieber, eifrig rufenb, locfenb unb 3mitfdhernb.

SieS hotte noch ctmaS anbereS jur 2mlge, moran id) nicht gebacht. Ser Siebhaber, toeldjer 3ÖeHen=

Papageien gehalten hat, mirb erfahren hoben, bah bereu Sodton autaeileu täufchcnb bem unferer

(Sperlinge gleicht. 3dfj I;otte früher barauf menig geachtet, mußte bicS aber je^t mohl thun, meit

mich neben bem Ipapagei halb audh bie «Sperlinge befdjäftigten. ©S mar gcrabe .fpodhfommer unb

atte Sädjer umher bebedt mit jungen ©pafcett. Unter ihnen nun jeigte fid) fofort, nathbem ber

fchöncgtembling erfchienen mar, lebhafte ©emegung. SerSBellenfittidj hatte fidj auf einem Pflaumen»

bäume unter bem Sfenfter niebergelajfen unb unterhielt fidj bott bort aus mit feinem ©atten. Sie

jungen ©patten aber mochten meinen, bajj fein lodcnbeS „Xfdljilp" mohl ihnen gelten fönne, unb

famen in ©dhareit herbei, ungcadjtet beS marnenben unb bebcnflidjen „3errrr" ber älteren SCßeifen

ihreä ©cfchled)te§. Sicfe fchienen allerbingS audh bertounbert ju fein, liefen fich jebodh als

erfahrene ©ögel burchauS nidjt täufdjen, fonbern faheu fi<h junächft ben grünen Auftralier bor

ftdh an; bie jungen Sperlinge hingegen umringten ihn halb in ©tcngc. ©r beadhtete fie nicht

im geringften; fie aber liefjen fid) beShalb nidjt aurüdhalten, mürben förmlid) 3ubringlidj,

hüpften bicht an ihn heran, befdjauteit ihn fdjeinbar Ijödjft erfreut unb ermiberten fein „Xfdjilp"

nach Säften. Söenn er, ärgerlich hierüber, fid) erhob unb einem anberen ©aunte auflog, folgte bie

ganae Dtottc, unb nur, menn er einige feiner prädjtigen fyiugbcmegungen auSführte, blieben bie

fchmerfälligcn Sparen berbufjt unten fifjen. SiefcS ©dfjaufpiel mochte mohl eine halbe ©tunbe

mähren, unb ber ©arten mar fdjliefjlidj förmlich erfüllt bou allen ©perlingen meit unb breit, bis

bie ©chnfudjt nach bem ©atten ben SBeUcnfittidj bernog, inS 3intmct auritdaufliegen. .fpicr mürbe

er eingefangen, mieber in ben Ääjtg gefperrt, hödhft 3ärtlidh boti feinem ©München begrüßt, unb

bamit löftc fid) non jelbft bie ©olfSbcrfammlung braunen im ©arten.

3unt ©djluffe mitt id) noch anführen, bah Sßctlenpapageien fuh auch bei uns im freien

erhalten lönnen. 3tuf bem ©ute eines bebeutenben XhierliebljabetS in Selgien entflogen im Srüh«

linge beS SaljreS 1861 atoei IfJaar Söellenpapageicn aus einem ©ebauer. ©ie berloren ftch alsbalb

in ben ©aummipfelu einer groben ©arfaitlagc unb mürben längere 3^1 gar nid)t ober nur fchr

flüd)tig gefehen. Soch blieben fie in ihrem ©ebicte mohnett, unb roie fid) fpäter ergab, hatten fie

hier fogar in ©aumhöhlcit geniftet unb eine Anaaljl 3uuge exogen. Ser ©efifjer überrafchte im

.'perbfte einen ganaen Slug bon ach« bis amölf ©tüd in einem .fpaferfelbe, mofclbft fie ftch gütlich

thaten. ©on nun an mürben bie ©ögel burdtj borfidjtigeS ^füttern allgemad) herbcigelodt unb bor

©intritt beS SBinterS aebn ©tüd boit il)tien gefangen. ©S fann feinem 3rocifcl unterliegen, bah

Söcllenfittichc in unferent ßlima bortrefflidj gebeiheu mürben, unb eS erflärt ftdh baljer, bah bott

biefer unb jener ©eite üorgcfdjlagcn morben ift, ihre ©inbiirgerung bei uttS au Sanbc au berfuchen.

2BaS aber mürben mir bamit gemimten? Angenommen audj, bah bie an baS ©lanbem gemöhnten

©ögel in einem ihnen foaufagen angemiefenett ©ebicte mäl)renb beS ©3interS berbleibcn unb nidht,

maS mahrfdjcinlidjer ift ,
babott unb bem ©üben aufliegen mürben; angenommen ferner, baß bie

„erbärmlidjcn Slmtcn", meldjc ©ujtoitS ©erfudjen fo Ijinberlich mürben, bei unS au Saitbe nicht

in ©Mrffamfeit treten füllten: mürben mir in bem SBellenfittidje einen amar fel)r frönen aber aud)

recht fdjäblicfjen ©ogel unS ermerben unb bamit itt nod) höhercm ©tobe als bisher baS unber*

ftänbige ©efd)rci unerfahrener ©ielfchreiber über fdjöblidje unb nü^(icf)e ©ögel fjcrauSforbern.
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9ln ben SDellenfittidj fcfjließt ftdtj paffenb ein anberet auftralifdjer Papagei, bet Grbfitticfj

an, jo tuet wir bis jeßt wiffen, mit einem einzigen SSerwanbten JBertreter einet gleichnamigen

(Sippe (Pezoporus), Weldje fich burdj furjen, biden, abgerunbeten, in eine furje fibetljängenbe,

etwas ftumpfe Spiße ausgewogenen Schnabel ohne 3ahnauSfdjnitt, fräftige, auffattenb hodhläufige

unb langlebige, mit fchmachen, wenig gefrümmten Nägeln betoehrte Qrüfec, lange, ypi^ige gittige,

unter beten Schwingen bie jweite unb britte bie längsten finb, unb lange, abgeftufte, gleich*

Orb|itli($ (Peioponn formo*u»), V» natilrt. WriB*-

mäßig jugefpißte Ofebcrn Jennjeichnet. 35aS weiche, borhertfehenb grüne (Sefiebet Wirb burdj eine

eigentümliche Ouerjeidjnung auf bet Unterfeite unb Rieden auf ber Dberfeite gejcidjnet. JBeibe

©efchledjter unterfdjeiben fidj nicht burdj bie Färbung.

35er ßrbfittidj, „Sumpf* ober örunbpapagci" ber Slttfiebler WeuhollanbS (Pezoporus
formosus unb terrcstris, Psittacus formosus unb terrestris, Euphema formosa), hot bie

Öröße einer 35roffel unb jiemtidj buitteS ©efteber , obgleich nur Wenige Farben miteinanber

abmechfeln. 35ie ©runbfärbung ift ein fdjöneSDliöengraSgrün; bie Gebern beS DbertopfeS werben in

ber s
JJlitte burdj idjwarje Sdjaftftridje, bie beS Mantels, ber Schultern, ber glügelbedett unb beS

.frinterrüdenS, welche fd)Warj finb, burdj jWci bis brei gelbe fdjmale Ouetlinien unb einen breiten,

grünen 'Jianb gezeichnet. ßeßterer berfdjmälert fich auf ben oberen Sdjwanwbedfcbem unb laßt

fie beSholb fdpoärjer erfdjeiner». 55ieiöadcn*, Äinn», $ehl* unb Äropffebcnt finb bis auf ben

feßwatjen Schaft einfarbig olibengrün, bie ber 93ruft, beS SauchcS unb ber Seiten fowie bie
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unteren ©djma^bedfebern oliDengelb, mit brei fdtjma^en, Breiten CucrBinben gcjcidinet unb fdjmal

grün umranbct. ©in fdjmaler ©tirnranb enblidj ift mennigrot^. 2)ie bunfel olibenbraunen ^onb«

unb Strmfdjtoingen finb auf ber Sujjenfaljne grün unb tjaben in bcr Stitte ber Snnenfatjne bon

Dome nadj hinten fidj bergröfjernbe btafjgelbe Stedfe, mcldjc bon bcr biertcn ©djminge an eine

Breite, gelbe Ouerbinbe bilben. S)ie Dbetflügelbcden finb einfarbig grün, bie Heinen unteren

ebenfo, bie größeren mie bie Unterfeitc ber ©djmingcn graufdjraa^, bie hier mittelften ©ctjtoanj*

fcbern bunfelgrün, burdj fdjmafe, gelbe Oucrbinben gejeid^net, bie übrigen olibengelb, an ber Sinnen-

faljne mit fdjmaqen, an ber Sufjcnfatjne mit breiteren grünen Oucrbinben. S5a§ Stuge ift braun,

ber ©ctjnabel fdfjmar3braun, ber gu§ tjornbraun.

2Bie ©oulb in ©rfaljrung braute, berbrcitet fidj ber ©rbfitticf) über alle Steile ©üb»

auftralicnä mit ©infdjlufj bon 33anbiemen3tanb. Sin bcn nörbtidjen Sreiten be3 ©rbtljeiteä ift er

nod) nic^t beobachtet morben; boctj barf man annefjmen, baff er aucfj fjier nicht fehlt, ©eine Sebenä»

meife unterfdjeibet if)n bon alten übrigen Papageien mit SuSnaljme be§ ßa!apo. ©r bemoljnt

ftänbig ein gemiffeä ©ebiet, aber faft auäfdjliejjlid) ben Soben; im ©cätoeige ber Saume fteljt man

itjn äujjcrft feiten. Unfrudjtbare fanbige ©egeubcn, metdje mit nichtigen ©räfern unb Äräutern

bcftanben ftnb, ober mit Sinfeu bebedttcr Stoorboben bilben feine 2lufentl)alt§orte. hier lebtet

eiitjeln ober paarmeife unb fefjr jurüdgejogett, ift bcSIjalb audj oljne ^unbe fcfjmer ober nicht ju

finben. ©r läuft mit grojjer ©ctjnetligteit unb Susbaucr, nadtj 2lrt einer ©djnepfe, im ©rafe batjin,

benutzt jebeä paffenbe Serfted gefdjidt unb brüdt fief; gelegentlich, mie ein |>uJ)n ober ein ©umpf«

bogel, fefl auf bcn Soben nieber, in bcr Hoffnung überfeinen 3U toerben. Sur mettn er plötjlidfj über»

rafetjt mirb, erhebt er fidj, mie ©untpfoögel ober ^pii^ner ttfun, fliegt bann reifjenb fcfjnetl über

ben Sobcn Ijiit, führt berfdjiebene in bw ßuft auä, fällt fdjnell mieber ein

unb rennt eiligft meitcr. Son ben -gmnbcn läfjt er ftch [teilen; ber Siägcr, melier feine ober

anbere ©untpfjagb betreibt, meijj nie, menn fein |mnb fteht, ob er einen ©rbfitticij ober eine

©djnepfe bot fedj hat.

2>ie meifjen ©ier merben auf ben nadten Soben gelegt unb Don beiben Sitten bebrütet. S)ie

Sfungcn erhalten früfyjcitig baä ©efieber ihrer ©Ucrn unb trennen fich fetjr halb
,
nadfjbem fte felb-

ftänbig gemorbeu, Don biefett.

©oulbä Eingaben ftnb neuerlid) burct) 53cobad)tungen Stütler3, beseitigen Sorfteljerä beö

iPflanjengartenä in Stclbournc, mefentlidj erroeitert morben. ©ebacfjte ^Beobachtungen betreffen

allerbingä bie jmeite 2lrt ber (Sippe, ben höljtenfittid) (Pczoporus occidentalis); e§ erfdjeint

mir jebodf) fe^r maljtjdjcinlidj, bafj fte auch auf ben Grbfittid) ©ültigleit tjaben. 3(ener ift ein Sacht»

Doget, melier fich übertageS in ^öt)len aufhält unb biefe erft nad) ©onnemtntergang berläfjt, um
feiner Sahrung nadfougehen. ©in gefangener, mcldjer lebenb bent Sljiergarten in Segent8 »^arf

3ufam, hielt fich ^ei 2agc ftitt unb rut)ig auf bcr ermäljtten ©chlaffteHe , mürbe mit ©inbrud) ber

Dämmerung lebenbig unb begann erft bann 31t freffen. 3U fc *net Nahrung mahlte er nicht blo^

5lörner, fonbern nagte, mie ber tfafapo, gern ©raäfpijjen ab, me§balb man it)m, fobalb man bie8

in ©rfa^rung gebraut batte, frifcb auägeftod^ene Diafcnftüde jur Verfügung fteIXte. Niemals fejjte

er fich au
t

einen fonbern immer Dermeilte er auf bem Sobeit, ben er mit eiligen ©<ljritten

burd)tna§. ©eine ©timme mar ein fcharfcS eintönige^ pfeifen; anbere Saute Dernabm man nicht.

35a3 Stcifd) beö ©rbfitticb^ gilt im ©egenfabe ju ber allgemeinen Siegel als Dortrcfftid}, foH

3arter alä ©djnepfenfleif^ fein, im ©cfdjmade bem SSilbprete bcr Söadbtel äbnetn, aber noch e inen

befonberen Seigefdjmad b®^ cn, meldjer eä bem Stäger 3icmlich gleichgültig erfdbeinen läfet, ob er

Don feinen Slagben einen biefer Papageien ober eine ©djnepfe mit nadb -&aufe bringt.

*

SBie bie eben gefebitberten Sögel Derbringen auch bie ©raäfittidje (Euphema) einen

großen 2b c^ ßebenä auf bem Sobcn. Stau begreift unter biefem Samen fleine, ungefähr
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finlengrofje ©ittidjarten SeufjollattbS, fed)3 an ber 3<rt)l/ toelcf)e fidt) fcnnjcic^nen burdfj fd^toad^ert

unb lurjen, auf bet girfte abgerunbeten ©djnabel, mit ftarf tjerabgebogener ©pifje, oljne 3Q
^)
n *

auäfdjniit, fdfjtoadje, bünnläufigc unb ^ödjftenä mittellange Oriijje, fpipige flöget, unter beren

©djtoingen bie jtneite unb britte bic längften finb, unb fet)r lange, an bet Söurjel breite, gegen bie

ftumpfc ©pitjelpn flat! Perfdjmälerte, nad) außen ftufig abgefürjte ©djroanafcbem. 3n bem teilen

« dj ön ( i 1 1 i di (Fuphcmi pulrhella). 1
1 nalürl Öröfec.

©efteber, toelc^cS bie Sögel tiiel grölet erfdjeinen läßt, alä fie finb, unb audl) 38{jdl unb klugen»

fteid bebedft, bilbet Dliucttgrün bic borfjerrfdjcnbe Ofätbung; ©tim unb glügelbetfen pflegen blau,

Saud^ unb bie äufceren ©d^manjfcbcrn gelb gefärbt 311 fein.

2)a3 Serbreitungägebiet erftreeft ftd) über Sluftralien unb Tasmanien ober Sanbiemenslanb;

jebodfj fdjeinen ©raäfittidjc im Sorboften bcö Seftlanbeg ju fehlen.

(Sine ber t)äufigften 2lrten ift ber ©d)önfittidf>, „Jiirüfin" unferer $änbler (Euphema
pulchella, Psittacus pulchcllus unb Edwardsii, Nanodes pulchcllus, Lathamus azurcus).

$aS ganje ©efidjt bis 31t ben klugen unb bie Cberflügclbetffebern mit VluSnaljmc cincö faftanien*
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rotbraunen, burd- bie fteinften 2!ecffebern längs beS Unterarmes -erborgcbrac-ten gledeS fittb

-imntelblau, bte Sc-ultern, ber sJtüdcn unb bie übrigen Dbert-cite grasgrün, bie ganje Unterfeite

born Äinn an bis 3U ben unteren Sdjwan3bctfen -oc-gel&, an ^cu Stuft« unb Sauc-feiten grünlid)

aitgeflogcn, bie Sdjwittgen fd^marj, aufjen inbigoblau, fc-tnal grünlid) umranbet, bie beiben

mittleren Sdjwan3febern grasgrün, bie äujjcrften faft ganj -oc-gelb, nur an ber SBurjel grün unb

jd)marj, weldje färben gegen bie SJtitte -in an SluSbc-nung 3und-men. 2>ie 3riS ift braun, ber

Sd-nabel fc-Wär3lic-, ber 0rufj -eit graubraun. Seim 2öcibc-en fmb Saden, Äinn, Äropf unb

Sruft gclbgrün, unb ber rot-braune Sied auf bem Unterarme tritt tueniger -erbor. 3uuge Sögel

ä-neln bem Söeibdfjen
;
bie @efc-lcd-tSunterfd)iebc jeigen fid- jeboef) fdjott halb nadj bem SluSfliegen.

Ueber baS Sreileben ber befc-riebenen 9lrt unb aller ©raSfittidje über-aupt fe-len ein*

ge-enbe Seric-te. 3luS ©oulbS Slitt-eilungcn gc-t -erbor, bafj bie ‘Sögel in größeren ober

Heineren ©efellfdjaften bie oberen Äüftenftridje 3luftralicnS beleben, mit Scginit beS 3rü-lingS

crfc-einen, um 3U brüten, unb nad) ber SortpflanjungSjeit toieber berfc-winbcn, um bem tieferen

inneren jujumanbertt. Unter befonbcrS günftigen Sebingungcn, nameutlid) roeutt bie ©raS*

fämeteien gut gerat-en finb, bereinigen fic- foldje Sd-aren 3U Sdjwärincn bon unjä-lbarer Slnja-l,

weld-c bann auf weit-in bie ©raSwalbungen erfüllen. 2Bie bie nteiften auftralifdjcn Sittidje

inSgcmein berbringen fie, mit 9luffud-en i-ret Sa-mttg befd)äftigt, einen großen £-cil beS ZageS

auf bem Soben. ,£>icr laufen fie mit ber Se-enbigfeit Heiner Sutnpfbögcl um-cr, trippelnben

©angeS jmar, aber bod) o-ne erfic-tlic-e Sefdjwerbe rafdj ftd) förbernb unb, 2)aitl i-rer ftletter*

fertigteit, jebe Uneben-eit beS SobenS getoanbt überroinbenb. 3-t tJrlug fü-rt fie mit reifjenber

Sd-neltigfcit unter fc-önen Sc-wenfungcn in ber SRcgel ttiebrig über bem Soben -inmeg, jumeilen

aber auc- in -o-er Suft ba-in. Slufgefdjeudjt, eilen fie feiten einem Saume 31t, taffen fid) biclme-r

aud- ba, too folc-e fid) finben, halb toieber auf beit Soben -erabfatlen. 3-rc Stimme befte-t aus

3Witfdjernben, fc-arf Hittgenben ßauten, wclc-e nid-t eben ba3u beitragen, fie an3ie-enb erfdjeinen 3U

laffen. 3-re -ö-eren 3rä-igfeitcn ftcllcn fie mit bem Heinen Slattfdjweiffittid) annä-emb auf bie*

felbe Stufe, bielleic-t ettuaS -iitter ben SÖeilenfittic- 3urüd. 25er ©d)önfittid) brütet, mie bie nteiften

feiner Scrtoanbten, in Saum-ö-tungen; eine 2lrt bagegen wä-U fRi-en unb Spalten in öietäwänbcn

3u i-rer Siftftätte. 25aS ©elege befte-t auS ettoa ad)t Giern. Sad) ben Seobad)tungen gicblerS

brütet nur baS Söeibdjen, unb baS SJiänndjen -ält fidj fogar oont Siftfaftcn entfernt.

Stit ben näc-ftberwanbtcn 5piattfd)Wciffittic-en t-eiten bie ©raSfittic-e auffallcnbe Einfältig*

feit. Sic gc-ören 3U benjenigett Wirten, wcld-e fid) im Ääfige am fdjmicrigftcu er-alten laffen.

Stile bis je-t angeftellten Serfuc-c, i-tten bie nöt-igen ßebcnSbcbingungen 3U gewä-ren, fc-eitcrten.

Stan -at fie im ge-ci3tcn 9taume toie im freien überwintert, i-nen bie berfd-icbenfte Sa-rung

gereidjt, alle nur benfbareu Sorfc-rungcn getroffen, um i-nen Sd)u- gegen bie bcrfc-icbenften

Gittflüffe 3U gemä-ren, i-nett paffenben Vlufcnt-alt unb geeignete 'Jtaljrung 3U berfd-affen: uttb

bis jc-t nur baS eine GrgcbttiS gewonnen, baff fic bei uns 3U Sattbe nid-t auSbaucrit. ^|-re Sc-ön*

-eit unb bie Slnntut- i-rcr SeWegungeu beftid)t jeben ßieb-aber; ein jeber aber läßt, nad)bcut er

böfe Grfa-ruttgen gefantmelt, halb ab, mit i-nen fic- 311 befd)äftigcn.

5)ic artenreid-fte ^Papageifippc, wetdjc in vJtcu-ollanb uttb jDceanicn iiber-aupt -eintifc- ift,

umfaßt bie 4} tatt fd- weif fit tief) e (Plutyecrcus), tne-r ober mittber pradjtboll gefärbte ?lrten bon

2)roffel* bis Ärä-eitgröjjc. 2f-re Slerfmale liegen in bem fu^en, fräftigen Sdjnabct, weld)er faft

immer -ö-er als taug, oben, fcitlidj unb auf ber girfte abgerunbet unb bor ber ftarl übergebogenen,

aber mcift fe-r fur3cn Spi-c mit einem ftumpfen 3a-bauSfc-nitte berfe-eu ift, toä-renb ber meift

bem oberen gleid) -o-c Uuterfi^nabel eine etwas breite, abgerunbctc, 3uWeilen burd- einen fd-wac-en

Sciftcnborfprung auSgc3eid)ncte Sillenfantc 3eigt, ben fd-wad)cn, aber ber-ättniSmäfjig -od-Iäufigen

Srü^cn, ben fpi-igen unb langen fjittigen mit langer 3rlügcl}pi-e, unter bereu Sd)toingcn bie 3Weite
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BIS bierte bic längfte ift, bem faft immer feljr langen, ftufenförmigett ©chmanze, meldjer aus auf«

fatlenb Breiten, an bcr©Bißc zugerunbeten grebern Befielt, fomie enblidj bem meinen, in ber Siegel

fe^r Bunten ,
attSnahmSmeife audj nur griin ltnb rotl) gefärbten ©efieber.

3>ie piattfdjmeifftttidje, etma bicrjig an ber 3ahl, bertreten in Hluftraliett unb auf ben übrigen

gu ihrem SerBreitungSgebiete gehörigen Gilanbcn bie Gbelfittidje SfnbienS unb HlfrilaS. SllS

bemerfcnSmerth ^eBt gjinfdj Ate 3njatfadjc Ijerbor, baß fte ba fehlen, mo Gbelfittidje borfommen,

unb ifjt SerbreitungSgeBiet evft bort beginnt, mo baS jener aufhört. 2imor, Suru, Gerant, bie

öftlidjen Sioluflen, Neuguinea, Stuftralicn, Tasmanien, bie Steuen .fcteBribcn, Steulalebonien,

Steufeelanb mit ben StorfolfS« unb HluflanbSinfeln unb einige ©ruBBen ber ©übfee «Gilanbe, bie

gribfdp«, gfrcunbfchaftS» unb ©efellfdjaftSinfeln, Bilbcn ben ßreiS, über meldjett bie ©ruBBe fic^

auSBreüet. ^Dagegen fe^lt fte auf bem gfeftlanbe HlftenS, ben Philippinen, ja rnerlroürbigcrmeife

auch auf GeleBeS unb ber £intor unb bie großen ©unbainfeltt berbinbenben ©ruBBe ÖloreS
, ©um«

Bama, Sali unb LomBof. Ginc Hirt bringt Bis auf bie Staquarünfeltt ober Bis jum bierunbfmtf»

Zigften ©rabe fübtidjer Sreite unb bamit Bis jum füblidjften Punfte PeS PaBageienberBreitungS*

gebieteS überljauBt bor.

Unfere Kenntnis bcSQreileBenS ber burdj grarbenBracht unb Htnmutlj Bcficchenben piattfdjmeif«

fittid^c ift noch bürftig unb mangelhaft. ©oulbS unb attberer gmrfdjungett l)aBen uns infofern

unterrichtet, als fte unS belehrt haben, baff bie genannten Sßögel mie bie meiften it;rer in Steu«

hollanb lebeitben Scrmanbtcit mehr auf bem Sobett als auf Säumen fid) aufhalten. $n Seuhol«

lattb bilbett jene roeiten, Barfartigen Gbcnen, rnelchc in einzelnen fahren reiche Währung Bieten,

in anberen gänzlich betarmen, ihre Aufenthaltsorte unb jmingen fte, mie GotcllaS, Söellen« unb

©raSfittidje ju mehr ober mittber auSgebehnten, unregelmäßigen SBanberungen. ©ie fahlen zu

beit Befielt grliegertt ihrer Drbuung, fittb meift auch treffliche Läufer, ftehen aber in ber grertigfeit

ju flettern hinter anberen Sermanbten merflid) jurüd. 3hrc Stimme unterfcheibet fie ju ihrem

Sorttjcilc bott ben meiften übrigen Papageien. SCßibcrmärtig freifdjenbe, gellenbc ober fnarrenbe

Laute bcrnintntt man feiten bott ihnen, häufiger flangbolleS 5ßfeifcn unb nicht feiten mohtlautcnben

©efang ober fingcnbeS ©efdjmaß. 3h tc hö^ercn grätjigteiten finWnidjt in bem ©rabe entmidelt als

Bei anberen paBageien. ©ie ftehen biefen mohl an ©intteSfchärfc attnähernb gleich, aber anSerftanb

Bei mcitem hinter ihnen jurüd. Siete Arten leben im freien mie audh in ber ©efangenfdjaft gefellig

unb berträgtidj unter einattber; anbere Befuttbcn jebod) zur UeBerrafdjung unb jum Äumtner beS

SiebhaberS gerabc bic entgegengefeßtett Gigenfdjaften, fallen jumeiten, ohne eigentlid) erlennbaren

©runb, über ihresgleichen ober ©iBBfd)aftSgenoffen her unb tobten fie burdj Ijäntifch berfeßte Siffc

in ben Staden, freffeit bie getöbteten auch mohl theilmcife auf. SiS jur Srutjcit hin leben fte in

ihrer .fjeimat in Keinen £ruBB3 uttb jebe Art in gefonberten Flügen, obgleich ein 2Seibegebiet

mehrere berfelben bereinigen fann. S)iefe Qrlüge ftreifen ziemlich regellos im Lanbe umher, Befuthen

babei auch bie unmittelbare Säße mcnfc^lic^cr Schaufungcn, fommen felbft bis in baS innere ber

©täbte hinein, treiben ftdj in ben grtüf)* unb Slbenbftunben gefchäftig auf bem Sobett umher unb

nehmen mährenbbent ihre Stauung eitt, meldje in alterljanb ©raSfätttereien befteht. ©egen bie

Stutzeit hin bcreinjelu fief) biefc SruBB^, je nachbent reichlichere ober fpärlichcrc Saumhöljlungen

bieS erforbern. 3n einer folgen legt baS Söeibdjctt entroeber auf bem loSgcbiffcnen SJtulm am
Soben ber Höhlung ober nadjbem cS einige leichte Stiftftoffe herbeigetragen, bier bis acht, nach

einzelnen Hingaben fogar bis jmölf glanjcnb meiße Gier unb bebrütet biefclben, mie eS fdjeiitt ohne

fjtülfe beS SJtänn^enS, mit treuefter Eingebung. Seibe ©cfdjlcdjter bereinigen fich fobann, um bie

zahlreiche Srut groß ju jief)cn unb fliegen, meun bic jungen fo meit ermadjfen fittb, baß fie ihren

Gltern folgen lönnen, mieberum in baS mcite Lattb hinaus.

©eit etma zehn bis 3roölf fahren führt jcbeS üon Steuhollanb fontmenbe Schiff, toeldjeS fteß

mit ber Uebcrführung lebeiibcr Sögel Befaßt, au^ ^lattjchmeiffittidjc auf unferen 3Thicrmarft.

2;ie fdjönen, zum Jßeil Brad)tbollen Sögel Verfehlten nicht, bie Aufmerffamfeit ber Liebhaber ftd)
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3U3umenbcu. S)icfe aber erfuhren Balb
,
baß eS überaus fcfjtoer ift, Sptattfc^Voeiffittid^e im Käfige

3U erhalte«, tintiger bielleidjt, baß mir bis heutigen HageS nodj nidjt ergrünbet haben, mie mir

bie Sögel pflegen müffen. ßetne einzige Ißapageiengruppe ifl hinfälliger als fte. SlllerbingS gibt eS

einzelne SluSnahmcn, melche felbft bei offenbar mangelhafter pflege jahrelang im tfäftge auSbauern;

bie Sieget aber ift, baß man biefe Sögel, ohne crlennbare Urfadhe, nodj fttrjer ©cfangcnfdjaft ber»

liert. „gür feine aitbcre *J}apageigruppe", bemerft öinben burdljauS im ©ittflangc mit meinen

eigenen ©rfahrungen, „gilt baS Spridhroort:
,
heute rotl), morgen tobt', mehr als für bie $latt«

fdjmeiffittid)c. Sin anfeheinenb ganj gefunber Söget biefer Sippe liegt am Storgen tobt am ©oben

ober ftedt morgenS ben ßopf unter bie Erlüget unb ift mittags nicht mehr am Seben. SJlan fantt

aHeS benfbare berfudjen; baS ©rgebniS ift unb bleibt mehr ober meniger baSfelbe." SDie Sögel

ertragen, mie S3 erfud£je ermiefen hoben, unfer Älitna reiht gut, holten fidj fogar beffer als fonft,

menn man fte im greiett übermintert; mer aber glaubt, baburdj i(jt $afcitt 3U friften, irrt {ich

ebenfo mie berjenige, melcher einige bon ihnen im geheilten 3intmer hielt unb baburdj 3U ber Stei»

nung berleüet mürbe, baß fte eine berartige Sehattblung bertangen möchten. ©inige Strten haben

ftch in unferen Ääftgen auch fortgepflanjt; im allgemeinen aber ftnb bie ©rrungenfdhaften auch in

biefer Scjiehung als höchfl Geringfügig 3U be^eidfjnen.

©iner ber befannteften Vertreter ber Sippe ift bie Stofella ber auftralifchen Slnftcbler,

„Sunbutlod" ber ©ingeborenen bott SteufübmaleS (Platycercus eximius unb splendidus,

Psittacus eximius, capitatus, omnicolor unb Pcnnanti), ein Sogei bon ber ©röße einer großen

2>roffet ober etma 3meiunbbreißig Zentimeter Sänge. Jtopf, Äeljle unb Sruft fomie bie unteren

Sdjmansbeden ftnb lebhaft fdharlachroth, bie getont an ber Stufet gelb, bie bcS .fpinterhatfeS,

ber £alSfeitcn, beS StantetS unb ber Sdjuttern fdjmar3, breit btaßgelb umfäumt, bie ber Unter*

bruft hodjgelb, ber 33ruftfeiten gelb mit fdjma^ent Stittelftcd, bie bcS SaucljeS, ber Sdjcntel, beS

SJü^elS unb bie oberen S<hman3bedcn fdjött hellgrün, gilblich bertoafdjen, bie Sd)mingen fcf)mar3*

braun, außen buttfelblau, bie .jpanbfdjmingcn pradjtbolt lilablau, bie lepten brei bis Bier Slrm»

fdjmingen außen breit hellgrün gcranbet, alle untcrfcitS grauf(hmar3, bie beiben mittelften Sdjman3»

febern bunfel olibengrün, gegen bie Spiße 3U bläulichgrün, bie übrigen in ber Söurjclhälfte tiefblau,

in bet Snbljälfte hell lilablau, an ber Spiße meiß. ©in meißer Sartflcd 3ieljt fidj bont Ober»

fchnabel bis 3ur Ohr3cgcnb, ein großer fdhmaqer glcd jiert bie Unteranngcgcnb. S)aS Sluge ift

tiefbraun, ber Sdjnabel mie ber guß bunfelbraun. S5aS Söeibdjen unterfdjeibet ftdh nicht erheblich

oont Stänndßen, ber junge Sogei, meldjer im allgemeinen mit ben Sitten übereinftimmt, burdj

minber lebhafte garbett, grüne Säume ber gebeut auf ber Schultermitte, grüne Stadenfebern unb

grün umranbete ^interhalS», SJtantel* unb Sdjulterfebern, minber lebhaft rotpe Äeljle unb Sruft

unb gelblidjgrüne Unterbruft; attd) ift ber meiße Sartfted fdjmadj bläulich überlaufen.

SteufitbmaleS unb Tasmanien finb bie Heimat biefeS lieblichen Sittichs, .fpier ift er einer ber

gemeinften Sögel, lebt jebodj in ganj beftintmten ©egenben, meldje oft burd) einen Sadj, über

roeldjen er faum ober nicht ljinauSgeht, begrenzt fein föttnen. 3a^lrcidf)c Schmärrne bitbet er nichts

bafür aber trifft man ihn fantilien» ober gcfettfdjaftSmeife überall. CiebtingSpläße bon ihm ftnb

offene ©egenben, bie mellenförmigen, graftgeit .fpügel unb ©betten, meldje hier unb ba mit hohen

Säumen ober Sufcßgruppen beftanben finb. S)iefe Säume merbett bann 311 SJtittetpunften beS

SSoIjngebieteS, bott benen er nach ben fanbigen fteinen ©betten ober ben offenen Stellen in ben

Sßälbern hinauSfliegt, um Sialjrung 3U erbeuten. Stuf ben Straffen ift er ebenfo regelmäßig 311

finben mie uttfer Sperling, fliegt audj, aufgefdjcudht, nur auf ben nädjften Saum am SBege unb

lehrt balb toicbcr auf ben Soben jurücf. 2>ie Steifenben berftchern, baß ber ©ittbrud, melchen foldper

^radjtboget unter fotdjen Umftänben auf ben Storbläitber madjt
f
nidjt 3U fdjilbern fei.

35 ie SRofella fliegt mit rafchen gtügelfdjlägen in meHettförtnigen Sinien bahin, feiten aber

meit; benn, mie eS fdjeint, ermübet fie balb. Um fo gefdjidter bemegt fte ftdh auf bem Soben,.
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loofcrbfl fie einem ftinfcn toenig ober nidjtS an ©emanbtfjeit nachgibt. 3hre Stimme ifl toie bei

bcn meiften Sertoanbtcn ein redjt angenehmes ^Pfeifen, meldjeS man faft ©efang nennen möchte.

$ie Nahrung befielt auS Samen bcr berfdjiebenften 2lrt, namentlich aber ©raSfamereien; gelegent-

lich foll fie auch Äerbtljierc fangen. 2)ic SBrut^eit fällt in bie Monate ßftober unb 3attuar, foelche

ltnferem ürrühlinge entfpred)en. S)aS Söeibdjen legt fieben bis jehn fchöne, loeifje, längliche Gier

in bie ?lftf)ö^te eines ©ummi» ober eines ähnlichen SaumeS.

S)aS Gi ifl furj, faft gtcichhälftig, nach ben Ißolen h«n fanft, nadh ber -fpöhe ctmaS mehr

abfaUenb, fünfunbjmanjig Millimeter lang unb einunbjnmnjig Millimeter breit, grau gelblid)tüei|

Roftlta (Platyccrciu cximlu»). *» notUrl. Orö&f.

bon 3farbe unb intoenbig grünlichtoeifj burchfcheinenb. Sad) Galap’S SBerid^t finben ftdh nur fedjS

Sunge im Sefte. 3)ie Saumhöhle mag fo tief in ben Stamm hinabreidjen, als fie miß, bcrni^t toirb

fie bodj, ba bcr Sogei mit ber ©cfchirflichleit eines OpoffumS bis jum Soben berfelbcn hinabftcigt.

2luf unferem £hierroörftc jählt bie SRofella ju ben häufigeren Slrten ihrer Sippe, hat fidj audh

hier uub ba in Guropa fortgepflanjt. 3rür ihr ©cfangenleben gilt in jcber Sejiehung baS bereits

mitgetheilte.

3n ber lebten Unterfamilie bereinigen nur bie SoriS ober Sinfeljubflenpapageien

(Trichoglossinae), eine befonberS burch ihtc bemimpcrte 3ungenfpifje auSgcjeichnete ©ruppe.

S5em fcitlid) jufammengebrüdten Sdjnabel, bcffen SDittenlante fdjief auffteigt, fehlen bie für anbere

Papageien fo bcjeichncnben Oreilferben bor ber Spifcc beS CberfdjnabelS
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SDaS SJerbreitinigÄgeBict bcr ßoriS bcfdjrönft fid) auf 3luftralien, bie 3U itjm gehörigen Gitanbe

unb baS Snbifd)c ^nfclmecr mit SluSfdjlujj ber ©unbainfeln unb tßoltynefien. lieber iljt Sreileben

ift uodj rnenig befannt; fo Diel aber miffett mir, bafj alle Urteil menigftenS jeittocilig bon 33lütcnfaft

ftd) ernähren, baljer metjr als anbere '-Papageien an bie SBäume gebunben ftnb.

Unter ben bret ©ippett, in mcldjc ginfdj bie Unterfamilie 3erfältt, fielen bie 93 reit =

f c^man jloriS (Doinicella), fd)lanl gebaute Sßapageictt bon Sperlings* bis 3)ol)tengröfje, obenan,

©ie fettnjeidjnen ftd) burd) nteift fräftigen, ebenfo t)otjen als langen, feittid) jufammeugebrüdten

©djttabel mit abgerunbeter Sfirftc unb ftarf Ijcrabgebogcner, übertjängettber ©bi^e beS Ober*

fd)ttabelS, melier bor bem Gnbc bcr ©pitje fanft auSgcbudjtct ift, feitlid) jufammengebriidteu, an

ber SJiUenfante gerablinig auffteigcitbcn llnterfd)ttabel, beffett ©d)neiben feine 3luSbud)tung 3eigen,

fcl)r fräftige grüfje mit geftredten 3cl)cn unb herben, ftarf gefriintmten 9tägctn, lange, fpifjige

Slügel, toeldje jufammengelegt bis über baS Gilbe bcr oberen ©djroanjbedett l)inabreid)ctt, eine

lange Slügelfpi^e l)abett, unb unter beren Sdjmingcn bie jtucite unb britte bie längften 311 fein

bflcgcn, abgerutibctett, aus breiten, gleidpnäjjig 3ulaufcnbett, an bcr ©pi^c oft fogar berbreiterten,

aber ftetS ftumbf 3ugcrnnbcten Gebern beftefjenben
,
gleidjmäfjig abgeftuften ©d))oan3 unb sieutlid)

IjartcS ©eficbcr, meldjcS bcfonberS im 'Harfen, auf bem .jpalfc unb ber Oberfeite lang unb paarig

3erfdjliffcn ift unb auf betn Dberfopfe uttb ^interl)alfc 3utociIctt burd) bie langen, fdjmalen unb

ftarren ©rf)ä?te fid) auS3eirfjtiet, !)ier audj moljl einen ungeregelten Gdjopf bilbet. 3)ie gärbung

ift fefjr glän3enb, Dormaltcub rotl) mit blauer 3eid)itung, 3umetlcn aud) einfarbig fd)mar3 ober

blau, bie beS ©dpiabclS etttmeber lebhaft orange ober fd)mar3, bie ber Süf$e ftctö btntfel.

3113 Vertreter ber ©ruppe mag eine ber utiS am längften befannten 3lrten bienen, mcld)e id)

@r3lori genannt tjabe, „fiaftorie" ber 3lmboincfeu, „Suri" ober „3tiitric" ber 35emol)tter GcramS,

,,$?ala*©ira=Sori'' ber Bengalen (Doinicella atricapilla, Psittacus domicella, raja,

radhea unb rex, Lorius domicella). 3m ©efteber l)errfd)t ein pradjtooIleS ©djarladjrotf) öor;

©tim uttb ©djulter ftnb ticffdjmar3 ,
gegen beit ^interfopf 311 buitfcl öiolctt; ein breitet ©d)ilb

auf bem pfropfe, meldjcS ftd) jumeiten bid 3ur iöruft ljerab3iet)t, l)at lebtjaft ^odjgelbe Salbung.

2)cr (flügclbug ift blau, jebe fteber mit mcij}lid)eni Gnbfaume gc3icrt; bie Sliigcl finb buitfcl graS*

gri'ttt, in bcr Sdjnltergegcnb oliüengelbbräuttlid) bermafdjen, bie .jpaitbfdjmiugeu erfter Crbnung

innen fdjmefelgelb unb nur im ©pifcenbrittljeil fd)mar3, bie 3lrmfdjmingcn, mit 3(u3nal)iuc ber3toei

lebten grünen, innen gattj gelb, bie fleinen Unterflügelbedfebem mie bie 23eftebcruitg beS Unter»

fcfjenfetS fornblumenblau. Um ben ©tern 3iel)t fid) ein jdjittalcr gelber 9ting, bie übrige SriS ift

braun, bcr ©djnabcl tjoefjorange, bcr Sufj graufd)toar3. 3)eibc ©efdjtedjter gleiten ftd) in ber

Färbung; bei jüngeren SJögelit ift biefe im allgemeinen büftcrer. -Die Sebent beS DberrürfenS finb

in ber Sönr3ell)älftc grün, uttb ber gelbe 33ruftfdjilb fel)lt. Saut Dtofenberg fomuten Sarben*

abmeidjuttgen nidjt fetten üor. ©0 fatttt bie ßopfplatte rofenrotl) unb ber Slügel gelb fein.

Sri) Oerbanfe ber ©üte beS eben genannten SorfdjerS bie nad)flcl)enbcu Eingaben über baS bis

bnljiit gän^licf) unbetannte Steilebett beS Gqlori: „$cr fdjöttc 33ogel bcmoljnt auSfdjliefjlidj Gerant

unb 3lmboina uttb toirb ebenfotoenig loic ein anberer feines ©cfd)tcrf)tc3 auf SSorneo ober auf betn

Seftlanbe gefunben. Sit feiner Heimat tritt er Ijäufig auf. Gr lebt cbenfomofjl itt bcr Ginfamfeit

bcS SöalbcS wie itt bcr 5tä^c bcr nteti}d)lid)ctt SBoljnungen; in ben ©cbirgeit dcratnS bcobadjtete

icf) i^tt jebodd, meines SBiffcitS, nie. Stt fleinen Somilicn tafefjen SlugeS öott Crt 31t Ort fdjrnei*

fenb, fat) id) it)u öfters über bie ©tabt 3fmboina ba^inftrcid)cit, bie 3iertid^ften ©d)tocnfungcn itt

ber Suft betreiben, mobei fein ©cfdjrci unb bas prächtige, in ber ©onne flintmcrnbe öefteber

il)tn 311m Slerrät^er mürben, ©eine ftafjrung beftcl)t, au^cr ^flatt3enl)onig, in meinen 2)auttt=

frückten, 3ttmal benjettigen beS ^ßifang. 3)aS 9tcft ftet)t in 33aumt)öl)len; bie Gier finb, mie bei

allen 'Papageien, glättjenb toeift unb etmaS größer als bie uttfercr ©d^mar3broffcl.
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„Stuf Slmboina ftnbct man feinen Sogei häufiger in ber ©efangenfdjaft als gerabe ben ©rztori,

unb in ber ©tabt Slmboina gibt eS faum ein £>auS, faum eine glitte, in toeldjer et fehlt. 6r ift

ber ßieblingSPoget ber 9lmboinefen unb nerbient eS aud) ju fein, ebcnfotoohl maS feine Schönheit

unb Sanftmut!) als feine ©elchrigfeit anlangt. ©r lernt ziemlich rafcf) fprcchen unb ift bann ber

Stolj feinet SftegerS. Unter bem greife non aefjt bis je^n ©ulben fjottänbifd) ift foldj ein gelehrter

Sogei, metdjer aufjerbem für attbertl)alb bis jroei ©ulben fcilgcboten mirb, nicht ju befommen.

Sreilid) gibt cS aud) ftörrijcfje unb bcimtüdifdhc GrjloriS. Stan füttert fie mit rohem unb gefodjtem

Srjlori (Domlcell» atrfrapllln). Vj naliirl.

iTleiö, in Äöaffer gemeintem Sago unb ^ifangfrüdjten, gibt ihnen aud) täglich frifdjeS SJaffer, ba

fie toiel trinfen unb guninf gern haben, toobei fie fid) baS ©efteber über unb über befprijjett. 21ud)

bei ihnen ift ber 5Ruf ,2ori' ein angelernter."

3n uttfere Ääfigc gelangt ber ©rjlori nicht allzu feiten, unb ich ha&c baher mehrfad) ©elegen-

heit gehabt, ihn unb anbere feiner Sippe zu pflegen ober bod) ju beobadjtcn. Steine in ber erftcu

Auflage beö 22erfeS auSgefprodjene Schauptung, bafj fie ftill unb langmeilig feien, niufj ich toiber*

rufen: als ich jene feilen fdjrieb, faitntc ich jene Sögel eben uod) nid)t. 5>ie ßoriS machen ganz im

Gegenteile ben ©inbrud munterer, lebhafter, gemedter unb fluger Sögel. Sie ftnb rege Pom

Storgen bis jum Slbcnbe, lebenbig unb leiblidj unb geiftig bemeglich. 2lllcS, tuaS in ihrem Sereiche

fidj zuträgt, erregt ihre Slufmerfiamfeit, unb fte finbet bann in heftigem Siden mit bem Äopfc

berebten SluSbrud. 2ln Semeglidjfeit unb ßlettcrfcrtigfeit ftehen fte hinter feinem anberen Sauget
juriid. 3h« Semegungen finb babei ebenfo rafdh als gchmnbt unb noch befonberS baburch auS«

gezeichnet, bafj fie ftd) oft zu meiten Sprüngen cntfchliejjen. Sei guter Cauttc gefallen auch fte ftd)
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in förmlichen Xänjen, welche fte auf ihren Sitjftangen ausführen. 3hre natürliche Stimme ift

fehr laut unb oft in hohem Jone unangenehm freifdjenb. Sie lautet, wie ßinben nach längerer

^Beobachtung feftfteltte, toic ein fdjarf auSgefprodjencS „2öil) e toihe toi toi" unb toirb mit pfeifen,

Sdhnurren unb Schnatjen cigenthümlichfter Elrt begleitet. Eluch fte trägt baju bei, bie geiftige

9?egfamfeit be§ SßefcnS 31t befuitben; allein man bemerft biefclbe ebenfo bei jeber attberen ©elegen*

heit. Elite flu^fcfjweifloriS, weldje toir in ©efangenfdjeft beobachten fonnten, finb nichts toeniger

als »erträglich, »iclntehr in hohem ©rabc ftreittuftig. ©in »on mir gepflegter (Srjlori begann, roie

ith in ben „©cfangenen Sögeln" ausführlicher gcjdjilbcrt habe, mit bett ocrfchiebcnartigften ©enoffen

feines großen ÄäfigS Streit, Perfekte bicfclben burch cigenthümliche tfopfbeuguttgen, abwedjjelnbeS

EluSbrciten unb gufammc^ieljen ber Gebern, Sträuben ber $opffebern unb borfdjncllenbe Seme*

guttgen in bie gröfjte Slufregung ober ben Ijeftigften 3orn, flog bann fdjeinbar befriebigt toeg, um

fich mit bem einen ober bem anberen Sögel 3U befdjäftigen, lehrte aber immer toicber ju bem einen

ins Eilige gefaxten ©egtter 3urüd. Ellle fchwädjercn Sögel hatte er binnen furjer Stift unterjocht,

bei feinem ^»auptgegner, einem Safenfafabtt, aber burd) fein hcrauSforbcmbeS Senehmen eine

Seinbfdjaft herborgerufen, welche ihm baS Sieben foften folltc. 2)enn als ber 'Jtafcnfafabu, meldjer

in einem befonberen Käfige häufte, einmal biefem entfehlüpfte, füllte er fich nun fcinerfeitS auf

ben berhajjtcn ©egner, unb nur burd) unfer S^mifdjcntreten gelang eS, ben Sori 31t retten. Seine

Aufregung toar jebod) eine fo tiefgeljenbe getoefen, bah er ihr am nädjften Sage erlag. Eludj unter

fich leben SoriS nicht in Stieben; felbft bie Saate ftreiten oft mit einanber. Sei ihren Eingriffen

geljen fic anberS ju Söerfc als ihre DrbnittigSgenoffeit. Sie paclen fid) mit ben Ärallen, Womöglich

am Äopfe unb ant Schnabel unb gebrauchen ben lederen nur getegentlid), anfeheinenb bfofj jur

Elbmehr. $htemWcQet gegenüber betunben fte $u* ober Elbneigung, je nad)bcm. ©injclttc lointncn

fchon als öotlfommen gejähmte Sögel in unfetett Sefifj unb finb bann bie liebenSmürbigftcn ©efcllen

unter ber Sonne, taffen fich berühren, ftreidjeln, auf bic^anb nehmen, int^intmer umt)ertragen,

ol)ne jemals ihren Sdjnabel 3U gebraudjen; anbere finb uttliebcnSmürbig unb biffig. ^ebenfalls

aber l)at ßinben Pollftänbig 9tecf)t, meint er fagt, baff fte inSgcmein in Sejug auf Serftanb,

3ähmbarfeit unb SJauerljaftigfeit meit über ihren nädjften Sermanbtcn, ben ÄeilfchtoanjloriS, ftehen.

Sei geeigneter pflege bauern bie SrcitfchtoanjloriS redjt gut im Käfige auS
;
eS ift aber nicht

altjuleidjt, ihnen foldjc ^Pflege angcbeiljen 311 taffen. Sor allem »erlangen fic einen warmen

SRaurn unb fobantt geeignetes Suttcr. Stit gefodjtem EtciS, Stöhren unb anberen Srüdjtcn, nebenbei

auch »erfdjicbenen Sämereien unb EJtildjbrob, befriebigt matt bie Scbürfniffe einzelner, aber nicht

aller, unb ein Heiner Sehirr, ein gut gemeinter Serfuch, ihnen eine ßederci ju bieten, fann für

fic ücrhängniSöolt Werben. So erfuhr U in ben, bah feine gefangenen ßoriS fd)War3e Äirfdjett mit

Schagen begehrten unb babei gebieljett, unmittelbar ttadj bem ©enuffe »on Srotnbeeren aber

ftarben. ©ine fpauptbebitigung itjreS 28ol)lbefinbenS ift, ihnen jeber^eit Gelegenheit 3tttn Saben

3U geben. Sie gehören 311 ben wafferbebürftigften Elrten iljrer gan3en Drbttuug unb haben fich

wenn nicht tägtidj, fo bod) ftcher einen Jag unt ben attberen. .jpierbei legen fie fid) jebod) nicht in

baS SGßaffcr, Wie attbete Papageien 3U thun pflegen, fonbertt fetjen ftd) einfad) in ben Sabenapf

unb näffett ftd) 'Etüden, Sruft, Saud), Stügel unb Schwan3, nicht aber ben Jtopf burch Sdjlagett

mit ben Schwingen unb Steuerfebern öollftänbig ein, trodnen fich herauf ihr ©cfieber unb befuitben

fobatttt burch erhöhte SeWeglidjfeit, wie behaglich fie fid) fühlen. „©igenthüntlid) ift", fchreibt mir

ßinben, „bah fie auf bem Sobcn beS JfäfigS fdjlafcn unb in einer ©de ftd) gatt3 platt nicbcrlegen.

3hr Schlaf ift fehr leife unb wirb, wie fic burd) Sfeifcu befuitben, burd) baS unbcbeutcnbfte

©eräufch, felbft burch jeben Suhtritt auherhalb ihrer Schaufttng, unterbrodhen."

„Sei feiner anberen IJJapageicnfippc", bemerft öittben ferner, „nahm ich bie Sermattferung

auS Sebcrftoppcln fo beutlid) unb auffallcnb Wahr als bei bett Sreitfdjma^toriS. 2>ie Weihen

Äiele fommen fo ftarf herbor, bah fie fid) Wie Sorften anfühlen unb nantentlid) ben Äopf unb

<£>alS oft förmlich ftruppig erfefjeitten taffen.

»tttjm, 2bi«tt6nt. 8. Stuflagf. IV. ]1
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„CP SreitfdjWanzlorid jctnald in unferen Käfigen zum stiften f(breiten Serben, ift feljr fraglich

unb biirfte bei ben mangelnbcn (*inricf)tungen, welche man ihnen zu bieten bcmiag, bemeint Werben.

(Hnett bitten Urwalb fönnen mir ihnen nicht Ijerftellen, eine ihnen burchaud zuträgliche, auch

für bie Fütterung ihrer jungen ausreidjenbe Safjrung fdjwerlidj reichen. 5>azu ftnb fic aud)

biel ju neugierig unb unruhig, ald baß fie fid) bem augepaarten ©atten ganz unb bolt hingeben

füllten. Sie tniiffen bie Urfadfje jebed ©eräufdjed uub Sautcd ergrünben unb bergeffen babei regcl»

mäßig itjreu ©enoffen. ©leicßwohl Witt id) nidjt in Slbrebe ftellen, baß auch bei ihnen ein glfitflidjer

3ufatt Sd)Wierigfeitcn aud bem SSege räumen fann, welche und bid je^t unübcrwinblich fcheinen."

$ie lleilfdjwanzlorid (Trichoglossus), weldje bie zweite Sippe bilben, finb fdjlanf ge*

baute Slrten bon Sperlingd» bid Jaubengröße mit mittellangem, fcitlid) zufantmengebtüdtent

Sdjnabel, beffen 3ri^fte fantig unb beffen berfdjmälerte, büune, ftarf fjerabgebogene, überhängenbe

Spiße fanft, aber bcutlid) audgebud)tet ift, mährenb bie gcraben Schneiben bed an ber 3>ittenfante

fchief auffteigenben Untcrfchnabeld eine jotdje 2ludbud)tung nicht zeigen, furzen, fräftigen, bicfzeljigcn,

burd) ftarfe, gefrümmte sJtägel bcmchrten grüßen, fpißigen langen ftlügcln, unter bereu Schwingen

eine ber brei erften bie längfte ift, langer j$lügelfpißc unb feilförmigem Schwänze, beffen ftarf

abgeftufte, an ber 9Burzel ziemlich breite Gebern gegen bad 6-nbe gleichmäßig fid) bcrfdjmälcrn unb

an ber Spiße zugerunbet finb, fowic cnblich ntitzientlid) berbem, breitfeberigem, glänzenbeni ©efieber,

in welchem oberfeitd ©rün, auf ber Sruft 'Jiotß borl)crrfd)t, bort ein helleres Cucrbanb im 3taden,

hier bunflcrc Duerzcid)nung borhanben zu fein pflegt.

3)ad Serbreitungdgebict ber ßeilfchwanzlorid fällt beinahe mit bem ÜSoljnfreife ber ^Jlatt*

fdjweifjittidjc zufamnien, erftredt fid) jebodj etwad weiter nach äöeftcn hin. $ad Sieftlanb 2luftra*

liend bilbet ben Srennpunft bcdfelben; bod) erreicht cs bereitd in Sanbiemendlanb feine füblidje

©renze, wogegen bie nörblidje auf ben Stottuffencilanbcn ^almahcra unb Storotai zu fliehen ift.

Unter ben Siibfceinfeln werben nur Seufalcbonien, bie bleuen ^ebriben unb Salontonsinfeln bon

Äcilfchwanzlorid bebölfert; bagegen berbreiten fidh biefe in weftlicher Otidjtung nod) bis Sumbawa

uub Slorcd. Uebcr il)r Srreileben haben wir, 2>anf ben Jorfdjungen ©oulbd, ziemlich eingchenbc

Jtunbc erhalten, ©in .fpauptzug iljred SBcfcnö ift ber ütricb zur ©efettigfeit. 3)ic gleiche Sehend*

weife unb bie gleichartige 9ta1jrung bereinigen fie mehr ald anbere Papageien, unb fo fann cd

gefdjehen, baß man auf einein unb bemfelben Saume brei bis bicr berfchicbenfte 9lrten in frieb*

lichfter Steife unter cinanber bcrfchren fiel)t. Stie bie meiften auftralifdjen Papageien fmb auch fie

gezwungen zu wanberti, unb namentlich biejenigen Wirten, Welche im Süben brüten, tommen unb

gehen alljährlich mit einer gewiffen Oicgclniäßigfeit. Stäßrenb ihrer Stanberungen bereinigen

fie fich oft zu unzählbaren Schwärmen, welche fo bidßt gefdjart fmb, baß fic einer Stolfe ähneln,

gleidhzeitig auch berjehiebene Sdjwenfungen audführen unb burd) bad in ber 9täl)e gerabezu

betäubenbe ©efdjtei fdjon bon ferne bie 2lufmcrffamfeit bed Scobachtctd fich zulcnfcn. 3hr Slug

ift fraftbott, gewanbt unb pfeilfdjnett; nameutlid) bei bem Sluffliegen erheben fie ficß mit reißenber

©efehwinbigfeit unter lautem, gleidjmäßigem Sd)reieu in bie ^öße unb ftürmen bann burch bie

Suft baljin. 2luf ben Säumen flcttern fie mit zientlidjcr ©ewanbtheit in atten erbenflichen Stel*

lungen umher, hoch meßr meifen», ald papageienartig. sJtad) Sonnenaufgang finb fie fo eifrig mit

bet Sluffaugung bed .jponigd bcfchäftigt, baß fic bon ben Säumen, auf benen fic fid) niebergelaffen

haben, faum bcrfdhcud)t werben fönnen. SDer Sdjuß eines ©ewehrd hat bann feinen anberen ©rfolg,

ald baß bie Sögel fdjreienb bon bem Bcfdjofjenen ^Weige auf einen anberen fliegen, wo fie bann

fofort wieber bie Slüten unterfueßen. Sic finb fo gcfchicft im 2luffaugen bed fponigd, baß biefer

ben erlegten flar aud bem Schnabel ftrömt, wenn man fie an ben Seinen emporhält.

Heber bas Srutgefdjäft haben bie 'Oieifcnben no<h wenig Seobachtungcn fammein fönnen. @d

fdjeiut, baß bie Schwärme aud) wäfjrenb ber Sortpflanzungdzcit bereinigt bleiben, baß minbeftend
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fo biete V<wre, alg auf einem Vaunte Unterfontmen finben, ßefeHtg niften. Vaumhöhtungen bilbeit

auch für fie bie Vruträume. Sag ÜJclege befielt, Wie man fagt, aug jmei big bier, bei einzelnen

Sitten wahrfcheintid) mel)r, Weißlichen, länglidjrunben Siern.

Sie Vradjt beg ©efiebcrg unferer Vögel befticht felbft bie für bie Schönheiten ber Statur unb

ihrer ©rjeugniffe aitfrfjeinenb fo gleichgültigen eingeborenen Sluftratieng; wenigfteng beobachtet

man, baß fie hier unb ba forgfältig bie Äöpfe aller bon ihnen erlegten ifcitfchwaiytorig aufbe«

wahren unb barauS lettenartige ©eljängc anfertigen, mit benen fie fiel) fdjmüdcn. Sie Slttfiebler

europäischer SIbfunft [teilen ben gebadeten ßorig einzig unb allein aug bem ©ruttbc nach, um
fte für ben ßäfig ju gewinnen. 3hr Srtcifd^ ift hurt unb jähe unb außerbent noch mit unange*

nehinem ©erud)e behaftet, welcher fie Wenigfteng bot ben Verfolgungen beg nach eßbarem Sßilbc

ftrebenben Sägerg fd)üßt. 3nt Käfige halten fid) gerabe biefe Papageien beffer, alg man ju erwarten

berechtigt war. SBcnn aud) bie Steifcitben angeben, baß fie bor^uggweife bon ^Jflanjenhonig ftd)

nähren unb Sämereien bermeiben, gewöhnen fie fidh bod) leicht an leßtcre unb bauern beshalb

biel länger bei ung aug alg Vtattfdjweiffittiche unb manche anberc Papageien, wetdjc ung alg

ßörnerfreffer bejeidhiiet werben. Sine Slrt hat fid), fo biel mir befannt, bei ung 311 fianbe fogar

fortgepflanjt; mehrere anberc haben Wenigfteng Sier gelegt. inwiefern borftchenbeg allgemeine

©ültigfcit hat, berntag ich nicht ju fagen, weil bon ben fechgunbjwanjig unterfdjiebcncn Sitten ber

©ruppe nodh nicht einmal bie fpälfte lebenb ju ung herübergebradjt Würbe.

91m häufigften fiet)t man in unferen Ääfigcn Wohl ben Slllfarbtori ober „Sßflaumfopf*

fittich" bet ^änbler, „Söarie" ber eingeborenen bon Vcufübwalcg, „©uril" berer bon Votanpbai,

„3atbagnu" ber Vengalen (Trichoglossus No vae-Hollandiae, haematodus, multi-

color, haeniatopus unb Swainsonii, PsittacusNovae-Hollandiae, haematodus, haematopus,

cyanogaster, multicolor unb semicolaris, Australasia Novae-Hollandiae), eine ber größten

Sitten ber Sippe, Weldje bem ßarolinafittidj ungefähr gteidjfommt. Äopf, Vaden unb Ätetjlc finb

lilablau, fjinterhatg, Vlantet, Vü^el unb Schwanj bunfcl graggrün, bie Gebern beg Oberrüdeng

in ber Vlittc gelb, an ber SSurjel roth, bie beg Stadeng, Welche ein berwafdjeneg -fpalgbanb bilben,

gelbgrün, ßropf, 33ruft unb untere Srlügelbcdeit f^ön jinnoberroth, unregelmäßig unb breit bunllcr

unb lichter quergewellt, bie Vruftfeüen höchst bie Vauchfebern bunlelblau, an ber SBurjct roth,

bie ber Vaudjfeiten rot!) mit blauem Snbflcde, Sdjenfcl, Schienbein, Slftergegenb unb untere

Schwanjbedfebern graggrün, bie Sehern an ber Söu^el roth, herauf gelb unb enblidj an ber Spiße

grün, bie Schwingen innen fchwarj, in ber Vtittc burd) einen breiten, gelöen gted gejeid)nct, bie

Schloanjfcbern innen citrongelb, gegen bie SBurjel hin etwag ing Stolpe fpielenb. Sie 3rig ift

orangeroth, ber Schnabel blutroth, bie VJadjghaut bnnfelbrann, ber Suß braunfahl.

Dbgleidj ©outb nur Sübauftralien alg .^eimat beg Slllfarbtorig angibt, berbreitet ftch ber*

felbc hoch, wie neuerbingg erwiefen worben ift, über gan3 Sluftralien unb fomint ebenfo auf Van*

biemenglanb bor. #ier lebt ber pracptbolle Vogel in Vtenge, weil bie Vlütcn ber gebauten Väunic

ipm überflüffige Slaßrung bieten. Sr ift aber aud) fo augfchließlidj auf bie ©untmiwälber befchränft,

baß er in anberen gar nicht gefehen Wirb. Siejenigen Väume, welche erft für^tid^ ihre Vlüten

geöffnet haben, werben allen anberen borge3ogen, Weit fie an fjwnig unb Vtütenftaub am reichftcn

finb. Ser SInblid eineg Söalbeg biefer blütenbebedten ©ummibäume, auf benen ftch außerbem noch

mehrere Slrten ber gebachten Spupageien unb f?onigbögel umhertreiben, ift nicht mit SBorten 3U

betreiben. Oft fieht man brei big bier Slrten ber Sippe auf einem unb bemfelben Vaunte befdjäftigt

unb manchmal gemeinfchaftlich bie Vlüten eineg unb begfelbcn ^Weigeg berauben. Stoch weniger

ift eg möglich, bie taufenbftimmig lärmenben Söne unb bie Schreie mitten burd) 3U bcfdjrciben,

wenn etwa ein glug fidj mit einem SJtale bon einem Vaunic erhebt, um in einen anberen Sh e^ bc»

SBalbeg übcr3ugehen. Soldje Sdjwärme muß man felbft gefehen unb gehört haben, wenn man ftch

eine llare Vorftellung machen will.

11 *
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Sei einem feinet Siorgenfpajiergänge in ben Sufdjmalbungen am Runter !am Soulb an

einen ungeheueren ©umntibaum bon ungefähr fed^jig Sieter £>öhe, meldjer gerabe in bottfter Slüte

ftanb. ^unberte bon Sögeln toaren burd) biefe Slüten angelocft morben, unb bie berfd^icbenften

2lrten ber Papageien unb fponigfreffer nährten ficf) einträchtig bon bem Seftar berfelben. ©oulb

erlegte bon einem einjigen 3b?eige bie biet ÄeilfchmanjloriS, meldje bie 0egenb bemohnen.

lieber baS gortpflanjungSgefchäft Permochte @oulb eigene ^Beobachtungen nicht ju fammeln,

erfuhr jebodj burch bie Gingeborenen, bajj ber Süfarblori 3toei Gier in Höhlungen ber höchften

Ullfatblori (Triehoglonui Nora«- HolUndlao). V» natütl. WrBfjt.

©ummiBäume lege unb boin Sfuli bis (September brüte. Safe biefe 2lngabc fdjmertidj begrünbet

fein bürfte, taffen gefangene Sögel berfelben 9lrt, meldje fedjS Gier legten, glaublich etfeheinen.

Galat} glaubt, bafe ber Sltlfarbtori auöfchliefelidj bom Stumenfafte fich ernähre, auch in

GJefangenfchaft niemals Sämereien berjeljre unb beSljalb fchtoierig 311 erhalten fei. Siefe Eingabe

ift unbebingt falfch; beim neuerbingS gelangt, mic bereits bemertt, gerabe biefer Äeilfchmanjlori

häufiger als jeber aitbere unb in immer freigenber Snjaht in unferc Jtäfigc. Sodj bor jehn Saferen

fehlte er unferem Jfeiermarlte flänjlidj, bis bemfelbcu plöfelidj eine erhebliche Slnjafel jugefüfert

unb unter ben bcrfd)icbenftcit Samen jum Serfaufe attSgebotcn tourbe. „3dj erhielt", fdjreibt mir

äinbeit, „eines ber erften !ßaare mit ber Söeifung jugefefeieft, nur @lanj unb Söaffer ju füttern.

3<h befolgte bicS anfänglich and). 2H3 ich ober fah, bafe baS 0futtcr taum berührt mürbe, gab

ich noch Srrüchte, meldje begierig genommen mürben; bie Solgc mar jcboch, baff menige Jage fpätcr

beibe Sögel unter furdhtbareit Kämpfen ju örunbe gingen. Gin jmciteS ?ßaar, meldjeS id) ermarb

unb feauptjäd)lidj mit in Stildj cingcmeichtcm SJcifebrobe fütterte, hielt länger aus, ftarb aber

unter gleichen Grfdjeinungcu. Sic 3crglieberuitg ergab toeber in bem erften noch in bem jmeiten
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Tratte irgenb Welchen AnhaltSpunft für Aufftärung bet Sobceurfadje. Anbere pflegte id} mit

mechfelnbem ©lüde, muß mich im allgemeinen aber bahin entleiben, baff bie Sögel 3u benjenigen

gehören, toeldje ferner ju galten ftnb. AtterbingS ^abe id) aud) baS ©egent^eil bernommen.

@8 ift mir berfichert morben, bafj man Sungc erhielt habe, unb man l)at mit fogat baS ^aav,

bon meinem le^tere abftammten, 3ugefanbt; beim Sobe bet Söögel aber ergab fid), baß beibe

äöeibdjen maren. $n biefer Söeife merben nur 3U häufig Eingaben beröffentlid)t unb geglaubt."

Aach meinen allerbingS nid)t weit reichenbett Gtfa^rungen mufj ich ßinbcit barin beiftimmen, baff

fid) im allgemeinen bie ÄcilfdjmansloriS nicht gut galten; boch gibt eS Ausnahmen. 60 fd^reibt

mir ©taatSminifter ©efjlcr, bafj er einen Attfarblori fünf 3 al)re lang bei beftem SBotjlfein erhalten

habe, maS legerer unter anberem baburd) bet^ätigte, baß er fed)S Sier legte, ©efüttert mürbe

biefer Sogei mit @10113, geriebenem mdgerem £)d)fenfleifd)e, geriebenen Stohren unb 3uder, alles

in gleidjeit 2^eilen unter einanber gcmifcht, unb bie ßuft, mit melier ber Allfarblori ftetö auf baS

in biefer SOBeife 3ufammcngcfc^te Butter io8ftür3te unb bis 3um lebten Srödlein auffrafj, bemieS,

bafj er baSfelbe feinen Neigungen entfpred)enb fanb. $erbtl>icre, meldjc ihm miebcrl)olt geboten

mürben , ücrfdpnäljtc er beharrlich unb marf fie meg ,
menn man fie in ben ©djitabel brachte.

„SaS Stefeti beS AllfarbloriS", bemerft ßinben ferner, „ift ein Piel lebhafteres als baS ber

93reitfd)man3loriS: man fann eS gerabe3u als fiürmifd) be3cid)ncn. Steine Sögel befanben fld^ ftetS

in einer gemiffen Aufgeregtheit unb burfteu bes^alb nicht in einer fogenannten Sogcl* ober^apa»

geienftubc gehalten merben, meil eS ihnen hier Diel 3U laut hergeht, fie 3U leidjt erfchreden, bann

blinblingS umherfliegen unb häufig baS Opfer ihrer Aufgeregtheit merben. Ser 5lug ift reifjenb

fdjnett unb mirb ftetS mit lautem @efräd)3e begleitet. 3um SJobcn herab fommen fte nur, menn

fie baS SebürfitiS fühlen, fich 31t haben. Sfhrc ©timmiaute laffen fich fehmer befdjreiben; benn fie

finb ein Stittelbing 3toifd)en pfeifen unb Äräd)3en, aber gellcnb unb burdjbringenb."

SaS an eigenartigen Sögeln fo reidje Aeufeelaub beherbergt aufjer bein Jtafapo nod) eine in

hohem @rabc benterfcnSmerthe Sogelfippe, bie ber ©tumpffchma^loriS ober Aeftorpapa*

geien (Nestor). Son bcti fünf Arten, roetche man fennt, finb bereits 3toei gä^lid) auSgerottet

rnorben, ber eine moljl fdjon im Anfänge unfcreS SfahrhunbertS, ber sroeitc faum bor Ablauf ber

erften Hälfte beSfclbcn; bie brei übrigen beleben jebod) bie SBalbttngen beiber ^auptinfeln noch in.

fo erfreulicher Stenge, bah ihr Smrtbcftanb auf Diele 2fnhr3ct)nte hiuauS gefid)ert erfdjeint.

Sie ©tumpffdjmaujloris, fcljr fräftig unb gebrungen gebaute Papageien Don Sohlen* bis

Aabengröfje, fcnn3eid)ncn fich burd) ihren ftarfen, langen, feitüd) 3ufammengebrüdten ©chnabel,

beffen oberer Sheil ouf ber fdjnialen, abgerunbeten Srirfte eine feidjte, bis gegen baS ©pi^eit*

brittheil hin Derlanfenbe ßängSrinne unb an ber ©eite einen fanft gernnbeten ßeiftenborfprung

^eigt, mit ber ©pitje in flachem Sogen nach unten gefrüntmt, in eine lange, mcit borragenbe

©pifcc auSge3ogen unb bor berfclben mit fdjtoadjem 3al)uborfprungc auSgerüftet ift, bagegen bet

greilferbeu ermangelt, unb beffen unterer Xheil eine breitflächige, ebene Sülcnfante unb glatte

©ehneiben ohne AuSbudjtung befijjt, ferner burd) fräftige, ^icmlicf) Ianglänftge unb langjchige, mit

berben, ftarf gefrümntten Aägeln bcmel)rte grüfje, lange unb fpi^ige, 3ufammengelegt meit über bie

oberen Sd)man3bcdcn hcrabreidhenbe Sittige mit inäfjig tanger glügclfpitje, unter bereit ©djmingen

bie britte unb biertc bie tängften finb, mittellangcn, gcrabeit, nur amßnbe etmaS berfür3tcn, auS

breiten, an ber ©pijje llammerförmigen Sehern 3ufammengcfchtcn ©chmatt3 unb rcidjeS, breit»

feberigcS, büftcr olibcnbrautt ober grün, im Aaden unb am Saudje lebhafter gefärbtes Öcbcrfleib,

meldjes nach bem ©cfdjledjte nidjt berfdjiebeit ift. Sie 3unge, auf bereu Sau bie 3ufcnumeu*

gehörigfeit ber Aeftorpapagcicn unb übrigen ÜJoriS fich begrünbet, ift, laut ^ßottS, bid, auf ber

Oberfeite abgcfladjt, auf ber Unterfeite gerunbet unb hier mit einer Ae!l)c fur3er, fteifer, bürften*

artiger SÜai^cn berfehen, meld)e 3ur 3ungc eine ähnliche ©tctlung eiitnehmen, mie ber Aaitb beä
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SiagelS 311m menfdfjlichcn ginger; fic mcidjt atfo nicht unerheblich Don bet anberer Boris ab,

ftimmt aber mit berfetben boch immerhin mehr überein als mit jeber aitbercn ^ßapageienjunge.

SBährenb bie beiben untergegangenen Steftorarten Heine Unfein bemohnten unb hier mit ber

Beftebelung berfetben burd) Europäer ihrem ©djidfale anljeimftclen, Xjaufen bie übrigen noch

tebenben in ben großen SBalbungen beS inneren, inäbefonbere in ben fdjtocr gugänglidjen ©ebirgen,

unb 3toar, je nad) ben Strten, in ben SBalbungen beS mittleren ©ürtelS unb in benen, meldje bie

obere ^oljgrcnje bilben, bePölfern fornit bie berfdjiebcnften -jpühengürtel ber Zilanbe üom BlecreS*

jpicgel an bis ju reichlich jmeitaujenb Bieter unbebingter .&öf)C empor. Bis in bie neuefte 3eit

maren mir über bie BebenSrocifc feiner einzigen 2lrt unterrichtet; gegenmärtig liegen treffliche,

gvöfftentheilS erft in unferem gaX)r3ef)nte, anfangs unb um bie Btitte ber feiger Saljre, beröffent»

Iicf)tc Beobachtungen bor, unter benen bie bon ^ottS unb Buller herrührenben an erftcr ©teile

genannt ju merben berbienen, fo baff mir uns jefft rühmen bürfen, bejagte Papageien genauer 3U

fennen als fo biete anbere feit Sahrhunberten gejähmte.

SllS ber am beften befanntc 93 crtrcter ber ©ippc barf ber $afa ber BtaoriS (Nestor meri-

dionalis, australis, Novae- Zealandiae unb hypopolius, Psittacus mcridionalis, Nestor,

australis unb hypopolius, Ccntrourus australis) angefehen merbett. ©eine Bange beträgt fiebcn=

unbbierjig, bie Brette breiunba^tjig, bie gittiglänge achtunbjmaniig, bie ©chmaitjlänge adhtjehn

Zentimeter. 3)aS aufferorbentlid) abättbernbe ©efieber ift in ber Siegel auf ©tirn, Ober* unb

jpinterfopf nebft ben $üge{n meifflicfj grau, auf ben Äopf* unb $al3feiten, bem Baden, am 5finne,

ber Äehlc, beut Jfropfc unb ber Oberbruft bunfel umberbraun, in ber Ohrgcgenb odergetb, auf

ben unteren Baden unb an ber $et)le, mofelbft bie Gebern fid) gufpiffen, büfter purpurrothbraun,

am «£>interhalfe, beffen gebern ein mciffcS Cuerbanb bilben, am Bürjel, ben oberen ©djmanjbeden

unb ben nod) nid)t ermähnten llntertfjeilcn bunfel purpurrothbraun, jebc geber an ber SBurjel

braun, am Znbc beutlid) purpurroth, bic gebern beS .g>intcrf)alfeö fd)mal orangebräunlich gefäumt.

Siüden, Blantel unb obere glügelbedfebern haben olibenbraune, inS ©rüite fdjeinenbe Färbung

unb fmb am Znbc beutlid) fchmarj, bie mittelften Sflügclbcden aber purpurbraun gefäumt; bie

bunfclbraunen, in ber SBurgelljälftc ber 3luffenfal)ne grün fdjeinenben fpanbfd)roingen jeigen auf

ber Snncnfahne fünf bis fed)S fpiff julaufenbe, blaff jinnoberrothe Baubfleden, ihre Sedfebem unb

bie Slrmfchmingen finb hellet olibenbraun, letjtere innen ebenfalls mit fünf rothen Banbfleden

gezeichnet, ihre 3)edfcbern buitfelbraun, auffen beutlid) bunfclgrün, bie Sldhfelfcbern unb bie fleinett

Unterflügelbedfebern büfter jinnoberroth mit bermafdhenen braunen Cuerftrcifcn, bie mittleren

Unterflügelbcdfcbern matt braun, mit breiten blaffrothen Banbfledcn, bic ©dhman3febern bunfel

olibeubraun, gegen baS Znbe 3U fd)mar3, untcrfeitS, in ber Sßurzelhälfte , auf ber gnnenfahne unb

an einem fdhmar3cn Znbranbc glän3enb röthlidjbraun, mit fccf)3 3innobcrrothcn Banbfledcn in ber

Bßurjelljälfte ber gnnenfahne. Sic griS ift bunfelbrattn, ber ©dpiabcl bunfel bläutid)grau, ber

Unterfdjnabel an ber SBur3el 3umeilen gelblichbraun, ber Suff blaugrau. -Dtännd)en unb SBeibchcn

tragen basfclbe ßleib, junge Bügel ein beit Sitten fehr ähnliches, nur minber lebhaftes, meil bic

}chmar3en Enbfäume ber gebern fehr unbeutlid) unb bie rothen Banbfteden auf ber ^nttenfahnc

ber ©chman3fcbern flein unb runblid) finb. Stuf bic üerfchiebenen ©piclartcn mitt ich nicht eingchen.

3)er #ca ber Eingeborenen ober „©ebivgSpapagei" ber Stnfiebler (Nestor notabilis) ift

gröffer als ber bcfchricbene Bermanbte, bolle fünfzig Zentimeter lang; ber 3rittig mifft gmeiunb»

breiffig, ber ©djman3 3rcan3ig Zentimeter. 3fm ©efieber herrfefft Olibengrün bor. gebe gebet

3eigt an ber ©piffc einen halbmonbförmigcn braunen Qlccf unb einen fdjmalcn braunen ©djaft»

ftrich; bie Gebern beS -fjintcrrüdcnS unb bic oberen ©d^mati3beden finb am Znbc fd)ön fdjarlad)«

rotl) bermafchcn, bie .j?anbfd)mingen unb beren Scdfebcrn braun, an ber SBurzcl auffen grünlid)*

blau geraubet, fic unb bie Slrmfdjmingen immer mit breiten, fägejalpifövmigen, lebhaft gelben.
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namentlich unten erftdjtlidjen Sieden gezeichnet, loelc^e bon unten an gefehlt btei unb beziehentlich

zwei SBänber bilbett, bie ©ehwanzfebern matt grün, bie feitlidjen an ber Jnucnfahne braun unb

mit orangegelben, jägejatjnförmigcn ^r^erfen gczeidjnet, weldjc brei bcutlid) Ijerbortretcnbe öänbev

herftetten, bie 5Xrf;fel- unb Unterflügelbedfebern fd)arlad)roth mit brauner Gnbjpifjc. Sic JriS ift

bunfelbraun, ber Schnabel gclblidjbraun, ber Su& gelblidjölfarbcn.

SaS SBoIjngebiet beS flafaneftorS erftredt fid) über einen gtofjen Jljcil ber Weltlichen Alpen,

bou bcin Jufje beS ©ebirgeö an bis jur (Grenze ber hodjftämmigcn SEßalbungen hinauf; baS beS

fleaneftorS bagegen befdjränft fid) auf einen zwifd)cn anbcrtljalb bis jrocitaufcnb steter unbebtugter

.{?öl)e gelegenen öürtcl ber fiiblidjcn Alpen, bon Wo er nur währenb ftrenger SBintcr in bie Siefc

l)inabgetrieben wirb. Jener hat fid) ba, Wo ber Anfiebtcr borbringt
,
bereits in bie wenig be*

treteneu SSälbcr zutüdgezogen unb ift in bielen ©cgcnbcit, wofelbft er borntalS feljr häufig war,

fdjon rcdjt feiten geworben, erfdjeint aber and) Iper nodj oft in zahlreichen ©d)Wärnten unb tritt

im inneren ber üßalbungen nod) ebenfo häufig auf als je; baS 2ebcn beS fleaneftorS hat ber SJtcnfdj

bis je^t noch nicht beeinfluffen tönnen. ©ein SBoljugebiet liegt in einem -jpöhengürtel, welcher nur

bon einzelnen golbgrabenben Abenteurern unb jagenben Jürfchern befudjt wirb. SOßilbe öebirge,

wafferteidje, tiefe, fdjncll fliefjenbe unb raufdjeitbe Jlüffe hemmen hier ben Juf) beS SöanbcrerS

unb gewähren bem 33ogcl nod) bollfte Sicherheit, jcrriffctxe Seifen mit unerfteiglid)en2öänben boller

.jpöhlen unb ©palten geeignete Antje* unb Aiftplätjc unb bie reidjeu statten, beren ztoerghafte

'-Pflanzenwelt attfommcrlid) in reichftem SBlütcnfdjmud prangt, Wahrung in .jpütte unb Jütte.

Vielleicht tl)eilt einzig unb allein ber ncufeelänbifche Gbelfalfe (Falco Novae- Zealandiae) mit

ihm baS wilbe ©ebiet, WcldjeS feinen ßebenSbebürfniffeit fo bottftänbig cntfpricht unb aujjcr bcin

eben genannten Jeinbc nur noch einem zweiten, bietteidjt aber bem fdjlimmften, einem ftreugen

Söintcr, ßinlafj gewährt. Unter foldjen Umftänben freilich, wenn ber ganze flamm beS ÖebirgeS

bis tief hinab unter ©djuec begraben liegt unb faum wieber zu erlernten ift, ficht ec fid) genötigt,

feine fichereu Seifen zu bcrlaffcn unb in bie Siefe hinabzufteigen, um hier in beit Söalbungcn

Wahrung zu finbett.

SBic ber fleaneftor unternimmt aud) ber flafa zu beftimmten feiten beS JapreS mehr ober

mitiber regelmäßige Söanberungen. Sie Urfachcn werben biefelben fein, obgleich bie Wothwenbigfeit

beS SBanbernS bei biejeut Slogcl nicht fo flar borlicgt wie bei jenem. Vielleicht gelangt aud)

SÖanbcrluft im eigentlidjen Sinne beS äöorteS bei ihm zur ©eltung. Söät)renb beS ©ommers

feffelt ihn feine 3kut unb bereu (vrzieljung au einen beftimmten Ort; fobalb aber bie Jungen

felbftäubig geworben finb unb ber elterlichen Jül)rung unb Leitung nid)t mehr bebiirfen, mad)t er

ftd) auf, um baS Sattb auf Weithin zu burdjftreifen. Saun ficht man il)n zuweilen in ben 2Ba(*

bungett in fehr zal)treid)cn ®cfettfd)aftcn, Weld)C, bitrd) reichliche Wahrung angclodt, attgemad)

fid) zujammeugefunben haben. Senn biettöanbcret fclbft reifen nicht inöcfellfdjaftcn Pou erheblicher

©tärle, fonbern, nad) V o t ts’ ^Beobachtungen, einzeln, zu zweien ober breien, l)öd)ftcnS zu fechS ober

acht, ©ie berfäumen aber nie, ihren ßodtuf bon Jcit zu Jett hören zu taffen, offenbar um fid) zu ber*

gewiffern, ob fd)on anbere ihrer Art beSfclbeu äöegeS gezogen finb ober an einer ©teile fid) berfammelt

haben. 3öirb ihnen Antwort, fo fenfen fte ftd) auS beruhe herab, Weldje fie bis bahin imtc

hielten, inbem fie gemeffenen, langfatnen, attfd)einenb mühfeligen JlugeS ihres 3Beges bal)inzogcu

unb bon Jeit zu Jeit, gleid)fam ermübet, auf ben bürten Aeften eines weite Umfdjau gcWät)renbcn

JBoumeS fiep nicberticjjen. 2Ber bie Vögel nur auf ihrem Jugc beobachtet, befomntt fdjwerlid)

eine Slorftettung bon ber ficidpigfcit unb ©ewanbtheit, welche fie fonft befunben. Oft, zumal bei

hellem ©onncnjdjeine, ficht man, laut'-Potts, in ben SBalbungcn, wo fie ihren ©ommcraufcnthalt

genommen haben, ©efcttfdjafteu bon ihnen unter lautem ©djreicit unb Schwaben fleh erheben,

emporjdjweben, weite flreifc befchrcibcn unb burdj atterhanb Jlugfiinfte fid) unterhalten; beim bafj

biefe Slugübungen zur gegenfeitigen Unterhaltung gcfdjet)eu, erfährt man, wenn man wahrnimmt,

wie einer, bielleidjt ber heiterfte ber Vögel, plößlid) mit eingezogcucn ©d)Wingen faft fenfredp
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Ijinunterftürat unb bie übrigen feinen Satt mit lauten Stufen begleiten. Ser ßafaneftor ift ein

öollenbeter Saunt», ber Ateaneftor ein ebenfo entliehener ©rböogel. $ener bewegt fid) auf bem

©runbe fo fct)Wcrfällig toie bie meiften übrigen Papageien, nad) 2lrt ber Staben, jebodj öiet tölpcl*

Ijafter ^üpfenb, ift bagegen in ben Säumen öoHftänbig ju .fraufe, flettert mit bewunberungS»

mürbiger ©ewanbtl)eit auf» unb abwärts unb tänjelt mit überrafdjenbet gertigfeit längs ber

3toeige auf unb nieber; ber Afca hingegen läuft mit ber ©d&nelligfcit ber aufiralifdjen ©raSfittidjc

ober SafcnlafabuS auf bem Soben untrer unb lann faum nocf) ein Saumbogel genannt tuerben.

Stit ben meiften Papageien teilen bie beiben Steftorarten einen auSgefprodjenen .£>ang jur

©efclligleit. Stidjt allein bie ©atten eines 5|}aareS, fonbern aud) bie Slrtgcnoffen galten auf baS

treueftc aufammen. Ser Säger, welcher bie ^Salbungen burc^ftrcift unb nur l)in unb wicber einen

einzelnen Alafa ju ©efic^t befontmt, erfährt ju feinet nidßt geringen Ueberrafdjung, baß fte öon

allen ©eiten Ijerbeieilen, wenn er einen öon itjnen üermunbet unb biefer einen Slngftfdjrei auS»

ftößt. Ser bis baljin ftille Söalb Ijallt jeßt plößlid) wieber öon bent üereinigten ©dtjreien ber jur

©teile fomntenben Sögel, unb baS lebßaftefte ©eberbenfpiel öerrätf), Weldj innigen Ulntljeil fte an

bem ©cfjidffale ißreS ©efäßrten nehmen. Slbgefcljcn öon berartigen Seranlaffungett ift wöljrenb beS

©ommerS it)r Sßun unb Sreiben wenig auffallenb. Söäßrcnb ber Reißen ©tunben beS SageS

galten fte fid) betborgen unb ftilt, unb erft mit Scginn ber Ati'tßlc fontmen fte aus it)ren ©d)lupf»

wiitfcln tjeröor, ebenfo wie fte am Storgen mit bent erften SageSgraucn ifjre ©timme öcrnel)men

laffen unb bei Stonblid)t, oft längere 3«it nadj ©onnenuntergang nocl), inSemeguttg unb Sßätigtcit

gefeßen werben, ©o ftill fie waren, wäßrenb fie ruhten, fo laut gellt jeßt it)r eigentßümlidjer ©djrei,

ein AUangbilb tßrer eintjeimifd)en Samen, burd) ben S3alb. Slan fieljt fte nunmehr in oollfter Se»

fdßäftigung frei auf ben ßöcßften Steigen ftßeit, an bünneren ober anStanfen uinßerflettem unb ifjren

fräftigen ©djnabcl ßier unb bort einfeßen, um ein Stüd Stinbe loSaufdjälctt, ein ßod) 3U erweitern,

Shtlnt ju burdßwüljlen, Seeren 3U pflüden ober fonftige Arbeiten au ©uttften beS bcrlangcnbeti

StagenS ober auS Sufi am Arbeiten unb 3erftörcn auSaufüßren. Sic Slufnaljmc beS gfutterS

beanfprudßt iljre Sßätigleit in öollftcm Staßc. ©ie ftnb SUeSfrcffer im auSgebeßnteftcn ©intte beS

SBorteS. SBäljrenb ber Srutacit nähren fte ftd), bem Saue ißrer 3unge entfprecßenb, allerbingS

öorwiegenb öon Sftonaettßonig; außerbem aber genießen fte faft alle Seeren unb grrüdjtc, welche

itt ben SBalbungen warfen, überfallen felbft größere Sljiere unb geßen im ärgften Sotßfalle fogat

SlaS an. 3ßr feljr fräftiger ©djttabel erleid>tert ifjnen bie Arbeiten im morfdjett .{?ol3c, unb wenn

fte ßier einmal 3agbbeutc gewittert tjaben, laffen fte eS fidj nidjt üerbrießen, tiefe ßödjer in bie

Saumftämme au nagen. ßebt ben Süßen il)rer Sßätigfeit für bie Sialbungen SeufeelanbS,

benett ©pedjte bclanntlidj fehlen, öielleidjt nteßr als gebüßrenb ßcröor unb feßeint geneigt 31t fein,

fie ben SBalbßütern beijuaäßlen, bemerft cueß, baß fte burd) il)re ßicbßabcrei für Sftflnacnßonig

infofertt nod) aitberWeitigcn Süßen ftiften, als fie aur Sefrucßtung ber Slüten beitragen Reifen.

3n Sßat unb Söaßrßeit bitrften il)re Serbienfte woßl nid)t fo ßodj angefd)lagcn werben, als bies

nad) öorfteßenbem fdjeinen will. Sucß Wiffen anberc Seobadjter öon mattd)crlci Untßaten 30

et3äf)len, Weld^e fte fidß au Sd)ulben fomnteit laffen. 5ßottS bezweifelt, baß fie jemals einen in

Slüte fteljenben, geftutben Saunt angreifen füllten, wäßrenb Sud) an an einen Alafa ertappte, als

er bie Siinbe öon einem in öollem ©afte ftefjetibcu Saume abfdt>älte, in ber 2lbfid)t, ben auSfließettben

©aft aufaufaugen.

Stod) fd)limntereS berichtet man öotn .Hcaneftor. Siefcr foll einen .jperrn (5a m pb eil in arger

SBeifc gefdßäbigt fjaben. SJtan bemerfte, baß bie ©djafljerben beS genannten SlnfteblctS o^ne

crflärlidje Urfa^e öon einer eigcntl)ümlicl)cn, bis baljin unbefannten Ärant^eit Ijeintgefud^t würben,

inbem auf bcrfcßicbeneu ©teilen iljtcS gelles Ijanbgroßc äßunben entftanben, welche bis auf bie

SluSfcllagc in bie Siefc reid)tcn, bttre^ baS ausfließenbc Slut bie S5)olle öerbarben unb nidjt

feiten ben lob im ©cfolge Ratten. 3ul cßl bcobad)tete ein ©d^äfer, baß biefe 2Buttben burci^ bie

©ebirgSpapageien öevurfadjt würben, ©iner ber Sögel feßte fid) auf baS erforette ©djaf unb fraß
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ihm, ohne bag bag bummc Xfjicr bon feinem Reiniger fid) befreien lonnte, ein ßodj in ben ßeib.

Slachbem bie .£>irten auf ben Uebelthäter aufmerlfam geworben waren, mürben fte, wenn fie im

hohen (Gebirge Wcibeten, wiebertjolt geugeti berartiger Eingriffe, Einzeln ober in Xruppg erfdjienen

bie Äeapapageien, festen fid) auf ben Slüden eineg Sdjafeg, rupften bie 3BoEe aug, brachten bem

2t)iere eine Sßunbe bei unb ängftigten eg fo lange, big eg bie .fperbe berliefj. Slunmehr befolgten

unb quälten fie eg burd) fortwährenbe Singriffe, big eg zulcijt boEftänbig berbummtc. 23enn eg ftd)

enblid), gänzlich erfchöpft, nieberlegte unb feinen Stüden fo bielalg möglidjbor ben Sögeln 3ufcf)üf)en

fuc^te, frajjen biefe ihm auf ber (Seite anbere ßöcher in ben ßeib unb führten fo oft ben Xob herbei.

Semerft wirb noch, bafj fotd)e Singriffe nur in einem 3Wi}djen fed^elpt* big adjtzel)nhunbert Sieter

unbebingter 4?5 fjc gelegenen ©ürtel beg ©ebirgeg unb immer mätjrcub beg SBinterg gefdjal)en, aud)

blofj bon einzelnen Uebelttjätern auggeführt würben, wogegen an anberen, ebenfo hoch gelegenen

Stellen beg ©ebirgeg, tuo ber Äeaneftor häufig ift, ähnlidjeg nicht borlam. So toenig glaublid)

borftc^cnbe SUttheilung aud} fdjeinen will, fo müffen bod) alle Zweifel berfiununen, wenn man

anbere Erfahrungen berüdftd)tigt, Welche bie neufecläitbifchen Solcher über bie auggefprodjenen

Staubthiergelüfte beg ©ebirggneftorg gefammelt haben. 3 tt ben lebten fahren hat biefer Sogei,

wie ^fJottg an einer anberen Stelle bemerft, glüdüch auggetunbfdjaftet, baff in ber Stälje ber

Slnfiebelungen aud} eine zugängliche Sleifdhnicbcrlage fid) 311 befinben pflegt. 3t« gerechter 2Mr*

bigung einer fo borjiiglidjcn Einrichtung, welche im SlothfaEe auggejeidjncte ©elcgentjeit bietet,

mit 3leifd} fic^ zu berforgen, bceifert fid} jefd ber Äeaneftor, biefe Speicher augjunuhcn. Slug

biefem ©runbe erfdjeint er ebenfo regelmäßig inberSähebcrSchaffdjlächtereien, um bort ben SlbfaU,

inebefonbere bie Äöpfe ber gefc^lac^teten Schafe aufjufreffen, fo weit er bieg im Stanbe ift. S)ie

Sorräthe bon 9tinb= unb Schaffleifch minbem ftd), 5>anf ber ©efräjjigleit beg Sogelg, in gleid)er

SJeife, unb nidjt einmal bie trodnenben SchaffeEc bleiben berfdjont. 2riit gewöhnlich ntufj er

allerbingg mit Slag fich begnügen. 3n ber Siegel erfdjeinen bie 3)icbe wäljrenb ber Slad)t, unb

gewöhnlich unternehmen fie gemeinfdjaftlidje Siaubjügc; wenigfteng ift eg nidjtg felteneg, eine

Sd}ar ber lärntenbcn ©efeüen gleichzeitig auf bem ©iebel einer ^>ütte 311 feheit.

^aaft bezeichnet ben Äeaneftor alg einen höchft neugierigen Sögel, welcher nicht unterlaffen

fann, jeben ihm in ben 2Scg lommenben ©egenftanb auf bag genauefte zu unterfud}en. Sei einem

feiner Sforfdjergänge im ©ebirge hatte er mit fd)Werer Slühe ein Sünbcl WerthboEer Sllpenpflanzcn

gefammelt unb eiuftweilen auf einem gelfenborfprunge niebergetegt. Söährenb feiner fur3en

Slbwefeuheit hatte ein Äeaneftor biefeg '^flanzcnbünbel auggelunbfchaftet unb feine Xh^lnaljme für

bie
s4$ftan3enfunbe infofern betätigt, alg er bag gatt3c Sünbel auf SlimtnerWieberfehen über ben

helfen hinab 311 Werfen beftrebt gewefen war. Sei einer anberen ©clcgenljeit Würbe ein Sd)äfer

nicht wenig überragt, alg er itad} 3Weitögigcr Slbwefenhcit in feine woljlbcrfchloffene fpiitte zurüd*

lehrte unb in ihr abfonberlidjen ßärm bernahm. SDiefer rührte bon einem Äeaneftor her, Wcldjer

burd} ben Sdjornftcin Eingang gefunbett unb in Slbwefenhcit beg rcdjtmäfjigen Sefi^erg fid} bamit

befdjäftigt hatte, feinen fräftigen Schnabel an allen ©egenftänben beg inneren 3U erproben. Äleibcr,

Setten, Xüdjer unb wag fonft noch biefem Schnabel nicht wiberftanb, war 3crriffcn unb 3erfe^t,

Pfannen, Xöpfe unb XeEer umgeworfen, überhaupt jeber nicht niet *= unb nagclfcftc ©egenftanb

berrüdt ober zerbrochen, felbft ber Scnfterrahmen nicht berfchont geblieben.

©egen bie Srutzeit hin befunben bie Sieftorpapageien bie üblidje 3ärtlid)feit unb gegenfeitige

Eingebung. S)ag s

4$aar, Wcld}cg fidj bereinigte, bleibt ftetg 3ufammen, unb wenn ber eine bon

einem Saume 31cm anberen fliegt, folgt ihm ber aufmerffame ©attc fofort nach. Slunmchr haubelt

eg fid) barum, eine paffenbe SliftfteEe aug3ufmben ober eine foldje 31t bereiten. Seibe untcrfud)en

bie Säume, bereu 3nncreg hohl, bermorjdjt unb bermulmt ift unb wenigfteng an einer SteEe burch

eine Heinere ober größere Deffnung mit ber Slujjcnwclt in Serbinbitng fteht. 35 icfc Einganggröhrc

wirb 3unächft erweitert ober geglättet, unb man ficht bag Ißaat mit biefer Slrbcit eifrigft befchäftigt.

S)od) bemerlt man aud), bag eg fehr wähleri}^ bcrfätjrt unb nicht feiten eine bereite faft boEenbete
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9liftf)5^te toicber Perläfjt, lim eine nodj geeigneter fcfjetncnbc anjuneljmen unb auSjuarbciten. Zitte

in melier ©ttller am breiunb^manjigften SDeccmBer jtoei, ungefähr jebn Itage alte

3unge entbeefte, befanb fidf) nur einen Steter über bem ©runbe unb bejlanb aus einem ZingangS*

lod)e Pon fedjjig Zentimeter Sänge unb fünfunbbreifjig Zentimeter 3)urd)mcffet, tocld)e3 in einen

©rutraum bon ettoa bier^ig Zentimeter 3)urdjmefier führte. SDie SCßänbe bcsfelben toaren geglättet

unb ber ©oben mit einer biefen Sage bon Stulm unb einigen 9tinbenbrud)ftürfen bcbccft, toeld)e

lefjterc bon ben ©ögetn offenbar in baS innere gebradjt fein mußten. Zbcnfo toerben aber aud)

•Stählungen jtoifdjett bem ©etourjel eines ©aunteS ober geeignete SRitjcn im ©efelfc bon bem Äa!a»

neftor als ©rutböblcn benu^t. 2>ic bicr rein meinen Zier, beren gtöfjter S)urdjmcffer hier, unb

beren f teinfter brei Zentimeter beträgt, toerben Slnfang ©oPentber gelegt, mit Eingebung bebrütet

unb bie jungen, toeldje man um 2Beil)narijten fxnbet, bon beiben Zltern aufgefüttert. 9113 ein

©cifpiel ber fclbftbcrgeffcnbcn 3ärttidjleit ber 9llten ihren jungen gegenüber ermähnt ©ottS,

bafj er nad) einem SSalbbranbc einen ber alten ©ögcl tobt im Zingattge ber Sefttjötjlung fanb,

offenbar toeil er ftd) nicht b)atte entfdjliejjen fönnen, bie im inneren be§ ©aunteS liegenben, l)ülf»

lofen jungen jtt bcrlaffen. 2)ie Zittgeborenen, toeldje letztere oft au3 bem Riefle neunten, Perftcbern,

baß jutoeilcn jtoei SÖeibdjen einem Stänndjen ficb anpaaren, unb bie 2batfad)e, baff man mätjrenb

ber iörutjeit nid)t feiten brei ©ügel gefeilt ftnbet, fdjeint biefe 9lngabe einigennaben ju beftätigen.

Stit ber ©rut unb 9lufjud)t ber jungen Ergebt faft ber ganje (Sommer, unb erft gegen ben

•fjjerbft, unfer S*nbjabr » bin geftaltet ftd) ba3 Sebett be3 ©ogelS forgenloS. infolge rcid)lidjer

sJtal)tung toirb er halb ungemein fett unb gilt bann mit IRedjt als IcdereS 2Silb, erfährt baber aud)

eifrige Sadjftcllungen. Um fo fdjlimnter ergebt eS il)m im Söinter, toeldjcr als fein fdjlimmftcr

Seinb angefeben toerben muff 2>er fo frfjöne unb reid;e Söalb liegt unter fd)neeiger $ede begraben;

bie Sabrung ift !ärglid)er ober mit ©djttee überfdjiittet toorben, unb ber ©ogel, tocldjer jefjt um
feinen SebenSuntcrbalt beforgt fein muff fifct mit gefträubten fyebern Pcrbroffcn unb faft febtoeigfam

hier unb ba auf einer unb bcrfclbcn ©teile, ein ©ilb beS büfterften ÜrübfinncS. Sunnicbr fmb

ibm, toeldjcr im ©ommer toäl)lcrifd) fein burftc, alle v
Jtat)rung§ftoffe recht, unb felbft bie bärteften

unb bitterfteu ©amen toerben jefjt gern Pott ibm gefreffen, auch tttoljl bie ©arten bcfudjt unb bie

UttoSpen forgfättig aufamntengclefen. ©o Perbringt er ben Söinter, unb erft tuemt ber 5rül)ling

im Sanbc cinjicljt, lehren Srobftnn un^ ßcbenSfreubigfeit toicber.

Zitt graufatnerer Seinb nod) als ber ©3inter ift ber Stenfcb ,
toeldjcr alle ©eftorarten eifrig

Perfolgt, fei eS, um ba3 Sleifdj $u genießen, fei eS, um bie jungen ju ergeben. J?ata= unb Äeancftor

laffett ficb aufjerorbentlid) lcid)t fangen, erfterc in ©cblittgen unb Setjen Perfd)iebcnfter 9lrt, letjtere

in einer SSeifc, toeldje an bie Zrbcutung lebettbcr 3cifiQc ober Seinfiufcn mittels ber an einer

©tauge befeftigten Seintrutbe erinnert. ©amenttidj ber tfeaneftor ift fo forgloS unb PertraueuS«

felig, baß man ibm, toettn er bie Jütten befudjt, ol)tte befottbere ©orftdjtSmafjregeln eine ©djlinge

über ben Seib ftreifett fantt. 3)er gefangene ©ogel benimmt ftd) auffaüenb gclaffcn, tobt unb

flattert nicht unb Perbält fub fo lange rubig, bis man bic ©djlitige toieber entfernt bat. 3)em*

ungeaebtet benft er anfättglid) an feine ©efreiungunb tocift biefclbe leichter 3U erlangen, als ber

länger getüöl)nlidj annimmt. 3 b» in einen .fpofjläfig fperreit 311 toolleu, toärcPcrgeblicbe3©ernül)eu;

bentt er jerftürt folgen in fürjefter Stift. 9lber er toeifj ftd) aud) in febtoierigeren Sagen ju helfen.

Ziner, toeldjen man itt Zrutangclung eines pafjenben ©ebaucrä unter einem unigeftürjten Zintcr

aufbetoabtt batte, fanb feljr halb heraus, bafj biefer auf einer ©eite, beS .ftenlclS halber, mit beit

IRänbern nid)t feft auflag, ftemmte feinen ©^nabcl ätoifeben ©oben unb Dianb beS ©cfäfeeS, ftür^tc

baSfelbc um unb entflog. 9ln baS Sutter gebt ber ©efaugene übrigens ohne toeiterc Untftänbe,

unb bet guter ©ebanblung erlocift er ficb fo banfbar, ba§ er binnen toenigett 9Sod)ctt ju einem

ungemein jabmen .^auStbierc toirb. Socb leichter als altgcfangcitc gemöbucu ficb fclbftoerftänblicb

jung auS bettt Seftc gehobene Seftorpapagcien an ben ©erluft ihrer Sreibcit, unb ftc finb eS bcsl)atb

auch, toelcbc am bäufigften Pott Zingeboretteu unb Zuropäern für bie ©efangenfdjaft getoäblt
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Werben. Grftere naT)en jidj einem erfunbetcn ßafanefte ftctö mit größter Sorfidjt, um bie ntifj*

trauifdjett Sitten nidjt gänjlitf) ju toerfc^eitc^en, pten fid^ fogar, im SInfangc ber SJrutjeit bie .fpöljlc

mit ihren Rauben ju berühren ober in baB innere ju t)<uidjett, weil fte glauben, bafj jehon bicB

hinreidje, um bie Sitten jum Scrlaffcn beB StefteB 31t bewegen. Sie iungen, bereite einigermaßen

herattgewadjfenen Steftoögel fönttcn tcidjt aufgefüttert werben, ba fte afleB genießen, waB ber Steitfd)

auf feinen Sifd) bringt. „2öer nod) baratt ^toeifelt, baß fte SttleBfrcffer finb" beincrft s

4$ottB,

„braucht einen befangenen bloß int Stildjtetler freijulaffen
;

er wirb hier feljcit, wie gejdjirft ber

Soge! ben Staunt Pott beit Sdjüffeln ctb^ufrfjöpfcn weifj." ©otche gunge taffen jid) leidjt juitt Gin«

unb SIuBfliegcu gewöhnen, bauern and) trefftief) in ber ©cfangcnfdjaft auB, um fo beffer natürlid),

je größere greiheit fte genießen, {für ben Guropäer ift eB nid)t ratsam, il)itcu fotd^e ^u gewähren;

bettn auB bent ©djoßtljiere int Ääfige wirb regelmäßig ein 2^unid)tgut, beffen toje, oft mit erfidjt*

lieber sBebac^tfamfeit auBgefiitjrte ©treibe jeber Stadhficht fpotten. gür einen 3at)meit Stejtor,

welker auB* unb einftiegen fantt, gibt eB Weber im -£>aufe itod) int barten irgenb einen begen«

ftanb, an wettern er nicht feine Klüfte unb feine ßuft am 3erftören betätigen fotltc. Suller

tierftc^ert, einen $ata gefannt 3U Ijabcu, welcher in einem einigen läge taujenbe Pott Sirtten*

blüten abpflfuftc unb cbenfo über 9teben unb anbere SP^en tjcrfiel. 2äfjt matt foldjeit jcrftörungB*

luftigen befelteit aber im 3itn>Per frei, fo Pcrfatlett alle GinridjtungBgcgcnftänbc unrettbar feinem

gewaltigen ©d)ttabcl. Sie Gingeborenen, weldjc berartige 9iüdftd)tcu nicht 3U neunten braunen,

jdjätjcn ben gefangenen itafaneftor weit fjöl)er atB einen anberen .jpauB* ober ©tubenpogel. ©eine

auBge3eid)nete StadjahmuugBgabe befähigt if)it, SJortc uttb ©äße ber Staorifpradje 3u lernen, feine

ÄIugt)eit, fich atB ßorfPoget für anbere feiner SIrt gebrauchen 3U taffen. Gin fpredjettber Steftor*

papagei ftctjt ljodj int greife; ein Äata, wetdjer feine freitebenben Slrtgcnoffen in baB Stc^ beB

gangerB 3U loden Pcrftetjt, ift feinem SBefi^cr felbft um I)ot)e ©ummen nidjt feit. Ser äatjnte

fpredjcnbe ßafa bient basu, baB junge Sott cineB StaoriborfeB 311 unterhalten, ber 2otfPogel wirb

für feinen Sefijjer 31t einer Cuctle ber Währung ttttb beB bcwinncB, unb ba feine gäl)igfeiteit mit

ben fahren Wachfctt, barf man fidj nicht wunbern, wenn ein eingeborener Sogelftetler fotdjc abgc=

ridjtcte Sirenen nidjt einmal für bie Summe Pott ^wei^uttbert Start unfercB belbcB Perfauft.

Stach porftefjeubem erjeheint eB auffattenb, baß gefangene Sleftorpapageien fo jetten auf

unferen Stjierinarft gelangen. Grft in ber iteucften 3eit finb einige ber abfonbertichctt Sögel ein«

geführt worben. ginfdj fah einen $afa lebenb int St)iergarten 31t 9tegcntB*
s$arf. „Gr unterfdjieb

fid}", fagt er, „in feinem Setragen 3iemlidj Pon alten übrigen Papageien, ba er nteift auf bent Soben

beB tfäfigB fehr fchnett trabenb umhetlicf. Sabei hielt er ben ßörper ziemlich aufrecht unb bcfonbcrB

ben JjpalB taug in bic .£>öfje, fo baß er in ber Gattung an einen gatten erinnerte, gttbeffen fat) id)

itjn auch gcfdjitft ttad) Strt anberer Papageien mit .jpülfe beB ©djnabctB au ben ©proffen empor*

ttettern. Gine ©timmc befam id) nidjt 31t hören." ©päter würben bettt ßoubotter Stjicrgarten

anbere befangene berfetben Slrt übermittelt, unb neuerbittgB erhielt joldje aud) ber Xt^iergartcu

3U Slmflerbatn. Gittgehenbc Scripte über bic einen Wie bie anberen finb tncineB SBiffenB nidjt

peröffcntlidjt worben.



Profite ©rbuung.

$ic gcidjtfdjnäblcr (Levirostres).

§öd)ft berfdf>iebenartige ©eftalten ftnb eg, metdje mir in biefcr Drbnung bereinigen, unb bie

(Snbglicber unterjdjeiben firf) fo toefentlidj bon ehtanber, baß man ftc fauni alg Serraanbte ju

crfenncn bermag. Gegenüber ben ftreng abgefdjloffenen ©ruppen bcr '-Papageien, Äolibrig unb

Spelte, melcf)e idj mit niedreren Sogelfunbigett ber 9teujeit alg Drbnungen anfetje, erfdjeinen bie

Seicßtfdßnäbter alg eine toillfürlid) 3ufamntengemürfelte ®efettfdf)aft. S)iefe Stannigfaltigleit ber

©efammtfjeit tjat berfcf;iebene Snftdjten bcr Sorfdjcr begrünbet, unb nod) heutigen 2age§ ift ber

Streit ber Meinungen letnegmcgg abgefdjloffen. Sidjt einmal über ben tarnen ber Drbnung fyat

man fidf) geeinigt. S)ie Scicf)tfd)näbler finb biefelben Söget, toeldfje .£>urlep unter bem Samen

Äufufgbögel (Coccygoinorphae) 3ujatnmenfaßt. 3td^ tjabe ben juerft bon Seidjenbad)

gemailten Santen borgejogen, tocil er mir paffenber erfdjeint.

2)ie Serfd)iebcnartigtcit ber in biefer Drbnung 3ufammengefiettten Sögel crfdfylbert eine atlge*

meine Äen^eidßuung. SJcnigc Slerftnale taffen fiel) auffinbcn, toeldjc in allen Ratten ©ültigleit

fabelt. Seber einzelne Stjcit beg SeibeS erleibet Sbänberungen. S)er 'Jtumpf ift halb gcbrungen,

halb geftredt gebaut, bcr .fpatö hirj ober 3iemlidj lang, ber Sdjnabct ber^ältnigmäßig größer als

bei irgenb einem anberen Sogei unb toicberum big ju einem fleinett Ijornigen -£>äfd)cn berfiimmert,

ber Dberfdjttabel jumcileit bctocglidj mit bem Sdjeitel bcrbunbcn, toie bei ben '-Papageien ber Salt,

halb mieberunt feft mit bemfelben bereinigt unb burdj abfonberlidßc -fpornmudperungen auggejeidjnet,

um ni<f)t 3U fagen gegiert, halb biinn, pfriemenförmig unb gerabe, halb bid unb gebogen, halb

runblid), halb feitlicf) jufammcngcbriidt, ber 3iuß in bcr Segel furj, ber Sauf geiteßt ober getäfelt,

bie äußere 3et)c enttoebcr eine SJcnbejelje ober nad) born ober nad) hinten gerichtet, bie 3tt>eite mit

ber inneren nad) hinten getoettbet ober bie innere 311 einer 2Bcnbe3cl)c getoorben, ber Sliigcl mcift

breit unb 3ugcrunbet, augnatpngtoeifc aber aud) fpißig, bie Sn3al)l ber Sdjnnugcn fetjr beränbertid),

ber Sd)toan3 halb fur3, halb lang, aug feljr großen breiten ober deinen Gebern 3Ufammengefeßt,

unb nur bie 2ln3at)l berfelben einigermaßen beftänbig, inbem meift 3etjn ober 3toölf, augnalfmg*

ioeife aber aud) ad)t Stcucrfcberu gefunben merben, bag ©cfieber ettblid) f)infid)tlid) feiner Sitbung,

Sagerung unb Färbung ebenfomenig übcreinftinitnenb mic ber gan3e übrige Sau.

So toenig nun audt) bie Scid)tfd)näbtcr im großen unb gan3en eittattber fid) gleichen, fo

beftimmt gehören fie in eine ©ruppe, möge man berfelben nun ben Sang einer Drbnung 3ufprcdE)cn

ober nid)t. Sicntanb bermag 31t berlenncn, baß bie bcvfdpebenartigftcn ©eftalten burdt) 3toifd)en

il)nen ftct)enbe bcrbunbcn merben, fo baß faum ein Seidjtfdjnäbler eine fo bereii^eltc Stellung

einnimmt, toie 3. S. ber $ranid)geier innerhalb ber Crbuung ber Saubbögel. Sie finb innig unb
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toielfacß mit einanbcr öcrtettet. Vießrcre Samiltcu fielen ficß fo naß, baß cd feinen will, ald ob

bie eine nur eine Umprägung ober Söicberßolung ber anberen fei; glcicßwoßt bewaßrt ftdj jebc

cinjclne ißre Selbftänbigfeit unb fann an gewiffen Vierlmalen bestimmt unterfdjieben werben,

wogegen bei ben gamiliengliebern felbft oft bie genaueste Unterfudßung erforberlidß ift, um bie

Vcrfdjicbcnßeit jWeier 2lrten ju erfenuen.

Vtcßr ald im äußeren ftimmen bie Scicßtfdjnäblcr im innerlichen Saue ißred ßcibed, ind=

befonbere bedScßäbeld, überein. Sie gehören nadßHujleß, bcni id) mid)ßinfidjtlid)bcr3ufantmen=

faffuttg unb Vegrenjung ber Crbnung im großen unb ganjen attfdjließe, ju benfenigen Vögeln,

bei benen bie ©aumenfortfäße ber Dberfiefer fteß in ber Vlittellinic enttoeber unmittelbar über-

bürd) Vermittelung einer Verfnöcßerung ber Vafenicßeibcwanb öerbittben, unb ftellen ficß ßierburd)

ald ttaße Verwanbte ber fßapageien bot- dtten fonftigen Verfcßiebcnßeiten bed Sdjäbeld

gleichen fie ficß baritt, baß bad ^flugfdjarbein öerlümntert ober feßr flein ift, unb baß bie ©aumen«

fortfäße ber Cberlicfer meßr ober weniger jellig ftnb. Sie Äörpcr ber Oberfiefer bilben oft

meßr ald bie Hälfte bed Vlunbtßeilcd, bie ©auntenbeine ßaben leine fentreeßte Hinterplatte, fonbern

finb gcmößnlidß wagercdjt audgebreitet; ißr ßintcrcr äußerer 2öintel ift ßäuftg in einen meßr ober

weniger bcutlicßcn ftortfaß audgejogen. $cßn bid breijeßn SDÖirbel bifben ben ^ald», ficbcn bid

aeßt ben Müden*, neun bid breijeßn ben Äreujbein* unb fünf bid ad)t ben Sd)Wanjtßeil. Sad

Vruftbeiit ßat nteift auf jeber Seite jwei ©infdjnitte; bad Veden ift furj unb breit, bad Vorher*

enbe ber Scßambeinc bei einjclnen in einen ftumpfen ober fpißigett, ttad) öorn gerichteten Sfortfaß

audgejogen. Sie 3unge tann fcßmal unb berlängcrt fein unb ben Maurn jwifeßett ben Unterliefcräftcn

meßr ober weniger audfüUcn ober cbenfo wie ein faferiged bürred Vlatt im Scßnabcl liegen unb

burd) ißre außerorbenttieße ßürje fidß audjeießnen. Sie Speifetößre weitet fidß nur audnaßmd*

weife ju einem .tfropfe aud; ber Vtagen ift juweilen bünußäutig unb mudlelig, juweilen berb

fleifdjig. ©allcnblafc unb Vlinbbärme fcßlcn ben einen unb ftnb bei ben nädjften Vcrwanbteit

borßanben. Ser untere Jlcßlfopf ßat nur ein einjiged, ßöcßftcnd jwei Sßaare feitlicßer Vludfeln.

Sie Scicßtfcßuäbler ftnb äöettbürger, eigentlich jebodß Vewoßncr bed warmen ©iirteld ber

©rbe; benn nur wenige bott ißneit finbeu ftdß itttterßalb gemäßigter Sanbftridfe unb bloß einjelnc

im falten ©ürtet uitfered SÖattbelfterued. 2ludj bad eigentliche Hochgebirge lieben fie nießt, woßl

aber bie Vorberge bedfelben. Ser 2öalb, in feiner öerfdficbenartigften ©ntwidclung, bilbet ißre

Heimftätte; in baumleeren ©egeitbett fießt man fte feiten. Viele fittb Stanb*, tnaneße Stricß*,

einige aBatibcr» unb gugöögcl; teßtere burdßcilcn allfäßrlitß bebeutenbe Strcdcn. Sic Verbreitung

ber Wirten ift feßr öerfeßieben , im allgemeinen jebod) eine befdjräntte.

©igenfdjaftcn, Sebendweife unb Vetrageu ber Vtitgliebcr biefer Drbttung ftimmen feinedwegd

überein; cd läßt fidß baßer audß in biefer Vejießung faunt ein allgcnteineä Vilb ber ©efammtßctt

entwerfen. V3ad man fagen lann, ift ungefäßr folgenbcd: Sie Scidjtfcßnäblcr geßöreit nießt ju ben

befonberd begabten Vögeln. Sic ftnb bewegungdfäßig, öiele aber boeß in feßr einfeitiger 2Bcife.

Stuf bem Vobcn jeigen fuß bie meiften gänjlid) fremb; im ©cjwcige ber Vaumltonen wiffen fidß

nur Wenige oßne 3ußülfenaßme ißrer fSrliigcl fortjubewegen; ißre Süße finb geeignet junt Umltam»

ntern eined 3to£tSe3, tuelcßen fie fliegenb erreießten, unb juttt Stillfißett, nidßt immer aber junt

©eßen ober Hüpfen. 3nt fliegen ßingegen erWeifen fidß alle woßlgeübt, öiele fo gewanbt, baß

fte mit fallen ober Sdjwalbett wetteifern, leßtcrc fogar nod) iibcrbicten iönnett. ©incffrautilie

beßerrfeßt in gewiffent ©rabc aud) bad Söaffer: ißre Vtitgliebcr taudjeu, aud ber Höße ßerab«

ftürjcnb, in bie Sicfc unb arbeiten fidß mit Hülfe ber 2flügel wieber empor. Sänger werben unter

ißnen nidßt gefunben. Sßcnigc finb fdjWeigfamc, öiele im ©egcittßeilc feßr fdßreiluftige ©efeßöpfe,

ade oßne Sludnaßnte aber nur junt H^borbringen weniger unb eintöniger Saute befähigt. Unter

ben Sinnen feßeinen ©efießt unb ©cßör woßl entwidelt, ©erudj unb ©cidjntad bagegen fdjwadj,

öielleicßt fogar öerfüntmert ju fein, lieber bad geiftige Söefen ift Wenig rüßmcndwcrtßed ju fagen.

©injelne Seicßtfcßnäbler jcid)tten fiel) allerbingd burd) Verftanb aud; bie große Vteßrjaßl aber
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fcheint fc^toadjgciflig 31t fein, unb einige ftnb megen ihrer dumntljeit gcrabeju berüchtigt. Ber«

ftänbigcS Abmägen ber Bcrljältniffc toirb feiten beobachtet: bic einen finb unter allen Umfiänben

feheu, bie anberen fo bununbreift, bafj oudj erftchtlicbe ©cfaljr feinen Einbrud auf fie übt.

die SebenStucifc unferer Siögcl ift in mancher Hinfid)t anjiehenb, rneil eigentümlich. Slur

bie begabten Seidjtfdjnäbler lieben ©efelligfeit, b. lj. eine engere Bereinigung mit ihresgleichen

ober mit frembartigen Bögeln. 3n ber Siegel treibt jeber einzelne feine ©efdhäfte für ftch, unb

rnenn niefjt gerabe bie Siebe 3U 2Beib unb fiinb beftimmenb mirft, befümmert er ftdh toenig um
anbere feiner ^Jlrt, ift bielmehr eher geneigt, jebc Annäherung berfelben bon ftch abgutoeifen. Sticht

einmal bie heilige Elternliebe toirb bon allen anerfannt. AIS Siegel barf gelten, bafj ber einjelnc

Seidjtfdhnäbler ober baS ißaar ein gctoiffeS ©ebiet eifcrfüchtig ober neibifdh abgrenjt unb gegen

Einbringlinge Ijartnäcfig bertheibigt. Still unb rul)ig auf einem Bautnjtoeige fi^en, bon hier auS

nach Beute fpäl)en, bie inS Auge gefafjtc berfolgcn unb nadj glüdlidjent Sange 311 bentfelbett ober

einem ähnlichen Sifce jurücffchren unb fo im Saufe bes XageS bas (Gebiet ein ober mehrere fötale

burchftrcifen : baS ift Sitte unb ©cbrauch bei ben meiften, unb nur cinjeltte toeichen hierbon ab, fei

eS, inbent fie ftch QcfeUig längere 3eü in ber Suft umhertreiben, ober fei eS, inbem fie im Bereine

mit gleichartigen Baumfronen burchfehlüpfeu unb bejüglich ben flachen Boben abfudhen. diefe ftnb

eS auch, tuelchc fnh, toeit tncljr als alle übrigen um bic Aujjenloelt fütnmern, an Ereigniffcn teil*

nehmen
, 3. B. entbccfte fRaubthierc berfolgen unb ber gefieberten SCßalbbetoohiterfchaft att3eigen

ober fonftroie Xt)eitnahme an bent, toaS um fte borgeht, befunben, mährenb bie meiften eben nur

für bie unabmeiSlichen Bebürfttiffe Sinti 3U haben fcheinen, unb ftch hödjftcnS burd) gcfchlechtlichc

Erregung 3U aufjergctoöhnlichetn Xl)un beftimmen laffen.

kleine Si)irbeltf)iere, beren Sunge unb Eier, Äerfe, Söeidjthiere, Btaben unb SBürnter bilben

bie Aahruttg ber meinen, Srächte baS hauptfädhtichftc Sutter einiger Seichtfchnäblcr. diejenigen,

toeldje tl)icrifd)e Slahntttg 3U fich nehmen, ftnb hödjft gefräßig; benn fte berbauen rafdb unb laffen

eine ftch barbictcnbc Beute ungefäf)rbet faum borüber3iehen, mährenb biejenigen, toeldje oo^ugS«

mcife ober auSfdjliefjlidj Smdjtfreffer finb, cljer befriebigt 3U fein feheinen. die 3agb ober ber

StahrungSerroerb toirb in berfelben äöcifc betrieben toie bon ben Schtoalbcn, S^egcnfängern,

Stäben unb Seefd)toalben, b. h- entmeber burch Auf« unb Slieberftrcidjcn in ber Suft ober burch

Sladjflicgen bon bent Si^jpla^c auS ober je nach ben Uniftänben, 3Utoeilen burd) Ablcfcu bom

Boben unb cnbtich burd) Stofjtaudjen, inbem ftch bei betreffenbe Sifdjcr bon feinem Sipplahe unb

bezüglich bott einer gemiffett Höl)e auS, in meldjer er ftch rüttelnb erhält, auf bas Bfaffcr herab«

mirft unb baS in ihm erfpäfjte Xhier ntit bent Schnabel 3U faffen fucht. Einzelne Seichtfchnäblcr

berfolgen unb be^eljren ol)ite Schaben Xhierlarben, meldje bon allen anberen BJirbelthicrcn

ber]d)tnäht merben, meil beren ©citufj ihnen gerabe3U berberblich fein mürbe.

die große SM)rheit unferer Bögel niftet in Erb« unb Baumhöhlungen; einige menige aber

bauen ftdh freiftel)enbe, funftlofc Slcfter, unb eine 311 ihnen 3ählcnbe Somilic oertraut ihre Stach»

fontmenfdjaft frentber pflege an, ohne fte jebod), mie auS neueren Bcobadhtungcn fjerbo^ugehen

fdjeint, gän3lid) aus bent Auge 31t bcrlieren. Bei ben Höhlenbrütern ober Selbftniftern überhaupt

befteht baS ©clege in ber Siegel aus meifjeit Eiern; bei betten, meld)c Stichtbrüter ftnb, ähneln bie

Eier f)infid)tlich ihrer ©röfje unb Särbuttg, menn and) nicht in allen Säften, betten ber bctreffeitbcn

Bflcgeeltern. Alte Seid)tjd)näb(cr ohne Ausnahme brüten ober legen nur einmal int 3at)re.

Sür ben menfdjlidjett Haushalt erjdjeinen bie SJiitgliebcr biefer Crbnung ziemlich bebeu«

tungSloS. SJleljrcre bon ihnen ermcifcn fich allerbingS als nühlidj unb föntten unter Umftänbcn

l)öd)ft erfpriejjlidje diciiftc leiften; anbere fdhabett aber aud) mieber, obgleich mehr mittel* als

unmittelbar. Streng genommen bürftc fich, bon unferent 6efid)tSpunfte betrachtet, ber bon ben

Scid)tjd)näblerit gelciftete Siutjen unb berurfadhte Sd;abcn aufheben. Snr bie ©efangenfehaft eignen

fte fich in geringem ©rabe. S3tand)c laffen fid) ohne fonbcrlidjc SJtühc an ein leicht 31t befchaffenbcS

Stitter gemöhnett, anbere nur mit Sd)toierigleit bahin bringen, int engen ©ebauer Stahrung 3U ftdh
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ju nehmen. 3ene ftnb ald ©efangette niepr ober weniger untcrhaltenb, biefc ebettfo langweilig

als wäprenb i^reö greilebend anjte^enb.

„3n Vrafilicn", fagt Vurmeifter, „ftnbet fidj feine eigentümlichere, fcf)on burdj ihr ganjeS

Slnfehcn fennttidjer gemachte ©nippe ald bie ber Sufand ober cf f erfre f f e

r

(Rnmplmstidac).

SSenn man bie Papageien nicht ohne ©runb ald Vantllclfornt ber Slffen betrachtet, fo muff man
bie Sutane ben Saulthieren gegcnübcrftcllcn unb hat ba3u bie Beftimmtefte Veranlagung in ber

übereinftimnienbcn geograpt)ifd)cn Verbreitung beiber 2hiergeftalten. Sutane bewohnen nur bie

VJenbetreislänber Slmeritad, gehen aber ald Vögel leichter unb weiter in bie benachbarten ©egenben

über; Sutane ftreifen bid Vtejifo unb Vuenod-Slpred, wofelbft Saultpiere nid^t mehr gefunben

werben, Sutane bewohnen auch bie toeftlidjcn Abhänge ber ©erbitteren, Wohin bie gaulthicre nicht

gehen. Schon Vcrglehnen Pon über fcchjehnhunbert SJtcter .g>öhc betreten fte nicht mehr; auch ift

bad Staturett ber Vögel fein fo langfamed wie bad ber gaulthierc. Grill Vogel muff behenber fein,

fonft ift er fein Vogel mehr. Slber ftumpffmnig finb aud) bie Sutane, Wenn fepon niept in bem

©rabe wie bie 3iaulthicre."

3cp muh Qeftc^en, baß mir biefc Sludeinanbcrfehung bed geiftreiepen Vurmeifter uttber*

ftänblidj ift; benn webet ©efialt noch bad Seben ber Sutane bietet bie geringfte Vcranlaffung 3U

einem berartigen Vergleiche, deiner ber anberen Vcobadjtcr fpricht pon Stumpffinnigfeit ber

Vfcfferfreffer, feiner hat in ihrem VJcfen etwad entbedt, wad an bad ber Saultpiere erinnert. SJtan

rühmt unferc Vögel im ©egentpeile ald muntere unb fluge ©efetten, beren Vctragcu Vergnügen

gewährt, weil cd eine gewiffe Viclfeitigfeit bed ©eifted befunbet.

„25er au3gejeid)nctfte Speil bed Sufand", fahrt Vurmeifter fort, „ift fein ©cpnabcl, ein

grober, gebogener, fcitliep meljr ober weniger jufammengebrüdter fpornfegel, welcher an ber Sßurjel

bie Vreite bed gaitjen Äopfed befipt unb in ber fiättge bem eigentlichen Stumpfe nicht nad)ftct)t. Gr

ift überall mit einer biinnen .£>ornfd)id)t befleibet, welche bid an ben ©runb reicht. S5aher fehlen

ihm bie Slafengrubett unb bie SSacpdpaut. Selbft bie Stafenlöcper ftnb Perftedt unb bid an bie

äuherfte ©renjc gegen bad Äopfgeficber jurüefgebogen, wofelbft fie nach oben, bidjt Por ber Stirne,

3H beibett Seiten bed Scpnabelrüdcnd liegen. Gine ftarfhafige Spipe ober 3äpne hat ber Schnabel

nicht. 3ft er am Stanbe jadig, fo ftnb bad nur fpäter entftanbene Sterben (?). Sie ©egenb bed

StopfcS um bad Singe unb am Oberfcpnabet öom Vhtnbwinfel bis jur Stirne ift in ber Siegel nadt,

ohne alle Gebern, felbft ol)ue bie Vürftetifeberti, welche häuficj biefen Drt befleiben. Siucp bie Slugen«

liber finb wimperlod; eine Eigenheit, welche bie Sutane mit ben Papageien gemein haben.

„Sad Oreberfleib ber Sutane ift Poll, aber nicht reidjlidj; ed befteht Pielmehr aud wenigen

grohett, Weichen, lajett Sehern, Welche breit, runb unb jiemlich fur^ finb. Sad erftredt fich aud)

auf bie Slügel, welche einen runben Sdjnitt paben unb nie weiter ald bid auf ben Slnfang bed

Sdjwanjed reifen, audh fo breite, grofje, felbft lange Slrntfcpmitigcn beftpen, bah fie bie bejügtich

Piel Heineren, befonberd für^eren fpanbfcpwingen barunter in ber Stube faft bollftäitbig bebeden.

Sie erfte Schwinge ift bcträcptlid), bie jweite mähig Peifürjt, bie Picrtc in b^r Siegel bie längfte,

hoch wenig länger nid bie britte unb fünfte, welchen aud) bie feepfte faum nacpftcht. Ser Scpwanj

bagegen ift grofj, öfterd breit, in ben mcifteu Satten lang, fcilförntig jugefpipt unb ftufig. Gr

befteht aud ßcpn gebern. Sie Vcinc finb grofj unb ftarf, aber nidjt fleißig; ber Sauf ift aietttlid)

lang, büntt unb Porn Wie hinten mit tafelförmigen ©ürtelfcpilbern, beren 3ohl ficben 31t fein pflegt,

bcflcibet. Sie 3cpen höben über ben ©clcnfungcn 3Wei fur3e, ba3Wifchen auf ben ©liebem einen

langen Safclfcpilb, finb aber fonft mit einer wa^igett Soplc mit mädjtigen Vollen betleibet unb

enben mit langen, ftarf gebogenen, aber nicht fepr fräftigeu Ärallcn, Pott betten bie beibett Porbcren

nur wenig größer ftnb ald bie entfprechenben hinteren, übrigens aber am ^unettranbe einen

erweiterten borjpringenben Saum befipen.
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„Son bem inneren Saue ber 2ufanc ift baS michtigfte ebenfalls befannt. Stau toeifj, bafj ber

fo grofje unb fetjeinbar plumpe Schnabel ift, mit einem fdjmaten grojjmafchigeti .(fnodhennetj

erfüllt, meldjeS ßuft bon ber Safe her in fid) aufnimmt unb baburdj ben Schnabel ganj leidet

macht. Stan meifj ferner, bafj bic Safettgänge Sförmig gebogene Söhren ftnb, meldfjc bon ber Stirne

im Sdhnabetgrunbc jur Sadjenljöhlc Ijinabfteigen, unb baff bie^unge ein fdhmaleS, horniges, am

Sanbe gefafertcS Sanb, einem ©raSblatte bergteidjbar, barftellt, ohne alte fleifdjigen Seftanbtheite.

35er Sdjluttb t;at feinen ßropf unb ber Stagen feine bidfen StuSfelförper, fonbern nur eine flcifdjigc

2Battb. S5ie fieber befiefjt auS jtoei Sappen, bic ©allcnblafe unb bie Slinbbärme fehlen. 9lnt ©erippc

ift bie SluSbe^nung ber tuftflifjrcnben Anoden befonbcrS ^eröorju^ebeit. Sie befdfjränft fidj auf

Sdjäbel, .fjalS, Sumpf, Serien unb Oberarm. Oer Oberfdjenfel unb alle abtoärtö gelegenen

$nocf)cn, nebft benen am 2lrm unter bem ©Henbogen, führen Siarf. S)er -£>alS befteljt auS jtüölf,

ber Süden auS fteben bis aetjt, ber Schmatz auS acf)t SDBirbctn. 35aS Sruftbein ift nicht grofj, nad)

hinten ermeitert unb an jeber Seite mit jmei ungleichen Sufett berfehen. Oer Jfamm ragt metttg

üor, ift natf) born nicht berlängert unb auf eigenthümlidje SBeife mit ben beiben getrennten

Schenfeln beS ©abelbeinS berbunben."

Oie SebcnSmeife ber Ottfane, bon benen man ungefähr fünfzig Wirten unterfchieben hat, ift,

nadh SurmeifterS 35 erfiefj erung, am beften bon bem grinsen bonSöieb gefd)ilbcrt morbett,

unb bcShalb erfdjeint cS billig, bic 335orte bicfeS auSge3eicljneten SforfdjerS hier folgen ju taffen.

„Sonn int unb 3ljara haben unS getreue Schilberungen bon ben fonberbaren 33ögeln gegeben,

mclchc in ben fübamerifanifchen Urmülbern unter ber ^Benennung ,2ufana' befannt ftnb. 3m allge-

meinen ftimmen bie Sadjridjten ber beiben genannten Schrift ftelter über bie ßebcnSart biefer inert*

mürbigen ©cfdjöpfc überein. (Sin jeber bon ihnen hat ittbeffen einige fleine 3lbmeidjungen, meldje

fidf) aber, mie mir fcheint, jiemltch leicht auSgleichen laffen, ohne bem SÖertfje ber einen ober ber

anberen ^Beobachtung ju nahe ju treten.

„3n ben braftlianifdjen Urwälbem ftnb Oufane näcfjft ben Papageien bie gemeinften 35ßgel.

Ueberall erlegt man ihrer in ber falten 3ahreSjeit eine Stenge, um fic $u effen. gür ben fremben

SRcifenbcn haben fte ittbeffen nod) mehr 3ntereffe als für ben Sfnlänber, »beider fotoohl an bie hödjft

fonberbare ©eftalt, als att bie glän^enben färben biefer 33ögel gemöhnt ift; benn bie Oufane jeigen

auf einem meift fohlfdhbtarjen ©ruttbe beS ©efieberS mancherlei fehr lebhafte, btenbenbe färben.

Selbft bie 3riS beS SlttgeS, bie SBeine unb ber riefige Sdjnabet ftnb bon biefer lebhaften Färbung

nicht ausgenommen. Oafj biefe fchönen Sögel in ben brafilianifdjen Söätbern fehr zahlreich ftnb,

ift gemifj; ebenfo ftdjer ift eS aber, mie auch S ottnini richtig bemerft, baß eS fdjmer hält, über ihre

fiebettSart unb Sitten, befonberS über ihre gortpflanjung genaue Sadhridfjten 31t fammcln. Sie

habe ich baS Seft eines OufanS gefunben. Oie Sraftliancr haben mir ittbeffen berfidjert, fie legten

3toei ©ier in hol)le Saunte ober Saumäfte, unb bieS ift mir auch mahrfdljeinlid), ba bie meiftett

bortigen Sögel nur 3U?ei ßier legen. 3)ie Salbung ber Oufanc mar ebenfalls ein lange unent*

fchiebener 5ßunft in ihrer Saturgcfdjidjte. 3l 3 ara mill fte bie Sefter ber Sögel plünbertt laffen,

mogegen ich jmar nid)tS cinmcnbcn fann, jeboch betnerfett ntufj, bafj ich in bent Stagen nur Sfrüdhte,

Sru^tfeme unb ähnliche meidje Staffen gefunben habe. 335 at ertön betätigt baS gefagte ebenfalls

unb baff bie Üufanc nicht fteifdjfreffcnb feien. Sie finb ben $Pflan3ungcn bon Sananen unb ©ttaba-

bäutticn feljr gefährlich, ba fte bett grüdjten berfelbett ttachftellen. 3m ge3ähmtett 3uftanbe ftnb

fte immer SllleSfreffer, mie id) mich babon felbft 3U überjeugen ©clegenheit gehabt habe; benn ich

jah einen foldjcti Sogcl Strifd),
s^5tron (einett Srei bott Stanbiofamehl unb 3teifd)brühe) unb

ijrrüdjte berfdjiebetter 3lrt gierig bcrfdjlingcn. hierhin ift aud) unbc3toeifelt bic Seincrfung bon

|>unibolbt 31t 3äl)len, ba^ ber 3u!an 5ifdjc freffe, moburd) biefer Sogei in gejähmtem ^uftanbe

ben Ärähen fehr ähnlich, nur nod) rncit heiBhun9T i9er crfd)cint. 35a§ er fein gutter beim ^reffen

in bie ^>öl)C merfe, habe idh nidht beobachtet. Sad) ber Serftcheruttg ber SBilbeu leben bie 3ufane

in ber Freiheit blo^ bon grüdhten. Sie feheinett int allgetticincn biel 3lehnlid)feit mit ben Ärähen
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ju b<tben; bielleidjt ftnb fie aber in bcr SrciJjett Sltteäfreffer, minbeftenä für ba§, toaä roeic^ genug

ift, um bon ihrem fdjtoacben Sd)ttobel ganj berfd)Iungen 311 toerbcn. Sie finb neugierig toie bic

.(fräßen, »erfolgen bic SRanbbögel gemeinfdjaftlidj unb berfantmcln fid^ jabltcidj, um ben Seinb

ju neden. 3^ren Slug mödjte idj nidjt fdjtoer nennen; bodj beließt ftdj Sonttini’3 Sluäfage biel»

leicht auf ben gtoßfdjttäbeligften aller Sufanc, ben Solo, melden idj nie fliegen fab. Sie Sufana

fliegt boftj, toeit unb in fanften Sogen fid) fortfdjtoingcnb. Sabci bemerft man feine befonbere

Slnftrcngung, nodj eine Stellung, bie bon bet anbercr Sögel abtoidje. Sie tragen .frais unb

Sdjnabel roageredjt auägeftredt unb fliegen nidjt, mic ßebaillant fagt, fdjtoer mit eingejogenem

fpalfe. SB ater ton irrt, toenn er behauptet, ber große Sdjnabel fdjeine bcm Sogcl läftig ju fein,

unb er trage ißn nadj ber @rbe binabgcncigt; bcnn mir ift e$ fcbr oft aufgcfallen, toie leidet unb

idjnell biefe Sögel mit ifjrem großen Sdjnabel über ben fjödjftcn SBalbbäumen ifjre Scbtoenfungcn

machten unb bann toieber in ißren bunfeln Sdjattcn Ijinabeilten. Sollte ber Sofo ^icrboit eine

Sluänafjme machen? 3dj bejtoeifle e§, ba bcr Sdjnabel fo leidjt ift, baß er ißnen burdjauS tiidjt

befcbtoerlidjer ju fein fdjeint alö ber Heinere Schnabel bent Spcdjt. Sie Stimme ber betriebenen

lufanc ift bei jeber Slrt ettoa§ abtocidjenb. Sljara fagt, fte Hinge bei ben bon ifjnt beobadjteteu

Sitten ,9tad'. Sieä mag für ben Solo gelten; bei ben bon mir beobadjtctcn Slrten ift fte ^ierbon

feljr abtoeidjenb.

„Sic Urbölfer bott Slmerifa benußen ßäufig bie fdjötteit, bunten Gebern biefer Sögel jum '.ftuße,

befonberä bie orangefarbene Sruft, metdjc fie gauj abjießen unb anljcftcn."

Sas nadjfolgenbc toitb audj bie neueren Seobadjtungen enthalten , fo toeit fie mir befannt finb.

Sie IJifeff erfreff er (Ramphastus) fcnnjcidjneit ftdj burdj auffallenb großen, am ©ruttbe

fefjt biden, gegen baä (Snbeßinbebeuteub jufammengebrüdtett, auf ber girfte fdjarffantigeu Sdjnabel,

ftarfe, ßoße, langjcßige, mit großen platten Safeltt belegte Seine, furjen, breiten, ftumpfgerun»

beten, glcidjlangen Sdjtoanj, unb furje Slügel, in bereu gütig bie bierte unb fünfte Sdjtoiuge bic

längfteit finb. Sie gärbung ber berfebiebenen Sitten, tocldje man fennt, ift feljr übereinftimntettb.

ein glänjettbeä Sdjtoarj bilbet bie ©ritnbfarbc; bon ißr beben ftdj rotßc, toeiße ober gelbe gelber

an ber Äeljlc, bent Stüdcn unb bein Sürjel ab.

Sie größte Slrt ber Sippe ift ber Stiefcntufan ober Solo (Ramphastus Toco, albi-

gularis, magnirostris unb indicus). Sei ißin ift baä öefiebet gleichmäßig fdjtoarj, ber Sürjcl

tjell blutrotß; Sadcn, iteßlc, SBangen uttb Sorberljalä, obere unb Dbcrfdjtoanjbedfcbern finb toeiß,

im 2eben fdjtoadj gilblidj übcrbaudjt. Ser feßr große, bolje Schnabel, beffen Stanb einige ßerbcu

jeigt, ift lebhaft orangcrotb, gegen ben Stüdcn bin unb an ber Spißc bess Unterficferä feuerrotb,

bie Spiße beä DberlieferS toie bcr Staub be3 Sdjttabelä bor bcm Hopfgeftcber fdjtoarj, ein breiediger

gled bor bent Sluge bottergelb, bcr Slugenriitg fobaltblau, bie 3frt3 bunfel flafdjcngrün, ber guß

bellblau. Sie Sänge beträgt ficbenuttbfunfoig, bic gittiglänge breiunbjtoaitjig, bie Scbtoanjlänge

bierjeßn Gentimeter.

Ser Solo betoobnt bie Ijodjgelegenett Sljeile Sübaitterifaä bott ©uapana an biä 5ftaraguatj

hinauf, fommt jebodj audj in SJtittelamcrifa bor.

3nt Sorben Sübamerifaä bertritt iljtt bcr ettoa^ Heinere, fdblattfer gebaute, ißm aber feljr äbtt=

ließe fRotbl'djnabeltufan, „Äirima‘'ber eingeborenen (Ramphastus erythrorhynchus,

tucanus, monilis, citrcopygius, Lovaillantii). ör unterfdjeibet ficf) Ijauptfäcblidj bureb beit

niebrigen, größtentljeil^ fcfjarlacfjrot^cn , auf ber Suftc unb am ütrunbe gelb gefärbten Sdjnabel,

ben breiten rotben Saunt am unteren Stanbe bcr toeißett ^efjlc unb beit gelben Stirjel.

Hjicilelxn. 2. «uftagt. IV. 12
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3n ben ßfiftcnttjalbungen S3rafUicn8 hingegen lebt ber Orangetufan, „£u!ana" ber Srafi»

lianer (Ramphastus Temminckii unb aricl, Ramphodryas Temminckii). Sei ihm ftnb

SorbertjaI§ ober Sacfen, D^rgegenb, .ftatSfeiten, Äinn unb Äe^te hodjorange, unterfeitä lidjter

gefäumt, 93ruft, Sürjet unb Steife fc&arladjvotlj. 5)ct Schnabel ift gtänjenb f^toarj, am ©runbe

öor bcm 9tanbe mit breiter blafegetber 93inbe, baä Singe bläulich, ber nacfte Stugenring bunlelrotlj,

tofo MCampliaiitiis Toco). Vj nolütl. fflrißt.

ber ftufe bleigrau. S)ie ßänge beträgt acfetunböierjig, bic ©reite fünfunbfunfjig, bie ftittiglänge

adjtjehn, bie Sdjtoanjlängc fcd)}cl)n Zentimeter. 2)ic jungen Söget unterjcfeeiben fid^ burdj ben

toeniger gcferbten Sdjnabet unb bie blafferen Serben.

StuS ben mir bctannten Sdjilberungen aller Sorfdjcr, loelchc bie ^fefferfreffer in ihrer $eimat

beobachteten, geht feeroor, bafe bic yebenämcifc ber berfdjiebeneit Slrtcn im Yocfcntticfjen fidj ähnelt,

fo bafe man baä bon bem einen befannte mofet auch auf ben anbcren beziehen fann. 2)er loto mohnt

nur in ben höh*«« ©egenben be3 2anbe3, nach Schontburgf auöfdjtiefelidj in ber Sabanne unb

hier fheilä paartoeife in ben Dafen unb au bcloalbcten Ufern ber Ortüffe, tljeitö in fleinen 2rupp3,

metd)e bie offene Sabanne nach ben eben reifenben Srüdjten burdhftreifen; bie Äirima gehört ju

ben gcmeinfteti SBalbbögcln unb tritt nur unmittelbar an ber Jtiifte fetten, um fo häufiger
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hingegen im bidft gefdjloffenen SSalbe auf; bie Üutana enblid) ift in ben bon bem ^rinjen bon

2Bieb burchreiften ©egenben bie befanntefte 9lrt ihrer <Sippc unb fommt überall bor, Wo große,

3ufammenhängcnbe SEÖalbungen ftd) fmben. 2utanaS unb tfirintaS leben, ben übereinftintmenben

Eingaben ber ^orfc^et nad), bon ber SBrutjeit an bis; gegen bie Käufer hin paarroeife.

©eroöhnlid) galten fid) bie {ßfefferfteffer I)od) oben in ben SBalbbäumen auf. .£>icr bttrdj=

fchlüpfen fie, {Rahrutig fitdjenb, mit mehr Sehcnbigfeit, als man il)nen jutrauen möchte, bie flronen

ober ftßen auSruhenb auf ben äufferften Spieen ber höchften Säume unb laffen bon ifynen aus ihre

Inarrenbc ober pfeifenbe Stimme berneljmen. SBährettb ber {£agcSI)i{je galten fie fid) int ©claube

berftedt, unb in bejonbcrS Reiften Söalbthälern fonintcn fie, laut X\ djubi, erft gegen Sonnenunter*

gang jum Sorfd)ciite, roerben ntinbcftenS jeßt erft lebenbig, rege unb laut. 3unt Soben herab fliegen

fie feiten, roahrfdjeinlid) bloß um 31t trinten ober um abgefallene Sauntfrüd)te ober Sämereien auf*

juncljmen. Sie betoegen ftd) l)ier in eigentümlicher Söeije, hüpfen mit toeiten Sprüngen, wobei bie

ffufjrourjeln feljr fd)icf nad) borne geflellt unb bie3 c^)cn lang ausgeftredt werben. {Rur beim Auftreten

trippeln fte manchmal; gewöhnlich galten fte beibe Süße in einer ©bene neben einanber, treten mit

il)ttcn gleidjjeitig auf unb förbern fid) burd) träftiges 91ufjd)ncllcn mit jähem {Rüde. Sfer Sd>roanj

fommt babei über bie Srlügel ju liegen unb roirb entroeber roagcrecht nad) hinten gehalten ober ein

roenig gefielet. 5)ic eben gejd)ilberte Stellung unb Seroeguug läßt fie fo abfonberlid) erfdjeinen, baß

man ihnen iljr ffrembjein auf bem Soben beutUd) anmerft, unb berllnterfd)icb jroifd)en ihrer SeWeg*

lidjfeit im ©ejroeige unb ben holperigen Säßen auf ber ©tbe um fo flarcr herbortritt, roenn man fte

beim Shtrdjfdjlüpfen bet Saumtrone beobadjtct. |>ier erft entfaltet ftd) if)rc herborragcnbfte leiblidje

Segabung. Stit biel roeiteren Sprüngen als auf bem Soben l)iipfcn fie längs ber 91 efte bal)in,

halb in geraber {Richtung mit bettjclben, halb fd)icf 311 ihnen fid) haltetib, nid)t feiten aud) im

Sprunge fid) breljcnb, fteigen fo mit großer Söehenbigfcit auf* unb abwärts unb nehmen bie

Oflügel, roeld)c fich bei jebem Sprunge ein roenig lüften, nur bann roirflid) 311 .§filfc, roenn fie bon

einem 3iemlid) entfernten SXfte auf einen anbereu [ich berfügen wollen. 3n biejem ÖaÜe geben fie

ftd) burd) einen Sprung einen Slnftoß, bewegen biefftügel glcidjtnäßig auf unb nieber, burdjeilen

tafd) ben ba3roifd)en liegenbett {Raum, änbern aud) Wohl bie einmal beabftdjtigte {Richtung uttb

betreiben einen Sogen, breiten, fur3 bor bem 3iele angefommen, ihren Sd)Wan3 fo weit als möglich

auS, fcheinbar in bet {Rbfid)t, ihre Seroeguttg 3U hemmen, fußen auf bem ?lfte unb hüpfen nun-

mehr auf ihm wie borher weiter. 3hr r?rlng ifl berhältniSmäßig gut. Sie fchroeben fanft bon einer

Saumfrone 3ur anberen, wogegen fte, roenn fie größere Streden bitrchmeffen, mit furzen, abge*

brodjenen Stoffen bal)ineüen unb babei ben Jtopf, wal)rfd)einlid) infolge ber iiberroiegenben ©röße beS

(SdjnabelS, etwas nieberbettgen. {Ä3ata lagt, baß fie in einer geraben, roogered)tenSinie fortftreid)cn

unb ihre Flügel in geroiffen 3mif^euräunten unb mit bernehtnlichem ©erättfehe 3ufamtnenfchlagcti,

fich aber fdjneUer förbern, als man annehmen möchte. 3« biefer 2Bcifc burchtoanbern fie toährenb

ber Storgen* unb {Mbetibftunben beträchtliche Streden beS SöalbeS, bon einem Saume 311m anbereu

fliegenb unb bie ßronc besfelben nach allen {Richtungen burd)fd)liipfettb unb burchfpähenb, um Seutc

31t gewinnen. $n bielen fällen !ommt eS ii)nen bem 2lnfheilte ttad) nicht einmal auf leßterc an
: fie

hüpfen unb fpringen, wie man annehmen muff, einzig unb allein aus ber ihnen angeborenen öuft jur

Seroegung. „3uweilen", bemerftSatcS, „fiet)t man eiueÖefellidjaft bon hier bis fiinfStüdcit ftun»

beulang auf ben 39Bipfel3roeigen eines ber I;öc^ften Säume fißen unb hört fie bann ein fonbcrbarcS

2 o:iftiid ausführen, ©iner bon ihnen, roeldjer höhet' fißl, atS bie anberen, fd)eint ber Seiter beS ntiff*

tönenbeu 0an3en 3U fein; bon ben übrigen fd)reien oft 3Wci abWechfelnb in berfdjicbeuen Tonarten."

Sluch roenn fte fid) in ben bidjteften Serfted)tungen ber 3™eigc berborgen haben, laffen fte nod) oft

ihren {Ruf erfd)allen; befonberS fd)rciluftig aber follen fte, nach Serftchentng ber Snbiattcr, bor

fomntenbem {Regen feilt unb beShatb als gute 2Betterprofeten gelten.

Sille 9lrten, ohne ?luSnahntc, ftttb bewegliche, muntere, fd)eue, aber bod) neugierige Sögel.

(Sie weichen bem Sienfdjeit mit großer Sorficht auS unb laffen ftd) nur bon geübten Sägern
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bcfdjleidjen, necfen ben ©djüßen audj, inbent fte nacß 9lrt unfereS bot üjtn baßin, niemals

weit, aber immer jur regten 3^it wcgfliegcn unb ftdj ftetS toieber einen ©tß wäßlcn, melier bie

Slnnäljerung erfdjwert. 3lber biefelben Sögel finb augenblidlidj 3ur ©teile, Wenn cS gilt, einen fRaub*

Pogcl, eine Gute 3 . 33., 3u ärgern. i3ßre Stufmerffamfeit erftrecft fid) auf alles, was uin fte tjerum

borgest, unb beSßalb finb fte eS bettnaud), Weldjc gewößnlid) juerft (Jeittbe auSgefunbfdjaftct ßabett

unb biefe nun bcr übrigen gefieberten Sklt anjeigen. 3llS tröftigc unb weßrßafte £ßierc fdjlagcn

fic bie fd)Wäd)eren 'Jiaubbögel regelmäßig itt bie tflucßt, tjauptfäc^tidfj woßl infolge beS 2lergerS,

melden fte benfelben bereiten. SatcS fagt, baß fte fdjeu unb mißtrauifdj ftnb, fo lange fte fid) in

fleinen ©efcllfdjaften galten, auffallcnb unborfidjtig bagegen ficf) jeigcn, wenn fte ftdj ju größeren

glügen berbinbctt unb 233albuitgen befugen, Weldjc fte fonft meiben. SeibcS gefdjicljt, nacßbem bie

Staufer, Weldje in bie Stonate Slärj bis 3fuli fällt, borüber ift.

Ueber bie Safjrung ßerrjcßett ttod) ßeutigen £ageS Oerfdjiebcne Slufidjten. ©cfjom bürgt

behauptet mit aller Scftimmtljeit, baß fic nur Srrüdjte freffen, unb SateS fagt, baß $rüd)te

uityWeifefljaft ißr IjauptfädjlidjfteS fyutter feien, iljr langer Schnabel iljnen audj baS^pflürfen ber*

fclben feßr erleichtere, weil er ihnen geftatte, unöerßältniSntäßig meit ju reichen; Sljara hingegen

berfießert, baß fte fich feineSWegS auf '^flanjetinaßrung bcfdjränfcn, fonbern auch biele Sögel

bcrtilgen unb toegen ißreS großen ©djnabelS allen 3lngft cinjagen, baß fte bie Heineren bon ben

Scftern treiben unb Gier unb Sunge, felbft fotdje bcr fKraraS, berjeßreti, baß fte 3m: iRegc^eit,

roenn baS harte Sleft beS JöpfertwgelS weidj geworben, fogar biefeS angeßett, cS 3erßacfen unb bie

Srut ßerbo^ießen. 2ludj humbotbt gibt an, baß fie ftifeße freffen. 3cß bin bon ber fRicßtigteit

biefer Eingaben bottfomnten über3eugt; benn alle JufanS, weldje man bisher in ©efangettfcßaft

beobachtet ßat, nahmen nicht nur oßne Sebenfen tßierifeße fRaßrung 31t fich, 1‘onbern berfolgten

Heine 2öirbeltßiere mit fo großem Gifer, baß man woßl bewerten tonnte, fte müßten etwas ißneu

burcßauS natürliche^ tßun. Gin mit ißnen benfelben fRaum tßeilenber flcittcr Sogei berfättt ißnen

früher ober fpäter, möge ber Ääfig fo groß fein, wie er wolle, unb möge man ißnen bie ledEcrften

©peifen auftifd)en. ©ie erlaucrn ben güttftigen 3Iugenblicf, werfen plüßlicß ben großen ©cßttabcl bor,

ergreifen mit außerorbentlicßem ©efdjidc felbft einen fliegenben, in ihre Säße fontmettben Heineren

Sögel, töbten ißn auf ber ©teile unb ocr3eßren ißn mit unöcrfennbarent Seßagen. 34ara bemerft

nod), baß fie Srüdjte, 3rleifcf)broden unb Sögel in bie 2uft werfen, wie ein Jafdjenfpicler bie

Äugeln, unb alles fo lange auffangen, bis cS 3um ©djluden bequem fotnmt; bie übrigen Seobadjter

haben biefe 3lrt, 311 freffen, nicht gefeßen: ©d)om bürgt fagt auSbrücflidj, baß er eS Weber bott

freilebenbett nodj bon gefangenen SufanS bemerft ßabe. „©ein guttcr bom Soben auf3uneßnten,

madjt betn fouberbar gefialteten Sogcl alletbittgS einige ©djwierigfcit; ßat er baSfelbe aber einmal

erfaßt, bann hebt er ben ©cfjnabel fenfrecht in bie fj>ötje unb berfdjlucft eS, oljne eS borget empor*

geworfen 3U ßaben.“ fRacß langen unb bielfältigcn Sc obaeßtungen muß ich © ch 0 nt bürgt bestimmen.

3ludß icß ßabe nie waßrneßmen föttnen, baß ein
s
$fefferfreffcr in bcr bon V^ara gefdßilberten 2öcife

mit ber Scute fpielt, fo gewanbt er fonft ift, einen ißm 3ugeWorfenen fJialjrungSbiffen auf3ufangett.

Grwälmenswertl) fdjeint mir nod) bie ©efdjicflidjfeit 3U fein, Welche ber Sogei befunbet, wenn er

mit feinem anfdjeinettb fo ungefügen ©djuabcl einen Heilten ©egenftanb, beifpielSweife ein Jpanf*

fortt, bom Soben aufnimmt. Gr faßt bann ben betreffenben Äörper förmlich 3irt mit ben ©pißen

beS ©djnabelS, ßebt biefett fenfrecht in bie -hößc unb läßt baS Äorn in ben fRadjen ßinab fallen.

Sidjt wefenttid) attbcrS berfäßrt er, wenn er trinfen will, „-hierbei“, fagt fHlcyanbcr bon hum*
bolbt, „geberbet fich bcr Sogei gan3 fcltfam. 2>ic Stöndje behaupten, er ntaeße baS 3«d)cn bcü

Äreu3cS über bent Söaffcr, unb biefe 3lnficßt ift 3um SolfSglauben geworben, fo baß bie Äreolett

bem Sufatt ben fottberbarcit ’ltameu ,S)ioS te be', Sott bergelte eS bir, beigelegt ßaben." fRad;

2fd)ubi ift ber leßterwäßnte 'ütarne nidjtS anbereS als ein Ätangbilb beS ©cfcßreieS, weldjeS burd)

bic angegebenen Silben in bcr Sfjat gut Wiebergegcbett werben fann. Gaftelitau feßilbert, wie

baS Printen Por fich 3C^- ®cr ^ufan ftredt bie äußerfte ©piße feincS großen ©cßnabelS in ba£
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SSaffcr, füllt benfelfccn, iitbcnt er bic 2uft fräftig an ftd) gießt, unb brcl)t alSbann ben Sdjnabel unter

ftoßrocifcn Scroegungen um. Sch muß biejer im gangen burdjauS richtigen Sdjilberung ßingufügen,

baß idj niemals bic ftoßmeifen Scmcgungen beobachtet habe. 35er Sogcl füllt, toie Gaftelnau

ridjtig angibt, feinen (Schnabel mit SJaffcr, hebt bann aber langfam feinen Jfopf in bic heße toic

ein trinfenbeS -hußn unb läßt fid) bie Slüffigfeit in bie Äeßle rinnen.

lieber bie Scmtpflangung fehlen nod) cingehenbe Scridjtc. 35ie XttfanS niften in Saumlödjcrn

nnb legen grnei toeißc Gier. Sßre Suugen erhalten halb baS fcfjönc ©efteber ber Gltern, ihr Schnabel

aber erft im gmeiten bis brüten Saßre bie ihm eigentümlichen, fd)öncn Salben, hierauf befdjränft

ftd) bie ßunbe über biefen toichtigen SebenSabfdjnitt ber Sögel.

Villen 5jlfeffcrfrcffern toirb in Srafilicn eifrig nachgcftcllt, ebcnfomoßl ißreS Slcifdjeä unb ihrer

fdjönen Sehern halber, als in ber Sbficßt, bie fonbcrbareit ©efcllcn fieß zu -fpauSgcnoffen git ermerben.

„2Bir erlegten'', bemerft ber 5ptinz, „oft biele öoti ihnen an einem 3age, unb ihr frähcnartigeS

Sleifch mürbe bann gegeffen." Surmeiftcr tierfidjert, baß baS Sleifd) ein feßr angenehmes Bericht

liefere, mclcheS, mit SeiS gelocht, einer guten JaubcnÖrüßc ähnlich unb gang fchmadhaft fei;

Scßomburgf begcidjnet baS Sleifch einfach als eßbar. Sach SateS liegen alle Semoßncr GgaS,

einer Drtfdjaft am Slmajonenftrome, ber Sagb bcS ÜEufanS eifrig ob, menn biefer, zu größeren

Slügcn bereinigt, in ben benadjbarteu 2Balbungen erfeßeint. „Sebcrmann in Gga, meldjcr um biefc

3«it irgenbmeldjeS ©emeßr, ober and) nur ein SlaSroßr auftreiben fann, geht bamit in ben Söalb

hinaus unb erlegt fi<h gur Serbeffertmg feiner SüttagStafel einige biefer Sögel, fo baß in ben

Slonaten Suni unb Suli ßanj Gga faft nur bon ÜufanS lebt. SSodjenlattg hat jebe Somilie täglid)

einen gebämpften ober gebratenen 5pfeffcrfrejfcr auf bem 3i)djc- Sie finb um biefc '»Jeit ungemein

fett, unb ihr Sleifd) ift bann außerorbentlidj gart unb fchmadhaft."

lieber bie Sertocnbung ber ©chmudfebern gibt Scßomburgf ausführliche Sadjrirfjt. Gr

befd)reibt ein 3ufammentreffen mit ben StaiongfongS unb fagt: „Sßr gefdjmadbollfter Scbcrfdjmud

beftanb größtcntheilS in biden ßopfbinben auS ben rotljen unb gelben Sehern, meldje bie Pfeffer*

freffer unmittelbar über ber Schmangmurget hoben. 35a nun nidjt allein bie SlaiongfongS, fonbern

auch bie ©uinauS, llaupcS unb *ßaui;anaä fomohl ißre Jfopfbebcdung, als audj förmliche Släntcl

aus biefen Scbcrn Verfertigen, fo mürben bie beiben Urten ber 5ßfefferfrcffer, benett inSbcfonbere nacß=

gefteüt toirb, halb auSgerottct fein. 35iejcm Untergang ihrer .ftlcibcrlicferer beugen bie SJilbctt

jebod) auf eine ßödjft frfjarffinnige SJcifc baburch bor, baß flc bic Sögel git biefent 3u»ed mit gang

fleiuen unb mit äußerft fdjmarijern ©ift beftridjenen Pfeilen jdjicßcu. 5£ie Shtttbe, meldje ein folchcr

ipfeil öerurfadjt, ift gu unbcbcutcnb, um töbtlich gu merben, mäl)renb baS fdjmadje ©ift ben Ser*

munbeten nur betäubt. 35er Sogei fällt herab, bie gemünfdjtcn Sehern merben ßerauSgegogcn, unb

nad) furger 3eit erhebt er fief) micbcr, um vielleicht miebcrholt gcfdjoffen unb beraubt ju merben."

Sung aufgezogene 3ufanS gehören gu ben angicßcnbften ©efatigcnen. „3n SebenSmeife unb

geiftiger Anlage", fagt ^jumbolbt, „gleicht biefer Sogei bemSabcn. Gr ift ein muthigeS, leidjt

gu zähmcnbcS 2ßicr. ©ein langer Schnabel bient ihm als ScrtheibigungSmaffe. Gr macht fidj jum

Herren im fpaufe, fticßlt, maS er erreidjen fann, habet fid) oft unb ftfdjt gern am Ufer beS Stromes.

35er Üufan, mclchcn mir gefauft, mar feßr jung, bennod) nedte er roäl)renb ber ganzen Soßrt mit

ftdjtbarcr 2uft bic trübfcligen, gornmütßigen Sadjtaffcit." Sdjomburgl erzählt eine ßiibfdje

©efehichte. „SefonbercS Scrgnügen bereitete mir unter ben Pielctt gaßincn gieren, meldje id) in

2Batu=3icaba fanb, ein *pfcfferfreffer, ber ftd) zum unbcfchränften fperrfdjcr meßt allein bcS

gefammten ©efliigetS, fonbern felbft ber größeren Sierfüßler ernporgefchmungen hotte, unb unter

beffeti eifernem Scepter fid; groß unb Kein millig beugte. Söolltc fich Streit unter ben zohutett

2rompcten»ögcln, fpofoS, SafoS unb anberen .fpüßnern entfpinnen, ohne Zögern eilte alles aus*

cinatibcr, jomic fich ber fräftige 3hrann nur fchcit ließ; toar er in ber .fpißc beS 3oufeS nidjt

bemerft morben: einige fchmerzhoftc Siffc mit bem unförntlidjcn Sdjuabel belehrten bic erljißtcn,

baß ißt 4?errfd)er feinen Streit unter feinem Solle bulbc; toarfen mir Srob ober Äfrtodjen unter
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bcn bidjten Raufen, feiner ber aloei* unb Pierfiißigcn Untertßauen magte aut nur bag fleinfte

Stiid aufaußebeu, bcPor fidf) jener nid)t fo Picl auggefudjt, alg er für nötßig ßielt. 3a, feine fperft*

fud)t unb Üßranuei ging fo meit, baß er atlcd löölferredjt aug beit klugen feßte unb jeben fremben

.jpnitb, meldjer oiclleitt mit ben aug ber ^JlarfjBarfcfjaft ßcrbeieilenben 3nbiancm ßeranfam,

unbarntßeraig füllen lief}, mag in feinem 9tcicf)e IRedjteng fei, ittbem er biejen biß unb int ganjen

2>orfc umßerjagte. 2)ie gequälten Untertanen fotttett ttod) am iage meiner Slbreife pon biefent

lufan befreit toerben. (Sin großer fpuitb, melier am borgen mit feinem $crm angefommen

mar unb 511 mehreren ßingemorfenen Änodjcn ebettfo Piel 9icd)t mic ber ßab= unb ^errfc^fftc^ttgc

^fefferfreffer 311 ßabett glaubte, feßte fit rußig in 33efiß btrfelbctt, oßne erft abjumatten, ob

fic bem in ber $äße fißeitben 33oget gefällig fein föttnten. Äauttt mar bieö aber bon leßterem

benterft morben, alg er jornig auf ben fjrredjett fprang unb ben .jputtb einigemal in bcn Äopf biß.

3)er gcjüdjtigte fing an an fnnrrcn; ber Sogcl ließ ftd) baburd) nitt abitreden unb ßadtc

oßne Erbarmen mit feinem ungeftidten Stnabel au
f

ben Srcoler, big biefer ftt plößlid)

ßenirnmanbte, nat bettt erjürnten 93ogel fdjnapptc unb ißn fo in bcn $opf biß, baß er nah

ftttjer 3eü ftarb. $ag X^ier bauerte unS ungemein, ba eg mirflid) tneßr alg tädierlid)

auäfaß, menn eg fit fetbft bor bem größten .fmtibe nid)t fürttete, ober einen anberen Heineren

ungeßorfamett Untcrtßan nadjbrüdtid) aur SRuße Permieg. 3u biefer leßtercn $Uaffc gehörte

itamentlit ei« Hafenbar."

SSateS meiß bon einem anberen 31t beritten. '.Hlg er eineg Xagcg int 2Balbc unterging, faß

er einen ^ßfefferfreffer auf einem nieberen SBaumjmcige fißeit unb ßattc menig 9)tüße, ißn mit ber

.jpatib megauneßnten. 5)er SJogel mar entfräftet unb l)alb oerßuitgert, erßolte fit aber bei guter

'Jtaßrung rafd) mieber unb mnrbe eiitcg ber untetaltenbften ©eftüpfe, roeldjeg man fit borftellen

fatttt. (Bein Jßerftäitbnig glit bettt ber Papageien. ©egen allen ©ebrauh tourbc ißm erlaubt, ftd)

frei int .jpaufe ju bemcgeit. ©ine gehörige 3uretttoeifung genügte, ißn bont Slrbeitgtijdje fern 3U

galten. (Sr fraß alle«, mag fein ©ebieter genoß: Steift, <3d)ilbfröten, Sifte, Sarin^a, Srüdjte jc.

uttb mar eitt regelmäßiger Ißeilneßnter au ben 'üJtaßlaeiten. Seine Sreßluft mar außerorbentlih,

feilte Slcrbauunggfäßigfeit erftaunlid). Gr fatinte bie Gßftunben genau, unb eg mürbe nad) einigen

Sßotcn fdjmer, ißn aug bem Speifejitnmer ju entfernen. ÜJlan fperrte iljn in ben bon einem ßoßen

3aunc umgebenen .jpof ein; er aber überflctterte bie Irennunggtoanb, l)üpftc in ber 9täße beg

eßaimmerg auf unb nieber unb faitb ftd) mit ber erften Stüffel auf bein £iftc ein. Später

gefiel er fit, in ber Straße bor bem .fraufc fpaaicren 31t geßen. Gincg Jagcg marb er geflößten,

unb 33atcg betrachtete ißn natürlit alg berloren. 3^ei Sage fpätcr erftien er jebot nat alter

©emoßnßcit iin Gßaimmer: er mar feinem unrcdjtmäßigcn 33cftßcr glüdlid) entronnen.

(Sin anberer gefangener, meltcit S3roberip unb 23igorg befaßen, etßiclt faft augftließlit

^flanjeitftoffe unb nur aumeilett (Sier, meld)e unter bag gemößntidje Sutter, Srob, Dtcig, Äar*

löffeln tc. gentiftt mürben. Srüd)tc liebte er feßr, unb menn ißitt ein Stüd Slpfet, Drange, ober

etmag äßttlid)cg gcreitt mürbe, bemieg er jcbcgmal feine 3nfricbeußeit. Gr faßte bcn 33iffcn mit

ber Sdjnabclfpißc, berüßrtc ißu mit erfid)tlid)cm Vergnügen bcrmittelg feiner 3»nge unb brad)tc

ißn bann mit einem raften 9tud nad) oben in bie ©urgel. iroß feiner IBorliebc für '-Pflanjcn*

naßrung matte er ftt, lebenben Ißicreu gegenüber, einer geroifjen IJtaubluft feßr bcrbädjtig. Gr

jeigte ftt cuegt, menn irgenb ein anberer SDogel ober felbft ein auggeftopfter 2öalg in bie 'Jtäße

feitteg itäßgg gebratt tuurbe, erßob ftd), fträubte bie Sehern unb fließ einen bumpfen, tlappcnbcn

ßaut aug, melter, mic cg fdjieit, Sergttügen ober richtiger 2riutnpßgefd)rci attgbrüden folltc. ©leit=

zeitig beßitte fit bag 3(uge, unb er ftien bereit, fid) auf feine 33cutc ju ftür^en. Söcntt man ißm

einen Spiegel borßielt, befunbetc er äßnlitc Grrcguttg. Gin Stiegliß, mcltcn Srobcrip in bcn

Ääftg feitteg gefangenen bradjtc, mürbe augenblidlid) üou ißm evfd)ttappt, unb ber arme Heute

33ogct ßatte eben not 3eü, um einen flirren, fdjmadjcit Strci augauitoßen. 3m uädjften l?lugeit=

blid mar er tobt unb fo jufaminengeqitetftt, baß bie Gingemcibc juiit löorjteinc fanten. Sofort
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nad) feinem Xobc Begann ber Siörber fein Opfer 3U rupfen, unb nadjbem bteS gröhtentljeilS Beforgt

mar, jerBradf) er bic ÄnocEjen ber Strohigen unb giifje unb zermalmte bie ticine SJcidje, Bis ftc eine

forntlofe Üttaffe Bilbete. SJaBei ^üpfte et bon 3rocig 3U 3roeig, fließ fortroäl)renb fein cigenttjüm*

liteS @efdjnatter aus unb jilterte mit bem Stnabel uub ben Stroiitgen. 2)ie Gittgerocibe ber«

3eljrte er juerft, hierauf aber, Stüd für Stüd, beit ganzen Sogei, felbft Stnabel unb Süße mit,

unb roäfjtenb beS SerftlingenS Befunbete er baS größte Seljagen. Sad) boltenbcter 'IJlaljljcit

reinigte er ben Stnabel bon ben itjm anhängenben Sebern fc^r forgfältig. Sroberip fügt bcitt

Ijinau, baff er mel)r als einmal Beobachtet, toic fein Xufan baS bcrftlungcue bon fid) gegeben,

aber audj, gattj nad) Slrt ber ipunbe, rnieber gefreffeu habe. Ginmal förberte er in biefer Söeifc

ein Stüd Orleifcf) toieber $u Xagc, tueltfjeö in bem töropfc Bereits tljeilrocife berbaut mar. Söätjrenb

er fit erBrad), lieh er jenen flappcttben ßaut berneljmen. Gf)eer baS Sleifdj bon fid) gab, hatte

er fein Sutter burdjfudjt unb gefunben, bah eS nur aus Srob Beftanb; bicfcS aber bcrfdjmä()tc er,

unb eS fdhien, als ob er ftc^ burdj fein Grbred)cn betx ©euufj tljierifter 'Währung ttod) einmal habe

berfdjaffen mollcit. Xiejcr Xufan fdhien letztere überhaupt ben ^ßflanjenftoffeu borjujiehcn: er

fudjte ftetS juerft bas ftlcift auS feinem Suttcrnapfe herbor unb ging erft bann an bic SPflanjen«

ftoffe, mentt jenes bcrjelprt mar.

2>er Xufan, meldjcn SigorS gefangen hielt, mar auffallenb liebenSmürbig unb umgänglich.

Gr erlaubte, bah man mit il)m fpiclte, fraß auS ber -jpanb, mar munter, nett unb trotj feines

unförmlichen Schnabels anmutig unb leicht in feinen Semegungen, hielt fein ©efieber aud) ftctS

rein unb orbentlid) unb babete fid) regelmähig täglid) einmal. Söenn er nitt geftört mitrbe,

benahm er fidh an einem Xage mie am anberen. Siit Xunfetmerben bollenbete er feine tepte Siafjt 1

jeit, bemegte fid) noch einigemal im Ääfige runbum unb ließ fich bann auf ber hüpften Sifcftangc

nieber. 3n bcntfelbcn Slugettblid 30g er ben Äopf ^mtfehen bic Schultern unb breite feinen Sd)matt3 ,

fo bah er {entrecht über ben 'Jtücfcn ju flehen taut. 3n biefer Stellung bcrmeilte er ctma jtoei

Stunben lang jftiften Sd)lafcn unb 2Bad)en, bie 3lugett gemöl)nlid) gefdjlofjen. Sann erlaubte

er jebe Serül)rnug, nahm aut mo’hl eine SieblingSfpeife 3U ftd), änberte feine Stellung aber nicht.

Gbenfo geftattete er, bah man il)m ben Sdjmaiy nieberbog, brachte ihn aber immer mieber in

bicfelbe Üage 3urücf. ©egen baS Gnbe ber angegebenen 3£it breite er langfam ben Sdjnabcl auf

ben jRürfcn, betbarg iljn hier 3mifchen ben öebern unb lieh bic Slüget herabjinfen, fo bah er mie

ein t$ £berball crfd)icn. 3nt Sliutcr änberte er fein Setragen; baS ßaminfeuer Iptclt ihn bann nod)

lauge mach.

„Steine Sutane", frfjrcibt mir Dr. S obinuS, „finb t;öd)ft liebeuSmürbige Sögel. 3h* pradjt*

bolIdS ©efteber ent3üdt jebermann, unb ber ungeheuere Schnabel mirb teineSmcgS unförmlich, fonbern

hödjftenS eigentümlich gefunben. Sie fcheucn bic 'Jtähc beS Stenfdjen burchauS nid)t, fmb ftctS

munter unb lebhaft, iljre Ghluft ift fortmäl)renb rege, ihre 5Reinlid)feitsliebc fo groh, bah eS immer

ctmaS 3U puljen unb 3U beforgen gibt, i()re 0emanbtf)eit überrafdjenb: fur3 , fic finb unterljaltenb

im beftcu Sinne beS SßortcS." 3t bar} nad) eigenen Seobachtungeu beut erfahrenen Xhicrpflcgcr

Beiftimmen, möchte aber not einiges über baS Öefangenlebcn hit^ufügen. tpfejferfreffer bebiirfen,

meun fie fit in ihrer bollcn Stönhcit, Semeglichfeit unb öebenbigfeit 3eigeu follcn, eines fehr

meiten uub hohen ÄäfigS, meltcr ihnen bollften Spielraum gemährt. 3n foltern öebaucr halten

fie fit, falls man bie Ginmirfung rauher SSittcrung forgfältig bon ihnen abljält, bielc 3<tre lang,

roerben ungemein 30hm, erlernten ben Pfleger, unterfdjeiben il)u bon anberen ßcuten, laffen fid)

bon ihm berühren, nat ?lrt ber Papageien im ©efieber neftctu unb gemimten fit baburdj nod)

männere 3uneigung als burt bie fo ftönen unb eigenthümlidjen garben il)res ftctS glatt

getragenen öefieberS, ihre Stunterfcit unb anbauernbe gute üaune. 'über fie haben aut ihre Gigcn*

heitert, melche in unferen Slugeti förmlit 3U Unarten mcrbcu löttnen. ©anj abgefehen bon ihrer

9faub« unb Storbluft, meltc alle fdjroädjeren öcfdjöpfe auS ihrer Säljc bevbannt, bertragen fie fit

nitt einmal in allen Salten unter einanber, beginnen im ©egentljeile nitt jetten mit ihreSgleiten
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Streit, bilben Parteien unb berfolgen unb quälen einen Nrtgenoffen, toeldjer iljr Ntijjfatlen

erregte, auf baS äufjerfte. diejenigen, toeldjc gleichzeitig in einen noch teeren ßäfig gebraut

Werben, bertragen fidj in ber Siegel redjt gut. einer erwirbt ftd) bie -Dberf)errfd)aft, bie anberen

fügen ftd), unb alte leben in gutem Ginberftänbniffe. Sobalb aber ju foldjcr ©efellfdjaft ein neuer

Nnfömntling gebraut toirb, änbern fidj bie ©erhältniffc in oft fjödjft unerquieflidjer Söeife. der

Neuling toirb zunädjft mit unbcrhüllter Neugier unb Nufmerlfamteit betrachtet
;
einer nadj beut

anberen bon bett älteren tyüpft herbei unb muftert ihn auf baS genaueftc, als habe er noch niemals

einen zweiten feineSgleidjen gefeljcn. did^t neben ihm ftfcenb breljt er langfam ben Äopf mit bem

unförmlichen Schnabel unb befchaut fid> ben Qrembling buchftäblich bon bont unb hinten, bon

oben unb unten, der ledere geräth burch biefeS Nnftaunen nad) unb nach in crfichtlidje ©erlegen*

heit, bleibt zunäd)ft aber ruhig fitjen unb berläjjt ben s$laj) oft aud) bann nid)t, toenn jener bereits

toieberum fid) entfernt l^at. dem einen Neugierigen folgen alte übrigen: ber neuangefontmene

mufj förttilid) Spiefjrutt)en laufen. Gine ^citlang geht alles gut; irgettb tocldjcS Unterfangen bcS

tfrrentblingS aber erregt allgemeine ©ntriiftung. der reichlich gefüllte Sutternapf, bem er fich naht,

berllcinert unb entleert ftd) in ben Nugen ber neibifdjen ©efellen; alle hüpfen hcröci, um jenem

im buchftäblichen Sinne beS SBorteS ben ©iffen boi bem Nhinbe toegjunehnten; alle ftnb äugen*

jcheitilich bereit, gcmcinfd)aftlid) auf il)n ftd) zu ftürzen, fobalb er toeiter frifjt uitb uodj mehr,

fobalb er bor ben brohenben ©cbetbeit ber übrigen fich flüchtet, ©ermag er feinen unter ber

©ejettfehaft ftdj nid)t zu erfämpfen, ift er mit anberen Sorten zu fräftigem Siberftanbc zn fd)toad),

fo ergeht eS ihm übel. Nile fallen über il)n her unb fudjen ihm einen Schnabelhieb auf ben Nücfeit

beizubringen, erfämpft er fid) in roadercr ©egentoehr feinen '.fMatj, fo ertoirbt er fich tocnigftcnS

dulbung; flüchtet er, fo ftünneu alle übrigen hinter ihm brein, toicbcrl)olen, fotoic er fid) regt ober

überhaupt irgettb ettoaS tljut, ben Nngriff unb fteigern mit ber 3cit feine 9leugftlid)feit fo, bafj

ber arme Sdjclnt nur bicht über bett ©oben hinzufliegen toagt unb bie Näl)e ber anberen ©enoffen

borfidjtig mcibet. Nicht allzu feiten berlicrt ein fo gehegter '-fljcffcrfrcffer infolge ber eroigen Nngriffe

alle ßuft zum ßeben, toenn ttid)t bicfeS felbft. Grft roenn eS ihm gelingt, unter fciitcSgteid)en ftd)

einen fjfreunb, biellcid)t gar einen Liebhaber, zu ertoerben, enbet ber ^toiefpalt. 2öeiblid)c ^feffcr=

freffer finb baher in ber Ncgcl ungleich beffer baran als männliche, toeld)c nicht allein Pom Neibc,

fonbern aud) Pon ber eifcrfudjt ber übrigen zu leiben haben.

*

NrafjatiS (Pteroglossus) nennt man biejenigen Nrteit, bereu Schnabel berhättnismäfjig

flein, jdjlanf, runb, gegen bie Spitze toeniger zujammengebrüdt, an bet SBurzel nid)t l;öl>cr als

ber itopf ift, bisweilen einen mehr ober ntinber fdjarf abgelebten, aufgeworfenen Nanb zeigt unb

an ben Sd)tteibcn mehr ober toeniger geferbt ift. die Nafenlödjer liegen nid)t Por bem Schnabel,

fonbern in einem Nusfchnitte bcsfelbcu, 311 beiben Seiten ber abgeplatteten Stirnseite, der glügel

ift furz, aber berhältniSmägig fpifcig, bie britte Schwinge in ihm bie längfte, ber Sdjwanz lang

unb feilförmig zugefpitjt, Weil bie Scitcnfcbcrn ftufig berfürzt finb. das ©cfieber zeid)net fid) aus

burch Ntannigfaltigfeit ber ftärbuitg. ©rifn ober ©clb werben hier borl)errjd)cnb. ©ei ntaitd)cn

Nrten tragen btc Seibdjett ein bon bett Ntänndjen abtoeidjenbcS Äleib.

eine ber berbreitetften Slrt biefer Sippe ift ber Nraffari ber ©rafilianer (Pteroglossus

Aracari, forntosus unb atricollis). die ©runbfarbc feines ©cficberS ift ein bunfleS Ntetall*

grün; $opf unb ^>alS finb f<hwar3, auf ben SBangcn mit bunfel braunbiolcttem Nttfluge, bie Unter*

bruft unb ber ©auch &lafj grüngelb, eine ©inbe, tocldje fid) über bie ©aud)inittc zicl)t, unb ber

©iirzel bis zum Niitfcit hinauf roth; ber Sdjwanz ift bon oben gefel)cn fdjtoarzgvün, bott unten

gefeheu graugrün, das Nugc tft braun, bie nadte Nugcngegcnb fchicfctfdjwarz; ber Cbcrfchttabel

hat eine gilblichwcijje garbe, unb nur ber Nlunbwinfcl neben beut aufgeworfenen Naubc unb bie
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abgcvunbete Stinnenfirfte finb fdjtoavz; bet Unterfdjnabel bagegen ifl ganz fdftoarz, mit meinem

9tanbe am ©runbe; bie Seine finb grünlichgrau. 3)ic Sänge beträgt bierunbbierzig, bie 5*ttiSe

länge fedhae^n, bie ©dßtoanzlängc ficbjcßn (Zentimeter.

„2)er 9lraffati", fagt ber r i n 3 ,
„lebt in allen bon mir bereiften braftlianifdjen Urmälbern

in Stenge unb zeigt in ber -fpauptfaeße gattj bie Sebenäart ber Sufanc. Stau fießt ißn feßr ^äufig

'Jlrafiari (Ptoroglosjus Aracari). */» nalütl. ÖtößC-

auf ben oberften biirrcn 3toeigen «it*B ßoßen SSalbbaumeä fi^ett, bon mo aud er feinen finden,

jmeiftimmigen 9iuf ertönen läßt, ber ettoa flingt toie ,Äulif fulif'. ©r lebt paartoeife unb außer

ber paarzcit in Keinen ©efclljdjaften, toeldje nad) ben Stüdjten umßerzicßen. SefonbcrS in ber

falten 3eit, ber JRcifcjeit ber meiften Früchte, berläßt er oft bie SBalbungen unb näßert fidj ben

lüften unb Pflanzungen, too man bann ißrer bielc erlegt. $aö 3rlcifcß ifl gut, in ber falten 3cit

aud) fett. Siefe Sögel fliegen bogen* unb ftoßmeiße, mic alle Sutane, unb fdjncllcn menig mit

ben ötügcln. SBcnu fie in 9?uße fißcn, tuippen fie mit bem ©eßmanje toie unfere Glfter. 3 ßr 9teft

mit jtoei ©iern ober jungen finbet man in einem ßoßleti Saume ober Slftc. Um bie Ütaubbögel,

befonberä um bie ©ulen berfammeln fte fid), um fie zu nedfen."
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„Siefe 9lrt", berbollftänbigt Gdjomburgf, „ift 3iemlidj ^äuftg in Sritifdj ©uapana. Statt

begegnet bem Slraffati in ben Söälbern tbeild paattocife, tbeild gefeüfc^afttid^ auf Säumen mit reifen

ifrücbten, rneldje audj ber ©runb foldjer Serfammtungen 3U fein fdjeinen, ba fte fid) augcnblidüd)

mieber paarmeife abfonbern, fomie fic auffliegen, ©ic leben nur Don Srüdjten." Sumte ift er

beraubtet bad ©egentfjeil: ,,©ie freffen nicht bloß Öriidjte, fonbern audb Äcrbtljiere; felbft große

ßäfer pflegen f» e 3U berfdjluden". Se^terc Eingabe ift aud) mir bie glaubmürbigcte. lieber baö

Setragen gibt Icßtgcnanttter Satutforfdjer in feiner 9teifebefd>rcibung eine 3toar furge, aber anfdjau*

ließe ©d)ilberung. „(Sine Familie biefeö Sogclö faß in ber Xfrotte eines ber fiärfften Säume unb

lad, mit berncbmlicbem Jone itjr Seßagen audbriidenb, bie fjrüdjte Don ben feigen, mit benen

fic bedangen fein mußten. 3d) glaubte '.ßapageien ju febett unb munberte ntid) fdjon, baß fie meßt

laut feßteienb aufflogen. Sad Scneßnten ber Xßicre mar gan3 bapageiartig, aber nidEjt fo borficßtig.

©ic blieben rußig bei ber Slrbeit, locften Don 3eit 3U $eit mit ber Stimme unb ließen fic^ ungeftört

beobadjten. Sic ißapageiäßnlicßfeit ift nicßt 3U berfennen. Sie leben mie jene paarmeife, gefellig

in fleinen ©dßmärtnen, fallen fo auf bie Säume ein, lefen grüdjte ab unb fliegen paarmeife auf,

toenn man fte erfeßredt." Sated berjtdjert, baß er bie ftliige einer anberen 9lrt ber ©ippc niemals

auf 5ntd)tbäumen Oerfammelt, fonbern beftänbig auf ber 2Banberfd)aft gefeßen ßabe, auf ben

nieberen Säumen bon 3toeig 3U 3toeÜl ^üpfcnb unb im ©elaubc ftdß berftedettb. „Äein Dlraffari

flößt, fo biel id) meiß, ein fläffenbed ©ejdjrei aud, mie bie großen Xufand tßun; eine 9lrt quaft

mie ein ffrofeß."

Serfelbe Omrftfjer ergäßlt, baß er eineö Xaged ein nterfmürbiged 3“f«”**«entreffen mit unferett

Sögeln geßabt ßabe. „Son bem ßöcßften Saume einer bunflen ©cßlucßt ßattc idj einen 9lraffari

ßerabgefdjoffeit. Gr mar nur bermunbet unb fdjrie laut auf, ald idj ißtt aufueßmen mollte. 3n
bentfelben Slugenblide belebte ftdj bie fdßattige ©cßludjt mie bureß 3Ql,&crf i mit Äameraben bed

getöbteten, bon benen idj botljer feinen einzigen gefeßen ßattc. ©ie liefen fteß, bon 3lft 31t 2lft

ßüpfenb, 3U mir ßernieber, gingen fid) an ben kaufen bet Sdjlingpflattgen an, unb alle frädjjten

unb fdfjXugen mit ben Srlftgeln mie fturien. .£>ättc id) einen langen ©toef in ber fpanb gehabt, id)

l)ätte mehrere bon ißnen bon ben 3^cigcn ßcrabfdjlagen tönnen. 'Kacßbetn icß ben bermunbeten

getöbtet, bereitete id) mich bor, bie frecßeit ©efellen 3U beftrafen; biefe aber begaben ftdj, fobalb bad

©cfdjtei ißred ©efäl)rtcn berftummt mar, fofort mieber in ißre fieberen äöipfcl 3urild utib mareit,

nod) elje idj mein ©emeßt mieber gclaben ßattc, fäntmtlid) berfeßmunben."

2 al)atb fattb ein ^ßärdjeu SXraffariö in ©efellfcßaft berfdjiebctter ©peeßte unb mafjrfd^einlid^

audb in einem bon beren 2ödjcrn briltcnb, mar aber nidjt im ©tanbe, ben Saum 31t befteigen unb

ber Gier ficb 3U bemädjtigen. Sou bem Sorbanbettfein ber Sögel gemattn er erft tfunbe, ttadjbent

er einen ©peebt bom Saunte l)crabgefd)offett batte. Unmittelbar ttadj bem ©djuffc ftreefte ber

9lraffati borft^tig feinen flopf aug bem 2od)c berbor, um 3U fcl)en, ma# es gebe, marf einen Süd
runb betum, entbedtc unferett 5orfd)er unten am 5u^e beä Saumed unb 30g ben Äopf fdbleunigft

in bie ^>öl)lc 3urüd. Sied micberbolte er nad) jebent einzelnen Scbuffe, meldjcr fiel.

Surd) ©dbomburgf erfahren mit nodb aufjerbeitt, baß aud) ber 9lraffari feljr tjäufrg bott

ben 3nbiancnt gefangen unb ge3äl)mt, in ber '.Kegel aud) halb 3utraulid) mirb; burdj '^öppig, baß

bie eingeborenen in bem gefcbabtcit ©djnabel unb ber langen, gefranften 3unge ber Sögel ein

untriiglidjcd SUttel gegen .Ipc^brüdcn unb Ävämpfe fel)ett.

9ln bie ^fefferfreffer reiben ftdj naturgemäß bie Sartbögct (Mcgalacmidne ober Capi-

tonidae) an. ©ic fcnn3eidjncn ficb b»rcb etmad fcbmerfälligett, gebvuitgeit ma(3igett 2cib, mittel-

langen, fräftigen, faft legeiförmigen, feitlid) audgefebmeiften, an ber 2önrjcl mciten, gegen bie ©piße

bin 3ufamntengebrüdten, an fccit ©dbueibcitränbern entmeber gcraben ober bott unten ttadb oben
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eingebuf tcteit, audj too^C gejagten ober mit 3atjnartig etibenben ffurf eit Perfeljenen (Schnabel,

furje, aber fräftige, paar3et)igc Süße, mit naf Ijiuten getoeitbeter Saunten* unb ?lußett3elje, mittel»

lange ober furje, gcrunbete ftlügel unb Heine Slügelbedfeberu, furzen, meift gerabe abgefdjnitteuen,

3Uioeilen aber auf etloa# jugcruitbeten unb bann Petfjältni#mäßig längeren, au# 3cljn Sehern

gebilbeteu ©djtoans fotoie enblidj tocife#, aber feftjißcube#, in prädjtigen Farben praitgenbe#

©efieber, toelfe# fif in ber ©ftiabclgegeitb 311 3atjlreidjen Sorften umgc)'taltet Ijat.

Sie gatnilie, Pon toelfer mau ettoa ad)t3ig Slrteu leimt, ift in bem tjeißcu ©ürtcl beiber

Sßelteit I^eimifc^, toirb jebod) in beit oerfficbcnen ©rbtljcitcu burri) befonbere ©ippcit Pcrtrctcn.

2fre größte ©uttoidelung erlangt fie in Slfrila unb in Elften; in Sluftralieu hingegen toirb leine#

ifjret Stitglieber gefunben. Sie meifteit SartPögcl finb lebhafte, muntere, rührige Sögel, lieben

bie ©efettigfeit unb bereinigen ftd) besljalb oft 31t lleinen Scharen, toeldjc längere 3eit gemein»

ffaftlif itjre ©effäfte betreiben. 31)« Staljruitg ertoevben fie fif, iubem fie Saumtoipfel unb

©ebiiff e naf allen Stiftungen fjiit burdjftöberu unb fleißig auflefen, toa# fie finbett. ©elegeutlidj

folfer Sagbunternefjmungeit burf ftreifeit fie ein engere# ober tociterc# ©cbict im Saufe be#

Jage#. 3fre Slaljrung befteljt ebeufotooljl au# .Herbtljiereit toic au# Perffiebetten Seereu unb

prüften. Sie größeren Strten begnügen fid) ttidjt mit lleinen Äerbficreii, jonbern geljen unter

llmftänben and) Heine 2öirbeltljicre an, tl)uu bie# tociiigftcn# 3iitocileu in ©efaitgeuff aft. ©in

SartPoget, toeldjcn Saljarb im ©e}ettfd)aft#läfige Ijielt, Pernidjtete nad) unb naf fäntmtlife

Heine Linien, toeldje benfelbcn Staum mit ifjm feilten. Slnfänglif fielen iljnt nur biejenigen 3UIU

Opfer, tocife in unPorfidjtiger SOeife ifjm fid) näljerten; 3uleßt aber legte er fid) förntlidj auf bie

Sauer, inbem er fif ßinter einem biden Sufdjc ober bem Srcßtroge berftedte, unb padtc, bor«

ffttettcnb, bie in ben Sereidj feine# ©fitabcl# gelangten unbor fid)t igeit Keinen ©enoffen, fflug

fie gegen ben Sobcn ober einen 3^3 unb fflaug fie bann hinunter. Semungeaftet muffen mir

anncljmen, baß prüfte bod) ben .pauptfeil if>rer IDla^l^citeu bilbcit. hierauf beutet nantentlif ba#

2tu#feßcn ber frei lebenbeit Sögel, ©eiten ift beren ©efieber in Drbnutig, ein meßr ober minber

au#gebeßnter Jßeit be#felbcn, in#befonbere bie ©fitabelgcgeub, Pielitteßr faft ftet# boti bem Heberigeu

©afte ber Srüdjte 3ufammengeHeiftert unb infolge beffeit unfdjeiubar getoorben. Sen Srüdjtett 31t

Siebe loinmen bie Sartböget au# ben 23albuttgcn in bie ©ärteit Ijiuein unb treiben fif oft tage»

lang nad) einanber in betreiben unfer Pon einer fruftbctjangeueii Saumlronc jut anberen fliegenb.

2luf bem Sobett ffeinen fie fremb 31t fein, int Ätlettern hingegen geigen fie fif nif t ungeffidt.

Ser 2flug ift lur3, aber ffnett; bie Flügel loerbeu fftoirrenb betoegt, um bie Pcfältniömäßig

ffroere Saft be# Seibe# 31t tragen. 0faft alle finb mit einer lauten, weit Ijörbaren ©timme begabt,

unb mehrere Slrten fifren regelmäßig Jottftüdc au#, att toeldjcn alle Stitgliebcr ber ©efcllfdjaft

feilneßmen. Sem Stenffen gegenüber Befunben bie meifteit toenig ©feu; e# fdjciitt, baß fie auf

ben ©djuß Pertrauen, tocldjen iljnen bie bifteu Sauinlroiten, iljre Sieblittg#pläße, getoäljren, unb

in ber Jfat tjält e# fftocr, fie I)ier 31t entbeden. Siejcnigeit aber, toelfe c# lieben, ftd) frei 31t

jeigen unb Pon Ijier au# fr fonbcrbarc# Sieb in bie SSelt 311 fdjmettern, pflegen Povfiftig 3U fein

unb ba# getoiffe für ba# ungetoiffe 3U tteljmcn. Sa# Seft Ijat mau in Ijoljleu Säumen, aber auf

in ©rbßößlen gefunben; bie ©ier, toelfe mau lenneit lernte, loaten toeiß. Snt übrigen mangelt

über ba# Srutgefdjäft jeglif e ilunbe.

SJlarfall, tocldjer bie Santilic ber SartPögcl neuerbing# bearbeitet Ijat, feilt fie in brei

Unterfamilien ein, unb 3toar iit SartPögcl (Pogonorhynchinac), tocldje mit 2lu#naljntc 3toeier

Slrtcn bem äfiopiff eit ©ebiete angeljöreu, Särtlinge (Megalacminac), toelfc beit Äern ber

©cfamtnfeit bilbcit unb in ben ©Icidjerläubcrn ber Sitten SBclt gefunben toerben, eublidj ©djnurr»

Pögel (Capitoninae), toeldjc Ijier toie in ber Scucu 2Sclt iljrc
.
Heimat Ijabeu; bie 3U>iff eit biefen

©ruppen beftcljenben Unterffiebe finb jebodj fo geringfügiger Strt, baß toir füglidj Pott biefer in

Sorfdjlag gebrafteu @hifeilutig abfcljcit bürfen.
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Sltä SBcrtvetcr bet afiatifcßen Sitten ßabe icß ben ©olbbartPogel ober ©elbfeßlbartPoget

(Megalac in a flavigula, Bucco flavigulus, liaenmtocephalus
,
nanus, philippensis,

parvus, indicus, luteu9 ,
rubrifrons, Lathami unb Ilafflesii, Xantholaema flavigula unb

indica, Capito indicus) ermäßlt, meil tuir über feine Sebensmeife einigermaßen unterrichtet ftnb.

S5te Sippe ber Särtlinge(Megalaema), meldßc er Oertritt, fennjeicßnet fich burdj furjcn, feitlich

auägebaudßtcn Scßnabel, jiemlicß fpißigc fjlüget, in benen bie britte, Vierte unb fünfte Scßminge bie

0 o Ibba rto oft 1 1 (Mognlaema flavigula). »,* mitiirl. Wrö&f.

längften ftnb, unb einen furjcn, faft gerabe abgefdßnittenen Scßmanj. 2>aö ©cfiebcr beö ©olbbart*

Vogels ift oberfeitS büftcr ölgrün, mcld)c Färbung an ben Slußcnfäumen ber fcßmarjen Sdjmingcu

ins büfter ©rünblaue iibcrgcßt; Sorbet« unb Dberfopf finb fdjarlacßrotß, £>intcrfopf unb Äopffeiten

fdjmarj, ein fcßmalcr über unb ein breiter Streifen unter bcm Sluge, itinn unb Jfcßle fdßmefelgclb;

ein leßtere untcrfcitS cinfaffcubcs Cmerbaub t;at tief fdjarladjrotßc, ein bicfcS unterfeitS toieberum

bcgrenjcnbeS Sanb orangegelbc Särbung; bie übrige Unterfeite ift gelblidjmciß, burdß breite, tief

apfclgrüne Sdjaftlängsflcrfc gcjeidpict. Stießt feiten trifft man eine gelbe SluSartung, rneldße früßer

als eigene Slrt angefeßen mürbe. XaS Sluge ift bunlclbraun, ber Sdptabcl feßmarj, ber 3uß forallen*

rotß. S5ic ßängc beträgt 17, bie Srcite 29, bie gittiglänge 8
,
5

,
bie Sdjtvanjlänge 4 Zentimeter.

Ser ©olbbartvoget Verbreitet ftd), laut 3er bon, über ganj^mbien bis Zodpndjina, Zcplott,

unb bie Stalaiifdjcn 3»fcln, namentlidß Sumatra unb bie
s
4>ßilippincn, feßlt aber im ^»imalaßa

unb im Sßunjab. Gr ift ßäufig überall, mo es Säume gibt, bemoßnt ßoeßftämmige 2Bälber, .£>aitte,
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(Spaziergänge unb ©ärtett, fommt and) oljitc jeglid)c Sdjeu unmittelbar bis ju beit «Käufern heran,

läfjt fidj fogar nicht feiten auf biefert felbft tticbcr. Einige Serichterftatter glauben beobachtet ju

haben, baß er loic ein Specht an ben Säumen umljerflettere; 3erbon aber Perjtdjert, bieS nie

gefe^en zu haben unb bezweifelt, bah irgenb ein SartPogel überhaupt in biefer SBeife ftch beloege.

$ie Stimme ift laut, beit Silben „2uE buf" Pergleid)bar. 2er ©olbbartPogel läßt biefe Saute

gewöhnlich Perttehmen, wenn er auf ber Spiße eines SaumeS fifct, uitb pflegt bei jebent Saute mit

bem Raupte zu nitfen, erft nach ber einen, bann nad) ber anberen Seite hin. Stimme uttb

SeWegungcit beS .fpaupteS haben hm ben Planten „Kupfcrfhmicb" oerfdjafft, unb biefer ift bei

Europäern toic bei Nubiern gang unb gäbe. SuttbePall bemerft, baff ein uttb berfelbe ©olbbart*

oogel immer gleidjlautenb fingt, feiten aber zwei gefunben toerbeit, welche il)r Sieb genau in ber*

fclbett SBeife Portragen, bah bcSl)alb, menn zwei ober mehrere biefer Sögel nahe bei einanber fitjett

unb gleichzeitig fdjreien, ein nicht unangenehmes lonftücf entfielt.

Früchte Perfhiebener Slrt, zeitweilig Pielleidjt aud) Kerbtlpere bilben bie Nahrung beS SogelS;

hoch lieh ein gefangener, weldjenSlhtl) beobachtete, ttjierifdje Nahrung liegen, wenn ihm 3rüd)te

gereicht mürben. Zin ©olbbartPogel, Welchen ich Pflegte, Perfuf)r gerabe umgefehrt unb zog Steift*

Würmer allen übrigen Sederbiffett Por, oljne jebodj Sfrüchte zu Pcrfhmäljen. Stein gefangener lebte

mit allen feinen Käfiggen offen in beftent Zinocrftänbniffe ober richtiger befüminerte ftch nicht im
geringften um biefclbcit, hielt ftch ftetS Pon ihnen gefoitbert auf einem Pont erften Jage an gewählten

Slatje auf, fah hier oft Stunben lang regungslos ftill ober lieh bann unb wann feine laute,

fdjaltenbe Stimme Pcritchmcn. 3m» Sobett herab lam er nur bann, wenn ber junger il)it nöthigte,

fetjte ftch aber auch ^ter, falls er eS fonnte, auf einen 3*oeig ober ben Staub beS SrcfjgefhirreS unb

betrat nur auSnahmSweife ben Sobcn felbft, hüpfte jebod) weniger fhwetfällig auf ihm umher als

man Pon Portie herein hätte aitnef)men mögen.

Ueber bie Sortpflanzung beS ©otbbartPogelS Pcrtnag id) wenig zu fagen. 35aS Stejt wirb

in Saumlöchern angelegt unb ein unb biefelbe Jpöhle Wahrfheittlih jahrelang nadjeinanber Betrugt.

2aS ©elege befielt aus zwei unb bielleicht mehr weihen Ziern.

*

Unter ben afrilanifchcn SartPögeln Ijat midj ber ^JerlOogel (Trachyphonus inar-

garitatns, Bucco, Micropogon unb Capito inargaritatus, Tamatia unbLypornix erythro-

pygia, Polysticte margaritata) ant meiftett angezogett. Zr bertritt bie Sippe ber Sdjntud*

bartbögel, berett Kennzeichen in bem fhlanfen, ntittellangen, auf ber ffrirfte leiht gewölbten,

an ber Spifje zufammengebrüdten, niht aber auSgefdjweiften Shnabel, ben Pert)ältniSmähig hohen

güfjen, beren Säufe länger als bie Stittelzel)e ftnb, ben ziemlih laugen ölügeln, in betten bie bierte

Sdjmingc bie längfte ift, unb in bem ziemlih langen, abgeruitbeten Schwänze Z» fudjett finb.

2aS ©efieber ber Oberfeite ift umberbraun, Weih geperlt uttb gebänbert, baS beS .fpinterfopfeS,

.jpiitterhalfeS, ber ^alSfeiten uitb Uutertheile glättzettb fhwefelgelb, in ber Sruftgegenb rötlich

überflogen; Stirn unb Scheitel, beim Siännhen and) ein Ketjlfled fowie citt auS fünften gebilbeteS

Sruftbanb, finb fdjwarz, Steiß unb Sürzel buitlel fdjartadjrotl). OaS Sluge ift bunfetrotfj, ber

Shnabel hellroth, ber 3mh bleigrau. 25ie Sänge beträgt neunzehn, bie gittiglängc neun Zentimeter.

SübUh beS fiebzehnten ©rabcS nörbliher Sreitc ift ber iperlöogel in allen Pon mir burh*

reiften ©egenben SorboftafrifaS leine Seltenheit, in ben SBalbungcit unb ©ärten SenärS unb

KorbofänS, ^ter unb ba wenigftenS, fogar eine regelmäßige Zrfheinuitg. 3» erwähnen ift

hierbei freilich, bah er fein möglidjfteS thut, fih benterfbar zu mähen. Zr fpriht Pon ft<h felbft;

benn er ift eS, Weiher bie ©ärten in ben Dörfern ber Sicherungen bet Steppe unb ben SBalb zu

beleben Weih- Gewöhnlich trifft man ihn paarweife, nah ber Srutzcit aber auch in Meinen ©efelt*

fhaften. SiemalS Perftedt er fih fo Wie anbere SartPögel SlfrifaS, fonbern zeigt ftd), namentlih

Ztt gewiffen 3eiten, fe^r gern frei. 3»mal in ben Storgen* unb Slbetibftunbcn fhwingt er fth auf
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bie f)ödjfte ©pijje gctoiffer Säume unb fc^vcit bott Ijier auä munter unb fröljlidj in bie SBelt tjinauS.

Sofort nac^ bent Eintreffen auf einem Saume beginnen beibc ©atten bereint einen tjödjft eigen«

itjümlidf)en ©efang, roeldtfer naef) meinem llrtljcile btircf) bie ©ilben „©ulgut girre girre gulguf",

itadj .fpartmannS ?lnfid)t burd) „Ziur tiur", nad) Slntinori’ö Slngabe „Sfdjioi, tfdjio i", nad)

^eugtinS Sluffaffung enblicf) roie „25u, bu, bui bui bui bui bu" au§gefprod)cn metben tann.

Seiber «Stimmen berfdjutelaen in ber fonberbarften S}eifc mit eiitanber, fo bafj ein wahrer 2on«

tPcrtt>on<( (Twcliyjilionnt niar^ailiaitis). */> nalürl. WtSfet.

unfug entfielt, ein ©efang, fo bermorren unb bunte! , bafj mau bie einzelnen öaute nic^t unter*

fdjeiben tann, „ein ©djnurren", tbic .fpartmann mit bollern 5Rcdjte fagt. „SebenfatlS", meint

biefer Ororfdjer, „ift ber ©efaitg be§ ifJcrlbogelä einer ber fonberbarften unb Be^eic^nenbftcn Statur*

laute, raeldjc man in biefer ©egenb bernimmt." 2lbcr ber ©efang unterhalt gerabc beSfyalb unb

biclleidjt nodj auS bent ©ruttbe, toci! er mit fo biel -frerjensfreube borgetragen mirb, bafj man bie

©efüfyle beä Sogelä notljmcnbig tfjeilen muß. Ucbrigcnä Hebt biefer eS burdjauä nidjt, bon toifj»

begierigen Stenfcfjen tucifjcr Särbung belaufet ju merbett; roenigftenS pflegt er augenblidlid) ftül

3U fdjtoeigen, fobalb ein Europäer feinem ©tanborte fidj näfjcrt, bcrläjjt aud) biefen gctoöljnlid)

$ur rcdjten 3cit, f° bafj nidjt eben Ieid)t ift, fein Treiben in geniigenber 9täf)e ju beobachten.

3m übrigen lebt ber ifkrlbogcl nad) iHrt anbercr feiner Samilie. Er bemegt fidt) lattgfam in

bett Saumfronen Ifiu unb Ijer, lieft boit Äerfe auf, geljt 3rrüd)te an unb fudjt fid) ©ämereieu

^ufamnten. Er flcttert fdf)lectjt, fliegt halb fdjtoirrenb, halb fdjmebenb, nid)t gern tocit, liebt
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überhaupt bie {Ruße unb ßält an bem einmal gemäßtten ©tanborte mit großer 3af)iöfeit feft, beßnt

aber bic ©ren3ett feinet ©ebieteS meiter auS, als anbere 33artbögel jener ©egenb 31t tßim pflegen.

Heber baS Steft ftnb mir burcß -fpeuglin unterrichtet morben. „3tt einem 3um Slitt»Saba

füßrenben Stegenbctt", fagt er, „fanb ic^ am fechSunb3mnii3igften September baS Steft biefeS Söogctö

in einer {entrechten Zrbtuanb. ©3 mar ungefähr brei Slteter über ber Ü^atfo^te angebracht. Zin

frciStunbcS, fünf Zentimeter im 55urd)meffer ßaltenbeS Sotif; führte mit menig Steigung nach ouf=

märtS etma funfjig Zentimeter tief in bie SBanb in einen größeren, tunblicßen, nach unten

3ulaufenben Staunt, ber bon bent 31t ihm füßrenben ©ange noch bttrdj eine Strt Heiner SBanb

gefchieben mar. 3nt inneren tag ein frifcfjeS Zi, ohne alte Unterlage auf ctroaS aufgetoctertcr Grbe.

Zs ift im Serßältniffe 3unt Stogel mittelgroß, eigeftaltig, an beibeit Znben 3iemtid) ftumpf, rein»

meiß, rofenrotß burcßfdjeincnb, außerorbentlidj feinfefjatig unb glänsenb. 9lnt achten Dftober entbedte

ich an einem ähnlichen Orte ein Steft mit bier bebrüteten Ziern. 5)aS Steft mar bem oben befeßrie»

betten gan3 gleich; nur mar baS 23ett für bie Zier mit SJtalbenfanten gefüllt. £)b ber '^ertbogcl

feine Stiftßöhle felbft grabt, berntag ich nicht 3U fagen." 3n feinem fpäter erfcßicncncn SBerfc fügt

^»euglin oorfießenbetn noch hin3U, ba B cr niemals mehr als bier Zier in einem ©elege gefunbeit,

aber fdjon fünf bis fed)S unameifelßaft einer tutb bcrfelbcn 93rut attgehörige 3ungc 3ufammen»

gefehen habe, auch toermutße, baß ber 33oget mehr als einmal int 3aßre brüte.

2räge unb lattgmeilige ©efcllen ftnb bie Söartfufufe ober Sauttoögel (Bucconidae), eine

nicht gerabc 3ahtreiche, aber bod) auch nicht arme, nuS ungefähr bier3ig Sitten beftehenbe SantUie,

melcße auSfdjlicßlicß Siibamcrifa angeßört unb in bieten Sk^ießmtgcn mit jener ber 33artb9gcl über»

einftimmt. $ie 3lcnn3eichen ber SBartfufufe ftnb fräftiger, bider ßeib, fchr großer $opf, öerfdjicbcit

langer, entmeber läitgö ber ganjen Qiixfte ober bod) an berSpiße gebogener, felbft heilig übergreifenber

Schnabel ohne Surdjen ober 3äßne
f fc^toärf;lic^e Süße, bereit erfte unb bierte 3dje nad) hinten

gemenbet ftnb, fo baß bie beiben mittleren ttad) born fid) richten, tnittellange ober fur3e, burch bie

zahlreichen uttb großen 55edfcbern auSge3eichnete Stiigcl, mittellangcr ober fu^er, auS zmölf Sebent

beftehenber Sd)mati3 unb ungemein loderes, meidheS unb fd)laffeS, büftcrfarbigeS ©efieber, mcldjeS

fich in ber Scßnabelgegenb 3U fteifen S3orften untbilbet. 55er innere 33au ähnelt nad) SSurnteifterS

Unterfudjungeit bent ber ßufufc.

Sille SBartfufufe bemüßnen bie SBalbttttgen, leben ciit3etn ober paarmeife unb bereinigen ftd)

ßöcßftcnS jcitmcilig 3U ftcineit ©efellfdjafteit. S5en menfdjlidjen SBoßnungett fomitten fte ungern

itat)e, treiben ftdh biclntehr lieber int einfatnften SBalbc umher. 3ßr betragen ift nid)tS meniger

als untevl)altenb; beim Trägheit, Soulßeit unb 55ummt)eit ftnb bie ßerDorftccßenbften 3üQe »ßteS

SQßefenS. Still uttb einfam ftßen fte auf menig beblätterten ober bürten 3u>eigeti unter ben ßaub»

fronen; regungslos erharren fte bie Seute, melcße au ihnen borüber3icljt; oßue eitt ©lieb 31t rühren

ober fonfttoic irgettb roelcße Zrrcgung 31t bcrratßen, laffett fie ben 5Beobad)ter au fi<h heranfomittcn,

unb erft, menit man itt ißrer unmittelbarften Stöße bie 3'neige bemegt, fliegen fie ab unb einem

benad)bnrtcn 33aume 31t, um hier genau ebettfo mie früher fiel) nieberzulaffctt unb fonftmie 31t ber»

faßren. 5)ic Staßrung befteßt in Äcrbtßieren, meldje fte boit einem feften Sipe auS fangen. SStandje

Sitten nehmen in größerer .{pöße, anbere naße bent SSobett ißren Siß; 3U biefent ßerab fomnten fie

feßr fetten, lieber bie Sortpflan3uitg ift man ttoeß nießt genügeitb unterrichtet: ei^elne Sitten folleit

in felbftgegrabcttcn <£>üßleu niftett.

Süt bic ©efangenfehaft eignen fid) biefc 33ögcl in feiner SBeife. 3ßre Zmäßruttg ift fd)mierig;

fte aber cntfcßäbigen eine etma auf fie bermanbte SJtiißc nießt. 55eSßalb berfolgt mau fie auch nur

ißreS SleifdjeS megeit, meldjcS als ltder gerühmt mirb. SBcgcn ißrer rußigen .{paltuitg ßat fie ber

33olfSmiß ber Sßortugiefen mit bem Stauten „SBalbricßtcr" beleßnt.
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©ie ©tappiflen (Monastcs) ferinjeicfjnen fidj burd) berbältniSmäfjig Keinen, befonberS nadj

ber ©pipe ju bünnen unb febtoadjen, fanjt gebogenen, ober tiidjt bafigett ©djnabel, jierlid) gebaute

©eine, aietnlid) lange uitb fpifcige pflüget, mittcltangen, aus fcbntaleit Ofebern gebitbeten ©cbman$

unb weites, faft tt>ottigeä ©cficber. ©a$ Slugc umgibt eilt nadter 9ting.

©er ©rappift (Monastes fusca, Bucco fuscus unb striatus, Lypornix torquata,

Mona3a unb Monasta fusca, Capito fuscus) ift au} Äopf unb '.Rüden bunfclbraun, roftgclb

Itappijl (Monastes fusca). ’/j natiitt. @rS|t-

geftretft, auf ber Unterfeite fa^Igrau, ein grofjcr ©tonbfled am Unterbalfe reintoeifj, ein breites

©ruftbanb barunter febroarj; bie ©rfjttmng* unb ©teuerfcberit ftnb bunfel graubraun, elftere an ber

Slufjenfabne roftbraun gefäumt. ©aS 9luge ift rotbraun, ber ©dptabcl unb bie Süße ftnb fdbroari.

©ie jungen ©ögel unterfebeiben fiel) bott ben Slltcit burd) mattere Färbung unb ntinber bcutlicbc

©cbaftftridje; ber meijje ©tonbfled am $al{e ift ücbtgetb überlaufen, ©ie Sänge beträgt 20, bie

©reite 31, bie ffittiglänge 8,5, bie ©djmanjlängc 8,5 Zentimeter.

„©iefer ©artfutut", fagt ber 5j3rin;j, „ift einer ber gemeinften SSalbbetoobner bei fübtoeft-

(td^cn ©raftlien. ©d)on bei 9tio be Janeiro fattb icb ib« in allen bitten febattigen ©ebüfdjcn,

felbft in ber 9läbc ber aBobnungcn auf einem nieberen ^^eige ober auch auf bem ©oben ftitt fi^ettb

ober büpfenb, um auf Äcrbtbicrc <ju lauern. Sntnter fjabc id) biefett traurigen ©ogcl beinahe

unbetocglid) fitjen f
cben unb nie eine ©timtne öoit ibnt gehört." „Zr fomntt", toic ©urmcifter

binjufügt, „bis in bie ©arten ber ©örfer unb fipt f;ter am 9Begc, jur tyriibtinge^cit mobt paarig,

ohne ftd) ju regen ober aud) nur bie geriugftc 9lnfmerffam!eit für feine Umgebung ju oerratben.
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Ser CttubviuJ ,
meldjen biefcr fonbcrbarc 3}ogel baburdj madjt, ift ein übcrrafdjenber. fDtan

fteljt iljn, mit feiner mcißen Jlel)le rocit auS bcm Sidid)te herborleudjtenb, fdjoit bon ferne unb bemcrft,

menn man näher fumrnt, baß er uitbemcglid), einem Sd)lafcnben äljnlid), aber mit grofjcn offenen

2lugen beit fRcifenben anftiert, gleidjfam, als müßte er nidjt, mas er tljnn foltc. Summl)eit unb

öleid)gültigfeit fprcdjen ju beutlid) auS biefent SBcnctjmcn, als bajj man fid) barübet munbern

fönnte, ben 33ogcl „3oao Soibo" (bummer .fpans) bon ben SBrafiliancrn genannt ju hören. Gr ift

audj tf)icrfunblid) ein fonberbares ©emifd), ba ber .ftörperban bet breiften, bcmcglidjcn, tärmenben

Änliilc mit bem büfteren Älcibc unb bem trägen SBefen ber teife fdjmebenben sJtad)tfd)malbcn fid)

bereinigt hat, — eine geroifj merfmürbige Süerbinbung.

„SaS 9left bes Söogelö habe ich nidjt bemerft. 2ludj ber SJJrinj bon SBieb fagt nichts barüber.

3m Etagen fanb id) aufjer ben fReftcn anbercr Heiner Itjicrc einen grofjen Sagfdjmetterling, melier

jufammengcmidclt faft ben ganjeu Dtagcn auSffilltc."

2tlS neumcttlidje SJcrtrcter betSJicnenfreffer barf man bic©lanjbögel(Galbulidae)anfehen,

ebenfogut aber auch SerbinbuugSglieber jmifdjen 5öiencnfrcffcrn, GiSbögelit ober ßieften unb S3art*

Julufen in iljnen erblidcn; benn fic bereinigen 9Jlerfmalc bon allen ben genannten. 9tcid)enbad)

reiht fic ben 33icnenfreffern an, öurmeiftcr fielet in ihnen nur eine Unterfamilie ber SBartbögel,

unb aud) GabaniS erfeunt biefe als na()e Sermanbte bott il)ucn an. Sie Jtfennjcidjcu ber gamilie

fmb geftredter 2eib, langer, meift gcraber, ^oljcr, fdjarffautiger, pfriemenartiger Schnabel, Heine,

fdjmadje, 3arte, paar*, auSnaljmSmcije breijcljige güfjdjcn, furje, bie ©djmanjmurjel faum über«

ragenbe glügel, unter bcrcnSdjmingcn biebierte ober fünfte bie längften fittb, langer unb abgeftufter,

auS jef)u ober jtoölf am Gnbc fdjmal jugerunbeten Sehern 3ufammcngefcj)ter ©djmanj unb meidjeS,

lodereS, prächtig golbglänjetibcS ©eficber, meidjeS fidj am ©d)nabelgrunbc ju löorften umgeftaltct.

ÜJtit ben iljnen innig bermanbten 23artfufufen 3cidjnen fid) bie ©lanjbögel aufjerbem in befonberem

©rabe aus burd) il)re äufjerft jartc -jpaut, in meldjcr bie breiten, meidjen, biinnfdjaftigcn gebern nur

loder befeftigt futb, unb ben in allen £>auptjügcn an bie Äufufe eriunernben 23au ihres 2eibeS.

Sie ©lanjbögel, eine faum jmanjig befannte 9lrtcn jä^leitbe gamilie, gehören bcm ©üben

SlmcrifaSan, tomnten jebodj imUücftcnberSlnbeS nicht bor, fmb alfo auf cinbcrljältniSmäßig HeineS

©cbict befdhränft. Sind) in iljm meiben fic mcite ©treden gättjlic^
;
benn fie halten ftd), menn nid)t

auSfdjliefjlidj, fo bod) borjugSmeifc, in ben feudjtcn Urroalbungcn auf. 3hte 2cbenSmcifc fd)cint

eine fcljr einförmige unb Iangmeilige 31t fein, meil alle 9taturforfd)er, mcldjc über fic beruhten, unS

menig bon iljnen mittheilen. Sie ©laitjbögcl finb, ben übercinftitnmcnbcn 5)tittl)cilungen jufolge,

unfluge, träge, gleidjgültige ©efdjöpfc, meldje ben aud^ für fie gcltcnben brafilianifi^en ©pottnamen

„bummer ^>an§" mit bollern 'Jtcdjte tragen.

Sür un3 mürbe es unfruchtbar fein, bie berfdhiebeneu ©ippen, in metdje bie gainilie jerfällt

morben ift, ausführlich 31t behanbeln. Sie jene unterfdjeibenben sUtcrfmale fmb geringfügiger Vlrt

unb begrünben ftd) auf ben geraben ober gebogenen ©djnabel fomie auf ben paar», alfo bier* ober

breijehigen guß.

Sie 3alantarS (Galbula) fcnujeichucn fid) burd) langen, biinnen, hafjen, fdjarffantigen, fanft

gebogenen Schnabel, bcrhältniSmößig lange glügcl, in benen bie bierte unb fünfte ©djmungfcber

bie längften finb, ftarfen, langen unb abgeftuften ©djmanj, beffen 3mölf gebern am Gitbe fdhmal

abgerunbet unb beffen äußere gebern bebcutenb fürjer als bie mittleren fmb, burdj furje, jarte

güt)d)cn, bereu beibe borbere 3 ehen Qtö^tentheilS bermadhfen, alfo nur an ber ©pijjc frei unb

beren .jpinterjehen fchr furj finb, fomie enblid) burd) fchr meidjcS, lodercS, jerfchliffene^ ©cfieber.

15ref)m, Iljiftlebtn. S. 'Äuilagt. IV. 13
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Sei bem galanter (Galbula viridis unb viridicauda, Alcedo galbula) ftnb bie

Cbertheile unb bie Sruft prächtig golbgrfin, bie übrigen Unterteile roflroth, bie Seitenfebern be$

Schmales roftrotl) mit grünen Sjnßen; k*e $«hle iß beim Stänndjen toeiß, beim SSeibdjen faßt

roftgelb. 25a§ 9luge ifl braun, ber feßr lange unb bünne Schnabel toie ber 3ÜQC^ unb ber nadte

Slugenring fdjma^, bet 2ruß Bräuiilid)ftcifdöfarbcn. S5ie Sänge beträgt nach ben föteffungen beS

^rin^en bon Sieb 21,5, bie Sittiglänge 8, bie Srfjmaitjlänge 9 Zentimeter.

S5er Safamar betoo^nt bie Salbungen beS ganzen ÄüftengebieteS bon Srafilien unb ift nirgenbS

feiten. Slnfidjt bc§ ^tin^en bon Sieb hat ber jd)ünc Sogei in mand^er ^)infid^t 5le^nti«^feit

bofamar (Galbula viridis). *„ ttaiilrt. ©r5|t.

mit ben Kolibris, unb biefe tSeljnlicbfeit erlennen felbft bie rohen Sotoluben cm, inbem fte ihn ben

„großen Äolibri" nennen. Sr lebt, toie feine Scrioanbtcn, einfam unb ftilt in feuchten Sälbern

unb fdjattigen ©ebüfdjen, fißt gewöhnlich am Saffer auf nieberen ^Neigen, f(iegt fdjuell, aber nicht

toeit unb ift ein trauriger, ftitler, berbroffener ©efeü, welcher ^Bewegung förmlich 311 freuen fdjeint.

©ebulbig wartet er, biä fiel) ein Sterbthier nähert, fängt biejeö in fdjneUem Siluge unb lehrt ebenfo

fdjnett nad) bem alten Stanborte 3Utüd. 3uweilen lann er aud), wie Sdjomburgf bevfidjert,

ftunbenlang in träger fRulje au§^arren, ohne fid) 3U betoegen. Jie Stimme ift ein lauter, tjellct,

öfters mieber^olter Jon, nid^t aber ein angenehmer ©efang, wie 33 uf fon glaubte. SDaS Uteft legen

er unb feine Serwanbten in einem runben Uferlose an. So berichtet ber ^3rinj; et felbft aber hat

leincS biefer fßefter gefunben.

3n biefett Zugaben ift eigentlich alles enthalten, was über bie ßebeneWeife ber ©lan3bögel mit»

geteilt worben ift. Ißöppig fößt noch h^u, baß man in ben Urmälbern ohne Sdhtoierigfeit bie

Stelle ju erfennen bennöge, welche ein ®lan3bogel 311m ßieblingsfiße fnh ertoren hat; benn bie

ülügel ber größten unb pradjtbollftcn Schmetterlinge, beten ßeib allein gefreffeit wirb, bebeden auf
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einige ©dritte im Umfreife ben Soben. 3)ie§ mag richtig fein; feßr fraglicß bagegen ober WcnigftenS

unberftänblicß ift bic Eingabe, baß ber Sogei baS borüberfliegeitbe .flerbtßicr mit einem ©prunge

unb wenigen glügelfd^lägen erteile, mit feinem langen ©cßnabel burdjboßre unb bann im ©ißen

gemädjticß auffreffe. 2BaS biefeS 2>urcßboßren bebeuten foll, berntag idj nid)t ßu faffen, ba idj nur

antteßmen fann, baß ber ©lanßbogcl bie Äerbtßicre in berfelben Söeife fängt, wie alle feine Ser»

toanbten aueß.

$ie ttäeßften Serwanbtcn ber Sartfufufc unb ©lanßbögel ftnb ebenfalls noeß arge Träumer;

aber bei ifjiten fößnt boeß wenigftenS baS pracßtbolle ©efteber einigermaßen mit bem flitten unb

langweiligen SBefen aus. 5)ie Sagefdjnäbler ober ©urttluS (Trogonidne), eine ßaßlreidje, in

nteßr als bierßig Srten über bie SJenbefreiSIänber ber alten unb neuen SSelt Verbreitete Familie,

fennßeid)neit ftdj burd) geftreeften, aber reieß beficberten Seib, feßr furßen, breiten, breiedigen, ftarf

gewölbten ©d)itabel mit ßafiger ©piße unb baudjig nad) hinten bortretenben Äieferränbcut, welche

oft geßäßuelt ftnb, feßr Heine unb fdjwaeße, furßläuftge, faft gattß bont ©djenfelgefieber berbedte,

bünn« unb furßßeßige Süße, beren innere 3eße neben ber Hinteren fuß nadj rüdwärtS wenbet, furße,

ftarf abgerunbete Erlüget, beren ©dßwingen fcßmal, fpißig, fteiffcßaftig unb ficßelförmig gelrümmt

fiitb, langen, ßWölffeberigen ©djwanß, beffen brei äußere Sebent jeber ©eite fuß berfürjen, Wogegen

bie fedjS mittleren, breiteren annäßernb gleidjc Sänge ßaben, unb bureß ein feßr weießeä, ftarf

bunigeS, pracßtbofl metallifcß glänßenbeS ©efieber, WelcßeS fuß am ©djnabelgrunbe ebenfalls in

Sorften umwanbelt. S)er innere Sau gleicßt im wcfentlidßen bem bet tfufufe.

Son jeßer ßat bie wunberooUe IJkadjt bcS ©eficbcrS bie Sufmerffamfeit ber Sorfdjer unb Seien

auf biefe merfwürbigett 33ögcl gclenlt, beren Seben im übrigen Wenig bcad)tenSWertßcS bietet. 2>ie

Sagcfcßnäbler erinnern nießt bloß burd) ben weit gehaltenen ©cßnabel unb bie auffaHenb Heilten

Süße, fonbern aud) bureß bic Söeidjßeü ißrer -£>aut unb ißreS ©eficberS an bie Sadjtfdjwalben.

SefonbcrS bemcrHicß wirb bie Scßnlicßfeit beiber ©rupften bei jungen Sögeln, ©ie lann, laut

SranßiuS, fo täufeßenb fein, baß aud) nießt gattß ungeübte Seobad)ter beibe ßu berwetßfeln im

©tanbe ftnb. ßS unterliegt alfo feinem 3toeifel, baß ©unifuS unb Sadjtfdjwalben in gewiffer

£inftdjt als Serwanbtc angefeßen werben ntüffen, unb cS erflärt fieß barauS aueß, baß einzelne

Sorfdjer beiben im ©ßftetne eine benaeßbarte ©tellung anweifen. Särbung unb SebenSWeife ber

Sagefdjnäbler unterfeßeiben fie jeboeß wefcntlidj bon ben 3icgenmelfcrn unb ftelten fte fo beftintmt

in bie Säße ber ©lattßbögel unb Sartfufufe, baß man ftdj ben Saturforfdjern, Weld)e fte mit ben

Sadjtfdjwalben bereinigen, nidjt Woßl anfeßließen barf. Stuß fte ftnb, obwoßl fte wäßrenb bes

SagcS ißren ©cfdjäften nadjgeßen, als 2)ämtitcrungSbögel aitßtifeßen; bemt nur wenige bcrlaffen

bie feßattigen, büfteren Söälber, weldje felbft ber fd)eitetred)t fteßenben ©onne berweßren, ißre

©traßlen in baS Slätterbunfel ßinabßufenben. ifpicr, in ben unteren Jßcilen ber Saumlronen, fießt

man fie einjcln ober paarweife ißr Söefcn treiben. 3'« reießer, je üppiger ber Söalb, um fo ßäußger

ftttben fte ftd). Sber fte beftßränfen fuß feineSwegS auf bie Sicherungen, fonbern fteigen aud) 3U feßr

bebcutenbcn .fpößett in bett ©ebirgen empor.

3n ißrern Setragen gleießen fte ben Stitgliebcrn ber borßer bcßanbclten Swnilic in jeber

«fpinftdjt. £rage unb träunterifcß fißen fte auf einem Sftc unb fpäßen bon ßier auS in bie Suttbe.

(Sin fliegenbcS Äerbtßier reißt fie ßu furßcm Slufle an; fte berfolgen bie Seute mit großer ©etoanbt«

ßeit, fangen fte mit bielem ©efeßide unb feßren bann wieber ßu einem Sußcpunftc ßuriid. Sber nidßt

bloß fterbtßiere, fonbern aueß Stüeßte bienen ißnen ßttr Saßrung; ntatteße Slrtcn fdjeinen fogar aus»

fcßließlicß auf '^flnrißenftoffe aitgewiefcit ßu fein unb betnäeßtigen fieß berfelben in gleicher SBeife wie

einer fliegenben Scute, inbein fte bon ißrem Sußeftfje auS auf eine S™<ßt ober Seere ßufliegctt, fte

abpflüden, bcrftßlingen unb ßierauf wiebernnt ßu ißrem ©ißc ßttrüdfeßren.

13 *
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Heber bic gortpflait3ung her SuruluS ließen nod) wenige unb feineSroegS eingcl)enbe Seob*

ad)tungen oor. Sod) wiffen wir fo biel, baß alle Wirten, beren 'Jtiftgefdjäit man fenncn lernte, Oor*

gefunbene Saumhöl)len benußen ober fid) an fteiten Grbwänben fladjc ^öplungen auSgrabcn unb

in baS gnnere berartiger 9tifträume jtoci bis bier fcl)r runblidje, licptfarbene, bejie^entli^ rueiße

Gier legen.

Sluffalleuberweije Ijat man bis jeßt nod) niemals ernftlid) berfudjt, 9tagejri)näbtcr in ©cfangen*

fd)aft ju galten. Sic Xrägheit ber anfäfftgeu Sübamerifaner, ihre ©leichgültigfcit gegen bic fie

umgebenbe reidje Sbiermelt, miubeftenS gegen biejenigen Slfierc, weldjc ihnen nid)t gerabc fdjäblirf)

werben, unb bie Ungefdjidlidjfeit, gefangene Sögel 31t beljanbeln, mögen bic Ijauptfädjlic^ftcn

Urfadjen fein, baff biefe pradjtüoEen ÜJefc^öpfe lebenb nod) nidjt in unfete .ftäfige gelangten.

2lud) bie ^infälligfeit beS überaus jarten ©efiebcrS hübet ein .£>inbcrniS für bie ©efangcnfcbaft.

ilnmöglid) aber ift eS feincnfattS, SurufuS ju erhalten; ja, es erjdjcint fogar wal)rfd)cinlid), baß

fie bei forgfältiger Slbwartung länger im Ätäfigc auebauern bürften als biclc anbere Sögel, roeldje

man pflegt unb felbft bis 3U uns berfeubet.

Scad)tcnSwcrtl) ift nod) eines. Sie garbenpradjt beS ©cficberS, ju bereu Schreibung bie

Söortc mangeln, ift in einem ßrabe hinfällig wie bei feinem auberen Sogei. Sic Farben fd)einen

wie angehaucht 311 fein: fie berliercn fid) an auSgcftopftcn Stüden, toeuit fie bem gidjtc auSgcfeßt

werben, fd)on nadj feßr furjer geit. GabaniS fagt, baff bic Sagcfdjnäbler „gießt unb Sonne im

geben wie im Sobe oermciben"; id) muß bemerfeu, baß biefe Sel)auptung ebenfo toenig ridjtig ift,

toie ber gewählte 2luSbrud.

Unter ben fübafiatifdjen Sagefdjnäblern ift ber Sinbentrogon, „flurna" ber gnbicr (Ilar-

pactes fasciatus, Trogon fasciatus, malabaricus unb ceylonensis, Hapalurus malabari-

cus. Pyrotrogon fasciatus), einer ber befanuteften. SieSippc ber geuerfuruf uS (Harpactes),

welche er oertritt, fennicidjnet fid) burch fräftigen, fel;r gebogenen, glattranbigen Sdjnabcl, halb

befieberte, b. h- mit fleiitcn .jpöSdjen beflcibete güße, furje gliiget unb langen Sdjroanj, beffen

feitlidje gebern breit unb Oon ber äußerften an bis $ur 6d)Wanjmittc glcidjmäßig gefteigert fiub.

Ser männliche ßurna ift auf ber Oberfeite rötljlid) faftanieitbraun, auf Äopf unb .fpals fd)iefcr*

fd)ioarj, auf flel)le unb Äropf heller, fthiefergrau, auf ben glügclbcdfebern weiß unb fchiuarj

geftrid)elt, auf ber Sruft unb ben übrigen Untertheilen fdjarladjroth, ber Äropf burd) ein blcitbenb*

weißes fchmaleS Sanb Oon ber Sruft getrennt, ein Düng, meld)er am -Dlpc beginnt unb um ben

£>interfopf ftd) jieht, roth wie bic Sruft, eine nadte Stelle um baS Sluge fmalteblau; bie mittleren

Sdhwanjfebern haben biefclbe gärbung wie ber dürfen, bie äußeren fiub fdjwarj unb weiß. SaS

Sluge ift buntelbraun, ber Schnabel tiefblau, ber guß licht laoenbelblau. Sem äöeibchcn fehlt bic

buntlctfopfjcichnung; feine Cberarmfchwiitgen unb Sedfebcrn finb fein fd)War3 unb braun gebänbert,

unb bie Unterfeite ift ofergelb, anftatt roth- Sie Sänge beträgt ciuunbbreißig, bic Sreite einunb«

Oierjig, bic gütiglängc breijehn, bic Schwanjlängc fünfzehn Zentimeter.

gaut gerbon ftnbet mau ben ßurna in ben SÖälbcrn StalabarS Ootit äußerften Sübcu bis

ju bem ©fjatgebirge, ebenfo aber auch in einigen SSalbungen SüttcIinbienS unb GeplonS bis 3U

taufenb Steter über bem Stcere. Gr beborjugt höhere Stridje oon ungefähr fcd)Sl)unbert Steter an

unb hält ftd) regelmäßig in ben bid)tcftcnXh cilea bcrSBalbungcn auf. Oft ficht man ihitbcmegungS«

loS auf einem Saumjwcige fißen: beobachtet mau ihn länger, fo gewahrt man, baß er gelegentlich

auffliegt, um ein Jtcrbtl)ier wegjufangen. Zuweilen lehrt er bann 311 bemfelbcn Sißc 3urüd, öfter

aber crwäljlt er fid) einen anberen, unb jo burd)Wanbert er ein 3iemlid)cS Stiid beS SBalbeS.

©emöhnlid) lebt er cinfam, matidhmal in paaren; ^erbon hat aber aud) ihrer oier unb fünf

3ufammen gcfel)cn, unb gaparb bcmerlt, baß er fid) in fleine ©ejellfdjaften 3U brei unb oier Oer»

einige. Sein gutter beftel)t in berfd)iebcncu Äcrbtl)ievcn, bor3ugSWeife in Käfern, itad) gaparb
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aitdj in ©efpcnftfdjrcdcn unb Spinnen. Scrbon erinnert ftd) nid)t, einen Saut Don iijmtoemommen

31t fabelt, nnb fo Diel ift getoifj, bafj er ju ben ftidften oller Sögel gehört; licfelt hingegen ber*

fiebert, bofj er einen teilben, flagenbcn Saut ausfto&e, toclcber an ba§ Miauen ber flohen erinnere.

3)er Ijinboftanifc^e Same „flufni d)uri" (DtjneljalS) ift ihm erteilt toorbett, tocil er regelmäßig mit

rittgejogenem .fpalfc ba fifjt.

Son einer bertoanbten 9Irt berichtet Scrbon nod), bafj er jtoci toeifje, runbe Gier erhalten

habe, toclcbe in einer 39aum$dl)Ie auf bem Stulm abgelegt toorbett toaren.

*

Sei ber einzigen 91rt ber Satttilie, toeldje man bis jet)t in Slfrifa gefunben l;at, finb bic

Sdjnabelränber gegähnt unb bie fcitlicb berfürjtcn Sdjtoangfcbern berfdjmälert. tSuf biefe gering*

fögigen Unterfdjicbe begrünbet ftd) bie Unterfippe ber SlumenfurutuS (Llapaloderina). 2>er

einjige Scrtreter bcrfclbcn toirb übrigens bon Scbaillant ju Gbvcti einer fdjönen .Ipottentottin

Carina genannt; Carina aber bebcutet Slume, unb bamit ift ber beutfdje Sippenname crllärt.

Sei ber männlichen Marino (Trogon Narina, Apaloderma unb Hapalodcrma

Narina) finb bie gange Oberfeite, cinfdjlicfjlid) ber Meinen glügclbcd* unb mittleren Steuer*

febem, bie flel)lc, ber -£>alS unb bie Oberfeite pradjtboll unb fdjimmcrnb golbgrüit, bie Unterbruft

nnb ber Saud) buntel rofcnrotlj, bie größeren glügclbcdfebcm grau, fdjtoärglidj gebänbert, bie

Sdjtoingen fdjtoarg mit tocifjcn Sdjäften, bie äußeren Sdjtoanjfcbcrn an ber 2tußenfal)ne tocifj,

an ber inneren fdpüärjlidj. Seim 2öeibd)cn finb alle Sovbctt trüber, Stirn unb flel)le braunrotf),

bie Sdhtoungfebern brauufdjtoarg.

Scbaillant entbedtc bic Carina in ben großen SBälbern ber flafferei, Siippell fanb fie

fpäter im mittleren SBalbgiirtel längs ber abeffinifdben fliifte, .£>cuglin and) in Saffoll unb am

SJeißen bluffe, SieS in Dlguapitn, S)u Ghaillu am Stuni, flirf int Süben StofambifS,

Stonteiro in Senguela auf. Sfdj bin nur ein eingigcSmal fo glüdlid) getoefen, ben 'JJracbtbogcl

3u feljcn unb gtoar im Stenfatl)ale, roenige Kilometer bon ber Äüfte beS Sothen fDteereS, glaube

aber nicht, bafj er hier fo feiten ift, tuic bie Seifenben meinen; benn gerabe bie Sergtoänbe, an

bereu einer ich bie Sarina benterftc, erfdjtoeren Scobadjtung ber Sögel int I)öd)ftett ©vabe.

Gin Ouerthal, tocldjcS bon ihnen in toenig Sugenblidcn burcbflogen toirb, eine gelStoanb, an

melier fie um funfjig Steter weit auf* unb iticberftcigen, thürmen bor bent Scrfolger gerabegu

unübcrtoinblicbe .fpinberttiffe auf. 3uleS Scrrcaur fagt, bafj mau bie Savina in Sübafrifa

borjugStoeije in ben großen Söalbungcn öftlid) beSSorgcbirgcS bereuten Hoffnung finbet. .fpicr lebt

fie fehr einzeln unb ftill auf ben höcbften Säumen, nur in ben Storgcn* unb Sbeitbftuttben ihrer

Währung nadjgchenb unb bor bem Stcnfdjctt fdjeu entfliehenb. 3it ihrem Sein unb äöcfen hat fie

cttoaS fo eigenthümIid)eS, bafj cS unmöglich ift, fie gu berfettnen. Sic hält fid) im Si^cu fehr

aufredjt; ber flopf toirb tief eingegogett unb ber Sdjtoang £;ättgt fd)laff gerabe ttad) abtoärtS. $cr

Slug ift tocidj unb lautlos, fatift fehtoebenb uttb, fo oicl idj beobachten fonnte, olpte jäl)c SBcn*

bungen. ,,S3ährcnb ber ^eit ber Siebe", fagt ScPaillant, „läfjt bic mäitnlidje Sarina Saute

uernehtnen, tocldje Sdhnterj auSgubriiden fc^einctt
;
toährettb ber übrigen 3eit beS SfaljrcS ift fie

fel)r fdjtocigfam." Serreauy beftätigt biefe Angabe unb nennt bie Stimme ein flagettbeS unb laug

toert)allenbc$ ©efehrei. 9lber neben biefen Sauten gibt ber Sogei aud) noch attbere 31t hören : er

befi^t nämlich bauchrcbncrifdjc Scgabttng. Sidjt feiten glaubt man il)n in weiter Scrne, toäl)renb

er in unmittelbarfter Säl)e fifjt. 2)icfc Eingabe fann id) befräftigen; benn id) habe bcftitnmt ba§

fonberbarc Sdpoaheit bcrnoinmcn, ol)nc mir e3 anfänglich erftärcu ju töttnen. Sebaillant

Oerfuhert, ba& man bie Sariita herbeijiehen föttttc, toenn man ben Sd)rci ber Gute nadjahtttc ober

auf einem Slatte pfeife, unb bie§ ftimmt rcd)t wohl mit bem überein, toaS anbere Saturforfdjer

Oon fübameritanifchen Wirten beobachteten. Sie Salbung befielt borgugemcife au3 Schmetterlingen,

0
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©efpcnftfdjrctfen unb fliegen. Serreauj fanb übrigen« audj, obwohl feljr feiten, Ääfcrrefte in

bem ©tagen ber non iljni erlegten, ©ad) fiePaillant niftet bie ©arina in l)of)len Säumen unb

legt oier faft runbe Zier nou meijjer garbe, meldje aber, fo lange fie nodj nidjt auägeblafett

ftnb, megen be« burdjfd)immern*

ben 3nf)alt«, rötl)lid) erfdjeinen.

Serreauj fagt, bafj bie 2ln*

jaljl ber Gier jrnei, feiten brei

betrage. SÜeSrutjeitfoll jman«

jig 2agc magren, ba« 28adj«*

tljurn ber Suttgen ungefähr

gleiche £eit erforbern. ©ber

aud) nad) bem ©umfliegen blei*

ben biefc nocl) längere 3eü bei

ben ©Iten.

lieber bie ameüfanifdjen

©agcfdjnäbler finb mir genauer

unterridjtct. ©tan Ijat bie nie«

len ©rten, meldje bie 2Bcftl)älftc

uuferer Zrbc bemotpien, neuer*

biitg« in mehrere Sippen jer*

tljeilt; bie Unterfdjicbe, meldje

Ijcrtoorgcfjoben mürben, finb

aber gröfjtcntljeil« geringfügige.

Sei benjenigen 31rten, roeldje

man al« bie Urbilber ber ga*

milk betrachtet unb Surufu«
(Trogon) nennt, ift berSchnabel

breit unb l)od), ber Obcrf iefer bauchig gemölbt, an ber Spifoe

menig l)afig übergebogen, ber ©anb geferbt, ber &lügel Iurjj unb

ftumpf, ber Sc^maiij mittellang, feitlid) mie bei ben inbifdjen

©rten abgeftuft, ba« Öcficber meid) unb grofjjeberig.

9t a r 1 11 a (Trogon NarinaX *

ÖrSfer.

natürl.

© 3 ara befdjtieb juerft bie Surufua (Trogon Suru-
cua unb leucurus), einen Sogcl, beffen fiänge fcdjäunbjman«

3tg, beffen Srcitc adjtunbbreifjig, beffen Orittig jmölf unb beffen

Sdjmanj neun Zentimeter mißt. 35a« ©tänndjen ift mirtlid)

pvadjtoofl. Jlopf unb .jpal« bi« jur Sruft Ijerab fmb blau*

f.-ljmarj; ber ©üden ift grün, ber Saud) blutrotf); bie ßopf«,

-fpatö» unb ©üdenfeberu fdjimmem in ©tetallfarbcn, bie Äopf*

feiten ftal)lblau ober uiolett, bie ©üdentljeilc grünlich « bläulid)

ober golben; bie Slügclbedfcbern finb fein mellenförmig fdjmari

unb meiß geieidjuct, auf ber ©ufjcnfaljne fdjmal, auf ber 3nncn-

faljne breit meijj gefäumt, bie mittleren Steuerfebern blau mit

fc^marjer Spiße, bie nädjftfolgcnbcn fdjmarj mit blaugrüner

Slufjcnfaljne, bie bierte unb fünfte jeber Seite an ber Spißc, bie äufjerfte unb fcdjftc an ber ganjeu

©ufjenfaßnc meiß. 3>a« ©uge ift bunlclrotf), ber nadtc ©ugenübranb orangefarbig, ber Sdjnabel

meißlid), ber gufj fdjmarjgran. Seim Sücibdjcn ift bie Oberfeite grau, bie Unterfeite rofenrott).
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3)er Sowpeo (Trogon viridis, cayennensis, strigilatus, violaceus, melanopterus,

albiventris unb Leverianus) ift auf ber Stirn, bcn SJangen, bcv ileßle unb bcm Sotberßalfe

fcßwarj, auf bent Sdjeitcl, beiu Süden, bcti JpalSfeiten unb bcr Dberbruft pracßtbotl ftaßlblau,

griin fcßiUemb, auf bcm Süden, beit Schultern unb bcn obcrften Srlügelbedfebem erjgrün, wcldje

fyärbung auf bcm Sürjel inS Släulicßc fällt; Saud) unb Steig fittb lebhaft büttergclb, bic äußeren

ürlügclbcdfcbern unb Sdßwingcit fcßwarj, leßtere weiß geranbet, bie mittleren Scßwanjjebcrn grün

mit feßmarjem Gubfaume, bic näcßftfolgenbcn fcßwarj, außen erjgrün gefäumt, bie brei äußerften

jebcrfeitS au ber IHußenfaßne unb Spiße weiß. 58eim 2Beibcßcn ift bic Oberfeite bunfelgrau, bcr

Saud) blaßgelb, bic XJlügelbeeffebcrit finb fein weiß quer gebänbert. 3)aS Suge ift braun, ber

Sdjitabel blaß grünlidjweiß, ber #uß fdjwarjgrau. 2)ie Säuge beträgt breiunbbreißig, bie Söreitc

acßtunbbicrjig, bie gittigläuge funfjeßn ,
bie Scßwanjlätigc breijeßn Geutimeter.

S)ie Surufua bewoßnt bie Urwalbungeu beS füblicßen Srafilien unb nörblicßcn Saraguap;

ber S°wpeo berbreitet fieß über SorbbrafUieit unb ©uaßana. Sie eine wie bie anbere 21 rt ift, wo

fie borfommt, niemals feiten; ber ^ßompeo gcßört fogar 3U bcn gemciuftcu Vögeln ber Urwälber,

Wctcßc ber r t bon 2Bicb befugte. (Sr lebt in ebenen unb bergigen ©egenben gleid) gern unb

ßält fieß aud) an ber Seelüfte auf, wo biefe bom UrWalbe bebedt ift. „Uebcrall", jagt bcr '41t inj.

„ftnb biefe Söget berbreitet, fowoßl im Sertoug unb bcn inneren trodenen unb erfaßten Salbungen

al3 in bcn ßoßen, bunfeln, pracßtbollen ßüftcnwälbcru, weldje in .£>inficßt ber Scßönßcit unb burcß

ißreu erßabencu, majeftätifefjen Gßarafter bei weitem bie Salbungen bcs inneren Srafilien über*

treffen. Sie fcßeineit aber in bcn Äüftenlänbern bicl jaßlreidjer borjufontmen als in ben ©cbüfdjen

beS ßößeren SattbeS." 2lllcrorteu berninimt man ben Suf beS SomP e°/ einen eintönigen, jiemlid)

lurjen, oft wicberßolten 5J}fiff, weldjer allmäßlidj boti ber .(pößc jur liefe ßerabfinft unb Seßnlidjteit

mit bem Sufe beS weiblidjcn SrutßaßnS ßat ober, laut Scßoittburgf, wie „Su wu" Hingt.

Säßrenb ber ‘41nntjcit wirb aud) bie Surulua laut; man berninimt bann bcn ßäufig wieber*

ßoltcn Suf, Welker bcn Silben „^io pio" äßnclt. Ucberalt lann mau biefe Sögel waßrneßmen;

beim fie ftnb burcßauS uießt jcßcu unb taffen bcn Stenfcßen bis in ißre unmittelbarfte Säße

fommeu. Sjara jaß, baß man eine Surufua mit bcm Stode bott bcm 3weige ßerabfeßlug, auf

loctcßcm fie faß, unb aueß ber 4>tinj ßält bicS ßiufidjtließ beS Swipeo für möglid). Vluf einem

freien, mäßig ßoßeit Sfte fißeit beibc ftunbentang ltnbeioeglicß ober, wie Sdjomburgf fid)

auSbrüdt, unberbroffen, mit cingejogcnem .^alje unb fdjlaff ßcrabßängcnbcm Scßwanje, auf

Äerbtßicre laueritb. ©ewößulidj bemerft mau bic Söget einjeln ober ßödjftcnS paarweife; bod)

fagt SateS, baß er aud) Heine ©efellfdjaften bon einem ßalbeu Sußcnb Stiiden gefeßen ßabe.

„Sie berweilen, auf ben unteren ^toetgen ber Säume fißettb, faft bewegungslos eine ober jwei

Stuitbcn laug, unb breßeu ßöcßflenS ben flopf ein wenig, wenn ein fliegenbcS Äcrbtßier fieß

feßen läßt." Äommt ein foldjcS in ißre Säße, fo erßeben fie fieß mit leifein, fanftem, eutenartigem

unb nießt reißenbem Singe, fangen bie Seute unb feßren wieber ju bemfelbcn Siße jurüd.

häufig bemerft man fie, laut Sdjomburgf, auf fjrifuSbäumen, beren Srüdjte fie gern ju frcffcit

fdjeinen, gcwößnlicß in ©efellfcßaft boit Scßmudbögeln. Sucß Satterer ßat in bettt Stagen

bcs Sompeo Samen unb 5rüd)te gefuubeu. Snt tßätigfteu fiub bic ÜrogonS in ben Sorgen*

ftunben, namenttieß unmittelbar nad) Sonnenaufgang. Um biefe 3cit tönt ber Salb bon ißrem

flagenben Sufc.

2>ic Surufua uiftet in $ößlungen, wcldje ftc fi^ in bie auf ben Säumen fteßenben Termiten»

neftcr cingräbt. „3cß faß", jagt Sjara, „baS Stänncßeu wie ein Sped)t angeßängt unb befdjäftigt,

mit feinem Sößnabcl baS Seft auSjußößten, wäßrenbbem baS SBeibcßeit rußig auf einem benadj*

barten Saume faß unb baS Stänncßeu burdj feine Slide anjufcnerit fdjicn." $m Sebtcntber ift

baS Seft bollenbet, unb baS Sleibcßctt legt nun feine jwei bis bier weißen Gier, lieber baS Srut*

gefdjäft beSSompeo ßat Sdjomburgf eine SUttßcilung gegeben, wcldje idjfebod) für irrtßümlid)

ßalte. $er Sompeo foll jwijdjcn Saumjweigen ein Seft bauen, wcldjcS ganj bem ber 2Bilbtauben
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ähnelt. Gr mürbe fid), märe biefe Sngabe richtig, baburdj Pon beit mciften feiner Serroanbtcit fcljr

mefentlidj unterfdjeiben.

2ie Grlegung biefer unb anbercr ©urufuS ift leicht unb ntfiheloä. 2enn felbft menn man

einen foldjeit Söget nicht fiel)t, faitn man fid) feiner bemächtigen, inbent er fid) burdj ben unfeßmet

itadjjualjmcnben Suf ^erbeitotfen lägt unb bann in unmittelbarer Säße be§ 3ägcr3 feinen ©iß

nimmt. 2ie Srafitianer tnenben biefeö ßunftftüd an, menn e§ ihnen, mie e3 in ben menfdhcnleeren

SBalbungen oft borfoinmt, an 2eben8mitteln mangelt. 2a3 Sleifd) felbft foll fdjtnadhajt fein,

©rößere ©djmierigfcit Perurfacfjt bie getöbtctc ©urufua bem Saturforfdjcr. „ifein Sogei",

Perfidjert © djontburgf
,

„bereitete mir beim Sbjief)en fo Piele Stühe mie ber ^Jompeo, ba e3

felbft bei ber größten Sorfid)t fauni gelingt, ben Saig unbefdjäbigt herunterjubringen. 2a8 2rcU

ift fo jart, baß es fogar, menn ber Sogei gefdjoffen bom Saume fällt unb beim .fperabfatteit einen

3meig berührt ober auf harten Soben Ijerabftürjt, junt Sueftopfen unbraudjbar mirb."

2er Snfet Zuba eigentümlich ift ein Sagejdjnäbler, meldjem mir ben bort üblichen Samen

lofororo belaffcn mollen. Gr untcrfcheibet fid) Pon allen übrigen burd) bie cigenthümlidje

©djmaiijbitbung. 2er Schnabel ift einfach, b. h- ungejähnelt, ber S»ß mie gcroöl)nlid) gebilbet,

ber gittig mitteflang, ber ©djmanj aber fonbevbar abgeftußt. Sitte gebern nämlidj berbreitera

fid) an ihrer ©piße, inbem bie Sahnen nad) beibeu ©eiten hin fid) berlängern, fo baß ba$ Gube

ber ©teuerfebem halbinonbförmig cvfdjeiut. infolge biefer Sbmeid)ungen hat mau beit Sogcl junt

Scrtrcter einerbefonberen ©ippe ober Unterfippe, ber St o n b f d) tu a it 3 1 r o g o n 8 (Priotelns), erhoben.

2er lofororo (Trogon temnurus, Priotclus temnurus, Tcmnurus silens unb

albicollis) ift bunter a(8 bie mciften übrigen Srtcn feiner gamilie. Dberfopf, Sadcn, Süden unb

©djulterbcdfebem finb mctallifd) grün, bie ©eiten bc8 0berfopfc8 blau, ber Sorberljal8 unb bie

Oberbruft blaß afdhgrau, bie Untcrt^cile prachtboll zinnoberrot, bie ©chmingen braun, meiß

gebänbert, bie großen glügclbedfebern ftal)lblau, mit meißent ©piegel, bie mittleren ©teuerfebern

bunlcl erzgrün, bie hierauf folgenbctt blaugrün, bie brei äußcrfieit an ber ©piße meiß. 2a8 Sage

ift prächtig rotl), ber ©djnabel fd)mar,\braun , an bem Stunbminfct unb Unterfdjitabel foraüvoth,

ber guß einfach fdjmarjbraun. 2ie Stange beträgt fc^8unbjmanjig, bie Sreite iieununbbreißig, bie

gittig* unb ©djmanjtängc je breijehn Zentimeter.

2er lofororo ift auf ber gnfel Zuba an geeigneten Orten feljr gemein, lieber feine 2ebeu8*

meife haben b’Drbignl) unb ©unblad) bcridjtct; 3umal bem leßtgenannten trefflichen Seobadjter

banfen mir eingcl)enbe Stittljcilungen. 2er lofororo bcmol)nt nur bie SBalbungcn unb finbet fid)

nid)t in bidjteu ©cbüfdjen, in Saumgärten unb tfaffeefclbern, fonbern, menn mirflich einmal

außerhalb be» gefdjloffcncn 2Balbe8, immer nur auf ben näd)ftcu Säumen nebenan. Gr ift ein

©tanbPogel in bollftcm ©inne bc8 9Borte8, mcldjer jal)rau8 jahrein auf berfelben Stelle pcrmcilt.

2Bic feine gamilicngenoffen fennt er feine ©djen Por bem Stcnfcßcn, geftattet, baß biefer ihm fid)

nähert unb feßt fid) fogar oft bid)t neben ftitlftchenbe Seute nicber. ©eine Stellung ift fid)

ftet8 gleich, b. I). fchr aufrecht, mit eingejogenem .jpalfe unb etroaä nach Dorn gcrid)tetem ©eßmanje,

fo baß eine Pom Äopfe über ben Süden jur ©chmanjfpiße gezogene Siitie einen 5?rci»abfdjnitt

bilbet. Sie fpringt er Pon einem Slfte 3U einem anberen, fonbern fißt rut)ig auf einem magercchteit

3meigc ober auf einer Schlingpflanze unb fliegt Pon ^ier ju einer anberen ©teile ober nad) ben

Sccrcn ober Slüten, mcld)c neben Äcrbtßieren feine Sahrung bilben. ©o rul)ig ftßenb läßt er

unter jittember Scmegung be8 ©d)roanze8 feine Stimme hören, meld)c ben Silben „2o*co*ro"

jmci= ober mcljrmaB miebcrßolt, gleidjt unb ihm ben 2anbe8nainen gegeben hat. Süßer biefent

fdjattenbeu Sufc Pernimmt man noch einen Icifen, nicht roeit hörbaren Ion, meldjer ctma mie

„2ui»u" lautet. 2er Slug ift fdhncll, aber nur furz unb bemirft ein fd)machc3 ©eräufd).

Um zu niften, fließt ber Sogei ein Perlaffene8 ©pcdjtueft auf unb legt in biefe Sauml)öhle

ol)ne mcidje Unterlage brei bi3 Pier feßr glattfd)alige, meiße, inö Släulicße fdjeinenbe Gier Pon
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ncununbjttJQnjtg Atillimeter Sänge unb breiunbjtnanjig Alittimeter Surdßmeffer au bet bitfiten

©teile. Söäßtenb ber 3?it feiner Siebe nimmt man am ©efieber einen AtofdjuSgerudj maßt.

9Jtan tjält ben Sofororo faft nie im fläfige, meil feine ©rnäßtuug Alüße berurfadßt, er bafetbft

nidßt freffen toitt, nidßt fingt unb feine lebhaften 33emegungcn madßt, attdj fdßnell bie gebertt

befcßäbigt. SaS ©efieber fißt fo lotfer in ber £>aut, baß eS feßr leidet ausfällt unb mau, um ein

gutes ©tütf ju erlangen, oft mehrere fdfießett muß, toeü bie Siebern beim Srallen feßon fteßentoeife

auSgeßen.

©ine neuerbiugS ebenfalls in mehrere Unterfippen jerfättte ©ruppe umfaßt bie '.pradjt*

furufuS (Pharomacrus ober Calnrus). ©ie finb bie größten Atitglieber ber Orbnung, auS*

gejeidjnet burdß ißren bcrßältniSmäßig breiten unb fladjen .ftopf, ißren niebrigen, fdßmaten, nadj

ber ©pitje ßin merflidj jufammengebrütften, am ©nbc ftarlßalig ßerabgebogenen ©djnabel unb

baS jumal auf ben SrlüQctn unb bem Sürjcl feßr cntmitfelte ©efieber, mcldjeS an 5ßracßt baS aller

übrigen Angefdptäbel ttod) übertrifft unb faum feitteöglcidßcn ßat innerhalb ber ganjen ßlaffe.

Ser Ouefat (Pharomacrus Mocinno, Trogon ober Calurus paradiseus unb

resplcndcns), ber pradßtbotlfte bon allen, fennjeid£)nct ftd) burd) einen holten, aus 3erfd)liffenen

Siebern gebilbeten, fcitlicß 3iifammcngebrütftcn, ßoßen, ßalblugelförntigen $elm unb bie außer*

orbentlicßc ©ntmitfelung beS SctfgefieberS, meldjeS über bie Flügel unb ben ©cßmatt3 maücnb

ßerabßängt. Sic borßerrfeßenbe gärbung beS ©efiebcrS ift ein glänjenbcS ©mavagbgolbgriin; bie

58ruft unb bie übrigen Unterteile ftnb ßod) fcßarladßrotß, bie ©cf)bringen unb bereu Scrffcbertt fo

mie bie bicr mittetften ©dßroan3febem fd)toar3 ,
bie übrigen Stcucrfcbern meiß. Sie erfte tHcifjc ber

oberen Silügelbetfcn ift merllid) berlängert, fdjmal, fpißig, palmblattförmig gcftaltet unb ßat mie

bie oberen außerorbcntlicß bcrlängerte ©eßma^betffebern, beren beibe mittlere gegen adjtjig ©enti*

meter an Sänge erreichen fönnen, golbgriinegärbung. SaS Auge ift bunfel nußbraun, baS Augcnlib

fdjmarä, ber ©djnabel gelb, am ©runbe ölbraurt, ber Siuß braungelb. SaS äöeibdjen unterfcßcibet

fidß burdß beit nur fdßmad) angebcutcten ©dßopf unb baS meit roeniger entmirfelte Setfgcficber,

meines bie ©teuerfebern meit überragt. Sie Sänge beträgt jmciunbüierjig, bie gittigläitge einunb*

jmattjig, bie ©dfloanalänge äioeiunbjmanjig Gentimeter. Sie längften ©cßmanjbetffebern über*

ragen bie ©teuerfebern um fünfunbfcdjäig ©entimctcr.

3riS bor furjent mußten mit nur, baß ber Cucfal in fDtcjifo unb 'JJtittclamerifa gefunben

mirb unb ßier bie ©ebirgSmalbungcn bemoßnt; neuerbingS futb mir burdj ©albiuS unb Omens
gorfdptngen über bie SebenSmcife unterrichtet morben. „Ser 3)ogel", fagt erftcrer, „mäßlt ju feinen

Aufenthaltsorten einen ©ürtel bon ungefähr 3meitaufcnb Steter unbebingter -§>öße. 3ttuerßalb

beSfclben fdjeint er in allen SBalbutigen borjufontmen, mentt and) nur in betten, mcldjc auS ben

höthften Säumen befteßen. Sie tticberen 3meigc ber leßtereit, b. ß. biejenigen, mcldße fidß ungefähr

im jmeitett Sritthcil ber Saumßöße befinben, bienen ißnt jur behelligten SBarte. |>icr fießt man
ißn faft bemeguttgSloS ftßcti; benn er breßt ßödßftenS ben ßopf langfam bon einer ©eite 311 t

atibcrctt ober breitet unb fdjließt abmccßfelnb ben faft fenfredßt ßerabßängcnben ©djmanj, erßebt

ißn aud) moßl unb bringt bann bie lang überßängenben Setffebern in fanftc Scmcgung. ©ein

Auge erfpäßt eine reife grueßt: er erßebt ftd) bon feinem erßält fieß einen Augenblitf

tüttclnb, pflütft eine Seere unb feßrt 31t betttfelben 3rccige jurütf. ©in berartiger AuSflug mirb

mit einer 3ierlid)fcit auSgefüßrt, melcßc jeber Sefdßrcibung fpottet. 3dß ßabc oft geßört, baß Seute,

meteße auSgeftopfte .ftolibris faßen, begeiftert auSriefen: ,Söic pracßtboll müffen biefe fleinen

©efdjöpfe cvfdßeinett, menn ftc fliegen'. Aber bieS ift nidßt ber galt. Alan benfe fid) ben .Kolibri

in einer ©ntfernung bon smansig Atcter, unb man fießt bon feinen Sfarben nidßtS, eS fei bettn,

baß man ftdß itt ber allerbortßeilßafteftcn Sage befinbe. AttberS ift eS mit bem Cuefal. ©eine

tpvaeßt bleibt biefelbe, mclcße ©tcllung er atnß attueßmen möge, unb er feffclt burd) fie fofovt baS
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Sluge. &cin anbercr Sogcl ber 9ieuen SSelt erreicht ihn, fein anberer bet Sitten 2Belt übcrtrifft

if)n. 55ie« maren meine öebanfen, als ich ben erften lebcnbcn öor mir fal). S5cr ö^O ift vafd)

unb mivb in gerabcr Stiftung au«gefül)rt; bic langen Schmanjbcdfcbcrn, meldje iljm burcfjauä

nicht im Söege ju fein feinen, ftrömcn hinter ihm brein. 55ie ßaute, melche er auöftößt , finb

öerfdjieben. Seine ßodftimme ift ein boppeltcr ßaut, ben Silben ,miu miu' ungefähr öcigleid)bar.

S5er Sogei beginnt mit einem fanften pfeifen unb öerftärft biefe« nad) unb nad) ju einem lauten,

aber nicht flanglofen Sdjrei. Dft befynt er biefcn ßaut, beginnt ihn leifc, öerftärft ihn unb läßt

il)n bann attgemad) miebcr uerftummen. Seibc 5öne fönnen leicht nachgeahmt loerben. Slnbcre

Sdjreic finb raul) unb mißtönenb, unb fic taffen fid) nur mit .£>ülfe öon blättern miebergeben.

S5ic Währung bcftcljt öovjugsmeife au« Jrüdjten; bod) fiubet man getegenttid; aud) eine fjeufchrede

in feinem Stagen."

lieber ba« Srutgefdjäft tl)cilt Omen einige« mit. „©clcgcutlidj eine« 3agbau«fluge« nach

bem Serge öon Santa Gruj erzählte mir einer meiner Säger, ba jj er ungefähr eine Steile öon

6 t)ila«co ein Cuefatneft gefefjcn, unb erbot fid), ba« ©eibenen ju erlegen unb mir ba§ Gi ju

bringen, fall« icf) ihm jemanb jurfjiülfc geben moftte. 3 d) ging felbftöerftänblid) barauf ein, unb

ber Stann fehrte mit bem Söcibdjen unb jtoei Giern jurüd. Gr berichtete, baß ba« Scft in ber

$öt)te eine« abgeftorbenen Saume« ungefähr adjt Steter über bem Soben geftanben hatte. 3ur

^)5t)tc füt)Tte ein Gingang«lod), eben groß genug, um ba« Ginfcßlüpfen ju ermöglichen. 55a« innere

berfelben mar faum fo geräumig, baß fid) ber Söget umbretjen fonnte. Vlußcr einer Sage öon

Stulm fanb fidj fein eigentliche« Stcft öor. Slnbcre Scrgberoohner erzählten, baß ber Cucfal gern

mit öerlaffenen Spcc^tl)öt;Ien fidj behelfe." „3dj benfe", fügt Salöin üorftchcnbem hinju, „baß

biefe SIngabe für bie Seftfunbc be« Söget« genügenb ift. Steiner Stciuung nach hüf* ber männliche

Söget nicht mit brüten, fonbern überläßt biefe Pflicht auefchließlid) bem 23cibd)en. $er Utfprung

ber Grjähtung, baß ba« Steft bc« Oucfal nur in einer burd)gehenbcn Saumhöhtc angelegt merbe,

grünbet fid) unjmcifelhaft auf bic Unmögtidjfeit, ein atibcre« Stcft, melche« bic langen Schmanj«

febera bc« Stänndjeu« nicht gefährbet, fid) ju beiden. So mußte man fid) einbilben, baß ber

Söget eine Saumhöhte ermäßlc, gu beren einem Gingange er einfehlüpfe unb burd) beren anbeven

Zugang er fie mieber üertaffe. S)aß biefe Grjähluitg in OJuatemala entftanben ift, unterliegt jür

mich feinem 3mcifel. Gin berartige« Steft ift mir oft befchrieben morben, aber nicmat« öon einem,

meldjer e« felbft gefef)en."

Sie Sagb be« Cucfal ift für ben, roeldjcr ben ßaut feine« 9BUbe« nadjjual)meu öerftet)t,

fetjr einfach- 25er Säger, meldjer fid) bc« 5Jkad)töogel« bemächtigen milt, geht gemäd)lid) burd)

ben 2Balb unb ahmt babei ab unb 311 ben Sodruf be« Stänndjcn« nad). Sobalb ein fotd)c« ihn

öernimmt, antmortet e«. 55er Säger bleibt ftelfcn unb micbcrholt bic öerfdjicbencn Schreie, bi« ber

Söget auf einem ber nädjften Säume öor it)m erfdjeint. Salöin fagt auebrüdlid), baß er feiten

lange habe märten ntüffen. ®emöl)nlid) fliegt ba« SScibdjen üorau« utib feßt fid) in großer Säße

über bem Säger nieber. 2)iefcr bcad)tet e« nidjt unb fährt fort, nach bem Stänndjcn 3U rufen, bi«

leßtere« fiel) einftetlt. Sur juroeilen mirb öon bem Guejaljäger auch ba« 2üeibd)en erlegt.

Gine arten* unb gcftaltcnreicfjc Ofamilie umfaßt bic ftutufSödgct (Cuculidae), öon benen

faft jmeihunbert Slrtcn befdjrieben morben finb. Sie fennjeichnen ftd) burdj geftredten ßeib mit

jiemlid) langen Singeln unb langem, abgeftuftem, an« acht, jcl)ti ober jmölf gebern bcftcl)cnbcm

Schmanje, jufammengebrüdten, fanft gebogenen, mitunter hohen, feharffantigen, ungefähr fopflangen

Sd)nabel unb öerhältni«inäßig langen unb ftarf gebauten, furchigen Süßen.

911« bic cbclftcn Slitgticber ber Öamilic betrachtet Gabani«, unb mol)l mit 9techt, bic ^onig*

lufufc (Indicatorinae). Sn ber Seujeit t;at fich eine anbere Slnfchauung ßeltuug ju öcrfdjaffcn
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gefucht, inbem man, nad) Sunbcoaltg Vorgänge, ben £>onigfufufcn ihre Stellung 3n>ifdjen ben

Söenbehatfen unb SartPögeln anmeift unb bamit bic Meinung ausbrüdt, baß fte genannten Sögeln

am nädjften Pcrtoanbt fein falten. SJteineS ©radjteng liegt fein ©runb Por, bie fdjon Pott Gabatüg

anerfannte Scrroanbtfdjaft ber .fpontganjeiger nnb übrigen Äufufe in 9lbrebe 3U ftettcn, jumat

jene audj burd) iljr Sdjmaroherthum mit anbcren ©ruppcn bet Jhilufgfaniilie übercinftinnnen.

Sic ^onigfufufe finb Pcrhältnigmäfjig gebrungcn gebaut, Iangftügelig, fui^jdjmä^ig, ftarf=

fdjnäbclig unb furafnjjig. Set Schnabel ift fürjer atg ber ifopf, ftarf, faft gerabe, nad) ber Spifjc

3U oben unb unten gefrüimnt, fcitlid) jufammengebrüdt unb tjafig übergebogeit. Sie Süjjc fmb

furj unb fräftig, bie ßäufe fürjcr alg bie 'itujjcnjefje, bie 3ef)en lang, aber nicht fdjroad). 2er

Mittig ift lang unb fpitjig, jebod) jicmtid) breit, unter bcn neun Sdpuingcn, rneldjc ber jpanbtheil

beg Flügels trägt, bie brüte bie tängfte, bic Picrtc unb fünfte aber nur toenig ocrfürjt. Ser

l)öd)ftcnS mitteltange Sc^manj, meldjer aug jroölf Stenerfebern gcbitbet rnirb, ift abgerunbet unb

in ber 3Jlitte ein toenig auögefd^loeift, ba bie beibcit mittleren Steuerfeberu etroag fürjer alg bie

nädjften, bie beiben 9lufjcnfebetn aber bebeutenb öerfür^t finb. Sag ©eftebcr ift bid)t, glatt unb

berb
;
bie einzelnen Gebern fifcen feft in ber ftarfen f?aut.

Sie fponigfutufe, pon bencn man ein Sufcenb Wirten fennt, gehören hauptfädjlid) tMfrifa an;

nur jmei Sitten ber gamilte ftnb bis je^t außerhalb btefeö ©rbtheüeg, in Silfjim unb auf Sornco,

beobachtet toorben. Sie leben in toalbigen ©egenbcu, meift paartoeife, l)öchft feiten in flcinen

Sruppg, flattern Don einem Saume jum anberen unb laffen babei ihre ftarfe, motjWingcnbe Stimme

octncl)men. „Srojj i^tcr mtfdjeinbaren ©röjje unb gärbung", fagt -jpcuglin, »ftnb alle an ber

eigentümlichen Slrt ber Setoegutig im gluge, fotoie an ber toeijjen garbc ber äußeren Steuer*

febem leidjt unb auf toeithin 3U erfennen." Sic gehören 3U ben Potfgthümlidjften aller Sögel Slfrifag

;

bentt ba, too fie leben, ha&cn fie fid) jebermann befaunt gemadjt. Schon bie älteften Dietfenben

crioähnen ihrer unb namentlich einet fonberbaren (Eigenheit, toelche fie, toic eg fdjcitit, fäinmtlicf)

bcfitjcn. IHHeg auffallenbe nämlich, weldjeg fie bemetfen, Perjudjen fie anberen X^tcren unb ine*

befonberc aud) bem ÜJtenfdjen mitjutheiten, inbem fie in auffallenb bveifter SDöeife herbeifliegen unb

burdj ©efdjrei unb fonberbare ©eberben einlaben, ju folgen. „Saß fie, fo rufenb, Ijäuftg an

Sienenjchroärtne führen, toeijj jeber eingeborene Slfrifag Pom Äap big jum Senegal unb Pon ber

SBeftCüfte big nach Slbeffittien herüber. Sodj führt ber Jponigfufuf bcn ihm folgcnben 'Dienten

cbertfo ^äuftg auf gefallene liiere, tocldje Poller tfcrbttjicrlarpen ftnb, ober Perfolgt mit feinem

@efd)tei benßötocn ober ßeopavben, furj, alleg, mag ihm auffällt." ßcf)tcre Slngabc ftelttSarber

nad) langjährigen Seobadjtungcn in Slbrcbe. ©r fotool)l toie feine neun in Sübafrifa grofj*

getootbenen Srübet h^üen immer nur erfahren, bafj bie «jponigangeber 3U Sienenftöden leiteten

unb untermegg um alle# übrige nicht fich fümmerten.

lieber ihre ^ortpflanjungggefdjidjte finb mir erft ucuerbingg unterrichtet toorben; bic älteren

Eingaben haben ftd) alg falfch ertoiefen. 3ept toiffen mir, bah bie Jponigtufufe 311 ben Sdjntarohetn

gehören, toeldje fich felbft nicht um ihre Srut befütnmern, fonbern fie ber Obhut unb gürfotge

anberer Sögel anbertrauen.

Slug ben bigl)cr befannt geroorbenen Scobadhtungen ber fRcifcnbeit geht h^tPor, baß alle

«ftonigfufufe l)i»fid)tlid) ihrer ßebengmeifc im mefentlidjen fid) ähneln. Saher bürfte eg für

ung Pollfommen genügen, toenn idj eine Slrt ber gamilic unb Sippe befcfjreibe unb bie Serichtc

ber reifenbeti gorfcher über bie ßebeugmeife auf fie bestehe.

Ser $onigan3eiger (Indicator Sparmanni, albirostris, leucotis, archipelagus,

flaviscapulatus unb pallidirostris, Cuculus indicator unb capensis), „Äerlerte" unb „fjtar*

hariet" ber 'Jlbeffüiier, ift auf ber Oberfeite graubraun, auf ber Untcrfeite meißgraulich, an

ber ©urgel fdhmar3, ein Sflcd in ber Dljtgegenb graulidjmeih; bie Sdjultern fmb burdh einen

gelben Sied Qe^iert; einige Schcnfelfebern burdh fdpoaqc ßänggftrid)e geieirfjnet; bie Sd)mingen
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gtaitbräunlicl) , bic Sedfebern ber glügel breit meijj gefäumt; bie mittleren ©cbmanjfcbem Broun,

bie beiben folgcnbeu jeber Seite auf ber 3lufjcnfaljne braun, auf ber inneren meifj, bie brei äufjerften

ganj meij} mit brauner Spitje. Sic SfriS ift braun, ber Slugenring bleifarben, ber Schnabel gelblid)*

meifj, bet ftuf} btäunlic^grau. Sie Sänge beträgt 18, bic gittiglänge 11
,
5

,
bie Sc^manjlänge

7 Gentimeter.

©om Sübett an Oerbreitet fidj biefc 2lrt über ben größten Xf)eil 9lfrifaS bis 311m fccf^etjntcn

©rabe n&rblic£)er ©reite; eS fdjeint aber, bafj er unb feine ©ermanbten in gemiffen ©egenben, fo

$onigan)(iQtr (Indlcator Sparmannl). >/i natürl Wröfce

int Dftiubän ober in ^abefetj nur jeitmeilig Porfommcn, atfo 3uQbögeI ftnb. SluffaHenbermeife

fjabe id) nur ein einiges ^Diat einen .fponigfufuf gefe^cn, unb jmat bloß im ©orüberflicgett, fo bafj

id) aus eigener Grfaljrung nidjtS 31 t fagen meifj, mäfjrcnb alle übrigen Oieifenben, melcf)e biefelben

©egenben mie id) bcfucfjten, mit biefen ©ögeln befannt mürben, .fpcuglin bcmerlt, bafj er bie

3eit iljreS WufentfjalteS im Subän ober in ^abefdj jroifc^en bie ©tonatc September unb ?lpril

jc&cn müffe, ba er in ber trodenen 3aljreS3cit niemals einen P011 ifjnen angetroffen fjabe. Gr fanb

tljn, mie er ncucrbingS angibt, im abefftnifd)cn Sief- unb im ©ogoSlanbe im SDtai uitb 3U Gnbe

ber Äegeujeit, im 3lpril, September unb Dftobcr bagegen im Cuctlcnlanbe beS 0a3cllenfluffeS

unb nod) meiter fübUd). Ser ©ogel fdjeint atfo nur ftellenrocife Porjufommen; id) mcnigftcnS

fann Perftdjern, bafj idf) an bent Pott mir forgfam burd)forfd)ten mittleren ©lauen 9iile aud) mäljrenb

ber Siegenjeit nidjt baS ©lüd gehabt l)abe, einen Pon itjnen 3» beobadjten. «häufig fdtjeint er

nirgcnbS aufjutreten. Sludj 9littinori, meldjcr nad) .Spcuglin unb mir baS ©ogoSlanb bereifte,

bcjeid)nct itjn als feiten unb bemerft, bafj er if)n nicf>t mcljr als Pier fötal angetroffen Ijabe, gibt

aber, im ©egenfafje 31 t .freuglin, bie ©tonale ^Jtärj, $uli unb September als ©cobadf)tungS3eit
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an. Se3üglidj beS berein3etten SorlonunenS mag jcbocf) noch eine Senterfung heuglinS h«r

Slatj finben. 3hre geringe ©röjjc, einfache Färbung unb bie ©cwoljuheit in bidjtbclaubteu Säumen

fid) aufju^altcn, fmb Urfadjen genug, bafj fie beut Sammler weniger in bie Hlugeti fallen, obgleid)

fic, namentlich im Srlugc, fehr Ieid)t an ber eigentümlichen Sdjwanjgeichnung fid) erfennen laffer»

unb il)re Hlnwefcnheit auch burd) ihren belannten 5Ruf anjeigen. Hlbgefehen bon biefem Stufe fteflen

ftc fid) als ftille, einfame ©efellen bar, Hettcrn nad) Hirt beS 2Benbel)alfeS langfam im ©ejmeige

um^er unb mache« ftd) nur bann bernel)mlich, toeun fic burd) einen ihnen befonbcrS auffallenbcn

©egenftanb gefcffclt werben, inSbefonbere aber SöeSpenucfter ober Sienenftöde entbedt hoben.

25er iRcifcnbc ßubolf, beffeu ,,©efd)id)te Hlet()iopienS" im 3al)re 1681 crfchicn, ift ber erfte,

wcldjcr über ben ^oniganjeiger fpridjt. 6r weijj bereit#, wenn auch «ich* burd) eigene Erfahrung,

baj$ ber Söget aUe#, waS ihm aufgefatlen, bem Stenfd)en berräth, nicht blofj bie Sienenneftcr,

fonbern ebeufo bie milbeit Süffel, ©lefantcu, 2iger unb Sd)Iangen, unbbafj er einen it)m willigen

Säger 31t bem bon ihm entbccften X^iere ober ©egenftanbe förnilid) tjinfü^rt. ßobo, beffen Steife

nad) Slbcffinicu imSaljre 1723 hetauSgegebcn würbe, tl)ut UHfereS SogelS wicberum ©rwähnung.

„25er Storol ober .^oniganjeiger", fagt er, „befifjt eine befonbere Staturgabc, ^»onig unb Sicneit,

bereit cS in Hlctl)iopien eine unbcfdjreiblidje Stenge unb jwar bon ben bcrfdjiebenflen Hirten gibt, 31t

entbeden. ©inige finb glcichfam 3al)m unb wohnen in Äörben, anbere halten fid) in l)ol)le« Säumen

auf, noch anbere in ßöchern unb .fpöhlen unter ber ©rbe, bie fie mit Sorgfalt rein halten unb fo

üiuftlid) berfteden, bafj mau Slül)c hat, fic 311 finben, obgleid) fte oft nat)e an ber ßanbftrafje finb.

Ser <£>onig, wetdjen fte unter ber ©rbe bauen, ift bollftänbig ebenfo gut Wie ber in Äörben

gewonnene
,
nur etwas fd)Wär3er. 3d) möchte faft glauben, bafj e§ berfelbe .£>onig gewefen fei, bon

wcldjctn 3ohaune3 in ber SBftfte gelebt hat. 23enn ber SJtorol ein Siettenneft aufgefpürt hat, fefjt

er fid) an bie ßanbftrafje, fdhlägt mit ben klügeln, fingt, fobalb er jemaub erblidt unb fud)t baburch

it)m begreiflid) 311 madjeu unb i()ti auf3umuntern, bafj er il)nt folgen fotle unb bie Hlnweifung eine#

SienenneftcS 31t erwarten habe. Sterlt er, bafj man mitgeht, fo fliegt er bon Saunt 3U Saum, bi#

er au biejenige Stelle fontmt, Wo ber -fpottig gefunben wirb. 25er Hlbefftnier bemächtigt fid) beS

•honigS, ermangelt aber niemals, bem Sogei einen guten 2l)c^ baboit 3U überlaffcn."

Stad) ben genannten Steifcnben gibt Sparmann ©nbc beS borigen SfahrfjunbertS ei«e bod3

ftänbige Sdjilbcruug biefer ©igenheit unb beS auffallenbcn Sctragenä ber -fponigfufufc, unb feine

Hingaben finb bon allen nach ihm folgenbcn Staturforfchern lebiglid) beftätigt worben. ßebaitlant

meint 3War, baff Sparmann wal)rfchcinlid) nie einen houigau 3ciger gefel)en, fonbent nur bie

©Höhlungen ber Hottentotten Wiebergegeben habe; aber ßebaillant hat Sparntann nicht

berichtigt unb noch ba3u eine falfdje Sefd)reibutig beS Sfortpflanjungögcfchäftc# geliefert: feine

Hinficht fattn alfo faunt in grage fontmen.

„25er Sienenberräthcrfuluf", fagt Sparmattn, „berbient, baß id) t)i« feine fonberbare

©efdjidhtc ausführlicher befatmt madje. 25er ©röfjc unb fyarbc wegen ift er 3War eben nicht merf»

würbig; bentt bei flüchtigem Htnblide gleicht er blofj bem gemeinen grauen Sperlinge, obfdjott er

etwas größer unb falber ift unb einen Keinen gelben 3led auf jeber Schulter hat, aud) feine Steifj»

feberu mit Skiff gemifd)t finb. ©igentlid) ift eS Wohl weiter nicht# als ©igennufj, um beffcnwillen

er bem Stenjd)en unb bem Statel bie Sieneunefter entbedt; beim honig «ab Sienenmaben finb

fein liebfter Erraff, unb er weifj, bafj beim jßlünbern ber Sieneunefter alle3eit etwas berlorcn geht,

Welches auf feinen Hlnthcil fällt, ober baß man mit gleifj etwas als eine Selo()nung feine# geleifteten

25icnfteS übrig läßt." hiev wenbet ßebaillant mit fRcdjt ein, bafj biejenigen honighdufe, welche

in ben bon Stenfd)en nicht bewohnten SHlbniffctt häufen, unmöglich auf eine berartige Selohnung

ihrer 2)ienfte rechnen fönuen unb hoch aud) leben, bafj alfo ber Sogei bem HJicnfdjen nid)t abfid)tlid)

bient, fonbern biefer fid) bie ©igcnljcit beS honigangeberä einfad) 3U Stufje mad)t. „Sei allebem",

fährt Sparmann fort, „fc^t bie Hirt, wie biefer Sogei feine Scrräthcrei bcwerfftelligt, biel lieber«

legung borauS unb ift beWunberungSwürbig. 25er Storgen unb Slbcnb fd)einen boruef)m(id) bie
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iljm paffenbe 3cit JU fein; mcnigftenS jeigt er bann ben ineiflen Geifer, mit feinem fdjnatrenben

,©hcrr djerr' bic Slufmertjamfeit ber JHatelö unb Hottentotten 31t erregen. Sian nöljert fid) fobann

beut Sogcl, mcldjer unter fortgefc^teni fRufen bent ©tridje beS näd)ften SienenfdjmarrncS nilmäh*

lid) nadjflicgt. Sinn folgt unb nimmt fid) in 9ldjt, burd) ©eräufdj ober 3al)lrcid)e ©efettfehaft

feinen ttöegmcifcr fdjeu 311 madjen, fonbern antwortet ihm lieber, mie eS einer meiner fdjlauen

Sitfdjmänner ttjat, bann unb mann mit Ieifem unb gan3 gelinbcm pfeifen, 3Uin 3e^ ctl
» bah man

mitgehe. 3 d) habe Bemertt, baff, menn baS Sienenneft noch toeit toeg mar, ber Söget jebcsmal

nur nach einem langen Ortugc Halt machte, um rnitttermcitc ben Sienenjäger 3U ermarten unb Pon

neuem auf3uforbern, in eben bem Serljältniffe aber, als er bent Sefte näljer fam, smifdjenburdj

immer eine filrjerc ©tretfe flog unb fein ©efdjrci eifriger unb öfter erneuerte. 9Senn er enblidj

beim Scfte angcfommeit ift, eS mag nun in ber ßluft eines SergeS ober in einem hohlen Saume

ober in einem unterirbifdjen ©ange gebaut fein, fo fdjmebt er einige ?Ingenbticfe über bemfelbcn,

fefct ficH Hierauf, unb 3mar gemötjnlid) in einem benachbarten Sufdj, fo bah er nicht gefetjen mevben

fann, gan3 ftitt nieber unb fiel)t 3U, maS gefdjie^t unb Pon ber Seute für ihn abfättt. ©iS ift glaub»

lid), baß er auf biefe Söeife jebeSmal längere ober für3cre 3eit über bem Sefte herumflattert, ehe

er fid) berftedt, ob man gleich nicht immer fo genau 9ld)t barauf gibt. 35cm fei, mie ihm mollc, fo

!atm man alle 3*it berfiefjert fein, baff ein Sienenneft fehr nahe ift, menn ber Sogei gan3 ftitt

fd)meigt. 3ln einem Drtc, mo mir einige Üage bcrmeiltcn, mürben meine Hottentotten bon einem

ctmaS fdjcucn Sienenlufuf mehrmals nad) einer unb berfelben ©egenb ^ingelodt, el)e fie auf«

merffam mürben unb, burd) iljn geführt, baß Seft auffpürten. Söenn man nun nad) ber fttntoeifung

beS SogeU bas Sienenneft gefunben unb auSgcplünbert Hat, pflegt man ihm auS ©rfenntlidjfeit

einen anfeljnlidjen Üljeil ber fdjlcd)tcren ©djeiben, morin bie junge Srut fitjt, 311 überlaffen, mie

moljl gerabe biefe ©djeiben bie ledferften für iljn fein mögen, fomie aud) bie Hottentotten fie

feincSmegS für bie fdjledjteften galten. Steine Söalbljottentotten fomol)l als bic ?lnfieblcr fugten

mir, roenn man abficHtliiH auf ben Sicnenfang auSgelje, iniiffe man baS erftemal nidE)t 3U freigebig

gegen biefen bienfteifrigen Sogcl fein, fonbern nur fo Diel übrig taffen, als erforberlid) fei, um
feinen Appetit 3U reifen

;
benn fjierburd) merbe er in ©rmartung einer reichlicheren Sergeltung itod)

einen ©djmarm perratl)en, menn begleichen etma in ber Sadjbarfdjaft noch Porljanben fein fottten.

„Cbfd)on um bie ßapftabt mitbc Sienen gefunben merben, mar bodj biefer Sogcl bafelbft

gan3 unbetannt, unb als id) in ber ©egenb beS ©rofjPatermalbeS 3uerft baPon reben hörte, hielt

id) bic gmt3e ©adje für eine Sabel, 3Uinal id) eben bamalS ben Serfud) eines jungen Stenfchen,

burd) Hülfe eines angeblichen SicnenfufufS Honig 311 finben, Pcrunglürfcn falj. Steine Hotten»

totten Pom Süffeljagbfluffe unb 3mettenbam öerfidjerten mir hernadj, bah fie auch in biefen ihren

©cburtSgcgcnben mit jenem Sogei Setanntfdjaft gemacht hätten, geftanben aber babei, er fei ba

feiten unb fdjeu unb meber fo beutlidjcr nod) fo bienftfertiger Honigmcifcr als in Hefiger ©egenb

unb in ber SBüfte.

„©0 oft id) aud) in ber SÖüfte unb felbft einmal jenfeit Srut)ntjeShöhc biefen Sogei, meldjen

bie Slnficbler feiner ftch hinauf be3iel)enbcn ©igcnfdjaften roegen ben Honigmeifcr nennen, fah unb

nid)t feiten bie Srüdjte [einer Serrätl)crei erntete, hotte id) boch nur auf ber SRüdrcifc ©elegen*

Ijeit, 3mei baPou 3U fcHiefecit. 35ieS nahmen meine Sufdfjmänner aber fehr übel, unb obgleich ich

Porhcr meinen Hottentotten eine grojjc Sclohnung an ©laStoratten unb 3abaf Perfprodjcn hatte,

menn fie mir behülfUch fein mottten, einen Honiglufu! 3U fangen ober 3U fd)ieheit, fo maren fie

bod) 3U grohe Sreunbe biefeS SogclS, als bah fie eS hätten thun fotten, unb hatten 3U menig Suft,

ihn 3U Pcnathen."

©umming er3äl)lt, bah man, um baS Sienenneft auS3unel)men, eine Stoffe trorfctteS ©raS

am ©ingangc beS SaueS an3Ünbc, ben Honig hevauSl)olc unb bem Sogcl gäbe, maS ihm gebührt,

tootauf biefer einen, falls man fein ©e^mitfeher mit pfeifen ermibere, oft nod) 3U einem 3mciten

unb britten Seftc führe, ©urnet) Perfidhcrt, in bem Stagen eines Pon il)m erlegten Staupen
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gefunben, aber gefe^en 3U haben, mie bcr Sogei getegentlid^ ftdfj auf bie Sienenftödc fejjt unb beit

auS* ober 3itflicgenbcn Sienen auflauert, Er beftätigt, bajj bie Äaffern ihn ftetS für feine SDicnfte

belohnen unb baß er fofort itadj bem S^uge herbeifommt, um bie itjm juriitfgelaffenen Staben in

Sefit) 311 nehmen. 2lm auSf&^rlielften fdjilbert neuerbingS flirf baS Setragen eines .£>onig*

au3eigcrS bei Slnblid eines Eingeborenen ber Sambefigegeitb. Son 3toeig JU 3tüe *9 bet benadj»

barten Säume flatternb unb rufenb, bedangt ber Sogei Slufmerlfamfeit unb 23crütffid;tignng.

2üirb itjm geantmortet, mie bic Eingeborenen 3U tljun pflegen, inbent fic pfeifen unb auf ifjrc örüjje

blideti, fo fliegt er in einer beftimmten Stiftung ab, fe^t fid) in einer flcinen Entfernung miebet

nieber unb tjüpft bon einem Saume 3um anberen. SBenn ihm gefolgt mitb, geht er toeiter unb

leitet fo ben SJtenfdheit bis 311 bem Sienennefte; rnenn biefeS erreicht mürbe, fliegt er tueg, leitet

jebod) nicht länger, unb eS erforbert baljet eine gemiffe Erfahrung, baS Steft auf3uftnben, felbft

rnenn bcr fyiiljrcr bcutlidj einige menige Säume be3eid)net haben füllte. 31 ir! Ijat auch in Erfahrung

gebraut, baß ber Sogei, wenn ein ifjm folgenber Staun, nadjbem er eine 3^it lang in ber ange»

gebeuen Stiftung gegangen ift, bann fidj abmenbet, 3urüdfel)rt, um ein jroeiteS Steft an einer

anberen Stelle an3U3eigen. Unangenehm bei ber Sadje ift, bajj er fehr häufig auch 3U einem

3ahmcrt Sicnenftode fiiljit, auS bem leidjt erflärlic^en ©raube, als bie Sienc bicfelbe mie bie milbe

ift unb bie „Stuffinga" ober Sienenlörbe unfern ber Säume angebracht merben in ber Slbfidjt, bie

Sienen 3U ihrer Sefifjualjme ein3ulaben. SDie Slbfidjt beS SogelS richtet fid) beutlidh genug auf

bie jungen Sienen. Et führt 3U Steftem ohne |>onig unb fcheint ebenfo erfreut 31t fein, rnenn

anftatt beS .jponigS mit Sorben gefüllte SBaben auS bem Stefte genommen merben.

Sei ben Staub3Ügcn gegen Sienen mag ben .jponigai^eigern baS bicf)te, harte ©ejiebcr unb bie

bide .jpaut mefentlidj 3U ftatten fommen, b. h- in ermüufdhter SBeife gegen bie Stidje ber 3fmmen

jd)üj}en. 2)ajj biefe fid) nid)t gutmillig ihrer Srat berauben laffeit, ift erflärlich; bon einem töbt*

liehen SluSgange bcr Itämpfc jmifcfjen .jponigangeber unb Sienen, bon bem Scbailtant berichtet,

meifj aber feiner ber neueren Seobachter etmaS an3ugeben. 2lujjcr ben Sarbcn ber 2fmmen unb

ihrer Sermanbten fomie ben bereits ermähnten Staupen ftctlen bie -jjmniglulute unjmcifelt^aft aitber*

meitigeu Werfen ebenfalls mit Eifer nad). Sltmore beantmortet einige fragen SaparbS fogar

baljin, baß bie bereits bon 3Hrf ermähnte 2lrt bcr ©rappe fich fogar an Keinen Sögeln bergreife,

biefelben mit gleicher Staubgier mie ein SBürgcr fange unb bekehre, unb bah er felbft einen erlegt

habe, meldjer eben befchäftigt gemefen fei, einen bor ben Slugcn beS SeobadhterS im ftlugc gefangenen

Sperling aufjufreffen.

Sebaillant bcrfichert, bajj bet $onigan3eigcr brei bis biet meifje Eier in Saumhöhlungen

auf ben Stulm lege unb fie gemeinfchaftlich ausbrüte. Sliefe Slngabe ift aber burd) bie Scobachtung

ber ©ebniber Serreauj mit aller Seftimnitheit als irrthümlid) nachgemiefcn morben. 2>ie le^t-

geuannten Staturforfcher fauben Eier ober 3unge bcr bcrfchiebcnen .g>onigan3eiger, melche Süb«

afrifa bemohnen, in ben Steftern bon SSürgern, ©raubögeln, Spechten, Pirolen unb ähnlichen

Sögeln. Seiber ift mir iljr Seridjt nicht 311t -£>anb, unb beShalb fann ich nur ben bon £>artlaub

gegebenen SluSjug hier anführen. 25aS SScibdjen legt fein glän3enb meijjeS Ei auf bie flache Erbe

unb trägt baSfelbe mit bem Schnabel in baS 3ubor erroäljtte frembe Steft, nadjbem eS ein Ei

herauSgemorfen h°t. 2öenn ber junge .£>onigfuful etmaS l)erangcmad)fen ift, nach Serreauj’

Seobachtungen etma nad) SJtonatsfrift, beginnen bie Eltern, bcnfelben 3U füttern unb forbern ihn

auf, baS Steft ber Stiefeltern 31t bcrlaffen. Scrreauj beobachtete, bah ein unb baSfelbe SBeibchen

feine brei Eier in bie Stefter brei berfdjiebencr Heiner Sögel legte. 2lud) Sltmore bc^eidjnet ben

Don ihm beobadjteten .£>onigfufuf als einen Schmarojjer, melcher feine Eier unter anberen einem

Spcd)te unb einem Sartbogel 3ur Sebrütung anbertraut.
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2>ie Jtufufe im engeren ©innc (Cuculinae), meldje bie zweite Unterfamilie Bitten , fenn*

3eidjnen |idj burch fopflangctt, fanft gebogenen, gcmöljnlid) jiemlid) bünnen, an ber Söurjet Oer*

Bretterten ©djnabel, furje ober IjödjftenS mittellange, paarjcljige jjüjje, lange, fdjmale unb fpißige

tflfigcl, in benen bie brittc ©djmittgc bie längfte ju fein pflegt, langen, abgerunbeten ober feil*

förmig jugefpi^ten, jeljnfebcrigen ©djman3 fotoie enblid) bichtcS, aber nidjt befonberS umfangreiches

©efieber, melchcS tofe in ber .£>aut fißt. Sie ©efdhledjter unterfdjeiben ftd) hinfichtlich ber gärbung

in ber Siegel menig, bie jungen nt ertlich bon ben Alten.

Wad) ben llnterfudjungeu bottWißfdj jeidjuet ftd) ber innere Sau unfereS ÄufufS burd)

folgenbe .jpauptmerfinale ouS. Sie Söirbelfäule Befielt aus jmölf |>alS*, fteben Wüden* unb

fieben Sdjtoanjtoirbeln. Son ben fteben Wippenpaaren haben fünf Wippenfnodjen. SDaS Srufl*

beitt biegt fid) mit feinen hinteren £h fMen nad) außen, baS ©abelbein ift burd) ein förmliches

©elcnf mit bettt Sruftbciufamtne berbuttben; Webcnfd)utterblätter fehlen; baS Sedcn ift furj.

SJiit Ausnahme ber Obcrfdjcnfetfnodjen finb alle übrigen luftführeitb. £ie hornige ^unge ift

mittellang, ziemlich gleich Breit, am ©eitenranbe unb bortt fdjtteibenb, ber ©chtunb meit unb tropf*

loS, ber Sorntagcn mit Bieten ftarfen ©djleintbrüfen Befc^t, ber häutige Etagen bebeutenber

Auftreibung fähig. Sie beiben ßcberlappett finb Oott ungleidjer ©röfje; bie WÜI3 ift mi^ig flein.

Sic SJtitglicber biefer Familie, etma tteunjig an ber^ahl, üerbreiten fid) über bie Alte äiJelt

unb Weuljollanb. ©ie ftttb itt Nubien unb Afrifa befonberS jahlteich, im Worben aber nur burd)

eine eittjige Art bertreten. Alle, ohne Aufnahme, gehören bem Söalbe an unb entfernen ftd) bloß

äeittocilig auS ber Wäljc ber Säume, ©o meit ber SauntmudhS reidjt, fittben fte fid) überall,

baumlccre ©tredett hingegen nteibett fie gänjlid). Sie norbifdjen Arten manbern, bie füblidjcrctt

ftreidjen höchftenS im Öanbe auf unb nicbcr. ©ie finb unruhige, ftürmifdje, flüchtige unb fdjeue

Sögel, tuelche ©efelligfcit mit ihresgleichen meiben, ftch überhaupt nidjt gern mit anberen Sögeln

ju fdjaffen machen. Wafdj burd)flicgcn fie ein 3icmtidj großes ©ebiet, burdjfudjen bie Säume,

fliegen bon ihnen auS auf baS erfpähte Shtcr auch tooht bis junt Soben herab, ohne fid) jebod)

hier nieberjulaffen, unb ftreifen fo fliegenb, freffenb uttb fd)reicnb in ihrem ©cbietc auf unb nieber.

Sie Währung bcftel)t faft auSfdjlicßlidh auS $erbtf)ieren unb inSbefonberc auS bereit ßarben, bor

allem aber auS haariQcu «Raupen, meldje bon bett übrigen Sögeln berfdjmäht toerben. Sie .fpaarc

biefer Waupcn bohren ftch & c i Ber Serbattuttg fo feft itt bie Siagcnmättbe ein, bah Icßterc mic

behaart auSfcl)cn unb 31t falfdjen ©djlüffett berleitet haben. Sen größeren Arten ber Satttilie fagt

man nach, Bah fie Heine SBirbelthicre, ßurdje 3. S., nicht berfchmähen, unb alle gelten, oielleicht

nidjt gatt3 mit Unrecht, als Wefträuber, toeldhc bie Gier nicht bloß megttehnten, foitbcrtt auch öcr*

fchlingen. SiefcS einigermaßen auffallenbe Waubgelüft erflärt ftd) burch bie $ortpflan3ung Ber

ßufufe. ©ämmtliche Arten ber ijatnilie untevaicheit fid) näntlid) ber Scbriitung ihrer ©ier nidjt

fclbft, fonbern bürben bie pflege ihrer Srut anberen Sögeln auf, inbem fie ihre Gier in bereit

Wefter legen. SJabei pflegen fie mciftenS ein (ji auS beut Wcfte ber erforenen ’

4Jflegccltcnt heraus*

junchmen, uttb biefeS ift CS, melchcS getegeutlid) auch mit bcrfdjlungeu toirb. S)ic Jhatfadjc ift

oft geleugnet toorbeit, unterliegt aber, bielfadjen Seobadjtungen infolge, feinem ^tucifel. lieber

bie Urjadjc beS WichtbrütcnS hat man fehr berfdjteBcnc Annahmen aufgeftellt unb 31t unterftüßen

gcfucht, bis jetjt aber noch feinen fchlagettben ©rttnb 3U entbeden bermodjt.

Wlandjent fdjeint eS fraglidj, ob mir bie $ufufe als nüßliche ober fdjäblidhe Sögel an3ufehen

haben. Unbeftrcitbar leiden fie gro^e Sieitftc burch Auf3chrcn ber gegen bie Angriffe anberer

Sfcrbthierräuber gcioapptteten haarigen Waupett; aber ebenfo un3U)cifclhaft berurfachcn fte burd)

baS Uuterfdjiebeu ihrer ©icr einigen Sdjabett, ba bie 6r3iehung eitteS ÄlufufS regelmäßig, bei

benjenigett Arten, »oclche ihre ©ier in bie Wcfter fleinerer Sögel legen, immer bie Sernidjtuttg ber

©tiefgcfdhmiker ttad) fich 3ieljt. Sagegen lä^t ftch nun frcilidj micbcr cintuenbcn, baß ein Äufuf

in Sertilgung ber tfcrbtljiere mcljr leiftc als fünf ober fed)S fleittc ©äitger, unb fo mirb cS als

Wühlgcthau crfdjrinen, tocitn mir ben ilufufen ttnjerett bollften ©dhuh gemähren.
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Unfer Äufuf ober ©aud) (Cuculus canorus, cinereus, vulgaris, hcpaticus, lepto-

detus, rufus, borealis, indicus, telephonus, gularis, lineatus) üertritt bie Sippe ber Jtufufe

im engften Sinne (Cuculus) unb fennjeidmet fic^ burd) fc^Ianfen ßeib, Keinen, fepmaepen, fanft

gebogenen ©Knobel, lange fpipige Flügel, fepr langen, gerunbeten ©cpmanj, fur^e, tpcilroeife

befxeberte fjüfee unb jicmlid) meiepeä, büfterfarbtged ©eficber. Saö ©tännepen ift auf ber Oberfeite

afcpgraublau ober bunfclafcpgrau, auf ber Unterfeitc graumeifj, fdjmäijlicp in bie Cuere gemellt;

flufuf (Curului cannruaV V» ltatiirl.

tfeple, Söangen, ©urgcl unb .jpalsfeitcn bi$ jur ©ruft perab finb rein afepgrau, bie ©dpoingen blei-

fcpmarj, bie ©tcuerfebern fcpmarj, meijj geflerft. Sa3 3luge ift pocpgelb, ber ©cpnabel fdjmarj,

gilblitp an ber äßurjcl, ber Sufi gelb. S5a3 alte Söeibdjeu ähnelt bem ©täundjen, pat aber am
fpintcrpalfe unb an beu ©eiten be§ üntcrpalfeö menig bemerfbarc rötplicpe ©inben. Sic jungen

©ögel finb oben unb unten quer gemellt, junge äöeibdjen auf berDberfeitcjumeilen, in füblicpcren

©egenben oft, auf roftbraunem ©runbe mit ftarf perüortretenben Querbinben gejeiepnet. Sie öänge

beträgt fiebenunbbreifjig, bie ©reite üierunbfedjjig, bie 5ittiglängc neunjepn, bie ©cpmaujlänge

ficbjepn Zentimeter. Saä ©kibepen ift um jrnei bi$ brei Zentimeter fürjer unb fepmäler.

3n Zuropa, Slfien unb Slfrifa gibt ei menig Sänber ober ©egenben, in benen ber ftufuf niept

beobachtet morben ift. 211$ ©rutüogel bemopnt er ben korben ber Sllten Söelt, üon Zpina unb ben

'Jlnturlänbern an bi$ jur Äüfte üon Portugal unb üom Dtorbfap an bi$ ©prien, ©aläftina unb

2llgericn ober ju ben inncrafiatifcpen ©teppen unb ©ebirgen, ebenfo aud) s}krfien. ©on picr roaubert

er itad) ©üben; üon Sibirien au$ burd) Zpina unb ganj 3nbien bi$ auf bie jaüauifdjeit, bieSunba»

infeln unb naep Zeploit, üon Zuropa au$ bi$ nad) ©übajrita. 3n allen Siänbern Dftfubän$, roelcpe

l'tfUm, Ztytrtcbtn. li. «uilaflc. IV. 14
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ich burdfjreiftc, tjabe ich aud) ben ffufuf gefeljen, aber nod) nirgenbs als jeitmeüig angefeffenen, in

bet äöinterljcrberge fid) aufhaltcnben Boget. 6abani8 unter}d)eibet allerbingS bie in Sibirien

lebenben unb in Mittel» unb Sübafrifa erlegten Äufufe als befonbere Sitten; id) mufj jebodj, auf

eigene Beobachtungen beS Gebens geftüfct, fagen, baff ich in beibeit fjällen anberer Meinung bin.

25afj ber meftftbirifdje ßuful bon bem unferigen nicht abmeidjt, unterliegt für mich feinem 3meifel;

ebenfo menig glaube ich im Süben BubienS jemals einen anberen ßufuf als ben unferigen erlegt

ju haben, fomit auch bie auS bem ©üben BfrifaS in unfere Sammlungen gebrachten Stüde für beit

einheimifdjen Bogel anfehen ju müjfen. Berrounbern barf eS nicht, bafj ein fo gemanbter Flieger

mie ber Äufuf ebenfo grofje Strcden burchreift toie anbere meit miitber flugbegabte 3ugöögel.

Bach meinen unb allen übrigen Beobachtungen toanbert er fd)nell, läßt fid) menigftenS im Borbeit

BfrifaS ober in Serien toie in Sübeuropa nidt)t erheblich früher oernehmen als in SJeutfdjlanb, unb

berjögert auS leicht begreiflichen ©rünben erft meiter gegen ben Borben l)in feine Beife. Bei unS

ju Sanbe erfdtjeint er in ber Begel um bie Blitte beS Bpril: „Slm achtzehnten fommt er, am neun»

jehnten muß er fommen" heifjt eS im BolfSntunbe. BuSnahmSmeife trifft er auch fdhon früher, unter

Umftänben fogar fdjon im Bnfange beS BlonatS ein, gleidjbiel ob bie SSitterung günftig ift ober

nicht. So bernahm Schacht, ein in jeber Beziehung trefflidjer Beobadjter, im Sahre 1875 fchon

am fünften Bpril, „als ber 2öalb nodj fahl mar unb felbft bie Birfe nod) blätterlos baftanb", feinen

Buf. „Dft lag beS BlorgenS toieber eine meifje Schneebede auf Söalb unb 5lur; hoch ber itufuf

fchlug fich fcfjledht unb recht burdh. SBenn aber bie Sonne baS ©emölf burd)brad), bann rief er laut

fein ,ßu!uf', obfehon immer nur einmal: ein 3eidjen, bafj eS ihm hoch nod) nicht ganj toohl umS

$erj mar.“ Bach ©adjfe’S Beobadjtungen fommt er im Söcftermatbe ebenfalls nicht feiten im

elften 3)rittheil beS Bpril an. So hörte ihn biefer Beridtjtcrftatter 1863 am jehnten, 1871 amadhten

Bpril. 3n Gfttjlanb bernahm .jpuene am britten Biai feinen Buf; im nörblidjen Bormegcn bagegen

erfdheint er, laut -jpeltjeu, nicht bor bem 6nbc beS Blai, unb ber bortige Bauer meint, eS fei ein

jdjledhtcS 3*idhcn für bas Sahr, menn er ftch hören täfjt, che ber Schnee bon ben gelbem meggethaut

ift unb bie Bäume auSjufdjlagen beginnen. Sn Seutfdhlanb mie in Sfanbinabien bermeilt er nur

bis Bnfang September, unb fchon am elften biefeS BlonatS bin ich ihm in ©Übnubien begegnet.

SluSnahmSmeife traf ich ihn bereits am bierjehnten 3uli bei Btejanbrien als SSanberbogcI an.

SCÖefentlidj anberS fdjeint eS fich im fübmeftlichcn Bften ju berhalten. Bad) BlanforbS unb

St. Sohn

S

Beobachtungen ift er im öfttichen Werften ziemlich allgemein berbreitet, hier unb ba

gemein, pflanjt fich auch fort, berläjjt baS ßanb mahrfcheinlid) aber nicht. Blanforb benial)m

feinen Buf bereits am achtzehnten Orebruar, St. Sohn fogar fdjon am fünfunbjmanjigften Sanuar,

ju berfclbcn 3eit alfo, in meldher ber feiner norbifdjen Heimat entmanberte Bogel noch im tiefflen

Snnercn BfrifaS meilt.

Sn 3)eutfdhlanb ift ber flufuf allgemein berbreitet, in Sübcuropa meit feltener als bei unS,

aber boch nod) Brutbogel. Snt füblidjen Portugal hörte ihn Bet) bont breijel)nten Bpril an einige

2age lang, fpater jebod) nicht meljr rufen unb glaubt beSIjalb, baß er nicht im tianbe brüte; id)

hingegen beobachtete ihn in Spanien mährenb bes Sommers unb bejmeiflc besljalb bie Bichtigfeit

ber Bnnat)me Bep’S. Bad) Borbcn l)in mirb er häufiger: in Sfanbinabien gehört er ju ben

geineinften Bögeln bes ÖanbeS; menigftenS erinnere idh mich nidjt, irgenbmo fo biete Äufufe gefehen

ju haben als in Bormegeit unb in fiapplattb. Sm ©ebirge fteigt er bis jur Sdjneegrettje auf: in

ltnferen Blpen bemol)nt er allfommerlid) nod) ^odhtt)aler bon funfjehnl)unbert Bieter unbebingter

«fpöhe unb fliegt, mie BalbantuS auf ©runb feiner Beobachtungen annimmt, noch um fed)S* bis

fiebenl)unbert Bieter l)öt)er empor; im UXltai bernahm idj ieinen Buf ebenfalls nod) über ber Baum*
grenje unb jmeifte nidjt, baff er audj hier bie höd)ften Blatten jmifdjen ad)tjchnl)unbert bis jtoei*

taufenbunbjmei* ober breihunbert Bieter über bem Bleere befudht.

Obmoljl Bauntbogel, ift er bod) nicht an ben SBalb gebunben, ebenfo menig als fein Bufent*

halt nad) ber Brt beS BaumbeftanbeS fich richtet. Blinber häufig als in baumbeftanbenen ober
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minbcftcnS bebufdjten ©egenben fomntt er auf fallen Streden Por, fehlt biefen jebodj feineSwegS

gänzlich, baumlofen Slnfeln, wie Stylt utib Borfum, juioetlen ebenfo wenig als bcn Steppen in

Sübfibirien, bem nur ^ier unb ba baumbegrünten t)ob>cit lajellanbe beS öftlictyen Werften ober

unferen.fwctyalpen über ber.fpoljgrenje. Bad) meinen in brei Grbtheilen unb mit befonberer Vorliebe

für bcn ©aud) gefammelten Beobachtungen fteüt er als erfte Bebinguug an feinen Aufenthaltsort,

bafj betfelbe vei cf) an Keinen Bögeln, ben 3iet)eltern feiner jungen, fei. Siel)t er biefe Bebingung

erfüllt, fo begnügt er fich mit äufjerft wenigen Bäumen, mit niebrigen Sträudjern, ©eftriipp unb

Böhridjt, unb wenn felbft baS letytcre feljlt, fufjt er auf einem Grbflumpen unb ergebt pon hier auS

feine Stimme. AuSnahntSweife läfjt er fidj.audj burch jeitweitig an einer Stelle ihm winfenbe

Teirfjlidje Nahrung beeinflnffen, in berBegel aber währenb feiner OrortpflanjungSjeit nicht auS einem

©ebiete weglocfen, welches fein tolles SiebeSleben befonbcrS begünftigt. Stets wirb man finben,

bafj bie Anzaf)l bet flufufe in gleichem Berhältniffe mit ber Ai^atyl ber Bflfgceltcrn wächft unb um
fo mehr zunimmt, je häufiger eine unb biefclbe Art ber letytercn in einem beftiminten Umfreijc brütet.

3)aher liebt ber ftuful gemifdjte Söalbungen mehr als folche, in benen eine Baumart Porljerrfcht;

batyer finbet er fid) häufiger als irgenbwo in ber Bähe Pon Brüchen, Sümpfen ober überhaupt in

wafferreidjen Bieberungen. B)er ben ftulul fennt, wirb nidjt behaupten, bafj er ein Gljarafteroogcl

beS GrlenwalbeS fei ober überhaupt jur Grle eine befonbere Borliebe zeige : wer aber ben Spree»

walb bcfucht, in wcldjcm bie Grle faft auSfctyliefjlich ben Beftanb hübet, wirb anfänglich erftaunt

fein über bie aufjerorbentlid) bebeutenbe Anzahl Pon Äutufen unb erft bann bie Grflärung für baS

maffcnhafteBorfommen berfelben finben, wenn er erfahren hat, bafj h*rr ©raSmüden, B^P e r, Schaf*

unb Badjfteljeu ohne 3ahl i(jnt bie größte ßeirfjtigfeit gewähren, feine Gier unterzubringen.

3ebes ÄufulSmännchcn wählt fid) ein ©ebiet pon jicmlidjem Umfange unb bertl)eibigt baS*

felbe hartnädig gegen einen etwaigen Bebenbuhler. Söirb ein ffufuf Perbrängt, fo fiebelt er fich

birfjt neben bem Gröberer an unb ficht mit biefem bann faft tagtäglich einen Stranfj aus. 2)afj ein

unb berfelbc Bogelju bemfelben Orte zurüdfcljrt, hat Baumann burd) Beobachtungen feftgeftellt:«

er fannte einen ßuful, Weldjer fid) burd) feine auffallcube Stimme bor ben übrigen femijeichnete,

unb erfuhr, baß berfelbc währenb jwciunbbreifjig 3atyren in jebem 5rüf)Iingc in bemfelben ©ebiete

fich fc^ljaft mad)tc. ©enau basfelbe gilt nach SüalterS ffeftftellung aud) für baS SBcibchen, wie

eigentl)ütnlid) gefärbte, Pon anbeten abweichenbe Gier, wcldje man jebeS 3atyr in bemfelben ©cbictc

unb bei berfelben Bogelart wicbcrfinbct, faft aufjet ^Toeifel ftellen. 2)aS ©ebiet, in welchem baS

Söeibdjcn fein erfteS Gi untergebracht hat, wirb ihm jur engeren fpeimat; bod) Perweilt eS in il)m

immer fürjere 3c*t als baS Btännchen. Seinen Stanbort burchfd)Wcift biefeS ohne Unterlaß,

unb beShalb erfd)eint er mit einer gewiffen Begelmäfjigleit auf beftiinmtcn Bäumen tagtäglich mehrere

Blate. Bicht ebenfo Pertyält eS fid) mit bem B)eibd)en, wie id) ebenfalls nad) eigener Beobad)tung

mit aller Bcftimintl)eit behaupten barf. Bleitie Bedereicn mit bcn Jfufulen, wcldje ich in jebem

grühjahre unb bei jeber ©elegcnheit wieberl)ole, haben mich belehrt, bafj bie Anzahl ber 2Bcibd)eit bei

Weitem geringer ift als ber Beftanb ber Btänudjcn. Btäfjig angefd)lagcn, bürften auf jebeS ber erftereu

minbeftenS boppclt fo PieleBtänndjen fomnten. Söäljrcnb nun biefe ein immerhin umgrenztes ©ebiet

behaupten unb in ber angegebenen Bleife fich umhertreiben, achtet baS 2Bcibd)en berartige ©renjeti

nicht, fonbern fd)Weift im Üaufe beS ganzen Sommers, beziehentlich fo lange feine fiegezeit wäljrt,

regellos burch Perjchiebene ©ebiete ber Btännd)en, binbet fich an feines Pon biefen, gibt fid) PieU

mel)r allen l)in, weld)e ihm genehm finb, läfjt fid) nid)t fuchen, fonbern zieljt feinerfeitS auf ÜiebeS»

abenteuer aus, unb fiimmert fid), nadjbem feine Höiittfdje Bcfriebigung fanben, nicht mehr um ben

üUebljabcr, welchen eS eben begünftigt hatte. Gin an einer abgcfdjoffcnen Sd)Wanzfebcr fenntlicheS

SBcibdjen, welches ich in ber Bäl)e pon Berlin beobachtete, befudjte, fo weit id) ergrünben tonnte,

bie ©ebiete pon nidjt Weniger als fünf Blänndjcn, wirb feine Streifzüge jebod) waf)rfd)cinlid) uod)

Weiter auSgebehnt haben. anbere B3eibd)en Perfährt nun unzweifelhaft ebenfo, wie anbere

Beobachtungen faft bis zur ©ewifjtycit beweifen. „Oft habe id) gefcljen", bemerft 2Balter, „wie ein

14 *
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Bon einem Stänndjen Begleitetet SSeibdjen Bei jeinen Streifereien in ein weiteret ©ebiet, 3. 2J. üBer

einen großen Sec, plöjjlid) Bom Slänndjett berlaffen tourbc, meldet Untere juerjt in weitem

Sogen, bann in geraber Stiftung in fein eigentlidjet SeBier jurürfflog. fpatte bat SBeibc^en in

legerem jdjon ein Gi untergebrad)t, bann teerte et, wenn aud) erft am anberett Jage, bortfyin 3urüd.

Sur in bem Salle, bah et in ber Sälje bet jtierft Benu^ten Seftet fein jtoeitet auffinben fonnte,

BlieB et länger aut unb lief* fid) mitunter tagelang nicht wieber feljen." Jagegen burchftreijen

nun fortroährenb anbere SOßeiBcfjen batjelBe ©ebiet, unb jo erntet biejer mie jener ibufuf, wenn aud)

nicht Bon jebem, jo bocf) Bon irgenb einem 2Beibcf)en ljeihbegehrter Stinnc ßohn. 2ludj auf gejellige

Sreuben Braucht et nicht gät^lid) 3U Berjicfjten. Jenn Sbenbt jpät, wenn bat Sotlj im SDOcften jehon

Beinahe berglommen, finbet im günftigen Salle ein SBeibdjen in feinem ©ebiete fid) ein, fliegt Ber*

jtohlen Bit in bie Sähe bet Sauntet, Bon meinem er feinen Sbcnbgruß Bjerabruft, unb läfjt ihn,

unerwartet laut unb Berheißenb aufjdjrcienb, ein erfreuliche^ Storgen erhoffen. Jieje Ungebuitbcn*

heit unb Unftätigfeit bet äöeibdjent erflärt nach meinem Dafürhalten gewijfe Bit jejjt noch räthfel*

hafte Sorfommniffe Beim Segen ber Gier auf bat einfachfte unb Befriebigenbfte.

Unter ben mir Befannten Serwanbten ift ber Äufuf ber flüdjtigfte, unruhigfte unb lebhajtejte.

Gr ift in Sewegung Born Storgen Bit 3um Sbenb, in SfanbinaBiert jogar toährenb bet größten

Jh^ilet ber Sad)t. Gt übte einen eigentümlichen Ginbrud auf mich, bei meinen nächtlichen Sachen

ben Äufuftruf noch nach elf Uhr abenbt unb fdjon Bor ein Uhr morgent 311 Bcrnehnten. «fpolß Ber*

fichert, ihn auf ber 3njel ©ottlanb nod) um Stitternadjt abwechjelttb mit ber Gute gehört 3U hüben,

unb et mag toohl aud) möglid) fein, baß er felbft um bieje 3eit nicht ruht: idj meinettheile habe

jeboch toährenb meiner toicberholten Seifen im hohen Sorben immer gefunben, bah er in ber eigent*

liehen Stitternad)t*ftunbe, Bon ein halb 3Wölf Bit ein halb ein Uhr etroa, fdjweigt, atjo fich toohl

bem Schlafe hingibt. SBährenb feiner Streifereien frißt er Beftänbig; benn er ift ebenjo gefräßig

alt BeWegungt* unb jehreiluftig. Stit leichtem unb 3ierlichent Singe, weldjer bem einet Sollen

ähnelt, iljn an Schneltigfcit jebod) nidjt erreicht, nid)t einmal mit bem einer JurteltauBe 311 wett* •

eifern Bcrrnag, lommt cr angeflogen, läfjt jid) auf einem 2lftc ttieber unb ficl)t fid) nad) Nahrung

um. £>at er eine Seute erjpäl)t, jo eilt cr mit ein paar gejehieften Sdjwenfungen 311 ihr hin, nimmt

fie auf unb lehrt auf benjelben 2lft 3urüd ober fliegt auf einen anbereit Saunt unb miebcrljolt hier

batjelBe. Sn SfanbinaBien jißt cr befonbert gern auf ben ©elänbem, weldjc bie SBege Bon ben

Selbem abgrensen, treibt fid) überhaupt Biel mehr in ber Sähe ber Ortfdjaften umher alt bei uttt.

Uebrigent ift ber Jfufuf nur im Sli^ßen gefd)idt, in altem übrigen täppifd). Obwohl bettt Samen
nad) ein ÄletterBogel, Bermag er in biefer Ziehung burchaut nid)tt 31t teiften, ift aber aud) im

©eben ein Stümper ohne gleichen, überhaupt nur hüpfenb im Staube, auf flachem Sobcn fich ju

bewegen, ©etoanbter 3eigt er fid) im ©eiwcige, obfd)on er aud) hier einen einmal gewählten Si&

nur ungern unb bann meift flicgenb Berläfjt. Sin Schlinge Bcrjäumt er nie, nach bent Sufbäutnen

Biele Stale nacheinanber feinen lauten Suf crfchallen 311 laffeit, uttb wenn bie Siebe in ihm fid) regt,

treibt er fo argen Stijjbraud) mit feiner Stimme, bah er 3ulcjjt Buchftäblich heiler wirb. Saft in

allen Sprad)en ift fein Same ein Älatigbilb biejet Sufet, fo wenig rid)tig le^terer in ber Segel auch

wiebergegebett wirb. Söie Bielen anbereit Sogelftinintcn fehlen bem tfnfuftrufe Stitlauter gän3lich,

uttb wenn wir foldje 3U hören Bermcinett, fügen wir fie ben Selbftlautern 31t. Jet Suf lautet nicht

„tfutul", fonbern in 2Birflid)feit „u*nh". Ja nun aber bat erftc „U" fdjärfet autgeftohen wirb

alt bat 3Weitc, glauben wir „gu" 3U Bcrnehmett, ebettjo wie wir bat zweite gebehnterc „U" 3U Snfang

unb 31t Gnbc burd) einen ©* ober Ä*ßaut BerBoHftättbigen, obgleich berjelbe itidjt Borhanben ift.

28er wie id) jeben jdjrcienbett Äufuf burd) Sadjahniung feiner Stimme herbeiruft, Weih fel)t genau,

bah auf ben Suf „fiufuf" fern eitriger fommt. Saumann jagt, bah man beit ßufuftruf auf ber

Slötc burd) bie Jöne Fis unb D ber mittleren DftaBe täufchenb nachahnten fann: ich habe bie

beiben Jönc mir Borjpielen lafjen unb muh 3ngefteljen, bah fie betn Sufe ähneln, finbe jebodj, bah bie

Klangfarbe ber Slöte eine gatt3 anbere ift alt bie bet Jlufuftrufet unb Bezweifle fehr, bah ein KufuE
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burd) lefetere feerbeigelodt roerbcn mürbe ober fönnte. SJtit SBeflimmt^eit borf if behaupten, bafe

ber Stuf auf bem .fflaöiere ftf nid^t miebcrgeben lägt unb ebenfomcnig burf unfere ÄufufSufereu

richtig auSgebrüdt mirb, fo smcdentfpredjenb auf er jdjeint, jtoei öerffiebene pfeifen 31t öcrmenben.

3m Anfänge feines -jpierfeinS ruft ber Äufuf feiten eifrig; baS mafere geucr lobert erft bann auf,

toenn er bereits bie ftreuben ber Siebe gefoftet feat. SSäferenb feiner ScgattungSjeit, melfe freilid)

faum länger möfert, als er ff reit, ruft er nift allein naf bem Slufbäunten, fonbern auf mäfereitb

beS ÖlugcS, in ben borgen* unb Stbenbftunben mie unmittelbar öor ober naf Stegen am eifrigften,

aber auf fonft ju allen ©tunben beS £ageS, unb beftimmt lägt er fid) feören, menn er burd) Stad)«

afemung feiner ©timme feiern angereijt wirb. Söäfercnb er ruft, fenlt er bie etmaS auSgcbreiteten

glügel unb feebt bafür ben Sdjtoanj ein mcitig über bie magcrefte Sinie empor, bläft bie ßefele auf,

ftögt fein ,,©u*gufe" aus unb menbet fid) nun, mäferenb er eS funfjcljn, jmanjig, breifeig, öicr^ig,

fclbft fefjig Stal nad)eittanber feören läfet, auf bem Slfte fein unb feer, brefet ftefe in bet Siegel aud)

mefermatS um unb fefereit fo feinen Stuf unb Stamen in alle Stiftungen ber SJinbrofe feinauS. SJirb

er burdfe einen Stebenbufeler befonberS erregt, fo öerboppclt er ben erften, feöfeeren Saut, unb ber

ganjeStuf lautet bann naf gemöfenlifer ©frcibmeife „©ugugufe". SJirb er mäferenb beS©freiens

burefe fleine Sögel genedt, ftögt namentlif einer bon biefett auf ifen, maferenb er fidj bläfeenb auf

einem Slfte fifet, fo britfet er im ©freien plöfeüf ab unb unterbrüdt rcgelmäfeig bie legte ©ilbe.

Äommt ein Söeibfen in ©ift, fo mieberfeolt er ben breifafen Stuf jmeintal ober toerboppelt, alfo

biennal, nafeinanber unb fügt ifent bann faft unmattbelbar feciferc Saute bei, melf e man burf bie

©ilben „Ouamaroa" ober „.jpagfeagfeagfeag" übertragen feat, in SSirfliffeit aber meber miebergebeit

nod) aud) nadjafemen fann. Slergert er fif über einen Stebpnbufeler, ben er junäf ft nof nif t fefecn

fann, fo läfet er unmittelbar bor ober naf bem Slufbäumen einen äfenlidjen, aber einjeln aus*

geftofeenen, obffon jmei* bis biermal micberfeotten feeifer mürgenben Saut bernefemen, metfermit

bem knarren eines £eiffroffeS berglifen unb burf „Cuorr" ober „Cuorrg" übertragen merbeit

mag. SEÖirb ifem baS Steden beS ÄlcingcflügelS ju arg, unb feilft baS Scifeen naf bemfelbeit nid)t

mefer, fo bernimtnt man enblid) nod) ein feeifercS, utigefäfer mie „©ärrr" flingenbeS 3if^)cr*/ toelfeS

er namentlif im ftluge auSftöfet. Sorfeerrffenb bleibt immer baS ,,©u*gufe”. ©S folgt bet längerem

©freien binnen fünf ©efunben biennal, feiten aber öfter als jmanjig* bis breifeigmal unmittelbar

nafeinanber; benn in jebem längeren ©afee treten furje ©tillftänbe ein, melfc eine bis anbertfealb

©efunben länger mäferen, als ber gemöfenlife 3eitimum jmiffcn bem Serflingen beS einen unb

bem Slnfeeben beS anberen StufcS beträgt. Stad) bem erften einlcitcnbcn 2feile beS ganjen ©afeeS

tritt folfe, bem unaftfamcn^>örer bielleif t faum merflif cljkufe ein, maferff eiitlidj nur, um einen

Slugenblid laug ju lauffen, ob ein anbercr ©auf bem Stufe antmortet; feierauf folgt oft ein boit

bem uädjften ebenfomeit gcfdjiebcner Stuf, manfmal aud) nod) einer; unb nunmefer erft beginnt ber

jmeite Ifeeil beS ©afeeS, meld)er in ber angegebenen Söcife mefermalS unterbrofeu merben fann,

bis enblif ber ftattgefunbene ISufmanb an Ätraft längere Stufec erfeeifdjt.

Sltan feat ben Äufuf als einen feöf ft unfriebfertigen Sogcl oerjfrieen: idj fann biefer Slnfidjt

jebof nif t beiftimmen. 3u Äantpf unb ©treit liegt er nur mit anberen feiner Slrt: bie ganje übrige

Sogelmelt läfet ifen gleifgültig, infofern eS fif nid)t barum feanbelt, ifercr Eingriffe fid) ju ermeferen

ober einem 3iefebogel fein Gi augubürben. ©cfaitgene, melfe man unter Äleiugeflügcl feält, Der»

tragen fif mit allen ©enoffen öortrefflif unb benfen nift baran, mit ifenen ju ftreiten ober ju

feabern. Slber freilif ein männlifer ffufuf ift bem anberen ein 3)orn im Sluge. ©0 brutfaul ber

Sogei, fo üertiebt ift et. Dbgleif er ©ntgegcnfommcu ftnbet, fdjeiut ifen bie Siebe bof gerabeju

oon ©innen 311 bringen. ©r ift bufftäbtif toll, fo lange bie SaarungS3eit mäfert, ffreit unabläffig

fo, bafe bie ©timme iiberfdjnappt, burfjagt unauffeörlif fein ©ebiet unb fiefet in jebem anberen

einen Stebenbufeler, ben feaffenSmertfeeften aller ©egner.

SJemjenigeu, meldjer ben ©aud) mirflif beobachtet feat, mirb fein 3toeifel aufftofeen, bafe jmiff cn

3mei männlifenÄufufcn, rocldjefid) gegenfeitigfeören, bie auSgefprofenfte Stcbcnbufelerfdjaft beftefet
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linb Bei jeher ©etegenßeit 311t Steußerung getaugt. 3eber Kufut, melcßer bis baßin ßarntloS feinen

moßltönenben Manien in bie SQßelt fcßric, gerätt) in Aufregung, fobatb er einen roirfCicfjen ober tier»

meintlicßen Slebenbußler rufen ßört. Scbßafter merben itt folgern Slugettblidc feine Semegungcn;

uuuntcrbrodßen folgen fidj bie einjelneu Stufe eines ©aßeS; fpäßenben SlugcS unb laufdßenben OßteS

beugt her 23ogel fuß tueiter tior als gcmößnlidj, unb bei jebem ein3etnen Stufe menbet er ftd) 3ur

Steckten unb 3UT hinten, um fid) über bie Stiftung, auS melier her unroillfommene Saut ißm ent*

gegenfcßallt, auf bas genauefte 3U bergemiffern. 3unö^!"t betläßt er feinen Ißlaß nod) nidßt, frfjeint

im ©cgentßeile abmarten 3U motten, ob jenes .£>cr3 bon bemfelben SJlutße befeelt fei mie baS feinige,

ruft nodj einigemal in tanger Qrolge unb jpäßt unb taufet bon neuem, Erfdjcint ber Slebenbußler

nießt, fo entfcßließt er fici) , ißn 311 fudjen. 0erabc3U bemunberungsmürbig ift bie ©idjerßeit, mit

meldjer er Stiftung unb Entfernung 3U beftimmeu betmag. SBetut icß bei meinen Siedereien ben

'

4Jtaß beränbere, erfdjeint her Ku(u(, beffen Eiferfucßt idj erregte, mit alter 33eftimmtßeit auf her«

felbeu ©teile, bon melcßer ißm ber erfte Stuf entgegentönte, unb bemtod) (ontmt er faft niematS in

geraber Stiftung, fonbern regelmäßig in einem meiten SJogen an, meldjcn et offenbar 3U bein 3medc
unternimmt, um beS bermeintlicßen SlebenbußlctS anfießtig 311 merben. ^ier nun feßt er fidj bon

neuem nieber uub ruft lauter unb eifriger als 3Ubor. ©emaßrt er (einen anberen Ku(u(, fo folgen

auf bie flangbottcn Saute bie eiit3elnen Ijcifereu, ein untrüglidjeS 3ekßen feines SlergerS. Einmal

erregt, folgt er bem bermeintlicßen Slebenbußler ein bis 3toei Kilometer mcit nadß ober bermcilt ßatbe

©tunben lang in feiner Stäße. Stoßt fidj, burdj biefetbe Säufdjung betrogen, ein 3meiter Kufuf, fo

beginnt augenblidlid) bet Kampf. SJtit bollftcm Siebte fagt Staumann, baß ber Kufuf (ein aubereS

SJtäundjen in feinem S9e3ir(e ober in ber Stöße feines 2BcibdjenS butbe unb mit grimmigen 3?iffcn

fort3ujagen fudje. SeßtereS ßabe icß alle'rbingS nießt gefeßen, fonbern immer nur bemerft, baß bie

beibeit Slebenbußler einanber in rajdjem 3fluge berfolgeit unb babei ab unb 3U aufeinanber ftoßen,

hierauf roieberum fid) nieberlaffcn, bon neuem ju rufen beginnen uub nodjmatS eine äßnlid)c 93er-

folgung aufneßmen; moßl aber ift mir bie Xßatfadßc burdj anbere Seobadjter beftätigt morben. „3m

3aßre 1848 , Enbe 3uli", fo feßreibt mir Siebe, „faß icß, mie 3tuei KutufSmänudßen, uaeßbeut fte

in 3tuei, burdj eine (leine Sidjtung getrennten gelbljölgem feßr erregt gerufen, aufeinanber guflogen

unb mitten über ber Sidjtung fid) mütßenb beimpften, ©ie fielen erft langfam, bann fdjitett 3ur

Erbe, oßne 00m Kampfe abautaffen, uub maren fo erboft, baß idj nticß bis auf funf3cßn ©cßritte

itäßern fountc, oßne baß fie abließen. 3cß faß babei, baß fie fieß mit bem ©cßnabet am Oberarme

gepadt ßatten unb mit bem freien glügel aufeinanber fcßlugen, äßnlicß, mie eS Jauben tßun, nur

nießt mit fo ßeftig 3udenbeit ©eßlägen. Enblidj ftrieß ber eine ab; ber aitbere berfueßte eS bergeblidj:

fein Oberarm mar gebrodßcn, maßrfdßeinlidß beim ©tur3e auf bie Erbe."

$er Stuf beS Ku(u(S ßat, mie meine 23eobacßtungen beftimmt midß anneßmen laffen, 3unäcßft

ben 3>oed, baS SBeibdßen angulodeit. S)aß biefcS fid) ßerbeisteßen läßt, glaube icß un3äßlige Sllale

ermittelt 3U ßaben. fliegt eS in bringenben ©efdjäften burdß baS ©ebict eines SJlänndjenS, fo

adjtet eS fdjeinbar nießt im geringften auf beffen SiebeSfeufger, fonbern fd)teidjt fteß bureß baS

©egmeige, bon einem Söaume, einem Sufdje 3um anberen fid) menbenb; ßat eS bagegen fein Ei

glüdlidß untergebraeßt, unb 3ießt eS auf SiebeSabenteuer aus, fo antmortet eS, in uuntiltelbarc

Släße beS rufeuben SJlänndjenS gelaugt, inbem eS feinen eigentßüntlidßen, bolltönenben, (ießemben

ober tadjeuben Sodruf 3U ßören gibt. 2>icfer befteßt aus ben äußerft tafd) auf einanber folgenben

Sauten „3 ifitidid", melcßc aueß moßt mie „Ouidmidmid" in unfer Oßr dingen, einem ßarten

Stiller äßtteln unb burtß ein nur in ber Släße ßörbareS, feßr leifcS Knarren eingeleitet merben. 5Der

Stuf ift Pcrlodenb, berßeißenb, im üorauS gemäßrenb, feine SBitfung auf baS SJlänndßen eine gcrabe3u

3auberifcße. Slugenblidlid) üerläßt eS feinen ©iß, ruft „öuguß, guguguß, guguguß", Perboppelt

aud) moßl biefen SluSbrud ßöcßfter Erregung, fügt ißm baS „Ouamamama" ßin3u unb jagt ßinter

bem SCÜeibcßen ßer. 2)icfeS micberßolt bie Einlabung, ber öcrliebtc ©audß antmortet mieberurn,

alle in .fpörmeite feßteienben SJtänndjen fliegen ebenfalls ßerbei, unb eine tolle 3agb beginnt. Slicßt

Digitized by Google



Äufuf: Paarung. ©d)niaropcrtbum. 215

allju feiten folgen einem Söcibdjen jWei, brei, felbft bicr SJtäimdjen nacl). 3ette§ feuert bie ©ewerber

burefj nochmaligem Äidjern au unb berfeßt fte fchlicfjlid) in SiebeSrafcrei. Unter bielfadjeit ©d)Wen«

fungen fliegt eS jwifdjen ©aumfronen unb ©ebiifchen bal)in, ein ober baS anbere SRänndjen

unmittelbar hinter ihm brein, bas zweite in toechfelnbem Slbftanbe biefent nadj, jebeS boll ©egierbc,

ber nädjfte unb borauSfidjtlid) glüdlidhfte ©ewerber ju werben. 3cbcS einzelne bergißt beS fold)en

.fpodjjeitSjug neefenb beglcitenben ßleingcflügelS, »ergibt felbft bcö fonft üblichen 3n>eifantpfem

ober ftöjjt hoch nur ein unb baS anbere SJtal, gleidjfam gelegentlich, auf ben berhajjtcn Neben-

buhler; jebcS beftrebt fiel), ja feine 3®it ju oerliercn. 5)aS 3öeibdjen ift nicht minber erregt als

fein ©efolge, ber eifrigfte Siebhaber if)nt auch fidjcrlidj ber witlfommenftc, fein fdjeinbarcS ©probe«

tl)un nichts anbcreS als baS ©eftreben, nod) mehr anjufeuem. Söillig unb wiberftaubSloS gibt eS

fid) jebem SJtänndjen l)in
;
6d)ranfcn ber @hc fannt c&en nM)t.

$ie ©egattung wirb in ber Siegel auf einem bürren ©aumwipfcl ober einem fonftigen geeig-

neten freien unb erhabenen ^lafje, in ben ©teppen ÜEurfeftanS felbft auf ebenem ©oben boltjogen,

niemals oljne oiel Sännen, berboppelteS Stufen unb Sichern. 2)afj ein SJlänndjen baS anbere

hierbei ftören fottte, habe id) bisher nicht beobadjtet; baS SJtänndjen ^at hierzu auch feine

©cranlaffung. „3m 3ohre 1870", fdjreibt mir Siebe ferner, „hörte ich in einer 2hnlf<hfucht

unweit ©eraS ein ÄufufSWeibchett fichern unb ein SJiänndjen rufen. ©otlfommen gebedt burch ein

nieberes f^ichtenbicfic^t
,

fdjlid) ich mich Qn ben Slbljang hinab unb fah ein Nlänndjen weftwärtS

fortfliegen unb ein Söcibdjen frei auf einer ©djränfftange ft^en. Nad) furjein fant ein jweiteS

SNänndjen bon Dften herüber, rief erft eifrigft in bem benachbarten ©taugenholje unb beflog bann

ohne weitere Umftänbe baS Söeibchen. $aum war bieS gefdjeljcn, fo erfchicn, ebenfalls bon

Often her, ein britteS SNänndjen unb bot {ich, inbem eS baS jweite SNänndjen berjagte, bem

Söeibdjen als Satten an, worauf leßtereS fofort fichemb einging." S)iefe, burch einen in jeber

©ejiehungberläfjlichcn, erfahrenen '-Beobachter fcftgeftellte Z^atfac^e, bebarf fidjcrlich feines 3ufaßcS!

ßrfdjeint baS Söeibchen fpät abenbS auf bem ©djlafplajjc eines SNämtchenS, fo berfejjt eS, ba

eS Wohl nie berfäumt, fich ju meiben, ben ©auch auch jefot nod) in SiebeSraufch. 3ür heute aber

Verbleibt eS beiberfeitig beim Söünfchen unb Begehren. Söeber ber Äufuf nod) baS Söeibchen ber«

taffen nach beginn ber 55ämnterung ben gewählten Stuljefih, ebenfoWenig als fie morgens bor

cingetretener .£>elle umherfliegen. Stuf gefchehene SNelbnng ber ©uhlin antwortet er in üblidjer

Söeife, fie wieberum in ber ihrigen, unb fo währt baS Stufen unb Sichern fort, bis ber 3ie9en-

melfer ju fpimten beginnt, manchmal nodj länger. 25ann enblich wirb eS ftill: beibe haben fich

wohl oerftänbigt — für morgen.

Söcr bezweifelt, bafj ber ©auch in ©ielchigfeit lebt, braud)t blofj foldje ©djlafpläfce wiebcrljolt

ju befuchen. .£>eute bemimmt man bie ©timme bes 3öeibd)euS, bie heiße SBerbung beS SJiänndjenS,

morgen nur noch ben Stuf beS lefcteren: jenes beglüdt bann bielleicht ben Nachbar, bielleid)t einen

gan$ anberen Söerber. 35eShalb gerabe ift eS fo fdjwierig, ein ftareS ©ilb bes tollen SiebeSlebenS

unfereS ÄufufS ju gewinnen. 3h ha& e ihn währenb eines SJtenfdjenalterS beobachtet, eineSöaljr«

uehmung an bie anbere gefügt, il)n biel hunbertmal herbeigerufen, mich noch in biefem Srühltnge

halbe 3öod)en lang fo gut als auSfchliefjlid) mit iljm bcfchäftigt unb bodj nur einen Xheil feines

ScbcnS ju erforfchen bermocht.

©hon ben Sitten war befannt, bafj ber Äufuf feine ©ier in frembe Stefter legt. „2)aS ©ebrüten

beS ÄufufeeieS unb baS Slujjiehen beS aus ihm herborfommenben 3nngen", fagt StriftoteleS,

„wirb bon bemjenigen ©ogel beforgt, in beffen Neft baS @i gelegt würbe. 2>er ^5flegebater wirft

fogar, wie man fagt, feine eigenen 3nngeit auS betn Steftc unb läfjt fie berhuugern, währenb ber

junge Äufuf fjcranwädjft. Slnberc erzählen, bafj er feine 3migcn töbte, um ben Äufuf bamit ju

füttern; benn biefer fei in ber 3ugenb fo fd)ön, bafj feine ©tiefmutter il)te eigenen 3migcn beShalb

bcradjte. S)aS meiftc bon bem h* e^ erwähnten wollen Slugenjeugen gefehen haöen; nur in ber

Slngabe, wie bie 3mtgcn beS brütenbeu ©ogelS umfommen, ftimmen nid)t alle überein: benn bie
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einen fagen, ber alte Jhifuf Eeljrc jnrüd unb freffe bic jungen bei gaftfreunbtidjen Sogcli,bic anbeven

behaupten, weil bet junge tfitfuf jeine Stiefgefdjwifter an ©röße übertrete, fo fcßnappe er ißncn

aUci weg, unb fte müßten beißalb .fjungcri fterben; anbere wieber meinen, er, ali ber ftärfcrc,

freffe fte auf. 25er .ftufuf tßut gewiß gut baran, baß er feine ßinber fo unterbringt; beim er ift

ficß bemußt, wie feige er ift, unb baß er fte bocß nidjt Oertßetbigen fann. So feig ift er, baß alle

Keinen Sögel ficß ein Vergnügen baraui ntadjen, ißn ju jwiden unb ju jagen". 2Bir werben feßett,

baß an bicjer Scßilberung feßr biel waßrei ift; id) will aber and) fogleicß eingefteßen, baß mir

nod) ßeutigen Jagei feineiwegi Oollfommen unterrichtet finb. 25aß ich auf Sinnaßmen, Stutß*

maßungen, SolQ^ungcn, 3to£dmäßigfeitileßren unb bergleicßen, mit bencn jebe s3taturgefcßicßtc

bei Äufufi ober jebe üogelfutibige 3£itfcßrift überßattpt überfüllt ift, nicht eingeße, werben meine

2efer begreifließ ftnben.

SBenn wir nun aueß bai Stamm bei 9ticßtbrütcni nod) nicht ertannt ßaben, fo fteßt bocß bic

Jßatfäcßlicßfeit beifelben fo unwiberteglid) feft, baß man nar im ßöchften ©rabe erftaunt fein

fann, immer unb immer noeß bic 'JJteinung bei ©egentßeili auifpredjen ju ßören. ©erabeju unbe»

greifließ mußte ei erfdjeinen, noeß ncuerbingi unb jwar in einem utiferer üerbreitetften Slätter

Oon ber ^anb 9Ibolf Slülleri, einei feineiwegi unerfaßrenen Seobacßteri, ju lefen, baß ein

tfufuf auf feinem riefte brütenb gefunben worben fei. 9tur eine SerWeißfelung biefei Sogeli mit

bem Sacßtfdjatten erflärt einen fo gröblicßen Srrtßum.

25ai tßatfäcßlicße, b. ß. bureß Seobacßtung feftgefleKte ßinficßtlicß bei Sortpflanjungigefcßäftei

unferei Sogeli ift folgcnbei: 25er Äufuf übergibt feine Gier einer großen Ulnjaßl oerfeßiebenartiger

Sittgüögel jum Sluibrüten. Stßon gegenwärtig fennen wir ungefäßr fiebrig Oerfcßiebene pflege«

eitern; ei unterliegt aber feinem 3ü>eifel, baß ficß biefe Äunbe bei genauerer 25urcßforfdjung

bei gefammten Scrbreitungigebietei biefei merfwürbigen Sogeli noch toefentlid) erweitern wirb.

Soweit mir befannt, ßat man bii jeßt, abgefeßen Oon afiatifeßen 3i £ß £ltern, Jtufufieier gefunben

in ben Heftern bei ©impeli, Gbel» unb Sergfinfen, .fpänflingi, fieinjeifigi, ©rünlingi, Spet»

Ungi, ©rau», ©olb», 3toßr» unb Skibcnammeri, bei StücOogeli, ber Rauben», «g>eibe= unb Selb»

lereße, ber Glfter, bei .fjeßeri, 2)ornbreßeri unb fRotßfopfwürgcri, ber 'Jtacßtigall, bei Slau» unb

9totßfeßld)eni, bei |>aui» unb ©artenrotßfcßwanjei, Sraunfeßldjeni, bei SBiefen», gemeinen,

JDßren» unb ©ilbfteinfdjmäßeri fowie bei Steinrötßeli, ber Singbroffel unb Slntfel, ber Sperber»,

©arten», 25orn», 3aim * unb Stöucßigraimüde, bei S3alb=, Sitii», Scrg* unb Sleibentaubbogeli,

©artenfängeri, ber fRoßtbroffel, bei Jeid)», Sumpf», Ufer», Seggen», Stoß» unb -fpeufcßredenfcßilf»

fängeri, 3ounfönigi, bei Söaffer», S^fcu», fRotßfcßl», SBiefen-, Saum», Sracß» unb Sporenpicperi,

ber Sacß», ©ebirgi* unb Scßafftelje, bei feuer» unb fafratiföpfigcn ©olbßäßndjeni, bei Saum»

läuferi unb3li£8£ofängeri, ber Sinfmeife, Jurtel» unbfRingeltaube, ja fogar bei ßappentaueßeri.

Unter biefen Sögeln werben bie Sdßilffänger, Stetten, ©raimüden unb Ißieper beöorjugt, oielcr

Stefter aber nur im äußerften Sotßfalle, mflglicßerweife aud) aui Serfeßen benußt. Sei 2lufjäß»

lung ber 3i£ß £ttem bei Jlufufi mödjte id) einem Sebenfen SGßorte geben. Gi erfdjeint mir nidjt

mit unbebhigter Sidßcrßeit feftgeftellt 311 fein, baß alle ali bie bei flufufi angefproeßenen Gier

aucß wirKidj folcße finb. Jäujcßungen fclbft funbiger unb erfaßrener Gierfammler bürften nidjt

auigefdjloffcn fein; möglidj, fogar waßrfdjeinlidj, finb fie gewiß. 3a, icß fagc fcßwerlidß ju oiel,

Wenn icß beßaupte, baß ei in einjelnen Sötten unmöglidj fein bürfte, ein Jlufufiei Oon einem

ungewößntidß großen ober abweießenb gefärbten bei 3 i£ß0ogeli ju unterfeßeiben.

25ie Gier bei JTufuli finb im Serßältniffe 3ur ©röße bei Sogeli außerorbentlidß flein, faum

größer ali bie bei .fpauifpcrlingi, in ber S»tm wenig oerjeßieben, ungleicßßälftig, fo baß ißt

größerer Cuerburdjmeffcr näßer bem fanft jugerunbeten biden Gnbe liegt, Wogegen bie ßoße -fpälfte

fcßnell abfältt, ßaben eine 3artc unb jerbred)lidje, glänjenbe Scßale, bereu Ifloren Oon einem unbe»

waffneten Huge iticßt waßrgenommen werben fönnen, in frifeßem 3uftoobe mcift eine tneßr ober

weniger lebßafte gelbgrüne ©rutibfärbung, Oiolettgraue ober ntattgrünlicße llnterflede unb braune.
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fdjarf begrenzte *pünftchen, ftub aber halb größer, halb Heiner, überhaupt beränbcrlich geftaltet

unb fo berfdjiebenartig gefärbt unb gejeirfjnet wie bei teiitetn anberen Söget, beffen Srutgefdjäft

matt fennt. 3ebe, fetbft bie auffallentfte Färbung bcr dier ähnelt aber mehr ober weniger ber

difätbung berjettigcn Söget, in beren Sefter jene gelegt Werben, unb beSfjalb ift je naef» ben bcr*

fcfjiebenen Dertlidjteiten batb biefe, halb jene gärbung borljerrfcfjenb. 3ebeS 2Beibdjcn legt nur ein

di in basfelbe Seft unb jmar in ber Siegel bloß bann, tbettn fid} bereits dier beS Pflegers in ihm

beftttben. Slafjrfdjeintid) legt eS auch bloß in bic Sefter ein unb bcrjelben 3lrt unb IjödjftenS im

Mißfalle in bte anberer Söget. Siefc Xtjatfadje hat juerft SalbamttS anfgeftärt unb begrünbet,

unb icf) habe fte besljalb and) faft mit feinen eigenen SBorten gegeben.

sJtadj ucuerlidjen Seobadjtungen trete icf) ben borftet)cnben ©äßen im wcfetttlidjen bei. Mer*
bittgS finbet man in bieten Seftern dier, Welche bon benen ber ^flegeeltem abweießett, unter

Umftänben ißnen gar nicht äßnlidj finb: fte rüt)ren, wie ich annehmen 3U bürfen glaube, bon fotd)eu

ÄitfufSWeibchen her, Wcldje in ißrer Begcnotß ein paffcnbeS 9teft nidjt 3U ftttben bcrmodjtcn unb

mit einem anberen borlieb nehmen mußten. Sergleidjt man bie dier nicht bloß mit benen fo3U=

fagen gejttnittgen gewählter Sltcgecttern, fonberit mit beiten alter fleinett Sögel überhaupt, roeldjc

in einer beftimmten ©egenb jur 3lufjud)t ber jungen erwäßlt werben, fo finbet man fidler bie

'tleßnlidjfeit ber dier beS JtufufS unb irgenb eines anberen 3ül)bogelS tjerauS. SieS {jat fdjon bor

nunmehr jtbölf ^aßren faßtet auSgefprocfjen. 3tuf feine reichen drfaljrungen geftiißt, glaubt

Säßlcr, baß baS 3uerft gelegte di eines JlufufS ben diern ber 9tcftinßaber ätjnele, eS jcboch, ba

baS ÄufufSweibdjen in einem 3aljre ftetS nur gteidjgefärbtc dier berborbriugt, allerbingS gefdjehen

möge, baß eS für biefelben nicht immer bie paffenben tßflegeeltem finbet unb fomit auch in s
Jieftcr

bon foldjctt Sögeln lege, beren dier mit ben feinigen nicht übereinftimmen. Saß ein unb basfelbe

ÄufufSweibdjett fo bicl als immer möglich bie Hefter einer ^ie^ogelart erwäßlt, unterliegt fatim

einem 3rorifel, unb erfdjeint miitbeftenS böd)ft toafjrfc^einlirf), baß eS foldje auffudjt, in benen

eS fclbft ertoaebfen ift. „Sie Skibdjen", bemerlt SB alter, „haben fidj ihre .tfitibcrftube bon oben

unb unten, innen unb außen betrachtet, als fte fdjon flugfähig waren unb bodj noch acht Sage int

wohnlichen Stefle blieben, haben auch ißte tpflegeeltem fentten unb bon anberen Sögeltt unter*

fcheiben gelernt. Senn in ber letjten SBodje ihres SertoeilenS im Stefte hatte fich ißr ©eift cbettfo

fräftig enttoirfelt toie ihr Körper, unb biejenigen, Welche beifpielSWcife glucflic^ einem 3auttfönigS*

nefte entfchlüpftcn, haben gewiß nicht Urfadje, im nädjften Sfaßre einem anberen Sogei ihr di 311

übergeben. Sentt baS Woßnlidje .fpäuSdjen beS 3auttfönigS hatte fte fießer gefchü^t bor ©turnt unb

-Ipagel, als 31t Slnfange beS 3uni baS Unwetter loSbrach, weldjeS bie gan3e Untgegenb berwüftetc.

©egen ben anprallenben .§agcl geigte ftd) baS .jpäuSdjen bontbenfeft. dincr Sombe nicht uttäbtilidj

ftanb eS am anberen Siorgen ba, als ich ringsum bie Stefter anberer Sögel bont .^agel 3crfdjlageti.

botn Sturme jerriffen auffattb, unb mein jüngft entbedtcr junger Äufuf flaute äußerft bergnügt

auS bent rttnben fünfter feiner SBoßniing heraus." Slitberweitige Seobadjtungen beS genannten

SeridjtetftatterS laffen barauf fdjließett, baß basfelbe mehr ober weniger für alle übrigen Sögel

gilt. ©0 fatib SBalter unter fich gleichgefärbte JfufufSeier nur in ben Seftcrn beS Uferfdjilffängcrs,

anbere wieberum in betten beS ©untpfrohrfängerS unb noch anbere ausfcßließlidj tu benen ber

©artengraSmiide, obgleid) Sefter bon bcrwanbteit Wirten überall feljr hänftg waren, din nnb

berfelbe ßufut fcheint alfo genau 3Wifchen berfchiebenen Sefterit 3U unterfcheibcn, unb gerabe bieS

läßt bie borfteljenb gegebene Einnahme glaublich erfcheinen. Steine Seobadjtungen über baS Surdj»

ftreifen berfdjicbcttcr ©ebiete feitenS eines ÄufufSmeibdjeitS laffen ben ©djluß 3U, bah basfelbe

tjauptfächtid) auS bent ©runbe ein fo Wefentlidj bon bettt bcr Stänndjen berfdjiebeneS, umher»

fdjweifenbeS Beben führt, um in jeher Söcjie^uttg paffenbe
s
Jtefter auf3ufudjctt. ©inb bie Sebingungeu

für bie 3ortpflan3iutg beS ÄufufS befonberS güitftige, finben auf einer unb bcrfclbett Ocrtlidjfcit

biete ^pflcgceltern ber glcidjeit Slrt Saßruttg nnb fperberge: fo wirb man bewerten, bafj bic jfulutS«

eicr im grofjett unb ganzen in überrafchettber SBeifc fi^ ähneln. Unb bennorij barf man mit aller
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SJcftimmtljeit Behaupten, jebeg SJrutgcbiet mcrbe bon Dielen ÄuEuEgmeibdjen burdjftreift. Jetm

man ftnbet nid)t algu fetten mehrere, berfdf)icben tüte gleid) gefärbte ober bodj feljr äljnlidje ftufuES*

eier, beren 6ntmidelung§,}uftanb berfetbe ift, auf einem engbegrenjten ©ebiete, fogar jmei unb fclbft

brei in einem Seftc, mcldie offenbar bon bcrfd)iebenen SSetfxgen f)errütjrcn. So fanb SS alt er im

3aljre 1876 an einem Jage hier burdjaug frifdjc tfufuESeier auf einem 3läd)enraume, meldjer ben

bierten Jf)eit eines tpeftar nidjt übertraf, unb fdjlicfjt barauä ganj richtig, bafj minbefteng hier

5EufuESmeibd)en l)ier berfefjrt l)aben müffen. @in 3ufammenl)ang ber gärbuitg biefer (üier mit ber

eines beftimmten Iflflegebogelg tagt fidj nun jrnar uidgt in alten, aber bod) in fetjr bieten gälten

nadjmeifen, unb eg erfdjeint roenigftenS uicf)t unmöglich, baft jebeö .ftutuEsrocibdjen in ber Segel

(Sier legt
,
mcldje in ber Färbung benen feiner eigenen 3i^cltcrn gleiten.

Socf> bebor baSdri legereif getoorben ift, fliegt baS SSeibd)cn aus, um Stefter ju fudjen. hierbei

roirb eg bont Stänndjen nid)t begleitet; benit Iegtered fcfjcint ftd) überhaupt um feine SadjEomnten»

fdjaft nidjt ju befüntmern. S)aS Sefterfudjen gefdjicl)t auf fetjr berfdjiebeneSBcife, entmeber roäljrenb

bag SBcibdjen fliegt ober iubent eg in ben SJüfdjen umljerflettcrt ober enblid) inbern eg ben Stogel,

metdjem eg bie (fljre ber ffjflegeelternfi^aft jugebadji l)at, beim Sieftbaue beobachtet. „3mcimal

in biefent, einmal im hörigen Sfafyre", cr^ä^lt 5ZB alter, „fonnte idj bag flulufgmeibd)en beim Sefter*

fuefjen belaufdjen. 25aS erfte Stal fal) idj, berftedt am SBaffer ftegenb, einen Äuful bom jenfeitigen

Ufer borübcrEommen unb bieöfeitö in einer nid)t ^o^en Sdjmarjpappel aufbäumen. 33on bort flog

et halb barauf in einen nädjften SBeibenftraudj, fd)on im Sluge bon einem Sd)itffänger heftig

bcrfolgt, fo heftig, bafj er burd) fcitlidje Sdjmenfungen bem ftofjähnlidjen 'Einfliegen beg Schilf*

fängerg augjumeichen fud^te. Stit Vergnügen fah ich ben Eeden Eingriffen beg fleinen Sängers ju,

meldjer aud) nicht bon feiner S3erfolgung abliefj, atg ber Äufut ben erften, bann ben jroeiten Strauß

burchfdhlüpfte. günf Stinuten fpäter erhob ftd) ber ÄufuI unb fud)tc bag meite. 3e^t burdjforfdjte

ich forgfältig ben erften, bann ben jmeiten SBeibenbufd) unb fanb in legerem ein 9lefl beg Ufer»

fdjilffängetg mit jtuei ßiern. Sacfjbem ich bag Gtgcbnis an Drt unb Stelle niebergefd)rieben Ijatte,

fegte idg meinen SBeg fort unb fud)te am folgeitben Jage um neun Ul>r S3ormittagS biefelbe Stelle

mieber auf. <Sg lagen nun im Sefte jmei Sdjilffängereier unb ein ÄuEufgei, auf bem unmittelbar

bor bem fJtefte ^erab^ängenben ©rafe lag ober ging ein an einer BängSfeite eingebrüdteg, alfo

offenbar bom JtufuE hevauägemorfeneg Sdjilffängerei. Steine jmcite S3eobadjtung mad)te id) auf

einer SBiefe. 3$ gatte auf einen Slogcl meine Slugen geriegtet, meldet im ©rafe 33auftoffe auf*

nahm unb bamit tiefer in bie SBiefe flog. SllS id) im begriffe toar, auf bie Stelle, mo ftdg ber

33ogel niebergelaffen gatte, Ioä^ufcgreiten, tarn mir einßuEuf jubor, melier in ähnlichen ©efegäf*

ten, toie idj, auSgegangen mar, nämlicg um SSiefenpiepernefter ju fudgeti. 6r fteuerte aus bem

na^en SBalbe in gcraber 9tid)tung ber Stelle ju, mcldje ben SBiefenpieper barg, rüttelte gier, mie

ic^ folt^eg bisger nodj niegt beim Äufufc ma^rgenontnten gatte, menige Steter ^oc^ über ber SBiefe,

lieg fieg nieber, er^ob ftd) aber fogleicg mieber, um einige Scgritte meiter bon neuem ju rütteln.

.gicr flog gleicg barauf ber SBiefenpieper auf unb ber ßuful auf bie berlaffene Stelle nieber. 6r

bertoeilte ein SBeildjett im ©rafe unb eilte bann mieber bem SBalbe ju. Stein Sudjcn na^ einem

Stefte mar juerft o^ne ßrfolg. Sllg aber nac§ einer Ijalben Stunbe ber SBiefenpieper nod^ einmal

auf bie bom ÄufuE befuegte Stelle flog, fanb id) burd^ fd)ttelleS .pinlaufen unb baburc^, baß ber

SBiefenpieper biegt bor mir aufftieg, bag jictnlidj fertige, fegr berftedt fteljenbe Seft. ßeiber erlaubten

meine ©efdjäftc niegt, mic^ am nädjften ober bem barauf folgenben Jage mieber bortgiti ju begeben,

um mid) bon bem SJor^anbenfein eineg ÄutulSeicS überieugen ju Eönnen. 5)aS Sluffinben biefeg

Scftcg gelang bem ÄufuE alfo nte^r bureg SJeobadjtcn alg burdg eigcntlidfeg Sutten." 3m ©egen*

fafje ju feiner fonftigen Sdjeu Eotumt biefer bei biefer ©elcgenl)cit fegr oft in unmittelbare Sälje ber

SBo^nungen, ja fclbft in bag 3wmrc ber ©ebäube, j. S3. in Schuppen unb Steuern. 3)ic 3C *I

Segens ift niegt beftimmt. 3» ben meiften fällen mag fie allerbingS in bie S3ormittaggftunben

fallen; bod) liegen audj beftimmte ißeobad)tungen bor, bafj JtuEufgmeibdjen erft beg Sadjntittagg
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unb gegen 2lbenb ihre Gier Objekten. Grtaubt eS ber ©tanbort ober bie Sauart beS SefteS, fo

fcfct ftd) baS Icgcube Söeibdjen auf bas 91cft, ift bicö nirfjt ber Saft, fo tegt eS fein Gi auf bie Grbe,

nimmt cS in beit ©chnabel unb trägt eS in biefent 31t Sefte. Sür bie teuere Angabe liegen Der*

fd)iebene, unter fid) im wefentlidjeu übercinfiitnmenbe Seobadjtitngcn üor, unter auberett eine öon

Siebe. „3m 3a^re 1871", fo ttjeitt er mir mit, ,,fat) ich an ber bereits gcid)ilberten, 311m Seob»

achten trefftid) geeigneten ©tefte, wie ein JlufulSweibdjen mit gefträubtem ©eficber am Sobcn faß,

bann aufftanb, etwas aufnat)m unb in einen benachbarten, öon ©djafen üerbiffenen gidjtenbufd)

trug. 2)ort ftanb, wie ich ntidj fofort übev3eugtc, ein ©raSmüdcnncft, unb barin tag neben brei

©ängcreiertt ein frifdjeS, noch wartiteS ÄufufSei. Offenbar hatte ber Söget am Soben gelegt unb

baS Gi im ©chnabel 31t Sefte getragen, obgleich er, ba baS Seft in einer 2lrt natürlicher Sifdje

ftanb, redht gut hätte hineinlegcn föntten. UebrigenS toar baS Scft üerlaffen, unb fanb id) nach

öier^eljtt Jagen bie Gier noch unberührt unb falt üor." 2lud) 2lbolf Slü Iler hat mit bewaffnetem

2luge beutlich gefeiten, wie ein Jtufuf in ber Sähe eines Sachfte^ennefteS unter abfonbcrlid)em

©ebareu, Siden beS .flopfeS unb ©chlagcn ber glügel unb beS ©chtt>au3eS auf einer Heinen ©teile

umhertrippelte, mit einem Stale 3U sittern begann, bie ettoaS auSgebreiteten Slüsel fenfte, eine

SBeite in niebergebrüdter©tcllung Perharrte, fobann baS toährcnbbem gelegte Gi mit weit geöffnetem

©chnabel bei etwas fd)ief 311 Soben geneigter Sage beS ßopfeS aufnahm unb mit ähnlichen ffopf*

bewegungen wie 3uüor bent Sefte ber ^Pflegcettcrn 3utrug. 5)afj baS ÄufttfSWeibdjen fein Gi auf

ben Soben legt, Wirb burd) eine anberweitige Seobachtung Siebe’S beftätigt. „3m 3al)*e 1873",

benterft er ferner, „fab id) früh geßett halb fed)S Uhr auf einem ©teinhaufeu ber ©trafje einen

großen Sogei fifcen, welker bie Sehern fo fträubte, bajj ich il)n trotj beS SernglafeS nid)t 3U

beftintmen Oermochte. 21iS ich bis auf ungefähr hunbertunbfunf3ig ©d)ritte an ihn hetatigefommen

war, ftrid) er ab unb erwieS ftd) als ein ÄufulSweibdjen. 2llS ich 3unt ©teinhaufeu gelangte, lag

auf einer Steinplatte ein 3etbrocheneS ßufulSei, welches eben gelegt fein mujjte; benn Oon betn

SluSfluffe ftieg noch ein leidjter 3)unft in bie falte Storgenluft- empor." SalbantuS, 3WcifelloS

ber grünblidjfte Äentter unfereS ©djmaroherS, hat gleichfalls, unb 3War wieberholt, gefeheti, bah

baS Söcibdjeit feine Gier auf ben Soben legt. Ginmal gefdjalj bieS fogar in bent innern .^»ofe ber

SÖohnung beS nieberlänbifd)en OberjägermeifterS Serfter in Soorbbijf bei Sciben. Gin 3äger

fanb ben ftulut in ber £wfrinne, feiner Steinung nach, franf unb fteröenb
,
hob ihn auf unb trug

il)!t in baS 2lrbeitS3immer feines .fperrn, Welcher ihn in bie .fpanb nahm. Sad) einigen Stinuten

fühlt Serfter etwas warmeS in feinet .fpattb — baS Gi beS ffufufS, welcher nunmehr frifd) unb

munter, üor Salbamus > unb SerfterS Dlugen burch baS offene Scnfter entweicht. SalbantuS

befifjt baS Gi, bejfen ©d)ale etwas eingefnidt ift, noch heute. Sicht aU3U feiten fommt es üor,

baß baS legebebürftige ÄufufSWeibdjen in Höhlungen fdjlüpft, burch beten Gingang eS fid) nur mit

genauer Sot(j 3Wängcn fattn: einseine finb bei biefer Gelegenheit gefangen worben, weil fie fid)

nicht befreien fotmteu.

Sadhbettt bie Sllte baS Gi gelegt hat, behält fie baS Seft nod) im 2luge, fchrt wieberholt 3U

bentfelbcn 3urüd, unb wirft Gier unb felbft 3ungc, niemals aber ihre eigenen, auS bettt Sefte.

Söalter ftcllt biefe Eingaben in 2lbrebc. „$er Jtufuf", fagt er, „ift als ein Scfträuber üerfd)riccn,

welcher nicht nur bie Gier auS bent Seftc wirft, fonbern aud) gelegentlich eines ober baS attbere

üerfdjlingt. Geht man ber ©ad)c auf ben ©rttnb, bann ift er gar nid)t ber Savbar, Welker er 31 t

fein fdjeint. Gr macht eS nicht anbcrS als bie übrigen Sögel. 3eber Sogei bret)t ftd) beim Seftbau

int Ärcife herum, um Unebenheiten niebersubrüden unb baS Seft 3U runben, unb thut bieS nod) fur3

oor bent Segen. Gbettfo üerfährt ber ffufuf. 2)ie im Sefte liegenben frentben Gier finb für ihn nur

Unebenheiten, welche nicht in fein Seft gehören. Gr breht fid) alfo baritt int Ärcife mit angebrüdtem

Seibe herum unb wirft burch biefeS Jrchen bie Gier heraus ober brüdt fie in ben Soben beS SefteS,

üorauSgefefjt, bafj er fid) itt le^terem überhaupt breljcn lantt. Geljt bieS nicht, fo entfernt er bie Gier

mit bent ©chnabel, ebettfo wie attbere Sögel baS nicht ins Scft gehörige mit bem ©djnabel heraus*
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nehmen würben. 9hm 3erbrecßcn bic ©ier ber Keinen Sögel feßr teid)t, unb wenn bieS bem ßulut

fcßon mit feinen eigenen ©iern beim .fpincintragen inS Seft gefcßießt, fo fommt bieS nod) leichter mit

ben aerbrecßlicßen, fremben ©iern öor, welcße er ja überbicS nicfjt au fdjonen hat. 3crbticßt ißm ein

©i, nnb fommt ber 3nßalt ißm in ben Sdjnabet, fo fcßlurft er eS aud) mofjl hinunter." Söaltcr

gibt nun eine Steife üon Stiegen für feine 9lnftcßt. S3ie mehrere anberc aucf), ßot er mehrfach bei

fßeftern, welche ein ßufufSei enthielten unb ftd) burd) tofen unb tiefen Unterbau auSaeicßnctcn, ein

©i beS brütenben Sögels in ben Soben beS SefteS gebrüdft gefunben, baS Sicßumwettben unb 2)rcl)cn

beS .IfufufS wenigftenS einmal beobachtet unb ebenfo gefeßen, baß leßtercr fein eigenes ©i beim 9luf=

iteljmen mit bem Schnabel aerbrad). Säßler unb anbere bagegen tterftdjern, gefehen ju haben, baß

baS ÄufufSwcibdjen jeben £ag ein ©i ber ^flegceltern auS bem Sefte wirft unb fpäter aud) nocf)

bie bem ©ie entfcßlüpften Seftjungcn wegträgt. hierauf erwibert SBalter fehr richtig, bafj feine

fJteftjungen borhanben fein ober auSgcbrütet, alfo auch nicht meggctragen merben fönnen, nacßbent

baS ÄufulSWeibcßcn regelmäßig 2ag für lag baS Seft befurfjt unb bic Gier entfernt hat, foiuie ferner,

baß, wenn ber Äufuf toieberholt jum Sefte jurücffehrt, um ©ier 511 fteßlen, bie Slnaaßl berfelbcn

abnehmen muß, WaS jeboch, wie bie©rfaßrung lehrt, leineSwcgS ber Sali ift. „Socß nie", fagt er,

„habe ich Bei fpäteren Sefud)en beS SefteS, welches ein ßufufSei enthielt, eine 2lbnaßme ber Sefl*

eiet bemerft, oft aber eine ^mahnte. Sü* gewöhnlich legen bie Sögel nidjt bic bolle 3aßl ber Gier,

wenn ber ilufuf fein 6i juevft inS Seft gebracht hat, weil biefeS ohnehin baS leßtere ju feßr auSfüllt.

3cß habe aber hoch jcbeS 3aßr ein ober awci boUc ÖJelege gefunben. 3n ber 'Jtegel legen fie nad)

bem itufufSei, b. ß. für ben Sali, baß bet Äufuf nod) feine Scfteicr borfanb, brci ©ier hinau unb

brüten bann." 2lud) SalbamuS, Welchem meine Scf)ilberung beS ÄufufS aur Prüfung borgelegen

hat, ift ber Slnficßt SöaltcrS, baß baS Söeibcßen unfercS SdßmatoßerS nicht täglid) ein ©i beS

Pflegers aus bem Sefte entfernt, bieS ntinbeficnS nicßt abficßtlid) thut; woßl aber, meint er, mag

eS infolge ber fteten Seunruhigung burd) bie Seftcigentßümer gejchehen, baß ein ober einige Gier

ber leßtcren berleßt unb bann bod) bon bem ßufufSweibcßen auS bem Sefte geworfen werben. Sliebe

ein aerbrocßencS ©i im Scfte auriid, fo würbe bieö jebcnfallS bertaffen werben.

Sefunbet ftd) nun fdjott hierein eine gewiffe Sürforge beS ifufufweibchenS feiner Sad)lontmcn*

fdjaft gegenüber, fo wirb fotdje burd) beftimmte Scobacßtuugen bon SalbamuS gerabeau bewiefett.

2öie biefer Saturforfcßcr bereits in feinen „Sogelntärcheu", einem überaus aumuthenben Sücßlein,

eraählt hat, ftnb eS namentlich an>ei neuevbingS gewonnene Seobadjtungcn, auf welche er babei ftd)

beruft, ©egen ©nbe 3uni, abcnbS fecßS llßr, befanb fid) SalbantuS in ber Säße bon .fpalle am
linfen Ufer ber Saale, als er, burd) eine alte 5?opfweibe gebeeft, bom rechten Ufer her, hießt über bem

SBaffer baßinfliegenb, einen Äufuf nad) bem bort fteileren Cehmufer ftreidjen unb hier fid) nieber»

taffen faß. SalbamuS nterfte genau bie Stelle, feßtid) fieß hinter bem Ufcrgebüfd) heran, beugte

ftd) borfidßtig über unb faß nun ben Äufuf mit gefträubtem ©efieber unb gcfdjloffenen 9lugen,

offenbar in fdjweren SBeßett, bidjt bor ißtn auf einem 9tefte ftßen. Sad) einigen SUnuten glättete

ftd) baS ©efieber, ber Sogcl öffnete feine Ülugeit, erblidte unmittelbar über fid) ein Saar anberc,

erßob fid), ftrieß nad) betn jenfeitigen Ufer aurücf unb bcrfcßmaHb im Ufergebiifd)e. Sn bem fertig*

gebauten Sacßftclaenncftc aber lag baS nocß gatta warnte, burd)fid)tige, bem ber 9tefteigentl)ünter

täufeßenb äßnlicße ÄufnfSci. 9tad) furaetn Ueberlegctt, ob baS ©i au beßalten ober bie äußerft

güuftigc ©elegciißeit au weiteren Scobadhtungen Waßraunehmen fei, fiegte bic leßtcre ©rwägung.

SalbamuS legte baS feßöne ©i ins 'Jteft auriid, bevbarg fid) fo, baß er leßtereS im 9luge beßiclt

unb faß au feiner S*eube fdjon nad) Wenigen Stinuten ben Äufuf al|rücffeßrett, baS ©i mit bem

Schnabel auS bem 'Jtcfte nehmen unb es auf baS redjtc Ufer hinübertragen. Sicßt utitibcr beweifenb

für bie Sorge ber fiufufSmütter au ©unften ißrer Sacßfommcnfdjaft, ift nachfteßenbe Sßatfacße.

3m 3aßre 18G7 befanb fteß SalbamuS fdjon ©nbe Stai im Dberettgabin, um neue Seobad)*

tungen au fammclit. 9lnt feeßften 3uui fagte ißitt ein Sorftauffeßcr in Silüaplana, baß er in einem

Sieperneftc einen eben auSgcfcßlüpften .Ifufuf gefunben ßabc, uttb baß baS Scft, einige Schritte üon
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einer ©teintjütte am gujje beS gelsfegel# be# Stonteratfdj, auf einer Keinen, fd)iieefrcien, mit

langem, borjähtigern ©raje beftanbenen gläche fid) beftnbe. Salb amu# begab firf) nad) ber

bejeidjneten Stelle, juckte bergeblid) unb ging nunmehr in befagte -frütte. Salb barauf aber flog,

bon einer tiefer fteljenbeu Söcttertanne fommenb, ein Äufuf herbei unb liefj fid) auf bcr bcjeidjneten

Örasftelle nieber. s
J)tit .fpilfe feinet fcharfen gernglafe# fafj unfer gorfcher nunmehr fe^r beutlid),

mie ber Äulul fich mit bem Jfopfe mieberholt nieberbeugte unb feljr eifrig ju fdjaffen machte, Sann

flog ber Sogei mieberunt nach ber Söettertanne hinab ju bem Stännchen, melche# bort injmifcljen

unabläffig gerufen hatte. 911# Salbamu# 3U bem nunmehr beuathenen Uteftc ging, fanb er einen

ljödjften# bierunbgnjanjig Stunben alten Jtufuf barin, brei Gier be# 9llpcnpieper# aber unterlegt

in ber fßälje be# 9iefte# unb ein bierte# unter bemfelbeti im ©vafe liegen. 91 He Gier, au# benen

bie bem 21 u#}djlüpfen fehr nahen jungen gefdjnitten mürben, befinben fich al# Selegftüde in

Salbamu#’ Sammlung.

'Jtacf) folgen, jeben 3meifel ausfdjliefjenben Seobad)tungen läjjt fid) bie beregte gürforge ber

flufuf#mütter faunt nod) beftveiten. Ob fie bon biefer in allen gälten geübt toirb, ift eine anbere

grage. So fpridht e# nid)t für unbebingte gürforge be# Sogei#, baß er fein Gi in Hefter legt,

toeldje gar nid)t 311m Srüten beftimmt ober bereit# berlaffen morben fttib. gaft alle mit Slufmcrf«

famfeit beobadjtenbcn Sogclfunbigen ^aben $ufuf#eiet in berlaffenen ober unfertigen Heftern

gefunben, fo aujjer Siebe unter anberen aud) ^ä hier in einem Utefte be# Steinfdjmäfjer#, melche#

bon ben Srutbögeln berlaffen morben toar, fo Spalter in ben gan3 unbrauchbaren, nur 3um

Schlafen beftimmten Heftern, melche fid) ber 3<>unfönig aiijjer feinen Srutneftcrn errid)tct.

Sie gortpflan3ung#3eit be# tfufuf# mähet, fo lange er fdjrcit, ift alfo nidjt allein nach ber in

bem gahre herrfchenben SBittcrung, fonbern auch nad) Sage bc# Orte# bevjehieben, beginnt

beifpiel#meife im fJlorbett ober im -fpochgebitgc fpäter, bauert bafür aber auch länger al# im Süben

ober in ber Gbene. 2lud) bie gortpflan3ung be# Äufuf# richtet fid) mie ba# gan3c Seben be# Sogei#

naih bem Srutgefdjäft ber Keinen Sögel. fDtit einiger Ueberrafchuitg bernahm iih auf ber .£>öl)e

be# Diiefengebirge# nod) Gube guli ben Äufuf#ruf, mäl)renb berfelbc fech# » ober ad)tf)unbert steter

tiefer fdjon längft berKungen mar. 9lber oben auf ber fahlen, nur mit ßniehofy bebedten $öhc

befchäftigten fich bie SJafferpieper nod) mit ihrer 3meiten Srut, unb bie# mar ©nmb unb Uvfadje

genug für ben Jfufuf, ber .£>öhe fich 3U3umeuben, meldje er in ben Slonateit borher 3mar nicht

gän3lid) gemiebeu, aber bod) meit fpärlidjer befud)t hatte al# jej)t. 9Iu# biefer ^Beobachtung mage

ich 3U folgern, bah ber Äufuf erforberlidjenfall# mährenb feiner Scgescit manbert, um neue für ihn

noch brauchbare Hefter auf3ufuchen.

Heber bie geitbauer, {n mcldher bie auf einanber folgenben Gier bc# Äufuf# reifen, ^crrfc^cn

berfchiebeue 2lnfid)ten. SBäljrenb bie meiften biefe 3cit auf fech# bi# acht Sage jdjähen, berfidjert

JZÖalter, bon 3mci Autufcn auf ba# beftimmtefte erfahren 311 haben, bah fie menigften# 3mci Gier

in einer 2Bod)e lieferten, unb belegt biefe ^Behauptung burch Scobachtuugcn, mcldje bemei#fräftig 311

fein fdjeinen. Gbcnfo erfuhr berfelbe Seridjterftatter aber auch, bah ein SÖeibdjen fech# Sage 3eit

brauchte, um ein 3ioeite# Gi bem erften folgen 3U laffen, unb fchliefjt baraue, bah bie Gierfuubigen

recht beobachtet haben, mclche bie 3mifd)eii3eit auf fed)# bi# ad)t Sage angeben. Soch glaubt er,

bah ein fo langer Zeitraum bon acht Sagen auf Grfchöpfung beuten fönnte, mie mir foldje bei

allen legenben Sögeln mahrttehmen. Siche fich bcr Semei# führen, bah ba# £ufuf#meibdjen

mirflich in je brei bi# bier Sagen ein Gi lege, fo mürbe ftd) ergeben, bah ber Jfufuf im Saufe

feiner gortpflaii3ung#3eit eine auherorbentlid) erhebliche 9Iii3ahl bon Giern, 3mnn3ig bi# bicrunb«

3man3ig etroa, 3ur Söelt bringe unb barin allein eine befriebigenbe GrKäntng für fein 9iid)tbrüten

gefunben fein: benn fo bielc, bom erften Sage ihre# Seben# an frefjgierige 3unge fönnte fein

Sogeipaar aufahen. Grmiefen aber ift, fo bicl auch bafür fptechen mag, einefo ungemöhnlidje

Sennehrung#fäl)igfeit noch nidht, unb e§ crfcheint foinit auch bie barauf begrünbete Grllärung be#

Ulidjtbrütcn# einftmeilen al# fraglich.
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„3u bcmunbern ifi", fagt Sedjftein, „mit meinem großen Vergnügen bie Sögel eine

Aufufgntutter ficß ißrem Sefte näßen feßen. Snftatt baß ftc bort ißre ©ier öerlaffcn, menn ein

SSeufd) ober fonftigeg ©efdjöpj ißreni Seite ju naßc fomutt, ober oor Setriibnig tote tobt jur ©rbe

nieberfallcn, fo finb fie ßier im ©cgetitßeile ganj außer ficß öor Öreube. Sag flcinc 3aunföttigg=>

mütterd)cn 3. S., meldjcg über feinen eigenen ©iern brütet, fliegt foglcicß bon benfelben ßerab,

luenn ber Aufuf bei feinem Seite anfommt, unb ntaeßt ißtn Slaß, bomit er fein @i um fo bequemer

cinfcßieben fönnc. ©g ßüpft unterbeffen um ißn ßerum unb bemirtt bureß fein froßcg Soden ,
baß

bag Stänndjcn and) ßerbeifommt unb Sßcil an ber ©ßre unb greißeü nimmt, melcße ißm biefer

große Sogei ntad)t." Sn einer anberen ©teile fügt Sedjftein öorfteßcitbem nodj folgenbeef ßinju.

„Stan fönnte bag ©efeßrei ber Heilten Sögel, melcßeg fie ßörett laffen, menn fie einen Aufuf gcroaßr

merben, nadj beut, mag icß alleg bon bem 3mifcßen ben eigentlichen ©Iteut, Sflc9ee^ern unb ißm

3ur©rßaltung feiner Sad)fommenfcßaft fo unentbeljrüdjcu Sögeln obmaltenben guten ©inöerneßtnen

gehört ßabe, bielmeßr alg ein Sreubengefcßrei betrachten, melcßeg biefe Sögel bon fid) geben.

Sielleidjt mollen fie ißn gar l)erbeilodeu, um ihnen auch ein $ungeg jur ©^icßttng anjubertrauen.

2Ber bie ©praeße ber Sögel berfteßt, mirb biclteicfjt biefe Sttmcrfung begrünbeter unb richtiger

ftnbeit, alg menn man biefe Söne für ein Sngftgefcßrei auggebeit mollte, melcheg bie Söufcßung

ßeröorbräcßtc, meil fie ben Aufuf megeu feiner ©perberfdjmingeu unb feineg ©perbevflugeg beim

erftenSnblid für einen ©perber hielten, mcldjcr biefen fleinen Sögeln fo fürchterlich ift." Sag Hingt

tuunberfdjön, ift aber leiber nid)t mahr. Slle Sögel, benen bie 3roeifclßaftc ©ßre 3ugcbacßt mirb,

Aufufe groß ju 3ießen, befunben im ©egentßeilc in nicht miß3iibeutenberS3eifcißreSngftbor bem

ihnen brohenben Unßeile unb bemühen fich nadh allen Äräfteit, ben Aufuf ab^umehren. ©ie

fennen ben ©aud) feht mohl unb irren fich in ber Seurtheilung bcgfclben burchaug nicht. Aein

einziger bon ihnen bcrmedjfelt i()n mit bem ©perber. Sieg mirb bei einigermaßen eingehenber

unb borurtßeilgfreier Seobadjtuttg aueß bem blöberen unb ungeübteren Suge erftcßtlicß. ©0 gerne

fleine Sögel Ralfen neden, mit fo beutlicßcu Sngft» unb Särtnrufcu einjelne Pon ihnen felbft ben

©perber öerfolgen, fo berfdjiebcn benehmen fie ftdj hierbei im Sergleidje 311 ihren Angriffen auf

ben fluht!. 2Sie id) un3äßlige Stale beobachtet habe, öerfolgen fte ben festeren feinegmegg bloß,

toenn er fliegt, fonbern auch bann, menn et rußig auf feinem Saume fißt unb ruft, ©ie erfeßeinen,

unsmeifelßaft herbcigc3ogen burd) ben ißnen moßlbefannten Suf, unb ftoßen fliegenb auf ben

fißenben ßerab, halten fuß fogar, mie fie moßl ©ulen, niemalg aber Ralfen gegenüber tßun, mit

feßmirrenben grlügclfcßlägcn ober riittelnb neben ißtn in ber Suft unb füßren fo ißre Eingriffe aug.

Sieg gefeßießt, im Sollbcmußtfein ber Sicherheit, mit fo üiel Aedßeit unb Sugbaucr, baß ber Aufuf

nicht allein burd) fie im ©cßreien geftört unb ge3roungen mirb, feinen Suf abjubreeßen, fonbern

förmlid) fieß öertßeibigen muß. ©r tßut bieg, inbcni er unter Vlueftoßung beg befdjriebcnen

ßeiferen, mie ,,©ärr" flingenben Sauteg naeß ißnen beißt; feine Sbrneßr mirb aber feiten bureß ben

etmünfdjtcn ©rfolg gefrönt. Senn immer öon neuem ftoßen bie fleinen Sögel auf ben unmill-

fommenen ©efcllen ßerab, unb 3ulcßt 3mingen fie ißu boeß, feinen ©tanbort 31t öerlaffen, morauf

bann bie $agb erft recht beginnt. Saßcrt fid) ber Aufuf aber einem Sefte, fo befunben bie Sefißer

begfelben bureß ©efeßrei unb ©eberben, melcße öon itiemanb mißüerftanben merben fönnen, mie feßr

befolgt fte ftnb um ißre gefaßrbete Srut. Ser Aufuf liebt eg aud) gar nicht, in ©egenmart ber

Sflcgccltertt fein ©i in bereu Seft 31t legen. ßr fommt au „mie ein Sieb in ber Sad)t", üerrießtet

fein ©efcßäft unb fliegt eilig baöoti, fobalb eg öollenbet. Suffatlcnb bleibt eg, baß biefelbett Sögel,

benen jebe Störung ißreg Seftes öerßaßt ift, unb melcße infolge einer folcßcn aufßören 31t brüten,

bag Aufufgei n ich t aug bem Sefte merfen, fonbern im Sriiten fortfaßren. ©ie ßaffen bicAufufg*

mutter, ent3ießen beren ©i ober Srut ißre Sflcge aber nießt.

Ser junge Aufuf ent feßlüpft bem ©ie in einem äußerft ßülflofen 3ufianbc, „tnadßt fid) aber",

mie Saumann fagt, „an bem unförmlich biden Aopfe mit ben großen Sugäpfeln feßr fcnntlid).

©r mädjft anfangg fcßncÜ, unb menn erft ©toppcln aug ber icßmä^tüßcn ^aut ßeröorfeimen, fteßt
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er in ber Sßat ^ä&lid^ auS. Ntir mürbe einige ^Diale erjäljlt, baß man int jufattigen 23oriiber*

gehen unb bei flüchtigem Nnfeljen geglaubt habe, eS fäße eine große Hröte im Nefte." ©in junger

Hufuf, melden *P ä § I ex fanb, mar brei Sage fpäter nodj einmal jo groß unb mit btaufdjmarjen

Hielen unb (Stoppeln Bebecft, aber noch blinb. 2lnt eljten Sage füllte er baS ganje Ncft auS, ja

Hopf unb £als, jomie ber Steiß ragten über bett Nanb beS NefteS Ijinmcg. Sie klugen maren

geöffnet, ©r geigte braune Slügclbedtfebcrn, blaufdjmarje Hiele mit begleichen lurjen 5cbcrd)en;

unter bern Sauere mar er ganj fahl. 3lm fet^jeljnten mar er auSgeftogen. Sie ©ntroidelung

bcrlänft, mie leicht erflärlidj, nicht bei allen Hufufen in berfelbett 2öeife. Ser eine fißt längere,

ber anbere fürjere 3eit im Ncfte unb ber eine fteljt aud) oielleidjt häßlicher auS als ber anbere;

im allgemeinen aber finb bic porfteljenbcn Angaben Naumanns unb Rößler S Poüfommcn

richtig. So unbeljülflidj ber eben ausgefrodjene 33oget auch ift, fo freßluftig acigt er fid). ©r

beanjprud)t mehr Nahrung als bie ^ßflegeeltern befdjaffen fönnen, unb er fdjnappt biefelbe, menn

mirflich noch Stiefgefdjmifter im Nefte finb, biefen Por bem Schnabel meg, mirft fie audj, menn fie

nidjt perhungern ober nicht burdj feine Butter entfernt ober umgebracht merben, fchließlich aus

bem Nefte heraus. hieraus erflärt ftd), baß man immer nur einen einzigen bereits einigermaßen

crmachfenen Hufuf im Nefte finbet. 33ott ber Sßatfache, baß ber ©aud) feine Stiefgefd)mifter

abftdjtlid) ober bocf) mirflidj auS bem Nefte mirft, Ijat ftd) Srribcridj burdj amedeutfpredjenbe

33erfud)e überjeugen fönnen. Ser erfte Sali betraf einen faft nadten jungen Hufuf, melier

hödjl'tcnS brei Sage alt mar. Stljnt gefeilte ber ^Beobachter, meil jener bereits allein im riefte faß,

achttägige HanarienPögcl. Ser junge ßobolb ruhte fortan nicht eher, als bis er einen burdj heftiges

Utnbrehen unb Unterfdjieben beS HopfcS auf feinen Süden gebracht hatte, richtete ftd) bann fdjncll

unb fräftig hoch auf, bercegte fich rüdmärtS unb marf bamit ben eingelegten jungen Hattarien»

togcl hinaus, ©enau ebenfo oerfuhr er mit ben attberen. Nnftatt junger 23ögcl nahm Srriberid)

auch jufammengelnitterte 5}Japierballen, legte fte in baS Neft unb fonnte beobachten, mie biefe eben*

falls über ben Nanb besfelben gefdjlcubert mürben. Spätere 23erfud)e mit etroaS älteren Hufufen

ergaben immer baSfelbe. 333 alter mieberholte unb OerPollftänbigte gribetidjS 33erfud)e. ©r

legte ein ©i in bas ^aunfönigStieft, {n metdjem ein junger Hufuf faß: eS mürbe jebod) au feiner

33ermunberung ebenfo menig herauSgemorfen mie *papierfugeltt, rneldje er fpätcr beifügte. NlS ber

Hufuf fieben Sage alt mar, gefeilte ihm 203 alt er einen mehrere Sage jüngeren, noch nadten

Neuutöbtcr. „Sogleich lehrte fid) ber Hufuf, meld)er bisher ben .Hopf nach bem Seite gerichtet

hatte, um, fchob feinen hinteren Sljcil unter ben beS 2öürgerS unb marf ihn fidjer unb gefdjidt

jum 2od)e hinaus." 203iebcrholte Sterfudje ergaben, baß bic iitS Neft gelegten ©ier unbeachtet

blieben, junge 23ögel bagegen mit berfelbcn NüdfidjtSlofigfcit hinauSgemorfcn mnrben. 333erbcn

mirftid) einmal -\ttJci Hufufe in einem Nefte auSgebrütct, fo erleibct ber fcfjroächerc baSfelbe

Sd)idjal mie fonft bie Stiefgefchmifter. Sinn mag biefeS 23erfahren als Oererbte Selbftfudjt ober

minbeftenS bod) als einen jur ©rhaltung beS Huftifs uothroenbigen Naturtrieb beaeidjnen: baS

2Bort thut hierbei nidjtS jur Sache. 23ernerfenSmerth ift eine S3cobad)tuug 23rud lad) erS. ©inen

jungen, bereits gefieberten Hutuf feßte ber genannte unmittelbar nad) ©ntpfang in bie ©de

eines breiten ftenftergefimfeS, auf mcldjent fchräg gegenüber ein Neft mit Pier jmölf Sage alten,

jut 3ud)t beftimmten ©impeln fich befanb. Ser Hufuf Oerhielt fich einen halben Sag lang ganj

ruhig in feiner ©de unb mürbe bort aud) gefüttert; plö$U<h aber oerfud)te er, ftd) au bemegen,

matf^elte PormärtS, manbte fich fehnurgerabe bem ©itupelnefte au, begann, bort angefommeit, au

bentfelben hinaufauflettern, nahm auf bem Nanbe eine fefte Stellung ein, arbeitete fich niit ber

üöruft üor unb bemächtigte fich troß beS 2BiberftanbeS ber ©igenthümer nach etma ameiftünbigem

Slrbciten beS NeftcS mirflid). .hierbei führte er feine anbere töemegung aus, als mit feft an bas

Neft angelegter töiuft unb fächelnber tÖemegung bcr Ölügel bie jungen ©impel Por fid) l)cr auf bic

Seite au brüdett, bis biefe auf bem fRanbe beS NefteS angefomnten maren unb, obgleidj fie fich h'cv

noch eine ^citlang hielten, nach unb nach über Söorb glitten. Nad)bent bcr Hufuf baS Neft glüdlicl)
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erobert f;atte, behauptete er ficf) in ihm. ,,©o grob unb unbe^cißlidj btefc -£>anblung bon ihm

mar", fdjließt 93 rucf lac^cr, „muß ich bod) fagctt, bah er bie ©igentßümer in frfjönfter Söeifc au#

ihrer Seßaufung ßinau#förberte."

Sic Sarmßerjigfeit ber fleinen Sögel, meldje fich auch bei biefet ©etegenßcit äußert, jeigt

tief) bei 3luffütterung be# Jtufuf# im tjcUften Sichte. SUt rührenbem ©ifer tragen ftc bettt gefräßigen

Unholbe, mcldjer an ©teile ber bernidjteten eigenen Srut betblieb, Nahrung in .fpiille unb Sülle

ju, bringen ißtn tfäfereßett, fliegen, ©eßneefen, 9täupcßen, 2Sürnter unb plagen fiel) bom Storgen

bi# junt 2lbenb, oßne ihm ben Stunb 31t ftopfen unb fein einige# ßeifere# „3 i# 3ifi#" berftummen

31t machen. 3ludj nach hem ?lu#fliegen folgen fte ißtn itod) tagelang; benn er achtet ihrer Süßrung

nießt, fonbern fliegt nach feinem Selieben umher, unb bie treuen pfleget gehen ihm nadj. 3nmcilen

fomint e# bor, baß er nid)t im ©tanbe ift, fid) burch bie enge Oeffnung einer Saumhöhlung 3U

brängen; bann bermcilen feine ißflegecltcrn ißm 31t ©cfatlen fclbft bi# in ben ©pätherbft unb

füttern ißn ununterbrodjen. Stan hat Sacßftc^cnmeibcßcn beobadjtct, rocldjc noch ißre Pfleg-

linge fütterten, al# jeßon ade 2lrtgcnoffen bie Söanbcrung nad) bem ©üben angetreten hatten.

©0 meit aber, wie Secßftein e# auäbcßnt, geht e# bod) nicht. „Söenn er au#geflogen ift, feßt er

ftd) auf einen nahe fteßenben Saum, ftredt ficf) einige Stale au#, 3iel)t bie Gebern burch ben

©chnabel unb läßt feine rauhe, fdjnarrenbe ©tintme 3unt elften Stale hören, ©obalb ba# rauße,

freifdjenbe , ©irrte' nur einige Stale in ber ©egenb erfdjollcn ift, fo fornmen alle tleinen Sögel

3ufammcngeflogen, ba# Ütotßfclrijen, bie @ta#ntüde, ber SBeibenjeifig
,
bie Saftarbnacßtigall, bie

SrauneHe, fchroärmen um ißn herum, begrüßen ißn, befehen ihn bon allen ©eiten, freuen fid) über

ißn unb tragen ißm al#balb au# allen Kräften 3U @r fann nid)t genug ben ©djnabcl öffnen, fo

ßäufig mirb ihm ftutter gebracht. 6# ift ein große# Sergnügen 3U feßett, toie jeber Sogei bor bem

anberen ben So^ug haben mitt, gegen biefeu unbefannten gefällig 311 fein, unb fomic er nun bon

einem Saume 311m anberen bezieht, um fid) im Singe 311 üben, fo 3iel)en auch biefe Sögel nad)

unb ernähren ihn fo lange, bi# er ihrer llnterftüßung entbehren fann." Seiber ift auch biefe

Sel)auptung Seifte in# nid)t maßt. Stein Satcr feßte einen jungen .fiufuf, al# er recht hungrig

mar, auf ba# .£>au#bad). ©# liefen Sadjftclsen unb .£mu#rutßfd)män3c auf bem Sache herum: fie

bejahen il)n, brachten ißm aber nid)t# 31t frejfen. 6itt anberer junger ßufuf mürbe auf bemfclben

Sache au#gefeßt unb fpärlich gefüttert, fo baß er immer fdjrie. 2lber fein ©änger, feine Sad)*

ftel3e erbarmte ftd) feiner. „Um meiner ©adjc gemiß 311 merben", fagt mein Sater, „nahm ich ihn

bon meinem Sache herab unb trug ihn ßinau# in ein Sfjal, mo e# in bem ©ebüfeße biclc ©änger

giebt. £>ier feßte id) ißn auf einen Saumaft, ohne ißn an3ubinbcn; beim er fonntc nur menig

fliegen. Sch martete lange, mäßrenb ber flufuf au# bollern -fpalfe fchric. ©nblid) fam ein Saub*

fättger, melcßer nidßt meit baboit Sunge ßatte, mit einem Äeibtßicrc im ©d)nabcl, flog auf beit

flufuf 31t, befaß ißn — unb brachte ba# S«tter feinen Suttgen. ©in anberer ©änger näßerte fieß

ißtn nicht." ©äßabe um bie ßübfchen ©efeßießten bon Sechftein!

Sunge, bem Sefte entnommene Äufiifc laßen fteß leidßt auffüttern, nehmen aud) mit jeber

geeigneten Saßrung borlieb unb berlattgen nur eine geitügenbe Stenge bcrfelbett. Slngeneßnte

©tubcnbögel aber ftnb fte nid)t. Sßre ©efräßigfeit betleibet betn Pfleger alle Steube an ißnen.

Sn früßefter Sufleub betn Seftc entnommene Sögel merben feßr halb 3aßm, ältere meßren fteß au#

2litgft gegen ben ißnen naßenben Siettfcßcn, erheben bie ÖUigel mie JJtaubbögel unb beißen aud)

moßl mit bem ©cßnabel nad) ber Saßrung fpenbenben .fpattb. S cd) ft ein unb nad) ißtn attbere

Seobadjter be3eichnen bc#ßalb beit jungen Jlufuf al# einen feßr bo#ßaften Sogcl, tßun ißtn hierin

jeboeß entftßiebenc# Unrcd)t an. ,,©r fperrt freilid) ben ©djttabcl auf", fagt mein Sater feßr

rießtig, „unb fd)ncHt ben Jtopf bor, bie# tßut er aber nur, um ben Seinb 3urüd3ufcßeucßen ober

aueß, menn er hungrig ift, unb ba# ift er immer." S<ß meineetßeil# muß behaupten, baß bie-

jenigen .tfufufc, meldje idj gefangen ßielt, nid)t im geringften bosßaft maren; ja, icß muß ßier

au#briidlidj micberßolen, baß id) aud) bon ber Unberträglicßfeit anberen Sögeln gegenüber, bon
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tucldjer 91aumann fpricf)t, nichts beo&ac^ten fonnte. kleine ©efangcnen lebten mit Papageien,

Kernbeißern, tfarbinälen, 3llpcn = unb Jtalanbcrlcrdjeti, SBiebehopfcn, bcrfdjiebcncn Sängern,

•tpelmbögeln, glaumfußtaubcn jc. jufammen, toarcn aud) eine ^eittang in einem unb bcntfelbcn

Käfige mit flcincu tucftafrifanifdjen ginfcn, haben aber, fo toeit mir erfahren fonntcn, nicht einen

einzigen bon ihnen behelligt. Sclbft alt eingefangene Kufitfc merben jnmeilcn fehr rafdj jahnt.

Ein SBcibdjen, melcheS Sehne fing, fam fdjott am britten Sage feinem Pfleger entgegen, toenn

biefer ihm Währung reichte. SemerfenSrocrth ift, baß ber gefangene Kufuf im Käfige nicht fchreit.

SBon allen, meldje ich Pflegte, unb cS maren berer eine feitteSmegS unbeträdjtliche Slujahl, lieh

nicht ein einziger einen Saut berneljmcn; id) !enne überhaupt nur eine, ebenfalls bonSrud*
lach er h^üßrenbe Eingabe beS ©cgentljeilS. Sodj bemerft aud) biefer Seobadjter, baß fein

jahntcrKufuf immer nur einmal, alfo nicht mieberl)olt nach einanber, ben bejeidjuenbcit Ütuf fjofa

crfchallcn laffen.

Ser ermadjfene Kufuf hat menig geiitbc. Seine gluggcmanbtljeit fichert ihn bor ber 9tadj*

ftellung ber meiften galten, unb ben flettembcu 9taubtl)ieren entgeht er mahrfdjcinlid) immer.

3u leiben hat er bon ben Siedereien beS KleingeflügelS, unb nicht allein bon jenen 'Wirten, benen er

regelmäßig feine Srut anbertraut, fonbern auch bon anberen. 3« erfter 9tcit;e machen fich hier,

rnie 311 ermarteit, bie muthigen Sad)ftel3cu mit ihm 311 fdjaffen. Sille brei bei uns einheimische

3lrtcn berfolgen ihn in ber angegebenen Söeife, fomie er fich fehen läßt. 3lußcr ihnen habe id) ben

tßirol, unfere SBtirger, ben großen gliegcnfängcr, Saubfänger, bie Saftarbuadjtigall unb enblid)

©raSntüden auf il)rt ftoßen feiert. Stad) SöalterS Seobadjtungen behelligt ihn felbft ber ©riin*

fpcdjt unb {ebenfalls biel crnftlidjcr als bie borl)er genannten Sögel. Ser ftürmifdje glieger holt

ben flüchtenben Kufuf halb ein unb ängftigt iljn fo, baß er 3uleßt bor Slngft faunt meiß, roa$ er

beginnen foll. Ein bon bem ©rünfpechte gejagter Kufuf, toelchen SB alter bcobadjtetc, bettußte ben

einzigen auf feinem SBcge fid) finbeubeu Saum, um in ben biinnen 3meigen ber Krone ftd) 31t

beden. ?lber aud) ber Spedjt flettertc il)m t)ier itad) unb trieb ben KuEuE bon neuem in bie glud)t,

bem hödjftenS uod) fünfzig Sd)ritte bon jenem Saume entfernten SBalbc 3U. Schon nadjbcin er

eine Entfernung bon ctma 3man3ig Sdjritten 3uriidgclcgt hatte, mürbe er mieber eingeholt unb

fo fdjarf gebräugt unb geftoßett, bah er feiner ©eloohnhcit jumiber auf baS fal;lc gelb nieber*

flog. Slber auch hierh*u folgte ber ©rünfpecht, unb SBaltcr, meldjer leiber burdj Sorngcbitfdj

bcrl)inbert mürbe, genau beobadjten 3U föntten, fal) jeßt nur noch eine» Sailen au ber Erbe. 311$

er ben Sornbufdj umlaufen hotte, marett beibe Sögel berfdjmunbcn. 3lbgefcl)en bon foldjen

(Gegnern unb berfdjicbencit ihn plagenbeit Sdpuaroßern hat ber auSgemadjfcne KufuE bon beit

fluggemanbten Staubbögeln 3U leiben, jebodj meniger, als man bon born hewiu annet)iuen möd)te.

Sagegen ijt er, fo lange er fich «och im Stefte befinbet, bielen geinben auSgcfcßt. güd)fe, Kaßeit,

SJtarbcr, SBiefel, Släufe, Staben, -fpeher uitb anbere Stcftplünberer entbeden ben großen ©efetlen

uod) leister als bie rechtmäßige Srut eines foldjen SieftcS unb nehmen ißn als gute Seutc mit.

Sludj ber Stenfd) gefeilt fid) ^ier unb ba auS UnfcnntniS unb SBaßn 3U ben genannten geinben.

'Jtad) ber Sluffaffung beS SolfeS bcrmanbclt fich b« KufuE im SBinter in einen Sperber, unb

foldjen 3U bertilgcn crfcheint eher als Serbienft beim als Scrgchen. Erft menn ber ©auch gliidlid)

bem Stefte entronnen unb felbftänbig gemorben ift, führt er ein 3icmlid) geftd)erteS Safeiu. Sor

bem 3Jtcnfd)cn nimmt er fich jeßt in ber Siegel rnoßl in 3ldjt, unb bem, meldher feine Stimme nidjt

genau nad)3uahmcn berfteht, rnirb eS fchtoer, einen KufuE 311 berüden. Stodj fdjmierigcr ift eS,

einen crmadjfeiteit KuEuE lebenb in feine ©emalt 311 befommen. SJtir ift feine einzige gangavt

befannt, meldje fidjer 311m 3‘do fü^rt. ©leidjroohl muß cS foldje geben; beim in ©riedjcnlaub,

luofelbft mau ben KufuE berfpeift unb als ßederbiffen betrachtet, bringt mau gegen Eitbe beS guli

fette Söget auf ben SJtarft, meldje mal)rfd)einlid) bod) gefangen mürben.

3 d) tl)uc rcd)t, meint id) ben KufuE ber allgemcinftcn Sdjonuug empfehle. Er barf bem

äBalbe nicht fehlen, benn er trägt nicht bloß 31t beffen Selcbung, fonbern aud) 31t bcffeit Erhaltung
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bei. 2>a3 (ftefüßl null unS glauben machen, baß ber Orriißling erft mit bem ÄutufSrufe im SSatbe

einjie^t; ber Serftanb jagt un$, baß biefer flangPolle Stuf noeß eine ganj anbere, mistigere

Sebeutung ßat. „SBelcßeS Stenfdßenßerß, toenn e§ nießt in fdßmäßlicßfter ©elbftfudrt berfeßrumpft

ift", jagt Gugen bon .fpomeßer, „füßlt fiel) nidjt gehoben, tnenn ber erfle Stuf beS tfufufS im

Sritßlinge ertönt? 3ung unb alt, arm unb reieß laufdjen mit gleichem Sßoßlbcßagen feiner Hang*

nollen Stimme. könnte man bent flufnf and) nur nadßfagen, ber redete Serfünbiger bed

ÖriißUngS 31t fein, fo märe er baburdß allein beS tnenfcßlicßen ©dßußeS mürbig. Gr ift aber nod)

ber mcfeutlidjftc Sertilger bicler fdßäblidjen Jtcrbtßicrc, ioclcßc außer ißm feine ober tnenige

^feinbe ßaben." 3>cr ßufufSruf bejeirfjnet ben Ginßug eines ber treueften unferer 2Balbßüter.

tferbtßiere aller Slrt unb nur auSnaßntStoeife Seercn bilben bie Staßvung beS Sögels; er bertilgt

audj foldje, tneldje gegen anbere fteinbe getnappnet ftnb: ßaarige Staupen. (Platte unb mittelgroße

'«Raupen ßießt er, naeß ßiebe’S Seobadjtungcn, ben beßaarten unb großen alterbingS bor; bei feiner

unerfättlidßen Preßluft fommt er eben feiten ba3u, feßr toäßlerifdj ßu fein. „Gr bcrßeßrt baßer lang*

ßaarigcS llngeßicfer in ber Sfegel oßne Boubern, bertoenbet aber auf bie jebeSntalige Bubereitung

beS SiffenS bicle Stüßc unb Beil- 2Bie betriebene anbere Jlcrbtßierfreffer läßt er bie Raupen

unter fortmäßrenbem Scißen feßr gefdßidt bormärtS unb rüdroärtS quer bureß ben ©cßnabel laufen,

um ben Siffen bequemer feinden ßu fönnen. Größere Staupen fdjleubert er in fo eigcntßümlicßer

Slrt, baß man bie Scmegung babei auf ben erften Slid ßin fteif unb unbcßolfen nennen mödjte.

Jicfc 2lrt ift aber burdßauS ßtoedmäßig. Gr ftredt ben ßopf tuagcredßt weit bor, faßt bie Staupe

am Gnbc unb fdßtägt fie nidßt ettoa gegen ben Soben ober ben 9lft, auf toeldjem er fißt, fonbern

füßrt Suftßiebe mit ißr, iitbetn er mit bem ©cßnabel eine Sinie befdjrcibt, bie genau ber entfpritßt,

tocldje bie .£mub beim Stecßts* unb ßinfSflatfeßen mit ber ^jkitjeße betreibt. 2)amit beßtoedt

er nidjt allein bottftänbige Stredung unb Jöbtung ber Staupe, fonbern muß Sefeitigung beS

wäfferigen SnßalteS. S3ei bem gefangenen Äufuf berleibct einem biefe Sornaßntc baS allßunaße

Seobacßten; beim ber Sogcl fdjlcubcrt einem bie Slutflüfjigfeit auf ©efießt unb Jtleiber. ©icß

fclbft aber bejdjnmßt er bamit nidjt im geringften, ba er ben flopf ßu gefdßidt ßält unb betoegt.

2öoßl ßeßn biö funfjeßn Stal läßt er bie Staupe burdj ben ©djnabet gleiten unb fcßlägt mit ißr

foldje fiuftßicbe, bcoor er fie berfdßlingt." Jroß biefer forgfältigen unb ßeitraubenben Bubereitung

frißt er betßältniSmäßig Piel unb toirb babureß feßr nüßlidß. 5)aß eS gerabe unter ben beßaarten

Staupen abfcßculidje Söalbberberber gibt, ift befannt genug, baß fte fidß oft in entfeßlicßer Söeife

bermeßven, ebenfalls. Bßnen gegenüber leiftet ber öerfeßrieene ©aueß großes, unerreichbares. Sein

unerfättlicßcr Stagen gereicht bem äöalbe ßur Söoßltßat, feine ©efräßigfeit ißm felbft ßur größten

Bietbc, minbeftenS in ben Slugen beS berftänbigen fforftmanneS. Sto Äufuf leiftet in ber Ser*

tilgung beS fdjäblidßen ©etoürnteS meßr, als ber Stenfdj bertnag. Gine Seobadjtung Gugen
bon .§omeßer3 mag bie3 bemeifen.

Bu Slnfang B»li be3 3aß«^ 1848 ßeigten fidß in einem ehoa breißig Stagbeburgcr Storgen

großen Äicferngeßölße meßrerc fiufufe. SlU |)omeqer nad) einigen lagen roieber nadßfaß, ßatte

fidß bie B°ßl ber Sögel fo auffallenb bermeßrt, baß biefc3 Grcigniö feine lebßaftefte Sßeilnaßme

in Slnfprud) naßnt. G3 modjten, einer ungefäßren ©dßäßung nadß, ctrca ßuitbert Äufufe bureß ba3

©eßölß bcrtßeilt fein. S)cr ÖJrunb biefer ungcioößntidjcn Slnßäufung »ourbc alSbalb flar, ba bie

Heine Äieferraupe (Liparis monacha) in großer Slnßaßl bas SBälbcßen ßcimfudßtc. 5)ie ßu!u!e

fanben llebcrfluß an Staßrung unb unterbradßen ißren B»0» mclcßer eben begonnen ßatte, um bie

Derfpredjenbc Dertlidßfeit auSßunußen. Bcber einßelne »oar eifrig bemilßt, fein Butter ßu fudßcn:

ein Sögel modßtc oft in ber Stinute meßr als ßeßn Staupen bcrfcßlittgen. „Steinet man nun",

fagt «£)omcpct toörtlicß, „auf jeben Sogei in ber Stinute nur ßtoei Staupen, fo madßt bieS auf

ciußunbert Sögel täglid), ben Jag (im 3uli) ßu fcdjßcßn Stunbcn gereeßnet, einßunbertßtoei«

unbncuußigtaufenb Staupen, in funfßcßn Jagen — fo lange toäßrtc ber Slufentßalt ber Äutufc in

Staffen — ßiuei Stitlionen acßtßunbcrtacßtßigtaufcnb Staupen. GS toar aber eine fidjtbare Slbnaßme
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bcr Baupctt unPerfeunbar; ja, man mar Perfudjt, ju behaupten, bie tfufufe Ratten biefelbcn Pcrtilgt,

ba fpäterljin mirflid) feine Spur Pon ihnen übrig blieb."

SDiefc Beobachtung bcS trefflid^cn ÖorfdjcrS fteht feineSmegS bereinigt ba. 233er im Sommer
in einem botu Baupenfrafje heitngejud)tcn SSalbc Pcrftänbig beobachtet, mirb immer finben, baß bie

je^t nicht mit ber Orortpflanjung bejdjäftigteu ßufufe bon nah unb fern herbeicilctt, um an fo reich

gebedter Safel ihrer faum 311 ftitlenbeu Srreßluft ©ettüge ju leiften. 253enn bie Baupenpcft einmal

ausgebrod)cit ift, beimögen freilich audj bie Jtufufe ihr nicht mehr ju fteuern; fic aber ein^ubämmen,

gu minbern, bielleicht gar nid)t jum BuSbrudje gelangen ju laffen, bas bermögen fic mol)l. Unb

barum ift eS bie '4>flid)t jcbeS bernünftigen Btcufdjcn, bem 253albe feinen 4?üter, unS ben .£>crolb bcS

Frühling« 3U laffen, il)n 31 t fdjüjjett unb 3U pflegen, fo bicl mir bied im Staube ftnb, unb Blinbem

B3al)uc, bafj biefer Bogel unS jemals Sd)abctt bringen föunte, entgegenjutreten, mo, mann unb

gegen men immer es fei.

2lnfatigS bicfcS 3al)rljunbertS mürbe ber Kaufmann Bliiller 3U Sübbett im Sprcethate benad)=

ridhtigt, baß in ber Bäl)e feines 233ohuorteS in einem fumpfigeu Bufchhohe jmei ganj abfonberliche

Böget umherflögen. Ser Blann begab }idj mit feinem öemchre nad) ber betreffenben Stelle unb

erfannte, baß bie ihm gcroorbene Btittf)eilung richtig mar. Gr fanb jmei aufjerorbentlid) flüchtige,

fufufSartige Bögel, meldje beftänbig Pon einem Baume jum atiberen flogen unb babei ftarf fdjrieen.

SaS ©cfd)rci hatte mit bem unfercS itufiifS feine 2lel)nlid)feit, fonbern glid) eher bem ladjcnbeu

Bufe bcS Spechtes. Blit Blühe gelang eS bem Säger, einen ju erlegen. Ser anberc mürbe nad) bem

Sdjuffe, meldjcr feinen ©cfäl)rten 3U Bobcn geftredt hatte, nodj biet fdjeuer unb fonnte, allen

Bemühungen 3U111 Srofoe, nicht erbeutet merben. Ser erlegte fam fpäter in bie Sammlung meines

BaterS unb mürbe bon biejem unter bem Barnen Sangfdjmanjfufuf befchriebeu. Später ftellte

fich freilid) heraus, bafj biefer grcinbling ben Bogclfunbigen fd)ou burd) Sinne befannt gemacht

unb mit bem Barnen Cuculus glandarius belegt morben mar; jebenfallS aber mar mein Batcr ber

erfte, meldjer über baS Borfomtnen biefeS BogelS in Seutfdjlanb Äunbc gab, unb eS ift menigftenS

ein merfroürbigcS Sufammentrcffen, bafj mir, bem Sohne, befdjicben mar, bie öorfdjer juerft über

baS Brutgcfchäft beSfelben BogelS aufiuflären.

Sie heherfufufe (Coccystcs) fcnnjeichncu fich burd) geftredten 2eib, faft fopflangcu, an

ber223urjclbiden unb merflid) breiten, an ben Seiten ftarf jufammengebrüdten, gebogenen Sdjttabel,

ftarfe unb PerhältitiSntäfjig lange Süße, meldje Pom bis unter baS ftcrfengclcnf herab beficbert,

hinten aber ganj üon Srebcrn entblößt jinb, mittcllangc 5lügcl, in beuen bie britte Sdjroinge bie

längfte ift, mehr als förperlangen, feilförmigen, fdjtnalfeberigen Sdjraatt3 , beffeu äujjerfte Sebent etma

halb fo lang als bie mittclfteu ftnb, unb glatt anlicgcnbeS, auf bem tfopje aber haubigeS ©eficbcr,

welches beiben ©e}d)led)tetn gemeinfant, nad) bem 2llter jebod) ctroaS Perfd)ieben ift. Ötoger,

roelcher bie Sippe aufftellte, rechnet 311 il)t nod) Pielc attbere ÄttfufSoögcl, in betten man gegenmärtig

nicht mehr bie näd)ften Bermanbten beS ^eherfufttfS erfennt. Scmungeadjtet gehört bie Bbtfjeitung

immer noch 3U ben 3ahlreichereu ber Familie unb ift namentlidj in Bfrifa mcl)rfad) üertreten.

Ser Straufjfufuf, mie mir ihn nennen motlen (Coccystes glandarius, Cuculus

glandarius, inacrurus, piranus, pluriopterus, gracilis unb Andalusiac, Oxylophus unb

Edolius glandarius), ift auf bem tfopfc afchgrau, auf bem Büden graubraun, auf ber Unterfeitc

graulidjmeifj; ßel)le, ScitenhalS unb Borberbruft ftnb rötl)lid)fahlgelb; bie Orliigelbcdfebern unb

bie Brtnfdjmingcn enbett mit grofjctt, breiten, breicdigctt, meißelt Rieden. SaS Buge ift bnnfcl*

braun, ber Sdjnabel pttrpurhornfarben, unten lichter, ber {yujj graugrünlich. Sie ßänge beträgt

ungefähr 40., bie öittiglänge 21, bie Sthmati3länge 22,5 Gentimeter. Genauere Btajje fantt ich

leiber nicht geben, obgleich id) mehrere s

4?aare forgfältig genteffen habe.

15 *
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2113 baS eigentliche 33atcrlanb beS ©traußfulufS ifl Slfrifa anaufeljen. $n Ggppten unb Ülubictt

ift et ftellenmeife häufig, in bem benadjbartcn Arabien unb <Paläftina menigftenS nicht feiten, in

Werften in einzelnen iahten überaus ^a^treidj, in anbcreit auffattenb fpärlid) bcrtrcten, in Algerien

finbet er fich ebenfalls, unb bon hier auS ftreift er mehr ober meniger regelmäßig nach Europa

herüber. 3n (Spanien ift er JBrutbogcl, in ®ried)enlanb feheint er fcltener unb nach ben bisherigen

^Beobachtungen nur zufällig Porjufommeit, in Stalicn hat man ihn ebenfalls öfter beobachtet. 93ahr«

GtrnufeCufuf (Ooccjritc* RUnüatiu»). lk natiirf. ©rjfet.

fdjcinlidj mirb er in ganj ©übeuropa an geeigneten ©teilen faft alljährlich bcinertt; menigftenS

erfchien er nach meinen Grfahrungen mäprenb ber 3ug3eit regelmäßig bei Slleyanbrieti, mo man ihn

fonft nidjt antrifft. 9iadj 2>eutfd)lanb berfliegt er fid) mohl ft’hr feiten; boch ift, außer bem mit»

geteilten, menigftenS noch ein fjalt befannt, baß er hier erlegt mürbe, ©eine SBinterreife behüt er

bis in bic Urmälbcr ÜJtittclafrifaS auS: ich ha&e ißn bort micberholt erlegt unb für einen 3«Sö0Qel

gehalten. UebrigenS manbern un^meifelhaft nur bie in Guropa anfäffigen fo meit nad) ©üben hinab;

benn bic in Ggppten mohnenbeu Pcrlaffcn il;r 93aterlanb in ben unfercnt äÖinter cntfpredjenben

fDtonatcn nidjt.

3» Ggppten beborjugt ber ©traußfufu! ganj entfdjieben Heine fDiimofenljaine, mic foldjc hier

unb ba im 9tiltl)alc fid) fitiben. Gin SJBälbrfjen, mcldjcS man in einer SJicrtelftunbe umgeht, lann

unter Umftänben acht bis jehn Spaarc, minbeftcnS 2)iäund)en, beherbergen, mäl)rcnb man fonft bielc

.Kilometer burdhrcift unb bejüglid) burchjagt, ohne einen einzigen 311 bemerlen. 3» ^aläftina, mo bet

©traußfulul bielleid)t ebenfo häufig borfommt mie in Ggppten, bcmot)nt er, laut Sriftram, bünn
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bcftanbene SÖalbungen, befonberS foldje bet ©idje, erfdpeint in ipnen nidpt bot SluSgang gebruar

unb ücrläfjt fte mit Seftimmtpeit um bic SJtitte bcS .fperbft njiebet. Slcpnlidpc Dcrtticpfciten ftnb cS

oudj, tocldpe ipm in Spanien «Verberge geben, mogcgcit er im 3ntteren SlfrifaS, naep .fpcuglin

namentlid) am ©ajeHcnflufte, toeitc graSrekpe Ebenen unb Söeibelanbfdjaften, tocldjc initiiertem,

niebrigem (55ebiifcb)c bcftaitben ftnb, 311 betoopnett pflegt. 2ie SBüftc unb tjö^cre ©ebirge meibet bet

©traufjfufuf auS leicht erftärlidjen ©rüitben, unb audp in bet baumlofen Steppe füplt er fiep nidjt

peimifep. Sfnt ©egenfape 3U unferent Sfrtfufe begegnet man ipm feiten einjclit. Db bie tpaarungS*

^eit auf fein gefcIXiged Serpalten irgcnbtoeldpen Ginflufj ausübt, berntag icp niept ju fageti; idp fann

bloß angeben, baff mir gerabe toäprcnb bet Srutjcit bie Straupfufufe in ©efellfd)aft, jebod) niept

aud) in ^rieben jufammeit antrafen. 9IUen, toeldper naep mir ©gppten bereifte, fagt, bafj man beit

Sogei getoöpnlidp paartoeife fiitbe, unb aud) .fpcuglin gibt an, bafj er nur einzeln getroffen merbe,

mäprenb irf) bcpaupteit initfj, bafj bas päufigere3ufammenfein bic Siegel, baS üereinjelte Sortommen

bie SluSnapnte ift.

3n feinem SBefcn unb Setragen t;at ber ©traufjfufuf mit feinem beutfdpen Sermaubtcn menig

gemein. 2er Slug ähnelt jtuar bem bes testeten ciitigermafjen
;
im übrigen unterfdjeibet ftd) ber Söget

mefentlid) öott ipm. Slud) er ift flüdjtig, lägt ftd) jebod), toie bemerft, an ein üiel fleittcreS ©cbict

feffeln; aud) er ift unftät, feprt aber bodp üiel öfter 31t benfelbett Ißläpeu jurütf als jener; aud) er

ift eiferfücptig, allein bod) niept entfernt in bcmfelbcn ©tabe toie ber blütb luütljenbc Äufuf, meldet

fidj, toie mir gefepen, üott biefer 2eibcnfd)aft fo üollftcinbig bepcrrjd)cu läfjt, bafj er fid) toie finnloS

geberbet. 2afj bie ocrlicbtcit Stänndpcu ftdj ebenfalls tjeftig ücrfolgeit, babei Iebpaft frfjrcicn unb

miteinanber feimpfen, ift felbftoerftänblid); eS gejd)iept bieS aber tocnigftenS itt einer üiel anftän*

bigeren Söeifc als beim flufuf.

2er Slug beS StraufjfufufS ift pfeitgcfdjminb uitb ungemein gefdjidt; beim ber Sogcl eilt mit

ber ©emanbtpeit beS Sperbers buvd) baS gefdploffettfte 2idicpt, opne einen Slugeitblicf an^upaltcn.

©emöpnlidj fliegt er nid)t gerabe toeit, fonbern immer nur üott einem Raunte jum anberen; nur

toenn 3toci SJtänttdpcit ftd) jagen, burdjmcffcn fte auSgebcputcre Strcdett. 3um Stoben perab fommt

er mopl äufjerft feiten; id) meinestpcilS pabe ipn toenigftenS nie pier gefepen, aber beobachtet, bafj er

fliegenb üott unten Älerbtpierc aufttapm. ©r fliegt, toenn er aufgefdjeudpt tourbc, einem Saunte 3U,

bringt in baS innere ber Grotte unb toartet pier bie Slnfunft beS SerfolgerS ab. Stcrft er ©efapr,

fo ftieplt er fid) unbcinerft 3toifcpen bett pinburdp, ücrläfjt bett Saum üott ber entgegen»

gefepten Seite unb toenbet fttp einem anberen 3U. 3n biefer Skifc fann er ben Sd)üpen oft lange

foppen. 2ic Stimme, üott ber unfcrcS ÄufufS burdjauS üerfepieben, ift ein ladpenbeS, elfterartigcS

©efeprei, toelcpeS Sillen burdj „.ftiau fiau" toieber3ugcbett ücrfud)t. 2er SöaruungSruf, tocldjen idp

übrigens nicht üernomtnen pabe, foll toie „Äerf ferf" flittgett. 2er getoöpnlid)c Stimntlaut toirb

regclmäjjig fo oft nadjeinanber unb fo laut auSgeftofjett, bafj er mit feinem anberen Sogclfdjrei

üermcdjfelt unb auf toeitpin bernommeit toerben fann.

3m Stagen ber üon uttS erlegten fattben toir tferbtpiere aller Slrt, audp Staupen, Sillen unb

feine Segleitcr pingegen üor3ugSmcife «fpeufchvctfett. hntglin be3eid)net Sdjntettcrlinge, Staupen,

Spinnen, hcu frf)l
'

c(fcn unb ibäfcr als bie getoöpnlicpe Seute beS SogelS unb bemerft, bafj ebenfo,

toie bei unferent tfufttfe, fein Stagen nicht fetten bidpt mit Staupenpaaren gejpidt ift.

2ie Otfoge, ob ber Straupfufuf fclbft tiiftc ober feine ©ier anberen Sögeln 3ttr pflege über*

gebe, mar iitfofern üon befonberer äöidjtigfeit, als fte eutfd)ieb, ob ber Sogcl 311 ben eigentlichen

Xlufufett gerechnet tuerben bürfe ober nidpt. 6S lag mir beSpalb fepr biel baratt, pierüber ins

flare 31t fontmen; aber idp fonntc trop meines ineprjäprigen SlufcntpalteS in Slfrifa lange tti^tS

ftdpereS erfapren. Slnt fünften SJtärj 1850 cnblidj getoattnen mir ben erftcu SlnpaltSpunft für fentcre

3rorfdpungcit. SSir erlegten in einem SJtintofcnmälbtpcn bei Siut fieben Straupfufufc unb unter

ihnen ein SBcibcpcn, meldpeS ein reifes Gi im Scgfcplaudje trug. 2aSfelbe mar leibcr burep ben

Sdjufj 3ertrümmert toorben, unb fo fonnten mir bloß Splitter unterfuepen; aber audp biefe mären

Digitized by Google



230 3'Vf * tc Otbnung: 2cid>lfcf)näb[cr; fcchftc Familie: ftufufSoegcl (Äufufc).

binreicbenb, um ju erlernten, bap bas Cri bon betn utifereS ilufufS febr berfd)icben fein müffe. 3>aS

midjtigftc mar, eitipmeilen bie ®rutjcit bes SBogets ju mipen, ba biefe in 'Jlfrifa nid)t an beftimmtc

Stonatc gebunben ift. Xropbem berflridjen nod) jiuei 3 a^re, epe eS mir gelang, über baS ftort*

ppan3ungSgefd)äft ins reine 311 fommen.

2lnt 3mciteti 'Diär^ 1852 »erfolgte id) in einem ©arten bei Kjcbeit in Oberegbpten längere 3eit

einen Straupfufuf. @r nedte mid) in beliebter SScifc uttb 30g mid) mopl eine halbe Stunbe lang

hinter ftd) per. 3ulept fat) id) ihn in ein großes 9teft fc^liipfen, meldjcS auf einem niept befonbers

popen Saume ftanb. Qß »erftcljt fid) »oit felbft, baß id) »on jept an nicht baran badpe, ben Sogei

jju ftören. Sad) mepr als einer Sicrtclftunbc flog er loicber auS bem Sefte heraus unb entfernte ftd>

fofort auS ber Umgebung. 3d) erftieg ben Saum utib faitb, baß baS Scft ber Sebclfräpe angebörte,

im gatten fecpS ©ier enthielt, barunter aber eins, meldjeS bor toenigen Stinuten erft 3ertrümmert

loorben mar. Unter biefen Giern unterfebieb id) auf ben erften Süd jmei Heinere, ben flräl)enciern

an ©rößc unb garbc 3mar nal)e ftel)enbe, aber bod) mit ihnen nie 3U »enoccbfelnbc Gier eincö anberen

SogelS. Sie mürben auSgepoben, mit einer gemiffen 2lengplid)feit ber Sorte jugetragen unb bort

mit ben forgfältig auf6croal)rten Xrümmern beS erpen ßufufSeieS öerglidjcn. 3U meiner großen

3reube fanb ieb, baß pe mit if)tn »ollfontmen übereinpimmten. 3« ber ©töße glichen pe ungefähr

ben Glptrciem, in berSfürm aber anberen ÄufufSeiern. „3btc 3ar&e ift", mie Sacbeder betreibt,

„ein licßtcS Släulidjgrüu, ihre 3eidjnung afchgrau unb bräunlidjgrau in biefjt gepellten Sieden,

mclche am ftumpfen Gilbe fich ju einem mehr ober meniger gefdjloffenett Oranje »ereinigen. 2luf biefer

©runbjcidjnung peheu nodj einige bunfelbraune ißnnfte. 9Rit 5frät}cn* unb Glftereiern pnb pc faum

ju dergleichen , öiel meniger ju »ermed)fcln; benn il)re gorm, bie flömung ber Sd)alenoberpäd)c,

il)re 3ledett3eid)nung, felbft bie griitilidje ©runbfärbuttg fallen aufS erfte Stoppen unb Serül)ren

ganj anberS inö Ülugc unb inS ©efübl."

Steine Gntbcdung märe nun fepon hinrcichetib gemefen, um bie Slrt unb Söcifc ber ftort«

ppanjung ber ßufufc ju bepimmen; id) gemann aber glüdlichermeife am jmölfteu Stärj noch eine

3»eite Seobadjtung, meldjc ber erfteren bebcutcnbcS @emid)t öerliel). 3n einem Sorfgartcn;

mcldjer, mie in Ggppten überhaupt gemöbnlid), bicht mit Säumen beppanjt mar, mürbe ich burd)

bas helltönenbe, mißlautenbe ©efd)rei bcS alten ÄufufS, „flteffief, lief, lief" jur 309b aufgeforbert.

3 d) erlegte beibe ©Item, bemerltc aber halb barauf noch einen Straußfufuf nnb 3toar einen nod)
*

niept »ollftänbig entmidelten 3nngen, mclcher — »on jmei Sebelfräl)en gefüttert unb »ertbeibigt

mürbe. Son nun an ließ id) alle ßväbenneper unterfudjen unb mar mirflid) fo gliidtidj, in einem

berfclbcn ani neunjel)nten Stär^ noch ein ftufufsei 311 pnben.

es nahm mid) faum 2Bunbcr, baß biefe Seobacptungen, melipe id) faft mit toorftebenben SBorten

beröpentlidjte, bejmeifclt unb betnäfclt mürben; mopl aber euirüftete eS mid), baß man pdj nicht

entblöbete, bie mahrpeitSgetreu gegebenen Xbatfacpcn als „?topd)tcn, mcld)e ich triftig 31t unter*

ftüßen »erfud)t habe", bii^upellcn, unb 3mar auf bas bebcutungStop ©eppmäß cincS fßrifdjen tfnaben

bin. ©lüdlidjermeife batte ich in3mifd)cn eine mcitere Seftätigung jener „9lnpd)tcn" erhalten. Salb

nad) meiner Wntunft in Slabrtb mar ich plbpberpänblidj mit allen 2bicr fun^9cn ^cr <£>auptpabt

befannt gemorben, unb in ihren Streifen mürbe gelegentlid) über biefcä unb jeueö ^bier gefprodjen.

fragte mid) eineä Xagc« ein rcd)t eifriger Sammler, ob id) molp auch t>en Straupfufuf feune.

3 ch tnupte bejahen. „?lber mipeuSie aud) etmas über bas Srutgefdjäft biefeä Sogeis?" 3dj& fiabt c

abermals. „Senor, bad ift unmöglich; beim id) bin ber erfte, meldjcr hierüber ctmaä erfahren hat.

SBaS mipen Sie?" 3 d) mar binlänglid) mit ber Sogetmclt Spaniens »ertraut, als bap id) nid)t

mit größter Slal)rfcheinlid)feit bie 3icl)eltern ber Straupfufufc hätte angeben fönnen. S)ie Saat*

fräpc tonimt bloß auf bem 3nge in Stittelfpauicn »or, unb Utaben unb Sebelfrät)e fehlen gän3lid).

©S blieb, menu id) »on bem in ©gppten bcobadjtctcn folgern mollte, nur unfere ©Ifter als

mabrfcbcinliche ©rjieberin uodb übrig, unb idj nahm feinen Slnftanb, pe mit einer gemiPenSeftimmt*

beit als bie 'Jßpcgemutter ber jungen Straupfufufc 311 nennen. „Sie haben red)t", antmortete mein
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Srcuttb, „aber moher miffen Sie bas?" Dtun teilte ich ihm meine Beobachtungen mit, unb er gab

mir bafür einen turnen Bericht Don feiner Giitbcdung.

Dlufttterffant gemacht burd) etroas oerfdjiebene, namentlid) Heinere Gier im Dteftc ber Glfter,

hatte er ftdj mit guten Sägern in Berbinbung gefegt unb non biefen erfahren, baß ber Jtufuf bie

betreffenben Gier in baS Glftcrncft lege. S)ie Sadje fd)ien ihm benn bod) ctrnaS unglaublich zu fein,

jumal aud) bie bezüglichen Gier bou beuen beS ÄufufS mefentlid) Pcrfchieben mären. Gr forfchte

atfo felbft nad) unb fatib, baff eS ber Straufjfufuf mar, mclchcr bie frentben Gier in bie Glftermirt*

fchaft gelegt hatte.

Dlber auch er mar ttidjt ber eigenttidje Gntbeder gemefen. Biel früher als mein fjteunb hatte

ein alter beutfeher Dtaturforfdjer, DJtieg, beobachtet, baß ber junge Strauhlufit! bott Glftcrn geführt

unb gefüttert merbc; ba aber 93t icg biefe Beobachtung nur im engften Greife erzählt hatte, burfte

mein greunb baS GrftlingSredjt ber Gntbcdung mohl für fid) beaufprudjen, unb feine faftilianifdje

Gigenlicbe mar beSfjalb nicht menig Perlest, als er bon mir erfuhr, baff bie ganze Dltigelcgeitheit ber

roiffcnfdjaftlichett BJelt bereite ntitgetheilt roorben fei.

©egenmärtig ift bie 3rrage bollftänbig entfdjieben. SScttigc Sahre fpätcr, als ich Spanien

bereifte, burdjforfdjtc 2riftram, ein englifdjcr ©eiftlidjcr, trefflidjer Bogclfenner unb Porzüglidjer

Beobachter, Algerien unb erhielt bort Gier beS StrauhfufufS, meldje benen ber 93taurenelfter

(Pica inauritanica) ähnelten, gelangte jeboch ju ber Dlnfidjt, baff unfer Äufut mohl in bie 9tefter

ber Glfterit lege, aber felbft brüte. 3u biefer unzmeifeltjaft irrthitmlidjeu Dluffaffung mürbe biefer

fonft fehr tüd)tige gorfdjer burd) beu Umftanb berleitct, baß in Glfterncftern Gier beS befaßten

JhtfufS, nicht aber aud) Glftereicr gefunben mürben, unb baß aus einem anbereit 9tefte, aus meldjcm

ein Straufjfufuf flog, zmei bereits ftarE bebrütete beS SchmarotjcrS lagen. Sufolgc beffen befragte

er bie Dlrabcr, unb biefe, meldje ihre Dlniroorten auS fpöflidjfeit nad) beu fragen einzurichten pflegen,

beftärften iljn in ber nun einmal gefaxten 9Jteinuug. 2riftra nt blieb nidjt ber einzige, roeld)er nad)

mir Gier beS StrauhfufufS faub. Sw 2Binter Pott 1801 zu 1802 bereiften Dillen unb Godjraitc

Ggppten, unb ba nun bie Bflegeeltern unfcreS BogelS bereits befannt maren, mürbe eS ihnen nid)t

fd)mer, in beu Dtefteru ber 9tcbellräljeu Piele Gier unb Sunge beS StraußfufiifS zu erhalten. Dl l len

fanb zmat nur zmei Gier, aber ttod) brei Sunge, unb unter ihnen zmei in einem uttb betnfelbeu Dteftc;

ber glüdlidjere God)rane hingegen erhielt breizelju Gier unb ztoölf Sunge, fämmtlid) auS beit

Dtefteru ber Dtebelfräljc. Sn brei Dtefteru lagen je ^toci Gier, in einem Dtcfte jtoci Sungc

unfcreS BugclS.

DluS DllleitS Beobachtungen gel)t (jerbor, baß aud) bie jungen Straufjfufufe immer ihren

Stiefgefchmiftcru in ber Gutmicfclung Porauseilen. Sie marett fcljott ziemlid) befiebert, bie jungen

9tcbcl(rät)en aber ttod) gänzlid) uaeft, unb fo fdjeint eS, baß bie Gier beS StraußfufiifS früher

gezeitigt merbett als bie iträljcitcier
;
benn DllleitS Dlttual)tne, bah ber mciblidjc tfufuf ftctS ein

fträhennejl mit uupollftättbigcm Oiclcge auStoätjle, ift meinen Beobachtungen zufolge metiigftenS ntdjt

immer ridjtig. „GS fcheitit", fdjließt Dille n, „baß Pott bem Straufjfufuf nur bie in DJtiinofenhaincit

fteljenbcn ßrähennefter ermä()lt toerbett
;

betttt mir fattbett niemals ein ÄufufSet in folgen Dtefteru,

meldje auf einzelnen Bäumen ftaitbeit." Iriftram faub, mie er fpäter mitt()eilt, aud) in ?ßaläftina

baSfclbe Berl)ältniS mie in Ggijpten. „Sn biefen OJcgenben", fagt er, „trafen mir bie fträlje brütenb

att unb zloar ebettfomol)l auf ocreitizclten Bäumen als auf Seifen uttb itt alten 9tninen, unb Ijicr

begegneten mir auch bem Straufjfufuf, meldjer Gier itt jener Dtefter legt. 2Bir erhielten mehrere

Pott ihnen. GitteS biefer unlergejdjobencn Äinbcr mürbe, mie id) fiirdjtcn muh, ein trauriges Safeiii

geführt hüben; beim bie tfräfjeneier maren faft zuttt DluSfd)lüpfen reif, mäl)rcnb baS .ffitfnfSci ftd)

erft leidjt bebrütet zeigte. Sd) toar erfreut, hier um bic Dtuinen Pott Dtabath Dlntntott eine nette

Beftätigiing zu ben Beobadjtitugctt Brel)tnS, Godjrane’S uttb Dillen S zu erhalten, meldje itt

Ggijpten biefe Gier ebenfalls ouafdjließticlj in beu Dteftcrn ber Dtebelfräl)c fattbett, ioäljrenb ßorb

Jtiilf orb itt Spanien ittt ©cgeiitl)ci(c fic beit Dteftcrn ber Glfter entnahm, unb aud) biejettigett, meldje
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tuir in Algerien erbeuteten, unabänbcrlidj in ben Heftern ber bort lebenben Btaurenelftcr gefunben

mürben." 2öcnn idj borftchenbem nun nod) Ijinjufüge, bafj Silforb in ©Manien ein Gi beg ©traufj=

fufute im Acfte einci Äolfraben unb Act) in Portugal hier Gier in ebenfoötel bctfdjiebenen Heftern

ber Blauelfter fanb, © t. 3oljn enblidj nach feinen in Werften gefammelten Beobadjtungen bie Glfter

ate bie natiirlidje Pflegemutter bejeidjnet, habe ich nicht aHcin alle big jejjt befannten '^flegecltcm

bc3 Bogelg aufgejählt, fonbern audj noch mciterc Belege für bie üthatfadje beigebradjt, bafj biefer

©dhntarojjcr feine Brut nad) ben bisherigen Beobadjtungen augfdhlicfjtidjberfdjicbenen Aabcubögcln

anbertraut, nicht aber felbft brütet.

infolge all biefer unter fich überciuftimmcnbcuBcobadjtungen !jat 2 viftram, mie ju ermarten,

nidjt gezögert, feine oben mitgctfjeittc Btcinung fallen 3U laffen, unb fd)on im 3aljre 1868 erflärt,

bafj „über bag ©djmarohcrtljum beg ©traufcfufufs fein 3lbeifcl hefteten fönne". 28enn ich in ber

erften Auflage bicfcS Söcrfcg f>terauf nidjt Bejug naljm, gcfdjalj eg einfad) aug bem ©runbe, mcü

idj bie Angelegenheit für bollftänbig erlebigt hielt. 3« nidjt geringem Grftaunen fet)e ich nun aber,

bafj &rüper, ein in ©iibofteuropa unb Jtleinafien moljl befannter eifriger Beobachter, noch neun

3aljre nad) £riftram» Grflärung fich baljin ausfpredjen fann, baß bag Brutgefcljäjt biefed Äufute

bi« heute nodj nicht geflärt fei, inbent jmei fich miberfpredjenbc Beobadjtungen borlägen, bie meinige

unb bie einer englifdjen Acifcgcfelljdjaft, nad) toeldjer ber $ufuf feine Gier in Glftcrnefter lege unb

fic felbft augbrütc. Gg bleibt, meint ßrüper, ben Bogelfunbigen noch übrig, bie eine ober bie

anbere Beobachtung ju beftätigen. Unter ben griedjifchett Öanblcutcn gehe bie ungcroiffe Grjäljlung,

baß ber ©traufjfufuf in bie Glftcrnefter lege unb feine Gier augbrüten folle. „9Sir müffen", fährt

ber genannte fort, „jcboch nodj eine Betätigung abtoarten, bie getoijj halb erfolgen roirb." 3m
Anfdjluffe an biefe ©ätje Peröffentlid)t tfrüper nodj einen Brief ©onjcnbadjg, aug mcldjem

heroorgeht, bafj ein bon legerem ausgefanbter Säger in einem Glfternefte jmei junge ©traujjfufufe

unb brei junge Glftem, toclchc ettoa jtüanjig Üage alt fein modjten, bom .jpagel erfdjlagen, borfanb.

Blöglidjermcife ift eg biefe Angabe gernejen, tuclrfjc tfritperg 3n>eifel an meiner Beobadjtung

angeregt hot. Jriftramg wenn and) nur mittelbaren SBibenuf hat er offenbar übcrjeljcn unb trotj

feiner biclfadjcn Beobachtungen über bas Brutgefchäft ber Böget an bag eine nidjt gebaefjt
, bafj

irgcnbmeldjer Aabc, heifje er nun ßolfrabc, Aebelfrälje, gemeine ober maurifdhc Giftet, fdjrocrlidj

einen brütenben ©traufjfufuf in feinem Aeftc bulben mürbe. 3dj mieberholc alfo nochmal»: bie

grragc ift bollftänbig erlebigt unb feine Anfidjt, möge fic herrüljrcn, bon mein fie molle, fann an

biefer Üljatfadjc etmag änbem. Anbcrmeitigc Beobachtungen merben unfere ßenntnig über bag

Brutgcfdjäft enocitern, ftdjerlidj aber nidjt bag, mag mir gegenmärtig ate richtig erfannt hoben,

umftofjcn.

2utdj Allen erfahren mir, bafj fiefj junge ©traujjfufufe oljnc Blühe in ber ©efangenfdjajt

erhalten laffen. Giites bon benjenigen jungen, meldjc er aiteljob, ging ofjne llmftänbe aite gmtter,

naljm grojjc Biengen bon grlcijdj ju fidj, fdjrie beftänbig tjeifjljungrig nach mehr Aahrung unbbefanb

fid) herbei fo moljl, baß eg Gnglanb lebenb crreidjte. Söie lange eg hier auggchaltcn, bermag idj

nidjt ju fagen; Allen bemerft blofj nodj, bernomnien ju haben, bafj bag bunfle Öcficber beg Bogcls

im ßaufe ber 3 cit bebcutcnb lichter gemorben märe, unb Ijieraug gcljt alfo 3ur ©einige Ijerbor, baß

ber ©efangene menigfteng mehrere Btonatc laug bei guter ©cfunbljcit gemefen ift. Sit einem unfercr

curopäifdjcn X^icrgävtcn, in meldjcm, erinnere idj midj nicht mehr, unb bie bejiiglidje Aicberfdjrift

bermag idj augcnblicflidj nidjt aufjufiuben, falj idj felbft einen ©traufjfufuf, mcldjcr mit cinfadjent

SBcidjfuttcr, alfo einem ©emifdj aug glcifdj, Btildjjemmcl, Btöljren, Antcifcnpuppen unb berartigen

Bcftaubttjcilen ernährt mürbe unb fich anfdjeincnb burdjaite moljl befanb. Samit ift meineg

Gradjteng ber Bemcig geliefert, bafc ber ©trauBfufuf ebenfo leidjt mic fein beutfdjcr Bermanbter in

©cfangcnfdjaft gehalten merben fann.
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2)ie ditanbe Dccanienä unb Siibafien beherbergen eine Heine Gruppe bon Jfuluten, toeldje

man ©udel (Eudynamys) genannt hat. 3^re .tfennjeidjen ftnb biefer, träftiger, auf ber girfte

fcfg gebogener, ftarftätiget Schnabel, beffen Unterfiefer faft gcrabe ift, ftarfc Süfjc, mittellange

Örlügel, in betten bie bierte Sdjiuinge bic tängfte ift, langer, abgerunbeter Sdjtoanj unb jiemlid)

flott (Eudynamyi nffjer). Jungt« OTänndjcn. Vi natilrt. fflr6(jt.

toeid)c§, fefjr übereinftimmenb gefärbtes ©efieber. 3)a$ flcinere sl)tännc^en ift nämlich gclböljnlidj

fdgoarj, baS SBcibdjcn mehr ober toeniger fdjtoarj unb tocifj geflcdt.

2>ie berü^mteftc 9lrt ber Sippe ift ber Jloet ober „Äuil" ber .£>inbu§, „itofit" ber Bengalen,

„Äotja" ber Singalcfett, „itufil" ber Malaien, „Sufju" unb „Ifchuli" ber Rabatten (Eudynamys
niger, Cuculusniger, variegatus, panayanus, maculatus, honoratus, scolopaccus, indicus,

orientalis unb crassirostris, Eudynamis chincnsis unb ceylonensis). 2)aä fDtänndjen ift glatt*

•\eiib grünlid^fc^tüar3 ,
baö SBcibdjcn glänjenb bunfclgriin, auf ber Dberfcite tueifj gefledt, auf ben

Schti)ingen unb betn Sdjnjanjc tocifj gebänbert, unten tocifj mit fdjtuarjcn Sieden, toclche in ber

.fpategcgcnb länglid), in ber töruftgegenb Iper^förmig ftnb. 2>a$ 3Iugc ift fcharladjrotfj, ber Sdjnabcl

Digilized by Google



234 S^üc Ordnung: Seidjtfduiäfcltr; fcdjüe jyamitie: Äufuföoogel (ÄttfuFe).

blaßgrüitlicfj, bcr guß fdjicfetblau. 3Me Länge bcd Stänndjend behägt einunbbierjig, bie bed Söcib*

c^cfiö fcd^öunbtjier^ig , bte 33reite bed erftcrcn fcd)3ig, bed lederen breiunbfec^jtg, bie gittiglängc

neunaeljn unb beaüglidj eimtnbjttjanjig ©entimeter, bie Sdjwanjlänge ebenfobicl.

„liefet wol)lbcfannte 33ogel", bemerlt gerboit, „findet fic^ in ganj^hibiett, bonGe^ton bid

33urmah, unb außerdem auf bcn malaiifdjen unb philippimfcfjen gnfeln. Gc bewohnt ©arten,

.ipaitte, Alleen unb lichte 3Balbuugcn, frißt faft ausfdjließlidj grüßte berjd)iebener Sitten, namenttid)

geigen, 33ananen unb bergleidjen, unb hält fid), obgleich er nid)t gefeüig ifl, bodj auWeilen in

Keinen Iruppd aufammen. ©r ift feiitcdwegd fdjcu, hat aber bie und befannte, ruhige, aurüd*

fjaltenbc Lebendart bcd gewöhnlidjen Äutufd, fo lange er fid) im ©C3weige aufhält, währenb er

laut auffdjrcit, fobalb er fliegt. S)cr ging uuterfdjcibct fid) bon bent bed tfufufd; benn er ift nidjt

fo ruhig uttb gleitcub, foitbern erforbert jaljlrcidjcrc glügel}d)läge. ©egen bie Srutjeit hin wirb

berßoel larmenb unb läßt fid) jeberaeit berncfynen, felbfl mitten in ber Stacht, inbem erunabläffig

feinen wofjlbcfannten Sdjrei, ein au Störte anfdjwetlenbed ,ßocl foel' audftößt. Uebrigend befißt

bad Mäntidjcn nod) einen anberen Stimmlaut, tocld)cr lote ,.f?uibi§u' ober ,.£>oäo' flingt, unb

toenn er fliegt, läßt er nod) ein britted, etwas flangreicheted ©cfd)rci bcrneljmcn."

©ingeljcnbct berietet 33 lpt1). 3>cr Jtoel, obwohl ein SJogel bon ben Sitten ber $ufu!e ittd*

gemein, unb biefen auch barin ähnelnb, baß er bon einem 33aume aum anberen au fliegen pflegt,

ift nidjt befoubetd fdjeu unb geftattet in bcr Siegel Slnnätjerung eined SJteufdjen, wäljtenb er fid)

ftitt hä©, um Seobadjtung au bermeibeu ober indbefonbere, wenn er frißt. SSenn ein 33aunt in

bollcr grudjt ftcljt unb man unter einem foldjen fid) auf [teilt, fann man ihrer fo biele erlegen, baß

man faum geit hat, bad ©eweßr Wicber au laben. ge nadjbcm biefc ober jene grudjt in Steife

fommt, Ijält er fidj meljr auf bem einen ober anberen 33aumc auf. 3U anberen 3eitcn ernährt er

fid) bon berfdjiebenen 33ecren, welche unaerftüdt berfdjlungen unb bereu große Jtörner bann aus*

gewürgt werben. 33eim greffen fieljt man oft mehrere tfoeld natje bei einanber; boc^ galten fic

feine ©emcinfdjaft mit einanber, unb jeber geht unabhängig feinen 2Scg, wie ed woßl bei allen

übrigen ftufuten auch ber galt fein mag. Sille biefc ©eWoljnfjcitcn bed 33ogeld änbern [ich, wenn

bie 33aarung«acit hcraunaljt. Stunmetjr wirb ber ßoel au einem faft unerträglichen Sdjreier f beffeu

laute Stufe man faft ohne Unterbrechung beruimmt. 3)ie berfdjiebenen Lanbednamen finb, wie au

erwarten, ein itlangbilb biefcd Stufet, welcher nad) Äufufdart audgeftoßen Wirb unb, in einer

gewiffen ßntfernung bcrnomnien, bad Dl)c anmutfjet, infolge feiner unendlichen Söieberholungcn

au allen Stuuben bed £aged unb ber 3tad)t aulcßt aber bod) wenigftend ben einen ober ben anberen

ßutopäer ennübet. Slnberd beuten bie ©ingeborenen. Sie bewunbern ben SJogcl hauptfädjlich

feiner Stimme halber, holte» ih» bcdhalb bielfad) in ©efangenfehaft unb erfreuen ftdj an ißni

ebenfo wie an ben beften Sängern, ©ine golgc ihrer Liebhaberei ift, baß auch ber gefangene ßoel

halb alle @dheu berliert, nidjt nad) Slrt unfered itufufs berbroffen fchweigt, fonbern feine laute

Stimme in bcr ©efangenfdjaft ebenfogut 3um beften gibt wie im greien.

„2)a§ SBeibdhen bicfeS in gnbien äußerft bolfstl)ümlichen Sogeis", fährt 33 Itjtß fort, „fdjeint

fein ©i ausfchließlidj in bie Stefter ber beiben inbifdjen ifräljcnarten, ber ©lana* unb Slaäfrälje

(Corvus splendcn3 unb Corvus culininatus) au legen. 5)ieä ift etwaä fo gewöhnliche^, baß

und ein unb berfelbe Stann au gleidjer 3cit fünf ober fed)S ßufufdeier bradjte, beten jebed in einem

betriebenen Steftc gelegen Ijotte. Stau findet bad ©i unfered Schmaroßctd fo oft allein in Äräljen*

neftern, baß man faft au ber Slunaljmc beredjtigt ift, bcr ifoel aerftörc bie ©icr beriträlje, in beten

Steft er bad eigene legen will. Slber unerwiefen bleibt ed, ob bcr junge $oet ben ,gnftiuft' beftfjt,

etwaige Mitbewohner bed Steftcd heraudauwerfen. geh bin fehr geneigt, baran a» a'ocifeln. grith,

auf beffen ©tfahrungen id) bad größte ©ewidjt lege, berßehert, nie mehr ald ein Äoelci in einem

Steftc unb auch uie in anberen Steftcrn ald benen bcr genannten beiben iträhen gefunbett au hoben,

©r beobachtete öfterd, wie bad 2Beibchen ber ©tanafräfjc ben weiblichen Äoel aud feiner Stachbar*

fdjaft bertrieb, unb einmal, wie biefer leßtcre, inbem er bcr Serfolguug au entgehen berjuchte, mit
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foldjcr ©emalt gegen bie ©laSfdjcibe eines ©ebiiubeS flog, baB er mit 3erfdjmettcrtem ©djäbct

fogleidj nieberftftrjte. Major Sabibfon cr^ätilt: 3« ber Söeranba meines SBungalomS ftcljenb,

hörte idj plößlidj ein lautes ©efreifch auf bem 9tafen unb eilte fyinju, in bcr Meinung, eine junge

ßratjc fei auS bem 'Jtcftc gefallen. Slnftatt einer folgen fanb icfj ju meinem Erftauncn einen jungen

Äoel. 3dj näherte mich auf einige Schritte unb fatj, mie ber f leine 33ogcl auS bem ©djnabcl ber

ßräfje fRaljrung empfing unb babei jitterte unb bie Flügel ausbreitete. Ein Eingeborener, mcldjcr

jugegen mar, bcrficherte, baß ber ßocl allemal bon ber ©tiefmutter aufgefüttert merbe, unb bafj.

biefe pflege fo lange anbauere, bis ber frembe 33ogel felbft für jtdj ju forgen im ©taube fei.

„SaS Ei beS ÄoelS ift bteiBtg Millimeter lang unb ac^tjc^n bis jtBciunbjman^ig Millimeter

breit; ber ©eftalt nad) ähnelt eS feljr ben Eiern beS Äotri ober ßanbftreid^crS (Dendrocitta rufa),

feine 5avbe ift aber gefättigter, ein blaffeS Dlibengrün mit gleidjmäßig bitter rötl)lid)brauucr

Srledung, meldje um baS bide Enbe 311 gebrängter fte^t. 8für ben Eierfunbigcn hat baS Ei ein

bcjeidjnenbeS fufufartigcS 2lnfeljen."

3m SSiberfprudje mit ber bont Major Sabibfon mitgetljeiltcn i^atfadjc crjä^lt ^^itippSr

er felbft unb ein gebilbeter, im 93eobadjten feljr geübter unb burdjauS 3uberläfftger Eingeborener

hätten gefehen, baB baS iloelmeibchen, nacfjbent cS fein Ei in einem Äräfjennefte niebergclegt tjabc,

biefeS häufig auS einer Qeuüifen Entfernung beobadjle, um 3U gemäßen, ob auch fein^ungeS au&

bemfelben IjernuSgemorfen merbe. SiefeS gefdjelje, fobalb baSfelbe fein gefledteS 3ugcnbfleib anlege,

alfo flügge fei, unb fofort nehme fidj bie ec^te Mutter beS bodj nodj ^iilflofen JfiitbeS au, um eS

3U füttern. Er Ijabe bieS nteljr als einmal mäljrcnb feines Aufenthaltes in ©malior beobachtet.

Saß bie Äoelmutter iljr SfttngcS füttere, habe er felbft gefeljen. SaS 3unge mar faft ganj ermadjfeit

unb faß ruljig in einem 23aume, mäljrenb bie Alte, ab unb 3U fliegenb, iljm Früchte jutrug. „SaS

maßve au bcr ©acf)e fdjeint ju fein", fc^lie^t iöltjtlj, „baß ber $oel hinter cinanber üerfcfjiebenc

Eier legt, in 3tt)ifchenräumen bon jroei bis brei lagen etma, mie bcr curopäifdje Äutu!, unb ferner,

baß, nadjbern bie jungen bon ben '.pflegeeltcrn hcrauSgemorfen fiub, bie edjte Mutter fie nod) einen

ober einige Sage füttert." 33ltjth bebauert, in biefer 23ejief)ung ©clegcnheit 311 eigenen Jöcob*

adjtungen nidjt geljabt 3U haben, unb bamit ift, für mid) menigftenS, gejagt, baß bie Mitteilungen

bon '-Philipp 5 moljl auf fidj beruhen hülfen.

£>ier3U bemerft 3erboit noch baS nachfteljenbe: „SaS ifoelroeibdjen legt, mie in 3nbien

längft befannt, feine Eier faft auSfdjließlich in baS Aeft ber ©lan3frälje, biel felteuer in baS ber

AaSfrähe. ©emöljnlidj fegt eS nur ein Ei in jebeS Aeft unb meift, aber nicht immer, jerftört eS

gleidjscitig eines bcr Ärätjeneier. ES ift ein 33olfSglaubc in 3nbicn, baß bie ifrähe ben 23etmg

merfe, toenn bcr junge Äoel faft auSgcmachfen ift, unb ihn bann aus bem riefte ftoße. Sie Acgel

fann bieS aber in jJBaljrljeit nidjt fein, beim ich hQ&c ben jungen 33ogel oft bon frühen füttern

fefjen, nadjbem er fdjon baS Aeft berlaffen hatte. UebrigcnS jdjeinen eS bie krähen redjt mohl ju

mertcu, menn fte burdj ben £oet 3um .fpaljurei gemadjt merben." Surdj Sminljoe’S neuere 58eob=

adhtungen erfuhren mir, baß ber $ocl feineSmegS einzig unb allein bie bon bem borfjer ermähnten

gorfdjer genannten 93ögcl 3U '.ßflcgeeltern feiner 33rut erroäl)lt, fotibcrn feine Eier auch in bie 'Jtefter

auberer, obfehon immerhin noch beit 9iabcn entfernt uerroanbter tilget, inSbejonbere ber ©rafelit

unb MainaS, legt. Ein $oel flog bor ©minhoe’S ?lugett nach e inem ©aumc unb mürbe bort bon

feinem Söeibdjen bcgtiiBt, meldjcS fidj in bcr sJtät;e beS 3iefteS einer ©ralcl 311 fdjaffeit gemacht

hatte. 911S bcr redjtmäBige iöcft^cr beS 'JtefteS bon einem Ausflüge 3urüdfehrte, ftür3tc er fidj auf

bie Einbringlinge, mürbe jebodj bon biefen bcfiegt unb in bie 3ludjt gefdjlagen.

3u meiner greube faf) ich bei einem meiner 93efudje be§ ßonboner IfjirrQartenS einen berÄoelS,

melchc Sabu JRajenbra Muüf, ein inbifdjer 23ogellicbhabcr, ber genannten 2lnftalt gefchenft

hatte. Ser S3ogel mar batnals bereits feit ^mei 3aljren in Sonbou unb befanb fidj fo moljl, bafj

man mit Stedjt tjoRrn burfte, ihn noch jahrelang am ficbcn 3U crljalten. ©eine ©efangenfoft befteljt

auS gcfodjtem 5HeiS unb berjdjiebencit grüdjten unb Jöcercn, frifdjeu unb gebörrten. Seiber nahm
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midj ber 2f)iertcid)tf)um bc# ©arten# fo in Ulnlprud), baß ich ju einer cinge^enben Scobad)tung be#

berühmten Sogei# feine £eit gewinnen fonntc. @# fd)ien mit übrigen#, al# ob fidj ber $oct iit

ber ©efangenfehaft burd) große Scbljaitigfeit onsjcidjnc unb baburd) Pon feinen curopäifdjcu

Sermanbtcti fcl)r 311 feinem Sorti)cilc uutcrfdjcibe.

*

2ie pradjtPotlften aller ihifufc bewohnen bic ©leidjerlänber 9lfrifa#, Ulftcn# unb Uteuhollanb#.

2er Utamc ©olbfutufe (Chrysococcyx) ift für ifjrc Schönheit nod) nicht bejeidjnenb genug;

benn if)r ©cficbcr fdjintmert in fo pradjtootlcn Barben, wie fic feine Stetalloerbinbung IjcrOor»

bringen fann. 2iefe Barbcnprndjt ift eine# ihrer wefcntlichftcn, Picltcid)t ba# mefentlidjfte aller

.ttennjeidjen. Sie fmb fcl)r Hein, geftredt gebaut, langfliigelig unb langfdjwänjig. 2 er Sdjnabcl

ift mittcllang, nod) jiemtief) fd)Wad) unb im gatijen toic bei unferem ßufufc gebilbet, bcr fur3=

läufig unb Iangjcf)ig, ber 5ittig 3icndid) fpifjig, in if)m bic britte Sdjwungfcbcr bic längftc, bcr

Sd)Wan3 mcf)r al# mittellang, feittid) etwas abgernnbet, ba# ©efieber Inapp, aber grofjfcbcrig.

2 er ©olblulul ober 2 ibrif (Chrysococcyx cupreus ober auratus, Cuculus

cupreus, auratus unb chalcoceplialus, Lampromorpha chalcocephala, Calcitcs auratus,

Lamprococcyx auratus unb chrysochlorus) ift auf bcr ga^ett Oberfeite, mit Ulucnahntc einiger

lid)teu Stellen, glanaenb golbgrütt, fupferig fchillerttb; bod) scigcn Pielc bon ben Gebern auch einen

bläulichen Sdjillcr an ihren fflänbern, unb einjelne einen ober 3Wci berartige Blcde. Üäng# bcr

Grfjcitelmitte, bar unb hinter beut 3luge bcrläuft ein weißer Streifen; ein auberer, golbgrün gefämtt«

ter, gc()t bom Siunbwinfel aus. 2 ie gan3e Unterfeite ift lidjtbräunlidj ober gilblichwcijj, aber bic

Barbe hier fo 3art, bah ftc f^h Mofj unmittelbar nad) ber Staufer in boller Sd)önl)cit 3eigt, burd)

ba# Sonnenlicht jebod) aud) beim lebenben Sogcl halb in Söcifj au#gcbleid)t wirb. 2 ie Seiten«,

bic Sd)Wau3« unb Unterflügclbcdfebern finb griinlidj, bie erften .£>aub« unb bie Sfrmfdjwingen

fowie bie äußeren Steuerfebern auf bunfelgrünem ©runbe weiß gebänbert. 2a# 3luge ift lebhaft

gelbbraun, währetib bcr ^aarungsscit beim Stäundjett cod)cnillerotl), ba# 9lugcnlib forallroth,

bcr Schnabel bunfclblau, ber Buß lie^i graublau. 2 ic Sänge beträgt 19 ,5 ,
bic Breite 33

,
bic

Bittiglänge 11, bie Gdjtoanjlänge 8,5 Gcntimeter. 2a# 2Bcibd)ctt ift ein wenig flcincr unb ntinber

fd)ön, unterfcheibet fid) aud) lcid)t burd) feine geflcdtc Unterfeite. 2aS 2fugeubflcib ift bem ber

alten Sögel fel)r äl)nlidj, bie Unterfeite ift aber gelb angcflogcn, Stuft unbfteljle fmb mctallgrün,

bid)t gcfcf)uppt, bic gebern ber Oberfeite roftgelb geranbet unb bie Sd)Wingcn roftgelb gcflcdt.

Heber ba# Sieben hat 3uerft SePaill ant einige# berichtet. ,,3d) fanb ben 2 ibrif'', fagt er, „int

größten Jhcilc Sübafrifas, Pom Gfefantcufluffc au bi# 311m Sanbe ber fleinen Tamofen, unb 3War

fo häufig, baß ich taufenbe Pott il)tten hätte erlegen fönitcn. 9ltt# meinem Üagcbudfc erfche id), baß

ich unb mein braoer iflaa# 3Weihunbertunb3ehn Stänndjcn, cinl)unbertunbbrci3chn SBeibchcn unb

einhunbertunbbrei Bunge erlegt hoben." Bn UJtittclafrifa, wo ber Sogcl Pott 'Jtiippell, <£>eug =

lin, Ufntinori unb mir beobachtet Würbe, ift er nidjt entfernt fo gemein. So Piel idj mid) erinnere,

traf ich ihn immer nur im Urwalbc an. Bn meinen UJtaßtafcln ift ausbrtitflict) bcmcrH, baß er fid)

in ben I)öd)ften unb bidjtcftcn Säumen bcr äöälbcr aufhält, .fteuglitt bcobad)tcte ihn am 2Beißctt

unb Slauen Utile unb itt Ulbejfinicn, jumeilcn in Heilten ©efcllfdjaften, im£>abefch itid)t feiten aud)

in unmittelbarer Utälje meufd)lidjcr 2Bohuungcn ober itt ber Utad)bar}d)aft Pott Siehgehegctt. Utach

Eingabe bcejclbctt Scobad)tcr# crfdjcittt er itt lejjtgenanntetu Öattbe mit Ulttfang ber Dtcget^cit unb

Perläßt feine Stauborte mit ben flüggen jungen im September ober Oftober wieber; laut 9lnti*

ttori trifft er im Sogoslattbe um bic UJtittc bc# Sfuni ein unb 3War immer in ©efedfehaft feine#

33cibd)en#. Seinen Stanbort wählt er im ©ebirge auf malbigcit unb fonnigen ©chäitgen ^wifchett

breihunbert bi# 3Weitaujcnb Steter über bent Stcere. 3 h 11 3U cntbedcit hält nicht fd)Wer; benn ba#

Stännd)cti mad)t fid) halb bcmcrUid), fei c# burd) fein ©cfdjrei ober fei cs burd) feine Strcittuft

Digitized by Google



©olbfufuf: SBcrbreitung unb SluftntljaÜ. üctfitöirciff. 237

mit anbcrcn feiner Slrt. Ser Sorfton ift ein lautet, flötcubcS pfeifen, meldjcS Scbaillant burd)

„Jibibibibrif", .fpeuglin burd) ,,.f?uib()uibl)uibi", Silber burd) „Jü, tue, tü" ausbrüdt. 2)a£

SBeibdjen fotl bloß einen leifen Jon, toie „SSifmif" Jlingenb, üernefjmcn laffen unb mit if)nt aud)

bent bcrlicbtcn SJtänndjen antworten ober eä Ijcrbeirufen. 2öäl)rcnb ber 3eit ber Siebe finb bie

SJtänndjen, meldje an 3al)l bie 2Seibd)en nirf)t merflid) 311 übermiegen fdjeinen, faft ebcitfo eifer=

ji'id^tig unb ftreitluftig toie uufer Äutuf. „Siijjt ein fDtänndfjcu irgenbmo feine mcitfdjaHenbe Stimme

Wo liif u tu F
(Clirytococcyx ctipreutl. *'» natürf. <Bt6üt.

l)örcn", fagt engl in, „fo antmortet glcid) ein 3mciteS aus ber Stad)barfd)aft, unb nid)t feiten

fieljt mau 3toei ober brei bcrfelben unter Ijeftigem ©cfdjrci tiidjtig fid) balgen." 3>ic IßaaruugSluft

ertjöljt bie Stegfamfeit beä 33 ogelS überhaupt in jeber 2Seife. So bemerft Sifdjer, bafj ber

©olbfufuf fid) erft um SJlitte Slpril fel;r benierflid) tuad)e, uorljer aber einfam unb ftill untrer«

trieb unb bcäljalb audj nur bann unb manu auf JtofoSpalmen roaljrgenommen mürbe. Stad) ber

angegebenen 3cit bagegett fal) man il)n paarmeife faft überall. Stad) Slrt ber Äufule insgemein ein

I)öd)ft unruhiger ©cfeHc, crfdjicn er halb t)ier halb bort, geigte fid) jet)t frei auf ber Spifje eines

SJtangobaunteS, bann ntcl)r üerftedt im ©eftrüpp eines Sumpfes unb mieberuni in ben ©arten

bidljt über bem SJoben. 2öie alle feine Scrmanbtcn ift er ein fel)r gemanbter Flieger unb fein fylug

baburd) auSge3cid)net, bafj er tiefe S3 ogcnlinien befdjreibt: einzelne 23cobad)ter bergleidjen beit Slug

beäljalb nicfjt mit Unrcdtjt mit bent ber Sadt)ftcl3c.

ben SJtagcn ber Poit Sifdjcr unterfudjtcu Stüde fanben fid) 3icmlid) grofje paarige Staupen

bor, morauS alfo l)crborgel)t, bafj ber Äutuf in biefer 33e3iel)ung feinen SlrtPcrmanbten gleidjt.



238 3»cit< Crbnung: £eid)tfd>n 5 fclcr; fcdßte gantilie: ÄufufSüeget (Äufufe).

Sebaillant fanb, mic er angibt, breiunbac^tjig Gier bcS ©olbfufufS in ben Heftern ferbtfjicr*

freffenber Sögel unb berfidjert, beobachtet ju haben, baß bas SSeibchen fein Gi ebenfalls mit beni

Sd)nabcl in bic Hefter ber bon ihnen 3unt 'ipfXcQeeltcmgcfdjäft ermählten Sögel trägt. Seiner

Angabe nad) entbedte er bicö jufäftig, als er einem getöbteten 2Beibd)en einen pfropfen in ben

Stadjen fdjieben molltc
,
um bas Scfdjmuhcn bes ©cficberS burd) auSlaufcnbeä Blut 31t berfjüten,

fdjliefjt aber ganj richtig, baß auch alle übrigen Äufufe in berfelben Sieife »erfahren bürften. Sas Gi

ift glängeitb meiß. fpcuglin fanb in ben Gierftöcfen ber bon ihm jerglicberten 3Seibd)cn im guli

unb September faft reife Gier unb benierfte, baß eine namhafte Ulnjaht berfelbcn befruchtet mar.

Serfdjmcigen mill ich nicht, baß toir auch über bic ffortpflaujungSgcfdjichte biefcS Äufufd

bcrfdjiebcne Stittheilungeu erhalten hoben. aBäfjrenb burd) ßebaillant berietet unb burch

SpreS, roenn aud) nur mit menigen SBortcn, beftätigt mürbe, baß er nicht brütet, ftnb fpeuglin,

Stttinori unb fjifdjcr geneigt, baö ©egentl)eil anjunchnten. .fpcugliit hot, mic er bemerft,

ctmaS bcftimmteS barüber nicht erfahren tonnen, ob ber ©olbtufut unb feine nächften Sermanbten

felbft brüten ober nicht. „gn crftcrem Salle", meint er, „mürben nad) meinen Beobachtungen bic

alten Sögel ber jungen holb flüggen ft<h mieber annchmen. Scitn ich höbe im Dftober 1861 bei

Äcrcn mehrere Stale gcjel)en, mic ein fdjon cfmas flugfähiger ©olbtufut, mcldher fdjreienb auf bem

©ipfcl niebriger Siifdje unb ^>eden faß, bon alten, alfo toohl bon feinen mirflidjen Gltern, gefüttert

mürbe. Ginmal maren fogar 3mei gunge beifamnten, beibe jebod) offenbar bcrfdjicbeucn SlUcrS."

Sntinori hot berartige Beobachtungen nicht fammeln tonnen, bagegen burdh ben ätl)iopifchcn

Wiener Stuit3tngerS eine Sad)rid)t erholten, meldjc für baS Selbftbrüten fprirfjt. Gin Öolbfutut

mürbe in einem ©ebäube gefangen, meines Slun3tnger bamalS als Stall bcnufttc, unb ber ätl)io*

pifdje Siencr, bem bic '-Pflege ber Sl)* cvc o&lag, bereicherte 'ilntinori, baß in ben borl)ergcl)enben

fahren ein Sordjen biefer üutufc, biellcid)t biefclbeu Sögel, im inneren beS befagten JHautneS

unb 3mar im Stroh bes SadjcS il)r Scft gebaut hätten. Stit beiben Angaben ftinunt nun auch bic

Stittljeilung ^ i f dj c r e überein. 'Jtad)bem ber ©olbtufut burd) fein ©efd)rci fiel) bemerflid) gemacht

unb bic Slufmerffamfeit beS genannten auf fid) geteuft hatte, erhielt biefer (Gelegenheit, ihn genau

3U bcobadjtcn. Gin Särdjen fiebette fich nämlich in einem mitten in ber Stabt gelegenen, fchr

llcincn, b. h- nur ftubengroßen, ringsum bon Stauern umgebenen ©arten an, befugte biefc

£>ertlid)feit jnerft tägtid) unb baute fpäter in bem auS menigen Stclonenbäumen unb bidjtcm

Straudjmerf beftehenben Saumbcftänben fein Scft. SaS Söeibdjcn empfing baS Blännchen jebcS*

mal mit ©cfd)rei, menn leßtercS 311m Scftc tarn, bei melchem erftereS 3urüdblieb. „SaS Scft", fo

fchreibt er unter bem bierteu Stai biefeö gaßrcS (1877), „ift gegenmärtigbotlenbet, unb fo hoffe id),

menn mir ber Scfißer bes ©artcnS bie GrlaubniS baju gibt, ghnen Scft unb Gier biefer Äufuf^art

cinfenben 3U fönnen." Somit märe bann ber BemeiS geliefert, bah ber ©olbtufut felbft brütet.

3n Seuhoflanb lebt ba§ größte Stitglieb ber Somilie, Scrtrcter ber Sippe ber großen*

fufufc (Scythrops), beren Sdjnabcl eher bem eines SutanS als bem eines ÄutulS gleicht, tiefer

Schnabel, roeldhcr unferem Sogei bie Gl)te berfdjafft hot, als ScrbinbungSglieb ber Äufufe unb

Bfefferfrcffcr angefehen 3U merben, ift mc()r als fopflang, groß, bief unb ftarf, an ber 2Bur3el

ziemlich h»^) unb breit, feitlich 3u}amrncngcbrücft, auf ber ffirfte ftarf unb an ber Spiße hafig

herabgebogen, moran ber Untcrfd)nabcl tl)eilnimmt. ge ttad) bem ?llter beS SogclS feigen ftch im

£)terfd)nabcl mehr ober meniger Sängsfurcßen, meld)e gegen ben Äiefcrranb l)in in fehroadje, 30hm

ortige Ginferbungen auStaufcn. Sic 5üße finb ftarf unb fur3läuftg, ihre gehen fräftig, jebod)

nicht befonbcrS lang. Ser ffittig, in melchem bic btittc Sdjminge bic längfte ift, erreicht ungefähr

bie Stitte beS berl)ältniSmäßig furjcit
, abgerunbeten Schroan3eS, mclcher, mic gcmöhnlich, auS

3efjn gebern gebilbet mirb. SaS ©cficber ift 3icmlid) reich, in ber fyärbung bem unfereS ÄufufS

nicht gan3 unäßnlid). gfiget unb Slugengegcnb finb naett.
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$er Kiefen« ober 5* Q h cnf u l uf (Scythrops Novae -Holland iae, australis,

australasiae nnb Goerang), toclc^er bie einjige 2lrt ber Sippe bilbet, ifl auf J?opf unb -fralä

fdjön afchgtau, auf ber Oberfeite, Flügel unb ©djroanj inbegriffen, graubraun, jebe Seber be§

ÜJlantelä, ber Schultern, be3 23ür3el§ unb ber oberen Schroanjbcden breit urnberbraun gcranbet,

auf ber Unterfeite tjell afchgrau, auf ©auch, Sdjenfeln unb unteren Sdjroanjbecfcu gtaulidpoeijj,

Sütffnfuluf (Scytlirop» Not»«-

H

olUndUo). •/, nntürl. 0tÖK'-

bunfet in bie Guere gebänbert. 35ie Schwingen geigen am 6nbe eine breite fdjroarjbraune S3inbe,

bie Sdjroanjfebern, beren 3nnenfat>nen auf roftfarbenem, gelblid)n)cif$em ©runbe mit ficben

fdjroarjen Sinbcn gejcidpict ftnb, ein eben foldjeö 33anb bot bem breiten, meinen Sdjmanjenbc.

S)as5 Kuge ift braun, bie nadte Stelle um basfelbe fcharlachrotf), ber Schnabel gelblich Ijornfarbcn,

ber gufj oltbenbraun. 5)aS Söeibdjen unterfdjeibet fief) nur burdj etroaö geringere Stöße. S)ie

Sange beträgt fünfunbfedjäig, bie gittiglänge bierunbbreijjig, bie Sdjroanjlänge fcchäunbjtoanjig

(ientimeter.

Saut brieflicher fölitttjeilung Pon Kofcnbcrgä beroohut ber Kiefenfutuf feinesmcgS Keil»

hollanb allein, foubern finbet fid) auch auf Neuguinea, (Eelebcä, Heruatc, CFcrom unb ben Slruinfcln.
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©oulb Begegnete ißm in SeufübmaleS, mo er ein 3ugPogel ift, meldjcr im DftoBcr erfdjeint unb

im Januar mieber mcg3ießt. UZacBj Sattjam fießt man ißn gemößnlidj früß unb abenbS, jutoeiten

in Meinen Trupps Pon fiebett bis adjt Stiiden, öfters aber ^aartüeifc. Sein Stnftanb unb feine

Sitten, feine Scmcgungcn, feine Grnäßrung unb bic 2lrt unb SBeife feiner Sortpftanjung fcnn=

3eicßnen ißn auf baS entfeßiebenfte atS Äufuf. 3m ©itjen nimmt er ftc^ prädjtig auS, meil er ben

langen Sdjroatij oft fädjerartig ausBreitet; int Sluge erinnert er oft täufdjenb an einen großen

Salten. 2)cr erftc fticfcnfufuf, mclcßen Sen nett im ^ftanjengarten 31t Sibnct) fdjoß, mürbe Pon

itjnt 3ucrft als ein galt angefeßen. ©leid) einem foldjcn freifte er in ßoßer Stift umßcr, untcrBrad)

biefe Semegung zumeilen, um 3U rütteln, ließ fid) bann Iangfant ßerab, feßte feinen Slug büßt

über ben Spißcn ber ßoßen ©untmibäume unb ßafuarincn fort, feßmentte fuß audj runb um biefe

Säume, Balb Polte Greife BcfdjreiBcnb, Balb Don einem 3'ueige 311m anberen 3icßettb unb bort

anßaltenb, um nad) .fpcufdjredcn unb anberen großen fterBtßieren 31t fpäßeu, fließ enblidj mieber*

ßolt auf biefe ßerab uttb uaßm fte Pon ben Slätteru ober felBft Pon ben Stämmen ber Säume toeg,

gelegentlich taut unb freifdjenb auffdjreienb unb mit auSgebreitcten Sdßmingen Por ben äußerfteu

Spißeit rüttetnb, atleS gatt3 loic Satten 311 ttjun pflegen. ©rft nadjbent er bie Perfcßiebenften

Hebungen biefer Slrt auSgefüßrt unb fuß feine Storgcumaßheit gefidjert hatte, ließ er fid) auf einem

feßr ßoßen 3)ücl3e uieber, pon mcldjeiu er ßerabgefdjoffen mürbe. 2as ermähnte burdjbringcnbe

©efdjrei läßt er im Sißen toic iin Srliegett
,
insbefonbere aBer bann Perncßntcn, toenn ein Salt ober

ein anberer tRauböogcl ißm 3U ©efidjte fommt. ©Ifcß, meldjer ben Söget im Sorben BcoBadjtete,

fagt, baß er mitunter fünf Statuten lang fein fläglicßeS ©efdjrei auSftoßc. „3ntoeitcn füntnterte

er fuß nicht utn unfere ©egenmart; gemößnlidj aber mar er feßr fdjeu. 3U bem 23obcn tarn er

niemals herunter; icß ßabe ißn ftetS nur auf ben SSipfeln ber ßöcßftcn Säume gefeßen." 2er Stagen

beS Pon Semtctt ermäßntcu Sögels enthielt ©olbfäfer unb große .jpeufdjreden in Stenge. 3n beit

Stagen anberer Sraßenfufufe tuurben neben ßerbtßieren and) S*'ücßte uttb Samen, insbefonbere

foldje Pom rotßen ©tirntui« uttb fßfeffermünzbaum, gefuttben.

lieber bie Sortpflaiwmg fehlen noch auäfüßrlicße Seridjte, bodj fdjeint fo Piet fcfouftcfjen,

baß aueß ber fRiefentutut feine (riet frenibett ©Item atiPertraut. ©oulb erhielt einen, mcldur

angcblidj Pott 3»oci attberett fretnben Sögcttt gefüttert motben toar. Strange fattb in bem Scg=<

fdjtaudje eines Pon ißm erlegten SöcibdjcnS ein reifes @i, meldjcS auf graulichem ©runbe überall

mit rötßlicßbrauncn Slfdett unb fünften gezeichnet toar.

©in junger Sticfenfufuf mürbe itt ein ©ebauer, racidjcS Bis baßin ein Sticfenfifdjcr ittne*

gehabt hatte, geBradjt uttb hier Pon Scnnett Beobachtet. Sofort nad) feiner 2lnfunft öffnete ber

Seuling, anfcßciitenb hungrig
,
ben SdjnaBet, unb fielje ba, ber 9iiefenfifdjer erbarmte fid) ber

Söatfc. ©utmiitßig naßm er ein Stüddjcn Sleifcf), bearbeitete baSfclbc mit feinem Sdjnabct fo

lange, bis cS ißm bie nötßige 3Beichc 3U haben fdjictt, unb ftccfte cS feinem Sdjiißlinge forgfältig

in ben Scfjtiabcl. 2 icfeS ^flcgcgefdjäft feßte er fo lange fort, bis ber junge Äufuf fäljig mar, felbft

31t freffen. „ 2tlS ich iß« faß", fdjreibt Scnnett, „faß er auf ber ßüdjftcit Spißc beS tfäfigs, erßob

fid) gelegentlich, fdjlug mit ben Slügelit unb bäumte bann mieber, nad) 2lrt gemiffer Salten, mit

benen er überhaupt Sleßnlidjfeit 3eigt. 23ctm ißtn beS StorgenS Suttcr gebradjt mürbe, tarn er

herab, tcßrte aber attgeublidlid) mieber 3U feinem crßabeuen Sißplaßc 3urild. Son bem, maS ich

gefeßen ßabc, mödjte ich fdjlicßett, baß er in ber ©efaitgenfdjaft feßr 3aßni merben muß."

Unter ben übrigen JfrtfufSöögcln mögen bic Sujdjfufufc (Phoenicophacinac) auf bie

bisßcr bcfdßricBcttcu folgen, obgleich einige amerifanifdje 2lrtcn oiclleidjt größere Sleßnli^feit mit

biefen ßabcu bürjteu als bie in öicler Se3icßung abmeidjeuben Sufdjfufufe. Sind) biefe finb uod)

geftredt gebaut, langfd)mäu3ig unb fur3füßig, aber aud) furzflügelig unb befonberS burd) ißren
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niitteltangen, jeboch fehr fräftigen Schnabel fotoie rneift burd) ein uadteg Qtugeufcfb unb pracht«

öolteg, oft 3crfd)liffeneg, haarartigeg ©cftebcr unterfdjiebett.

Die Unterfamilie, welche aud) wohl alg befonbere Samilie angefe^en wirb, tritt namentlich

in Sfnbicn unb auf ben beitad)«

barten Gilanben 3af)trcid) auf,

toirb aber auch in 5)lfrifa burd)

eine 9lrt bertreten. Ueber bie

ßebetteweife finb wir noch feines-

wegg genflgenb unterrichtet; mir

toiffen blofj, bafi bie hierher

gehörigen Söget fern bon ben

menfd)lid)en 2Bof)nutigen in ben

bichteftcn SEßälbern ein einfameg

ßebett führen, bor betn Slenfchen

fdjeu fidj jurüd^iehen, Qrürfjte

unb Herbtfjiere freffen unb wahr*

jdjeinlid) felbft brüten.

Ueber eine inbifdje 9Irt, ben

Hofil ober San«Hofil ber

Sengalett (Phoenicophafcs

tristis, Mclias, Zanelosto-

inus unb Rhopodytcs tristis,

Plioenicophaeuslongicaudus,

inontanus unb nionticulus)

beridhtet 3erbon. Gin fehr

3ufatnmeitgcbrüdter, oben unb

unten gebogener «Schnabel, mit«

tettange, furchige, mit fdjarfen Hlauett betuehrte tfiifje, fur.je,

gerunbctc Sliigel, in betten bie bierte, fünfte unb fcdjfte

Schwinge unter fief) faft gleid) lang unb bie längfteu finb, unb

ein fehr langer, abgeftufter Sd)Wati 3 finb bie Äcnttjeichen ber

Sippe, tueldjer man ben Samen Sidjcllufulc (Phoeni-

cophaes) geben fann. Der Hofil ift auf ber Dbcrfeite buttfcl

graugrün, auf betn Hopfe unb .f?interl)alfe mehr graulich, auf

SdjWingett unb Sdpoattj fdjitnmernb grün, jebe Steuerfeber

weif) an ber Spifce; Hinn unb .Hehle finb hell afdjgrati, fdjmarj

geftrichelt, Sorbcrhalg unb Sruft blafjgrau, Unterbruft uttb

bie öegettb unt bie nadte Stugenftelte weif); lefjtcrc wirb ober»

feitS burd) eilte fchntale, fdjtoarj unb weijj puuftirte ßäug$»

linie gefäumt
;
ber 3ügelftreifen enblich hat fdjwa^e gärbung.

Dag Sluge ift bunfclbrautt, bie nadte Stelle um bag Slugc

bmtfel fcharlachrotl), ber Schnabel fd)ön apfelgrüu, ber 5uf}

grünlich fdjieferblau. Die ßängc beträgt 60, bie Sittig*

länge 17,5, bie Schtoanjläugc 42 Zentimeter.

„Dicfer hübfehe Sögel", fagt Sferbon, „finbet ftd) in Sengalett, Stittelinbien, ben roartnett

Dhölcrtt beg .fpimalapa, aber auch in Sffattt, Surmaf) unb auf Sialaffa, toofclbft er fel)r häufig ift.

3ch habe ihn gewöhnlich bercittjelt gefel)en, in ben Söälbern uml)erftreifcnb unb öcfpenftfdjredcn,

r
L

Itafil (PhoenleophaC!» tritt!«)

' , nalütl. 0tößf.
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©raö^iipfern, ©rillett unb ähnlidjen $erbtl)iercn itachjagenb. 3» ©iffint begegnet man il)m nur

in ben mannen X^älern, in einer ungefähren .frohe Pott cintaufcnb Sieter über bem Stcere.

lättglichrunbe, rcinmeifje Gier mürben mir einmal gebracht; baS Seft aber, meldjeS eine grofje

Stoffe Pon feigen unb Söurjeln fein foll, ha&e ich nid)t gefehen. Gin britteS, ähnliches Gi

entnahm id) bent 2egfd)laudje eines SSeibchettS, mcldjeS ich fiefdjoffen hatte." Slpth benterft, bafj

ber Sogei feine Öegcnmart oft burd) feine ©timmc, ein eintöniges, Pielfad) miebcrholtcS „Ifdjuf"

0 erratf)c. Ginige Saturfovfd)er haben behauptet, baß biefe Äufufc aud) grüßte fräfjcn; 3 crbon

aber bemerft attSbrüdlid), bafj er bicS nie beobachtet h°be. hierauf ungefähr bcfdjränft fich unfere

flunbe über baS ßcbcu biefer fchönen Sögel, unb beSljalb erfd)cint cS mir unnötig, nod) anberc

Slrtcn ber Sramilie hier $u ermähnen.

Sie ÄufufSPögel, welche bie 9teue Sielt bemol)nen, hat man fjrerf enfufuf e (Coccyginae)

genannt unb ebenfalls in einer befonberen Unterfamilie oereinigt. 3hrc Äenujeidjen liegen in

bem öerhältitiSmäfjig fräftigen Seibc, ben mehr ober meniger furzen Orlügeln, bem oft fehl' langen,

auS jeljn, auSnahmSmcife aus jmölf Gebern gebilbeten ©djwanje, bem peinlich fräftigen ©djnabel

unb ben OcrhälttiiSmäßig hochläufigen 5üfjcn, mcldje bei einzelnen fo entmidett ftnb, baß fie junt

Sieben auf bem Soben befähigen. SaS ©efieber jcichuet fid) burd) außerorbcntlidje S3eid)heit aus.

SaS SBeibchen pflegt größer als baS Slänitdjen 511 fein, ähnelt biefem jebod) in ber Färbung.

Sludj bie jungen uuterfdjcibcn fid) fautn Pott ben eilten.

Sie Serfenfufufe ftnb über gaujSnterifa Perbreitet, bcfonberS aber im ©üben beS GrbthcileS ju

.fraufe. ©ie Pertreten im SBcften bie Ättfufe beS DftenS, mit benen fie in ihrem Siefen manche Slehn»

lichfeit haben, halten fid) in ben Slälbern ober Sautttpflanjuttgen auf, ftnb fdjeu, ber Ginfamfcit

jugetljan, leben meift in ben bidjteften 2hcücn ^ er ©cbüfdje, fd)lüpfcn hier gefchidt burch baS ©ejmeige

unb fontmen gelegeutlid) mol)l auch auf ben Soben herab. 3hrE Nahrung beftcl)t in $erbtl)ieren

unb 3rrü<hten, pov^ugsmeife aber in ben haarigen '.Raupen gemiffer ©chmetterlingc. Nebenbei plütt«

bem fie bie Sefter fleiiterer Sögel, fdjluden menigftenS beren Gier hinab unb föntten l)ierburd) läftig

merben. Safüt Oernidjten fie roieberunt feine Stuten burch bas Unterziehen ihrer Gier; bettn fie

brüten in ber Siegel felbft unb legen, mie eS fdjeint, nur auSnal)mSroeife, Pielleidjt im größten

Slothfallc blofj, eins iljrer Gier fremben Sögeln unter.

SurcJj Slilfoit, Sububon, Suttall, Semton, Srcmer, GoueS unb aitbere Ororfcfjcr ift

unS eine Slrt ber tjamilie, ber Siegcnf ufuf (Coccygus amcricanus, Bairdii unb Julieni,

Cuculus americauus, carolincnsis, doniinicus unb cincrosus, Coccyzus, Erythrophrys

unb Curcus americanus), befannt getoorben. Sie ©ippe ber ^ferf enf ufufe (Coccygus), meld)c

ber Sogcl Pertritt, fennjcidjnet fid) burch fopflangen, fd)mad)en, jufantmengcbiüdtcn, leid)t

gebogenen, fptyigen ©d)ttabcl, furje Süfje, lange Slügel, in benen bie britte ©djminge bie längfte

ift, unb langen, abgeftuften, auS 3 cl)tt fchmalen, jugerunbeten fjrebcrn beftcl)enbcn ©djmattj. SaS

©efieber ber Oberfeite, eiitfd)lief}lid) ber Slügelbed» unb beiben mittelften ©chmanjfcbern, ift licht

graubraun mit fd)mad)ern Grjfchintmer, ein Permafdjener Dl)rftrcifcn buttfler, bie ganje Unterfeite,

einfchlic&lich ber .fralSfcitcn, mildjmcifj, jart graulid) überflogen; bie britte bis fiebente ©chmingc

ftnb in ber S)urjell)älftc aimmctröthlid), bie übrigen aufjen unb an ber ©pifjc braun mie ber IRüdcn,

bie ©djmarijfcberu mit SuSnahnte ber mittelfteu fdhmarj, meifj an ber Spifjc, bie äufjerften auch

meifj an ber Slufjenfahnc. SaS Sfuge ift bunfelbrautt, ber ©d)nabel oben bräunlichfdjmara, ber

Untcrfd)tiabel gelb, ber gufj blaugrau. Sie Üänge beträgt 33, bie Sreite 42, bie öittigläuge 15,

bie ©d)P)anjlängc 17,5 Gentimeter.

„Gin Srrentbcr", fagt Slilfon, „melcher bie Sereinigtcn Staaten befugt unb int Slai unb

Sutti burch uttfete Slälbcr geht, Pcrnimmt «jumeilett tiefe Kehllaute, meldje ben ©ilben ,fau fau'
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ungefähr ähneln, langfam beginnen, ober fdjneller hierben unb fo rafd) enbigen, baß bie Saute in

einattber 3U laufen fdjeinen. SMcfc 2öne fann er oft t)ören, ofpte baß er ben bogcl bemerft, Pon

welchem fic Ijerrüfyren; beim bcrfelbe ift fd^eu unb einfam unb fuefjt fid) ftetö bie bidjteften ©cbüfdje

31t feinem Söoßnfifje auS. 2>icS ift ber gclbfdjnäbelige ober begenfufuf, ein SomnterPogel ber

bereinigten (Staaten, raeldjer um bie btitte ober, raeiter nadß borben t)in, 3U (Snbe beS 2Ipril, audj

rooßl erfl Anfang blai, ein^utreffen pflegt unb bis btittc September im Sanbc Penoeilt, bann aber.

DUgcnlutut (Coccrgut amerlcanm). *J» natiltf. WcJfct.

unb 3ttmr 3U großen Sdjaren bereinigt
,
nad) btittclamcrifa 3ießt, um bort 311 Übertointem." 3)er

bogel oerbreitet fid) über fämmtlidje bereinigte Staaten, Pon Jfattaba bis &loriba, unb pon ber

btlantifdjen flüfte bis 3U ber bcs Stitten bteereS, foinmt ebenfo unb 3toar 311m Ifjeil als brutpogel

im fübraeftlidjen ÜejaS unb auf allen .{pauptinfeln SBeftinbienS Por. berat on fanb ityn briiieitb

auf St. Groij, ©offe auf 3amaifa, ©unblad) mie Sembepc auf Guba, SatPin in blittel*

amerifa; fein brutgebiet bcljnt fiel) atfo bon Äanaba unb btinnefota bis Slonba unb Pon ben*

braunfdjracig bis leyaS aus. 3n ben iüblicßen Zweiten biefcS SöofpitreifeS biirftc uttfer Jtufuf

raoljl nur Stridjoogcl fein; im borben gehört er unter bie regelmäßigen 3»3ööfl^- (ylüge,

melcfje gelegcntlid) bcö 3ugeS gebilbet raerben, Perbreiten fidj auf meitl)in, oßtte eigentlidjen

3ufamment)ang 3U fjaben, obgleich ein bogel ber ©efellfdjaft bem anberen folgt. Söcrben bie

SEÖanbcrfcfjaren burd) Stürme Ijeimgcfudßt, fo gefd)iet)t es moljl aucf), baß fic auf Heineren 3 nfeln

im Slntitlenmeere 3 l|flud^t fudjett unb bann racite Streden bud)ftäblid) erfüllen. Gine foldt)e

16
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SOßanbcrgefett'djaft falj .fpurbi3 im Dftober auf ben 58ermubainfeln. 25er Schwarm, meldet

taufenbe 3äf)lte, fam nad) einem fiarfen Sfibweftwinbe mit 9t egen unb lief? |td> jwifdjen ben

Söadjolberbüfdjen bet (Siibfüftc nicber, fetjte ober fdjon am fotgenben 2age feine 9icife fort.

58alb nach feiner SIntunft im Srrü^jatjre bernimmt man ben 9tegcnfufuf überall in 9torb*

antcrila, unb Wenn man feine ©ctootynljeitcn fennt, hält e3 auch nicht ferner, ihn 3U beobachten,

ba er nirgenbs feiten, an geeigneten Dcrtlidjfeiten fogar häufig ift. 25ie meiften '.paare fiebeln fic^

alterbing3 im Söalbe an, fetjr biete aber neunten ebenfo in unmittelbarer 9täl)e ber 28ol)nungen,

3 . 58. in 58aumgärten, Verberge, unb ba3 fötänndjen berräth fid) ^ier halb burd) fein au3 ber Äe^Ie

fomnicnbe3 „$au !au" ober „$uf", fchreit aud) an warmen lagen, toie 9t litt a II bemerft, ftunbenlang

ununterbrodjen unb fetbft nod) wäfjrenb ber 9tad)t. Zoue3 bergteid)t ba3 ®efd)rei mit bent ber

.fpöhletteule unb berfidjert, baff man unter Untflänben leidet getäufdjt toerben unb in bent einen

©dreier ben anberen bermut^cn fann. 9tad) Z 00 p er 3 Beobachtungen ähnelt ber Stuf aud) bem

Stimmlaute einer .ftröte.

2>cr 9tcgen!u!uf ift ein Sdjlüpfcr, fein Säufer. 3m ©e^toeige ber Bäume bewegt er fid) mit

meifenartiger ©ewanbtljeit, 311m 5Boben fommt er feiten herab, unb wenn er hier wirtlich einmal

uml)crf)fibft, gefdjieht e3 in einer ungemein täppifdjen Söeife. 2)er glug ift fdjnetl unb geräufdjloS,

wirb jebod) feiten weit au3gebeljnt, fonbern beim erften geeigneten Baume unterbrochen, ba fich ber

58ogcl im 3nneren bidjtwipfeliger 58auntfroncn am fidjerftcu ju füllen fcheint. SSemt er feinen

2Bcg bttrd) bic 3wcige nimmt, lägt er, laut 2lububon, halb bie Ober», halb bie Unterfeite fcljcn.

2)ie 9tal)tung beftefjt au3 ßerbthicren unb grüßten, nameutlid) Sdjmetterlingen, .£>cufchreden,

paarigen Sdjmetterling3raupcn unb bergleidjen, unb im .fpcrbftc au3 bcrfd)iebenen Beeren. SBo^l

nicht mit Unredjt fteht aud) er in bem Berbadjte, bie Stcfter Heinercr Sööget au33tiplünbcrn.

ZoueS bejeidjnet unferen $ulul al3 einen fdjeucn unb unjutljunlidjen Bogcl, welcher am

liebsten tjodgftämmige Söalbungen bewohnt, jebodg auch in gtojje, baumreidje iparf3, fclbft in foldje

inmitten ber Stäbtc hereinlommt, in ber Stege! aber immer nur in ben^mcigeit fid) berftedt hält.

9tur wenn er einem fliegenben Äerbthiere burd) bie Suft nad)folgt, mad)t er fid) feljr bemerCltcg

;

benn ba3 metallifd)e Dlibengrau ber Dberfeite fd)immert bann in ber Sonne unb ftidgt lebhaft

bon ber fdjnceigcn Unterfeite ab. 3« ber Stegei hört man ihn biel öfter, al3 man ihn 3U feljen

befommt, unb auch, Wenn er fi<h bon einem 58aumc auf ben anberen begibt, gefehlt bie3 in

berftedter SXBcife. 58cim Schreien figt er bewcgung3lo3 wie eine BUbfäule lange 3eit auf einer

unb berfclbcn Stelle, unb ebenfo ruhig berhält er fich ,
wenn er einen berbäd)tigcn ©egenftanb

entbedt hat. Seine 9teugicr fdfeint nicht gering 31t fein; Wenigften3 beobachtet man ihn häufig,

toie er forfdjenben 2luge3 au3 bem bid)teften Ü5ejmeige herborlugt, um fich über irgenb einen ihm

ungeh>öljnlid)cn Öegenftanb genau ju bergeWiffem. Snfolge feiner 5ßlünberungen ber 5Bogelnefter

l)at er fid) bei ber gefammten llcincn gefieberten äßelt l)öchft bcrljafjt gemacht unb wirb, fobalb

er fich 3eigt, ebenfo eifrig unb heftig berfolgt Wie unfer ßuful.

2)a3 gortpflan3ung3gefd)äft bietet infofern etwa3 mevlwürbigeS bar, al3 ber Bogcl feine

.ftufu!3natur hoch nicht gan3 berleugnet
,
fonbern wenigften3 3uweilen feine Zier in anberer Bögel

Slefter legt. 9toch merlwürbiger ift, bafj ba8 2Bcibd)en bie ©er, welche e3 legt, fofort bebrütet, unb

bafj bem3ufolgc bic 3»ngen nidjt gleichseitig auäfchlüpfen. 3)al 9teft beftcht au^ wenigen trodenen

Zweigen unb (ftra^, ift fetjr einfach, flach, bem ber gemeinen £aube ähnlidj unb ebenfo auf wage-

rechten 3meigen befeftigt, oft in 9Jianne§höl)E- oicr ober fünf Gier finb länglich unb bon

lebhaft grüner Färbung. „2113 id) mich", fagt 2lububon, ,,im3ah« 1837 im2lnfange bc33uni

311 ©hadefton befanb, würbe id) bon einem .£>errn 9ih«tt eingclaben, auf fein ©runbftüd 3U

fommen, um bort ba3 SZeft cine3 58ogel3 in 2lugcnfchein 3U nehmen. @3 ftanb nahe3u in ber SJtitte

eined 5Baume3 bon mäßiger «&öhe unb würbe bon bem Sohne be3 genannten Herren leicht erreicht.

6iner ber alten ßufufc, welcher barauf fag

,

berlieg feinen 5j3lah evft, nadjbem ihm ber Älettcrcr

mit ber 4?anb bi3 auf wenige Zentimeter nal)e gelommcn war; bann flog cr lautlo3 einem anberen
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Saume 3U. 3^c * junge Äulule, meldje faft fcfjon im ©taube maren, ju fliegen, berlicjjen eitigft

ihre S3 iege unb fronen jtoifd^en beu Steften tjinauS, mürben hier aber halb gefangen. 2>al Steft

enthielt noch brei ftufufe, jebocfj alle bon bcrfdjiebener ©töfje. S5er fleinfte bon ihnen mar

anjrfjcinenb eben erft aulgehodjen, ber nädjftfolgenbe ficfjerlich aud) nur ein paar Jage alt,

mäfjrenb ber größte bon ihnen, meldjer fdjon jiemlid) befiebert mar, im Skiläufe einer SBodje hätte

aulfliegen fönnen. Sieben biefen jungen lagen auch nodfj jmei Gier im Slefte, einl, meldjel fdjon

ein 3uttgel enthielt, unb ein anberel, melcljel nodj frifc^ mar, alfo erft füglich gelegt fein fonute.

Sill mir alle bie jungen Jfufufe neben einanber betrachteten, entbedten mir ju unferer größten

Sermunbcrung, ba|j aud) nicht jmei bon ihnen biefelbe ©röfje Ratten, ©ie mußten 31t berfdjiebenen

3eiten aulgefchlüpft unb bie größten brei bolle SBocfjen älter fein all bie übrigen. Siljett ber=

fid)erte mich, balfelbe bei einem 3tueitcn Stefte beobachtet 311 haben, unb er3ät)lte, bah in bentfelbeu

bon einem ijkare mäljrenb einer Srut3cit nach unb nad) elf junge Äufufe aulgebrütet unb grofj

gesogen morbcn mären." Slububoitl Gntbedung mürbe fpäter burch Sremerl Seobachtungen

beftätigt. „5>al SSeibdjen", fdjreibt biefer feinem Sreunbe, „beginnt offenbar 3U brüten, fobalb el

bal erfte Gi gelegt l)at. 2fdj habe in betn Stefte ein Gi noch frifd) gefunben, mäfyrenb in einem

3meiten bal 3unge foeben bie ©djale burdjbredhen moUte, unb ebenfu habe id) Gier aulgetjoben,

meldje 3um Slulfdjlüpfcn reif maren, mä^rcnb nicht blofj Heinere, fonbern 3um Slulfliegen fertige

3unge in bemfclben Stefte fafjen."

Stadj Sluttalll sieinlid) eingeheitben Seobadjtungcn bcrläfjt ber Stegenfuful in ber Siegel

feine Gier, meun fte berührt merben, bebor er mit bem Srüten begonnen hat, legt bagegen bie

märmfte 3ärtlid)feit gegen feine jungen an ben Jag unb erfcheint in fo großer Slälje einel bal

Steft bcunrul)igenben SJtenfdjen, bafj man il)n faft mit ber .jpanb ergreifen fann. Söie biete anbere

Söget auch, fallt unter folgen Umftäuben einel ober bal anbere ber Gltern 3um Soben herab,

flattert, taumelt, fpiegelt ßatjmtjeit bor unb gebraud)t fouftige fünfte ber Serftellung, um ben

Ginbringling bon bem Siefte ab3uloden, gibt auch bei foldjer Gelegenheit Mögliche Kehllaute 311

t;ören, meldje mau fünft nicht bernimint. Söäfjrenb bal Söcibc^en brütet, hält fleh bal Stänndjeu

in feiner Stähe, hält treue SBadjt unb marut bie ©attin bor jebem fich natjenben ffeinbe. Stad)

bem 3lulfdf)Iüpfen ber jungen bereinigen fich beibe in aufopfernber Söeifc, um bie gefräßige Srut

grofj 3U 3idjen. Stemton beftätigt Stuttatll Sltigaben, beobachtete aber auch einen ffatl bon

©attentreue, melier Grmä^nung berbient. Sill er ein SJtänndhen erlegt hatte unb biefel freifdjenb

3U Soben fiel, erfdjien bal Skibchen augeublicflich unb begann, fich berfteHenb, über ben Soben

meg 311 flattern, ebenfo all ob feine jungen in Gefahr gemefen mären. Gin Steft, toeldje! ber

letztgenannte Seobadjter auffanb, ftanb menig oerftedt auf einem niebrigen 3*neige unb mar fo

Hein, bafj el eben nur hinreichte, bie brei Gier, nicht aber and) bal brütenbe Söeibdjen aufsuneljinen.

$>iefe! flog nicht eher auf, all bil Stemton fein Üteitthier bidjt unter bem Stefte ungehalten unb

ben brütenben Sogei faft mit ber Ißeitfdje berührt hatte. Stuttall glaubt, bah ber Siegeufufuf

mehr all einmal im 3ahre brüte, h fl t menigftenl noch gegen ßnbe bei Sluguft Gier gefunben.

Slud) bie auffaHenbe Slngabe, bah aud) ber Stegenfufuf 3umeiten in bie Stcfter anberer Sögel legt,

rührt bon Sluttall her. Gin Gi foll im Stefte einel Äahenbogell, ein anberel in bem ber

Söanberbroffel gefunben morbcu fein. $ein anberer Seobadjter l;at ähnlidhel erfahren.

3 tt Slmerifa mirb ber Slcgenfufuf feiten üerfolgt, unb biel erflärt bie geringe ©djeu, meldjc

er an ben Jag legt, llebrigen! merft er halb, ob man ihm mohl mill ober nicht : Grfahrung

mi^igt and) ihn. Sladh Slububon füll er ben Gbelfalfen oft 31er Seute merben.

Sluf Samaila tritt 3U bem Slegenfufu! ein Scrmanbter, melcher bort Slegcnbogel, miffen-

fchajtlich aber Gibedhfenfufuf (Saurothera vetula unb jainaiccnsis, Cuculus vetulus)

genannt mirb unb ber Grmähnung berbient. S5er ©djnabel ift länger all ber Äopf, faft bollfommen



246 3»utitc Orbnung: Seicßt|cßuäMct; fcdtflc gamitU: JtufufSi'Bgcl (gerfenTufufe).

gcrabe, bilnn, feitlid) 3ufammcngebrfidt, an bcr ©piße ßafig übergebogen; bie Saufe fitib furj

nnb fc^IanC, bie 3eßcn lang unb fcßmäcßtig, in beni mäßig langen tflügel bie Pierte, fünfte

unb fcc^fte ©cßmingc bie längften; bcr rneßr als mitteltange, feitlidj ftarf abgeftufte Scßman3

mirb auS jclpt gcrunbcten Gebern gebilbet. S)aS ©efieber beS DberfopfeS unb ©adenS ift fd)ön

umberbraun, baS ber übrigen Dbertßeile bräunlich afeßgrau, baS bcr Unterfeite, mit ©uSnaßme

bcr meißen, jart graulicß Pcrmafdjenen ßeßte unb ber bräunlicßen ^»alSfeitcn, feßöu jimmetroftgetb.

$ie ©eßmingen finb bunfel faftanienbraun, an ber ©pißc oliPenbraun mie bie beiben mittelften

©cßman3febern, ledere jeboeß bureß ißren ©rjglanj unb baS feßr breite meiße Znbe auSgejeic^net.

S5aS 9luge ift nußbraun, ber Slugenring fdjarlacßrotß, bcr ©djnabcl fdjmär3lidj, bcr 3ruß bläulid)»

feßmaty ©tännd)en unb SBeibcßen unterfeßeiben fic^ nidjt burcf) bie Färbung. 2>ie Sänge beträgt

Pierjig, bie ©reite fecßSunbbreißig, bie gittigtängc jtoölf, bie ©dßmanslänge ficbjetjn Zentimeter.

„Sin ober 3mei Jage naeß meiner ©nfunft auf Sainaifa", erftäßlt Zloffe, „unternahm idß in

©efellfdjaft eines Heinen Äuabcn einen ©uSflug nadj einem 4?ügcl, meldjer tßcilroeife mit faft

unburcßbringlicßem 35ididßt beftanbeu mar. ©iS mir boc^ cinbrangett, bemerfte id) einen fonber*

baren ©ogel menige ©teter tor uns, meldjer uns fdjeinbar mit ber größten Sßeilnaßmc beobachtete,

©tein Heiner Steunb belehrte rnidj, baß cS bcr ©egenPogel fei, melcßer jeboeß aud), feiner albernen

Neugier falber, ,närrifd)er XßornaS' genannt merbe. Cßitc mcitere ©Sorte 3U öcrlicrcn, ergriff

ber ©ube einen ©teilt unb fdjleuberte bcnfelben mit fo großer ©idjerßeit nadß beut mißbegierigen

©ogel, baß biefer 31t ©oben ftiir3te, unb id) fomit bie erfte ffrudjt meines Sammeleifers erlangte.

„©eitbem ßabe id) ben ,uärrifcßen JßomaS' oft gefeßen, aber immer in berfetben ©Seife Pott

3toeig 311 l)üpfenb ober mit Seidßtigleit an ben biinnen ©djößlingen entporflimmenb, ben

ißm fich naßenben ©tenfdjen anftarrenb unb, menn aufgefdjeueßt, bloß ein paar ©djritte meiter

fliegenb unb mieberurn Por fidß ßingloßenb. ©tan begegnet il)tn überall, aber nur im ©ieberroalbe.

3 ut Zinllange 3U feinen !ur3en, ßoßleit Slügeln, meldje an bie bcr |>üßnev erinnern, ficht man
ben Zibecßfenlufu! feiten fliegen, außer Pon einem ©aume 311m anberen. «häufiger bemegt er fidß

fdjlüpfcnb unb Uetternb burd) baS ©e3meige. SDÖcmt er fliegt, gleitet er in einer faft geraben Sinie oßnc

Slügelfdßlag baßin. Oft fießt man ißn in fonberbarer Stellung auf einem 3wcigc fißett, ben Äopf

tiefer als bie Süße niebcrgcfenlt unb ben Sdjman3 faft fcnfredjt ßerabßängeub. 3m ©ißen läßt er

bann unb mann aueß ein lautes ©egader Perneßtncn, beffen ßlaug uießt abänbert, aber Pcrfcßicben

rafd), mit bcutlid) geöffnetem ©djuabel auSgeftoßeu mivb unb ben aufS jdjnellfte auSgefprodjenen

Silben ,£ifi tili tifi' äßnelt. 3 *tnjc <lcn Pernimmt mau biefe Saute aueß mäßrettb eines feiner

lur3en Erlüge. ©ießt feiten bemerft man ben ©ogel auf bent ©oben, mo er fidß fprungmeife bemegt,

ben $opf uicbergefenlt, ben Sdjman3 etmaS crßoben."

5£ie ©aßrung befteßt nießt bloß aus Äerbtßieren Perfd)icbener©rt, fonbent aud) aus ntanißerlei

©Sirbeltßieren, namcntlidj auS ©tänfen, Zibedjfen uttb bcrglcicßen. 9t 0 b i n f 0 n 30g auS bem ©tagen

eines Pon ißitt getöbteten eine sma^ig Zentimeter lange ©aumßngercibed)fe ßcrauS, melcße fo auf»

gerollt mar, baß ber ßopf beS ßriecßtßiereS in bcr ©titte lag. 2)er ©ogel foll 3iterft ben $opf ber

Zibedßfc 3erquetfcßcn unb fobanit, ißn Poran, baS ga«3e Jßier Pcrfdjlingen.

©offc fanb ein aus ©Sudeln, Wafern, ©tooS unb ©lättern beftcßenbeS ©eft in einem

©abelaftc mit einem auf lidjtem ©runbe geflcdtcn Zi unb erfußr Pon fpill, baß baS ©tänneßen

Por bcr Paarung burdj anmutßige ©emegungen unb inbem cS ben ©cßmaii3 unb bie ffliigel

auSbvcite unb baS ©efieber fträube, bem ©3eibd)cn feine Siebe erfläre.

©efangenc, melcße #ill befaß, lebten meßrere 2öod)eu unb fraßen Äerbtßiere unb gleifcß*

ftüddjen. Unmittelbar uad) bem ftauge fdjricen fic ärgerlid), maren miitßcnb unb Perfudjtcn mit meit

geöffnetem Sdjnabcl 3U beißen. ©an3 außerorbentlid) foll, und) ©offc, bie ScbcuSfäßigfcit biefer

©ögel fein: Pcrmunbcte, meldjc unfet Sorfdjcv evßiclt, lonnten Pon ißm faum getöbtet merben.
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3u ben abfonberlidjften oller tfufufe gehören einige auf ben ©üben 9torbamerifa3 befcfjränfte

^Jlitglieber biefer Unterfamilie, bie Zrbfufufe (Geococcyx). ©ie fennjeidjnen aufjer iljrer

bebeutenben Öröjje ber nteljr alä fopflauge, fräftige, feitlid) jufammengebrütfte, an ber ©pifce

Ijafig gebogene ©djnabet, bie fetjr Vorläufigen, aber furjjefjigen, mit grofjen Nägeln betoeljrtcu,

öorn burdj glatten getäfelten 5ü|e, bie ungeroöljulidj furjen
,
au3gel)öl)lten Slflgel, unter beten

Qabnfutu! (Geococcyx callfornlanus). Vj natflrl. ©rößc.

©dringen bie fünfte, fcd)fte unb fiebente, unter fid) faft gleidjlangen, bie anberen überragen, ber

lange, au§ fdjmalen, ftart abgeftuften ftebern gebilbete ©djtoanj unb baä teiefje, lodere, auf

bem .§interfopfe ju einer furjen .£>aube Verlängerte unb um ben ©djnabelranb ju furjen

Sorften umgcmanbelte ©efieber.

Ser .fpaljnfufuf (Geococcyx californianus, niaximus unb variegatus, Cuculus

viaticus, Saurothcra californiana unb Bottae, Lcptosoma longicauda), eincö ber größten

SJiitgliebcr ber Öantilie, erreicht eine ßäuge oon funfjig bi3 fedjjig Zentimeter, toobon auf ben

©djmanj cinunbbreijjig biä fünfunbbteijjig Zentimeter fomnten , mogegen bie Flügel nur fiebjeljn

Zentimeter lang finb. 3)a3 ©efieber ift bunt, aber büfterfarbig, ber Dbcrfopf fdjtoarj, jebe
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gebet breit roftfarben gcfantet, ein auS fafjttoeiBcn gebcrfpitjen gebilbeter Sugcnftreifen hell, ab:r

unbeutlidj, bet kantet fdjwara, jebc feinet gebem feitlidj breit roftfarben gefäumt, bie Kopffeitcn

WeiBlid), ein unbeutlidjer O^rftricB bunfel, ber Sorbertf)eil bet Unterfeite roftfarben, jebe gebet

fdjmat gefäumt, bie übrige Unterfeite toeijjlidj, ber Sürjel graubraun. S)ie fdjwarjen Schwingen

flimmern ftatjlgrün, unb bie tjinterften Srmfdjwingen jeigen wie bie oberen glügelbcden breite

WeiBlidje ©eitenränber; ein Siittel» unb ©pifcenfled ber Slujjcnfaljne ber ©Urningen unb bie

©djwingenbcden am ©nbc fmb breit meifj, woburdj brei ^ellc Querbinben über bem glüget

cntfteljen, bie ©djmanjfebern enblidj ftaljlüiolcttblau mit meifjetn ßnbtljeile, bie beiben mittelften

ftafylgrün mit weiBern ©eitenranbe. S)ie gris ift braun, ber nadte SugenfreiS gelb, ber Schnabel

Wie ber guB ^cllbläulicl).

2)er -£>af)nfufuf Verbreitet fiel) boni füblidjen Kalifornien unb bem mittleren £eja3 an bis

Stejifo, ift feiner auffallenbcn ©cftalt unb feinet eigenartigen SBefenS falber überall wo!jl belannt

unb führt bei ben eingeborenen wie bei ben ©ingewanberten »erfdjiebene Manien. ©o heißt er in Stejifo

ber „SauerSmann" ober ber „Söcgläufer", in £eja8 ber „SBegrenner" ober ber „Steppenhahn'',

in Kalifornien enblic^ ber „©runbfufuf", abgefe^en felbftöerftänblidj noch Don ben Samen, welche

er bei ben eingeborenen Stämmen führt.
sJtan begegnet ihm im ganjen nörblidjcn Stejifo, JeyaS

unb Kalifornien, in einzelnen ©egenben, beifpielörocife in Srijona unb Scu« Stejifo, in befonberer

Snjaht. ©eine furzen glüget geftatten ihm nur befchränftcn glug, bie langen Sauffüßc

bagegen auBerorbentlidj fdjnetle ScWegung auf bem ©oben. ©r gehört beShalb ju ben ©tanb-

»ögeln im bollftcn ©inne beS SBorteS unb wedjfelt baS einmal bewohnte ©ebiet bloB im I)öd)ftcn

Sothfalle mit einem anberen. Stit feineSglcidjen hält er wenig ©emeinfdjaft. gebet einzelne lebt

für fidj unb treibt fidj möglidjfl ftitl unb »erborgen auf feinem SBohnplafje umher. Ungeftört

ftel)t man ihn ^tcr gemächlich auf* unb nieberwanbeln, ben fangen ©chwanj meift gefteljt, ben

Sorbertheit beS Körpers etwas niebergebeugt, jebodj in mancherlei Stellungen ft<h gefallenb.

©anj anberS bewegt fidj bcrfelbe Sogei, Wenn er fldj bebro^t fühlt. gm Saufe nimmt er eS

faft mit bem Sennpferbe auf, wirb wenigftcnS in biefer Schiebung »on feinem anberen norb*

amerifanifdjen Sogcl erreicht, gefd)Weige benn übertroffen. S5enn et bermag fpriitgenb bis ju

brei steter über bem Soben fidj ju erbeben unb bemjufolge, obgleich er jur Unterftüfjung beS

©pruttgeS nur einen Sugcnblid bie glügel breitet, wirflic^ gewaltige ©ätje auSjufüljren. ©r ift

nebenbei aber aud) im ©tanbe, fliegenb ba^in ju eilen, obfdjon er ber furzen ©d)Wingen falber

feiten nte^r als jWei Steter l)o<h über bem Soben Wegftreicht. ©eine eigenartige SewegungS*

fäl)igfcit verleitet bie Stejifaner nidjt feiten ju einer *^>epjagb
,

Weldje Wohl weniger beS ju

erlangenbcn gleifdjcS halber als in ber Sbfidjt unternommen wirb, bie ©efdjidlidjfcit beS SeiterS

gegenüber einem fo ungemein bcljenbcn Sogcl ju jeigen. Dberft Stac ©all crjäfjlt, baB er bei

einer ©elcgenljcit einen Söegläufer auf offener ©traBc bemerft unb ju feinem ©ergnügen bie

gagb auf i^n begonnen tjabe. 3)er Sogei befanb fidf ungefähr ^unbert Steter »or bem ^fetbe unb

begann ju flüchten als er bicfcS hinter fidj fjer rennen fa^. Solle Picrljunbert Steter »erfolgte bev

genannte ben Kufuf auf bem fd^malen unb engen SBcge, auf welkem biefer mit auSgeftrecftem

Saden unb leidjt entfalteten glügcln fpringcnb ba^in eilte; aber cinjuljolcn üermod^te ber IReitev

i^n nid)t, unb als er enblid) in einem Sidic^te gufludjt fuc^te, ^atte er nic^t mel)t als fündig Steter

»erloren. S) reff er »erfriert, i^n in gleicher SJcife oft gejagt, niemals aber gefefjen ju fjaben, baB

er audj bei ber eiligften gludjt bie glüget ju .^»iUfe neunten muBte.

tJlllcrtci Kerb* unb 2Bcid)t^icre, insbefonbere ©cBnedcn bilben bie gewö^nlicBe Satzung beS

^>al)nfufufS. 5)ie ©djncdcn werben in ber Segel erft auf beftintmten fpiäpen ent^ülfl, unb mau

finbet ba^er in ben »on foldjen Kufufcn bewohnten SJalbungcn »ielfadj bie llcberreftc feiner

Statjljeiten. SuBer befagtem Klcingctt)icr ge^t unfer Sogei aber aud) Heinere SJirbettljiere,

insbefonbere Kried)tl)iere, an unb gilt in ben Sagen ber Stejifaner getabeju als einer ber l)aupt*

fädjlidjftcn Scrtilger ber ebenfo gefürchteten als »erjagten Klapperfd)langcn, welche er, WcuigftenS
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fo lange fie nodj jung finb, ohne ©djwierigfeit Bewältigen foll. STanl bcr ©cwanbtljeit im

Springen erwifd)t ber Äulul, inte man jagt, nicht fetten aud) flicgenbe 33eute, fte^t überhaupt an

©ejräßigfcit unb Diaubluft, ebenjo an 9taubtüd)tigfeit anberen 'Utitgliebern feiner Samilie nicht

im geringften nach. Sie einzigen ßaute, welche man bis jeßt bei ben Grbfufttfen beobachtet hat,

befielen in einem fchwadjeit, feiten auSgeftofjenem ©efdjrei ober in einem ©irren, weldjeS bem

einer Jaube bis jum 9)ermed)feln ähnelt unb burch fpebcn ber .jpaube unb Stellen beS ©cf)WanzcS

begleitet wirb.

lieber bie ffortpflanjung bcS SJogelS fehlen cingehenbe 93eridjte. fperrtnann fanb ein leicht

auS feigen zufamntcngebauteS 9teft jmifdhen bem Slattwerfe eines ÄaftuS, welches jmei große

Weiße Gier enthielt.

Sie 3uneigung, welche bie sUtejifaner bem Grbfufufe gefdjenft haben, begrünbet ftch auch auf

bie ßeidjtigfcit, mit Welcher er fich ju einem halben £>auSthiere gewinnen läßt. *Dtan hält ihn

häufig in ©efangenfdßaft, unb er gewöhnt ftch binnen furjer 3eit berartig an bie beränberten

Söerhältniffe, baß man ihm nicht allein geftatten barf , nach belieben im fpaufe umher,julaufen,

fonbem auch in .£>of unb ©arten fich 3U bewegen. Ginmat eingewöhnt, wirb et auch hier Balb

heimifch unb erwirbt fich burd) '.Hufzehrung bou 'JJtäufen, fleinen ©djlangen unb anberen Zlticch*

thieren, .Herfen aller ?lrt unb fonftigem Ungeziefer wirtliche 33erbienfte, eingebilbete aber burch

fein ftleifch, Welches bon ben 9Jlejifanern als in bielen Hranfheiten befonberS heilfam angefehen

wirb unb iljm zwar bie Gfjre, jum .jpauSgenoffen erhoben ju werben, einbringt, aber auch baS

ßooS, gegebenen ftatteS baS ßeben taffen ju mfiffen, bereitet. 2tn mehreren bon ihnen hat man
beobachtet, baß fte mit ber erhafchten Seute eine 3eitlang fpieten, Wie bie Haße mit ber 5JtauS,

unb fte bann mit .£>aut unb .jpaareit bcrfd)tingen.

Gin gefangener Grbfufuf, Welchen Sreffer pflegte, burfte zuteßt nicht mehr oljnc Wufficßt

gelaffen werben, weil er bie berfchicbcnartigften ©cgetiftänbe ftahl ober fpielenb berbarb. ©egen

einen zahmen Papagei befunbete er bie gmßtc Abneigung, fträubte bie Gebern, fobalb jener frei

gelaffen würbe, gerieth in ßödjften 3°m unb entwich enbtid), um ftch eutweber zu einem ber

9tad)barn ober auf feinen beliebteften Ütußeplaß, bie Srirfte beS Kaufes, zu begeben.

.fjödjft eigenthümliche HufufSböget finb ebenfo bie ^Dlabenf r eff er (Crotophagae), eine

wenig zahlreich6
» auf ©üb« unb 'Dlittetamerifa befdjränfte Unterfamilie, ©ie fennzeichnen ftd)

burch geftredten ßeib, ftarfen, auf bet Srirfte zu einein fdjarfen Hamme erhöhten ©chnabel,

fräftige, paarzehige Süße, beren Slußenzehe nach hinten geWenbet ift, mittellange Slügel, langen,

breiten, ftumpf gerunbeten ©chwanz» wetdjer nur auS adjt Sebent gebtlbet wirb, unb berbeS,

aber fleinfebcrigeS, mehr ober weniger glänzenbes ©efieber, welches an bcr ©djnabelwurzel borftig

ift unb bie 3ügel« unb ?lugengegenb faßt läßt. SaS innere beS DberfcßnabelS ift hohl, unb bie

.jpornmaffe felbft befteht auS fehr büttnwanbigen 3ellen, faft wie bei ben ^fefferfreffetn uttb .jporn»

bögetn. Sin erfterc erinnern bie Ültabenfreffer aud) burd) baS fnapp anlicgeitbe ©efieber, welches

iljren ßeib beftänbig mager erjeheinett lä^t, unb fo hat man fte gewiffermaßen als ein UebergattgS»

glich bon anberen HufufSbögeln zu ben SufaitS anzufehen.

Sic ßebenSweiic hat etwas feljr auffatlenbeS; benn bie ^Dlabcnfreffer leben burchauS nidjt

nach aubererHufufc 2trt, fonbem eher in berfelben SBeife Wie unfere Glftcrn ober .Hrähett, gleichen

aber auch miebetum ben ^fefferfreffern. 9Jtan fleht fie immer in ©ejetlfchaft, unb zwar in ber

9tähc menfehtidjer Söohnungett ebeitfowohl wie im inneren bcr ©tcppenwalbungen; am liebften

aber treiben fie ftd) in ber Jiefe bcr Ihäter auf fcudjten 23iefcnplä^cn umher, unb regelmäßig

gefeiten fie fich ben SBiehherben. Sie 9iät)e bes ^Utenfdjen fdjeuen fte nicht, befunben im ©egentheile

Zuweilen eine Srciftigfeit, welche uns gcrabezu unbegreiflich erjeheittt. Sßre Sortpflanzung ift
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cbenfo eigentümlich n>ie fte felbft. Sie SJlabenfreffer brüten nid)t btofj in Sefettfd)aften, fottbern

in einem nnb bentfelbcn Stefte, in toeldjem toicle 3Beibd)en ihre €ier oblegen, baS Srutgefd)äft gemein*

fchaftlid) beforgen unb bic jungen grofj sieben. San! if)ret Slllgegentoari, ihrer Scbenbigfcit unb

ihrem lauten Stufen machen fte ftd) jebermann benterfttd), unb fo finb fte benn and) üielfad)

beobachtet roorben, namentlid) bon Sl^ara, .fpumbolbt, bem Iptingen bon SBieb, ©d)om*
bürg!, b’Orbignt), Söffe, Surmeiftcr, Stetoton, (Suler, Sunblad) unb aitbcrett. 2luS ben

Seridjten bicfet Staturforfcpcr geht herüor, bafj bie ßebeitStoeife ber betriebenen Sitten im mefent*

liehen biefelbe ift, fo bajj man, mahrfcheinlid) ohne einen fehler ju begehen, baS bon bem einen

bemerfte auf bie anberett übertragen fann. SicS gilt toenigftenS für biejenigen Stitglieber, rnelche

ber ganiilie ihren Stauten bertiehen hoben.

Sie Slabenfrcffer (Crotoplmga) jeigen in ber ©eftalt entfernte Slehtilidjfeit mit unfercr

ßlfter. ©ie ftttb fd)lanf gebaut, ffeinföpfig, fur^flügelig, tangfchmänjig unb hodjbeinig. Ser fopf»

lange ©djnabel ift hoch, toeil bic girfte in ber SBurjelnähe fdjarffantig, lamntartig ftd) erhebt ttnb

noch eine ©trede auf ber ©tim fid) fortfefjt, bie ©pijje beS ©djnabelS ftarE herabgebogen, ber

Äicferranb glatt, ber gufj hoch unb fräftig, feine äußere Sorberjel)e ungefähr noch einmal fo lang

als bie innere, unb bie nach h*ntcn gemcnbetc Slufjenjehc ungefähr ebenfo lang toie bie eigentliche

^iitterjche, ber Flügel nach Serl)ältniS lang, menigftenS über bie ©dhtoanjnmrjcl hinab reicheub,

im gütige bie bierteSdjminge bie lättgfte, ber ©djmattj ettblid) ungefähr cbenfo lang toie ber Stumpf,

an ben beiben äufjerften gebern ettoaö bcrfürjt.

Sie brei Slrten, mcldje ©itbamerifa unb Stafetten inöbefonbere betoohnett, unterfcheiben fid)

hauptfächlid) burch ©röfje unb ©djnabelbilbung.

Sie betanntefte unb berbreitetfte Slrt ber ©ippe unb Unterfamilie ift ber 91 ni ber Sraftlianer

(Crotophaga Ani, rugirostris, laevirostris unb minor). ©eine Sänge beträgt fünfunb*

breifeig, bie Srcite bierjig, bie gittiglänge brei^efen, bic ©d)toanjlänge fieb^efen (Zentimeter; ber

Slni fommt alfo, trofe feines längeren ©d)toanje§, unferent Äuluf faum an Sröjje gleich- tief»

jdjioarjen Gebern flimmern auf bent gltigct unb bem ©chtuanje in ftahlblaucm ©djeinc, bie beS

ZlopfcS unb £alfcS ettben mit breiten, erdbraunen, bie beS SJtantelS unb ber ©djultern, beS ÄropfeS

unb ber Sruft mit breiten, fdjmarjblau feheinenben ©ättmen. Ser ©dhnabet ift bon ber Söurdel

an mit einem hohen, fd)arfen Jfielc, oor ber ©pifee mit einer fünften SluSbucptung berfehen,

an ben ©eiten glatt unb ohne £äng§futd)en, feine gärbung tuie bie ber Seine fd^toav^, bie beä

SlugeS graubraun.

Ser Slni berbreitet fid) über ben größten Shcil ©übantcrifaS öftlid) ber .(fette bet SlnbeS. ©ein

SSohngebiet reicht bont Dften SrafitienS bis SJtittclamerifa
, cinfchliefelicfe Söeftinbienö unb ber

Antillen. Selegentlid) tommt er and) in ben füblichen bereinigten ©taaten bor. 3» SrafUicn

finbet er ftd) überall, )oo offene Sriftcn mit Scbüfd)en unb Sormatbungen abtoed)feln, meibet aber

etttfd)icben bie grofjen gefd)loffencu SBälbcr; in Suapana tönt fein peifereS Scfdirei bem Steifenben

entgegen, fobalb er bic Slnficbclung bcrlaffen hat; auf 3antaifa fiefjt man ihn auf allen Ebenen,

inebefonbere in ben ©teppen unb auf ben SBeiben, tt>cld)e bonStojj* unb Stinbcrherben befudjt

merben, unb jmar fo häufig, bafj Söffe behaupten fann, er fei möglidjertocifc ber gemeinfte aller

Sögel ber gnfel. 9lucp auf ©t. (Zroij ift er fchr häufig «ab toegen feiner auffallcnben (Srfcpeinung

allgemein befannt.

©ein Setragen ift nicht unangenehm. „Ser Slni", fagt .£>ill, „ift einer meiner ßieblinge.

Slnberc Sögel haben ihre 3al)reS,jeit, aber bie SJlabcnfreffet finb beftäubige Setoohttcr beS gelbeS

unb mährenb beS gaitden 3ahve^ feheu. 2Bo immer es offenes ßanb unb eine SBcibe gibt, toeldje

mit einigen Säumen ober ©träud)ern beftanben ift, ba bentertt mau and) gemiß biefe gefelligen

Sögel. Srcift unb anfeheinenb furd)tloS, üerabfäunten fie nie, bie Slnfuitft eines Sicnjcheti burdp
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lauteg ©efdjrei anjujeigen. einem borübergegangenen ©eioitter finb fie geioi& bie erften,

roeldje bag Sidicijt berlaffen, um rt>re Sdjioingen ju troefnen unb hierauf im freien gelbe fidj

roieber ju jeigen; felbft bie ftetg fangfertige Spottbroffel tljut eg iljnen niefjt jubor. ,Cui jotfd) qui

jotfdj' ^ört man bon einem nid)t fernen ©ebüfdje, unb ein Heiner glug bon ÜJtabenfrcffern mirb

fidjtbar, mit lang auggeftredteni Sdjmanje einem <piafce jugleitenb, auf meinem bie grifdie unb

gendjtigfeit ber Grbe bag Äerbtfperleben getoetft Ijat. Sie Sonne fenbet it)re Strahlen fdjicf auf

bie ©bene ^ernieber, bie Seebrife berbreitet iljre griffe, unb ein fdjnell unb ätigftlidj loiebcrtjolteg

'Jini (Crotoptiaga Anl). V» natütl. Wr5|e.

,Cui jotfdj qui jotfdj' toirb toieber bernonttneu. Gin galt fticljlt fidj geräufd)log an ber 93ufdj»

gretije batjin unb fdjtoebt gclegentlidj über bie Sabannc pinaug; bie Sturmglode ber fdjtoarjcn

Söget aber ift längft ber gefammten Setoolpierfdjaft beg gelbeg geläutet toorben: nid)t ein Saut

toirb met)r gehört unb nid)t ein einziger glügel bemegt! gn ben glitt>enb Ijeijjen Sagen, toenn

lein St)au meljr fällt unb bie ganje ^flanjemoelt berfd)mad)tet, ficf)t man bie SJabcnfreffcr in

früher fJtadjniittagsftunbe ben glüffen fid) jutoenben unb l)ier in Heine ©efeltfcfjaftcn jevtljeilen.

.jpaben fie einen JDrt crlunbet, too ein entiourjelter Saum in ben Strom gefallen ift, fo gctoaljrt

man fie jejjt, in ben bcrfdjicbenftcn Stellungen fifccnb, ben Sd)toanj nad) oben rid)tcnb unb bon

bem ©cjtoeige au§ triulenb, ober ftill unb in fid) gefeilt, bag ©cficber fäubernb unb fidj auf bem

Sanbe beg Ufers befd)äftigcnb. -fpier bertocilen fie bi» gegen Sonnenuntergang, bann fliegen fie nad)

einigem 3aubern bon bannen, nadjbem einer beg .fpaufeng bag 3 e >rf) etl gegeben, bafj cg nun 3eit ift

bie näd)tlid)c fRufje ju fudjen." 2lnbcrc Seobadjter fpredjen fid) in älpilidjcr Hßeifc aug. „Sic fmb

ein l)öd)ft anjicljctibeg Sölfdjcn'', fdjilbert Sdjomburgf, „bereu einig gcfdjäftigcm Sreiben man

ftunbcnlang jufeben lann. Setjcnb umf)üpfen fie bie 9iinbcrl)erbcn ober fdjliipfen fie burdj bag ©rag,
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um ©rillen unb anbere .fterbtt)iere ju fangen. ©el)t eS aber zur Qrtuc^t, bann hört ihre Sdhncßigfeit

auf, ba ihre glfigclmuSfeln gerabe nicht bie ftärfften ftnb unb ihnen halb ben S)icnft bcrfagen. Elm

häufigften ftnbet man fic an ben Salbungen, Umzäunungen ber Sabannettflüffe, Wo fte unter wilbem

Särnt bon Strauch ju Strauß fliegen, feltener in ber offenen Sabanne unb in bem Snnercn beS

Salbei." ©offc fügt borfteheitbem nod) einiges hin 8u - „Sie lieben eS, morgend auf nieberen

Säumen mit auSgebreitetcn Schwingen fidj zu fonnen unb bertueilen in biefer Stellung oft lange

3ctt bollfommcn ruf)ig. Sn ber |>iße bei XageS fie^t man Diele in ben tieferen ©benen, auf ben

Umzäunungen ober Reefen ftßcttb, ben Sd)nabel Weit geöffnet, als ob fte nad) Suft fdmappten.

S5ann fdjeinen fte ihre geroöl)nlid)e ©ejdjtoäßigfeit unb Sorfidjt gänzlich bergeffen zu hoben. Sand)»

mal fpielen ztoei ober brei inmitten eines biden, bon Schlingpflanzen umtoobenen Suffes Scrfteden

unb ftoßen bann plößlidj il)r fonberbareS ©cjdjrei au8, gcwiffcrmaßcit in ber Elbfidjt, anbere auf«

Zuforbem, fie zu fudjen.'' ©uitbladj, welcher ben Elni auf ßuba beobachtet hat, hebt ebenfalls bie

Neigung gejellig zu leben Ijerbor unb bemerft, baß bie ElniS familienweife bon einer Stelle zur auberen

Ziehen, jebodj ftctS innerhalb eines fleinen Sol)ngebieteS bleiben. 2)a fie biel zufaminenleben, muß

natürlidjerwetfe eines ber ©lieber ber ©efellfdjaft eine annäljernbe ©efahr bemerfen unb baS Särm»

Zeichen geben; biefeS ahmen alle nad), bebor fte fich entfernen, unb bähet rührt zum guten Xheile

iljr beftänbigeS ©freien her. ScßtereS fann zwar fehr ergößlith fein, einen Säger aber auch oft in

entpfinblidjer Seife ärgern, tocil baS Silb auch hier baS ©efchrei ber madjiamen Sögel als Sar«

nung betradhtet unb bor bent Säger ftd) zurüdzieht.

Sn ihren Sewegungen finb fie feineSwegS ungefchidt. Eluf bem ©oben hüpfen ober fpringen fte

gewöhnlich umher, inbent fte bie Srüße gleichzeitig erheben; gelegentlid) aber fteht man fte auch über

fpalS unb Jtopf bahinrennen unb bann mit einem $uße um ben anbereu auSfchrciten. Sw ©ezweige ber

Säume flettern fic zicmlidh behenb umher, unb zwar ebenfo fopfaufwärtS wie umgefehrt. Sie fußen

auf bem ©nbc eines ^muptzweigeS, gewinnen bie Sitte ber flrone, iitbem fte rafch auf bem 3wcigc

bahinlaufen, burdhfucheit ben ganzen Saum orbentlidj ttad) 8terbtl)iercn unb berlaffen ihn bon ber

attberen Seite, entweber einzeln in berfclben Drbnung ober plößlid) alle zufantmen unter lautem

©efdjrei. Xcr Slug ift fd)Werfällig, langfam unb unregelmäßig; ber fliegenbe Elni fieht babei auch

jouberbar auS, weit er ben bünnen Seib mit bent langen Sdjwanze, bent großen tfopfe unb bem

gewaltigen Schnabel gerabe auSftredt unb bie Schwingen nur Wenig bewegt unb fo, wie ©offc

fagt, eher einem ftifdjc als einem Sogei ähnelt.

Elni unb Sperlingsfall miiffen, laut Etewton, am meiften unter ben Eingriffen eines Xpramten

leiben. ©8 iftfdjwerzu fagett, ob ber Elni ober gcbadjterXprann bem Seobad)terbaSmeifteSergnügen

gewährt. Senn eine frifche Srife wel)t, ift jener wegen feines langen SdjWanzeS unb ber furzen

pflüget gerabezu hülfloS, berliert gänzlich feine ©cifteSgegenwart unb fliegt mit bemSiitbc, wäßrenb

baS ©egentheil baS befte wäre. 2>ann erfeßeint ber Xprann unb berfeßt ihm berartige Stöße, baß

ihm nichts übrig bleibt, als ftd) in eine unerquidüdh auSfehcnbe 2)ornhede ober in baS ©raS herab*

zuftürzen. ©ine 3rolge biefer Elbenteuer ift, baß fein ©efieber, namentlich baS beS SdjwanzeS, fehr

leibet. San fanit wirtlich faunt einen einzigen befommen, beffen Steuer in gutem 3uftanbe ift.

Xcr fonberbare Stuf, welcher alle Slugenblide bernomnten wirb, Hingt Wie ber Saute beSSogelS

burch bie Etafe gefprodjen, nad) Äittliß wie „Xru* i tru* i", nad) Elzara wie „Oooi" ober „Elani",

nach bon Sieb wie „Elni" ober „El i", nach ©unblach wie baS Sort „3u*bio", ange*

ttehm aber ftdjer nicht, ba bie Slnfiebler ben Sogei beShalb, laut Scßontburgf, „alte fpeyc" zu

nennen pflegen. 3UI 3e*t ber Siebe hört man, nad) ©unblach, anbere Saute, weldje eine Elrt ©efang

bitben, als foldher miubeftenS bann erfcheinett, wenn mehrere zu gleicher 3*** fingen. 2>iefe Xönc

finb tfel)tlaute unb werben nur auf eine furze Strcde hin bernomnten.

3)ie Eiaßrung ift gemifdjter Elrt. $ricdjtl)iere, Äerfe unb Sürmer bitben Wahrfdjcinlidj baS

fpauptfutter; zeitweilig aber halten fich bie Sabenfreffer faft auSfchlicßlich an Früchte. 2)ie Öorfdjer

fanben in bem Stagen ber bon ihnen getöbteten bie Etefte Derfcßiebeuer tferbtljicre, namentlich ber
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.fpcujdjreden, Schmetterlinge, fliegen unb begleichen, aber aitdj 33ee ren bcrfdjiebener?lrt unb anbere

ffrüdjtc. Sen Äiiljen lefcit fte bic ©djmaroher ab, unb beSfjalb eben Ijalten fte ftrf; gern auf Söciben

auf. Wan fief)t ftc auf bent Vietje umherlaufen, ohne baff biefeS Unwillen befunbet; jutoeiten hängen

mehrere Vögel ju gleitet 3eit auf ein unb bernfdben SRinbe, glcidjbiel ob es liegt ober fidj bewegt.

35er ^rinj bon Süieb fab fte in ©efeflfdjaft ber ©d)War3bögct unb beS Weißen Garacara auf beut

dürfen beS '«RinbbieheS fipen; ©offe beobachtete, toie fte eifrig befdjäftigt toaren, eine $uh bon ihren

Cuälgciftern ju befreien; auch anbere IReifenbe erwähnen ber Sfreunbfc^aft zwifdjen ihnen unb ben

iRinbern. UebrigenS bebrohen fte nicht blofj laufenbe Jterbtfjiere, fonbertt jagen auch fliegenbcn

nach. „3nt Secember", fagt ©offe, „habe ich Heine ©efeflfcfjaften bott ihnen abenbS befdjäftigt

gefeben, bon einem 3*beige aus in bie ßuft 311 fliegen, unjmcifelhaft, um fcfjwirrenbe ßerbthiere ju

fangen. ©itteS JageS int Wär3 unb Wai toutbe meine Sfufmerffamfeit auf einige Wabenfreffer

gelenft, toelcfje einen grofjett Schmetterling berfolgten, unb ein britteS Wal falj ich einen mit einer

Wafferjungfer im ©djnabel. 3dj habe auch gefehen, baff fte gelegentlich Heine ©ibcdjfen bebroljcn."

Ucber bie gortpflanjung liegen ausführliche, aber nicht ganj übereinftimmenbe Verichte bor.

9läara bemerft, bah ber 2lni, nicht aber eine anbere Slrt ber ©ruppe, gefellfdjaftlich nifte; IRidjarb

©djomburgf behauptet baSöegentheit, unb b’Orbignp beftätigt ©djomburgfS Eingaben. SaS

9teft beS 2ltti ift, laut Vurmeifter, im Walbgebiet VrafilicnS überall, auch nahe bei ben tncnfdj*

lidjett 2lnftcbelungen, in niebrigen ©ebüfdjen 3U finbett. „3)ie 33ögel, toeldje ftd) paarmeife jufammen«

halten, berrathen feine ©teile bur<h ihr bejtänbigeS 2lb = unb ^ufliegen nteift fchr halb. Vielleicht

infolge ber häufigen ©tönutg, Welcher fie hier auögefe^t ftnb, bauen bie berfdjiebettcn Vaare fein

großes gentcinfchaftlidjcS Veft; bielntehr ftnb ihre Vaue bafelbft nur bon fchr mäßigem Umfange:

fie enthalten in ben meiften fällen nicht mehr als fünf ober fedjS ©ier. SaS bon 2ljara gefdjil»

berte 3ufantntenleben beS Vogels in Slnftebelungen mag bagegen an folchen Orten, too er bon

Wenfdjen nicht biel beunruhigt wirb, jwar ebenfalls noch borfontmett; in Vraftliett jebodj ift biefe

©rfdjeinung nicht befattttt: ich hQ f>e ihrer auch bon feinem Vrafiliatter erwähnen Ijören, obgleich bie

Seute gcrabe foldjc ßinjelheiten ber cinheintifdjen Xhiere fchr gut ju feniten pflegen unb fogleich

babott erzählen, wenn man ftch bei ihnen nach ber ScbcnSweife ber ©efdjöpfe erfunbigt." hiermit

ftimmt bic Slngabe bon ©chomburgf überein. „Sie ^nbianer", fagt er, „behaupten, bah nur eine

2lrt ein genicinfameS Veft baue, währenb bie beibett anberen 2lrten biefe ©igcnttjümlidjfcit nicht

tljeilen, inbem bei ihnen jcbeS Värdjen fein eigenes Veft befipt." Sagcgcn theilt unS ©offe folgenbcS

mit. „Sie Shatfadje, bah ber 2lni in ©efellfdjaft baut unb ein ungewöhnlich grofjcS Veft ouS

3weigen genteinfdjaftlidj hcrftellt, wirb bon allen 2lnfteblcrn beftätigt. ©etoöhnlich fotl ein hoher

Vaum jur Einlage gewählt werben." 4?ill, bcffeit Angaben burdjauS glaubwürbig finb, bemerft:

„©tWa ein halbes Supenb bon ihnen baut nur ein einziges 9left. SaSfelbe ift groß unb geräumig

genug, um alle aufjunehmctt unb bic gefammte Jfinbetfdjar 31t beherbergen, ©ic betreiben bic

Vebrütung mit gröfjter Eingebung unb berlaffen eS, fo lange fte brüten, niemals, ohne bic ©ier

mit Vlättern 311 bebeden. 3m 3uli fanb idj ein Veft biefer Vögel. ©S beftanb aus einer groben

Waffe bon berflodjtencit 3tbcigcn, weldjc mit Vlättern ausgefleibet waren. 3n ihm tagen adjt ©ier,

aber gleidh3eitig bic ©djalenftüde bon bieten anberen unb ttodj ein gutes Jljeil bcrfclbcit unter bem

Vaume." ?ludj ©uttbladj bezweifelt baS gcmeinfchaftlidjc Vriitcn mehrerer Weibchen nicht; bemt

er fagt, bafj er Vefter mit fehr bicleit ©iertt, unter iljnen and) fotdje gcfuttbcn Ijat, in beiten eine

ober einige Sagen ©ier mit neuem ©toffc bebeeft waren, weit nod) fidj hin3ubrängeitbe Weibchen

fort unb fort Viftftoffc herbeitrugen. Ser Vcftbau ober wenigftenS bie Vrut3cit bauert nadj ben

Veobadjtungen besfelben jfrorfdjerS auf ©uba bont 2lpril bis 3um Oftober. SaS Vcft wirb an bicht

bcr3Wcigtc ©teilen bon Väumeit ober auf VambuSrofjr unb 3Wifdjett bicht berwobette ©djling=

pflansen geftcllt unb befteljt auS flcinen 3bieigcn unb troefenen Ißflanzen. „Weine fedjS ©ier beS

2lni", fährt Vurmcifter fort, „ftnb etwa fo grofj, wie gemöfjntidje Jaubeneicr. ©ie hatten, frifch

gelegt, eine böttig Weihe Sarbe unb ein frcibigcS Slnfcfjen, wobei jebodj ein grünlidjer Jon Ijinburdj*
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flimmerte, «Hier unb ba maren Streifen unb Striche in bie Oberfläche eingeriffen, burcß njelchc ein

fchöneö Selabongrün jum Sorfdßeine fam. gebe Serüßrung init harten ©egenftänben zerftörte ben

rneißen Uebcrjug unb ließ bie grüne untere Sage ßerbortreten; ja, als id) baS Gi mit bem Steffcr

fchabte, ging ber tociße Äreibeüber^ug boltenbS herunter. geh falte benfelben ßieraadj für eine

befonbcre Stoffausfdjcibung, mcldje baS Gi, mäfaenb cS bor ober in ber tfloafe benoeitt, bon biefer

erfalt, unb zmar möchte id) ben Stoff mit bem freibigen gnßaftc ber llrinmaffe bergleidjen, momit

ber «Kotß ber Sögel befleibet ju fein pflegt. Gntfernt man ben Ucberzug, fo erfalt baS borfar ganz

matte, treibige Gi einen leichten ©lanzüberzug, eine feßr feinporige Oberfläche. Siefe garbe ift halb

etwa« meßr blaugrün, halb reiner meergrün." ©utibladj nafat auf faft allen Giern bie bon Sur«

meifter ermäfaten Streifen unb Striche mafa unb bezmeifelt nicht, baß biefelben bon ben Älaucn

bes SogclS fauüfaen, meldje fie im ßaufe ber Srutzcit einftaßen. Senn erft nad) einigen Sagen

bemerft man befagte Siffe in ber $fatfjd)id)t, meldje baS eigentlich bläulidjgtünc Gi rneiß erfdjeinen

läßt. Sem ton fanb im guni ein Seft biefer 2lrt. „geh faß jmei Sögel bidjt nebencinanber fißen

unb zmar, mie fid) fpätcr ßerauSftelltc, auf bem Seftc, mclcßeS fid) an ben Stamm lernte unb bon

einigen jungen Schößlingen gehalten mürbe, in einer «Höße bon ungefähr anberthalb Steter über

bem Soben. GS mar ein roher Sau bon Stöden unb gmeigen, groß unb tief, theilmeife mit trodenen

Slättern auSgefüllt, ztoifeßen benen ich hieran Gier entbedte. SaS Seft mar augenfdjeinlid) gemein«

fameS Gigentßum. ©emößnlidj faßen zmei ober brei Sögel hießt nebeneinanber in ißm unb manchmal

bier ober fünf unb barüber in ber Saumftone; fie fchriecn fo lange, als ich in ber Sähe mar." Sic

jungen bcrlaffen, laut Schomburgf ,
baS Seft, cl)e fie noch flugfähig fmb, unb hüpfen in ©ejell«

fdjaft ber Sltcn mit gleicher ©emanbtßeit bon 3meig zu 3^i9- Sobalb fid) ©efaßr näßt, erheben

fleh bie Sltcn mit milbem ©efdjrei, unb in rajdjen Sprüngen eilen bie gungen bom ©ebüjcß ober

bon ben Säumen herab, um, auf bem Soben angefommen, im ©rafe ju berfchminben.

Sem Stenfd)cn gegenüber benehmen fid) bie Stabenfufufc berfdjicben. Sor Scitcm entfliehen

fie entmeber gar nicht ober hoch nur bei großer Snnäßcrung, beziehentlich menn ber Sciter anhält;

gußgängern trauen fie meniger. Sa, mo fie menig mit bem Herren ber Grbc berfeßren, grenzt ihre

Srciftigfeit an bas unglaublidje. „©leid) mehreren Sögeln biefer Ginöben", berichtet «Humbolbt,

„fdjcucn fie fid) fo menig bor bem Stcnfdßcn, baß «ftinber fie oft mit ber .jpanb fangen, gn ben

Sßälern bon Sragua, mo fie feßr häufig finb, feßten fie fid) am hellen Sage auf unferc «Hängematte,

mährenb mir barin lagen." Sur baS pfeifen fönnen fie, mie SdjoitibuTgf berfichert, nicht ber«

tragen; menigftens fliegen fie augenblidlich babon, fobalb man einen pfeifenben Jon ausftößt.

Sbgcfeßcn bon einzelnen Zlubancm, melcße ißr gleifch, troß feines abfonberlid)en ©crudjeS, ber«

3el)ren, eS fogar ©enefenben als heilfam ober eßlufterregenb anpreifen, ober einem über ißt ber«

rätl)erifd)eS ©efdjrci entrüfteten gäger, mcldher an ißnen fid) rädjen mill, jagt man bie Siabenfufufc

nicht. Siejenigcn, meldje man bom Saume ßcrabjdjießt, fallen nicht immer in bie ©emalt beS

Sdjüßen, meil ißrefiebenSzäßigfcit erftaunlicß groß ift. „28irb bcrStabenfreffer", berichtet Scßom«

burgf nod), „nießt in ben «Kopf ober in baS «Herz gefdjoffen, fo fann ber gäger berfidjert fein, baß

er ißn nießt in feine ©emalt befommt. Stit fabelhafter Scßnelligleit läuft ber angefdjoffene burd)

baS ©ebüfcß ober ©ras baßin, unb bon zeßn bis zmölf, bie icß oft auf einen Sdjuß bermunbete,

fanb id) meift faum einen ober zmei, menn id) an bie Stelle fam, mo fie ßerabgefaEen maren. ©leid)

am anberen Sage nad) nnfercr Snfunft in 3uruma feßoß icß einen mit ber Äitgel bom Saume ßerab.

Sic tf ugcl hatte ißm ben ganzen Saud) aufgeriffen, fo baß bie Giugcmeibe herauSßingcn, unb ben»

nod) gelang es mir nicht, ben flicßenbcn unb feine eigenen ©ebärme hinter fuß ßerfdjteppcnbcn

Sogcl einzußolcn, bis ißn enblicß einer ber gnbianer meitcr als ztbeißunbert Sd)rittc bon ber

Stelle, mo er zur Grbe gefallen mar, bie Giugcmeibe um baS ©eftrüpp gemidelt unb fo an ber

gludjt bcrßiubert, auffatib unb mir braeßte."
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Afrifa, Oftinbien, bie matatifdjcn ©ilanbe unb Acuf)ollanb merben öon einer tjamilie fonber*

barer Söögel bcrooljnt, mcld)e man ßulalS ober Spore ntufufe (Centropodinae) genannt hat.

3^re ©eftalt erinnert noch an bie anberer flnfute; bcr Sdjnabcl ift aber feig fräftig, furz, ftarf

gebogen unb feitlkf) zufammcngcbrüdt, ber ^uff hodjläuftg unb Oerhältnismä&ig furchig, bie .fjinter-

3el)e in ber Aegel mit einem mehr ober rocniger langen, faft geraben, fpitjigen Sporn bemeljrt, ber

glügel fef)r furz unb abgerunbet, ber jeljnfeberige Sdpoanj mittel* ober fcljr lang unb ebenfalls

abgeftnft, bas ©ejrebcr nterfroürbig fjarfd), meit alle Gebern mehr ober meniger hartfdjäftig unb

tjartfapnig ftnb. 3)ic ©cfd)led)ter unterfdjeiben fid) nid^t burd) bie Färbung, bie jungen aber auf*

fällig oott ben Alten, beren .ftleib fte, tt>ie cS fd)eint, erft im britten fiebenSjaljre aulegen.

Alan barf bie JtufalS als bie altroeltlidjen Vertreter ber Oicrfenlulule anfehen, ba fie in ihren

Sitten unb ©emoljnljeitcn mannigfad) an biefe erinnern. Aicbcre, bid)t öcrfdjlungene ©ebiifd^e,

Aof)rbidid)te unb felbft ©raSmälber bilben ihren Aufenthalt. .frier rennen Tie Oicl auf bem 23oben

umher, brangen ftd) mit mäufeartiger ©emanbtheit burd) bie bidjteften ©crfiljungcn ber ^flanjen»

melt, flettem an ben Aohrftengcln ober im ©ejrocige ber 23nfd)e empor, burchfchlöpfen unb burd)*

fliehen aud) baS Snnerfte ber anberen SSögcln faft unzugänglichen ©ebiifche unb jagen großen Jterb*

thieren, laufcnbffifjleru, Sforpionen ober felbft ©ibed)fcn unb Schlangen nad), pliinbertt Sogelnefter

aus unb öcrfdjinäl)en überhaupt feinerlei tl)icrifche 23eute, fcheinen bagegen Ißflanzcnftoffe nicht

31t berühren. 3hr 5lug ift fc^r fd)led)t, unb bie Sdjmingen merben bcSl)alb auch nur im äufjerften

Aothfalle gcbraudjt. S)ic Stimme bcftel)t auS eigentümlichen bumpfen unb theilmeifc baudjrcb*

nerifchen Sauten. 3hre Aefter erbauen fie im bid)teften ©eftriipp, Aöljridjt ober im ©rafc, ohne

bcfonbereAtül)e auf beit23au 3U öcrmenbcti; hoch ftetten einige ein 'lieft her, meld)eS infofern fidjauS*

jeidjnet, als eS übermölbt unb mit jioei Deffnungcn bcrfel)cn »wirb, bon benen bie eine 311m ©in*,

bie anbere 3Utit AuSfchlüpfeu bient. 2>aS ©elegc befteht aus brei bis fünf rocijjen ©Um, toeldje bon

beiben ©Item bebrütet merben. 25ie jungen haben ein munbcrlidjeS ober feltfamcS AuSfchcn, meil

ihre fdjmarzc .fraut mit borftenartigen Trebern bcflcibet unb bie rothe 3ungc an bcr ®pif)e fd)marz

ift. 23c rn ft ein mar nid)t loeitig bertounbert, als er bas erfte Acft einer iubifdjcn Art mit jungen

faub, unb biefe fdjroarzen Xh*crc bei weit geöffnetem Sdjuabcl ihm bie feurigen 3ungen entgegen*

ftredten.

SDährcnb meines Aufenthaltes in Afrita habe ich eine bort häufige Art, ben Sporen tu tut

(Centropus senegalensis, Cuculus senegalensis, aegyptius, Houhouunb pyrrholcucus,

Corydonix, Centropus unb Polophilus aegyptius), fennen gelernt, ©r gehört 311 ben Arten mit

bcrhältniSmäjjig fur3cm Schmale unb borherrfchcnb rötf)lid)braunem ©cfieber, meld)e gegenmärtig

in bcr Sippe ber Sporenfüße (Centropus) bereinigt merben. Cbcrfopf, Aadcn, .frintcrl)alS unb

Jlopffcitcn ftnb fdjmarz, Alantcl, Sdjultcrn unb fffltigel fdjön roftrothbraun, bie Sdjmingcn an ber

Spifjc bunfelbraun bcrmafchcn, bie Unterteile roftgelb, auf 23audj unb Seiten ctmaS bunfler, bie

oberen Sdjmatqbcdcn unb Stcuerfcbern fchroarz mit grütilid)em Atetallfdjeine, bie unteren Sdjmauz*

beden bunfelbraun. UeberaU treten bie 5rcberfd)äfte, bereu ffrärbung ber Umgebung entfpricht,

glänsenb Ijcrbor. SDaS Auge ift prächtig purpurrotf), bcr Schnabel fcfjmarz, bcr 5uf} bunfcl braun*

grau. 3)ic Cänge beträgt 37, bie 23rcite 43, bie gittiglängc 14, bie Sdjmanzlänge 19,5 Zentimeter;

bod) änbert bie ©röfje oielfad) ab.

2>cr Sporcnfufuf ift in Aorboftafrifa an geeigneten Oertlidjfeitcn nicht fetten unb namentlid)

in ©gppten ftcllenmeife eine feljr gcmöhnliche ©rfdjeinuttg. .^>ier lebt er faft auSfchlicfjlid) ba, mo

eS größere Aoljrmalbungen gibt; im Subän bemohnt er, beziehentlich ein ihm fehr nahe ftcl)enbcr

33crmanbter, bie un3ugänglichften Erdichte, ba er mie eine Aatte burd) bie Süden in ben fdjeinbar

unburd)btinglid)cn ©ebüfdjett 3U friedjeit Oerfteht, gleicfmiel, ob bie ©cbüfd)c bornig ftnb ober nicht,

©r flcttert unb fd)lüpft, brängt unb 3mängt fid) mie ein Atäufeöogel burd) bas ärgftc Sidicht, fontmt

nach geraumer 3dt hier unb ba 311m Sßorfdjeine, hajpelt fich bis 311 einer gemiffen .^öhc empor, hält
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fifeenb linb faft bcmcgungsloä cine3citlangUmfd)au unb berfdjminbct bann roiebcr im inneren feiner

SJufdjfeftungen ober fliegt langfatn, ineljr fdjmebenb unb gleitcnb als flattcrnb, einem 3meiten 9?ufd)c

31t, falls er eS nidjt bor3iel)t, ben SBcg laufcnb 311 burdjmeffen. 3Jtit ben eigentlichen flufufen fjat

er in feinem SSefcn feine
s
.Hct)ulid)feit

;
benn er ift ein ruhiger, ftiller, langmeüiger ©cfelle, melier

fidj rnenig bemerflid) mad)t nnb feine ©efd^äfte möglidjft tjcimlidj betreibt, ©eine fJtafjrung beftcljt

auS $erbtf)ieren mancherlei 9lrt, roafjrfd)eiulidj borsugäroeife auS Slmeifen, nad) benen er 3inoeilen

Sport ntuf ul (Ontrnpus scneg»len»li). Vj notilrl. ®i9bc-

in hribermärtiger Söcife ftinft. Gin nicht unbeträd)tlid)er Xt)cil feiner 33 cute mag aud) in 6d)neden

unb anberen 2ücid)tljicrcn hefteten, ba alle Sporcnlufufc berartige Wahrung mit Jöorliebc geniefeen.

£>cuglin berfiefeert 3mar, in bem Etagen beS bereite ermähnten 33 ertoaubten niemals Söcidjtljiere

gefunben 311 haben, obgleich lefetere gerabe bort im Ucberfluffe bortommen, mo befagter Sporenfufuf

fehr häufig ift; ©chmcinfurtl) aber bemerft bon bemfclben SJogel au^briicflich, bafe ihm ^toei grofee

Sitten bon Sanbfchncden, beren Sänge elf beziehentlich ad)t Zentimeter beträgt, 311t Wahrung bienen,

unb er mit Söorliebe bie ledere tfoft ber^ehrt.

2Bie alle Slrten feiner Familie hält fid) aud) ber <5b0renfufuf ftreng paarmeife. Söenn man

ben einen (hatten aufgefnnben hat, barf man barauf rechnen, aud) ben ztoeiten gewähr 311 merben.

Wur bie jungen fchmcifcn längere 3ät, bielleidjt jahrelang, einfant umher. 2)ad Weft habe ich ein

einzige« SJtat gefunben, unb 3ioar im £clta in ber bidjten Ärone eine« DelbaumeS. GS beftanb faft

ausfdjliefelid) aus ben füllen ber ©amenfolben beä ^Dtai« unb enthielt Gnbc 3|uli bicr halb»

crmadjfenc Suuge, boit benen mir baS eine längere 3cit bei einfacher Äoft am Seben erhielten. 2/ic

Gier finb mir unbefannt.
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3n Sorboftafrifa bcn!t nicmanb baran, bcn Sporettfufu! ju berfolgen: man betrachtet auch iljn

mit ber Öleid)gültigleit, roeldjc man gegen bie mciften Sögel an beit Jag legt. 3 »t Oftcn Slfüfaä

folt er ober ein Sermanbter bon ihm mit mißgünstigen klugen angefchen merbeit, ui^mcifelljaft

be^halb, tucil {ein ftinfenbcS S^cifdß ftch in feiner SBeife jur Scnußung eignet. Söcldje Oreinbe ben

Söget bebrof)cn, bermag id) nicht 31t fagen. 3d) tjabc nie gefchcn, baß einer ber Ralfen auf it|n

3agb gcntad)t hätte. Sic hornigen ©ebüfehe, in benen er lebt, ftnb fein befter Sdjuß.

So tticl id) mich erinnere, habe id) bcn Sporenfufu! nur einmal unb bloß furje^cit im tfäfige

gehalten. Saß er fid) offne fonberlicßc Umftänbe eingemöhncit läßt, bemeifen gefangene, mcldje in

Oerfdjiebcnen Jt)icrgärten gelebt haben unb mit rofjem 3lcifd)e ernährt mürben. Seine Eigenheiten

fann ber Söget im Ääfige aUerbiitgS nicht jur ©ettung bringen; bcmungcadjtet feffett er jeben

funbigen Seobachter burd) feine Rottung unb bie ©emanbtt)cit, mit mctd)cr er läuft, hüpft, ftettert

unb turnt. 3hm gegenüber crfd)ciitt unfer JTufuf alä ein l)öd)ft tangmeiliger ©efett.

jfc

Sie auftralifdjen Strten ber Unterfamilie hat man Safanfufufe (Polophilus) genannt,

meil fie fid) boit bcn übrigen burch bcbcutenbe ©rößc unb furjen, bieten, ftarf gefrtimmten Schnabel

einigermaßen unterfd)eiben. Ser ßafanfufuf (Centropus phasianus, Cuculus plmsia-

nus, phasianinus unb gigantcus, Polophilus phasianus, variegatus, gigas, leucogaster,

tnelanurus unb macrurus, Corydonix phasianus) ift borroiegenb fdjmarj gefärbt unb in gemiffent

Sinne burch bie glätgenb herbortretenben gebcrfdjäftc gezeichnet. Sie gliigel zeigen auf roftbraunem

©runbe rofttoeißlidje, fdjmal fd)toar3 gefäumte Cucrflcde, roeldjc fuh ju bermorrenen Ducrbinbctt

gcftalten, bie auf ber 3 nitenfahne jimmetroftrottjen Sdjmingcn in ber Snbhälftc fdjmarje, bie oberen

Sdjmanjbedcn unb bie bcibcu mittelftcu Stcucrfcbern auf fthmarjem ©runbe roftbraune unb roft«

weißliche, buitfcl gemarmelte, bie äußeren Steuerfebern bermafdjen roftbraune, fablroeiß gcflcdtc

Cuerbinben. SaS Slugc ift roth, ber Schnabel fdjroarj, ber f^uß bleifarbig. Sad größere Söeibdjcn

unterfdjeibet fich in ber Färbung nid)t bom Stänndfen. 3nt 3ugenbfleibc ift bie Dberfeite rötl)lid)«

braun, bie Unterfeite faf)lgrau. Sie öänge beträgt breiunbfcdjjig, bie Srittiglänge fcchöunbjmanjig,

bie Sdjmanjlänge fiebenunbbrcißig Ecntimcter.

lieber bie ßcbcnämcifc hat ©oulb berichtet. Ser ßfafanluful flnbet fich in funtpfigcn, mit

Sufdjholj, ©ra» unb 9iöl)richt üppig bcmadjfcncn ©egenbett unb hält fid) f)ier faft ausfdjließlidj auf

bem Sobeit auf, über meldjen er mit 2eid)tigfeit bal)inrcnnt. Sur im 'JtothfaEc fliegt er auf höhere

Säume, junächft auf bie unteren -Steige unb nad) unb nach hüpfenb mciter nad) oben, bis 311 ben

höheren Sleftcn empor. Erft bom©ipfel au3 ftreidjt er trägen glugcä nach anberenSäumen hinüber.

Sa§ fehr große Scft fteht mitten in einem ©raäpolfter, jumeilen unter ben Slättern eiiteä

SanbanuS, ift au« trodenen ©räfern gebaut unb oben 3ugemölbt, aber mit 3mci Deffnungen ber«

Sehen, burch toeldje ba§ SScibdjett beim Srüteu bcn fiopf unb ben Sd)toan3 ftedt. Sie brei bte fünf

Eier ftnb runblid), raul)jd)alig unb fehmußigmeiß bott Orarbe. ?lud) ber gafanfufuf läßt fich ohne

fonbcrlidje Umftänbe an bie ©efangenfdjaft unb paffenbe, leicht 3U bcrfchaffcnbe, gemifd)tc ßoft

gemöhnen, erträgt roeite Secreijeit ol)ue Sefchmcrbe unb ift bemgentäß fd)on miebcrl)olt lebenb

nad) Europa, inäbefonbere nach Englanb, gelangt.

Söahrfdjeinlidj gebührt hier bem $urol, einem ber auffaEenbften Sögel beä an abfonbcrtichen

Jhiergeftalten fo reichen Stabagasfar, bie paffenbe SteUe. Sefagtcr Sogcl iE bon ben orbnenben

Sorfdjcrn bicl Ijiu unb l)et geloorfeit unb halb alä Sartbogel, halb alö Eufuf, enblich auch ald

3tafe angefehen, fdjlicßlid) aber 311m Urbilbe einer befonberen gteidjnamigen Samilie (Lepto-

somidac) erhoben morben. Slit aEcit ben genannten Sögeln unb ebenfo mit bcn Sifangfrcffern

Zeigt er Sermanbtfdjaft. Sein Sd)nabel ift, fo fur3 er aud) erfcheincn mag, in 2Birllicf)fcit lang

l&ittltbcn. 2. 91uUaju. IV. J7
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unb ftarf, nacf) hinten berBrcitert unb bcs^alb weit gefpaltcn, nad^ bortic aufammengcbrüdt,

auf bcr Srirfte leicht nadfj abwärts gebogen, beutlidß gefielt unb burdj jn?ci fcßiefe fturdjen unrcgcl«

mäßig ciugeticft, unterfeitS bor ber (Spißc tief gejaljnt, befonberS auögejeic^uct ober baburd),

baß bic bot bcr SBuvjcl gelegenen, fdjicf bon oben unb Ijinten nacl) unten unb bovne gcridjtetcn,

engen, mit fdjmiegfamcr £>aut iiberbetftcn 9iafeulöd)er gänjlid^ bon tocicfjcn, bufdjigen, ju beiben

(Seiten bet Dberfinnlabe entfpringenben, uadj auftuärtö unb gegen einanbcv fid^ wölbcnbcn gebcrn

ßa<’an!ufu! (Contropn» phaslamu). V« ltalflrl. ©rSßt.

eingcljüllt finb. 'Dtittclgroße 5üBc mit fitzen, un-

regelmäßig gefdjuppten Ofußtourjcln, nadß riirfwärtS

gcwanbict äußerer 3et)e, fcf>r lurjen Saunten unb

fleinen, mäßig gewölbten Wägcln, jicmlicß lange,

bie .fpälftc bcö 6djman3cö iiberragenbe, ißrer ja^l»

reidjen unb großen Scdfebern falber BemcrfcnS»

U)crtl)c tfliigcl, unter bereu (Sdpuingcit bic britte,

bierte unb fünfte unter fid) gleichen bie anberen

an Üängc übertreffen, unb ein mäßig langer, aus

jwölf an ber £pißc abgeitußt 3ugcrunbeten, unter

fid) faft gleid) langen (Steuerfebern 3ufammengcfeßtcr <Sd)Wati3 bilbeu bie übrigen *Dtcrfmale beS

Jfurol fowic ber bon if)tn bertretcuen £ippe unb ^ramilic.

Ser Äurol (Leptosomus discolor unb viridis, Cuculus discolor unb afer, Bucco

africanus, Lcptosoma discolor unb afra, Crombus nmdagascariensis) crrcidjt eine ßänge
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*

bott brciunbbier.jig bis fünfunbbierjig Zentimeter, bei fedjsunbatoanaig Zentimeter gittig» unb

neunjeßn Zentimeter Sdjroanjlänge, unb ift auf ©orberfopf, .fpalS, Ätopf unb Dberbruft tief

bläulicßgrau, auf bent etroaä geraubten Sdjcitcl fd)ioar3 , auf bem Wüdcn, bcn fleinftcn tJIügcl-

bcden unb Sdjulterfebern, toclcfje fd)öncn fupferrotßen ©lana geigen, metattifd) grün, auf ben großen

ftlügelbeden ineßr fupfcrrötßlid), unterfeitS grau, auf bent ©audjc unb unter ben Sdjtoanjbetfen

rocijj gefärbt. 3>ie Sd)nnmgfebern finb mattfdjttmrj, ifjre 3nncnfal)ncn an ber 2öur,jel rneiß, bie

flurol (Loptosomn* discolor). V4 natiirl. OiröBt-

Wufjenfaßnen grünlid) mctallifd), bie ber Wrntfdjtmngen fupferrötßlid) glänjenb, bie Sdjloanjfcbem

fcbwärjtid), mit ausgeprägtem grünen WetaUglanje unb fdjroadjcm fupferrötßlicpcn Sdjimmer.

3>ie 3riS ift braun, ber Sdjnabel fdjroara, ber Suff tiefgelb, ©cim SBeibdjen finb Äopf unb

«fpalS rotl)braun unb fdjtoarj gebänbert, bie Wüdenfcbern braun, rötßlidjbraun geflcdt, grünlid)

unb fupferrötßlid) fdjimmernb, bie Ortügclbedcn fd)toarj, faftanienbraun geflcdt, bie Wrmfcptüingen

rotljbraun gcranbet unb gebänbert, fupferrötljlid) fdjillcrub, bie Steuerfebern braun, nad) ber

roftrötßlid) gefäumten Spiße ju meßr unb mel)r bunlcl, unterfeitS auf ßett rötßlidßfaßlcm ©runbe

mit runblidjen, fdjroarj glän^enben Rieden bor bcn Spißen ber einzelnen Srcbern gejcidjnet.

Zbenfo auffallenb toie ©eftalt unb Färbung finb aud) ÖcbcnSioeife, Sitten unb ©cmoßnpeiten

bcS JTurol, über toeldjen ©ranbibier, Wemton, Wod), Rollen unb bon 3)am mehr ober minber

auöfüßrlid) bcridjtct paben. 3)er ©ogel ift nid)t feiten in ben norböftlidjen, uorbtocftlidjcn unb füb-

Iidjen 2£)cilcn WiabagasfarS, lomrnt aber and) auf Wtapotte unb cinjclit auf ber ju ben Komoren

gehörigen 3ufcl 3ol)anna bor. Unter ben Ziugcborenen WtabagaSfare füßrt er betriebene Warnen.

3» ber 2Betfimarafgcgenb ßeifjt er „Zprombo", im Safalamcgebiete „Sreotreo", roeldjer Warne ein

Jflangbilb feines fläglidjcn ©efdjreicS fein fott. $u 3c‘te» begegnet man ißm in ©efcllfdjaften bon
17*
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3eljn ober 3Wötf Stüd, Welche fidf) hauptfädjlidj an ben Sänbcrn ber SÖalbungen aufljalten, ju

anberen Seiten an ähnlichen Orten in jetjr großer Stenge, jebod) in Heineren ©cfellfdjaftcn, unter

benett bie 3lnjot)t ber Slänndjen bic ber S3 eibdjen fo bebeutenb übenoiegt, baff polten glaubt, auf

jcbeS ber leiteten minbeftenS brei Slänndjen rechnen ju biirfcn.

©in abfonbcrlidjcS ©efdjöpf ift ber fiurol in jeber SBejUtjung, ein fluger Soge! aber nicht,

llnablöfftg tönt fein Schrei, weldjet burch bie Silben „Jütjutütjutülju" auSgebrücH werben fann unb

gegen baS ©nbe hin an Starte junimmt, burdj bie SBalbungcn, jmoeilcn fo ununterbrodjen unb

laut, baß er gerabeju läftig werben fann. hierbei btäft er itet)Ie unb SorberhalS foWeit auf, baff

bieje Itjcilc ben Snfdjcin eines tjcrabljängenbcn SacfcS gewinnen. Aber fo eifrig er aud) ruft, alb

fo trage unb geiftloS erWeift er fid), fobalb er fid) auf einen 33auntjtueig gefegt fjat. £>ier oerioeilt

er in fefjr fcnfrechtcr Stellung unbeweglid), alb ob er auSgcftopft wäre unb geftattet nid)t nur, baff

ber Säger auf SdjufjWeite Ijeraufommt unb aub einer ©efcllfcfjaft einen naef) bem anberen erlegt,

fonbern läßt fid) im bud)ftäblid)eit Sinne beb SBortcS tobtfdjlagen, ohne an 3rlucl)t ju benfetu

folgen mehrere Atänndjen einem SBeibdjen, fo wirb IcßtercS befonberb bemerJlicf), unb wenn einer

getöbtet Worben ift, flüdjtet ber atibere nidjt, begnügt fid) biclmefjr hödjftenS Oon einem

Hum nädjften ju fliegen, ©anj öerfd)icben jeigt fid) berfelbe Sogei, wenn er fliegt unb fid) einmal

bib 31t einer gewiffeti -jpölje erhoben tjat. hier tummelt er fid) gaitj nach Art unferer SlauraEe mit

Suft unb Seligen in ber ßuft untrer, fteigt über einer bestimmten Stelle beb SöalbeS rafch unb t)od)

fcnfrcdjt auf unb läßt fid) fobann, inbem er bie glügel faft gän^lid) fdjliefjt, wieber herabfallen,

gleichzeitig ein pfeifen auSftoßenb, welches fo täufdjeub an bie Stimme beb AblcrS erinnert, baß

«Hoch unb Aewton lange Seit inSWeifcl blieben, ob ber Sögel, Welcher bie wunberPollen öilugfpicle

bor ihren Augen auSfüIjrtc, ber Äurol ober ein gefieberter Aäuber fei. ©rft uadjbem fie mit bem

Srernglafe wicberljolt beobachtet hatten, mufften fie bic Ucberjeugung gewinnen, unferen Sögel bor

fich ju fehen, unb bemerften bei biefer ©elegcnhcit, bafj ein ruhig auf bem Saume fißeubcr ©enoffe

nicht feiten bem in ber ßuft fpiclenbcit antwortete.

Sach Sollend Scfunb lebt ber urol borjug§Wcife bott .jpeufdjrcdcn, jagt aber auch auf

GljamäleonS unb ©ibedjfen unb berfdjafft Wohl baburch feinem Oleifdje einen unangenehmen ©erudj,

ähnlich bem , Welchen wir au unfercin fiufufe wahrnehmen.

Scftinimte Äunbc über bic Öortpflanjung bcrmodjte Sollen nicht 31t gewinnen. Säbrcnk

feines Aufenthaltes in Aiaßotte fal) er einen fiurol in ber flöhte eines grofjcn SaumcS Sinfcn 3U

einem Aefte jufammentragen, weijj aber nichts weiteres mitjutheilen. Aad) feiner Anfidjt lebt ber

Äurol in Sielel)igteit. S)icfe Anfid)t ftüßt fich jeboch nur auf bie Seobadjtung, baß mehr Atäitndjen

alS SSeibdjen gefeheu Würben, unb will baher wenig befagen. 2>afj ein fo auffallenber Sogcl bic

Aufmertfamleit ber ©ingeborenen fich sugelenft hat, erfchcint begreiflich; fchwer aber lägt fid>

erflärcn, weSljalb ber ©ßrombo in ben heiligen ©efängen unb ©ebeten ber Stabagafd)en eine

bebeutfamc Aolle fpiclt.

Sie Atäufebögel (Coliidac), Welche eine auf Afrifa bcfdjränfte, fchr Heine, nur fiebert

befannte Arten 3ählenbe ftmmlic bilben, weidjen bon allen übrigen Sögeln ab unb fiub beSljalb Pon

ben bcrfchiebencu Srorfdjem halb hi« 3
, halb bortl)in gefteUt worben. Sinne 3äl)lte fic 311 ben fjinfen,

Währenb anbere Sogelfunbigc eine beftinunte Stellung im Spfteme gar nicht finben 3U lönnm
meinten, ©rft Swainfon wieS ihnen ben Slot) an, welchen fie gegenwärtig ziemlich unbeftritten

cinnchmen, inbem er fic als Scrwanbtc ber SÜ’angfreffer crllärte. Sa bie legteren am nteifteu

nod) mit ben AululSbögeln übereinftimmen, müffen unter ben 2cid)tfdjnäbtcrn auch bic Stäufe«

Pögcl ihren S^atj finben; uerfennen lägt fid) jetod) nicht, baß ihre Serwanbtfchaft mit anberen

Stitglicbem ber Orbnung jweifclfjaft ift.
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Sitte bis je^t bcfannten SJtäufebögel ähneln fid) in fo fjol^em ©rabe, bajj ber ©erfudj, bic jjamitic

in mehr als eine ©type (Colius) ßu ßerfätten, als hinfällig erachtet werben muff

3hr ßcib tft lang geftredtt
, fafi watßcnförmig, muSfelig, ber ©djnabel Inrj, bicf, gewölbt,

bon ber SBurßel an gebogen, an ber ©ptye etwas ßufammengebrüdt, ber ßberfchnabet mit fdjwadjem

«fpafen über ben unteren Ijerabgelrilmmt, ber gujj furßttiufig, aber langßclfig, ber gütig, in weldjent

bic bierte mit ber fünften unb fedjften ©djwinge bic anbercn überragen, furß unb ftarf gerunbet,

ber ©chwaitß nteljr als hoppelt fo lang als ber 2eib. 3« ben befonbercn (Sigentyümlidjfeiten gehören

bie ©Übung ber güfje unb bie ©efdjaffenljeit beS ©cfieberS. ©ei erfteren fönnen nämlich alle bicr

3e^en nach born gerietet ober bie beiben feitlidjen nach hinten geWenbet Werben; baS ledere ift,

foWeit eS ben Seib belleibct, aufjcrorbcntlidj fein unb ßcrfdjliffen, fo bafj bie Gebern ben paaren ber

©äugetyicre ähneln. Sagegen crftyeineit bie ßWßlf langen ©chwanßfebem Wieberum burdj tyre auf«

fattenbe ©teifheü bemcrfenSwertfj. gebe cinßelne geber befifct einen feljr ftarfen ©djaft mit ßWci

ziemlich glcid) fdjmalen ftciffafevigeu gähnen. Sie mittleren ©djwanßfebern ftnb WenigftenS hier*

mal fo lang als bie äußeren, Woburdj eine Slbftufung entfteljt, wie fte in ber ganßen Älaffe faunt

nod) einmal borlomntt. Zin fdjwer ßu beftimmcnbeS gal)lgrau, weldjcS halb met)r, halb weniger

in baS Stötfjlidje ober Slfdjfarbeite fpiett, ift borhetrfdjenb, ber Stame ©iäufcbögcl alfo aud) in biefer

.fpinfidjt gut gewählt.

Sööhrenb meiner Steife in Slfrifa Ijabe idj ßWei berfdjiebene Slrtcn biefer fonberbaren ©öget

feinten gelernt, tyre ©itten unb ©eWohnffeiten aber fo übereinftimmenb befunben, ba{j eS genügenb

crfdjeiiten muff, Wenn id) nur eine einzige SIrt betreibe unb auf fie aUeS beßiefjc, waS über bic

ßruppe überhaupt belannt geworben ift.

Ser SJtänfebogel (Colius macrourus ober senegalcnsis, Lanius unb Urocolius

macrourus) erreid)t eine 2änge bon bierunbbreifjig, eine ©reite bon neununbßWanßig Zentimeter;

bie gittiglänge betragt ßefjn, bie ©djwanßlange bierunbßWanßig Zentimeter. Sie borljerrfdjenbc

gärbung ift ein ßarteS 2tfabeHröt^Iicf>grau , WcldjeS auf bem Dberfopfe inS j3fabeUgelblic^c, auf

bein itinne unb ber Jtehlmitte inS SBei&faljle, auf ber Unterbruft ittS gfabellgraulidjgelbe übergebt.

Gin gted auf ber Stadenmitte ift lebhaft himmelblau, ber SJtantel, alfo ©tyultern unb glügel, l)ett

afcfjgrau. Sie ©djwingen unb ©teuerfebern haben innen in ber SBurßelhälfte ßimmetrofirotlje, in

ber Znbhälfte crbbraunc gärbung. SaS Sluge ift rotybraun, ein gläußenbeS, nadtcS gelb um baS*

felbe nebft 3ü9*d unb ©djnabelwurßcl ladroth, ber ©djnabel an ber ©ptye fdjwarß, ber gufj

forallroth- ©tännchen unb SBeibdjeu unterfcheiben fid) nidjt burd) bie gärbung.

SaS ©erbreitungSgebict ber befdjricbcnen Slrt behnt fid) über einen großen Xtyil SlfrüaS aus,

im Storboften bont füblidfen Stuften unb bem ©ogoSlanbe bis in baS Stilquellcngebiet, im Söcften

bon ©enegambien an bis ßunt Saniaratanbe. gdj fanb tyn ßuerft in ber füblidjen ©ahiuba unb bon

hier an in allen bon mir bereiften Stjeiten DftfubänS; .fpeuglin begegnete tyin in ben Sieflänbern

toie in benöebirgen bon Slbeffinien bis ßit ßWeitaufcnb SJtctcr unbebingter .fpöhe empor, traf tyn aber

nicht mehr am oberen 28eifjcn Stile an unb glaubt beSljalb, baß ber ©ogel nicht weit füblidj geht.

Sie SJtäufebögel finb, wie eS fdjeint, auf Slfrifa beftyranft; benn bie Slngabe älterer ©chrift«

fteller, bah fie aud) in gttbien gefunben werben, bebarf woI)l ttodj ber ©eftätigung. ©ic bewohnen

HJtütct« unb ©übafrifa, fehlen aber im Siorben gätißlid), obwohl bort tyre ßieblingSbäume rcd)t

ftut gebeiljcn; erft wenn man in bie bautnreidje ©teppe cingetrcten ift, begegnet man ihren glügen.

Jgn ben eigentlidjen Urwalbungen finb fie ftellenweife fehr häufig unb in ben inncrafrüanijchcn

©täbten wie in ben Drtfcfjaften beS JfaplanbcS regelmäßige Zrfdjeinungen. Zinßelnc Slrten feheinen

hinftdjtlich i^rer ©erbreitung befd)rän£t ßu fein, anberc öerbreüen fity bon ber 2Be|'t» bis ßiir

-JDftfüfte unb bont fetyßehnten ©rabe nörblicher ©reite bis ßum ©orgebirge ber ©uteit Hoffnung,

©fie Slrten aber fmben ftty nur ba, wo eS ©äunte ober ©ebüfehe gibt, Weld)e anbercn ©ögeln im

buchftäblichen ©inttc beS SBorteS nnbitrdtyringlich finb.
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Scbaillant mar ber erfte Oforf^er, meldjer ausführlich über bie metfroürbigeu Söget

berichtete. ©r eqatjlte fonberbare Singe bon itynen, meldjc fefjon bamal# mit Äopffcfjüttcln

aufgenommen mürben unb fjeute noch Stnftofj erregen. ©leidjmofyt tjat er fcfjmerlidj unmaljrc#

mitgetfjcilt. 3<h fctbft glaubte, nadjbcm idj bie Staufcböget länger beobachtet hatte, ßebailtant

mibcrfpredjen ju fönuen; neuere Seobadjtcr aber fjaben feine Stittfjeilungen fo boflftänbig beftätigt,

bafj id) bieS jetyt nicht mef)r 3U tljun mage.

Sitte Stäufcbögel im eigentlichen ©inne leben in üfamilien ober fteinen ©efettfdjaftcn, gcmöfjn*

lieh in foldjeit bou fed)# ©tüden. ©ie nehmen in einem ©arten ober in einem SSalbtfyeite itjren.

UläuftöOflff (Colins macrourns). Vi nalQcL ®t56«.

©taub «üb burdjflreifen nun tagtäglich mit einer gemiffen Stegetmäßigfeit ein jiendidj auSgebeljnte#

©ebict. ginn Stittelpunfte beSfelben mirb unter alten Umftöubcn berjenige Xljeit gemäljlt, melier

bie bidjteften ©ebüfcfje befijjt. 2üer nicht felbft bie Sftonjcnmclt ber ©leidjcrlättber au# eigener

Sltifdjauung fennen lernte, mag ftd) fdjmerlid) einen Segriff ntadjeu bou berartigen Säumen ober

©ebüfdjen, mie jene Sögel fie bebürfen. ©in otjnefyn bidjtmipfcligcr Saum ober Sufcf), meldjer in

mcitau# ben meiften gälten bornig ift, mirb beravt mit ©djmarotjerpflanjcu überbedt, untfponncu

unb burdjflodjtcn, bafj man bon bcin eigentlichen Saume biclleidit nur fjier unb ba einen burdj*

bredjenben Slft gemäßen fattn. Sa# Sefc, meldjc# biefc ©djtingpftanjen bilben, ift fo bidjt, bafj c#

nicht btofj für ben Stcnfdjen unb anberc ©äugetfjiere unburdjbringlidj ift, fonbern bajj man fid)

nidjt einmal mit bem Sagbmcffcr eine Dcffnung au#tjauen fann, bafj ber Söget, meldjer auf foldjem

Sufdje fid) nicbcrläfjt, bor jebem Srcinbe, felbft bor bem ©cfdjoffc bc# Säger#, gefdjü^t ift, meil

biefer ben getöbteten nicht aufncfyitcn fönnte, audj menn er fidj alle nur benfbare Stüfjc gäbe. Stuf

meite ©treden hi« fdjlicfjen bie 'Jtanfcngcmädjfc einen Sfjeit bc# SBalbc# bollftänbig bem 3ubringtidjen

Sufje ab unb laffen hierburch Sididjtc entfielen, beren Sniterc# für immer ©efjeimni# bleibt ©olcfjc

üöalbeSthcile finb c#, mclcfjc bie abfonbcrlidjcn öefcllcu bemotjucn, bie bidjtefteu bou ben ©ebüfdjeu.
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in betten ftc ftcß umßertreibcn. ßcin anberct Söget ift im Stanbe, ba etngubriugen, mo ber Stäufc*

üogel ttodj luftig burtßfcßlüpft ober listiger burdjfriecßt; benn audj in feinem betragen erinnert

ber fonberbare ©efett an baS Säugetßier, melcßeS ißttt feinen Flamen leiden mußte. 2Bic biefeS

gmäitgt er ftd) bureß bic fdjntalftctt Deffnungen, mie biefeS brängt er fieß bttrd) Sergmciguugcn,

mclcße ißttt gerabe fo bict Saum laffen, baß er feinen Seib eben bureßpreffen lann. 6itt glug erfdjeitit

an ber einen 2Battb eines foldjctt SufcßcS, ßättgt ftd) einen Sugenblid ßier feft, finbet in bem nädjften

eine Deffttung unb ift im Su Ocrjcßiouttbcn. 3ft man fo gtürflüß, bett Sufd) untgcßeit gu fönnen,

fo gctoaßrt man, baß ttad) einiger 3^it att ber entgegengefeßten SBanb ein Äopf, ttaeß bem Jtopfe

ber ßeib unb enblid) ber gange Sogei 311m Sorfcßeine fommt. ©in Sdjreien toirb laut, alle Jtöpfe

geigen ficß, unb plößlid) fd)toirrt ber gange Scßtoarnt gcrabeauS einem gmeiten S3ufcf)e gu, um ßier

in eben berfelbcn SSeife gu öerfdjtoinben. 23ie bie Sögel eS angefteüt ßabett, um baS innere beS

SufcßeS gu burdjbriitgcn, bleibt bem Seobad)tcr ein Sätßfcl: cS gcßört eben ißre gange Stäufefertig«

feit bagu. $er gtug felbft ift loecßfcltoeife ein Sdjnnrren unb ein Sdjtoebett mit toeit auSgebreiteteit

glügeln unb ettoaS gebreitetem Scßtoang, tocldjer toie eine Sd)leppe nad)fd)leift. ßcbaillant Per»

gleicht ben Scßtoarnt überaus treffenb mit bafjiitflicgenben Pfeilen: fo, genau fo, mie ein burd) bie

öuft fdjtoirrenber Ißfeil, fießt ber Släufeüogel ans. 3u größeren Jpößcit fteigen bie fliegenbenStaufe*

Pögel niemals empor, unb cbcnioiocnig tommen fie auf ben Soben I)crab. SSäßrenb beS gtiegenS

fdjreit bie gange Sanbe gemeinfdjaftlidj auf, jeber eingclne laßt einen fdjriltenben £aut Pcrne()men,

toclcßcr tuie „Äirr firr" ober „£ri tri" flingt; aber alle fdjreien gufammcit, unb fo oereinigen fidj

bie Jötte gu einem mit SBorteu nidjt miebergugebettben ©cfdjtoirre.

fieüaillant crgätjlt, baß bic Stäufebögcl fidj beim Sdjlafen flurnpenmeifc an bie ^tocigc

Rängen, ben Seib ttad) unten gefeßrt, ein Sögel au bem attberen, fo, mie ftd) bei fd)märmenbcn

dienen eine an bie anbere anfeßt. 3d) ßabc bieS nie gefeßen; Serreaur aber behauptet, beobad)tct

gu ßaben, baß fid) ein Sögel mit einem Seine aufl)ängt, ein gmeiter an ben erften, ein britter an

baS nodj freie Sein beS gmeiten anflamntcrt unb fo fort, fo baß mitunter -Üetten Oon fecßS bis

fiebett Stücfen an einem 2lfte ßerabßängen, beftätigt alfo SeüaillatitS 2lttgabe bollftaitbig. Sad)

meinen Seobad)tungen nimmt ber Sogei in ber Süße, alfo aueß im Sd)lafcn, eine cigeittßüm*

lidje Stellung an. ©r fißt nämlidj nicf)t bloß mit ben grüßen auf bettt
s
Jlfte, fonbern legt fid) mit

ber gangen Sruft barauf. 2)a nun bei biefer Stellung bie fjerfetigelettfe feßr gebogen unb bie guß»

murgein ßart an ben fförper gelegt merbett muffen, fieljt eS alierbingS aus, als ob er an bem 2lfte

l)änge; im ©ruttbe genommen flcbt er nur an ißm. SJäßrenb er fid) bemegt, nimmt er aud) oft bie

Stellung unferer Steifen an, inbem er ftd) auf furge 3eit Oon unten an ben 2lft ßängt. 5)ieS aber

gcfdjicßt immer nur üorübergeßettb.

Seüaillant ergäßlt nun meiter, baß eS feine Stüße oerurfadjc, Stäufebögcl gu fangen, fobalb

man einmal ben Scßlafptaß auSgcfunbfdjaftet ßabe. Statt braudje nacßtS ober am fräßen Slorgett

nur gu bem Sufdje ßingugeßen unb ben gangen Älumpcit toegguneßnten. 2)ie Söget feien fo erftarrt,

baß nidjt ein eingiger entfotnme. 3dß brauche moßl faum gu fagen, baß id) biefe Eingabe nidjt 0cr>

treten mag. 3d) ßabe feine eingige Seobad)tuttg gemonnen, meldje ein berartigeS Setragen ber

Sögel möglidj erfdjeinen laffen fönnte. VlllerbingS ftnb bic Stäufeöögel niemals fdjeu. 2Benn matt

fidß UJtüfje gibt, fantt man bie gange gatttilie nad) unb ttad) ßcrabfdjießen
;

betttt eße bie leßteti an

bie gludjt benfett, ßat ber geübte fein Sierf beettbet. ^parntloS unb üertraueitsfelig mag man

fie nennen: fo bumnt aber, baß fte fid) mit .fpäubcn greifen ließen, ftnb fte benn bodj nid)t. 3ßr ber*

ftedteS Treiben in bem bidjteit, allen geittben unnaßbarett ©ebüfdje mad)t fie unOorficßtig; bod)

roiffen fie redjt moßl gmifdjen einem gefaßrtiißen unb einem ungcfäßrlicßen 2ßiere gu unterfcßeijten.

3n ben ©arten ftnb fte fogar giemlidj borftd)tig.

2)ie Saßrung feßeint auf Sflangenftoffe befcßräitft gu fein. 3<ß ßabe früßer geglaubt, baß fte

aud) fterbtßierc freffen, bei meiner leßteit Dtcife naeß .5>abefd) aber in beut Stagen aller berjenigen,

tocldje icß erlegte, nur Slatttßeitc, nautentlidj EnoSpcn, grudjtftücfe unb meicßeÄÖrner gefunbett.



264 Breite Orbnung: Scitptfdjnäbler; neunte gainilte: SJSifaiigfrcffcr.

Sie grüdjte beS ©prifhtSbornS bilben in Stittelafrifa ipre .£>auptnaprung. 3fn ben ©ärten gepen

fic bie ÄaftuSfeigen unb bie Trauben an, nafdpen nad) £>artmannS Gtfaprungen aber auep bie

füßen Simonen. Sie freffen in ben öerfdjiebenften Steilungen, mie unfere Steifen, inbem fie fiep

halb öon unten an bie 3meigc Rängen, halb an bie fyrücpte anflammern jc. 3n ben ©ärten

StittelafrifaS flagt übrigens ttientanb über ben Sdjaben, mcldpen fie anxiepten; am Jöorgebivge ber

©uten Hoffnung hingegen merben fte läftig, toeil ftc bort, mie eS fdjeint, in toiel größerer Stenge

auftreten alä in SHttclafrifa. So öiel ift gemiß begtiinbet, baß eS fein Mittel geben mag, fte, menn

ftc einmal ftctjlen mollcn, öon ben Ißflanjcn apjupalten: fte finben gemiß überall eine Spüre, umju

ben berbotenen ftrücpten beS IßarabiefeS jtt gelangen.

SaS Seft mürbe bereits bonSebaillant unb fpäter öon 0 u r n e p , .£> a 1 1 nt a n n, 21 n b e r f o n

unb ^»euglin betrieben. Grfterer fagt, baß eS fcgclförntig gcftaltct, auS allerlei SSurjeltt erbaut,

audp mit folgen auSgefleibet fei unb im bid)teften ©ebüfd)e angelegt roevbe, eines neben bent an«

beren, ba audp mäptenb ber IßaarungSjeit bie ©efclligfcit ber Sögel nidpt enbige. Sacp -fpart«

mann beftept baS Seft auS Steppengras, Sauntbaft, 23oEblättern unb flan^enblüten unb ift

innen mit IJJftanjenmoIle auSgefüttert. ©urnep gibt an, baß eS mit frifdjen unb grünen Slättem

auSgcfleibet merbe, unb mirft bie gragc auf, ob mopt ein gemiffer ©rab Don Sfeudptigfeit für bie

Sebrütuitg notpmettbig märe, ^»euglin fanb baS Seft jur Segenjeit, bis Gnbc September, brei

bis fünf Sieter über bem Soben auf ©ranatbüjepen unb Söeinreben in ben ©arten öon ©partum,

bejeiepnet eS als flein, platt unb leidjt gebaut unb fagt, baß eS auS trodenem ©rafe, Saumbaft,

SBurjeln unb Seifern jufammengefept fei. GS entpält ^mci bis brei fedpjcpn bis ftebjepn Stittimetcr

lange, öierjepn Siillimeter bitte, jientlicp feinfcpalige, mcift ftutnpf eigeftaltige Gier öon meißer

©runbfärbung, meUpc mit menigen, jicmlid) fdjarf auSgebrürftcn
, roftfarbigen Sieden, Stridpcn

unb Scpnörfeln gejicrt finb. Sud) Snbetfon gibt brei Gier als bie gemößnlicpe, mie er fagt,

unabänberlitpe Snjapl beS ©elegeS an. 3nt übrigen mangelt jebe mciterc 2Jcobad)tung über baS

Srutgefdpäft.

Sin SJorgebirgc ber ©uten Hoffnung ftellt man ben Siäufeöögeltt ebettfomopl iprer Siebereien

in ben v}$flanjungcn als ipreS faftigen 5leifd)cS megen eifrig nad). Sort merben attep öiele gefangen;

nad) ßeöaillant gepören bie Stäufeöögel int ©ebaucr aber nid)t jtt ben anntutßigftcn Spieren.

Sie brüden ftd) entmeber auf beit SBobcn beS ßäfigS unb rutftpen pier müpfam auf bem Saudje fort

ober pängen ftd) oben an ben Sproffen an unb öermeilett ftunbenlang in biefer Stellung. Seucrc

ißeobadpter fdjeinen anbercr Snfid)tju fein; fie befepreibett bie gefangenen alö lebpaft unb untcrpaltenb.

ipifang» ober Sananenfreffer (Musophagidae) nennen mir bie Sütglieber einer fleincn,

nur adjtjcpn 2lrten jäplenbcn Familie, fo roenig paffettb ber Same aud) erfdpeinen mag, ba bie

betreffettben Sögel fcproerlicp öon befagten fyrücpten fiep näpren. 3pre Sermanbtfepaft mit ben

ihtfufen ift jmar noep fcineSmegS fieper feftgeftellt, imnterpin aber anfcpcincnb größer als mit an*

beren Sögeln, benen man ftc gefeilt ßat. 3pre ©rößc fdpmanft ^mifdßcn ber eines SRabcn unb ber

unferes £epcrS. Ser 2cib ift geftredt, ber 4?al3 furj, ber Äopf mittelgroß, bet Sdpnabel furj, ftarf

unb breit, auf bcrDberfante fcfjarf gebogen, auf ber unteren etmaS perabgefrüntmt, an benScpnciben

gejapnt ober ge^äpnelt
,

ber Erlüget mittcllang, ftarf abgerunbet, in ipm bie öierte ober fünfte

Sdproinge über bie attberen öerlängert, ber Sdfmanj äieinlid) lang unb abgerunbet, ber 2fnß ftarf,

öcrpältniSmäßig podß unb, mie id) ausbrürtlid) mieberpolcn roill, unpaarjepig. Srei 3epcn rid)ten

fid) nad) öortt, eine nad) pinten, bie äußere läßt fiep ein mettig feitmärtS bemegen, aber nur öon

Sitöftopfern nad) pinten brepen. Sab ©eficber ift meid), bei einzelnen Srten faft jerftpliffen, unb

tpcilmcife burtp prächtige Sorbett auSgejcidjnet.
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©rofje, 3ufamntenhängcnbe 2Batbungeii Mittel* mtb Sübafrifag ftnb bie Heimat bet !pifang=

freffer. 3tt baumlofen ©egenben finbct man ftc nicht. Sie leben gcfettig, in Keinen Trupps, tt>elcf)c

nach meinen eigenen Beobachtungen bon brei big ju funfjehn Stüd antoad)fen lüntten, halten ftdj

biel im ©ejtoeige bet Bäume auf, fommen aber audj oft auf ben Bobcn Ijerab. ©injelnc fdjeinen mit

3iemlidhet Wegelmäfjiglcit ein toeiteg ©ebict ju burdjftreifen; bieg aber gefd^ietjt in einer unftäten,

unruhigen SDöeife unter biel ©clärm unb ©cfchrci. 3h£ 5lug ift nicht befonberg auggejeichnet, jebod),

toie bie furjen §lügel bermuthen laffen, getoanbt unb mancherlei 23enbungen fähig. 3h*£ ®etoc*

gungen im ©ejtoeige ber Bäume finb fet;r gefd)idt. lieber ihre geiftigen Sähigfciten ift ferner ein

llrtheil 3U fällen, fo biel aber getoifj, bafj man fic nid)t ju ben bummen Bügeln jählen barf. ?Xuf*

merlfam auf alteg, mag um fte borgeht, jeigen fie fid) bovfidjtig unb toerben, Wenn fte ftd) bcrfolgt

fchen, halb aufjerorbentlidj fdjeu. Um anberc Bügel fdjeinen fie ft<h toenig 3U befümmern; man

fieht fte ftetg mit anbereit ihrer Art jufamnten. 35odj mag cg borlommen, bafj nahe bertoanbte

Wirten einer Sippe fid) auf furje 3«t bereinigen.

EPflanjenftoffe fcheinen ihre hauptjädjtidje, fattg nicht augfd)liefjlichc Nahrung 3U bitben. Sic

berühren Blattlnogpen, Süchte, Beeren unb Jtürner, toelche fte in ben Jfrouett ber Bäume, in

©ebüfehen unb auf bem Bobcn 3ufa»itmenlcfen. S5iefe Wahrung benimmt felbftberftänblidj ihren

Aufenthalt. Sie beleben beghalb borjuggtocifc ©egenben, toeldje reich an BJaffcr unb fomit aud)

reich an fttüdjtcn ftnb. 35ant biefer Wahrung laffen ftc fid) auch leicht an bie ©efangenfehaft

gemähnen unb bei einiger pflege jahrelang felbft bei ung erhalten, ©injelne Arten gchären ju ben

angenehmften Stubenbögcln, tocldjc man haben tann. Sic erfreuen burch biel}kad)t ihreg ©efieberg,

wie burd) ihr muntereg SBefen unb burd) ihre Anfpruihätoftgleit.

Ueber ihre ftortpflanjung fehlen 3ur 3«t nodj augfül)rlid)e Beobachtungen. Bon einigen Arten

ift befannt, baß fte toeifje ©ier legen unb toahrfdjcinlidj in hohlen Bäumen niften. Aug ihrem

gefetligcn Berichte läfet ftch im übrigen fdjlicfjen, bah t>ie Sungen lange bei bett ©Item bleiben

unb bon biefett treulich behütet toerben.

3u ben BJälbern bon Agra an ber ©olblüfte entbedte ber beutfehe Waturforfdjcr 3f ££ t 311

©nbe beg hörigen 3ahrhunbertg ben Bcrtrcter einer Sippe, toelche toir nad) it)m Bananenfrcffer

(Musophaga) nennen, ©in ähnlidjcr Bogel tourbe fpäter ebenfalls in SÖcftafrifa aufgefunben.

35er Bananenfrcffer unterfefjeibet ftd) hauptfädjlich burd) feine Sdjnabelbtlbung bon ben übrigen

Bcrtoanbten. 35ie Oiirfte beg Oberfdjnabclg näntlid) geht unmittelbar in eine hornige glatte über,

toelche ben grüfjtcn 2f)£il ber Stirne beberft, unb ben bon hi« an in flachem Bogen big 311 ber

Spitjel)atigüber ben fdjtoädhlidjen Unterteil herabgebogenen Schnabel fel)t ftarf gctoülbt crfd)einen

läßt. 35ie Schueibcn ftnb gejä^uett; bie Wafettlüdjer liegen bolltommen frei in ber Borberl)älfte beg

•Dbcrfdjnabelg. $ic 3ügcl unb «ne nadtc Stelle um bag Auge ftnb unbefiebert. 35ie ftüjjc finb

fur3 , aber fräftig, bie Flügel mittellang, bie Amtjd)toingen ettoag fürder alg bie Jpanbfd)toingen.

35er Sd)toan3 ift berhältnigmäfjig fin
-

3 ,
breit unb am ©nbe abgerunbet.

,,©g mag bielleidjt übertrieben erfdjeinen", fagt Stoainfon, „toettn ich ben Banancnfreffer

alg einen Cyürftcn ber gefieberten Sdjöpfung betounbere. Anberc Bügel finb hübfeh, 3icrlid), glätt3enb,

prächtig: aber bie Färbung beg Bananenfrefferg ift lüniglid). 35ag fdjiittmcrnbe 5ßutpurfdjtoar3,

toelcheg borherrfcht, toirb aufg lounbcrboltfte gehoben burd) bag pradjtbollc ^odjroth ber Sd)toingen.

35er Sdjttabcl, obgleich beträd)tliih grofj, erfdjeint nicht unberhättnigmäfjig; benn er ift toebet

ptjantaftifdj gcftaltct, toie bei ben Wagt)ornbögeln, nod) ungeheuerlid), toie bei ben 5ßfefferfreffent;

bie tiefgelbe, in -jpodjrotl) übergehenbe Färbung, tocldjc ihn fdjmüdt, erhöht nur nod) bie Schönheit

beg buntlen ©efieberg."
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Sie Sänge beS SBanattcnfreffcrS (Musophaga violacea, Cnculus regius, Phimus

violacens) beträgt ungefähr fünfzig, bic ftittiglängc jmeiunbittjanjtg (Zentimeter, bie Sdjtuanjlänge

ebenfobiel. Sie garten unb weichen Gebern, weldje ben Scheitel befteiben, ftnb pradjtboll purpur*

rotlj, gtänjenb wie Sammet; baS übrige ßeficber ift Uefbiolett, fafl fdjtoars, mit SluSnahme ber

llnterfeitc im ßidjte pradjtboll bunfel ftal)lblaugrün gtänjcitb. Sie Schwingen ftnb hodjroth, itt3 Sita*

farbene fpielenb, an bcti Spijjcn tiefbiolctt. Sic nadtc Stelle umS 9luge ift farminroth, ein Streifen

unter itjm blenbenb weifj, ber Schnabel an ber Spitje farminroth, ber gufi fdjwaq, baS Sluge braun.

Sen jüngeren Söögctn fehlt baS fammetartige ÜKoth bcS Scheitels; im übrigen ähneln fte ben 9Uteu.

©a nantnfrtfftr (Mumpii&Ka vlnlacea). V» natiid «rSfct.

9todj heutigen SagcS getjört ber 23ananenfrcffcr 3U ben Seltenheiten in ben Sammlungen; bod)

ftnb in ber 9tcujeit nid)t blofj 23älge, fonbern fogar lebenbe 33ögel biefer 9lrt nach Guropa getomnten.

lieber baS örcileben lauten bie Angaben aufjcrorbentlidj bürftig. 9tadj Eingabe ber fRcifenben lebt

er, im öcgenfajje 511 ben .fpclmbögcln, jahraus jahrein paarweife, höehftenä nad; ber Srutjeit in

fleinen, Wol)l auS beit Slltcn unb ben jungen beftehenbett ©cfeltfcfjaftcn. Gine foldje fanb USfljft

an ber ©olbfiifte, wogegen IReidjcnow auSbrfidlid) herborhebt, bafj ber öananenfreffer im @cgcn=

fafjc ju feinen ©erroanbten, ben .{pelmbögcln, einzeln ober paartoeifc unb mehr im bichtcu niebrigen

Öcbüfdjc unb an SBalbfäuntcn als auf ben hohen 23äumen ber Urtualbungen angetroffen toirb. Jpier

führt er ein flillcS unb berftedtcS Seben, öcrfef)lt aber, einmal aufgefunben, niemals, bic Slufmerf*

famfeit bcS fHcifcnbcn fidf 3U3ulcnfen, tüeil feine prachtbotlc Färbung auf baS lebhaftefte bon bent

eintönigen ®rün ber.fpocfjwalbungen abflicht. 3n feinem Söefen, feinen ^Bewegungen, feiner Stimme,

feiner Währung fdjeint er ftdj wenig bon ben Slerwanbtcn 3U unterfdheiben, fo wcnigftcnS taffen bie

gefangenen fdjliefjcn, Weldjc bann unb wann 3U mtS gelangen.

*
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(Genauer als über bcu 33anancnfrcffcr unb feinen einzigen SSertvanbtenfinb mir überbie .fpclm»

Vögel ober Zurafoä (Corythaix) unterrichtet. Sie bilben ben Jteru berftamilie unb verbreiten

fid) über alle X^eile beä oben angegebenen (Gebietes, treten häufiger auf al3 bie SScrmanbtcn unb

fönnen bort, mo fie vorfommen, nicht überfeinen xuerben. 3hrc Primate liegen in bemflcinen, furzen,

breieefigen Schnabel, beffen oberer 2f)cd mit fdjmachem .(pafeu über ben unteren fid) ^crabbicgt, ben

theilrceife von ben Stirnfebern überbeeften 'Jtajenlöchcrn, bem furjen,
3
ugcrunbctcnölfigel, in meldjcm

bie fünfte Schtoinge bie längfte ift, bem mittellangen jugerunbeten Schmante fomie einem Keinen,

naeften, jumeilen mit gleifdjtoarjen bebedten Minge um baä Slugc. 2)a« ©eficber ift reich, auf bem

Ocfmbogtl (Corytlialx lencotlsV rt nalilrl. WtJfce.

JTopfe helmartig Verlängert, Von vorherrfchenb grüner Färbung, mäl)renb bie Schwingen regelmäßig

prachtvoll purpurreth auäfetjen. 2>ie Vcrfchiebenen Wirten ähneln fich aujjcrorbcntlich, ebenfotvohl

ma§ bie Färbung al$ ma§ bie ßebenSmcife anlangt.

3n Slbeffinien lebt ber mcifcmangige ^elmVogel (Corythaix lcucotis, Musophaga

unb Turacus lcucotis). 2)cr .freltn bilbet einen breiten, anliegenbcn, hinterfeitä fdjarf abgefiußten

Orcberbufd) unb hat fdjmarjc, ind öriine fd;cincnbe tjrä^wng
;
ber übrige Jlopf, ^als, sJJiantel unb

bie Untcrfeite bis jtttn iöaudje ftnb fd)ön lauchgrün, ber 23aud) unb bie übrigen llnterthcile bunlel

afchgrau, bie noch nicht ermähnten Ifjede ber öberfeite bläulid) fcfjicfergrau mit grünlichem Grj»

fetjimmer, bie Steuerfebern fdjmarj mit ftahlgrünem Scheine, bie Schmingen mit SluSnatjme ber

lefjtcn Slrrnfchmingen tief farntinroth, bie ber .fpanb außen, am @nbc unb an ber Spiße, bunfclbraun

geranbet, ein Sied vor bem 51luge unb ein atibcrer, melchcr ftd) faft fcnfrecht über bem Öhre am

•fpalfc l)erabjiel)t, enblid) fdjncemeifj. @in aus Keinen Söarjcn beftehenber '«Ring von 3innobcrrotf)cr

fyarbe umjiel)t baS lidjtbraune 9luge. 25er Schnabel ift an ber Spiße blutrotl), an ber Spifce bcS

ÖberfchnabelS bis ju ben Wafcnlödjcrn aber grün; ber 2ru& ift braungrau. 2)ie ßänge beträgt 45,
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bie SBrcitc 57, bic Sittiglängc 17,5, bic Sd)h)anjlängc 21,5 Zentimeter. 2)ad SSeibdjen ijl um einen

Zentimeter fürder unb um 3toei Zentimeter fdjntäler, unterfheibet ftdj aber fonft nid)t im geringsten

bon bem Stännchcn.

(Gelegentlich nteined Sagbaudfluged nad) fpabefdj habe id) ioiebcrfjolt (Gelegenheit gehabt, ben

.fpelntbogel au bcobadjten. Stan begegnet ihm erft 3ientlid) oben im (Gebirge, faunt jemals

unter fed)ät)unbert steter unbebingter £öl)e unb bon I)ier an bis ju atoeitaufenb Steter aufioärtd,

hier unb ba aud) toot)X um nod) fedjdhunbert Steter höher, in bemalbeten, toaffetreidjen Shälcrn,

ba, mo bie $ronleud)tercuJ>horbie auftritt, enttoeber in Scharen ober in Meinen Familien, toelche

ungefähr nad) 2lrt unfered fpeherd leben. Zr ift rafttoS unb unruhig, flrcift bei Jage fortmährenb

hin unb her, fehrt aber immer mit jietnlidher 9icgelmä^igfeit ju beftimmten Säumen bed (Gebicted

^urürf, namentlich 3U ben ©Kontoren ober Jamarinben, toelche ringdum bon Sicbcrtoalb umgeben

fmb. Soldjc Säume toerben getoiffermafjen junt Stettbidjein einet (Gcfcllfdjaft : auf ihnen fanttneln

fid) bic Sögel bed Jruppd, tocldje fich toährenb bed SuMerfudjcnd aerftreuten, unb bon hier aud

treten fic neue Söanberungen an.

SBcnn man einen foldjen Saum einmal erfunbet hat unb ftd) um bie Stittagdacit ober gegen

Dlbcttb unter ihm aufhält, fällt cd nidft fdjtoer, bie prächtigen (Gcfdjöpfc 3U beobachten. 2)ie anlom«

ntenben machen fuh fehr halb bcmerMidj, fei ed, inbem fte bon 3*®<;ig 311 3tbeig hüpfen ober tänaclnb

<tuf einem Slfte entlang laufen, ober aber, inbem fte ihre eigentümliche, bumpf unb hohl lautenbe

Stimme üerttehmen taffen. Siefc Stimme läßt fich fd)toer micbergcbcn. Sie Mingt battdhrebncrifd)

unb täufd)t im Anfänge ben Seobacfjtet über bie Zntfcrnung bed fdjtcienbeit Sogeid. 3t habe

berfudjt, fte burdj bic Silben „3ahuhajagaguga", toelche im 3ufamntenhange mit einanber aud»

geftofjen toerben, 3U übertragen.

S5er .fpelntbogel berbringt ben größten Jfjril feineS ßcbend im (Geatoeige ber Säuntc. Sur auf

Sugenblide fommt er 3um Sobcn herab, gctoöhnlid) ba, too nicbere Zuphorbien bie (Gehänge bidjt

bebeden. $iet hält er fid) einige Stinutcn auf, um irgenb toeldjc Sahrung aufaunchmen. Janti

erhebt er ftd) rafd) toicber unb eilt bent nächften Saume au, bermeilt auf biefetn einige 3eit unb

fliegt nun toeiter, enttoeber nad) einem itädjftcn Saunte ober toieberunt nad) bem Soben Ijernicbcr.

25er ganae Slug tljut bied, aber nicht gleichartig, foitbern gatta nach 2lrt unferer fpcher. Zin (Glieb

ber (Gefellfdjaft nach bem anberen berläfjt ben Saum ton« unb gcräufdjlod, aber alle folgen genau

bem elften unb fammeln ftd) rafd) toieber. 3n bett fronen ber Säume ift ber Sogcl aufjcrorbcitt*

lid) gemanbt. Zr hüpft fehr rafdj bon 3tbeig au 3tocig, oft mit 3uhülfcnahme feiner Slügel, fonft

aber auch, toie fhon bemerlt, ber ßänge nach auf einem Slftc fort bid aur Spilje bcdfelbcn. 25ort

angelangt, fchaut er borfidjtig in bie Sunbe unb fliegt nun enttoeber auf einen nicberctt Saum ober

hüpft in bic Ärone bed erften aurüd. 2>cr Slug erinnert ebenfotool)l an ben unferer <£>eljer toie an

ben ber Spechte. Zr gcfchicl)t tu Sogcnfdjtüingungen, toelcfje jebod) nicht fehr tief ftnb. Sichrere

rafdje, faft fdjtoirrenbc Slügclfd)läge heben ben fpclmbogcl 3ur.£>öl)e bedSogcttd empor; bann breitet

er, aber nur auf Sugenblicfc, feine Slügcl aud, ihre ganae
s
}$rad)t entfaltenb, finit aietulid) fteil

abtoärtd unb erhebt ftd) bon neuem. 2)abci toirb ber $ald audgeftredt, ber $opf erhoben, ber

Sd)toatt3 aber abtoedjjelnb gebreitet unb aufammcngelcgt, je nad)bcnt ber Sögel nieberfällt ober

fich ergebt.

3n bem Stagen ber bon mir getöbteten habe id) nur Sflanacnftoffc gefunbett, namctttlid) Sccrcn

unb Sämereien. 3U einaelnen (Gcbüfdjen, beren Scerctt gernbe in Steife ftanben, tarnen bie .jpclnt*

bögel fet)r häufig herab, immer aber hielten fte ftd) hier nur fur3c 3eit auf. Sic nafd)teit gemiffev*

inafjcu blofj bon bett Srüdjten unb eilten bann fobalb ald ntöglid) il)ren ftd)eren Öaubfrottcn 311 .

.jpeuglin gibt auch Staupen unb $erbtl)ierc überhaupt ald Sahrungdftoffe an, unb Scfcbbre mill

Meine Süf}toaffer}d)uccfen in ben Stagen ber bon ihm erlegten .£>elmbögel gefunbett haben.

Sud bettt 2egfcf)taud)e cincd bon mir erlegten 2Öcibd)end fdjnitt id) im Stpril ein bollfommen

rcifed Zi bon reimoeijjer Sarbc, toeldjed bem unferer jpaudtaubc an (Gröfjc unb (Geftaltung ungefähr
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gleich fam, fiel) aber burd) feine feine Schale unb feinen großen ©lan3 au«3cid)ncte. Sa« fJlcft habe

id) leiber nic^t gefunben; bocß jtoeifle id) nid)t, baß cS in Saumhößlungen angelegt mirb. 2fdj roilt

auebrürflid) tjerborßebcn, baß ungead)tct ber 58rutjeit bie nteiftcn .fpelmbögel, meldje id) faub, in

Srupp«, nicht aber in (Jfamilien 3ufammenlebtcn.

lieber bie ©efahrcn, meldjcn ber freilebenbe .£>clmbogcl auSgefcßt ift, ljabe ich feine 93cobad)*

tungen fammeln föttnen. SS läßt ftdj annehmen, baß bie betriebenen Sperber unb Sbelfalfen feiner

Heimat ißm nacßftellcn
;
barauf beutet mcnigftcns feine große 33orfidjt, fein Verbergen im bidjtcn

öejtoeige, fein Sinjelfliegen unb ba« ängftlicf) furjc 23crmeilen auf bein iöoben hin. Socß ßobe id)

eben mcßt« fichcre« in Srfaßrung bringen fönneu. Ser Slbefjiniet berfolgt beit .£>clmboget nidjt,

unb ebenfomcnig fällt eS ißm ein, ba« fcßönc Sßier gefangen an fidß ju feffeln. Saßcr mag cS

benu mol)l aud) fomnten, baß ber ißogcl bem Europäer gegenüber nid)t gcrabe feßeu ift. 2lbcr er

mirb cS, fobalb er 23erfolgungen erfahren ßal. Sdjon feine 9taftlofigteit erfeßtoert bie Sfagb. Set

ganje Irupp gaufelt fojufagen beftänbig bor bem Stöger her unb entfdjminbet biefem ba, mo bie

Dcrtlicßfeit nur einige Jpinbcrniffe entgegenfeßt, gemößnlidß feßr halb. 2lnt ficfjerflen fü()rt ber

Slnftanb unter ben gebadjten SieblingSbaumeu jutn 3 *elc. -fjier barf man faft mit SBeftiinmtßeit

auf S3eute rechnen. „Sine bemunberuugemürbige öcmanbtßeit", fagt .gteuglin, „jeigt utifer SSogel

im Älcttern. fJlügeUaßm ju 23obcu gefd)offen, läuft er rafd) bem nädßfienSaunte 311 ,
mie ein Sporen»

fufuf am Stamme hinauf unb ift im 'Jiu im Saubmerfc ober in ben Sdjlingpflan3en bcrfdjmunben."

Sa^ ©efangenlcben ber .^elmbögel haben mir namcntlidj feit Srricßtuug ber Sßiergärtett fenucit

gelernt; bocß liegen aud) ältere tforfeßungen bor. Sine meftafritanifdjc 9lrt gehört uicf)t eben 3U ben

Seltenheiten in größeren Sammlungen lebenber Sljiere. lieber fie tjat tßloß bereite bor fuuf^irj

Stahreu berietet. „2)teiu gefangener Surafo", fagt er, „ift ein aufgemedtcr, munterer Sogcl, metdjer

faft ben galten Sag in Sctocgung bleibt, ben Äopf halb rechts, halb linf« menbet, bei jebent Stiiddjen

üluttcr, mcldje« er aufnimmt, bie Flügel unb ben Sdjiuanj auSbreitct unb bormärt« nieft. Sr ift

fo 30hm, baß er mir au« ber £>aub frißt, unb läuft frei im ^intiner herum. Sabei thut er oft meitc

Sprünge, tuobei er fid) mit auägebreiteten klügeln, jeboeß ohne ^lügetfchlag
,
hilft unb ben $al«

weit borftredt. 9tacß bem Sprunge läuft er in berfelbcn Stellung mehrere Schritte fort. Sein GJaitg

ift feßr gefeßidt unb fdfjnell, ba« Älettcrn hingegen berfteßt er nidjt, unb am Sraßtgitter feine« Ääfig«

bermag er fid) nur mit SJtüße 311 erhalten. Sein Sodton ift ein leifcS ©ringen, meld)c« er manch*

mal, borjüglid) menn ißm ein frember ©egenftanb bon fern 3U 65cfid)t fommt, in abgeriffeucn Säßen

acht* bi« 3ehnmal micberßolt unb fo fteigert, baß man ba« Öefdjrei burd) mehrere berfeßtoffene

Sßüren hören fann. öemößnlicß fliegt er alSbann bon bem fünfte, auf bcni er gefeffen ßot, nad)

einigen Ölügclfcßlägen ab. Nähere id) mich ißm, inbem id) bie Sippen bemege, fo richtet er fid) ßod)

empor, bläft Älropf unb Ächte auf unb bringt bon beut genoffenen Butter ctioa« herauS, um mich

ju aßen. Seine .^aube trägt er ftet« emporgcljoben, unb nur im Schlafe, be« 9iad)tS ober menn mau

ihn ftreichelt, legt er biefelbe nieber. Sich erhalte ißn mit in 2öaffcr geiocichtem Söcißbrob, geriebenen

gelben Diüben unb tlein gefdjuittenent Cbft, toie eS gerabe bie Saßre^cit barbietet, im Söinter mit

2lepfeln unb 93irucn, in anberen 3al)rc«3eitcn mit Srbbecrcn, füßen Äirfdjeti, Himbeeren, Pflaumen,

äöcinbeercn unb bcrglcicßen. Dbft ift ißm 311 feiner ©cfunbßcit unentbehrlich. Sanb unb fleine

Steine berfdjludt er in beträd)tlid)er sUlcnge. Sr habet fid) gern unb macht fid) babei feßr naß.

2tm gan3cn ift biefer 93ogel leid)t 3U halten; er beßnbet fid) bei mir nun Oalb bier Sjaßre feßr moßt.

2lm fieb3ehutcu 3uui (1825) legte er in fein greßgefchirr ein 6 i, bem am fünften Sfuli ein 3»oeitcg

folgte. Sr bebiente fid) eine« offenen, ißm jugänglicßeii 2ad)taubcnnefte« nidßt, fotibern frodß bor

bem 2egen be« Sie« in ben bunfelften SÖinfel, toorau« id) fcßlicße, baß er im freien in .fjößtcu

uiftet. Sa« Sierlcgen griff ißn feßr an. Sr mar fterbensfranf unb traut bann außerorbentlicß biet

SBaffer. Seine 3)taufer ftubet einmal im 3aßre ftatt."

5öon mir gepflegte .£>elmbögcl ßabeit mir bemiefcit, baß borfteßenbe 58eobad)tuugen ridjtig

fuibj bod) glaube id), ißneit nod) einige« ßin3ufügcu 311 tönnen. 3d) ßabe mehrfach Surato«
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gepflegt unb jä^Ic fic 311 ben anmutljigftcn $äfig»ögcln, welche unS bie ©leidjerlänber liefern. Stit

2lu8nal)me ber Stittagftunben, luelrfjc fic rußenb »erbringen, bewegen fte fid) fortwährend cntfattcu

babei it>rc bolle Sd)önljeit unb gereichen jebem größeren ©ebauer .jur l)öd)ften ,^icrbe. Namentlich

in freiftcljcnbcn Sluggebaucrn nehmen fic fid) prad)t»oll auS. 3n ben Sriit)« unb Slbenbftunben ftnb

fic am lcbl)afteftcn; bei größerer 2agesl)elle jie^en fie fidt) in baS 3>unfel ber Blätter ober eine*

gegen bie Sonnenftral)len gejd)üßtcn NaunteS juriid. Sie Sonne nteiben fte cbenfo toie ftartc

Negettgüffe, toeld)c ihr trodcncs ©cficber fo cinnäffcn, baß fie 3um fliegen faft unfähig werben.

Stit ihren Siäfiggenoffcn »ertragen fic fidj auSgc3cichnct, ober rid)tigcr, fie belßmmertt ftd) faum um

biefclbett. 3d) ^abc fte mit ben berfdjiebcnartigften Sögeln in einem unb bemfclbcn tfäfige gehalten,

ohne jemals toaljtneljnten 3U müffen, baß fte mit irgenb welchem ©enoffen bcSjelben NaumcS

Streit angefattgen Ratten. Selbft Wenn einer »on biefett unmittelbar neben ihnen fid) nieberläßt,

fid) förtnlid) an fte jdjmicgt, änbert ftd^ bie Jparmlofigfeit ifjrcS SBcfens nid)t.

3h™ ©ejangenenfoft ift feljr einfad)
;

fte bcftcljt hauptjächlid) aus gelochtem 9teiS, untermijeht

mit ©riiwicug ber »crfdjiebcnften 31rt unb einigen girudjten. Sic bebürfen »icl Nahrung, ftnb aber

int l)öd)ftcn ©rabc anfprud)slo8 . 3f)rc Stimme »ernimmt man feiten, ©cwöljnlid) ftoßen fte ein

©cfnarr aus, bei bejonberer Slufrcgung aber rufen fie laut unb abgebrodjen: „itruuf, fruuf, fruut";

anbere Saute habe id) nid)t »ernommen.

Scrrcauy fanb, baß bie jWölf ober bierjet^n fflügclfcbern, Wcldje fid) burd) bie prad)tüolle

purpurbiolcttc Sarbe auS3eidjucn, il^rc Sd)önljeit »erlieren, fobalb fic burdjnäßt loerbcn, ja bafj

fie abfärben, wenn man fie in biefent 3uftaube mit ben Ringern berührt unb reibt. Sicfc Stjatfadje

iftfeitbent allen aufgcfallcn, weldje <£>clm»ögel gelten unb ihnen in reinen ©efäßett, jutttal in Näpfen

auS weißem

'

4}or3eUaH, Sabewafjer reichten. ©in ij}ärd)cu, Wcld)cS ©itb er eS beobachtete, färbte

wäljrcnb feines Sabcs beit 3nljolt eines mittelgroße» ©cjäßcS jo lebhaft, baß baS SBaffcr jeßroad)«

rotßer linte glich, babete ftd) aber täglidj mehrere Stale unb fonberte bcntcntfpred)enb eine crl;cb=

lid^c Stenge bon garbftoff ab. So lange bie Gebern naß Waren, fpielte ihre purpurrotljc Färbung

ftarf inS Slaue; nadjbcnt fte troden geworben Waren, Icudjtctcu fie ebenfo pradjtooll purpurn wie

fritßcr. äöäßrcitb ber Staujcr färbten fte bei weitem nid)t fo ftart ab als früher. ©enau basfelbc

habe id) au bett »on mir gepflegten .£>clm»ögeln bemerft. Slud) nad) betn Üobc bcS SogclS minbert

fid) bie Slbfonbcrung bes tfarbftoffes nid)t: fo Weuigftcns beobachteten SBeftcrman unb Schlegel.

3m 2 l)icrgartcn 311 Nmftcrbant würbe ein .jpelnitiogel »on Äräntpfeu befallen unb wie gcwölptlid)

unter foldjett llmftänben mit faltem SBaffcr begoffeu. 25er Sogei blieb in berfelbcn Sage, wie er

gefallen war, liegen, lebte ttod) einige Stunben unb ftarb enblidj. ©S seigte fid) jeßt, baß er

auf ber einen Seite troden geworben, auf ber betn Soben 3ugefeßrten aber naß geblieben war,

unb man bemerfte nun, baß bicfcS ttod) naffe Notß beS Iinfett (Hügels in Slau »erwanbclt worben

war, wäßrettb bie rotße Orärbung beS »or bctit 2obe gctrodncteu regten grlügelS in »otlfommcner

Sdjönljcit |‘idj erhalten hatte. Sin getvodneten Sälgeit äußern SBafdjungen mit SBaffcr nid)t beit

minbeften ©influß, unb nur bann, wenn ein Sogclbalg in »erbünntent Slmmoniaf ober in Seifen»

toaffer gelegen ßat, lann man Wal)rnel)men, baß bie (Hügel abfärben.

Son ben bietjer genannten 5f.Ufangfrefjcrn nnterfdjeibct bie Sännbögel (Schizorhis) ber

geftredte ScibcSbau, bie »erljältnismäßig langen (Hügel, in benen bie »ierte Schwinge bie längftc ift,

ber Sdjnabel, wcld)er bid, ftarf unb faum l)öl)er als breit, auf ber {yirftc aber ftarf gebogen unb

an ben Sdjtteiben nur jeßwad) ge3äl)uelt ift, bie Jlopfbcftebcrung fowic cublid) bie biiftere Siärbung.

Stein leßter Nusflug nad) •fjabefdj hat mich mit bent ©ürtellärmbogcl, „©ugufa" ber

Slbcffinicr (Schizorhis zonura, Musophaga unb Chizaerhis zonura), in feinen ^eimifdjcti

SBalbungcn 3ufammcngefül)rt. Seine Sänge beträgt einutibfui^ig, bie Srcitc brciuitbftcbiig, bie
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Öittig- mie bie Gdjtoanjlängc fünfunbatoanjig Zentimeter. SaS SScibchen ift ctmaä gröfjet als

baS Slänndjen, ihm aber fonft in altem übrigen gleichartig gcftaltet unb gefärbt. Sie gatije Ober*

feite ift jientlid) gleichmäßig bunfclbraun, bic Unterfeite bon ber oberen Stuft ab hell afdjgrau,

längs ber (Sd^äftc bräunlich Qcftreift; bie berläugertcn itnb äugefpihten Gebern beS .£)interhauptc8,

welche gefträubt getragen werben, fmb Weißlich gefäumt, bic Gebern beS Südens, foweit fic perbedt

Werben, blaugrau, bie Gdingen fdjwaribraun, auf ber Sunenfahne mit einem grojjcn, weiften,

toieredigen ftled gejeidjnct, weld)cr nur ber elften fehlt, bie mittelften Gchwaitjfebern Iidjtbraun,

Oiitttllätmuofltl (SchUorlils ronnra). V» natiirl. Wtofef.

bie biet äufterften an ber Gpiftc ebenfo gefärbt, hierauf weift unb am Gnbe breit ruftfchWarj gebänbert.

SaS 2luge ift graHbraun, ber bide, ftarte unb breite Gdjnabel, weldjcr fi<h ziemlich ftar! frümmt

unb an ben Gdjncibcn faunt gcjähnelt ift, grüngelb, ber Suft bunfel afdjgrau.

Ser ©ürtellävmbogcl fdjeint lueit berbveitet ju fein. Süppell fanb il)u in mehreren ^kobinjen

SlbcffinicnS, ich traf ihn jicmlid) häufig in ben Sogoälänbern an, anberc Seifenbe begegneten ihm

am oberen Stauen 8rluffe, jpeuglin cnbliih lernte ihn in bem Ouellengebietc beS äBciftcn SilS

lennen, bcjcid)net ihn als ben häufigften ^ifangfreffer SorboftafritaS unb gibt an, baft er borjugS-

locifc ben SBalbgiirtel jwifdjcn fcdheljunbcrt bis jtocitaufenb Steter SteereShöhe unb in ihm nament-

lich £>od)bäume längs ber ©ewäffcr bewohnt. Sn ber Sähe ber Meinen, bon ben ©ebirgen bem

Sleere jucilenben Säcfjtein höbe auch ich ihn gefunben.

SSährenb ber .fpelmbogel nur Ieifc bauchrcbnert, berfud)t ber Särmboget mit ben Slffcn um bie

Söette ju fd)rcien. Gr ift cS, weldjer felbft ben erfahrenen Säger oft täufd)t unb ihn glauben läftt,

baß eine Sanbe ber graugrünen Stcerfaftcn irgenb etwas entfcftlidjeS bemertt habe unb eS ber 2Bclt

fünben Wolle. Geilt ©cfdjrei ähnelt bem fonberbaren ©egurgel, ober Wie man eS fonit nennen miß,
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genannter 2lffcn in jcbcr .fpinfidjt auf ba8 genauefte. 6» Hingt laut unb geßenb, tote „0u, gu,

gucf, gi gatf, ga girr girr gttl) gi, gct) gul)", ober tocit gctoötjnlid) aße burdjeinanbcr freien, fo

fonberbar bertoorren, baff e8 ju einem toirflidjcn ©egurgel toirb. 3dj Ijabe bicfe Saute an Drt

unb Steiße nicberjujdjrcibcn berfud)t unb barf für bie ridjtige Uebertragung, fo tocit eine foldjc

möglich, einfiefjen, erfctje jcbodj au8 beit Söerfen anbcrcr gorfdjcr, baff fein einiger öon innert

basfelbe l)erau8gcl)ört tjat toic id). 2odj flimmt itt8befonbere .fjteuglitt im toefentlidjen mit mir

überein. 2ludj er bejei^itet bie Stimmlaute bc8 SärntbogelS al8 ein tocit fcf)aßcnbc8, feljr tttattnig»

faltigc8 6cfd)rci unb ©elädjtcr, tocldjcS oft gaitj bcm Reiferen Sellen citte8 «f?unbe8 ober bent

ÄI taffen f(einer Slffen glcid)t, aber ebcttfo an bas Saljen be8 2lucrljat)ne8 unb ber 5ranfoliue erinnert,

bemertt aber nodj, baff ber Särutüogcl oft toie eine Sadjtaube fnurrt, gurgelt unb Iadjt. Slntinori

nennt itju mit JRcdjt bcn fcfjrciluftigftcn Sogcl be8 ganjen ®ebiete8. ®el)t man bcn merftoürbigen

Sauten nacfj, fo fietjt man bie fcl)r auffaßcnbctt Sögel batb auf einem ber l)ödf)ftcn Säume be8

Öcbirge8 paartocife bercint ober aud) in Keinen gfamilien, jebod) audj bann nod) bie Öatten cine8

Saarc8 nebeneinanbcr fifjctt. SScttn man toorftdjtig näljer fontmt, fantt man fotdje ©cfeßfdjaften

tootjt bcobadjtctt.

2er ©ürtellärmbogct Ijat im Setragen bictcä mit bent Sfjorenfufuf unb bent Sasfjorttbogcl

gemein. ßr fliegt gaitj toie legerer, in Sbjäfccn nämlidj, aber nid)t gern tocit, am liebftctt

nur bon einem tjoljen Saume jjum attberen, fefjt fid) l)odj in bie fronen, t;ä(t fic^ fcfjr aufrcdjt,

beginnt mit bent Sc^raanje ju fpielcu unb fdjreit nun mit einem State taut auf, baff e8 ring8 im

Gebirge toiebertjaßt. Sadj .fpcuglin fbieten unb ftreiten bie Stitgticber einer (i5efcttfc^aft beftänbig

unter cinanber unb berfotgen fid) fdjcltenb unb fic^ernb bon einem Saume junt anberen. 'Jtuljig

auf einer unb berfelbett Stelle fifcenb gctoafjrt man bcn Särtttbogel fetten; er ift biclttteljr faft

beftänbig in Setoegung, läuft oft, fid) budenb ober mit bcm Äopfe nidEeub, gcjdjidt auf bcn ^tocigcn

tjin unb tjer, babei einen Siffeu toegfdjnabbcnb, unb rut)t nur bann unb toatttt einen Stugenblicf

lang bon feinem tollen Streibcn au8. .fjeuglin fagt, baff er gctoötjnlid) uid)t fdjeu fei; id) Ijabe

ba8 ©cgctttfjeil erfahren unb iljn al8 einen fetjr borfidjtigen Sogei Tennen gelernt, fo bafj mau

fid) Stütjc geben ntufj, toenit man feiner tjabfjaft toerbett toiß. Sur in unmittelbarer Sätjc ber

2örfer jeigt er fic^ nad) meinen Seobadjtungcn toeniger fd)cu; oort l)at er fid) an ben Stcnfdjcn

unb fein Treiben gewinnt, ©eine Satjrung befielet au» Sccren ber bcrjdjicbcnften 2lrt, unb biefen

Seeren ju Siebe fontmt er in ben Storgen» unb 2lbcnbftunben 31t ben nieberen Süjdjcn Ijerab. 2eu

übrigen 2t)eit be8 2agc8 lebt er nur auf .fpodjbäumcn, unb namentlid) in ben SUttag8ftunbcn fuc^t

er fid) bie fdjattigftcn au8, tocldjc er ftnben fann, unb berbringt in ifjrcnt ©elaube bie tjcifjc 3eit.

Sittiuori fal) it)n toicbertjolt üott Keinen Sögeln umringt, toctdje ifin in bcrfclben SJcife neeften

unb oerfolgtcu, toie fie mit @ulcn unb ßululen 3U tt)un bßegen.

2ßa§ bie ^ßfefferfreffer für bie Seuc, ftub bie .^ornböget (Buccrotidae) für bie StlteSBctt,

fo toefentlid^ aud^ bie Unterfdf)icbe erfdjeineu mögen, tocld)e 3toifd)en beiben befielen unb bon mir

nidjt toeggeteugnet toerbett foßen. Sic bilben eine bercinjelt bafteljcnbe Sogelfamitie unb ^abett

ftreng genommen mit attberen Sögeln feine Scl)ttlid)feit, erinnern meiner 2lnfictjt nad) aber immer

ttod) nteljr an ben ^fefferfreffer al8 an bie 6i8bögel, in benen man i^re nädfjßeit Sertoanbten 3U

erfennen meint. 68 fjält nid)t fd)tocr, fie 31t fcnn3cidfjiten; beim ber lange, fcl)t bidc, me^r ober

toeniger gebogene unb meift mit fonberbarett 2lu8toü^fcn, fogeuaunten Körnern, bcrfet)ette Sd^nabet

bilbet, fo bcrjdjicbeu et aud) gcftaltct fein mag, ein fo bc3cid)itenbc8 Stcrfmal, ba§ fie mit attberen

Sögcltt nidjt bcrtoccljfclt toerbett föttnen. Sie finb aber aud) im übrigen auffaßettb geftattet. 2er

Seib ift fcljr geftredt, ber <5>al8 mittel» ober 3ictnlidj lang, ber .ßopf ücrl)ältni8mäBig Kein, ber au8

3el)n grcbcrtt beftc^enbc Sd)toatt3 mittel* ober feljr lang, bie Stiigel fur3 unb ftarf abgerunbet, bie
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3rü§c uiebrig, fiirj unb ßefaeljig, baS (Gcficber bet OOcvfcitc 3iemlidj fteinfcbevtg, bas ber Unterfeite

paarig jerfdjtiffen. Sei Dielen Hirten bleiben .ftcljle unb Hl'.igcngcgettb uarft, unb bas obere Hlugenlib

trögt fiarfe, ßaarartige aBimpern. 25ic HJiannigfaltigfeit ber TJamitic ift auffallcnb: faft jebc Hirt

fann aud) als Vertreter einer Sippe betrachtet werben, unb jebe Hirt unterfdjeibet fiel) attßerbein

noch in ben oerfeßiebetten HllterSftufeu ißreS SebettS.

Vci Unteriuchung beS inneren VaueS fällt Por allem bie Seidjtigfeit ber Anoden auf. Hticßt

bloß ber ungeheuere Schnabel, fonbern auch bie meiften .ffnodjett befteßen auS feßr großen, äußerft

bünitroaubigen 3eUen, »ocldfjc luftfiihreub finb. S)aS Vruftbcin erweitert fidh und) hinten unb jeigt

jeberfeits eine feidftc HluSbudjtung; baS feßr Keine (Gabelbein ift nid)t mit bem Vruftbcine Perbunbcn.

35ie Speiferößre ift weit, ber Etagen muSfelfräftig; bie 2)ärnte finb fcl)t f 111
-

3 ,
Vlinbbärme fehlen.

Vei Piclett, Dielleidjt bei allen Wirten bcl)tit fidj baS SufifüllungSDermögen auch bis auf bie fpaut

aus, weld)e nur fd)Wad) au bem Körper haftet, au einzelnen Stellen nid)t mit bemfelben Perbunben

3U fein fdjeint unb 3ahlreidje, mit Suft gefüllte 3eHen befißt.

Siibafiett, bie Vialaiifdjett Sfnfeln, HJtittel« unb Siibafrifa finb bie .£)eimat ber «gwrttDögel, Don

bctien mau etwa fündig in (Geftalt unb Färbung, Sitten unb (Gewohnheiten fchr übereinftimmenbe

Hirten fennt. Elften fdjeint ben Vrennpunft ihres Verbreitungsgebietes 3U bilben; aber aud) in Hlfrifa

werben fie burd) Diele Wirten Pertreten. Sic ftnben fid) Pont VteercSftranbe an bis 3U einer tittbe*

bittgten .fpöße Pott breitaufenb HJtetcr, regelmäßig iit bidjtctt unb ßoehftäntmigen 2öalbuttgett; nur bie

Heineren Hirten tommeu jeitweilig auch in uiebrigen Vcftäubett Por. Hille Hirten leben paarweife,

finb aber ber (Gefelligfeit 3ugctßan unb Pereinigen fid) bcSljalb oft mit il)reSgleid)eti, mit Perwanbtcu

Hirten uttb felbft mit gän^licf) Pcrfd)iebeuett, PorauSgcfeßt, baß lefjtere biefelbe SebenSweifc tßeilen.

3Bie bie JufanS Pcrbrittgen auch fie ben größten Xljeil ißreS ßebcttS auf ben Väutnen; biejenigen

Hirten, wcldje fid) auf bem Voben 31 t fd)affen machen, gehören 3U ben HluSnaßmen. 3)ie HJteßqaßl

Ijat einen Ijöchft ungefc^icftett ©attg, bewegt fid) aber mit PcrhältttiStnäßig bebeutenber (GcWatibt*

heit im (Gejtoeige bet Vaumc. S)cr ^Utg ift bei allen Hirten beffer, als man glauben möchte, wirb

jebod) feiten weit itt einem 3»QC fortgefeßt, obwohl man nidjt auitel)mett fann, baß et erntübet;

benn einzelne feßweben oft halbe Stuttbeu lang freifenb in ßoßer Suft utul)er. Vci ben meiften

Hirten gcfchieljt er mit fo Piclettt (Gcräufctje, baß mau ben fliegenben.fpornbogel eljer hört, als man iljn

ließt, ja gewiffe Hirten, ttad) einftimtniger Verfkßcruitg guter Veobacßtcr, bis auf eine ettglifdje

Vtcilc weit Deriießnicn fann.

25ie Sinne, namentlid) (Geficßt unb (Gcßöv, finb woßl entwirfelt
,
bie übrigen wcnigftenS nidjt

perfütumert. 3U richtiger Veurtßeilung bes geiftigen äöcfenS mangelt uns geuügenbe (frfaßrung;

fo Diel aber wiffen wir, baß faft alle als Porficßtige, fdjeue, adjtfamc, mit einem Höorte finge

(Gefcßöpfe bezeichnet werben müffen. S5ie Stimme ift citt ttteßr ober Weniger butttpfer, ein» ober

ZWeifilbiger Saut, Welcher aber mit großer HluSbatier ßerPorgcftoßen wirb uttb 3ur Velebttng beS

HBalbeS Wefentlicß beiträgt. Um fo auffallenber muß eine Hingabe Pott HlljrcS erfdjeinen. 6r
Perficßert, 3U feiner größten Ueberrafdjuttg einen VasßornPogel mit ben Stimmlauten einet 25roffel

angenehm fingen gehört 311 haben. Hlnfänglid) Wollte er fauttt feilten Dßreit trauen, als er biefett

(Gefang Peruahttt, mußte fteß jeboeß, nadjbctn er bett auf ber Spißc eines hoßcit VautneS fißenben

Vogel längere 3e *l beobachtet ßattc, übe^eugett, baß bie Saute Don ißm ßerrüßrten. Senn als

ber abfonbertidje Sänger fliegcttb fidh entfernt ßattc, waren bie aBalbcr ftill wie zttDor.

S5ie Htaßrung ift gemifdjter Hirt. 2)ic meiften fportiDögel greifen, wenn fie fönnen, fleine

VMrbeltßierc uttb tfferfe att, neßmen fogar HIaS ju fteß, uttb alle, oßne HluSnaßme, freffett Perfdjiebenc

tfrrücßtc unb Körner, ©inige finb HllleSfreffcr in beS HöorteS Doltgültigfter Vcbeutung.

-fpüdjft eigenthütttlid) ift bie Hirt unb Htöeife ber Sortpflai^ung. Säntmtlicße Hirten, über beren

Vrutgefdjäft beftimmtc unb eittgehenbe Veobacßtungen Porlicgen, brüten in geräumigen Vattnt*

hößlen, aber unter Umftänben, wie fie bei feinem attbcrcit Vogel fonft noch Dorfottimeii. S>aS

briitettbe äÖcibdjeu wirb bis auf ein Keines runbeS VcrbinbungSlod) Doflftänbig eingemauert unb
ÜJctt^in, It)icr!eb<n. 8. Auflage. IV. lg
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bont 9Jtäitnd)en, tueldjed bic 2lßung burd) bciagtcS Cod) in baS innere beS 9faume£ reicht, wührettb-

bent ernährt. 2)ie 23rutljöhlc wirb alfo bud)ftäblid) ju einem Werter, unb in ißm muß baS 23eib-

chen fo lange Derweilen, bi3 bie jungen auSgcfchlüpft ober flugfertig ftnb. Untcrbcffen maufert

baS 23cibd)en, Derliert weuigftenS feine Sehern bollftänbig, fo baß eS zeitweilig gänjlid) unfähig

jum Sliegcn ift. 3)aS 'Dtänndjen aber forgt uitDcrbroffen für bic Zmäßrung Don 2Beib unb Äinb,

unb muß fid), fagt mau, babei fo anftrengen, baß cS gegen önbe ber törutjeit hin „ju einem ©crippc"

abmagert. Cb alle WastjoutDögcl in berfelben 2Beije Perfaljrcn wie bic beobachteten, läßt fid)

jwar nidjt behaupten, aber bod) mit großer SBeftimmt^eit Dermuthen.

$ic freilebenbcn.f?ornbögel, juittal bic größeren 2lrteu, haben wenig Seinbe; beim bie weiften

fRaubuögcl feheuett wohlweislich bie Äraft ber gewaltigen Schnäbel, müffen cS fid) im ükgen*

theile gefallen laffen, gefoppt unb genedt ju werben. 2lud) ber fDtenfch behelligt jene wenig,

hält einige fogar für geheiligte SBcfen. SJeinungeachtet fdjeinen fie überall in ihm ihren ärgften

Öeinb ju erlernten unb weichen il)m mit größter Sorfidjt au£. 21bcr wie alle fingen unb borfidjtigcn

Ihicte Werben fie, wenn fie in (Sefangenjdjaft gelangen, halb jahnt unb beweifen bann eine fo

innige 2lnl)änglid)feit an ihren Pfleger, baß biefer eS ihnen geftatten fantt, ttad) belieben fid) ju

bewegen, ba fte nur auSnahmswcife bie iljnen gewährte fSvcitjcit mißbrauchen.

S5er Schnabel, inSbefonberc aber ber Sdjttabclauffaß, ber 'JfaShorttbögcl ift fo Derfdjicbeuartig

gebaut, baß mau bic im übrigen unter fid) fe^r übereinftimtnenben Giliebcr ber Sowilie in nicht

weniger als zwölf Sippen zerfällt hat. 3>em mir geteilten 3icle entfprid)t cS nicht, hierauf bes

genaueren cinjugcl)en, unb eS muß baßer genügen, wenn ich bie neuerlich beliebte 6iutl)cilung ber ge*

fantmten (Gruppe nur nebenbei bcrüdfid)tige. So bereinigt man bie flcinftcn Wirten unter bem 9tamen

Ölatthor u böget (Rhynchaccros) in einer befonberen Sippe ober llntcrftppe. 3)er Schnabel

ift bcrhättniSmäßig flcin, obfd)üit immer nod) feßr groß, oben unb unten gebogen, au beit 'Jfänbcru

meßr ober Weniger gcjähnelt unb auf ber fdpteibigen ofirftc etwas erhaben, feitlid) auch Woßl feicht

gefurcht, aber oljnc jebeu hornigen 2luffaß, bie Süße furj unb fdjwad), bie Slügel, in beneit bie bierte

ober fünfte Sdjwittgc bie längftc, mittel-, ber fanft abgerunbete Sdjwauj jiemlich lang.

Slotn fiebjcl)nten (Hrabe nörblicher Sreitc an berbreitet ftd) ber üof (Buceros erythro-

rhynchus, nasutus unb leucopareus, Alophius unb Tockus crythrorhynchus
,
Rhyncha-

ceros erythrorhynchus unb melanoleucus) uad) Sübcn I)in über ben größten 2l)c^ SlfrifaS.

Zr ift einer ber flcinftcn Wirten ber Samilte unb leid)t fcuntlich, aber nicht Woßl mit furjen ÄBortcn

ju betreiben. 2)ie galtje 'JJlitte beS JlopfcS ift bunfelbraun, bie Dhrgcgeub bräuttlid), ein breiter

Streifen an beit .fpalsfeitcit fdjwarjbrautt, ein jtoifchen ißm unb bem Cbcrfopfe bcrlaufcnber weiß,

bie Oberfeite fdjwarjbraun, burd) große feilförmige weiße Znbfleden ber fleinen Sd)itlter» unb

Slügelbedfebent gcjeid)net. 2)ie .fpanbfdjwingcn finb fdjwarj, bic erftcu fedjs mit großen eiförmigen

Weißen Steden auf ber fJJIitte ber Suncnfahne, bie jweite bis fünfte mit beufelbeit Sieden aud) auf

ber 2lußcnfal)»c gejiert, bic 2lrmfd)wingcn mit Ausnahme ber brei erftcu unb leßteti tueiß, jene

wie bic .fpanbfdjwingen geflcdt unb außerbcitt nod) weiß gejäumt, bic Icßten wie bic größten Sdpiltcr»

bedfebern bunfelbraun, innen an ber 2Butjclhälfte tueiß, bic großen Sedfcbern ber einfarbig weißen

Sdjwingcn ebenfalls weiß, bie mittclftcn bcibeit Sd)Waujfebern einfarbig bunfelbraun, bie übrigen

in ber SBurjelhälftc fdjtuarj, in ber ©nbl)älfte weiß, Ijicr aber mit einer fd)toarjen Cucrbinbc

berfchett, wctdjc auf ben äußerfteit nur noch Sied erfdjeint. $aS 2lugc ift bunfelbraun, ber

Sdjitabel, mit 'JluSuahnte eines buuflcn Slcdcs au ber SSurjcl beS UntcrfdjnabclS, blutrotß, ber

Suß brautigraulich. S)ie tätige beträgt 4G, bic S?rcitc 57, bic Sittigläugc 17, bic Sdjwanjlänge

19,5 Zentimeter. !£a£ ähnlich gefärbte äÜcibchen ift bcbcutenb flciner.
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3n alten Söalbungen Slbeffinienä, Oftfubäns unb Äorbofänä uub cbcnfo in allen entfprecheubcn

©egenben Büttel*, 2Beft- unb ©iibafrifas gehört bet Jof 311 benjenigen Sögeln, ioeldjc man tag-

täglich ficht ober hört. Stan begegnet ißm, wenn auch fcltener, fdjon iu ben biiitn beftanbenen

SOBalbungen bet Steppe uub regelmäßig, fteflenroeife jehr häufig, in ben ftlnßnieberungen, njo ber

2Balb auä hohen Säumen beftcht. 3m ©ebirge fteigt er, nad) ^cuglinä Seobadjtungcn, bis 3U

lot (Uuccros crytlirorliyncliui). */» nollltl (Prüfet.

3toeitaufcnb Steter unbebingter .£)öt)e empor, (fr manbert nid)t, fdjmeift jebodj oft im Sereine mit

einem nahen Scrtoanbtcu roeit im Sanbe umher unb bcfudjt bann, laut .fpcuglin, fclbft bie Stad)«

barfdjaft üon Siehgehcgcn uub ©chöften, mcldjc er fonft meibet.

S)ie bie meiften «fpornbögel, ift aud) ber Jof ein crfjtcv Saumbogcl, toeldjer nur ungern,

mahrfdjeinlid) bloß bann, meun Stängel an Sccrcn uub Saumfrüchten ihn 3roingt, Saljrung 31t

fudjen, auf ben Sobcn hcrabfoinmt. ©emiffe Säume im ©ebicte merben 3u SieblingSpläßen; auf

ihnen crjdjeiueu er uub feine Scrtoanbten, unter toeldje er fid) gern mifdjt, mit größter Stegei«

mäßigfeit. Gr liebt eS, fid) frei 311 3cigen unb feßt fich beöljalb möglid)ft hod) in ben SMpfeln auf

bie äußerfteu ©pißen ber 3n>eige. 3)ie Stellung, toeldje er im Sißen einnimmt, ift nidjt un3ierlieh,

obgleid) er ben .£>als fcl)r ciri3ic^t, in ein breites S biegt unb ber .ftopf baburch bicht auf bie Schultern

18
*

Dlgltized by Google



270 3»vtitc Orbnuiig: Ucidjtfdinäfclcr; jeljnte gatnUie: §orn»8gel.

ju liege« fontntt, er fid) auct) mit bem Scibe faft auf ben 2lft legt unb ben Sd)Wau3 fteif herab*

hängen läßt. Son einem 3toeige 3»nt attberen Ijiipft er mit jicmlidjem Ungcfcfjicfe, auf einem unb

bentfelbett 2lfte aber rutjdjt er betjenb bal)in. Geilt Ölu9 erinnert einigermaßen an ben unferer

Spcdjte, ift aber fo eigenthümlid), baß man ben Zof auf jebe (Entfernung erfennt. Stehrere

raffle glügelfd)läge erbeben ben Sogcl auf eine gewiffe .£>öl)e, oon weldjcr er fid) mit tief nicber*

gebogenem Sdjttabel in fcl)r ftcilen Sogen ttad) unten falten läfjt, hierauf wieber emporflettcrt

unb non neuem nad) abwärts ftürjt. Zabei toirb ber Sd)Wan3 wedjfelfcitig gebreitet unb toieber

jufammengelegt. Zer 'Jtame beS Sogeis ift ein Älangbilb feiner «Stimme
;
benn biefe befteljt auS

einem einzigen wobltöncitben Staute, welcher aber fcljr oft unb furj nacbeinanber toieberbolt toirb,

fo baß bas ©003c minutenlang währen fann. 3eber einzelne Saut wirb mit einer Neigung beS

.(TopfeS begleitet, baS ©efdjrci gegen baS Crnbc bin aber immer raffet, unb ber Söget muff fid)

julept febr anftreugen, um alle Zötic, toic er gctoijfcnbaft tbut, nidenb ju beglaubigen, -fpeuglin

bcieidjnet bie Stimmlaute mit „Ztuibiutluibiubiutlu" in allen möglichen 2lbwcd)felungen unb Stei-

gerungen unb benterlt, bafj mau Oon ben aufgeftbeuebten Sögeln 3UWeilen auch ein raubeS, fur^es

„Sdjarr", Oon anberen ein lebhaftes ©adern üernebme. 3cb mufj fagen, bafj mir ber gewöhnliche

Stimmtaut immer nur eiufilbig ittS Dfjr gcflungett tjat unb bem eintönigen Stufe gewiffer Zaubett

berfelbeu Urwälber Oerglcid)bar crfd)ieuett ift.

3n einer .fpinfidjt ähneln bie ©latthornOögcl unfereit Diabett. Sie ftnb neugierige unb auf»

merffatne ©cjdjöpfc. Söenn man ein Süilb erlegt hat, pflegen fie tjetbeijufommen, fef)en fid) wohl

aud) in ber Sähe auf einen Saum unb theileu fdjrcienb biefeS (Ereignis ber üöalbbemobncrfdjaft

mit. Siel mehr noch erregt fie baS (Erfdjeinen eines gefährlichen ZbiereS, 3. S. einer Sdjlange

ober eines töaubttjiereS. Sie ftnb es
,
welche mit aller äButf) unb aller ©efcbidlidjfeit ber Dtaben

auf ben Uhu ftofjen, ben fcbleidjenben ßcoparb anbereu Zt)iereu üerrathen, bem .£>ouigangcbcr inS

.fpanbwerf pfufdjen unb bie Oon ihnen entbedte Sdjlattgc ober jcbcS anbere auffallcubc ©efeböpf

ihren fllaffenücrwanbten a«3eigen. Unb nicht bloß biefe, fonbertt aud) bie Säugetiere ad)tcn auf

il)r ©ebarett; benn fie haben fid) wirflid) ein geWiffeS Dlttfebcti unter ben übrigen Zl)icreu oer*

jdjafft. Zer ßlippfprittger fpif)t baS ©chör, wenn er ihren Dfuf Oernimmt; bie rut)cnbe 2lntilope

erhebt ftd) üont Säger, bie leicht bcfd)Wingteu Sögel fommett berbeigeflogen, fur3, alles lebenbe im

SJalbc wirb aufmertjant unb rege.

3« betn Stagen ber Oon mir erlegten ©lattl)ornOögcl habe ich &rüd)te, Sämereien unb fierb«

thierc gefunben; id) 3Weifle aber itidjt, bafj Ootn Zof ein aufgcfunbcneS Sogelneft auSgcplünbcrt,

ein nod) täppifeber Sogei ober ein UeineS Säugethicr, eine (Eibechfe tc. aufgenommeu wirb, ©cfau*

genett ZofS minbcftenS ift cbenfowenig 3U trauen als größeren Scrwanbtcn, unb fie laffcn wohl

faum eine günftige (Gelegenheit üorübergcl)eu, um ein ihnen ftdb bietcnbeS Sögeldjcn wcg3ufd)uappen.

?lnbcrsfon bcobadjtcte ben Zof oft 'Dtahrung fudjeub auf bem Sobctt, wofclbft Weber ^cuglin

nod) id) ihn jemals gefeben hoben, unb betreibt fehl’ richtig , bafj er beti Siffen oor bem Ser*

fdjlingcn in bie .{pöhe wirft unb mit ber Spipe beS SdjnabclS wieber auffange.

lieber baS Srutgcfd)äft beS Zof hat Sioingftone auSführlid) berid)tet, unb feine Eingaben

ftnb fpätcr Oon Äirf unb DlnberSfott als burcbauS richtig Bejeic^net Worben. „23 ir hatten", fo

cr3äblt ber berühmte 'Jtcifenbe, „l)icr große StoganeWälbcr 3U burdjreifen, unb meine Seutc fingen

eine Stenge ber Sögel, weldje man ,ßorWe' nennt, in ihren Srutptäjjen, Welche ftd) in Höhlungen

ber Stoganebäumc befattben. 91m neun3ebuten öebruar ftiefccn Wir auf baS Seft eines Äorwe,

tocldjeS gerabe bom Skibdjcit be3ogcn werben füllte. Zie ^>öl)tung erfdjictt auf beiben Seiten mit

Sebm oermauert; aber eine herdförmige Dcffnuitg war geblieben, genau fo groß, um ben Körper beS

Sogeis I)iuburd)3iilafieii. Zer innere 9taum 3cigte jebeemal eine 3iemlid) geräumige Serlättgerung

ttad) oben, unb bortl)iu ücrfud)te ber Sogei 31t fliidjten, wenn wir ihn fangen wollten. einem 9tefte

fanbett wir ein Weites, betn einer Zaube äljnelnbeS (Ei, unb eitt 3WciteS ließ ber Sögel fallen, nadjbent

er fd)ott in unjerett .£)änbcn war. 3m (fierftode entbedte id) aufjerbem noch oiev befrudjtete (Eier.
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f ,3um crftcnmal crblidte id) bicfen Sogei in Jßolobcug beim .£ml3fd)lagen in einem SBalbc.

(Sin mich bcgleitenber Eingeborener rief ,3)a ift bas Seft eines iforme'. 3d) faß in einer

mäßigen fpößlung eines Stammet nid)tS als eine Spalte, ungefähr einen Eentimctcr breit unb

ficben bis jcljn Eentimcter lang. 3n ber Meinung, baS 2Bort ,.(forme' bebeute irgenb ein deinem

Säugetier, martete id) mit gespannter 9tufmer!famfeit, maS ber Staun mcßl ^erau^jie^cn mürbe.

SDcrjctbe brach bett garten Sehnt, mit mcldjcm bie Spalte umgeben mar, meg, laugte mit bem 2lrme

hinein unb brachte einen auSgemadjfenen Jo! hcvauS. Er crjäl)lte mir fobantt, baß baS Skibchen,

nad)bcm cS fein Scft begogen, ein cigcntlidjcS Söodjenbctt abhalten müffe. OaS Stännchen mauere

bett Eingang 311 unb laffe nur eine deine Ocffttung, burdj meiere ber eiugefd)loffcne 2>ogel ben Sd)ttabel

fterfe, um fid) fo Pom Stännchen füttern 311 laffen. OaS Söeibdjen Perfertige bas Scft auS eigenen

Sebent, lege bie Eier, brüte fie auS unb bleibe bei ben jungen, bis 3U bereu Jlüggemerben. SMßrcnb

biefer gatten 3eit, toeldje 3toei bis brei Stonate bauern foll, ift bas Stännchen eifrig befdjäftigt,

bie ©attin nebft ben jungen 311 füttern, ©emöhttlidj tpirb jene hierbei fel)r fett unb gilt bcSßalb

bei ben Eingeborenen als ßeeferbiffett, mäßrenb baS arme Stätindjen jämmerlich abmagert, oft

in bent ©rabe, bafj eS bei plößlid) cintrctcnbem 2Bittcrutigsmechfel mit bem Stegen, tooljl Por

Schtoäd)e, Pon bem Saume fällt unb ftirbt. $d) habe feilte ©elegenljeit gefunben, bie mirflidje

Oattcr ber ©efangenfdjaft 3U ermitteln. 9llS id) aber acht Jage fpäter an beittfelbctt Saume auf

ben ,(forme ftiefj, mar bie Ocffttung fd)on micbev 3ugetnauert, unb es fchiett battad), als habe fid)

ber unglüdlid)e SJittmer bereits micber mit einer neuen ©attin getröftet. 2Bir liefen beibc uttge«

ftört, unb ber 3ujall mollte, bah id) fpäter bett Ort nid)t micber betreten l)abe.

„Oer Sfbruar ift ber Stonat, itt melrfjent baS SJcibchen baS Seft be3iel)t. 3öir fal)en Piele

berglcidjen gan3 ober noch nicht Pöllig fertig, uttb hier, nal)e bett portugiefifdjen Sefißutigeu in

Stofambif mic um (folobettg, lautete gan3 übereinftimmenb bie Slusfage ber Eingeborenen baf)iu, baß

ber eittgcfdjloffenc Sogcl erft bann frei mirb, menn bie jungen flügge fittb, um bie 3eit ber Horn»

reife nämlich. Oa biefe aber 31t Ettbe beS Slpril fällt, fo mürbe bie Oattcr ber ©efangeitjchaft 3mtfchen

3»pci ober brei Stonaten betragen. Stitunter foll baS 3Seibd)cit jmeitnal Eier ausbrüten, unb menn

bie beibett jungen polltomuten flügge ftnb, haben 3toei aubere gerabc bie Eifchale burdjbrochcn.

Oantt Perläjjt eS baS Seft mit bett beibett älteren unb beibc 3lltcu füttern alsbaittt, nadjbcttt bie

Oeffnung Pon neuem 3ugcmauert, bie beibett 3urücfgebliebencu 3ungcn. Scrfchicbene Stale bcobach»

tctc ich einett 3lft, mclchcr bcutlidjc Spuren baPon 3eigtc, bafj I^ier 31t oft toicbcrholten Stalen ber

männliche .(forme mäl)rcnb ber Ernährung bcs 2Bcibd)euS gefeffeu hatte."

ScuerbingS fittb Jofs mieberholt nad) Europa gcbrad)t movbett. 3d) habe fie in Perfd)iebencn

Jhidgärten gcfcf)en unb hier unb ba längere 3eit bcobad)tct. Sie 3äl)lcn uid)t 311 bett befonbcrS

an^ietjenben .(täfigoögeln ,
bemegett fid) menig, Iaffeit nur feiten einen Stimmlaut ocriiel)tncn,

fdjreictt niemals in ber begeifterten SBeijc mic mäl)tettb ber f5rortpflan3ungS3eit brattßcn int freien

SÖalbe, laffett bal)er faunt al)iicti, meldjc abfottbctlidjc ©efcllen fie cigcntlid) finb.

311S Sertreter ber inbifdjen 3lrtcn ber Sramilic mag 3ucrft berOoppet()ornOogcl Ermähttung

ftnbctt. Oie Pon ihm Pcrtretene llitterfippe (üichoceros) femi3eid)ttet ber große, h°h e
»
bveite, über

baS erfte Sdjtiabclbritthcil hinauSreid)citbe, einen beträd)tlid)cuOhe il beSSorberfopfeS überbedenbe,

hinten abgeftußte, Porti in 3toei ftumpfc Spißctt getl)cilte Sd)ttabelauffaß.

„.§omrat" ober „.fpomrnh" nennen bie Sepalcfcit, „©aruba" bie Söalbbemohncr SübittbicitS,

„Sanrao" ober „.(fönig ber SÖälber" bie Stafurincr, ,,Stalal)»Storapfet)" ober „Xongcber ber 2Bal=

billigen" unb „Sttrong Uitbatt" bie Stalaicn ben 0 oppcll)orttPogcl (ßueeros bicoruis,

cavatus, cristutus unb Hontrai, Dichoccros unb Ilomraius bicornis). Sein ©efteber ift ber

•jpauptfadje nad) fd)mat'3; ber .(palS, bie Spißcn ber oberen Schmot^bccfen, ber Saud) unb bie
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Unterfdjmanjbcdfcbcrn, ein 5ti*gclftecf, bie .fpanb}d)tt)ingen an bcr SSurjel, fämmtlidje SdfroingeH

an ber Spifcc uitb eitblid) bie Steuerfebern, mit s2luSnalpnc eines breiten, fdjroarjen SSanbcS »or

ber Spitye, finb ntetjr ober toeuiget reintoetfj. 9tid)t feiten feljen bie -fpalS » unb ftlügelfebcrn gilblid)

au§, infolge einer ftärferen Ginfärbung mit bem gettc ber 33iir,jelbrüfe. $aS 9luge ift fdjarlad)*

rotf), ber Dberfdfnabcl, cinfdjliefjlid) beS SluffafjeS, rotl), in 2Bad)Sgelb übergcljenb, ber Unterliefet

T o p v c 1 1) or ii« o (i
< I flJueon*» tilc«rnl»). >'» natiirl. Wröfce.

gelb, rotlj an bcr Spifje, bcr JH'aum jtoijrffen betn Sluffop unb bem Sdjitabel tion Dorn gefcljen

fdjmätjlid), ein fdjntaler Streifen, rocltfjer auf ber Srirftc beS SdjnabelS batjinläuft, buntelbraun,

ber 2öurjcltl)eil beS Sd)nabelS blcifdpoarj, bie nadtc Slugenljaut fdjtuarj, ber 3fuft buutclbraun.

2>ic Sänge beträgt 1,2 Bieter, bie ^ittiglängc 50 bis 52 Gentimetcr, bie Sdfmanjlänge 44 Genti*

meter, bie Sänge beS SdjnabelS 20 Gentimeter, Dom Ijinteren £ljcil beS ^InffaijeS bi« jur Spitjc

34 Gentimetcr, bcr llluffa felbft mißt 20 Gentimeter in ber Sänge unb 8,5 Gentimeter in bcr 23vcite.

2>er ^oturai Verbreitet fid) über bie .fpodjmalbuugcu 3nbienS, Dom äufjerften Sübett an bis

,\um .fpimalatja unb non ber IDtalabarfüftc an bis tiad) 3lffam, 'Jlrratait, Senafferim, SMirina unb ber

l'talaiifdjen -fpalbinfel, fommt übrigens audj auf Sumatra bor. Saut3fevbou Ijauft er in Nubien
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nn Sergmänbett big fun^c^n^itnbevt steter über beut Slecre, nteift aber tiefer, gcmöbnlid) paar»

toeifc, feltener in Keinen gtügcn; taut fpobgfott, beut mir eine nad) gorm nnb ©ebalt mufter*

gültige Sdjilberung beS WuftretenS unb SBefenS Perbanfen, betuoljnt er in 'JJepat alte nieberen

©ebirg^jüge smifdjen .jparibmar im SBeftcit big 2lffant im Cfteu, bringt audj, bent Saufe ber Ströme

folgcnb, tief in baS innere beg ©ebirgeg bor, halt fidj jebod) in folcfjem gälte auSfrijließlid) an bie

Jfjälcr unb fteigt niemals 31t ben luftigen ©ibfeln ber beitadjbartcn .fpodjbcrge empor, ©ingeborene,

rnelcbe mit bem Sögel unb feinem Sebcn tootjl bertraut maren, berfidjerten obgfon, baß et nur

bett SBinter in gebadjtett 2 l)älern berbringe, mit ©intritt ber marinen gafyrcSjeit bagegen, ©ttbe

gebruarS etma, ben .fjmdjbergett im Worben jumanbere; ^obgfon bcjmeifclt jebodj bie X^atfäd)«

lidjfeit biefer Eingaben unb ift geneigt, 31t glauben, baff bet 3)oppett)ornuogel nicht mirflidj manbert

ober jietjt, fonbern nur in einem bejdjrätiften ©ebiete umberftreid)t, je nadjbcm SSarme ober ßätte,

gruditreife unb Srutgefdjaft it)m einen Ifjcil feineg 2Bol)ufrcifeS bcrleibcit ober befonberg annehmlich

erfebeinen taffen.

Wtatcrifd) unb geftaltfam fdjilbert .§ogbfott bas Auftreten unb SBefen beg .fpomrat. 25et

Sogei maljlt mit Sorliebc offene unb beftettte Wobungen, roie fie in ber Wabe ber glüffe mitten in

ben Söalbungen angelegt merben, 31t feinem 9lufcntl)alte. ©r lebt gefettig unb 3cicbnet ficb bureb feine

ernften unb ruljigen ©emol)nbciten unb Semegungen ebenfo aus mie bureb ^etbfttiertrauen unb

2Sürbe. Wttf bem Söipfet eitteg pbantafüfdjen Saurneg fiebt man bie groben abfonbertidjen

unb fctbftbemußten Sögel ftunbenlang bemegungtog fitjen, if)ren .IpalS eiuge3ogen unb faft Perftecft

3tmfcben ben gliigcln, ben Seib auf bie gußmu^eln niebergebogen. ©etegentüd) erhebt ftd) einer 31t

fur3ent gluge, in ber Wegei in Scgleitung eineg ober 3meier ©efäbrten, unb ftrebt einem anberen

hoben Saume 31t. WicmatS begibt er ficb, fo toeit .fpobgfonS Seobadjtungen reichen, 311m Soben

herab ober jetjt ficb audj nur auf einen niebrigett Saum. 3t°an3ig ober breißtg biefer Söget ftnbet

man gcmöbnlid) in unmittelbarer Wad)barfd)aft, fed)S ober acht auf bcmfelbctt Saume, Poraug*

gefegt, baff biefer grob fei, unb t;icr bermeiten fie, mie bemerft, ftunbenlang mit bem unmanbclbaten,

mürbigen ©rnftc bon Widjtertt, bann nnb mann einige Ijatb unterbräche Saute auSftoßcnb, mclcbe

ebenfo feltfam ftnb mie il)re ©cftalt unb Sitten. $iefc Saute erinnern an bag Cuafen eincg

•Odjfenfrofcbeg, übertreffen baSfelbe and) laum an Starte. SBenn aber ber unerbittlicbe gäger fo!d)cr

feiertidjen Serfamntlung ftd) aufbrängt unb, oljne tübtlid) 3U bermunbett, einen ber Sögel bom

Saume berabfdjießt, feßt itjn bag brüflcnbe ©efdjrei beg gefal)rbeten .fmtttrat in IjüdjfteS ©rftaunen.

Senn mit nichts anbercin fann man bie bann berncl)mbarcn heftigen Saute bcrgleid^en, als mit

bem Sdjrcien eines ©felg. gt)rc ©cmalt ift außerorbentlid) unb rool)l eine golge ber ungemöbnlicb

fttodjigcn Suftröbre unb Stimntrijje.

Wllc übrigen Seobacbter treten biefer Sdjilberung im mefentlicben bei; bod) bemerft g er bon,

baß er niemals, meber im fiiblicbett Snbien nod) in Sifim, größere ©cfellfcbaften als folcbe bon fünf

unb fed)g unb felbft fie nur feiten gefcbeit habe, ©r be3eicbuet ben 2}oppctborn0ogel im allgemeinen

als einen füllen ©efetlen, mcldjer bloß bann unb toann ein tiefeS, jebod) nid)t tauteS $räd)3en

ausftößt, fügt bem aber t)inju, baß gelegentlich, menn eine ©efellfdjaft ftd) 3ufammenfinbet, auch

überaus laute, raube unb unangenehme Schreie bernonunen merben. „Sie Stimme", beftätigt

lief eil, „erregt baS ©cbo, unb eS mirb einem 3uerft fdjmcr, 3U glauben, baß ein Sogei foldjc 2öne

bon ftcb gibt. 28 ie bei anberen Wirten mirb baS ©efebrei ebcnfomol)l beim Ginatbmen als beim

Wusftoßett ber Suft t)erPorgebrad)t." Wad) meinen Seobadjtungen an gefangenen .jpomratS taffen

ftd) bie cin3clncn abgcbrod)enett Saute, meldje man oentinimt, am beften mit bem Sellen eitteS

mittelgroßen «fpuubcg uergteicben unb etma bureb bie Silben „Äarof" ober „Ärof" auSbriicfen. Sei

jebettt biefer Saute erbebt ber Sogcl -£>atS unb ftopf, fo baß ber Sdjnabct faft fentreebt ftet)t, unb

fcitft iljn bann mieber abmärtS.

„$et $omrai", fo fährt .{jobgfon fort, „fliegt mit auSgcftvedtem .ipalfc unb eiitgejogenen

Seinen, magercdjt gehaltenem tttib ctmao auggebreiteteni Scbmanje. Sein crmübcuber glug befd)reibt
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eine gerabe Sinie unb wirb unterhalten burd) fchioerfälligc, gleidjmäfjigc, aber rafd) nach einattber

wieberhotte ©dringe ber ölügcl, Welche, obfdjon fic grofj genug ftnb, bod) berljältniSmäfjig fraftlof

311 fein fdjeineit, waljrfd)einlid) infolge beS loderen 3u}ammcnl)altcS ber SÖirbclfäule." 3ltle Ölügel*

fdjläge werben Don einem lauten, faufenben ©eräufdje begleitet, weldje§ nad) 2ferb on nod) in einer

Entfernung bon einer englifdjeu Steile berncljmbar fein fott. 3luf bem Sobeti ift ber Soppelhom«

bogel, wenn aud) nicht gäujliri) fretnb, fo bod) fcljr ungefdjidt. ©eine ^üfjc finb nidjt jum ©chen,

wol)l aber bemunbcrungSwiirbig geeignet, einen ftarlen 3tt)e*0 3U umflammem. Sludj bieten bie

Säume, wiehobgfon herbortjebt, bem Sogei aEeS, was er 3um Sebeu bebarf, Dialjtung unb 9tul)e

auf berfclben ©teile, fo bafj er ber Sotljtbenbigfeit übertjoben ift, auf ben ©oben hcrab3ufomnten.

©efangette haben mich belehrt, bafj biefe Angabe beS trefflich bcobadjtenben Sorfdjerö nicht ganj

ridjtig ift. Sann unb wann fällt eS, wie wir feljcn werben, bennod) einem honirat ein, baS

©ejweigc 311 berlaffen unb auf ben Soben l)erab3ufliegen.

hobgfon glaubt, ben ^ontrai als faft auSfd)licfjlid)en grudjtfreffcr bc3eid)ncu 3U bürfett.

„Sag er ein foldjcr wcnigftcnS 3U gewiffen 3e>ten ift", meint er, „ftel)t aufjer aller gragc. Senn

ber Wagen bon fcdjS ober adjt Sögeln, weldjc id) im Januar unb ffebruar erlegte unb unterfud)tc,

enthielt cii^ig unb allein bie &*ud)t ber Ijeiligcn Srcige. Sefagte Srudjt ift es, wcldje faft alle

Seobadjtcr unfcrcn,Sogel freffen faljen, unb^rfisen überhaupt, cbcnfowol)l wilbe wie in ©arten

ge3ogeue, 3icl)t er un3Weifell)aft jeber anberen 3rrud)t bor. Sfcbod) befd)ränft er fleh uidjt auf biefelbe,

fonbern berjehrt je nad) Umftänben halb bie eine halb bie aubere." 3u 3rrud)tgärteu wirb er, laut

.jpornc, 3uweilen feljr läftig. 3 nt Saljre 1867 Würbe ber ©arten bei genannten ScridjterftatterS

bon ben .jpomrati fo arg Ijcimgefudjt, bafj ein Sujjenb boit ihnen abgefdjoffen Werben mufjte. ©ie

erfchienen auf ben Säumen, flcttcrten hier faft wie Papageien untrer, inbent fie ben ©djnabel 311

«hülfe nahmen unb entleerten bie Äronen bon allen 3rrüd)tcn, wcldje au ihnen hingen. 3n bem

betreffenbeit ©arten ftanben Drangebäumc, weldjc fct)r große, fiifje, loderfd)alige Stützte trugen.

Siefc fanb ber genannte oft bem Ülnfdjeine nad) unberührt am 3ibcige Rängen, innerlich ober boll«

ftänbig entleert. Sag man nad) foldjen Wahrnehmungen ben .{pomrat als ausfd)liefjlichen fßflanften«

freffer betrautet, wirb erflärlich; Seobad)tungen an gefangenen aber erfdjüttem eine foldje

2lnfd)auuug wefentlich- 2lud) l)ier nehmen 3War bie hornbögel ffirüdjte aller 2lrt mit Sorliebc

an, einige ©orten bon biefcn fo ungemein begierig, bafj mau biefclbeu gerabc3u als Scdcrbiffen

betrachten barf; aufjer ipflat^ennahrung aber berlangcn fie audj tljierifdje ©toffe. Eh^elne bon

ihnen jeigen fid) als förmlidjc Diaubthiere, welche jebcS lebenbe unb fd)wäd)cre Wefcn in ihrer Sähe

überfallen unb umbringen, ©ic entbölferu ein ftluggebauer, in weldjcS man fte bringt, in fünfter

f5frift. Senn trofj il)rcS anfeheinenb ungefd)idtcn WefeuS wiffen fie fid) ihrer WitbeWoljncr halb 3U

bemächtigen, lauern, ruljig auf einer unb berfclben ©teile fitycnb, auf ben unadjtfamen Sogcl, Weld)er

in il;re Sät)e fommt, fangen ihn bnrd) plöfjlidjcs .{perborfdjnelleit bcS ©d)nabelS im ©ifjen ober

im fliegen, fd)lagcn ihn einigemal gegen ben Soben, ftellen fid) fobann mit bem Süße auf bie

glüdüd) erlangte Seute unb bekehren biefelbe mit fo erfid)tlichcin Seligen , bafj man fchtoerlid)

an unnatürlidje, erft in ber ©efangenfdjaft erlernte ©elüfte glauben barf. 3eber Siffcn, Welchen

fie nehmen, wirb borljcr in bie Xinft geworfen unb mit bem ©d)nabcl wieber aufgefangen. 3hl'e

fyertigfeit m biefer Sc3iel)uug ift überrafdjcnb unb fteigert fidh burd) Uebung halb fo, bafj fte bie

ihnen 3ugeworfenen Sedereicn faft unfehlbar ergreifen, mögen biefelben fommen, bon wcldjer ©eite

fic Wollen. Sagegen betätigen bie gefangenen huntraiS eine Eingabe hobgfonS Wenig^enS bis

3u einem gewiffen ©rabe. ©ie berfd)mähen 3War nicht gütlich baS 2Baffer, wie ber genannte

behauptet, trinfen aber in ber Sljot out äu^erft feiten: bei auefdjliehlidjer Fütterung mit frifdjen

5rüd)tcu nur alle bicr^ehn Sage, bei gcmifdjter Währung hingegen alle brei bis hier Sage einmal.

Heber baS 23rutgcfd)äjt liegen mehrere S9cobad)tungen bor. „SScnn baS Söcibchen", fagt

Wafon, „feine fünf bis fcd)S Gier gelegt hat, wirb eS bon bem Wänndjeu fo botlftänbig mit Schm

eingemauert, bah eS eben nur feinen ©djnabcl burd) bie Dcffnung ftcdeu fann. ©0 bringt basfelbc
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nun bic ©rutjeit ju, unb eS mürbe fein Scbcit bermirlcn, meint eS bie SBanb beS JTcrlerS burcfe»

Bremen mollte. Um es für ben ©erluft ber Steifeeit ju cntfct)äbigcn, ift baS ©tänndjen eifrig

befdjäftigt, ifein Sri'id)te jujutragen, unb jmar bringt eS alle <5peifen unjerftüdelt, toeil baSSÖeibdjen

eine angebrodjeite Srudjt nicht anrüferen mürbe." GS bebarf faum ber Grmäfettung, bafe ber lefetcrc

Ifeeil ber Angaben ©tafonS auf Grfinbung, bcjieljent liefe auf gläubiger .friunafetne fabelfeafter

Grjäfelungcn ber Giugcborenen beruht; ber erftere Ifeeil ber ©tittfeeilungen aber ift richtig. lirfcll

beruollftänbigt ©tafou S Angaben. ,,©m fedjjefenten Scbvuar 1858", fo ergäfelt er, „erfuhr id) bon

ben ©emofenern beS SorfeS klaren, bafe ein gtofeer .jpornbogel in ber Täfelung eines benadjbarten

©auineS brüte, unb baß fefeon feit einigen Saferen berfelbe Ifllat} bon einem ipaarc benufet morben

mar. 3cfe befugte bic ©rutftette unb bemerfte, baß bie .fröfeluttg fid) in bem Stamme eines faft

gerabeit, auf funfjefen ©teter Dom ©oben aftlofen ©aumc befanb. S5ie .£>öfele mar mit einer biden

Sefemlage bis auf eine tleinc Deffnung berfcfelofjcn, burd) mcldje bas 2öeibd)en ben Schnabel fteden

unb Dom ©tänndjen gefüttert merben tonnte. Gitter ber Dorfbemofener fletterte mit Dielet ©tüfee

an bem ©aume empor, inbetn er ©ambuSftöcfe in ben Stamm trieb, unb begann ben Scfem roeg*

juräumeit. Söäfercttb er befcfeäjtigt mar, liefe baS ©tännefeen laute, röcfeelttbe löne betnefetnen, flog

aber ab unb 311 unb taut biefet au unS fecran. $ic Gingeborenen fefeienett es ju fürdjtcn unb befeaup*

teten, bafe fte bon ifem angegriffen merben mürben; id) featte beSfealb meine IRott), ftc abjufealteit,

cS ju tobten. ©16 bie .jpöfelung geniigenb geöffnet mar, ftedte ber cmporgetlcttertc ©tarnt feinen

©rm in baS innere, mürbe aber bont Söeibcfecu fo feeftig gebiffeit, bafe er ben Sinn fdjnell jurüdEjog

unb faft ju ©oben geftürjt märe, ©aefebem er bie |>anb mit einigen Sappen utufeüllt featte, gelang

eS ifent, beti ©ogcl feerauSjugiefeen : ein erbärmlid) auSfefeettbeS Gefdjöpf, feäfelid) unb fdjntufeig.

2>aS Ifeicr mürbe feerabgebraefet unb auf bem ©oben freigelaffen, feiipfte feier, unfähig ju Riegen,

untfecr unb bebrofetc bic umftefeenben Seute mit feinem Sdjnabel. Gttblid) erflettcrte eS einen Keinen

©annt unb blieb l)icr fifeen, ba eS bicl ju fteif mar, als bafe eS feätte feine Slügcl gebrauchen unb

mit bem ©tännefeen fiefe bereinigen föntten. 3 n ber liefe bet .jpöfele, ungefähr einen ©teter unter

bem Giugange, lag ein ciujigeS, fefemufeig lidjtbräuulidjeS Gi auf ©tulnt, ©inbenftüddjen unb

Sehern. ©ufeerbent mar bie .jpöfele mit einer ©taffe faulcnbcr ©eeren gefüllt. 2>aS Sßeibcfecn mar

bon bem Delc feiner ©ürjelbrüfc gelb gefärbt." Sin einer anberen Stelle berfiefeert liefet!, mit

eigenen ©ugeit gefefeen ju feabcit, mie bas ©tännefeen baS 23eibd)en mit Scfem einmauerte, ©ad)

neuerlichen ©eobadjtuugcu .jpornc’S fdjeint eS nun aber, bafe aud) biefe Eingabe noch einer

©cridjtigung bebarf, inbem cS nid)t baS ©tänndjen, fonbern baS2Bcibd)en ift, toelcheS bie ^>öf)le

berfdjliefet. Jporne hatte überaus günftige Gelegenheit, bie ©ögcl beim ©eftbaue ju beobachten:

„3nt ©pril 18G8", fo crjählt er, „erhielt id) ©tittl)eilung bon jmei ©eftern, mcldje beibe in hohlen

©aummollbäumen angelegt maren, nadjbem bie ©ögcl mit ihren Sd)iiäbelti ben ©tulnt heraus*

gehoben unb fo bie jpöfelung ju ermünfdjter Söcite bcrbollftänbigt hatten. 3n jebeni Salle erhielt

id) brei Gier, unb beibe ©tale festen bic Deffnung mit Äufebiinger ober einer ifent äfenelnben ©taffe

berfcfeloffen ju fein. 3eh bcrmodjte jebod), ber grofeen -jpöfee megen, nicht, bicS genau 3U beftimmen,

unb ba id) jebcSmal fcd)S bis ad)t englifchc ©teilen meit ju gefeett featte, fcfelte mir bie Gelegenheit,

ben Hergang ber Sadjc jtt beobachten. Der ©ogcl, mclcfecn iefe auS einem ber ©efter entnehmen

liefe, featte bicle bon ben ofenefein loder fifeenben Sebcrn bcrloren, unb mar in einem fefer fcfelcdjtcn

3uftanbc. Gliidlidjer als bisfeer folltc id) ju Gnbc bcSfelbeit ©tonats fein, ©u{ einer ©löfee, fefer

nafec bei meiner ©cranba, ftanb, umgeben bon anberen ©äumen, ein ftoljer Sifubaum mit einer Jpöfele

in ber erften Gabelung, um bereu ©cfife Papageien unb ©afeit laugmierige Streitigleiten auefodjten.

3d) featte oft gcmünfd)t, bafe biefe .jpöfele bon loppclfeorubögcln auSerfcfeen merben möge, unb mar

feöcfeft erfreut, maferjunefemen, bafe nach langer ©cratfeung unb mieberfeoltcr ©efiefetigung, nad)

cnblofcnt Sd)rcien ber ©afen unb flreifefeen ber Papageien ein v^ärd)en jener ©ögel am adjtunb«

jmanjigfteu ©pril ©nftalten traf, ftd) in ©efitj berfelbcu ju fefeeu. S)ic .ipöfelung featte uitgcfäfer

breifeig Gcntimctcr liefe unb innen gcniigcnben©aum. ©nt neuuunbjmnnjigftcn ©prit begab fiefe bas
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SDBcibdjcn in ba# innere unb crfdjien fortan nicht micber Por bcr .fjmljle. Z# tjattc gcrabe ©la^, lim

aud) feinen &opf ju Perfteden, menn e# Verborgen 31t fein münfchte ober Unrath üon unten nad) oben

bringen motlte. Sie .fpöhte bcfanb fidj ctrna brei ‘•Uletev über bein ©oben unb meiner ©eranba

gerabe gegenüber, fo baff id) jcben ©organg mit pfiffe einc#3ernglafe# Pollfommen genau beobachten

tonnte. ©ad)bcm ba# ©kibdjen fid) in ba# innere ^uriicfgeiogen hatte, jeigte fid) ba# ©täundjen

fchr gefdjäftig, e# ju a^en, unb brad)te il)nt gcroöhnlich eine fteine 3rud)t ber heiligen OrfiQe.

brei&igften ©pril begann jencö eifrig an bem ©erfd)luffe ju arbeiten unb bcnufjtc hierju Poruehtnlidj

feinen eigenen Unrath, melden e# Pom ©oben bcr .fpöhle heraufholte, recht# unb Huf# anflcbte unb

mit ber flachen Seite feine# Sdjnabcl# mie mit einer ©tauerfellc bearbeitete. Sa# ©tänndjen fal)

id) nicntal# ettoa# aitbere# thun al# fffutter jutragen, niemal# aud) fanb idj eine au#gcmorfcne

ftrudjt unter bem ©aume unb immer nur fef)t menig Unrath, tt>etcf) lejjtcrer bein ?lnfd)cinc nad)

Pon bem 2öeibd)en felbft auBgemorfen mürbe, nadjbcm ber ©erfdjlufj hevgeftcUt roorben mar. Sa#

©tänndjen crfchicn in bcr ©älje bc# ©aume#, flog ju bcr Höhlung, Hämmerte fid) mit bcn flauen

an ber ©inbe fcft unb Hopfte mit bem Sdjnabcl an. ?luf biefe# 3cid)cn hin erfdjien ba# Söeibchen

unb empfing bie Frucht, morauf ba# ©tännchcn miebcr babonflog. Sie Deffnung, meldjc anfänglich

bei funfjel)n Zentimeter .fpötje noch brei ober Pier Zentimeter ©reite hatte, mürbe juletjt fo eng

gefd)toffen, baß man an ber meiteftcn Stelle eben bcn Reinen Ringer burchftcden tonnte. Sod) ift

hierbei nicht 311 Pcrgeffen, bah ber Sdjnabcl beim Deffnen immerhin nodj einen Spielraum Pon ad)t

bi# 3ehn Zentimeter hattc, ba bie Ceffnung eine fdjlihfönnige mar. Sa# 3uHc&cn bc# äußeren

ßodje# nahm 3toei ober brei Jage in ©nfprudj. ©on bicfer 3e *t an mürbe bcr Unrath bc# Söeibdjcn#,

melchen e# bisher tjauptfödjlid) 311m ©crfleben Pcrroenbet hatte, auegcmorfen. Gin brittcr ©a#horn«

Pogel, mcldjet fid) in ber ©egenb umhertrieb, fal) bem Hergänge aufmcrtfam 30, ftritt ftch bann unb

mann mit bem ermät)lten ©tänndjen, trug bem ©kibdjen aber niemal# Ornttcr 311. ©nt fkbentcn

©tai, nachbem id) meiner ©tcinung nad) bem Söcibdjeu genug 3c >t 31cm 2cgcu gegönnt hatte, beftieg

ich mit .fpülfe einer Leiter bcn Saum, öffnete ba# ©eft unb 30g ba# 2öcibdjcn, melche# fid) tn fchr

gutem 3uftanbe befanb, mit einiger Schmierigtcit au# bcr .fpöfjtung herau#, um bie Pon mir

gemünfd)tcn brei Zier 311 erhalten, ©nfängtidj Pcrmod)te e§ fainn 31t fliegen, mar bie# jebodj nadh

geraumer 3c it tuicbcr im Staube. Sic Zingeborcnen, mcldje bie Zkmohnhciten bicfer ©ögel fchr

gut tenneu, erjä^lten mir, baß ba# ©kibdjen bie SDanb burchbrcchc, fobalb feine bem Zi entfdjlüpftcn

jungen nad) fyutter begehren, unb biefe ©ugabc bürftc in bet X^at ridjtig fein."

©ud) Söallacc tonnte über ba# ©rutgefdjäft bc# .fjomrat ©cobachtungcit fammeln. Seine

3äger bradjtcn il)m ein grofje# fd)öne§ ©täunchcn, melche# einer Pon ihnen gcfdjoffcn 311 haben

Perfichcrte, mähtenb e# ba# 2öcibd)en fütterte. „3dj hatte", fo er3äl)lt ber ©eifeubc, „oft Pon ber

fonberbaren ©cmoljnheit biefer ©ögel gclefcn, unb ging fofort, Pon mehreren Zingeborencn begleitet,

an bcn Ort. Seufeit eine# bluffe# unb eine# Sumpfe# fanben mir einen großen, über einem Söaffer

hängenben Saum, unb an feiner unteren Seite, ctma in ^)öt)e Pon fed)# ©Zeter, bemerften mir ein

Heine# 2od) inmitten einer fdjlantmähnlidjen ©taffe, meldjc, mie mau mir fagte, ba3U gebient hatte,

bie meite Zingangsöffnung ber -£>öl)lc au#3ufüttcrn. ©ach einiger 3f it härten mir ba# raulje

öefdjrei eine# ©ogel# im inneren unb tonnten feljen, mic er ba# meifje Znbc feine# Schnabel#

berau#ftedte. 3 dj bot eine ©npie, menn jentanb l)inauffteigen unb beu ©ogel mit bcn Ziern ober

bcn jungen herau#nel)men toolle. ©ber alle crflärteu, c# fei 311 fdjmierig, unb fürchteten ftch- ©ehr

ärgerlich ging id) meg. Ztma eine Stunbc fpätcr aber hörte ich 3» meiner Ucberrafchnng taute#,

heifere# ©efräd)3e in meiner ©ähe. ©tan brachte mir ba# 2Bcibd)cn mit feinen jungen, meldjc

man in betn 2od)c gefunben hatte. Siefe# leßtcrc mar ein hödjft feltfamer ©egenftanb, fo groß toie

eine Saube, aber ol)nc ein tfcberdjeu an irgeub einer Stelle, babei außerorbcntlidj fleifdjig, meid)

unb bie -fpaut tjalb buvd)fd)cincub
, fo baß ba# Iljicr cl)cr einem klumpen datierte mit angefetdem

Jtopf unb 5üßcit ähnelte, al# einem mirtlid)en ©ogel. Sie anßerorbentlidjc ©emo()nl)cit bc#

©täuud)en#, fein 2Bcibd)cu ciiyumaucrn unb c# mäl)reub ber ©rut^eit unb bi# 311m fyliiggcmerbcn
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ber jungen 31t füttern, ifl eine jener Hjcttfadjen in ber Saturgefd)id)tc, toetc^c munberbarer fmb,

als matt fief) träumen läßt."

9lud) bic fernere ©ntroicfelung beS jungen SoppclljornDogelS fefteint Iangfant 311 »erlaufen;

roenigftenS öerfirfjert .fpobgfott, baß er erft im »ierten ober fünften 3al)rc 31t Dotter 9luSbilbung

gelange. Slt)th hingegen behauptet nad) Scot’adjtuugen an gefangenen Soppclhorttoögeln, baß

brei 3aljrc 3ur ©ntmidelung genügen.

lieber baS ©efangettleben beS SogelS tljcilt Xi cf eil »adjftehenbcS mit. „Ser .fpomrat rnirb,

toenn er jung aufge3ogett ift, feljr saljm, bleibt aber immer füljtt uttb bcbroljt biejenigen, mctdje er

nicht fennt, mit feinem gcmaltigeu unb gefäfjrlidjcn Schnabel. ©incr ließ ftch feine ßiebfofitngen

gefallen, mie eS Heinere 9lrten ber ftantilie tfpin. ©r flog im ©arten utnfjcr, f)ielt fich l)ier auf

großen Säumen ober auch auf beut .£>auSbacf)e auf, fam 3umei(en 3um Soben herab, hüpfte fjier mit

fdjicfen Sprüngen umher, fiel babei gelegentlidi aud) auf bie ^anbmurjel nieber unb fud)te ftd) int

©rafe Srutter 3ufantmen. ©inmal fat) man ihn einen Qrrofcfj fangen, aber tuicbcr megnterfen, nadjbctn

er ihn unterfucht fjatte. Sei feinen tnorgentlidjen Spaiiergängett näßte er fiefj oft baS ©efteber ein,

bann pflegte er ftd), toenn bic Sonne fam, mit auSgefpannten klügeln ruhig Ijinjufejjcn, um bie

(Gebern toieber ju trodnen. UebrigcnS fdjicnen 3mei anberc gefangene 3U belocifen, baß ihnen bie

s
Jtäffe burdjauS nidjt unangenehm mar; benn fte festen ftch oft ftunbenlang ben Ijeftigftcn fRegen-

güffen auS unb ließen ftd) bollftänbig einnäffen. Sie taute Stimme oernahm matt niemals, fonberu

blofj ein fdjroadjeS, murntelnbeS ©ritten. Seine ©efräßigfeit mar großartig; er fonntc eine

s
4Jarabieöfcige ohne Stül)c hinabmürgen." 3ludh ich ha&e ben kontra! in geräumigen Käfigen nidjt

feiten jum Soben herabfontmen feßen. .gtier bemegt er ftd) hödjft ungefchicft. 6r fifjt auf ben

Sußmurjeln, nidjt aber auf ben 3d)cn, muß ftd) babei noch auf ben Sdjmanj ftütjen, um ftd) int

©leicfjgemidjte 31t erhalten, unb oerntag nur butdj täppifdje Sprünge, bei betten beibe Seine

gleid)3eitig bemegt merben, ftd) 311 förbern. ©leichmoßl burdjmißt er in biefev SBeife nicht feiten

meitere Stredett. 3 <» ©e3meigc ift feine Stellung fchr Oerfchiebett. ©emöhnlidj hält er ftch faft

magcred)t, mie .fpobgfoit gefdjilbert, im 3uft<mbe großer Dtiihe aber läßt erben Sdjroanj fenfrcdjt

herabl)ängen. .fpat er lange beS Souitenfd)einS entbehrt, unb leudjtct ihm ber erfte Sonncnblicf

mieber, fo ridjtet er fidj itt uttgemöhnlicher 2Beife auf, ftredt unb beljnt ftch, breitet einen ftlügcl

um ben.anbevett, hebt il)tt Iangfant empor, fo roeit er fatttt, unb breht unb menbet ftch nu» nach

allen Widmungen, um abmechfelnb biefe, bann jene Seite ber Sonne auS3ufeßett. gjjirb cS ihm 311

marnt, fo ftrerft er ben .fpalS lang au® unb fperrt gteidjjcitig ben Schnabel auf, fomie eS fRabctt unb

anbere Sögel unfereS SaterlaitbcS bei großer fjiße ju tljun pflegen.

©egenmärtig leben .fpomratS itt üerfdjicbcncn XhtetrQärtett. Sie haben mich ftunbenlang gcfeffelt

unb hinlänglid) überzeugt, bah »tan fie, metttt man überhaupt Dergleichen mitt, nur mit ben Pfeffer*

freffern Dergleichen fattn. 2ln biefe erinnern iljr ganjeS Üreibcn unb ihre Semegungcn, SBefett uttb

©ebaren. Sie finb, mie ftch auS ihrem plumperen Sau »oti felbft erflärt, langfanter, ernfter unb

träger als bie ^Pfeffcrfreffer, ähneln ihnen jebodj troßbem in ber fttrt unb 2Beife, mie fie Dott einem

3roeige 311111 anberen fprittgen, auf bent Sobett untherhüpfen, ihren Schnabel Dermcnbcn unb ftd)

ionftmie betragen, cbettfo enblidj aud) hinfid)ttidj ber 5Raubfud)t, melchc fie betätigen. Sad) bettt

bereit® mitgetl)eilten bebarf eS feiner meitcreit Sd)ilberung ißreS SreibettS int ©ebaucr, uttb mitt id)

nur ttod) l)in3ufügett, baß fie bei geeigneter pflege, natnentlid) bei gleidjtttä^iger SBärme, jahrelang

bie ©cfattgenfdjaft ertragen uttb fidj im ffäfige recht moßl 3u fühlen frijcineit. Unter ftd) geigen fie

fidj cbettfo »erträglich als anberen fleincreu Sögeltt gegenüber unDerträglid). 2Öäl)rettb einer ber

Dott mir beobachteten gefangenen einen DcrtrauetiSDott att ihm Dorübcrflicgcnbctt Xnfati auS ber

8uft griff, abmiirgte unb auffraß, fantett unter Dcrfdjicbenartigen .fpornbögeln, menigftenS foldjctt

gleicher ©röße, ernfterc 3änfereien unb Streitigleiten nidjt Dor, l)öd)ftenS fpielcttbc 3mcifäinpfe,
meldjc ftdh feh* h»bfd) auSnehitteti. Scibe hoden einer bettt anberen gegenüber tticbcr, fprittgen

plößlid) »ormärt®, id)lagett unter hörbarem .ft lappen bic Schnäbel jufaittinett unb ringen nun

Digitized by Google



284 3wcitc Crbiiuiuj: ücicbtfdjnablcr; jcbulc gaiitilie: £>ontOögel.

förmlich miteinanber. 3utt,e^cn fdjcint anS foldjen Spielen Gruft werben ju wollen; immer aber

bemerft man, bafi es nidjtS anbereS fein füll als eben nur ein Spiel, Berfdjiebenartige HornPögel

betäuben gcgcnfeitigeS GinberftänbniS wenigftenS baburd), baß fic ifjre Diufe beantworten.

*

GS bient jur BcrPollftänbigung, Wenn id) üorflcljenbem bie auögejeirfjncte Sdjilbcrung folgen

laffe, wcldje Sernftcin Pon ber ScbcnSwcife eines Bcrwanbten, beS 3at)rOogelS (Buceros

plicatus, obscurus, undulatus, niger, annulatus, javanicus. javanus unb Puscran, Calao

unb Rhyticeros plicatus), gegeben hat. 2ie llntcrfippe ber ^altenhornPögel (Rhyticeros),

weldje man auf biefe 91x4 begrünbet t)at, fcnnjcidjnet fid) l)auptfäd)lid) baburd), baß ein faltiger

SBulft auf bem £bcrfd)nabcl bie Stelle beS HornS Pertritt. 2ic Schwingen fiub mittellang; ber

Sdjwanj ift jiemlid) ftarl abgerunbet, bev öuß furj unb fräjtig. 2aS Ölefieber beS männlichen

3al)rPpgel3 ift, mit DlnSuahmc beS bunfelbrauiten Dberfopfes unb beS weiften, graulid) überflogenen

HalfeS, fcftwarj, baS bc§ weiblidjen burdjauS fdjwarj, ber Sdjwanj bei beiben ©efdjledjtern aber

weiß, baS Dlugc braunrott), ber Sdjnabel lid)t Tarnfarben, ber öufj fchwärjlidjgrau. Sias SBcibcftcn

unterfdjeibet fid) Pon bent fDlanndjen burd) bie Färbung ber nadten Äcl)tl)ant, welche bei il)m hell*

gelb, bei jenem fdjntuftig inbigoblau gefärbt ift. 2em jungen Bogel fehlt ber Söulft; benn biefer

entwidclt fid; erft mit oollcnbctem 2öad)Stf)umc. 2a bie tiefen Cuerfurdjen nicht immer in gleicher

Slnga^l porl)anben finb, glaubte man früher, baft mit jebem 3aftre ein neuer Cuerwulft fid) bilbc

unb man alfo auS ihrer l’litjafjl bas Dlltcr beS BogelS beredeten fönnc. 2iejet llmftanb gab Ber»

anlaffung ju bem bei ben Guropäcrn jener öegenben üblidjen Flamen. Bei beit Sunbanefen heißt

er „2julan", „ÖJogc" unb „Bobofait".

2er 3al)tPogcl beiuol)nt bie Sunbaittfcln unb Btataffa. „Sein eigentlicher IKufenthaltSort",

fagt Beruftein, „finb ftille, auSgebchnte SBalbungcn beS Ijeifjcn 2icflanbeS unb bie Borberge bis

in Höhnt Pon etwa tanfenb Dieter über bent Bteere. 3« l)öt)cr gelegenen äÖalbnngeit fommt er

feiten ober gar nid)t Por, rual;rfd)einlid) weil getoiffe Bäume, Pon beren 5rüd)ten er fid) näl)rt, hier

nid)t ntel)r angetroffen werben. Dtad) biefen Sriidjten ftreift er oft weit untrer, unb man ficl)t ihn

nid)t feiten paarweife, bcfonbcrS am frühen Btorgen, in bebeutenber .^>öl)c über ben riefigen Räumen

bcs B)albcS bal)ineilen unb in geraber Sinie ölegenbcn juftreben, wo frud)ttragcnbe Bäume itjm

reidjlidje Dtafjl^eit Perfprcdjcn. 2öäl)rcnb bei fylugcS ftredt er JpalS unb .Hopf mit bcin gewaltigen

Sdjnabel Weit ans. Blerfwürbig ift baS eigentümlich faufenbe ÖJeräufd), welches in abwcdjfclnbcr

Starte beit Slug bicfcS Bogcl», ja Piclleid)t aller ^»ornPögcl, begleitet unb in sinnlicher Gntfernung

hörbar ift. 2ie Urfadje biefcS SaufenS, wcldjcS, wie ich bemerft 3U haben glaube, befonberS wäljrenb

bcs ScntenS ber Srittigc bei jebent 5lügclfd)lagc tjerPorgebrac^t wirb, ift, fo uiel id) Weiß, nod) nidjt

belannt. Schwingt man einen Orittig unfereS BogelS burd) bie 2uft, fo wirb baburd) jwar eben«

falls ein gewiffes Saufen Ijeroorgebradjt, basfclbc läßt fid) jebod) IcineSwcgS mit bem beS fliegenben

Bogels perglcid)cn. Ginige 3af)*bögcl, wcldjc in einem geräumigen Behälter lebenb unterhalten

würben, machten juWeilen, auf ben Sprungljöljcrn ft^enb, mit ben klügeln Bewegungen, oljne bafe

fid) baS in Diebe fteljenbe Saufen l)ätte Pcrncljmen laffett. Dlllcin berartige Sdjwingnttgen ber fjlügel

finb lange nidjt fo fräftig wie bie wäljrcnb beS ffrlugeS. 3d) bin geneigt, jn glauben, ba& bie ungc»

Ijcuerc Dluöbeljnnng ber 2uftfäde, wcldjc fid) befanntlid) ^wifdjen £>aut nnb fDluSfeln bis in bie

Sdjcnfcl, bie Spitje ber Srlügel unb bie Äc^lgcgcnb erftreden. unb bie bamit üerbnnbette Orätjigfeit,

größere fiuftmaffen aufjuttehmen, Ijicrbci eine Hauptrolle fpieltcn. Cljnc 3^cifcl ift biefer gäljigfeit

wenigftenS ber Ijoljc unb leidjte fylng jujufdjrciben, welcher ben Bügeln bei ihren Perl)ältniSmäßig

nid)t ieljr großen klügeln eigen ift. SBäljrenb beS SticgcnS tnnß aber bei ber abwedjfelnbcn unb

ftarlen BiuSleljufammenjiehung notljwenbig bie jwifdjcit Haut unb Blusfeln eingcfd)loffene 2uft*

menge hin unb l)er gebriidt unb geprefjt Werben, unb biefem Umftanbe mödjtc id) wenigftenS 3um

2l)eil baS erwähnte Saufen 3nfd)rcibcn.
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„Ser Slo^ogel lct)t faft immer, fclbft aufccr ber gortpflnnjung^jeit, t>aarttjetfe; in Heilten

©efelljchaften ober Familien habe ich it;n nie angctroffeti. SJerfdjicbcne 23aumfrüd)tc bilbcn feine

9Iaf)rung, unb er fliegt, mie bemerft, ojt meit nad) bcnfelben. Utit geföntem 9teiä, .Kartoffeln,

ipifang unb anbeveu tfiüdjtcn Ijabe idj mehrere längere 3cit unterhalten unb biefe, baä Ijeißt bie jung

Oatjrooflrt (Ilurcros plicata*). ' j notiitl. Wtöjje.

aufgezogenen, mürben halb fo zahm, ba& ich f« mit geftu^ten klügeln frei umherlaufctt taffen fonnte.

'illt eingefangenc rceigern fid) uid)t feiten, jebc Wahrung ju fid) ju nehmen unb fterben nach einigen

lagen öor junger. Sine Stimme t)abc ich in ber Freiheit tton unferent Sfogcl noch gehört;

allein er ift jo fd^eu, baff eä fdjmcr hält, in feine Wälje ju fontmen. Sic gefangenen liehen, menn

fie gereizt mürben, ein lautet Ställen hören, bad üicl Wehnlichfeit hot mit bem citteS SdjrocineB,

melche§ zornig ift ober gcfdjladjtct mirb. 3Ber eä 3um erftcnmale hört, glaubt ba« 33rüllen irgenb

eineä Utaubttjiereä zu Ucrnehmen. 3» ihrcm Schnabel hoben fie eine bebeutenbe Kraft, obgleich man

bie§ bei bem zeitigen 33au betreiben unb beit feine^mcg» ftarfeit Kaumuäfeln nidjt ermarten inödjte.
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Sie beifjen fcbjr entpfinblid). ©in alt cingefangcner Ijacftc jelbft in fein ans gcfpaltencm SambuB

berfertigtcB Set)älter ein ßod) unb, alB id) baBfelbe burd) ein etwa centimeterbidc« Sret wieber bid)t

madjen licfj, aud) bon letjtcrem fc^r halb große Späne ab, jo baff id) beftänbig um fein ©ntfommen

befolgt fein mußte. Sen nadten Äel)lfad lann er, ba er mit bem oorberen Sruftluftfadc in Ser-

binbung ftctjt, aufblafen unb auBbchnen, woburd) er bebeutenb an Umfang junimmt. ©r tljut bies

befonbers währenb bcB ruhigen SipenB.

„Sie gortpflau3ungBgefd)id)tc biefer Sögel ift l)öd)ft mcrtroüvbig. gl) r s
Jleft legen fie mitten

im bidjtcftcn S3albe in Ijo^len Säumen an unb jroar in jiemtidjer .jpölje über bem ©rbboben. gn

Ijiefiger ©egenb ift baB 'Jtcft hoppelt mühfam ju ftnbcn, ba bic mit bidjtcn ^Salbungen bebedten

Serggeljäugc fdjmale, fteile ©rate bilben, Welche burd) tiefe I^ätcr getrennt werben, unb jeber iRanm

3Wifd)eu ben rieftgen Saumftämmen burd) ein unburd)bringlid)cB ©ewirr unb ©eftrüpp non garten,

Sd)linggewäc^fcn, wilbem !}3ifang unb bcrgleidjen auBgcfiillt ift, burd) welches man fid) nur mit

bem Jfapmcffer in ber .fpanb mfif)fam einen 28cg bahnen lann. ©inmal macht fid) ba« Scft, weil

in einem ^o^len Saume angelegt, bem 9lugc wenig ober faunt bemerflid), unb bann ift es, jelbft

wenn man Urfadje f)at, in ber einen ober anberen ©egenb bee SJalbeB baBfelbe 3U Permutl)cn, au«

ben angeführten ©rüubcti oft fcl)t jdjwierig. biB baljin buvd)3ubringen
;
Wenn bic« aber geglüdt ift,

muff mau jeben ber ticfigen Säume genau muftern, ob nicht irgcnbwo im SSipfcl bic ben ©ingang

3um Seite bUbenbc Spalte fid) befinbet. Sisweilen bcrrätl) baB ab* unb juflicgcnbc Slänndjen bas

Scft, unb bic« war ber gafl bei bem einzigen, weldie« id) bisher beobachtete. SaBfelbe war in einer

^>öhe bou etwa jwaujig Steter in einem l)ol)len Safatnalabauine angelegt unb bot mit ©clegenl)eit,

baB fdjon bon .£>orsficlb mitgetljeilte beftätigt 311 finben. Sobalb nämlid) bie 3111 Einlage be«

Sefte« gewählte Saumhöhle, bei bereu ©Weiterung ber ftarfe Schnabel ben Sögeln fchr 31t ftatten

fomtnen mag, in JOrbnung gebracht ift, unb baB Skibdjcn 31t brüten anfängt, Wirb ber ©ingang

bont Siänndjen mit einer auB ©rbe unb bcrfaultcm .^>ülje bcftchcnbcn, höchft wal)rfdjcinlich mit bem

Speichel bcB Sfpereä berniengten Stoffe fo weit bid)t gemauert, baß nur noch eine Heine Dcffnung

übrig bleibt, burd) Welche baB SBcibdjen feinen Sdjnabcl borftreden fann. SJäljrcnb ber gan3cn

Srut3cit wirb eB bont Stäuuchen rcid)lid) mit griid)ten gefüttert, unb IchtcrcB ift be«t)alb ge3Wungen,

3UWeilen bi« in bewohnte unb bcrhältniBmäjjig baumarmc ©egenben fid) 3U begeben. So Würbe

3. S. in ber hiefigen, faft burd)weg angebauten Ibegcnb ein jold)e« Stänudjen in einem benachbarten

©arten gefchoffcu. Sbcr Warum gefd)iel)t nun baB ©inmauern bcB 23eibd)cn«? Saft c«, wie .jpor B-

fielb annimmt, 311m Sdjutje gegen bie Vlffcn gcfd)ehe, fd)ciut mir nidjt wal)rfd)einlid), ba wenigften«

bic jabauifdjen fJlffen fid) wohl hüten Werben, in ben Scrcid) einer fo fräftigen Stoffe 311 fommen,

alB cB ber Sdjuabel beB SogelB ift. ©Ijer tonnten bic größeren ©id)homattcn gefäljrlid) Werben,

3umal mir ein galt befanut ift, baß ein gefangen gcljaltencB glugcidjhoru einen in baBfclbe ginimet

gebrachten galten fofort anficl, trotj beB SträubcnB töbtctc unb jelbft theilweife auffraß. Scfonbcrer

©rwähnung Werth fcfjcittt mir ber Umftaub 3U fein, bafj in bem bon mir beobachteten gatte baB

SÖcibcheu ben größten XI)cü feiner Sdjwung* unb Sdjwai^fcbcrn berlorcu hatte, inbent bon ben

Sdjwingen elfter Drbnung nur noch bie beiben erften, bon benen 3Wcitcr Drbnung in bem einen

glügcl nod) fcd)B, in bem anbereu blofj itod) hier borljanben waren, währcub bic neun erften ein

biertel bis ein Ijntb ihrer öänge erreidjt hatten. Spuren babon, bah bic geberu etwa abgebiffen

waren, licfteu fid) nirgcnbB finben; auch war cö auffattenb, bah ber Stumpf bcB Sh*ereB webev

Stoppeln nod) jnnge gebern 3eigtc. infolge biefee mangelhaften gujtaubcB feiner glügel war ber

Sogei nicht im Staube, fid) aud) nur 5Wau3ig Gcutimcter botn Sobcn 311 erheben, unb Würbe, einmal

auB bem Seftc gefallen, auf feine SJcife wieber in basfclbe haben gelangen fönnen. So Weit meine

Scobadjtungcn. Ser ©ingeborene, Weldjcr baB erwähnte Scft gefuuben hatte unb mich 3U bcmfelben

führte, berfidjertc mir, bah baB SJeibdjen wäljrenb beB Srütens ftetB bom Stäuuchen auf bie

angegebene SJcife eiugemaucrt Würbe, bah cö in biefer $cit feine Sdjwingett wcdjfcle, böttig

ungefdjidt 311m gliegcn wäre unb cvft 311 ber 3 c *t bc« glüggewerbeu« ber gungeu fein glugbermögen
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wieber erhalte. G3 fmbet mithin biefci Ginmauern lebiglid) au3 Borforgc ftatt, um ju Ped)üten,

baß ba3 2Bcibd)cn nid)t au3 bem 'Jteftc falle. Söcitcre Beobachtungen müffen bie3 entfdjeiben."

.£>or3ficlb gibt nod) anbere Grjät)Iungen ber Gingeborenen wieber. Siefe behaupten, baß

bas SBeibdjen Pom Blännd)en eiferfüd)tig bewacht uttb nadh Befinben beftraft Werbe. ©taube ba3

Männchen nad) einer jeittoeitigen 2lbWefcnl)eit ju bemerfen, baß injU)ijd)en ein aitbere3 Blänndjen

ftdh bem Befte genähert habe, fo werbe bie Oeffnung fofort burd) ben ciferjüdjtigcn unb erjürnten

Bogel 3ugemauert, unb ba3 eingcfdjloffene Sßeibdjen müffe aläbann ctenbigtid) umfommen.

$as üon Bernftcin befdjricbcne Beft beftanb au3 einer cinfadjen, bürren Unterlage Pon

wenigen Bcijern unb ^otjfpänen. „G3 enthielt neben einem fürjlid) au3gefrod)citen, nod) btinben

jungen ein ftarf bebrütetet Gi, weld)e3 im Berhältniffe jum Bogel jicmlicf) Elcin ift, ba fein

Sängenburd)meffcr nur au3 Pierunbfedjjig Blitlimeter, fein größter Cucrburdhutcffcr nur au3 brei»

unbPierjtg Blillimeter beftetjt. G§ I)at eine choa3 längliche ©eftalt unb jicmlid) grobföntige, Weiße

Schale, auf toclcher hier unb ba einige blaßrötf)lid)e unb bräunliche, wenig in bie Bugen faUenbc

Wolfcnät)nlid)e 3eid)nungen unb Siede fid) befinben."

*

Set bernhmtefte aller afrifanifchen .jpotnbögel ift ber .£> o r it r a b e, „Bbbagatnba" ober „Grfum"

ber Bbejfinier, „3lbu*©arn
,

‘ ber Subaiter (Tmetoceros abvssinicus, Buceros abyssinicus

unb Leadbeateri, Tragopan, Bucorvus unb Bucorax abyssinicus), Bertreter einer gleichnamigen

(Sippe (Tmetoceros). Gr gehört ju ben größten Brten ber Oramilie, ift träftig gebaut, furjflügelig,

furjfdjtoänjig, aber jicmlid) tjodjbeinig. Sein Sdjnabel ift fel)r groß, fdjwad) gebogen, feittich

abgeplattet, ftumpffpißig, in ber Blitte ber Sdhnciben flaffcnb, aber nur mit einem furzen, obfdjon

ziemlich hohen Buewud)fc über ber 2Bur,3cl be3 Dberfdjnabele Per^iert. Ser Buffaij beginnt auf ber

Gchcitelmitte, rcidjt ungefähr bit 311m elften Srittheil ber Schnabellänge Por, ift Porn entioeber offen

unb bann röhrenartig ober abgefchloffcu unb l)ßt ungefähr bie fjorm cine3 nad) Porn gefrünnnten

-fpelmce, beffen breiter unb flacher Cbcrtheil Pou bem fanft gerunbeten, nach unten 3U eingebogenen

unb mit ber Sd)nabelwur3el Pcrfdjmolgenen Seitentheilcn burd) eine Säng3reihe fantig abgelebt ift.

Sie fchr fräftigen Beine unterfcheiben [ich Pon benen anberer .fpotuPögel burch bie ^>öl)e ber Säufc,

weldje 3ioeimal bie Sänge ber Blittclgehe beträgt, unb bie fehr biefen 3ehen, bereit äußere unb

mittlere im lebten ©liebe Pcrwadjjen unb bereu innere unb mittlere im Podesten ©liebe burch eine

Spannljaut Perbunbcn finb. 3n bem Mittige, in mcldjcm bie fed)fte Sdpoingc bie längftc ift, überragt

bie Spiljc nur wenig bie Oberarmfebern. Bn beut mittellangen Sdjtpa^c, beffen Sänge ungefähr

ber Hälfte ber gittiglängc gteidjtonimt, Pcrfiir3cn fi<h bie äußeren Sebent nidjt erheblich- Sie klugen

unb bie Jtel)lgcgenb finb nadt unb fehr lebhaft gefärbt. Sa3 ©cfieber ift, bi3 auf bie 3el)n gelblidp

weißen .£>anbfd)Wingen, glängeitb fdjwarj, ba3 Buge buntelbraun, ber Sdjnabel, mit Bu3nat)me

eines Stcdc3 am Dbcrfdjuabel, welcher hinten rotl), Porn gelb ift, fdjwarj, ber Bugenring wie bie

ileßlc butifcl blcigrau, leßterc breit l)od)rotl) geiäuutt. Sa3 Höeibdjen unterjdjeibct fid) l)auptfäd)=

lid) burd) etwa3 geringere Öiröße unb ba3 weniger entwidclte uadtc .ftchljelb. Sie Sänge beträgt

nad) eigenen Bteffungen 1 , 13 ,
bie Breite 1,»3 Bieter, bie Sittiglänge 57, bie Sd)Watt3länge

35 Gentimetcr.

Ser £>ornrabc hat ungefähr biefclbe Bcrbreitung wie ber 2of

,

ift aber überall fcltcner. Sein

Söohugcbiet erftredt fid) über gan3 Blittel* unb Sübafrifa. Blau tennt ißn au3 .£>abcfch unb ben

benad)bartcn Sänbern, bem ganzen fitblidjen Subäit, äöeftafrifa Pom Senegal bi3 3unttfaplanbc

unb ebettjo Pon ber gan3en Süboftfüfte Bfritaä. 3tn ben Pon mir bereiften 2hc^en SSfrilaS tommt

er füblid) bc3 fieb3chntcn ©rabe3 bet Breite ziemlich überall, jebod) nid)t aller Orten in gleicher

4päufigfeit por; beim er bewohnt mehr bie walbigen Stcppcnlänbcr unb bie ©ebirge al3 bie eigent*

liehen Urwalbungen ober bie baumlofen ©egenben. $n $abefd) fteigt er, laut .fpeugtin, bi3 311

üiertaufenb Bieter im ©ebirge empor, wirb jebod) häufiger in einem ©iirtcl jwifchen ein* unb 3wei*
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taufenb Bieter angetroffen. Wad) ber SBrut^cit bereinigen fid) juWeilen mehrere ^aarc mit ihren

jungen, unb c3 fann bann gefdjchcn, baß man iljrcr jctjn bis jwölf Stild gcmcinfdhaftlid) umher-

roanbern fiel)t. Wad) Wtontciro foUeit fid) im inneren WfrifaS fogar Erlüge bon tjunberten

jufammenfd)aren. 2fd) bemtag bie 2öal)rf)eit biefer Angabe nicht ju beftreiten, aber ebenfomenig

nc für richtig, bejiehentlidj für mc()r al$ eine äußerft feltene WuSnaljme ju halten, ©ewöl)nlid) lebt

^ \ i

£ornrabc (Tmetoccras abysalnicus). nattitl. CHrdfec-

ber .£jornrabe paarweife unb nicht unter feinen ÖattungSberWanbtcn, ift aud) fein Saumboget im

eigentlichen Sinne bei 2Borte§, fonbern fdjrcitet rabenartig auf ber @rte umher, hier Wahrung

fudjcnb, unb nimmt nur, mctin er aufgefdjeudjt mirb, auf Säumen feine 3nflud)t ober erwählt fte

ju feinen Wuheftyen. (Siujeln fteljcube, birfjt belaubte 4?od)bäume auf ßidjtungcn unb Iriftcn ober

an Jhalgehängen, roelcfje weite Wu«fidjt geftatten, werben, nach <§euglin, ähnlichen Orten bebor-

jugt. Doch begnügt fich ber Wbbaganiba im Wotljfalle auch mit einem höheren Jeläblotfc ober einer

Scrgfuppe, welche ihm Weite Umfchau geftattet. „Waht", fagt -fpeuglin, „Gefahr, welche ba$

ruhige Wuge halb erlennt, fo flüchtet er Womöglich hinter Steine, Siifche unb .fterfen ober gel)t etwa$

mühfam auf, ftreicht in mäßiger .fpölje unb meift in geraber ßinie, bie Flügel furj, fräftig unb

gcräufcfjboll fchlagenb, ein guteä Stiid weit unb läßt fich gewöl)nlid) auf einer erhabenen Stelle ber
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Erbe, auf fyclfcn ober bürren Saumäften ttieber, um feinen geinb ju beobachten. Set folgen (flucht*

berfudjen gewinnt er meift eine feinem früheren ©tanbpunfte entgegengefehte Jljalwanb."

55er Sogei ift eine fo auffattenbe Erfcpeinung, bafj ihn jeber Eingeborene fetint, unb er fiep

überall eine geroiffe 2lcptung erworben pat. Sei Erregung geberbet fiep namentlich baS Stänncpen

fepr fonberbar, breitet feinen ©cpwanz auS unb legt ihn wicbcr jufammen, ganj narf) 2lrt bcS ÜTrut*

papneS, bläft feinen Jfeplfad auf, fc^tcift feine jflügel auf bem Sobcn unb gibt fiep überhaupt

ein gewaltiges Snfepen. S5er ©attg ift rabenartig, aber etwas wacfelnb, ber ftlug leineSwegS

fcpwach, wie behauptet wirb, fonbern im ©egentpcile leicht unb fcpön, auch auf grofje ©treden hin

fchwebenb, fobalb ber Sogei erft eine gewiffe ^öpe erreicht hat. 55od) Ucbt eS auch ber .fromrabe

nicht, in einem 3«se weite ©treden ju burdpmeffen, fonbern fäUt, Wenn er aufgefcpeucht würbe,

halb wieber ein. ©inb Säume in ber Sähe, fo pflegt er ^unädjfi biefen fiep ßujuwettbett unb bon

ber f>öpe aus umher ju fpähen. Erfcpeint ihm etwas bebenflicp, fo erhebt er fiep hoch auf ben ffüfjen

unb fchaut mit geöffnetem (Schnabel ängftlicp ben Snfommenben entgegen. 55er erfte Caut, Weither

bon einem auSgeftofjen wirb, gibt bann baS 3ei(heu jur flucht für bie ganze ©efeüfcpaft. ©heu
unb borftchtig ift er unter allen Umftänben, unb beShalb hält eS ftetS fcpwer, ihm fid) ju nahen,

©elbft beim gutterfuepen wählt er fid) ant liebften folche ©teilen, wcldje nach allen ©eiten hin freie

Umfchau geftatten.

3n bem Stagen eines männlichen fpotnraben, welchen ich jerlegte, fanb id) unter S5ungfäfem

unb .gjeufepreden einige SQßürmer unb ein ziemlich grofjeS Ehamäleon. ©ournep gibt ©chneden,

Eibecpfen, gröfepe, Satten, Släufe, berfchiebenc f?cufd)redcn, Ääfer unb anbere ßerbtpiere, Sion«

teiro Curdje, Sögel, Eier, fiäfer, Stanbiofawurjeln unb ©runbnüffe als feine Saprung an. „Er

jagt", jagt ©ournep
,
„am liebften ba, Wo baS 0raS weggebrannt würbe, padt mit feinem fräftigen

©hnabel in ben harten Soben, breht paftig Erbflumpen um, fo bafj ber ©taub babonfliegt, nimmt

bie gefangenen fferbtpiere, wirft fte in bie Cuft, fängt fie wieber auf unb läfjt fie in ben ©cplunb

hinabtoHen. ©rötere ©cplangen tobtet er auf folgenbe Slrt. SSenn einer ber Sögel ein betartigeS

.Uriedptpier entbedt hat, fomtnt er mit brei ober hier anberen herbei, nähert fi<h öon ber ©eite mit

auSgebreiteten ©djtoingen unb reizt mit biefen bie ©cplange, breht fich aber im rechten Sugenblide

plöplid) um, berfept ihr einen gewaltigen ^>ieb mit bem ©cpnabel unb hält gefhwinb wieber feinen

fdjüpenben giügelfcpilb bor. 55iefe Eingriffe werben Wieberholt, bis bie ©cplange tobt ift. ©eht

biefe jjitm Eingriffe über, fo breitet ber fpornrabe beibe Erlüget aus unb fepüpt bantit ben Äopf

unb bie berwunbbarften Speile." Slntinori bezeichnet ihn, nach Seobachtun gen unb Unter«

fucpitngen beS SlagenS, als StlcSfreffer im uinfaffenbften ©inne unb bemerft, bafj er nicht allein

allerlei Pflanzen auS bem Soben ziept, fonbern audh 2fagb auf bie berfdjiebenartigften Spiere

betreibt, ©o entnahm ber genannte bem Stagen eines bon ihm erlegten StänndjenS ein Erbeich*

hörnchen mit $aut unb fpaaren unb in fo gutem 3uftanbe, bafj fepon ber Sugettfdjein lcprte, ber

Sogei ntüffe eS lebenb ergriffen haben. Söcr bie Siffigfeit biefer unfere Eidjpörncpen an ©röfje

übertreffenben Säger fennt, mufj fagen, bafj folche 3agb bemStuthe unfereSSogelS zur Epre gereicht.

Sad) fpeuglins Seobachtungen erfdjeint ber fpornrabe bei ©teppenbränben, um hier alle burdp

baS gelier befdjäbigten .jpeufepreden, Ääfer unb anbermeitigen Spiere jufantmenjulefen.

S)ie ©timmc ift ein bumpfer Caut, weldjer wie „Su" ober ,,^>u" flingt. „Coden fich Stänncpen

unb SBeibdjen", fagt fpeuglin, „fo ftöfjt ber eine, waprfcpeinlich baS Stänncpen, biefen beimpfen,

Weit hörbaren Caut auS, unb auf ihn antwortet ber anbere ebenfo, aber um eine Dftabe höher.

S)iefc Unterhaltung ber ©atten, Welche faft unzertrennlich finb, bauert oft wohl eine Siertelftunbe

lang ununterbrochen fort, bis irgenb eine äufjerc ©törung fte beenbet." ©ournep berichtet genau

baSfelbe, bemerft aber noch, bafj baS Stänncpen unabänberlidj zuerft zu fchreien beginnt, unb

berfiepert, bafj man ben Suf faft zwei englifche Steilen weit bernepmen fann. ©egen bie Paarungs-

zeit hin, welche im ©ubän in bie Stouate unfereS fpcrbftcS fällt, rufen bie fpornoögcl öfter unb

erregter als fonft, bewegen fich aud) in fo eigcntpümlidjer Söeife, bafj .freuglitt Don einer Salze
33rtl)m, Xbittltkn. s. 9lufla<ic. IV. |g
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berfelben fpredjcn fatin. „Beibe (hatten treiben fid) merftief) aufgeregt unb in erhabener Stellung,

bie $el)ll)aut aufgeblafen, faudjenb auf Sichtungen umljcr unb ftofeen löne aud, meld)e aud einer

grofeen bohlen Sonne ju tommen fdjeinen."

Bud eigener ©rfaljrung meife id), bafe bet .fjornrabe in feofelen Bäumen brütet, unb burcfe

-fpeuglin, bafe er fleine, ruttbe, rauhfdjalige, rneifee Gier legt. £>b bad öelege aud mehr ald

einem einzigen Gie befielt, unb ob bad SBeibdjcn cingemauert mirb, ift, fo Diel mir befannt, jur

3eit nodj nidjt entfebieben. Sie Baumböfelung, mcldje id) auffanb, jeigte feine Spur Don einer

berartigen Arbeit unb enthielt nur ein einjigeä 3ungcd. Sadfclbe mar 3iemlidj flügge unb bid auf

ben Blitteltbeil ber Scf)toungfebern rein febmarj. Bon einem -fronte auf ber Scbnabeltourjel mar

noch feine Spur ju feljen. 3Bir besuchten, bie Sllteu beim Befte 3U fd)iefecn unb brauten bas fdjon

audgefeobene 3unge bcöbjalb tüiebcr in bie Ütift^ö^le 3urüd; feines ber freuen Gltcrn aber ließ ftcb

erbliden. Sad gunge mürbe mit robent gleifcbe ernährt unb geigte fid) halb febr 3utraulid). Gd

mar auf unferer Barfe nidjt gefcffelt, fonbern fonnte fid) nad) Belieben bemegen, ba**c Flcb aber

halb einen beftimmten $lafe ausgemäl)lt unb febrte 3U biefem unter allen Untftänbcn jurüd. Sed

fonberbaren greunbfdbaftdDerbältniffed , meld)ed ed mit einer Blecrfafee fdjlofe, habe icb fdbou im

erften Banbc biefed SBcrfcd (S. 119) Grtoäbnung getban, unb id) mill hier nur noch binaufügen,

bafe ed ber Badfeornbogel mar, melcher fpäter ben greunbfcbaftdbunb aufrecht erhielt. $n Gbartum

burfte ber -frornrabe im -frofe umberfpajieren unb treiben, mad er mollte, machte auch Don ber ihm

gefchenften greibeit umfaffenben öebraud), unterliefe aber nie, bon 3«t ju 3eit ju feinem greunbe

jurüdiufebren. 3ln manchen lagen Derbrad)te er Stunben in beffen (ükfetlfdbaft, obgleich er Doll*

ftänbig gcmifebanbelt mürbe. Gd maren mehrere Bffen im -frofe angebunben
;
ber .frornrabe fannte

aber feinen greunb febr mobl unb ging immer ju biefem , nie 3U einem attberen hin. llebrigend

mufete er ftdb aud) fonft 3U unterhalten. Gr Dcrfolgte unfere 3abmen gbiffe, jagte nach Sperlingen

ober trabte in lädjerlidjer SBeife, fdjeinbar ttufelod, im -frofe auf unb nieber, fprang sumeilen Dom

Boben auf, führte bie munberlidhften Bemegungen mit bem flopfe aud jc. Glicht feiten beflieg er eine

unferer Sagerftätten, legte ficb bict gemüthlich nieber, breitete bie Flügel aud unb fledte feinen

Äopf halb unter ben Baud) ,
halb unter bie glügel. ©egen und mar er burefeaud nicht bödartig

:

erliefe ficb ftrcidbeln, aufbeben, forttragen, befeben unb unterfudjen, ohne jentaldin 3orn 3U geratben,

gcbraud)te überhaupt feinen furdjtbaren Sdjnabel niemals.

2lntinori erhielt einen cbcnfalld jung bem Befte entnommenen -frornraben, ernährte ihn, in

berfelben Söeife mie mir, Dornebntlich mit flcinen gleifdjftüdcn unb Bläufen, unb gemöbnte ihn in

fur3er 3*it fo an ficb, bafe er auf ben Buf feined Bamcnd Bbbagamba ftetd berbeigetrabt fam,

um feine Bohrung eutgegenaunebmen. Ginmat an feinen Bufentbalt geroöbnt, lief er nach

Belieben frei untl)er, flog 3umeilen 3toei* bid breibunbert Schritte meit, tiefe fidb ober Don einem

fleinen Änaben mieber beimtreiben unb legte bann biefelbe Strede
,
meld)e er 3uerft im gluge

burdjmeffen halte, in fleinen Säfeen 3urüd. Sie Seicbtigfeit , ihn 31t erhalten unb 311 3äl)men,

bürfte ihn, mie Bntinori meint, ald cmpfeblendroertben -fraudgenoffett erfd)cincn laffen. Surd)

gangen Don Bläufen unb aubercitt llnge3iefer mürbe er ficb fid)crlid) nicht unerhebliche Berbienfte

ermerben.

Safe nicht attc gefangenen .frornraben fo an3iebcnb ftnb mie biefer jung aufge3ogene, gebt

aud einer Blittbeilung Don Bobinud bctDor: „Su fdjäfeeft ntiefe im Bcftfee bed .frornraben

glüdlid) , ich mich felbft aber nicht. 2Sd) mufe fagen , bafe ber Bogel ein ungemein langmeiliger

©efelle ift, obmobt feine gamje Grfdbeinung febr in bie Bugen fällt. Bld bad Silier anfant, über«

mied ich ihm eine eigene Bbtl)eilung in meinem GSefctlfdbaftdfäfige ,
in melcher ftcb zufällig eine

flügellahme -fraudtaube, fottfl fein lebenbed SBefen befanb. Sie erfte Xbat bed .frornraben, melcher

ftcb nach bem -freraudnebmen aud bem Berjanbfäfige fcbcu nieberbüdte, mar, bafe er, fobalb er fid)

unbeobadjtet glaubte, fofort bie Saube überfiel, töbtetc unb halb auffrafe. Söemt ich mich fern

ober Devftedt l)ielt
,
ging er, ungefähr mie ein Stcl3bogel fd)reüenb, in feinem ^Aufenthaltsorte
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untrer, bcgehrlid) nadj allen benachbarten Sögeln fdjielettb, unb er würbe biefe gewiß getöbtet

haben, wären fte nid)t burd) fidjere Srahtwänbe bon ihm getrennt gewefen. Aahtc fid) ihm

jemanb, fo briiefte er fid) fofort in eine Edc nieber unb hielt fid) fo ruhig ,
baß man ihn für

auSgcftopft halten tonnte, hätte er nicht baS große, lebhafte Auge bewegt. Söenbete man fid)

einen Augenblid ab, fo fd)tiipfte er wie ein S?eil in fein fräuSdjen unb Derfud)te fid) jebent Slide

ju entziehen. Allmählig erhob er fich bann wieber unb fal) fidj, langfam borfchleichenb, um, ob

bie 2uft rein fei. fratte er fich in biefer Schiebung beruhigt, fo fdjritt er mit gemeffenen Schritten

weiter unb fchwang fidh, h^tb fpringenb, halb füegenb, auf eine ©ißftange ober am liebften auf

bie ©piße einer fleinen Janne, weldje fidh unter bem ©cmidjtc beS SogelS umbog. frier faß er

bann ganj ruhig, obgleich eS mir unbegreiflich war, wie er mit feinen fiirjcn 3el)en auf bem

fchmanfenben ©iße fidh jn erhalten bermodjte. 3tnmer aber fah er fidh ängftlid) um, ob wot)l

aud) jemanb fich ihnt nähere. Sei größerer Annäherung hatte man alle Urfadhe, fid) bor feinem

mäd)tigen Schnabel in Acht ju nehmen. Stit bem Auge jeber Sewegung beS fidh ihm nähernben

Stenfcßen folgenb, öffnete er ben Schnabel unb fuljr pfeilfdjnell nach ber auSgeftredten franb, unb

feine Siffe waren ungemein fräftig unb fdjmerjten empftnblidj. 3)ie Aänber beS Schnabels ftnb

fehr fcharf ,
unb ber bajmifchen geratljenbe Ringer ift in großer ©cfahr, halb abgefchält 311 werben,

wie ich felbft ju meinem nicht geringen Serbruffe erfahren mußte, dennoch ift eS leicht, ben

Sogcl ju padeti
;
benn man braucht ihm mit ber einen franb nur einen ©egenftanb borjußalten,

auf welchen er fein Augenmerf richtet, unb fann ihn bann burch einen fchnellen ©riff mit ber franb

am fralfe faffen.

„Stein gefangener frornrabe berfchmähte jebe anbere Aaßrung als gleifdj; Srob unb

3tüdjte rührte er nicht an. Am liebften begehrte er Stäufe, bereu er fedjS bis acht ©tüd nach

einanber berfdjlang; ebenfo waren ihm Sögel fehr willlommen. 2)ie Stäufe würben mit ben

paaren, bie Sögel mit allen Gebern hinuntergewürgt. Ein einziger Siß genügte, um ben armen

©paß, welcher mit StißcSfdjuelle erfaßt würbe, ju töbten. Aegenwürmer waren gleichfalls

eine gefudjte ©peife uttfereS SogelS; bod) fchien ihm alle biefe Äoft nicht jujitfagen, unb ich

inödjte behaupten, baß er in ber Freiheit hauptfädjlidj bon Surdßen lebt. £roß ber jorgfamften

Sflege unb reidjlidjften floft Würbe mein gefangener fehr mager, baS fleifchigc Äeßlfelb, welches

fich früher ganj feft anfühlte, jeigte fidj }d)laff unb meid) unb einet frautfalte ähnlidh. Stan

formte baS Xßiee nicht franf nennen: eS fraß unb berbaute gut, bie ffeberu lagen ihm fnapp am

Seibe
;

bie überljanbnehmenbc Abjeßrung unter biefen Umftänben aber war ein fießeres 3eithen -

baß eS fid) nicht woßl fühlte unb irgenb etwas beemiffen mußte. Eines StorgenS fanb ich ihn

tobt in feinem Ääftge.

,,3d) laufe nie einen frornraben wieber
;
benn biefer eine hat mich burdj feine Scheu ftetS

geärgert. AiemalS l)a&e »eh ihn in feinem Ifjun unb Treiben bcobadjten lönnen unb mit niemanb

hat er fich befreunbet."

AehnlidjeS erfahren wir burd) Stonteiro. ®in Pflegling biefeS 5orfdjerS erhielt gemifdjteS

«Jutter unb befanb fich tooljl babei. Einmal würben iljm auch 2Üfdhe borgeworfen, unb es fchien,

baß biefelben ihm fehr beßagten. AIS er auf bem früßncrljofe freigelaffen würbe, ftürjte er fich

fofort auf bie Äiidjleiti, würgte in einem Augenblid fechS bon ihnen hinab unb befd)loß fein

grüßftüd mit Derjehiebenen Eiern , welche er ju fich nahm.

S)ie Eingeborenen AfrifaS ftetten bem frornraben nid)t nadh, Weil fie fein Sleifd) nicht ju

berwerthen, ben erbeuteten überhaupt nicht ju benußen wiffen. frierbon tnadjen, fo biel mir

befannt, nur bie Sewoljner Sd)oaS eine Ausnahme, ba unter ihnen, laut freuglin, feine gebern

als gefudjter ©d)mud tapferer Äriegcr gelten unb bon benen getragen werben
,
weldje einen geinb

erfdßlagen ober ein größeres 3agbtf)icr getöbtet haben, .frier unb ba joll ber Sogcl ju ben heiligen,

in Abefftnien bagegen, laut üefebbre, ju ben unreinen Jßieren Stählt Werben; h^t foll fid)

bem entfprechenb ein lächerlicher Aberglaube an ifrn fnüpfen. Eine cigcnthümlidje ^acjbweife ift in

19*
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Äorbofän üblich. „Statt pflegte bcti fpornraben", fagt fR ü pp et 1 , „für midf) regelmäßig lebenb

einjufangcn, inbettt man iljn burd) fteteö Sad) jagen 311 l^ferbe jo lange Verfolgte, bis er, aufs

äußerfte ermübct, fidt) nid)t mehr auffchmingett tonnte."

ßincm bcv pradjtbollften, burd) ©agen unb Märzen bietfadß Petherrtidjten Sogei unfeteS

©rbtheileS 3U ßiebe hat eine 3ahlteid)e, etma hnnbertfünfunb3man3ig Sitten 3äljlenbe Familie

ben jc^r unpaffcnben Samen ©isoögel erhalten; benn bie bet meitern größte Strahl bcr ßierßer

3U 3ä^lenbcn Öetdßtfd^näbler lebt in bem martnen ©ürtel bet @rbe nnb toeiß nidjtS non ©iS unb

Söintcr. 5Die ©iSbögel (Alcedinidae) fenn3eidjnen fidß burdh fräftigen ßcib, fursen -palS,

großen ßopf, furje ober mittellange fylügel, fu^en ober hödjftenS mittellangen ©chman3, langen,

ftarfen, geraben, minfeligen, fpißigen ©djnabel, jeljr Keine, brei- ober bier3eßige f^öße unb glattes,

meijt in prächtigen Farben prangenbeS ©efteber, meines fid) nach bem ©efdßlechte taum, nach

bem Sllter tnenig untcrfdßeibet.

.fpinfichtlich beS inneren SaueS betGiSbögel hat Sißfdj nadj Unterfuchungcn ber europäifchcn

Slrt als auffatlenb baS folgenbe Ijertorgehoben. „2>aS .^opfgeriift hat im gan3en eine jrnar ober-

flächliche, aber unöerfennbare Slehnlidhfeit mit bem ber Seiner, ©djnabeltüden unb ©tim liegen

jajt in einer geraben ßinic. 25ie SQBitbeljäule befteht auS elf £alS*, ad)t Süden» unb fteben

©djmat^mirbeln. Son ben Sippenpaaten haben nur bie fünf teßten Sippentnodßen. SDaS Srufl*

bein gleicht bent ber ©pedjte. Sin ben .jpintergliebern ift bie Äürje beS ßaufeS befonbcrS merttief).

S)ie 3unQC fteht toegen ihrer geringen ©röße in einem ungctoöfinlidjcn Stißberhältniffe 3um

©djnabel. (Sie ift toenig länger als breit, beinahe breiedig, jeboch an ben ©eitenränbern auSmartS,

am hinterranbe cinmärtS gebogen. 55aS gungengerüfte ift merfroürbig megen ber ffteinljeit beS

3ungenfetnS nnb ber Sreite beS 3nngenbeinförper8 . S)cr ©djlunb ift meit, aber nidjt 3U einem

tropfe auSgebaud)t, ber Sotmagett fehr tur3, ber Stagen Ijäutig unb auSbeljnbnr. Slinbbärme

ftnb nicht öorljanben."

S)ie ©iSbögel finb Söeltbürger unb siemlid) gleichmäßig toertljeilt, obgleich bie fjfamilie, feie

ju ertoarten, erft innerhalb beS marnten ©iirtelS in ihrer bofleit Seichhaltigfeit fich 3eigt. Sille

Sitten ber Familie bcöorsugen bie Sadhbarfcfjaft fleinerer ober größerer ©emäffer, aber nicht alle

ftnb an baS SBaffer gebunben, nicht menige, vielleicht fogar bie meiften, im ©egentljeilc 3U Söalb*

tiögeln im eigentlichen ©inne getoorben, beren ßebenSmeife bann mit jener mafferliebcnben 35er*

roanbten faum noch Slcljnlichfeit hat. 2)a nun fclbftbcrftänblidh bie abtocichenbe ßebenSmeife mit

gemifjen Seränbetungen im Saue unb in bet Sefchaffcnheit beS ©efieberS in engftem ©inflangc

fteßt, hat man bie Familie mit bollftem Scdjte in 3toei Unterabtheilungen verfällt, bereu eine bie

ftoßtaudhenben Söaffer* unb beren anbere bie ßanbeiSbögel ober ßiefte umfaßt.

2)ie erftc Unterabtheilung ber SßaffeteiSbögel (Alcedininae) fennseidjnet fich Pornehmlicf)

burd) ben langen, geraben unb fdjlanfen, auf ber ffirftc gerablinigen, feitlidh fehr3ufammengebrüdtcn

©dhnabel unb baS ftetS fehr glatte, eng anliegenbe fettige ©efteber. StUe Sitten fiebeltt fich in

ber Sähe Pon ©emöffern an unb folgen biefen bis hoch ins ©ebirge hinauf, fomeit eS Öifdje gibt,

unb bis 3um SteercSgeftabc hinab. ßängS ber ©emäffer leben fte einzeln ober hödjftenS paarmeife;

mie alle ffifcher fmb aud) fte ftille, grämliche, neibifdje ©cjeUcn, meldßc Umgang mit ihresgleichen

ober mit anberen Sögeln überhaupt mögtichft bermeiben unb in jebcut lebenben Söcfen, menn aud)

nicht einen ^Beeinträchtiget, fo bod) einen ©törer ihres ©emetbeS evblidett. Sur fo lange bie ©orge

um bie Srut fie an ein beftimmteS ©ebiet feffelt, bcrtoeilen fte an einer unb bevfelben ©teile; übrigens

fdßmeifcn fte ftfdjenb umher , bem ßaufe ber ©emäffer folgenb ,
unb ein3clnc Sitten burchmanbem

bei biefer ©elegenheit jientlid) bebeutenbe ©treden.

3hre Segabungen ftnb eigenthümlicher Slrt. 3n gehen vermögen fie faum, im fliegen ftnb

fie ebenfalls ungefdjidt, unb nur baS SBaffer behevrf^cn fte in einem geroiffen ©rabe: fte tauchen
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in abfonbetlidjcr SSeife unb berftehen auch ein wenig ju fchmintnten. Unter ihren ©innen ftel)t baS

©efirfjt obenan; ^iemlicf) gleich hod? entwidelt fdjetnt baS ®el)ör $u fein; über bic übrigen ©inne

haben wir fein Urteil. 35aS geiftige SSefen fteUt bic ©iSbögcl tief. S)ie herborrageubfte ©igenfchaft

fdjeint unbcgrenjteS SJtifjtrauen ju fein, ©igentlid) flug fann man fte nid)t nennen. 55od) finb auch

fte nicht alles guten bar; benn fie befutiben wenigftenS ungemein gtofje Slnhättglidjfeit an ihre Brut.

Srifdje, Äerbthiere, Ärebfe unb begleichen bilben ihre 'Jiahrung; an ßurdjen, Äricdj* unb

anberen SBirbelthicrcn, welche ben berwanbten ßieften fehr häufig junt Opfer fallen, bergreifen fte

ftd) Wohl niemals. tRu^ig unb ftitt auf einem güuftigen 3u>eige über bem 3Baffer fijjenb, ober tiadj

Slrt fifc^cnber ©ecfdjwalben unb SJtßben über bemfelben auf» unb nieberftreidjenb, fetjen fte in bie

ütiefc hinab unb ftürjen fic£) plötjlid) mit mehr ober minber grofjer Äraft auf ben erfdjöpften gifd),

berfdjwinben hierbei gewöhnlich unter ber Oberflädje beS SBafferS, arbeiten ftd) burch fräftige

glügelfchlägc wieber empor unb feeren jurn alten ober einem ähnlichen ©ifcc jurüd, warten bis ber

bon ihnen erfaßte gifd) erftidt ift, führen feinen 2ob auch Wohl baburch Ijetbei, baff fie ihn mit

bem Äopfe gegen ben Slft fragen, fd)lingen ihn hierauf, ben Äopf boran, ganj toie er ift, hinunter

unb berfa^ren genau toie borget.

3)ie Bermehrung ber ©iSbögel ift jiemlicf) bebcutenb; bettn alle Sitten jiel)en eine ja^lrcicbe

Brut heran. 3unt Stiften wählen fie ftd) fteile ©tbwälle, in benen fte eine tiefe .£>öf)le auSgraben,

beten hinteres ßnbe jur eigentlichen Steftfammer ermeitert toirb. ©in Sieft bauen fte nicht, häufen

aber nach unb nach fo biete, fjauptiächlid) auS gifchgraten beftehenbe ©etoötte in ihrer Beftfamnter

an , bafj im Berlaufe ber 3eit bodh eine Unterlage entfteht.

35em menfchlidjen .jpauShaltc bringen bie ©iSbögel feinen Stufen, aber auch eigentlich feinen

©djaben. 3n fifd^reic^eit ©egenben fällt bie ÜJtaffe ber Bohrung, Welche fte bebürfen, nicht inS

©ewidjt, unb bie bei uns lebenbe Slrt ift fo flein, bafj bon einer burch fte betoirften Beeinträchtigung

beS SJtenfchen faum gefprodjen toerben fann.

„55er Sllcpon ift ein Bteerbogel, obwohl er auch in ben fjlüffen wohnet. Bnb Wirt alfo bep ben

©riechen genennt, bah er in bem SJieer gebiert. 25afj er bon wenigen erfennt Wirt, ift fein wunber,

bieweil man ihn gar feiten, bnb allein im Slprillen ober in beS SDinterS ©onnen wenben fthet.

Bnb fobalb er am fianb nur ein ©d)iff bmbflogen hat, führet er bon ftunb an hinweg, alfo bah man

jn nicht mehr fetjen fann. GerptuS bnb ©epj Wirt baS Btännlcin auh biefem Bogcl geheiffen.

BlutarchuS fagt, bah tiefer Sllcpon ber Weifefte bnb füritemfte fep auh allen Bleertljieren. S)ann

er fpricht: welche Bachtigatt wollen wir feinem ©efang, Wcldje ©d)Walbe feiner BJillfertigfeit, welche

Sattbe feiner Sieb, fo er gegen feinem ©hentann trägt, welche Bienlein wollen wir feinem ftleifj

üergleidjen? S)ann, was SCÖeiSheit unb Äunft fte an ihrem Bcften ju machen brauchen, ift nur ein

SBunber 3U fagen. Stottn ber Sllcpon macht mit feinem anbertt BJerdjeug bann allein mit feinem

fchnabel fein Beft, ja er äimntert bih als ein ©djiff, bieweil eS ein SBerf ift, bas bon ben Söellen

nidjt bmbgefehret, nod; ertrendt mag Werben, bann er flechtet fleine fjifdjgrät als ein Söfipp in

einanber, alfo, bah et etliche, gleich als ben 3ettel, gerab leget, bnb bie aitbern als bie SBäfel, in

bie mitten baburcf) jeucht, biefe frümmet et bann 3U einer fugel, bnb geftaltct cS lang, gleich als

ein 3fagbfchifflin. Bnb fo er bih alfo auhgemadjt, hefftet erS ju eufferft an baS ©eftab, bnb fo bie

Sällen batwiber fdjlagen, biefeS bewegen, ober barein fdjlagen, büttjet bnb hefftet er baS noch

fteiffer, alfo, bah ntan eS Weber mit ©teinen noch @>fen leidjtlich jerbrcchen ober hintoegreiffen mag.

3n welchem baS 2ürlein gant) wunberbar ift, alfo formieret bnb geftaltct, bj er allein barein mag

fommen, ben anbern aber iftS ganp bnftdjtbar bnb bitbefannt, eS mag aud) fonft gar nichts barein

fomnten, auch lein waffer, barurnb b3 biefer eingattg auh einer fdjWetlenben SJtateri, als einem

©djwamnt, gemacht ift. S5iefc bef^leuft mit feinem auffdjmcllen benäBeg, bah itichtS barein fommen

mag, Wcldjc materi bod) bom Bogel fo er hineinf^lieffen wil, niebergetrudt Wirt, alfo, bah baS
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SQajTcr baraufj gctrudt, jm einen ftdjern 3ugang gibt. Slriftotelcd fagt, bifj Seft fep gleid) einet

Stccrbatten, Jo Don Slutnen Dnb mandjcrlcp Siglen jufammen gefamlct merben, licptrot, ald ein

Sintaufj, ober Sdjrcpffpörnlcin mit einem langen .fpalf; geftattet. ©ein bad gröfte Stcft ift gröffer

bann ber gröfte Sabfcbmarnm, oermadjt bnb üerfleibt allenthalben, barju I)in Dnb bet ald ein

©djmant # an einem ort Doll, am anbern teer, bad erfept ftd) auch einem febarpffen SEBepr, alfo, baß

man ed faum mag jerbamen. Gd ftebet im moraufj boeb biefes Seft gemacht toetbe: man

öermcint aber ed merbe aufj fpipe fifdjgräten gemacht, biemeil fte ber f5fifcf)c getebe. Sadjbent er fein

s
Jteft alfo aufjgemadjt, legt er benn feine Gper barein, roietuol etlidje fagen, er leg biefc eufferftin

ben Steerfanb Dnb brüte fte bafclbft auf?, faft mitten im Söinter. ©ie legen fünft Gtjcr, machen

aud) jl)t Seft in ben fiben erften Jagen, Dnb in ben fiben naepgebenben legen fie, brüten fte auf),

Dnb ergeben jbre jungen. 2>icfcr Dogel gebieret fein lebenlang, Dnb fäbt an fo er Dier Stonat alt

morben ift. Jad JEÖeiblin liebet feinen Siann alfo, bafj ed jm nit nur eine jeit im Sar, ald anbere

Sögel, anbangt, fonbern fid) blofj ju ibnt Dttb 3U fonft feinem anbern gefettet, aud ffteunbftbaft,

ebelicber Stiebt unb Siebe. ©0 aber bet Stann jept Don Sllter DnDermöglid) morben, Dnb faum

berjufommen mag, nimpt cd ben alten auff, Dnb ernebret, Dnb erpältet jn, alfo, bafj ed benfelbigen

niemals binber jbm läfjt, biemeil ed ben auf ben '.Rüden gelegt, mit fid) tregt, ftebet auch bem beb,

Dnb ift jbm bcpülfflid) bifj in ben Jobt. ©0 ber Stann geftorben, fo effen Dnb trinden bic SBciblin

gar nid)td mehr, fonbern fie tragen ßeib eine lange $eit, barnad) Derberben fie fid) fetbft, boeb ftngen

fie Dor jbtem Jobt, fo fie jept auffbören möllen ju fingen, ein Möglichen ©efattg, Gcpj, Geby. Jiefed

miebetbolen fte offt bnb bid, hören benn auff. 25ocp molt id) nicht bafj ich ober anbere 2eut biefe

©timrn folten hören, biemeil biefe Diel ©org, Sttglüd Dnb ben Job felbft bebcute. Jer GpfjDogel

mit fanipt feinen jungen pat einen lieblichen ©eruep, gor nabe ald ber moblgefdjmadte Sifem.

©ein ftleifdj, ob er gleich tobt, faulet nicht. Stan glaubt, bafj er ftd) fein .fpaut abgejogen, ober

allein bad Gingemepb baraufj genommen bnb aujfgcbendet, alle ^ar, ald ob er noch bep leben

mauffe. 2)ie .ffaufflcut fo müttitt Juch Perfauffen, bic hoben bie .fjaut Don biefem bogel bet) bem

Juch, old ob biefe bie .ftraft pobe, bie ©(haben audjutreiben. Jicfed fol fte tpun, fo fie allein in

betn ©aben ober ©cntadjett ift barinn bad Jud) bann ligt, Dnb bifj haben ctlidjc mir gefagt, fo biß

erfahren haben, roiemol ich bad launt glaub. Gd fagen etliche, bic ©traal fcplage nicht in bad

•fpaufj barinn bifj Seft gefunben merbe. Stern fo man 311 ben Schapen legt, fol er biefelbigen mehren,

Dnb alfo alle Slrmutt) binmcgtrcibeti."

Sllfo berichtet gläubig ber alte ©efjner, bie munberbareu unb unbegreiflichen Eingaben ber

Sllten 3ufammenftettenb. Unb bad munberbarfte ift, bafj ftd) biefe Stärlein bid in bie neuere 3eit

erpalten paben unb menigftend tpeilroeife geglaubt merben; benn heutigen Jaged nodj et3äplen

manche Sölferfcpaftcn faft biefclbeti ©efcpidjten. ©omie unfere Sorfapren glaubten, bafj ber

SBunberbogel noep im tobten 3uftanbe ben Slip abmepre, Dcrborgene ©cpäpe üerntebre, jebem, ber

iptt bei fiep trage, Slnmutp unb ©cbönpeit Derleipc, ^rieben in bad .fpaud unb SBinbftillc auf bad

Steer bringe, bie tJrifdje an fiep lode unb bedpalb ben Srifcpfang Derbeffere, fo laufen felbft pet^utage

noch bei einigen afiatifepen Sölferfcpaften, bei Jataren unb ßftjafen, munberfame ©efd)i(pten Don

Siunb 3U Stunbe. 3)ie genannten ©tämtne fdjreiben ben Gebern unfered Sogeid 2iebcd3aubcr unb

feinem ©dhnabel peilfame Äräfte 3U. Sitte biefe Stären gelten in unferen Singen nichts mepr; ber

Sogcl aber, bett fie Derpcrrlidhten, ift barunt nidjt tninber ber allgemeinen Sead)tung mertp.

Unfcr GidDogcl ober Äönigdfifdper, ber Ufer», Söaffer» ober ©cefpcdjt, Gifcngart

unbStartindDogcl (Alcedo ispida, subispida. advena unb Pallasii), fenn3cichuet fiep burd)

folgcttbe Sterfmale: S5er ©cpnabel ift lang, bünn, gerabc, Don ber ftarfctt 3Bur3el an nach unb

nad) sugefpipt, an ber ©pipe feilförntig ober ctmas sufammengebriidt, an ben fdjarfen ©eptteiben

ein menig cingc3ogcn. Jie fyüfee fittb fepr Mein unb fur^; bic mittlere ber Drei Sorbcr3cben ift mit

ber faft ebettjo langen äufjeren bid 311m 3meiten, mit ber füt3eren inneren bid 311m erften ©clcitlc
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Permadbfen, bie ^interjcljc fef>r Hein. 3n bent furjen uub jiemlid) ftumpfen fylügcf überragt bie

britte ©rfjtoinge bie anberen. 5)er ©ebtoana befielet aue amolf Meinen, furjen Gebern. 2a* (Ücficbcr

ifl reich, ober glatt anliegenb, jerfrfjtiffen, jeboc^ berb, pradjtPoll gefärbt, oben metallifcb, unten

feibig glänjenb. 2ie Gebern beä .fpinterfopfe* finb ju einer Meinen .fpotle Perlängert. 2Jtit einem

anberen europäifeben Sßogel lägt ftd) bet Äönigöftfd)er nidjt Perioecbfeln, mit auslätibifd)cn Wirten

feiner Samilie aber luotjl. Dbcrfopf unb ^interljalä finb auf biiftcr grftnfctjtoarjent töutnbe mit

(fiioogtl (Alcodo liplda). *,j natilrl. fflrBsr.

fcbmalen, bidjt ftebenben, meerbtauen Ouerbinben gejeiebnet, ©cbultern, SlügctbecfenunbbieSlufjen-

fa^ne ber braunfebtoarjen ©droingen bunfel meergrün, bie Flügel bedfebem mit runblicben, meer-

blauen ©pitjenfleden gegiert, bie mittleren Jb^e ber ßberfeitc fdjön türfteblan, ein ©treifen über

ben buntleren 3ü8 f*n unb ein 2ätig*fleif am unteren Slugenranbe bi* hinter bie Obrgegenb fotoie bie

ganje Unterfeitc unb bie unteren ©djmanj- unb glügelbeden lebhaft jimmetroftrotb, Jfinn unbÄeblc

roftgelblicbmcifj, ein breiter ©treifen, toelcber fid) Pon ber ©djnabelnntrjel unb unter bem 3immet-

rotl) ber Dhr8e8enb binabjiebt, bie Grnben ber oberen SBruftfeitcnfebcm, bie feitlieben ©djtoanjbcden

unb bie ©d)toanjfebern citblid) bunfel mecrblau. Sic $ri* ift tief braun, ber ©djnabel jebtoarj,

bie SDBurjel ber unteren Hälfte rotb, ber Heine fjug lacfrotl). Sie Sänge beträgt fiebjeljn, bie SBreite

fiebcnunbjtoanjig biö acbtutibjtoaiijig, bie gittiglänge ficben , bie ©djroanjläitge Pier Gentimcter.

föaitj Europa, Pon 3ütlanb, Säticmatf, SiPlattb unb 6ftl)lanb an nach ©üben biu, jotoie ber

toeftlicbc Xtjeil fDUttelafien* finb bie .fpeimat bc* (SiäPogcl*. $n ©panien, ©riccbenlanb unb auf



296 Zweite Orbnung: ücicßtfcfin&bler; elfte gamilie: Gieoögcl.

ben griedjijdjett Snfeln ift er nodj ßäufig, am Sorban naeß Srifirams Beobachtungen gemein, auf

Ntalta fdjon ziemlich fetten. SnOftafien roirb er butd) eine natje bermanbte Slrt bertreten, toeldßc

einzelne sJZaturforfcfjex als Spielart attfeßen. 2fn Norbtoeftafrifa bürfte er aud) als Srutbogel

borfomtnen; Norboftafrifa befugt er regelmäßig toäßtenb beS SBinterS, oßne jeboeß bafetbft ju

brüten. SJaSfelbe gilt, fo biel bis jeßt feftgeftellt, für bie Äanarifdßen Unfein. 3a nidjt einmal in

©ricdßenlanb ßat man bis jeßt Neft unb Gier bon ißm gefunben, fo ßäufig man bent Sogei aud)

in ben SBintermonatcn begegnet. SluS biefem zeittoeiligen Auftreten im Süben feines SerbreitungS*

gebieteS geßt ßerbor, baß ein beträchtlicher, toaßrfcßeinlich ber größte Jßeil ber norbifeßen GiSbögcl

manbert, vielleicht fogar regelmäßig zießt.
s
2luf fiorfu erfdjeint er bereits gegen Gnbe Sluguft, treibt

ftd) toäßrenb beS SJinterS in Stenge an ber Seelüfte urnßer, berfdjtoinbet zu Slnfangc beS Slpril

unb fehlt toäßrenb beS Sommers gänjlid). 3n Ggßpten bürfte es nidjt anberS fein; in Spanien

bagegen finbet er fidj beftimmt jaljrauS jahrein.

Sei unS ju ßanbe fießt man ben pradjtbollen Sögel überall, immer aber nur einzeln. Gr fällt

megen feines fdjönen ©efteberS ebenfo auf als toegen feiner fonberbaren ÖebenStoeife unb ift beSßalb

tooßl befannt, obgleich feinerfeit# bemüht, ben Slicfen beS Stenfcßcn möglicßft ftd) ju entließen.

Slm liebften betooßnt er Heine ftlüffe unb Sädße mit Harem Söaffer, unb ißnen zu Siebe fteigt er

aud) hoch im ©ebirge empor, in ben Sllpen, laut Jfcßubi, bis ju eintaufenbadjtßunbert Steter

unbebingter .fpöße. Sin trüben ©etoäffern fehlt er meift, toenn auch nicht immer, fflüffe ober Sädje,

toelcße burd) Söälbcr fließen ober toenigftcnS an beiben Ufern mit SOBeibidßt beftanben finb, bieten

ißm SlufentßaltSorte, mie er fte bor allen anberen leiben mag, unb toenn fte fo biel galt haben, baß

fte im SBinter toenigftenS nicht überall zufrieren, bertoeilt er an ihnen aud) in biefer fdßtoeren 3eit.

Sinb bie Serßältniffe nicht fo günftig, fo muß er fidj tooßl ober übel jum SBanbem bequemen, unb

gelegentlich biefer Söanberungen eben fliegt er bis nach Norbafrifa hinüber.

©eroößnlidj fteht man iljn nur, toährenb er pfeilfchnell über ben Söafferfpiegel baßineilt; benn

ber, melier ihn im Sißen auffinben toiH, muß fdjon ein Äunbiger fein. Namentlich in ber Nähe

bemohnter Ortfcßaften ober überhaupt in ber Näße regen SerfeßreS mäßlt er fidj ju feinen Nußeftßen

ftetS möglicßft berfteefte päßdjcn unb 2Bin!el aus, bemeift barin ein großes öefeßief, fdjeint ftd)

auch feßr ju bemüßen, bis er ben redjten Ort gefunben ßat. 2)aß ber fdjtießlidj getoäßlte Paß ber

rechte ift, ertennt man halb, toeil alle Giabögel, toeldje einen Sluß befudjen, ftetS aueß biefelben

Sißpläße fteß ertüren. „Solcher allgenteinenSieblingSpläßdjen", fagt Naumann, „gibt eS in einer

©egenb immer meßrete, aber oft in ziemlicher Gntfernung bon einanber. Sie liegen aUemal tief

unten, feiten meßr als fedjjig Gentimeter über bem Söafferfpiegel unb ftetS an etwas abgelegenen

Orten. 3n einfameren, bon menfcßlicßen SBoßnungen weit entfernten ©egenben mäßlt er fieß jmar

audß oft freiere Siße, auf melden man ißn bann feßon bon meitetn benterfett lann. ©anj auf

ßößere, freie 3meigc ober gar auf bie SBipfel ßößerer Säume fliegt er nur, toenn er fieß paaren

toilt." 3)ie Nadßt berbringt er unter einer überßängenben Uferftclle ober felbft im Snnern einer

#ößlung. 3eber einzelne GiSbogel, ober menigftenS jcbeS ^Jaar, behauptet übrigens ein getoiffeS

©ebiet unb bertßeibigt baSfelbe mit .fcmrtnädigfeit: eS bulbet ßöcßftenS ben Söafferfdßtoäßer unb bie

Sacßftelze als ©enoffen.

SÖenn irgenb ein Sogei „Sißfüßler" genannt merben barf, fo ift eS ber GiSbogel. Gr fißt

bucßftäblicß ßalbe Jage lang regungslos auf einer unb berfclbett Stelle, immer ftitl, ben Slid auf

baS SBaffer gelehrt, mit Nuße einer Seute ßarrenb, „füßl bis anS .fperz ßinatt", fo recht nach öifdjcr

Slrt. „Seine Heinen güßdßen", fagt Naumann, „fdjeinett nur zum Sißen, nicht zum ©eßen

geeignet; benn er geßt äußerft feiten unb bann nur auf einige Sdjrittdjen, etma auf ber Heinen

fflädje eines Steines ober PaßleS, Qper nie auf flauem Grbboben." llngeftört toecßfelt er feinen

Siß bloß bann, toenn er berzmeifelt, bon ißm auS etmaS zu erbeuten. 3ft baS ©lüd ißtn günftig,

fo bringt er roeitauS ben gtößten Xßeil beS JageS auf berfelbcn Stelle zu. SBenn man ißn gebulbig

beobadjtet, fießt man ißn plößlidß ben -fpalS auSftreden, fieß nadj born überbeugen, fo baß ber
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Schnabel föft fenfredft nadj unten gerietet ift, unb plöhlidj wie ein Stofch ober richtiger wie ein

s
$feil in bas Söaffer ftiirjen, ohne baß er habet bie Slügel gebraucht. ©ewöhnlidj öerfcfjtüinbct er

Pollfommen unter bent Söafjer, arbeitet fid) aber burdj einige Slügelfchläge halb wiebcr aur Ober*

fläche empor, fc^roingt fid) Pon neuem au feinem Sijje empor, fd)üttelt baS 333affer bom ©efiebcr

ab, pufft bicfe» Pielleirfft aud) ein wenig unb nimmt bie Porige «Stellung ein. |>at er fid) mel)reremal

pergeblid) beinül)t, Beute au gewinnen, ober gar feinen Sifch gefefyen, jo entfcfjliefet er fid) cnblid),

jeinen Üftlah ju wedbfeln. Sa§ Riegen erforbert, wie es fdjeinen will, alle Äraft unb 2lnftrengung

bes BogelS; beun bie furjen Schwingen fönnen ben fd)Weren fRumpf faum fortfdjleppen unb tnftffen

fo rafd) bewegt werben, bajj man bieeinjelnen Bewegungen nicht mehr unterfdjeiben fattn. Ürojjbcm,

ober Pielleid)t gerabc besljalb ift ber Slug reifjenb jdjnett, aber aud) fe^r einförmig. Ser (SiSPogel

fließt, fo lange er fann, in einer geraben Sinie balftn, immer gleich hodj über bem Blaffer hinweg,

unb breljt unb Wenbet fid) nur mit bem ©cwäffer, cntfdhliefjt fid) wenigftens t)öd)ft ungern, ben

Slufj ober Bad!) ju Pctlajfen. SBeiter als fünf- ober fedjShunbert Schritte betjnt er einen folgen

Slug nicht leidjt auS: ungeftört fliegt er nie weiter, als bis 3U bem nädjften Sißplafce. Socl) treibt

it)n ber junger ober bie fRoth überhaupt juweilen aud) ju Slugfünften, welche man ihm nicht

jutrauett möchte. föiand)ntal fie^t man ihn fidf) über baS ©ewäffer ergeben, plöfftidj, flatternb ober

rüttelnb, fid) ftill galten, forgfam nach unten flauen unb mit einemmale uon biefer .gnHje auS

in bie Siefe ftürjen. derartige ffünfte, welche bei anberen ©liebem feiner {5ramilie üblich finb,

betreibt er inSbefonbere über breiten ©ewäffern . bereit Ufer ihm geeignete Söarten nicht gewähren,

3umat wenn eS fid) bamnt hanbelt, bie ja^lreic^e Brut ju ernähren; fie fdjeinen alfo gcwiffermaßen

bas lejfte Büttel 3U fein, welches er anwenbet, um Beute ju erringen. SÖenn fid) bie Siebe in ihm

regt, macht er Pon feiner Slugbegabung nod) umfaffenberen ©ebraudj.

Sie Währung befielt Porjugsweife auS Keinen Stfc^cn unb Ärebfen, nebenbei aber auch aus

.fferbtfjieren, mit benen namentlich bie Brut grofj gefüttert wirb. (Sr ift gefräfjig unb bebarf au

feiner Sättigung mehr, als man anaunehmen pflegt. 3ehn bis atoölf fingerlange gijdjdhen müffcn

ihm tagtäglich aum Opfer fallen, wenn ben (frforberniffen fcineö WtagcnS ©enüge gefdjehen fott.

^>infidhtlich ber Wrt ber Sifd)e aeigt er ftdh nicht wählerifd), fängt Pielmehr jebett, beffen er habhaft

werben fann, unb weiß felbft eine aiemlich grofje Beute au bewältigen. Stuf biefe lauert er, nach

WaumannS WuSbrucf, wie bie Äajje auf bie WiauS. 6r fängt nur mit bem Schnabel, ftöfjt beä^alb

oft fehl unb mufj fid) auweilen feljr anftrengen
, ehe ihm eine Beute wirb. Sie 9lrt unb Söeife

feines SangeS erforbert Umficht in ber 2Sahl feiner fßläjje
;
bentt baS Söaffer, in welchem er ftfcfft,

barf nid)t au feid)t fein, Weil er fidh fonft leicht burch bie ^eftigfeit feines StofjeS befchäbigen fönnte,

barf aber auch nicht au tief fein, weil er fonft feine Beute oft fehlt. „Bei .£>irfd)berg an ber oberen

Saale", fdjrcibt mir Siebe, „halten fid) bie GiSPögcl gern auf, wenn fie bort aud) wenig günftige

Brutgelegenheit haben. Sie Saale ift Pielfadj Pon fteilen, hohen fjelswänben eingefaßt, welche

einen gu&Pfab am Ufer entlang unmöglid) madhen. Sie fliejjt rafch unb breit über eine BRcnge

Steine unb awifdjen gelsblöden hinburch unb ift gerabc hier fel)r reidh an Keinen Sifthen. 2>ort

halten bie Böget ftatt auf einem 2lfte Pon einem Steine aus ihre lauembe 9tunbfd)au, unb auf

gcwiffett Steinen !ann man immer ©ewöUe ftnbcn. <£)ier höhe id) auch 9efef)en, bafj fie fef)r gern

Ärebfe Peraehren. Obgleich Keine gifthe, loie benterft, in Wtenge porhattben finb, holen bie GiSPögel

hoch oft Keine Ärebfe heraus, tragen fie auf ben Selöblotf unb tnadjen fie bafelbft aum Berf^lingett

äuredjt, inbem fte bicfelbcn öfter hart gegen ben Stein ftofcen, nicht aber mit einer Seitenbewegung

beS ^Topfes gegen benfelben fdljlagen. Sie Ärebfe fdjeinett hier fo aur Sicblingsnahrung geworben

au fein, bah hie ©ewöUe oft nur aus Ucberreften berfelben befteheu." Slnhaltcnber Stegen, welcher

baS ©ewäffer trübt, bringt bem ©isoogel 'Jtoth, ja felbft ben Untergang, unb ebenfo wirb ihm ber

SBinter nicht feiten aunt Berbcrben; bettu feine 3ogb enbet, fobalb er bie Sifd)c nicht ntcl)r fel)ett

lann. 3m SSinter ntuh er fich mit ben wenigen offenen Stellen begnügen
, welche bie (SiSbedc

eines ©cwäfferS enthält; aber er ift bann bem Ungcmad) ausgefeht, unter baS 6iS au gerathen unb
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bie Deffnung nirf)t wicber 31 t finben. 2luf biefc SBeife oediert mancher ZiSPogel fein geben.

3uWeüen wirb i^m aud) ein glüdlid)er 0rang Oerberblidj: et Oerfudht einen 3U großen gijd)

biiiabjuttjütgcn unb evftidt babei. Sifdjgräten, Schuppen uttb anbere harte Xljeile feinet Saljtung

fpeit et in ©ewöfleti wieber Pon fid).

2öäl)tenb bet fßaarjeit 3eigt fiel) aud) ber ZiSPogel fehr erregt. Zr lafjt bann feine Stimme

ein IjoljeS, fdjneibenbeS, oft unb fdjuelt wieberholteS „Xit tit" ober „Si ft", wcldjeS man fonft feiten,

meift Pott bem erjürnten Sogei pernimmt, häufig ertönen unb fügt ben gewöhnlichen Öauten noch

befonbere ju, beträgt fitf) auch in ganj eigcntljümlidjer 28eife. „2)a3 Stänndhen", fagt mein Satcr,

„fe^t ftdj bann auf einen Straud) ober Saum, oft fehr tjoc^, unb ftöjjt einen ftarfen, pfeifeitben,

Pon bem gewöhnlichen SRufe Perfdjiebenen Ion auS. 2luf biefen fomrnt baS SJeibdfjen herbei, nedt

baS Stänndjen unb fliegt weiter. Das Stänndjen Pcvfolgt eS, fcj)t ftd) auf einen anberen Saum
unb fdjreit Pon neuem, bis baS Uöeibcfjen abermals ftd) näljcrt. Sei biefetu Sagen, Welches icf) nur

beS SormittagS beniertt habe, entfernen fid) beibe 3Wci= bis breihunbert Schritte Pont SBaffer unb

fijjen mit l)ocf) aufgerid)tetem Körper auf ben 3relbbäumen, was fte fonft nie ttjun."

2)aS Srutgejchäft beS ZiSPogelS ift erft burd) bie Seobadjtungen ßeiöterä unb meinet

SaterS befannt geworben; Sedjftein war hierüber nodj nicht unterrichtet. „Sobalb fid) ber ZiS*

Pogel 311 Znbe Stär3 ober int Anfänge beS 2lpril gepaart hat", fährt mein Sater fort, „fudjt er ftd)

einen Slafj für baS 9left auS. Diefer ift allemal ein trodeneS, fdjroffeS, Pont ©rafe gans entblöfjteS

Ufer, an welchem feine 2Bafferratte, fein Söiefel unb fein anbetcS fRaubthier hinauf flettern fann.

2|n biefeS, einer fenfredjten 2öanb ähnelnbe Ufer hßden bie ZiSoögel breifjig bis fec^jig Zentimeter

Pom oberen fttanbe ein runbeS goch, wcldjeS gewöhnlidh fünf Zentimeter im Durchmeffer hat, einen

halben bis einen Sieter tief ift, etwas aufwärts fteigt unb am SuSgange unten jwei (Jurdjen 3eigt.

2lm hinteren Znbe erweitert ftdh biefeS 2od) 3U einer runblidjen, badofenähnlichen flöhte , welche acht

bis 3ehn Zentimeter in ber flöhe unb 3ehn bis bre^eljn Zentimeter in ber Sreite hat. 25iefe f>öf)lung

ift unten mit ftifchgräten auSgelegt, wie gepflaftcrt, wenig oertieft, troden unb oben glatt wie an

ihrem 2luSgange. 2luf ben fjifchgräten liegen bie fechS bis fieben, fehr großen, faft runbüdhen,

glän^enb weifjen, wegen beS burdjfdjimmernben DotterS rothgelb auSfchenben Zier. Sie ftitb bie

fdjönftcn unter allen, welche ich fenne, Pon einer ©lätte, Pon einem ©lan3e unb, auSgeblafcn, Pon

einer 2Beißc wie bie fdjönfte Zmaille. 2ln ©röjje fommen fie faft einem Singbroffetei gleich, fo baff

eS mir unbegreiflich ift, wie fie ber ZiSoogcl mit feinen furzen unb harten Gebern alle bebeden unb

erwärmen fann.

„SDBenn ber ZiSPogel beim 2IuSljaden beS ßodjeS, W03U er 3Wei bis brei Söodjen braudjt, auf

Steine trifft, fud)t er fte herauS3uarbeiten. ©elingt bies nicht, fo läfjt er fte ftehenunb arbeitet

um fie herum, fo baff fie 3uweilen halb in bie fRöhre Porragen. Der Steinchen wegen ift ber

Zingang 311m Sefte oft frumm. fiäufen fie fid) aber 3U fehr , fo oedäjjt ber Sogei bie Stelle unb

hadt fid) nicht weit baOon ein anbereS 2odj. 3a f>infid)t beS SeftbaueS 3eigt fich ber ZiSPogel

gan3 als Specht, nur mit bem Untcrfdjicbe, bafj biefer in morfdhen Säumen, jener aber in ber

trodenen Zrbc fein 9teft anbringt. Zin folcheS ßoeh bewohnt ber ZiSPogel mehrere 3at)re, wenn er

ungeftört bleibt
;
wirb aber bet Zingang 3um Sefte erweitert, fo legt er nie wieber feine Zier hinein.

Dafj ein Seft mchrercmal gebraucht fei, erfennt man leicht an einer Stenge Pon gibellenföpfen

unb ßibeltenfliigeln , Welche unter bie ©räten gemifcht finb, unb an einer ungewöhnlichen Stenge

bon Srifchgräten, weldjc in einem frifdjen Scftc Weit fparfamer liegen unb, fo lange bie jungen

noch nicht auSgefrodjen, mit ßibcllenüberbleibfeln nid)t Permengt finb. Um 311 erfahren ,
ob ein

ZiSOogellod), welches Pon ben flöhten ber 2Bafferratte unb anberer Säugethiere auf ben erften Slid

3u unterjcf)ciben ift, bewohnt fei ober nidjt, braudjt man nur hinein 3U riechen: nimmt man einen

gifdjgcvud) wahr, fo fann man feft iibciyugt fein ,
baß man ein frifches Seft Por fid) hQ&e-

„2)terfwüvbig ift eS, wie feft ein bvütcnber ZiSPogel auf feinen Ziern ober feinen nadten

jungen fi^t. Stan fann am Ufer podjen, wie man will, er fommt nicht heraus; ja, er bleibt nodb
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ruhig, Wenn man anfangt ba§ Socf) ju erweitern, unb Perläjjt feine Brut erft bann, Wenn man ihm

ganj naf)c auf ben Seib fomrnt.

„3dj fanb bic ©ier in bet Witte beä Wai unb ju Anfang be3 3»niu§.

„S>a§ Wännchen hat jietttlich fern, tfunbert bi$ breihutibert Schritte non bem fRcfie, feinen

5Ruf)cplat}, auf welchem e§ bic Stacht unb auch einen Kjeil be§ lageä jubringt."

Naumann gibt an, bafj man in einzelnen fRcfterit biä elf @icr finbet, unb beridjtet noch einige^

übet ba§ 3ugenbleben bet Bögel. „5)a3 28eibdjen", fagt et, „brütet allein, unb ba3 Wännchen

bringt ihm, währenb jenes faft unauägefejjt Pierjeljn bis fedjjeljn läge lang über ben (Sicrn fifct,

nicht nur öifdje jur Wahrung, fonbem trägt auch beiläufig beffen Unrath au§ bem Wefte weg, waö

beibe ©atten nadjher auch mit bem ber jungen tf)un. 2)ie unlängft auS ben @iern gefdjlüpften

jungen ftnb häßliche ©efchöpfe. Sie finb ganj nadt, mehrere Xage blinb unb pon fo ungleicher

©röfje, bafj ich fogenannte Weftfüdjlein gefunben habe, welche faunt halb fo grofj als bic anberen

Waren. 3hr ßopf ift grofj, ber Sdjnabel aber noch fch* unb ber Unterfchnabel mciftenS jwei

Sinicn länger als ber Obcrfiefer. Sie ftnb Ijödjft unbehülflidj, jittern öftere mit ben Äöpfen,

fperren juweilen ben roeiten Aachen auf, wifpertt leife, wenn fie hungrig ftnb ober toenn fte gefüttert

toerben unb friedjen burdj einanber wie ©ewürme. 3u biefet 3eit werben fie Pon ben Sllten mit

.tTerbthierlarben, unb Porjüglid) mit Cibcllen, beneti biefe jutior $opf unb Flügel abftofjen, gefüttert.

Später belommcn fie auch fleinc ffrifdje, unb Wenn ihnen nach unb nad) bie Sebent wadjfen, fo

fcheitten fte überall mit blaufdjwarjen Stacheln beflcibet ju fein, weit bic Gebern in fchr langen

Scheiben fteefen
,
unb biefe nicht fo halb aufplafjen. Sie ftfjen überhaupt lange im Wefte, ehe fte

3utn SluSftiegen fähig werben, unb ihre Cmtähruttg ücrurfadht ben Sitten Piclc Wütje, WeShalb fte

fich benn auch in biefer 3eü ungemein lebhaft unb thätig jeigen. 3)ie auSgeflogcnen jungen

werben in bie ruhigften Söinlet ber Ufer, befoitberö in ©efträud), tfrtedjtwerf ober jwifdjen bie

auSgewafdjenen Sßurjeln am Ufer ftehenber Bäume geführt , fo bafj ein Heiner UmfreiS bie ganje

Santilie beherbergt, jeber einzelne alfo unweit beS anberen einen folchen Sifj hQ t, wo er wenigftenS

bon ber Uferfeite her nicht fo leicht gcfeljen werben fann. 2)ie Sitten Perrathen fte, wenn man fleh

jufätlig naht, burch ängftlidjeS .£>in = unb Verfliegen in lurjett fRäunten unb burch {tägliches

Schreien, währenb bie Suttgen fich ganj füll unb ruhig Perhalten. Stöfjt man fte aus ihrem

Schlupfwinfet, fo flattert baS eine ba=>, baS anberc borthin, unb bie Sitten folgen halb biefem,

halb jenem unter fläglichem Schreien. GS währt lange, ehe fte fich Öifche fangen lernen."

2öie 3ärtlid) bie Sitten ihre Brut lieben, geht aus einer Beobachtung WaumannS hertior -

6r ging ernftlid) barauf auS, ein Weft mit 3»ngen aufjufuchen, begab ftd) beshatb an eine Stelle,

tuo er ein foldjcS wuhte, überjeugte fi^ burch ben ©erudj Pon ber 3lnwefenheit ber jungen unb

begann nun, am Slufbredjett ber .^öhle ju arbeiten. „3ch war nicht allein, unb wir hatten nicht

nur Piel gefprodjett, fonbern auch tüchtig mit ben grüjjcn oben über bem Wefte auf ben fRafett

geftampft. 3ch erftaunte batjer nidjt Wenig, als ich uiit einer büntten fRuthe im ßodhe ftörtc unb mir

ber alte CüSPogel, welcher nunmehr bie jungen Pcrticß, beinahe itt§ ©eficht flog. S)er Untergang

ber Familie war einmal befchloffen, unb fo folttc benn auch ein Sllter mit barauf gehen; ba wir

aber heute lein paffettbcS Söerfjeug jur §anb hatten, fo würbe bie3 auf morgen Perfdjoben unb ber

Eingang mit Schlingen beftcHt. Sille biefe gcmaltfamen Störungen hatten nicht Perntocht, bie

utiglücf liehe Wuttcr abjuhatten. einen Berfud) ju toagett, ju ihten geliebten ßinberit ju fontnictt,

unb fie Ijing am anberen Worgeit tobt in ber Sdjlingc Por ihrem fRefte, währenb baö Wännchen,

ale wir nun bie auögruben, mehrmals fdjreieitb bicht an und Porbciflog."

S)ie feit ber Veröffentlichung ber Wittheilungen meinet Vaters unb Vauntannä gefamnteltcn

Bcobnd)tuugeti haben ergeben, baß bie Brutjcit beö 6i30ogcl>3 ftch nidjt auf bic genannten Wonatc

befcl)ränft. So crljielt Söaltcr einmal fdjott am fcdjften Slpril
, ein anbereö Wal in ber Witte

biefet Woitatä Polljäl)lige ©elege. Cfbcnfo tönucn Pcrfchiebcne Umftänbe baä gortpflanjunge*

gcfd)äft Perjögern. 2öenn baö &riil;jal;r fpät eintritt, wenn bie glüffc ober Bädjc längere 3eit
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.feoeßwaffer haben, wenn bie Brut geraubt ober bie Bcftßößle jerftört tourbc tc., muß ber GiSbogcl

belfere 3e‘tcn abwarten, unb fo famt eS gefcheßen, baß man nodj im September unerwadjfene

Sunge in ben Beftßößlen finbet. Ba<ß ben eingeßenben Beobachtungen ÄutterS, welcher binnen

brei Sauren nid)t weniger als breifeig faft bureßgättgig befefete Bruthöhlen unterfuchen fonntc, ift

lefetereö nur bann ber galt, wenn bie erfte Brut bernießtet würbe. Senn ungeftört brütet ber

GiSbogcl bloß einmal im gaßre. Sie SBaßrßeit biefer Slngabe fonntc flu tt er überjeugenb beweifen,

ba er bie GiSbögel, welche er auf betn 9lefte fing, mittels eingefeilter Striche am Schnabel zeichnete

unb fomit fpäterßin wieber erlannte. 2luS feinen forgfam niebergefchriebencn Beobachtungen nun

geht nacßfleßenbeS ßerbor. Sie Brutröhte wirb ftetS in einer fcnfredjt abfallenbcn ober über*

hängenben glatten Uferwanb eingegraben; bod) brauet bie SBanb nicht immer unmittelbar born

Sßaffer befpült 311 werben. Sie 4?öße, in Welcher bie fRößre über bem SBafjerfpiegel angebracht

wirb, änbert mit ber jeber Uferwanb ab unb wirb bloß an folcßcn Stellen fo nahe als oben

angegeben unter bem Uferranbe angelegt, Wo bicS bie Befchaffenheit beS BrutplaßeS erforbert.

2ln hohen Bßänben finbet man fte ebenfo häufig in ber Btittc ber 2öanb ober etwas unter berfelben.

Grft mit Beginn beS GierlegenS fängt ber Bogcl an, bie Höhlung mit beit als ©cwölle auSgefpieenen

©raten unb Sdjuppen ber begehrten Srifdje auSzupolftern. fertige, neu gearbeitete Äeffel ohne

Gier enthalten nicht eine Spur biefer 9tift[toffe, welche im Berlaufe beS GierlegenS unb BrütenS

allmählich angcfammclt Werben unb fdjließlicß eine fehr gleichmäßig bertßeilte faft centimcter*

hohe Schicht bilben. Sie bebrüteten (Her finbet man niemals auf bloßer Grbc, fonbern ftetS auf

befagten Biftftoffen, welche als fdjledjte SSärmeleiter bie Gier bor fcßäblidjer Bbfüßlung feßüßen.

Sie burdhlcßnittlicße SXnjahl ber Gier aller bon ßutter gefuitbenen bollen ©elege betrug fieben,

niemals meßr, in feltencn gätten weniger. SiebelartigeS Beifaminenfein berfeßiebener (HSuögel

hat Äutter nie beobachtet. Bio mehrere Brutrößren in unmittelbarer 9tacßbar}chafi angebracht

ftnb, ift ftetS nur eine wirflidj befeßt, unb bie geringftc Gntfernung jwifchen 3Wei bewohnten

IRößren beträgt etwa funfeig Schritte. SaS SluSgraben ber 'Jfößre wirb, eine fo ungeheuere Slrbeit

für ben fleinen Bogel eS ju fein fdjeint, in berßältniSmäßig furjer 3eit bollenbet. 2fn einzelnen

fällen lonnte Äutter nacßweifen
(
baß ein 3eitraum bon faum einer 2Bod)c baju genügte. Gin

fo eifriges .fpaden unb ©raben jum Sßeil in rauhem ÄicSfanbe greift ben Schnabel merflicß an

;

inSbefonbere ber Dbcrfdjnabel, auf welchem bie 2aft ber Slrbeit ruht, zeigt fid) nicht feiten um
einen halben Gcntimcter berfürjt.

3ur weiteren Berbollftänbigung beS gefügten mag eine Biittßcilung, weldje ich ber greunb*

lid)feit 2 i e b e’S berbanle, hier Üfilaß finben. „GiSbögel haben einige 3aßre hintcreinanber in ber 2eßm=

wanb eines GrbfallcS geniftet unb bort mir treffliche ©elegcnhcit zum Beobachten gegeben. Siefer

Grbfall, ein äöafferloch mit tiefem, faltem Söaffer, welches feine gifeße unb nur wenig Jferbtßiere

beherbergt, liegt, bon etwas ©ebüfd) umgeben, in größter Büße eines feßr befudßten Spazierganges

unb gegen taufenb Sdßritte bon ber Glfter entfernt, bie hier allerbingS bon bießtem ©ebüfdje ein»

gefaßt unb ziemlich einfam ift. Sie Bögel mußten taufenb Schritte meit über BHefen unb gelber

fliegen, um ißren gungeti Währung zu holen unb würben oft bureß Bodibergeßenbe unb gelb*

arbeiter geftört. Sennodj fudjten fte jene 2eßmwanb öfter wieber auf, um bort zu fcßlafen unb zu

niften. GS glüdtc mir einmal, ein Söeibcßen zu belaufen, welches baS 2ocß einer auSgefaulten

Baumwurzel zur SÖoßnftätte erfieft ßatte. 3dj ßörte beftänbig Heine ©egenftänbe in baS SBajjcv

fallen unb entbedte enblicß, baß eS Grbftümpdjen waren, wclcße in immer größerer Slnzaßl aus

jenem engen 2ocße ßevabfielcn. 3uleßt fam fdjarrcnb unb unter feßwer zu erfennenben, wunbcrlicßcn

Bewegungen ber Bogcl rüdwärtS ßerauS unb beförberte babei eine ganze Bteugc Grbe in baS

SEÖaffcr. Sobalb er mid) erblidt ßatte, ftridj er ab, war ober nad) einer Biertelftunbe wieber in

ber tRößre unb frodj in berfelben Söeifc rüdwärtS heraus. Später, als woßl ber 3ugang ßinlänglicß

erweitert unb hinten ber f leine .(leffcl ausgeweitet War, habe ich bie Sßiere nie anberS als mit bem

ßopfe boran herausfommen feßen."
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(?g ifl nidjt befannt, baß irgenb ein Utaubtljicr bem ©igOogel nadjfteüt. 35er crtoadjfene

entgeht burd) feine Sebenstoeife bielen Setfolgungen , benen anbere Sögel auggefeßt finb, unb

bie Seflfjöf)le ift in feltenen fällen fo angelegt, baß ein Söiefel ober eine Söafferratte 3U ißr

gelangen fann. Sind) ber Stenfd) behelligt unferen Sifdjer im ganzen toenig, nidjt cttoa aug @ut=

mütljigfeit ober Il)ietfreunblid){eit, fonbcrn weil ftd) ber fdjeue ©cfell bot jebermann in 2ldjt nimmt

unb feine 3agb ben Sonntaggfdjüßen ju fd^ftcr fällt. 35er Jtunbige, melier feine ©ctooljnßeiten

fennt, erlegt ißn oßne fonberüd^e fötii^e unb toeiß fid) aud) beg lebenben Sogelg ju bemädjtigcn.

Sid)t immer gelingt eg, bag fdjöne ©efdjöpf an bie ©efangenfdjaft 3U getoöljnen. 3ung aug bem

Sefte genommene @igbögel laffen ftd) mit Sleifd) unb giften groß füttern unb bann aud) längere

3eit atn Seben erhalten
;
alt eingefangene finb ungeftüm unb ängftlidj, berfhmäljen oft bag guttcr

unb flattern fid) halb ju £obe. 35ocf) feßlt ti aud) bei ifjnen nidjt an ^lugnaßmcn. Stir toettigfteng

ift eg meljr ales einmal gelungen, alt eingefangene Sögel einjugenjö^nen unb lange 3«it am Seben

ju erhalten. 3a, idj Ijabe biefelben immer nur buttf) Unglüdäfälle berloren. Dßne alle Umftänbe

geljen alte ©igbögel an bag Butter, tocttn man fie gleichzeitig mit ben 3ungcn einfängt. 9lug

Siebe 31t bicfett bergeffen fie ben Seeluft ber ffrei^eit, fifdfjen bon ber erften Stunbe an eifrig unb

getoößnen fid) unb iljrc 3ungen an ben Ääfig unb bie iljnen gereichte $oft. 2ln folgen gefangenen

nimmt man mit ßrftaunen toaljr, toie gefräßig fie finb. .£>at man fte enblidfj gesäumt unb tann

man iljnen einen paffenben Aufenthalt gemähten, fo finb fte toirttih rei3enb. 3m Styergarten 3U

Sonbon finb für bie Äöniggfifdjer unb anbeve Söafferbögel befonbere Sorfeßrungen getroffen toorben.

Statt ljat hier einen großen Ääfig errichtet, beffen Soben tljciltocife ein tiefeg Söafferbeden ift, unb

beffen Söanbungen alle Sequentlid^feiten bieten, toie ffifdjer fie berlangett. 3« bem Sedett toimmelt

eg bon tleinen Sifdjen, über bentfelben ftnb bequeme SBarten: fur3, bag gan3e ift fo behaglich ein«

gerietet toie nur möglidj. 3n biefent ffäfige befinben ftd) bie bort lebenben ©igbögel bortrefflich.

Sie lönnett eg Ijier beinahe toie an ißren Säcken treiben, führen ipte gifäerei tocnigfteng gan3

in berfelben SOBeife aug toie in ber Freiheit. 3dj barf tool)l behaupten, baß midi) biefer beutfcpe

Sogei, beu idj bor Sauren hier 3um erftenntale in ber ©ejangcnfdjaft falj, batnalg ebenfo ange3ogen

ßat toie irgcnb ein anbcreg Ißier ber fo außcrorbentlid) reichhaltigen Sammlung.

35ie Stoßfifdjcr (Ceryle) unterfdjeiben ftdh bon ben $önig§fifdjcm ßauptfädjlih burch ben

Sau ber Slügel unb beg Sd)man3eg. ©rftcre, in beren fjittige bie ztoeite Sdjminge ber britten an

Sänge faft gleich toinmt, finb bebeutenb länger unb fpißet alg bei ben Äöniggfifhent, leßterer ift

3ietnlid) lang unb berljältnigtnäßig breit : bie Slugmerfscuge ftnb alfo toeit meßr enttoidelt alg bei

jenen. 35er Schnabel ift lang, getabc, fpißig unb feitlidj 3ufantmengebrüdt. S5ag ©eficbcr ift

nodj bicht unb glatt anliegettb, aber nicht ttteljr prächtig gefärbt, ja faft glat^loS, unb je nah bcnt

töefdjledjte meßt ober toeniger berfdjicbett. 35 ie Sippe toirb uamcntlidj in Amerifa 3al)lrcid) Oer-

treten, fehlt aber aud) in Afrifa unb Slften nidht
;

ein ©lieb berfelben ift toieberßolt in Europa

Oorgefomuten unb ßat bcgfjalb fjier Sütgertedfjt erlangt. Sie umfaßt bie ftärtften, geroanbteftcn

unb bem3ufolge aud) bie raubgterigften Siitglieber ber Familie: pj e „2r i f «h t ig er", toie tocnigfteng

einige Oott ifynen ßabantg genannt ljat.

3)as Stitglieb, toelheg un§ 3unädf)ft angef)t, ift ber © r au fifd) er (Ceryle rudis,

varia, bicincta unb leucomelanura, Alcedo rudis, Ispida rudis, bitorquata unb bicincta),

berfelbe, toeldjer ftd) oon ©gppten unb Sprien auS toieberljolt nah ©uropa oevflogett ljat. Seine

Färbung ift eine fe^r befheibene, bag ©efieber ber Dberfcite fd)toar3 unb toeiß gefhedt, bag ber

unteren Seite big auf ein ober stoei fcfjtoar3e Sruftbänber unb einige buitfte ffflede auf bem Sdjnabel

reinmeiß. 35ie fhtoar3en Sebent beg Ober« unb ^interfopfeg seigen fhmale toeiße Seitenfäume,

bie beg Stantelg, bet Shulteru, beg Süt3elg unb ber Slügelbcden breite toeiße (ntbränber. 35ag
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SBeiß ber ßopf* unb -£>alsfeiten wirb burdp einen breiten, am fDlunbtoinfel beginnenben, über bie

•Dprgegenb terlaufenbeit nnb an ben .fpalefeiten fid) perabziepenben fcpwarzen Streifen unterbrochen.

2>ie ^anbfdjtuingen unb bereit SJerffcbern finb fcpwarz, in ber Söurzelpalftc weiß, an ber Spipe

bie crften Pier auch am fRanbe ebenfo gefäumt, bie Slrmfcpwingen bagegeit weiß unb am Znbe ber

2lußenfapne fcpwarz, aber burd) einen meinen Siittelflcd gezeichnet, bie Sdjwanzfebcrn enblid) weiß,

öon bent Znbranbc burdp eine breite fdjwarze Cuerbinbe unb biefe wieberum auf ber Snnenfapnc

burd) einen Weißen fRanbfled gegiert. $aS Sluge ift bunfelbraun, ber Schnabel fcpwarz, ber guß

braun. 3)ie Sange beträgt fecpSunbzwanzig, bie Sreite fiebenunbbierzig, bie ftittiglänge breizepn,

bie Sdjwanzlänge aept Zentimeter. 3)aS 2Seibdpen untcrfcpcibet fid) baburep untrüglich Dom

Stänndpcn, baff eS nur ein fdpwarzeS Sruftbanb befipt, Wäprcnb jenes beren jmei jeigt. $iefc

Serfdjiebenpeit beranlaßte Swainfon, bie beiben ®efcpled)ter als jtoci bevfepiebene Wirten ju

befchreiben.

S)er ©raufifdjer ift Weit berbreitet. Zr finbet fiep in faft allen Sänbern 9lfritaS ,
in Sprien,

Ißaläftina, fßerfien unb ebenfo in Sfnbien unb Sübafien überhaupt. 3n Zuropa tourbe er, wie

bemerlt, tuieberholt, fo biel ich toei^ aber nur in ©riedpenlanb unb in Dalmatien, beobachtet.

Söaprfdpeinlidj fommt er biel öfter ^ier bor, als man bis jept angenommen hat. 3it ben fRUlänbern

ift er gemein unb beSpalb mir burd) eigene 9lnfcpauung befannt gciuorben.

3d) erinnere mich nod) recht mopl ber Ueberrafchung, Welche mir ber ©rauftfdper bereitete, als

id) taum ben 5uß auf afrifanifchen Sobeit gefept patte. Schon auf bem Slapmubiepfanal, welcher

SUeyanbrien mit bem 'Jtile berbinbet, patte ich wieberpolt einen großen Sogei, nach 2lrt beS Ipurm*

fallen rüttelnb, in ber Suft fdpweben ober auf ben Stangen ber Schöpfeimer fipen fepen, opne mit

erttären zu fönnen, Welcher 3lrt berfelbe angehören möge. Zitt glürflidper Schuß belehrte mich pier*

über, unb mit wahrem groploden betrachtete id) ben erbeuteten ©rauftfdjer, Welcher bamals in

meinen 2lugen eine große Seltenheit war. SDiefe 2fnficpt änberte fid) fepr halb; benn bie nädpft»

folgenben Sage fepon überzeugten mich, baß ber ©raufifdjer, wenn auep nid)t ju ben pöufigften

Söögeln beS SanbeS, fo boep ju benen gepört, welcpe man überall unb zu jeber 3*it zu feljen befommt

unb opne Stüpe in beliebiger Slnzapl erlegen fann.

©ewöpnlüp fiept man biefen Zisoogel auf ben erwöpnten Stangen ber Schöpfeimer fipen,

feine Weiße ©ruft bem Strome zugefeprt. Stept eine tßalmc ober ^Dlimofe unmittelbar am fRilufer,

unb ift einer iprer 3u)eige zum Stuffipcn geeignet, fo nimmt er auch pier festen Stanb, unb ebenfo

gern läßt er fid) auf bem .jpolzwcrfe ber Sdpöpfräbcr nieber, weldje burep Dcpfen bewegt werben

unb bie allen fReifenben woplbetannte, bon allen berwiinjepte „fRümufil" perborbringen. S)er ©rau*

ftfdjer tpeüt bie Scpeu feines aierlid)en Setters nidpt. Zr füplt fiep fidjer in feiner $eimat; benn er

weiß, baß er bem Zgppter trauen barf unb bon ipm nichts zu befürchten pat. 2)er Sogei betpätigt

manepe Zigcntpümtidjfeit, welche ben 'Jleuling überrafdjt; baS übervafcpenbfte aber ift boep feine

Sertrautpeit mit bem SDÖefen beS Stenfdjcn. Unmittelbar über bem Änaben, welcpcr bie baS Sdjöpfrab

bewegenben fRinbcr mit ber ißeitfepe antreibt, unb bucpftäblicp imSercidje ber©ci|el, fipt er forupig,

als ob er bon bem gcbadjten Knaben gezäpmt unb abgerieptet wäre unb in ipm feinen ©ebieter unb

Scfdpüper zu erblicfen pabe; neben unb über ben wafferfdjöpfenbcn SBeibetn fliegt er fo biept borbei,

baß eS auSfiept, als wolle er biefe bom Strome bertreiben. ©egen bie ©ewopnpeit unfereS ZiSbogclS

ift er ein umgänglidjer, bcrträglidjer Sogcl, bas peißt Wenig futterneibifep, bielmepr fepr gcfellig. $a3
*ßärdjen pält treuinnig zufammen, unb wo ber eine fipt, pflegt and) ber anbere zu raften. ©ewöpn=

lid) fiept man bie beiben ©atten bidpt nebeneinanber, auf einem unb bcmfclben 2lfte, auf einem unb

bemfelben Saumftamme lauernb: hätte Swainfon Zgppten bereift, er würbe ju feiner Ueber-

rafdpung erfapren paben, baß feine Ceryle bicinctu, ber Ccryle rudis alle bie SiebeSbicitfte

erweift, weldjc ein ©atte feiner rechtmäßigen ©attin überhaupt erweifen fann; benn er pätte opne

Sd)Wicrigfeit fo nape an bie Sögel perangepen fönnen, baß ipm bie SRerlmale beiber untevfd)eibbar

gewefen wären.
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Seinen gifdßfang betreibt unfer üöogel regelmäßig fo mie ber JfönigSfifdjer, menn befjen

gemößulicße Sfünfte nießt meßr auSreidjen molten, mit anberen SBorten, nießt tiom ßoßen Sißc ans,

fonbem inbent er fid> riittelnb über bem Söaffer erßält unb auS fold)er .ftöße in baSfelbe fidß ßinab«

ftürjt. S)er Srlng ift bon bem beS (SiStoogelS gänjlidß öerfdßieben. 25ie fylügel merben ^mar audß

nod) rafdj, aber bodj nießt „fdjnurrenb" bemegt, unb man fann bie einzelnen Sdjläge noeß feßT

rnoßl unterfeßeiben. demgemäß ift ber 3rtug jmar nießt fo reißenb mie beim JlönigSfifeßer, aber

Diel gemanbter, b. ß. größerer Sbmecßfelung fäßig, $er (SiSöoget feßießt baßin mie ein abgefdßoffcner

58oljen, ber ©raufifeßer fliegt faft mie ein galt, feßroenft unb menbet fteß naeß belieben, ßält fidß

rüttelnb minutenlang feft, jießt eine Strede meiter, menn er mäßrenb feines StillfteßenS feine 33eute

bemerfte, unb beginnt bort bon neuem ju rütteln. 5öeim Angriff auf bie SBeute legt er bie glügel

fnapp an ben ßeib unb ftürjt nun in etroaS feßiefer fRicßtung pfeilfdjnell ins Sßaffer, berfdjtoinbet

unter ben Stellen unb arbeitet fuß naeß einiger Seit mit fräftigen Ölügelfd)lägen mieber empor.

Sßearfon fagt bon bem inbifdßen, baß er fo lange unter SBaffer bliebe, bis bie unter feinem Sturje

erregten SBafferringe fidß geglättet ßätten; Setbon bejmeifett biefe Angabe, unb icß muß Serbon
bollftänbig fRecßt geben: benn idß glaube nießt, baß ber Stoßfifdßer jemals länget als funfjeßn bis

jmanjig Sefunben unter bem SSaffer bermeilt. @ar nießt feiten feßießt biefer übrigens aueß roäßrenb

feines glugeS, alfo unter einem feßr geringen SBinfel, inS Sßaffer unb erßebt fidß bann fo fcßnell

mieber, baß eS auSfießt, als ob er bon bem Spiegel abgeprallt märe. Setbon beßauptet, baß er

niemals einen gefeßen ßabe, meldjcr oßne Seute auS bem Sßaffer gefommen fei; idß meineStßeilS

barf berfidjern, baß bieS bodß feßr oft gefdßießt. SS ift maßrfcßeinlidß unb aud) feßr erflärlidj, baß

ber ©raufifeßer gefeßidter ift als unfer ßiSbogel; bemuugeacßtct feßlt er oft: benn aud) er täufeßt

fidß über bie liefe, in rocldßer ein bon ißin gefeßener gifcß baßinfeßroimmt. 2Bar er im Sange

glfidflidß, fo fliegt er fofort feinem gemößnlicßen Sißorte $u unb berfeßlingt ßier bie gemaeßte SJeute,

oft erft naeßbent er fte roieberßolt gegen ben 91 jt gefeßlagen, mie bieS anbete feiner Sermanbtfdßaft

p tßun pflegen. SBenn er nidjt jum Sagen auSflicgt, ftreidßt er mit gleidßmäßigem glügelfcßlage

jiemlid) niebrig über bem SBaffer meg, ntöglicßft in geraber ßinie einem jmeiten Sißorte ju, in

beffen Säße er fidß plößtidß auffeßmingt. UebertageS ift er gemößnlicß ftill, gegen 9lbenb mirb er

lebenbiger, jeigt fogar eine gemiffe «Spielluft, unb bann bernimmt man audß oft feine Stimme,

einen lauten, fcßrillenben, oft mieberßolten Scßrei, ben idß mit Sudßftaben nießt auSbrüden fann.

Sei ßoßem Silftanbe fießt fuß ber ©toßfifeßer genötßigt, feinen geliebten Strom ju berlaffen;

benn baS äöaffer beSfelben pflegt bann fo trübe ju fein, baß er feinen gifdj meßr maßrneßmen

fann. S5ie bieten .Kanäle GgßptcnS gemäßten ißm übrigens unter foleßen Umftänben genügenben

Srfaß. Sn ißnen ift baS Söajfer feßon einigermaßen geflärt unb ber Sifcßjug bemgemäß fo ergiebig

mie fonft irgenbmo. hieraus erfläre idß mir aud), baß ber Sogei in bem fanalreidjen SJelta biel

ßäufiger ift als in Dberegßpten ober in Subien, mo er ftdß meßr ober meniger auf ben Strom

befdßränfen muß. ©urdß £riftram erfaßren mir, baß ber ©raufifeßer audß an ben Seelüften gefeßen

mirb unb jmar ju 3)ußenben „etroa ein ßunbert Sieter bom l'anbe über bem Söaffer rüttelnb". Sn
ben Stonaten Soöember unb Secember faß ißn genannter Sorfdßer in „unfcßäßbarer 2lnjaßl" längs

ber Äüfte ÜßaläftinaS, halb fifeßenb, halb auf ben Reifen fißenb.

5)ic Srutjeit beginnt in ©gppten, menn ber Sil annäßernb feinen tiefften Stanb crreicßt ßat,

alfo im Stärj ober im 9lpril. 9lbamS ßat Sefter im SDecember gefunben, maßrfcßeinlidß an einer

Oertließfeit, auf meldße ber Silftanb menig ©influß üben fonntc. Scß ßabe nur einmal ein (Si erßalten,

roelcßeS mir als baS unfercS SogelS bejeießnet mürbe, bejroeifle jeßt aber, tiadßbem id) JriftrantS

Siittßcilungen gelefen ßabe, bie ©dßtßeit beSfelben. ßeßtgenannter fforfeßer beobaeßtete, baß ber

©raufifeßer in Saläftina förmlidje Srutanfiebelungen bilbet. (Sine biefer Siebelungcn befanb fidß

in einer fteilen ©rbmanb an ber Slünbung beS Stubamaraßba^eS in ben See ©enejaretß. S)ie

©ingänge ju ben ^ößlen maren nur etma jeßn ©entimeter über bem äöafferfpiegel eingegraben unb

fonnten bloß feßmimmenb erreid)t merben. Scbe Sößre füßrte etma einen Steter in bie xiefe unb
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ermeiterte fic^ fcitlicf) ju einer einfachen ^öfjlung. 3n feiner einzigen fanben fid^ gifdjgräten

3mifdjen ben ©iern, roohl aber bemerfte man, menn baS Weft 3unge enthielt, einen bermefcnben

Raufen Don f5rifc^fnocf)en unb Unrattj in iljm. ©in auS 0raS unb Unfraut befte^enber Raufen

biente als Weftunterlage. Sartlett nahm am adjtunb3man3igften Slpril bier unb be^üglidh fed)S

©ier au§ jmei Heftern; driftram fanb, als er am jroeiunbjmanjigften SJtai biefclbe Siebelung

befudjte, eine grofjc 3lnjahl ausgeflogener jungen, oiele noch nicht auSgeroadjfene in ben -jpöhlen,

aber auch noch fünf Hefter mit frifdhen ©iern, barunter eines in einer £öl)le, auS meldbet Sartlett

fchon ein ©elege entnommen hatte. die gortn ber ©ier ift öerfdjieben: bie mciften fmb eintnb, biele

aber fehr länglich. lieber bie garbe fagt dr ift tarn nichts, unb id) muh beShalb toohl annehmen,

ba§ fte ein reines Sßeifj ift, obgleich ith mich erinnere, bah boS eine, meldjeS mir als ©rauftfeherei

bejcichnet mürbe, auf lichtem ©tunbe bunfler geroölft mar.

SluS einer |>öhlc,melche drifteam unterfuchte, lam eine Statte mit fedjS jungen herborgeftürjt.

die Sitten fahen mährenb bcS ihnen unerroünfthten SefucheS auf ben Dleanbetbüfchen am Ufer

ober flogen ängftlid) auf unb nieber unb fdjrieen fläglich.

SBeldje geinbe ber ©rauftfdjer auher bem reifenben unb montäglich jebeS dljiet bernichtenben

©nglänbet hot, bertnag ich nicht ju fagen. 3<h höbe nie gefehen, bah ein 'Jlaubbogel einen Angriff

auf ihn tierfudjt hätte, unb fenne fein anbereS Staubthier, melcheS ihm gefährlich merben fönnte.

die ßiefte (Halcyoninae) unterfcheiben ftch bon ben ©iSbögeln burch bie mehr entmicfelten,

bei einzelnen fogar fehr auSgebilbeten 3flugmerfjeuge. Sludj ift ber Schnabel, meldjer bem ber

©iSbögel im ganjen ähnelt, regelntähig biel breiter als bei jenem, unb ebenfo pflegen bie güfje

ftärfer unb hodjläuftger $u fein. daS ©efteber ift loderet unb befl^t nicht bie fette ©lätte mie baS

ber ©iSbögel, prangt übrigens ebenfalls in lebhaften färben : einzelne Sitten gehören ju ben präd)«

tigften aller SJögel.

Slfrifa, Sübajten unb Sluftralicn nebft ben jmifchen biefen beiben ©rbtheilen gelegenen ©ilanben

ftnb bie Heimat ber jahl« unb geftalteureichen ©ruppe. 3n Slnterifa unb ©utopa fehlen fte gänjlid).

Sie finb mehr ober meniger SBalbbögel, unb nur bie menigfien befunben eine Vorliebe für baS

dBaffet. ©injelne füllen 3toar mehr ober meniger nach Slrt ber ©iSoögel fifchen; bie SJtehrjahl aber

fommt hinftdjtlidj ber ßebenSmeife eher mit ben Sartoögctn überein. Siele Slrten hoben ftch &om

2Baffer gänzlich unabhängig gemacht unb beleben bie troefenften ©egenben, borauSgefefct, bah fte

nicht baumlos finb; benn Säume fdjeinen ju ihrem Söohlbefinben unumgänglich nothmenbig ju fein.

©ntfpredjenb ben mohl entmicfelten glugmerfseugen finb bie ßiefte biel bemegungSfähigere

©efd)öpfe als bie ©iSbögel; fie Übertreffen felbft bie flugbegabteften unter biefen burch bie Scidjtigfeü,

3ierlichfeit unb ©emanbtheit ihres glugeS, melcher an ben ber Sicnenfreffer erinnert. Sott einem

erhabenen Sitjpunfte aus überfdjatten fte bie Umgebung mit aufmerffamen Süden, fliegen, fobalb

fie eine Seute erfpähen, auf biefe ju ober ihr nach unb feigen micber 3U bem alten Sitjorte jurüd.

Stuf bem Soben ftnb fie fretnb. gn ber gertigfeü, baS SBaffer auSjubeuten, ftehen fte ben ©iSbögeln

meit nad): mit ift eS fogar mahrfcbeinlich, bah bloh einjelne unb aud) biefe nur auSnahmsmeife

gifefje ober anbere SBafferthiere auS bem S33affer felbft herauSholen. die Stimme ift laut unb eigen»

thümlidh, baS 2öie läht ftch fehmer mit Söorten auSbrüden. Uebcr bie geiftigen gähigfeiten mage

id) ein allgemeines Urtheil nicht 3U fällen, diejenigen Slrten, meldje id) im ßeben beobachten fonnte,

fdjienen mir in biefer $inftd)t mettig begabt 31t fein: fie befuttbeten ScrtrauenSjcligfeit unb Sdjmer»

fälligfeit, meldje nicht auf grofje ScrftanbeSfräfte fchlichett liehen; ich ntufj bem jcboch hin3ufiigen,

bah id) auch Ausnahmen fennen gelernt höbe.

die Währung ber ©cfammtheit befteht auS ßerbtljieren aller Slrt, bor3ugSmeife auS $eu«

fchreden unb groben Ääfern; bie ftärferen Sitten ber gantilic bergreifen ndj aber aud) an Ärabbcn
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unb f(einen 2Sirbcttt)ieren allev ßlaffen. ßinjelnc jtnb geartet wegen ihrer Scrfolguttg ber Sd)langen

;

anbere fielen in beut Stufe, arge 'Jtcftplünbercr 3U jein. Mn Staubluft fomnten fie ben (JiSPügcln

Pollftänbig gleidj.

3)aS ürortpflanjttngSgejdjäjt iintcrfrf)cibet bie Sieftc ebenfalls non ihren SerWanbten. 3)ie

mcifteu Sitten brüten in Sauml)öhleu, einzelne in natürlichen Zrb» ober «Steinljöljlen, unb alte

bauen ein meljr ober weniger PollfomiticncS Steft. 2)aS ©clcge fdfjeint nidjt bejonbcrS jatjlreirf) 311

fein. 2)ie Gier finb reittweiß unb glänjenb wie bie ber ZiSPögel.

S)ie ßieftc ertragen bie ©efangenfebaft leidet unb bauernb, tueil fte fid) ba(b an ein paffenbeS

Grfapfuttcr gewönnen taffen. Statt fattn fagen, baß fie met)r auffalleub als an 3ie^enb finb, barf

bann aber nicht bergeffen, baß aud) fie eine innige fVreunbfdjaft mit ben Stenfcbeit eiitgcljen unb

baljiit gebracht Werben fönnen, ihrem ©ebieter mit größter £icbeuswürbigfcit entgegen3ufommen unb

warme 3ärtUdbfeit für ihn an ben 2ag ju (egen.

Sautnlieftc (Ualcyon) neunen mir bie Sitten mit langem, gerabem unb breitem ©djnabel,

meldjer ftd) bei einigen etwas aufwärts biegt, fur3cn, aber nicht all3u fcbmädblicbett Süßen, mittel»

langen, abgerunbeten ölügeln, in betten bie brittc Schwinge bie längftc ift, bie bierte unb fünfte

aber nur wenig überragt, unb bcrljältniSmäßig fut3ent, gcrunbetent Schwade.

S3er Saumlieft (Halcyott sernicocrulea, erythrogaster, Swainsonii unb ruli-

ventris, Alcedo sernicocrulea, scnegalensis unb cancrophaga, Dacclo Actaeon unb

jagoensis) fte^t beitt ©raufifdjer an ©röße wenig nad): feine tätige beträgt 22
,
bie Sittiglänge 10 ,

bie Sdjwanjlänge 0,5 Zentimeter. 2)aS ©eficber bleibt 3War au tßradjt unb Sd)önl)eit hinter beut

mehrerer SerWanbten 3urürf, ift aber immerhin lebfjaft unb fdjött gefärbt. Cber* unb .jpinterfopf

finb blajjbräuitlidj, Staden unb .fjinterbalS fjellcr , bie .fpatSfeiten uttb Sorbcrtbeile bis 311t Stuft

l)ittab Weiß, bie übrigen Unterteile tief jimmetrotljbraun, Stantel, Sdjultern unb 2>edfebcrn

fotoie bie Schwingen fcljttiarj, letztere an ber Slujjenfaljne, bie .panbbcdeit unb Zdflügel, Sür3el unb

«d)Wan3 glän^eitb fmalteblau. 3)aS Slugc ift braun, ber Schnabel unb bie Süße finb rotl). Saum*

liefte Pott ben Sttjeln bcS ©rüttelt SorgcbirgeS unterfdjeibett fidj Pott benett bes SeftlatibeS baburd),

baß ber Cberfopf faft ebenfo weiß ift wie ber .£>interl)alS, werben baljer aud) Pott eittjelttcn Sorftem
als befoubere Slrt betrachtet.

Statt bat biefen Sögel itt SBeftafrifa entbedt, fpäter aber aud) auf ben Unfein beS ©riinen

SorgcbirgeS uttb burd) ganj Stittelafrifa bis nad) Slbeffitiicti hin aufgefunben. .£>euglitt gibt in

ben Pott unS burd)reiften ©egetibett baS ©eftabe beS 9totl)cn SteereS, baS -£>od)lanb Pott -pabefd) bis

3U 3weitaufcnb Steter unbebingter .jpöbe unb beit Slauett unb SBeißen Stil weftwärtS bis 311111 5)jur

als SBobngebiet beS SaumliefteS an; id) bin Ujtn oft in ben ^Salbungen beS Slauett unb Skißcit

OrluffcS, aber toeber an ber Jfüfle beS Stotfjen StecreS uod) auch im SogoSlanbe begegnet.

SoPiel id) tttief) erinnere, babc id) ben fottbcrbarcti@e}cllen immer nur einjeln gefebett, 3uweilen

jeboeb häufig auch inncrbalb eitteS UtnfrcifeS Pott geringem 25urd)tneffer. 3n ber 'Jtegel war er itt

ben ölußtiieberuitgen 3at)lreid)cr als iit bett ärmeren SBälbcrn ber Steppe; wäbrettb ber Stegeitjeit

aber tonnte man ibtt auch hier überall bemerfett. $u getoiffen 3eiteit fal) ich feinen einzigen
,
unb

beStjatb barf ich annebtnett, baß er StridjPogel ift, wcldjer ittögliri)erwcife gar nicht im Subäit

brütet, fonbern hier nur 3eitwcilig erfcheitit, bei reid)lid)cr Stabrung maufert unb bann wieber feines

23egcS 3iebt. Stitte September waren alle, Welche ich erlegte, in Poller Staufer.

2fm Setragcn gleidjt ber Saumlieft bett Sienenfreffertt unb gliegettfängern. 6r fliegt wäf)renb

beS ganzen lages Pon einem 3lftc ab unb fo lange auf iljn wieber 3urüd, als er Pott biefer SBarte

au» Seute gewinnt unb nicht geftört wirb. S)od) begrütibct fid) biefe Sel)arrlicbfcit burdjaus ttid)t

Srttjm, itjiftltbtu. 2. Slutiag«. IV. 20
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auf llnfäljigleit, fonbern nur auf Xrägljcit utib ßlcidjgültigfeit. Sor bcrn Stenfdhen jcigt er nic^t

bie geringfte ©djeu. Gr betrachtet bcn Gnropäer, mcldjer bcn mciften übrigen Sögeln feljr auffällt,

mit bcr größten ©eelenrulje unb fann besljalb ohne jcglidjeSlnftrcngung bom Saume herabgefd)ofjen

toerben. Sclbft toenn er gefehlt tuurbe, änbert er fein Betragen ni«ht, fonbern fliegt bann l)öd)ften3

auf ben nädjften Saum unb fejjt fid) bort roicber feft. Sie Wahrung fdjeint faft auefcl)ließlid) aus

iPüumliil! (nilcyon scmicoerulra). *.'» naliict ©täfee.

«£>cu)djrcrfcn ju hefteten; ju gemiffen feiten toenigftens bilben biefe Jtcrfe fidjerlicfj feine alleinige

ÜJtatjruug. Sod) adjtet er aud) ber fläfer, tocldjc bie blüljenben Stimofcn umfdjmirren, unb berfudjt

fich jutoeilen ebenfo an Sdjmettcrlingen, tbcldje au if)m borübcrgaufcln. «heu gl in fagt, bafj er

mef)r Ortfchfreffet als Siebfjabcr bon <£>eufdjredeu unb Ifäfern fei; id) muß bemerfen, baf} id) il)n

niemals beim Sifdjfaitge ober audlj nur in ber Stahe eines tfijdje füljrenben SemäfferS beobachtet

habe. Solle fanb in bcniÄropfe eine# Sermanbten ein Stüd bon einer Gibedjfe, unb eS lägt fid)

bafjer auneljtncn, bafj aud) uitfer Sogei bcrartigcS S)ilb jagt.

lieber baS Srutgefdjöft tfjeilt Serrcauj einiges mit. ©eine Beobachtungen bejie^en fiel)

jmav ebenfalls auf einen Sertoanbten; ätjnlidjeS toirb aber aud) tool)l für unfere 2lrt öültigfeit

haben. Sie Srutjcit fällt in ben Dltober unb Sobcmbcr. Sas Stcft ftetyt in Sauntlöcf)ern unb
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enthält bvci fugelrunbe, glänaenb meifee Gier. Söeibe ©efcftledjter brüten nbmedjfelnb; wenn aber

bie jungen auggelrocftcn finb, fcfteint bag Stänndjen allein für Grnäftrung bev gamitic au forgen.

Sie Siiefenliefte (Paralcyon) fenn3eicftnen fid) nieftt blofj burdj iftre bebeutenbe ©röfte,

fonbern auch burdj ben groften, langen unb biden Schnabel, wetiftcr an ber SBurael breit unb flad)

gebrüdt, längg ber girfte gernbe, an ber ©pifte feitlicft aufammeitgebrüdt unb fdjwacftftafig über

ben lluterüefer fterabgebogen ift, bie furaläufxgen, aber berftältnigmäftig ftarfen Süße, mit langen

unb atemlid) biden ^eften, bie mittellangen unb ftumpffpiftigen giügcl, in benen bic britte ©djwittge

bie längfte, bie ^toeite aber nur Wenig fürder alg biefc ift, unb ben inittellangen unb breiten ©ctjwana.

Sag ÖJcftcber ift reidj, loder anlicgcnb unb feine gärbung eine aientlidj unfrfjeinbare.

Unter ben fDiitglicbcrn biefer ©ippe, Welche augfdjlicftlicft bent gcftlanbc Steuftoltanbg äuge«

Ijört, ift bev Sägerlicft ober fttiefenfifdjer (Paralcyon Rigas, Alcedo gigas, gigantea,

fusca unb undulata, ftaeelo gigas unb undulatus) bag befanutefte; beim biefer 23ogel ftcllt fid)

nieftt blofj jebem Europäer, weldjer Sluftralien betritt, perfönlid) oor, fonbern ift and) unb namentlid)

in ber neueren ^eit fo oft naeft Europa gefommen, baft er gegenwärtig feiner größeren Xt)icvfamm=

tung feftlt. tfopf, -£>alg unb alle Untertfteile finb weift, fdjmuftig roftfaftt oerwafeften, ©time unb

Sßorberfopf fdjnial bunfelbraun, bie ©cftcnfeljeiten feftr unbeutlicft unb Oerwafdjen quer gebänbert,

3ügcl unb ein breiter Streifen über bie Dftrgegenb, ein breiter SJUttclflcd auf Sdjcitcl unb hinter*

fopf, fDtantel, ©djultern unb giügelbcden braun, lefttcre, wenigfteng bic mittelftcn bon ifttien, am
Gnbc aart bcrtjllblau gefäumt, ber Sürael, bie Dberbüraelgegenb auf fdjmuftigwciftem ©runbe mit

Oerlofdjcnen bunflcn Cuerlinicn, bie rotftbraunen oberen ©djwauabcden unb ©djwanafebern mit

breiten feftwaraen Cuerbinben, bie rötfttidjen ©teuerfebern mit breiten weiften Gnbfäumen gegiert.

Sie 3rig ift tiefbraun, ber Oberfdjttabel fdjwara, ber untere blaftgelb, ber Sruft bunfelbraun.

Seim Sücibdjen finb bie fyarben ininber lebftaft unb weniger fteruorftedjenb, aueft bag Sraun ber

©djcitelmitte unb ber 3üöe * bläffev. Sie Öänge beträgt fünfunboieraig big fiebenunbüieraig, bic

Breite fünfunbfedjaig, bie gittiglänge einunbaWanaig, bie ©djwanalänge fedjaeftn (Zentimeter.

2er 3ägcrlieft ift fdjoit beit erften ilieifeuben unb gorfeftern, wcldje Sluftralien berührten,

aufgefallen, aber erft burd) neuere Sorfdjungen unb namcntlicft burd) ©oulbg Seobacfttungen

befannt geworben. „Er ift ein Sögel", fngt ©oulb, „welken jeber Sewoftner ober Üteifenbe in

Scufübwaleg fennen lernen muft, ba nidjt btoft feine ©röfte auffällt, fonbern audj feine auftcrgcwöftn*

lidjc ©timme bie Slufmettfamfeit iljin aulenft. Saau foinmt, baft er ben UJtenfcften bureftaug nieftt

fdjeut, im ©egentfteile, wenn etwag feine Steugierbe rei^t, Ijerbeifommt, um es au unterjudjen.

©o erfdjeint er oft auf bem bürreit ^weige beg nädjften Saume«, unter welchem fid) ÜReijenbe

gelagert, unb beobadjtet mit ber regfteu Slufmerlfamleit bog 3lnaiinben beg Scuerg ober bie

Bereitung beg Staftteg. ©leidjwoftt entbedt man feine Slnwefeufteit feiten früher, alg big er fein

gurgelnbeg ©elädjter auffdjlägt, toeldjeg jeberaeit bei ben .jpörerit ben Slugruf beranlaftt: ,Slft, fiel)

ba, ba ift ja unfer alter greunb, ber taeftenbe .fpang'". Sic Xöne, weldjc er augftöftt, finb fo berner-

fengwertft, baft jeber ©cftriftfteller über ©ilbwaleg iftrer gebenft. (Za lei) fagt, baft man fein lautcg

©efeftrei unb ülacften in beträdjtlidjer Entfernung Ijöre, unb er maftrfefteinlidj baöon feinen ©pift»

namen erftalten ftabe. Sag ©efeftrei biefeg Sogelg, oerftdjert Gapitän ©turt, Hingt wie ein Gftor

wilber ©cifter unb muft ben dleifcnben erfeftreden, wclcftcr fid) in ©efaftr glaubt, wäftrcnb bag

Ungliid bercitg ftoftnladjenb feiner fpottet. 3eueg fonberbar folfcnbe ©elädjter, beftätigt Sennett,

leifc beginnenb unb au einem ftoftcu unb lauten Sone fid) Oerftärfenb, wirb oft in alten Xfteilcu ber

Slnftebelung geftört. Stau Pernimmt cg in ber Sömmerung unb gegen Sonnenuntergang, Wenn bie

©onne im Söeften nieberfmft, gleidjfant alg eine gute Stadjt für alte, welcftc cg ftören wollen.

Slugfüftrlidjer fpricftt fid) „ein alter Sufdjmann" in feinen „SJalbgängeit eineg fJiaturforfdjerg" aug.

20 *
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„Gine Stunbe öor Xagcsanbrud) luivb ber^äger aufgenudt burd) toilbe ßaute, tocldje flingcn, als

ob eine .^eerfcfjaar beä böfett ©eiftcä frcifcfjenb, fdjreictib unb lacfyettb i^n umtobe. Sie 2autc finb

ber OJiorgettgefang be$ ,lac6enbcn .fpattö', meldet feinen gefiebetten ©enoffen beit Slnbrudj beö

XagcS oerfiinbet. 3»r SJtittag^jeit l)ört man baäfelbe toilbe ©clädjter, unb tuettn bie Sonne int

SBeflen niebergefjt, tönt ed toiebetum burd) ben SSalb. 3d) toetbe niemals bie erftc 'Jiarijt Ocrgcffcn,

3äg«rtitf< (P«r«lcyon glg**). ’» nalilrl. BrJ&f.

toeldtc id) in Sluftralien im offenen Shtfdje oerbradjtc. Slad) unruhigem Sdjlafe ermatte idj mit

Xageeanbiudjc; aber id) beburfte 3cit, um tttid) ju befinnen, tuo id) ntid) befanb, fo übcrtoältigcnb

toar bev Ginbrud, toeldjen bie ungc»ool)ntcn Xöne auf mid) übten. 5)aS l>öltifd>e ©cladjter bcs

Söflcrlieftä bereinigte fid) mit bem flcineten flötenäljnlidjen Xon ber , Giftet', bem Ijciferett ©adera

ber @rofjfuf}t)fif)ner, bem Äreifdjen taufenber Pott Papageien unb Pcrfdjiebenen Stimmen anberer

33ögel ju einem fo toutiberbaren ©anjen, toic id) cS nie Ocrnommeu. $d) habe eS feitbem I)unbert-

mal gehört, ober nie mit bcnfclbcn ©efüfjlcn toie bamalS. Xer ,lad)ettbe .£>anä' ift bcS ©ufcfjtitannd

lltjr. 'Jlid)tS toeniger als fd)eu, im ©cgcntfjcilc gcfellfctjaftsliebcnb, toirb er getüiffcrmajjen jutn

©enojfen beä geltes unb ift bcsljalb, nod) mcl)r aber turgen feiner fteinbfdjaft gegen bie Schlangen,

in ben Singen ber iöufchleute ein geheiligter 23ogcl."
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2er Sägertieft ftnbet ftd), nad) ©oulb, nidjt in SJanbiemenSlanb ober in Sefiauflralien,

fonbern jdjeint allein bem Süboftcn SleuhollanbS, ben Sanbftridjcn 3mifdjen bem Spenfergolf unb

bet Soretonbudjt an^ugeljören. Gr binbet ftd) IfineSmegS an eine beflimmte Certlidjfeit, fonbern

befudjt eine jebe: jene üppigen 58üfc^c längs ber ßiiftc mie ben bünn beftanbenen Salb ber |)ö^c.

2lber nirgenbs ift er häufig ju nennen. Gr finbet fief) überall, allerorten jebodj nur einzeln. Seine

Ulafjtnng ift gcmifdjter 3lrt, allein immer bem 2I)ierreidje entlehnt. .ftricdj* nnb ßcrbttjiere joroic

Krabben fdjeinen bePorjugt ju merben. Gr flftrjt fidj mit .fmft auf Gibcdjfen, unb gar nidjt feiten

fiel)t man iljn mit einer Sdjlange im Sdjnabcl feinem Sißplatje juflicgen. „Ginmal", jagt ber „alte

iBufdjmann", „fafj id) ein '.paar ladjenbe -jpänfe auf bem abgeftorbenen Slfte eines alten, grauen

SBaumcS fißen unb Pon hier aus Pon 3cit ju $cit nach bem SBobett Ijerabftoßcn. Sie hatten, mie fidj

bei genauerer Unterfucfjung ergab, eine Jcppidjfdjlange getöbtet unb bemiefeu burd) iljr ©efdjmätj unb

©eiächtet lebhafte Brcttbe barüber. Db fie übrigens Sdjlangeti freffett, Permag ich nidjt ju fageit;

benn bie einzigen ßriedjthicre, meldje id) je in it)rcm Sagen gefunben l)abe, loaren Heine Gibcdjfen."

UebrigenS raubt er oud) Heine Säugetiere: ©oulb f<hoß einft einen 2)ogel biefer 9lrt, blofe um

31t fetjen, toaS er im Schnabel trüge, unb fanb, baß er eine feltene ©eutclrattc erjagt Tratte. Saß
er junge 3)ögel nidjt perfdjont unb nameutlid) ben Heftern gefährlich merben mag, läßt fid) ermatten.

Saffer fdjeint nidjt 31 t ben 23ebürfniffen beS ^ägcrlicftS 311 gehören. Sen freilebeitben 33ogcl finbet

man, mic bemerft, fclbft in ben trodenften Salbungen, unb audj bie gefangenen jeigen meber

beS SriufcnS nod) beS SBabcitS Ijalber bejonbereS Verlangen nadj biefem (Elemente.

Sie Sörutjeit fällt in bie Sonate üluguft unb September. 2aS '.paar fudjt ftd) bann eine

paffenbe ^»öljlung in einem grofjcu ©ummibaume aus unb legt hier feine munbcrpollen perlmcißcn

Gier auf ben Sulut in ber Jiefe biefer -Oöljle. Senn bie jungen auSgcfdjliipft finb, Pertljeibigcn

bie 2l(ten ben Sörutplaß mutfjig unb furdjtloS, unb ben, melier bie 33rut rauben mill, greifen fic

fogat tljätlidj an unb Pctfcßen iljm nidjt uugcfä^vlidjc 23iffe.

„SaS erfte, maS mir bei meiner öanbung in Bonbon in bie 3lugcn fiel", fdjließt ber „alte

23ujdjmann", „mar ein ,ladjenber WanS', meldjcr eingcpferdjt in einem engen Käfige faß. DiicmalS

Ijabc ich ein crbärmlidjeres, bcflagensmertljcreS Scfen gefeljcn als meinen armen, alten [jrrcunb,

meldjcr bie Sreiljeit feiner luftigen Sälbcr mit bem biden Sbcl beS neujcitlidjcn Nabels Pcrtaujdjen

mußte.“ Ser „alte 23ujdjmaun" mag iKcdjt beljalten mit feiner fllagc; benn atierbingS fommen

bie gefangenen Süögcl aus 'Jtculjollanb in feljr traurigem ^uftanbe bei uns an: fo fdjlimnt aber, als

er gebadjt Ijabcn mag, ift iljr fpätereS 2ooS benn bodj nidjt. Sics bemeijen bie gefangenen fclbft

über.jeugenb genug. Sie geljöreu allcrbingS nidjt 31 t ben nnjprudjsootlcn Iljieren, begnügen fid)

Pielmeljr mit feljr cinfadjcr 'Jtaljrung, mit grob gefdjuitteneu ftlcifdjftürfdjcn, Säufcn unb Sifdjcn

nämlich, unb Pcrfdjmeqcn pielleidjt fdjon bcSljalb ben 33crluft iljrer Sreitjcit. ©ibt man itjncit

einen geräumigen .ttäfig, fo geminuen fic halb iljrc gan 3e Weiterleit roicber unb betragen fidj genau

ebenfo mic in iljrcut Ijcimatlidjen Sanbe. ©cmöljnlidj fißen fic rußig auf bem paffcnbfteu '^laßc,

loeun fie paartocife gehalten merben, bidjt neben eitianbcr. 2 er W fll3 toirb babei fo einge3ogen,

baß ber $opf unmittelbar auf ben Sdjultern liegt, baS ©cficber läffig getragen. 3ur Slbmedjfcluug

fträubt einer ober ber anberc baS .ffopfgcficbcr fo, bafj ber Äopf faft nodj einmal fo groß erfdjeint

als fonft unb einen feljr ernftljaften Slusbrud geminut; sumeileu mirb audj mit bem Sdjmat^c

gemippt. Sicfer Jöcmcgungcn ungeachtet crfc^eint ber Diiefcnfijdjcr träge, Pcvbroffeu unb fdjtäfrig:

aber er erfdjeint audj nur fo. Ser Puffen mill, mcjj ©eiftes Äinb er Por fidj h«t, muß baS unruljig

fidh bemegenbe, liftig blißenbc 2luge beobachten: er mirb bann mcnigftenS 311 ber Uebcrjeugnng

rjelangen, baß ber Slogel feine Umgebung fortmährenb beadjtct unb alles, maS Porgcljt, bemerft.

2ludj im Ääfige 3eigt ber Diiefenftichcr bicfelbc 3 C > 11 UI^ C auftralifdjen SUufdjmalbc:

er f<hreit in ber Siegel mirflidj nur 3U bett oben angegebenen 3c^cn - ®°dj trägt er befoitberen

Grcigniffen Siedjnung, läßt fidj 3 . 2J. Ijnbei, eine ihm gebradjte unb itjm Pcrftänblidje ^Begrüßung

burch ©ejdjtei 311 ermiberti. Wat er fidj einmal mit feinem Pfleger enger befreunbet, fo begrüßt et
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biefen, audß oßne ba3u aufgeforbert morben 311 fein. $ie 3aßmften SRiefenfifc^er, roeldße idß gefeßen

ßabe, lebten im Jßiergarten 31t 25resben. Sie bemcifen, baß ißr ipfleger , mein rocrtßer greunb

Sd)öpff, grünblidj üerfteßt, mit Jßieren um3ugeßen. 2>aS ©rfcßeinen beS ©ebieterS ift für

bie in Sebe fteßenben Siefenftfcßcr ein ©reigniS. S)ie iräumerifdje Süße, in rocldßer fie fid)

gefielen, meidet augenblidlid) ber lebßaftcften (Erregung. „Sobalb id) uiidß feßen laffe", er3äßltc

mit Sdjöpff, „begrüßen niidj bie Sögel mit lautem ©efcßrci; geße id) in ben Ääfig, fo fliegen fie

mit aufScßultcr unb.fpanb, unb idj muß fie mit ©cmalt entfernen, menn icß fie loS tuevben tnitl; bcnn

freimütig ßabeit ftc mid) nodj nie öetlaffen. Sdßon menn id) am Ääfig auf unb ab geße, fliegen fie

mir tiacß, audß tocnn id) mid) fcßeinbar nicßt um fie füntmere." 3um Semeife ber Skßrßeit feiner

@r3äf)lung führte micß Sdßöpff 3U bem bctreffcnben Jläfige, unb id) ßatte nun felbft ©elcgenßeü,

bie 3ol)»d)cit ber Jßiere 3U bemunbcrn. 2)ie gebadeten Siefenfifcßer leben mit Silber* unb Sadjt*

reißern, '.JJurpurßüßnern unb 3bijfen im beften ©inüemeßmen, fdßeinen fid) aber menig um ißre

©enoffeu 311 flimmern, ftdj üielmeßr nur mit ficß felbft 3U befdjäftigen. Stit Äleingeflügcl aber

mürben fie fidj fdjmerlidj bertragen; benn ißre Slorbluft ift feßr ausgeprägt. So frieblidj bie ©atten

eines ^aareS biefer Sögel finb, fo 3änfifd) geigen fie ftdj, menn ißre Saubfudjt rege mirb. S5ann

roill febcr ber erftc fein. (Sine lebenbc Staus mirb mütßenb augefallen, gepadt unb rafcß nad)

einanber einige Stale gegen ben 2lft gefdjlagen, eine bereits getöbtete in bcrfclben SBeife beßanbclt.

3>ann faffen beibe bas Scßlad)topfer unb serren eS heftig Ijin unb ßer, fträuben bie Äopffebcrn unb

merfen ficß bitterböfe Slicfe 311, bis enblid) einer in ben unbeftrcitbaren Sefiß beS ScuteftiidcS

gelangt, baS ßeißt, eS im inneren feines SdjlunbeS gegen fernere Sadjftcllungen beS anbercn fiebert.

2Bie feljr bie 3ägerlicfte nacß Xßieren mit $aut, ffebern, Sdjuppen ober paaren oerlangen,

erfenut man, fobalb man ißnen foldßc, roettn audj nur ooit fern 3eigt. ?lnfd)einenb oßne 28iber=

ftreben begnügen fie fid) mit ben ißnen fonft gereidjtcn Sleifcßbrodcn unb laffen äufjertidj feinen

Stängel erfcnncti; fobalb fie aber eines ber be3cid)iietcn Jßierc erblideu, üeräubert ftd) ißr gan3cS

2Sefen. StoS Äopfgefieber fträubt fid), bie klugen leudßteit fjcllcr, unb ber Sdjmaiy mirb mehrmals

nadjeinanber fräftig gemippt; bann ftürjt fid) ber Dtiefenlicft ciligft auf bie millfomnicne Seute

unb gibt, fobalb er fie gepadt ßat, burdß lautcS Sdjreicn, in meines ber ©enoffe regelmäßig eitt3U*

ftimmen pflegt, feiner fyreube Slusbrud. ©rßeitertib in ßoßent ©rabe ift baS Sdßaujpicl, mcldjeS

mau fid) bereiten fanu, menn man ben Sögeln eine größere lebenbc Sdjlange bietet. Oßne Sefinuen

überfällt ber 9ticfenfifd)er audß biefe; mit bcrfelbeu ©icr mie bie StauS padt er fie, unb ebenfo mie

mit jener oerfäßrt er, um fie 311 töbten. Stod) bie 3äßlcbigfeit beS Opfers bereitet ißm Scßroierig*

feiten, unb baS jubclnbe ©elädjter mirb jeßt gteicßjam 311m Sdjladjtgefatige. 3tiil;er ober fpäter

iibermältigt er fein Opfer aber bcnitod) unb üe^eßrt eS, menn nicfjt im gatt3en, fo bodfj ftiidmeije.

Obgleid) id) nidjt im Staube bin, bafür ben SernciS 311 füßren, smeifle id) bod) nidjt im gcringfteti,

baß er mit fleinetcn giftigen Sdjangcn cbenjomenig Uniftänbe madjen mirb mie mit giftlofen.

“JUS bcacßtenSmcrtß ermäßue idj nod), baß ber Sogei Srifdjc in ber Siegel gän3lidj üerfeßmäßt. ©r

ift ein Säger beS SöalbeS, nicßt aber ein fjrifdjcr mie feine mafferfunbigeu Oramiüenoermanbtcit.

©rroäßnenSmertß ift, baß ber iRiefcnfijdjcr im Ääfigc and) 3ur 5ortpflan3ung }d)rcitct.

©efaugeue beS Serliner JßicrgartcnS ßabcu micbcrßolt ©icr gelegt unb bicfclben feßr eifrig

bebrütet, bie 3mtgcn jebod) nidßt großge3ogen.

2!ie Sßlattfdßnäbler (Todidac) gcßörcn megen ißrer Sd)iiabelbilbung 311 beit auffalleubflen

Sögeln, melcßc man fennt. ©unbladß meint, baß mau fie als Stittclglicber jmifdjen ben ©iS*

oögelu unb ben 5lic3<mfängctn ai^ufcßcn ßabe unb brüdt bamit mit ben fünften SBortcn ben

^micfpalt ber 2lnfd)auungcn auS, mcldjcr bis auf bie neueftc 3^it beftanben ßat. 3"
finb bie Stattjd)näbler ooit ben einen in bie Säße ber ©isoögcl geftellt, oou ben anbercn ben
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gfliegenfängern, beziehentlich beit ihnen bermanbteu grämten, eingeieiht tuotben. 6rft burd)
s]Jlurie’S genaue Untcrfud)ungcn beS Gerippe# routbe bie fdjon üon 9lißfdh erfannte Söermanbt»

fdjaft ber ^plattfc^näbler unb Sägerafen enbgüttig fcflgefteUt unb erftercu bamit ihre Stelle unter

ben Seidjtfchuäblem angemiefen. Sic lyamüie umfafjt nur eine einjige Sippe unb biefe 3ählt nid)t

mcf)r als fünf Slrten, beren Söoljngebiet fich auf 2Bcftinbicn befchränft.

Sie 5ßlattfd)näblcr (Todus) finb flcin unb jierlid) gcftaltet, flad)fd)näbelig, furjflügelig unb

furjfdjtoänjig. Ser Schnabel ift ntittellang, getabe unb fo flad) gebrüdt, bafj er, ftreng genommen,

nur auS jtüci bünnen, ftumpfen glatten bcftcht; benn bie girfte beS Cberfd)uabelS ift faum nod)

beutlid). 33on oben betrachtet erfdjeint ber Sdjnabel mie ein lauggejogeueS, öorn abgcftumpfteS

Sreied. Sie Spi^e beS JDbcrfdjnabelS ift getabe, baS heifit nicht nad) unten gebogen, ber Unterliefet

ftumpf abgeftu^t; bie Sdjneibcn finb äußerft fein geahnt; bie HRunbfpalte reidjt bis tjinter bie

'Jtugen. Sic güfjc finb jierlid) unb bie Öäufc faum länger als bie 'Utitteljefje, bie nicht mit einanber

burd) Sinbc^aut bereinigten 3ehen außerorbentlid) bünn, lang unb fd)mäd)tig, bie Äfrallcn fur3 ,

bünn, mäfjig ftarf gcfrütnmt unb fpitjig. 3« bent furj abgerunbeten gliigcl überragen bie Pierte,

fünfte unb fedjftc Sd)minge bie übrigen. SerSdjmanz ift ntittellang, breit unb feidjt auSgcfd)nittcn.

SaS ©efreber, mcldjeä bei beiben Ü5ejchlcd)tcrn in gleicher Sd;önt)eit prangt, befiehl auS meid)eti,

glatt anliegenbett gebern; am Sdjtiabelgrunbe fielen iöorften. Sie 3lltl9e ift an ber 2Burjcl

fleißig, im übrigen einem hornigen 33lättd)cn äl)nlid) unb burd)fd)immernb, „ganz toic ein Stüd

gcberjpule".

Ser Xobi ober ©rünplattfdjnabcl (Todus viridis), zeigt auf allen oberen Steilen

einfdjlicßlid) ber tfopf» unb .fpalSjciten, beS Sd)manzcS fomie ber »Hußenfahne ber fdjtoarjcn

Sdjmiugcn eine prad)tooll glätijenbe grasgrüne gärbung unb am unteren Witgcnranbc einen fc^r

fdjmalcn rotljcu Saum. Sic ßinit* unb Jlcljlfebctu finb lebhaft farminrotl), an ber Spille aber

äußerft frontal filbermeifj gefärbt, unb ber ganze Üclflflcrf toirb feitlid) burd) einen bom 'Utunb*

toinfel au begiunenben, fdjmalcn, anfänglich meißelt, iti ber unteren Hälfte zart graublauen 2ängS»

greifen befäumt unb unterfcitS burd) einen meißen giert begrenzt. Sie Äropf« unb 3)ruftfciten ftnb

grünlid), bie Sdjcnfelfeitcn, unteren glügel» unb SdjJoanjbedeu blaßgelblid), bie 93ruft unb bie

JBaudjmitte gelbtichmciß, einige gebern an ben 33aud)fcitcn eublid), meld)e einen Süfdjel bilben,

an ber Spilje zart rofctirotl) gefärbt. Sie griS ift blaßgrau, ber Sd)ttabel fyornrötljlidj, ber Unter»

fdjnabel horngelblid), ber gufj braunrotl) ober flcifdjfarbcn. Sic Sänge beträgt 12, bie 33reite 17,

bie gittiglänge 4,5, bie Sdjmanzläuge 3,8 Zentimeter. SaS 2öol)ngcbiet bcfd)räult fid) auf bie

gnfcl 3anwifa.

2luf ber gnfcl Zuba mirb borftcljenb bcfd)iicbcne ?lrt burd) ben ffiunttobi, ben „Zartacuba"

unb „^eborrera" ber Zubaner (Todus multicolor unb portoricensis) bertreten. Ser Slogel

ftimrnt in ©röfje unb gärbung int mefcntlidjcn mit bau ©rünp(attfd)nabel überein, unterfdjeibet

fich aber baburd), bafj ber ÜJängSftrid), mcldjcr ben rot£)cu Jlcljlfled feitlich begrenjt, nad) unten

hin aud toeifj in grünblau iibergeljt unb fo einen bcutlid) blauen .£>alS}citenflcrf bilbet.

Ucber bie Sebcnetucifc biefer überaus jierlic^eti unb merftoürbigen Sögel mar bis in bie neuere

3eit toettig befannt, unb erft burd) @ojfe unb öunbtad) finb mir hierüber unterridjtet morben.

?llle Wirten fcheinen in ihrem Auftreten unb betragen, ihren Sitten unb öemoljnljciteu fo bollftänbig

mit einanber übereinjuftimmen, ba§ man baS bon einem befaitnte oljue iöebenfen aud) auf ben

auberen beziehen fann. Sem ungead)tet mill id) ©offc ben erft ermäljuten, ©unblad) ben julctjt

aufgeführten t^lattfchnabel bcfdjreiben taffen.

„3n allen Stjeilen bon J^ainaifa
,
mcld)c id) bereift habe", fagt öoffe, „ift ber ©rünplatt»

fdfnabel ein fcl)r gemeiner 33ogel. 3luf bem öipfcl ber iöluefielbberge, in einer .$8t)e bon ungefähr

tnufcnb ^Dieter über bem Ulcerc unb bovjugsmeife ba, mo ein faft unburdjbringlichcS Sididjt ben
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33oben beit, finbet er fidj überall. ©ein ßlänjenbeS, graSgrütteä 6emanb uitb bie rotljtammetne

tfeljle Icnfen balb bie Slufmertfamfeit ilpn ju, unb er geftattet jeberntnnn, i^nt fid) 3U nähern; benn

et ift ein aufjcrorbetitlid) litrerSBogel, wie eS fc^eint, mehr aus ©leiefjgültigfcit als infolge großer

älertranenSfcligfcit. SBenn er aufgcfd)eud)t wirb, fliegt er l)üd)ftcns nad) bem näd)ften 3®fige-

©eljr l)äufig tjaben wir iljn mit unferent Jferbtljiernetje gefangen ober mit einer Gierte 31t Soben

lobi (Tudus viridis)- 9ZalürIid)C Wiö’jfc

gcjdjlagen; ja gar nidjt feiten ergreifen il)n bie .ftnaben mit ber .jpaitb. SÖcgcn biefer 3utraulid)fcit

ift er allgemein beliebt unb Ijat eine 'JJtcngc ©djmcidjelttamen erhalten.

„ÜticmalS I)abe id) beit gHattfdjnabel auf bem SBobcn gefetjen. Cr I)iipft 3Wifd)en ben 3weigen
unb blättern, fudjt l)icr nad) Keinen Äerbtl/iercn unb ftüjjt gclegcntlid) feinen flagcnben ober

3ifd)cttbcn liodruf auS. .fpätifigcr ttod) gewahrt man iljn, rul)ig auf einem 3lDciQc fijjcnb, ben $opf

einge3ogctt, ben ©djnabcl nad) oben gerietet unb ba§ Öcftcber gefträubt, fo bafj er PicI gtöfjer

erfdjeint, als er wirflid) ift. 35aitn fiefjt er Ijer^tid) buntin auS; aber cS fdjciut mcl)r fo, als cs

ber fyall ift : beim wenn man il)n näl)er beobachtet, bemertt man balb, bafj bie heUgläit3cnbcn klugen

balb l)icr, balb bortI;in fid) ridjtcn, unb bafj ber 33ogel bann unb warnt 311 einem fut^ett 5l» 9f fid)
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ergebt, etmaS auS bcr Sitft megfdjnappt unb miebcr auf feinen 3mcig jurürffc^vt, um baS gefangene

boxt ju berfd)liugen. ©r h<ü nidjt bie Äraft, flerbthieren 3U folgen; aber er märtet, bis biefelben

innerhalb eines beftimmten UmfreifcS fiel) zeigen, unb fängt fie bann mit Sidferljcit mcg. DticmalS

ljabe id) gefehen, bafj ein tßlattfdjnabcl 5)}flan3cnnahrung ju fidj genommen hätte, obmof)l id)

jumeiten Heine Sämereien unter Ääferu unb Hautflüglern in feinem 'Utagcn gefunben habe. ©itier,

melden id) im .ßäfige Ijielt, fehnappte mit unflugct ©ier SSürmcr meg, fdjlug biefelben Heftig gegen

feine Sifcftaugcn, um fie 311 jerttjeileu
,
unb berfdjlang fie bann; ein anberer, mcldjen id) im “Jtc^c

gefangen unb in bcin Staunte freigclaffcn h<ütc, begann fofort auf fliegen unb anbere Heine

ßcrbtfjicrc 3agb 311 mad)cn unb betrieb biefe, mit ebenfobiel SluSbauer als ©rfolg, bont frühen

borgen an bis 3unt 35un!clrocrbcn. Slott bev ©de beS 2ifd)cS, bon quer gefpannten Seinen ober

©efimfen auS flog er bann unb manu in bie Suft unb fcl)rte, nadjbcm bas Sdjnappen feines

SdjnabelS einen «^faiig angc^eigt hatte, micber auf benfelben Stanbort juriief. ©r gudtc in alle

©den unb Söinfel, felbft unter bie Sifdjc, in bcr 5)lbfid)t, Ijier bie f leinen Spinnen aus ihren 9tc|)cn

^evauS3ufangen. SÜcfclbc 9?eute fudjtc er and) bon bcr ü£cdc unb bon bcu äöättbcn ab unb fanb

immer etroaS. fDtehter Schälung nad) gemann er in jebev ^Jtimite einen orang; man faun ficH alfo

einen SJcgtiff machen bon bcr aufjcrorbcntlidjcn 3ol)l an flcrbtt)ieren, mcldje er bcrtilgt. 3n bem

• 9taume, meldjcn er bemoljnte, ftanb Söaffcr in einem 9*cden; aber id) Habe ihn, obfdjon er ftd)

3umeilcn auf beu 9tanb feines ©cfäftcS fctjtc, nie triitfen fe^en: bicS tljat er felbft bann nidjt, menu

‘er feinen Sdptabcl in baS äSaffcr ftedte. So eifrig er fid) feinen eigenen ©cfdjäften l)ingab, fo

menig befiimmerte er fid) um unferc ©egentoart: 3umcilcn fctjtc er fid) uuS freimillig auf flopf,

Schulter ober Sritiger
,
unb menu er einmal faß, geftattete er, baft man bie anbere .fpaub über

il)n bedtc uub il)n mcgnaljm, obfdjon iljnt baS unangenehm 3U fein fd)icn; bentt er fträubte unb

bemühte ftd), micber frei 3U merben. 35ie ©cfangenfdjaft fdjien er Icidjt 311 ertragen, aber leiber

ging er burdj einen uitgliidlidjcn 3ufalt 311 ©runbe.

,,©S ift in Samaifa nidjt Sitte, bicle ber eingeborenen $ogel 3U 3äl)men, fouft mürbe biefer

qcmifj fdjon längft ein beliebter Stubenbogel gemorben fein. 35od) 3icf)t er mäljrctib feines tyrei«

lebens bie Slufmcrffamfeit and) beS gleidjgiiltigftcn Sütcnfdjcn auf ficH, unb jeber ©uropäer erfreut

fid), fo oft er iljn fiel)t. Höentt er 3mifd)ctt bcu grünen Slättcrn fifjt, fann man ihn laum bon biejen

unterfdjeiben; beim er felbft ficht auS mic ein Slatt: fomic er ober feine Stellung beränbert unb

feine .Ucple in bie Sonne bringt, leudjtet biefe mic eine glül)cnbe floljlc, befonberS bann, menn er

fie aufgeblafcn l)at.

„35er s
4Jlattfd)nabcl lüftet in ©rbl)öl)lcn, nad) 9lrt bcr ©isbogel. fOtan 3cigte mir berartige

Höf)len; aber irf) felbft tjabc niemals 9tcft unb ©icr untcrfud)eu tonnen unb muff besljatb bie

9?eobad)tung meines ÖrcunbcS i 1 1 l)ier miebergeben." 3)icfcr bcridjtet nad) einigen VluSlnffungen

über bie eigentümliche ©eftalt beS älogclS, bafj berfclbc fid) mit Hülfe feine« Schnabels unb

feiner Süfje in fenfrcd)t obfallcnbc ©rbfd)id)teu eine «öötjlc gräbt, mcldje anfangs gemunben ift,

fiel) ungefähr 3mait3 ig ober breifüg Gentimctcr meit in bie liefe erftredt unb hinten 311 einer

badofenförmigen Höl)le ermeitert, mcldje mit 2Bürjcld)cn, trodeueut 9)toofc ober 33aummcllc

3icmlicb forgfältig auSgcHeibct mirb. Slicr ober fünf graue, braungeftedte ©ier bilben baS ©clcgc.

35ie jungen bleiben in bcr Höhte, bis fie flügge finb.

35er iöunttobi lebt, laut ©unblad), in HÖalbungen unb ©ebüfd)en, befonberS an abhängigen

Stellen. 2ln foldjcn Orten ift er feljr gemein; menn er rul)ig fitjt, jebori) nidjt immer leiri)t 31 t

cittbedcit, falls man nidjt auf bie Stimme ad)tet unb, iljr nadjgcljcnb, ben 33ogel aufiud)t. 35icfc

Stimme, mcldje Slnlajj 311 bem miffcnfdjoftlichcn Warnen gab, lautet mic ,,2ototo"; aufjerbem aber

bernimmt man, menn baS 5Di)gcld;en bon einem Steige 3um anberen fliegt, nod) ein cigcntl)üm=

lidjeS, moljl burd) beit ^ylug ljcrborgcbradjtcS ©eräufd), meldjcS 5leljnlid)fcit mit einer 23läl)ung

hat unb bem 3obi feinen Hainen ,,'4?cborrera" berfdjafft Ijat. 'JticmalS hüpft bcr nicblidjc ©cfell

nad) 2lrt eines SingbogclS, fonbern ftctS fitjt er mit aufgcridjtctem Sdjnabel unb fpäht nad)
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Äerbtljieren umljcr, meldje er bann im Srluge erhafdjt. Er ift nicht int geringsten fdjeu ;
man fann baljcr

bis auf eine furje Entfernung ihm ftd) nähern unb ihn fclbft mit bem Sd)mettcrlingSneße fangen.

DliemalS änbert er feine Stellung, unb immer fetjt er fid) auf ein magcred)teS ^rociglein ober auf

eine Sdjtingpflanje, läßt bie Seitenfebern gleidjfam als Stüfje für bie Srtügel ^erüortretcn unb

nieft jutoeilcn mit bem Äopfc. 3n ber SebcnSmeife rocrbeit kic abfonberlidfen ©ermanbtfchaften

beS ©ogelS bcutlid). 2Sic ein Sdjttäpper fängt er bie Stiegen roeg, unb mie ein Eispogel niftet er

in Erblödjern. 3m tteinen Ääfige fann man ifjn nid)t halten, mol)t aber in einem größeren

05cbaucr, meines man mit grünen Säutndjcn nuSgefdjntüdt hat. 2lber aud) t)ier bleibt er nur

fur^e 3eit am Scben.

lieber baS 'Jtiften Pcrbanten mir 0 unb lad) bie fidjerften Dtad)rid)ten. 3»t Orrühjaljre, unb

jmar im Mai, beginnt ber ©oget mit feinem Dteftbaue. 05 un bl ad) fat) einen gegen eine Erbmanb

in einen .fpoljlmeg fliegen unb mit bem Schnabel an einer .f?öl)lung arbeiten. Ungefähr jroei

9öoct)ett fpäter fanb er baS Dteft Pollenbct. Sie .£>öt)le führte etma 3el)n (Zentimeter tief in geraber

Diid)tung eittroärtS, raanbte fid) bann um unb ermciterte ftch jur Dtiftfantmer. 3» bem einen riefte

befanben fid) brei, in einem aitberen bier Eier Pott rcinmeißer Särbuitg unb fe^ehn Millimeter

tätige bei breijehn Millimeter Cuerburdjtneffer an ber bidften Stelle. 3n Ermangelung eines

geeigneten DtiftplaßcS, brüten bie ©lattfdjnäbcl übrigens in ©aumhöl)len: fo berichtet überein*

ftimmenb mit ©offe aud) ©unblad), .fpill hatte @clcgenl)cit, bas 33rutgefcfjäft mit aller

©entädjlichteit ju beobachten. Ein '4$aar SobiS hatten fid) einen fonberbaren Drt jum stiften

auSgefudjt, eine $ifte nätnlid), melche jur 3ud)t Don ©luntcu benußt unb mit Erbe gefüllt roorben

mar. Ein Slftlod) in ber SSatib biefer tfifte mod)tc bie ©Jal)l beftimmt haben, beim biefeS Sod)

biente als Eingang 311 ber .£>öl)le, meldje im 3nncren ber Äifte, baS heißt in ber fic füllcnben Erbe,

ausgegraben mürbe. Obglcid) bie ©ogcl bie 2lufmertfamfcit auf fich gc3ogen hatten unb oft geftört

mürben, trieben fie hoch il)t ©rutgefd)äft gan3 unbefüntmert unb 3ogen glücflich bie Samilie groß.

Sie fchienen fid) möglichst 3U bemühen, bem Menfcheit ben Drt ihres 'JtefteS nidjt 3U perratl)en,

unb benußten beim 2lus» ober Einfdjlüpfcn immer einen Dlugenblid, in meldhcm bie Dlufnterffandcit

ber ©efudjer burch irgenb etmas Pon ihnen abgcleuft morbett mar. 3113 bie Samilic auSgeflogen

mar, uuterfuehte man bie Äifte näher nnb fanb in ber Erbe einen Piclfad) gcmunbcucn ©ang,

roeld)er bis jur Mitte führte unb hier in bie DUftfammcr münbete.

Sie nächften ©ermanbten ber ^lattfchnäblcr, meldje mir Sägcrafcn ober MotmotS
nennen unb ebenfo mie jene als befonbere Samilie (Momotidae) ber Drbitung einreihen, haben

Dtetjnlichfeit mit ben Diäten ber 2llten 2üclt, untcrjd)ciben ftch aber burd) längeren Schman3 unb

höheren Sauf unb nod) mehr bnrd) ben am Diattbc gebahnten Sdjitabcl. Siefcr ift leicht gebogen,

aicntlid) fpißig, ol)nc Enbl)nfen, feitlidj jufammengebrüeft unb an beiben ßieferräubern mehr ober

minber regelmäßig geferbt. Steife, aber nidjt feljr lange ©orftenfebern umgeben ben Munbranb.

Sie Srlügcl fiitb 3iemlid) fur^ unb etmaS abgerunbet, im Mittige bie Pierte ober fünfte Schwinge

bie längfte. Ser ftarfe unb fcilfönnige Sd)matt3 beftcljt bei einigen Dlrten auS 3el)n, bei anberen

auS 3toölf fyebern, melchc paarig gtcidjc Sänge haben. Sie Mittclfebcrn überragen bie übrigen,

finb aber gcmöljnlid) tljcilS an ber Spißc, tljeilS eine Strede Por berfelben abgenußt. SaS ©efieber

ift meid), Poll, großfeberig unb in ber Siefe ftart butiig, bei beiben ©cfcf)lcd)tcrn gleid) gefärbt unb

aud) ttad) bem Dllter faum Perfdjicbcu. Ser innere SeibcSbau meift ntandje Eigenthümlid)fcit auf.

Sas ©erippe ähnelt bem ber ©laurafen, aber aud) bem ber Üufufe. Sic 23irbelfäule befteht auS

brci3el)n •'palS*, acht Dtüdcn* unb ad)t Sdjman 3mirbeln; baS ©ruftbein ift fur3 unb breit; baS

©abelbein Perbinbct ftd) nicht mit beut ilatnme beS ©ruftbeineS; Sd)lüffclbeitte unb Schulterblatt

finb lang, aber büttn unb fchmal. Unter ben inneren Organen zeichnet fid) bie 3unge burdf) fine
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gcwiffc ©chnlidjfeit mit bcr tßfefferfrcffcizunge au#. Sie ift 3War nid)t fo lang, wie bei bicfen,

unb bet 3ungenbcinförper fet)t Hein, aber fie geht in eine hornige, feberartig 3erfd)liffene, tief

3Weilappige, etwa# breitere, lanzettförmige ©itbflädje au#, weldje beinahe bcn ganzen Unter-

fchnabel au#füllt.

2 ie Sägerafen, Don benen man fiebze^it Wirten fennt, ftnb fübamerifanifdje äSalbüogel, weldjc

überall gefunben werben, aber nirgcnb# in beträcptlidjer 5lnja^l auftreten, oiclmehr einzeln ober

paarwcife jufammenleben unb fidf) gewöljnlid) fern ooit bcn menfdjlichen 2öof)nungen Ijaltcn.

©eweguitgslo# fipcn fie auf einem nicberen 3mcise, 9crn in ber Stätje oon fleineit tflüjjdjen, unb

lauern Oon hier au# auf iljre ©eute. S)ummbreift fefjen fie in bie 3Bclt, unb ohne ©ejorgiti# laffen

fic ben ihnen nahenben ©tenfdjcn an fidj Ijeraulonunen. ©idjt einmal ©rfaprung wipigt fie : aud>

ba, wo man ihnen be# frönen ©efieber# Ijalber häufig nadjftellt, finb fic fo wenig fd)eu, bafj in

Goftarica ber Solf#munb fie gerabeju bumme Siögel nennt. $u fingen öcrmögcu fie nidjt, fdprei«

luftig aber finb fie in Ijofjent ©rabe. 2e# ©iorgen# unb ©benb# l|ört man ihren ©uf, welcher

einem einfachen pfiffe auf bcr Oflöte ä 1jnelt. Sie freffen Äcrbtf)iere, welche fie gröfjtentheü# am
©oben auffudjen. ©inige ©eifenbe behaupten, baß fie ßerbtfjiere im fyluge fangen, wäprenb anbere

bie# in ©brebe ftellen. ©ufjcr ben Äerfcn, tocldjc wohl iljre l)auptjäd)lid)fte ©aljrung au#madjeu

bürften, Oergreifen fie ftd)
,
gan3 nad) 2lrt unferer ©afeit, auch an fleineit Söirbeltljiercn , in#»

befonberc ilricdjthieren, unb ebenfo neunten fie grüd)te an. 3n ©efangcnfdjajt laffen fie ftdj mit

einem au# ©rob, rohem fflcifdje unb oerfdjiebencn 5ßflanjenftoffen bcfteljenbcn ©lifdjfutter erhalten,

oerlangen aber ©bwcdjfelung unb ftür^en fid) mit ©ier auf ©täufe, ©ögeldjcn, ©ibedjfcn, fleine

Schlangen unb bergleicf)en, patfeu folcfjc Opfer mit bem Schnabel unb fdjlagcn fie juerft heftig

gegen bcn ©oben, um fie 3U tobten, worauf fie bie ©eute jcrftiidclt Oerjeljrcn. ben unferem

5rül)jaljrc entfpredjenbcn ©tonaten legen fie in .jpöl)lungcn brei bi# Hier trüb mildjfarbene Gier.

©ine ber befannteften 2lrten ber Samilic ift ber ©totmot, ,,^>utu" ber ©ingeborenen (Prio-

nites Momota unb brasilicnsis, Rhamphastos Momota, Baryphonus cyanoccphalus).

Stirnranb, 3ügcl unb bie ©ugcngegenb fowie ein runber Sdjcitelflcrf finb fdjwar3, erfterer

Oorbcrfcit# breit himmelblau, hinterfeit# tief ultramarinblau, ber Dhrflctf unter» unb hinterfeit#

faumartig fdjutal blau umgrenzt, -jpintcrhal# unb Untevfeite grün mit roftjimmetbraunem Sdjcine,

bie ©adenfebern rot-braun, einen Ouerfled bilbenb, einige oerlängcrtc breite fdjwarje Gebern ber

Aeblmiite fdpual himmelblau gefäumt, ©üden, (fliigcl unb Srf)waii3 buitfel gra#gritn, bie

Schwingen innen fdjtoarft, bie .jpanbfdjwingen außen grüitlid^blati
, bie Schwanjfebern ant ©nbc

breit buitfel mcerblau gefäumt, bie beibeu mittelften au bem breiten hcrüorragenben ©ubtl)eilc

lebhafter mit fehwarjetu Spipeitranbe. 2a# ©uge ift rothbrauu, ber Sdjuabcl fdjmarj, bcr Suß
hornbraungrau. 2 ic Uängc beträgt fünfzig ,

bie ftittiglängc ficbzcljn unb bie Sdjwanilängc

adjtunbjwanjig ©cntimctcr.

©ad) ©urmeiftcr bewohnt bcr ©totmot bie SBatbgebiete bcr nörblidjen ©egenben ©ra»

filien# unb ift hi« allgemein befannt. Sdjontburgf fanb ilpt häufig in ©napoiia unb hatte

©elcgenheit, ihn länger 311 beobadjtcn. „Schon oor Sonnenaufgang", fagt er, „ertönt ba# flagenbc

unb meland)olifd)e , aber babei genau betonte ,.jputu $utu' bcr Sägerafen au# bem bidjten

Urwalbe hetöor unb Oerfünbct bcr fd)lummernbcn ©atur ben jungen ©torgeu. 2er merfwiirbigc

©ogcl fdjeut jebe lidjtc Stelle bc# Urwalbe# unb Oerirrt fid) nie bi# 311m Saume bc#felben,

ubfd)on er nicht# weniger al# feheu ift. ©r läßt jebeu ©iubringliitg bi# in feine unmittelbare

©äpc fomnten, beOor er 311 einem anbercu bcr unteren ©aunt3Weige, feinem itieblingefipe, fliegt.

Sobalb er gebäumt hat, ftöjjt er augenblidlid) fein traurige# ,-ijutu ^mtu' au#, Ijebt währeubbem

bei bcn erften Silben feinen SdiWaitg empor unb fdjlägt ihn bei ben zweiten wicbcr nach unten,

eine ©ewegung, welche Oicl ©ehulidjfcit mit ber unferer ©ad)|tel3cu hat, nur ba0 biefen ba# ernfte,

gemeffene bcr Sägerafen abgcljt.
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„Sa ficß mir fcßon mäßrcnb beS

erften furjen 3u iam,ncn^ c^en§ mit

ben Urbcmoßncrn ©uaßanag, bctt

.Vtäunern oßne Sßräne', unurnftöß»

licß ßerauggcftellt, baß icß micß, na*

ment ließ mag bic Sebengmeife ber

Sßicrc anlangt, mit meinen fragen

an feine bcffer unterridjteten menben

fönne ald an fie, fo frug i<ß unferen

frcunblidjen Häuptling Gabaralli,

tuic es fäme, baß bic Sc^manjfcbern

bcä Vlotmotg nictjt mie bic anberer

Vögel befdjaffen feien. .Vlattn bou

jenfcits beg großen SBafferg, morgen

follft bu eg feßcn', mar bie Vntmort.

9t in folgcnben borgen fiißrtc er tnid)

in ben 2Balb, unb ba gcvabe bie

Vrut3cit brr Vögel eingetreten, fo

batte ber funbige Gabaralli and)

halb ein Veft mit einem briitenben

Vogel gefunben unb forberte mich auf,

mid) rußig ßinter einem naße gelegenen

Vautite 311 berßalten.

„3»m Vauc beg Vefteg fließt fid)

ber Vtotmot eine rmtbc ober eiförmige

Vertiefung an ber Seite eine« .fjiigelg

ober einer onbeven Grßößuug aug.

Vtäuneßen unb SBcibdjcn medjfclit

regelmäßig im Vriitcu ab; aber fo

gemrffrn unb ernft and) ber Vogel in

allen feinen Vcmcgungcn ift, fo fdjeint

ißm bic 3 cit auf beut Veftc bod) jiem*

lid) lang 311 merben. Senn faum ßat

er brei big hier Vtinuten rußig auf ben

Giern gefeffen, fo breßt er fid) and)

fdjott mcßrcremal im Jheifc auf biefen

ßcrum, fomntt bann mieber 3citmeilig

3ur 9iußc nnb beginnt fein .fperum«

breßen bon neuem. Surctj biefeg fort«

mäßrenbe Vemcgen unb Sreßcn fom*

men aber bic <rafcrn ber beiben langen

Sd)man3febern in Unorbnung ober

merben an brr .ftantc ber Vertiefung

abgcriebcu. .ftaunt ift ber ablöfenbc

©attc ßcrbeigeflogen, fo eilt ber er*

löftc, bic ©lättc feiueö ükfieberg über

atlc§ liebenbe Vogel auf ben näcßftcn 9lft, um bie bermirrten Jafern mieber in Drbnung 3U bringen.

Sieg aber gelingt ißm freiließ meift nur burd) gäi^lidjc Vernid)tung ber 5ojcrn felbft. £>ierburd)

UKotmot (Prlonltcs Motm>u). *« natütl. ©lö-jt.
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cntftcljt jene Sütfe, weldjc 31t jo bieten Sermutljungen Seranlaffung gegeben ^at, unb roetc^e

jcbeSntal je nad) il)rer Sänge baä mc(jr ober tninber oorgejdjrittenc 5llter beb Sögels befunbet. Sei

gan,} alten Sögeln erftredt fid) biefe faljle Stelle beö Sd)ajteS fclbft bis 3itr Spi^e, währenb

ber junge, jährige Sogcl, weldjer nodj nidjt gebrütet hat, burdjgängig eine unbefdjäbigtc unb

ununterbrodjene 5al)ne jeigt."

So wenig glaublich mir bie Stittljeiluug SdjontbnrgfS erfd)einen wollte, ber SljaU

jäd)lid)teit entjpridjt fie im wefentlidjen bodj. 9teuerbingS beftätigt Salb in, nad) Scobadj*

tungen an gefangenen Sögeln, bie Eingabe be§ genannten 'Jteifenbcn, unb aud) Sartlett bcr=

fiebert gefcljen 31t Ijaben, bafj ber Stotmot bie gat)ne ber mittleren Sdjmanjfebern abbeifjt. Set

letztgenannte Ijat fogar bie SKeftc ber Sagten ini Häfige beS beobadjteten SogclS jufammengefuc^t.

Sic 3£tftürung ber Sdjroanjfcbcrn enbete erft, nadjbeni ber Sdjnabel bcö Stotmot, roic bics bei

gefangenen Sögeln nid)t allju fetten, feine urjprünglidie ©eftalt eingebüfjt hatte. Sie Urjacfjc be£

abfonberlid)en Seginnenä bleibt aud) nad) ben Slittljeilungeu SalöiitS unb SartlettS

rättjfelljaft wie jubor.

lieber baS Srutgefdjäft felbft beruhtet Owen, nad) Seobachtuugeu einer üerwanbtcn 3lrt.

Siefe legt bicr rcinweißc Gier auf ben nod) unbebedteit Soben ber ’)iiftl)ö^le, bebrütet bicfclbcn

eifrig unb bertljcibigt fie aud) burd) Seiften gegen jeben Störenfrieb, fiet)t im übrigen aber bent

Seginneu eines fßefträuberS auS nädjfter 'Jtälje, wenn aud) mit fdjeinbarer Slufmerfjamfcit fo bod)

mit bollftänbiger ©leid)gültigleit 3U.

SaS ©cfangenlcben ber Sägerafc Ijat 5ljara, meldjer brei Stüd bon ihnen befaß unb fie frei

im 4paitfe unterlaufen ließ, beobadjtct unb gefd)ilbett. (?r fagt, baß fie fid) fdjeu unb mißtrauifd),

jebod) neugierig geigen. Sie Sögel waren plump unb fteif in allen ihren Scmcgungen, nidtcu

aber mit bem .fpalfe red)t artig auf unb uieber ober bewegten il)it feitlid; l)iu unb l)cr. Sie

t)üpften rajd), gerabc unb fdjief mit auägcfpreijten Seinen wie ^Ifefferfreffer. Sou iljrein Siftplatjc

famen fie nur Ijerab, wenn fie freffen wollten. 3htc Sfreßtuft gaben fie burd) ein oft wicbcrtjolteö

,,.£>u" ober „2u" 311 ertennen. Sic beerten Srob unb nod) lieber rol)cS t5flcifd), welches

fie bor bem Serfd)lingen meljreremal auf ben Soben fließen, als wenn fie bie erfaßte Scutc erft

tobten müßten, kleine Söget waren fct)r nad) il)tcm ©cfdjmade; fie berfolgtcn folcße lange unb

töbteten fie cnblidj, iitbem fie biefelben gegen ben Soben fd)lugcu. (jbcufo jagten fie ben Stäufen

nad); größere Sögel bagegen rührten fie nid)t au. SiSwcilcn fragen fie aud) SJaffcrmcloneu unb

^'omcraigen; 2üclfd)lorit nahmen fie nidjt. 3« große Siffeu ließen fie liegen, unb niemals faßten

fie biefelben mit ben Hrallen. 3« ber 'Jlci^eit getaugt bann unb wann eine lebenbe Sägerate aud)

in unsere Häfige, gehört in bat Il)icrgärtcu jebod) nodj immer unter bie fcltcuftcn ©rfdjeinungen.

3u ben s4kadjtüögcln bcrDlltcn 2Bclt 3ät)leu*bic Sieuenfreffcr (Meropidae), ebenfo eigen*

artig gcftaltete wie fdjöu gefärbte unb in iljreni Sl)un unb Sreibcn aufprcd)cnbc Siitglicbcr ber

Orbuung. Slit 2tuSual)mc breicr 'Urten, weldjc eine befonbere Unterfamilie bilbeu, ftiinmeu alle

Sieuenfreffcr, etwas über breißig an ber 3al)h unter fid) fo Wefcutlid) überein, bafj bas non einem

gejagte mit wenig Slbänbcruugen and) für bie atibcreu ©iiltigfeit l)at. Serfcnuen ober mit aitbercn

Sögeln ücrwedjfclit oermag mau fie uid)t. 3l)r Scib ift fcl)r geftredt, ber Schnabel länger als ber

Hopf, an ber äÖu^el ^iciitlid) ftarf, fpißig, oben unb unten fanft gebogen, fdjarfrücfig unb fcßarf=

fdjneibig, mit faum eiuge3ogcnen 'Jtanbcrn unb etwa* längerem, aber nicht übergefrümmteu Eber»

fd)nabel, ohne .Herbe oor ber Spifjc. Sic Süße finb fehr tlcin unb luxy, öon ben brei Sorber3chcn

ift bie äufterfte mit ber mittleren bis 31UU jWeiten ©elcufc unb biefe mit ber inneren bis 3um erften

©elenfe Oerwadjfeu, bie Sohle bcef)alb breit; bie Hrallen finb 3icmtid) lang, gefrüntmt, fdjarjfpiftig

unb auf ber inneren Seite mit einer etwas tjcruovtrctenben jdpicibcnartigen Haute öerfeljcn. Sic
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Flügel ftnb lang unb fpißig; unter ben ©djwingen ift bie jweite bie längfte. Ser ©djwan3 ift

lang, entweber gcrabe abgefdjnitten ober meßr ober weniger gegabelt ober auch fanft abgerunbet;

bie Beibeit fötittelfebern berlängern ftd) bei biclen Sitten bis auf baS hoppelte ber Sänge aller

übrigen ©teuerfebern. SaS (Gefieber ift furj unb etwas berb, feine Färbung faft ausnahmslos

eine feljr pradjtbotle unb bunte, obgleich bie einzelnen färben gewöhnlid) über große gelber bev*

t^eitt ftnb. Seibe (Gcfd)lechter unterfcheiben fid) fautn in ber Färbung, unb bas einfachere (Gewanb

ber Sungen gel)t fdjon im jtoeiten 2cbenSjaf)te in bas Hleib ber Eltern über.

Sie warmen Sauber ber filtert SScIt ftnb bie eigentlidjc .£>eimat ber Sienenfreffer; nur eine

einzige Slrt fommt in SeuhoÜanb bor. ©ie bewohnen fehr berfdjiebene Ccrtlidjfcitcn, niemals aber

folche, benen Säume gönjlid) mangeln. Son ber .Hüfte beS SlecrcS an trifft man fte bis 3U einem

.gtöhcngürtel bon jtoeitaufenb Steter über bem Sleerc, unb eS fd)cint nidjt, als ob einjelne Slrten

bie Siefe, anberc bie £öße beborjugen. Sie im Sorben lebenben Sienenfreffer jietjen regelmäßig,

bie füblidjen ftnb ©tanb* ober ©trid)bögcl. ©cßon in Fgppten lebt eine Slrt, weldje jahraus

jahrein an berfelben ©teile berWcitt unb jährlidj jweimat Serwaitbte über fid) toegjielfen jicljt,

ohne bom SBanbcrbraitge ergriffen ju merben; bie im inneren SlfrifaS mol)ncnben Slrten bagegett

ftreidjen ben 3al)reSjeiten entfpredjcnb
:

fte erfeßeinen an ißren Srutpläßen mit Seginn ber Segen*

jeit unb berlaffen bie .jpcintat toieber, wenn bie winterliche Siirrc eintritt. SlUe Slrten oßne SluS*

naßme fittb ßöchft gefctUge unb ungemein fricbliche Sögel. @itt3eltie fd)arett fid) nicht bloß mit

ihresgleichen, fottbern aud) mit bertoanbten Srten, namentlid) mährenb ißrer Seifen, ©ie bilben

bann gemeinfdjaftlid) Flüge unb bermengen ftd) fo bollfomtnett unter cinanbcr, baß man bie bcr=

fdjiebenen Sitten nidjt unterfdjeiben fann. Such befottbere (Gelegenheiten bereinigen oft berfdjicbcn*

artige Sienenfreffer auf längere 3cit.

3n ihrer SebenStoeife äl)ncln biefe ?Pracf)tt>ögeI am meiften ben ©djwalbcn, in mandjer $infidjt

aber auch ben Fliegenfängern. Sei fdjöitcm Söetter ftel)t man fte ober hoch WcnigftctiS bie größeren

Slrten ber Familie in hoher Suft, Seute fudjenb, umherftreid)cn; bei trüber SHtterung ober aud)

wäl)rcnb il)tcr Srutjeit pflegen fie auf herborragenben Saum3Weigett 31t fißen unb bon hier auS

ihre Fagb ju betreiben. 3u >u Sobcn herab fommen fte fetten, hödjftenS bann, Wenn fte ein erfpähteS

.Herbthier auf3unehtncn gebenfen; bagegett ftreidjen fte oft bießt über bem Söafferfpiegel bahin, toie

©perrbögcl thun. Sie Sad)trul)c berbringett fie auf ben 3rccigett bichtmipfeligcr Säume ober

loährettb ber Srut3eit in ihren Siftlöd)cm.

@S ift unmöglich, Sienettfrcffer 3U überfet)en. ©ic berfteßen eS, eine (Gcgcnb 31t beleben. Haitut

fann eS etwas jdjöncrcS geben, als biefe, halb nadjSlrt eines Folien, halb itad) 3lrt ber ©djwalbctt

bal)inftreid)enbcn Sögel, ©ie feffeltt unter allen Untftänben baS Singe, glcidjbicl, ob fte ftd) bewegen

ober, bon bettt aitmuthigen Fluge attSruhenb, auf 3tocigcu unb bem Sobett ftßen. 3n leßterein Fälle,

ober wenn fic unter bem Scobad)ter auf* uttb nicbcrftreidjcn, fommt bie bolle *prad)t ihres (GcficbctS

3ttr (Geltung. 2Benn fte, wie cS 3uwcilen gcfdjieht, 311 hutiberten ober taujenben auf einzelnen

Säumen ober (Gebiifdjcn ober auf bettt Sobcn btdjt nebeneittanber ftd) niebcrlaffen, fthmüden fte

foldjctt Suhcplaß itt unbefd)reiblid)cr Söeifc. 3lnt meiften feffelt bod) immer nnb immer wieber ihr

föftlicßer Flug. (fbcttfo ruhig als ftetig, ebenfo teidjt als 3ierlich trägt er bett Siettenfrcffcr fdjeinbar

ohne alte Slnftrctigung burd) jebe beliebige Suftfdjidft. Ftn Su ftürjt ftd) einer bon ihnen auS

bebeutenber .fjöl)c fenfrcdjt 3um Sobcn herab, um ein boriibcrflicgenbcS Herbthier, WcldjeS fein

ungemein fdjarfeS Singe wahrgenoniitten, 31t fangen; binnen weniger Slugcnblide hat er feine frühere

Jpölje wieber crrcidjt uttb fliegt mit bett übrigen unter lautem, oft wieberl)oltcm „(Gucp guep", bent

allen Sitten getneinfanten Sodrufc, weiter. Slttf einige Flügelf^läge folgt ein $ahingleiten mit halb

auSgcbreitcten, l)olb ange3ogcttcit ©d)Wingen, welches aber mit fo großer ©djnelligfeit gefthießt,

baß ber Sogcl wie ein Ißfeit crfdjciitt. SUd)t minber aii3ichcnb ftnb biefe licbenSWürbigcn (Gefchöpfe

ba, wo fic blcibettb fid) angcfiebelt haben unb in größter Säße betrachten taffen. 5pärd)cnwcifc fteßt

matt fie auf ben hevPorragenbcn nicberctt Slcftcn fißett. Ser eine öatte ruft bem enberen bon 3£ 'l
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ju jävtlid) 31t; bann ergebt ftef) biefer 311 einem furjen, taffen bringe unb nimmt ein borfiber.

flicgenbeS ßerbttjicr auf. Söährcnb er bent fRaube nachfliegt, bleibt jener ruhig fißen unb märtet

auf fein 3urft(ffommen. 3 dj Ijabc nie gefeljen, baß 3mei Vienenfreffer um eine Veute fid) geftrüten

Ratten, niemals beobachtet, baß unter ihnen Zfatnpf auS irgenb melcher Urfacfje entftanben märe.

Triebe unb Vcrträglid)feit ^crrfd)t unter allen Umftänben unter ihnen, ihr herein mag fo 3at)l=

reich fein, mie er fein faitn.

55ic Nahrung befteht auSfdjließlidj in ßerbtljicren, meldje in ber Siegel im Sluge gefangen,

auSnahmSmcife aber auch non leicht 3ugänglichcn Vlättern ober felbft Dom Voben aufgenommen

merben. Vterfroürbig ift, baß bie Vienenfreffer giftftadhcligc fterfe bekehren. S3 erfudf;e, meldje

angcfieltt murbett, ha&en 3m ©enüge bemiefen, baß ber Glich einer Viene ober SBeSpc ben mcifteu

Vögeln töbtlidj ift; genaue Veobad)tungcn ergaben, baß faft alle Vögel, meldje berartige .fterb*

thiere fangen, ihnen bor bem Verehren beu©iftftad)el abbeißen: bie Vienenfreffer hingegen fchlingen

ohne jegliche Vorbereitung bie gefährliche Veute hinab.

Sille Vienenfreffer niften gcfcllig unb 3mar in tiefen, magerecht in fteil abfallcnbc (Srbflädjen

gegrabenen ^öljlen. Sille Slrtcn lieben auch mährenb ihres VrutgefdjäfteS bie ©efcllfd)aft il)rcS*

gleichen, unb bcöfjalb ftnb bie Vrutftellcn faft ausnahmslos fehr 3al)lreid) befudjte Giebelungen.

35er eigentlidfjc Steftplatj ift ein badofenförmig ermeiterter Siaum am hinteren (5nbe bcS ©angeS.

(Sin mirflid)cS Steft roirb nicht erbaut, baS auS hier bis fteben reinmeißen Giern beftehenbe

©elege bielmehr auf beit bloßen Ganb niebergelegt. Grft nad) unb nach fammelt ftch bon ben

abgebifjenen Sfltigelu ber Zterbttjiere ober bon ben auSgcfpieenen ©etoöllen eine Slrt bon Unterlage,

fo3ufagen ein Gißpolfter für bie jungen, an.

Slm VJeihuadjtStage beS SahreS 1850 legte id) mein Voot in ber Stähe ber galjlreidjften

Gicbclungen an, meldje ich fcnncit lernte. SJlinbeftenS fed)3ig Vürdjen beS 3«umfpintcS (Merops

frenatus) hatten fid) eine glatte, fefte SThonmanb am Ufer beS Vlauen JluffeS gur Stiftftetle crmäl)lt

unb hier iljre Höhlen eingegraben. S5 ie Slnfiebelung nahm hödjftcnS einen IRaum bon brei bis hier

©ebiertmeter ein; auf biefer ölädje aber befanb fich eine Stifthöhle an ber anberen, fo bid)t neben*

cinanber, baß ber Slbftanb höchflcnS 3el)n bis fünfzehn (Zentimeter betrug. 3)icfc Bittgänge hielten

brei (Zentimeter im 2)urdjmeffer unb führten 1 bis 1,5 Vieler in magerechter Siidjtung nad) innen;

bann ermciterten fie fid) 31t ber Sieftfammer, einem Staunte bon fünfzehn bis 3man3ig (Zentimeter

Sänge, 3ehn bis fünfzehn (Zentimeter Vrcite unb fed)3 bis adjt (Zentimeter .jpöhe. 3» leinem ber

Stefter, tuelchc mir unterfudhten ,
fanben mir Vauftoffe, auch in feinem eingtgen (Zier ober 3mtge;

bemungeaeßtet fchlüpften bie Ihierdjcn fortmährenb auS unb ein.

3h* gefdjäftigeS Treiben gemährte ein überaus a^ieljcnbeS Gdjaufpiel. S5 ie uädjften Väumc

maren ge3icrt mit ben prächtigen Vögeln; auf jebein paffcnben 3meigc faß ein 5)lärd)cn einträdjtlid)

bei einanber, unb einer ber ©attcu um ben anberen erhob fid), Veutc bcrfolgcttb, lehrte nach einigen

Gdjmenfungen 3urüd ober flog and) mot)l in eine ber $öhten, berfchmanb in ißr unb fam erft nad)

geraumer 3eit micber auS ihr Ijerbor, ohne baß mir ein}et)cn foiutten, maS er im 3nncrcn treiben

möge. ©0113 unbegreiflid) erfchien eS uns, mie eS bent cin3elnen möglich mar, fein ^>auS üon bem

eines anbereu 5pärd)ena! 31t unterfcheiben. Vor ben Stifthöhlen ging cS oft 311 mie öor einem Vieneit«

ftode. Vtan fah 3eitmeilig eine SJtenge bon 3flumfpiuteu unmittelbar bor ben Steftcrn auf* unb

nieberfdjmcben
;
mollten bicfclben aber in baS 3mtere fdjlüpfcn, fo brauchten fie niemals erft nach

ihrer <£>Öf)lung 311 fliehen: fie bermeilten nur einen Slugenblid unb frochen bann fo rafd) inS 3nnere,

baß man mohl iiber3cugt fein burftc, bie betreffenbe jpöljte miiffe bie ihrige fein, ©egen Slbeub mürbe

eS ftiller, unb mit Gitibrud) ber Siadjt mar bie lebeubige Gcljar berftummt unb berjdjmunben : alle

obermenigftenS ber größerexheil ber
s

43ärdjcu hatten im 3nneren ihrer Höhlung Verberge genommen.

SDicfe Söahrneljmung erregte ben Gifer bcS Gammlers. 3d) befdjloß, einen fyangberfud) auf bie

bamatS nodj fehr feltenen Vögel 311 machen. S5aS Älebeneß mürbe hcrbeigcholt unb bon oben fo

meit herabgelaffeu, baß eS gcrabe bor bie <f?öf)len 311 hängen fam. SllS ich am nädjften SJtorgcu
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nach bem erftcn 3agbausflugc wieber jurüdfam, toaren funfjig bcr tjarmtofen GJefdjöpfe, loeld)e

ftd) beim 2luSfdjlüpfen in bem feinen öetnafchc üerftrieft fjatten, meiner lüde jum JDpfer gefallen.

3d) belant auf biefe 2lrt eine genügenbe Vtenge bet ^rad)ttf)icre; aber eS ift mir noch ^cute, als

mfiffe icf) mir Sortuürfe machen über biefe 3agbmeife.

2llte Vicnenfrcffcr in öefangenfrfjaft ju tjalten, ift überaus fdjteicrig; jung eingefangene

bagegen geroüljnen fid) leichter, als man anncljmen mödjte, an ben Verluft ifjrer greiheit, baS enge

GJebauer unb ein Grfatjfutter, »erlangen aber freilief) anfänglich größere (Sorgfalt als anbere 9teft*

oögcl, aud) fpätcr eine auSgetoäf)ltere 9tal)ruug als bie meiften gefieberten .fpauSgenoffctt, meiere

mir uitS erroerben fönnen.

3n Guropa lebt als regelmäßiger Sommergaft nur eine 2lrt ber gamilie, ber 33iencn» ober

3mmenfreffer, Viericnfraß, Vicuenfänger, Vieucnroolf, Vienen* ober heutogel,

Scefdgualbc ober Sccfchmalm, Spiut :c. (Merops apia.ster). Gr gehört ju ben größeren

Wirten feiner Samilie. Sic Sänge beträgt fedjSunbjioanjig, bie Vreite fünjunbüierjig, bie Srittig»

länge bier^hn, bie (Sdjmanjlänge jel)n bis elf Gcntimeter. SaS ®cficber ift auf ber Stirne t»eiß,

auf beut Vorbcrfopfe unb einem Streifen burd) baS 2luge meerblau mit grünem Scheine, ein Strid)

über bem 3ügcl burd) baS Slugc bis auf bie Dl)rgcgenb, lucldje unterfcitS »on einem fdjmaten meinen,

blau »enoüfdjcnen befäumt mirb, feßmarj; Äinn unb Äel)lc bilben ein IjodjgelbcS, unterjcitS bon

einer jchmalcn, fdjtoarjen Cucrbinbc begreiijtcS gelb; Cber= unb .fpinterfopf finb bunfcl faftanien«

braun, .fpinterljalS unb 3lügclbedcn heder; Sdjultern unb öorberc Vtantelgcgeub nebft bem Vürjcl

geljen iuS^intmetroftgelbc über. Sie Unterfeite prangt in fdjonemVteerblau. Sie oberen Sd)ioanj=

beden mit 2luSnat)mc ber beiben üorragenbett, an ben Spitjen ücrfchmälcrten, fdjiuarjen Vtittelfebcrn

finb blaugrün, bie fpanbfchmiugcn grünblau, an ber Spißc fchwarj, bie beS 2IrmeS jimmetfaftanien*

braun, tor bem breiten fchmar^cn Gnbc grünblau, toie bie ßinterften berfclben, bie fleinen Sedfebern

am Vugc büftcrgrüit, bie unteren ftlügelbeden roftifabell. Sic äBcibdjcn untcrfd)eiben ftd) faunt

erfidjtlid) bon ben Vtänndjen
,
bie 3ungen burd) blaffere Färbung, gelb angeflogcuc Stirne, ein

UeineS Oucrbanb unter ber gelben stehle, grünlid) bertuafdjene Ober« unb meerblaue llnterfeitc

ton beit Unten. SaS Vlugc ift prachtboll farntinroth, ber Sdjnabet fdjmarj, ber guß rötljlid).

3m Sübeit GuropaS gefeilt fid) 311 bem Viencnfreffer bann nnb mann eine .pocite 2lrt ber

Familie, ber Vlaumangenfpint (Mcrops aegyptius, persicus, Savignii unb Vaillantii).

Sein Okficbcr ift bunfcl grasgrün, untcrfeitS mehr ins Vtaladjitgriine, juiueilcn meerblau ange*

flogen, obcrfeitS inS Dlitengelbbraune, auf Dber* unb Jpiuterfopf meljr ober minber bcutlid) ins

Vraune fdjcinenb, bie Stirne lueiß, gilblid) üernmfdjen, bcr Vorberfopf unb ein breiter 2lugcn|treifeu

fotoie ein anberer Streifen unter bem fdpuarjen 3ügelbanbc jarl blau, baS Äinn gelb, bicÄctjlmitte

aber mit einem fd)ön faftanienbraunen gledc gegiert. Sic Sdpuingeu unb Steuerfcbern Ijabeti

grüne, inS Vläulidjc fdjeinenbe Färbung, bie crftcren fchmarje Spillen unb jimmetbrauue 3nncn=

jahnen; bie beiben mittelften Steuerfebern zeichnen fiel) burd) iljre weit torragenbeit Spißeit aus.

OJrößc, Färbung beS SlugcS, beS Sdjuabcls unb bcr güßc finb biefclben wie beim Vieitenfreffer.

SaS Viftgebiet biefcs Vogels erftredt fid) Dom ÄaSpijdjcu Vteere an über ißerfien, Äleinafien

unb Vorbafrifa, baS Verbreitungsgebiet t;ingegen infolge ber auSgcbcl)uten SSanbcrungen über

gaig 'Jlfrifa. Gin felg naher Vcrioanbtcv, welcher auch tooht gleichartig angefehen wirb,

bewohnt Vtabagasfav.

ÖcbcnSart unb ^Betragen, Sitten unb öemohnhciteu, Valgung, SBatibcrung unb Vrütcn, für,

3

bie gaujc fiebenSttcifc ber beiben curopäifdjen Vieucufreffer, äl)neln ftd) in fo l)ohem ÖJrabc, ba§ ich

meineStl)eilS niemals einen llnterfdjicb hcrauö.jufiiibcn üermodjte. GS genügt baljer uoUftänbig,

rcenu icf) ntidj auf bie 3cid)ituug eines ScbeitSbilbcS ber erftgenannten Vrt befdjränfe.
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fDlit bollftcm Sedjtc roirb bev Sienenfreffer ju ben bcutfdjen Sögeln gewählt, ba er firf) nicht

blofj mehrfad) in üSeutfdjlanb gezeigt, fonbern aud) fd)ou f)icr gebrütet fyat. StUerbingö ift fein

Sorfommen fein regelmäjjigeä, ober bod^ aud) nid)t gevabc ein fcltencä, unb namenttid) in ben füb»

öftlidjen Itjeilen Üfccutfchlanbs rnirb ber auffallenbe unb leidjt lenntlidje S3ogeI feljr oft bemerft.

Son feinem Grfcfjeinen in ©egenbeu, meld)c toeit nörblid) feines Serbreitungsfreifes liegen, haben

mir mieberfjolt Äunbc erhalten. Stau hat il)n nicht blofj infDiittel« unb fRorbbeutfdjlanb, fonbern

SHtnrnfrefftr (Memp* aplaster). *.'* naliitl CBrSfce

audi in $änentarf, in Sdjmcben, ja felbft in <$innlanb matjrgenonimcn. 3utuei(en ift er in jiemlid)

zahlreichen ftlügen erfdjienen, unb bann Ijat er nie üerfet;lt ,
bie allgemeine Sufmcrfjamleit auf ftd)

ju ziehen. So beridjtet bie Seidiger ßtjronif: „Seltsame Sögel. Anno 1517. Umb ^^tlippi

3acobi finb feltjame Sögel, fo unbefanbt, umb Xleip^ig gefeljen unb gefangen morbcit, an ber ©röffc

roie bie Sdjmalben, mit langen Sdjnäbelit, ber Obertljeil am Äopff, .fpals unb Süden, mar bundcU

braun, bie S^gel bundelblau, ber Öcib jdjmarb, bie tfcljlc gelbe, hatten fnrtje tfüffc, unb träten

benen Sienen unb Qrifdjcn groffen Sdjabcn." 2>er alte ©efjner, mcldjer eine jmar mangelhafte,

aber bod) erfenntlid)c 3lbbilbung bcs Sienenfreffer« gibt, fagt, bafj er bie Sorlage Oou einem Slalcr

au# Strafjburg erhalten habe, mofelbft ber Sogcl, menn auch feiten, gefefjen merbe. Soti biefer

3eit an, moht ber elften gcfd)id)tlid) nadjroeisbarcit, ^abcu fid) bie Sienenfreffer oft nach $eutfd)*

lanb ücrflogen, unb einzelne ©egenben unfereä Saterlanbe« biirften fic, memt nidjt alljährlich, fo

bod) innerhalb jebcs 3ahrjfhnt§ befudjen.

Slrcljm. Itjicrlfbnt. 2. ‘HufUw IV. 21
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Siel fcCtener geidjiept e«, baß ba« eine ober onbeve ^?ard)cn nörblid) bet Sprenäcn unb 2llpcn

311m Sriiteit fcfjreitet; bod) finb, roie bemerft, auch berartige 5älle beobad)tet roorben. So pat man

Sienenfreffer micberpolt an ber Sonau oberhalb 2öicn, im 3aprc 1792 au ber Dlau in Sdjleficn

unb tieuerbing« in Sahen brütenb gefunben. Heber ben leßtermäpnten fyall banfen mir bem

greisertu tion Schilling, beffcit an Ort unb Stelle eingesogene Erfunbigimgen ein siemlid)

flare« Silb ber Einmanbcrung geben, cingcpenbeit Scricpt. Sieieitt zufolge erfcpicneit tior einigen

3abren, Silbe Wai etma, fünfzig Stiicf in bem tfaiferftuptgebirge unb fiebelten fidj picr unmittelbar

tjinter bem Sorfe 3?irfenfot)I ,
in einem fruchtbaren Xpäldjen ntit füblüper Ühcptung, bleibenb an,

nifteten aud) in ber jähen Söanbung eine« berlaffenen Soleritbrudje«. 2lber fämmtlidje Eier nnitbcn

burd) Unbefugte jerftört, bie 2lnfiebler überhaupt in einer fo unmirtlidjcn, um nicht 311 fagen

gepäffigen SBeife bepanbelt, baß fchon 9Jtitte 3[uli feine einjige ber „afrifanifdjen Sdjmalben" 311

fepen mar. Säuern, meld)e einseine tion ihnen erlegt hatten, berfauften biejclben, 311 fünf granfen

ba« Sttid, nad) flolmar unb nach 9teubreifacp , unb ber hohe Ißrei« reiste bie Segictbe bet ohnehin

morbjüdjtigen 2la«jäger fo, baß ihnen nicht einmal ber ©ebaufc an Schonung gefommen fein mag.

2tidjt biel anber« al« in biefem Salle ergeht ei bem Sienenfreffer mopl überall im gefegneteu

Seutfcplanb, unb bie« bürfte einer ber .jpauptgrünbe fein, bafj er bi« jetjt uod) niept 3um regelmäßig

mieberfehrenbeti Sommer = unb Sruttiogel geioorben ift. 211« foldjen trifft man ihn erfl im füb*

lid)en Europa an. 3b Spanien, in 3talien, ©tiecpeiilanb unb auf allen 3nfeln bc« Wittelmeeres,

in ber Xiirfci, in Ungarn unb Sübrufjlanb gehört er, fteUemoeife mcnigfteit«, su ben gemcinftcn

Sögeln. 2lber er bemopnt nicht bloß Europa, fonbern berbreitet fich nod) weit über 21fielt. 3n
Ißaläjtina, Äleinaficn unb Serfieit ift er ebenfo häufig luie in Sübeuropa. 3n ben Steppen

2iorbturfcftans begegneten mir, in benen bes füblidjen Xurfeftan Semer 3 orn unb anbere Jorjcper

ißm, menn auch nid)t eben oft. 3» ben ©ebirgen tfafdjmir« fap ipn 2lbam« in großer 2ln3apl;

auch ib Epina ift er feßhaft. ©elegeittlid) feine« 3 l,geä fcheint er Ijnlb Slficu unb gans 2lfrifa 311

burchftreifen. 3« 3bbien mirb er mährenb be« SJinter« an geeigneten Orten überall beobachtet;

in 2lfrifa fal; id) ihn mit größter 'Jtcgclmäßigfeit gelegentlich feiner 2Banberungen : er erfdjicn, bon

Europa fommenb, 2lnfang September unb 30g bi« Witte Dftobcr über und bahin; ber ^Rftcfjug

begann Anfang 2lpril unb mährte bi« 3ur Hälfte be« Wai. 3« feinem ber bon mir bereiften Säubern

2lfrifa« nimmt ber Sicneufrcffer Verberge für ben SBinter: Spcllep’« Eingabe, baß man ben

Sogcl im Saufe be« gaii3en 3apre« in Egpptcn fepen fönne, ift unrichtig. Er übermintert noch niept

einmal in ber nörblid)cn Hälfte 2lfrifas, fonbern manbert regelmäßig bi« nach bent äußerften

Sübmeften unb Süben bc« Erbtpeüc«. 3» ber Höhe ber Ifapftabt traf ipn Seoaillant in foldjcr

Wenge att, baß er binnen 3toei Xageit mehr al« breipunbert erlegen fonute. Sic Sögel feßten ftch

bort 311 taufenben auf große Säume unb erfüllten meitc Streifen mit ihrer Wenge. f)hm behauptet

Seüaillant freilich, baß bie Sieitenfreffer auch in Sübafrifa brüten; e« unterliegt jebod) feinem

3mcifel, baß biefe Eingabe irrtpümlich ift, roeil c« nach meinen Erfahrungen feinen eiusigeit

Sogei gibt, melier mäprenb ber Sauer feine« SMnteraufentpaltc« in füblichen Sänberu niftet.

2lucp ermähnen Saparb unb 2luberßfon übereinftimmenb, ber erfte für bie Sänber am Sor*

gebirge ber @utcn Hoffnung, ber anbere für ba« Samaralatib, baß ber Siencnfrcffcr nur mährenb

feiner SBauberuugcu crfdjciut unb fid) einigermaßen über feine meitc .fjerberge tierbreitet. 211«

bie $eit ber 2lnfunft gibt Saparb, mopl etma« 311 früh, ben 9luguft an, mährenb 2!nber«fon

einfad) tion ber iüegenscit fpridjt. 3» 2öirflid)feit bürftcti bie manbernben Sdjareit niept tior

Enbe September in iprer 2Binterpcrbcrgc eiittreffen unb biefelbe fcpou im Wärs lieber tierlaffen.

2tu«briidlid) bemerfcit mill icp, baß ber Siencnfreffer, menn and) tiicltcicpt itid)t immer, fo bod)

fepr häufig, in Sefeüjdjaft bc« oben befepriebenett Slaumaitgenfpinte« manbert unb 3toar mit

ipm gemcinfdjaftlicp in einem unb bemfelben ^luge reift. .£>cuglin pat biefe 2lngabc beftritten;

ich °ber palte fie mit bem Scmcrfen aufred)t, baß id) beibc 2lrtcn au« einem unb bemfelben 5luge

hcrabgcfcpoffcn pabc.
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2luf feinem Srutploße crfd)eiitt ber Sieneitfrefjer flugweife Sußgong l’lpril über Anfang Stai,

in ©riccßeulonb, nad) öinberm aperß mir fautn glaublicßer Angabe, bereite Gnbc Stäv3 . Äri'tpcr

gibt nad) meßrjäßrigen Scobodjtiingen für ©riedjenlanb als fviiljcfte fttnlunft^eit bcu jmciten,

2 nimm für tforfu ben fünften Spril an, unb crftcrcr bewerft ausbriidlid), baß bic Öegcieit Gitbe

'Diai unb Anfang 3uni ißren Sttfang nimmt. 3n ber ©egenb Pon ^Jifa faß ©iglioni in ben

erften lagen beß Stai große Sdjwärntc Pon Sienenfrcffern und) Sorben fliegen; auf ©arbtnien

bemerfte fie Sroofc juerft ooitt fiebjcßnten Sprit ab. 25ie früßefteu Stifömmlingc aber jogcu alle

loeiter nad) Sorben, unb erft eine Polle äöoeße fpäter fiebelten fid) anbere auf ben Unfein ail( um
ßier ju brüten. Stittc Stai ßaben fid) bie Jliigc einigermaßen 3ertßcilt; bod) lommt eß ebenfo

oft oor, baß mehrere fieß bereinigen unb genteinfcßaftlicß eine ©iebeluttg bitben, wcldje futtfjig,

fedjjig unb nteßr fßaare 3äßlcn faitn. 2)aß eine wie baß anbere ßäitgt bon ber Dertlicßfeit nb.

Sriubct fid) eine ßößere, fenfrcdjt obfollenbe Grbwatib, tueldje Saum jur Sttlage für biele Sefter

bietet, fo bereinigen ftd) bic Sicnenfreffer; ift bieö nießt ber Sali, fo fließt fid) jeber einzelne fo gut

3U beßelfen, wie eß eben geßt.

3fu ber Säße ber ©icbeluitg jeigt fidj nun baß gewößnlidje ©ommerleben linfereß Sogelß.

SBäßretib alle Heineren Srteit ber Orotnilie nur oußnoßmßweife ißre äßartett auf längere 3eit Per»

loffen, fteßt man bei gutem S3ctter, inßbefottbere in ben borgen* unb Sbcnbftunben, olle Stitglieber

cincß Serbanbeß biefer Srt in ßoßer 2uft ftunbenlang utußerfeßwärmen. Ser 5lug bleibt in Ser»

binbung, fonn aber nid)t alß ein gefd)loffener bejcidjnet werben; benn bie einzelnen Sögel Pcrtßeüen

fid) über einen weiten Saunt, ßoltett nur nuftuerffam eine unb bicfelbc Sicßtung ein unb rufen ftd)

beftänbig 31t. 3 » biefer SBeifc burcßmeffen.fie mehrere ©epiertfilometer, immer gemcinfdjaftlidj.

©ie rufen fieß aud) wäßrenb ber ganjen 3ogb burd) ißreit beftänbig wieberßolten fiodton, baß ßcll

Hingenbe „©cßürr fdjürr" ober ,,©uep guep", jujammen. ©egen ©onnenuntergang erfdßeinen olle

in ber Säße ber ©icbclung, Pertßcilen ftd) ßier in fßoore unb fangen nun biß junt Gintritte ber

Dämmerung ttod) .fferbtßicrc Pon ben rieften ouß. 3ßrc Socßtruße Perbritigett fie, fobolb bie Sift»

ßößlen fertig finb, woßl oußfdjlicßlid) in biefen, biß baßin aber bid)t gebrängt aufbenSeftenniebrigcr

©ebüfeße, wcldße fie zuweilen in fo nomßofter Stenge anfüUen, baß man SJußenbe Pon ißnen mit

einem cinjigen ©djuffc erlegen fonn. Sadjbem bie jungen außgeflogcn finb, Pereinen fid) noeß Picl

bebeutenberc ©djoren, unb wenn fid) foldje, wie juweilen gefeßießt, auf fanbigem Soben tiicberloffen,

perwonbcln fte biefc ©trede gleidjfam in eine blüßenbe 2Biefc. 3ßre 3agb betreiben fie auf Reiben

ober äßnlicßen Ccrtlidjfeiten lieber olß irgenb wo otiberß unb jwor ouß beut qoiij einfadjen ©runbe,

weil biefc bic mciften ginnten ßerbeijießen unb fie bort bic meiftc Seute gewinnen. Stil bie Säße

ber Drtfd)aften fontmett fie, fo lange bie Söittcrung gut ift, feiten ober nie. Scräubcrt fieß baß

äöcttcr, fo peränbem aud) fie bic Srt unb Steife ißrer 3agb. ©obalb ber <£>immcl umwogen ift, ober

wenn Segen fällt, erßebett fie fid) nießt in bie ßößeren ituftfd)id)tcn, wie ©d)Wolbcu unb nod) meßr

bie Segler 3U tßun pflegen, fonbern jagen Pon ben Scftcn ouß, erfeßeinen and) gern in unmittel»

barer Säße menjd)lid)cr S3oßnungcn unb bronbfdjnßcn bic Sienenförbe in enipßnblidjer S)cife.

Stau ficßt fie unter foldjcn Uniftänben auf einem paffenben ^lüf tgc beß nädßften Soumcß ober auf

betti 5lugbrctri)eu beß ©todeß felbft fißcti unb bie oußgeßenben Sieneit Wcgfcßnoppen.

©tedjenbe Äferbtßieve fdjeinen baß ^icblingßfuttcr beß Sicnenfrcfferß ju fein; benn ebenfo wie

er bie Sicnciiftöde bronbfdjaßt ,
plünbert er bie Scfter ber Söcßpen, fummeln unb ^»omiffen.

Statt ßat bcobad)tet, baß er fid) möglid)ft naße bei einem äBeßpennefte nicberläßt unb int Ser»

laufe weniger ©tunben ltadß unb nad) olle fliegenbeit Sewoßncr biefeß Sefteß wegfdjnappt. 2)od)

oerfcßniäßt er oud) .^eufeßreden, Gicabctt, Libellen, Sretnfen, Stüdcn, ö^licgcrt unb .fläfer nid)t, lieft

leßtere fogor Pon ben ©ebiifd)cn ober üon Slumcii ob, obwoßl er in ber Segel nur auf fliegenbe

Seute jagt unb jebeß Porübcrfummntbc Äerbtßier, beffeit er anfießtig wirb, aufnimmt, Pornußgefetjt,

baß er baßfelbe ücrfrijUngen fonn. £ic ltnoerboulidjcn Odügelbedcn unb anbere ßarte 2ßeile ber

Seute werben, 311 ©ewötteti geformt, wieber außgeworfen.

21 *
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Znbe Slat beginnt bas Srutgcfdjäft. 3ur Einlage feine# Heftes wäßlt ftd) ber Sienenfreßer

am liebften bas fanbige ober leßmige Ufer eine# glußc«. .jpier beginnt er ein runbe# 2ocß bon fünf

bi«f fedfjd (Zentimeter im Durcßmeßer au#3ußößlett, waßrfcßeinlicß mit ©djnabel unb stauen 3ugleid),

möglidjcrWcife and) mit bem Schnabel allein. Dicfc# 2ocß füßrt wagercdjt ober in wenig auffteigenber

Wicßtung meitcr uttb bilbet fomit eine «g)öt)le, wclcßc ein bi« gmei Sieter tief fein fann. Da# Znbe be#

©angc# toirb ju einer Äammer bon jroanjig bis fünfunbgtoanjig Zentimeter Sänge, jcT^n bi# fünf*

jcf)u Zentimeter Sreite unb ad)t bi# jetjn Zentimeter .£>öße erweitert, auf bereit Sobcn bann ba#

SBeibdjen im 3uni feine fünf bi# adjt runben, glängenb meinen Zier niebcrlegt. 3uroe^en »itb,

laut ©alb in, nod) eine gweite Siftfammer hinter ber erften au#gemölbt unb mit biefer burd) einen

ctma breiig Zentimeter langen ©ang berbunben. Oreßlt e# einer ©egenb an fcnfredjt abfallcnben

Zrbtoänbctt, fo entfcßließt ßd) ber Sienenfreßer woßl ober übel, feßräge ©äuge in ben flauen Sobcti

einjugraben. ©oldjc fattben .fpcuglin im ©teinigen Arabien unb mittleren Zgßptcn, Ir i
ft ram

in ißaläftina unb ©aunber# im fiiblidjcn ©panien. 9llte
/
borjäßrige Seftßößlen fdjeinen nidjt

mieber bemißt 3U werben, bicllcidjt, Weil fic fpätcr Zibecßfctt unb anberen ben Sögeln unliebfamen

Ziubringlittgcn gur Seßaufung bienen. Da« ?lu#grabcn ber Sefter gefeßießt ßödjft waßrfdjeinlid),

ebenfo wie beim Zi#bogcl, au«fd)ließlidj mittel# be# ©dßnabel«, unb bie Keinen fcßwädjlitßen

ifrüfedjen bienen ßödjften# baju, lo#gcarbcilete Zrbe ßerau«gufd)aßen. Dicfcr Sluffajfung wiberfprießt

Sinbermatjer, weldjcr au# Setracßtung ber 3iißc folgern 3U bürfen glaubt, baß ber Sogei bie*

jelbcn auf gleidjc 2Bcife wie eine Stauerfelle berwenbe, um ben leidjt abgufraßenbett ©anb immerfort

l)intcr ftd) unter bent Saudje ßin unb fo allmäßlicß au# ber <£>ößle ßcrausgufrfjaßcn. ©obiel mir

befannt, ßat bi# jeßt nod) fein Scobacßtcr ben Sienenfreßer beim ©raben iibcrrafdjt, unb c# ßanbclt

firi) baljcr um Wnfidjt gegen Wnfidjt; ba# Seifpicl bc# Zi#bogel# ober bürfte tncljr für meine

Snfcßattung al# für bie Sinbermaßer# fpredjen. Zinigc Scobad)ter Wollen eine Unterlage bon

Stoo# unb ©enift gefunben ßabett; id) iticine#tßcil« fann berßeßern, baß id) in allen Sienenfreßer*

neftern, wcldje icß unterfueßte, niemal# eine ©pur bon Siftftoßcu bemerfte. 2lu# ben gflügclbcden,

Seinen ic., wclcßc bon ben 3ungen nidjt mitgefreffen werben, fowic au# ben bon ißnen ober

bon ben brütenben eilten au#gefpieencn ©cwöllen bilbet fid) uad) unb itad) ein förmliche# ©ißpolßer

im 3nneren ber Siftfammcr, fo baß bie jungen einer Unterlage wenigften# nidjt gänglicß entbehren.

Cb ba# SSeibcßcn allein brütet, ober ob e# bom Slänncßen abgelöft Wirb, fonntc bieder nod) nießt

feftgeftellt Werben; man weiß bloß, baß beibe Zltern in ba# ©efdjäft ber Wufgucßt ftd) tßcilen unb

fleißig Saßrung gutragen. ©d)on Zitbe 3uni fiet)t mau 3ungc mit ben eilten umßcrßicgen unb

leßtere jene füttern. 9tnfang# feßrt bie öamilie ßödjft Waßrfdjeinlid) 3ur Sißßößle 3urüd —
wenigften# bcobacßtete'-fJoWt)# ntcßreremal#, baß brei unb hier Sienenfreßer au# einer unb berfclben

fpößlc flogen — wenige äöoeßen fpätcr beneßnten ßcß bie jungen gan3 wie bie eilten, unb 3iir 3«it

ber Slbreifc unterfd)ciben fie ftd), foweit c# ba# Setragen augeßt, tiid)t ittt geringften bon biefen.

Die eilten Wußten über ba# Srutgcfcßäft nod) gan3 attbere Dinge 311 berichten, al# Wir. „Der

Sogei ift alfo liftig", fdjrcibt ©eßtter, jenen nad) er3äßlenb, „baß er feine jungen, bamit fic nit

gefangen werben, bott einem ort an ba# anbere trägt. Zr flcudjt attd) felbft ftät# an attbere ort,

bamit er nidjt gefangen werbe, baß man aud) nießt fpiircn möge. Wo er feine junge cr3iel)e. Stan

jagt, baß biefer bogcl, al« ber ©tord), feinen Zltern beßülfflid) fei, nidjt allein im Vllter, fottbern

wenn fic ißrer |)ülff bebörffen bnb nottiirfftig fct)en, laffen bcrßalbcn jßre Zltern iticßt auß bem

Seft flicfjcn, fonbertt tragen jttett Saßrung ßcrgu, tragen ße aueß auß bem Würfen ßin bnb ßct."

Z« ift crflärlicß, baß ber Siettcttfrcßer nidjt überall mit gütiftigem Sugc angefeßen wirb. Die

Wäubcrcictt, weld)e er fid) 31t ©djulben fotttmett läßt, erregen ben 3b^« ber Sicnengiicßter unb

gießen ißnt rürffid)t#lofc Scrfolgung 31t. DerSiencttfreßer 3eigt ßd) feiten fcßcu, unb am wenigften in

ber Säße Seutc berfpreeßenber Cerllidjfcit, läßt fid) ßier felbft bureß ©cßicßcit fo teießt nießt ber-

treiben. Zrft wiebcrßoltc Scrfolgung tnad)t ißtt borßd)tig unb bie 3 flgb auf ißn einigermaßen

feßwierig. 3» ©ried)ettlanb werben, nad) Sinbermaßcr, bott ber Stiißle, Äriipcr unb anberett.

Digitized by Google



SBicnenfrefier: Vrutgefdjäft. 3agb unb tRupung. ©efangenlcben. — Scbavlacbfvint: Verbreitung. 325

in ben lebten Sommermonaten aufjerorbentlid) Diele Sieitenfreffer gefd)offeu tinb al« fctjmacf fjaftc

Speife mit Sorliebc genoffen. 2lud) im fiiblidjen Spanien, iitäbefonbcrc in SeDilla unb (ZorboDa,

bringt man int .£>etbfte erlegte ober gefangene Sienenfrcffer fdjocf =» unb fadweife auf ben Starlt,

um fie 31t Derfpeifen. ?luf Äanbia füllen fie an ber 2lngel gefangen toerben, in bcrfelben SBeife,

Welche uit« fdjoit ©eßiter befrfjreibt
: „3hvc fdjöite rcitjt bie jungen Knaben in (Zreta, baß fie

bie mit .jpäwfchreden , al« bie Sdjwalben, faßen, alfo, baß fie au eine gelrüntbte ©lufen einen

•fpäwfdjreden ftccfen, ünb btefe an einen Ofnben binben, ben fie au einem ort in ben .fpänbcn haben,

am anbern aber laffeu fie bett .£>äwfthreden fliegen: fo beim biefer Pogel ißn erfeljett, Derfchlurft er

ben, tmnb wirbt alfo gefangen."

2>a« Sleifdj be« 33ogel« ift, ©eßner« Steinung nach, feine gute Speife, tooljl aber ein wirf*

famc« Slrjneimiitel: „2>ett Sntbcnfraß braudjt man nicf)t ju ber Speiß: bann fein 3rlcifc^ ift raud),

Dnbäwig, unb böfer feuchte, bod) ift er bienftlicf) für bie böfeit Släft im Seib. Seine ©all mit

Saumöl auf? Predigen DliDeit Derniijd)t, ntadjt ba« <j?aar feßr fdjwarß."

SBäßrenb man in früheren 3al)rett Doreingenommenermaßen abftanb, Sieitettfreffer überhaupt

im Ääfige 311 galten, l)at man neuerbing« bie« Derfudjt unb ba« überrafdjenbe (Zrgebni« gewonnen,

baß fie im ©ebauer beffer au«bauern, al« man bicö für möglich erad)ten foitnte. Sogar alt gefangene

Sienenfrcffer gehen unter llmftänbcn an ba« tfuttcr, Uerlangcn jebod), baß man ißnen ba«felbe

reicht, meines fie in ber Smfjeit fid) erbeuten, unb Weifen örfaßfutter Ijartnärfig 3urüd. 3 h rc

©efräßigfeit iibcrfteigt allcSorftellungcu. Sic freffen meßr al« ba« hoppelte ißre« eigenen ©cwid)te«

täglid), unb it>re (Zrnäl)rung ift baßer auch ^ictnlid) foftfpielig. 3ung eingefangenc gewönnen fid),

obglcid) fie anfänglich geftopft werben müffen, halb an tfäfig unb Stubenfoft, werben 3al)m,

befreuitben fid) mit bem Pfleger, begrüben ißit, wenn er fid) ihnen naht, nehmen ihm artig bas

ÜfUtter au« ber .jpanb unb bereiten bann Uicle öveube unb Sergnügeit. Unfcrc 2lbbilbung ift itad)

gefangenen Sienenfrcfferit gc3cid)net worben, wcld)c id) pflegte.

Unter ben afvifani)d)cn 2lrteu ber Familie uerbient ber Sd)arladjfpint (Mcrops
nubicus, superbus unb coeruleocepbalus, Mclittothcres nubicus) befonberc (Zrwäl)nung,

nicht weil man il)n 3um Sertreter einer befonbereu ©nippe, Sippe ober Unterfippc (Melittotheres)

erhoben ßat
( foubern weil er ebenfowohl burd) feine Färbung wie burd) Sebensweife fich au«3eid)iiet.

2>ie Uorl)errf(heube ftärbuug be« ©efieber« ift ein buitfle« Sd)arlacßroth, welche« auf Sdpoiugen

unb Sd)wait3 büfterer, auf Äopf unb Sruft lichter wirb; ber Sür3el, bie oberen unb unteren

Sdjwangbcdfcberu finb lebhaft türfieblau; bie Uutcrfehle Ijat oerwafdjene, büfter blaugrüite, ein

breiter Streifen über bem 3^9^ bi« 3ur Dßrgegcnb fd)War3e Färbung. 2)ie Sd)Wiitgen geigen

breite fd)War3C Spifjcit, bie erften ^anbfdjwiugen üor bem fchwar^en (Zttbe eine büfter blaugrüne

Sinbe, alle an ber 2Sur3el ber 3nnetifahite 3immetroftfarbeue Saunte. 3>a« 2luge ift, wie bei

anbereit Sienenfrefferit, tief fdjarladjrotß, ber Schnabel fd)War3 , ber ftuß braungrau. S)ie Sänge

beträgt 34, bie Süttiglänge 15, bie Sänge ber beibeit mittelften Sd)Wan3fcberit 19, bie ber übrigen

Steuerfebern 11,5 (Zentimeter.

Statt hat ben Sdjarladjfpiut in ben uerfchiebenften Säubern ber Dfttüfte 2lfrifa« beobachtet,

3uweilcit fchr ^äufrg, zuweilen nur einzeln. 3d) habe ihn al« einen Söatibcr* ober Strid)öogcl int

•Dftfubäu leimen gelernt. ©r erfdjeint in ben Don mir bereiften ©egenben füblich be« fui^eßnten

©rabc« uörblid)cr Sreite mit Segiim ber Kcgcnjeit unb Oermeilt hier bi« gegen Stär3 ,
tritt jebod)

nicht fo regelmäßig auf wie in £>abejd), 2afa, tforbojäti unb läng« be« Söeißett Sil«. 3fn «Ipabcfd)

traf ihn $eugtin, Weld)cr beffere ©elegenl)eit hatte, il)n 31t beobadjten, alö id), als Sewohncr

aller Wärmeren ©egenben, Don ben 2iefcbcneu an biö 3U 3weitaufenb Steter nnbebiitgter .^öl)c

empor, 3uwcileit in Erlügen Don taufenb. Sein Söcfen ift, Wie genannter Seobad)ter mit 9tcd)t

hcrDorhebt, wuntöglid) noih lebhafter unb lärnieiibev alä baö ber Serwanbteu, beiten er übrigen«

in ber 2lrt unb äöeifc 311 fliegen wie in feinem galten Auftreten ähnelt. 2Bä()rcnb ber ^ci^efteu
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SageSjeit fudjt er Schutj auf Süfdjen unb Säumen unb bebedt bicfelben bann oft im burfjftäblidjcn

Sinne bes Uöorte«. eine foldje bidjt gebrängte Schar gewährt einen wunberüollen Snblid.

Sie 93rutjeit fällt in ben Anfang ber Sommerregen, in ben Scgerlänbem am Skiffen Srtuffe

fdfjon in ben Stär3 unb Sprü, im Cftjubän 3Wifd)cn 3uni unb Suguft. ÜJJan ftnbct bie Siftan»

fiebelungen fowohl läng» ber ©cwäffer im -^odjgeftabe als auf Dichtungen im Sklbgürtel, ja

felbft in ber Steppe, hier jebod) nicht fo bid)t gebrängt unb jutoeilen nur fcldje, Welche auS

einigen paaren befielen. Ser Söget gräbt fich fe^r tiefe, meift gcrabc .£>öl)len, welche je nach ber

SdMuIaälpint (Mcropj nuhicus). V» nntflrt.

Oertlidjfeit magerest ober fdjief in bie erbe führen. Ser Srutleffcl ift etwas erweitert unb enthält

auf einer loderen Unterlage üon bürren ÖraShalmeit (?) brei bis fünf 6icr üon ftuntpf eiförmiger

©eftalt, feiner, glatter Sdjale unb rein weifjer ftärbung, welche infolge beS burdjfdjimntcrnben

Dotter# rofenrotl) erfdjeint. fpartmann berfidjert, in einer [teilen, lehmigen Ufcrböfchung oberhalb

SenärS „biele, biete taufenb foldjer böllig un3ugängtichcn Hefter" bicfeS SicneitfrefferS unb ganje

SBolfen ber Sögel gefeiert 31t haben, unb ich wage nicht, biefer Eingabe 3U wiberfpredjcn, obgleich

id) bie gebrauchten 3al)len für etwas 1)°$ gegriffen holte.

“Jtach botlenbetem Srutgcjchäfte fdjaren fich bie Sdjarlachfpinte loicberum in größere 5lüge

unb ftrcichcn norbwärt* bis 311 bem fed)S3et)nten ©rab nörblidjcr Srcite, namentlich über bie tociten

Steppen, welche ihnen reichliche Währung bieten. Ulm frütjeften Storgen fchon ertönt ihr lauter,

etwas gurgclnber Suf bon ben Süfchcn unb Säumen herab, wo fie Sachtruhe gehalten hoben.

Sann erhebt fich bie gaitje ©efcUfchaft, 3icl)t eine 3eitlang hoch unb lärntenb umher, bis ber Ih atl

abgetrodnet ift, unb begibt fid) fobann auf bie Äerbthierjagb in bürrem fpodjgrafc unb längs ber
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©emäffer. So lauge bcr alle malblojeit Strcdeit be« Subätt bcbedenbe (Sraäroalb nodj teid) an

Äerbtljicren ift, fiubett bie 33ieiicnfrcffer unb mit ihnen Diele anbcve Sögel mit ßeidjtigleit it)r täg=

lidjcSSrob; bettn fic nähren fid^ bann faft auSfdjließlid) boit -lpeufcf)rctfen. „3)cu Sdjarladjjpint",

evjäljlt £>eugliu uod), „fat)en mit- inÄorbofäti häufig anf StinbDiel), ©feilt ic. fiel) uieberlaffcn,

ja fogar gutueilen auf graoitätifd) im Ijo^cn Örafe ber Steppen toanbclitben Störchen, Don beneu

au« fie auf bie .jpeufd)redcn jagten, rncldje Don ihren fouberbaren Steitthiercn aufgcjdjrcrft mürben.

Sic berührten ifjren Staub im 5l»3c unb fehlten bann luicbet nadj ihrem alten Sijje juriief." 3rf)

erinnere ittid) nid)t, biefe« l)übfd)e Sdjaufpicl gefeljcn 31t Ijaben; übereinftimmenb mit $artmann
aber habe id) beobadjtet, baß bie ©urpurfpintc tfcrbttjiere (tbie .fpartmann fagt, SarDen) Dom

Sobcn aufnafynten, ja fönnlid) au« ben burdj Sonnenglut entftanbenen Spalten be« örbrcidj«

herborjogen, unb ebenfo habe id), toie <§eugtin, gefetjen, baff ein Steppcnbraub neben ben Surdje

unb Äerbtljiere freffenbcit fjalfcn aud) biefe Siencnfreffcr f)erbci3 icl)t. S)ie brennenbe Steppe gewährt

aucf) beut, toeldjer nid)t auf ba« Scbcit bcr 2l)iere ad)tet, ein großartige« Sdjaufpiel; baSfelbe

getoinnt aber für ben Xf)ierforfd)er nod) einen befonberen 9ieij. Sclbft auf bie Öefaljr hin, mich

3u roieber^olcn, mu| id) f)ier Don biefen Steppcnbränben auSfüljrlidjcr fprcdjen; beim gerabe bcr

Sdjarladjfpint fpielt babei eine bebeutenbe Stolle.

Söetin bie bernichteitbe 3>ürre bereits alle« SflQ^cnlcben'crtöbtet unb namentlich bie lualjtenb

ber Stegen 3eit parabiefifdje Steppe in eine traurige (Srinöbc bertoanbclt hat, jünbet bcr Womabe bei

heftigem S3iube beit ©raSmalb in geeigneter Stiftung an. Slugcublirflid) faft uub gcioaltig greift

ba« Seuer um fidj. SWit bcr Schnelle be« Sturme« felbft jagen bie Stammen über bie (Sbenc baf)in.

Steitenroeit breitet ba« Seuermcer fid) au«, eine 2Öolfe Don Oualm unb Staud) ober bunfle Ötut

an ba« .jpitnmelegetüölbe h'ftenb. fUtit ftet« fid) Dermel)renber Wcfra&igtcit Derfd)tingt e« bie biirr

geworbenen ©räfer; gierig jüngelt eS felbft an ben Säumen empor, bie blattbürrcu Scf)lingpflan3en,

locldjc ihnen neue Wahrung geben, bernidjtenb. Wicht fetten erteilt c« ben llrtoalb unb Dcrfol)lt

hier bie Saumftämme, beren ßaubbad) e« Derroüftcte; uid)t feiten fommt c« au ba« Xorf heran unb

fd)leubert feine jünbenben Steile auf bie au« Stroh erbauten Jütten.

Sknn nun aud) ber Steppcnbranb, ungeachtet ber Stenge be« Srcnnftoffc« unb feiner leichten

(Siit3&nbtid)feit, niemal« jurn Scrbcrbcit ber fdjneUfüßigcn 2f)icrc werben fann, erregt er bod) bie

ganje 2hiermelt auf« äußerfte; benn er treibt alle« tfebenbe, welche« bie hohen Öräfer Dcrbcdten,

weiiigftcn« in bie Sl«d)t unb fteigert biefe jumcilett infolge feiner fdjncllen Verbreitung jur form*

lidjen Waferei. Sille Steppeutl)icrc fliehen fd)rcdcrfüllt, Jocntt il)nen ba« öeuer jjdj näl)crt. 2>ie

Wntilopcn jagen mit bem Sturm um bie Söctte; i'eoparbcn unb anberc Waubtljicre mifchen fid)

unter fie unb Dcrgcffeit ber <5rcinbfd)aft ,
be« SOßürgen«

;
unmuthig erhebt fid) ber itöioc, aufbrüllenb

Dor 3orn ober Slngft, bann flüd)tct er fid) mit ben Slüd)tcnbcn. Wllc .£>öl)lcuthicrc bergen fid) int

fid)eren Sau uub laffcn ba« Slnmmeumcer über fid) mcgflutcn. Sind) fic luerbcn nid)t Don il)m

erreicht; bie Sernidjtung gilt nur bem friedjenben unb fliegenbeu (flcwürmc. Xie Schlangen Der«

mögen c« nicht, beut eilenbett geuer fid) 3U entminben, bie Sforpiottc, larantelit unb laujenbfiifjlcr

toerben ficher Don ihm einget)ott. Slber nid)t bloh bie Stammen fmb e«, wcldje ihnen Dcrberblid)

luerbcn: benn gerabe ba« Scuer lodt neue Seiube herbei. Scharemoeife fliegen WaubDöget herbei,

um laufenb ober fliegenb Dor bcr Seucrlinic ihrer 3fagb ob^nlicgen
,
uub neben ihnen treiben aud)

Segler, in«bcfonbere aber bie 'flurpurfpinte, ihr Siefen. Sie alle toiffen e«, baß ihnen bie ölut be«

Sranbe« Seilte auftreibt, unb fie alle beuutjen ba« günftige ßrciguiö auf ba« befte. SWan erftaunt

über bie Äühnljeit biefer Xl)ierc unb uamentlid) über ben Stutt) bcr fleitiercn, gerabe unferer Stenen*

freffer. Sie ftür^en fid) au« hoher ßuft herab ol)nc Sebenfen burd) ben bidjteften Stauch, ftreidjen

hart über beit Spijjcn bcr gtanintcnlinie bal)in, erheben fid) mieber, bekehren bie erfaßte Seutc

unb Derfdjtüiuben Don neuem in ben Staudpoolfcn. ^euglin fagt, bah einer ober ber anberc gar

nicht feiten fidj bie Sdjmitigcn ober Steuerfebern Dcrfcngc. 3ch ho^e ba« nie gefeljen, fann aber,

ihm in gemiffem Sinne beiftimmenb, Dcrfichern, bah bie Sögel in äuherfter Wäpe über ben glommen
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felbft auf* unb nieberftreidjen, unb bajj man fid) jebcsmal »ounbert, toenn man fic nad) einer ihrer

fügten Sdjmcnfungen luieber heil ttnb unberfehrt emporfommen ficht.

ftuftralien beherbergt, fo t>iel bis je^jt betannt, nur einen einigen SBienenfreffer, ben Sdjmurf -

f
p int (Mcrops ornatus unb melanurus, Philemon, Mclittopliagus unb Cosinaerops orna-

S i) ni u i I p i n t (Mrrop» <>rn»tu»). *.j natiirl. Wrbjt.

tus). 3>ie Dberfeitc ift maiengrün; Obertupf, 'Jtatfeu unb Schwingen finb rotbraun, Oberrüden

unb Söür^el türfisblau; bie llnterfcitc berpllgrün, bie Äeljle fjorijgclb, Don ber Sruft burd) eine tiefe

fdjmavjeJBinbe getrennt, bie 2lftergegenb blau, ber 3ügel fammetfe^roarj, unten himmelblau gefäumt.

2ie Sänge beträgt ungefähr .poaitjig, bie tfittigtäuge elf, bie Sdjtoa^länge ad)t Gcntimcter.

lieber bie Sebensweife hat öoulb berichtet. Gr fanb ben Schmurffpint in Sübauftralien unb

Wcufübroales. «£>ier unb am Sdjloanenfluffe ift er fchr gemein. 2er SJogel betiorjugt offene,

trorfeue unb bümt beftaubene SBalbungen, fipt faft olptc lUusttahtne auf einem biirreu, blättcrlofeu

3meige unb jagt Don pier aus nad) Ätcvbtfjicren. 'Jlbcnbs famtnelt er fid) an ben Ufern ber Slüffc

ju öefcllfdjaftcn, »oeldje hunberte 3äl)len. ©ein betragen Ijat jo üicl anjiehetibeä, baff er in

2luftralicn allgemein beliebt ift. 2 ic aufjerorbcntlidje Schönheit feines ©cfieberS, bie 3 ierlid)feit

feiner ßkftalt unb bie Vlnmutl) feinet tflugeö machen ihn bemerfbar. 3uketn erfdjeiut er nod) als

S3otc bes frühlings : in Weujübmnlcs fommt er im lUuguft an unb ücrrocilt bis 31t Gintritt beS

Söintcrs, welcher im 9Jtär,j beginnt; bann menbet er fid) bem v
ltorben 31 t unb burd)fd)ioärmt nun in
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großer fDtenge alle ©cgcnbcit 'Jtorbauftralienä, aud) ttjofjl bic benachbarten Gilanbe, ja, einzelne

Sßärchen joflen h^* fogar brüten. 2a# 23rutgefd)äft felbft unterfefjetbet fid) nicht bon betn

anbercr 2lrtcn.

2fn 3nbien toirb bie Samt!« nicht allein burct) jahlreidje Scrtoanbte ber betriebenen, fonbern

auch burct) jluci Sirten bertreten, roelche fo jehr bon benr allgemeinen (Gepräge abroeidjen, bafj

Gabani# au# ihnen eine eigene Unterfamilie gebilbet hat. 2ie'Jtacf)tfpinte (Nyctiornithinae)

!ennjeid)ncn ftch burd) mittetlangen, flatfcn
,
gebogenen Schnabel, mittcllange jylügel, in benen

92a$t||>int (Nfyctlornl» Athertoni). '» natiitl. Wroge.

bie bierte Sdjtoiugc bie längfte ift, langen, faft gerabc abgejehnittenen Sdpoanj uiib jicmlidj

reichet, roeiche# ©efteber, loelc^eä fich in ber .£>al#* unb Söruftgegenb ,ju eigentl;üntUchen fteifen

5ebergebilben berliingert.

2er fRadjtjpint ober Sangrof ber Snbcr (Nyctiornis Athertoni unb coeruleus,

Merops Athertoni, Amhcrstiac, cyanogularis, palcazureus unb assamensis, Napophila

Athertoni unbmeropina, Bucia Athertoni unb nipalensis, Alccmerops Athertoni) erreidjt

bie ©röße unferer sJJtanbclfräl)c; feine Sänge beträgt ficbettunbbreißig, bie iöreite ftebcnunbbierjig,

bie Sittiglänge bierjehn, bic Sdpuanjlänge eitblid) fed))el)n Gentimcter. 2ie borherrfdjenbe

Färbung bc# ©eficbcr# ift ein frfjöneö bunfle# ©ra#grün, welche# auf ben unteren ©djtoanj« unb

Öli'igelbeden in einfarbige# 'Jioftifabell, auf bem ^interfopfe aber in ein jartc# 'JJteevblau übergeljt.

(Einige fetjr bcrlängerte breite gebern, lueldje in ber .ffc£)lgegeub entfpringen, fiitb buntelblau,

heller blau umranbet, bic ber '-öruft unb übrigen Unterfeite roftifabellgelb in bie Sänge geftreift.
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Srcitc 3nnencänbcr bcr Schwingen uitb ©djwanjfebern unb bcSljalb auch bic Sdfwingen ttnb

Steuerfebern, boit unten gelegen, haben roftig ifabeügetbc Färbung. Sie 3riä ift ticfgelb, bcr

Schnabel bleigrau, an ber Spifcc fdjwarj, ber büftergrünlid).

Hlttjertou fanbte biefen 33ienenfreffer juerft an beit Htaturforfdfer 3atbine unb berichtete,

baß bevfclbe fid) einzeln in ben iBambuSwälbetn bcS inneren Don Sfubicn fiitbc unb beS Htad)tS

fein SBcfett treibe. Hluf biefe Eingabe hin tourbe bcr auffatlcnbc unb, luie burd) fpätcre HBcobad)*

tungen ermiefett
, falfdjc HJame gegeben. 3cfjt roiffen wir burd) 4pobgfonS unb $erbonS 5ot»

fdjungen, baß bcr Hladjtjpint bic großen, luftigen SBälber ^nbiettS, bou ber liefe an bis ju taufenb

HJtcter uubebingter <£>öl)e aufwärts, bewohnt. Htad) ipobgfonS Eingaben ift er ttirgenbä häufig

unb ein einfamer ©efell, welcher bie tieffteu Sdjattcn bcS HBalbeS auffudjt unb hier, ruf)ig auf

einem hol)en Sonnte fitjenb, nad) teilte auSfdjaut, biefclbc nadjHlrt feiner SJcrWanbten im 5luge

fängt unb wicber ju feinem 3roeige 3urüdfel)tt. HtictnalS berläßt er baS Sunfcl bcS SBalbcS, unb

bie fern Hlufcnthalte entfpridjt aud) fein ruhiges, ftüleS, um nidjt 31t fagen büftereS SScien. 3erbon

berfidjert, niemals einen Ion 001t ihm bernommen 311 hoben; H3oi)S hingegen frijreibt ihm eine

eigentl)ümlidh wilbe 'Stimme 3U. Seine Nahrung befteljt auS H3ieiteu unb ihren SJerWaubtcn, bon

beuen er namhafte Stengen wegfängt, außerbem auS Käfern utib ähnlichem ©etl)ier, wal)rfd)cinlid)

alfo in allen Äerbthieren, weldje feine HBälber burcßfliegeu unb feinem nidjt alljumeiteu Sdjlunbc

genel)tu finb. Ueber feine tfortpflanjung ift etwas fidjercS bis jeßt noch nidjt befannt. Sie (Sin*

geborenen behaupten, baß er in hotten Säumen trifte.

23ot)S berfichcrt, baß man bem 23ogel nur mit Schwierigfcit nahen foitne, wol)l nidjt weil

er fdjeu unb borfirfjtig ift, jonbern weil bcr ÜBatb, Welchen er fid) 3U feinem Hlufentljalte wählt,

and) bott Hioubthiercn aller Hirt bewohnt wirb. Gs mögen biefe Hingaben bic Seltenheit bcS 'Jiacfjt*

jpintS in ben bcrfdjiebeneit Sammlungen crflärcit. Dagegen füll er laut .fpobgfon gclcgcntlid)

ber Sogb^üge, weldje bic'<Rajal)3 beranftalteu, nicht all^u feiten lebenb gefangen werben, weil ber

£ärni, Welchen eine größere 2lnjal)[ bott Sägern beruffadjt, ihm förmlid) bie S3cfinnuug raubt unb

bem Sänger geftattet , fo weit fid) iljni 31t näl)ern, baß er ilju mit ber $anb ergreifen (amt.

Hluf biefe wenigen Hingaben bcfd)räufen fid) bie mir bcfanittcit HJlittfjeiluugen über beit ebeufo

fchöitcn wie fcltenen üöogcl.

HllS bie nädjften SlerWanbteu ber 33icncnfrcffer betrad)tet man bie Htafeit (Coraciadnc),

ziemlich große, iiicift in bunten gorben pratigeitbc 33ügcl, weldjc eine fleinc, aus ungefähr imaujig

Hirten beftcl)eube, ebenfalls nur auf bcr Dftl)älftc ber Grbe l)eimifd)c Familie bilbcit. Ser Sdjnabcl

ift mittel* ober ziemlich lang, fräftig, gcrabe, an ber Söurjel etwas berbreitert, gegen bic Spißc

3ufammcngcbrürft, fdjarffchneibig unb au ber Spiße übergebogen, bcr 3ruß jfnr3 , jd)Wad)läufig

unb fur3jel)ig; bte Schwingen finb mittcllang ober laug unb jicutlicf) breit; ber Sd)waii3 ift in

ber 'Jtegel ebenfalls mittcllang, aber halb gerabc abgefchnittcn, halb fdjwad) geruubet, halb fcicht

gegabelt; zuweilen finb and) feine beiben äußcvftcn Gebern Weit über bic übrigen berlängcrt. SaS

Wcfieber ift jerfdjtiffcu, aber harfd) unb rauh J
bif Sdjäfte bcr Gebern fmb fteif, bic ®ärte glatt,

jebod) lorfer gcfd)loffcn. @rün, H3lau, 3imntetbrauu oberSBeiurotl) finb bie borherrid)cnbcn(yarbcn

beS GieficbcrS. Sic @cfd)led)ter unterfd)ciben fid) wenig, bic jungen unWefcntlich bou beit Hilten.

HllS bic wahre .fpeimat bcr JKafen finb bic GJlcid)crlänbcr bcr Hilten HBelt anjufehen. Ginc

Hirt bcr fyamilic fomntt allerbingS im Hiorbcn unb fo in Guropa üor; bie HJtehrjahl aber bewohnt

ben eben angegebenen (Gürtel. Hlfrifa unb Hlfieit fühlen fo jicmlid) bie gleiche Htnjahl bon Hirten;

Hteuhollaub ift arm an HJlitgliebcrn bcr Ghuppe. Xrocfenc unb ebene (üJcgenbcn bilbeit ben bebor*

jugteu Hlufenthatt; in (Gebirgen finben fid) bic Hiafen ebeufo feiten wie in bcfonberS frudftbaren

(jJegcnbcn. 9iur bebingungsweife tarnt man fie als HSalbbögel bctradjten. ben bünn beftanbenen

SteppcnWälbern HlfrifaS fehlen fie allerbingS nicht; bagegeu meibeit ftc im Hlorbctt Wie im Sfiben
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gufammenhäugenbc bicfjtc ©eftänbe. ©ebinguug für ihren Slufcuthatt futb große, einzeln ftc'henbe

©äutttc ober gcläroänbc, (ffe(«fcgel unb nnberoofjnte ©cbäube, öon betten auS fic weite llntfcfjau

paben, unb bereit ^>ö£)tett über ©palten ihnen paffeube SZiftpläße bieten. .fpier pflegen fte jtt fißett

unb itjr (Gebiet forgfättig 51t burdjfpätjcn. ©itt ctma borbeifltegenbeS größeres Äerbttjicr wirb

genau in berfetben 28eifc aufgenommen, wie Don bett Fliegenfängern unb ©iencnfrcffern gefehlt,

ein am ©oben unborfidjtig bahintaufenbcS SJUiuSdjen, eine ©ibedjfe ober ein fleittcr 2urrf) aber and)

nicht bcrfchntäht. 3u gewiffeit 3eüctt freffen bie fRafett ebenfo fyrüc^te, obgleid) tljierifc^c 9lafjtung

immer bie bettorgugte bleiben tnag.

Sille Stafen ftub unruhige unb unftctc ©ögel. „Slußerorbentliche ©djeu unb bie madjfamftc

©orfidjt'', fagtCfllogcr, „unermübtichc, toilbe Ücbljaftigfcit unb ftete, frohe SJluuterfeit fainmt

befonberem .§ange jum (Streiten unb 2ärmctt unb bei SUten eine troßbetn nietjt gu bejäfjntenbe

Unbänbigteit in ber öefangettfehaft : biefe ©igcnfdjaftcn fielen als .fpauptgüge ißreS ©harafterS

herbor. ©ie fißen, ba fie fief; bloß auS ©cforgtiiS, nidjt auS Steigung überhaupt berbergen, faft

nie lange ftill, am fjäufigftcn frei tgiib gern auf ©aumtoipfeln ober auf bürrett Slftfpißctt." Fm
öejtteige ber ©ätttttc hüpfen fte ebenfotoenig umher als auf bem ©oben: fie gebrattdjen gu jeber

CrtSbcränberuttg ißre ©djmingcn. Ser gemanbte, fcfjnetlc unb ait^evorbentlic^ leichte otng geid)itet

ftd) burd) ©auflerfiinfte ber fonberbarften Slrt, citt mcrfroürbigcS Ueberfdjlagen 3. ©., in herbor*

ragenber SBeife auS. Sie Stimme ift ein unangenehm ßarjeher Saut, metdjer bem beutfdjcn Stauten,

einem Älangbilbe bcSfclben, jietttlid) genau entfprid)t.

Stur fo lange bie Sorge um bie ©rut ein Statcnpaar binbet, bermeilt eS an einem beftimmten

Orte; ttor unb ttad) ber ©rutgeit f^weift eS im 2attbe nntfjcr. Uttfcre ttorbifdjc Slrt gießt rcgel*

mäßig, bleibt aber itt ber SDinterßerberge nidjt itt einem beftimmten (Gebiete, fottbertt burdjiuifjt

hier, fcfjcinbar unniiß, weite ©treden, toic bie in bcu ©leidjerlättbcru Icbettbcn Slrten es» thutt.

SaS Steft wirb an fchr berfdjicbenett Orten, immer aber auf bicfelbe Steife angelegt, ©ei

uitö gu Staube uiftet bie ©laurate in hohlen ©änmcit, unb beSßalb tjat man geglaubt, baß ttid)t

bloß fie, fonbern alle übrigen Slrten ßierbott nidjt abmeidjen, toährcnb wir jeßt wiffen, baß

©lauerlödjer, FelSipaltcit ober felbft Höhlungen in fteileu ©rbmänben unb (fJcbänbctt ebenfo oft,

Oicllcidjt noch öfter, gur Slufnahtne bcS StcflcS bietteu tttüffen. StefcS felbft ift citt feßr lieberlidjer

©au, toeldjet aus .ipalinen, ©cmiirgel, .fpaaren unb Febern befteßt. SaS ©Jelcge enthält bicr

bis fünf glättjcnb meiße ©icr. ©ie werben bott beiben ©Item mecßfclSmeife bebrütet unb and) bie

Fungcn gemein jdjaftliri) groß gegogeu. ©eibc ©Item geigen regen ©ifer, fo weit eS fich um bie

©ebrütuug unb ©rnäßrung ßanbclt, bcmachläffigen int übrigen aber bie ©rut feßr, belütnmern

fiel) namentlid) nicht int geringften um bie Stcinßeit bcS StefteS unb geftatteu, baß biefeS gulcßt 311

einem roahrhaftc.n tfothßaufen wirb. Sic Fungen gemimten halb nad) bctu Sluefliegen ißre Selb»

ftänbigfeit unb getjen nun tfjrc eigenen 2Bege, oßue fiep bicl um ihre ©Item ober anbere ihrer Slrt

gu tümmern. (55leid)Woljt tßut tnatt beit Siafen Unrecht, meint man fte uugcfctlig nennt. 2Bic id)

midj ncucrbingS an freilebcnben mie att gefangenen überzeugt habe, meifen fie cingig unb allein

©eeinträdjtigung ihrer ©cbürfniffe jitriief. Um einen hoßlcn ©autn entftcht lebhafter Streit unter

bett oerfdjicbenett paaren, aber nur bann, mettn cS an ©rutgclcgcnheiten mangelt, mogegett bort,

mo ©rb = unb Ff^mänbc, altes GSentäuer, Ocrlaffene (S5cbäube unb berglcidjcn Dertlid)fcitcn ju

Stiftpläpen erroählt metbett, bie als ungefellig Oerfdjricenett Slafcn fogar ©icbclungett bilben föntten.

Sind) auf bcitt Fuge begegnet man ihnen nieift in größeren ©djarett; biefe aber ocrthcilcn fich über

einen meiten Siaum, um fich im Fange ber ©cutc nidpt gegenfeitig 311 ftören. ©ie bebürfett mehr

Stahrung als bie ©iettenfreffer unb bem eittfpredjenb ein meitercs Fagbgcbict, gefeiten fich aber,

ittfofernGifcrfud)t uttb Futterneib nicht inS©piel foitttncn, nicht ntiuber gern als attbere©ögcl aud).

Fa fte *hun noc^ me^r bermanbteti ©iettenfreffer: fie paaren fidf fogar mit anberen Slrten

ihrer Familie. Sa, mo bie 2Bohngebictc üerfdjicbener Siafenarten aneinanber flößen, inSbefonbere

itt Fnbiett, fdjeitten foldje S.UifdhlingSchctt faft ebenfo häufig üoriufonimcu mie unter unjerer Stcbcl«
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unb Babenfräßc, fo fpärlid) hierüber bisher aud) Beobachtungen angeftellt Werben fonnteit. S)ie

ßtjeugniffe beravtiger Gßen, Blenblinge, welche ihre gemeinfd)aftlid)e Slbftatmnuttg unüerfenttbar

geigen, fittb itisbefonbcre Pon unserer ßeimiften unb jtuei inbifrfjen Wirten gefunben Worben.

2Boßl auf Bechitcinef Behauptung ftt fti'i^enb, hat man bis auf bie neuefte 3rit bie Meinung

fcftgeßaltcn, baß bie Bafcn nid)t gefangen gehalten werben fönuten, bejießenttit für ben Ääftg

in feiner SBcife fich eignen follten. Still unb ruhig, fo fagte mau, fißen bie gefangenen auf einer

unb berfclbeit Stelle, befdjntußen ©ebauer unb ©cfieber in ßäßlidjer SBcife, gehen nicht an bad

Öutter unb ertragen fclbft bei ber befteu pflege nur furje 3eit ben Berluft ihrer Freiheit, ftür

alt gefangene Boten mag biefe Behauptung bebittgungdWcife ©ültigfeit haben, für jung betn Befte

entnommene trifft fte in feiner SBeife ju. pflegt man fold)e mit Eingebung unb ©efdjid, gewährt

man ihnen außerbem einen weiten Baum, fo jieht man fid) in ihnen Ääfigoögel heran, Welche ju

beit anjiehenbften, Weil unterhaltenbften unb liebenswürbigftcn, wählen unb ihrem Pfleger alle

aufgewanbte Blühe reidjlit lohnen.

Bid)t bloß bie Sdjöitßcit bed ©cficbcrd, fonbern auch bgd fdjmatfßafte ftleift 3ießt beit Baten

Berfolgung 31t. Bei und 311 Sanbe hält fid) jeber Bauer für berechtigt, ben auffallenbett Bogcl

hcrab3ufd)ießett; in Sübeuropa jagt mau ihm regelrcdjt nach- Slußerbent haben bie alten Bafeit Pon

ben Ralfen aller Brt unb bie jungen Poit fletternben Baubjäugethicrett 311 leiben. SDcr Pemünftige

Blenfd) tl)ut Wot)l, fie 3U fdjüßett. Bteine Beobadjtungen au gefangenen, welche idj jahrelang

pflegte unb mit ben Pcrfd)iebenften fleinen Bügeln 3ufantmenhielt, haben bieBteinung in mirßerPor*

gerufen, baß bie ihnen nadjgcfagle Unart, bann unb wann ein Bogelneft 3U plünbern, irrtümlich

ift. Slbcr fclbft wenn bad ©cgentßeit maßr fein unb eine Wate wirflid) einmal an jungen Bögcln

ftch Pergreifctt füllte, würbe biefer Sd)abeit boch in feiner SBcife in Betradjt ge3ogen werben fönnen

gegenüber bem feßr erheblichen Bußen, welchen ber Bogel ftiftet. £ad Beftpliinbern muß ihm erft

bewiefen werben, bePor man ißm foldjc Sdjulb aufbürbcit barf. Sluf bas gewöl)nlid)e ©crebe ift

in biefer Be3iel)ung wenig 311 geben, wie fdjon am beften baraud erhellt, baß mau ebenfo behauptet

t)at, bie Bafeit fräßen ©etreibe, Pcrjdjlängcn gattje Beßren unb feßteit ftch nur 311 biefem ^weefe

auf bie ©etreibemaitbcln, wogegen bod) jeber unbefangene Bcobadjter cinfchen muß, baß fte Icßtcrc

einzig unb allein ald erhabene Sißpuuftc oberSBarten beitußcn. Bmh allem, Wad matt Pon ißnen

beobad)tet hat, barf man fie 311 ben unbebingt nüßtidjen Bögeln 3ählen, unb ba fte nun außerbent

nod) in atibcrer SBcife angenehm werben, inbeut fte einer Pon ihnen bewohnten ©egenb 3um

höchftcn Sdjmurfc gcrcidjcn unb bttrd) bie '.}kad)t il)red ©eficberd wie bureß ißre föftlidjen iJlug»

fünfte unjer Buge erfreuen, füllte man nicht allein unnüßcit Bubenjägern, wcldje fie befeßbett uttb

Perfolgen, entgegentreten, fonbern auch fonft nod) ßiilfreid) fid) erweifen, inbem man bie wenigen

ßoßlen Bäume, weldjc fie bcttußeii fönnen, ftefjcn läßt, wo bied nur immer möglich, Pielleid)t auch

perfueßt, burd) Budßäugen getäumiger Biftfaften ißnett SBoßnungeit 31t oerfdjaffett unb fte babureß

an eine ©egenb 311 feffeln. SBotlte man, anftatt ber neuerbingd Pielfad) angepriejenen, maffenhaft

angefertigten unb mcift ßödjft utt3Wecfmäßigen Biftfaften, ßoßlc Baumftämntc 3U Bruträumeit

einridjten unb an einzeln fteßenben alten Bäumen in paffenber -Oöße befeftigen, man würbe fie

waßrfcßeinlid) permögcit ,
itt ißnett 311 niften. Solgt bot iogar ber ©äitfcfäger einer berartigen

©inlabung: Warum füllte fie cinBafcnpaar perfdjmäßen, weldjed nur bcsßalb eine fonft fit eignenbe

©egenb perläßt, weil ber Blenft ißm riicffittdlod feine SBohuungcn raubt? SBcr bie Bafcn genauer

beobattet, muß fte lieb gewinnen, wer aber einmal Zuneigung 3U ißnen gewonnen ßat, aut bi«

Bcrpflidjtung erfettnen, etwas für fie 31t tßun.

Unfere Blaurafc ober Bfanbel», ©arben», ©olb», ©rün* unb Blaufräßc, bie

Reiben» ober Äürfjcnclfter, ber Birf-, lUecr* ober Btanbclt)cl)er, ber ©algeit«, ©olf»,

.f>ctf» unb .fpalsoogcl (Coracias garrula, garrulus, loquax unb viridis) entfpritt
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3umeift bem oben cjcjcidjueten ©Ubc bcr tfatnilie. Sic Sippe, wcldje fie Dcvtvitt, fennjcirfjnet ftd)

burd) folgcnbe ©terfmale: Ser Schnabel ift mittellang, jiemlid) ftarf, gcrabe, fväftig, an ber

SBurjel öerbreitert, auf ber girfte feidjt gebogen, an ber Spijjc Ijafig, ber ^auf fürjer als bie

'Btittcljelje, im ftittigc bie atueite Schwinge bie längfte, ber Sdjtoanj gcrabe abgefdjnittcn. SaS

(5$cfreber ift pradjtooll. .ftopf, £>alS, Unterfeitc unb ürlügclbcdcn finb jart himmelblau, ins ®rünc

fdjeinenb, bie Gebern über bcn 'Rafcnlödjern, am SJtunbroinfel unb Jtiune weifjlid), bie fleinen

ü'lauraft (Cor»Was «arnil»). *1 natiicL ©rdj«.

Scdfebern längs beS Unterarms, bie ißürjel« unb oberen Sd)Wa» 3bcrffebcrn tief ultramarinblau,

©iantcl* unb Sdjulterfebern jomic bie hinteren 9lrntfd)Wingen jimmetbraun, bie £>aubfd)wingen

fd)War3 , an ber aBurjcl himmelblau, bie Slrmfchwingett fdjtüarj, bunfclblau fdjeinenb, in ber

2Burielhälftc bcr Slufjcnfahne ebenfalls himmelblau, bie Schwingen überhaupt twu unten gcfehen

liejblau, bie beiben mittelften Sd)wati3febern fdjmuhig graubräunlid), bie übrigen büftcr himniel*

blau, auf bcr Glitte bcr ^nnenfahnc bunfclblau, am Znbc bor beut getrübten Spitycnranbe hellblau,

bie äufcerfte an bcr Spifce abgefdjrägt fchtoarj. ©täuueheu unb 2Üeibd)cn UHterfd)eibcn ftd) nicht

burd) bie Färbung, bie jungen burd) iljr tuinbtr lebhaftes .ff leib. Sic finb auf bem Dberfopfc,

bem ^»interljalfc unb bcr Unterfeite graugrün, auf bem tRüdeu matt jimmetbraun, auf b.ni

Schmanjc matt blaugrüu, jonft aber beu 'Eilten äl)ulid) gefärbt. Sic Sänge beträgt breißig bis

3Weiunbbreifjig, bie ©reite ficbjig bis jiociunbficbjig, bie 3ritt:gläugc 3Wanjig, bie Schroanjläuge

breijehn Zentimeter.

©oit Sfanbittaöien an fübwärtS ift bie ©laurafc überall in Zuropa geiunben worben;

fie Verbreitet fiel) aber viel weiter unb burd)ftrcift gelcgcntlid) itjrcS ,3ugcS gattj tMfrifa unb
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Sübafien. 3n Ofifibirien Ijnt fie fR abbe nid)t mehr beobad)let; bod) fommt fic Pom füblichen 2lltai

an burd) gaii3 tDtittelafien bis tfafchmir unb s.Rorbiubien Por unb brütet aufjerbem in ßlcinafien,

Werften vutb 9torbWeftafrifa. Gnglanb, ^otlanb, 'Rorwcgen, Sdjwcben, Sinulanb unb WorbruBlanb

bcjudjt fic äufecvft feiten; bic Sdjtoeij unb 'Rorbfranfrcid) foll fie nur auf bcm 3»QC beriitjrcn.

Stuf tforfu crfdjcint fie wäl)renb ihrer Söanberung in grofjer 3Inja^l; bie Scharen perrocilcn aber

nur wenige Jage, unb blofj einzelne 4iaare niften auf ber 3»fel ober auf bem benachbarten fycftlanbe.

2lud) auf 9Jtalta ift fie im 3rüf)linge unb ^>erbftc gemein, unb aud) I)icr Pertocilen bloß einige,

um 311 brüten. 3« ©übrufjlanb, Spanien, Wriedjcnlanb, flleinafien unb 'Algerien tritt fte an

geeigneten Orten feljr ^änfig auf; in ©riechenlanb bilbet fie förmliche Slnficbclungcn; in Spanien

haben mir fic ebenfalls oft in 3al)lreid)en G5efellfd)aften beobadjtet. “Jiach 3 erbon foll fie nur in

ben norbwcftlidjcn Ißrobi^en 3nbienS gefunben Werben.

Grft in ben testen lagen bcS 3lpril trifft bic 3Maurafc, auS ihrer äUintcrherberge lommenb,

bei unS ein, unb fdjou im Dluguft begibt fic fid) wicbcr auf bic 'Keife. 3unge 33ögcl wanbern, wohl

in ©cfellfdjaft älterer ihrer 2lrt, welche ihr 33rutgcfd)äft bereits Pollenbet haben, Poran; bie

älteren folgen fpäter, unb um Glitte September haben fie uns alle perlaffen. 33cim kommen

fliegen bie 32)anbcrer Pon einem 6ebiifd)c ober bünn beftanbenem SOßalbc 311m anberen; auf bcm

9iiid3uge binben fic fich Weniger an bie früheren -fpeerftraßen, breiten fid) mehr als im Frühjahre

über bie ©egenb auS, wanbern gemächlich Pon biefem SÖalbc 3U jenem, ruhen auf ben gehäuften

©etreibemanbeln aus, betreiben ihre 3ogb unb fliegen Weiter, wenn fic fid) gefättigt haben. 3m
Frühjahre begegnet man immer nur einem ^aarc, im fpeibfte in ber iHcgel 3War ebenfalls cii^elncn,

unter Umftänben aber auch ©cfellfchaftcn, welche auS einer Familie im eigentlidjen Sinne bcS

äÖortcS ober auS mehreren 2lltcn unb beren 3ungen 3ufainmengefe|)t 311 fein pflegen. flaum früher

unb nicht biel fpäter als bei uns 311 ßanbe gewahrt man bie wanbernben fRafen auch im Süben

GuropaS unb im 'Jtorbcn 2lfrifaS, unb genau cbenfo wie in ber Heimat treiben fie eS in ber

3renibe. SBährenb beS ^rühjabwigcS eilen fie ber erfeljnten -fieintat 3U; Währenb beS .^»erbfl^ugee

gönnen fic fich überall 3«it unb taffen fid) unter Umftänben aud) wohl burch reichlidje Nahrung

mehrere läge an eine unb biefclbe Stelle fcfjeln. 3luf ben eigentlichen .ficerftrafjcn, bcifpielsweife

im 9tiltl)alc, fommt man jetjt tagtäglid) mit ihnen 3ufammen. 3n ben Steppen fantmein fid) mel)r

unb mehr ber reifenben Sögel, unb ba, wo jene nur Weit 3crftreute 33iifd)c auiweifen, fann man

faft auf jebent berfelbcit eine IRafe fifjen unb iljrc 3flgb betreiben fcl)cn. .fpäuft fid) irgenbwo leicht

311 erwerbctibe Scutc, hat bcifpielsweife bic gefräßige 2Banbcrf)cu}d)icde einen Il)cil bcS Steppen*

walbcS überfallen: fo feharen fid) bie fRafen oft in gau 3 ungewöhnlicher Stenge. 3d) traf ölüge,

welche auS einigen findig Stüd beftanben; fpcuglin aber fal) im Cftobcr 1857 Piclc hunberte

Pon ihnen in ben Pon 3Banbert)eufchrecfcn heimgcfudjtcn Sdjorawälbern Percinigt. So ocrfprcchenb

aber aud) bie Steppen SorbafrifaS für fRafeti fein mögen, einen blcibcnbcu ?lufentl)olt währenb

bcS 23interS nehmen fic hier nicht. 2Bciter unb weiter führt fie bie iReifc, unb erft im Süben beS

GrbthcüS, in 'Jtatal ebcnfowol)l wie im 2)amaralanbc, fefjt baS branbeitbc Stecr ihnen eine ©ren3c.

SlnberSfou, welcher unfere fRafc als äöintergaft bcS 2>ainaralanbcS fennen lernte, ift geneigt 311

glauben, bafj einer ober ber anbere ber Sögel wohl aud) im Siibwcften 2lfrifaS wohnen bleibt, hat

bie 2lrt aber wabrfdjcinlicf) mit einer afrifatiifdjen Scrwanbtcn ucrmcd)fclt; benn fdjwcrlid)

brütet eine Slaurafc im Süben ihres RBanbergebietcS.

Sei uns 31t £anbe meibet bie Slaurafc bie 2täl)c beS Stcnfdjen faft ängftlid); in füblidjeren

©egenben wählt fie 3War ebenfalls mit Sorliebe lingcftorte Ocrtlid)feitcn, fchent aber ben im

allgemeinen freuublidjer gefilmten mcnfd)lichen Ginrooljncr ber ©egenb nidjt. ttllte, 311t ttlufnahmc

iljreS SefteS paffenbe Säume finbet fic in Sübcuropa nod) feltcncr als bei uns 311 üanbe; tool)l

aber fcljlt eS i()r bjtcr nicht au SRuinen alter ober bcrlaffcner ßebäitbe unb nöthigeufaHS au

}cnfred)t abfallenbeu Grbwäuben ober in Grmangelung einer foldjcn wol)l and) an ßlippcu, in

bcneii fie eine geeignete 23rutf)öblung finbet. 2tuS biefem Ghunbc begegnet man ihr bort, Piel
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häufiger al® Bei uns 31t fiattbe, aud) in (üegenben
,
wcldje fic hierort® nteiben würbe. J3 u ebenfo

treuer al® anjieljcitber 9Beife fd^ilbcrt Xriftrain ihr Xreiben in Saläftina halb nad) ber t?tufunft

im 5rüt)jal)re. .frier trifft bic Üiafe bereit® um bie Witte be® 9lpril, bon Sübett fomntenb, ein,

fammelt fidj mit anbereit ihrer färt gegen fMbcttb ^unäefrft noch in rnetjr ober ntinber ^afrtreicfjcn

©cfcllfchaftcu auf Säumen, weldje .frerberge für bie ’Jtacfrt gewähren foUen, unb fdjwafjt unb

fdjrcit unb lärmt ganj ebenfo, nur mit etwa® mehr Släßigttng al® bie Saatfrä()e auf ihrem

Sd)lafplaljc. Sacfjbem alte® burdj einanber gefdjricctt, ergebt fid) einer ober ber anbere Sogei bott

feinem Sißc, fliegt ju einer gemiffeu fröljc empor unb treibt Ijier, begeiftert bottt 2 iebe®brange,

bie üblichen Spiele, weldje ber Paarung Porau§jugel)cn pflegen, Ginige fMitgenblide fpäter folgt

ber gaujc Slug, unb alle® fcfjwebt unb fliegt, taumelt unb gaufeit burch einanber. Gitte SÖodjc

fpäter finb bie Ülnfömmlinge bcrfdjwunben; aber ein SLfreil berfclben, biclleidjt iluanjig ober breifeig

Saare, läßt fid) in einem ber benachbarten Xhato Wieberftnben, »uofelbfl an einer fteil abfallettben

Grbwanb alle SBeibdjeu eifrig befdjäftigt finb, bie 9tiftfjöf)tungen au®3ttgrabett. fjortau erjdjcint

fein ©lieb ber Siebelung mehr auf ben oorljer fo regelmäßig befudjten Säumen, fo nalje bie früher

beliebten Serfammlunggorte bem 92 iftpla^e auch liegen mögen. Xie Sorge um bie Srut nimmt

fte in ?lnfprud). 'ilnberen begegnet man in ber Sachbarjdjaft ber Dörfer, namentlich wenn fid) l)ier

Derfallenc ßirdjen ober Stofdjccn beftnbett
;
benn feiten wirb man eine® biefer ©ebäubc befudjen,

oljne ben prad)tbolleu Sogei al® Scmohtter bcsfclben anjutreffen. SGÖofrin man jefjt auch fommeu

mag, überall fiefrt man 'Jfafcn. Sebc 2Barte ift Pon einem ber fpähenben Sögel befe^t, jeber Seifen,

jeber Stein, auf welchem er gcfct)en werben unb felbft in bie fRuttbe fdjauen fann, burch einen

gegiert. 3» unferett, bon beit Stcnfdjen fo tiollftäubig in Scfij) genommenen ©auett fieljt bie fHafc

ihre ßebenebebingungen nidjt fo leidjt erfüllt. Ob infolge bererbter ©emohnheit ober au® attberen

©rünben, uermag ich nicht 31t fagett: bi® jefjt hat «tan fte, fo biel mir befannt, in Seutfdilanb

immer nur in hoh^n Säumen brütenb gefunben. Xamit aber erflärt ftch ifrr bereiii3ette® Sor*

fotttmen. Saumhöhlen, geräumig genug, ba® frteft mit bem brütenben 28cibd)en unb ber fpäter

hcranwadjfenbcn ifinbcrjdjar in ftch aufiunchmen, finb unerläßliche Sebütgungen für rcgel=

mäßigen Sontmeraufeuthalt eine® JRafcnpaarc® in einer beftimmten ©egcitb. Seh^n bie Säume,

welche feit Stcnfdjcngcbenfcn bewohnt würben, fo fehett {ich bie S flarc gezwungen, bie ©egettb ju

berlaffcit. Sit ben ber Obhut be® Oberförfter® frtintj unterteilten Sorftgebieteu uifteten bor Sahrett

jährlich brei biä fünf Saare, int Sublimer Slabtforfte 3cf)n bi® 3Wölf Saarc; nadjbcni aber hier

wie bort bie alten Gidjcn, wctdjc ben Sögeln früher SBoljnung gewährt hatten, gefällt worben

Waren, bcrfdjwanbett fte alle unb bcrliefjeit bie ©egenb. So wie an bett angegebenen Orten ergeht

e® überall, unb baljer ift e® fein Sßunbcr, baß bie 3 ierbe uitfercr 2Bälbcr unb Sturen bon Saht

3U Sal)v feltener wirb.

Skttige Sögel berftefren eine ©egettb fo 311 beleben wie bie Slaurafe. Ueberfeljen fann man

fic ttid)t. Sie ift hödjft unftät unb flüchtig, fo lauge fte uid)t bic Sorge unt bie Srut an ein gattj

beftimmte® ©ebiet feffelt, fdjweift wäl)renb be® gait3en Xage® umher, boit Saum 311 Saum fliegenb,

unb fpäljt bon ben SBipfcln ober bon bett Spifjeu bürrer riefte au® nad) s
Jtaf)ntng. Sei trübem

SSettcr tttürrifd) unb betbroffett, tummelt fte fid) bei Sonnenfdjeiu oft itt hoher ßuft uml)cr unb

fiil)rt babei jotiberbare Sd)Wcnfungctt au®, ftür^t fid) 3. S. plöjjlid) au® bebeutenber -fröfre fopfiiber

in bie Xiefe herttieber unb flettert bann lattgfani wieber aufwärt® ober fchwenft fid) tauben*

artig unter haftigen Stügclfdjlägcn, fdjeittbar 3Wcdlo®, burch bic ßuft, fo baff man fte immer leid)!

erfettnen fann. Xiefe Spiele gcjdjeljen utt3Weifethaft t^anptfäcfrlidj 3ur Sreube be® SJeibchett®

ober bod) bc® ©atten, Werben Weitigften® währettb ber Streit biel öfter al® fonft beobad)tct,

bienen aber auch, ber Sewegungsluft ber 'Jtafen wie überhaupt jeber Grrcguttg f?lu®brud 31t geben.

Gbenfo fdjciut ber Sogcl inandjtttal nur feine Slugfnnft geigen ober felbft erproben 31t wollen;

benn er treibt foldje Spiele and) eitt3eltt, gcwiffcnnaßcti fid) felbft 3ur Stcttbe. Scbenfall® befunbet

bie fRafe fliegenb ü)rc herborragenbftcn Scgabungctt. S»t ©ejtoeige hüpft fte nicht umher, bewegt
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ßd) biclmcßr, tüte bie mcifien übrigen fieicptfcßnäbler, immer nur mit .fpülfe ber ^rtüftct ßoit einem

Bfte jum onbereu. Slawen Boben meibet fie; beep fommt eS üor, baß fic fiep bemfclbeu ßiegcnb

Jo meit nähert, um ein bort laufcnbcS Ißicr aufneßmen ju füuucn. 3n beu Steppen lurfeftanS,

melcpe ße ftettenmeife tjäufiß bcmoßnt, muß fic fiel) mopl ober übet mit jeber Zrßößung beßclfen,

melcpe bort überhaupt ßd) ßubet, itnb man fiept ßc baßer fc^r ßäußg auf einer nieberen Scpolle

ober überhaupt auf einer Bobencrßüßung ßpeit, metdjc faum meßr als jeßu Zentimeter über ber

umgebenben Zbeneficp ergebt.

lieber bie geiftigen Begabungen ber Bafc ßnb bie Meinungen ber Beobadjter geteilt. Ser

ßoßen Zntmidelung ber Sinuc laßen rooßl alle ©eredjtigfcit miberfaßren; Bcrftanb unb 2Befeu

aber merben feßr berfdjicbeu beurteilt. So öiel läßt ßcp fd)tt>erlid^ in Slbrcbe fteücn, baß man bie

Bafe ju ben fingen Bügeln jäßlen barf. Sie erfennt unb uuterfdjcibct mirfließe ©cfaßr feßr rooßl

Don einer eingebilbeten, ift aber eßer DcrtrauenSfelig als unbebingt fdjeu ju nennen. 2öo ßc ßd) beS

SdjupeS fcitenS beS Bfenfcpen oerßepert ßat, läßt ße benfclbcn naße an fiep peranfommen; roo ße

Bacpftellungen erleiben mußte, fließt ße fdjon uon rocitetn unb benimmt ßd) ftetS ßücpft borßeptig.

3pr SSefen fepeint niept gcrabe ticbensroihbiger 2lrt ju fein. Seßr oft fiept man Bafen mit anberen

Bügeln ober mit iprcsgleidjen in Streit liegen. Bon ber Btüßtc toerßepert, baß ße mit ber

Soßle, Baumann, baß ßc mit anberen um ßc moßnenben Bügeln gute greunbfdjaft palte: baS

erftcrc ift rieptig, bas leptcre pat tooßl nur bebinguugSrocifc ©eltung; benn nidpt bloß bie Baut*

Dügcl, fonbern aud) SSürgcr, &eßer unb,(fräßen merben toou ipr peftig angefalleu. BßaS bie

fämpfc mit anberen iprer 9trt anlangt, fo ßnb biefelbett gemiß nid)t fo crnftlicp gemeint, als cs

ben 2lnfd)ein pat. 2lm peftigften fämpfen bie Blaurafen, mic bemerft, um beu Biftplap; außerbem

berurfaept auep mopl gutterneib llnfrieben, unb enblicß fann bie Zifcrfudjt ins Spiel fontmen.

Sinb aber geniigenbe Brutpläpe borpauben, fo beloeift ber als jänfifdß berßprieene Sogcl, baß er

ebenfo mic ber Bicnenfrcßcr mit feincsgleicpen in Zintradß leben unb mit anberen .fpüßlcnbrütern,

ben bermanbten Bicncnfrcßern unb Seglern jum Bcifpicl, eine unb bicfclbe Biftruanb frieblicp

bemopnen fann. Saßer meine id), baß bie Bafc niept io fdplimm ift mic ipr SRuf. Sie Stimme

cntfprid)t beut Barnen: ße ift ein popcS, fcpnarrenbeS, beftänbig miebcrßoltes „Bafer, rafer, rafer",

ber Saut beS $orneS aber ein freifdjenbes „Bäp" unb ber Ion ber ^ärtlicpfcit ein fläglicßcs, ßoßes

„Ätäp". „Bei frijüttem Söettcr", fagt Baumann, „fteigt baS Blänncpeti in ber Bäpe, too bas

SBeibdjen brütet, mit einem ,Baf, raf, jad' bis ju einer jiemlicpen ^üpc empor, auS melcpcr eS

fid) auf einmal micber ßerabftttrjt, babei immer überpurjelt, ßd) in ber £uft pin* unb permiegt

unb unter einem fdjnell auf einanber folgeuben ,Bäß, räp, räp', in rocldjcs eS baS ,Baf' ber*

manbelt, fobatb cs fid) ju überpurjeln anfängt, mieber feinen Sip auf ber Spipc eines biirren

BftcS einnimmt. SieS fepeint ben ©ejang borjuftclfcn."

Bllcrlci (ferbtßiere unb flcine Surcpc, nameuttiep Jfäfer, .fpeufeßreden, ©eroiirm, flcine grüjcße

unb Zibedßen, bilben bie Baßrung ber Bafe. Zine BlauS nimmt fie mopl auep mit auf, unb flcine

Bügel mirb ße ebenfalls niept berfd)mäpen. Baumann fagt, baß er ßc nie ein ßiegenbcS Äcrb*

tpicr pabe fangen fepen; icß piugegen muß fagen, baß bicS boep gcfdpcßt, unb aud) Serbon ber*

fidjert, baß bie iubifdjc 2lrt auf gemiffe Stredcn fliegcttbe (ferbtßierc bcrfolgt, beifpiclSmcifc eifrig

mit bem gange ber geflügelten lermiten ßcp befepäftigt, menn biefc nad) einem gefallenen Begcn ipre

Beftcr bcrlaffeit unb umßerfd)märmcn. ßautBaumann foll ße auep niemals Bflanjcnftoffe ju

fid) neßmen, mäprenb bon ber Bliiplc crmäpnt, baß in Ökiedjenlanb ipre örcberit an btr Sdptabel*

rourjel bon bem 3udcrftoß ber tjeiflen ocrflciftcrt erfdjeinen, unb Sinbcrmapcr beftätigenb pin*

jufiigt, baß ßc nod) naep ipreitt Söegyigc auS ©rieepcnlanb auf beu gnfcln bermeile, „mo bie

geigen, ipre £ieblingsfoft, fie noep einige feßelt, epc ßc ipre Beifc nad) beu afrifanifdjen

(Gebieten antritt." gür gcmüpnlid) freilid) bilben .ftcrbtßierc ipre .g)auptnaprung. Bon iprem

poßen Sipe fdjaut ße in bie Bunbe, ßiegt fdjnell nad) bem crfpäptcu ßcrbtßicrc pin, ergreift eS

mit bem Scßnabcl, berjeprt eS unb feprt auf beu Stamm jurüd. „.(Heine Ipaufrüfcpe", fagt
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Naumann, „tnag ftc gern freffen. Stan bemcrfte au jung aufgegogenen Slaurafen, baß ftc felbige

mit bem ©cpnabel bei ben Hinterfüßen padten, fte gegen bcn Sobcn fd)lugen, bis fie fid) nid)t

tneßr röhrten, unb jo brei bis toier ©tüd ßintcrcinanber Derfdjlaitgen." 2Baffer fcpeint jiit fie fein

SebürfniS ju fein: eS ijt behauptet rnorben, baß fie niemals trinfe unb jid) aud) nid)t babc, unb

bieje Angabe geminnt an 2Saßrfd)eiulid)feit, menn man ben Sögel mitten in ber maffertojen ©teppe

ober 2Süfte fidj umßertreibeu fiept, mie icß eS beobadjtet ßabe.

3<ß mitt uncntjdjicbcu taffen, ob bic utfpünglicßen Srutpläße ber Säten Saumßößtungeu

unb bie fetbft auSgegrabctieti Grblöcßer ober Sißen in öebäubeti nur Sotßbeßelfe finb, ober ob baS

umgefeßrte ber gall ift; fo Diel aber unterliegt feinem ßmeifel, baß uufet Sogei im ©üben GuropaS

Grblöcßer Diel ßäuftger benutzt als Sauntßößlungen. S3ir fanben feine in Grbmänben angetegteu

Sicbelungen in ©panien, Don ber Stiißle unb Sinbermaßer in ©riedjettlaub, $arps unb

Xapler auf ßorfu unb Stalta, Xriftram unb $rüper in ^atäftina unb ftleinafien. Son ber

Stüßlc eutberfte in ber Staina eine ©icbeluitg nifteuber Slaurafen unb 3tt>ar am StcercSftranbe,

in einer fentredjtcn, ßunbert Steter popeit 2Baub, beobadjtete aber auf Segropont, mo 3ioifcßen ben

•DliDenmalbungcn unb Söcingärtcn Diele fianbßäufcr fteßen, baß berfelbe Sogcl picr unter ben

Xäcpcrn ber Häufet brütet unb jtoar mit ben Xoßlcn unter ein unb bemfetben Xacpe. Xaß für

bie in Sfnbien niftenbe Sitten baSfelbc gilt, erfaßten mir burd) Slerbou. Gbcnfogut als ber Xople

gefeilt ftep bie Safe aber audp anberen Sögeln, fo, mie fdjon crroäpnt, Sicnenfrcfferu unb ©egtern,

mclcpe Don ©oebcl genteinjdjaftlicß an einer unb berfclbcu ©attbbanf niftenb gefunben mürben.

3c naep bem ©tanborte ift baS Scft berfdjieben, bie Stulbc aber immer mit hartem ©cmürjct,

Halmen, Xßierßaaren unb gebern auSgef leibet. XaS ©elcge befteßt auS bier bis feeps glän^cnb»

meißen Giern. Seibe (Sefdjledjter brüten abrocdjfelnb unb fo eifrig, baß man fie über bcn Giern

mit ber Jpanb ergreifen fann. „Xic 3ungcn ftßen", mie Sau mann jagt, „ba bic Slltett bcn .ftotß

berfelbcn nid)t megfeßaffen, im ©djmuß unb lluratp bis über bie Oßren, fo baß baS Seft einen

fepr efelpaften ©erudj Derbreitet." ©ie raerben mit iferbtpieren unb Staben groß gefüttert, fliegen

halb auS, begleiten bie Gltern bann aber noep längere unb treten enblidj mit ipnen gemein*

jdjaftlidj bie Sinterreifc an. ©egen geinbe, meld)e bie 3ungen bebropen, benepmcti fiep bie Sltcn

ßöcßft mutpig, feßen menigftenS ipre eigene ©idjerpeit rüdficptSloS aufs ©picl.

Xie 3flQb gelingt am beften, rnetin man jid) unter ben erlunbeten ßieblingSbäumen aiifftellt.

Xer gang ift fdjmieriger; bod) geben fiep bei unS ju Öaitbe bic Sogelfteller aud) gar feine Stüße,

einer Safe pabpaft 3u merben. SlnberS ift es, laut 3crbon, in 3nbien. Jpicr ift biefer Sogcl niept

bloß ein ©egetiftanb ber galfeitjagb, fonbern mirb auep in eigentpiimtidjen gatten oft berürft.

Statt biegt Soßrftäbe fprenfelfrumm, beftreidjt fie ringsum mit Sogellcint unb pängt in ber Stittc

beS SogcnS eine tobte Staus ober einen anberen ßöbet auf. Xiefen Derfudjt bic Safe fliegenb

aufiuttepmen, berüprt babei aber regelmäßig mit iprett glügelfpißen bic leimbeftricpcuen ©täbe

unb bleibt an ipnen pängen.

3ung bem Sefte entnommene unb aufgefütterte Slaurafcn pabett mir Diel Sergttügcn bereitet.

Sacpbcm fie eine ^eitlang gcaßt morbeit maren, gemöpnten fie fuß halb an ein geeignetes Grfaß*

futter unb fdjlangeit Don biefetn gierig ucrßältniSmäßig erßebtidjc Stengen ßinab. Gntfprccßeub

biefer ©cfräßigfcit fd)ietten fie eigentlid) niemals gejättigt 31 t fein, ftür.jten ftd) minbeftenS, fobalb

man ipnen Äerbtpierc geigte, mit gleidjer ©ier auf biefe mie Dorßer auf baS ermäpnte gutter.

Xaburd), baß id) ipnen täglicp bic Steßlmürtner fetbft reiepte, mürben fie halb fo 3aptn, mie irgenb

ein Sabe eS merben faun. ©djon bei meinem Grfdpeinen begrüßten fie mieß, flogen unter 3icrlid)en

Sdjmenfungeu Don ipren ©ipeti pittab auf meine «jpanb, ließen fiep miberftanbSloS ergreifen, fraßen

troßbem tüdjtig unb feprten, fobalb id) fie freigegeben patte, nad) einigen ©cßmcnfuitgcn mieber

auf bie .gtaitb 3uri'icf, melcpe fie eben untfcploffen patte. Snbcren Sögeln, beten Saunt fie tpciltcn,

mürben fie niept bcfdjmerlicp, lebten Diclitiepr, fo oft fie unter fiefj in utibcbeutcitbe ©trcitig=

feiten gerietpen, mit allen Siitbemoßnern ipreS ÄäpgS in Giutrad)t unb grieben. Sacpbcm icp
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jahrelang btefe früher audj Pou mir Perlamitcn Sögel gepflegt pabe, bnrf id) fic ollen Siebpabern

auf baS märmfte empfehlen. SBer ipticit einen meiten, paffenb pergcridjtctcn Maum anmeifen uub

jterbtpicrnaprung, mären eS nud) nur Steplroürmcr, in geniigetiber Stenge bejdjaffen fann, mirb

mir beiftimmen unb fic cbenfo lieb gewinnen mic id).

£ic 91 ollen (Eurystomas) unterfdjeiben fid) Pou ben Molen burd) ben lurjcn, fe^r nirbrigeu,

an ben ©eiten breiten, auf ber Sirftc abgerunbeten unb ftar! gebogenen ©djnabel, ben lurjläufigrn

5uß, be|fen mittlere unb äußere 3 CPC mit ben mittleren leidjt Pcrmad)icn finb, unb ben turjen,

gerabc abgcfdjnittcnen ©djmanj, mogegen ber fepr lange ^lügcl, in racld)em bie erfte £d)miugc

ber jn>eiten an Siängc gleich fommt, im mefentlidjen tuie bei jenen gebilbet ift.

2Sopl bie oerbreitetftc Mrt ber ©ruppc ift bie Madjcnrale, ber „Möller" ober „^Dollorbogel"

ber Europäer MuftralienS, „2:iong»Satu" ober „Iiong«2ampop" ber Malaien (Eurystomus

orientalis, cyanicollis, fuscicapillus, pacificus, gularisuub calorynx, Coracias orientalis,

Galgulus pacificus unb gularis). $er Sogei l)at mit ber Slaurale ungefähr gleiche ©röße,

erfdjeint aber Ifirjet unb gebrungener als bieje. ©eine Säuge beträgt jmciunbbrcißig bis fünfunb«

breißig, bie ^ittiglänge einunbjmntijig, bie ©djroanjlänge jepn ßeutimeter. $opf unb £>iuterpatS

finb oliPcnbraun, Slantcl unb ©djultcrn pcller meergrün, Slügcl unb Unterfeite büftcr feegrün,

ein großer Sied auf Äittn unb Äcple pat tiefblaue (färbuitg. £ic fdjroarjcu Scptoingcn unb

Gdpmanjfcbem 3cigen fepr fcpmale tiefblaue Mußenfäume, bie erften fcd)S Scpmingen aber blaue

Söurjelflcden ,
looburd) ein ^lügelfpiegel entfielt. 2>ie ©teuerfebern enblid) feljen unterjeitS tief

inbigoblau auS. S)er ©cpnabcl bis auf bie fdjmarjc ©piße unb ber Oruß finb rotp, bie Mägcl

fdjtoar,}, ein nadtcr rotier JlreiS umgibt bas braune Muge. Scibc ©efd)lcd)tcr paben glcidjc

fjärbung. 3)aS flleib ber jungen ift biifterer als baS ber Sitten unb entbehrt nod) bcs fdjönen

blauen ÄeplflerfS.

3>ic Mocpenrale Perbreitet fid) über ein außerorbentlidß mciteS ©cbict. ©ic betooput gaitj

3nbicn unb ©übaften überhaupt, baS fteftlaub mie bie großen Snfeln, Gcplon, bie ©unbaeilaubc,

Spilippincn, jomie baS Snfclmecr ber Sloluffcn unb foinint uad) Dften pin burd) ©iam unb Gpina

bis jum Mmurlanbe, nad) ©üben pin über Meuguinea bis jum jüblidjen Muftralicn Por. SCuf

bent Jeftlanbe SlnbienS fmbet man fic, laut 3terbou, am Öußc bcS .£>imalapa, im unteren

Scngaleu unb Mjfam, niept aber ober bodj nur feiten im fiiblidjeu Ipcile bcS SanbeS, auf (ieplon,

laut ßaparb, in Pcrfdjicbenen ©egenben ber 3nfcl. 3n bem übrigen SerbrcitungSgcbicte tritt

fic picr unb ba ebenfalls ftcllenmcijc unb nid)t feiten auf. ©oulb faub fic nur in McufübmalcS,

erfupr aber burd) Gif cp, baß fie aud) im Sictoriabedeu fcl;r häufig märe. 3» MeujübmalcS ift

fic 3ngPogcl, erfdjeint im t$rüßUnge unb jie^t, fobalb fie ipre jungen aufgefüttert pat, micbcr

nad) Morben. fjjür anberc ©teilen ipreS 2BopngebietcS luirb mel)r ober toeniger baSfelbe ©iiltig*

feit paben.

Son ber Mole unterfdjeibet fid) Per Möller unb alle feine Scrioanbten burd) größere 3rlug*

gcmanbtpeit. ©eine ©itten unb ©emopnpeiten ftimmen jebod) in allem mcfentlicpen mit benen ber

il)tn jo nal)e Pcrioanbten Sögel überein. Saparb beobachtete eine Macpenralc, ipcld)c fid) mie ein

Specht an bie Säume l)ing unb baS Permorfdjte hofj niit bem ©djnabel bearbeitete, um ju ber«

borgenett ifcrbtßiercn ju gelangen; bie übrigen Seobad)ter fd)ilbcrn fic als einen Sogcl, mcldjcr

Pom erpabenen ©itje aus feine 309b betreibt unb barin befonbere ©emanbtpeit entfaltet. Macp

©oulb ift uujer S)oHarPogcl am tfjätigftcu bei Sonnenaitf« unb Untergang ober an bilftcren

Sagen, mogegen er bei jdpoiilcm SÖcttcr rutjig auf ben abgeftorbeiten 3'oeigcn fißt. Gr ift immer

ein lütjncr Sogcl; aber mäl)renb ber Srutjeit greift er mit maljrer SButI) jeben Mupcftörcr an,

meldjcr fid) feiner Miftpöplc uäpcrt.
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2Benn er Äerbtljiere fangen miß, fifct er gemötjnlicf) auf einem abgcftorbcnen 3'De *9c eine#

58aume# in fetjr aufredjter Steßung, am liebftcn in ber 9Zät)e bon einem SBaffer, unb fdjaut in

bic 3tunbe, bi# ein tferbtljier feine 9lufmer!famfeit auf fiefj jietjt. 3luf biefeö ftürjt er 311 , berfidjert

fid) feine# Opfer# unb fefyrt ju bcmfelben ^tocigc jurürf. 3» anberen 3«tcn fielet man i^n faft

iHartjciirnft (Earjitomus orlentall»). V» nntiirl. Wi5&«.

nur im bringe, gemöl)nlid) paarmeife. Sann umfdjroebt er bic SBipfct ber 33äumc unb ergäbt burd)

bic Sdjncßigfcit feiner SBeitbungen. Söätjrenb be# 51ugc3 fieljt man ben filbermcijjen ftlcd in

ber lUitte bc# tflttgel# fetjr beutlid), unb baljer eben rüt)rt ber 9tame Soßarbogel. 3Jei büftcrem

SÖetter bcntrfadjt er bict 2ärm, unb namentlich im Orlugc Iäfjt er bann ein eigentümlich

jitternbe# ©ejdjrei berneljmen. 6# mirb gefagt, bafj er junge Papageien au# ihren 9iiftt)iH)lcn

hcrborjieljc unb tobte; öoulb tann bic# aber nidjt beftätigen, fonbern tjat immer nur bic lieber*

re|'te bon Jläfcrn in feinem Silagen gefunben.

Sie SSrutjeit ttjäfjrt bom September bi# jum Seccmber. Sie brei ober bier pcrltoeifjen @iet

toerbeit in Saumtjö^lcn abgelegt, Stiftftojfe in biefclben jebod) nid>t eingetragen.

22 *
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340 Orbnung: 2t icbtfcfinäMer; fünfzehnte gamilic: iHafnt (iRadicuDögel).

Sie Unfertigfcit bcS SpfiemS ober, mit anberen SSorten, bie Sdjmierigfeit, getoiffe SBöget

unter ben übrigen paffenb einguorbnen, beroeift unter anberen bie fteine ©ruppe ber 5Rad)en =

Oögel (Eurylaiminae). .£>orSficlb, melier eine Slrt entbcdte, üereinigt fic mit ben ißlatt»

fchnäblern SlmerifaS; Sroainjon jälflt fie ju ben ffliegenfätigern, Sclater minbcftcnS ju ben

Sperlingsoögeln; 33 Iptt), SBallacc unb Sunbeoall bringen fie unter bie Sdjntudoögel;

Oait.Soeben meift ihnen in ber Siälje ber ,3iegenmclfcr ihre Stellung an; ©rap, Sonaparte
unb fReidjenbach fefjcn in ihnen nahe Scrtoanbte ber 9tafen, unb Ga bau iS, ihnen fotgenb,

betrachtet fie als 93erbinbungSglicbcr 3ioi}d)en beit iRafcu unb ben Sdjioalmen, toc§halb er fidj

auch berechtigt glaubt, auS ihnen, ben fRafcti unb ben SdRoalmen eine eiitjigc Familie ju bilben.

Olad) ber Sin ficht oon GabaniS nehmen fic ben fRattg einer Unterfamilie, nach Meinung ©rap’S

unb SBallace’S ben einer üratttilie ein. SBcldjer Don ben genannten Sotjdjern ber SSaljrheit am

nädjften gefommen, ift fraglid). Streng genommen, finb bie fRadjcnoögcl fo eigenthümlid) geftaltet,

bag fie laum mit anberen oerglichen merbeit fönnen; bie Sluffaffuttg ber beiben lehtcrtoähnteu

ttorjdjer oerbient alfo immerhin ®cachtuug. 3d) habe mich GabaniS angefdjloffcn, weit ich, ttie

er, in ihnen SlerbinbungSglieber ber fRafcn unb Sdjtoalme fct)c, unb meidjc nur infofern Oon ihm

ab, alä id) ben leiteten eine felbftänbigcre Stellung jugeftelje.

Sie bid jetjt befannten Sitten finb gebrungeu gebaute Sfogel mit furzen, breiten Schnäbeln,

ziemlich träftigen (füfjcn, mittellangen ftlügetn unb turnen ober 3iemlidj laugen S^ioäujen. Ser

Sd)nabel ift fürjer als ber $opf, ftarf unb niebrig, an ber SBurjct fehr breit, nahe ber Spijje

rafch Oerfdjmälcrt, mit beutlichcm ßiet auf bem Cbcrfdjnabcl unb tjafig gclrümntter Spifjc; bie

Sdjnabelränber finb nad) innen umgefchlagen; bie Spalte reicht big unter baS Sluge, unb bie

SJtunböffnung ift bespalb faft ebenfo grofi mie bei ben Sdjioatmen. ’

Slu ben mittellangen unb

jiemlich fräftigcti grüßen ift ber l'auf toenig länger als bie fDiitteljehe, bie äufjere mit biefer bis

jum jloeiten ©elcnf, bie innere mit ber SJlitteljehe bis 31ml erften ©elenf oertoachfen. Ser Flügel

ift fur3 unb gerunbet, in ihm bie britte ober oierte Sdjttmigc bie längftc. Ser Sd)»oan3 ift

enttoeber gerunbet ober abgejtuft, bei einigen Slrten auch feid)t auSgefdjnittcn. SaS ©cfieber 3eigt

lebhafte ffarben; bie Söcvttjeilung berfelbcn unb bie 3cid)tiung fdjciitt bei beiben @efd)lcd)tern

3iemlid) gleich 3u fein.

Stnbien unb bie SJtalaiifdjcn 3 nfeln finb bie Heimat ber tRadjcnOögel. Sic toenigen Slrtcn,

toelche man bis je^t lernten gelernt hat, betoohnen büftere SSalbungcn unb, toie eS fdjeint, mit

Vorliebe folche, meldje fernab Oon bem menfchlidjcn Slerfchr liegen. Ueber bie ßebeitStocife ttuffen

mir noch fehr toenig.

Sie Urbilbcr ber tfamilie finb bie .jpornradjen (Eurylaimus).

Sei ^ornrachen (Eurylaimus javanicus unb Horsfieldii), „Samplana*ßilie" ber

Malaien, hat ber .fpauptfadjc nad) ein graulich meinrotheS, auf bem fRiiden in Schma^ über*

gehenbeS unb h^r mit ©elb OerbrämteS ©efteber. ßberfopf unb Äehlgegcnb finb infolge ber

afdjgrauett ffeberjpihen röthlidjgrau , .jpinterhals unb Staden 3icf)en mehr inS iRothe, Slorber*

hals, Sruft unb übrige Untertheile inS Sßcinrothc; ein fdjmaleS JBruftbanb ift fdjttmrs mit

bcutlidjem Schimmer ins 5Rötl)lid)c. SJtantel, Schultern unb 23ür3elmitte finb fdjtuar3, bie

Slufjenfahnen ber Sdjulterbedcn unb Sitnenfahncn ber mittleren Dtüdcnfcbcrn bis gegen bic

SÖur3ct hi«, bie mittleren JBürselfebctn an ber Spifse, 33ug unb ^anbflügclranb, hintere unb

Unterflügelbedcn fomic eublid) ein fdhmalcr, halbmonbförmiger ffled am fRanbe ber Slufjenfahne

ber Slrmfd)»oingen lebhaft fdjmefelgelb, bie Sdjmingeu übrigens fchmar3branngrau, bie Steuer*

febertt fd)toar3 bis auf einen fchmalen meinen Cucrfled an ber 3nnenfal)ne na^ e bct ©pi^e,

locldjer, Oon unten gefeiten, eine SBinbe barftellt, bie beiben mittleren Steuerfebern ohne jenen

Sied, tüogegcn bcrfelbc auf ber äujjerftcn ffeber über beibe ffahneu reicht. Ser Schnabel ift jchloarj

unb gtän3cnb, bic Sirfte unb bie fRäuber aber fmb graul idjmciß, ber 5uß ift gelbbraun. SJtättnchcn
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unb SBcibdjen fcfycinen fidj nic¥)t zu untcrfdjeiben. Sic jungen Söget bagegen fiitb unterfeitö auf

grauem ©ruitbc mit blaßgclben Sropfenflccfen, an ber ©piße ber 2fcbern oberfeitä auf fdjroarjcm

Üfrunbe mit unregelmäßigen Slccfen unb Süpfeln non fdjmefelgelber Järbung ge^eit^net. Sie

Sänge beträgt jtpeiunbjtDanjig, bie gittigtänge z^ölf, bie ©rfjmanjtänge fieben (Zentimeter.

Sacf) SaffleS ßält fid) ber .frornradjen fjauptfädjlid) an Stußufern unb Seicfjen auf unb

frißt t)ier £erbtt)iere unb Söürmer. Sa3 Seft tjängt an einem 3b>eige über bem SSJaffer. .fporä«

fielb fanb itjn auf 3aöa in einer ber unzugänglichen öegenben be$ 2anbe§, in ausgebeßnten, an

Qotnradj'n (Eurylalmus Jivanlcus). '»nalBrl Wt5fef.

Stüffen unb ©ümpfen reidjen SSälbern auf. Son einem Scrmaubten berietet Reifer, baß er in

öefettidjaften oon breißig bis bierjig auf ben t>öd;ftcn Söalbbäumcu lebe unb fo furdjtloä ober fo

bumm fei, baß man bie ganje ©djar, einen nad) bem anberen, tjerabfeßießen fann.

Sie Sadjttljiere unter ben ßeid)tfdjnäblern finb fo ausgezeichnete ®efd)öpfe, baß fte tueber

berfannt nod) mit anberen Jtlaffenüertoanbtcn berroedjfelt toerben fönnen. lieberaß, too fie leben,

haben fie bie Scadjtung ber Stenfdjcn auf {ich gezogen, überall in biefent ©inne ©eltung fid) ju

toerfdjaffen gemußt unb ju ben fonberbarften Slcinungen Seranlaffuitg gegeben. -jpieroon zeugt

unter anberem bie Stenge unb Sebcutfamfeit ber Samen, welche fie führen.

Sie Sadjtfdjroalben ober Sad)tfcf)ntteu (Caprimulgidae) bilben eine über fjunbert

Srten zä^lenbe, alfo fetjr za^lveicfje, nach außen ^in jdjarf, jebod) nidjt bon allen Sorfdjcru

i
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342 3»cite Orbitung: Sricpfcßnäfclcr; fccpfnite gamUie: Sacßtfebiualbtu.

in berfelBcn SBeife abgegrenjtc gamilie. 3ßr gcmeinfamcr Same „SacßtfdjwalBen" ift uirfjt

übel gewäßlt; jcbod) fann man nur, infofern cd fid) um bic allgemeineren Afemtjeicßen ßanbelt,

öoit einer Hleßitlicßfcit jtoifcf}en ißnen unb ben SdjwalBcn fpredjcn: genauere Serglcicßung bcr

ticrftßiebcnen ©ruppen ergibt tocfentlic^e Unterfdjicbe. Ser äußere unb innere Sau ber Sad)t*

fdjwalbcn ift ein burcßaud cigentßümlidjer. Sic ähneln ftrcng genommen ben Scßwalben in öicl

geringerem ©rabe ald bic ©ulen ben Ralfen. Sie ©röße fd)wanft crßeblid). ©inige Hirten finb

faft fo groß wie ein Sabe, anbere fautn größer ald eine Cerdje. Ser Öcib ift geftredt, bcr .§ald

furj, ber Alopf feßr grofj, breit unb fladj, bad Hiugc titnfangrcicß unb jiemlidj ftarf gewölbt, ber

SdptaBel öerßältnidmäßig Mein, ßititen außerorbentlid) breit, aber feßr furj, ftarf naeß bont Der*

fdjmälcrt unb ungemein flad); bie .(tiefer hingegen ftnb feßr berlängert, unb ber Sadjcu ift

bcdßalb weiter ald bei irgcitb einem atiberen Sogei. Ser ßornige Sßeil bed Srfjnabeld nimmt nur

bie Spiße bed grcßwcrfjcuged ein, ift fcßmal, am Oberfiefer ober feitlicß ßcraBgebogen, feine

ftumpfe girfte wenig nad) rüdwärtd gezogen. SeBett ißr liegen bie gewößttlid) rößrenförmigen

Safenlödßer tiaßc neben ciuanber. Sie Seine ftnb regelmäßig fdjwadj, ipe ßäufc fep furj, auf ber

.fpinterfeite mit einer ©djwiele bebeeft
, toorn in ber Segel mit fttrjeti Schilbern bef leibet, oben oft

befiebert, juwcilcti aud) gattj naeft. Sie 3*pn finb, mit Hludnaßme ber fep entwirfeiten Stittel*

jep, furj unb feßwadj, Sinnenjep unb Stitteljep geroöplid) am ©runbe burd) eine Spannput

oerButibcn; bie £interjep ridjtct fid) nad) ber inneren Seite, fattn aber aueß nad) üorwärtd

gefept werben. Sei allen Hirten einer Unterfamilie trägt bie lange Stitteljep aueß einen langen,

auf ber inneren Seite aufgeworfenen unb gejäpclten Saget. Sic Schwingen ftnb lang, fd)tnal

unb jpißig; bod) ift nidjt bie erftc, fonberrt gcwößnlidj bie jWeitc unb oft erft bie britte ober werte

Scpnutgfeber bie längfte öoit alten. Ser Sd)toanj Beftcßt aud jd)u Sebent, welche fep üerfeßieben

geftattet fein fönneti. Sad ©efieber ift eulenartig, großfeberig unb weid), feine 3ei(ßnung regel=

mäßig eine außerorbenttidj feine unb jierlidje, bie öärbung jcbod) eine büftere unb wenig auf=

fallcnbe. Hlnt fürjeften wirb man Beibe Bcjeidjiten föniten, wenn man fie Bauntritibetiartig nennt.

Scadjtendwertß finb bic Sorften, weld)c ben Sadjcn umgeBctt, eBenfo nterfwürbig bie furjen,

feinen unb bidjtcn Höintpern, Wcldje bad Hiugc umftepn. Sei einigen Hirten pbeit bic Stänndjen

Befoubcrc Sd)tnurfjeid)en: öerlängcrte uitb weift aueß feßr eigentßümlicß gcftaltete Sebent, wcldjc

itid)t Bloß in ber Scßwanjgcgcttb eutfpringen, wie fonft bic Segel, fonbern aud) beut fylügclgepebcr

eutfproffen ober felBft ald umgcBilbcte Scßtoingen aitgcfcßett Werben müffett.

lieber ben inneren Sau bed 2ciBcd unferer ßeimijcßeu Hirt ßat Sißfd) Unterfucßungen äuge*

ftcllt, aud beiten ßeröorgeßt, baß im ©crippc itamcittlid) Sdjäbct unb Süße auffallett. Sic Seiten*

tßcile bed DBerficfcrd finb platt, Breit unb wie bic gauje .prttfdjale luftfüßrenb. Sad XßräneitBciit

öerBinbet fid) mit ben fcülidjeit Sßcilcn bed Ober!ieferd
;

bic ©auntcnBcine ftnb fladj unb ßinter*

Wärtd feitlid) OerBreitcrt
;
bie Slügclbeitic treten mit einer britten ©clenffläcfje an bad AfcilBcin ßeratt

;

beut Cuabratfuocßcn feßlt bcr freie Sartfaß gättjlid). Seifpicllod ift bic ©elcitfung, weteße in bcr

Stifte bcr Hlefte bed Unterfieferd angelegt ift; bcnit ber Untcrficfer bcr Sad)tfd)WalBcn Bcfteßt aud

bvei, ftetd unBcrwatßfciten Stürfen. Sad öorberc unb gepaarte Stürf Bilbct ben flcinenUutcrfcßnaBcl

unb bie öorbere Strcrfc bcr Atinnlabcnleiftc; bic Bcibcit aitbcrcn paarigen Stiirfc feßeu bic Afinnlabcit*

äfte nad) ßinten fort unb gclenfeit mit bem Ouabratfnodjeu nad) Oorn, aber in fdjicfcr ßinie mit

bem Sorbcrftürfe. Siefcd nimmt feine 2uft auf, Wäßrenb bie ßiutcreit Stiirfc Cuftjcllett jeigen. Sad

Sruftbeiit biegt fid) iit feinem ^liutertßcilc abtoärtd, wobureß bcr Stagen Saunt jur Hludbcßnuitg

gewinnt wie bei bem Afufuf. Sic Sorbcrglteber finb ßinftcßtlid) ißrer Scvßältniffe 311 ciitanbcr

nießt fo auffällig wie bic Hlrmgliebcrfnodjen bcr Segler. Ser luftfüßrenbe Dbcrarmfno^ett ift

länger ald bad SdjultcrBlatt, bcr Sorberarnt jWar etwad länger ald bcr JOBerarnt, aber niißt ffit jer

ald ber .fpanbtßeil. Sic fd)iitale, länglidjc jcidjnct fid) burd) ißre geringe ©röße unb noeß

nießr burcß biele auf ißrer CBevfläd)c wie am Scitcnvanbc ftcßcube 3äßnc aud. Ser 3ungenfcrn

ift fitorpelig; ben unteren .tfeßlfopf Bewegt nur ein einjiged HSusfclpaar. Ser Sdjlttnb ift Bei ben
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alttucltlidjen Arten oßne .(Tropf ober ©rtoeiteruug, bei einigen amerifanifdjen hingegen fadartig

auSgebutßtct, ber 33orntagen flein, bitfioaubig, ber SJlogen häutig, fd)laffioanbig unb fe^r auS*

beßnbar. Sie AUI3 ift uttgetoöhnlid) flein unb lättglicßrunb; bie Aierett finb gcftaltet toie bei bcn

Singbögeltt; bie Öeber üctßält fid) toie bei beit ßufuten.

Alle ©egcitbett unb Öänber ber (Srbe, mit Ausnahme berer, toelcße umfließ innerhalb beS falten

©ürtelS liegen, beherbergen 'Jtad)tfd)toalben. 3« ©utopa fommen nur jmei Arten bor, im korben

Amerifas meßr alä boppelt fo bielc; fc^ou in Aorbafrifa unb bezüglich in Atittelautcrifa aber nimmt

bie Artcnsaßl beträd)tlidj ju. SaSfclbc gilt für bie cntfprccfjeiib gelegenen öänbcr AficttS; auch Aeu*

hollanb ift nicht arm au ihnen. 2er SöcrbrcitungsfreiS ber einseinen Arten ift sicmlidj auSgcbeßnt,

ber Aufenthalt aber befdjränft fid) auf befonberS günftige Dertlidjfeiten. Sie große Ateßrsaßl aller

Aadßtfdüoalbett lebt im Söalbe ober fudjt biefen toenigfteitS auf, um auöjuruhcn, einige Arten

bagegen beöorjugctt ganj entfdjieben bie «Steppe, 1111b anbere mieber fogar bie Stufte ober tofiften*

ähnliche Steiitßalben unb bcrgleidjett ^läße. 3»» ©ebirge fteigcn biejenigcit Arten, tocldje hier leben,

bis ju bebeutcnber ^ößc empor: fo unfcre Aad)tfd)ttmlbe, laut Sfdjubi, in ben Alpen bist 31t acht*

3ehnhitnbcrt, ein afrifanifdjer Aadßtf(hatten, (aut -jpcuglin, in £>abcfd) bis 3U biertaufenb, ber

Aadjtfalf, laut Allen, in ben ©ebirgeit GoloraboS 3U tnel)r als breitaufenb Ateter über beut Atccre.

SBie 3U ertoarten, fpricht fid) in ber ©runbfärbung beS ©efiebetS ber eine ober ber anbere btefer

Söoßitfrcife aus. Alle malbbctoohncnbcn Aad)tjcßatten tragen ein echt rittbenfarbigcS ©eficbcr, bie

müftert* ober fteppeubetooljnenbcn hingegen ein fanbfarbigeS; baS allgemeine ©epragc ber öärbung

toirb aber foftreng feftgchalten, baß Stoainfoti behaupten burftc, toet e ine n 3icgenmelfet gefeßen,

Ijabe fie alle gefcheit.

Stanboögel finb tuaßrfdjeittlich nur biejenigcit Arten, tocldje in ben SSalbungcit ber ©leicßer«

läitbcr leben. 'Alle übrigen bürftcn minbeftenS ftreicheit, uttb fämmtliche norbifdjc 'Arten toattbern

regelmäßig. Sie crfdjcincn siemlicß früh int 3aßrc in ihrer .jpeimat unb bcrtocilen bis 3U Anfang

beS .fjerbftcS. 3ßrc ^Säuberungen beljnen fie über tocitc ©cbictc auS: ttttfere Aacßtfd)tüalbe 3icl)t

bis in baS innere AfrifaS. Aur toährenb biefer '.Reifen finb bie Aachtfdjatten einigermaßen gcfellig;

in ber .jpeimat fclbft lebt jebeS ein3elne 5f$aar ftreitg für fid) unb bcrtvcibt ein anbcrcS aus feinem

©ebietc. Ser Umfang beS letzteren pflegt jebod) gering 31t feilt, unb ba, too bie SJögel häufig finb,

fattii cS oorfoittmcn, baß ein großer ©arten bott mehreren paaren bctoo()nt toirb. 23ei uns 311 ßanbe

nteiben bie Aadjtfdjioalbeit bie Aäßc beS Alenjdhcit, evfdjciiteit toenigftenS nur auSnaßmstüeifc nachts

über bcn Sörfent; im Silben ift bieS nicht ber Orall: hier ficbeltt aud) fie fid) in ober unmittelbar

an Sörfcrn an, unb sumal große ©arten toetbeu 31 t ihrem getoohnlidjcu 2öol)tifißc.

tferbtßicrc berfdjicbcncr Art bilben bie aitSfdjlicßlidjc Aaßrung ber großen Ateßrsaßl, biefe

unb allerlei fleine 2Birbcltßicre bie 2?cute einiget Aadjtfd)toalbcn. Sämmtlidje Sitten finb int tjödjften

©rabe gefräßig unb ntad)cti fid) baßer um unferc Söalbungett jeßr berbient. 2Jlit ber ©emanbtheit

eines Öalfett ober einer Sd)malbe ftreicheit fie halb niebriger, halb tjötjer über freie 'fJläßc,

©ebüfeße unb 33aunt fronen, iiinfd)tücben bie letzteren oft in ßöcßft anmuthigen Sdjtücnfuiigeu unb

nehmen toährettb bcS glugcS oorüberfummenbe JTcrbtßiere toeg, lefeit aud) luoßl foldje auf, tocldje

fd)lnfettb auf blättern, Jpalmeit unb fclbft am 23oben fißeit. 3ßr tuciteS Ataul geftattet ihnen, feßr

große .(Täfer 31t öerfcßlingcn, unb eS finb baßer gcrabe biejenigett Arten, toeld)c 001t auberett 2)i)gcln

oerfeßont merben, ißren 'Angriffen bcfottberS atiSgefeßt. Uttfer Aadjtfcßatten 3.©. fißtingt ein Sußctib

unb iitcßr Atai* uttb Smtifäfer 0pcr große 'Utift*, giften* uttb Sungfäfer naeßeinattber ßinab, ift

aud) im Staube, bie größten 'Jtacßtßhmettcrlingc ober ©rifleit unb öeufd)redcn in fein toeiteS Ataul

aufjuncl)nieu unb tocuigftenS größtentßcils hinabsmoürgctt. Scßtoalme bctoältigeu fclbft Meine

Üöirbeltßiere, uttb bie Sdjtoalfc ocrfd)lucfcii pflautitciigroße 5rüd)te. 3 l,r bcffcrcit S3erbauung

iießnicit toenigftenS bie fcrbtf)ierfreffeitbcu Arten fleine Steiudjen auf, tueldjc fie auf fiefigeit flößen

Sttfantmcnlefen. 3ßrc 3«gb beginnt in ber Aegel mit 6ittbrud) ber Aadjt, toirb einige Stuitbcn

lang betrieben, Johann unterbrochen unb gegen bie 'JAorgeubäntmerung ßin bon neuem toieber
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aufgenommen. 9iodj ehe bie Sonne am fpimmel erjdjeint, fudjen fic bie fRutje. 3lber aud) hier gibt

eS SluSnahmen. SImerifanifchc 3lrten jagen nicht feiten am gellen läge unb nicht nur in fdjatiigen

SSBalbungen, fonbern auch im freien unb im Ijetlften Sonncnfdjeine. Sie übrigen pflegen Wätjrenb

beS SagcS ber Sänge nadj auf einem umgcfallencn Stamme unb attberen liegenben «£>oIjftüden

ober auf bem ©oben unb bejüglidj auf SelSgefintfen in büftcren .fpöfjlungen 3U fiften ober richtiger

öielleidjt 31t liegen; beim fic brüden fid^ fo platt auf ihre Unterlage, baft fic Diel breiter als

ljoch erfdjeinen.

Sitte 'Jtadjtfdjwalbcu 3cigcn fief) nur im fyluge als bemegungsfätjige SSefen; auf ben 3lDe iSen

fleben ftc, unb auf ber Grbe liegen fic mcljr, als fie fiften. 3hr ©ang ift ein trauriges Srippcln,

fdjeint feljr 3U ennüben unb toirb niemals weiter als auf einige Bieter Ijin fortgefeftt: ber glug

hingegen, gewiffermaften ein fDtittelbing 3Wifdjen bem 5tugc ber Schwalbe unb bem eines fallen,

3eidjnet fich burdj Scidjtigfcit unb 3ierlidjlcit, ©ewanbtljeit unb Slnmutlj auS. Ungern erheben fid)

bie Dtadjtfdjwalbcn 3U bebeutenben .fpiihen; cS gcfd^ieljt bieS jebocft nici)t auS Unbermögen, fonbern

rocil bie Sicfe ihnen biel mehr bietet als eine größere .jpöhe. 33 ei auSgebehntcren Säuberungen

fieljt man fie oft hoch über bem löoben bahin3iehen, unb namentlich biejenigen, welche bei Sage

fliegen, burdjjagen fehr ^äufig auch bie oberen Suftjdjidjten.

Unter ben Sinnen fteht woljl baS ©efidjt obenan, wie baS grofte Sluge jdjlieftcn lä^t
;
nädhft=

bem fdjeinen Öcfjör unb ©efüljl am weiften entwidelt 311 fein. Ob ber ©erudj bcfonberS ausgebilbet

ift, wiffen wir nicht; woIjl aber bürfen wir behaupten, bafj ber ©cfdjmad fdjlcdjt fein muh.

Sie geiftigen f^ä^igfeiten fiub gering, wenn auch waljTfchcinlich nidjt in bem ©rabe, als man

gewöhnlid) auiunehmen pflegt. Sie fdjlaftrnnfene 'Jiadjtfdjwalbe, wcldje wir bei Sage beobadjtcn

fönnett, inadjt alletbingS einen Ijöchft ungünftigen Giubrud, unb audj bie 3ufättig gefangene weift

fidj nidjt anbcrS 311 helfen als burdj 9luffperten ihres ungeheueren tftadjcnS unb heiferes Sraudjcn:

bie ermunterte, in botter Sljätigfcit begriffene 3eigt fuh toon gait3 anberer Seite. Sic befunbet jwar

gcwöljnlidj rcdjt alberne Uleugicr unb fehr oft berberblidje Söertraucnsfeligfeit , lernt jeboch ihren

2reinb halb genug fennen unb greift fclbft 3ur Sift, um fidj ober ihre Srut beffen Stadjftclluugeu

311 cnt3ichcn.

©in eigentliches Dicft bauen bie Stadjtfdjwalbcn nicht. Sie legen ihre Gier ohne jeglidje Unter«

läge auf ben flachen Soben, benfen nidjt einmal baran, für biefe Gier eine fcidjte <£>&hlung auS3u«

fdjarren. Sie fH^aljl bcs öelcgeS ift ftetS gering: bie weiften 'Jtadjtfdjwalbcn legen nur 3Wci Gier,

biele fogar bloft ein einiges. Äönig*Sarthaufen unterfdjeibet in feiner trefjlidjen Arbeit über

bie 5ortpflan3ung ber Stadjtfdjwalben insgemein bierfach beifdjiebene Gier unfercr Söögel. Sie

3 icgcnmelfer bet nörblidjen Grbljälfte, insbefonbere bie bcs gemäftigten ©iirtelS ber 3llteu Seit,

legen foldje, welche auf mildjweiftent bis gelblidjweiftcm ©runbe bräunlich ober bläulich afdjgrau

geflcdt unb 3icntlidj gläitjcnb fiub, bie im 'Jtorbcn ber fJtcucn Seit Iebenbeit foldje, weldjc ftavf

glän3en unb auf grünlidj grauweiftein ©runbe fleine braune ober graue, bidjt unb fein ftefjcnbc

Siede, fünfte unb Stridje 3cigen, bie bcS SübenS ber 9teueu Seit faft glai^lofc unb bejonbers

3arte, welche auf blaurötljlidj ifabellgelbcm bis lebljaft fleifdjfavbcnetu ©runbe gelbrothe ober üiolett«

graue ^cidjnungen, mcift leidjte Jß}ölfungen, feltencr grobe Siede unb Stridje tragen, bie Sdjwalmc

unb Sdjwalfe eublidj ungefledte, mehr ober minber reiuweifte Gier. Sahrfdjeinlidj brüten nur bie

Seibdjen; beibe Gltern aber belunbcn rege Shcilnaljmc für ifjre 95rut unb toertheibigen fie, fo gut

fie fonnen. Ginige fidjern bie Gier and) in eigenthümlidjcr Sei je, inbem fic biefelbcn, wie Slububoit

uns mittheitt, in bem ungeheueren Oiac^eti bergen unb fic einer anberen, ihnen ftdjer bünfenben

Stelle beS SalbeS 3ufdjleppen, wo fte bie 23cbrütung fortfeften. Sie jungen fommen in einem

3icmtidj bidjten Sunenlleibe aus bem Gic, feljen anfänglich, iljrcr biden ßöpjc unb groften Slugen

wegen, ungemein tjäftlidj aus, Wadjfeu aber rafdj heran unb erhalten balb baS Ä? leib ihrer Gltern.

Sie werben, fooicl uns befannt, Don allen Slrten mit hingebenber Siebe gepflegt unb nadj beften

Kräften Uertljeibigt.
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Srür bic ©efangcufcfjaft eignen fief) Wenige Sadjtfdjwalben; boch ifl ed feinedWegd unmöglich,

fie bei geeigneter pflege längere $eit im Zimmer ober im Käfige ju erhalten, üoraudgefctjt, bah man

fie jung bem riefte entnimmt itnb anfänglich ftopft. Scfoitberd anjichenbe (Befangene finb fte nicht,

WoIjl aber foldje, tueldjc bie Seadjtung bed ßiebfjaberd auf ftdj lenfen. Siejcnigen ?lrten, Weldje

nicht audfdjliehlich tferbtljiere freffen, fottbern auch fteine Söirbcltljiere berühren, halten fid) Oer»

hältniSmäffig leid)t unb bauern im Äläfige jahrelang aud.

Sie Slttjahl ber Seinbe, weldje ben iRachtfdjwalbcn gefährlich werben lömten, ift Oerhältniö»

mäfjig gering. Ser Slenfdj, Weldjer fte fennen lernt, berfolgt fie nidjt. ©ine foldje Schonung wirb

ihnen jebod) feinedwegd bcSl;alB ju Shcü» Weil man ihren fRuijen erfanut ljat, fonbern üiel häufiger,

weil man in ihnen unheimliche Sögel fteht, beren Söbtung fdjlitnme folgen nach fich pichen fattn.

So benfen bic Snbianer, bie 3arbigeit unb fReger Stittelamcrifad, nidjt oiel anberd bie Spanier

unb oiele afrifanifdjc Sollsfläntme. Unfcre Säuern betrachten bie Ijattnlofcn (Befdjöpfe mit ent*

fdjiebeu mihgünftigent 2luge, Weil fie ber Slnftcht finb, baff jene ihren weiten fRadjen ju nidjt»

anberent ald jurn Stellen ber Riegen bettufjen fönnten. Ungebilbete erlegen fie nur 3U häufig aud

bübifcher Storbluft. fRäcfjft fcetn Stenfdjcn üerfolgcn bei und ju &anbe bic fdjleidjcnbcu fRaubtfjicre

unb IRaubbögel unb wohl aud) größere Schlangen bie Sadjtfdjwalbcn; hoch fcheint ber Sdjabett,

Welchen biefe Shicre ihnen jufügen, nidjt eben Oon Sclang ju fein.

Sie Schwalme ober Gulettfdjwalben (Poilarginao), benen wir ben fRang einer Unter»

fantilie jttfpredjen, weidjett üon ben übrigen Sadjtfdjatten nidjt nnwefentlidj ab unb finb bedljalb

neuerbittgd gättjlidj üon iljnen getrennt, ja fogar anberen Drbnungen jttgewiefen worben, G ab an i 3

hat auä ihnen, ben IRafcn unb IRadjenüögeln, eine Samitic gebilbet, unb ed läfet fid) allcrbingd

nicht berfemten, bah f« namentlich mit ben lefjteren eine gewiffc Sleljulidjlcit jeigen, foweit ed fidj

um ben Sau bed Sdjnabeld Ijanbclt; bcriirffidjtigt man jebodj fämtntlidjc Stcrlmale ber Sdjwalmc,

jo wirb mau fid) woljl ber allgemeinen 2lnfidjt anfdjlicheti unb fte mit ben Sadjtfdjatten üereinigen

müffen. Stit biefett höben fte audj in ber Ccbcndweifc üiclcd gemein.

Ser ßeib ber Sdjwalnte ift geftredt, ber ^>ats lurj, ber 5?opf breit unb flach, ber Flügel aber

berljältnidmähig fur^ unb ftumpf, ber Schwanj lang, ber Sufi h ot*) nnb fräftig. Ser Sdjnabel Ijat

nur infofern Slefjnlidjleit mit bettt ber 'Jtadjtidjwalbcn, alä er fich feh* i«? fpaltet; in jeber anberen

.'pinftdjt unterfdjeibet er ftdj. Gr ift groß, platt, att ber 3Burjel fcljr breit, breiter ald bie Stirne,

an ber Spifjc hafig gebogen unb burdjaud hornig; beibe itiefer finb ungefähr gleidj lang, glatt, bad

heifjt jahnlod; bie fRänber ber tfinnlabeit finb unbeficbert; bic Stunböffnung fpaltet fid) bid hinter

bie Slugcn; bic Safcnlöchcr liegen nicht auf ber Stitte, fottbern ttalje ber äöurjel, tljeilweife unter

ben Stimfebern üerbovgcn. Sie Säufc bev Srü&c finb fttrj, aber hoch Diel höljer ald bei beuBtadjt*

fdjwalbcn; brei 3ch fn richten fich nach üortt, eine entfehiebett itadj hinten. 2118 be^eidjitenb l) e&l

Sc later nodj Ijcrüor, baß ihre Slufjenjehe and fünf ©liebem befteljt. Sad (Befiebcr ift Weid) unb

büfterfarbig wie bei beit mcifteit 3icgenmelfcrn; bie Sebent am Sdjnabelgruttbe, bei einigen Slrtcn

and) bic ber Cljrgegenb, finb 3U borftenartigen (Bcbilbcn umgeWanbelt.

2lUe bid jetjt betanntcu Sitten ber Sdjwalnte leben in ben SBalbungcn Sübafiettd unb fReu»

hollattbd, einige auf ben betreffenben fyeftlänbcrn, anbere auf ben großen Gilanbett jener Grbgcgcnb.

3h« Sebcndweife ift nodj wenig erforfdjt; fobiel aber weiß man, bah f« bon ben Sitten unb

(Bcwoljufjcitcit ber Stadjtjdjwalbcu wcfentlich abweiiht. Slbcr auch bic einjclnen Sitten ber Familie

fclbft untcvfcheibeu fidj in ihrem Sreibeu unb SBefcn, unb fo läßt fich 3ur $cit etwad allgemein

gültige» über bic (Befammthcit faum fagen.
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35ie Gu l e n f ch m a Ib e n über fJtiefenfd) malme (Podargus), meldje in jwölf Urten 3Iuftralirn,

Neuguinea unb bie benadjbarten ^nfelu bemoljnen, fennjeidgten fid) burd) folgenbe Sterfmalc. 35er

©d)nabel ift !nrj, auf bev fjtrftc gefielt, üorn ftarf Ijafig tjinabgebogeu, feitlidj bad)förmig abge*

fladjt unb fefjr breit, mit bem ©djncibenranbc über beit flndjen Unterfd)nabcl meggreifenb. 3)ie

5)tafcnlöd)er merben üon Sorftenfcberhaaren bebedt unb bie Sttinbränbcr üon ähnlichen öebilben

umgeben. 25er S«h ift feljr fräftig, ber ungeficbcrtc £auf üorn mit fec^d glatten gebedt. 3fn bem

fpitj jugerunbetcu &(ügel finb bie britte, biertc unb fünfte Gchmiitqe bie längften, bie 3meitc unb

fechfte ctroaS fürder. 35ic Gebern beS langen ftufigeu ©düoanje^ fpi^en ftd) am Gnbe 3U. 2!aS fef)r

reiche, aus langen unb faferig jerfdjtiffencn Gebern beftefjenbe Öcficber ift meid? mie bei ben (Juten;

nur iefjr roenige üon ben Sehern am ©djnabclgrunbe finb 311 eigentlichen Sorften umgeftaltet.

Cer Guten» ober fRiefcnf djmalm (Podargus humeralis, australis, gracilis unb

cinercus, Caprimulgus podargus unb strigoides), lucld^en mir ben mürbigften Vertreter feiner

Sippe nennen bürfeit, ift ein Söget üon Äräfjengröfje. 25ic Sehern ber gan3en Dberfeite fmb auf

buufct graubraunem ©ruttbe mit fetjr feinen grautidjmeihen unb fchma^en fünften mie überfpri^t,

bie ©d)ultergegenb auf graulichmeihcnt ©runbe mit 3>rfjadquerflcrfcn, Dberfopf, Stantel unb

Stügclbeden mit fehmaten, beutlid) tjeroortretenben, fehmaten ©d)aftftricf)en, bie fleitten tiefbraunen

Slügelbedcn am Sugc mit feinen, tjetlen Sprif)pun!ten gcjeidjnet, meldje le^tevc unterfcitS üon einer

tKeilje graulidjmeifjer, braun punftirtcr ©pifjcnfletfe begren3t merben. Cie .fpaubfehmingen 3eigen

aufjen abmcchfclnb fdjroarie unb grautidfmei^e, bunfcl übetfpri^tc Ducrbiuben; bie Stnnfdjmingen

unb Steuerfebern finb auf graubraunem ©ruube mit hellen unb fehmaten 5}Jünftchen bicfjt befpritjt

unb burd) unbcuttiche fdjmatc Stcdcnqucrbinben, bie Untertljeile enbtid) auf graulidjmeijjem ©ruube

mit braunen ^ünFtc^eu unb Cuerftcden fomic mit fdjmalen fdpva^en ©djaftflridjeu öer^iert.

Echtere bilben auf ben tfropffeiten einige größere fdjmaqc Stede, meldje uuterfeitS üon einigen t)ell

grautidjmeihen Cuerftcden begreu3 t merben. 35er ©djttabel ift lidjtbramt, purpurfarbig überlaufen,

ber S»i& ölbraun, bas 3lugc gelblichbraun. Stcljr über bie Särbung beS GJeficbcrS 3U fagen, ift auS

bem 0ruubc uutt)unlid), roeil mehrere Sitten ber ©ippe fid) fo auhcrorbentlid) ähneln, baff nur burd)

feiteulange Seberbefdjreibuugen bie betreffenbeu Untcrfd)eibungSmerfmale feftgeftetlt merben fönneit.

öoutb unb Scrrcau): hüben uns 3iemlidj auSfüt)rlid)e iUittljcilungen über baS ücbcn ber

iHiefcttfdjmatme gegeben. SluS ihnen gel)t Ijcrüor, bafj bie ücrfdjicbcncn Wirten auch h'nfiehHid) i$wt

Jücbensmcifc faft üotlftänbig fid) ähneln, unb bah man baljer alles, ma» üon einer 31rt beobachtet

mürbe, auf bie übrigen bc3ieljcu barf. „Söir haben", fagt öoulb, „in Sluftralicn eine 3ahlrcidjc

(Gruppe üon Sadjtüögeln biefer Sornt, mcldjc, mie cS fdjeint, beftimmt ftnb, bie Saumhcufdjrcdctt

im ©d)ad) 311 galten. Sie ftnb feige unb träge ©efetten, meld)e fid) il)rc Nahrung nicht burd)

fünfte beS Stug^, fonbern burd) einfac^c^ Curdjftöbent ber 3mcige ücrfchaffcn. 2öeun fie nid)t

mit bem Sauge befchäftigt ftnb, fi^cu fie auf offenen 'fMäfjcn, auf Saummur3cln, GSclänbcrn,

25äcf)ern, auch mof)l auf ficidjenfteincu ber Kirchhöfe unb merben bcStjalb üon abcrgläubifdjcn

fieuten als lobeeüerfiinbiger bctrad)tct, mo3U ihre unangenehme, rauhe Stimme attd) baS ihrige

beiträgt. fpinfidjtlid) ihres SrutgejdjäfteS uuterfdjcibcn fie fid) auffallcnb üon it)tctt Scrmanbtcu;

beim fie erbauen fid) ein fladjcS 9left aus} fleiucm 'Jteifig auf bett magercd)ten 3>ücigen ber Säume."

25er 9ticfeufd)matm geljört 31t ben tjäufigftcu Sögeln üon 'JlcujübmalcS, unb cd halt beSljalb

burdjauS nicht fdjmer, itjn 31 t beobachten. „Gr ift baS }d)laffüd)tigfte aller öejdjöpfe unb läßt fid)

fdjmcrer ertoeden als irgettb ein aubcreg. ©0 lange bie ©ottne am $immcl ftet)t, tjodt er fd)lafenb

auf einem 3n)e 'gc /
Seib feft auf feinen ©itj gebrüdt, bett .£>als( 3u}antmengc3ogen, beit Äopf

3mifd)cn ben S^ulterfebcrn üerftedt unb fo bemcgungsloä, bag er mehr einem 3tftfnorrcn als einem

Sogei gtcid)t. 3dj muß auSbritdtid) herüorheben, bafj er fid) immer her Cuerc unb nicht her Uängc

ttad) fetjt. Gr ift aber fo ftitl, unb feine büftcrc Sarbc ftimrnt fo genau überein mit ber ÜKinbcn*

färbuttg unb 3cid)uung, bah fthon eine gemiffe Hebung ba 3U getjort, ben grohen Söget bei hellem
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Sage 3U eutbeden, obgleich fid) biefer gewöhnlich gar tiid)t üerftedt, fonbern auf befielt nieberläßt,

welche jiuetglos finb."

Ser Sdjlaf beS StiejenfdjwalmS ifl fo tief, bafj man einen bev Gatten üom Saume fjerab=

fliegen fann, ohne baß ber anbere bicht baneben fi^enbe fich rül)rt, bafj man mit Steinen nad) bem

Schläfer merfen ober mit Stödeu nad) itjm fdjlagen mag, ohne ihn 311m gortfliegcn 311 bewegen,

bafj man tni Staube ift, itjn mit ber fpanb 311 ergreifen. (Gelingt eS toirftid), iljn auf3ujd)eud)en,

fo entroidelt er faum fobiel J^atfraft, bafj er tior bem .fperabfallen auf ben ©oben fdjütjt. Gr

flattert feheinbar bewufjtloS ben nädjften 3'ocigcn 3U, Hämmert fid) bort feft unb fällt fofort wieber

in Sdjlaf. SicS ift bie Siegel; bod) fommt cS auSnahmSweife bor, baß ein Schwalm auch bei Jage

eine fteine Strede burd)flicgt.

©an3 anbers 3eigt fid) ber Sogei, wenn bie 9iad)t hercinbridjt. Stit beginn ber Sömmerung

ertnadjt er aus feinem Schlafe, unb nadjbem er fid) gevedt unb gebel)nt, bie Gebern georbnet unb

geglättet hat, beginnt er umT)cr3ufd)tt)eifen. Sunmefjr ift er baS gerabe Gegenteil bon bem, was

er übertageS mar: lebenbig, munter, tljätig, rafd) unb gewanbt in allen feinen ^Bewegungen,

emfig bemüht, Seute 3U gewinnen. 9iafd) rennt er auf ben 3b)cigcu bal)iu unb nimmt l)icr bie

•fpeufdjreden unb Gifabcn auf, Wcldjc fidt) 3U111 Schlummer nicbcrgefe^t; nad) Sped)te3art jammert

er mit bem Schnabel an ber IRinbe, um bie bort berborgeuen jum Sorfchciuc 3U bringen; ja, er

fdjlüpft wohl felbft in baS innere ber Saumt)öhlungen, um auch l)ier nad) Sahrung 311 furijen.

'Ulan fann nid)t eben behaupten, baff er ein befoitberS guter Flieger fei: fein 3flug ift bielmeljr

fitr3 unb abgebrochen, wie es bie bcrhältniSmöjjig fur3en Sdjwitigcn erwarten laffcu; ungefdjidt

aber ift er burchauS nid)t: benn er fliegt fpiclenb 3U feinem Serguitgcn bon Saunt 31t Saum.

Utit einbvccf)enber Sacht enbigt bicfeS Sergnügcti. Sann bewegt er fid) höd)ftenS noch im Gc3Weigc

ber Säume, h^r <dle3 burd)fd)uüffclnb. Goulb meint, bafj bie Diiefenfdjwalmc nur Äerbtl)ierc

freffen, Serrcauj tj'ugegen berfid)ert, baß fie aud) anberer Seute nadjftrebcn. äöäljrenb beS

SBinterS ^ic^eu fie fid) bie berftedteu Jlerfc au3 ben Dtifjen unb Spalten ber Säume tjevöov

;

mangelt ihnen bieje Nahrung, fo begeben fie fid) nad) ben Sioräften, um bort Sd)uedcu unb

anbere Heine SBafferthicre 311 fudjen. 28äf)tcub ber Sörut^eit rauben fie junge Sögel, tobten fie,

wenn fie ihnen 311 groß finb, nad) 5114 ber SaumeiSbögcl, inbem fie biefelben mit bem Schnabel

paden unb wicbevholt gegen ben 2lft fdjlagen, unb fchluden fobann ben 2eid)tiant gan3 hinunter.

3h rc 3t«9b Währt nur, fo lauge eS bämmert; bei bunfler Sadjt fi^en fte ruhig a»f einem unb

bcmfelbcit 9lfte. Ginigc Stauben bor üagcSanbrud) jagen fte 3uitt 3Weiten Stale, gan3 wie bie

3iegcnmelfcr aud) tf)uu.

Sic Stimme beS StänndjenS ift laut unb unangenehm, für ben, wclrijer fie 3unt erften Stale

hört, überrafd)ettb. Sic füll, nad) Serreaur, bem Staffen ber Saitbeu ähneln. 2lm lautcfteu

unb cifrigften fchrcieu bie Sd)Walmc felbftberftänblidj wäl)renb ber ^aarung53cit. Sann gibt il)r

Stuf baS 3e itf) cn 3unt Streite. Sobalb ein aubercS Stänndjen herbeifommt, entfpinnt fid) heftiger

.ftantpf, bis einer unbeftritteucr Sieger bleibt. Sie Sortpflai^ung^eit fällt in ben Sfuli unb

Suguft. Sic Paarung felbft gcf^icl)t in ber Sömmerung; nach i()r bleiben beibe Gcfdjlechter bidjt

uebeneinanber fijjen unb oerharren unbeweglich, bis il;re 3agb uoit neuem beginnt. Sas Heine,

fladjc Scft wirb auS feinen feigen 3ufanimengebaut unb 3War 001t beibcit Gatten eines ißaareS.

£3 ift ein erbärmlicher Sau, Weldjer innen nur mit einigen Gra3fjaluten unb gebern belegt wirb.

Gewöhnlich fielet eS fcljr uicbrig, etwa 3Wei Steter über bent Sobeit in ber Gabel eines SaumafteS,

jo baß cä bequem mit ber .^anb erreicht werben fann. Sic 3Wci bis uier längüd)eu, rcinwciBeu

Gier fielet man, wie bie mancher Saubctt, Uon unten burchfehimmevn. Seibe @cfd)led)ter theiteu

fid) in baS 6efd)äft ber Srut; baS Stännchcu brütet gewöhnlich nadjtS, baS SBcibdjen bei Sage.

GrftereS forgt allein für bie auSgcbrütete Familie. 3 ft baS Scft ben Sonncnftral)lcu 31t }el)r aue=

gefetjt unb finb bie jungen fo grojj, ba§ bie Stutter fie nicht mcl)r bebcdcit fann, fo werben fie

Oon ben Sitten angenommen unb in eine Sauml)öhlc gebracht. Sicfe Sorgfalt ift auS bem Grunbe
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benterfenöwerth, weil bic eilten fich auf ihren Schlafpläjjeu ben Eiuwirlungen bcS SBcttcrS rüd*

fid)tSloS preisgeben. Anfang Stobcmber bcrlaffen bie jungen baS SZeft, bleiben aber wahrfdjeinlid)

nod) längere 3«t in ©cfcltfchaft iljrcr (Eltern.

SBci fühlbarer $älte trifft mau jumeilcn einjelne freilebenbe Sdjwalme über acht Jage lang

auf einem unb bemfelbcn Slfic an, fo rul)ig unb unbeweglich, als ob jic im Söintcrfdjlafe lägen.

Sie erwadjen bann hödjftenS, wenn mau fie anrüljrt. Dies ift bon ©oulb beobachtet unb bou

2Jerreau£ beftätigt morben. „Cbgleid) ich nidjt boHftänbigc ©elüife^eit barüber tjabe", jagt ber

erftgenanute, „baff biefer Söogcl in gewiffen Slbfdjnitten bes Wahres eine Slrt oon SBiuterfdjlaf

hält, fo fann id) bod) eine 23eobad)tung nidjt berfchweigcn, bie nämlich, bafj er ftdj mand)mal

jurüdiieht unb längere 3c it *n 33aumhöhlen berblcibt. Steine Stnnahmc erflärt eS audj, bajj

einzelne Sdjwalme, welche id) erhielt, ganj aujjerorbcntlid) fett waren, fo fel)r, bajj mich bieS

Oon bem Slufbewahren ihrer Sälge abhielt. $d) fehe feinen ©ruub ein, marum nicht auch ein

33 ogel einen Jheil feines ÖcbenS im aöinterfdjlafc jubriitgen foll, toie fo bicle Slrten bon Säuge»

thieren thun, obgleich fie I)bhct ftel)enbc Jfjicre ftnb, als jene." Stad) meinem Dafürhalten barf

man ©oulbS ?luftd)t iiidjt ol)ne Weiteres ju ber feinigen ntad)en; benn baS 3nrüd3iel)en unb ber

höhere ©rab bon S<htaffud)t, weldjen bie Schwalme jeigen, beweift itod) nichts bei SBögeln, Weld)e,

wie bemerft, fich nidjt einmal burd) einen unmittelbar bor ihnen abgefeuerten Schuh aus ihrem

fchlaftrunfencn 3uflonbe erweefen laffen.

3ung ans bem Stcftc genommene Schwalme werben, wie Söcrreauj angibt, halb 30hm,

lernen ihren ©ebieter fennen, fetjeu fich auf feinen Äopf, friechen in fein 23ett, jagen aud) wohl

anbere Jfjiere au^ bemfelbcn unb änbern il)r USefeit nad) einiger 3cit infoweit, bah fic fclbft bei

Jage freffen. 3fn ber Stc^cit finb mehrere biefer gefangenen nad) Guropa gebradjt worben. Der

erfte lebenbe Sd)walm Iam im Satjrc 1862 nad) üionbon, ein ^weiter int $ahre 1868 nad)

Slmfterbam. Einen britten erhielt ich felbft fur3e 3cit barauf, unb ba ich aufjerbem in ben Ictjten

fahren mehrere gepflegt unb anbere beobachtet habe, berntag id) auS eigener Erfahrung über bas

©cfangcnleben beS SBogels ju fprcchen. Der erfte, Weldjen id) bejah. War fo 30hm, bah er mir

itid)t nur baS ffutter aus ber ^>anb nal)m, fonbern auch ot)ne SBibcrftrcbeu fid) ergreifen, auf bie

-fpanb fetjen unb im 3intmer umhertragen lieh, oljnc bah er SJticne ntad)te, feinen piajj 31t ber*

laffen. Slbcr auch alle übrigen 3eid)ncten fid) burd) ftitte Stutje unb behäbige Jrägl)eü auS. Sei

Jage fißt ber gefangene Schwalm, wie er in ber Freiheit gewohnt, regungslos auf einer unö

berjclbcu Stelle in ber bou ©oulb befchriebencn fpaltung; fo tief, Wie genannter gorfdjer

behauptet, fdjläft er aber nicht, läßt fid) bielmehr fdfjon burd) Slnrufcn ermuntern, unb wenn fein

Pfleger fich <rn ihn wenbet, ift er fogleich bei ber fpanb. S3on meinem erften Pfleglinge beruahm

ich anfänglich nur ein leifeS 23rummcn, einem langge3ogencn „£wmm" etwa bergleidjbar, ber*

muthete, bah biefer fonberbare Saut fein Sodruf fei, unb bcrfudjtc burch Stadjahmung besfelbcit

feine Stufmetlfanifeit auf unS 3U 3icl)cn. Der Erfolg übertraf meine Erwartungen; benn ber

Sd)Walm rührte fuh nicht nur nad) bem Slnrufc, fonbern antwortete auch fofort unb 3War reget*

mäfjig, fo oft id) meinen SJerfudj mieberI)olte. .£>iclt man il)tn bann eine SJtauS ober einen fleinen

SBogcl bor, fo bewegte er fich unegenb tjin unb Ijer, brummte lebhafter, ridjtctc bic weitgeöffneten

Singen ftarr auf ben lederen SBiffcn unb flog fchliehlid) and) bon feiner Stange herab, um biefen

in Empfang 3U nehmen. Sette SJtabcn, weld)c id) iljm 3iiweilen reid)tc, würben bon ihm nidjt

bloh aufgelefen, fonbern auch aus bem Sanbc l)erboige3ogen. Er bevfchlingt feine S?eutc gan3 unb

ift fähig, eine grofje SJtauS ober einen jciftcu Sperling, bou bem bie Singel entfernt finb, hinab*

3uwürgen. fie^lercS gefchiel)t feljr Iangfam: bon einer berfd)lungenen SltauS 3. SB. ragt bic

Sd)Wan3fpihe oft eine halbe Stunbc lang aus feinem Sd)nabcl hcvöor, bebor fie berfdjwinbet.

Seine 33erbauung ift bortrefflid); man finbet beshalb aud) nur feiten fleine ©cwöllc im Jtäfigc.

Dah et bei Jage nidjt bloß gut, fonbern and) fcharf in bie Scrue ficht, fonntc ich toieberholt

beobadjten. Der eine, wcldjcn id) pflegte, berniodjtc bon feinem Ääfigc auS einen Jeidj 311

i
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übeiblidcn, auf »Deinem SJaffcrbögel utnherfcfjwammcn. Sie erregten fetjr oft feine Sufmerlfamfcit;

nantentlidj bie auf baS Steffet einfallenben Slugenten fdjicnen itjn anjujie^en. ©r falj fdjarf nadj

i(jnen hin unb bewegte feinen Äopf nach ^Xrt beS ftäujdjenS t)in unb Ijcr ober auf unb nieber, toic

er überhaupt ttjat, wenn er feine Erregung funbgeben wollte. 9Zad^ Sonnenuntergang wirb ber

Sdjwalm lebhafter, bewegungsluftig 3eigt er fief) jebodj and) bann nid)t. Sadjbcm er gefreffen

tjat, bteibt er mcljr ober weniger rutjig anf feinem
s4Hahe fi^cn; aber er brummt bann öfter als

fonft unb auch in anberer Steife. Seine Stimme wirb hörbarer, unb bie einzelnen Öaute ertönen

meljr im 3ufammenhange. 2attn gleicht baS ©ebrumme allcrbingS bem föuffcn einer 2aube, am

täufdjenbfien bem eines XrommlcrS.

Scljr auffallenb geberbetc fid) mein gefangener Sdjwatm, al« id) iljn in einen Keinen Jläfig

mit Sögeln fefcte. ©r mochte fid) erinnern, baß er wäljrenb feinet SteeilebeuS mancherlei 2ln*

fcdjtungen boit bergleidjcn ©efinbel erlitten hatte unb oft als ©ule angefeljen worben war. 2US

er fid) in }o jaljlreidjcv ©efellfdjaft falj, ftredte er fidj lang auS, inbcitt er beit .§alS Weit borfdjob

unb ben Sdjnabel fo ridjtcte, bah er bie eine, ber Sdjwanj bie anbere Spijje beS gcrabe gehaltenen

ÖeibeS bilbete. 2abei ftiefj er ein, Don feinem ©ebrumme burdjaitS bcrfdjiebeneS ©efehrei auS,

welches burd) bie Silben „Ärä, frä, frärä, fräfä, fräfä, fräfäfät" ungefähr auSgebriidt werben

faitn. Sb unb ju fperrte er and) baS Staut Weit anf, gleichfam in ber Sbfidjt, bie Sögel 3U

fd)rctfcn, wie überhaupt fein gait3cS ©ebaren mehr auf Slbwchr als auf 2uft 311m Angriff beutete,

©inen Sperling, weldjer iljnt 31t natje fam, padtc er mit bem Sdjnabel unb fchütteltc ihn tüchtig

l)in unb Ijer; bod) gelang es bem Spa^, wicber frei 311 fomnten. Stit mehreren attberen Sperlingen

war er tagelang 3ufammcn gefperrt, hatte fid) aber nidjt an ihnen oergriffen. 2emungead)tet

3Wcifle id) nidjt im gcringften, bafj er Sögel frißt ;
junge, unbchiilflidje nimmt er Ijödjft

wal)rfdjcinlid) ohne Umftäube aus ben Seftern.

2 ie 3vofd)fd)Walmc (Batrachostonius), Sewohncr SnbicnS unb feiner ©ilanbe, finb

{(einer als bie 'Jiiefcnfdjwalmc, befijjen aber berhältniSmäfjig nod) größere Jangwc^e-ugc als

biefe. 2 er Sdjnabel ift Iräftig unb ftarffieferig, am ©runbe ungemein flach unb fo berbreitert,

ba| er in ber Iljat einem ffrofdjmaule ätjnelt, längs ber Srirfle leidjt, an ber Spiße (jafig herab«

gebogen, ber Dbctfiefer Oiel breiter als ber untere, weldjer Oon ihm allfeitig umfdjloffen wirb,

baS fdjmale Safenlod) feitlid) geftellt unb mit ffebern iiberbedt, ber 3uß fur3, 3iemlid) ftarf unb

infofern bon bem allgemeinen ©epräge abweichenb, als bie äujjcrc 3eljc halb gcWenbct werben

fann, ber ftittig fur3 3ugcruubet, ber Sdjwan3 enblid) allfeitig berfürjt ober abgeftuft.

2er .fpornfdjwalm (Batrachostomus auritus, Podargus auritus uubFullcrstonii,

Bombycystomus Fullcrstonii) 3cid)nct fich ebenfoWol)l burd) fonberbarc Sebcrbilbuttg wie bttrd)

Schönheit beS ©efieberS auS. 3U jeber Seite bcS Kopfes in ber Oljrgegenb, über unb hinter ben

klugen wuchert ein Siifdjcl langer, etwas 3erfd)liffener Sehern Ijevbor, Welcher bont übrigen

©efteber beS ÄopfcS abfteht, bie Gingen faft 90113 bejdjattet unb bem ßopfe eine unbcrljältniSmähigc

©röjje gibt. 2aS ©efieber ber Oberfeite ift Ijetlroftfarben, bur<h feine, fd)War3e 3id3adlinieu

gc3eidjnet; ben Sadeu 3icrt ein Weites, halbmonbförmigcS Sanb; auf ben Sdjultern fteljen grofje,

weijjbläulidjc Friede, Welche burd) fchwar3e .jpalbfrcife an berSpitjc ber cin3elneit Sehern herbor*

gehoben werben, an ber Stirne unb hinter ben Singen bvanbgelbe Siede; Jtchlmitte, SorbcrhalS

unb Saud) finb weih, tljeilweife and) im 3'djad geftreift; bie Sruft ift roftfarbeu Weih unb

jrijWar3 gefledt, ber ftarf abgeftufte Sdjwaivj Ijed roftfarbeu, burdh ficben bis acht bunflere,

fdjWar3 cingefahtc Sanbcr unb bielc fchwär3lidje 3'd3adlinien ge3cidjnct; bie Schwingen finb in

ähnlicher Söeifc gebänbert. 2aS fäuge ift rein fdjwefelgelb, wie bei bielen Diaubbögcln, ber Schnabel

hellgelb, ber Saß bräunlidj.
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I

Erft biird) Sernftcin tjaüert toir einige 9tad)ridjten übet Sorlommen unb 23rutgejd)äjt

biejes rounberlidj geftaltctcn 33ogclS erholten. Seine eigentliche Jpeintat finb bie Sirfidjte,

namentlich bie bet SUIangattangpalme, tceldjc in einem -jpöhengürtel bon taujeub 2)tetcr über bem

3Jlccre jo I;äufiQ finb. gn bem bebauten Canbe hat ihn genannter gorjeher nie bcobad)tct, unb

nad) Serfidjerung ber Eingeborenen joll er meber bort, noch in ben niebriger gelegenen Ebenen

gefunben merben. lieber feine ScbcnSroeije, jeine Stimme, jeine Sitten toeifj Scrnftein nichts

4ornfd)tca!m (Ratnirho*tonm* Muritui). V» natilil. &töbc

mitjuthcilen; bagegen bejdjrcibt er jein 9teft jehr ausführlich. Sasjclbc jtaub mitten im GHagahrohte

unb rourbe beim Sdjneibett besjelben jufällig entbedt. Es loar cirunb, niebrig, in ber Glitte nur

wenig bertiejt unb beftanb bis auf einige wenige flcine, auj ber 9lufjenfeitc befinblidje ©lattftüddjcn

auSjd)liejjlid) auS ben fleinen, grauen glaumfebern beS SogclS; jeine geftigfeit ift be§t;al£> fehr

gering. SDie Kleinheit beS 9lefteS erlaubt bem bvütenben Söget nid)t, fid) auf baSjclbe ju fe^cn.

2)cr bon Iß cm ft ein beobachtete .jpornfchwalm fafj auj bem ©lagahhalnt, wcldjer ba§ Seft trug,

unb jwar ber liängc nad), beibe güfjc bidjt neben einanber gcjejjt, jo bafj fein üängenburd)'

mejjer mit bem 9tohre bicfclbc 9ticf)tung t)iclt. $aS Ei würbe nur mit bem Saudjc bebedt,

gauj wie eS bei ben Saumfdjwalben bergall ift. Sernftcin fanb ein einziges, frifdj gelegtes

Ei im Sefte unb lann beSfjolb bie gragc, ob ber Sogcl nur ein Ei ober ob er mehrere legt,

nidjt bcantrcorten. 3)aS Ei ift länglich eiförmig, au beiben Enben furj abgeruubet. Seine

EJrunbfätbung ift ein mattglänjcnbcS 2Bcijj, bon bem fich gröbere unb Heinere, unregelmäßige,
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braunrottjc, aut ftumpfcn Gilbe cttoa# bidjtcv fran^artig jufamnten ftctjenbc Üüpfcl, Slcdfc itub

fünfte abljebcn.
*

Ginige auf Wuhollanb bcfd)ränfte Wirten unferer (Gruppe, meldjc bic Sippe ber 3werg*

fd) io ahne (Aegotheles) bilben, jeigen unter ihren Bcrmanbtctt bic mciftc 9lcl)ulid)feit mit ben

'Jiadjtfdjtuatbcn. Sfljt ßeib ift lang, aber fräftig, ber .fpal# für», ber .(f opf runblidj, ba# Reifet meniger

platt al# bei ben übrigen, ber ftliiget furj unb abgerunbet, mcit bie britte unb oierte Sdpoinge

bie anbereti an Sange übertreffen, ber Sdjtuanj, meldjer bie jufammengetegten Sfiügcl bebeutenb

überragt, mittettang unb abgerunbet; bie 5üjje fmb Perl)ältni#mäBig t)od), unb itjre nadten Saufe

fdjtoad), bie 3cl)cn fur3 , unter fd) faft bon gleidjet Sänge unb nid)t burd) Spanul)äute Petbunben.

Ser Schnabel ift turj, bief unb breit, im ©runbe jufammengebriidt, gegen bic Spi(te hin plö^lid)

öcrfdjmälcrt unb ftad)^ßfig tjerabgefnimmt, burd) eine erhabene, bon feiner Spifjc an über bic

Witte tueg bi# jur Stirne Perlaufenbe SUulft au#ge3eidjnet, ber Untcrfchnabel an ber Spifjc mit

einer Dtinne Pcrfcl)eu, loeldje ben .fpafen be# Obcrfchuabcl# aufnimmt; bie Sdjnabclränber fmb

I)ornig, bie fJtadjcufpaltc rcid)t bi# gegen ba# Sluge t)in. 2a# ©cfieber ift meid) unb, mit 2lu#»

nannte ber borftenartigen ©ebilbe in ber Sdjnabelgegenb, fcljr gleichmäßig. Sefjtcrc umgeben

nid)t blofc ben Sdjuabetranb, fonbevn fteljen aud) an ber Stirne unb am ßiune, finb au ber

SSuqel unb tljcilmeifc aud) auf beiben Seiten gefiebert, unb nur rnenige Pon ihnen fpi^eu fid)

mirflid) borftenförmig ju.

2er Sd)tcicrfd)malm (Aegotheles Novac-IIollandiae, Capriinulgus Novae-

Ilollamliae, eristatus, vittatusunb lunulatus) erinnert au unfer Ääujc^en, cbcnfomol)t I)infid)tlid)

feiner ©röfjc al# be3Üglidj feine# Söcfen#. Seine Sänge beträgt fünfunbjmanjig, bic Breite etluas

über breißig Zentimeter. 2a# ©eficber ber Cberjcitc ift auf braunfdjtoa^em ©runbe mit fcfyr

feinen graulidjen 5ßüuftd)en bid)t gefpri^t; biefe
s

4-*ünftd)en treten auf bcu .§al#feitcu unb ben

llntertljcilcu beutlidjer IjerPor unb bilben Perlofdjcnc, hellere Cuerbinbcu; Baudjinittc, Elfter unb

untere 5lügclbedcn finb toeijj. Gin Permafdjcner ftlcd, toeldjer auf ber Porbercn Cf)rgcgeub ftcljt,

l)at bräunlidjmcijjc Färbung, ein .fpinterl)al#banb toirb burd) gelter ober bunller punftirte gebern

angebentet. 2ie Sdpoingcn fmb bunfcl erbbraun, bic ber £>anb aufjen mit fal)lmeifjlid)cn Quer*

flcdett, bie bc# 2lrme# mit gvautid) gepunfteten Cuerbinbett, bic braunfd)toarjcn Steuerfebern mit

jtoölf fdjinalcn graubraunen, bunlter punftirteu Cuctbänbcrn ge^cidjnet, tucldje jebod) auf ber

3nuenfat)uc ber jmeiten unb Picrtcn fteber jeberfeit# fehlen. 2en fc^tparjcn Sdjnabcl umgeben

lange fd)»oar3c 3“Qe^0Tftcu. 2ie ift nufjbrauit, ber Sufi flcifd)farben. Wänndjen unb

2öcibd)en finb in ©röfjc unb Färbung faum ju unterjdjeibcn; bie jungen haben bunttcre# ©cficber.

Heber bie Scbcu#tt)cife I;at ©outb Beobachtungen angcftellt. Gr faitb ben Sd)lcicrfd)malm

in gaii3 Sübauftralien unb 2a#manieu al# StanbPogcl, )ocld)er cbcnfon)ot)l im ©ebiifd)e an ber

dl iifte, luie in ben bünn beftanbenen 2öalbftreden be# inneren Porfommt. 2a# Betragen erinnert

cbenfo feljr an bie Ääuje tuie an bie 9iad)tjd)ioalbcn. 2ag#iibcr l)ält fid) ber Sd)lcierfchmalm in

Bautnhöl)lungenauf, namentlid) in benen ber ©ummibäumc, unb l)ier Perbirgt er fic^ fo Portrefflid),

bafj man Pon ihm nid)t ba# geringfte mahrnimmt. Gine fouberbare ©cmohnt)eit be# Bogel# aber

gibt bem Üünbigen ein Wittel in bie .fponb, ihn 311 entbeden. Sübalb man Hämlid) an ben Stamm
feiner Sicblingebäume Hopft, Heitert ber Heine Bcmol)ner fd)lcunigft bi# 3ur Wüitbung feiner

.£>öl)le empor unb fdjaut hier l)erau#, um fid) Pon ber Urfadje ber Störung 31 t übcr3cugen. ©laubt

er fid) ficher, fo 3 ic()t er fid) auf feinen Schlafplaft 3urüd, unb Pcrblcibt hier rul)ig, bi# er Pon

neuem geftört mirb. Grft menu ihm bie Sache 31t arg bünft, fliegt er nach einem anberen fid)crcn

•Drtc hin* gemöhnlid) nad) einem 3meiteu t)oh^» Baume, gar nid)t feiten aber aud) in ba#

bid)tc ©ejmeige eine# }old)cn. Sein 5lng ift gerabe unb Pcrhältni#tnäBig langfant, ohne pliihlidje

Schmingungen, feine Haltung im Sifjcn mehr bie ber Gulen al# bie ber ^iegeninelfcr,-pon benen
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er ftd) aud) baburd) untcrfcf^eibet, bafj er ftdj nidjt ber ßänge nad), foubcrn immer ber Cuere nad)

auf ben 2lft fefct. 2ln bie .(fauje erinnert er aud) baburd), bafj er, wenn er überrafdjt mirb, feinen

&opf in üerfd)iebenen Stiftungen bewegt ober bre^t unb, wenn man iljn ergreift, jifdjt.

©oulb behauptet, bafj ber Sdjleierfdjwalm jtoeimal im 3al)rc brüte. 2luf 33attbientenSlanb

fanb man 3uttfle int Cftobcr, in SteuiübWalcS erhielt unfer Sorfdjer ©ier im Januar, ©in

eigentliche^ 9teft baut ber SBogel nidjt; er legt feine uier bis fünf runblid)en unb reinweifjen ©ier

ol)ttc jcglidjc SJorridjtung auf beit -Dtiilm ber 23aumljöt)lungen.

Ucber bas ©cfangenlcben fehlen ausfüljrtife sUiitt()eilungcn. ©oulb evwäfjnt bloß, baff er

E 61f i

r

rliblp <i(m (Aeguthele* Novae -HolUndlac). *.» natütl. ©tose.

ein ^Jürdjen eine .Seitlang lebenbig Ijielt, unb bafj baSfelbe fid) bei Slnnäfjerung bcS SJtenffen rüd»

wärtS mit gefträubten Äopffebcrn, unb unter lebhaftem 3ifd)cn in eine ©de beS Äaftges flüchtete.

*

3n Sübanterifa leben riefige 9tad)tfdjwalben, welche ftdj wegen fteS feljr fräftigen unb

Ijafigcn SdjnabelS fowic ber berbeu Srüfjc, beren ']Jtittel$ef)eu feinen gejaljuten klaget tragen, beit

Sdjwalmen enger anfdjliefjeu als beit 9tad)tfdjatten unb besljalb ber erften Unterfamilie jugejä^lt

ober als Vertreter einer gleichwertigen ©ruppe angefcljen werben. Sie Don ifjnen gebilbete Sippe

ber Sdjwalfc ober 9t iefenitad)t}djwalben (Myctibius) fennjeidjuet fid) burd) folgcnbc SJierf*

male: Ser 2eib ift fräftig, ber Jfopf uttgewö^nlid) grojj, ber Siügel, in weldjcm bie brüte Sfwingc

alle anberen überragt, laug unb fpfig, ber Sdjmanj Uerl)öttui#iuägig lang unb fd)Wad) 3ugerunbet,

bas ©efteber reich, toeich unb (oder. SieS alles ift wie bei ben 9tad)tfd)Walbcn; ber Sdjnabel aber

weicht bcbcutenb ab. 2lud) er ift üott oben gcfeljcn breiedig, an ber 9Burjel ungemein breit, bis ju

ben Stafenlödjern fjin glcidjmäfjig abfallenb, boit hier aus in einen büttneren, runbUdjcn Siagel

jufammengebrüdt, weldjer fid) fanft bogenförmig über ben Unterfdjnabel tycrabwölbt unb beffen

Spifje mü l)erabbiegt, obwohl lefjtcrc 31t feiner 2lufnal)me nusgcfjöljlt unb beSfjalb bebcutenb füT3er
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ift; bcr fdfjarfe Slunbranb trägt einen linienlangen 3nßU/ toetd^er ba ßerbortritt, Wo bev f?afcn

beginnt; ber ©djnabelfpalt öffnet fidj bid unter bad £5ßt, uitb bie Wacßenönuung ift bedßalb

erftaunlidj groß. Som dornigen Xfjcife bed ©cßnabeld fießt man übrigend wenig, weit ber größte

£ßeil, ber Dberfdjnabcl bid ju beit Wafenlöcßcrn, ber llnterfcßnabel bid gegen bie <Spitje ßin bc»

fiebert ift. Siele 3ebem am ©cßnabelgrunbe finb 3U feinen Sorften umgeftattet. 2>ie Seine finb

futj, ißte 3c^en fd)lanf, bie Wägel mäßig groß, etwad bogig; ber mittlere jeigt einen fdjarf

bortretenben Wattb.

$er Wiefenfdjwalf (Nyctibius grandis), bie größte 3lrt ber ©type, ift bon bcu

©uaraitcrn „Sbijau", 3U beutfeß „Zrbfrcffet", genannt roorben, uub jener Alaine in uufere

Seßrbiicßer übergegangeu. Seine Sänge beträgt naeß ben Sicffungctt bed ^3 r i

u

3 c u bon 3B ieb

55 Zentimeter, bie Sreite 1,25 Steter, bie S'ttigläuge 40, bie ©djwaii3lätige 27 Zentimeter.

£ad ©efieber ber Oberfeite jeigt auf faßlwcißlicßent ©ruubc feßr feine, bunfte 3id3adquerbinben,

roftbrauite Zttbfäumc uub bunfte ©d)aftftrid)e; Jtiitn unb tfeßle finb roftrotßbraun, fdjinat

fdßoarj in bie Ouere tiniirt, Jteßle unb Sruftmitte butdj braunfdjmatje ©pißeitfledc unregelmäßig

getüpfelt, bie unteren ©cßwaii3bcdcn weiß mit fdjittaleit, bunflcn 3 id3adquerliuicn, bie oberen

Slügelbcdeit läitgd bed Unterarm ed rotfjbraun mit bidjtftcßcnbcit fdjmarjcu, bie Untcrflügclbcdcu

fcßwat3 mit faßlweißen Cucrbinbcn gegiert; bie braunfeßmarjen «gianbfdjwingen unb beten

Sedfebcrn geigen außen bräuitlidjgraue bidßtfteßenbe Ducrbänber, innen unbcutücße Siede, meltße

ftd) nur im ©pitjcnbrittßcil ju 3Wei ober brei breiten, filbergrauen, bunfcl gepunfteten Quer»

bänberit geftaltcn, bie filbergrauen Slrmfdjwingen unb ©teuerfeberu roftbraune, fdjiuar^ gcmar=

mette 9tänber unb fd^oar^e Sledenquerbinben. Ser ©cßuabcl ift gelblid)ßorngrau, bad Ülttgc

bunfcl fdjtoarjbraun, bcr Suß gelblicßgrau.

Zd fd)cint, baß ber Sbijau in allen Söälbern ©übamerifad gefunben wirb: man ßat ißn

ebenjotuoßl in Gaßeune wie in ^araguaß erlegt. SUaßrfcßeiulicß ift er nidjt fo feiten, ald mau

gcwößitlid) annimmt; ed ßält aber fd)wcr, ißn bei Zage ju entbeden ober bed Wadjtd ju beobadjten.

s

4Jrinj oonSBicb uttb Surmeifter geben übcrcinftimmcub an, baß er übeitaged immer in bießt

belaubten fProncit bcr ßödjften Säume fißt, nad) anbercr Wacßtfdjattcn Wrt ber Sänge wtdj auf

einen ftarfen 31 ft gebrüdt. ©ein Saumrinbengeficber ift fein befter ©djuß gegen bad fudjenbe

Slugc bed Sägerd ober cined anberen Sciubed, uub feine Wegungdlofigfeit erfeßwert ltod) außerbent

bad Wuffittben. 3ljara befeßreibt unter beut Warnen „Urntau" einen berwanbten ©cßwalf unb

fagt, baß er feinen ©iß gewößnlicß am Znbe eined abgeftorbeneu Wftcd wäßle, fo baß er mit

bem tfopfe über bemfelbcn ßeröorfeße unb ben Slft baburd) gleidjfam öerlängcre, bemuugeadjtct

aber außcrorbentlicß fd)toer 3U entbeden fei. S|t foldjed einmal gefeßeßen, fo oerurfadjt ed feine

Stüßc, ben fcßlafenbeu Sogei 31t erbeuten, öoraudgefeßt, baß er ftd) uießt einen feßr ßoßen Wußefiß

ertoäßlt ßat. Sott einer anberen Slrt er3äßlt ber^rin 3 ,
baß feine Seute fie mit einem ©tode

tobtgefeßlagen ßaben, unb beftätigt babttrd) Wsara’d Angabe, ttaeß Weldjer bie Säger tparagnal;^

um bie Stittagd3eit bent Urutau eine ©eßlinge über ben 5?opf werfen uub ißn bann tiont Saume

ßerab3ießett. Slud) Surnteifter erfußr äßttlicßed. Zr faß eilten S&ijau ?«i unter ber Jlroite ciitcd

ber ßödßften Säume fißeit unb feuerte roieberßolt naeß ißm, oßttc ben Sogei audj nur 3uitt Sott«

fliegen bewegen 3U föntten. ©offe crßiclt einen Urutau ober, wie ber Sogei auf Samciifa genannt

wirb, einen s
45otu, weld)er mit einem ©teilte bou feinem ©ißplaßc ßerabgeloorfen worben war, unb

fpäter einen anberen, Wetter mit folcßer .jpartuädigfcit beit einmal gewäßlten Wußcplaß feftßiclt,

baß et ftd) uießt nur nießt burd) bie Sorübergeßenbeit ftören, fonbertt ebeitfo wenig bureß einen

Scßuß, welcßer feine Sehern ftteben madjte, oertreibeu ließ. Wacß bent gewaltfameu Eingriffe wär-

et allerbingd fräd)3cnb weg unb bent SBalbe 3ugeflogen; am uädjften Wbcitb aber faß er wieber

rußig auf ber beliebten ©teile unb fiel unter einem beffer gejielteit ©eßuffe ald Dpfcr feiner

Seßarrlid)feit. $aß bie größte Wacßtfcßwalbc aueß bie biintmfte ift, geßt aud einer einfachen

Srtbm, Xt)i{r[«(Hii. 9Iuf(or.t. IV. 23
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Unterfucfjung il)re« ©rfjäbel« ^evüot; bcnn bie .£>irnmaffe bc« faft rabengroßen 3bijau lommt nad)

beit Unterfuchungen beö ^rinjen nur einer £>afclnuß an Umfang gleich-

©atij anber« jeigt fief) ber Sogei in ber Dämmerung. (St ift bann berhältniämäßig ebenfo

beljenb unb getoanbt toie alle übrigen. (Sine ausführliche Sefdjreibung feine« Setragen« ift mir

atlerbing« nicht befannt; bod) nehme id) feinen Slnftanb, baSjenige, toa« ber l})rin3 *>on einer nahe

Dertoanbten 9lrt anfü^rt, aud) auf ben 3 bijau 311 be3iel)eit. „2>ic unbefdjreiblich angenehmen Stonb-

nädjte hei&er ßönber finb oft im Ijödjftcn ßrabe hell unb ftar unb geftatten bem 3ä8fi, auf meittjin

Sli t Wnldjto al f (Nvctiblat pr.imlin). *’» natürl. Wrofet.

mit siemtidjer Schärfe 3U fetjen. 3n folgen Säd)ten gewahrt man bie 3&ijau«, in großer ^öf)e

gleich ben Slbleru bat)infcf)n>ebenb unb tocite ©treden burd)fliegenb, mit bem Sange großer Sibenb*

unb Sad)tfaltcr fid) befefjäftigenb. G« gibt in Srafilien eine Stenge fef)t großer ©djmetterlinge,

toclche eben nur ein fo ungeheuerer fRadjen 311 betoältigcn loeiß; biefc Gdpncttcrlingc aber haben

in ben s
Jticfenfd)ioalben ihre furd)tbarften Seinbe unb loerbctt Don ihnen in Stenge begehrt. 3)ie

©puren ber Don ben Siat)l3eitcn 3nrüdblcibcnben ©d)mettcrling«flüget, toclche nidjt mit Dcrfchludt

roerben, finbet man oft maffenhaft auf bem Soben ber 2Balbungcn." Sei biefcit 3agbcn feßen fich,

mie ?l3ara miltheilt, bie 'Jticfcnfchnmlfe feiten auf bie Grbc, unb Wenn e« gefchieht, breiten fle

ihre Slüfiei au« unb ftiißcu fid) auf fie unb ben ©d)tüan3, ol)ne fich ifcer Süße 3U bebienen (?).

©offc fanb in ben Stagen ber Don ihm 3ergticbcrten ^otu« immer nur bie Ucbcrrefte Derfchiebencr

Jtäfer unb anberer größeren Ätcrbtl)ierc. ©ie aber bilben nidjt bie einzige Seute, tocldjer ber ©dhtoalf

nadjftrcbt. Sou einer 9lrt erfuhr Guter burd) einen Derläßlid)cn Seobachter, baß fie aud) bei Jage

unb in abfouberlichcr SJeife 3agb betreibt. 3)cr Gr3ähler hatte beit Sogei auf einer Sietpoeibe
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angetroffen, rooferbft er auf einem Vaumflamme anfcheiitenb regungslos fafj. Vei näherer Veob»

arfjtung nmvbe er gewahr, wie jener bon 3eit 3U ^cit feinen Wachen aufjperrte unb baburch fliegen

anlodte, welche ftd) an ber fieberigen ©d)teimhaut in Menge anfepten. SBcnn ifjm nun bie Änjafjl

ber ©djmaroper ber Mühe wertl) erjd)ien, floppte er fein ©rojjmaul ju unb üerfd)ludte bic fo

gewonnene Vcute. 3)iefe ergiebige gangart wieberholte er längere 3eit bei beftäubig gefdjloffeneit

Äugen, unb erft als ber Veobad)ter ihn beinahe berührte, flog er ab. 2>aS lang gejogene unb

traurige ©efcfjrei ber ©djwalfe bernimmt man mit Wenig Unterbrechungen wäprenb ber ganjen

Wad)t, unb einer ber ©alten beS VaarcS beantwortet ben Wuf beS anberen. 3>ie ©timme beS

Ißotu gleicht, nad) ©offe, ben ©ilben ,,.£>ol)u",. Weldje juwcileu laut unb Reifer, juweileu wieberum

leife auSgeftoßeu werben unb aus tieffter Vruft ju fommen fdjeinen. JDbgleidE) ber genannte eS

bejWeifelt, mögen bic ©ingeborenen bodj wot)l s
Jted)t haben, Wenn jie angeben, bafj ber Vogel auch

nod) anbere üiaute l)ören taffe, ein Miauen nämlich, fo fläglid), bafj ber Äberglaube in if)nt Wal)*

rung fiitbet, unb ber ©d)Walf infolge beffen ©efaljr läuft, getöbtet ju werben, ©inet bon ihnen,

welchen ©offe erhielt, bertor wenigftenS nur feines fläglidjeit WufeS falber baS fieben : bie grau

beS <§>aufcS, in beffen Wäpe er fidj utnl)ertrieb, bcrtnodjtc baS ©efchrei nicht mehr ju ertragen

unb forbertc ihren ©atten auf, ben gcfürdjtetcn Unholb tobtjufdjicßen. 3n ben Äugen ber Wegcr

gilt ber ©djwalf, wol)l feines weiten WadjenS halber, als eines her t)äfelid)ftcn SBefen unb bient

bespül b 311 nidjt gerabe liebfameu Vergleid)eu. $er gröjjte ©chimpf, Welchen ein Sieger bem

anberen anthun faun, befiehl in ben Morten: „bu bift fo häfjlid) wie ein Votu".

Äjara Jagt, baß berllrutau in hohlen Väumen, Vurmeiftcr, bafj er in auSgehöl)lten, offenen

Vaumäften nifte unb in eine Elcine Vertiefung jwei braune, bunfler geflccfte ©icr auf baS bloße .£>04

lege. Septcrer erhielt aud) eines ber ©icr. ©S war länglich runb, am bidcu ©nbe faum ftumpfer

als am fpipen, glanjloS unb auf reinWeifjem ©ruttbe mit graubraunen, leberbrauncu unb jdjwarj«

braunen ©prippunften befetjt. Welche gegen baS eine ©nbe hin am bid)teftcn fich jujammenbrängten.

lieber baS betragen gefangener Sd)Walfe geben Äjara unb ©offe ÄuSfunft. 3u ©nbe

Sccember erhielt erftgenannter einen altgefangenen Vogel biefer Ärt unb fütterte benfelben mit

Hein gcl)adtem gleißpe, bei weldjer Wahrung er bis jum Märj aushielt. ÄlS um biefe 3«t bie

Minterfättc eintrat, würbe er traurig unb berweigerte eine ganje Söodje lang jegliche Wahrung,

fo baß fich Äjara eutfdjloß, il)n jtt töbten. 2)iejer gefangene faß ben ganjen Sag über unbeweglich

auf einer ©tuhllchne, bic Äugen gefdjloffcu; mit ©inbrudj ber ^Dämmerung aber unb in ben grülj»

ftunben flog er nach allen Widjtungen im 3immcr umher, ©r fdjrie nur, wenn man ihn in bie

.£>anb naljm, bann aber ftarf unb unangenehm, etwa wie „.ftwa, froa". Wähertc fid) ihnrjemanb,

um ihn ju ergreifen, fo öffnete er bie Äugen unb gleichjeitig beitWadjen, fo weit er fonnte. ©inen

fJJotu, weld)en mau in einem walbigen Morafte gefuubeit hotte, pflegte ©offe mehrere £age. 3>er

Vogel blieb fipeit, woljin man ihn fe^te, auf bem ginger cbenfowol)l wie auf einem ©tode, nal)nt

hierbei aber niemals bie befannte ÖängSftcllung ber 3iegcnmelfcr ein, fepte fid) öielmcl)r in bie

Cuere unb richtete fid) fo h°$ auf, baß Äopf unb ©djwanj in eine faft fenfrechte ü*inic famen.

©o fafj er mit etwas gefträubtem ©efieber, cingejogenem Jlopfe unb gcfdjloffcneu Äugen. Söurbc

er angcftofjeu, fo ftredte er ben fpalS aus, um baS ©leichgewicht wieber Ijerjuftellcn, unb

öffnete bie grofjen glänjenb gelben Äugen, woburch er mit einem Male einen höchft cigenthümlid)en

ÄuSbrud gewann. UcbertageS geberbete er fich io her Weget, als ob er toottfontmen blinb wäre;

wenig)lenS übte, aud) wenn er mit offenen SJibern bafaß, baS ^in> unb fperbewegen eines ©egen«

ftanbeS Oor feinen Äugen nicht beit geringften ©inbrud aus. ©in» ober jweimal aber bemerfte

©offe, bafj ber nach jöher Oeffnung berüiber meift ftarf ocrgröfjcrtc ©tern fich ptöplid) bis auf

ein Viertheil ber früheren ÄuSbeljnung jufammenjog, Wenn man bic .£>anb rafd) gegen baS Äuge

bewegte. Unfer ©eWährSmann Tratte fpätcr, bei Veleuchtung mit Äerjenli^t, ©elegeuljcit, bie

ebenfowohl hi«M)tlich ber ÄuSbct)nung wie ber ©chnelligfeit auperorbentliche Vewcglid)feit beS

ÄugcS fennen ju lernen. 4?ielt mau bie breunenbe Äerje ungefähr einen Meter öoin Äuge ab, fo

23 *
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war ber Stern faft bii auf jWei Zentimeter auigcbcl)nt unb naf)nt ben gan3en fidjtbaren Äreii bei

Slugei ein, fo bah bic Srii einen faunt wahrnehmbaren ffreii bitbete. Bradjte man bagegen bai

Siebt bii bid)t an bai Sluge, fo 30g fid) ber Stern bii auf einen 2>urd)meffer Pon fünf Blidimcter

jufammen, unb 3ioar mit bcrfelbcn Sdjnedigfcit, mit welcher man bie Bewegung bei 2id)tei aui*

führen fonnte. „Slli bic 'Jtadjt anbradj", erzählt (5J 0 f f e weiter, „erwartete ich, bah er fxcb ermuu»

tern würbe. Sldcin er rührte fief) Weber, nori) jeiflte er irgenb wcldje Dtegung bei fiebeni. Dbgleid)

id) auf tetjterc bii 3ur Pollen SDuitFelfjeit wartete, and) im Caufe bei Slbenbi wiebert)olt in ben

ihm angewiefenen Kaum ging, bemerftc id) bod) bii 3ft)n Uhr nad)ti feine Bewegung. Slli id)

gegen brci Ut)r morgctii Wicberum mit einem Sid)te in ber .grnnb mich 311 il)nt begab, batte er feine

Stellung nid)t beräubert, unb ali enbüd) ber Jag anbvad), faß er ttoeb immer unbeweglid) auf

feinem Patjc, fo baf} id) glauben muhte, er t)abc fid) wätjrcnb ber gan3en Stadst nicht gerätst.

So Perblicb er wäl)reub bei gau3cu fotgenben Jagei. 3d) ftedte feinen Sd)itabel in bai SBaffer

unb lieh einige Jropfen baPon auf benfetben faden: er weigerte fid) 3U trinfen. $d) fing ihm .ffäfer

unb Sdjaben: er beachtete fic nidjt; id) öffnete feinen Sdjnabel unb ftedte ifjm bic Äerbtt)iere in

ben breiten, fd)Icimigcn SJtunb: er warf fic augenbtidfticb mit ärgevlid)em Schütteln bei üopfei

aui. ©egen Slbeitb jebod) begann er plöijlid) Warnt 3U Werben, flog einige Biate ab unb flatterte

bann auf ben Bobett ober 311 einem IKuljcplatjc 3urüd. Bcrfd)iebcne f leine .fferfe umflogen meine

getrodneten Bogclbälgc, unb id) nahm an, baß er wotjl einige Pon ihnen fangen möge, Weil fein

Slugc bann unb wann einen rafdjcti Blid auf irgeub einen Öegenftanb warf unb um fid) fdjaute,

ali ob ei beut ©ange bcefelben folgen wollte. 2)ic Behauptung ZitPicri, baff bic Berl)ältniffe

ber Sd)Walfe fic Podftänbig untauglidj ntadjen, fid) Dom ebenen Boben 311 erheben, fab id) wibcrlcgt;

benu mein Bogcl erhob fid) ungeadjtct ber .ftiii^c feinet Sufjwu^etn ohne alle Sd)wierigfcit Pott

bem Sußbobeti bei 9tauntei. 2Bcnn er l)icv afj, waren feine Jylügel gewöl)uüd) etwai gebreitet;

wenn er auf einem Steige Ijodte, crrcid)ten fic ungefähr bie Spifje bei Sd)Waii3ei. gaUi id) Pon

bem Wenigen, Wai id) über bai Webaren bei frcitcbcubcn 'fJotu beobachtet unb meinem gefangenen

abgelaufdjt habe, 311 urteilen wagen barf, muh id) annchmcu, bah er ungeachtet feiner fräftigen

Sdjwingcn wenig fliegt, Pielmct)r Pon einer SÖartc aui feine $agb betreibt unb nach gefdhehenent

Sange näd)tüd)er 5fcrbtt)iere wieberum 311 feinem Sitje 3Urüdfcl)tt. 2)a mein '$otu nid)ti freffen

wollte, cntfdhloh id) mich ifj« 311 tobten, um ihn meiner Sammlung einjuperlciben. Um ihn U1113U*

bringen, briidtc id) il)nt bie Suftröhre jufammen, fanb aber, bah id) mit oder ffraft meiner Singer

fie nid)t fo Weit 3ufammenprcffen fonnte, um i(jn am Slthemholcn 3U 0crf)inbetn. ^ct) mat beihalb

gcnötl)igt, ihm einige Sdjlägc auf ben flopf 3U Perfehen. SBährenb er, fehr gegen mein ©efül)l,

biefe Strcidje empfing, ftich er ein fur3ei, tjeiferei ßräd)3cn aui. BHt biefer eitrigen 9luinaf)me

war er bii baf)iu wähtenb ber gan3en 3*it Podfommen ftumm gewefen. 3febe Belüftigung hatte

ihn gleichgültig gelaffcn unb nur, wenn ich ihn mieberholt baburd) erregt hatte, bah ich ihm irgenb

einen öegenftanb Porljiclt, öffnete er 3uweilen feinen ungeheueren 9iad)cu, anfdheincnb um mich

3urüd3ufd)reden, 3eigte jeboch niemali bie Slbfidjt, irgenb etwai 311 ergreifen."

3n tiefen Selähöhicn ober Se^fdhludhten ber ©ebirge Blittelamerifai lebt ein Wunbcrbarcr

Bogel, weld)cr in ©eftalt unb Söefen aderbingi bie l)auptjäd)lichen Blcrfmale ber s
Jladt)tfd)Walbcn

unb 3umal ber IRiefcn biefer Samilic 3eigt, fid) jebod) bcmungead)tct ein burdjaui felbftänbigei

©epräge bewahrt unb bcit)alb ali Urbilb einer befonberen, nad) ihm benannten Unterfamilie, ber

Scttfdjwalfc (Steutornithinae) angefehen wirb.

Jer ScttfchWalf ober ©uadjaro ber Beue3uclancr (Stcutornis caripcnsis, Capri-

mulgus caripcnsis) erreicht eine Sänge Pon fünfunbfunfoig Zentimeter unb hoppelte Breite. Sein
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2eib ift feßr fdjtonf , bet .(lopf breit, bcr ©cßuabel länger als breit unb frei, längs ber Sfirftc in

ftarlem 23ogen ßiuabgefrümnit unb ju einer oorragenbcn, überßängenben ©piße ausgewogen ,
ber

iKattb öor berfelbeit gejaßnt, berUnterfcßnabel an bcrSBnrjel bogig ßcroortretenb, an ber jufammeti*

gebrücftcn ©pißc fd)icf abgcftußt, baS große eiförmige Wafenlocß fcitUcf) in ber Glitte unb frei

gelegen, ber guß feßr fräftig, ber 2auf furj unb itacft, oßne SBefcßilberuitg, nur ßalb fo laug als

bic mittlere unb äußeren, jener faft gleichen geßen, bet Flügel feßr lang mit toeit Oorragcubcr

©piße. 3m gütige ift bic oiertc unb fünfte ©djtoinge bie längfte, bie brüte unb fedjftc anfcßntkß

fürjer, bie erfte mäßig Ocrfürjt unb an Üäitge ber fiebenten gleid). $er Sd)tuanj ift bcbcutenb

fürjer als ber glügel, ftart abgerunbet unb auS fteifen, am Gnbe breiten gebeut gebilbet, baS

übrige ©efieber cnblidj tjart unb fteif, in ber -Sügclgegenb 41t langen, ben Sd)uabel überragenben

SBorfteit umgeftaltct, fo baß baS ÖJcfidjt mic bei ben Gulctt mit einem Sdjleier umgeben toirb.

kleine 3?orfteufebcrn befeßen and) baS £ib unb feßüßett baS große, ßalbfugelige 2luge. $ic ©pcifc»

rößre ermeitert fid) ttießt fropfartig; ber Etagen ift feßr muSfelfräftig; bcr 25armfcßlaucß nteßr als

boppelt fo lang als bcr 2eib. (Sine gettfdjidjt breitet fid) unter ber $aut auS unb umgibt bie ©in»

getoeibe in foldjer ©tärte, baß man fageu fann, fte feien in gett eingebettet. 2>ic gärbung beS

©efieberS ift eilt fdjötteS Äaftanienbramt
;

bie ^eidjuuttg befteßt auf ber Dberfeite in feßr Oer*

toafdjenen, unbeutlidjcit ©prißpuuften, auf bem fDtantel, ben ©djultern unb XUrmfcßtoiugeu in

fd)tnalen, fd)»oad) augebeuteten bunfleren Querlinien, auf bem Dberfopfe in feßr Keinen, auf bcr

Unterfeite, ben glügeln unb ben oberen ©d)toanjberfen in beutlicßeit lanjettförntigeu gelblidjtoeißen,

feßr fdjmal gefäumten gledeit auf ber ©djaftmitte, toeldje auf ben mittleren Cberflügclbecffebetu

unb aut Slußcnranbe ber beiben erften 9lrnifd)toingcn großer merbeit unb eine ttteßr tropfenförmige

©eftalt anneßmen. $ie bunfelbrautte gnnenfaßne ber ©djtoingen jeigt brei bis oier rofttocißlid)e

fHanbflerfcn; bie braunfeßtoarjen gebeut fittb außen mit adjt fdjmalett, innen mit ad)t feßr breiten

fd)toar,\braunen Ouerbiuben unb fed)S regelmäßigen 9tanbflccfcn gcjeidjnct, erftere fdjtoarj auf ber

Slußenfaßne ber äußerfteu gebet jeberfeitS <ju oicrett jufamnten unb erhalten ober- unb unterfeitS

einen fcßmalcn bunflen ©au nt. 2>aS 9luge ift buttfeU, ber ©djnabel rötßlicßbraun, bcr guß gelb*

bräunlid). SJeibe ©efcßlcd)ter uitterfdjeibeit fid) idcßt bureß bie gärbung.

9llejanber Oon .£>umbolbt entbedte ben ©uaeßaro im 3<d)*e 1799 in ber großen gelfett*

T)öl)le Oon Garipe; fpätere Wcifenbc fanben ißn aber and) in anberen buntlen gelSfliiftett ober

^>öl)lungen, »Die folrije in ben WnbcS feßr ßäufig Oorfomnten. 2)ie ilitnbe, toeldje toir über baS

ficbett utib Ztcibcit beS merftoürbigen 51ogetS erhalten ßabett, ift jicntlidj auSfüßrlidj; bod) bleibt

immerhin ttoeß ntatidjeS aufjufläreu. ©etoiß ift, baß matt feinen 93ogel tociter fennt, tueld)cr lebt

toie ber ©uaeßaro. 2>ieS toirb auS bem folgettbcn, tocldjes eine 3»fatnntenftellung ber iuid)tigfien

Slngaben 001t .jpuntbolbt, gunef, ©roß unb ©örittg ift, jur ©einige ßetüorgeßen.

„3n einem 2anbe", fagt .jpumbotbt, „too man fo großen .§atig ,jum touubcrbaren ßat, ift

eine .fpößle, auS toelcßer ein ©trom entfpringt, unb in toeldjer taufenbe Oon 9tad)tüögeln leben, mit

bereu gett man in beit fDliffionen foeßt, natürlid) ein unerfdjöpflidjcr ©egeitftanb ber Unterhaltung

unb beS ©treücS. ilaum ßat baßer bcr greittbe in Gumaita ben guß ans 2aitb gefeßt, fo ßört er juitt

lleberbruffe bottt 9lugcnfteine Oon 9lrat)a, Ooitt Sanbntaunc in 'JlreitaS, meldjcr feiuilinb gejäugt, unb

Oon ber .^ößle ber ©uadßaroS, tocldße meßrere 'Dteilcn lang fein foll. 2cbßaftc2ßeilnaßme audiatur*

merftoürbigfeiten erßält fid) überall, too itt bcr ©efcllfdjaft fein 2ebett ift, too itt triibfeliger Gin«

tönigfeit bic alltäglidjeti Slorfontntniffe fieß ablöfcn, bei beiten bie 'Jtengierbe feine 9laßrung finbet.

„3)ie »Ipößle, toeldje bie Gintooßncr eine gettgrube nennen, liegt nidjt int Ißal 0011 Garipe

felbft, fonbern brei Keine 'JJteileu Oont flloftcr gegen 9S3eft=©üb*2öeft. ©ie ntünbet in einem ©eiten*

tßale aus, toclcßeS ber ©ierra be ©uaeßaro jtiläuft. 9lut adtt^eßnten ©eptember brad)cn toir ttaeß ber

©ierra auf, begleitet oon ben ittbiauifd)en Vllcalbeu unb ben nteiften DrbenSmänttern bes ÄloftcrS.

Gin fdjmaler '4Jfab fiißrtc juerft anbevtßalb ©tuitben lang fiibtoärtS über lacßenbe, fcßöit berafte

Gbenen; bann toanbteti toir unS toeftioärtS au einem Keinen gluffe ßiuauf, toeldjer auS ber .ipößle
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berPorfommt. ©tan gebt breioiertel Stunden lang aufmärtS, halb im Söafjcr, mclcbeS nicht tief

ift, batb ^mifdjen bem ftrluffe unb einer ftrelSroanb auf fc^r fdjlüpfrigem, moraftigem ©oben. 3^*
reiche ßtbfötte, utttberliegenbe ©aumftämme, über meldjc bie ©tault()icre nur fdjmer binöl^

fotninen, tnadjen biefcS Stütf beS ©JegeS fe^r ermübenb.

„Sßenn man am ftrufee beS hoben ©uadjarobergeS nur noch Pierljunbert Sdjritte bon ber ^>ö^Ic

entfernt ift, ficf)t mau ben ©ingang noch nidjt. 3>er ©ad) läuft burdj eine Schlucht, meld)e baS

Sßaffer eingegraben, unb man gebt unter einem ftclfenüberbange t jo bafe man ben fjintmcl gar

nidjt fiebt. 2>er 2öeg fdjlängelt ftd) mit bem bluffe, unb bei ber lebten ©iegung ftebt man auf

einmal Por ber ungeheueren ©tünbung ber .{pöble. $er Wnblirf bat ctmaS grofeartigeS felbft für

klugen, mcldje mit ber malcrijdjeit Sccnerie ber fpodjalpeit bertraut finb; beim ber gemaltige

tropifdje ^flanjenmuchS berleibt ber ©tfinbung eines foldjen ©rblod)S ein ganj eigenes ©epräge.

S)ie ©uadiaroböble öffnet fid) an einer fenfred)ten Sclfeiimanb. 3Der ©ingang ift nach Süben

gefebrt; cS ift eine SBölbung fünfunbjmanjig Bieter breit unb jmciunbjmanjig ©teter bod). ^u f

bem Reifen über ber ©rotte ftcbcu ricfent)afte ©äumc; ber ©lamei unb ber ©enipabaum mit breiten,

glänjenben ©lättern ftreden ibre Wcftc gerabc gen Rummel, mäbrettb bie beS ©ourbaril unb ber ©rp*

tbrina fidj ausbreiten unb ein bidjteS grüttcS ©etoölbe bilbcit. ©otljoS mit faftigen Stengeln, CjaliS

unbDrd)ibeen bon fettfamem ©au madjjeit in ben biirrftcn fyelSfpaltcn, roäbrenb PomSöitibe gefebau»

feite Waufctigcmädjfc ftd) bor betn ©iugaitgc ber .{pöl)lc ju ©emiitben bcrfcblingcn. SBeld) ein ©egen«

fafj 3toifd)cn biefer .{pople unb jenen im Worben, bie bon ©iepen unb büftcrcn Cärdjcit befd)attct finb

!

„Wber biefe ©flaitjenpradjt febmiidt niept allein bie Wufecnfcite be§ ©cmölbeS; fic bringt fogar

in bett ©orpof ber .{pöble ein. ©tit ©rftaunen fabelt mir, baß fedjS ©teter ljobe, prächtige ^>eli*

foiticit mit ©ifangblättcrn, ©ragapalmen unb baumartige Wruiitatcn bie Ufer beS ©adjcS bis

unter bie ©rbe fäuntteu. $ie ^flanjcnmelt jiept ficb in bie {pople bon ©aripe hinein mic in bie

tiefen tfclsfpaltcn in beit WitbeS, in betten nur ein ^Dämmerlicht berrfdjt, unb fte hört erft breifeig

bis Pierjig Sdjrittc boitt ©ingang auf. Söir mafeen ben ©erg mittels eines StrideS, unb maren

gegen anbertbalbbunbert ©teter meit gegangen, ehe mir itötl)ig paNeit, bic Oradeln anjujünbcn.

$as £ageslid)t bringt fo meit ein, meil bic .{pople nur eilten ©aitg bilbet, mcld)er ftd) in berfelben

Widjtung bon Siiboft nad) Worbmeft tjineinjiebt. 3>a, mo baS ßid)t ju berfchminbcn anfängt,

hört man baS Reifere ©efdjrci ber Wadjtoögcl, mcldje, mic bic ©ingeborenen glauben, nur in

biefen untcrirbifdjcn Wätimen ju fpaufe finb.

„Schmer madjt man fid) einen ©egriff boit bem furchtbaren öärnt, meldjcn taufenbe biefer

©ögel im bunfeln inneren ber .{pople berurfadjen. ©r läfet ftd) nur mit bem ©efdjrei unferer iträl)en

berglekpen, roelcbe in ben norbifchett latmenmälbertt gefellig leben unb auf ©äiinten niften, beren

äöipfel eittanber berühren. JDaS gcUcitbc, burdjbringcnbe ©cfdjrei ber ©uadjaroS pallt mieber bom

gelsgemölbc, unb auö ber liefe ber {pople fommt cS als ©djo juriid. 3)ie 3nbiaiter jcigteit unS bie

Wefter ber ©ögel, inbetti fte Sfüdelu an eine lange Stange banben. Sie ftalcn jmattjig bis breiunb»

jmanjig ©teter l)od) über unferen köpfen, in trid)tcrförmigeii 2öd)crn, bon benen bie 25cde mimmelt.

3e tiefer man in bie fpöblc bineinfommt, je mehr ©ögel baS £id)t ber Jfopalfatfeln auffcbeucht, befto

ftärfer mirb ber Cäritt. SÖurbe cS ein paar ©tinuten ruhiger um uttS \}tx, fo erfd)allte bon meitber

baS Ällagcgcfchrci ber ©ögel, mcld)c in aitbcrcn 3'ocigen ber .^öblc nifteten. SDie ©anben löften

ftd) int Schreien orbcittlid) ab.

„S)er 0uad)aro berläfet bic .f)ö()te bei ©iitbrud) ber Wacht, befonbcrS beim ©tonbfd)cine. ©r

frifet febt fjartc Samen, unb bic 3nbianer behaupten, bafe er meber Ääfcr nod) Wadjtfdjmcticrlingc

angel)e; aud) barf man nur bic Sd)näbcl beS ©uacharo unb beS 3mflfnmcUE^ berglcicben, um ju

fepen, bafe beiber CcbeitSmcifc gatij üerfd)ieben fein nutfe.

„3ebeS 3ab* um Sobt'unistag geben bic Sttbiauer mit Stangen in bie ßueüa bei ©uacharo

unb jerftören bie meiften Wcfter. ©tan fchlägt jebesmal mehrere taufenb ©ögel tobt, mobei bie

alten, als mollten fic ihre ©rut üertheibigen, mit furd)tbarem ©efdjrei ben 3nbiancrn 11m bie Äöpfc
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fließen. Sie jungen, Wcldje 311 Sobeit fallen, werben auf ber Stelle auggeweibet. 2fßr Saucßfell

ift ftarf mit ffrett burcßwachfeit, unb eine 5ettidjid)t läuft Pom llnterleibe 3um Elfter unb bilbet

3mijdjen ben Seinen bes Sogelg eine Art Änopf. Saß föriterfreffenbe Sögel, locldjc bent Sageg*

lidjte nicht auggefeßt finb unb iljre Stugfeln Wenig braudjen, fo fett werben, erinnert an bie uralten

Erfahrungen beim Stäften ber @änfe unb beg Sießeg: man weiß, wie feßr baöfelbe burd) Suttfel*

heit unb Süße beförbert Wirb. Sie eitropäifchcn Sad)toögcl ftnb mager, weil fte nidjt, wie ber

öuaeßaro, poit ö^üc^ten, fonbern baut biirftigen Ertrage ißrer $agb leben. 3llr 3e^ ber
,3ctt»

ernte', wie man in Earipe fagt, bauen fid) bie Sfubiancr aus* tßalmblättern Jütten am Ein*

gange ober im Sorßofe ber ^öl)le. 2Bir faßen nod) Ucbcrblcibfcl berfclbcn. .jpicr laßt man bag

gett ber jungen, frifd) getöbteten Sögel am Oreuer aug unb gießt cg in Sßottgefäße. Siefeg «yett ift

unter bem tarnen ©uad)arofd)mal3 ober Del befaitnt. Eg ift ßalbflüffig, ßett unb gerudjlog, unb

fo rein, baß man cg länger alg ein 2faf)r aufbewaßrett fanu, otjne baß eg ran3ig wirb. 3« ber

ltloftetfüd)e ju Earipe würbe fein anbercs Öctt gebraust alg bag au» ber <£>öf)le, utib wir haben

nicht benterft, baß bie Spcifcn irgenb einen unangenehmen ©erudj ober ©efdjntad baoott belämeit.

„Sie Stenge be£ gewonnenen Deleg ftcl)t mit bem öemeßel, bag bie 3nbiancr alle 3aßre *n

ber .fpößle anrichten, in feinem Serhältniffe. Stan befommt, fdjeiitt eg, nid)t mehr alg einßunbcrt*

fünfzig big einßunbcrtfed^ig Jlafdjcn ganj reineg Seit; bag übrige weniger helle wirb in großen

irbenen ©efäßeu aufbewal)rt. Siefer GSewcrb^wcig ber Eingeborenen erinnert an bag Sammeln

beg Saubcnfctteg in Earotina, Poti bem früher mehrere taufenb Raffer gewonnen würben. Ser

©ebraud) beg Giuacßarofctteg ift in Earipe uralt, unb bie Stiffionärc haben nur bie GJewiununggart

geregelt. Sie Stitgliebcr einer iitbianifdjett ftantilie behaupten, Don ben erften Auficblern im Sßale

abjuftammen, unb alg foldje rcdjtntäßigc Eigenthiimer ber Jpößlc 3U fein: jie beanfpruchen bag

Allcinredjt beg tfetteg; aber infolge ber Jtlofiequcht finb ißre Scd)tc gegenwärtig nur nod) El)ren*

redjte. Sad) bem Sßftcm ber Stiffionärc haben bie 3ttbiancr ühtadjaroöl für bag ewige Äirdjen»

lid)t 31t liefern; bag übrige, fo behauptet man, wirb ihnen abgefauft.

„Sag ®cfd)led)t bet föuadjaros wäre Iängft ausgerottet, wenn nid)t mehrere Umftänbe 3ur

Erhaltung bcgfelben 3ufammenwirften. Aug Aberglauben wagen ftd) bie 3nbianer feiten weit in

bie .£>öl)le hinein. Aud) feßeiut berfelbc Sogei in benachbarten, aber bent Stcnfdjen un3ugänglidjen

Jpößlen 311 niften. Siclleidjt bcPöltert fid) bie große liößle immer wieber mit Siebtem, Welche aug

jenen Keinen Erblöchern augiicßcit; benit bie Stijfionärc Pcrfidjcrten ung, big jeßt habe bie Stenge

ber Sögel nidjt ntertbar abgeuommen.

„Stan l)at junge ©uadjarog in beit .frafen Pon Euntana gebradjt; fic lebten ba mehrere Sage,

ohnc3ti freffen, ba bie Jtörner, bie man ißnen gab, ihnen meßt 3ufagteit. SÖenn mau in ber ^)öt)lc

ben jungen Sögeln ftropf unb Stagen aufjd)ncibct, finbet mau mancherlei harte, trodene Samen

barin, weldje unter bem fcltfamen Samen ,G5uad)arofamcn' ein Pielberufencg Stittel gegen 2öcd)fcl«

fteber ftnb. Sie Alten bringen biefe Sauten ben 3ttngett 3U. Stan fammclt fic forgfältig unb

läßt fie ben Oranten in Eariaco unb anbetcit tief gelegenen gicberftridjcn sttfoutmen.

„Sic .jpößlc Pon Earipe behält auf Pier()unbcrt3Weiunbfed)3ig Steter biefelbc Sidjtung, biefelbc

Sreitc unb bie anfängliche .£>öße. 23 ir hatten Piclc Stühe, bie ^nbianer 3U bewegen, baß fic über

bag Porberc Stiid hinauggittgen, Wctcßcg allein fic jährlid) 311m Settfammelu befudjeu. Eg beburfte

beg gatten Aufcßcng ber ©ciftlidjcu, um fie big 3U ber Stelle 311 bringen, Wo ber Soben rafd) unter

einem Söinfcl Pon ferfj^ig örab fteigt, unb ber Sadj einen untcrirbifchen ^all bitbet. Gewehr bie

Sede ftd) fenftc, um fo gellcubcr würbe bag ©efeßrei ber ©uadharog, unb enblid) tonnte fein 3«rebcn

bie Sfnbiattcr Permögcn, nod) weiter in bie ^ößle ^ineinjngc^en. SBir mußten uns ber Feigheit

unferer Sfiihrer gefangen geben unb untfeljren. 21ud) faß mau überall fo 3ietnlid) bag uämlid)e.

„Siefe Pon Sachtoögelu bewohnte .£>öl)lc ift für bie Sfabianer ein fcßauerlid) get)cimnigpoller

Drt; fte glauben, tief hinten woljnctt bie Seelen ißrer Sorfaßren. Ser Stcnfdj, fageu fte, fotl Sdjett

tragen por Drten, welche weber Pon ber Sonne, 3 >3
, >wd) üomStonbe, Sutta, bcfdjienen werben. 3U
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ben ©uacharoö gehen, Ijcifjt Jo bicl, alö ju ben Sötern berfammelt tocrben, fterben. SJaßer nehmen

audj bic Sauberer, 'fMachcö, unb bic ©iftmifcßer, Smoronö, ißre näd)tlid)cn ©aufeleien am Eingänge

ber ^>öt)Ic bor, um beu Oberften bcr böfctt ©cifter, ^bovofiamo, ju befdjmöreit. So gteidjen fid)

unter allen .fpimmelöftridjen bie ältcfteu Slpthen bcr Söller, bor allen foldje, meldje fid) auf jtoei

bieSBclt regiercnbeJhäfte, auf ben ftlnfentßalt bcr Seelen itadj bcm lobe, auf ben ßoßn bcr ©credjten

unb bie Strafe ber Sojen beließen. S5ie .jpöt)lc bon Garipe ift bcr Üartaruö ber ©rieten, unb bie

©ltacßatoö, meldje unter fläglirfjem ©efdjrci über bent SBaffcr flattern, mahnen an bie fttjgifcßcn

Sögel."

5>urdj Sund, toeldjcr bicfclbe -fpößle befudjte, erfahren mir, baß bie ©nadjaroö nad) ein*

getretener Suntelßeit ißre -£>üßle berlaffen, unb unter rabenartigem ©efdjrci toie unter Etappen

mit bcm Sdjtiabel nach Saßrung auöfliegcn. üefjtcrc bcftetjt auöfcßtießlid) auö Srücßten. Sieber*

fcßluden foldje bon ber ©röße bcr laubeneicr, fpeicn aber bie Jferne miebcr an«. 35ic Scfter Jollen

auö 2l)on jufammcngcbaut unb napfförmig fein, unb baö ©elege an« 3toei btö hier Giern bcfteljcn.

Gin ©uadßaro mit 9teft unb Giern tourbe bon .fpautcffier an bie Sarifcr Wlabemic cingcfanbt unb

babei bcmerlt, baß baö s
Jteft auö ben in 5otm bon ©etoöllen auögemürgten SRcften ber Srücßte,

lbcldjc ber Sogei üerjcljrt, ßergeftellt fein foll. $cr ©uadjaro, meint ber Scricßterftatter, fnete

biefen Siftftoff mit beu Süßen jufammcu, fo baß baö ganje Seft einem 2ol)ballcn gleicht unb wie

ein foldjer brennt. 2lucß ein anberer Scridjtcrftatter befdjrcibt baö Scft in ähnlicher 5Beife, fügt

aber ttodj ^inju, baff fcinfWanb mitSlaum umgeben fei. $ önig*2Bartt)auf cn fann feine Sebenlcn

gegen bie 3lrt unb Söeifc beö Scftbaueö nidjt unterbriiefen unb fdßließt, baß bie tnaffenßaft in jenen

fjößlen ßaufenben Sögel in Spalten, Köchern unb Sorjprüngctt, toeldjc ebenfogut ißre täglichen

Siß* alö Siftpläßc finb, ißre ©etoölle auömerfen unb unbefümmert um biefe ißre Gier bortßin legen,

loo fie Ißfotj finben. £urd) bcn fortmäßrettben Aufenthalt an jenen Stellen unb burcß baö Sißett

auf bem Riefte muß bic Stoffe fcf)r feft merbcit, ohne baß eö eineö befonberen Änetenö bebürfte.

„2luö fdjarf begrenzter Umhüllung abgehoben, tuirb eilte foldje Unterlage leießt baö9luöfeßett abfidjt*

lieber Bereitung erhalten. Unter bcr Seberbefleibung beö 'Jianbeö ift laum ein regelmäßiger SJuneit*

Iratij toie bei Gntenncftcrn ju Derftcßen. 25ic Sebent tönnen aud) bort, tuo fie eine Siftftelle häufiger

umgeben, leicht burd) Sufnll ßiujugcfommeu fein.“ GinSeft, toclcßcö idj faß, fdjien abfidjtlicß erbaut,

aljo nid)t Dorgcfuubcn unb gelegentlich benutzt toorben ju fein. 2)ic nach außen gcrunbete, feßr bide,

in ber Stittc fdjtoacß mulbig Dcrtieftc Stoffe äßuelte allcrbiitgö einem ßoßfttchen. Sic enthielt Diele

Srudjtrefte, toeldjc offenbar aiiögcroürgt fein mußten, ba bie djemifdje Uuterfudjung .^antfäure nidjt

nachjuioeifen Dertnodjte. 2ie Stulbe toar fo regelmäßig, baß fie nur abfidjtlid) auögctieft, nicht

aber jufällig entftanben fein tonnte. 2>ic Gier, meldje an ©rößc betten einer .fpauötaubc ungefähr

gleicbtommcn, toeichen, ttad) Äönig*SJatthaufen, Don betten bcr echten ^tcgcntttelfer ebenfotoohl

in bcr ©eftalt toie in ber Särbttng ab. 3bre größte Srcite liegt an bem Stittcl ber iiängenaye, fo

baß Don bem ftuntpfen Gttbe bie Sahn ttad) ber meßr ober minber augenfälligen Spißc jiemlich

fdjroff abfällt, tooburd) fie an 3faXfcnetcr, namentlich an biejciiigen bcr Sohrntcihe erinnern. 3hre

Sdjale ift mäßig ftarf, falftueiß, mit bräunlichen, Dom Sefte herrührenben Slcdett gejeichnet,

iittoenbig bagegen gelblidjgrütt.

©roß befueßte bie Sd)lud)t Don Scottottjo in Scugrattaba, toeldje einen Sanbfteinfclfen

burdjbricht, gegen eine halbe cnglifcßc Steile lang, jcljn biö jtoölf Steter breit ift, unb in ber

liefe Don acßtjig biö ßunbert Steter Don einem toilbett Sergftrotne burdjtoft toirb. 3» bcr grauen*

haften Siefe, attö tucldjcr baö 2oben beö Strontcö bumpf heraufßallt, unmittelbar über ben mit

rafenber Gile baßinftUrjenben SBellett, häufen ebenfallö ©ttacharoö. ©roß ließ fich an Seilen ßinab,

fußte auf einem fdjmalcn Sorfpruttgc unb tourbe fofort Don einer llnjaljl ber nädjtlidjcn Sögel

förmlich augefallen, toeil cö galt, bieSefter 311 Dertl)eibigeu. 3)ie gefpcnitcrhaftcnihiercumfchnjirrten

ben Sorfdjcr fo naße, baß fie ißn im Sorübcrflicgcit mit ben Slügelfpißett berührten, ttttb baö ©efchrei

ber ßunberte unb taufeube biefer X^tere mar gerabeju betäubenb. ©roß erlegte in toeniger alö einer
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Stunbe gegen üie^ig ©uadjarod, bie am tKudgange bet Sd)(ud)t aufgcflelltcn 3 nbiatter fattben aber

nidjt einen einzigen berfetben in ben 23eUcn bed UluffcS auf; bedtjalb liefe ©roß im nädfeften 3ahrc
in ber Stefe bed Spalted ein Set) attfjpanncn, baju beftimmt, bie üon itjm getöbteien unb herab*

ftittjcnben Sögel attfjufangen. 3luf biefe Söeife gelang ed itjnt
,
mehrere ©uadjarod 31t erhalten.

Sie Scobadjtuttgeti , melcf)e gelegentlid) biefer 3agb angeftellt mürben, laffen fid) in ber Äürje

3ttfatnmcnfteltcn, mie folgt:

Ser (Jettfdjmatf fefemebt leichten [ftuged rafd) baf)iit unb breitet babei tflügel unb Scfemanj

fächerförmig aud, ol)tte üiel mit ben klügeln 31t fefetagen. 3ebe anberc Semcguitg erfdjeint äufeerft

unbehülflidj. Ser ©ang ift ein trauriged ßrortfricdjen, mobei ber Sogei feine tflügcl mit ju .fpiUfe

nehmen tmtfe. 3 tn Sitten ergebt er ben Sorbertfeeil bed Scibcd, fenft aber ben $opf fo tief nad) unten,

bafe ed nuöficljt, ald hinge bcrfelbe einfach herfl b; gemöfentich ftüfet er fid) baju nod) auf bie^anb=

gelenfc feiner beibeu Flügel. Seim 5 ortfried)eit richtet er ben Sri)matt3 ein tuenig auf, fdjicbt ben

Äopf üormärtd, unb fudjt fich burd) allerlei Schmcitfungen unb fonbcrbarc fchlangenhafte Seme*

gütigen bed tfopfedunb $alfed im ©lcichgemicf)tc 31t erhalten. Jliegenb unb noch mehr bei (Erregung

läßt er feine fjeifer fräd)3ettbe, aber bod) taute Stimme hören, mcldje fo cigcnthüinlid) uttb miberlich

ift, bafe fie auch in einer freunblicfeeren Umgebung unangenehm ober grauenhaft mirfen müfete. Sie

Wahrung bcftcl)t gemife aud griiehten, bereit Körner jebod) nicht aiidgefpiccn, foitbern mit bent Äotfje

audgefdjieben merbeu. Um bie Wefter herum häufen bie frefemfttfeigen 3ungen nad) unb nad) Schichten

üon .ftotlj unb Samen au, tueldjc bid füttfuitbiman.jig Zentimeter feodj merbett föntten unb atlerbingd

mie bie Söänbe eined Wapfed erfdjeinett. ?lud Sehnt ober ähnlichen Stoffen erbaut fich ber ©uaefearo

fein Weft nicht. Zr legt feine meifeeit bimförmigen Zier ohne jeglidje Unterlage in Sfelfenri^cit.

Stänndjen unb SBeibcfeeit brüten abmedjfelttb. Sie 3ungen fittb Stifegeftalten ber traurigften Wrt;

fie üerntögen fich aud) nid)t eher 3U bemegett, ald bid ihr ©efteber fich Dollfontmeii eutmidclt hat.

3hec ©cfräfeigfcit ift ungeheuer groß. SJemt fie erregt merbeu, fallen fie einaitber müthenb an, paden

mit ihrem Sd)ttabel alleö, mad in beitSereid) bedfclben gerätl), fogar ihre eigenen 2rüße ober Flügel,

unb laffen bad einmal ergriffene nur tjöchit ungern mieber lod. ©rofe üerfudjte einige üon beiten,

tueldje er auö ben Weftcrn nahm, aitf3U3iehen, mar jebod) nicht int Stanbe, bie geeignete Wahrung

herbei3ufdfeaffen, unb ücrlor beöt;alb feilte gefangenen nach menigen Sagen mieber.

Wbgefeheit üon Saplor, mcldjer einen Srutplafe auf Srittibab befuchte unb baüon eine

3icmlid) lange, jebod) in^altölofe Sejchrcibuttg gibt, fdjilbert neucrbiitgd ©öring mehrere üon ihm

befud)te .^öhlen unb bad Sreibeit ber Söget in aufdjaulidjer SÖeifc. „Sic Wtittljeilungen über ben

©uarijaro im ,Shierleben"', fo fdjrcibt er mir, „fittb gut; ittdbefonbere gefallen mir bie üon ©rofe

herrüferenben Eingaben über ben Sogcl. 2Befentlicheö über bad Seben bed 0uad)aro glaube ich nicht

hiit3ufügcit 3U löttnett, befchräufc ittid) bafjer auf bad itad)ftel)ciibe. .{pumbolbt fagt mit üollcm

Wedjtc, bafe fid) biefe Sögel nicht 31t ücrmiitberii fdjeinen, meil fie fid) aud anberett, ben Wtenfdjcn

ttn3ugänglichen Höhlen erfetjen. Sefetere finb biefclbeit, melche ich mit ben Zl)acinad aufgefucht habe,

um fie 3U 3eid)nett. Sie beftttbett fich int Siiboften üoit Zaripe in ben ©ebirgen üon Sere3cn unb

Suncercd. Sie Wbbilbuitg, meldjc für bad .Shierlcbcn' 3U 3eichncit mir befonbere greube bereitet hat,

fteltt ben Zingang in bie fogeitannte flcine 4?öl)le bar.

„Zd ift in ber Sl)at fefjr ferner, 31t biefen .fpöhten 31t gelangen. Äeitt 2öeg führt burdfe beit

üppigen Urrcatb, meldjer bie Serge mit ihren mehligen Sd)lud)ten bebedt. Sie .£)öt)len finb üon

Zaripc in geraber Siitie faum meiter ald fedjd 28 egeftuubcn entfernt; mir aber brauchten 3)oci üotle

Sage, um ben {Rio Wrcacuar 31t erreidjett. Siefer Sergfltiß nimmt bad äöaffcr auf, metdjed aud ben

Höhlen ftrömt. Se^tere bcfiitbeit fid) auf ber und entgegcitgefefetcn Seite bed gluffcd, mclcher 3ttr

3«it unfered Sefudjed infolge anhaltenbev Wcgeitgüffe fo aiigcfdjmollcit mar, bafe mir 3ioci Sage

märten mufeten, ehe cd und ntöglid) mürbe, an bad anberc Ufer 31t gelangen. Schon ant erften

Wbenbe, melden mir im Sßalbc 3ubrad)ten, hörten mir bad ©efdjrei ber ©uacharod. Stit Seginn

ber Sämmerftunbe jdjmärmtett fie aud. .^>od) über bie riefigeit Sauntfrotten bcs bitten SBalbcd
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erhoben ftc ftc^ unb erfüllten bic Suft mit ißren Stufen, »welche unS um fo fdjauerlidjcr in bie

Cßren Hangen, als bie ©dßlud)ten unb Ißäler beS ©ebirgcS ein taufenbfältigeS Gcßo juriirfgaben.

3 n baS fräßenartige, aber üiel lautete unb gellcnbcre ©efdjrei mifdjt fid) fcßnclleS ©djitabelgeflapper

unb trägt nur baju bei, baS ganje nod) unheimlicher erfcßeineit ju laffen. Sin einem monbßellen

Slbenbe feßienen taufenbe üon ©uacßaroS il)rc unterirbifdjen SBoßnungen üerlaffen 311 haben; benn

baS ©efeßrei fteigerte fid) ju einem fo entfeßüdjen ßärinr, baß alle anberen nächtlichen Xfjierftimmcn

beb SßalbcS bagegen Oerftummten, baß es unS üorfommen mollte, als ob ein fdjrerflicßer Äampf in

ben fiüften über uni auSgefodjten mürbe. Stach unb nach «ft minberte fid) ber Höllenlärm, meil

bie Sögel, mie eS fdßien, in bie Saumfronen citifielen, um fjier Orriicßte ju fudjen. SüenigftcnS glaube

ich, baß ber ©uaeßaro nur bann fein ©efehrei ertönen läßt, toenn er fliegt.

„Tie Steftcr, rocldje id) gefehen Ijabe, hatten mehr ober meniger bie gorm eines trodfenen .(fuß*

flabeuS Don bunfelbrauner garbe. Tic Stoffe beftanb aus ber lodferen Grbe üon bem ©runbe ber

Höl)lc unb taubeneiergroßen ©amen, »welche bic ©uacßaroS »oieber üon fid) gegeben hotten. Sie

gorm beS SteftcS ridjtet fuh natürlich nad) ben Süßen, ben Scrticfungcn, Höh^un8en« welche biefe

Sögel bauen. 3dj habe nur jwei Gier angetroffeu, glaube aber, baß bie Eingabe im /Xßicrleben'

richtig ift. Sou bem unbeholfenen Körper eines jungen ©uaeßaro fann man fidh faunt eine Sor*

fteüung machen. Ser ganje Sögel ift nur eit» unbcfchreiblicher gettflumpen. 3 cß jcrgliebertc

mehrere üon ihnen unb fanb, baß ihre Stagen bereite mit faft taubencigrofjcn ©amen gefüllt

unb biefe in eine feuchte, blaß rofenfarbige Stoffe gehüllt twareu. Sille gettflumpen, mie ich bic

gungen nennen »will, um ftc am beften 31t bejcidjnen, hatten »oeißgelbtiche gärbung unb geigten nur

bie erften ©puren üon geben». (finige üon ben Steftjungeu haben »oir gegeffen. ©ie maren fo

außerorbentlid) fett, mie ihr äußeres Slnfcßcn üermuthen ließ, unb cS »würben besßalb auch nur

einzelne Jßeile ißte* jerftücfelten Seiber in ber ©uppc mit abgefod)t, um biefe 3U fdjntaljen. 3a ben

Slugen ber GßnrmaS aber galten bic 3ungen als ein außerorbentlid) fdjmadßafteS ©erießt.

„©pätcr habe ich ben ©uaeßaro noch in ber Säße üon Caracas, etiwa 3»wci ©tunben öftlicß üon

ber ©tabt, gefuuben unb cbenfo in ber
'

43 roüiti^ Stcriba am 'Jiio Capaj, einem biSßer noch utibc«

fannten Srutplaßc, aufgcfudjt. Ser leßtgcnannte gluß unb ber Stio ©naßre bei Caracas brechen

fid) burd) enge ©d)lud)tcn Saßn, »octdjc bem ©uadjaro günftigen Slufeutßalt gemäßren. TaS

Sorfomtncn beS ©uaeßaro auf ber 3nfcl Trinibab ift befannt unb id) »will beshalb nur nod)

ermähnen, baß ber Ginflug in feine an ber gebirgigen Sorbfüftc gelegenen uutcrirbifdjcn SEÖoßnungen

hier 311m Tßeil ',oin ^tcere aus ftattfinbet."

Unfere Stacßtfdjmalbc, ber 'Jtadjtfcßatten, lagfdjläfer, Stadjtmanberer, Stadßtrabe,

3icgen», ©eiS« ober ßinbermelfer, 3» c3cn =, $uß* ober Stilcßfauger, Stoffe, bic Srillcnnafc, Hc?e,

unb mie er fonft nodß genannt »wirb (Caprim ul gus curopaeus, vulgaris, nmculatus, punc-

tatus unb foliorum), üertritt bic leßtc gleidjttamige Unterfamilie (Caprimulginac), beren flenn*

3eicßeH 311 fudjen finb in bem feßr fdjmadjen Sdjnabcl, ben ftarfen ©djnabelborften an feinem ©runbe

unb ben fleinen, fcßmächlichcn güßcit, beren äußere 3cße auS üicr ©liebem befteßt, unb beren

Stittcljeße einen langen, nur auf ber Slußenfeite fammartig gcjähncttcii Stagel trägt. Tie Sterfmale

ber Stadjtfcßattcu (Caprimulgus) cntfprccßcn im allgemeinen ber roeiter oben gegebenen ©efammt*

befdjreibung. Ter Öeib ift geftredt, ber H flte feßr fur3, ber Älopf groß unb breit, ber ©cßnabel

feßr flein unb fui‘3, aber breit, an ber Sßuqel fcßmal, an ber ©pißc üor ben Safenlöcßem herab*

gebogen, ber gliigel lang, fcßmal, fpißig, in ißm bie 3tocitc ©djminge bic längfte, ber ©d)»wati3

gcrabe abgefeßuitten, ba nur bie äußerften ©teuerfebern gegen bie übrigen gleidjlangen fidß üer*

fiir^en. Sin ben fleinen niebrigen güßeu überragt bic Stitte^eße bie übrigen bebeutenb unb Wer*

binbet ficß mit ben näcßften beiben burd) eine ©pannßaut bis 311m erften ©elenfe; bic Heine, nach
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innen fteljcnbe •gdnterjelje ift frei. S)en ßauf befleiben Don oben ^jer bis jur £älfte Heine fteberdfen;

ber übrig bleibcnbe £f)eil ift mit ©djilbtafeln bebeeft. öroBfcbcrigeS, aber fcl)r lodereS unb überaus

toeic^eS, äufjerft loje in ber Jpaut fifjettbeö ©eficber umljüllt ben ßeib.

S5ie ßänge ber 9iad)tfd)toalbcn beträgt fedjSunbjtoanjig, bie ©reite fünfunbfunfjig, bie fjittig*

tänge neunjefjn, bie ©djtoanjlänge jrnölf (Zentimeter. 25aS ©eftebet ift oberfeitä auf bräunlich

92act)tf4loalb( fCnprlimilKus curopauun) unt> 9iotI)t>al«iiad)tidiattfrt (Caprlmuliju« rurtcollls). »,’» natütl. Wröfer

grauem örunbe mit äugerft feinen, tjelleren ober bunflcren 5fUinftd)cn birfjt bejprifjt unb aujjer»

bem burrf) fefjr fdjmale fdjmarjc ©djaftftridjc gejeidjnct, tocldje auf Dberfopf unb Utantcl fid) 0er*

breitem, an if)rem Sluffcnranbe roftbraune ©anbflcrfe jeigen unb längs be§ ©Reitels einen, auj ben

©djultern jtoei bunfle SJängsftreifcn bilben. (Zine Ductbinbc über bem ftliigel entftefjt burd) bie

breiten roftgelbcn ©pi^cn ber mittleren fylügelbedfebern, tucldje fjierburd) oott ben übrigen fdjroarj*

braunen, roftbräunlkf) punftirtenSrlügelbeden mefentlid) fiefj unterfdjeiben. £ic fdjtoarje, roftbrauu

punftirte 3ügel* unb Oljrgcgenb mirb unterfeitö ooti einem roftroeifjlidjcn ßängeftreifen begrenzt,

bie oberen Sdjroanjbeden geigen auf grauem Gfrunbe bunfle 3idjadlinicn, bie unteren roftfarbenen

giügelbetfen bunfle Cuerbinben, ßinn, tfeljle unb .palsjeiten, roeldje roftjaljlc Srärbung Ijaben,
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fc^tuärjtic^e Cuerlinien, weldje auf bev übrigen Unterfeite beutlicßer unb breiter werben unb auf

ben unteren ©rfjtuanjbcifen weiter auSeinanbcrtreten. Äropf unb Vruft finb auf fdjwaribvauncm

©runbe fein graulief) bcjprißt, an ben Seiten mit runblidjen, größeren, Weißließen GnbftedEen gejiert.

©in großer weißgraucr, bunfet gemellter Cucrflecf nimmt bie Unterteile ein. Von ben braun*

fdjmarjen Sdjwiitgen ßeben fieß außen fec^ö roftgelbe, bunfel gemarmelte Cuerflcde, innen roft*

gelbe Diterbinben ab unb bie erften brei Sdjwingen l)abcn auf ber 3nitenfaßne außerbem noeß einen

großen Weißen Vtittelped. 5>ie mittelften beibcti Scßmanjfebern finb bväuitlicßgrau, bießt fcßwar3

gemarmclt unb mit neun fdjwarjen unregelmäßigen Cuerbinben, bie übrigen Steuerfebern auf

fdjwavjbraunem ©runbe mit adjt bis neun bräunlid)grauen,buufel gemurmelten Jlecfenqucrbänbcrn,

bie beiben äußerften Steuerfebern cublicß mit breiten Weißen ©ubßcdcn öerjiert. S)ic JriS ift tief

braun, baS 3lugcnlib rotß, ber Pon fdjwarjen ÜRadjenborftcn umgebene Scßnabcl bornfeßwarj, ber

Juß rbtßlicßbraun. 2>aS im allgemeinen büfterer gefärbte 3öcibd)en unterfdjeibet fieß Pom Vtänncßen

baburd), baß bie erften brei Srijwingcn auf bev 3nncufaßne fowic bie beiben äußerften Sdjwanj*

febern am ©nbe anftatt weißer, Heinere roftgclblidjc Jlccfc tragen, unb bie jungen Vögel finb baran

tenntlid), baß biefe bejcidjnenbcn 9lccfe ißnen gänjlid) fehlen.

£ie Vadjtfdjwalbc berbreitet fieß Pom mittleren Norwegen an über ganj ©uropa unb 3öcft*

apen unb befud)t iin VMnter alle Sänber 9lfrifaS, ba pc erft im Süben beS ©rbtßciles Verberge ju

neßmen jeßeint.

3m Sübwefteti ©uropaS, inSbefonbere in Spanien, tritt 311 ber beutfdjcn Vrt eine jweite,

ber fR otßßalsnacßtfdjattcn (Caprimulgus ruficollis unb rulitorquatus). ©r ift

merfließ großer als ber beutjeße Verwanbte: feine ÜJänge beträgt cinunbbvcißig, bie Vreite cinuitb»

feeß^ig, bie Jittiglänge jwanjig, bie Sdjwanjlänge fed)jeßn ©entimeter. CaS ©eficbcr ift auf bem

ßberfopfe jart afeßgrau, äußerft fein bunfel übcvfprißt, bie Jcberrciße längs ber 'Bitte burd) breite

fißwavje, feitlicß roftfaßl gepunftctc Sdjaftftreifcn gegiert, ber 3&gel bie Dßrgcgenb tief roft*

braun, bie 5lcßle roftrötßlid), feitlid) Don einem feßmalen Weißen Vtunbwinfclftreifcn, unterfeüS

Don äwei großen Weißen, burd) einen feßmalen roftrötßtidjen Bittelftreifcn getrennten, in ißrem

unteren Sßcilc fdjwarj gefäumten Jlccfen begreift, ber CbcrßalS burd) ein breites roftrotßes Vanb

gegiert, befleu Jebern wegen ber feßmalen fdjmärjlicßcn ©nb» unb Scitenfäume etwas getrübt pnb,

bie llnterjcite auf graubraunem ©runbe äußerft fein bunfel unb ßetler gefprißt unb burd) feßwar^e

fcßmale Sdjaftftrcifen gc^eidjnct, bie Weiße ber Scßulterfcbcrn auf ber ijnnenfaßne am Sdjafte

breit fdjwarj, auf ber Wußeufaßne breit roftgelb geranbet, wobureß ein breiter fdjwarj unb roftgelb

geflcdter Scßulterlängsftrcifen entfteßt, bie obere Jlügclbcbetfung roftbvauu, burdj ßßwar3e Linien

unb fünfte unb große, runbe, roftrötßlidjc Spißcnfleefe, bie ©ruft auf roftrotßem ©runbe burdj

graue fünfte, bunflere Cuerlinien unb einzelne große roftweißließe Spißenßerte gejiert, bie

übrige Untevfcitc roftgelb, auf bem ©audjc unb an ben Seiten mit fdpnaleit bunflen Cuerlinien

gefeßmüeft. Cie feßmalen Scßwingcn geigen breite roftrotße Cuerbinben, bie beS WrmeS auf ber

'Jlußenfeite beren Pier, bie .jpanbfcßwingcn am Jnncnranbc ineinanber Pcrpießenbe, bie erßen brei

Sißwiugcn innen ben Pielen Vacßtfd)walben gemcinfamen, großen weißen Jtecf, bie inittclftcn

beiben Sdjwanjfebern auf graubraunem, bunfler gcmarmcltcm ©runbe peben fcßmale Jlecfen*

querbänber, bie übrigen Steuerfebern auf feßwai^brannem ©runbe aeßt roftrotße bunfler ge»

marmclte Cuerbinben, bie beiben äußerften Scßwanjfebern jcberjcitS feßr breite, bie brittc

fd)inälere weiße ©ttbtßeilc. CaS eilige ift bunfelbraun, ber Scßnabel feßwarj, ber Juß jdjtnußig

jtßwarjbraun.

$aS Verbreitungsgebiet bes WotßßalSnadpfdjattcnS feßeint ßiemlicß befdjränft 311 fein. SllS

©vutPogel bcWoßnt er bie ©prenäcnßalbiufel unb Vorbwcftafrifa, Perpiegt fid) aber gelegentlidj

feiner SBanberungett and) Woßl bis nad) fDlalta, Sübfraufrcicß, unb ift fogar }d)on in Gnglanb

beobaeßtet worben.
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SCßenn aud) Pielleid)t nidjt bie fjäufigfte, fo bod) bic bcfanntcfte ‘Jiachtfdjmalbe 9iorbamerifa§

ift bcr .ftlagenadjtfdjatten, „2Sf)ip=poor’tt»ll" bcr 'Jlinerifaner (Capri ui ulgus vocifcrus

unb clamator, Antrostomus vociferus). 35er S3ogel fomnit unferem 3ic9cmuetfer an Öröfje

ungefaßt gleid). ©ein öefieber ift auf fdpparjbraunem öruitbc mit roftfatbeneu unb graulichen

*4iünftcf)cn befpritjt unb mit fdjtnalen, auf bem Dberfopfe fiel) Perbreiternben, jebmarjen ©djaft*

flerfen, auf bem ^»intcrfjalfc unb ben .ftaUfeitcn burd) idpoarje uub roftfarbene Cucrlinien, auf

ben ©dptltcr* uub ftlügclbccfen burd) ,ppei unregelmäßige roftfarbene föunbflecfe gejeidpict, bic

ftf aßrn acfytf Ratten (CAprlmulgu* vnciforn»). ,f» nalUrf. (Hröfcf.

3ügel» uub Dfjrgcgcnb tief roftbrauit, jdpuarj geftrid)clt; bie Oberteile fcfpoarj, mit fdjmalcn

roftfarbenen Cuerlinieu, unterfeitä burd) ein jiemlid) bis an bic .fpalfifeiteu reidjenbeö, meißeä

Cuerbattb begrenzt, auf bcr Dberbruft fdpuarj unb roftbrauit quer gefcänbert, außerbem nod)

burd) bic roftroeifjlid)cn Gnbbinben gejiert, auf ber übrigen Unterfeite auf roftgelblidjcm örunbe

fchntal frfjtüarj in bie Ouere gebänbert. 3)ie fcfpoarjcn ©dpoingen geigen fedjä bis fieben roft*

farbcite 'Jiaubquerflerfe, bie beibcit mittclften roftgraue, buufel gefprijjtc, bic ©teuerfebern neue

fdjroarje ©cfjaft«, bie übrigen einen fdjmarjen, in ber Gnbljälftc meißen, in ber SSurjelljälftc roft-

farbenen Cucrfletf. 35aä 3luge ift tief braun, ber ©cfjnabel toic bie langen Siadjenborften fdpuarj,

bcr 3u{j blajjbraun. 35a3 2öeibd)cu unterfrfjcibet fidj burd) bie roftfaf)le fleljlbinbe, fieben roft-

farbene Sledcnquerbinben in ben ©d)tpanjfctern unb roftgelbc Gnbfanteu ber letzteren.

$er itt iämerifa allbcfanntc 33oget Perbreitet fid) über bie öftlidjen SJcrcinigten ©taaten

unb bcfudjt im äüinter 9Rejifo unb ©übamerifa.

*
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3>ic Sippe ber SdE)l cp pennachtfdjro alben (Scotornis) unterfcheibet ftd) bon ben be*

fdjricbenctt Sermanbten burd) beu Schnabel, mcldjer jtoar im allgemeinen biefelbe Gilbung jeigt

tuic bei ben Sadjtfdhattcn, jebod) eine feinere, ftärfer fjerabgcfrümmte Spifcc unb gegen bie fehr

verbreiterte 9iad)eufpaltc ftarf ^erabgejogene Sdjneibenränber befitjt, fornie ferner burd) ben fehr

langen abgeftuften Sdpoanz, beffeit beibe Stittclfcbern anfcljnlidj borragen. S5er Sauf ift oben

gefiebert, im übrigen mit bier glatten bebedt; in bctit langen Flügel überragen bie zmcite unb

bie britte Schwinge bie übrigen.

Vertreter biefer Sippe ift bie Sd)leppcnnad)tfd)Walbe (Scotornis longicaudus,

Caprimulgus longicaudus, climacurus, furcatus, macrocercus, Boreanii unb Wicder-

spergii), ein jmar incrtlid) flcinerer, aber biel längerer Sogei als unfere 9tnd)tfd)Walbe. 2ie

Sänge beträgt bicrjig, bie Sreite 3»oeiuubfunfjig, bie Sittiglänge bierjeljn, bie Sdjmanjlänge

fünfunbjtoan^ig Zentimeter. 2)aS öefieber ber Dberfeite jeigt auf graubraunem ©runbe bie

gewöhnlich aus äufjerft feinen bunflcren ober gelleren Sprifjpünftdjcn beftcljenbe 3cid)nung, eine

SäugSmittelreihc ber flopffebern breite fdpbarje Sdjaftflerfe, ber <£>interhalS auf roftgelblidjcm

©runbe fc^toarje Ducrlinien, bie Sdjulter roftgelbc unb fdjtoarje ^ledung, Weil bie Gebern auf

ber Slujjcnfcite breit roftgclb, längs ber Schaftmittc aber fdjmarj finb; bas bon ben mittleren

Cberfliigelbeden gebilbete ©cficber hat Wcifje©nbränber, Woburd) eine fd)iefe Cucrbinbe entfte£)t, baS

roftbraune Äinn eine fdjmale bont SJtunbminfel tjcrabjicljcube weiße ^Begrenzung, bie .(leljlc ein

grofjeS WeifjcS, untcrfeitS fd)Warz begrenztes Sd)ilb, bie Dberbruft auf roftbraunem ©runbe fein

bunfel punftirte graue unb einzelne größere weijfe Spitycnflede, bie übrige Unterfeite auf roft*

gelbem ©rutibe bunfle fd)tnalc Cuctlinicn. ©ine breite Weiße Cuerbinbe jicl^t fich über bie

3nnenfal)ne ber erften beiben unb beibe Sahnen ber britten unb fünften Schwinge, wogegen bie

Sltmfdjwingen burd) roftgelbc fylecfenqucrbinben zu einem Weißen ©nbranbe gejiert werben. ©ie

beiben mittelftcn Scf)Wanzfebern finb auf graubraunem ©runbe bid)t bunfel gepunftet, bie übrigen

auf fdjtoarjcm ©runbe mit roftbräunlid) gemarmclten Slcdenqucrbinben gejeidjnet. £ie äufjerfte

Sebet, beren 2lußenfahuc roftmcijjlid) ift, trägt jetyn buuflerc Duerbinben unb enbet mit einem

breiten weißen Slerf, weldjcr auf ber jweiten Steuerfeber jcberfeitS nur auf ber 2lußcnfahne

erfidjtlich ift. Sie 3riS ift tief braun, ber Don langen SRadjenborftcn umgebene Sd)nabcl fdjmarj,

ber ijuf) gclbbräunlid). $aS SBeibdjcn unterfdjeibet ftd) burd) roftgrauen ©rnnbton ber Cberfeitc,

roftgelblid) öcrmafd)cne Schwingen unb ein breites roftgelblidjeS 2)anb um -fpinterhalS unb .fpalSfcüen.

So Viel mir gegenmärtig mit 23eftimmtl)eit anzugeben oermögen, bewohnt bie Sdjleppcn«

nad)tfd)malbe auSfdjliefjlid) Slfrifa unb jmar boin neunzehnten ©rabe an itad) Süben hin ben

größten 2l)cü beä 91orboftcnS mic bcS SüeftcnS unb baS ganze innere, ©inzelne Verfliegen fiel)

aud) mohl bis Sübeuropa, unb bcehalb mirb bie 2lrt in allen 33erzeid)niffcn ber europäifd)en Sögel

au}gefül)rt.

*

Sei anberen sJlad)tfd)Walben ift ber Sd)manz beim fUtänndjen fehr tief, beim 2öeibd)en

meniger auffallcnb gegabelt, ber Flügel lang unb ftarf, feine Porberfte Sd)Winge am 9tanbe

geferbt mie bei ben ©ulen, ber Schnabel fehr geftredt, an ber Spifje berhältniSmäfjig ftarf, ber

Suß fein unb zicrlid) gebaut, oben befiebert, unten getäfelt. 3Jtan hot bie hievljer gehörigen 2lrten,

welche nur in Sübamerifa borfommen, 2ö af f er nadjtf chatten (Hvdropsalis) genannt.

SMe 2eicrnad)tfd)Walbc (IJydropsalis forcipatus, limbatus uttbereagra, Capri-

mulgus forcipatus unb megalurus) erreicht, ba bie äufjerfte SdjWanzfebcr faft breimal fo lang

ift als ber Scib, ad)tunbfcd)zig bis breiunbfiebiig Zentimeter an Sänge; bie ffliigellänge beträgt

bieruubzmanzig, bie Sdhmanzlänge fünfzig l'iS fiinfunbfunzig Zentimeter. S)ie ©rutibfärbung bcS
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©eficberS ift, laut SJurnieiftcr, eilt bunfleS

©raun. Sie 3cid)nuitg ber Sfbern bcS Dber»

fopfed befielt aud roftgclben Cuerflerfctt an

beibcn Seiten, Welche in ber Slugengcgenb

blaffet mtb breiter werben unb einen lidjtereit

Streifen bilben, beS StadenS auS breiten roft*

gelben Snbfäumen, beS SfüdengeficberS auS

blafjgclbcn queren Wellenlinien, ber

botbcrenSld)felfcbern auS breiten gelben, fd)ie*

fen Spißcnfletfcn unb fid) gegcuüberftcljenben,

eiförmigen 5Ranb», 311m Il)cil Slugcnflcdcn, ber

$fel)l», .fpalS», SBruft« unb 33aud)febent auS

roftgclben Säumen, wcldje auf bet 33ruft am
breiteften finb unb auf ber £>alSmitte 311 einem

blafjgelbcu 'JJtuubfled merben. Sie großen

ftarfen Schwingen ftnb braun, bie erften innen

mit roftgclben Cucrflcden ge^eidjuet, Wcld)c

auf ben übrigen and) auf ber 3lufjcnfal)tie auf»

treten, bie Sd)Wan3febern braun, aufjerbem

au ber 3uncnfal)ne Weiß gefäumt, bie nädjft*

folgcnbc an ber 2Bur3cl roftrott) gcbänbeit unb

auf beit meinen Säumen rncllig gefdjedt, bie

übrigen fein aief^aeffövtitig gcjcidjnet. 3riS.

Sdptobcl unb Dtunbranbborften finb fd)mnr3»

braun, bie Sriiße flcifdjbraun.

9lad) SBurtneifterS Eingaben leben bie

Scierfdjwalbeu ciufam im tiefen 2Balbc, mie

cS fdjeint, nirgeubs ßäufig. Stad) 913 a ra mau«

bern einige Sitten jumeilcn in -}5araguat) ein,

halten fid) bovt ebenfalls int SZÖalbe auf unb

fliegen, ebenjo mie anbere 9iad)tfd)malbcn and),

gern uiebrig über bent Söaffer ber 33äd)e baßin.

*

ßnblid) haben mir nod) berjcnigeit Stacht»

fdjWalben3U gebenfen, bei beiten gemiffeftlügcl»

febcrit eigentümlich eutmidclt ftnb.

ffflaggennacßtfcbattenfCosnietornis)

nennt matt bie Sitten mit feßr fd)mad)etn, bon

!ut3cn 33artborften umgebenem Schnabel,

3icm(id) langen, nadtläufigen ffiißcn, feßmad)

auSgcfchnittcnem, !ur3 ent Schwade unb ab»

fonberlid) gebilbetem fflügel, in mcldjent bie

erften fünf Schwingen an Sänge abnehmen,

bie fedjftc mieberunt um etwas, bie fiebente

bis 311 t Sänge ber erften, bie achte faft um bie

Orittiglänge unb bie neunte über alles SJtaß fid)

bcrlängcrn.
Vcirrnaditfdiroaltic (lty<ln>pulli fnrclp»tn«). >,'j nat ®t5&<
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Sic gtaggcnnadjtfdjtoalbe (Cosmetornis vexillarius,
.
Semciphorus unb

Macrod iptcryx vexillarius, Caprimulgus Spekei) ift etroaö gröfjcr alä unfer 3iegcnmelfer,

oberfeitä auf fdjnmrjbrauuem ©ruttbe fein roftbrnun punftirt, auf bem Oberfopfe burd)

fc^toarjc, auf ben Sdjulteru unb Ijiutcrcn 2lrnt}d)n>ingen, mittetften unb größten Dberflügcl»

betffebern burd) l)icr nterflid) bcrgröf}ertc uub neben roftgclbcn breiten ©nbflcrfcn befonbcrS

IjerDurtvctcubc Sdjaftflcdc, au ben bunflcn tfopffeiten burd) roftfa^lc Cuerbinben unb gierten,

auf ben übrigen tocifjen Unterteilen enblid) bnvcf) fdjtnale bunflc Cucrlinien gejeidjnet. Sie

5 Io
fl fl <n n n ib I i cf; ui alb t (Cosmctoruin vexiUarini). uatiitl. Wtöfet.

Stiftungen ftnb fdjnmrj, an ber SÖurjel fdjmal tucifj, bie .£>anbbcdcn fdjroarj mit tücifjem Gnb»

ranbe, bie jtueite biä fünfte Sdpuingc ebenfo, bie fcdjftc unb ficbcnte einfarbig fdpoarj, bie acf)tc

unb neunte graubraun, aufjett buntler, am Sdjafte tueijj, bie 9lrmfdjnnngen fdjmarj mit toeifjem

Gitbranbe uub roftgclber, burd) ßtuei gelbe Cuerbinben gegierter Söurjel, bie Sdjtoanjfebem roft-

gelb, fdjtDarj gcmarmclt unb fiebcumal febutarj in bicCuerc gebänbert. Sic $ris ift tief braun,

Sdptabel fdjft)ärjlid), gi'tfjc fjcllbräunlirf).

Sic 9lrt bcu>ol)nt bie ©lcid)erlänbcr beä inneren Dlfrifa.

*

Gbcn bafjer ftamntt aud) ber mcrfroürbigfte aller 3icgenmclfcr, bie gal)nennad)tfd)ft)albe

ober „Süicrfliigclftogel" ber Dlvabcr (Macrodiptcryx longipennis, africanus uub condy-

lopterus, Caprimulgus longipennis, macrodipteryx uub africanus), Vertreter einer befonberen

Sippe, toeldje l)infid)tlid) bev Gilbung bees Sdjnabclä uub ber giifje Pon ben übrigen Slrteu ber

i
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fyamilic Wenig, burd) ^lügcl «nb Seßwanj hingegen wefentlid) Von aßen übrigen abmeidjt. Ser

Sdpvanj iß burd) feine Kütje, ber 5liigcl beS VtätmcßenS burd) eine auffallcnbc Sdpnurffcber

auSgejckßnet. Siefc entfpringt 3Wifd)en ben .£>anb = unb Slrmfdßvingcn, wädjft ßebcnunbvierjig

Zentimeter lang ßerVor, ift an ber ßöurjcl oßnc jcglidjc graßne unb fetjt am Znbe eine fccßjeßn

Zentimeter lange, VerßältniSmäßig feßr breite gaßnc unb 3mar auf bcibeit Seiten bcS ScßafteS an.

Sem SBeibcßeu feßlt biefe lieber gänßidj. Sas ©eßeber ift jientlicß büfter: oberfeitS ßßwarjbrauti,

fein graubraun, auf bem Dberfopfc roftbraun gepunftet, auf ben Stßultcr» unb ben oberen Sed*

febern burdj größere roftfarbeuc, bort fcßätfere, ßier meßr Verwafcßcne ftlerfe fletilpfelt, auf Äimt

unb Oberteile roftgelb, feßmara in bie Cuere gemellt, auf Kropf unb Vruß feßmarabtaun, grau

punftirt unb burd) roftfarbene Sdjaftßerfc gcacidjnct, auf bett übrigen Unterteilen roftfarben,

buntel quer gebäubert. Um ben .£>alS läuft ein breites, bunfel roßbtauneS, feßwara gewelltes Vanb.

Sic fd)War3en SdjWingen jeigen fünf auf ber ^fnnenfaßne gellere, bie breiten Znbfaßnen ber

beiben Scßmudfebern auf ftmarjem ©runbe fecßS breite, grau gepuberte Cuerbinbcn, bie beiben

mittleren graubraunen, bunfler punftirten Sißmanafebern fünf jcßntalc fdjmarje, bie übrigen

feßmarabraunen Steuerfebent fünf roftbraune, bunfel gemarmelte gledenquerbinben. Sie ßänge

beträgt nur einunbaWanjig, bie Sittiglänge bagegen fiebaeßn, bie Scßmanalänge aeßn Zentimeter.

Sem SEBcibcßcn mangelt bie Sdptmdfeber.

Sa« Verbreitungsgebiet beßnt frei) über ganj Vtittet* unb Söeftafrifa aus.

Sine ßebenSfcßilberung ber Vorßeßenb furj befeßriebenett Üta<f)tfd^tt>al6cn fann im ©runbe

nidjtS anbcreS fein, als bie SluSfiißtung beS weiter oben über bie fffamilie mitgetßeilten. 2Bie

feßon bemerft, gehört bie große Vtcßraaßt aller Wacßtfdfwalben bem SBalbe, nidfjt aber bem bießt

gefeßloßenen ober büßeren Urwatbe an: fie ermäßlen ßcß im ©egentßeile foltße SSalbungen, wo

große Vlößen mit bidjter beftanbenen Stellen abmecßfeln. SlfrifaS Steppenwalbungen, wo nur

t)icr unb ba ein Vautn ober ein Straucß fteßt, ber übrige Voben aber mit ßoßem ©vafe beWacßßn

ift, müßen ben Siadjtßßwalben als ißarabieS erfteinen; barauf ßin beutet WenigßenS baS ungemein

ßäußge Vorfommctt ber Vögel. Slucß bie fübeuropäißßen SBalbungen, weldje feßr oft an jene

Steppenwälber erinnern, fagen ißnen weit meßr ju als unfere geßßloßcnen Veßänbe. ÜJteiben

fie ja bod) ängftlid) faß unfere ßaubmälber, obwohl biefe unameifelßaft Weit reidjer ßnb an Kerb*

tßieren als bie 'Jtabelmalbungen, in beiten fie ißt Sommerleben Verbringen. Sie erfeßeinen auf

bcin 3u8e in SBalbuugen aßer Slrt ober in ©ärten, fudjett aber im Vorben jum Vrüten nur

Stabetmälber auf. Sic fübeuropäifcße Slrt , ber 9lotßßalSnad)t}d)atten, ßnbet an ben ©ebirgS*

wänben, Wo Stcinßalben mit fpärlidj bemaeßfenen Stellen abmecßfeln, vortreßlicßc Slufent*

ßaltSorte, fiebelt ßd) aberebenfo ßäußg in Vaumpßanjuugcn unb voraugSmcife in Oliöcnwälbcrn

an. Sic fanbfarbigeit Sitten ZgßptcnS, namentlid) ber 2ßüftcnnad)tfd)atten (Cuprimulgus

isabellinus) ßaltcn fid) in bent ©eftrüppc Verborgen, melcßeS bie Ufer bes fflilS bebeeft, ba,

wo bie SDBüftc bis jum Strome ßerantritt, ober fudjen fid) in beit mit IRiebgrafe bewatfenen

Jvlädjen paßenbe Verfterfpläße, ßietbureß an ben auSfd)ließlicß 3Wifd)en bem •fjoeßgrafe ber Steppe

lebenben ^3rad)t3iccjenmelfer (Caprinmlgus eximius) erinnernb. 2lucß bie nmerifanifeßen

Wirten fteinen äßnlidjcti Dertlicßfcite« ben Vorjug au geben; boeß erwäßneu bie Steifenbcn, baß

einzelne Wirten felbft in bem eigeutlidjen Urwalbe vorfommeit, bei Sage in ben bidjt belaubten

.Kronen ber Väumc fid) Verbergen, bei sJtad)t aber Söalbpfabe unb Söalbblößcn aufjudjen ober bidjt

über ben Kronen ber Väumc ißre 3fagb betreiben.

SBlan barf anneßmen, baß bie große Vtcßr^aßl alter 'Jtacßtfd)walbcn auf bem Vobcn rußt unb

nur auSnaßmSwcifc auf Vaum3Wcigen fid) nicbcrläßt. 'JtadßS bäumen aße Sitten Viel ßäußger

als wäßrenb bcS lagcS, obgleid) imnterßin einzelne in biefer auf Vaumäftcn jubringen. Ser

©ruub biefer entfdjiebenen Vevorjugung beS ßadßcn VobcnS iß unfd)Wcr ju erfeunen: ber ^Tiacf)t=

fd)attcn ßellt befonberc Slnjpvücßc an ben 3n,ci8» au f weltßem er fid) nieberlaßen miß; benn er

iörcljm, Ifjicrltbfn. i. Suflasf. IV. 04
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verlangt einen ißm in jeber .§infidjt bequemen Sußeftß. Söic id) oben bereite bemerft ßabe, feßt

fuß fein einiger biejer Sögel ,
nad) anberer 2trt, querüber auf einen 3®eig, fonbern fletö ber

sjänge nad), fo baß 2lft unb ßeib in biefelbe Sidjtung fomnten unb leitetet auf erfterem rußt.

Sur ttenn ein 3icgenmclfer aus feinem tiefften Sdjlafc aufgcfdjrccft ttirb, unb ftd) einem Saume

auttenbet, feßt er fieß itadj anberer Sögel Steife auf 3*ueigc nieber; ein folcßcs Sißen ift ißm aber

fo jutoiber, baß er balbmögtidjft einen neuen, bequemeren ^laß auffudjt. Jie geaäßnelteu Sägel

ber Siittelaeße unb bie nad) innen geteilten .£>interjel)en ermöglidjcu fidjerea öeftßalten in biefer

Sage
;
aber eS gehört boeß feßott ein jicmlid) ftarfer, auf eine Stelle l)in aftfreier unb im gettiffen

©rabe raußer ober gabetiger Sft baju, um ben Sögeln bequem ju erfeßeiuen.

„J>a ißnen", erjäljlt Sau mann, „ganj jufagenbe Sißpläße nidjt eben fcl)r ßäufig oor*

fommen mögen, fo fießt man felbige in ber 3u93 e i* faft regelmäßig toieber dou anbeten befeßt,

roenn man bie erften auf ißnen niebcrgcfcßoffcn ßatte. ©in Spfclbaum in meinem ©arten ßatte

einen ttagcrecßtcn 3<*den, tteldjer, obttußl noeß 3U fd)toad) für ben Siß eineö foldjcn Sögels, fiep

in eine feßt enge ©abet tßeilte, beren ebenfalls ttagercdjt fteßenbe beibe 3inlen nur ttie ein Singet

bief ttaren. ©leidjttoßl gaben fie, ttenn ber Sogei ber Sänge nad), jeben S«ß einzeln, auf bie

3infen ber ©abel feßte unb 4?interförper unb ©djtoanj auf bem ßinter ber Spalte nod) in eins

Dcrttadjfencn Jßeile beS Sftes rußen ließ, einen feßr bequemen Siß ab, ttelcßcr fo Diel Seifall ju

finben fd)ien, baß id) in ber 3ugaeit meßrere 3aßre nad) einanber beftänbig Sad)tfcßttalben barauf

antreffen fonnte, ja einftmalS brei Jage uaeß einanber and) brei foldjet Sögel, nämlicß alle Jage

einen baDon ßerabfdßoß." Sicßt minber gern als jold)cn Sft erttäßlt ber Sadjtfcßatten einen

größeren, oben flacßen Stein ju feinem Sußcfiße unb Sdjtafplaße. 2luf folcßem Steine, toeldßer,

um allen SBünfcßen ju genügen, achtteilig Don ber Sonne bedienen tterben muß, trifft man, ttenn

man einmal 3iegenmclter ßier benterfte, immer tticbet foldje an. 3 u Sfrifa unb ttoßl in allen

übrigen ßeißen Sänbern meiben bie Sa«ßtfcßttalben bie Sonne ebenfo, als fte biefelbe ßier au Sanbc

auffud)en, unb gießen fid), um au feßlafen, ftets bis in Stammnäße eines SaumeS ober StraudjcS

autücf. SSäßrenb beS SdjlafeS fdjließt ber Sacßtfdjatten bie großen Sugen gänatüß; fein feines

©eßör jeßeint ißnt jebod) onnaßeubc ©cfaßr redjtaeitig au Dcrratßen. Jann blinaelt er nad)

©ulenart attifdjen ben faum geöffneten Sibern ßeruor, Derfucßt fieß einige Sufflärjtng a« feßaffen

unb fliegt bann enttteber auf unb baDon ober brütft fid) aud) ttoßl noeß fefter unb platter auf ben

Soben nieber, inbein er auf bie ©leidjfarbigfeit feineS ©eficberS mit einem alten Sinbenftüd ober

ber ©rbc fclbft Dcrtraut.

Sau mann beßauptet, baß man ben Sad)tfd)atten niemals geßen feßc, falls man nidßt eine

Settegung fo nennen ttolle, ttcld)e er auefüßrt, ttenn er, aufgefdjcudjt, eben tticbet aufbäumt, fid)

in feine gettößntieße Stellung breßt, unb bann burd) ein paar feßrittartige Scttegungen aurcd)t

feßt. JieS ift nießt rießtig; icß ttenigftenS ßabc feßr oft gefeßen, baß bie afrifanifd)en 3iegen*

melier Dom Umfange beS ScßattenraumcS eines SufcßeS auS ber geeigneten Sißftelle im Siittel*

punltc autrippclteu unb fo imntcrßiu einen ober meßrere Steter ©ntfernung laufenb burdjmaßen.

llnfer Sacßtfdjatten ift minbeftenS ebenfo befäßigt ttie feine afrilanifdßen Serttanbten. „Sei

meiner Don großen itiefernttälbern umfcßloffcnen, cinfam gelegenen Stoßnung", feßreibt mir

Sieliß, „fiub Sacßtfdjttalbcn reißt ßäufig, unb id) ßabe Diele ©elcgenßeit geßabt, biefelben au

beobadjtcn. Sn fdjönen Somnierabenben untgaufeln cinaelne biefer Sögel baS ©eßöft in unmitteU

barer Säße, ßalten fid) riittelnb Dor bem im ^freien fißenben, um ißn neugierig an3uftauncn, unb

berfd)ttinben geräufcßlos, um im näcßften Slugenblidc ttieber auf3utaud)en. Serßält man ftcß gana

unbctteglicß, fo feßt ftd) ber Sogei ßier unb ba auf eine freie fiefige Stelle, bleibt, ben Seib flad)

auf ben Soben gebrüdt, unbetteglicß ttie ein Stüd Saumrinbc einen Sugenbtid bcobadjtenb fißen

unb beginnt, ttenn er alles in Drbnung finbet, nunmeßr fid) fortaubettegen, um Don bem nadten

Soben ßier unb ba etttaS aufauueßmen. ©r burcßtrippelt babei geroößnlid) nur gana turae Streden,

funfaeßn, ßöd)ftenS aroanaig Zentimeter oßnc llntcrbrcdjung, ßält an, nimmt etttas Dom Soben
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auf, berWeilt wiebet eilten Wugenblid in ruhiger Beobachtung utib geht weiter. 2luf biefc Bkife

burdjwanbert er frcuj unb quer oft eine Bicrtelftunbe lang bie ihm, wie eS fcheint, fetjr jufagenben

Äiesftellen. 3<h habe ih«t oft auf bent s4Maße bor meiner .fpauStreppe, Welche hier unb jcd)S Bieter

mifet, beobachtet, inbem id) auf ber nntcrften Stufe ^llatj genommen hatte. Siefen 5ted burdj«

wanbert er Wieberholt, bon einer Seite big jur anberen laufenb, unb nähert fich mir babei oft fo,

baß ich ihn mit ber |>anb hätte berühren föntien. SBagt er, !ühn eine etwas weitere Strccfe im

3ufantmenl)ange 3U burd)laufen, fo nimmt er ftetä bie fyliigel 31» ^)illfe, inbem er fie jierlid) nad)

oben erhebt unb fich fo im Gleichgewichte erhält. Bisweilen ift er bewegungsluftiger unb jud)t

eine foldje Stelle für feine Berhältniffe überrafcheitb fc^neU ab. Sann Benußt er aber bei jebent

Saufe bie Flügel, inbem er fie rafch nach oben erhebt unb wieber anlegt, bcljält jebod) babei bie

Süße immer auf bent Bobeit." Ser Slug ift ungemein berfd)ieben, je nad) ber SageSjeit unb je

nad) ber Erregung, welche ber Bogel gerabe funbgibt. Bei Sage erfchciut er flattcrnb, unficher unb

in gewiffem Grabe unbeholfen, auch regellos; man meint, baß ein bom SBinb plößlidj erhobener

leichter Gcgcnftanb burdj ben fiuftjug weiter geführt würbe, unb fchließlidj jum Boben wieber

Ijerabftür3 e. Ganj anberS fliegt ber 3 re9eninelfer bei Wadjt. Blit bent Berglül)en beS WbenbrotheS

im Söeften tritt er feine Sagbjüge an. Gr ift Dorper munter geworben, l) flt ftch minutenlang im

Gefieber geneftelt, nad) biefer unb jener Seite umgefchaut unb ftreidjt nun junädjft rafd)en,

behenben, gleitenben ffrlugeS über wenig bewalbete 2rläd)en ober über boltftänbige Blöfjen bal)in.

So lange eS nur ber $agb gilt, ift ber glug abwed)felnb ein leid)teS, fchwalbenartiges Schwimmen

unb Schweben, bei Welchem bie Srlügel ungefähr ebeitfo l)od) gehalten werben, als bon einem

fliegcnbeit Söeih gedieht, ober ein burd) rafd)e ftlügelfdjläge befchleunigteS Sahinfdjießcn;

Schwenfungcn aller Wrt werben babei jebodj aud) auSgefül)rt unb jwar faft mit berfctbeti Gcwaubt*

heit, Weldje bie Wauchfdjwalbe 3eigt. Bei befouberen Gelegenheiten erhält fich ber 3>egcnmclfer

oudj rüttelnb längere 3eit über ein unb berfelben Stelle: irgenb etwas hat feine Wufmerffantfeit

erregt unb bewegt ihn, bieS genau ju unterfuchcn. So geljt es weiter, bis bie bollfommen herein*

gebrochene Sunfelheit bie 3agb beenbet. Sa ber Bogel berhältniSntäßig ungeheuere Biffett hinab*

würgt, Btai* unb große Btiftfäfer, umfaugreid)e Badjtfcfjmetterlingc 3 . B. bußenbweifc berfchludt,

ift ber Blagen in ber allerlürjeften 3eit gefüllt unb eine fernere 3agb junärfjft unnüß; benn auch

ber Blagen eines 3>egeumelferS bedangt fein Wedjt. Sie Berbauung abwartenb, fitjt ber Bogel

jetjt eine 3eitlang ruhig auf einem Wfte; fobalb aber bie lebenb berfchludten unb nicht fo lcid)t

untiubringenben Ääfer in feinem Blagen gelobtet fiub unb wieber Blaß für neue Währung gefdjafft

ift, tritt er einen nochmaligen $agb3ug on ,
unb fo gehtS abwecßfelnb bie ganje Wacht l)inburch,

falls biefe nid)t gar 311 bunfel unb ftürntifdh ift. Win lebhafteren fliegen bie Wachtfchattcn in ben

Orrüh* unb Wbenbftunben; Währenb ber eigentlid)en Blitteniad)t fah ober hörte id) fie nicht einmal

in ben milbeu Wäd)tcu ber Gleicherlänber.

Gelegcutlid) biefer Sagbflüge entfernt fid) ber Wacf)t}chatten oft Weit bon feinem eigentlichen

28ol)nfiße. Gr lommt in Thüringen auS ben bcnadjbartcn BJälbern bis. in baS innere ber Sörfer

ober fliegt hoch über biefen bahin einem anbereu Söalbe 3U, crfd)cint in Spanien bon ben um»

gebeubeti Gärten über großen Stäbteu, wie 3 . B. über Blabrib, fd)Webt in Wtittelafrifa bon ber

Steppe herein in bieSBoßnorte besBlenfcheit unb treibt fid) hier oft Währenb ber halben Wad)tuml)er.

3n ben Drtjdjaften wie im Söalbe befud)t er Wäl)rcub feiner nächtlichen WuSflügc mit einer

gewiffen Üiegelmä^igfcit beftimmte Bläße, cbenfowohl um bon ihnen auS einem borüberfummenbeu

Äerbtßiere nact)3njagen, als feinen abjonberlid)eu ÜiebeSgefang hören 3U laffen. Güter, wcld)eu id)

in meiner .£eimat beobad)ten founte, erfd)ieit währenb eines galten BlonatS allabettblich unb faft

3U berfelben 3 e *t regelmäßig 3uerft an einigen bom Sßalbe, feinem Brutortc, minbcftenS einen

Äilometer entfernten Jüinben, umflog beren fronen in Schraubenlinien unb fdjönen SdjWcnfungcn,

offenbar um bort fißenbe Äerbthicre aufsutreiben, begab ftch hinauf einen Wie alle Wbenbe nad)

einer 3Weiten Baumgntppe, flog bon biefer aus einer britten 3U unb lehrte bann nadj bein Söalbe

24*
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3urüd. SBenn man bett ^iegenntelfct biobadjten mitt, brauet man nur einen feiner Singplape

aufoufudjen : im Saufe be« Slbcnb« erfdjeint er pier fidjcrtidj mehrere URale. Söerfjält man ftd)

rupig, fo lägt er fid) burd) bic 2tnn»efcnt)cit be« Stcnfcpcn nicpt im geringften beirren, fonbern

fommt unb gept nad) mie Dor. ©efehen aber unb Diellcicpt auch feinerfeit« aufmerffam, minbeftenö

neugierig in« Uluge gefafjt pat er ben Scobadfter mopt. Sid)t feilen gefdjiept e«, baß feine Neugier

burd) befonbere Umftänb; erregt mirb: ein bapinlaufcuber -fputtb !aitn iljn Diertclftunbenlang

befepöftigen. (Sr ftiirjt ftd^ bann mieberpott nad) Jalfenart auf ben Sierfüfclcr Ijentieber unb

begleitet ihn bi« lueit über bie ©reifen feine« ©cbietc« Ijinau«. (Sbenfo merben Stcnfdpcn, welche

jufällig über feinen SBohnfify gehen, oft lange Don ihm berfotgt, in engen Äreifen umfeproärmt unb

bi« 3ur Söalbgrenje ober barüber Ijiuau« begleitet. Um Heinere Sögel befümmert er ftd) fclbft*

berftänblid) nidjt, toeil biefe bereit« jur Otupe gegangen finb, wenn er fid) jeigt. dagegen öerurfadpt

er bent Äleingeflügel anfänglid), jeboep niemal« lange Scbcnfen unb Seforgniffe. (Sin 3 i<
,genmelfer,

roelcpcr fid) in einem ©arten (Snglanb« nieberliefj, fegte bie bort mot)ncnben Shtgoögel fo in

Scprecfen, baß fie ben ©arten Dcrlicfjcn. Sad) jtüei ober brei Jagen lehrten alte jurüd; benn fte

hatten in bem tfremblittge einen patmlofen ©efetten erfannt, toelcgen fie nicht ju fürsten brausten.

S)ie Siebe äußert audj auf bic ftumpffinnig erfdjeinenben Sacptfcpmalbcn ihre 3aubermad)t.

3)afc jmei Stänncpen um bie ©unft eine« Söeibcpen« in heftigen Streit geraden fönnen unb babei

ftch fo tüd)tig aaufen, al« fte e« üermögen, braudjt nidgt perborgepoben 31t merben; mohl aber muff

id) hier bemerlen, bafj alle 3*e9enmc^er mäprenb ber ^ßaaTjeit befonbere gtugfünftc treiben.

Schon unfer beutfeher Sadjtfcpatten erfreut burd) feine 5tugfpiele mährenb ber 3c it feiner

Siebe. 3ebe Scmegung mirb, fo feheint e«, mit geroiffem ffeuer au«geführt unb erfdjeint rafcher,

gehobener, ftoljer. 9lbcr nicht genug bamit, ber 3‘cgcnmelfer flatfcht auch ttod) mit ben glügcln

mie eine liebe«begeifterte Jaube, ftürjt ftd) ptögtieg au« einer gemijfen .fpöpe pernieber, bah man

ein eigene« Staufcpen bemimmt, ober umfcptoebt unb umgleitet in ben pradjtbottften Schmentungen

ba« ruhig figettbe SSeibdjen. 3 ebe 5lrt leiftet in biefett Siebe«fpielen etma« befonbere«; am auf*

fallenbften aber erfdjeinen, roie man ftd) benfen fattn, bic burch ben fonberbareu {Jreberfdjtuud au«*

gejcidjneten Wirten Stittelafvifa« ober Sübanterifa«. 3cp fenne feine au«führlichc Sefcpreibung

ber fflugroeife ber Scierfcpmalben, fann mir aber lebhaft benfen, baß bic Stänncpen biefer Sippe

einen muuberbarett (Sinbrucf perborrufen müffen; benn ich erinnere mich heute nocp ntit mahrent

Sergnügen ber Sbcnbe be« innerafrifanifcheu tftüplitig«, toelche un« in ber Steppe, im 2)orfe ober

in ber Stabt bic Schleppennachtfdjmalben in ihrer Dollen Siebe«begciftcrung Dor ba« 9luge brachten.

Uubeforgt roegen bc« lauten Jreibcn« ber Stenfcpcn, erfchienen bie prächtigen Söget inmitten ber

Ortfcpaften unb umflogen einzelne Säume mit einer 9lnmutp, 3 * erfid)feit unb ©emanbtheit, meldpe

un« immer 311m ©ntsüden Ijiurig. Jie .fpettigfeit ber Säcpte in ben Sienbcfreislänbern ließ un«

jebc Semegung ber Söget bcutlid) mal)rnel)men; mir fonnten jebcit Slügelfcplag fchen
,
jebe« Su«»

breiten ober 3ufamntenlcgen be« mie eine Sd)lcppe nad)gctragenen Sd)mati3e« unterfepeiben, unb

ber Sogei reberbete fid), al« motte er un« alle fünfte feine« föftlidjcn ffrluge« offenbaren. Such an

bem Sagcrfeuer in ber Steppe mar bie Sd)lcppennad)tichmalbc eine regelmäßige (Srfdjeinung unb

©egenftanb ber a^iepenbftcn Unterhaltung; c« fd)ien, al« ob fte ba« ungemohnte Sicht befonber«

aufrege unb fie biefem ©efiiple burch munberfarnc Seroegnngen Susbrucf geben ntiiffe.

Sen Sierftiigler höbe id) 31t meinem Sebaueru niental« felbft gefeljen
, mohl aber au« bem

’Uluitbe aller Staber, melche ihn fannten, bicfclbcn Su«briitfc ber Sermunberung Dernontmen,

mcldje id) au« allen (Stählungen meiner eingeborenen Säger fdjon früher hcrau«gepört patte. SBie

auffattenb bie (Srfcpeinuttg be« fliegenben Sierflügler« ift, mag au« folgenbcn Söorten Stuffeger«

perborgepen. „fpättc ich eine ^arem«erjiehung genoffen, in biefem Wügenbtirf pättc id) an Jcufel«»

fpuf unb .g>ercntf)um geglaubt; beim ma« mir in ber Suft fapen, mar munberbar. (S« mar ein

Sogei, mcldper fid) jebod) mepr burd) bic Suft 311 mäl3cn, al« 311 fliegen fepien. Salb fap icpDiev

Sögel, halb brei, halb 3roei, balb fap id) mieber einen Sogcl, mcld)cr aber mirflicp ausfap, al«
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t)ätte er Pier Flügel; halb brcljte fid) bas ©aufelipiel wie ein Rafael um feine Hlje, unb cs Pcr=

roirrte fid) bas ganje ©Ub. Sie beibett langen gebertt, Wegen ber ^art^eit il)ver Sdjäfte bas Spiel

cineö jeben HBittbjuge#, erfdjweren einerfeit# beu Srlug biefe# ©ogel# fcljr, unb bewirfett anberfeit#

burd) ihr Stottern unb .fjterumtreiben in ber Suft Wäf)renb be# Singe# uitifotncl)r alle bic eben

erwähnten Jäufchuttgcn, al# ber ©icrflügler itad) Hirt feiner Familie nur im trügerifdjen Sid)tc

ber Sommerung fliegt unb an unb für fid) einen fehr ungeregelten, unftdjeren Slug bcftfjt."

.jpettglin befdjreibt ben Slug ausführlicher. ,,©lit beut (Erfcbcinctt bes elften Sterne» am Hlbcttb*

hiiniitel", fagt er, „beginnt ber ©icrflügler feine ©Säuberung unb $agb. (Er ftreidjt rafd) unb in

geraber Stnie, immer feinen beftimmten ©üedjfcl einhaltenb, über ben .{?od)Walb l)in nad) Sicf)=

hingen, welche er nach .'peiifc^rerfen, Ääfern, 'Jiadjtfdjmetterliugen unb Erliegen burd)ftreift ,
unb

jwar tneift ^ietnlid) ttiebrig, langfam unb ftitt. Hlur bei plöfjlidjcnt Hinhalten ober raffen SGÖcn*

bungen Pernimmt man ein ©erättfd), welches bem ©eitfdjeu eiltet feibenen Safd)ctttudje# Dcrglidjen

werben fann. Sittb bie ©arte ber langen Sd)tnudfebcm mit Hlusnahmc ber feinen Spifce abgc*

rieben, fo l)at e«i ben Htnfdjein, al# Würbe ber ©ogel Pon jwei Heineren oerfolgt, Welche beftänbig

unb gleidjmäfjig Pon oben Ijerab auf il)n ftojjen." fiefjterer Hlu#brud ift mir gegenüber aud) Pott

ben (Eingeborenen gebraudjt Worben, Welche id) Ijinfichtlid) be# ©ogel# befragte.

Sie Stimme ber ©achtfdjattcn ift fet^r Perfc^ieben. (Einige Hirten laffeu fjouptfächlich ein

Sd)nurrcn Perncfjmen, anbere geben mehr ober Weniger woljllautenbe Söne junt beften. ©öettn

unfer 3iegenmeller am Sage plö^Iid) aufgefdjeucht wirb, Ijört man Pon iljm ein Schwache#, t)eiferc^

„Sadbad"; bei ©efal)r faud)t er leife unb fdjwad), nad) Hirt ber (Eulen. ©3äf)renb ber ©aaruttg#*

Seit Pernimmt man ben eigentümlichen ßiebcögefaitg. Serfelbe befteljt nur au# jwei Sauten,

welche man Picllcid^t richtiger ©eräufdj neunen bürftc, werben aber mit einer bewunbernewür*

bigen Hlu#baucr Porgetragen. ©lau fann nur annehmen, baff ber 3iegenmelfer fte in berfelben

SBeife IjerPorbringt, wie ltitfere -gtauSfafje ba# befannte Schnurren. Hluf bem SBipfel ober auf einem

paffenben Hlfte eine# ©autne# fifcenb, beginnt ber ©ogel mit einem weit hörbaren „(Errrrt", auf Welche

ein etwa# tiefere# „Derrrr" ober „Drrr" erfolgt. Sej)tere# Wirb offenbar beim (Eingehen, elftere# beim

Hlu#ftofcen be# Hlttjem# herPorgcbradht; benn jette# währt burdjfdjnitttid) nur eine, ledere# bagegen

Pier Sefunbcn. 2Öettn ber Htadjtfdjatten ttod) mit Polletn Pfeiler fingt, wed)felt bie Sauer eine#

Safje# jwifd)eu breijjig Sefuttbeu ttttb fünf ©linuten. (Einer, welchen id) mit ber Uhr in ber .jpanb

erft fürjlid) beobad)tete, fpann Pier ©linuten fünfunbpierjig Scfuitben lang ununterbrochen, fcjjte

fünfunbPicrjig Sefunbett au#, benu^te biefe 3eit, um auf einen attberen ©autn ju fliegen, unb

lieh P° 11 ihni ou# einen ^Weiten, brei ©linuten funfjeljn Scfuttbcn wäl)rcnben ©efang Pernehmen,

©erweilt ber fpittnenbe ©ogel auf einem unb bemfelbcnSijje, nämlich einem bequem ju erreidjettben

freien 3aden ober bidett, nicht oerjwcigtett Hlfte, fo pflegt er in ber Siegel einen .jpauptfajj feine#

©efange# ntehrfadj ju glicbern, inbem er nach ein ober jwei ©linuten langem, ununterbrochenem

Schnurren eine furje, l)öd)ftcti# brei Sefunbett lange ©aufe eittlegt, hierauf wiebentm einige Se=

funbett fpiunt, nod)tital# einige Hlugettblide ausfetjt unb fo in immer fürjeren 3uHfd)etträumen

feinen abfonbcvlidjcn ©efang abfd)licfjt. HÖcitu mau fid) in fel)r grober Hläl)c bc# Sänger# befinbet,

Pernimmt matt aud), bag ber .^auptfafj mit leifen Sauten gefd)lofjcti wirb, weldjc jtoar ebenfalls

ba# ©epräge be# Sd)tturren# tragen, aber hoch wefentlid) Pott ben fonft hörbaren fid) ttnterfcheiben

unb gctoiffermaBen ein Hlit5l)aud)ett ftnb. Sicfe Saute laffcn fief) ungefähr burd) bie Silben

„Cuorrc quorre quorre" au#briidcu unb ähueltt itad) meiner Sluffaffung am beiten beut Perhalteneti

Jtnarrcii eine# Xcid)frofd)c#, weldje# man au# einiger (Entfernung oemimmt. Sa# ©kibdjen

fchnitrrt ebenfalls, jebod) nur äujjerft feiten unb ftet# fcl)r leife; beim ba# Spinnen ift Hlusbrud ber

3ärtlid)feit. &licgcnb Pernimmt man Pott beibett ©efdjledjtcrn eilten Sodton, meldjer wie „.fpäit

l)äit" Hingt. Hille afviCattifdjett Hladjtfdjwalben, Welche id) hörte, fpittticu genau itt berfelben ©öeifc

wie bie tinferige; fdjou bic fübeuropäifche Hirt aber Wirbt itt Wohlflingenbcrer, wenn audh nicht

gcmütl)lid)crcr HSeife um ba# .£>erj feiner ©eliebten. Sie wedifett mit jwei ähnli^ett Sauten ab,
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welcße wir nur burd) bie Silben „ßludflurfflud" wiebergeben fönnett. $ie eine berfelben pflegt

tiefer ju fein, als bie anbere; ba« SMeOiel aber läßt fid) mit Sucßftabcn nicßt ausbriiden. 2)er

3otafanacßtfd)atten, welcßen iKabbe im Sutcjagebirge antraf, befißt nacß feiner Sefdjreibung

eine gludenbe Sodftimme, welcße fid) etwa burcß bie beiben Silben „3){cßog bfcßog" wiebergeben

läßt, wesßalb ber Sögel Don ben Sirar« Jungufen „Sfcßogbfdjoggün" genannt wirb. Gin inbifcßcr

3icgenmelfcr, weldjer wieberßolt mit bent unferigen ücrwccßfelt worben ift (Caprimulgus indicus),

fcä^rcit nad) 3erbon „Jußo". Jiefe Angaben, weldjc bie gänjjlidje Serfcßiebenßeit bet Stimmen

fo naße Derwanbter Sögel beweifen, genügen öollftänbig, um feft^uftellen, baß bie genannten nidjt

Spielarten einer unb berfelben Sortn, fonbern burdjau« felbftänbige Wirten ftnb. Scfonber« auf«

fallenb muß ber Stuf einiger amerifanijeßen Sad)tfdßwalben fein, weil er nicßt bloß ben ungcbil«

beten, fonbern audi ben gebilbeten Sewoßnern biefc« Grbtßeiles Seranlaffung gegeben ßat, bie

Sögel entweber 311 freuen, ober mit ben auffallenbften Samen ju belegen. Sdjomburgf feßilbert

malerifcß bie Stimmen be« Urwalbe«, welcße laut werben, wenn ber ßelle Sefang, bas au«gelaffcnc

Seläcßter ber farbigen Scgleiter be« SRcifenben Derftummt finb. „Suf ben Weiteren 3ubcl folgte bie

tiefe Älage beö Scßmerjc« ber Derfdjiebenen Wirten ber 3ic0enntelfer, Weldjc auf ben bürren, über

bie Söafferfläcße emporragenben ^toeigen ber in ben öfluß gefunfenen Säume faßen unb ißre ftöß»

nenben &lagetöne burd) bie monbßelle Sacßt ertönen ließen. Jiefe bumpfen Saute ftnb in ber Ißat

fo büfter unb unßeimticß, baß id) bie Scßeu unb 3urcßt tor biefen gieren fe^r natürlich ftnbe.

Äein 3nbianer, fein Seger, fein Äreolc ber Äüfte wagt e«, fein Sefcßoß auf biefen Sogei $u rieten,

in welkem bie erfteren bie S)iener be« böfen Seifte« 3 ubaßu unb feine 3Quberer. bie anberen

Soten be« böfen Seifte« 3umbo unb bie britteu ben fixeren Serfünbiger eines 2obe«faIle« inner«

ßalb be« Kaufes erbliden, wie feßon äüaterton in feinen ,2Banberungen' fo anmutßig erjäßlt

ßat. Salb fdjoll mir bon jenen Säumen ober beut näßen Ufer ba« flagenbe ,.j?a*ßa«ßa»ßa»ßa»

ßa*ßa', welcße« mit ßctlem, bollern Jone beginnt unb nacß unb nacß bi« junt erfterbenben Seufzer

ßinabfinft, entgegen, balb ba§ mit ängftlicßer .g>aft ausgeftoßene ,Who-are-you, who-who-

who-are-you?‘ (2ßer bift bu, wer, toer, wer bift bu?!), balb wieber ba« bumpf bcfeßlenbe:

,Work -uway- work -work- work -away‘ (Arbeite, ßinWeg, arbeite, arbeite, arbeite, ßinweg!),

wäßrenb mieß im nädßften Ulugenblide eine bom tiefften ßeben«überbruffe erfüllte Stimme anfleßte:

/Willy -come-go, Willy-Willy-Willy-coine-go‘ (Söilßetm, fomm, laß un« geßen, SBilßelm,

SGßilßelm, SÖilßeltn, fomm, laß uns geßen!) unb eine fünfte flagte: ,Whip-poor- Willi Wliip-

Whip-Whip-Wliip -poor -Will' (Sdjläge, armer Söilßelm, Scßläge, Scßläge, Scßläge, Scßläge,

armer SiBilßelut!), bi« plößließ ba« freifeßenbe Sefcßrei eine« Sffen, ber im Scßlafe geftört ober bon

einer Jigerfaße überfallen worben war, aus bem büftereu SBalbe ßerübertöute."

2>a« oben über bie geiftigen gäßigfeiten ber 3 ic9cumelfer gefagte will icß ßier burd) einige

Selege 3U beweifen fließen. Sitte Sacßtfcßwalben fteßen fidjerlicß an Serftanb ßinter ben Jag«

fcßwalben jurüd, unb 3war weit meßr al« bie Gulen ßinter ben galten. Sic finb träger

unb fdjwcrgeiftiger; ißr gaffungsDcrmögen ift gering. 2)ie Sadjt bietet aber aud) einem fo

bcWcgungöfäßigen Sogei biel weniger Selegenßeit, feinen Seift au«jubilben, al« ber ßelle Jag

einem feiner Scrwanbten; pinal ber allgemeine Jßierfeinb „Slenfdj" fommt biefen Sefdjöpfen

gegenüber nur wenig in Setradjt. So erfläre id) mir bie bummbreifte Seugier be« 3icgennielfcr«.

Sltteö uugemoßntc erregt feine Ulufmerffamfeit in ßödßftcm Srabe, unb er fommt bann bon fern

ßerbei, um fid) bie Sadje genauer ju betradjten. 3u einfamen Slalbungen näßt er, wie fdjon

bemerft, bem berfpäteten äÜanberer unb umfliegt ißn in engen Äreifen ober begleitet ißn Siertel«

ftunben lang, fidjerlicß einzig unb allein ju bem 3roedc, um fieß ßinreießenbe ^tufflärung über bie

ißm ungewößnlidße Grfdßeinung ju berfeßaffen. ^lößlidjc ßidjtcrfcßeinungen reifen ißn uoeß meßr.

Sidßt bloß ber Scßleppennacßtjdjatten, fonbern alle Sacßtfeßwalben überßaupt werben bureß ba«

Sagerfeuer ßerbeigejogen unb umfeßwärmen ba«fclbc in fonberbarcr SBeife. Gin geßlfeßuß, welcßer

ißneu gegolten, berblüfft fie förmlidß. Sic pflegen bann in ißrem 2rlugc plößlid) cinjußalten unb.
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bie ©efäljrlichfeit beS ^euergcwcljreS nicht fennenb, rüttelnb an einer uub betreiben Stelle fid) zu

galten, um fid) üon ber Scbeutung beS eben gefdjehetteu 311 überzeugen. Saß fie fic^ burd) biefe

Unüorfidjtigfeit jum zweitenmal bem töbtlicf)en ©cfdjoffe auSfcßen, fommt ifjncu nicht in ben Sinn:

eS fehlt ihnen an (Erfahrung batüber. Jft aber einer ber ©atten beS '.jkarcS gefallen, bann pflegt

fid) ber anbere wohl in Wdjt ju nehmen: Erfahrung wißigt alfo aud) i^n. WirgenbS hält es leidjtcr,

Jiegenntelfer zu erlegen, als in ?lfrifa. Sie betragen ficJ) hier, wie id) bereite zu fd)ilbern Der*

fudjte, oljne irgenb welche Scbenfüdjfeit zu zeigen; fie finb ei nid)t anberS gewohnt: fein Untier*

afrifaner hat fie jemals gefdjredt ober gefätjrbet. SaS ©rfdjeinen einer l£ule roanbelt iljr Setragen

augenblidlid) um: bet Wadjtfchatten erfennt in biefer eine Wäuberin, unb ift auf 3(ud)t bebaefjt.

Jiir bie geiftige Sefäßigung beS SogelS fprid)t aber nod) mel)r, fo nameutlidj eine ßift, weldjc ber

fo täppifd) crfcheinenbe ©efcll bei Jage befunbet. Sie Spanier nennen ben ^iegenmelfcr

Gngana- pastor, zu beutfdj ,,.£>irtenbetrüger", auS bem feljr richtigen ©runbe, Weil bie Wirten

am fjäufigften mit iljm in Serührung fommen. Sie toeibenbe .{perbe treibt ben Wadjtfchatten auf,

ber fliegeube Sogei erregt bie Slufmerffamfeit beS |>irten, unb biefer gc^t nadj bem s.)Maße hin,

auf weldjen jener eiitftcl, entberft ißn and) wol)l, glaubt fich feiner ohne Wnfirengung bemädj*

tigen zu föunen, fann fid) bis auf einen halben Steter bem fd^täfrigeit näfjern, ftredt bie .gjanb

aus, um ihn wegzunehmen, unb — greift in bie ßuft. Ser Jirgenmelfer hat feinen f^einb wohl

gefeljen, baS bünzclnbe 2luge jebc Sewcguug beobachtet; er ^at eS aber für gut befunben,

tiefen Sd)laf zu heudjcln, uub freut fid) fidjerlid) ^erzüc^, baß er ben örbenbel)errfd)cr wiebet

einmal betrogen. Saß biefe Sd)ilberung feine Fabelei ift, mag eine Angabe WaumannS
beweisen, „SinftmalS", fo erzählt ber Wltmeifter, „leiftete id) meinem Sater beim WuSbeffent eines

ßcrchennad)tgarnS, welches wir auf einer Söiefe auSgebreitet hatten, ©efellfchaft, als ich zufällig

ganz in unferer Wälje auf bem Schafte eines Dom SBinbe umgeworfenen großen Saumes einen

Jagfdjläfer gewahrte. Welcher fehr feft zu fdjlafen fdjien. Ser 6ntfd)luß, il)it ju fangen, war

foglcidj gefaxt, baS ©arn herbeigeholt, au feinen beibeu Stangen aufgerichtet unb, auSgefpannt,

über ben liegenbeu Saum mit allen feinen noch baran befinblidjen rieften unb Stufigen hinweg*

gebedt, obgleich nicht alles hierbei ganz geräufcfjloS abging. Sa wir nun, als bent Soge! jeber

ÜluSweg Detfdjloffcn war, zu lärmen anfingen, um ihn dou feinem Siße gegen baS Weß zu treiben,

weit wir ihn fo leichter mit ben Jpänben zu erhafdjen hoffen burften, bemerften wir, baß er jeßt

zwar aufgewadjt War, unS aber burd) Scheinfchlaf zu täufdjen fuchte, weSl)alb ich benn unter baS

Wcß in ben übcrbccften Staunt hineinfriedjen mußte, worauf er erft Don feinem Sißc gegen baS

9teß flog, als ich fd)on bie -jpanb nach ihm ausftredte."

SlUe im Worben ber (Srbc lebenbeu Slrteu ber Unterfamilie unb Wahrfdjcinlidj auch biejenigen,

weldje ein ©ebiet bewohnen, in bem fdjroffcr Söechfel ber Jahreszeiten ftattfiubet, Derlaffen in ben

für il)r Seben ungünftigeu Wlonaten ihr Srutgebiet, um mehr ober ntiitber regelmäßig nadj anbereit

©egenben zu reifen: fte ziehen alfo, ober fie wanbern. ©ntfpredjenb ber Wrt unb beS bebcutenben

SerbraudjeS an Währung erfdjeint unjer Wadjtfchatten in ber .jpeimat erft ziemlich fpät, fauttt Dor

ber Stifte, nteift erft zu (Snbe beS Slpril, in höheren ©ebirgslagctt ober im Worben aud) wohl erft

int Anfänge beS Stai, unb Derläßt uns DonSnbc Wuguft an allmät)lid) wieber. ©anz int ©egen*

faße zu ben Seglern wanbert er laugfam unb gemädjlidj, obwohl er, Sanf feiner Jlugbegabuttg,

weite Strecfeti mit ßeid)tigteit burchzieht unb felbft Steere anfeheinenb unnöthigerweife überfliegt.

Jm Srühjaljre begegnet man ben wanbernbeu 3iegennielfern rneift einzeln, l)öd)ftenS paarweife,

im .{perbftc bagegett in mehr ober rninber zahlreichen ©efellfchaften, Welche weiter nach bent Süben

hin ftetig an Wnzaljl zunehmen. Solche ©efellfchaften beobadjtet mau im {üblichen Europa wie

im Worben WfrifaS ober im Steinigten Arabien fchott zu @nbc Wuguft, Don biefer 3eit an aber

bis in ben September unb JDftobcr hinein. Sie juerft abreifeitben finb watjrfdjeinlid) biejenigen,

welche nicht burd) baS Srutgefdjäft aufgehalten werben, bie zuleßt ^ichenbeu bie, weldje bie

Erziehung ihrer Jungen erft fpät beenbeu tonnten ober burd) geeigneten DrtS in befouberer Stenge
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ißncn toinlenbc 23eute aufgeßalten würben. UntertoegS fc^cint beit reifenbcn Vögeln jcbe einiget*

maßen 2>cdung gcwäßrenbe Dcrtlicßleit jur JageSruße redjt unb gcneßm ju fein. Sie jießen jwar

aucß ßicr malbigc ober bod) bcbufdjte Stredfcn öor, nehmen jebodj feinen 2lnftanb, nötigenfalls

ebenfo auf nadten felfigen bügeln ober mitten in ber Söüfte unb Steppe ftd) nicbcrjulaffen.

drängt bie ,3cit, ober Ocrmag eine getoijfe ©egenb fte uicßt ju ernäßren, fo fliegen fie audj, ganj

gegen ißrc fonftige ©ctooßnßeit, am gellen ütagc: Jpeuglin beobadjtcte einen 9ladjtfcßatteu, toelcßcr

fieß um bicfe ^eit auf einem 2)ampffcßiffe nieberließ, um ßier einen $laß ju jeitmeiligem 9luSrußen

ju fudßcn, roie bieS bei bett übet baS 9)teer fliegenben 'Jtacßtfdjwalben nidjt altju feiten ju gefdjeßen

pflegt. 3m norböftlidßen 'Jlfrifa folgen aucß fie ber Oon ben meiftcn Sögeln bcnußten 3u8^raBc
-

bem 9tiltßale nämlicß, nadj JpeuglinS Seobadjtungen aber ebenfo ben ftüfien bes SHotljen 'JJteercs,

unb eine Orolge folcßcr ’älbtoeidjung Oon ber Siegel mag eS tooßl fein, baff fte fieß wäßrenb beS

3ugcS oft tief bis in bie bauntlofe Söüfte Oerirreti. 3m September nnb Dftober begegnete 4p eu gl in

ben ©intoanberern bereits an ber 2>anafil = unb Somalifüfte, im SogoSlanbe, in -fpabefd) unb in

Äorbofän, icß meinerfeitS ebenfo in ben SBalbuitgcn ju beiben Seiten ber .jpauptftröme beS Stils.

Sie galten fidf) ßier genau auf benfelbeit Dertlidjfciten auf toie bie einßeimifcßen Sitten, pflegen

jebod) mit biefen feine ©emeinfdjaft, fonbern jießen, toie bie Sdjtoalbeit aud), unbefüntntert über

bie fcßßaften Slrten ßintoeg. 2Bic toeit ftd) bie IReife unfereS UiadjtfcßattenS erftredt, üermögen toir

mit 39eftimmtßeit uicßt ju fagen, fonbern nur fo üiel anjugeben, baß ber SJogel im füblidjften

Üßeile SlfrifaS tool)l nur feßr feiten gefuitben toirb. Sluf bem IRüdjuge erfeßeint er einjcln

bereits ©nbe 2ftärj, in größerer SJtenge aber Slnfang i’tpril in ©gßpten, toenige Üage fpäter in

©riecßenlatib, toofelbft er ebenfogut toie in ftteinafien unb im SltlaS 3kutbogel ift, unb, ba er jeßt

eiliger fliegt, toenige Sage fpäter in 2)eutfcßlanb. Stidjt allein unfere l)cimifd)c Slrt, fonbern

aud) anbere 9tad)tfcßtoalben ftreicßen gelcgentlid) ißreS $ugeS üp cr ©renjen ißreS SferbreitungS»

gebieteS l)inauS. So tourbe bie Sdjleppenfdjtoalbe in ber 'JkoOence, ber äöüftennacßtfdjatten auf

.fielgolattb angetroffen.

©S fd)eiut, baß alle ^iegenmelfer nur einmal im 3Gßfe brüten. Siefe 3eü ift felbftöcrftänblid)

Oerfcßieben naeß ber 4?eimatSgcgenb, loclcßc bicfe ober jene Slrt betooljnt, fällt aber regelmäßig in

bett ftrüßliug ber betreffenben Sänber. S)aS SJtänndjcn toirbt feßr eifrig um bie Siebe feiner

©attin unb bietet alle fünfte beS OrtugeS auf, um il)t ju gefallen. Sind) baS Sd)ttutreu ober laute

fRufett ift nid)ts anberes als SiebcStoerbung, ber ©efang beS betliebten SJtänndjenS. 9tad)bem fid)

bie ^aare gefunben unb jebcS einzelne baS 2Boßitgebiet erforen, legt baS 2Bcibd)en au einer mög«

lid)ft gefdjüßten Stelle, am liebften unter iBüfdjen, beren Steige bis tief auf ben 33oben ßerab=

rcidjett, fonft aber and) auf einem bemooften iöaumftrunfe, in einem ©raebufeße unb an äßnlidjen

Dertlidjfciten feine jtoei ßier auf ben Soben ab, regelmäßig, ba, too man fie nic^t fud)t. Unfcr

3iegenmelfer fdßeiut mit befonberer Vorliebe Stellen ju toä^len, auf benett feine Späne eines

abgeßauenen 33aumcS ober lÄinbenftüdcßen, abgefallene Ütabeln unb bcrglcidjen liegen, ©in s
Jtcft

toirb niemals gebaut, ja bie 9tiftfteüc nid)t einmal oon ben auf ißr liegenben Stoffen gereinigt.

SBaßrfdjeinlid) brüten beibe ©ejcßlecßter abtoecßjclnb unb jcigcit innige Siebe jur 23rnt. 33ei ßeran»

naßenber ©efaßr gcbraud)t ber brütenbe ^iegcnmclfer bie getoößnlidje Sift fdßtoadjer 33ögel, flattert,

als ob er geläßmt toäre, über bem 35oben baßin, bietet fid) bem Jeinbe jur ^tolfdjeifa» lodt ißn

tocitcr unb weiter öom 'Jtcftc ab unb erßebt fid) bann plößlid), um rafcßcu SlugeS baoon« unb

bc,^üglid) iurüdsueilen. '-Bleibt man rußig unb möglicßft unbciocglicß in ber 'Jtäßc ber gefunbenen ©ier

fißen, fo bcmcilt man, baß ber toeiblicße 'Jiad)tfd)attcn tiad) geraumer ^}cit jurüdfommt, in einiger

©ntfernung oon ben ©iern fid) nicberfcßt unb üorforglid) unb ntißtrauifcß in bie 'Jtunbc fdjant.

©nblid) entbedt ober erlennt er ben lnufd)enbeu 5Beobad)ter, fießt fid) ißn nod)tnalS genau an,

überlegt unb feßt fieß enblid) in 23ctoegung. Xrippelnb toatfd)clnbcn ©aitgeS näßert er fieß ntcßr

unb tneßr, fommt enblid) bid)t ßcrau, bläßt fid) auf unb faueßt, in ber '^lbfid)t, ben Störenfrieb

ju fd)rcdcn unb ju ocrfd)eud)cn. S)iefcS ©ebaren ift fo außcvorbentlidß beluftigcnb, fo über*
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mältigeub, bah Gugen Don |>omet)er, bcnt id) bic fDtittljeilung biefcr Xfjatfadje Derbanfc,

nie Derfäumtc, tljierfreunbtiöhe Säfte 311 ben Giern eincö in feinem Saiten briitenben, öon itjm

gcidjüfjtcn Utad)tfd)attcnS 31t führen, um fic beS ent3iidenben SdjaujpielS theilljaftig raerben 3U

taffen. SEBie grojj muh bie Stutterlicbe fein, meldje einen fo {(einen 23 id)t evmuttjigt, in biefcr

UBeifc bein furdjtbaren unb faft immer graufamen Stenfdjen cntgegen3utreten! Säl)ert man fid)

nad)tS ber Srutftätte, fo ift baS 2Bcibd)eu äußerft ängftlidj unb fd)reit, um baS Stänndjen herbei*

3urufen. 3lber cS trifft aud) noch anbere SorfidjtSmahregeln, um bie einmal aufgcfpürtc Scute ber

Seioalt beS fycinbeS 3U eutrücfen. Stububon hat, mie fd)on bcmerft, Don einer ?trt beobachtet,

ba§ bie Gltcrn itjre Gier unb fetbft ihre fleinen 2fwngcn, menn baS fJteft entbedt mürbe, einer

anberen Stelle beS SÖalbeS 3Utragen; eS ift aber gar nidjt unmöglich, bah alle übrigen Riegen«

melfer in ähnlicher SDÖeife Devfat)ren. „^dj habe", er3äl)lt ber auSgezeidjuete Sorfdjer, „eS mir

Diele 3ät foften laffen, um mich über3eugen, roie ber 3*cQcnntelfcr babei Derfäl)rt, um Gier unb

3uuge meg3Ufd)affen, 3umal nachbem ich, 3)anl ber .£>ülfe eines auSge3eid)neten -jpunbeS, gefunben

hatte, bah ber Söget bie 3arteu fßfäitber feiner ßiebe niemals mcit megträgt. S)ie Segcr, metdje

bic Sitten ber £hi e,;e gut 3U beobachten pflegen, berfkherten mid), bah ber 'Jtad)tfdjattcn bie Gier

ober jungen mit bem Sd)uabel längs beS SobenS fortfdjöbe ober ftoße. Säuern, mit benen ich

mid) über ben Segenftaub unterhielt, glaubten, bah bic Glteru il;re Srnt mol)l unter bic glügcl

nehmen unb fo fortfehaffeu möchten. Siir erfd)ieit bie Eingabe ber 'Jtegcr glaubmiirbiger als bie

ber Säuern, unb ich madjte eS mir 31er Aufgabe, baS mal)re 3U erforfdjen. XaS GrgebniS ift

folgenbcS. SBenn ber 'Jtadjtfdjatten, gleidjoiel ob baS Stänndjen ober 2Beibd)en eines IßaareS, ent*

beeft hat, bah feine Gier berührt morben finb, fträubt er fein Sefieber unb 3eigt eine ober 3roei

Slinuten lang bie größte Sicbergcfdjlagcnheit. S)mtn ftößt er ein IcifeS, murmetnbeS Sefchrei aus,

auf roelchcS ber Satte beS ^aarcS Ijevbeigeflogen fommt unb fo niebrig über ben Srunb baljin»

ftreidjt, baß id) glauben mochte, feine furzen tyüße mühten benfclben berühren. 'Jtadj einigen leifen

Xönen unb Seberbcn, melche Reichen ber gröfjten SebrängtiiS auS3ubrücfcn }d)cinen, nimmt eines

ein Gi in fein meitcS Staul, bet anbere Sogcl tl)ut baSfetbe, unb bann ftreidjen beibe langfam unb

Dorfidjtig über ben Soben baljin unb oerfdjroinben 3mifchen ben ^mcigen unb Säumen. 25aS

2öegfd)leppcn ber Gier foll übrigens nur gefchehen, menn fie ein Slenfdj berührt hat, mäljrenb

ber Sogei ruhig fipen bleibt, menn berjenige, mcldjer baS 9teft entbedte, fich mieber 3urüd3og,

ohne bie Gier 3U berühren."

5)ie auSgejdjlüpften jungen merben Don ben Glteru mäl)renb beS gatten XageS bebedt. Stein

Sater beobachtete, bah eines ber Gttern aud) bann noch, als bic jungen faft flügge maren, auf

ihnen faß. 2Bie crflärlidj, finbet bic Älpung ber Srut nur beS 'JiadjtS ftatt. HlufangS erhalten bic kleinen

3arte Äerbthiere, namentlich -jpafte unb -Jtachtfdimetterlinge; fpätcr merben ihnen gröbere Stoffe 311=

getragen, unb fd)liehlid) miiffcn fie unter Rührung unb Seitung beredten ipre eigene 2fagb beginnen.

Sluffallenberroeife hat man ben auf feinen Giern fi^eitben 9tachtfd)attcn micbcrholt mit bem

Äufuf Dermedjfclt unb baraitf bie Set)auptnng gegriinbet, bah letzterer fetbft brüte. 2Sie fold)e

Sermechfelung möglich ift, läßt ftd) Don betnjenigen, mcldjer beibe Sögel fennt, fchroer begreifen.

3>ettn anher ber graulichen Färbung haben Äu!u! unb 9tad)tfd)atten nid)t baS gcringfte mit

cinanber gemein.

Gs ift möglid), aber 3iemlid) fchmierig, jung aus bem fJtcfte genommene ^iegcnmelfer aufzu»

3iehen. Stein Sater üerfuchte eS micbcrl)olt, unb eS gelang ihm, menn er nur Sad)tfd)mctterlinge

unb iläfer fütterte, mogegen auSfd)lichlid)e 5liegemtal)tung ben jungen nach furzet geit ben Xob

braute. Gin junges, melchcS mein Sater auf3og, fraß fed)6 bis ad)t Sd)od Stubenfliegen in

einem läge. Sei reidjlicher 'Jtaljrung madjfeit bie Sögel aud) in ber Sefangenfdjaft nuherorbentlid)

fdjnell heran. Sie 3eigeit frühzeitig bie Slrt ihrer Gltcrn, briiden fich plöfjlid) nieber, menn ne einen

Stenfdjen auf fid) zufommen fcl)cn, unb fauchen, menn fic erzürnt merben. -Die Söärnte lieben fic

mohl, nicht aber ben Sonnenfd)cin; beim fic {riechen, menn fie am Senfter bem Sonnen»

Digitized by Google



378 3a'citc Crbnung: 2ci<btfdjnä&ler; fedijcbiite Familie: 9fa*tfd)n.'aI6cu.

lid)te auSgefcfet werben, ftetö baljin, wo bcr Senfterratjmen Schatten gibt unb fauern firf) bort

nieber. Gin 9tad)tfd)atten #
weldjen Jfd)ubi pflegte, benahm fid) ähnlich. „Sföährenb mir

bicö fefereiben", fagt ber Schweizer i^orfd^er, „trippelt ein ^ubjdfjer weiblicher 3iesenmelfer in

unfeter Srbeitsftube untrer, 2Bir erhalten il)n feit längerer 3*it, inbent wir itjn täglich mit Süür»

ntern unb Äerbtljieren ftopfen. greiwillig frifet er nichts. Obgleich ein nächtlicher Sögel, ift er

bod) aud) bei Jage ziemlich thätig, fomint bei ©onnenfdjein fleißig auS feinem SBinfcl fjerbor

unb fefet fid) bidjt neben unS am Sobcn, mit Sorliebe auf ben wärinften Sied, too er behaglich

beu ©djwanz fächerförmig auSbreitct unb mit t)albgefd)loffenen klugen bufelt. Serläfet bie ©oitne

baS genfter, fo geht er langfam fdjrittweife wieber in feinen Söinfel unb legt fid) gewöhnlich platt

auf ben Saud). Gr fliegt feljr ungern unb t)üpft fo ungefchidt, bafe er beftänbig auf bie ©eite

purzelt, Wobei er oft unbehülflid) liegen bleibt unb wartet, bis er aufgeftellt wirb, obwohl er ganz

gefuitb unb ftarf ift. grembe fdjnarrt er leife frädjjcnb an, ift aber babei äufeerft zahnt, fifet recht

gern breit in ber warmen, hohlen .jpanb, wobei er bie Seute zutraulich mit feinen großen, fdjwarjcti

Dlugen anfieht, unb ift ber ßiebling beS .fpaufeS."

3n ben lefetocrgaugenen galjrcn ha&c idj ioieber^olt 3icgenmelfer gepflegt unb ebenfo bitrd)

aitbere mehr ober minber ausführliche Sericfete über ihr ©efangenleben erhalten. Söirflid)

anjiehenbe Ääfigbögel finb fie nicht, l)ödjft abfonberlidje unb be^halb beachtenSwerthe aber woljl.

gür benjenigen, weldjcr aud) mit unbeholfenen Sögeln umzugehen weife, berurfadjt ihre pflege

{einerlei ©chtoierigfeiten. 2Die gungen mufe man atlerbingS ftopfen unb aud) ben Ijeran-

getoadhfenen 3iegenmelfern in ber Segel baSgutter borhalten; bei einzelnen aber gelingt es hoch,

fie fo weit zu gewöhnen, bafe fie in bem bon ihnen bewohnten Saume fliegenbe Seute felbft jagen,

überhaupt allein freffen. griberid) erzählt bon einem gefangenen Sogei biefer Srt eine wahrhaft

rührenbe ©efchidfete. 2)er jung aus bem Uicfte entnommene unb aufgefütterte Sad)tfdjatteu würbe

ungemein zahm - 35a aber feine Grnährung bem Pfleger ©efewierigfeiteu bereitete, wollte

biefer ihm bie Freiheit fdjenfeti unb liefe bie 2l)üre beS ÄäfigS offen, um ihn junt SluSfliegen

ju bewegen, SIs ber Sogcl feinen ©ebraudj babon machte, warf griberid) ihn im freien eines

SbenbS in bie |)öhe. Gr flog babon, ftelltc fid) aber eine Siertelftunbc fpäter wieber ein. 55er

Serfudj würbe wieberl)olt, unb ber Sad)tfd)atten gewöhnte fid), nadj Selieben auS* unb einzu»

fliegen, war aber am frühen Storgen ftetS auf bent alt gewohnten Stofe*. Uw ifen bor ber 3ugzcit

nod) rechtzeitig an bie Scheit z» gewöhnen unb baS Söieberfommen zu bcreitcln, trug griberid)

ifen nad) einem fehr abgelegenen Drte. SIS man aber im nächften gal)rc bie ifern zum Aufenthalte

aitgewiefenc Äaminer auSräumte, fanb man ben 3iegetunelfcr in einem Serftede bor, tobt, ber»

hungert, zur Stunde eingetrodnet. SBähreub man ihn im ©enuffe ber golbeneit greiheit wähnte,

war ber beflagenSwerthe Sogei, entweber auS Anhänglidjfeit ober bom junger getrieben, zurüd»

gefehlt unb hatte hi** unbemerft feinen Job gefuuben.

Sur im ©üben GuropaS, wo man faft alle lebenben, ntinbeftenS alle efebaren ©efdfeöpfe bem

Stagen opfert, erlegt man auch ben 3iegcnmelfcr, um ihn für bie Äüdje zu berwenben. Sei unS

3u Itaube fteltt aufeer bem Saturforfdjer glüdlid)crweifc nur ber Subenjager ihm nach- Unb bicS

ift fehr etfreulidj. SDenn nicht nur unfer Sadjtfdjatten, fonbern alle 3icgenmelfer überhaupt

bringen bem utcnfchlidjen Haushalte nur Sufeen, niemals ©djaben, berbienen baher bie allgcmeinfte

unb umfaffcnbfte ©efeonung. 2Bcr baS lieben unb Jreibcn biefer Söget auS eigener Grfahrung

fennen gelernt b)at, mufe fie lieb gewinnen, unb nur ber gänzlich unfunbige unb wunberfüdjtige

fauu fäljig fein, bon ber Übeln Sadjrebe, Welche eben UnfcnntniS unb Söunbcrfudjt gcfchaffen,

ein 2öörtd)en für möglich zu l)aUen. Aud) l)ier geht eS wie immer, baS unbegreifliche reizt bie

Giubilbuug bcr Jt)oven Jur Grfinbung alberner ©efdjidjten, weld)c bon anberen Jhorcn für baare

Stünzc hingenommen werben, ©o lödjcrtidj eS fein mag, fo gernife ift, bafe eS noch heutigen JageS

Stcnfdjeu gibt, weld)e ben Samen 3iegenntelfer wörtlich nehmen, ober in bem Sachtfdjatten unb

ber ,,.£>eye" auch wirflieh einen ©djatten bcr Sad)t ober eines jener unbcjdjrcibtidjcn, zauberfähigen
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28efcn fc^en. 2öer aber, wie id), im inneren SlfrifaS allnädjtlid) faft ^iegenmelfer beobadjten

fonnte; wer bie tyreube hatte, bott teilen befudjt jtt werben, wä^renb baS nädjtlidje üfeuer in ber

Ginöbc brannte; wem itjr Spinnen ober ifjr ©efdjrei als freunblichcr ©rufj entgegentönte, fobalb

baS hereinbredjenbe Sunfel baS Stimmengewirr ber Sagbögel Perftummen gentadjt: ber wirb fic^

ber 9?adjtjd)Walben nur mit warmer Siebe erinnern tönnen unb fte gegen jebe Scrfolgung, ja fchon

gegen jebe alberne Sadjrebc in Schuf) neunten muffen. 25ie wetjrlojen unb nüfjlidjen Sad)tfd)atten

haben ohnehin in ©riechen unb Staliettcm, welche fte als bie f<hmadl)afteften aller Sögel erflären

unb währenb ihres 3ugcS rüdfidjtslos öerfolgen ober aber bet unS ju ßaitbe in bcrfd)iebeneu IRaub*

fäugetljiercn unb Ütaubbögeln ber geinbe genug!

*

Sou ben borget befdjriebetten Sippen unb fttrten ber Samifie unterfdjeiben fidj bie Säinme*

rungSfdjwalbcn (Chordeiles) nicht unwefentlidj, inSbcfonbere burd) if)rc ßebenSwcife, welche

fte als ScrbinbttitgSglicber ber Sad)tfd)malben* unb Scglcrfantilie erfd)eincit läfjt. Safj biefe Ser*

fdjiebenljeit ber ßebensweife auf Gigenthümlid)feiten beS SaueS ftd) begriiitbct, berfteljt fid) bon

felbft. Sie Unterfd)iebe ber SäntmerungS* unb ber 9lad)tfdjwalbcn fittb fo bebeutettb, bafj einzelne

Sorfcfjer erftere mit einigen Scrwanbten ju einer befottberen Unterfamilie erhoben haben. Sie in

5Rebc ftefyeitben Sögel fennjeidjnen ftd) burd) fe^r fleinen, faft gänjlicf) im Äopfgcfteber berftedten

Schnabel unb ftarfe Siunbborften, jetjr fdjwadjc unb fur^efjige 3rü|e, bereit ßauf auf ber ganjen

.^iuterfeite gefiebert ju fein pflegt, feljr lange unb fpitjige Flügel, unter beren Schwingen bie erftc

fautn hinter ber jweiten jurüdfte^t, mittellangen, etwas auSgefdjnittenen, auS berben Sebent

gebilbeten Sdpoanj unb berf)ältni3mäf$ig fefteS Äleingeficber.

Ser befanntefte Sertreter biefer Sippe ift ber Sadjtfalf ber Sorbamerifatter (Chor-

deilcs virginianus, Caprimulgus popetuc, americanus unb virginianus), ein unferem

Sad)tfd)atten au ©röfjc ungefähr gleid)fontmenber Sogei. Sie Sänge beträgt ßweiunbjwanjig, bie

Sreite füiifunbfunfeig, bie Sdtiglänge jWanjig, bie Sdjwanjlänge elf Geutinteter. Sas ©efieber ift

oberjeitS brauufdjwarj, auf Dberfopf unb Schultern burd) roftfarbette geberränber, auf beuSdjläfen

unb ben Scdfebern burd) fahlgelbe Cucrbinbett gezeichnet; 3ügel, $opf unb £>alSfeiten haben roft*

rotf)e Särbung unb fdjwarje Sdjaftflede; Äinitwinfel unb Äeljlfeiten ftnb auf roftfarbenem ©runbe

fdjwar.j itt bie Cuerc gcflcdt, Äropf unb Sruft braunfdjwarz, burd) roftfarbige Sdjaftflede, bie

übrigen Untertljeile roftfarben, burdj fc^warje Duerbinbett, bieffe^le ift wie üblich burd) ein weijjeS,

fid) berjchmälernb bis auf bie «jpalSfeiten ziefjettbeS Sdjilb gejiert. Sic erfte unb zweite ber

fdjwarjcn Schwingen zeigen auf ber Sinnen *, bie britte bis fünfte auf beiben Sahnen eine weifjc

Stittelqucrbinbe, bie ?lrmfd)Wingen auf ber Snnenfeite berlofdjcn roftfaf)lc, bie fdpoarzen Steuer*

febern fed)S bräunlichgrauc Sledettquerbinbett, weldjc auf ben beiben mittelften Sebent breiter unb

buullcr gefledt finb als auf bett übrigen, wogegen bie äufjerften, im Gnbbrittljeile einfarbig

fdjwarjcn Stcuerfebcrn auf ber Snnenfaljne eine weiße Ouerbinbe tragen. Sie ift braun,

ber Sdptabel fdjwarj, ber tRac^enranb gelb, ber Su§ ^orttgclblid).

SBilfott, Slububon, ^Srtnj bon 2Bieb, Stibgwat) unb anberc t)aben bag ßcben bcS Sad)t*

falfett au§füt)rlid) gefc^ilbert. „Gtwa ant erften aipril", fagt Ülububon, „erfdjeint ber nadj Dften

wattbernbeSogcl inßouiftaua; benn fein einziger brütet in betn gebauten Staate ober in Stiffiffippi.

Gr reift fo fd)ncll, baß mau wenige Sage, nadjbcnt man ben erften betnerftc, feinen mcl)r ju fc^en

befommt, wdt)renb er gelegentlich feines ^)erbft
(

jugeS fich oft wodjenlang in ben fiiblidjcn Staaten

aufhält unb bom funfjehuteit aiuguft bis jum Dftober beobachtet werben fatttt. ©elcgentlid) feiner

Säuberung ficljt man ihn über unjere Stäbte unb Sörfer fliegen, juwcilett auch wohl au
f
Säumen

in unferen Straßen ober aud) felbft auf Schornfteinen fich nicberlajfen, unb gar nid)t feiten hört

man ilpt bon bort feine fdjarfeu ßaute Ijentnterfdjrcien jum Scrgniigcn ober 3ur Scrwuuberung
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berer, welche bic ungewohnten Üönc gctabe bernehmen." Seit NububonS feiten hat bet Slogel

fein ^Betragen nicht unwefentlid) geänbert, inbein er firfj in größeren Stabten felbft anftebelte.

Nach Nibgwap nimmt bie Nnjaht bet in SBofton wohnenben Nadjtfalfen bon 3at)r ju 3fa^r

metflid) ju, nnb währenb bes 3uni unb 3uli fteljt man itjn ju allen Stunben beS 2ageS, ins*

befonbete aber beS Nachmittags hotf> ‘n fccr 2uft feinet 3agb obliegen, gerabe als ob er 311 einem

Segler geworben märe. SaS reiche Äerbthierfeben, welches fid), nad) Sterftcherung beS eben*

genannten, in bet Nälje ber großen Stabte, bielleicht infolge bet fie umgebenben (Marten, cntmicfelt,

9Iacbtfiilf iCIiuriluile» virgiiilnuur). natürl. (Xtofer

unb ebenfo bie flachen S5äd}et ber Raufer mögen wohl in glcidjer NJeife baju beigetvagen haben,

baS ffinb beS 2BalbeS ju feffeln.

Schon Nububon muffte, bafj ber Nachtfalf weit nad) Norben hinaufgeht; benn er felbft

hat ihn in NeubraunfdjWeig unb Neufdjottlanb gefehen. $urd) bie feitbem gewonnenen (Sr»

fahrungen anberer amerifanifdhen gorfther, welche namenttid) in ber Neuheit mit (Sifcr ber 2hier*

hinbe fich wibmen, ift feftgeftellt, bafj unfer Nad)tfd)atien alle bereinigten Staaten bon gloriba

unb SejaS bis jum höheren Norben unb bon ber Ntlantifchen Äüfte bis ju ber beS Stillen NieercS

fid) berbreitet, ebenfo in SBeftinbien brütet unb gelegentlich feines $ugeS auch ©übamerifa

befudjt. 3fn ben mittleren Staaten erfcheint er gegen ben erflen Ntai, in ben nörblichcn feiten bor

Sinfang Sunt, berläjft bententfbrechenb fein ©rutgebiet auch icbon jjientlid) früh im Sahre, meift

bereits ju Anfang beS September, jpäteftenö ju (Snbe biefes NtonatS. 2luf 6uba trifft er, laut

ÜJunblad), bom Süben tommenb, im Npril ein, belebt boit biefer $eit an alle Steppen in

namhafter Ntenge, berfdjwinbet aber im Nuguft ober Nnfang September unmerllid) wieber,

wogegen er auf ^amaifa fd}on überwintern folt. 3U feinem Aufenthalte wählt er fid) bie ber»

fdjiebenften Dertlid)feitcn, fchwad) bewalbete (Megenben, Steppen, freie ©löjfen ober Stabte unb

Crtfcfjaften überhaupt, bie Nieberung wie baS (Mebirgc, in welchen er, wie fdjon oben bemerft,

bis ju einer .£>öl)e bon etwa breitaufcnbfünfhuubert Nieter über beni Nlccre auffteigt.

2)ie 33evfd)iebenhcit ber ßebenSweifc beS Nad)tfalfen$ unb ber cigentlidjen Nadjtfchattcn ift

fo bebcutenb
,

baß Nibgmap fid) wunbeu, wie man ben einen mit beut anberen überhaupt
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bereinigen fann. Ser Hadjtfalf toerbicut eigentlich feinen Hamen nicht ;
benn ev ift nichts Weniger

alä ein nächtlicher, fotibern höcfjftenä ein SämmeruugSbogcl, welcher in feinem Shuit nnb Soffen

weit mel)t an bie Segler atä an bic Hadjtfchwalben erinnert. 3it ben Slorgen* nnb Hbenbftunbcn

betreibt er feine Sfagb, unb fie gilt gan^ anberer Scute als foldjer, wie fie bie Sadjtfd)atten er*

ftreben. Sobalb bie Sömmerung in baä Sunfel ber 9lad)t übergeht, enbet biefe 3agb, unb ber

Sogei jieljt fid) Jur föuljc jurüd. Sehnliche Eingaben, obfdjou ohne bic hieran gclnüpftcn (Sfolflc*

ruitgen, finb bereit# Don Sububoit gemadht worben. „Ser Hadjtfall", fagt biefer ferner, „hot

einen fieberen, leidjten unb audbauemben ftlug. Sei trübem Stetter fiept man ihn währenb bed

ganzen SageS in Xpätigfeit. Sic ^Bewegungen feiner Schwingen ftnb abfonberlid) anmutig, unb

bie Spielluft, Welche er Währenb feine# glugeS belunbct, feffclt jeberntann. Ser Sogcl gleitet

burch bie Suft mit aller erbenftichen ©Ue, fteigt rafch empor ober erhält fid) rüttelnb in einer

gewiffen .jpöhe, als ob er fid) unoerfchenä auf eine Scute ftiirjen Wolle, unb nimmt erft bann feine

frühere Sewegung wicber auf. $n biefer Steife befdjrcibt er geWiffe .Greife unter lautem ®e*

fchrei bei jebem plötzlichen Hnlaufe, welchen er nimmt^ober ftreid)t nieberwärt# ober fliegt halb

hoch, halb niebrig bahin, jetzt bidjt über ber Oberfläche ber ©ewäffcr, bann wieber über ben

höchften Saumwipfeln ober Scrgeägipfeln baljin ftreidjenb. SJäprenb ber 3eit feiner Siebe wirb

ber Srlug noch in befonberent GJrabe anjiepenb. Sa3 Slönndjcn bemüht fid) burd) bie wunber*

Dollftcn Sdjwcnfungen, Welche mit ber größten 3ierlichfeit unb Sdjnettigfeit aueSgcfiihrt Werben, ber

erwählten öattin feine Siebe ju erflären ober einen Hcbcnbuhler burd) ©ntfaltung feiner fffähigfeiten

auSjuftedjen. Oft erhebt es ftd) über tjunbert Sieter Dom Soben, unb fein öefdjrei wirb bann

lauter unb wieberpolt fich häufiflet, je höher eä empor fteigt; bann wieber ftürjt cä plötzlich mit

halb geöffneten Sdjmingeit unb Sdjwanje in fdjiefcr 3üd)tung nach unten, unb jwar mit einer

Sd)nelligleit, bah man glauben möd)te, eä müffe fich auf betn Soben jerfchmcttern : aber jur

red)ten 3eit nod), zuweilen nur Wenige Sieter über bem Soben, breitet cä Schwingen unb

SdjWanj, unb fliegt wieber in feiner geWöl)nlidjen Steife bahin." Sei biefem Hieberftürjcn

Dernimmt man ein fonberbareä öeräufdj, weldjcä nad) ©unblad) 3 Steinuug ganj in ähn*

lidjer Steife hcrborgcbrad)t wirb, wie baä belanntc Siedern ber .£>ccrjchncpfe , burch einfache

Schwingungen ber fflügcl« ober Sdpwanjfebern nämlich. „3utt)eilcn", fährt Slububon fort,

„wenn mehrere Slännchcn Dor bcmfclbcu Steibdjen ftd) jagen, wirb baö Sdhaufpiel l)öchft unter*

paltenb. Sa§ Spiel ift halb Dorüber; beim fobalb ba3 Steibdjctt feine 2öal)l getroffen hat, Derjagt

ber glüdlid) ©rwählte feine Hcbcnbul)lcr. Sei winbigem Stetter unb bei üorfdjreitenber Säm*

merung fliegt ber Hacfjtfall tiefer, fchnetter unb unregelmäßiger atä fonft, Derfolgt bann auch

bie Don fern erfpäljteu $crbtl)iere längere 3*it auf ihrem Siege. Stenn bic Sunfclhcit wirlliä)

eintritt, läßt er fich entweber auf ein .fpau$ ober auf einen Saum iticber unb Dcrbleibt hier wäl)rcnb

ber Had)t, bann unb wann fein ©efdjrci auöftoßcnb." Sud) er podt fid), ttad) anberer Had)t»

fd)Walbett Hrt, mit aufgelegter Sruft nieber. Sa§ ©efdjrei foll wie „Srcfcte!" Hingen. Sie

Hal)rung bcftcl)t DorjugSweifc aus fepr fleinett $erbtl)icrcn, natnentlid) auS Dcrjchiebenen Slüden«

arten, wcldje in unglaublicher Slaffe Dertilgt werben. „Schoß man einen biefer Sögel", fagt ber

Srinj, „fo fanb man itt feinem Weiten Hadjen eine teigartige Slaffe, wie ein bidc# Äiffen, welche

nur au$ Slüdctt beftanb." 2fn biefer Sejiepung wie in ber 3lrt unb Steife feine# Sfagenö Derpält

fid) ber Hadjtfalfe ganj wie bie Segler; bie 3roifdjenfteHung, weldjc er leptcrcit unb ben Sacht*

fchwalben gegenüber einnimmt, fpridjt fich alfo nicht allein in feiner ©eftalt, fotibern auch in feiner

Öeben#weife au$.

Sic Srutjeit fällt in bie lebten Jage bes Slonats Slai; bic jwei grauen
, mit grünlid)*

braunen unb Diolettgraucn Rieden unb fünften gcjeidjtieten ©ier werben ohne jegliche Unterlage

auf ben Soben gelegt. 3nt freien Sanbe wählt ba£ Steibdjctt l)ier4lt irgenb einen ihm paffenb

erfdjeinenben ^lap, auf ftelbcrn, grünen Sliefeu, in Slalbungen unb bcrgleidjeu, in ben Stäbtcn

einfach bie fladjcn Säiher, Weldje feiten befugt Werben. Saö Slcibdjcn brütet unb betätigt bei
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©efahr nicht allein Wirtlichen fonbcrn aud) bie befannte Sift ber Scrfteltung, in ber ?lbfcd)t,

bie ffeinbe burch borgefpiegelte 2at)int)eit üon ber geliebten Srut abäuljalten. Sic jungen fommen

in einem Sunenfleibe üon bnnfelbrauner ftärbung 31er SÖctt unb werben üon beiben (Htern

gefüttert. SBentt fie erft größer geworben fiiib
, fifjt bie ganje Familie neben ciuanber, aber fo

ftill unb bewegungslos, baff cS fehr fd)Wcr hält, fie bon bem gleichfarbigen Sobcn, ihrem beften

3ireunbe unb Sefchüßer, ju unterfd^eiben.

Sach unb naef) bricht fich auch in Slmcrila bie ©rfenntniS Sal)n, bah ber Sadjtfalf »bie alle

feine Serwanbten 31t ben nii^Itchen Sögeln 3äl)lt, unb eB besfjalb Unrecht ift, ihn 3U berfolgen.

SctjtereB gcfchieht freilich noch immer unb eigentlich mehr aus Stuthwitten, in ber Sbfid)t, im

^lugfchiehcn fich Ju üben, alB um ©ebraud) bon ben erlegten Sögeln 31t ntadjen. SaS ftleifd)

berfelben foll, wie fdjon Slububon bcrftchert, eßbar unb im .fperbfte, wenn bie Sad)tfalfen gemäftet

unb fett finb, fogar red)t fehmaefhaft fein, bejaljlt jeboch bie Stühe unb ben Sufwaitb ber 3agb

in feiner äöeife. Sbgefchen bom Stcnfdjen gefährben wohl nur bie gewanbteften Ralfen ben

finncBfcharfen unb fluggetoanbten Sogei.

Sie Segler (Cypselidac) fenb fleine, aber ftäftig gebauete Sögel mit lang geftredtem Seibe,

unb fu^em .g>alfe unb breitem, 3ientlid) flad) gewölbtem .(topfe, Wcldjer einen fleinen, äußerft furjeit

fdjwadjen, breiccfigeu, baB heißt hinten berbreiterten, an ber Spiße aber 3ufammengebrüdten, etwas

bogenförmigen Schnabel trägt, teffen Äinntaben fich f° tief fpalten, bah ber Sachen fehr weit

geöffnet werben fann. Sic Slügel finb fchmal unb wegen ber gefrüntmten Schwingen fäbelförmig

gebogen; ber .£>anbt^eil tragt 3el)n Schwingen, bon benen bie erfte bie längftc ober bei einigen

Slrten IpchftcnS ctWaB gegen bie jweite berfiir^t ift; amSrnttheile hingegen flehen nur fieben biB ad)t

Schwingen, Welche breit 3ugerunbet unb am 6nbe leid)t auBgebuchtet, aber nicht fpifcig ftnb wie bie

•fpanbfchwingen. Ser Sd)Wanj ift fehr üerfd)ieben geftaltet, halb länger, halb fih^er, halb feister,

halb tiefer auBgefdjnittcn, bcfleljt aber immer nur auB sehn Trebern. Sie ffüße finb fur3 unb ber*

hältniBmähig fräftig, nantentlid) waB ben Sanftheit betrifft, bie fur3en 3ehen mit feitlid)

3ufantmcngebrüdten
, ftarf gebogenen unb fehr fpitjigen .ffrallen bewehrt. SaB ©efteber ift im

allgemeinen flcinfcbcrig unb berb, auBnal)mBWeifc burd) metallifd) glänsenbe Färbung auB*

gejeichnet, gcwöf)nlid) einfarbig unb büfter.

Sach Sißfd) „äl)neln bie Segler, foweit fid) nad) Untcrfuchung bcB StauerfcglerB beurteilen

läht, ben Sdjwalben wie in ben äußeren formen, fo aud) in einigen Serhältniffen beB inneren

SaueB, alB namentlid) in ber Sorm beB ÄopfgerüfteS, befouberB ber ©aumenbeine, in ber flürsc

beB Oberarmes unb in ber Sänge ber .§anb. 3m Sefiße beB 9iöl)renbeind)enS, ber Srmpabellc, in

ber Sefdjaffenheit ber ßuftjellcn beB SumpfcS, ber Seber unb ber hoppelten Saudjfpeidjelbrüfc

ftimmen fie ebenfallB mit bcnfelben überein. Allein fie entfernen fich in nieten fünften gar fehr

bon ihnen unb in einigen bon allen Sögeln". SaB Sruftbeiit ift groh, länger alB breit, nad)

hinten allmählich immer breiter merbenb, oljnc Spur einer häutigen Sud)t ober 3nfel, am hinteren

'Jtanbe mit fjoh e,n, großem .(fiel. Sie Sorberglieber finb burd) bie .ftiirse ber Dberarmfnodjen

unb bie Säuge ber Jpaub nodj Weit mehr auBgc3cid)net alB bie ber Schwalben, inbem ber Suft

fül)reube Dberarmfnod)en
,
welcher brei fonberbare, faft hafeuförmige ffortfätje jeigt

,
nur bie

Sänge beB sWeiten ©liebes
,
beB SangfittgerB, f^at unb ber «g>anbtl>eil im gan3eit Sotbergliebe

iiberwiegt. „Süßer ben ÄolibriS biirfte feine Sogclfamilie eine fo ungewöhnlid) lange fpanb unb

einen fo ungemein furjen Oberarm hoben. ©ati3 eitrig ift bie ©lieberung ber Suhsehen; benn

ftatt ber gewöhnlichen Steigerung ber ber ^ehenglieber, nad) Welker ber Saunten 3Wei, bie

innere Sorbei^ehe brei, bie mittlere Pier unb bie äußere fünf ©lieber l)ot, ift bie 3ahl hifr 3Wei,

brei, brei, brei, inbem bie äußere 3ehe um dWci ©lieber, bie mittlere um ein ©lieb fo3ufagen
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berfürgt ift. (.jpiergu bemerft ©urtncifter, baff biefed 3ahlcubcrl)ältniS nur für bie echten Segler

©iiltigfcit habe, Währenb bei anbcreit SIrten ba§ gewöl)nlid)e 3Q^e«bcrl)ältnt§, brei, üier, fünf, fid)

geige.) 2er untere Kct)lfopf tjat nur ein fdjtuac^ed ©iusfelpaar; bie 3unge ift faft fo platt uub

breit, and) borti fo gugcjpißt, wie bei bett Schwalben; ber Sdjlunb ift olpic ©aud) ober Kropf,

ber ©ormagen flein, ber Ziagen jd)WachmuSfeIig ,
ber 2armjd)laud) furg unb oljnc Spur Pou

©linbbärmett." 3n befonberem ©rabc bcachtenSwerth finb bie auherorbctitlid) entwideltcn Speid)cl=

brüfen ber Segler, tüclrfjc fie befähigen, eigentljünilidje Hefter gu bauen, ©ad) ©irtanncrS

Untersuchungen liegen gu beiben Seiten beS 3ungenbatibeS gwei cgrofje, in ber Sd)lcintl)aut ber

3)tunbl)ö^le eingebettete Speichelbrüfenanl)äufungen. Sie erftreden ftd) üon ber Spiße beS Unter*

fdjnabcls, ben Untcrfiefcraften folgenb, bis gur Stimmriße, unb jebe eingelne gerfällt an unb für

fid) in mehrere 2rüfenf)aufen. Söähtenb ber ©rutgeit fchwellen bie 2rüfen auherorbentlid) au

unb fonbern bann in fo reid)lid)er Stenge Sdjleiut ab, baß bie Segler biefen berwenben fönnen,

um iljrc Hefter gufammenguleimen.

2ie Segler berbreiten fid) über alle @rbtl)eile unb bewohnen tjier alle (Uiirtet ber ©reite, mit

©uSnahutc bes falten, fowie alle ^)öl)en bont ©lecreSftranbe an bis gegen bie Sdjnecgienge hinauf.

Sie finbeu fid) ebcnfolbof)t in ©Salbungen wie in loalblofeu ©egenben
,
borgttgSWcife aber in ©c*

birgen unb Stabten, toeil Sclewänbe unb ©lauem iljnen bie paffenbften ©iftpläßc gewähren.

©lel)r als anberc ©ögel bewohnen fie im eigentlichen Sinne bes ©SorteS baS Suftmeer. ©om
frühen ©iorgeit an bi« in bie ©ad)t hinein finb fte in 2f)ötigfeit. 3hvc Kraft f<h«nt niemals gu

ermatten unb ihre ©achtruhe auf toenige Stunben befdjräuft gu fein. ©ortrefflid)c glugwcrfgeugc

fe^en fie in ben Staub, ohne ©ejehwerbe tagtäglich ©tteden gu burdjeilen, welche gujammen«

gerechnet hunberte bon Kilometern betragen miiffen. ©bwcid)cnb bon ben Schwalben fliegen fie

gewöl)ttlid) in hohen ßu}lfd)id)ten bahin, uub eingelne ©rten wirbeln unb fehrauben fid) gu foldjcn

$öhen empor, baß fie uuferem ©uge bollftäubig entjdjwinbeti. 3hr 5lug fcnngeichnet ficbon Weitem.

2ic Flügel gleidjett, menn fie auSgebreitet finb, einem ^albmonbe unb werben fo rafch unb heftig

bewegt, baff man mehr au baS Sdjwirren ber Kerbtiere unb begiigtid) beS Kolibri erinnert Wirb

als an ben Ölügelfd)lag anberer ©ögel. 3uweilcn regeln fte ihren ftlug minutenlang nur burd)

berjd)iebcues (Sinfteüen ber glugwerfgeuge, burd) leichte 2ret)ung ber Slügcl unb beS Schwanges,

welches wir launt ober nidjt Wahrnehmen, jagen aber troßbem pfcilfdjnell burch bie Süftc.

SBcnbungen unb 2tcf)utigen aller ©rt wiffen aud) fie meifterhaft auSgufüßrcn; an 3ierlid)feit unb

©umutl) ber ©ewegung aber flehen fie hinter ben ©belfdjwalbcn weit gnrüd. Vluf bem ©oben

crfcheinen fie als hülflofc ©efdjöpfe : unfähig, gu gehen, unfähig faft, gu frieren, dagegen flettcrn

fte, Wenn aud) nicht gefdjidt, fo bod) mit gicntlid)er gertigfeit an ©lauer* ober gclSwänbcn empor

unb in Höhlungen auf unb nieber.

3l)ve ewige ©aftlofigfeit bebingt bebeutenben ©erbraud) ber Kraft unb bemgemäß nn*

gewöhnlich reidjeit (Srfaß. 2ie Segler finb bei weitem gefräßiger als bie Sd)Walben unb ber*

tilgen bon ben Kerbtieren, Wcldjc ihre auÄfd)lie§lid)c ©ahrung auSmadjen, hunberttaufenbe an

einem Jage; beim auch bie ftärfften ©rten ber ffamilie, wcld)e einen etwa broffelgtoßeit Xicib haben,

nähren fid) hnuptfädjltd) bon ben tleinen Kerfen, Welche in l)oher ßuft ftd) uml)ertrcibett unb uuS

wahrfdjeinlid) größtenteils nod) gänglid) uubelannt finb. ©He bicle biefer wingigen Xhicre ein

Segler gu feiner täglidjen ©al)rung bebarf, bertußgen wir nidjt angugeben; wol)l aber fönneit wit

behaupten, bah bie ©ahrungSmaffe eine fel)r bebcutcitbe fein muh, Weil auS betn ©ctragen beS

©ogelS gur Genüge herborgeht, bah cv jagt unb frißt, jo lange er fliegt.

Unter ben Sinnen ftchf wie bas große Wimperlofe Vluge bermutl)cn läht, baS ©efid)t obenan;

ber näd)flbent am beften entwidelte Sinn büifte baS ©el)ör fein; über bie übrigen bermögen wir

nid)tS gu fagen. 2er ©cift fcheint wenig ausgebübet gu fein. 2ic Segler finb gWar gcfellige, aber

feineSWego friebfertige, im ©egentßcile ganffü<htige unb raufluftige ©cfd)öpfe, Welche nidjt bloh

mit ihresgleichen, fonbern auch wit anbcreit ©ögeln im Streite liegen. ©iS flug ober liftig faun
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man fie nidjt be3cidjiten: ißr ganjcä SBefcn scidjitet fid) toielmeßr burd) ftürntifdje au§,

welcße fogar bie eigene Sicßerßcit rürfficßtSlo? auf ba? Spiel fcßcit fann.

Me Segler, wcldjc ben gemäßigten ©ürtel ber Grbc bcWoßnen, fmb 3ugP5gel, biejenigen,

Welcße ben SBenbcfreiSlänbertt attgeßören, tninbeftenS Stricßoögcl. Jer 3»9 gefdjießt, weuigften?

bei einigen mitten, mit ber größten Stegclmäßigfeit. Sie erfeßeinen in intern Saterlanbe faft mit

bent einmal feftftcßeubeu Jage unb üerlaifeu eS 311 einer ebeufo beftimmten 3*it wieber; bie Stift,

Welcße fie in ber Heimat berWcileit, ift aber naeß ben berfeßiebeuen Wirten feßr bcrfdjieben. 3)aß

bie innerafrifanifeßen 9lrten ftreifen, ba? tjei^t jeitmeilig ißre Srutpläße öerlaffen unb wieber 3U

ißnen surüdfeßren, geßt nad) meinen eigenen Seobacßtungen ßerbor; bon ben fübafiatifdjen unb

fübamerifatiifcßen Wirten ift baSfelbc behauptet worben.

iöei ben 3ugPögeln ber Samilie beginnt ber Sau bc? Sefte? unmittelbar nad) ißrer Mfunft

in ber .£>eimat; bemt ber Mfeutßalt ßier mäl)rt fo furje 3eit, baß fie mit ißrent Sottpflan^ungs*

gefcßäfte bollauf 31t tßun ßaben. Unter lärntenbem ©efdjrci berfolgcn fieß bie erßißtcn Stänndjen

ftunbenlang, eilfertigen Slugeä; wütßenb fäntpfeit fie in fjotjer ßuft unter einanber, ingrimmig

aud) an ben Siftpläßcti, unb rticffirfjtstoS bertreibeu fie anbere Höhlenbrüter, fall? ißnen beren

Sßoßmmg paffenb erfeßeinen folltc. 2>ie Sefter felbft 3eicßnen fid) bor benen aller übrigen Sögel

au?. SSenige Wirten bauen 3ierlid)e, weldje rneßr ober minber benen ber Scßwalben ähneln; biele

tragen fid) bloß in einer Höf)tung einen Haufen bon ©enift jufammen, welcßer fo unorbentlid)

als möglich über einanber gefcßidjtet toirb. Unter allen Umftänben aber lenii3eicßnct fid) ba? Scft

ber Segler baburdj, baß bie Stoffe mit bem fieberigen, halb berhärtenben Speidjel über3ogett unb

gebunben toerben. Sei einigen ©ruppett befteßt ba? Seft ber Hauptfacfjc naeß au? nidjt? anberem

al? ebenfoldjem Speidel. $a? ©elege entßält ein einige? ober wenige Hier bon wal3enförmiger

©eftalt unb lidßtcr Järbung. 2)a? SBeibcßcn brütet allein; bie jungen Werben bon beiben (Eltern

aufgefüttert. Sfcbe? Saar ntaeßt eine, ßöcßftett? 3Wei Sruten im Saßre.

2lucß bie Segler ßaben ißre Seinbe; boeß ift bie 3aßl berfelbcn gering. STer überau? fcßnelle

unb gewanbte Slug fdjüßt fie bor bielen Sacßftellungen; nur bie allerfcßneUften Solle» fmb im

Stanbe, einen Segler im Sl»0e 3» fangen. 2>ie jungen Werben, fo lange fie ttoeß ßiilflo? im Sefte

fißeu, burdß bie Keinen tletternben Ütäuber gefäßrbet, gewiffe Mteit ißrer Sefter unb ebenfalls ber

jungen wegen and) bon ben Stcnfcßen ßeimgejueßt.

Siir bie ©cfangenfcßaft eignen fid) bie Segler nießt. ©leicßwoßl ift e? möglich, wenn

man fie jung au? bem Scfte nimmt, aueß biefe Sögel groß 311 3ießcn. 9llt eingefangene gewößnen

fid) nießt an beit Ääfig, liegen ßier entweber ßiilflo? am Soben ober flcttern raftlo? an ben

SBänben umßer, berfdjntäßcn Sutter 311 neßnien unb gcßentnfolge ißre? UngeftiimS ober fcßücßlicß

an ßntfräftung 311 ©runbe. 3 U»Ö beut Sefte entnommene muß man anfänglid) ftopfen, um fie

nadß unb ttad) baßin 31t bringen
,
baß fte felbft freffett. 9fed)te Sveube gewinnt man übrigen? aueß

bann nid)t an ißnen. 6? ift uttntöglicß, ißnen einen IRaum 3U bieten, weldjer groß genug wäre,

ißnen ben nötßigen Spielraum 3ur (Entfaltung ißrer ßcrborragenbftcn Sdßiüfeitcn 311 gewähren,

unb ßieriti liegt ber ©runb, baß fie nur unbeßülflid) fid) gebaren. 3ßre Mfonberlicßfeit feffclt

bcu Scobadjter, ißr 2Bcfcn ßat wenig anfprecßenbcS.

3nbiett unb feine (Eilattbc, Mftralieu unb 'Jljrifa beßerbergen eine woßl abgcjcßloffeite ©tuppe

ber Sautilic: bie Saumfeglcr (Dendrochclidon). Sie fennseießnen ftd) bureß ißren geftredteti

v4eib, ißren fleinen Sdßnabel, bie feßr langen Scßwingeit, in benen bie 3ioei erfteti Seberti 3ientlicß

gleid) lang fmb, ben langen, tief gegabelten Sd)Waii3 unb ißre wie bei ben SdjWalben gebilbeten

Süße fowie enblidj bureß eine ßopfßaubc. 2)aS ftnodjengerüft bietet nießt minber bcmcrfcnSWcrtße

(Eigentßünilicßfeiteu bar; cbenfo 3cicßnet fie ba? Sorßanbenfeiit einer ©allcnblafe au?, wclcße ben

cigentlicßctt Seglern fcßlt.
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Zine 9lrt btefer Sippe, nat iljrem unb itjrer Sertoanbten ©eftrci Äleto genannt

(Dendrochelidon longipennis, Hirundo, Cypselus, Macropteryx unb Pallcstro

Klecho), ift ad^tje^n, ifjt Sittig funfac^u, bet ©troanj acfjt Zentimeter lang. Sie au« breiten

Oiebern gebitbete aufgerid)tete £>olle auf betn Sorberfopfe, Cbetfopf, Stantel, Schultern unb

Orlügelbedfebetn ftnb bunfel fttoarjgrün mit fd)U>ad) metalliftem, bie Znben ber ölügelbedfebern

mit ftatyblauein Schimmer, ber 3ü8fl

unb bie ©egeub unter bem 9luge fttoarj,

Süriel unb obere Sdjtuanjbeden l)cll

ftimmelgrau, ©ttoingen unb £anb*

beden fttoarj mit fdpuarjblauem, bie

Hinteren <f?anb* unb bie Slrmfdjttnngeu

mit ftafytgrüncut ©teine, bie lebten

^rmfttoingen ftimmelgrau, bie Iängften

©tulterbedfcbern meijj gefärbt. Zin

Heiner bunfel roftrotfjer Sied jiert bie

Dlpgegenb; Äinn, tfel)le, flropf, #alg

unb dlörperfeiten ftnb ftimmelgrau, bie

übrigen Unterteile meifj, bie unteren

Slügelbeden fttuarjgrün, bie ©teuer*

febern, toeldje eine tiefe ©abel bilben,

fdjwarj, an ber Sßurjel mit grünem, au

ber ©pifoe mit fdjtoarjblauem ©djeine.

Sag 2luge ift tief braun, ber ©djnabel

ftmarj, ber gufj Ijorngrau. Sem Stöcib*

d)en fe^lt ber roftrotfje JDfjrfled.

Sa^ Scrbrcitungggcbict ber 9lrt

erftedt fid) über bie großen ©unbainfeln,

3aba, ©umatra, Sorneo, Sangfa unb

bie .£>albinfel Sialaffa.

2ltle Saumfegler führen ein üou

iljren fämmttiten Scrtuanbtcn abmei»

d)enbeg Cebcn unb jeituen fit ingbefoit«

bere aut burt iljr Srutgeftäft aug.

©ie fittb Sctt>ol)ncr ber Sftungeln ober

ätjnlidjer SBalbbididjte, l)auptfäd)lit

berer, rneldje in Zbencn liegen, ©cm
fe^en fie fid) auf SäUUtC) bod) ift itjre flWcho (Dondrochelldon longlpennl*). V» naliitl. WröBf.

öefd)idlitfeit im klettern gering. Zine

inbifte 9ltt finbet man, nad) Serbon, jumeilcn in feljr jatjlreicfjen ©ttuärtnen, gemöfjnlidj

aber in fleincu ©efellftaftcn, enttoeber auf biirrcu unb blättcrlofen Säumen fitjenb unb bann mit

iljrcr .(lopfljaube fpielcub, ober jäfyen Slugcö, am ticbfteu in ber 'Jtälje Oon ©etoäffern, auf* unb

niebcrflicgcitb unb babei ein lauteg papagciälptlidjcg ©efdjrci oljue Untcrbretung augftojjenb, fo

bafj fie il)re Slntoefenljeit bem ffunbigen berrätf), nod) efje er fie 311 ©efidjt bcfoinmt. Sag 0efd)rci

ber inbiften Slrt mirb burt bie ©ilben „flia fia lia" miebergegeben; fie bernimmt mau aber nur,

fo lange ber Sögel fliegt, mogegen er im ©ipeit eine 9lrt furjen ©efang berneljmen lä&t, meldicii

man burt bie ©üben „Ifdjiffel tfdjaffcl flcdjo Hcto" 31 t übertragen berfudjt l)at.

lieber bag Srutgeftäft bcgÄledjo, meltcn bie Malaien „Stanuf*5pebang" ober„©ttoertbogel"

nennen, ljat neuerbiitgg Sernfteiu ausführlich berittet. „Siefer Sogei", fagt er, „bietet in

'l'rtljm, Iljictltboi. S. Huflaflt. IV. •>*»
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feinem Seftbaue fo ßödjft metfmürbigc unb eigentßümlidje Serßaltniffe bar, baff er in biefcr

.£>inficßt biä jeßt moßl einzig bafteßt. ©anj gegen bie ©emoßnßeit anberer bcrmanbten Slrten, an

gelS* ober Stauermänben, in ©polten unb Södßcrn k. beS ©efteinS ju nificn, mäßlt er freifteTjenbe

9lcfte, ßodj im SBipfet bcr Säume, um fein Seft an biejelbeit attaubauen. 3ft fcßon bie Söaßl eineg

foldjen OrteS für einen 3« gamilie ber ©egler gehörigen Sogei nterfmürbig, fo ift bag SerßältniS

in ber ©röße amifcßen Sogcl, Scft unb ©i nocß biel auffallcnber. SaS Seft erinnert burd) feine

mcßr ober meniger ßalbrunbe ©eftalt unb bie Söeife, mie bie bagfclbe 3ufammenfcßcnben ©tofje

unter einanber berbunben ftnb, einigermaßen an bie 9lcfler bcr ©alangane, ift jcbocß biel Heiner

unb fladjer alg biefe. Sie bon mir gemcffeiten Sleflcr marcn bei einer liefe bon aeßn Stillimeter

nidjt über breifeig bis hiesig Stillimeter breit. SaS Seft ift ftetS an einem mageredjten, etma jtoci

Zentimeter biden 9lfte, melcßer augleidß bie Hintere 9teftmanb bilbet, befeftigt unb fteHt fo jur ©eite

beSfelben einen jiemlid) fladjen, länglid) ßalbtunbett Sapf bar, eben groß genug, um baS einzige

©i aufneßnten ju fönnen. Sic Seftmänbe finb äußerft büttn unb $art, faum bidcr als Pergament,

©ie bcftcßen aus gebem, einzelnen ©tüdd)en Sautnflecßten unb fleincn Siinbentßeilen, rneleße

©toffe burcß ein fieberiges Sinbemittel jufammengeleimt ftnb, oßne 3roc »fe^ äßnüdj mie bei beit

©alanganen, bent ©peicßet beS SßiercS, jumal aud) bei bcn Saumfeglern bie ©peidßclbrüfen jur

3eit ber Sortpflauaung auffaUenb anfcßmellen. Sic flleinßeit unb ©ebrecßlicßfeit beS SeftcS

erlaubt bem brütenben Sogei nid)t, ftcß auf baSfelbe felbft ju fcßen; er fifet bielmeßr, mie id)

biefcS mieberßolt beobadjtet ßabc, auf bem 9lfte unb bebedt allein mit bem Saucßc baS Seft unb

baS in betitfelbcn befinbließe ©i. SiejcS cntfpric^t, ba eS einen SängSburdjnteffer bon fünfunb*

jmanaig unb einen größten Cuerburcßmefjer bon neunjeßn Stillimeter ßat, burdjauS ber ©röße beS

SogelS. ©S ift bon regelmäßiger, bollfontmen eirunber ©eftalt, fo baß eS nicßt möglidß ift, ein

fpißereS ober ftumpfercS ©nbe an bentfelben 311 erfennen. ©eine Sarbe ift ein feßr blaffcS Sleer*

blau, melcße fjarbe nadß bem 9luSblafen nocß blaffcr n>irb, unb bann tueiß, fcßmacß inS Släulicße

fpielenb, erfcßeint. Steinen Scobadjtungen nad) ntacßt ber Sogei jäßrlidß amei Sruten halb nocß

einanber, bie erfte im Stai ober 3 uni, bie aioeite halb nadß ber erften, bcbient fidj jebodj nur feiten

eines unb beSfelben SefteS.

„Sag offenbare Stißbevßältnis ber ©röße smifdßen Sogei, Seft unb ©i ntadjte mid) begierig,

baS 3unge 3U beobadßtcn, meldjcS anfeßeinenb toenige Sage nad) bem 9luefricd)en auS bem ©ie

feinen Sßlaß mcßr in bem fleincn, gebreeßließen Scfte finben fonnte. 3lcß ließ baßer ein Sjkat beS

SogclS ungeftört fein ©i ausbrüten. ©0 ioie idß ermattet ßatte, füllte baS 3«nge feßon naeß menigen

Sagen baS Seft üoüfommen auS unb faub halb feinen iflloß nteßr in bentfelben. ©S bcrließ alfo

bass Seft unb naßtn bicfelbe ©tellung ein, bie friißer baS brütenbe Söeibdjen eingenommen ßatte,

baS ßeißt auf bem fBfte, an beffen ©eite baS 9lejt befeftigt mar, unb rußte nur mit feinem Saudje

in bcmfelbeu. $n biefent^uftanbe, ßülfloS auf bem 9lfte ftßcnb, mürbe baS junge ©efdßöpf eine leidßtc

Seute jcbeS 9tauböogelS, ber ßräßen jc., merben, menu eS ftd) nidßt bureß ein ßödßft eigentßüntlidßeS

Seneßmen, melcßeS einigermaßen an baS ber tKoßrbomnteln erinnert, ben 9lugen biefcr tRäuber

311 entließen müßte. 9lbgcjeßcu nätnliiß baüon, baß baS 3»nge bie einmal eingenommene ©teile

auf bem 9lfte oor bem Sefte nidßt eßer öerläßt, als bis eS böltig crmadßfcn ift, redt eS, fobalb eS

etmas oerbädjtigeS ober ißnt frcmbcS bemerft, inftinftmäßig ben .fpalS in bie .&öße, fträubt bie

Öcbern, fauert fid) itieber, fo baß bon ben güßen nicßtS 3U feßett ift, unb fifet böllig unberoeglidß,

fo baß man eS, aumal aud) fein bunfelgrüti, mtiß unb braun gemarnieltcS unb gefdßedteS ©efieber

mit ber $arbc beS meiftenS mit grünlidjmeißen gledjtcn bebedten Elftes übereinftimmt, Ieidßt über*

fießt. 3a jelbft als bcr Sogcl ermadjfen mar unb id) nun ben 5lft mit bem Sefte abfeßneiben ließ,

bcobadjtetc er baSfelbe Seneßmen unb faß , oßne bas minbefte IdebenSaeicßcn bon ftd) 311 geben,

unbcmcglidj fUU, rcäßrcnb bodß anbere Sögel mit ßungrigem ©cfdjrei bie offenen ©djnäbel jebent

Sejucßer entgegenanftreden pflegen."
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Sic Segler im engften Sinne (Cypselus) zeigen bog ©epräge ber Sramilie unb unterfdjeiben

ftdj bon ihren Serwanbten baburcf), baß bie erfte Schwinge ber zweiten gleid) ober bieje faum über

jene berlftngert, ber Sd)Wauz feiert auggcfdpiitten ober fd)Wad) gegabelt, ber Suß flammig unb auf

ber Sorberfeite mit tfebem befleibet, hinten bagegeit nadt ift.

3n Guropa leben zwei Slrten biefer Sippe, welche beibe aud) in Seutfd)lanb bortomntcu, bie

eine alter Orten, bie anbere in füblicßeren ©ebirgggegenben. Schere jäljlt 3U ben größten Dlrten

ber gamilie unb berbient aug biefem ©runbe an erfter Stelle ermähnt ju werben.

Ser 9llpcn* ober gclfeitfegler, Serg® unb Siüufterfphr, 9llpenl)äflcr, bie Sllpcn*, Serg*

unb ©ibraltarfdjwalbc, unb wie er fonft noch genannt Werben mag (Cypselus melba, alpinus,

gutturalis, gularis unb Layardi, Hirundo melba unb alpina, Apus unb Micropus melba),

erreicht eine Sänge bon 22 ,
eine Sreite bon 55 big 56 Zentimeter; bie gittigläuge beträgt 20,

bie Sd)Wanjlänge 8,5 Zentimeter. Vlllc Oberteile, bie .ftopffeiten unb unteren Sdjwanjbeden

^abeit bunfel rauchbraune Färbung, bie gebern äußerft feine, ftahlbräunlidje Gnbfäume. Zin augge*

bet)utee Äinn* unb Äefjlfclb fowie bie Sruft, Saud)® unb Ulftergegenb fmb weiß, fo baß auf ber Ober®

bruft nur ein brauneg Sanb fießtbar wirb, Weld)eg, beiberfeitg ben 9taum jwifdjen Sc^nabelwurjel

unb Sdjulter cinneljmcnb, auf ber Slitte ber Sruft merflid) fiel) berfdjmälert. Sie Schwingen fmb

bunflcr braunfdjwarz alg bie Gebern ber Cberjeite unb burri) beutlid) erzgrünen Schimmer aug®

gezeichnet; iljre Unterfeite wie bie ber Steuerfebern glänzt graubraun. Sa« 2luge ift bunlelbraun,

ber Schnabel fchwarz, ber nadte guß ebenfo gefärbt.

9llg ben Srenupunft beg Serbreitunggfreifeg biefeg ftattlidjen Seglerg haben wir bag Slittel®

meerbeden anjufet)en. Son hier aug erftredt ftd) bag äöoljngebiet einerfeitg big 311 ben ifüften

Portugal#, ben tpprenäen unb Sllpen, anbererfeitg big juni 2ltlag unb ben .£wd)gcbirggzügen flieht®

ofteng, buchtet fuf) aber nach Often hin, bem flagpijehett 'Dtcerc unb 2lralfec folgenb, big 311m nörb®

licken .frimalatja aug. Semgemäß bewohnt ber Sogei alle geeigneten ©ebirge Spanieng, inSbefonbcre

bie ber Stittelmeerfüfte, bie 9ltpen an bielcn Stellen, fämmtlidje höheren Gebirge gtalieng unb aller

gnjeln beg 'Blittellänbifdjen Slccreg, bie geeigneten Serg3Üge ber Sallauljalbinfel, bie trangjpl®

banifeßen ?llpen, fteile gelfenwanbe ber flrirn, beg füblidjeit Ural unb ber ©ebirge Surfcftang big

flafdjmir, ein3elnc Stellen fßerfteng, wol)t ben größten Sl)cil flleinafieng, Spriettg unb Ißaläftinag

unb enblid) ben 3ttlag atg Srutüogel, ficbclt fid) alg fold)er aber gelegentlich aud) Weit jenfeit brr

©renzen biefeg auggebeßnten ©ebieteg an: fo, nad) ,£>cugling 23cobad)tuugeu, in ben -£>od)gcbirgeu

bou $abefd), namentlich in ben unzugänglichen fenfred)ten Safaltwänben bon Senta in SBoro

.£>eimano, ebenfo, laut gerbon, hie* nnb ba in Oftiubien au gelfenwänbeu, wcldje feinen

fllnforbcrungcn entfpredjeu. 5)luf feiner ber genannten Ocrtlidjfeitcn aber ift ber SUpenfegler Staub®

bogel, im 'Jlorben feincg ©ebicteg biclmel)r regelmäßiger 3ug*, in ben übrigen bielleid)t äöanber®,

minbefteng Stridjtiogcl.

Gr erfdjeint weit früher alä fein Serwaubter, ber Slauerfegler, an ber Sübfüfte beg Slittel»

länbifdjen Slecreg, laut Sriftram bereit# um bie StUte beg Februar in Serien, nad) Ärüpcrg
Scobachtungen 31t Gube beg Üülär3 in ©riedjenlanb, nirfjt bicl fpäter aud) in ber Sdjwci3. Ser

3eitpunft feine# Äomtueng fd)Wanft l)ier nad) ben jeweiligen 2Öittcrunggberl)ältuiffen 3Wifd)eit

Gnbe Stars unb Stitte Slpril. Sad) ben bon ©irtanner mitgetljciltcn Seobad)tungcit beg fcljr

3uberläffigen unb berftänbnigbollen Seinharb, Dbcrwädjterg auf bem Stünfterthurmc 3U Sern,

Zeigen fich im 0rrüf>ja^re zwei big brei Stiid, welche mit geUenbent ©efdjrei ihre alte Heimat

umfreifen, um fofort mit ber Ueberzcugung, baßbiefelbe nod) borljanben unb bon ftunbau 311 beziehen

fei, wieber 311 berfdjwinben, halb nad)her fd)ou in größerer ©efellfd)aft zurüdfehren, big nach Ser*

lauf bon etwa ad)t Sagen ber ganze im 0rrühjal)rc auf einl)unbertunbfunfzig Stüd 31t bcranfchlagenbe

Schwarm ciugcrüdt ift. Söenn aber, wag nid)t gerabe feiten, nad) ißrer Südfel)r nod) Berber unb

einige Sage lang bauernber fjfvoft ober gar Sdpieefafl cintritt, gcl)cn ihrer bielc 311 ©runbe. So
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berichtet 91 einljatb, bafj et im 3aljte 18G0, gegen Cnbc 9lpril, nad) einem heftigen Sdjncegeftöber

breiunbjmanjig tobte 9llpeufegler üon bcnöallerien unb ©alfcngerilften bcä®erner 9Jlfinftertf)urme3

fjabe aufnefjmen fönnen, erflärlic^enucife aber nid)t im Stanbc fei, meber bic 9ln3af)l jener, melcfyc

in unjngänglidjen Söinfeln »erhungert unb erfroren, nod) berer, mcldje entfernt oom SJlünfter auä

bev Cuft Ijerabgefatten unb umgetommen feien, anzugeben. ©or mehreren Sauren fanb aud) ©ir»

SUpfnftflltr (Cypselua mell*) un6 9JI au f ri tfl I c r (Cypselua apua). >,’» nalürl. ©iSfee.

tanner auf bem 9tofeuberge bei St. ©alten im Anfänge beä Sommert einen feljr ermatteten unb

äufjerft abgemagerten ‘Jllpenfegtcr auf ber ©rbc liegen, meldjer mafjrfdjeiulid) biefeu Ausfall auf

'Jtatjruug Don ben mit neuem Sdjuee bebedten appenzeller 9llpcit au3 unternommen fjattc. ©beufo

loie im ^rüljjafjre ridjtet fiel) im .jjerbfte ber 'Jlbzug nad) bem Sübeu nad) ben SBittcrungä» unb

'Jtal)rungäOevl)ältniffen, fdjmanft baljer jmifdjcu ©litte September unb 9lnfang Cftobcr. 2ad
'Berner ©fünfter mürbe im J3ot)ve 18GG Vlnfang Cftobcr, im 3 flf)re 18G7 am ftebentcu Oftober

Derlaffeu. dagegen toaven bic ©ögcl im 3aljre 18G7 am zwölften Cftobcr nodj Oorfjanbcn, obmofjl

jie burd) Äälte unb Sdjneegcftöbcr fo Diel 311 leiben gehabt tjatten, bafj aud) um biefe lieber

mehrere Oon if)ucn öerljungcrt l'orgefunbcn mürben. 3n einem au ©irtauncr geridjteten, mir

freuublidjft überlaffeueu ©riefe 00m breijcl)utcu Oftober 18G9 3cigt 'Jicinljarb ben 9lbzug mit



21 f v c u f e g ( c r : SlufentljaU. 380

fotgenbeii Sorten an: „Oie Vlpeufegler IjaBrn am fiebenten bicfcö fDlonotd morgens itm fiebcn llfjv

bie 3tcife nad) VXfrifn angetreten, einige läge, bePor fie abzogen, finb fie alle borgen ungefähr nnt

biefelbe ©tunbe boti betn Sturme tueggeflcgen, in ber .jpöl)e, wo fte fid; gejammelt, in einem Greife

umhergezogen unb fo hoch emporgeftiegen, baff fie nur mit bem Sernrohre zu fchen mären, abenbS

bei (Sonnenuntergang aber wiebergefomnien, um ju fd)(afen unb auSjuru^en. 3n bicfer 3eit waren

fie bei Vad)t immer ruhig unb ftill, waS früher nid)t ber ftatt war, Wahrfcheinlid) infolge il)rer

großen ©rmiibung nad) bem langen Erlüge, Hlnbere 3fa^re hat man nod) nach bcni 9lbjuge einige

gefe^en, wcldje mehrere Sage um ben Sffttvm l)erumgeflogen finb. OiefeS 3ahr ift eS ganj anberö

gewefen. ©eit bem ficbcnten Dftober finb fie alle Perfd)Wunben, unb fein einziger hat fidj mehr

fe^en taffen."

©elegentlidj feined 3ugeS überfchreitet ber Hllpeufegler nid)t allju feiten bie nörblidjen ©renjeu

feinet Söcrbreitungögcbieteö unb ift bcmgentäh wieberholt im Vorben OcutfdjlanbS unb ebenfo in

Oänemart unb auf ben Vritifcfjen Unfein beobachtet toorben. ©o würbe er am achten Suiti 1791

bon 33c ch ft ein auf betn Stjiiringcr Salbe gefehen, am ^meiunb^manjigften 33tärj 1841 bon beut

Oberlehrer VromirSf i auf bem Shurme bon Sittftocf ergriffen, am fünfzehnten ©eptember 1840

in ber Vähe ber ©tabt oburg herabgefdjoffen, ein anbereS Sal and) bei 3etla ©t. VlafU ben ^rängen

eines erlegten SaubcrfalfenS entriffen. Hiodj ein anbercr Hllpenjegter, welcher in Sedlcitburg erlegt

würbe, befanb fid) früher, wie mir ©ugen bon .£>omct)cr mittheilt, im Sufeum ju Voftort, ift

jebod) burd) bie Sotten zerftört Worben. 33orggrcbc bezweifelt oljne allen ©runb fein Vorfommeu

an ben genannten Orten unb fdjeint nur einen Sali gelten taffen zu wollen, hat aber unzweifel»

Ijaft bie bctreffenben ©teilen nicht nad)gefd)lagen. Oie Eingabe V cd) ft eins namentlich ift fo

beftimmt, baß man folgenben Sorten beS trefflichen 33eobad)terS Wohl ©tauben fdjenfen muß:

„Oie brei Vögel flogen fo nahe unb fo lange um mich heni,n »
t»aß ich beutlid) genug ihre öröfje

unb garbc untcrfdjeiben unb fie baljer nid)t mit ber Saucrjd)Walbe öerwcchfetu tonnte. ©djabc,

bah irt) feine cftiute hatte. 3h re Stimme war ein heiles, reines, flötcnbeS ,©cri ©cri'. 3dj hotie fie

in ber Solge nicht wieber gefehen". Widjt minber beftimmt finb bie übrigen Eingaben, unb nur bie

non ©loger hevriihrenbe Sitt()eilung, bah ber Hllpenfcgler auch itnStiefengebirge Porfomme, fchcint

auf einer Vcrwcd)feluug mit bem bort, nad) eigenen 33eobad)tungen, in ffelfenfpalten niftenben

Saucrfegler zu beruhen. 2lud) auf .£>elgolanb hat man ben Sllpenfegter erlegt, unb wahrfcheintich

burchfliegt er unbeachtet biel häufiger uttfer Vaterlanb, als bie Sßogelfitnbigcn annehmen mögen.

Voch ungleich Leiter als nad) korben hin führt ihn feine Sinterwaiiberung. Sie fein Vcrwaubter

burdjreift er bnchftäblich ganz Slftifa, trifft regelmähig im ©üben unb ©übWeften, am Vorgebirge

ber ©uten Hoffnung wie im Vamafalanbe ein unb treibt fid) über bem lafelberge ebenfo munter

uml)er wie über ben hödjfteu 3adeit beS ©äntisgebirgeS. ©benfo fah Scrbon fln ben pradjtPolleu

tfelfenabftürzeu bei ben fällen Pon ©airfoppa in ungefähr breihunbert Seter fentrcchter .£>öl)e über

ber ShQtf°hte taufenbe bon Hllpenfeglern, weld)e, wie er fid) auSbriicft, beu ©üben 3nbieuS raftloS

burd)freifenb allabeublid) hiev fid) Perfainmelu.

„Viemanb", fagt Volte, „wirb ben 33ewot)nern ©apriS beu uralten ©tauben neljm.n, welcher

bie ffclfcnfegler onftatt wie anberc Vögel iiberS Secr zu ziehen, in beu Klüften ber ^tnfcl felbft über=

wintern läfjt. Oitfe guten Öeute finb in ber Ohierfunbe fo ftarf wie HlriftoteleS. Sarum, fragen

fie pfiffig, fangen benu bie ©eglcr bcS SagcS über fo oielc Stiegen, welche fie in ifjve 2öd)cr tragen,

aud) ot)uc Sunge barin zu haben ?" Oicfelbc Htuftdjt hegen and) bie VeWohncr beS Sontferrat, Weldje

ben Hllpcnjegler unter bem Flamen „Salfia blanca" Poit bent Sauerfegler, ihrer „Salfia negra",

fel)r wohl unterfcheiben. ©ie behaupten, bah jener wäl)reub beS ganzen Sinters au ben Seifen*

wänben beS Sonferrat fiel) aufhalte, wogegen bicfer regelmäßig waubere. Oie Hlbreife wie bie

3lnfunft bes SauerjcglcvS gaben fie mir fo genau an, bah it)ve Hingabe htnfidjtUch beS HllpenfeglerS

minbeftenS Vcadjtnng perbient. Unmöglich ift eS nicht, baß ber Hllpenfegler Wirtlid) in ©panien

überwintert: tf)ut bieS hoch beftimmt bie ftcljenfdjwatbc (Cotyle rupestris), weld;e mit ihm oft
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benfelben tJIufent^att unb beobachtete ich bod^, wie ich tociter unten nochmals 3U ermähnen

haben werbe, bcu SJlauerfegter im ©üben beS CanbeS noch im SloDember. fffattS bie Angabe

begrünbet fein fottte, ^aubelt eS fid) Dielleidjt gar ntd)t um biefelbcu Sllpenfegler, Weldje an ben

SMnben be§ IDtontferrat iljteSfungengroß sogen, fonbcrn um anbere, weldje Dom winterlichen 'Jlorben

her in jener Verberge einrüdten, wäßrenb bie ©omtiterbewohncr, gteichfam ihnen ipiaß machenb,

weiter nach ©üben jogen unb Slfrifa burdjwanberten.

Söir haben IRedjt, unfcren SJogel Sllpenfegler ju nennen, obgleidj er in nuferen Sllpcn nirgenbS

in foldjer ‘Utaffe auftritt wie im ©üben, .{picr crft fammclt er fich an cinjclnen Stellen 311 ftaunen*

errcgenben Scharen. 3 n ben Sllpen begegnet man ihm überall weit fpärlicher. ©irtanner 3ählt eine

{Reihe bon iBrutpläßen auf, 311 benen er regelmäßig 3urüdfeljrt. Sitte .Ipodjgebirg^fige bcr Sd)Wci3

beherbergen nach feiner Stngabe einjclne ©iebelungcn; am häufigfteu aber tritt ber Söogel auch h‘cc

im ©üben ber Sllpen, insbcfonbcre in SEBattiS auf. SBefannte Sliftpläße liegen im CberßaSli, ©ernmi,

'4Metjd)berg unb in ben Reifen bcS (SntlibudjS, an ben riefigen SBänben beS llrbac^t^ateö im Danton

iBern unb manchen jjrelfeneinöben beS .ftercmancethaleS. ©eltener als in ber Söcft* unb ÜJlittel*

fdjwei3 finbet man foldjc in ber Cjtfd)Wci3; bodj befißt beren aud) ©ranbünben unb baS Sippen*

3etter ©ebirge. {Hieße nach Cften hi« wirb ber Jöoget immer fcltener. 3 u -Tirol unb in flärnten

niftet er nur an Wenigen ©teilen, im Skirifcßen .fjiodjgebirgc meinet 2BiffenS nirgenbS mehr, unb

fo fragt es fich feßt, eine Slngabe, baß er aud) fd)on in Teutfdjlanb brütenb gefnnben Worben

fei, auf Söaßrßeit beruht. Slber abgefeßen Poit feinen ürelswänbcn, unter benen er wicberum bie

unmittelbar ober naße am SJteere licgctiben allen übrigen beborsugt, fiebelt er fich aud) auf Der»

fdjiebenen ßol)en ©ebäuben an unb fcl)rt, wenn er Ijier einmal IBcfiß genommen, mit ber allen

Seglern eigenen ^äßigfeit attjäl)rlid) baßin gurüd. ©oldje 93rutanficbelungcn finb, um nur einige

311 nennen, bie&irdjen 3U 5?ern, ftreiburg unb Surgborf, ebenfo wie bie Tßürme Portugals, namentlid)

ber iproöin3 Sllgarbc, bie {Dlofdjeen ATonftantinopclS unb einzelne ßerborragenbe, auf .£>ößen gelegene

Jllöfter ber flrim.

Cbwoßl ba-3 Thun unb Treiben, baS UÖcfen unb ©cbaren bcS SllpenjeglerS im wefentlirfjeit

mit ben Sitten unb ©emoljnheitcu unfereS attbefannten UtaucifeglerS übereinftimmen, gcftaltet fid>

bod) baS ^ebenöbilb beS erfteren in mannigfadjer .{pinfidjt attbcrS als jene« beS wol)l jebem meiner

Befer befannten IBewoßnerS unfercr Stabte, lieber feine Bebcnsweifc liegen Dielfache 33 cridjte Dor,

unb namentlid) bie neuefte 3*it hat burd) ^Beobachtungen beutfdjcr, englifdjer unb italietiifcher

Cjorfdjer unferc ÄenntniS beS 33 ogel« Wefentlich bereichert: alles aber, WaS über ben Sltpenfegler

gefagt werben fann, ift in 3Wci föftlichen Sdjilbcrungcu enthalten, Wcld)c wir SB olle unb ©ir=

tanner Derbanfen. Sie finb eS baßer aud), weldje ich bem nad)folgenben 311 ©runbe lege.

„ 33alb nach feiner Slnfunft auf ben alten iBrutpläßen", fagt ber leßtgcuannte, burch feine

trefflichen ^Beobachtungen ßerborragenbe fjorfcher, „beginnt bcr 33au neuer unb bie SluSbefferung

alter Slcfter. Tic Sleftftoffe famtncln bie Sllpcnfcgler, ba fie wegen ber ©djwierigfeit, ftd) Doin @rb=

hoben wieber 311 erheben, bcnfelben Wol)l nie freiwillig betreten, in bcr Önft. Sie beftcl)cn aus .£>eu,

Stroh, Baub jc., ©egeuftänben, weld)e ber Söinb in bie Biiftc entführt, unb welche fie nun fUcgeub

crl)afchen. Slnberc gewinnen fie, inbem fie, reißenb fchnett über einer SBafferflädje ober bem @rb*

hoben bal)infd)icßenb, biefelben Don il)m wegncl)mcn, ober fie flammern fid) an ©emäucr an unb

lefen fie bort auf. Ten SJlövtel, weldjcr alle biefe Stoffe 3U einem Sleftc Dcrbinbcn foll, müffen fie

nicht wie ihre SBerwanbtcn, bie Sdjwalben, Dom ©oben anfheben; fie tragen il)n Diclmehr beftanbig

bei fid): bieSlbfonberung ihrer großen Spcichelbvitfcn nämlich, eine 3ähc, halb flüffigcSRaffe, äßnlicf)

einer gefättigten ©ummilöfung. Troß bielfadjer SBcmüßungen, ein bent ©ebirge entnommenes Sleft

31t erhalten, gelang mir bieS nicht. 2BaS id) über Steft unb 'Jteftbau weiß, beließt ftd) auf bie

3krglcid)ung Don fed)« auä bem 23etner SJtünfterthurmc ftamntenben Stcftern ber Sammlung
Dr. StiHfer^. Sor allein fällt bie 311111 lüerl)ältniffc bcS ®ogclö außerorbentlichc Älcinljeit

auf. Tae 'lieft ftcttt im allgemeinen eine runbe, wenig au$gel)öl)ltc Sdjale bar, Doit 3cl)ii bi3 jWötf

Digitized by Google



Sltpenfcgtev: SrutgeföSft. 391

Zentimeter Shirdjmcffcr out oberen Sattbe, toter bis fedjS Zentimeter .fpöhe unb, übercin|tinimenb an

allen fedjS Heftern, brei Zentimeter Stulbenticfe. 3ft, »oie eS fcfjeint, ein fo f(eines Seft unserem

Siegel paffenb, fo burfte eS and) feine tiefe Shclbe haben, ba er fonft mit feinen furzen Süjjen unb fo

Verlängerten Slügeln in 3tt)iefpalt fommen muffte. Sei biefer geringen liefe ber Slulbe ift eS nun

aber trotj ber langen Flügel möglich, mit ben Süßen ben Soben beS SefteS 31t erreichen. Sifccn

beibe Zltern ober eine Srut felbft fel)t junger Söget im Sefte, fo berfchminbet cS bollftänbig unter

ihnen. Süt ben fleinen flötper allein bebarf ber Sllpenfcgler feines großen ScfteS, unb gegen baS

•fperauSfalleu fd^ii^t fid) alt unb jung Vermittels ber tief in ben Scfjfilj eingegrabenen fdjarfett

Sägel. Sie forgfättige Verlegung eines foldjett ScfteS in feine einzelnen Seftanbtheile ergibt, baß

ber Ulufbau in folgeuber SDeife gefd)iet)t. 2luf bie gemähltc Siftftelte, fei bicfelbe nun ein Salfcn,

eine Stauernifdje ober Selfenfpalte, merben Stroh unb bürre ©raSljatme, Saubtheildjen k. , tbeilS

in ÄreiSform, theilS freuz unb quer, Eingelegt, nadjbem bie Unterlage mit Speichel gehörig beftrichen

unb burdj ben $itt fo feft mit bemfelben berbunben toorben ift, baff beim Söcgneljmen eines ganjen

SefteS nicht feiten Späne eines morfdjen SalfenS mitgenommen merben müffett. Jidjter unb aus

ftarfen .£>atmen geflochten mirb nur ber untere Seftranb, mcldjer fid) bem gegebenen fRaumberhältniffc

anpafjt unb bie Sögel oft bie urfprüngtid) runbe $orm ju berlaffen zmingt, unb auch biefer Ifjeil

mit ber Unterlage berfittet. Stuf bem Unterbau mirb baS Seft meiter errichtet. Stößt eS feitlidh an,

fo mirb eS and) bort angeleimt unb beftcljt bei ben bor mir liegenben Scftern faft ausfdjliehlidj aus

einem äujjerft bichtcu Silze bon ©raS, ÄnoSpenhüllen unb Sllpenfegterfebern. ^iapierfcfjni^el,

Surzelfaferu unb begleichen merben äufjerft fetten angemenbet. Sehr feft mirb ber obere Satib

aus feinen, ftarf ineinanber berfit3ten ©raShalmen unb Sehern, motnöglid) freiSrunb, im Sottjfalle

aber Ijalbrunb ober cdfig geflochten. Such bie innere ßberflädje erhält feine meiterc StuSfleibung.

SSo fid) bie Siftftoffe nicht orbeittlid) ineinanber fügen mollcn, mirb immer gefittet unb eine ftarfe

Sllpcnfeglerfeber gefnieft unb gebogen. Ser Speichel mirb hauptfädjlid) angemenbet bei Sefeftigung

bes SefteS auf bie Unterlage, bem oberen Dfanbe unb bcni Unterbaue unb 31t gänzlichem Ucberziehen

beS inneren StutbenranbcS. S)cr obere Scftranb mirb baburd) gleichzeitig gefittet unb gehärtet,

fomie übrigens baS ganze Seft burd) biefen an ber ÜJuft fel)t halb I)art unb glänzenb merbenben

Seim au Derbheit fehr geminnt. Sei einem bet Sefter ift in ben Unterbau ein junger 2llpenfegler

mit 2luSnaf)mc eines SlügelS boUftänbig eingebaut morbcit. JarauS, baß er im unterften 2heile

beS SefteS als Sauftoff benutjt mürbe, läßt fid) fdjließeit, bah eS ein junger aus einem früheren

Jahrgänge mar, raeldjer, auS einem -Jlcfte hcrauSgefallcn, an biefer Stelle zu ©runbe ging, bort

ein* unb antroefnete unb beSljalb bon ben fpäter gcrabe hier ü)r Uteft bauen mollenbeu Sögeln uidjt

entfernt merben tonnte. S5ie Zinbauung beS 2eid)namS ift fo boUfontmen, bah fetbfl ber meit offen

ftehenbe Sachen mit .£>cu unb bcrglcidjeu bollgeftopft mürbe. 2tuf eine anbere Zigenthümlidjfeit,

mcldhe and) au einem biefer Scfter 311 beobachten ift, macht Satio aufmerffaut, bah nämlich ber

bauenbe 2llpenfegler offenbar häufig bie ©elcgc ber in feiner Sadjbarfd)aft briitenben Sperlinge

Zur Sollenbung feines eigenen SefteS mitbenußt. 2>aS betreffenbe Seit ift außen nicht feiten ftellcn*

meife mit einem gelben Uebcrznge berfehen, mcldjer nur bon jenen Ziern betrübten famt. 3um
Ueberfluffe lieben oft nod) grohe Stiicfe bon SperliugSeierfdjaleu an ben SSäubeu beS eben fettig

gemorbcticn SeglerncfteS." 3d) mill hiet einmal borgreifen unb bemerfeu, bah ber Stauerfegler

genau ebeufo riidfidjtSloS mit ber Srut anberer Sögel umgeht, glaube baßer, bah ber 2llpenfegler

nicht anbcrS toerfäfjrt als er, nämlich ein bont Sperlinge bereits gebautes unb belegtes Seft einfach

in Scfd)lag nimmt, nur mit bem ihm beliebten Sauftoffc iibcrbccft unb bei ber Serlittung bcrfclben

bie Zier zerbricht, nicht aber fic aus einem benachbarten Sefte herbeiträgt.

©emöhnlid) Slnfattg Sutii, oft fdjon bebor baS fJteft halb botlenbet mürbe, beginnt baS Zier*

legen, unb zrnar folgt eines bem anberen in je zrnei Jagen, bis baS ©elege mit brei bis bier Ziern

vollzählig tourbe. S5aSZi ift, laut ©irtanncr, immer mildjmeiß, glanzlos toic ein ©ipSmubelt unb

and) fo anzufiil)len, baS Äont mittelfein, ©egen baS breite Znbe beS ZieS unb auf bemfelben zeigen
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ftc^ gröbere, faltige Auflagerungen, unb ebcnfo fmb jiemlid^ jaljlreitfje ifJoren überall fid)tbar. lie

5orm wcd)felt bon ber lang geftrecften, allmäl)lid) fpifj 3ulaufeitben beS (Sie« bis 3um faft Pollftän*

bigeit cirnnb. Der üängenburdjmeffer bon jefjn Giern, toelc^e ©irtanner auS einer 9tcil)e bon

bieqig Stüd auswählte unb maß, fdjwanft 3Wifdjen neununbjnjanjig unb brciunbbreißig, ber

Sreitcnburdjmeffer 3Wifdjcn neuujeljn unb 3Weiunb3mati3 ig Millimeter. Stebod) ift meift nur ber

eine Durchmeffer auf cfteu beS anberen größer unb ber Inhalt wie baS ©emid)t beS GieS bat)er

faft immer gleid). 2öic ber Scrwatibte, fo brütet auch ber Alpenfegler nur einmal im 3ahtc -

3Bol)l fein einziger Seobadjter, weld)cr ben Alpenfegler im freien fie^t, bermag fich beS tiefen

GinbrurfeS ju erwehren, melden ber Sogei auf jebeS unbefangene ©eniüth aueüben muß. Grt)öpt

mirb ber Ginbrucf nod) wefentlid) buvd) bie ©roßartigfeit ber Umgebung, bie erhabene 2anb*

fdjaft beS SSohngcbieteS bicfeS ftoljcn unb gewaltigen ftliegerS. Anjicßenb unb feffelnb wie immer

fcfjilbcrt Solle fein 3ujammentrcffeu mit bent Alpenfegler. Gr befanb fid) auf 3fdjia, unb es War

am achten 3uni nachmittags. „,2vitetirrrrrrr' erflang eS in ber Sommerluft über mir. Spiclenb

jagte fid) ein ^ärd)cn burch beit hohe« Actfjer. 3öic fonnte idj ben Sogei Perfennen! Satcrlanb,

©röfjc unb bie blenbenbweiße Unterfeite Pcrrietfjen ihn mir augcnblidlich. Salb gewahrte id), ohne

meinen Dünetifiß 3U üeränbern, ihrer mehrere. 2fn außerorbentlidjcr Stenge bewohnen fie beit

hohen Relsberg, welcher infelartig, obwohl mit bem ftefilanbe burch einen Damnt tierbunben, baS

Jlaftell ber Stabt 3fd)ia auf feinem Scheitel trägt. Sic mögen aber wohl alle Sorgcbirge ber Sfnfel

in Sefdßlag genommen haben. Sie Santa bei Sfmperatore, weldje bie SBeftUippe ber 3nfel bilbet,

ift ein wunberuoller Ort mit feinen fchauinfprißcnben Sranbungen, hoch über bem purpurblauen

Meere Poller Siaoatrümmer, weit hinauSfdjauenb bis gegen baS Sorgcbirge ber Gitcc unb bie

tßonjainfeln. Son ber .flöße biefer Santa bei 3ü»peratore auS fieljt man, ein pradjtbollcr Atiblicf,

bie Alpettfegletflüge feheinbar ganj niebrig über ber See freifenb. Sich abhebenb üon bent Dunfel*

blau ber fluten, erjdheinen fie bcni Auge filbcrWeiß; ich Weiß nidht, ob burd) irgenb eine optifdje

läufdjung erzeugt, burch cigentbümlidjeSredbnng beryichtftral)len auf ihrem bod) nicht metallijcheu

©cficber, ober weil fie fchiefen fylugcS ben hellfarbigen Untcrförpcr etwas nad) oben wenben. Aber

auch auf Gapri habe ich fw wicbergefunben, bie Segler ber fiiifte, unb als alte greunbe begrübt.

3n mand) einfamer Stunbe finb fie bort meine alleinige ©efelljdjaft gewefen. Ueberall, wo man

an ben fchwinbelnben 9tanb ber gclfenriefcn tritt unb unten im Soote an ihrem Pom Meere um*

ipülteu 5ußc entlang fährt, fiel)t man fid) Pon ben lauten Schwärmen biefer Sögel umringt. Gine

Sicbelung berfclbcn reiht fich an bie aitbeve wie ein ununterbrochener, baS Gilattb umfd)lingenber

©iirtcl. Oft habe ich auf ber Dftflippe, welche burch bi* Dtümnier ihres ÄaiferpalafteS baS

Anbeuten an bie büftere unb ciitfieblerifdje ^mpcratorengeftalt bcs liberiuS in bie ©egenwart

hinüberträgt, ftunbenlang gefeffen. SBenn fo baS Auge jurüdtcl)rtc auS ben lichten fernen ber

gegenüber fich auSbreitenbeit CanbfdjaftSbilber, Pom SefuP unb uou Sonima, Pom Sorgcbirge ber

MincrPa ober jeufeit ber Sirenen, Pon bem Perfdjmiubcnbcn .^»orijoute beS SalernobitfcnS, unb

id), über bie Söfdjung gelehnt, Poll wotliiftigen SchaubernS beit ©runb ber ungeheueren liefe mit

bcu Augen fuchtc, ohne ihn anberS als in bem Schimmern ber Meercsflädje 31 t finben, über Welche

wohl wie ein Sanft auf hinunelblau gemurmeltem ©runbe gaiij langfam eine StöPe hinglitt: ba

waren cS unwanbclbar bie ^elfenfcgler, Welche baS fcJufttnecr unter mir belebten. Unter ber faft

Picrl)unbert Steter hohen ÄUppe Salto bi über io fd)iencn fie mit beS ©cjcßeS ber Schwere 311 fpotten."

Aud) id) habe bie Alpettjegler einmal in einer fo großartigen ßanbfdhaft gefchen, wie fie foldje

nur irgenbwo bewohnen fönnen: auf bem ©ipfel beS Montferrat in Äatalonien. SiS 3U etwa

anbcrthalbtaufcnb Steter über bas ihn umgebenbe ßatib erhebt fich biefer cin3eln ftehenbe Serg.

laufenbe Poti tjclSfcgcln pcv eigcntl)ümlichften Art fcfjeu ihn 3ufaminen, bauen fich i’tbereinanber

unb ragen enblid) wie gewaltige Obeliefen nebeneinauber empor, liefe Sd)lud)ten, welche furcht*

bare Abgriinbe bilben, fenlen bajwifdhcn fich ein. Uebcr ein Weites reiches Sanb fdjweift baS Auge,

bis bie Seele trunlen wirb im Schauen. Sou Sorben 1)« glasen bie fd)nccigen ©ipfel brr
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fßhrenäcn herüber, flimtnernb unb fcf)iimiiernb in glühenber©eleudjtung; nach JOflcn T;iu fdjlueift bet

©lief über baS tiefblaue ©tittelmeer, aus weldjem in Weiter gerne, bom leidjteti SDufte fjatb ber*

fjütlt, bie ©alearen auffteigen; nad) beit übrigen Seiten hin haftet baS fudjenbe Auge an ^errijfetten

©ergeu unb ©ebirgöfetten ohne 3aljl. ©n einem ber gewaltigen DbeliSfett hat ber Alpenfegler

eine Siebelmtg gegriinbet unb and) bem berwanbten ©tauerfegler geftattet, an berfelbett gelSwanb

ftd) einjuniften. tfein einziger unferer tleinen bogelfantmeluben unb beobadjtenben ©efeltfcfjaft

tonnte bem ©elüftc wibcrftchcn, auf bie Alpenfegler 3u jagen, toeldje baS ,,©ofj beS ^eiligen

gerbinanb", wie ber ermähnte faulenartige gclSblocf im ©luttbe beS ©olfeS genannt wirb, 311

taufenben untjehwirrten. 3f)rc Hefter beftnben fid) in einer mächtigen gelfenburg l)bdj über bem

gujje ber fenfredjt abfaUeitben Söanb. 3 d) betrat baS burdj eine fdjntalc gelfeu3unge mit bem

übrigen ©erge 3ufamtnenhängcube, wie eine gnfel aus bem ©teere ober mie ber Gdttjurm einer

©iefenfefte aufftrebenbe gelsftüif, um auf bie flüchtigen Segler 31t fafjnbeit, unb fdjaute in ben

ungeheueren Abgrttnb hinab, toclcher fid) ju meinen güfjen öffnete unb erft in bem felfigen, Pom

ÜJlobregat raufdjenb burchtobten f5rtu^tt;ate fein 6nbe 31t ftitbeit fdjiett. Auf ber anbereu Seite

meines fdjntalen StanborteS magte id), ber id) nie Sd)WinbeI gefannt höbe-, nidjt hinab3ttfel)cn.

©tir graufte. Gilt hevabgetoorfetter Stein brauchte lauge 3eit, ehe er wieber auf Reifen fiel; ber

Schall beS burch ben Aufprall bewirften ©eräufd)eS brang erft neun Scfunben ttad) betn 2Burfe

beS Steines 3U unS hinauf, ©ielc, Piele Alpenfegler in förntlid)cn ©eif)ett hinter einattber burch»

flogen ben engen '.jtefj, weldjcr fich 3toifd)en bent einjclnen gelsfegel ttnb beit übrigen QeÖirgS*

maffen cinfcnfte unb bie alleinige Stelle toar, welche unS erlegte ©eilte auch bewahrt haben Würbe.

Aber eS gelang mir nid)t, einen eittjigen ber ©öget herab3ufd)icfjcn: bie ungeheuere Ausbeutung

ber mich untgebeitben ©taffen raubte ben fidjeren ©lid beS Sd)üj)eii, ittbeitt fte mir jebeS ©tafj 51t

r

©crgleidjung nahm, ©ach einigen bergeblichen Serfudjen fejjte ich ntid) nicber, legte baS ®ewel)t

auf ben ©oben unb begnügte mich, ben herrlichen ©ögeln mit ben Augen 31t folgen, bis längft

überwunbene glugeSfchnfud)t wieber einmal über ntid) tarn unb beS SidjterS äöorte mir über

bie ßippett floffen:
,/M, ju bcss ©eiiteS gtfigeln wirb fo (cidtt

Äein fcrperlid)« Sliigel jicb gefeiten."

SCßeit hinaus aufS ©teer wagen fich aufjer ber 3ug3eit bie gelfenfegler nidjt. ©olle ber*

fidjert, mehrmals 31t Schiff an ber grofjctt gelfetthalbinfel beS ©tonte Argentaro im fitblidjeit

SoScana borübergcfomnteit 31t fein, ohne fie, welche bort fel)r häufig ftnb, baS galj^eug ttmfreifen

311 fehett. „Unb betmoch berbient ber ©ogel ben ©amen ,©onbone marino', 31t beutfeh .©teerfcgler’,

welchen er in SoScatta trögt, Weil er felfige ©teereSufer jebem anbrren Aufenthalte borgieht unb

in Italien niemals 311m Stäbtebewol)ner wirb wie in ber Sd)toei3 ober in Portugal, -öättftg fielet

man ihn in Italien in gatt] ttiebrig gelegene ©rotten fdjlüpfen uub bttrd) Schaum unb ©ifcht ber

©feilen feinen glug nehmen.

„Siel)t matt bie ©ögcl hodj über fid) fchweben, fo hat il)r <5lug etwas entfdjicben galten»

artiges, Sange fegeln fie, ohne einen gliigclfchlag 31t tt)un. Santi folgen ein paar hn ftige, unter-

brochen bott plöf)lid)em gerabett unb fd)iefen fperabftü^eu aus ber .fj>öt)e. DeftcrS fonbert fich auS

einet ©efeUfcfjaft ,
wcldje ftd) überhaupt abwechfelttb 3erftreut utib 3ufammenfinbct, ein fßärdjen

ab, uni fpielcnb itt bie 2uft empoqufteigcu. ©iS itt bie tiefe Abenbbäntmerung hinein ftnb fie tu

©ewegung, wcchfeln bann jeboch ben iJUajj unb bie ©cfchäftiguitg. lieber allen ©taffarien, ben fcl)r

mannigfaltig unb reijenb gentifd)tcn, bebauten Strcdcu beS ber Äiifte nicht 31t fern gelegenen

Satibes, namentlich in ben ©fein» unb Qbftgärteti, fleht ntau fte jeljt rul)igen, fchwimmenöeu

glugeS unb ttiebrig wieSdjwalben hingleiten, jebett ©cgcl für fich, lautlos, ttidjt mehr täubelnb

mit feineSgleidjctt, fonbern eifrig mit bem Aitffud)ctt bon fierbthiernal)rung befdjäjtigt. Unt

Sonneuuntergang ftnb fte bereits bottftänbig biefer Shätigfeit anheimgegebett, Weldje auf eine

befonberc ©orliebe für nächtliche Äcrfe I)inbeutet. ©He gan3 anberS boch ber ©tauerfegler, weldjer
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gerabe um biefe Stunbe truppmeife am lauteften lärmt. SBäre nid)t bie ©röfjc unb mären nid)t

bie langen fpitjigen QtÖQet nebft ber bunlleren Cberbruft, man fönnte ben Srelfenfeßler bann ber

leidjt unb beutli4 fidjtbarett llnterfeite falber für eine £>augj4malbe anfeheu. ©r gaufeit förmlich

burcl) bie Suft. SJtan gcraahrt, mic er innc hält, um nadj einer SJcute ju fd)itoppen; manchmal

rüttelt er aud). SBie unebel erfdjeint bodj neben bem Soge! bie ihm jur (Seite flatternbe Heine

Slcbcrmaug, mel4c ^ier unb in ben Strogen Steapelg fo häufig ift unb na4mittagg oft fdjon bei

heDem 2agegli4te fliegt."

3n bemfelbcn örabc mie ber Sllpenfeglcr bag Suftntcer beherrf4t, jeigt er fidf) unbehülfli4,

menn er burd) 3u fall auf fladjcu 5öoben fiel, ©irtanner hat über bag Diel befproc^eue Unber*

mögen biefesi Seglerg, üom ©rbboben auö junt Singe ftd) 311 ergeben, SJcrfud^e angeftellt, aug

benen folgenbeg Ijerborge^t. 3« einem großen 3intmer ntöglidjft nalje an bie S)erfe begfelbeit

gebradjt, licjjcn fic fid) fallen, breiteten bann fdjnett bie Flügel aug unb tarnen in einem gegen

ben 23obeu geroölbten 33ogen biefem nahe, erhoben ft4 nun allmä^lid) mieber unb roaren im

Staube, einige Greife 31 t befdjreibett, bängten fid) jebo4 halb irgcnbmo an, ba ihnen 31t größeren

Slugübungen ber Staunt 3U mangeln fdjieit. 3)er gleiche S3erfti4 in einem fleincn 3intnter augge*

führt hatte 3m: Solge, bafj fie bie entgegcngefejjte 3intmermanb berührten, ehe fte fid) mieber

erhoben Ratten, anftiefjen unb immer 3U Söoben fielen. 3)on biefem aug mären fte nie im Staube,

frei fidj 3U ergeben. 2)cnfelbeit mit ben auggebreiteten Slügelu peitfe^eub, bie Süfjc an bett Äörper

attge30gen, flohen fie ba^in, big fte bie äöanb erreichten, .jpier, felbft an einer rauhen flauer,

l)inauf3uflettern, öcrmod)ten fie nicht. ,,©g befte^t motjl lein 3meifel", meint ©irtanner, „bafj

fte, menn fie in ber Srciljeit auf bie ©rbc gelaugten, biefelbeu S3emegungeu augfüljreu. 2Bar ber

33ogel fo gli'idlid), auf ein .£>augbad) ober bie Dberflädje eines Seifend 311 fallen, fo l)ilft er fid)

auf bie genannte SUcifc big an beit Staub, über mclcheu er fidj ,
um freien Stoß 3U gerninnen, ein*

fad) hinabftüqt. 2luf meiter Stäche aber, bereu ©nbc er flatternb nid)t 3U erreichen berntag, ober

itt einem bon fettfredhten SBäuben umgebenen Staunte ift er unfehlbar bem £obe preis gegeben, ©g

mirb inbeffett berftchert, bafj ihnt, mic aud) einem l)ülflog auf ber ©rbe liegenben SJtauerfegler, burd)

feiiteSgleid)eu in ber Söeife aug ber Siotlj geholfen merbe, bah auberc feiner Slrt pfeilfdjttcll an bem

bcrunglüdteit l)infd)iejjen, biefett nicht feiten botu S3oben aufjureiScn unb mieber in Slug 31 t bringen

bermögeu. be^tDciflc bie SJtöglidjfeit einer folchen «£>ütfeleifiung nicht, um fo meniger, alg idj

mid) mit SJcrgnügeit einer mit ftarf befchuittenen Slügeltt frei unihergel)cnbcti 2>ohle erinnere, auf

melchc eine ©efellfdjaft in ber Slbrcife begriffener milber auf bag ©efdjrci ber gcftuijtcn fjerbei-

eilte unb fic bor meinen Slugett mit grober 23eharrlidjfeit in bie Siifte 31t entführen berfud)te, ittbetn

fte biefclbe 3u mieberholten Skalen mit bem Schnabel an bie Slügel fafjten, 3ientlid) hod) in bie

Suft hoben unb bon ihrem eblen Sforljabett erft abftanbcit unb ab3ogett, alg fie ft4 bon ber Stufc=

loftgfeit ihrer Slnftrengungett überßeugt hatten." 34 ntcitieSt^eilS mitl ©irtauuerS 3meifel ntd)t

beftreiten, fann aber feiner SJieinung, bag ein auf ben ©oben geratener Segler beut £obe preis

gegeben fei, nid)t beitreten, ©t bet)itft fi4 utt3mcifelhaft in bcrfetbcu äÖeife mic ber SStauerfegler

in gleichem Salle. 2lber freili4 barf man il)u tti4t int engen Staunte eineg ^fntmerg auf beit

Sobeit legen, unt lebtereö 3U erfahren, ntufj fi4 bielmehr im Steien einen Drt crmählcn, meldjer

beut geäugftigten $htere meitc Umf4au unb babttrd) mol)l bag nötige Selbftbertrauen gemährt.

„Sinb biele Sllpenfegler 3ufatnmett", bemerlt Solle, „fo mirb ihr Stuf 3U einem lang ge30geuett

Aridem, in mcldjetu ein bcutlidjeg St bormaltct unb am Slnfauge unb 31 t ©ube ettuag bottt 3 fid) ein*

niifdjt. ©g ift bieg ein Staturlaut, mcl4cr fehr gut 3U bent milbett, aber lid)tumfloffettcn ©epräge

ber bon biefem Segler bemohnteit Ufcrlaitbf4aften pagt, je uad) bent Äontinen unb ©cljen ber

Sögel fid) öerftärlcnb ober berllingenb, um immer aufg neue mieber an baö Dhr beg Seoba4terg 31t

fd)lagcn. ©g gercinnt au 3)eutlid)feit burd) feine anljaltcube $auer, i4 möd)te fagett, burd) feine

einförmige Unaufhörli4Hit." (Jinjelit fliegeitbe Selfenfegler rufen in ber öuft „3iep 3icp''. ©ö ift

bieg mohl ber Sodton, il)reggleid)cn 31 t fid) einsulabeit; fitib ja bod) aud) ftets mehrere in Sidjt.
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öreffelnb, Wie bev erfte ©inbrud, ift aud) bic Beobachtung beS täglidjen Se&enS unb JreibcnS

ber Sllpenfcgler. „Sie Umgebung eines alten JtjurmeS, ja eines ganzen ©ebivgSjugeS, wcldjer

einer größeren ©efettfdjaft biefcv jmar gcfeliigcu unb bodj immer ftrcitjüdjtigen, außerorbeutlidj

wilben unb ftürmifdjcn Bügel jur Jpeimat bient", jo fdjilbert ©irtanner, „wirb burd) ißr ßeben

unb Sreibeti ungemein belebt. Söat fdjon währcub ber ganzen Wacf)t beS öärntenS unb 3anfeuS

in beti 9tijtf)öf)len fein ©nbe, jo baß fdjwer ju begreifen ift, wie fie bie jo nötßig erjdjeinctibc Wußc

finben, jo entfaltet ftd) bocfj mit Wnbrudj beS SagcS erjt red)t ißr WilbcS Treiben. Wodj fiel)t bet

junge Jag faum in bie bunfle gelfenfpalte hinein, jo fdjiden fid) beren Bewohner aud) jdjott an,

fie ,}U oertaffen. Miihfam friedjeub, bie Bruft fejt auf beti Boben gebrüdt unb mit ben gliigcln

eijrig nac^^eljeitb, ftrebeu fie, bie Deffnung ber .£>öljle ju erreidjeu. Sort angefommen, tjat alle

Wotl) für bie Sauer beS JageS ein ©nbe. Mit getlcnbem ©efdjrei, WeldjeS Don 3eit ju 3*it in

einen jehrittenbeu Iritter übergebt, in bie tautlojc Sömmerung IjitiauSrujenb, auf bie biiftere Stabt,

bie bunfle 2Salbfdjlud)t ^inabjaudjjetib, jdjwebt jeßt bie wunberÜche Sd)ar rätselhafter ©eftalten

burd) bie jrifeße Morgenluft baljin, im gatten erft bie nie ermübenben Schwingen jum glugc anS«

breitenb. Bis in ^>öl)en freifenb, in benen baS unbewaffnete Sluge fie nicht gu erreichen oermag,

fdjeitit fie plößlidj ber ©egenb ißreS näd)tlid)cn Aufenthaltes entvürft ju fein. Socß fdjon ift fie

wieber fidjtbar. 3fn unettblidjer .jpöfje flimmern bie tabelloS Weißen Bäuche, bic glattgettbeu glügel,

wie Scßneeflodeu im Sonneuglanje. geßt umtobt fie wieber, halb jagenb, halb fpiclettb, immer

aber lärmenb, baS ßeimatlidje gclsreOicr. So bringt fie, ingroifdjen ber llaren Morgenluft Waß=

rung abjagenb, bei freunblidjer SBitterung ben gangen langen Morgen 31t. ttöirb fpäter bie Jpitje

brftdeub, fo gießt fie ftd) il)rett .jpößlen 3U, unb ftill Werben bie Segel cingegogen. Senn fie läßt bie

größte .jpißc lieber in ben fühlen, fchatftgen gelSnifdjen liegettb Oorübergeßett. Offenbar fcßläft

bann bie gan3e Banbc; WenigftenS ift in biefer 3eit faft fein ßaut 31t hören, unb erft ber Abenb

bringt wieber neues ßebett. gu großen, ruhigen Greifen bewegt fich ber Sd)Wartn burdj cinanbcr,

im Pollen ©enuffc unbebingter greil)eit. Bon Beginn ber Abenbbätnmerung bis 31t ihrem ©rlöfcßen

hat wilbe, 3ügellofc größlicßfeit bic Dbcrßanb, unb nod) fpät, Wenn bie Straßen ber Stabt unb

bic belebten Alpentriften fdjon lange öbe geworben fiub, müffeit fie noch biefeu Wilben ©efetten ber

Siifte 3um Sumntelplaße bienen. Bei unfrcunblidjem, regtterifdjem SBctter würbe unfer £ärm=

ntachcr fteilid) lieber 3U ^taufc bleiben; ber Nahrung wegen aber muß er bod) einen glug unter-

nehmen. Unter foldjen Umftänben 3iet)t er mehr ciu3eltt, eifrig erbtßiere fattgenb, über bic Alpen*

weibett hin ober Ocrjolgt ftillfdjweigenb ben Sauf eines glüßdjettS, wetd)eS ihm Sibetten unb ber=

gleichen liefern jotl, unb ber ftol3e ©ebirgSbewoßner ift bann froh un^ jufrieben, fd)Wcigfam burd)

bie Sßaljoßle ftreidjenb, feinen junger ftitteti 311 lönnen. Xritt in bem höheren ?llpcngi'trtel ftarfe

Mctterfühlnng ein, ober tobt eines jener majeftätijdjen .£>ochgemitter burd) baS©ebirgc, fo läßt

er fich wohl aud) im Jfjale fcl)en - langer Jrodetif)eit ift il)m ein warmer fliegen feßr witt=

fontmen; trinfenb, babettb unb gleid)3eitig feiner läftigen Sdjmaroßer fid) entlebigenb, fchwännt er

bann im Greife über feiner 2Bol)nftätte, unb felbft ber bem 3Jrutgefd)äfte obliegenbe fott fid) biefeti

©enuß uid)t oerfagett fönncu.

„JiefeS ungebunbene Öebeu bauert fort, bis bas 'Jteft mit ©icrti befeßt ift, bereu Sebrütung

ber freien 3*it fd)on Abbruch tl)ut. 3 ft aber baS ©clegc auSgefd)litpft, fo ift eitrig bie Potte

tigfeit auf .^erbeifchaffuttg ber Hötf)igen Wahrung geridjtct. Mit wahrer äöutl), beti Wad)en weit

anfgefperrt, fcßicßt ber 33ogct jeßt ttad) allen Wichtungen baßin, uttb Wo ein Äierbtl)ier feinen 2Bcg

freu3t, hängt cs im uächften Wugcnblidc aud) fcljon an bem fieberigen ©aumett. SÜleiter ftürmt er in

wilber 3agb, bis fo Piclc Äerfe gefammelt worben, baß fie im Wad)en einen großen klumpen bilbcn.

Mit ißm eilt er bem Wcftc 3U unb ftößt ißu bem hungrigften jungen tief in ben Sdjlunb. Sa bie

jungen natürlich erft ausfliegen, wenn fie oßue Porßcrige glugPerfud)c gleid) in bie weiten fiüfte

fid) hinauSwerfen biirfeu, fo bauert biejeS güttcrungSgcfrijäft ficbeu bis ad)t Mocßcn. Srei Söochen

nad) Segttug beS leßtctt ©ieS fd)liipfeu bie abwedjfelttb Pon beibett ©Item bebrüteten gütigen aus.
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Sie fmb in biefem 2111er ganj mit grauem Slaume bcbccf t mie junge StaubPöget. $!ie Sebcrtt,

burd) Breite mcifje Säume Pergiert, fangen juevft an .ftopf, ftliigel unb Sdjman3 an, ftch ju jeigen.

2)ie gtifje fmb Pollftänbig nadt unb rofenroth- 2lud) meint baS ©elege urfprünglid) Pier Gier

befafj, fo finbet mau nadlet bodj oft nur brei 3ungc tor, fei eS, bafj burd) bic immer ftürmifdjen

©emeguttgen ber 2lltcn ein Gi gertrümmert ober ein 3unge§ burd) feine ©ejdjmifter auS bem engen

Jöette hinauSgebräugt unb hinabgeftürgt mürbe. 2lud) il)re mcitere Gntmidelung geht mot)l megen

ber nur mühfam in genügenber Wenge Bjerbcijufrf^affcnben Nahrung langfam bor ftd). SDaS Heine

9teft ober Perlajfen fie fd)on lange Por bem erfteu Stuge. Sie Rängen ftd) an ben äöänben ber

meitcren jJtefthöhle au unb merben and), in berfelben Stellung oft ftunbenlang Perbteibenb, Pou

ben 2lltcn gefüttert. Gnbüd) fliegen fie gegen Gnbe, frfttjeftenS Witte 2(uguft auS unb lernen nun

halb bic fflugfünfte ber 2llten. $enn fd>on itaf)t ber 2lbgug nad) bem Silben."

3n ber fRcgel führt ber 2llpcnjcgler, gefdjütjt jomoht burd) bie 3U mciten 9lad)forfd)ungen

menig einlafcenbe Sage feiner ©rutplätjc als burd) feinen beftänbigeu 2lufentljalt in l)o^er Suft

unb ben reifjenben Qlug, ein jicmlid) unbehelligtes S)afein. 9tur JTälte unb junger errcidjen ihn

bennod) unb Zehnteln gange Siebelungen. 2öic ber Waucrfegler tämpft er miithenb mit feines«

gleichen unb Pertvallt ftd) in feinen ©egner bnbei oft fo, bafj er mit ihm ju ©oben ftür^t, mo bann

meift beibe .Kämpfer auf bic eine ober anbere Söeife 31t ©ruttbe gehen. 3it ber Schmeig läjjt ftd)

uiemanb, mclcher feiner nidjt 3U miffettfd)oftlid)cn gmerfen bebarf, einfallen, ihn ,31t Pcrfolgcn; in

Italien unb ©riedjettlattb bagegeit mirb er noch jejjt, genau mie 31t ©cfjtterS 3eiteit, itt ber Suft

geangelt. „Gilt Jfnabe", fagt Solle, „liegt an fteilent Älippenrattbc ober auf bem 3>adjc eines

JpaitfeS ausgeftredt unb fo gut als möglidj perborgen. Gin langes 9iohr bient ihm 31er 2lngelruthc

bei feiner Suftfifd)crei. himmelblau mng ber feine 5abcn fein, meldjer baran befeftigt ift unb an

feinem äufjerften Gnbe baS gmifchett Gebern unb Sauntmolle Perftedte hälfen trägt. GS flattert

im SBinbe 3mifd)eit aubevett gelegentlich unthergcftreuteti Gebern, ©eint Schnappen banad), um
fie 3unt ©eftbau 3U Perroenbett, mirb bev ©ogcl gefangen." 3n '-Portugal Perfährt man, mie fftci)

mir mittheilt, genau eben jo. 3n ©riedjenlanb fpaitnt man, laut Pou ber Wühle, 3roiidjen 3mei

erhabenen ©mitten Sdjnitre aus unb bringt an benjelbett 9lo^h«örc mit Heinen 2lngcll)afcn unb

3(<mmfebern als ftöber an, meldje Pon ben ©ögeltt, fo lange fie 3U Riefte tragen, anfgenontmeu

merben. 2lud) ftellt man ftch an einer gclfenfpijje, um meld)c ein beftäitbiger Suft^ug meht, auf

beit 2lttftanb unb jdjicfjt einen nad) bem anberen ber Porüberftreidjenbeu 93öget herab, um fte als

beliebte SBaare auf ben Warft 311 bringen. 2lbgefel)cit Pon foldjer ©ubenjägerei, mirb ber 2llpen*

fcglcr mol)t nur noch burd) eit^eltte Sralfen gefährbet. Stuf Gapri mot)nt ber 2Banbcrfalf freilid)

oft bidjt neben ihm unb ift im eigentlichen Sinne bcS 28orteS fein 9tad)bar; ©olle glaubt baher

euch, bafj er iljm mohl fauitt etmaS anhabett möge: aber ber nicht ntitiber fluggemaubte Dfäubcr

fängt fie bod), mie bie bereits gegebene Witt()eilung uumiberleglid) bemeift. Säftige Seiube befi^t ber

©ogel enblid) auch in allerlei Schmarotzern, meldje ihn nantentlid) mähveitb berSrutgeitheinifudjen.

„Gin grofjcr Uiufjcn im .jpauShalte ber 9totur", fagt ©irtanncr, „fann nuferem 2l(penfcgler

nicht gerabe nadjgemiefett merben; nod) Pitt meniger aber laftet ber teifefte ©erbadjt eines Sd)abettS

auf ihm. SDurdj fein ®efcf)rei macht er fid) nicht beliebt, unb beS fylcifd)cs halber lohnt eS fid) hier

311 Sanbe nicht, ihn 311 jagen. SDic aujjerorbcntlid)c 2lii3at)l fliegenber 5fcrbtl)ierc, metche er per»

tilgt, ift aber mohl 3U bemerfen unb ber Ginbrud, mcldjett er auf ben Beobachter übt, ihm eben»

falls gut3iifd)rcibcn. Sein fröl)tid)cS ©cjdjrei hoch über ben unheimlich füllen 0ef)ängcn belebt bie

öbeften Seifen, unb eS lohnt ftch mot)l ber Wül)c, im ©ebirge einem Sdjmarme ber in ber Sonne

flimmernben ©ögel 3U3ufehen, il)re Spiele unb Kämpfe, ihr gangeS fcfjelnbcS Scbcn unb Ircibcit

31 t beobachten."

Dbmol)l PorauSgufehen mar, bafj baS Sebcn biefcs ©ogels in ber ©efaugenfehaft ein fcljr Per*

fiimnterteS fein ntüffc, glaubte ©irtatiner boch ben ©erfud) mageit 3U biirfcn, 2llpenfcgler im

iläftge 311 h«lten. 2llt eingefaugeue ©ögel benahmen ftch fdjeu unb unbänbig, fÜefjen bei jeber
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93erüf)rung il)t burdjbringenbcS ©efchrci auS, ücrfrorfjcit fid) in bie bitnfelfte ©de beS 3inimev3

unb blieben regungslos Ijter liegen, bis man fie megnaljm. Sad)bem eS ihnen einige Stale gelungen

mar, ihre furchtbaren Sägel in bie .fpaub beS Pflegers einjufvallen, fanb bicfcr es in ber {folge

gerätsen, lebcnte .fpanbfchuhc attjujiefjen, toenn er fie jum {yütteru in bie .£)äube neunten mufete.

infolge beharrlicher Sermcigerung unb .£>inausmürgenS aller beigebrachten Sahrung bereubete ber

eine boit ihnen, ein SEBcibdjcn, fdjou nach fünf 2ageit; ber anbere liefe fid) mit Sotfj Minitlid)

ernähren, magerte jebod) babei beftänbig ab unb ftarb brei Söodjen fpäter. 11m ihre jungen,

meli^e mit bein alten Saare gefangen morben toaren, fümmerten fief) beibe itid)t int geringfteu, ba

ihnen bie Stöglidjfeit, fie ju ernähren, abgefdjnittcn mar. Sud) an beit alten Sögeln lounte ©ir*

tanner bie bott Satio angeführte ^Beobachtung beftätigen, bafe fie tleine Siffcn nicht bcrfd)langen,

fonbern immer roarteten, bis fid) ein beu Aachen attfüllenber klumpen bon Nahrung gebilbet hatte,

melden fie bann in einer heftigen Sdhiingbemegung hinuntermiirgten. Sie bicr jungen, bereu

Slter auf fünf bis fcd)S Sßodjen anjufchlagen mar, fahen ben Gltern bereits fcl)r ähnlich tutb

bcrloren bie breiten meifeen Säume bis jum {februar beS närfjftcit Jahres bollftänbig, toorauf

bie Staufer beS fllciitgeficberS begann. 3hr ©efangenleben mar l)öd)it einförmig. 3hr 9teft

beftaub in einem Meinen, mit StooS gefüllten ftorbe unb mar ber einzige ©egenftatib, zu mclchetit

fie einige 3»»eigung funbgabcit. glugberfudje machten fie gegen ©nbe Suguft; junt mirfliehen

fliegen bradjten fie eS aber nicht, obmohl fie feljr gut genährt unb lebhaft genug maren. Salb

fameu fie junt Sobeit unb fefjoben fid) bann Meinen Sdjubfarrcu ähnlich in bie nächfte ©de, einer

bem anberen nach, mo fie, bie Äöpfc fo gegen einanber geftedt, bafe fie einen Stent bilbeten, lange

oerblieben. 9ln eine datier gehängt, bachten fie ebenfalls nidjt baratt, roegjufliegeu, unb meint cS

gefdjah, fiele« fie halb junt Soben herab. Selbft Srittleu lernten fte nach brei Stonateu, M)aten eS

bann oft unb ganz mic anbere Sögel. Sagegen brachte fie ©ir lautier nicht bal)in, bas gutter fclbft

aufjunchmett. fiefetereS mufete ftetS in grofeett Siffett tief in ben Sachen geftedt merbeit, meil fie

fonft mit aufgefperrten Schnäbeln fifecn blieben. Sei überhanb nehmenber Äälte mar ber
s
.pflegec

gejmungcit, fte in einen grofeenÄäftg zu bringen, in meld)cnt fie fleifeig herumMetterteu unb lärmten.

Serührte einer ben anberen ohne Soll), fo maren ftetS allgemein merbeube Saigerei unb enb*

lofeS ©efd)rei bie {folge. $a Oou ©nbe SoOentber an feine meitere geiftige ober förperliche ©nt*

mideluitg ju ermarten mar, töbtetc ©irtauner ben erften oier, beit jmeiteit fünf, ben brüten

icrf)ä Stonate nad) bem ©infangen unb behielt nur beit bierteu bis Sttfang Stai. 3hnei1 &re f'

heit fcfjenfeu, hätte geheifecn, fte gefliffentlich einem gemiffeu Xobe preis zu geben. „Sogar berSlpen*

fegleralfo", fdjliefet ©ir tanner, „läfet fid) in ©efangenfdjaft unb felbft im Jtäfigc halten. 2>och

tonnte ich it)n tiiemanbent mit gutem ©emiffen als 3intmcrgcnoffen empfehlen. Ungeftört möge er

oiclmcljr fortan in unbegrenzter Freiheit fein tolles 2Befcn treiben."

Ser auf Oorftchenben Seiten mieberljolt ermähnte Sermanbte bes SlpcttfeglerS, uttfer

Stauer* ober Xh«^ntfegler, Staucrt)äMer, bie Stauer», Shutm ^ ©tein», ©cier», {feuer* unb

Sphrfchmalbe (Cypselus apus, murarius, barbatus, vulgaris, dubius, turrium, Hirnndo

apus, Brachypus murarius), erreicht eine Säuge Oon ad)tzel)U, eine Sreite Oon Oierjig Cienti*

meter; bie ffittiglängc beträgt fieb^ehn .
bie Schmanjlänge ad)t ©entimeter. 3)aS ©efteber ift

einfarbig raudjbcaunjdpoarz mit fdjmarjgrüuem ©rzfd)immcr, meldjer am ftärfften auf Stantel

unb Schultern IjevOortritt. Äimt unb Äehle merben burd) einen ruttblidjcn meifeen {fled geziert.

S!aS Sugc ift tief braun, ber Sdpiabcl fd)marz, ber {fufe lichtbräunlid). Scibe ©efd)lecf)ter unter*

feheiben ftd) nicht, bie jungen burd) fetteres ©efteber unb äufeerft fdjntale fal)lmeifelidie ©itb*

fäume ber ffebern.

3tt ©gppten mirb ber Stauerfeglcr burd) beu SiauSiegler oertreten, mcldjer z»cvft üoit

meinem Sater unb mir unter bem Samen Cypselus murinus, oou S hellet) fünfzehn 3al)re

fpäter unter bem Samen Cypselus pallidus befchrieben morben ift unb fid) buvch mäufegraueS
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©efteber unb weiten .ftehlfterf Dott ben ©ermanbtcu unterfcheibet. 3n ß^tna lebt eine bent Staug=*

fegler fetjr ähnliche 9lrt, Cypselus pecinensis.

der Stauerfegler ift cg, meldhctt mir Dotn erften Mai an bis juni Siiguft unter gellenbent

©efdjrei burdj bie ©trafjett unferer ©täbte jagen ober bie (Spieen alter ßirdhtfjürme umfliegen

fehen. der Sogei ift meit Derbreitet. 3$ fanb ihn Don ber dontfirdje drotttheüng an big z« ber

Don Slalaga in allen Säubern Guropag, mcldhe id) fentten gelernt tjabc. Slnbere ©eobachter

begegneten ihm in bent größten Ifjcile Sorb* unb Stittelafieng. 9ludj in ^erfien zählt er ftellen*

tocife unter bie hmtftgfleti ©onttiterDögel unb brütet auf einjclnen Dertlichfeiten, fo in ber

Utngegenb Don ©cfjirag, in aufjcrorbetitlidjer Stenge. den ©Unter Derbringt er in 9lfrifa unb

©übinbien. Grftgenannten Grbtfjeil burdhftreift er Dom Sorben big junt ©üben. Gr trifft mit nterf*

mürbiger Segeltuäfjigfcit bei ung ein, gemöl)nlid) am erften ober zmeiten Stai, unb Dcrtoeilt l)icr

big junt erften VXuguft. 3n fe^r gilnftigen grüfyjaljren fann eg gejc^cljen, bafj einzelne audj fd)o:t

in ber testen 2Bodje beg Spril bei ung jeigen, in gilnftigen Sommern ebenfo, bafj man unferen

©rutoogcl nod) mäljrcnb ber erften £>älfte begttluguft bemerft; bag eine toie bag anbere aber finb

Slugnaljmen. diejenigen, meldje man fpäter ftel)t, fmb foldje, toelche im Ijoljen Sorben brüteten,

burd) fdjlcdjteg Söetter in ihrem ©rutgefchäft geftört mürben unb ihrer nod) unfelbftätibigen Äinber

megen einige Jage länger im Sanbc ihrer Heimat Dertocilen mußten, ©olc^c Sachzügler falj id)

nodj Gnbc Suguft in deutfdjlatib unb auf bent dobrefjelb. da, mo Diele Stauerfegler brüten,

toirb bie ©eobachtuug über ihr Äontmen unb ®eljen erflärlidjerroeifc erfdjmert; ba, roo bag

entgegengefe^te ber ftall, fommt man eher in« flare. ©0 tonnte id) im 3af)re 1877 feftftellen,

bafj bag einzige ^ärdjen, meld)eg ben Äirdühurnt nteincg heimatlichen dorfeg bemohnt, bereitg

om fet^gunbjmanjigften 3uli Derfdjmunben mar. ©on biefer 3eit an big ©litte Suguft manberten

anbere Stauerfegler einzeln, in paaren unb Familien burd), umtreiften ben ermähnten Äird)tl)urm

einige State unb Derfdjmanben bann mieber. ©om breije^nten Suguft an zeigte fid) in biefem

3al)re feiner mehr. GugenDon.fpoinehcr beobachtete fchr Derfpätete 3uggefcll{dhaften nodj am
achten unb zehnten ©eptember. 3n Spanien finbet ftdh ber Stauerfegler um biefelbe ^Jcit ein

mie bei ung unb Oerläfjt bag 2anb ebenfo früh, er Don deutjdjlanb fcheibet. gür ©riechenlanb

feheint biefe auf eigene ©eobadhtungen gegriinbete Slngabe nidtjt jtt gelten. -€>ier trifft er früher ein

unb manbert erft fpäter fübmärtg. Sad) ßinbermaperg fdjtoerlich richtiger Angabe erfcheint er

hier bereitg ju Gnbe beg Stärz, früher alg ber Slpenfegler, nad) Ärüperg ©eobadjtungcn um
bie Stitte, augnahntgmeife mol)l aud) int Sttfange beg Spril, gleichzeitig mit bem ©ermattbten unb

3«ht mit ihm fchott frühzeitig mieber ab. 3m mittleren tßerften zeigt er fich ungefähr unt biefelbe

3eit mie in ©riedjeulanb, bleibt aber, laut ©t. 3oljn, big zu Gnbe Dftober int ßattbe; im

füblichen Ißerfien fieht man il)tt bereitg int Sebruar. 3m 3uneren Sfrifag fontmt er fdhon menige

Jage nach feinem SBcgzuge an: id) fal) ihn am brüten Snguft bag Stinarct ber Stofchec

Ghartuntg umfliegen, ©ein 3»g t)a * biel eigenthüntlidjeg. 3« Dbcreghpteit fte^t mau ben

merlroürbigeit ©ogel, toelcher zutoeileti erft atu ©orgebirge ber ©uten Hoffnung Suhe finbet, in

manchen 3ahren bereitg im 0rcbruar unb Stärz tit großer 3lnz«hl, unb gar nid)t uttinöglid) ift cg,

ba^ in gemiffen Suhlen hier fchoit einzelne übermintem. 3« meinem nid)t geringen Grftauneu

aber fal) ich nuch mährettb uttfereg Dlufenthalteg in Stalaga zmifd)en bent breizehnten unb ad)t»

unbzroanzigften Dftober nodh eine Stenge Stauerfegler bie itirchthürme umfliegen. Gö mären, mie

ich ju glauben geneigt bin, foldje, toelche Don 9lfrifa aug zurüdgefdjmärntt rnarett; benn nach beit

eingezogetten Grfunbigungen foll ber Stauerfegler au^ bie ©iibfpijjc ©panieng genau z» berfelben

3eit Dctlaffeu mie bie mittleren unb nörblichett Jheile beg Canbeg, in betten mir Dom erften Sluguft

ab nur noch einige Jage lang menige Sadjzügler beobadjtetcn. Unter Umftänben, beren Urjadhen

ung nod) unbefannt finb, fönnen letztere auch mciter niirbtid) in fel)r fpäter 3*ü bemerft merben.

So ermähnt dorne ll eineg einzelnen Stoucrfcglerg, meldjer mit Derfdjiebenett ©dhmalben im

Dftober itt Gttglattb gefel)ett mttrbc, unb Gollett eitteg anberett, toelcher int Sobentbev in ber
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©egenb be# Söaranger Sfovb# umt)evfIog unb am funf3ehnteit be# genannten Stonat# tobt gefunben

würbe : offenbar bert)ungert.

2Öie e# fdjeint, wanbern bie SJlauerfegter ftet# in großen ©efettfdjafteti. Sie fommcti gemein*

fchaftlidj an, unb inan ftefjt ba, wo man 2ag§ toort)er nicht einen einjigeu betnerlte, mit einem

5Jtale bufjenbe ober fetbft Ijnnberte, unb cbenfo Oertaffen fic eine Stabt gewöhnlich in einer unb

berfclben Stad)t. Stad) Naumann fotten fie ihre Steife furg oov Stitternadjt antreten.

Urfptiinglidj Wohl au#fdE)Iie^Iic^ 0fetfenbc>oo^ner, hat fid) ber SJtauerfcgler im ßaufe ber 3«t

31t bcn Sehaufutigen ber Stenfdjen gefunben unb ift allgemach 311 einem Stabt* unb SDovföogel

geworben. .fiohe unb alte ©ebäube, namentlich Ütjürme, tourbeti 3uerft 31t SBofynfi^en ober, wa#

ba#felbe, 311 Srutftätten erforen; al# bie tjier oorhanbeiten ßödjer nidjt mel)r au#reid)ten, fah fid;

ber Söget genötigt, auch natürlichen ober fönfttid)en Saumljöhluugen fid; 3U3umenben, unb

würbe fo 3U111 Söalbbemo^ner. Gr gehört 3U ber teine#weg# unbeträdjttidjeu Strahl öon Sögeln,

loetdje fid; bei un# 31t ßanbe ftetig Permeljreu, leibet baljcr }d)on gegemoärtig an bieten Orten unb

fetbft in galten ©egenben unfere# Saterlanbe# an SBotjnungänott;. 2)a, too für ihn paffcnbe

Reifen fid) finben, bewohnt er nad) toic bor fold;e unb ftcigt im ©ebirgc bi# 311 ungefähr 3Weitaufenb

Steter unbcbingter .fpötje empor.

G# wirb audj bein Öaien nidjt ferner, unfercn SJtancrfcgler 3U evfennen. Seine SeWegungen,

fein ©ebaren, Söefeit unb Treiben finb gäti^Iid) bcrfd)iebcn bon benen ber Sdjwalben. Gr ift, toic

feine Serwanbten, ein im tjöd^ften ©rabe tebenbiger, unruhiger, bewegungsluftiger unb flüchtiger

Söget. Sein ttieid) ift bie öuft; in iljr Perbringt er fogufagen fein gan3e# fieben. Sorn erften

SJtorgeufdjimmcr an bi# 311m lebten ©tütjen be# Slbcnb# jagt er in mciten Sogen auf unb niebcv,

meift in bebcutenben .fjöljcn, mir abenb# ober bei heftigem Stegen in ber 35 iefe. SBie hoch er fid)

in ber Gbcnc ergeben mag, läfjt fid) nid)t feftftettcn; wohl aber fann bie# gefc^et)en, menn man it)tt

im ©ebirge beobachtet. Son ber Spijje be# SJtontferrat unb bon bent Stüden be# Stiefengebirge#

au# fah id) ihn fo Weit in bie Gbeite hinauäfliegen, at# ba# bemaffnete Slugc ihm folgen tonnte,

-fiier wie bort alfo burdjeitt er ü*uftfd)id;ten bon mehr at# taufenb Steter unbcbingter .flöhe.

Seine Stngjeit richtet fidj nach ber 35age#länge. 3ut 3eit ber .fwdjfonnenwenbe fliegt er bon

morgen# brei Uhr 3ehn SJtinuten an fpäteften# bi# abenb# adjt Uhr funf3ig SJtinuten, mic e# fdjeint,

ohne Unterbrechung umher. Sebeitfall# fieht man ihn bei un# 311 fianbe aud) über SJtittag feinen

©efdjäften nachgct)en; in füblidjen ßänbern bagegen fott er um biefe 3eit fich in feinen .flöhten

berbergeit. So berichtet Solle bon beit Äanarifdjeit Snfeln, loofelbft ber SJtauerfcgter bon 3chn

Uhr bormittag# an Perfdjwinbet unb bi# nachmittag# in feinen ßödjern bertoeilt. SBir tennen

feinen beutfehen Sogei, loetcher ihn im Singe überträfe. 25 iefer fenti3eichnct ftch burclj ebenfo biel

Straft unb ©emanbtheit wie bitrch gerabe3u unerntübliche Slusbauer. 2)er SJtauerfcgler berfteht

3toar nicht bie 3ierlid)cn unb rafdjen Sd)ioenfungen ber Schwalben nad)3uahmcn, aber er jagt

bafür mit einer unübertrefflidjen Sdjncttigfeit burd) bie 2uft. Seine fchmaten, fidljelartigen

Slügcl werben 3eittoeilig mit fo grofjer Straft unb .fmrtigfeit bewegt, bafj man nur ein unbeut*

lidhe# Silb bon ihnen gewinnt. 25anu aber breitet ber Sogei bicfelben plöfjlich weit au# unb

fdjwimmt unb fdjWebt nun ohne jegliche fid)tbare SlügelbeWegutig prächtig bat)in. 25er Sing ift

fo wunberbolt, bafj man alte uit# unangenehm erfcheinenben Gigenfd)aften be# Segler# barfiber

bergifet unb immer unb immer Wieber mit Gntstiden biefent fd)itettften S^CQer nufere# Saterlanbe#

nadjfieht. 3ebe Stettung ift ihm möglich. Gr fliegt auf* ober abwärt# mit gleicher ficidjtigfeit,

breht unb loeubet fid; leicht, befchreibt turje Sogen mit berfelbeit Sidjerheit Wie fc^r flache,

taud)t je^t feine Sdjwingcn beinahe in# Söaffer unb berfchwinbet bem Sluge wenige Scfunbcn

fpäter in ungemeffener .flöhe. 2)od) ift er nur in ber 2uft wirtlich heimifdh, auf bem Soben hin*

gegen fremb. Stau fann fid) faum ein unbchülflidjere# SEÖefen benfen al# einen Segler, Welcher

am SlieQen bert)inbert ift unb auf bem Soben fid) bewegen fott. Son Sehen ift bei il)nt teine Siebe

met)r; er bentiag nicht einmal 3U friedjeit. SJtan hat behauptet, bafj er unfähig fei, fich öom ®oben
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3U erbeten; bicS ift aber, tote idj ntief) bitrcfj eigene ©eobadjtuitg geniigenb überjeugt fjabe, feine?»

megS ber f$aH. Segt ntan einen frifd; gefangenen Segler platt auf ben ©oben nieber, fo breitet er

fofort feine Sdjmingcit, fdjncllt fidj buvcf) einen fräftigen Sdjlag bcrfelben in bie .£>Df)c nnb

gebraust fobann feine OÜügel mit gemoljnter (Sit^evJjeit. UebrigenS meijj ber Maucrfeglet feine

rtüßc immer nod) redjt gut 31t beuutjcn. ©r Ijäfelt ftd) gefdjirft an fentrcdjten Mauern ober

©retermänben au unb Oermenbct bie fdjarf bcfralltcn 3e^cn au Jjcrbem jur ©ertßeibigung.

Ser Segler ift ein SdjteiOogel, nidjt aber ein Sänger, feine Stimme ein fdjneibenber,

geöenber Saut, meiner burdj bie Silben „Spi fpi" ober „$ri" tuicbergcgeben merben fann. ©ei

©rregung irgettb meld)er 9lrt Oemimmt man lederen oft jitm Ueberbrufj, unb toenn eine ja^lreidjc

©cfcllfdjaft burcl) bie Strafjeu tjinburdjjagt, ift es manchmal faunt jum Slusljalten. 3n Ujren

Schlaf* ober Sliftljöljleu 3toitfd)ern Sitte unb j3unge-

lleber bie Ijößerett gäf|igfeiten bcS MaucrfcglerS ift toeitig giinftigeS 311 fagett. Unter bett

Sinnen flcfyt bas große Singe unjioeifetfjaft obenan; aud) baS ©el)ör fann oielfeidjt noch als ent*

toidelt betrachtet merben; bie übrigen Sinne fdjeinen fhtutpf 31t fein. SaS geiftige SScfeit ftcllt

bett ©ogcl tief. ©t ift ein Ijcrtfdjfüctjtiger, 3äufifdjer, ftürmifdjcr unb übermütßiger ©cfcll, mcldjcr

ftreng genommen mit feinem ©cfdjöpfe, nidjt einmal mit feineSgleidjcn, itt ^rieben lebt unb

unter Umftänben atibcreti Stjicren oßne ©runb bcfdjmerlidj fällt, lim bie Stiftpläßc 3anfett ftdj

bie Maucrfeglet unter lautem ©cfdjrei oft tagelang. SluS ©iferfudjt padett fid) 3»oci Männdjen

miitljeub itt ber Stift, Oertrallen fid) feft in citiattber unb mirbetn ttutt öon oben bis 3utn ©oben

herab. Sljre SDButt) ift aber fo grofj, baß fie ßier Ijäufig noch fortfämpfen unb fidj mit .jpänben

greifen taffen. Meinem ©ater mürben Maucrfeglcr gebradjt, mcldje tobt aus ber Suft Ijcrabgefallett

marcti. ©ei ber llnterfudjung 3cigte fich , bafj ißnen mäßrenb ber nebenbüfjlcrifdjcn Kämpfe bie

©ruft oollftänbig 3erfleifdjt morben mar. Sind) anbere SJögel merben Pott bem Segler 3ttmeilett

angegriffen. So faß ifjn Jlaumann ohne meitere ©eratilaffung einen Sperling, melcfjcr fidj

MaifäferlarOen Pom frifdjett Slder aufgefttdht ljattc, Perfolgen , nach Slrt eines Meinen ©belfalfctt

mieberholt auf ifjn flogen unb beitt erfdjrorfcuen Spaß fo 3ufeßen, baß biefer 3mifdjen ben ©einen

ber Ordbarbeitcr Sd)uß fttdjte. Slur feinen jungen gegenüber legt ber Mauerfegler 3ärtlidje

©efüßle an ben Sag.

Ser ©iftort mirb je itadj ben Umflänbett gemäljlt. 3« Scutjdjlanb finb eS entroeber ßirdj*

tfjiirme unb anbere hohe ©ebäubc in bereu Maucrfpalteit, ober ©auml)öf)lungen ber Oerfdjiebcnften

Slrt, feltetter ©rbljößlutigen in fteilett SBänbcn, in benett unfer Seglet fein Steft anbringt. Siegel«

mäfjig Pertreibt er Staare ober Sperlinge aus ben für fte auf ©äume gehängten Sliftfaften unb ift

babei fo rüdfidjtSloS, baß er fich felbft Pon ben brütenbeu Staarett* ober Sperliugsmeibdjen nicht

abljalten läßt, fonbern ihnen ober iljrer ©tut fein menigeS ©enifte im budjftäblidjeit Sinne bcS

2BortS auf ben Müden mirft unb fie fo lange quält, bis fie baS Sieft Pcrlaffcn. Ortnbct er ernftcrcn

SBiberftanb, fo greift aud) er 311 feinen natürlichen SBaffcn unb fäntpft oc^mcifclt um eine Stätte

für feine ©rut. „©in Staat", fdjreibt mir Siebe, „meldjer bei ©crtßcibigung feiner ©urg gegen

einen Mauerfegtet Pon biefent arg oerleßt unb 3ulcßt, als brr ©arteneigentfjünter iljm 3U .£>ülfe

fommen mollte, Pcrenbet in bem haften gefunben morben mar, geigte tiefe Siiffe in ber .jpaut ber

tfliigclbcuge unb bcS MüdenS, nantcntlid) aber aud) am ffopfe, mo fogar bie #aut tßeilmcifc

abgelöft mar. Soldjc SBunben fann ber Segler nnmögtidh mit feinem meidjen, biegfamen Schnabel

beibringen; fte laffen ftd) nur erfläreit, toenn man annimmt, baß fie mit iljrcn 3mar Meinen, aber

fd)arf bcfratlten Jfiißcn fätitpfen
,
falls Sdjttabel unb Sdügcl nidjt mcl)r auSteidjcn mofleit." Äein

SÖunber, baß Por einem fo ungcftünteit unb gefährlichen ©cgner felbft ber fräftige Staat feine

©rut int Sticfje unb bent Maucrfegler iiberlaffen muß. Siejcr fümmert ftd) nicht im geriugften

tun bie Älagcu ber betrübten ©Item, mirft aus ber Suft gefangene 3e^ ftn, Säppdjett unb anbereit

Äraiit auf bie ©ier ober bereits erbrüteten 3»nQcn, 3crbrürft tßeilmeife bie erfteren, erftidt bie

leßteren, iiberMeiftert mit feinem Speidjel Gier, 3t»ngc unb ©enift.
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•£>crr Sau nt etlang fdjilbcrt in einem an midj gerichteten 93 viefc, nach mehrjährigen

Beobachtungen bie Kämpfe be3 Seglers mit ©taaren toie folgt. „31m Bobenfenfter über meiner

Dlrftcitöftube beftnbet fich ein ©taarenfaften, welcher feiner günftigen Sage halber regelmäßig beWoßnt

wirb, wenn nicht öon ©taareit, fo hoch öott Sperlingen unb Wäßrenb bes ©ommerS öon Btauerfcglern.

Sen (Sperlingen gegenüber bleiben bie ©taare immer ©ieger, nicht fo aber in ihren Kämpfen mit

ben Seglern. Seßtcrc taffen fiel) burd) nießtä abfdjredcn, Don bem Äaftcn, in Welchem bei ihrer

Dlnfunft ba3 ©taarenmeibchen brütet, ber Dtiftftätte ßalbcr Bcfiß 3U ergreifen. Dßne mein

Sajmifdjentrcten toerben bie brütenben ©taare nad) langen, heftigen Kämpfen jebcämal öcrtriebcit.

Sa$ einbringenbe Sßeibdjcn läßt e§ ftdj, allen ©d)iiabctßiebcn feitenö ber ©taare troßenb, nur

angelegen fein, nadh unten ju fommeit, um fid) im Beftc fcft.yifeßen. Sann toerben bie ©taare

Oertrieben unb beren Gfier jerftört ober beren Suitgc mittels ber außcrorbcntlid) fdjarfen

Uralten gelobtet.

„Sa id) ben Btaucrfcglcrn, ißrer unetmüblid) regen Scbcttsfraft halber, fefjr jugethan bin,

bradjte id) für fte neben bem ©taarfiibet einen befonberctt Dtiftfaften an, fanb aber, baß bcrfelbe

nießt angenommen tourbe, unb jtoar eittjig unb allein besl;alb, tocil er fein 9left enthielt. Senn

nur um leßtereä ift cä ißnen 311 tßun.

„Um nun bie Segler 3U Ocrfri)cud)cn, fing id) fie einzeln 00m ©taarfaften toeg. $d) ftelltc mich

babei frei an ba3 genfter unb naßm fie, toenn fie augcflogcn maren, einfach mit ber .fpatib Oont tfluglodjc

toeg; beun biefc fto^en flieget fennen feine Öefaßr unb feßeuen ben Bieufdßen nid)t im geringften.

Btancßmal fing id) im Saufe weniger ©tunbcti Oier bi£ fcd)ö Stücf; aber cbeufo üielc entgingen,

weil fie fid) nießt nieberließen, meinen Wacßftcllungcn. Um 3U feßen, ob fie ben Bcrluft ißrer

Sreißeit fiel) gut SBarnuitg bienen ließen, fperrte id) fie einige c >u unb beftrid) ißnen bann

ben Äopf ober bie Sliigcl mit toeißer Delfarbe. Sie flimmerten fid) bcäßalb nießt: fo lange bie

jungen ©taare nießt f)erangctoad)fcn waren, wiebcrßolteu fie ißre Bcrfudje, bes Bcftcs fid) 31t

beinäcßtigcu. Um ba§ 3U oerßinbern, fertigte icß, naeßbem mir bie OScbulb auSgcgaitgen toar, einen

fragen au« B flPP c unb ftiilpte ißn einem ßartnädig wicbctfcßrenbcn 3Ü3eibd)cn über ben Äopf.

Balb aber war ber Äragen abgeft reift, unb üon neuem brang ber Blauerjcglcr in ben ©taarfiibet

ein. Saß ba3 ©taarenmäundjen ißm tapferen Sßiberftanb leiftctc, behelligte ißn nießt. Zweimal

fiürjte cö fid) mit jolcßcr BJutl) auf ben Dingreifer, baß beibc fid) an ciitanbcr feftfralltcn uttb 311m

Bobcn ßcrabwirbeltcu. Dlucß icß unterftiißte ben tapferen Bertßeibiger feiner Jamilie, iitbcm icß

mit Sanb uaeß ben nnfommeiibcn Btauerfegleru warf; allein nufere gemcinfd)aftlid)cn Dta«

ftrengungen blieben frudjtlo*. Ser ©taar hatte meine woßltuollenbc 3lbfid)t halb erfannt unb ließ

fid) burd) ben ©anbßagct nid)t oerfd)eud)eu : ber Btaiicrfcglcr adjtetc beäfelbcu cbeufo wenig wie

ber Eingriffe bc3 Bcftcigcntßümcrö. ©obalb biefer ober id) nidßt auf ber .fput waren, brang er,

immer bcrfelbe, unoerfennbar ge^eidjnete
,

in baö innere bee Wiftfaftcn* ein, wäßrenb aubere

feiner Dlrt fiel) begnügten, aivjufliegen, an bem 5tugtod)c fid) an3uftaminern, burd) baSfelbe in ben

Bijtraum 311 feßauen unb, Wenn fie ßier^uiige crblidten, 0011 weiteren Ucbcrgriffcu abjufteßen. Sa
bie jungen ©taare beinahe crwadjfen waren, töbtete ba3 3ubringlicße ©cglerweibdjcn fie 3War uidjt,

fueßte fie aber auef bem Wcfte 311 bräitgen, unb Wenn bann bie alten ©taare baju fanteit, gab e§

neue Kämpfe. 3ulcßt i<ß juin äußerften cutfd)loffcn, fertigte einen neuen, nod) größeren unb

waffcrbid)tcu Äragen an unb ftülpte ißn beni 3ubringlicßcn Öcfcßöpfc 3unt 3wciteu 'JJtale über ben

Äopf. 2Ba3 icß ßätte öorau3jeßcn fönneu, gefdßaß: bie Saft war 3U fri)Wer unb 30g beit Segler in

bie unmittelbar an meinem .ipaufe üorübcrflicßenbe '-fkgniß. Bon mir fo fd)uelX alä möglid) auS

bem Söaffer gc3ogen, crßolte fid) ber bent Grtritifcn naße Bogcl halb unb öodftänbig wieber,

würbe in Srcißeit gefeßt unb feßrte nunmeßr itidjt 3urüd.

„Sie ungewößnlid)c .£)artuätfigfeit biefcö einen Segler^ erflärc id) mir baburdj, baß berfelbe,

nadjbcm er in früheren Saßrcit bie ©taare öon Beft unb Brut Ocrtricbcn unb, boti mir ungeftört,

feine Brut groß gc3ogcn ßatte, ein gemoßnteä Dlnrecßt auf baö Bcft 3U ßaben glaubte. Dlnbere

©rtbm, Sbkdittn. *. «uiiafl«. IV. 26
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tiefen fieß leidet bon mir berfdjeudjen, bie'ev eine erft naeß tagelanger ©egenmeßr. 3ßm barf icß

eS aud) moßl gur Saft legen, baß feit elf Saßren fein ©taarenpärdjeit gur gtoeiten ©rut gelangte."

3m .fjodjgebirge, mofelbft er bi§ über ben ©klbgiirtel uttb an fdjönen Sommertagen bis

gum ßöcßiteu ©ürtel auffteigt, fümmert ftd) ber ©iauerfegler meber um alte ©ebättbc nod) um
©aumßößlungeu, meil ißm hier ja^llofc ©palten unb fRißen ßößercr Selfenmänbe geeignete ©ift*

pläfje in beliebiger ©iengc bieten; er beborjugt bann ßöd)ftenS große, trodeue .ftößleu anberen,

miubcr jmedbienlidjen ©rutftätten unb bemoßnt foldje oft 311 ßunberten. ©leidjgültig ober

rüdficßtsloS anberen ©ügeln gegenüber, brängt er ftd) oßttc ©ebenfen in bereu ©litte. SBir fanben

ißn in ©panien im innigften ©ercine mit Jßurmfalfen , ©teinfperliitgcn unb ©ötßlingen;

©lejauber bon .fpomeßet traf ißn auf ben ©alearen unter Selfentaubcn unb Sliegenfaugeru,

©öbcl im ©üben StußlanbS unter ©ienenfreffern unb ©laurafen
,
(Sugen bon ^onteper in

©orpontmern mit Uferfdjmalbcn
,
beren ©eftßößlen er fid) angceignct, in einer unb bcrjclbcit

(hbmaub niftenb an. ©Jo beibe europäifeße ©eglerartcn 3ufammcn botfomnten, mie in ben

©cbirgeit ber ©cßmei3 unb Spaniens, fiebeln aud) fic fid) gemeinfdjaftlid) an einem unb bcmfclbcn

Orte an. SBenn ein ©ärdjen einmal eine ©iftßößle fid) ertuorben l)at, feßrt eS alljäßrlid) ju

berfelben 3uri\d unb bertßeibigt fte ßartnädig gegen jebeu anberen ©ogel, meldjer ©cfiß bon itjr

nehmen will. 2)ie ©Hege ber jungen beftef)t auS -fpalmen, .£>cufabett, bürrett ©lättern, ^cuglappen,

paaren unb Sebent, mclcße entmeber auS ©perlingSneftern meggenomtnen ober bei heftigem ©Jinbe

auä ber Suft aufgefdjuappt, feltener aber bom ©oben ober bon ben ©auntäftett abgeriffen, oßne

©uSmaßl 3ufammcngelcgt, bann aber gä^licß mit bem fieberigen ©peidjel, meldjer mie bei anberen

©eglern an ber fiuft erhärtet, über3ogcu merben. 3roe »/ ßöcßftenS btei feßt lang geftredte, faft

maßjeufötmige unb au beibeit ßnben ungefähr gleichmäßig 3ugerunbete meiße ©ier bilbeit baS

©clcge. 25aS ©Jcibdjen brütet allein unb mirb mäßrenbbem bon bem ©läuudjcu gefüttert, jebod)

nur, loenn baS SBctter günftig ift; beim bei länger anßaltcnbem Stegen fann biefeS nicht fo biel

©ßung ßcrbeifcßaffcn, als jmei ©Iauerfegler bebürfen, unb baS SBeibdjen fteßt fid) bann genötigt,

felbft nach Stauung auS3ugehen. 2ie 3ungeit merben bon beiben ©Item geaßt, maeßfen aber

fcl)r langfam heran unb braudjen mehrere ©Jodjen, bis fee flugbar finb. ©tau ftnbet bic @ier

früheftenS (£nbc ©tai, bic eben auSgefrod)euen 3ungcn ©litte 3uni ober ©ttfaitg 3uli, bie

auSgcflogeitcn Sungett erft 31t ©nbe bes ©tonatS.

S5cr ©tauerfegler ernährt fid) bon fel)r fleineu Jferbtßiercu, über toelcße mau auS bem ©runbe

fdjmcr ins flare fommen fann, als ein erlegter ©ogel feine gefangene ©cute größtenteils bereits

betbaut, minbeftcnS bis 3ur Unfenntlid)feit serbrüdt hat. ^ebenfalls müffett bic ©rten, meldje

feine ßauptjädjlidjfte ©aßrung bilben, in feßr ßoßen ßuftfdjidjten unb erft nach (Eintritt entfehicben

günftiger ©Jitterung fliegen. 25enn nur fo läßt ftd) baS fpäte unb nach ben Ccrtlid)fciten bev*

fd)icbene Äommen unb ©ertoeilen bcS ©tauerfeglerS erflären. 2)aß er, mie feine ©crroanbtcu,

bie allerberfdjicbcnartigften fliegenben ftcrbtßierc, bcifpielSmeife ©remfen, ßäfer, fleine Schmetter *

liuge, ©lüden, ©cßnafeit, fiibellen unb -fpafte, nid)t berfd)mäl)t, toiffen mir tooßl, ba ftd) bie

Ucbcrrefte ber genannten ©rten in ben auSgemürgtcn ©emöllen auffinben laffett: fte aber ftttb eS

gemiß nid)t, meldje ben -^aupttl)cil ber ©tah^eiten citteS ©lauerfeglerS auSmad)en, meil int

cutgcgcngcfcßteu Salle ber ©ogcl nicht uöthig hättf. b\ä 311m ©lai in ber Srembc 3U bcrbleibcn

unb bie fpeimat bereits im ©uguft mieber 31t berlaffctt. 3 in ©üben feines ©erbrcituugSgcbieteS

fliegen feine Sbflbthim crflärlidjermeife früher, im ©orben fpäter, hmr mie bort aber länger als

bei unS 3U 2anbe, unb einzig unb allein biefc ©nnahmc erflärt bie Perfdhiebettc 3C *^ feines

5lommenS unb ©cßenS. ©ttd) er bebarf, mie alle Sitten feiner ^Familie, eine feßr erßeblidjc ©lenge

Oon ©aßrung, um ben außcrorbentlidjcn ©erbraud) feiner Kräfte 31t crfeßcit. Einige ©coba^ßter

ßabett behauptet, baß er nid)t trinfe; biefe ©ttgabe ift jeboeß falfd), mie icß, geftüßt auf eigene

©eobadjtungeu
, uerfidjern fann. ©äber nimmt er maßrfd)einlid) nur, menn eS regnet; in baS

Söaffer taud)t er jicß ttießt ein , mie ©djmalbeit eS tßun. ©eine faft ununterbrochene Xßätigfcit
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erflärt fid) einzig unb ottein burdj feinen beftäubigeu .jpeifjl)unger; ßteicf>njot)t faun et im 'Jtotbfalle

erftaunlidj lange faflen: gefangene Segler, melcbe oljue Ülaljvung gclaffen mürben, fotten erft nad)

fedjd 2öod)en bem fpungertobe erlegen fein.

'Me Segleraiten Ijaben menig fyeinbe. Sei und ju Sanbe jagt l)öd)ftend ber Sautnfalf bem

nur fliegenb fid) jeigenben unb im 3rl»se fo überaus rafdjen Sogei nad). Mf feinen SBinterreifeu

bebrotjen iljn anbere Ralfen bcrfclben Familie. 2 ie 3u»gen mögen jumeileu ooit ben Sieben*

fdjläfent unb anberen fletternben Sagetbieren ^eitngefud)t rnetben, jcbod) oielleidjt nur bann,

meint bad Seft, mie ermähnt, in Staarfiibelu ober in Saumböblen angelegt mürbe. 2er 'JJtcnfd)

Oerfolgt iljn bei und 311 Sanbe erft, feitbent, ober nur ba, mo er ben Staaren läftig unb gefährlich

mirb; jeber Serftänbige aber mürbe mol)l tl)un, ihm, mie Siebe anrätb, SÖobnuugcu, fladtje

Ääftdjen boit etma fünfzig Zentimeter lichter Säuge, funfje^n Zentimeter Sreitc unb Ijalb fo üicl

^löfje mit ruublidjem, fünf Zentimeter mcitent Zingangdlodje an ber Stirnfeite unb innen bon

neuartiger Mdfütterung, meuigftend einigem ©enifte, 3U fetjaffen , um baburd) ihm uttb mittelbar

ben jeßt bebro^ten Staaren Sdjufj 311 gemäljren. 3m Sübcn Zuropad erleibet ber nüfolidje Sogei

ohnehin Serfolguitgeit ber ungerechtjertigtftcn Mt. 2öie SaOp berid)tet, gilt bort bad tylcifcf) ber

jungen ald Vortrefflich unb ift bed^alb fe^r gefudjt. Um nun biefe Rederei 31t erlangen, bereitet

mau ben fel)r häufigen Stauerjeglern eine bequeme SBobnung, inbem man in hoben äüänbcu ober

Stürmen Srutlöd)er l;erftellt
,
meldjc mau üoit innen unterfudjen unb bezüglich aud^eben fann.

Sor bem Slüggmerbeu mirb bann bie Srut bid auf ein 3tungcd audgettommen unb gcfdjlnd)tet,

gebraten unb begehrt. Sei Zarrara f)at mau ber Stauerjcgler l;alber ein eigened Sruttbürmdjeu

auf einem Oorfpringenbcn Seifen gebaut.

Sou ben Seglern b«t man ucuerbiugd mehrere Heine Wirten unter bem Samen 3 mergfegler
(Cypsiurus) getrennt, obgleich hierzu fein ftic^ljaltiger @runb Oorliegt. Mfjcr ber geringen ©rüge

3cid)net fich bie äu&evfte Sdjman3}ebcr ber betreffenben Sögel baburd) aud, baß fie in einer laug«

geftredten Spitje enbigt. 3cb ermähne eined biefcr$t)ierd)en feined eigentümlichen Seftbaued meqeu.

2er 3mergfegler (Cypseius parvus, umbrosiacus, palmarum unb battasiensis,

Cypsiurus unb Macropteryx ambrosiacus, Dendrochelidon unb Atticora ambrosiaca),

,,'fJutta 2euli" ber <$inbu, „Sataffia" ober „2öinboogel" ber Scngalett, ift bebeutenb Heiner ald

ber Staucrfcgler. Seine Sänge beträgt nur funf3cl)n, feine Sreite ueununb3man3ig, bie Sittiglänge

3mölf, bie Sänge bed tief gegabelten Scbmai^ed acht Zentimeter. 2ad ©e fteher ift einfarbig raud)»

braun mit }cbmad)em Zr3fcf)immer, ctmad lichter an ber Äetjle, meil l)ier bie Sehern oerroajct)eue,

faljlmeiBlidje Seitenfäuine Ijaben. 2ad Mge ift bunfclbraun, ber Sdptabel mie ber Öufj fcbmar3.

Zrft tief im inneren Sfrifad. ba mo ed bereits llrmalbungen gibt, begegnet man bem 3mcrg*

fegler öfterd, jcbod) feinedmegd überall, $eugtind Eingabe, bag er fdjon im fiiblidjen Zgpptcn

StanbOogel fei, ficht mit meinen Seobadjtungen nicht im Zinflange. 2od) mag ed oorfoinmen,

bafc einzelne fo meit nad) Sorben fjin fich Oerfliegen. ?lld regelmäßigen Semo£)ncr bed Sanbed jtnbct

man il)it erft im fiiblidjen Subien unb nodj häufiger läugd bed Steigen unb Slaueu Jlujfed, immer

unb überall ba, mo bie 2ontpalme Oorfommt. kluger ben Sillänberit bcmoljut ber Sogei bad gaitjc

mittlere Sfrifa Oou ber Steftfüfte au bid 3m Cftfüfte. Cb ber auf Stabagaefar oorfommenbe Heine

Segler, mie an3uneljmen, unfer ^mergjcgler ober eine ifptt fel)r nabe ftehenbe fMrt ift, febeint bid jeßt

nod) nicht enbgültig feftgeftclXt morben 311 fein, meil {jartlaub in feinem neueftcu Sterle über bie

Sögel bed merfmürbigen Zitanbcd bie ftrage noch 3meifcll)aft läfjt. 2a aber ber 3*oergfegler äuget

Sfrifa auch über einen großen 2 ()eil Sübafiend ftcb oerbreitet, barf mau glauben, bag er ed ift,

toeldjer auf Stabagadfar lebt. 3»t ben meiften £he^en biefed audgebebnten Söobngebieted tritt

er ald Strid)Oogel auf. Sur außer ber Srut3eit ftreift auch er 3iel « unb regellos im Sanbe umher:

mäbrenb ber Sörutjcit befdjräuft fich fein ©ebiet auf einen jebr Heinen Untfreid.
‘

26 *
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sJiad^ meinem Dafürhalten ftetjen feine ©emcguugeu hinter benett anberer 2lrtcn feiner {yamilic

burd)au« nicht juriief. 3d) glaube behaupten ju bürfen, bofj er ber frfjncüfte aller mir befannten

©ogel ift; bod) jeigt er, biefe ©cmaubtl)eit abgerechnet, in feinen ©eroeguugeu itirfjtö abfonberlidje«.

©ierfmütbig ift nur fein ©eftbau.

SBäljrcnb einer Seife auf beut ©lauen ftluffc fal) id) im September eine einzeln fteheube, über

ben nicberen 2Balb ftcfj erhebeube Dompalme, mclche für ben 3 luergfegl ev
' etrna« gauj befonber«

an.jichenbeä haben niußte, meil fie bou mehr al« funfjig tßärdjen fortmähreub umfehmärmt mürbe.

Sie ©ögel flogen unter lebhaftem ©efehrei hin unb mieber, lehrten jebod) immer mieber ju ber

Ißalmc juritrf, roentt fie fich einmal eine Strccfc roeit entfernt hatten, .fpierburd) aufmerffam gemacht,

ging id) auf ben Saum 31t unb bemerftc nun, baß bie Segler fuh jumeilen jtüifcfjeu bie Öädjerblätter

bc« ©aunte« begaben unb bort fich nieberliejjen. kleine meiße fßunltc, mclche üon bem Sunfclgrün

ber ftächerpalme abftadjen, üeranlahtcu mich, ben ®aum ju erfteigen unb bie Sarf)c näher 31t nnler«

fuchen. 3<h fanb 311 meiner nid)t geringen Ucberrafd)ung, bah jene ©lätter bie ©iflftätten, gcbachte

mcifje fünfte bie ©efter be« ^mcrgfegler« maren.

Sic ©anart biefer ©eftcr ift hödjft merfmürbig. Sie große ©lattflädjc ift fo fcfjmer, baß fie

ben ©lattftiel fprenlelähnlid) hemieberbiegt, ber untere Iheil be« ©latte« alfo {entrecht nad) unten

hängt. ©un fißen aber bie ©lattflächen unter einem fpißen SBinfcl an bem ©lattftielc an, unb c«

entfteßt fomit in ber ©litte be« ©latte« felbft eine Sinne ober richtiger ein SBtnfel, mie im Zimmer

ba, mo 3mei SBäitbe ancinauber flohen. 3 » biefen 3Biufel heftet ber 3mergfegler fein ©eftdjen an.

G« befteht gröhtenttjeil« au« ©aummoUfafern, ift aber gan3 mit Spcichclflcifter übcvjogen unb mit

biefeni an ba« ©latt feftgeflcbt. Ser ©eftalt nad) fönnte man e« mit einem tief au«gebogcnen,

runben ßöffel Pergleidjen, auf mcldjent ein breiter Stiel fentredjt ftefjt. Ser letztere ift angelcimt

unb muh ba« eigentliche ©eft halten unb tragen. SÖcidje Gebern, mclche ebenfall« augefleiftert

mürben, betten bie etma fünf (Zentimeter im Surdpneffer haltenbe ©eftmulbe an«; auf ihr liegen

bie 3iuci Gier ober bie beibcu jungen. Ser ^mergfegler Oerfährt aber mit befoitbcrct ©orfid)t,

um 3U oerhüten, bah C^ier ober 3u»ge au« bem ©eftc fallen ober au« ihm gefd)leubcrt merben. ©ei

heftigem ©Jinbc mirb fclbftueiftänblid) ba« gtohe ©latt mit ©lacht betoegt
,
unb babei mürben bie

flcincu 3ungen ober ntiubcften« bie Gier unfehlbar au« bem flad)en ©efte gemorfen merben. Sem
fommt ber (luge ©ogel 3Uüor, inbem er bie Gier unb bic 3ungcn ebenfall« mit feinem Speichel

fcftlcimt. ©cionbcr« auffallcnb mar mir, baß bie mahjeuförntigen, meihen, ficb,3ehn ©tillimctcr

laugen Gier nicht ber ßängc nad) im ©eftc lagen, fonbern mit ber einen Spiße aufgclcimt maren.

3 d) faub ziemlich große 3 ungc, mclrfje nod) feftgefittet maren, Oermuthe aber, bah biefe ©orfid)t«=

maßrcgel unnöthig mirb, fobalb bic 3 ungcn ba« Suuenflcib angelegt haben unb im Staube finb,

fich felbft fcft3ufraltcn. $eu g l in beftätigt meine ©cobachtung im Oollftcu Umfange unb ebenfo

meine ©crmutbuug ljiufid)tlid) ber Ijalbflüggcn 3»ngcn, inbem er fagt, baß biefe fid) fvantpfbaft

an ihre ©eßaufuug auflammern. 3« 3ll bicu mäljlt ber ^ergfegler anftatt ber Sompalmc bic

'

4Jalml)va* unb .tfofo«palmc unb Ocrmenbet, in Gvmangclung üon ©aummollc, ©ra«, öcbern unb

bcrgleid)cn 311t ©ruublagc bc« ©eftc«, oßne jebod) '.Jlflat^cnmollc gäu3lid) 3U ücrfd)inäl)en.

*

Salanganen (Collocalia) nennt mau bie feit mehreren 3al)rhunbcrtcn befannten unb nodh

heutigen läge« menig gefannten Segler, meldjc bie berühmten ehbaren ©eftcr bauen. Sic ftenn*

3eid)en ber Sippe finb: geringe ©röße, fel)r flcincr, ftarfl)afigcr Sdjnabel unb fehr feßmadje fyiiße,

bereu .{pinteqehe fid) nad) hinten rid)tct, 3iciulich lange Cyliirjel, in benen bie 3mcitc Sdjmiugc bic

läugftc ift, unb mittellanger, gcrabe abgeftußter ober leicht au«gcfd)uittener Sd)mau3. Sa« ©efteber

ift jicmlid) hart, aber einfach gefärbt. Unter ben inneren Stjcilcn ücrbicucn üor allem bic fcl)r

cntmicfelten Spcidjclbrüfen ©ead)tung.
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$aS llrbitb bcr Sippe, bie Salangaue, „Sarong »Hurong" unb „Sajong" ber Htalapeu,

„Sawet" berSabaner, „Qenwa" unb „3enilu" bcr 3apanefeti (Collocalia nidifica, unicolor,

concolor unb brevirostris, Hirnndo esculenta unb maritima, Cypsclus esculentus), über*

trifft unferc Ufcrfdjwalbe faum ent ©röfee: itjre Sange beträgt breijetjn, bie ©reite breißig, bie Jittig*

länge zwölf, bie Schwanzlänge feefjs Geutimeter. S)as ©efteber ber Oberfeite ift bunfet taud)fd)Wnrz*

braun mit (Srjfdjiminet, baS ber Unterfeite vaudjgraubvaun. S5ie Schwingen bcS jeljr fdjwad) aus*

gcfchnittenen Schwanzes finb etwas bunfler als bie Dbcrfeite unb einfarbig fdjtoarj. 3>aS ?lugc

tjat tief braune, bei Sdjnabcl mic ber [fufe fdjwarzc Färbung.

grilljer lannte man bie Salangauc nur als ^Bewohnerin ber Suitbainfeln; in ber Tleujeit l)at

man fte aud) in ben ©ebirgen bon 2lffam, in ben 'JtilgerriS, in Siffim, fKrralan, längs bcr Dfttiifte

ber S3ud)t bon Bengalen, in Siam, God)ind)ina, auf ßeplon, ben Otifobaren unb 9lnbamanen bcob*

adjtet. Sie ift bie 9lrt, über welche baS mcifte bcrid)tet unb gefabelt worben ift. „91 u ber .ftitfte

»ou China", fagt ber alte '-BontiuS, „tommen zur löriitejeit fleinc Högcldjen bom @cfd)led)te bcr

Sdjwalbcn auS bem inneren bes SanbcS an bie .fflippen beS UJteered unb fammeln in beut Utecr*

fdjlainme am ©ruubc ber Reifen einen 3äl)en Stoff, möglidjermcife SÖalratl) ober ffifdjtaid), au

3

welchem fte il)re fftefter bauen. 3>ie ßljinefeu reißen biefc Hefter Don ben Älippen unb bringen fte

maffentjaft nad) 3nbien, wo fte für tljeureS ©elb getauft, in .fpüljner* unb .^ammelbrülje gcfodjt

unb bon Schleifern allen übrigen ©aumenreijen borge,zogen werben." '-Bis in bie neuefte 3 e *t wirb

biefe Meinung mehr ober Weniger feftgetjalten. 5oft fämmtlidjc Ütcifebefdjreiber finb bcr 9lnfirf)t,

bafe ber Stoff ju ben eßbaren Heftern bem Hteerc unb feinen Grjeugniffen entnommen werbe.

Jtämpfer gibt an, baß djinefifdje ftijcher berfidjert Ratten, bie eßbaren Hefter feien uid)tS anbereS

als baS ooit beit Sdjwalbeu irgenbwie juBereitete ^leifd) bon einer grofecn 2intenfd)ncde. Humph
bcjdjrcibt ein fleineö Hftänjchen bon wcidjlidjer unb fnorpcligcr ©efd)affenf>eit , Ijalb burctjfictjtig,

glatt unb fdjliipfrig, weife unb rott) gefärbt, jä^e wie Seim, weldjeä fid) am Stranbe bcS Hteeres auf

gelfengcröfl unb Htufchclfdjalen ftnbct unb ber eigentliche ©aitftoff ber Sd)Walbcunefter fein fall,

bezweifelt aber bod) bie Söatjr^eit bcr ihm geworbenen Angabe unb hält es für wahrscheinlich, bafe

bie Salangaue ben Sauftoff zu ihren Heftern auS ihrem Seibc bott fid) gebe, wogegen Ißoibre feiner

3eit Huffott berfirfjerte, bafe er baS Htecr zwifcheit 3aba unb God)indjina unb zwifchcn Sumatra

unb Heuguinea mit einer ©taffe bebedt gefunbeit habe, welche auf bem SBaffer fchwimtne, wie

halb aufgcweidjter Seim auSjehe unb bon ben Schwalben aufgenommen werbe, Gift 9t aff l cd

tomrnt wieber auf HuntphS Hnfidjt zurüd unb hält ben Hauftoff für eine Hbfonberuug ber

Schwalbe felbft, welche zuweilen mit folcher Hnftrengung ausgebrochen werbe, bafe fid) ©lut mit

ifem betmifdje. 4? oute befid)tigte barauf hin ben Hiagen ber Salangaue unb fanb namentlich bie

Husführungsgängc ber ©tagettbrüfeit ganz eigentümlich gcftaltet, bie Htfinbung berfelben röhren*

förmig unb berläugert, in mehrere Sappen wie eine ©littite zerteilt. Siefe Sappen, meint ,pome,

füllen ben Schleim zu bem Hefte abfonberu. HlarSbeu unterfuchte ben Stoff bcr Hefter unb fanb,

bafe er ein ©tittelbing zwifdjeit ©allerte unb Giweife ift. Gr wibcrfteljt geraume «Jeit ben Ginwir*

tungen bcS Ijeifecu Söaffers, quillt nad) einigen Stunbeu auf unb wirb beim Xrodncn wieber hart,

aber jpröbe, weil etwas ©allerte im SBaffer bleibt. 9luf bie übrigen Eingaben braud)en wir Ijicv

nid)t weiter einzugetjeu: fie ftnb jämmtlid) mehr ober minber Hluthmafeungcn oon geringem 2Bcrthe.

3)utd) '-Bern ft ei ns uinfaffenbe Heobadjtungcn miffen wir jetjt genau, auS weldjem Stoffe bie

eßbaren Sd)Wolbenneftcr bcftct)en.

„GS barf unS gar nid)t wunbern", fagt biefer ausgczeid)uctc Jorfdjer, „bafe fo l)äd)ft Oer*

fcfjicbcne ^Infidfeten über ben Stoff bcr efebaren 'Jtcftcr beftanben; beim jo lange mau ben Eingaben

ber nnwiffenben unb abergläubijehen Gingeborenen tnibcbingtcn ©laubcit jdjeuttc unb ifere Vlus*

fagcu als wahr annahm ober fid) burdj bie äufecrc 3lcl)nlid)fcit jener 'Jtefter mit anbereu ganz ber*

fdjicbenen Stoffen zu öoreiligeit Sdjlufefolgerungen berleiten liefe, burfte mau faum l)üÜen »
ber

3öahrl)eit auf bie Spur zu tommen. tJtur bind) eigene, oorurtt)cilsfreie '-Beobachtung ber Hügel an
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ihren Brutplätjen fonntc man junt 3iele gelangen. ©iee ift jeboef) mit jicmlidjcn ©djmierigfeiten

üerbnnben, ba btefe liiere in buntten, laum 3ugänglid)cn fohlen niften, in benen es oft fchtoer

fällt, bie nächften ©egenftäube bcutlid) 3U unterfcheiben mie öielntehr cvft bie äufjevft bcmcglichen

SööqcI 311 beobachten. 3)ieS gilt jebod) nur bott bev ©alangattc im engeren ©iutte. Biet tcidjter ift

cS, eine anberc 2lrt 311 beobadjten, meldje auf Saba einheimifd) ift unb bort Hufappi genannt

mirb, ba fic ihre Hefter an beffer augänglichen ©teilen anlegt, enttoeber in ben üorberen, helleren

lljeilen ber Höhlen, meld)e auch burd) bie Salanganen bemohnt loerben, ober and) an gait3 freien

©teilen, an überhängenben Setsmänben nnb bergleichen. Mehrere fötale mar ich f° glücfUch, biefe

9lrt bei ber Einlage ihres Heftes genau beobadjten 311 fönnen, mährenb cS mir bei ber Salangane

auS ben oben angeführten ©rüttben feltener unb nie fo Uoflfommen gliirfte.

„3)ic efjbaren Bcfter finb iljrer äußeren ©eftalt nach fdjon lange befannt, nnb mehrere ber

älteren ©chriftftcllcr hoben gute unb genaue Bcfdjrcibungen bcrfelben gegeben, ©ie hoben im

allgemeinen bie ©eftalt beS BiertelS einer ©ifdjale, menn man fich biefe ihrem ^ängSburdjntcfjer

itad) in Pier gleiche Steile 3erfällt benft. Bon oben finb fie offen, mährenb ber Seifen, anmeldjcm

fie befeftigt ftnb, 3ugleid) bie t)intcre Söanb beS BefteS bilbet. XiefeS fclbft ift äuherft bünn; bod)

breitet fid) fein oberer, freier 9Janb nach hinten, ba, mo er fich on ben Seifen anlegt, auf beiben

©eiten in einen flügelförmigen Bnhattg bon bcrfdjicbetter ©tärfc aus, meiner, inbein er mit breiter,

platter ©ruttblage mit bem ©efteine berbunben ift, bie t)auptjäd)lid)fte ©tii^e für baS Beft fclbft

bilbet. Ce^teres befteht auS einem, bei ber ermähnten Xünnheit ber Beftmänbe meiftens burdj*

fdjeinenbett, meifjlid) ober bräunlich gefärbten, leimartigcn ©toffe, in meldjem man }d)on bei ober»

flädjlidjcr Betrachtung beutlidje Cnerftreifung mahrnimmt. 2>ic Ouerftreifen berlaufen mellen«

förmig, mehr ober meniger in gleidjer Bidjtung mit eitianbcr nnb ftnb offenbar burch baS fdjidjten»

meife Aufträgen ber Beftftoffc entftanben. ©ic finb bie einzige ©pur eines ©efügeS, mcld)e mau an

biefen Heftern bemerten tann. 5)ie bunfleren, bräunlichen, im .£>anbel menig gcfd)äf)ten Beftcr holte

id) für ältere, in benen Bögel auSgcbrütet unb aufge3ogcn morben finb, bie meifjeit, theueren bagegeu

für neu angelegte. Bubcrc glauben fie 3iuei Perfd)iebenen Bögclartcn aufdjreiben 311 müffen; ba ich

noch feinen auf einem braunen Befte gefangenen Bogel habe befonunen fönnen, berntag id) bie ©ad)C

nicht 311 entfd)eiben. 3>te Pielfältigen Uebergättgc Pott gan3 braunen 3U Pöllig meinen Heftern fomie

ihr bollfommcti gleidjer Bau fpred)eu für eine Brt. Biandje Hefter aeigen, 3umal an ihrer inneren

©eite, eine gellen* ober mafd)enähnlid)e Btlbung, meld)e offenbar eine Solge ift ber beim Berbunftcit

beS urfprünglid) feuchten ©toffeS eintretenben Berbirfung unb ^ufammenaiehung bcrfelben. ©ttblid)

finbeu fich nochhter unb ba einaelne deine Sebent als zufällige Beimengung in uitb an benBeftftoffcn.

„Sn biefeS Beft nun legt ber Bogcl, ohne meiterc Unterlage, feine beiben gläit3enb meifjen,

3iemli<h langen unb fpifcigen ßier. Bismeilen finbet mau aud) bereu brei; bod) ift 3toei mohl bie

gemöl)nfid)e Bnaaljl. Shr fiättgenburdjmeffcr beträgt etma atuatiaig, ihr Cucrburchmeffer bietaehn

Millimeter.

„2 aS 9ieft bei Äufappi (Collocalia fuciphaga) ähnelt in feiner äußeren ©cftalt bem ber

©alangane bolltommcu, uuterfdjeibet fich bott bemfclbett jebod) mcfentlidj baburd), bah eS Ijoupt«

fädjlid) auS ^flanaenftcngelu unb berglcidjen befteht, unb bah iene eigeuthünilidjc, leint» ober hortt«

artige Blaffe nur 00311 bient, jene ©toffe untereinanber au Perbinbcu unb baS ganac Beft an feinem

©tanborte 31t befeftigen. 25 aljer finbet fid) biefelbe in gröberer Btenge an ben hinteren lljeilen beS

BefteS, 3untal au ben ermähnten flügcl« ober armförmigen Soetfäfjen beS oberen, freien BanbcS.

$iejc finbeu ftd) übrigens meniger regclmähig, als bei ben Beftern ber atiberett jabanifdjett Brt, unb

fehlen bismcilctt gänalidj, bcfonberS menn ber übrige Bauftoff ein feftcrer, einer Unterftüjjung

meniger bebürftiger ift. Sdj befitje eine aietnlid) bcbcutenbe Bnaahl Befter biefer Bögcl, toelche

unter bem 2 adjftul)le eines öffentlichen ©cbäubeS in Batabia gcfutibett mürben, ©ie finb burdj»

gängig auS feinen, fehr fdjtniegfamen Blumeuftengeln, Bferbchaaren unb cinaeltten ©raShalmen erbaut,

mcldjc ©toffe beinahe in gleidjer Bidjtuttg auf» unb nbercittattber liegen, ohne unter fidf), mie bei
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ben Heftern anberer Sögel, Oerflodjten ju fein, .jpicr hatte bas 2f)icr alfo ein Sinbemittel nötl)ig,

unb baher finb bie genannten söauftoffe mit jener mehrerwähuten leint* ober hornähnlidjeit v
Dlaffe

überzogen unb öerbunbeu
,

ja, biejelbe ftnbet ftef) in größerer Stenge an ben Hinteren StjeUen beS

ScfteS. $rei anbere Hefter fanb id) an einer überhättgenben gelemanb. ©ie waren auS anberen

Sflanjenftoffcn, welche jidj leicht untereinanber üerbinben unb berflecf)ten laffett. 2!at)er madjte ber

Sogei in biefem Ofalle nud) nur feiten bon jener ßeimmaffe ©ebraud); ich fanb fte hauptfädjlicf) nur

am Hinteren Itjcile beSSeftes angetoenbet: bie^flaitjenftoffe toaren nur mit beut ßeitne an bic Seifen

augeheftet ober höchfteuä bünn überzogen worben."

Sern ft ein fomnit nun auf bie alten Sagen jurüd unb erja^lt, baß er wieberljolt JfufappiS

beobachtete, roäljrenb fie fid) mit bent Seftbaue befdjäftigten, anbere eine 3eitlaitg lebenb unterhielt

unb anbere jcrglieberte unb fo baS (Ergebnis getoonnett, baß jener leimartigc ©toff nichts attbereS

ift, als eine Mbjottbcrung beS SogelS felbft. Sn einer feiner früheren Stittheilungen hat er bereits

auf bie auffaUenbc (Entwidelung ber ©peidhelbrüfcn, namentlich ber Unterjungenbrüfcn, aufuterf*

fant gemadjt unb bie Sermuthung auSgefprochen, baß fie eS fein möchten, meldje ben Seftfd)leint

abfonberu. -fpieröon hat er ftdh feitbem überzeugt unb jugleid) audh gefunben, bah bie genannten

Prüfen nur wäßrenb ber Üörutjeit 31t jrnei groben Söülften anfchwellett, fdjoit wäßrenb beS (Eier*

IcgeitS aber micber jufammenfdjruntpfctt unb bann wenig größer erfcheinen als biefelbeu Prüfen

bei anberen Sögeln. „©ebacfjte 3)rüfen alfo fcheiben in reichlicher Stenge einen biden, jähen Schleim

ab, toelcher fich im üorbereu X^eile beS SiunbeS, in ber Sähe ber ?luSführung3gäitge ber genannten

3)rüfen unterhalb ber 3unge anfammelt. 2>iefcr Schleim, ber eigentliche Speichel, hat biele 3lehu»

liebfeit mit einer gefättigten Ööfuttg Don arabifd)ent ©ltntnti unb ift gleich biefem fo jähe, baff man

ihn in jiemlidj langen gäben auö bent Stunbe IjerauSjichen fann. Sringt man baS (Enbe eines

jolchcn SchleimfabenS an bie Spiße eines ^öljchenS unb breht biejeS langfant um feine 'Jlre, fo läßt

fid) auf biefe Söeife bie gattje klaffe beS augenblidlid) Oorhanbeneit Speichels aus bent Stunbe unb

felbft auS ben SluSführungsgängett ber genannten Prüfen hcrauejiehen. 9ln ber Cuft trodnet er

balb ein unb ift bann in nidjtS öon jenem eigenthiintlidjen 'Jteftftoffe öerfd)icbett. Sind) unter bem

SergrößcrungSglafe Perhält er ftch wie biefer. 3mifd)en ißapierftreifen gebradht, flebt er biefelbcn

toic arabtfcheS ©unittti jufommen. (Ebenfo fann man ©raShalme bamit überjiehett unb bann

jufamntenflcbctt.

„SBenn nun bie Sögel mit ber 3lnlage ihres vJiefteS beginnen toollctt, fo fliegen fie, toie id)

öfters Beobachtet habe, toiebcrholt gegen bie hict'ju getoählte Stelle au unb brüden hierbei mit ber

Spiße ber 3unge ihren ©peidjel au baS ©efteitt. 2!ic3 thun fte oft jehn* bis jtoanjigmal hinter*

einattber, ohne fich iujttufchen mehr als einige Steter weit ju entfernen. Siitl)iu holen fte betiSauftoff

itidht jebeSntal erft herbei, fonbern haben ihn in größerer, fich fdjnell toieber anfamntclnber Stenge

bei fid). So betreiben fie juuftchft eine halbfreiS* ober hufeifenförmige gorm an ber erwählten

Stelle. 2>ie anfangs bidfliiffige Stoffe berbunftet balb unb bilbet nun eine fefte ©rttnblage für baS

tociter ju baueitbe Seft. $er Äufappi bebient ftdh hierju, Wie ermähnt, oerfdhiebener Sflanjentheile,

welche er mehr ober weniger mit feinem Speichel überjieht unb Oerbiubet, bie Salangane hingegen

fährt mit bent 9luftragcn itjre8 Speid)elS allein fort, ©ie flammert fich bann, je mehr ber Scftbau

fort fdjreitet, an basfelbc an unb inbettt fte unter abwedjjelnben Seitenbemegungen bcs .IfopfeS ben

Speidjel auf ben fRattb beS fdjou beftehenben unb berhärteten SefttheileS aufträgt, entftel)en jene

oben ermähnten wellenförmigen Cuerftreifen. Sei biefer ©elegenheit mögen bann mof)l auch Bic

einzelnen fleinen gebern, welche wir an ben Seftern fiitbcn, an bem halb eingetrodneten Speichel

fUbeit bleiben unb als jufälligc Scftanbtljcile bem Seftftoffe beigefügt werben, 'iludj mag wohl ber

Keij, beit bie angefchwollenen Prüfen berurfadhett, bie Ißiere beranlaffeit, ftdh ber Itlbfonberung ber*

felbcu burd) 25rüdeu unb Üteiben ju entlcbigen. hierbei fann eS bettn bisweilen gejehefjen, baß biefe

Xl) e^ e toimb gerieben Werben unb fomit Seranlaffung gegeben wirb 3um Slustritte einiger SlutS*

tropfen: biefem Umftanbe biirftcn wol)l bie fleitten Slutfpurcn, meldje mau bisweilen au bcnScftern
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mahrnimmt, iljre ©ntftcljung perbanlen. UebrigenS mu| id) uoef) ermähnen, bah bie 2lb?onbcrung

bes Speichels foroie Dtelcr 3)rüfen in gerabem Serhältniffe 3ur Stenge ber aufgenommenen Währung

fte^t. SJenn id) meine einige 2age lebenb unterhaltenen Sögel gut gefüttert hotte, trat alsbalb

reid)liche Speidjelabfdjeibung ein, toelc^e hingegen fetjr gering mar, menti bie ühicre einige Stunben

gehungert hotten. Unb hiermit ftimmen anbere ^Beobachtungen überein, jumal ber Umflanb, baß

3U manchen feiten bie Sögel ihre Sefter fdjneller bauen unb biefe größer unb fdjöner finb clS

ju auberen. 3m erfteren Solle hatten bie 2l)i£te toahrfdjeinlidj tleberfluh an Währung, im

leiteten Stängel."

Solchen Seobadjtungen gegenüber bebarf eS roeiterer SluSlaffungen nid)t. 2Sir miffen jc^t

ganj genau, tueldjen Stoff bie öutjchmeder oerjctjren, wenn fie bie berühmten inbifdjen Sogclnefter

3U ftch neljmen.

Wcdjt fo ausfiihrlid) finb mir über bas Ceben ber Sdjmalbe felbft unterrichtet. $ie ein»

gchenbfte Sefdjreibung oerbanfen mir 3unghuhn; boch fcf)ilbert auch er unä meniger ben Sogei

felbft als feine Aufenthaltsorte. „3)ie fchroff gefenfteu Stauern ber Sübfüfte bon 3aoa", fagt

er, „bieten einen malcrifdjen Anblid bar. $as itppigftc Sklbgcbüfd) h fl t fid) bis 3ur äufjerfien

©reiiie bcS SanbeS oorgebvängt; ja, '.ßanbanen murmeln noch an ben fchroffen SJänben felbft

ober bliden 3U taufenben üont Waitbe ber 5elSmauern in geeigneter Stellung hinab. Unten am

gufie ber Stauer ift bie Sranbung beS bort fehr tiefen SteercS thätig unb hat im Serlaufe oon

3ahrtaufenben meit iiberhängenbe Suchten im Jtalffelfen gebilbet. .£>ier ift cS, mo bie Salangaue

gefunben mirb. 55ort mo bie Sranbung am ftärfften tobt, mo bas Steer .\?öt)len auSgcmafd)en

hat, fietjt man gatije Sdjmärmc biefer Eieinen Sögel hin» unb Ijerfchmirren. 8ie fliegen abfichtlid)

burdh ben bidjteften SJeUenfchaum, mclcher an benScljen 3erfd)ellt, unb finbenin biefer jerfUebenbcn

Sranbung offenbar ihre Wahrung, mahrfcheinlich ganj fleine Seetljiere ober Wcfte öon foldjcn,

melche bie Sranbung an ben itlippcu jcrftürfclt hat unb emporfdjleubcrt. Segibt man fid) auf baS

heröorragenbe Seifenoorgebirge öftlid) bon Wongfap unb fetyt fich am Staube ber ftclfenmaucr hin,

fo erblidt man am ^uffe ber biedfeitigen Söanb ben ©ingang jur pül)le. 5olgt man bann mit

feinen Süden bem Spiele bes Steeres, meldjeS unaufhörlich auf« unb niebermogt, fo gemal)rt man,

mie bie Dcffnung ber ^)öl)lc oft gang unter SBaffer üerborgen ift, halb roieber offen fleht, unb mie

im letjtereu Salle bie Sd)tualbcn mit SliheSfdjnelfc auS» unb einjiehen. 3h« Wefter ffeben an

bem Selicn tief im 3nneren, an ber Ijochgemölbten, finftcren Xcdc ber £>öhlc. Sic miffen ben rechten

Augenblid, an mcld)ent ber enge ©ingang ,\ur £>öhle gerabe offen fteljt, gcfchidt ju benuhen, eljc ein

neuer Scrg bon SJaffer ihn ücrfd)lieht. So oft eine größere SBoge fich hrraumälit, tritt baS Steer

t mit bumpfeut Bonner in bie .£)öl)le. 2)ic Dcffnung ift bann gai»3 gefd)loffcn; bie yuft im 3ntteren

ber fpöl)le mirb jufammengepre^t, burd) bas hincingcbrungenc SJaffer auf einen Keinen Waum
jufammeugebrängt unb übt nun einen OJegcnbrud aus. Sobalb alfo bie SSoge hiueintritt unb bie

Oberfläche bes SteercS am 5ufje ber äöaub micber anfangt, fid) 3U einem 2l)ale hiuabgufenten,

offenbart fich bie Ausbehnungsfahigfcit ber cingcfdjlofjcnen ßuft; baS hineingcbrungcneSkffer mirb,

gröBtenlljcils 3erftäubt, micber l)cvau«gefpri^t, f)erauSgcblajen, fann bie nod) nicht gan3 abgc3ogenc

Sranbung in rcagcrcdjter Widjtung bis huubert Steter meit mit OJcmalt burd)brcd)cn : unb äl)uüd)

mie au» einem loSgebrauntcn Wefd)üh b£r ®ampf herOorjdjicht , fo fährt nun eine Säule üoit

SBafferftaub laut pfeifenb aus ber .pöl)le heraus, mcldje halb micber oon einer neuen Söoge

gefd)loffen mirb. äBätjreub braufjen in einiger ©ntfernnng oon ber Äüfte ber tief inbigoblaue

Spiegel beS SteercS rul)ig unb hell gläi^cnb baliegt, l;ört es hier am (frühe ber Selienmanern

nid;t auf, 311 fodjett unb 31t toben. £>ier bricht fid) baS Sonncnlidjt in jeber Sfelle , melche 311

Staub jerpeitfdjt mirb, mit munberbarer Klarheit; hier fleht man in jeber Säule, meld)e auS ber

£>öl)le gcblafcit mirb, bie glän3eubften Wegctibogeu l)ingc3aubert.

„©ine foldje großartige Satur, mcld)e unS merlmilrbigc ©rfd)cinuugen 3ur Sdjau gibt, mie

3citmcilig faud)enbe, blafenbe fröl)len unb farbige, Oerjdjmiubeube unb micbcrfel)renbe Sogen über
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ber SBrattbung, eine fotc^c 'Jtatur niufc notljmenbig Pon überivbifefjeu SJBcfeit Belebt feilt. @«113

gemifi roofynen l)ier unftdjtbare ©eifter. Grfunbigt man ficB bei beu Botinnen, fo bernimmt man,

bafj bie «ftönigiit Soro eS ift, roeldje in biefer «höljle moljnt, ber SBrattbung gebietet, ja über bie

gan^e ßüfte §errfd)t. SJiefc Göttin mirb bou ber SBebölferung in Ijoljcn Gfyren gehalten. 3fu

iRottglap fteljt oben auf ber ßflftenmaner in einem '}k(men(jaiiie ein frfjöncS aus Sßalmcn gebautes

«gmuS, worin fein Sterblidjer moljtit, an meinem niemanb boriibcrgeljt, ol)tte feine «päitbe 311 ehr-

erbietigem örufje au baS «£>aupt 31t bringen. üRan mürbe beS lobeS fein, menit man es mögen

molite, biefeS «£>auS 31t betreten. GS gehört ber Äötiigitt, meldjcr eS 3umeilen besagt, bem SBufeu

beS 'JJteercS 3U entfteigen ober ihre 3elfent)öl)le 3U üerlaffen unb unfidjtbar ifjren Giftig 311 galten

in biefee «hau#, mo i()r baS fromme 33 olf .fpauSgcrätlje, SBetteu unb fchötte .ftleiber Eingelegt hat,

bereu fte fid) nad) belieben bebiencu fann. 9iur 3umcilcn begibt ftd) ein Häuptling ber SBogelncft*

fantmler, eine Slrt '^riefter, in bie äBofjttung beS ÖeifteS, um fte bom Staube 3U reinigen, roäljrettb

2öeit)raud)bampf als frommes Opfer an ber Pforte beS «fpaufeS emporfteigt. dtein SJaut batf

mäfjrenb biefer 3eit feinen Rippen cittfdjallen, ebenfomenig aud) berteu ber übrigen Labanen, meldje

bor ber SBoljnung gefdjart in banger Gfjrfurdjt fnieen. 2Birb 3ttr 3 cit ber SReftererntc eine Jeft*

maljheit gehaltert
, hat man smifdjen ben Webitfdjen bor bem .fpaufe reinliche statten auf bem

öraSbobcn auSgcbreitit unb mit Speifen befeßt, fo mirb erft bie (Göttin angerufen, bamit fte t^lah

an ber Xafel neunte. 3 ft baS öebet gefprod)en, fo merfen fid) alle 'Jlnmefenben nieber, um ber

Königin 3e^ J» laffen, mie ifjr gefallen möchte, bou beu Speifen 31t foften, unb fei eS aud) nur bie

näljrettbe JTraft, mctdjc fte aus ihnen faugt. 'Jtad)l)er aber tf)un an bem übrig gebliebenen, größeren

'JJtaljlc bie Rabatten fid) gütlich, mäl)rcub im «hiutergntubc ber ©amelan feine l)armonijd)cn £ötte

erllingen läßt tittb gutt)ev3ige 3röl)lid)fcit baS ffeft belebt."

'Jlbgcfeljcn bott biefetr burd) ©rofjartigfeit ber Statur unb ÜHcidj^altigteit ber 'Jtcfternten fyerbor*

ragenben Siebclpläljcu ber Salanganc fommt biefe nodj au bielen aubeven Orten SfabaS auch

im inneren beS 1'aubeS bor. 5Die eingangs ermähnte «lpöf)le liegt in ber SRcfiben3 SBagalett, bie

Siebcluttg ber Scfymalbc in ber SJtitte ber 3fnfel in beu .ftalfbergen ber '}$craitgcregentjd)aft in einer

unbebingten .fjölje oott fcdjS* bis ad)tl)unbcrt föteter, ungefähr gleid) meit bon ber Storb = unb

Sübfüfte entfernt, .fpier merben fed)S, 31t .ftarang*SBototig neun höhlen bon ben Sdjroalben bemolptt.

SBei ber öebalpfjlc liegt ber '«Ranb ber tfüftenntauer fünfitnb3mau3ig Bieter über bem Spiegel beS

'JJteereS gur Gbbe3eit, unb bie 'JJtauer biegt fich eingebudüct nad) innen, bilbet jebod) in einer fpöfje

bon adjt füteter über beut SJteere einen Söorfpruttg, bis motyin bie auS sRotan gefertigte Öeiter

fenfredjt bom '«Raube l)crabl)äugt. Siefe Leiter befielt aus 3tuci feitlicheu '«Rotanfträngeu, mcldje

im 'Jlbftaitbe bon fünfzig Zentimeter burd) Ouerl)öl3cr mit eiuanbcr berbuuben ftnb. 3>ic 3)erfe

beS GittgatigeS ber «\?öt)te liegt jebod) nur brei SJteter über bem Spiegel beS UJtcereS, meldjeS ben

iBobeu beS Snuenraumes auch 311t (SBbe^eit in feiner gatgeu 'Jlttabefjnung bebeeft, mäljrenb 3ur

«ylutjcit bie Oeffnung, mie gefdjilbert, bon jeber l)erbeirollcuben 2Bogc gänslid) gefdjloffett mirb.

3)ie Sammler ber SBogelnefter föiittcn baljer nur 31U Gbbc3eit unb bei fcl)r ftidein, uiebrigem SSaffer

in baS innere beS '«Raumes gelangen. Vlber aud) bann uod) mürbe bieS unmöglid) fein, märe ber

Seifen am ©emölbe ber höl)lc nicht bou einer fDtenge bou yödjern buvd)bol)rt, 3ernagt unb 3crfreffen.

3n biefett ^ödjern, an ben ßcrborragenbften 3ntftm« l)ält ftd) ber ftärffte unb füljuftc ber Steftcr*

jammler ober, mie matt auf $aba fagt, ber 'Jtcftcrpflürfer, meldjer juerft l)incinflcttcrt, feft unb

Binbet iRotanfträugc att ihnen au, fo baff fte bou ber 2>erfc anbertfjalb bis 3»oei 'JJtetcr tjerabljängen.

Sin iljrettt Gilbe merben auberc lange Wotanfträngc feftgefniipft, mcldjc in einer mehr mageredjten

tRidjtmtg unter ber $ecfe Ijiulaufen, beren Uuebetiljeiteu auf* unb abfteigenb folgen, fid) mie eine

fjängettbc iörütfc bnrd) bie gan3e über fünfzig SJleter breite «jpöt)lc l)iit3ie()en unb im inneren mit ber

abfteigettben 2)ede bis 3U ad)t 'JJtcter übet ben Spiegel beS 'JRcereS fid) erljeben. 2>ic Saljartjö^le ift bei

fünfzehn Bieter iöreite hunbevtuubfunf^ig fületcr lang. $ljr Gingaug liegt nur uicr 'JReter über bem

Spiegel beS UJtecrcS, loeldjeS aud) iljrett iöoben bebeeft, unb fteigt im inneren bis 311 ^mait^ig 'JJtcter an.
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Elje man 311m ^Pfliicfen ber 93ogelnefter bic Xieitern ausljängt uub auf ihnen IjinauSfteigt in

bie graufenbe Wadjbarfdjaft ber fd)äumenben See, richtet man ein feierliches ©ebet \u. ber ermähnten

©öttin, Weld)e an üerfdjiebenen Steilen ber 3nfel öerfdjiebenc Wanten führt, bem ungead)tet aber

feine anberc ift, als bie ©öttin Surga, bie ©emablin bcS ©otteS ©djiwa, in ben klugen ber

heutigen 3aöaneit baS ©innbilb ber 3euguugSfraft, Orrudjtbarfcit uub utierfdjöpflichen XtebenSfülle.

Obwohl bie heutigen 3abanett ftd) junt Sslattt befennen, l)at fid) bie Serehmug biefer ©öttin unb

bie Wnfdjauutvg über fie bod) nid)t geänbert.

Wach ben Eingaben ber ältefteu unb erfahreuften Weftpfliider unb eigenen 23eobad)tungen

fonnte Sungljuhn über baS Xieben ber ©alanganen folgenbeS mitthcilen: Sie 33ögel Wohnen, auch

Wenn fie nicht brüten, in ben gefchilberten Jpöl)lett, fliegen aber, Wenn fie nicht burdj bie ©orge um

ihre 33rut im inneren feftgeljalten Werben, bei Aufgang ber ©onne in gebrängtent ©d)Warme aus

bem inneren ber -fpöhle mtb berjdjwinben, jo bah man Weber im ©ebüfd)c nod) über SBfichcn uub

Seichen im Caufe beS SageS eine einzige bon ihnen erblidt. Erft fpät am Wbenb, wenn bie ©onne

untergeht unb bie tJlebcrmäufe fich jum WuSfliegcn anfd)iden, fehrt ber ganje Schwarm auf

einmal jitrüd, um beS Wad)tS in ber Jpöhle 311 bleiben, ©ie fliegen pfeilgefrfjwinb burd) bie engften

©palten, ohne anjuftofjen, unb bieS auch, wenn eS üollfommen finfter ift. höher gelegene -£>öhleu

theilen fie mit ben gteberntäufen, ohne fid) gegenfeitig 3U behelligen. Öe^terc fchlafen bei Sage,

ju Welcher 3eit bie Salanganen bie -fpöhlcu öerlaffett hoben, um Wahrung 311 fudjen, unb fliegen,

wenn bie gefieberten WlitbcWohner beS WatimcS beS WbenbS heintfehren, auS, um erft am folgenben

Wtorgen rnieber 3urüd3ufommen, 3U wetdjer -Seit batm oou neuem bie Salanganen auS3ief)en. ©0
finb biefe üerfchiebenen Spiere hoch nicht gleichzeitig bei einattber unb ftören einaitber nid)t. Sie

eine Hälfte fliegt jeberjeit auS, wenn bie aubere einfliegt, unb fehrt zuriief, wenn fie Don ber anberen

Schar berlaffen wirb. Wur Wenige Wefterfammler hoben erfannt, bah bie ©alanganen wie ihre

SJerWanbten auch, bon fleiuen 5terbtl)ieren, inebefonbere OonWHirfen leben; bie weiften nehmen im

©egentheile tterfdjiebene ©eethiere unb Sljeilc berfelben als bie Seutc an, welcher bic ©alanganen

nachftrebeu, glauben baljer aud), baß bie im inneren ber 3 nfel brütenben SJögcl tagtäglid) min*

beftenS 3Wcintal je fiebzig Kilometer 3urüdlegcu mühten, um oon ihrer 3}ruthöl)le jum Wteere unb

wieber 3U111 Wefte 3U gelangen. 3uitghul)n fcheint bie Wnfidjt ber Eingeborenen 311 ber feinigen

3U madjen, gibt wenigftenö itjrc WuSlaffung ol)ue alle Wcbcnbctncrfung wieber, obgleich er bon ber

theilweifen Uurichtigfeit berfelben bon bornherein über3eugt fein fonnte. 3n ben 3knbongfd)eu

.§öl)len brüten bie 33ögel nad) Xöerfidjcrung ber Sßfltidcr biermal im ßaufc bcS 3ahreS, unb

Währenb ber SBrutbaucr bleibt ftetS bie -jpälfte bon ihnen in ber -höl)le. Wtännchcn unb SÖeibdhen

folleu fich iw SBrüten fedjSftüublich ablöfen unb al(c'43oarc bis auf einen Unterfchieb bon 3el)nSagen

3U gleicher: 3eit ihrem SBvutgefdjäftc obliegen. WiemalS machen bie ©alanganen bon einem Wefte

3Weimal ©ebrauch, bauen bielmehr bei jcbeffiualigein Eierlegen ein neues Wcft, obgleich fie an ihm

einen gatten Wtouat lang arbeiten miiffen. Sas alte Weft wirb ftinfeub unb fällt ab.

Wtan erntet brei* ober biermal im 3al)re, in ben XBanbongfdjen -fpöhleu baS erftental im

Wpril ober Wtai, baS 3Weitcmal im 2tuli ober Wuguft, baS briltemal im Wobembet ober

Secember. töeitn beginne beS EinjammclitS ber Wefter finb bie ^fangen erft auS ber <£>ölfte

ber Wefter auSgeflogen. 3n ber anberen fpälfte finbet mau theilS nod) unflügge 3nnge, tljeilS Eier.

Erftere Werben gegeffen, Untere weggeworfen; bie -hälfte ber jungen 3Jrut geht alfo bei jeber Ernte

bcrloren. ©leidjwohl berminbert fid) bie Einzahl ber ©alanganen nidht, cbenfowenig wie fie fich ba

bermehrt, Wo man im 3al)re nur breimal erntet uub eine Sörut auSflicgen läßt. $n ben Sanbong»

fchen jpöhlen gilt bie erftc Ernte als bie fdjledjtefte, bie 3Weite als bie befte, bie britte als eine

3icmlid) gute. Sie Ernte beginnt, wenn bic Wtetj^aljl ber Wefter 3unge zeigt, welche bereits mit

Stoppeln berfcljen finb. ©iS 31t biefer 3eit, welche man bie ber Weife nennt, begeben ftd) einige

Pflüder jeben Sog in bie -fröljle, um nad^ufetjen, in welchem 3uftanbe bie Wefter mit ihrem Inhalte

ftd) befinben. Siejenigcit Wefter, in betten 3unge mit feimenben {fiebern liegen, ftnb bie beften unb
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Btlbcn 2öaare elfter, bie Hefter mit nod) gattj narfteu jungen fold)c jmeiter unb bie Scfter mit

öteru ettblidj fold)e britter ©üte. Hefter mit flüggen jungen finb febmarj unb unbrauchbar.

Sie fed)3 Saubongfdjen ^ö^Ten liefern jährlich im Surdjfdjnitte breije^ntoufenbfünf^unbert-

unbjmanjig ober jebesntal breitaufenbbreibunbertunbadjt.jig Sefter, merben alfo üon fedjStaujeitb*

fiebenbunbertunbfedjjig Sögeln beroofjnt. Sie ?lnja^t ber Sefter, meldje man ju .?farnng = Solong

erntet, beläuft fid) auf fünfbunberttaufenb, unb toenn man bieje auf brei ©ritten Dertfjcilt, fo

ergibt fidj, baff mehr alä breiuitbbreijjigtaufenb Salanganen in ber fjtöble Don Äarang»So(ong

tootjnen müffen. ©inbutibert Scfter liefern burdjfdjnittlid) einen .ftati, unb buttbert Äatiö bilben

einen SiM ober fünfbuitbert Kilogramm. Sollet *ßitol3 erntet man jäljrlid) neununbüierjig bis

funfjig. Sie ©fjinefen bejahten für beit 5flifol Sefter hier* bi8 fünftoufenb ©ulben ober einen

©ulben für jrnei biä jtoeieinljalb Sefter, fo bafj bie jäbrlidjett ©intiinfte, abgerechnet jcl)ntaujetib

©ulben Unfoften, ungefähr üierunbjmanjigtaufenb ©ulbett betragen. Siefe Eingaben mürben non

3uttgl)til)n im 3a^re 1847 aus* ben Stittbeilungcn üerfd)iebeuer Sflücfer, insbefonbere überaus

ben Seridjten beg 2luffel)erS bet Sogeltteft^ö^len in $arang*Solong gefdjöpft. .§>ier bilben bie

Seftpflürfcr gleid) fallt eine befonbere tfafte, beren ©efdjäft üottt Sater auf ben Sohn erbt.

Sille übrigen mir Mannten Serid)te neuerer Seobad)ter geben ebenfomettig mie bie 3ung-
ljul)nS ein flareS ßcbcttgbilb ber Salangane.

„3nt 3al)ve 1846, ©nbe Sccetnber", erzählt Sferbott, „bejud)tc id) eine ber .^öljlett aut

©nbe ber latibeninfel bei .£>ottore uttb erfuhr bnrdj einen ©ingeborenen, meldjer uttä ju ber ^öljte

geführt Ijutte, ba& bie jefct nicht brütenbett Sögel abettbs jmifdjett adjt uttb neun Ul)r anfomnten

mürben. 2öir beauftragten ifjtt, bieje 3eit abjumarten unb einige üon ben X^icvcn für uns $u fangen,

©r teerte am folgenbcn Störgen ju uttg juriid uttb bradjte un§ mehrere lebenbe Salanganen,

meld)e er int 'Jtefte gefangen l)atte, mie er fagte, erft um neun Ufjr abettbg. Sie Sögel mufjten

alfo au8 grojjcr gerne berbeigefontmen fein, ba ftc brei bolle Stunbeti ttadj Sonnenuntergang

untermegS gemefett maren. 3» einer anberen «g>öf>le, meldje id) fpäter, itn Stärj, befudjte, fanb id)

ungefähr fünfzig big bunbert Sefter uttb in einigen üon ihnen ©ier. SBettige biefer Sefter marett

alt, bie nteiften frifd) gebaut, ©ttoa jmattjig Saare txr S3ögcl ntodjteu borbanbeti fein. Sei

Sarjiling erfdbeint bie Salangane jumeilett in grofjett Staffen, ttad) Sirfelg Slngabe itn Sluguft al8

3ugbogel, meldjer in fübmeftücbcr Stiftung babinftreid)t. 3dj ba&e fte aber aud) noch int Dftobcr

unb ebenfo ju anberen 3eiten gefebett, immer in jablreidjen Scbmärtnen, mclcbc fid) über einen

beträcbtüdjen X^cil bes Sobettg üertljeilten uttb ^ier mit grofjer Sdjnelligfeit bin» unb berflogett."

Slufjer auf 3«ba erntet man aud) an üerfdjiebettett anberen Stäben, eigentlich itn ganzen

inbifdjen 3nfel«ieeve, Salanganeunefter, fo bajj ben Schälungen ber 9tei|enben jufolge alljährlich

Slillionen üon ihnen ttad) ©1)™° auSgefübrt merben unb ber ©efammtrocrtb ber SluSbeutc ungefähr

}ecf)g Stillionen Star! beträgt.



Prittf törbnung.

$ic 8^toirrt)0fld (Stridores).

„Hitler allen belebten SBefen ift ber .ffolibri bas fdjönfte ber ©eftalt, ba? präcßtigfte ber

Färbung nad). ©belfteine unb Stetalle, betten unfere ftunft ifjrctt ©lanj gibt, loffen fxd^ mit bicfcn

Äteinobien ber Statur nidjt Pergleicßen. 3 fjr Steifterftüd ift bicjcr flcine Sogcl. 3^n tjat fte mit

allen ©abcn überfd)üttet, Wcld)e ben übrigen Sögeln nur bereinjelt bcfdjicben Worben ftttb. Seiet)*

tigfeit, Sdjnelle, ©cwanbtßeit, Stnmutfj unb reicher Sdjtnmf: alles ift biefem tßrem fleinen Sieb*

littge 311 tßcit geworben. Ser Smaragb, ber fRttbin, ber SopaS fdjimmern auf feinem ©ewanbe,

welches er nie mit bent Staube ber ©rbe befd)iuußt; beim fein gatijcä ätl)erijd)e$ Seben tjinburd)

berührt er faum auf Slugettblidc ben Sobcn. 6r ift ftet» in ber Stuft, Pou Slume 311 Slume gau*

felnb, beven ffrifdje uttb beten ©Innj il)m eigen ift unb beren sJlcftar er trinft.

„Ser Kolibri bewohnt nur bie .fpimmelsftridje, wo Slumcn immerbar fid) erneuern; benn

biejenigen Wirten feiner Samilie, welche best Soinnterd bi« in bie gemäßigten ©ürtel tommen, bleiben

bafclbft nur furje 3«t- fdjeinen ber Sonne 31t folgen, mit ißr öor* unb rüdwärtS 3U gcl)eit

unb auf 3cpl)i)rflügelu im ©cfolge eineä ewigen 3rrnl)ling« 311 wattbcln."

So fdjilbert Suffon in feiner malerifdjen SBeifc; aber aud) alle nad) ifjm folgcnbcn Statur*

forfdjer, unb felbft bie ernfteften unter ifjnen, ftimmen in Sewunberung biefet ^Jradjtüögel ein.

„2Ben gäbe cs wol)l", fragt 31 u bub 01t, „weldjer nidjt bewunbernb ftilt fteljen follte, wenn er einest

biefer licblidjcn flcincn ©cfdjöpfe crblicft, wenn cs) fri)Wirvenb burd) bie Stuft fdjicßt, fid) in ifjr wie

burd) gauber feftßält ober öon Slutne ju Slume gleitet, glänjenb, al8 wäre e$ felbft nnr ein Stiirf

^Regenbogen, welcßcä fo Ueblid) ift wie basS Sid)t felber? " — „Ser Äolibri", meint Söatcrton,

„ift ber waßre '}}arabicspoget. Stan feße ißtt burd) bie Stuft fd)icßett, mit ber Sd)uclligfeit bes

©ebanfenä. ift er eine Ulrnteslänge bor Seinem Wcficfjte, im Su ift er bcrfdjwuuben, unb einen

Wngenblid fpätcr gaufeit er micbcr um 391unten unb Slüten. 3eßt gleidjt er einem IRubin, jeßt

einem Jopaä, balb barauf einem (Jsmernlb unb halb wicberuitt funfclnbem ©olbe." — „63 gibt

feine fdjöncr gefärbte, jierlidjer gebaute unb jal)lrcid)ere Sogeifamilie auf ber 6rbc", fagt Sur«
meiftcr, „als biefc in jeber .f?infid)t merfwürbigfte uttb eigentf)i'tmlid)fte unter ben amcrifauiid)cii

Sogelgcftaltcn. Stau muß bie wunbcrDollcti ©efd)öpfc Icbcitb in ißrciit Sntcrlatibe gefeßcu l)abcn,

um ben ganzen Öiebreij ißrer 9tatur Oollftänbig bewunbern 311 föntten."

3n ber Scwuttbcrutig ber itolibris ftimmen alte gorfdjer überein, bcjüglid) ißrer SBürbigung

in ipftematifeßer .Cunfirijt ßerrfcfjen ücrfd)icbcitc 2ltifid)ten. Silben bicSdjwirröögcl wirflid) nur eine

Qatnilic? ftönuen fie mitötig unblRedjt einer anberen Orbnuttg ber Sögel chtgercißt Werben? Siefe

Üriagcn finb frijott oielfari) erwogen Worben
;
bie Jorfdjer ßabett fid) aber nod) ßeutigentages ttidjt geeinigt.
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Sad eine xft nicht ju leugnen, baff bie tfolibrid in biefer ober in jener .£>infid)t an anbere Sögel

erinnern; aber fte erinnern aud) nur an fic : Pcrgleidhen, jufammenfteUen laffen fic fid) nid)t mit

attberen. ©rmägt man jebe ©igentljümlichlcit, berüdfidjtigt man bie Summe ihrer Stertmale, jo

mirb man fte fdjmerlid) anberen Sögeln äfjnlid) ftttben fönnen. 3h r ©efantmtgepräge ift ein burdjaud

felbftäubiged, unb ihre ßebetidmcifc, eine befjerc (Erläuterung ber ©eftalt, als mir fie mit 2öorten ju

geben Perntögett, l)at mit ber feine# anberen Sögels Sleljnlidjfeit. Sie SdjmirrPögcl, mic id) fie

nennen miff, fttib, fall# man jo jagen barj, bie Sertrcter ber ilerbt^iere in il;rer Ätlajje: bie t>lrt unb

äöeifc ifjrer Semegung, i^re# Sahrnngdermerbed, il)r2öefen, Ijat mit gemijjcn ßerbtljicrcn
,
juitial

mit Schmetterlingen, unPerfemtbare 9lel)nlid)teit. Sögel fmb bieÄolibri#, meint fie fifjcn, tferbtljiere

in Sogelgcjtalt, tuenn fte ftd) bemegen. Stan l)at fie mit ben Seglern jufaminengeftcllt: fie haben

mit biejen nur im glügclbaue 3lel)nlid)!cit; man t)ot fte ju ben Sünnfd)ttäblerti unb iudbefonbere

ju ben ^ouigjaugern gebracht: fic unterfdjeibcit ftd) in jeber fpiufidjt Pott biejen. (Ebenfo gut tönnte

man fte ald nahe Sermanbtc ber Spcdjte betrachten; benn bet Sau ihrer Suitge ftimmt im mejent=

lidjen mit beut ber Spechtjungc überein. Slber fie felbjt ftnb ebenjomenig Spechte ald Segler ober

Süimfdjitäbtcr. 2öo fie aud) untergebracht merben mögen, überall flehen fte Pcrcinjelt ba, unb

bedljalb glaube id) leinen 5el)lcr ju begehen, menn idh für fie eine eigene Drbnung bilbc. Saft and)

anbere Saturforfdier ähnliche Slnftdjten gehegt unb befolgt hoben, geht aud bem Pon ©abaitid

aufgeftellten Shftemc jur ©ettiige hetmor: bie bon ihm gebilbete Drbnung ber SdjrillPögel

(Strissorcs) umfaßt aitfjer ben Kolibris nur ttod) bie Segler, bie Sadjtidjmalbcn unb — bie Stäujc*

Pögcl, SM’ongfreffer unb Sdjopfhüljner. 3*uifd)cn ben lehigenanntcn unb bett Ätolibri# irgenb mcldje

Sehnlidjleit heratidjufinben, ift mir unntöglid); ich tann nidjt einmal 3mifd)ctt Seglern unb Sad)t*

fdjmalben einerfeit# unb ben Sdjmirrbögelu anberfeit# engere Sermanbtfchaft ertennen.

Sic ©rößc ber SdjmirrPögcl fdjmanft in mciten ©reujen; beim einige fommett Keinen Siencn*

freffent an ßeibedumfattge gletd), anbere fitib taunt größer all eine Rummel. Ser £eib ift in ben

meiften fällen geftredt ober fdjeiut cd meuigfteud ju feilt, meil ber Sdjmanj oft bebcutenbc Uänge

Ijat; bei beitjenigeit Sitten aber, meldje nur einen ftummelhaften Sdjmanj befifjeu, fällt cd fofort

in bie Slugen, baß ber ßeibesbau ein feljr gebrungeuer, fräftiger genannt merben muff. Ser Schnabel

ift pfriemcnförniig gebaut, bünn, fdjlanl, fein jugejpißt, gerabe ober fanft gebogen, halb Piel länger,

halb nur cbenfo lang ald ber Äfopf ,
mitunter faft Poit ber Sänge bed Sumpfcd, feiten uod) länger,

fein Ueberjug eine feine, leberartige fpornfdjcibe, bie Spi^c meift gerabe, ber Sanb eiufad), mit*

unter jene etmad ljofig unb biefer aut porberen (Enbe fein fägeuartig gclerbt. Sach innen ftnb bie

Sd)uabel()älften tief ait#gel)öf)lt
;
ber Cbcrjd)uabcl umfaßt ben unteren unb bilbet mit ihm ein

Sohr, morin bie 3ungc ließt- Sach hinten hebt fid) bie Srirfte als ftumpfe Äautc aud ber Schnabel*

fläche hetbor unb jeigt neben fid) eine feierte furche, roclchc jmar ald Safengrube anjufeheu ift,

aber bie Safenlödjer nicht enthält; beim biefe, feine, tanggejogene 2ättgdfpaltcit, liegen nicht in

it)r, fonbcvit Piel mciter nad) aujjcn, unmittelbar neben bem Sdjttabclraiibc. 2er enge, fchmale,

Pott ttadter -fpaut audgcfüflte Äfittnminfcl reidht mehr ober mettiger in ben Untcrfchnabcl hinab, bei

furjen Schnäbeln jiemlid) bi# jur ÜJtitte. Sujfallenb Kein unb jierlid) ge-baut ftnb bie Süße. £er

Sauf hat mitunter noch Seftcberuug, mclche inbeffeu mehr anliegt ald abfteht. Sic 3chcu ftnb halb

Pötlig getretmt, halb am ©runbe etmad Pcrmad)?en unb mit furjen Safelfdjilbent gebedt, bie -tfrallen

ungemein fdjarf, fpifjig unb beinahe cbenfo lang, in einjeltteit fällen faft länger, ald bie 3ehen

felbft. Sie Flügel fmb lang, meift jchntal unb etmad fidjelförtnig gebogen. Sie erfte Schmiuge ift

immer bie längftc, hot auch gemöhnlid) einen ftärteren Sdjaft ald bie übrigen unb fällt indbefonbere

noch baburch auf, baff bie untere Sdjaftljälite fid), bei manchen Slrten menigfteud, ungemöl)nlid)

audbreitet. Statt jäfjlt neun ober regelmäßiger jehtt Gebern an ber fjrnnb, aber nur fedjö am Sinn*

theile bed ^liigeld. Son ben legieren finb bie oier Porberen gleich lo ,l9 f bie jmcitl)interftcn ftufig

abgelürjt; bod) erreichen jene Pier nid)t ganj bie Säuge ber lebten .^)anbfd)mingen. Ser Sdjmanj

beftct)t immer aud jeljn 5cbern; fie aber fmb außerorbentlid) perfdjiebeitartig gebilbet. Sehr oiele
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Slrten hoben einen ©aBelfcfjtpan^
;

bie äufjerften gebern Perlängern fid) jebodh mehr ober weniger

über bie mittleren, bei einzelnen fo, bafj fic bad fed)§» unb metjrfadje Pon beren Sänge erreichen,

bei onberen nur Wenig. 3^re gaffnen finb bei ben einen ber gattjett Sänge nad) jiemlid) gleidj ober

gegen bad ©nbe Tjin bid ju einem faunt bemerflidjen Saume Perfümmert, an beren Spifje aber

wicberum ju einer runblidjen Sdjcibe Verbreitert, fo baß ber Schwanj baburd) ein 2lnl)ängfel

erhält, mie ed ähnlich j. 33. ber glaggenbrongo jeigt, bei ben anberen bagegen ungemein fchntal,

unb bie ganjett gebertt crfcheinen gleidjfam nur ald Schäfte, an betten beiberfeitd ein Säuntchen

ju feljeu ift. 9lid)t feiten fommt eä bor, baff bie Steuerfebern gerabeju berfümmern, bad hei&t ju

©ebilbett geworben ftnb, weldje man ctjer Stacheln ald Gebern nennen mödjte. Gbenfo bemerft

man, bafj ber Schwanj gegabelt, aber nach aufjen ljin bod) abgerunbet ift, fo bafj bie ©nben ber

Steuerfebern audgebreitet eine 33ogenlinie barftellen. 33ei anbereu enblidj ift ber Schwanj einfad)

abgerunbet; bie fDtittclfebern ftnb bann entfliehen bie längften. 2ad ©efteber ift jiemlid) berb

unb im 33erl)ä(tniffe jur ©röße bed 33ogeld reid)lidj, befi^t faft gar feine bunigen SBeftanbtt^cile unb

brflciöet ben Scib burdjaud nic^t glcidjmäfjig, fonbern toerlättgert ftcb an fc^r Pcrfchiebenen Stellen

bedfelben. So tragen einzelne flolibrid längere ober türjere flopffjauben, anbere berlängcrte

33ruftfragen ober bartäljnlicbe geberbüfchcl ic. SRunb um bad 3luge bleibt ein jiemlid) breiter

fRing nadt. S^ie 3htgenlibränber finb mit flehten fcbuppcnartigeti Gebern anftatt ber Söimpern

befcjjt. 2as Älcib unterfebeibet fttb je nad) ©efdjlccht unb 3llter mehr ober weniger, unb jwar

nidjt bloß l)in fid)ttidj feiner gärbung, fonbern aud) bejüglid) ber Sdjtnndfcbern. Cb nur ein»

maliger geberwedjfel ftattfinbet ober ob bie flolibrid einer hoppelten ÜDtaufcr untertoorfen ftnb,

fonnte mit ©ewifibeit nodj nidjt feftgeftellt werben.

„S3on bent inneren 33aue bed flolibri", fagt 33urnteifter, beffen 3)arfteHung ich auch im

Porfteljenben gefolgt bin, „finb bie .fpauptjiige befannt. 2ad ©erippe ift ungemein jierlidj gebaut,

bad bed fRumpfeä gröfetentfjeild luftfüljtenb. 2er Sdjäbel tjat febjr große 3lugenl)öt)len, beren

ScfyeibeWatib burdjbrochcn ju fein fdjeint. gm .£>alfe finb jwölf bid breijeljn SBirbel Porljanben,

im fRttcfen gewöhnlich ad)t mit cbeitjooiel fRippcn. 2ie ©abel ift furj, fein, l)at feinen Stiel unb

Perbinbet fich nic^t mit bem 33ruftbeine. Sebtered wirb nadj tjinten ju merflid) breiter, ift bott

abgerunbet unb nidjt mit 33ud)tcn ober Süden Perfcljeu. 2er ungemein f)ol)e flamm tritt ftarf ttad)

Pom IjerPor. 2ad 33cdeu nähert fid) burd) feine fürje, breite gorm mehr bem ber Spechte unb

Aufufe ald bem ber SingPögel. 2er Schwanj befteht aud fünf bid fiebett SBitbeln, je nadjbent bie

Povbcren fid) mit bem 33edcn Perbunben haben ober frei bleiben. 2ic glügclfnocheu ftnb burd) bad

lange Sdjulterblatt ebettfo merfwürbig wie burd) ben fc^r fttrjen Ober» unb Süorberarm. 2er

.fpanbtljeil bagegett l)at eine feljr bebcuteubc Sänge. 2ic flitodjeit ber 33eine finb fämmtlid) fe^r

fein unb jiemlid) furj; bod) behalten bie Zehen i^rc gewöljttlidje ©lieberjal)!.

„2ad Zuagcngerüft tjat in ber Slnlage bie meifte 3leljnlid)leit mit bem ber Spechte, ittfofem

bie langen Zungenbeinhörner gebogen am fpinterfopfe bmauffteigen unb barüber ^ittweg auf bie

Stirne iibergefjcn, wofclbft ftc in ber '«Rübe bid an ben SRanb bed Sdbnabcld reidjett. 2ic eigcntlidjc

3unge beftcljt aud jwei am ©runbe Pertuadjfencn gäben, wcldjc aber nidjt an ber Spifje geöffnet

finb, fonbern in eine abgeplattete, faft l)äutigc gläc^e audlaufcu, welche feitwärtd mit flcinen feinen

3aden Perfe^en ift. 2iefe l)ol)lm gäben fcbciucit nur Suft ju enthalten; Wenigftend fah i«h fif ftctö

leer, hinten perbinbeit fie fid) mit cinanber, unb hier ift ihre Höhlung mit loderein Zellgewebe

erfüllt. 2ie 3up9c wirb pon ba nad) hinten ju ein wenig bider unb enbet mit jwei furjen, etwad

audeinanber gel)enben glatten ©den. 2icfcr 2tje>l her 3 u,,9e ift ftetd fo laug wie ber Sdjnabcl.

Unmittelbar hinter ben Beibeit 3Burjcleden Wirb bie 3un9c fleifdjig unb gleicht einem furjen Stiele,

beffen Oberfläche in galten gelegt ift. 33id an ben flel)lfopf Perbidt fid) biefe Strede, wel^e bem

Zungenbeinförpcr entfpridjt, fe^r allmählich unb theilt fid) bann in jwei Sdjenfel, welche ben

flehlfopf jwifdjen fid) nehmen unb neben ben 3leften bed Unterfieferd Porbei unb jum ^)interfopfc

hinauffteigen. 2a« ftnb bie 3 l,tigenbeinljörner. ®ie werben Poit einem '^ernre banbförmiger
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©tusfeln begleitet, meldjc bic ©emegung ber 3«nge bewirten. Ser eine ftävfevc ©tuSfel liegt hinter

bem 3uugcubeine, getjt au xfjnt bi# jur 3unge unb bient jum <£>erau#ftrecfcn ber Säben, toobei fiel) bie

gefpaltene Sdjeibe bcs Stiele# ber 3»nge bau bereit SBurjel bi# 311m fleljlfopfe ftarf auöbeljnt unb

eine nier* bi# fedj#fadje Länge erljält. Sa# anbere ©tuSfetpaar geljt üon ben 3ungenbeinl)örnern

in ber Glitte am (Oriente berjelben 3tt)ifd)en ihren ©bfdjnitten au#, läuft über ben Sdjcitel 3ur

Stirne unb heftet fid) an bie ©3ur3el bc# Schnabels toor ber Stirn. Siefer ©tuSfel 3iel)t bie 3«ngc
3uriid unb öerfütyt bie Scheibe jmifdjen ber 3ungenmur)el nitb bem flel)lfopfe.

„Sie 2Beid)tIjcile ber flolibri# Ijnbe id) bei mehreren Wirten unterfudjt, aber nicht# befonber#

nterfmürbigcS baratt gefunben. Ser Sdjlunb betjnt fid) am .$alfe 311 einem länglid)en Sd)laud)e

au#, gan3 wie bei ben Spechten unb flufufen, el)c er in bie ©abel tritt, Son ba an 3iel)t er fid)

»lieber 3ufammen unb gel)t burdj eine jc^r enge ©lünbuug in ben flehten furzen ©orntagen über,

bem ein ganj auffallenb Keiner, runber, roenig fleifdjiger ©tagen folgt. 3 etier ift auf ber 3nnen»

feite mit neßförmigen Sri'tfeumafdjen bef leibet, biefer gatt] glatt unb ohne Leberhaut. Sie ©linb*

bärntc unb bie ©allenblaje fehlen; bagegen ift bie Leber fel)r groß, jnjeilappig unb ber red)te Sappen

entfdjieben ber größere. Sie fiuftvötjre tfjcilt fid) fdjon am |>alfe jientlicf) meit üont ©abclbeiue in

3toei Sdjeitfcl, unb an biefer Stelle bilbet fid) ein beutlicf) unterer Äcf)lfopf non beinahe fugeligcr

Sonn, beffen gan^e Unterflädje toon einem bünnen ©tu#fel beiberfeit# belegt ift, bem ttod) ein 3ioeitcr

fdjmaler fid) anreibt. Sie Lungenflügel finb fe^r Kein, bas .jper3 aber ift ungemein groß, übet brei=

mal fo groß al# ber ©tagen. Auffadenb groß unb meit ift aud) ber an ber linfeu Seite ber ©auch*

^öf)le l)crabftcigenbc ©ileiter, toie bie außerorbentlid)e ©röße ber Gier biefe# fleitten ©ogel# forbert.

Set ©ierftorf bagegen unb bie .fpoben finb Kein unb fdjmer 31t fiuben. Sa# räumlichft größte Organ

be# ©utnpfel ift ber außcrorbentlid) ftarfc ,
große ©ruftmuSfel."

©egenmärtig fennen mir ba# Leben ber berfchiebeuen Schmirröögel itocf) niel 311 meitig, al#

baß mir im Staube mären, bic Untcr|d)iebe, roctcfje fid) im ©etragen biefer unb jener 2lrt utt3meifeU

f)aft befunben merben, f)etnor3ubeben. 3ebe ©efdjreibung, meldje bi#f)er entmorfeu mürbe, gibt

metjr ober mettiger ein ßcbenSbilb ber ©efammtßeit. 3dj miß üerfndjcn, ba# mir befannt gemorbene

übcrfid)tlid) 3ufammen3uftellen
,
glaube aber borl)er erft einige Äolibri# felbft näljer befdjreiben 311

müffett. ©ergeblidje# ©egintten mürbe c# fein, mollte ich uerfudjen, an biefer Stelle ben ©eftaltcn*

reichtl)unt ber Drbnung in genügettber ©uSjüljrlidjfeit 3U befprec^eit. Ser mir 3ugenteffette ©amu
verbietet, ctma# Dollftänbige# 311 geben, unb ba id) einmal unPoUftäubig feitt muß, bleibt e# fid)

gleich, id) biele ober menige tioit ben in mehr al# fiebrig ltnterabtl)cilungcn ober Sippen

gcbradhteit, etma oierl)unbcrt ©rteu 3ählettben ©ögeltt t)ier betreibe, fomeit e# fid) um ©eftalt

unb Sätbung hanbelt. ©1er bie SdjmirrDögel fennen lernen mill, muß 3U bem ©outb’fdjen

5Jkad)tmerfe ober menigften# 3U ©eicljenbad)# „©ollftänbigfter ©aturgefchid)tc" greifen. 3»
jenem finb fie nicht bloß alle abgebilbet, fonbern auch betrieben, biefe# bietet miubeftcn# bie

größtentl)cil# mohlgeluugenen ©ilbev ber lieb(id)eu ©ejdjöpfe.

einer übcrfid)tlidjen @intf)eitung ber ilolibri# ftellen fid) ncvfdjiebene Sdjmierigfeiten ent»

gegen, ©icfjt allein bie außerorbentliche Ulnjahl ber lürten unb bereu ungcitiigenbe flenntn iS, in#«

bejonbere fo meit e# fid) um ©eftimmung ber ©efd)lcd)t#» unb ©IterSberjdjicbcnljeiten l;anbelt,

fonbern aud) bie fllcinheit ber ©ögel evfdjmert ©lieberuttg ber ©efamintheit unb 3mcdbienlid)c

3ufammenfaffung ber Uermanbteu lütten. Sie ©efd)led)tSuutcrfd)icbe ftnb fo erheblid), baß ein3elne

Sorfdjer ©tänndjen unb ©3eibd)en einer unb berfelbeti ?lrt öerjcf)iebenen Sippen, ja felbft Unter*

familien sugeroiefen hüben, flein ©Junber bähet, menn mir noch heutigen Sage# in ben Lehrbüchern

unb thierfunblidjen Schriften überhaupt fel)t Perfd)iebenen ©nfidjten über bie ©lürbigung ber

ein3elncn ©ruppen begegnen. 3d) höbe int nadjftehenbcn mich au ßabaiti# gehalten unb beffen
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(SJlieberung bcr Orbnungen unb öantilien bcibet)alten, fül)re bcm entfpredjcttb alfo nudj nur

Unterfamilien auf.

(Sine folcfje umfaßt bie ©nonten (Polytminae). Sie fyicrljer 311 3Öl)lenben Wirten finb jicmlid)

grofj unb gebrungen gebaut. Ser ©djnabel ift mittellang, fräftig, fdjwad) ober fetjr ftarf gebogen,

bcr 3Jtunbranb beiber liefern Por bcr ©pijjc Icrbig gcjäljnelt, ber furjjeljig unb langfrallig,

ber &lügel breit, mäjjig gefriimmt, bcr ©d)Wana breit, wenig länger al§ bie ruljenben Jlügel

?lt>Irrf<t>nabe( (Kutoxcrei nqulla). *'< natlirl. tttöfc;

unb, Weil bie beiben äufjerften Gebern jeber ©eite öerfür^t finb, abgerunbet. Sa§ öefieber prangt

nidf)t in befonberS lebhaften färben; bie Oberfeite pflegt grünlich ober brotijefarbig ju fein, bie

untere ift gcwöljnlid) bräunlid) unb Ijäufig längs gcflecft, bie fcitlidjen ©djwanafcbern finb lid)t

an ber ©pifje. Sie 0efd)led)ter uutcrfdjcibcn fid) Wenig.

Ser Slbtcrfdjnabcl (Eutoxeres aquila, Trochilus, Polytmus, Glatteis unb

Mviaetina aquila) unb feine Serwanbten fennacidjnen fid) Ijauptfädjlid) burd) bcu fidjelförmig

gebogenen, fräftigeu Sdjnabel unb ben mcljr feilförmigen ©djWanj. Sic genannte 9lrt ift auf ber

Oberjcite glänjettb graugrün, unterfeitö bräun lid)id)Warj, an ber ftcl)(e mit bunlel graugelbeit, an

ber ©ruft mit wcifjlidjen ÖängSfleden gejeic^nct; bas .ftopfgefteber unb eine fleine pollc finb bräun*

lidjfä)Warj, bie&opf* unb SMirjclfcbern bräunlid) gefäumt; bie ©djwingcu purpurbraun, bie lebten
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Hlrmfdjwiugen an bet Spiße tüeife gcflerft, bic Steuerfcbcru glänjcnb bunfelgrün, gegen bic Spitjc

l)in jdjwärjlicb, an iljr jelbft weiß. 2iefe Znbjeidjnung wirb breiter nad) bcti Setten ju. 2er

£>berfd)nabel ift fdjwarj, bcr Unterfdjnabel bis gegen bie Spitye bin ödDlirfj.

2as Slaterlanb ift SSogota.

33ci bett (Sinf ieblerf olibris (PhaCthorninae) ift ber Sdjnabcl ftarf
, bod), feittid)

jufammengebrüdt, an bett 'Jtänbcrn nalje bcr Spitze nidjt geferbt, bcr iytnget breit unb befonber#

burd) eine ungewöhnliche 3krbitfung ber Sdjäfte ber erften gefriimmten Sdjwinge ausgcjeidjnet, bet

Scbroattj lang, abgeftufct ober jugerunbet ober gabelig ober bnrd) pcrläugerte 'IHittclfcbcrn gejicrt.

2ie Sonnenfolibri# (Plmfcthornis), tueCdjc eine bcr artcnreidjftcn Sippen biefer Unter*

famitie bilben, fenu,jeid)nett fid) burd) ibven fdjwadjcu, fanft gebogenen unb ungeferbten, großen unb

langen Schnabel, burd) bie Verliehen unb flcinen örü^e, bereu fiauf leicht beficbcrt ift, unb bie

mit feljr großen .(hallen bewehrten 3fhcu f°,ü ‘c burd) &en langen, fcilförutigen Sdjwanj, beifen

HJüttelfebcrn bie übrigen gcwöbnlid) weit überragen. 2as ©cfieber ift ebenfalls nod) jientlid)

biiftcrfarbig; bie ©ejcf)lcd)ter unterfebeiben fid) binfidjtlid) bcr ftärbuug wenig, woljl aber regel*

mäßig burd) eine Pcrfd)icbetic Sdjmattjbilbung.

2er ßiitficblcr (PhaZthornis supcrciliosus, Prctrei unb afünis, Trochilus

supcrciliosus, brasiliensis, Prctrei unb affinis) gehört ju ben größeren Kolibri#: feine

Üängc beträgt ad)t}el)n, bie Siltiglänge fcrfjö, bie Sdjwanjlängc ficben Zentimeter. 2a#

©eficbcr ift auf bcr Cbcrfeite matt metallifcbgrüu, auf bcr unteren rötblicbgrau; bie gebern bc#

Wücfen# finb rottjgelb gcranbet, bic ber Untcrfcitc einfarbig; über unb unter bctu Hlugc perläuft

ein blafjroftgelbcr Streifen; bie Schwingen finb braun, mit Piolettcm Hinflüge, bie Steuerfebern,

bereit mittlere bie hoppelte Öängc ber äufjcrcu erreichen, üon oben trüb ergrün, pon unten graulich,

gegen bie Spifjc bin fri)War\, an ihr weiß, am Hi'anbe Por ihr voftgclb. 2er Cbcrfdjnabcl ift

fdjwarj, bcr Unterfdjnabel bis jur 'Utittc blaßgclb; bic Süße finb fleifdjfarbcn. 2a# SBeibdjeu

unterjebeibet fid) burd) bic Äiirjc bcs SdjwauieS unb burd) biiftcre Särbung; ber Scbwanj ift taum

nod) feilförmig sugefpi^t, bic mittleren Öebern finb nicht befonber# perlängert, fo bafs bie tätige

fünf Zentimeter Weniger beträgt als bie bcs H)länud)cn#.

2a# Sktcrlanb ift Hlorbbrafiliett unb ©uapana; beliebte Hlufentl)alt#ortc finb offene, mit

Zkbüfd) abwedjfclnbc ©egeuben.

2ic 2Balbni)mphcn (Lampornithinae), pcrbältnismäfjig grofje Jfolibri#, haben etwa#

mehr al# fopflaitgcn, gerabcu ober fanft gebogenen, am ©runbe breiten, por bcr geraben Spifje

geferbten Schnabel, langlebige 58eine mit furjeit, hol)en, fpifjigen, ftarf gebogenen drallen, fdjlatifc

Sliigcl unb jicmlid) breiten, ftumpfen, abgeruubeten ober leidjt ausgejd)uitteucn Sdjwanj. 2ic

Särbung ber ©efd)led)ter ift feljr Pcrfdjiebcn.

911# Utbilb ber Unterfamilie gilt ber HJtango (Lampornis Mango, Trochilus Mango,

albus, nitidus, violieaudus, punctulatus, fasciatus, nigricollis, quadricolor unb atri-

capillus, Polytinus unb Anthracothorax Mango), eine bcr Pcrbreitctften unb haufigften Hirten

ber Crbitung. 2ie Sippe ber Scbimmerfolibri# (Lampornis), welche er Pertritt, fcitn*

jeiebnet fief) burd) ziemlich langen, bcutlid) gebogenen, breiten, in feiner ganzen Öäitgc flachen

Schnabel unb furjen, abgeruubeten Sd)wau$. 2a# ©eficbcr ift ber -£>auptfad)c nad) erjgrün mit

fupferigem Sdjimmcr, ein breiter Streifen, weldjcr fich Pom Jtinne an über bie ßeibesmitte bi# auf

Sitetim, Ibittltbm. *. ftufiajt. IV. 27
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bie unteren Gdjmanjbccfen jietjt, fdpoarj, fcitlidj Pom Sttunbtoiufel au bi$ jum glügelbuge Pon

einem tief fappljirblauen ßängöftreifen bcgrenjt, bie Gtcijjgegcnb toeifj. Sie jdpoarjbrauncn

Gdpoingcn jcigeit fdjtpadjcu Zrjfdjimmcr. Sie bcibcn mittelften Gdjtoanjfebern fmb grün, bie

fcitlidjcn purpurlupferrott) mit blaufripuarj fd)intmerubcm Stuften* unb Zitbranbc. Ser Gdjttabcl

ift jdjloarj, in ber 3ugcnb braun, bcr 5uft ebenfalls fdjioar]. SaS Süeibdien ift auf bcr Oberfeite lichter

ald baS ©tänndjen, auf bcr llutcrfcite tueift mit fdjtoarjen Sängsftreifcn. Sie öänge beträgt 10,5,

bie ©reite 20, bie Öittiglänge 7, bie Gdpoanjliiuge 4 Zentimeter.

Ser ©longo ift faft überall in ©rafitien ju .fpanfe, Eommt aber and) in ©araguap, in ßhiapana

unb auf beu Antillen Por, tuurbc fogar fdfon in ©orbnmerifa, unb .jtoar in gloriba, erlegt.

SerGcfjnabct ber ©crgnpmpljeu (Oreotrochilus), tocldjc bie befanutefte Gippe bcrGäbcl»

flitgter (Campylopterinac) bilben, ift tjödjftcnS mittcUang, ftarf unb fjod), oftne feine Otanb*

ferben neben bcr Gpiftc, bcr Gdjtuanj furj unb faft gcrabe abgefdjuitten, nur an ben fcitlicfjcn

Steucvfebern abgerunbet, ba$ Qkficber fdjimmernb, auf bcr Oberfeite meift blau ober grün, auf
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bet Unterfeite lichter, burd) ein in ben lebhafteren SJtetallfarben prangeubeä Äe^Ifclb befonberä

Qefdjmücft. 33eibe ©efcßledjter unterfdjeiben fid) in bet Siegel mcvflirf) burd) ißre Salbung.

(Sine bet pracßtoolliten Sitten biefet ZJruppe ift bet 6 1) i m b o r a joPogcl (0 reo t roch il 113

Chimborazo, Orotrochilus unb Oriotrochilus Chimborazo). 2aä fDtänncßeu ift auf bent

Äopfe unb in bet .fteßlgcgcnb glättjcnb Peildjenblau, auf bet Dberfeite graulich oliöenbraun, auf

bet Unterfeite weiß, feitlid) ölbraun. $n bet 'Ulitte beä ATcfjlfelbcd fteßt ein länglich breifeitiger

Sied pon fchitnmernb grünet Ö«-be, welcher Pen bet lidjten Unterfeite burch ein tief fammet*

SoD.iSfolibri <T->p*m j*oll»V *.’« natilrt. WrSfe».

feßmarjeä S3anb getrennt ift. Xie Schwingen finb purpurbraun, bie beibcu fDtittelfcßwanjfebcrti

buitfelgrün, bie übrigen an ber Slußcufcite griinlidjfdjwarj, au ber Suuenfcitc weiß, Schnabel

unb Süße fdjwarj. $aä HBcibdjcn ift oben olinengriin, unten oliPenbraun, wegen ber lichteren

Seberfäume einigermaßen gewellt. 2)ie JBruft ift weiß, jebc Sebct an ber ©piße ölbraun gcflcrft.

3>ic mittleren ©djwanjfeberu finb glänjenb bunfclgrüit, bie übrigen lid)t grünlidhbraun mit weißem

Söurjcltßeile, bie brei äußerften aud) mit einem weißen Sieden an ber ©piße ber Snnenfaßue. Sie

Sänge beträgt 12,5, bie ©djwattjlängc 0 Zentimeter.

Ser 93ogel trägt feinen Stamen mit Stedjt
;
benn er ift biä jeßt nur am Zßitnborajo, unb jwar

in einer .fräße Pon Pier* bU füitflaufcnb SJtctcr über bent 'Jüteerc gefunbeu worben. Söerwanblc

Sitten bewoßneu anbere ©crgeegipfcl ber Slubeä.

*

27 *
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Sie Zbelfteinoögcl (Topaza) fjabcn tjinfidjtlt bc3 glügclbauc4 nodj Slelptlidjfeit mit

ben 93ergnpmpf)en, obwohl i^re Slorberfdjwingcn nicfjt fo öcrbvettert ftnb. Ser ©djnabel ift fitrj,

fräftig uttb fanft gebogen, ber gufc Kein, ber Flügel fo lang, baß er jufammen gelegt ba§ Znbe

beä ©djwanjeä erreicht, legerer abgerunbet, aber burcf» fein mittlere^, fc§r Perfdjmälerteä,

gebogeueä unb ft freujenbeä geberpaar fcfyr auägejetnct.

Ser Sopaäfolibri (Topaza pella, Trochilus unb Lampornis pella) fann an Ißradjt

ber Färbung mit allen attberen Äolibriä roetteifern. Ser ©djeitcl unb ein S3anb, wcldjfä bic

Jfeljle umgibt, fuib fammetfd^toar^; ber '«Rumpf ift fupferrotl), in ©ranatrotl) übcrgeljeub unb golbig

glättjenb, bie $el)lc golben, in gewiffem 2id)te fmavagbgrütt, in anberent topaSgclbglänjcnb; bie

©dpoanjbecffebcrn fmb grün, bie ©djwingcn rotljbraun, bic inneren roftfarben, bie mittleren

©djwanjfebern grün, bic Ijierauf folgenben, adjt Zentimeter über bie anberen Perlüngcvten,

faftanienbraun, bie äußeren rotl)brauu. SaS SOeibdjen ift ber .fpauptfadjc ttad) grün mit röt(;licf)cr

Ätef)(c; feine Färbung ift Weit meniger fdjimmemb aU bic beä fDlänndjenä. Sie Sänge beträgt

Wegen ber überragenben ©djwattjfcbern ntcljr al# jwanjig Zentimeter.

Ser XopaSfolibri fdjeint auf ©uapana bcfdjräntt ju fein. Zr bewohnt bie Ufer ber glüffe,

namentlid) bie bidjtbefdjatteten. Zine jwcüe fcfjr älptlidje 'Jlrt lebt am oberen 'Jlmaiouenftrom.

Sie 23lumenntjmp(jen (Heliotrichinac) fittb mcift ftarf gebaute, jieiitltd) grofje ©djwirr»

Pögel, weldje fid) burd) ifjren fräftigen Scib unb ifjren, ben ruljcnbcn ö^ügelu an Säuge gtcidj*

fomntenben ©djwanj ber Porljer betriebenen ©ruppe anfddiefjcn. 9lud) ber ©djnabel ift fräftig,

feine ©pilje aber uitgcferbt. ber gärbuug unterfdjeiben ft öeibe ©cfdjlcdjter nteljr ober ntinber.

Zin am ©runbe breiter unb fladjer, fein unb langfpifjiger, beutlid) pfriemeuförmiger, gerabcv

Schnabel, 3 ierlid)c, fdjwadje 3H*Be, beren Reifen am ©runbe etwas Pcrwadjfen unb beren Ärallcn

fttrj, niebrig unb leidjt gebogen ftnb, lange, formale güfje unb ein Perlängerter, feilförmigcr,

fdjtualfeberigcr, beim 9Beibd)eu aber abgerunbeter unb breitfeberiger ©djwauj fennjetnen bie

33lumenfttffer (Heliothrix).

IRüdengcfieber unb Äefjlfeiten ber befannteften 9lrt, beS tölumenfüfferS (Heliothrix
aurita, Trochilus auritus, auriculatus unb nigrotis), ftnb lebhaft erjgrüit, bei alten SJögeln

golbig fdjillcrnb, bic ©djwingcn graufdjwarj, Piolett fdjillcrnb; bie Unterfeite ift reinweif} wie

bie brei äufjerften ©d)Wan,jfebcrn jeber ©eite, roatjrenb bie mittleren ©djwanjfteuerfcbcru ftatjl*

blau fdjimmern. Unter bem ?luge beginnt ein fammetfdjwarjer Streifen, welker ft Weiter Ijinten

nteljr ausbreitet unb fd)lief}lt in einem ftaljlbtauen ©aume Perliert. 23eim ^Jlänudjen ift ber

Sdjmanj fefjr lang, unb bic fehlten gebent futb bebcuteub perfiirjt. SaS JEöeibdjen uuterfdjeibct

ft but furjeit, breiten, abgeruubcteu, gleidjfcbcrigeu ©djtoanj. Sie Sänge be$ fDlänndjenS beträgt

15, bie beS SSeibdjenS 11, ber ©cfjwanj Poit jenem mifjt 6
,
5 , Pon biefem 2,s Zentimeter.

fRadj ^rin j Pou 28ieb ift ber 33lumenfüffer in SJraftlien jicmlidj feiten, nad) 23urmcifter

bewohnt er bas 2ßalbgebict ber Cftfüftc bis 9tio bc Janeiro Ijinab. gu ©uatjaua wirb er burd)

eine feljr äfynlidje Vlrt Pertreten; bie übrigen SJcrwanbten bewohnen ben SBeften ©iibamerifaS.

Sie lefcte Unterfamilie, Weldjc wir in 33ctradjt jicl^eu wollen, umfaßt bie geenfolibriä

(Trochilinae), gewiffernta^cn bie Urbilbcr ber gaujen Orbnung. Ziit auberorbentlid^er gormen»

reicl)tl)um fennjetnet bie ju biefer ©ruppe gehörigen Wirten
,
unb eä ift be^ljalb twicrig, mit
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furjett Söorten bie iibercinftiinmenben .fpauptmerfmale ber ©efamnittjeit an.jitgcBen. 3b«
jlcniijcicben liegen in bem feljr berfdjieben langen, aber babei ftctä büniten, runbeit unb fpifoigen,

nur out ©runbe jufammenflic&cnbeu, öor ber Spifje etluad abgeplatteten, meift ganjranbtgcn

Schnabel unb ber ungewöhnlichen $rad)t beö gcberfleibeö, loelc^cö ebcnfowobl burd) ölanj

unb Sdjintmcr ber Färbung roie burch eigentljümlidje ©ebilbe, berlängcrte Rauben», Ob«
unb Sdjwawjfebern, bunige ©iifdjelböSdjen unb bergleidbeu, ein auä fdjuppcnartigeu fiebern

gcbilbeteä Äcbljcbilb unb anbcre 3* ei ^en baä ©efteber aller übrigen fiolibrid in Schatten [teilt.

2er Kolibri oljne Weitere 'Jtcbcnbc^eidjuung (Trochilus colubris) gehört biefer ©nippe

an unb üertritt eine befonbere, ber ftaiuilic gleichnamige Sippe (Trochilus), bereu fÜlertmale in bem

glatten, mehr alct fopflangcn Schnabel, bem tief ouSgcjchnittcnen, an ber äufjerften 3rcbcr aber

etwas berlürjten Sd)Wati3c, fdjmalen Seitenflügeln unb furjeu, fcbwachcn, fdjlanlläufigen ftüjjcu

311 fud)cn futb. 2>a3 ©eficber ber Oberfeite ift bunfclbronjegrün, ba3 be$ ÄimtcS unb ber Äeble

biä auf bie .fpalSfeiteu l;od) fupferig feucrrotl), unter gewiffem Siebte leirfjt ins ©rflne fdjimmernb,

ba3 ber llnterfeitc fdjmupig weifj, ber Scibcefeitcn crjgrün, /bcr Schwingen unb äujjeren Scbiuanj-

febevn bunfelbraun mit fdjwacbeut iJlctallfdjimmer. 2a3 3luge ift braun, ber Sdpiabcl febtuarj,

ber Orufj bräunlich.

2er itolibri bewohnt bie öftlidjcn ^Bereinigten Staaten von Worbamerifa, bom fiebcnunbfunf*

,vgftcn ©reitengrabe bi$ 311m äufjerften Süben unb bon ber 9ltlantifdjcn Äiiftc biö 311 ber beä Stillen

©leeret, befudjt aber auf feinem SGBinte^uge and) ©littelamcrifa unb bie Wcftinbifchen Gilanbe.

*
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Ueberaus reijcitbe Ifjiere finb bie ^Jrarfjtctfcn (Lophornis). 2aS Jpatögefteber ber

)Dtännd)en ift befonberS entwitfelt, inbem ftd) ein prächtiger fragen bübet, welcfjer aus mef)r ober

weniger fcfjmalen, langen, wunberVoll gejeidjucten Gebern befte^t unb eutweber angelegt ober

abfleljenb getragen wirb, baS ©cficbcr bcS Scheitels gewölpilid) ebenfalls Verlängert. 2er

Schnabel ift ungefäfjr fopflang unb fein pfrientenförmig, vor ber ©pitje etwas öerbieft. Sie

/r

£ ibmu tf (Ift (Lo|>liornl* orn.tu). ’j natiiet. Wrifct.

fvlügel finb flciti unb fdpnal, fürder als ber ©dpuauj, wcldjer fid) burd) breite, jiemtidj glcid)

lange (yebern auSjeidptct.

2Beld)e Pott ben Vcrfdpcbcncn Wirten biefer ©ruppc bie fdjönftc, ift f.l)Wer 31 t fageit: ftc

wetteifern alle au ^vadjt. 3 d) will bie ©dfmucfelfc (Lopliornis ornata unb aurata,

Trochilus ornatus, Ornismya unb Mellisuga ornata) jur 33cjri)rcibung wätjlcn. SaS fRumpf*

gcficbcr ift bronjcgvi'tu, tas Verlängerte beS ©djeitelS bräuulid)rot(), ein jdpuateS 23anb, wcldjeS

quer über beit llutcrritcfen Verläuft, Weiß, baS ©efidjtsfelb grün, hcrrlid) fdpltcrub. Sie ßragen*

febern, welche fid) ftuftg Verlängern, finb Ud)t rotl)bvauu, an ber Spifjc fdjininterub grün geflccft.

Sie Schwingen l)obeit bunfcl purpurbrnune, bie ©dpvaujjebcvu bunfel Ihaunrotfje gäibung. Ser
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©dptobel ift fleifdjrotf), braun an bcc ©pißc. 3?cim SBeibdjen finb alle färben blaffer, utib bet

ßragen, bic .£>aubc fotoie ber fdjimmernbe glerf um ben ©djuabel fehlen gänjlid).

$ie ©djroeif elfen (Ileliactinus) unterfdjeiben fid) bon ben borigett fjauptfäd)lid) burd)

beu bcrläugcrtcH ©eßtuanj. 5>er ©dpiabcl ift länget aU ber Äopf, oor bet feinen ©pii;c ein wenig

edjuxifrlfc (Iloliactlnus cornnCnt nntticl. ffröiif.

nadj oben unb unten Pcrbidt, bev^ufe dein, furijetjig unb mit jiemlid) großen unb ftnrfcn drallen

bemetjit. $a$ Äopfgcpebev bes 3Jtännd)cnö ift ebenfalls berlüngert unb bilbet über jebem 2luge

einen Sappen; ber tfliigcl ift laug unb fdpnal, ber ©cfpoaug feilförmig, unb gwat finb bic einzelnen

Scbcrn ftarf ftufig abgefefjt unb alle fdpual unb fc^arf gugefpityt.

2)ic ©djnmfclfe (Ileliactinus cornutus, Trocliilus cornutus, bilophus unb

dilophus, Ornismya chrysolopha) ift crjgriin, wenig glängenb, ber Cbcrfopf ftaljlblau; ber

Scbcrfragcu ge£)t Don außen burd) Violett in öriiu, ©elb, Orange unb Dtotf) über; bic ffel)le,

Digitized by Google



424 Dritte Crbnuiuj: ®<fjumr»ögel; ciitjige gamilic: Äcli&riS.

ber SJorberljalä unb bie SBangen fittb tief fammetfdpoarj, bie Dberbruft, bie fflaudjmitte, bei Steift

unb bie fcitlidjcn Stcuerfcbcrn tueifj, bie Sdpoingen grau. 2>cm 23eibd)cn fefylt bet Äopf- uttb

$öl«fdjmud
;

bie Jtcfjle ift roftgelb, bie äufterften Sdpoanjfebern ftnb ungefähr in ber Glitte

fdjroarj gebänbert. 2)er Sdjnabel ift fdpuarj. Sie SJänge beträgt 12, bie Sittiglänge 5,3, bie

6dpoanjtängc 5 biä 6 Zentimeter.

rrtoQ0<n1X)(t>f)C (Stcganaru* ün Icrvromll). *> natürt. Qtrögt.

Sind) Surmeifter getjört biefer pradjtoolic Kolibri ju ben häufigen Sitten bet offenen

Zampoe; bcS Sinteren Don SJtinaS ZieracS.

m

9?ei ben flagge nfplpfyen (Steganurns) finb bie beiben äufjerften fefyr berlängetten

Gdpuaujfcbcru gegen bie Spiftc fyin fafjnentoS, an ityr aber mit fet)t breiten galten befeftt. $er

Sdptabcl ift lurj, faft gerabe, bie Keinen 5ü&c finb bid)t beflaumt.

£ic tflaggcnfplplje (Steganurus Undcrwoodi unb spatuligera, Troclnlus.

Spathura, Cynanthus unb Mcllisuga Undcrwoodi, Ornismya Undcrwoodi unb Kienen)
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ift auf ber JDberfcite, auf bent 93aud)e, auf ben ©eiten unb auf beu unteren ©djmanjbedfcbern

erjgrün, auf ber ßetflc unb Oberbruft tief fmaragbgolbgrüit; bie Sdjtuingen finb purpurbraun,

bie ©teuerfcbern braun, bie flaggen ber äufjcrften Gebern jinb fchwarj mit grünlichem ©djitler.

Sie Sänge beträgt 15, bie tfittigläuge 4,5, bie ©dpoanjlängc 0 Zentimeter. Sa3 Söeibrijcn ift

Enppljolotibri (SparKannra Sappho). */» naliirl. Wrdb*.

auf ber Dberfcitc crjgriin, auf ber lluterfcite Weiß, grüitlid) gcfledt. Sie Unterfchlüanjbedfebcrn

finb bräunlid), bie jiemlid) gleid) langen ©djmanßfebern finb an ber ©pityc »ueifj gefledt. Set

fd)i)nc 23ogel öcrbrcitct fid) über ben Worben ©übamcrifaS, bon SJrafitien au bi3 Sencjuela, unb

bewohnt l)ier ebenfotoohl bie itüftcu* wie bie .£>od)gebirge bi3 ju $roeitaufenb Wteter unbebingter

#öt)e empor.

*

Sic ©djleppcnfljlphcn (Sparganura) uuterfcheibcn fid) hauptfädjlid) burd) ihre ©dpoanj*

bilbuitg. Sic Steuerfebern finb nad) aufjen l)in gleichmütig gefteigert, bie nuf}crften über fünfmal

fo lang al* bie mittleren, il)vc Bahnen oon ber SBurjcl biä jur ©pitje jiemlid) gleich breit.
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Ser 8appf)ofoltbri (Sparganura Sappho, Trochilus Sappho, chrysurus unb

radio9u8, Ornismya ltnb Comctes Sappho, Cynanthus unb Cometes sparganurus,

Mellisuga, Lcsbia unb Sappho sparganura, Orthorhynchus unb Cynanthus chrysurus)

ift auf bcr Oberfeite frfjarlacfjrotO , «»1 hem tfrpfe unb ber Unteifeite metallifdjgrün, au ber

5?et)te lidjtcr unb gliinjctib, am Untcrbaudjc lid)tbräuulidj. Sic Sdjtoingen ftub purpurbraun,,

Slit int toli bti (llyporrnetia itinat). *» nalürt. WtJtf.

bic Sdjmanjfebcrn braun, an ber 2öur,jcl glanjenb unb feurig orangerott) bi$ gegen bic Spiljc

hm, an biefer tief fdjnjar.^braun. Sa3 SBeibdjcn ift oben grün, unten grau gcflcdt. Sein

Sdjroanj ift fürjer, unb bic Gebern finb nur (idjtrotlj.

Sas 5yatcrlanb ift 3?oliuia.

Ser Sdjnabet ber Oiiefengnomen (flypcrinctra) ift lang ober fcljr lang, gerabe ober fetjr

fcid)t, cutiucbcr uad) unten aber nad) oben gebogen, gtcidjmäfjig jugcfpiljt ober uor ber Spitjc per*

bidt; bic ^iijjc ftub PerbältuUmäfjig, bic Sdpoiugeu bei einigen fcl)r lang unb fd)inal, bei anbereu

fiirjer unb breiter; ber ©djioanj ift niittcltang, in bcr IDlittc auagcjdjuitteu. Sa« ©efiebcr jeiot

feine befonbers lebhaften Jarben.
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$ierf|er gehört bet SRiefenf olibri (Hypermetra gigas, Trochilus, Cynanthus,

Hylochlaris unb Patagona gigas, Ornismya tristis unb gigantca), ein SBoget, meldjer unferent

?Jtauerfcglcr nn ©rößc ungefaßt gleich tommt. S)ic Dberfeitc ift blaßbraun mit grünem Sdjimtner,

bie Unterfeitc rötßlicßbrann, ber 33ür$el graugitbliclj; bet itopf, bic Dberbruft unb ber Otücfen ftnb

c 1 1 ! d) n ii bd (Doclmiutos onilfcr). V« natiitl. Wrösc

feiert buufler gemellt; bie 6d;mingeu ftub bunlclbraun, bic Sdjmanjfcberu non bcrfelbcit Färbung,

aber gviinlid) fd)tUcrnb. 2>ic Öängc beträgt einuubpuanjig Zentimeter.

©in großer Ißcil bc§ füblidfjeu äsJcftamerifa ift bic .peimat biefeö ouffallenbcn Äolibri. 3nt

ciufjcrftcnSübcu ift crgiigbogcl, mcldjcr regelmäßig erfdjeint unb regelmäßig micbcrmcgjießt. '.Dian

Ijot if)n in .fpüßcn bon bier* biä fiinftaufcnb Bieter über bem 'JJtcere gcfuitbcn.
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Ser Sdjwcrtfdjnabel (Docimastes cnsifer, Ornismya unb Mellisuga cnsifera.

Trochilus unb Dociinastes Derbianus) bcftßt ben größten Sdjnabel unter allen JTolibriS unb

fanit beSljalb mit feinem anbereu berWedjfelt werben. Sicfcr Sdpiabcl ift ebenfo lang wie bei

stumpf, leicht aufwärts gebogen, bor ter Spiße etwas berbidt, ber pflüget berfyältniSmäßig furj

unb breit, ber Sdpoang mittellang unb beutlid) gegabelt. SaS ©cfieber ber Dberfeite ift erggrüu, -

baS beS .ffopfeS fupferfarbig, baS ber llntcrfeitc, ber tfcfjlgegeub unb ber Sruftmitte brongegriin, baS

ber Seiten fdjitnmernb hellgrün, ©in Heiner weißer Sied fteljt l)inter bem ?luge. Sie Schwingen

finb purpurbraun, bie Steuerfebern bunfelbraun mit ©rgglanj. Ser Sdjnabel ift fdjwargbraun,

ber guß gelblidjbraun. Sie Sänge beträgt gtociunbgwangig Zentimeter, Wobon freilid) getjn Zentimeter

auf ben Sdjnabel fommen, bie gittiglängc adjt, bie Sdjroanglange fed)S Zentimeter. SaS SScibdjeti

ift auf ber Dberfeite matter, auf ber Unterfeite weiß unb braun gefledt, mit etwas Stctalifdjimmcr

an ben Seiten. Sei ifjm beträgt bie Sänge fieb^etjn ,
bie Sdfnabellänge ad)t Zentimeter.

Sic Heimat finb bie ©ebirge boit Cuito unb Seneguela. Sn ben letjtereu fanb ifjn ©bring

nod) in ^öben gwifdjcn gwei* unb breitaufenb steter über bem Steere, bunfle llntcrbeftänbc ber

SBalbuugen belcbenb.
*

Sie -£>elm!olibriS (Oxypogon) fennjcidjnen fid) burd) fcljr furzen Sdjnabel, einen ^elnt*

bufdj, breitere pflüget, gerabe abgefdjnittenen Sdjwang unb glanglofeS ©cficber.

Zine gu Zfjren SinbcnS benannte 9lrt, Zljibito be la IßäramoS ber Ziugcborcnen, 311

Scutfdj „
s^nramoSbödd)en" (Oxypogon Lindcni, Trochilus unb Ornismya Lindcni),

ift auf ber Dbcr* unb Unterfeitc jiemtic^ gleichmäßig matt bräunlicfjerggrün, fdjwad) metallifdj

glängenb, ber ÄTopf ,
bis auf bie mittleren weißen Gebern ber .fipaube, fdjwarg, unter ber ^aubc

grünlidj. Sie bartartig Perlängertcn Gebern ber tfeljle finb weiß, am Znbe burd) fdjwargc

Süpfclpuufte gegcidjnet, bieSdjtbingcnbraun, mit rötl)lid) bcildjcufarbcnemSdjimmcr; bie Unterfeite

ber roeißgefdjäfteten ftaljlglängenben Steuerfebern ift bräunlid) bcildjcnfarbcn. Sem etwas fleineren

SBcibdjeit feljlcn .fpaubc unb 53art. Sic Sänge beträgt bicrgel)n, bie tfittiglänge ad)t, bie Sdjtoang*

länge ficbcn Zentimeter.

-Sittbcn fanb biefen auffallenben Sogcl guerft in ber Sierra Scbaba bc Storiba in Kolumbien

unb gwar in einer .£)öf)c boit biertaufenb steter über bem Steere; ©öring, bem Wir bie bilblidße

Söicbergabe bcS Sogclö unb feines 2öofjngcbictcS öerbaufen, bcobadjfete iljn in bemfelben ©ebirge,

in ber großartigen Sanbfdjaft, toeldjc fein gefdjidter ©riffel bargeftcllt ßat. .§ter I;auft ber gierlidfc

Sögel, angeftdjtS beS gewaltigen, mel)r als fünftljalbtaufenb Steter über baS Stcer nuffteigenben

©ipfelS ,la Zoudja', in .fpoßen Don brei* bis biertaufenb Steter über bem Sccfpiegel unb trägt

ungemein biel bagu bei, baS einfame ©ebirge gu beleben.

Sic Sdjwirrbögel gel)örcu auSfdjließlid) Wmerifa an unb finb mel)r als alle übrigen gefieberten

tltürfgratStljierc für biefen Zrbtljcil bcgeidjitenb. Sie fiuben fid) l)ier, foWeit bie Zrbc fäl)ig ift,

IBlumen ober ffllütcn gu ergeugen, bon Sitfa bis guitt Jfap .£wrn. Ser uorbnmcrifamfdje Ätolibri

ift auf Sabrabor bcobadjtet worben; eine 2lrt, Wcldjc ifjn im Söeften bertritt, fommt fcljr regelmäßig

nod) amZolumbiafluffe bor; ebenfo ift man biefen anfd)cineub fofd)Wäd)lid)cn23ögelnim5cuerlanbc

begegnet. Unb nid)t bloß nad) ber Sreite bcrttjeilcn fie fid), fonberu fie ergeben fid) aud) gu ben

gewaltigen Sergen ber VlnbcSfette: fie fdjwcbcn nod) unmittelbar unter ber Sdjnecgrcnge in einem

«fpöfjcngürtel, wcld)er gWifdjen hier* unb fünftaufenb Steter über bem Steerc liegt; fie befugen bie

it ratet ber nod) tl)ätigeu wie ber ertofdjenen Sulfanc, gu benen faum ein aitbcrcS l)öI)ereS

2Birbeltf)ier fid) berirrt. Stan ^at fie in foldjen .fpöljcn briitenb gefunben, wäfjrcnb Srijttee unbfpagel
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ben Pom 2fotfd)ung3brange etnporgetriebenen fDlenfdjctt umtobte», meldjer meinte, iit jenen .£>ö()ett

neben bem floubor ba£ einzige tebenbe Söefen ju fein.

3m allgemeinen barf behauptet merben, baß jebe ©egettb, ja jebe Oertlidjfeit iljrc eigenen

Eliten befißt. Sie 23ergittjmpljen, tocldjc in ben angegebenen £öf)en fid) umljcrtrcibcn, Pcrlajfeu

biefe niefjt, fteigen IjödjftettiJ biö jur unteren ©renje bed ©ürtel£ Ijerab, roenn rauljeä SBetter baju fie

nötljigt, unb bie, meldje bie ßeißen, glüßenben Italer bemoßnen, in betten fauttt ein fiuftftrom fidj

regt, ergeben fid) mieberutn nid)t 31t jetten .fpößett. Slber nidjt bloß ciit3etne 23crge unb Ißälcr,

fottbern aud) 2Bälber unb Steppen, ja ttodj Piel befeßränftere Dertlicßfeiten befjerbergett befonberc

Wirten Pott Kolibris. SJteßr alä alte übrigen Sööget fittb biefe Jtleinobicn ber Älaffe mettigften3 ber

9)teßr3aßl ttad) an beftinunte 23lttmen ober 23liiteti gebunben
: fie fteßett im innigften 3ufammen*

Ijange mit bet IfJfta^eitmclt. 23lüteit, meldje biefett 2?eute gemäßren, toerbett Pott jenen niemals

bcjudjt, unb Blumen, tocldjc ciitjetuc ernähren, fdjeinen für attbere nidjt Porßanben 31t fein. Ser

au ba§ (fnbe unferer 2luf3äßlung IjcrPorragenbet Sitten gefteltte Jpelmfolibri erfdjeint, brieflidjer

SJtittßcilung ©bringt 3 ttfo(ge, auf ben 'f3aramo§ ber Sierra Slettaba, fobatb bie Potn Söolfe

treffettb „fRiefeniitöncße" genannten, für bie ©egettb bc3cicßneitbcn, auf unferer Slbbilbutig

bargeftcEten ^npenpflanjett itjrc gelben S3lüten entfalten, unb ocrfdjminbet rnieber, toenn biefelbett

fid) gefcßloffen ßaben; attbere fommen unb geßett in gleicher SScife, fo toie ißte S3luttten erblühen

uttb Permelfen. Scßon ber feßr pcrfdjicbene 23au be8 Scßttabclä läßt fcßließett, bafj gemiffc Urteil

nur beftinunte 23liitcn burcßfucßett unb unfähig ftnb, attbere auSjubcutcn. Git^elue Slrtcn mögen

allcrbittgS nidjt befottber^ mäfjlerifdß fein: Pont norbatnerifattifdjen Äolibri 3 . 23., behauptet

233 i 1 f 0 tt
,
baß bie -hälfte ber fflora feiner Heimat iljm 3ollen iitüffc; anbete aber befdjräuteu fid)

nidjt bloä auf gemiffe 23äunte, fonbertt fogar auf eine gemiffe SBipfelßöße berfelbett. Siefe unterfudjett

eifrig bie 23lütcn ber oberen 3rocigc, jene tiefer fteßenbe, bie einen baä ©elaube, bie anberett ben

faftfcßmißetibcn Stamm, um ißr täglicßeä 23rot fid) 3U ermerbett. 23ont ^et'Qfdibri fagt

©offe, baß er faft nur bie 23lüteti ber nieberen ^flati3cn ßart über bem 23obctt au$beutet; bie

SonnentJögel fießt man, laut 23ateS, bloß auänaßmSmeife auf 23tumen ober 23lüten, meldje in

ben Don ifjnett bcmoßntcn feßattigen 2Bälbern eine Seltenheit finb : fie lefctt Pielittcßr iljrc Äerb*

tßiernaßrung Pott ben 23lättern ab, inbent fie mit unPetglcicßlidjer ©emaubtßeit itt bent ©elaube fidj

beraegen unb jebes ein3elttc 23latt Pott oben unb unten befießtigett. So nimmt e3 uns and) nidjt

SBuuber, toettn mir betnerfen, baß Piele 3nfeln ihve befonberett fio(ibri§ Beherbergen, fo 3 . 23. auf

3uatt 3crnanbc3 3mci Sitten Porfommen, roctcfjc auf bett bcttadjbarten ©ilanben nidjt gefunbett

toerbett, baß ber ^mergfolibri Don 3amaifa nicht bi$ nadj (Sttba ftdj Verfliegt. 9ln Jäßigfeit

größere Steifen 31t maeßett, fehlt e3 ben Sdjmirröögeln nidjt : bicö beroeifett niete Sitten 311t ©einige;

aud) fittbet baä ©cgentßeit Pon bem eben gefügten infofertt ftatt, als ein^etue Sitten übet ben

halben Chbtßeil fieß Perbreitcu.

ffltit biefer Slbßängigfeit ber Sdjmirrüöget fteßt int @inflange, baß bie ©leidjcrläubcr SltttcrifaS

befonberä reich on ißnen finb. 23on ben bretßunbertunbiteun3ig Sitten, melcße Söallace annimmt,

finbett fid) 3meißunbcrtfünfunbfieb3 ig in ben ©leicßerlättbertt Sübatnerifaä, ßunbert(3unt lljeil bie*

felbcit) in ben 2Bettbc!teidättbcrn Siorbanterifas, futtf3eßn im gemäßigten ©ürtcl ber Sübljälfte, jttjölf

in bem ber Storbßälfte unb fünfzehn auf ben Slntillcn. Sodj mürbe man irren, menn man glauben

roollte, baß bie 223albuttgen ber Siefe, in benen baä 5
}3fIan3 Ctt leben bie ßödjfte ©ntmideluttg etreidjt,

bie eigentlichen 'Jtoiabiefe |üt bie Sdjmiubögct mären. Sie tounberbar prächtigen 23luntett jener

aöalfcuttgcn merben felbftoerftänblidj nicht öerfdjmäljt, im ©cgentßeile, menigftend 3eitmcilig,

oon iljucn umfdjmärmt unb burdjfudjt: aber nicht bie SJlettgc ber 23lüten ift ed, meldjc iljrcti

Slrtenrcidßtßum bebingt, fonbern bie fDlannigfaltigfeit berfelbett. Stad) betn Staube unferer ber*

zeitigen fforfcßuttgen bürfen mir anneljttieit, baß bie ©ebirgsgegenben Sitb* uttb SJlittelamerifaä

bie größte Slrtet^aljl Pott Äolibriö beherbergen unb beti ©eftaltenreidjtßum biefer Crbnung am
äugen jäfligfteit offenbaren. gemäßrt einen .fpodjgenuß", fdjreibt mit ©ör iug Pont Jjpetmfotibri,
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*,baS ^eitere Spiel beä jicrlidjci: (Hefd’öpfiS ja belaufdjcn, menn cS in beu einfamen ^öfjen beS

gemaltigen ©ebirgcS bic gelben Blumenfronett ber AtöitdjSpflanzcn umgaufclt, Ijicr unb bo nippeitb

uttb juiDeilen au? Augcnblicfc auSririjcttb. Äaum bermag baS Auge ihnen zu folgen, fo fdjuell jagen

fie jtmfdjcn ben blü^enben Stumpfen ber fo cigcittf)ümlidjcn '^flnnjen ^inbnrd), nnb bettnod) irvt

ber furijenbe Blicf immer nnb immer roieber hinter ifjnctt l)er. Jft er bod), meldjcr tjier nod) fein

G>efd)lcd)t Dcrtritt , nad)bem fo Diele anberc beSfclbett nach nnb nad) in tiefer gelegenen 4?öl)en«

giirteln bcs ©ebitg#S zurücfgcblieben finb." Gin bcborzugtcS 2anb jebeint Atcjcfo ju fein: cS ift bie

.fceimat Don mcljr als einem fünftel aller Sdjmirrbögel, meld)e bis jeßt befannt gemorben fmb,

unb eS laßt fid) borauSfagen, baß zu benen, welche man l)ier fanb, nodj feljr Diele bisher unbefannte

fomnten merben, menn baS meite unb ttod) menig nnterfndjte Acidj bcjfer burchforfdjt »erben mirb.

Aiejifo bereinigt freilid) alle Bebingungett für eine folrijc Atannigfaltigfeit: es ift baS medjfel«

reidjfte Öanb AtittelamerifaS, befitjt alle ©iirtcl ber .£ml)c nnb bamit gleichzeitig bie berid)iebenen

^ahreSjeiten ober mcnigftcnS bic Silärmegrabe berfelben. 2er Beobadjtcr, meldjcr biefeS munber«

bare Stüd Grbe betritt, ficl)t fich überall umfehmebt bon ben fdjimmernben ©eftalten. Gr finbet

fte in ber heißen 2icfc mic in ber eifigen .£>öl)e, ba, mo baS SBaffcr feine bclcbcnbc flraft äußerte

unb bic ganze Jüllc ber ©leidjerlänbcr erzeugte, bort, mo bie fonnenoerbrannte Gbcne nur ben

ÄaftuS ernährt, unb bon hier aus biß ju ben fleinigcn falben ber Jeuerberge empor. „Sic

tragen", mie ©oulb [ich auSbrüdt, „ihren unnadjahmlidjen Sdjntucf felbft in bic Spalten ber

bulfanifchen Jrümmer; fie beleben bie ©egenben, in tocldje fid) fein uteufchlicher Jnß berirrt; fie

flüftem bettt ftumpfen Ohre ber falten Ginöbc ihre zarten lötte zu." Jl)re bclicbteften Aufenthalts*

orte bleiben aber unter allen Umftänben bie blumigen 2Biefcn unb baS blühenbe ©eftriipp ber

Steppcnlanbfdjaften, in Blüte ftehenbe ©ebüfdje unb (Harten. fpicr fielet man fte bidjt über bem

Boben bahinjagen, bon einer SBIuine zur auberen gaufein unb oft in innigftcr ©cmeinfd)aft mit

ben .£>ontg trinteuben dienen unb beu Aeftar faugenbeu Schmetterlingen ihrer Jagb obliegen.

Aid) fonitlc nicht mit Sidjcrhcit feftgeftellt metben, in mie meit auch biejenigeu .ftolibrie,

melchc nidjt manbern, als Stanbbögcl anzufeßen finb. Alan batf borauSfrtjen, baß feine einzige

Art jahraus jal>i ein in berfelben Ocrtlidjfeit bermeitt, bielmehr, ber JaßreS* ober menigftenS ber

Blütcnzeit entjprcdjmb, halb hierhin, halb boitfjiit fid) rnmbet, rnöglidjcrmeife mit AuSfrijlußbcr

Aiflzeit beftänbig herum ftrcidjt. Alle Beobachter, tocldje längere Jcit an ein unb bemjclbcn Orte

lebten, ftimmen barin überein, baß ftd) gemiffe Arten nur zu beftimmten Jahreszeiten zeigen. So

bcrfid)ert Bullocf, baß bielc ber in Aiejifo lebeuben Kolibris fid) bloß im Bovfoutmcr feljen

laffeu. Ginzeine crfchiencu im Aiai unb Juni maffenl)aft in bem ipflanzengarteit ber ^auptftabt,

unb eS mar bann leicht, Diele bon ihnen zu erhalten, mäljrenb man biefclben Arten zu auberen

feiten beS Jahres nicht bemerfte. 2aSfclbc bcobad)tete AecbcS bei Aio bc Janeiro, baSfclbc BateS

mäl)renb feiner elfjährigen Joridjungcn am Amazoncuftrome; baSfclbc erfuhren alle übrigen

Jorfcfjer, toeldje biefen inerfmürbigen ©cfdjöpfcn längere Jeit, baS heißt Atonale ober Jahre itad)

cinaubcr, il)re Aufmerffamfeit mibmen fonntcu. 2Babrfd)einlid) ftreidjen alle Arten mehr ober

meniger meit im 2aube umher. 2)ic, meldje bic ,£>öhe bcmol)nen, mevben zeitroeilig gezmungen

fein, in tiefere Öcgcnbctt hiuabzuftcigen, unb bie, mcldjc ba leben, mo erniger Jrül)ling f)crrfd)t

ober bod) fortmäl)rcnbcs Grneuem ber Bflouzeumclt ftattfinbet, mo cS baS ganze Jahr Ijinburd)

Blüten unb Blumen gibt, biefc glüdtichcn merben mcnigftenS ber Blüten halber bon einem Orte zum

auberen fich Begeben tnüffen. Gs ift befannt, baß bie ÄlolibriS gemiffe Bäume tnaffenl)aft befudjen, fo

lange fte in Blüte ftcl)cn, fonft ober um biefclben menig fid) befümutern; man hot aud) beobadjtct,

bah fie» tuenn ein Bannt gerabe zu blühen begonnen, oft ungetoohnlid) zablrcid) fich einftetten, gair,

cbenfo, mie cS bie Ijonigfuchettbcn Äerbtl)icre thun. Sic fliegen bann plöfjlid) bon aKcn Seiten

herbei, ül)ttc bah man tueih, moljer fie fomnten, unb fte befuchett beit Baum tagtäglid), fo lange er-

blüht. 2tcfc OrtSberänbcrungen finb aber mit bett cigcutüd)cn Söanbcrungen nidjt zu bcrgleid;cti.

Gilten regelmäßigen Jttg hobenbicjcnigcttAtttu, meldjc in bcin nörblidjcn ober filblidjeit gemäßigten
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ÜJürtel fjeimifdj fiub. Sic crfcfjeinen faft mit berfelben Wegclmäjjigfcit mie bei unS bic Sdjmalben,

bcrmeilen im Baubc, brüten unb treten mit Ginbrud) ber fatten SaljrcSjeit mieberutn eine Weife

nad) marineren GJegetibcn an. S)cr norbametifanifdjc Kolibri (Trochilus colabris) trifft, nadj

Wububon, in Souifiana feiten bor bent geljnten Stärj, in ben mittleren Staaten feiten bor bem fünf«

^efpitcn 2lpril, gcmöljnlid) erft ju Anfang bc*3 Stai ein unb bcrmeÜt bis Gilbe September, in jyloriba

bis juiu Wobcutber. 2luf Guba erfdjeint er ausfdjlicfjlid) als .^ugbogcl: GJ unblad) bat if)u aber

immer nur in ben erften lagen bcS StonatS ?lpril unb ausjdjliefjlid) im roeftlidjen Sljeile ber

3tnfcl beobachtet, in anberett Gicläubcu beS GilanbeS bagegen, tro^ cifrigfter
sJiad)forjd)img, meber

gejeljcn nod) ftunbfdjafl bon ibm erbalten. „GS bleibt für tnid) ein Wätljfcl", fagt er, „mclcbcn 23cg

biefe 2lrt im .£>erbftc einfrijlagcn mag, um füblidjer als Guba ju gelangen. 3)enn im Slpril fommt

fie bon Süben t)er unb ift bann nidjt febr feiten bei .jpabana unb bei GarbcnaS. ©ei StntanjaS

habe id) fie niemale beobachtet
;

fie niftet nicht auf ber 3nfel." (fine Vlrt, loclcbe im Sleften Worb*

amctifaS borfommt(Selasphorus rufus), [teilt fiel), nad) Wut t all S Scobadjtungen, Einfang Wpril

ein unb febrt um biefelbe 3ett tote jener nad) bein Süben unb jmat nach Stejifo jurücf, loo fie ben

SDintcr berbringt. ingS Äolibri (Eustcplmnus galeritus, bcrfelbc, melcljcr auf bem [Ecuerlanbe

gcfuubrn mürbe unb fid) über einen 9taum bon breitaufenb .Kilometer langes ber Söeftfüfte WmcrifaS

berbreitet), fommt and) nur im fyrüf)(inge bcS jüblidjcn G>iirtclS in Gljile an; jwei anberc Wirten,

mcldje l)icr molpien, fiub ebenfalls ^bflbögel: fie jeigen fid) im Dftobcr unb menben fid) um bic

HDtitte beS Stärj mieber beit GHeidjerlänbcru ju. Scbod) foll es borfommcu, baß einzelne jahraus,

jahrein im Silben bcrmeilen, unb basfelbe ift bon norbifdjen Wrten behauptet morben. Wububon
meint, bafj bic Söanbcrung beS Wad)t? gefdjelje, fanu aber fclbftbcrftänblid) beftimmteS hierüber

nicht angeben. 3d) fage felbftberftänbtich
;
bemt bie Scobod)tnng ber Sdjmirrbögel ift feines*

megS leicht. Wnbere ^ugbögel fanu mau mit bem GSefidjtc unb bem ©ef)örc bcrfolgeit: bei ben

Kolibris berfagen bic Sinne unS ihre Sicufte. Wud) baS fd)ärffte Wugc bcrliert ben fliegeubcit

Sd)mirrbogel ober ift nid)tmel)r fähig, il)n maljrptnclpucn, unb ebenfomenig faunbaSDljt 9luffd)lufj

geben über bie Widjtuug unb (Entfernung, in melier er fiel) bemegt. 3)cr Äolibri iiberrafdjt ftctS;

benn er ntad)t immer ben Ginbrud eines jaubertyaften Grfd)ciueuS. Gr ift plötjli^ ba, ol)ne bafj

mau eigentlich ved)t meijj, mol)er er gefomnten unb berfdjminbet cbeufo plöjjlid) mieber. 28enn

man in Worbanicrifa erft einen gefel)en l)at, bemerft mau fie halb überall. Gin Scobarf;ter, meld>cr

über i()r Grfd)cincu einen angieljeubcu Scridjt gegeben l)at, fagt, bafj er eines» WtorgenS mit ber

Wadjriefjt gemeeft morben märe: „$ie AlolibriS fiub ba", fie juerft an einem gerabe in Sliite

ftel)cnbcn Üulpenbaum beobadjtct, halb barauf überall mal)rgcnoinnteu uub in großer Wnjaljl

juiammen gefeljcn fjabc. Gr fanb aber, bafj bie Wnjaljl rafd) abnorm. ,,Wadj mehreren Xagcn",

bemerft er, „crfdjieu fauin nod) einer bann unb mann. Wurf) hörten mir halb nad)l)er in ber Stabt

nur nod) hier uub ba ben einem einzelnen, berfprengtcu Sögeldjen. SJarauS jcfjicn mir Ijcrborjugeljen,

baß bie SJaubcrung ber ifolibriS unb il;r Ginbrud) in bie Stabte unb (harten juerft in Stenge unb

in einem grofjcn .heere gefd)icl)t. Sie fontmeu mie bie fylut, mit einer ftarf aufgefcfjmollcncn 2Öcllc.

Siete 5lut jiefjt bon Süben Ijf* burd)S Saub, läßt überall einige 2(ufieblcr jurüdf unb flutet, fid)

allmäljlid) berlierenb, nach Worben mciter. Gs mag iubcg and) fein, bafj jene bon uns beobachtete

Wlaguolic and) nur besmegen aufäuglidj fo jaljlrcid) bcfucljt mar, meil fie megen il)rer befoubcrS

güiiftigen Stellung ungemöfjnlid) }iül)jeitig blühte, unb biclleidjt bertljeilten fich bie Xl)iere

infolge ber mit jebcni Jage in allen SBinfcln unb 33crftecfeu ber Gicgenb fid) mel)renben unb fid)

öffnenbeu 93lüten."

SBenu man baS Beben biefer Söget begreifen mill, mujj man bor allen Singen itjriu fylug

fenneu ju lernen fud)eu. Gr beftimmt fojitfagen bad gan^c Beben; er ftellt ben Kolibri erft als bas

bar, mas er ift. ifein anberer Sogcl fliegt mie er, unb beäljalb gerabe fönnen aud) bic Sdjmirr»

bögel mit anberen nicht bcrglidjen merben. „Sebot id) fie nicht gefefjen", fagt Sanffure, „fjattc

id) mir niemals eine Sorftellung tuad)en fönnen, bafe ein Sogei mit folt^cr Sdjnclligfeit feine
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ftlügel 311 bcmegett Dcrntag, tote bie Jlolibriß eß U)utt. Sie (uftmanbcln in ber ßuft, Batb blißfdjnell

babinfdjiefjenb, halb toieberunt auf einer unb berfelben Stelle ftdf) crfjnltenb. 3 b* 8rl»fl ift jrocifad)

berfdjieben: baß pfcitjdjneßc 5>abinfd)ichcn itt geraber Widjtuttg untcrfd)cibct fid) in jeber 33ejiet)ung

Don bem Sdjmeben auf einer unb betjelben Stelle. @ß ift ttar, baß letztere Beiuegung bie größte

Äraftanftrengung erforbert; benn ber Äolibri muff, um fid) int ©leicbgemidjte ju ermatten, mit

gleicher straft bie Flügel nodj oben mie nach unten fdjlagen. Xicfc Bcmeguug ift fo fdjncll, bafj

man oott ben Slügetu juletjt nid)tß ntcljr mabrnirnrnt." Bbcr aud) itjr ganjes Betragen unb Söefett

ift Saftig, toie Sauffurc fagt, fieberifd). „Sic leben in erhöhter, fräftigerer ilÖeife alß irgettb citt

atibereß SBejen uttjereß ©rbbaßeß. Botn borgen biß 311m Bbenb burdjcilen fie bie ßüftc beim

Sueben ttadj boniggefüßten Blumen. Blatt fietjt fie anfoinuten, toie ber Blijj ftdj feitfrcdjt Dor

einer Blume auffteßen, ohne jcglid)c Stüfjc ft et) ftißbalten, bett Sd)toati3 färberförmig breiten unb

mäbrenbbent itjrc gütige roicbcrl)olt in baß 3uncrc ber #cld)c taudjen. Bictttalß taffen fie fid)

auf einer Blüte ttieber, unb eß geminut ben Bnfdjein, alß toären fie ftetß bebrängt, immer fo eilig,

baß ihnen f)ier^u bie 3cit gcbräcbe. Sic fdjiefeen X^crbci, batten jät)lingß an, feßett ftd) Ijödjftenß

einige Sefnnben lang auf einem fteinen 3«»eige nicber unb fliegen toieberunt baüon, mit foldjtr

Sdjncßigfeit, baß man i^r 'Jlbfticgen faunt bemertt." 3n gleidjettt Sinne fpredjett fid) aße übrigen

Beobachter auß. „SBic munbetboß", fagt ©oulb, „muh bie Bnlage fein, toctdje bie 3itternbc

Berocguttg eitteß flolibriß herborbriugt unb fie fo tauge erl)ätt! Blir fd)icn ibve X^ätiQfctt mit

nid)lß Dergleicbbar, maß id) je 3uoor gefeben t)attc; fie erinnerte mid) au citt Stüd Biafd)incrie,

metd)e burdj eine mädjtige tfcbcrfraft toirft. $ieic ©igenthümlidjfeit im ftlttge übte einen gait3

befonberen ©inbrud auf ntid), ba fie gcrabe baß ©egeiitl)eil üon bent mar, maß id) ermattete. Xer

Sdjmirrbogel pflegt nidjt mit bent fd)ttcß febiehenben f^luge einer ©bei« ober Btauerjdjmalbe burdj

bie ßuft 311 gleiten, fouberu X)ätt feine ftliigel, toäbrenb er Don Blume 3U Blume manbert, ober

menn er einen rnciten 0 l»9 über einen X)ol;eii Baum ober über einen ftluh nimmt, in fortmäbrcnb

3itternber ober fdjtoirrcnber Bcmeguttg. SBeuit er fid) Dor irgcitb einem ©egettftanbeitte ©leid)gcmid)t

jetjt, fo gefebiebt bieß fo rafd), bah eß bem Buge unmöglich ift, jebetn ölügclfdjlage 3» folgen, unb

ein nebeliger .fpalbfrciß Dott Unbeutlidjfeit auf jeber Seite beß tförperß ift alleß, maß fid) toabr*

nehmen läht." ©0113 äl)nlid) brüdt fich Äittlijj auß. „ü£er 5lug biejer fleinen Bögcl hat etmaß

ungemein auffaßenbeß; matt möchte fie faft für ßerbthiereanfeljen. Bon einem Baume 311m anberen

fliegen fie fo fdtjneß, bah man fie bei ihrer Ätleinljeit faunt bemerft; aber Dor jebettt fte ansieljenben

öegenftanbe Dertoeilen fte, in ber ßuft fdjtücbettb, mit aufrechter Gattung beß Äörpcrß unb fo

fdjneßcr Bcmegung ber glügel, bah »«an fie nur fdjimmetit fiet)t." Bod) ausführlicher unb

oerftänblidjer fdjilbert Bern ton ihr ©rfcheineu unb Bcrfdjtoinben. „©rftcrcß", fagt er, „mcid)t fo

gänslidj ab Don bem gemobnten, bah berjenige, mcld)er baß Btlantifcbe SBcltntecr nid)t getreust

bat, nimmermehr im Stanbe ift, ein Hareß Btlb hierDon f«d) borsufteßen. Sclbft bie Berglcichung

mit ber fehmärmenbett Sphinj fann nur 3U Ungunftett ber Äolibriß außfallen. Blatt ftel)t

bemunbernb bor einer Blume: ba erfdjeint smifdjen ihr unb bem Buge plö^ticX) ein fleitter buttfler

©egenftaub, ein S)iitg, melcheß außfiebt, alß ob eß 3mifd)cu uier überß Äreu3 gelegten 35rätjtcn

aufgebättgt märe, ©inen Bugcnblid lang ficht man ihn Dor bet Blume; einen Bugenblid fpätcr,

unb er befeftigt fich : «»an gemährt ben Staunt 3mijd)eit jebent ^aarc ber S)räljtc eingenommen Don

einem grauen Bebet; noch einen Bugenblid, unb, einen Strahl fappl)irnen ober ftttaragbenen ßicfjtcß

merfenb, fdhieht er h«»«»cQ» fo fdjncll, bah baß Buge ihm nid)t 31t folgen Dcrinag, baß 3Bort

unaußgefprodhen, ber feimettbc Öebanfc ungebadjt bleibt. 6ß mar ein fübner ober ein uttmiffenber

Blattti, «oeldjcr suerft Dcrfuchte, tfolibriß fliegeub absubilben. 2)cnn fein Stift, fein ißinfel fann

ben Bogct fo miebcrgcbcit. Blatt fiel)t nur, bah ber ßeib fenfrcdjt gehalten mirb unb baß jeber ber

fid) fdjtuirrenb bemegettben Slügel einen -fpalbfreiß bilbet." Blit biefen 2Bortcn ftimmen bem Sinne

nach aße genaueren Beobachter überein. $och miffen mir jefjt bereits f^on, bah baß Buftreteit

beß tSrlugcß unb baß Sd)«oirren Dor bett Blüten nicht bei aßen Brtcn genau in berfelben äöeifc
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gcfdjieljt. So unterfdjeifcct fidj ein auf ßuba lebenber .ITolibri, laut öunbladj, burdj feinen Slug

nidjt unerljeblidj bon anbereu Serwattbten. Um bie Slume jtt uuterfudjen, fliegt er bid bid)t bor

fic ljitt, fdjwebt fjier mit fdjwirrenberSlügelbeWcgung einen 3lugenblicf auf einer uubberfclbeu Stelle,

fdjiebt bie 3unge in ben ßeld), jicljt fie hierauf mit einem jäljcti 9tudc jurüd, bleibt einen ferneren

9lugenblid fdjwcben unb nähert fid) mit einem neuen Dtude wicbcrum einer anberett Slüte. Ser

Slug erfdjeint ßierburd) ftojjweife unb itnglcidjmäßig, unb bieg wirb nodjbertneljrt burdj beftänbigeg

ScWegen beg 3ientlid) langen Scfywattjeg, weldjett ber 93cget halb fdjliefjt, halb auabreitet. Ser

norbamerifanifd)e Äolibri bagegen fliegt ftetg glcidjtnäfjig baljitt. „äÖir fanbeu", fagt ein anbercr

Serid)terftatter gerabe bon it)tn, „einen fcfjönett unb in boller iölüte fteljenben Sulpenbaum unb ent»

bedten halb bie fleineu fummenben, fdjwirrenbeu Stotterer, welche ben Saum in allen feinen feilen

unb Zweigen belebten. Sie freifteu oben über beut HÖipfel beg Sauttteg unb jefjoffen aud) um feine

unteren 3weige bidjt bor unferen Stugen borüber, halb im Sdjatteit bcrfdjwinbcnb, halb in ben

Sonnenftraljlen aujbtißenb. Slnfänglidj, eljc id) fie nät)er ittg 5luge $u faffen bcrntodjte, tonnte id)

mir faft ebcitfogut einbUben, bafj id) ein .£>eer bon Sienen, .£>orttiffen ober Staifäfent bor mir Ijatte;

benn biefe Söget fdjlagcu faft cbenfo fjeftig wie bie Srumtnfliegen mit ben Segeln, wctdje bat)er

juweilen beinahe unficfytbar werben ober nur wie ein Stiid Soleier erfdjeinen. Sieg ift befonberg

ber Sali, wenn fic bor bem Äeldje einer Slume fdjweben, um feinen Sntjalt 31t untcrfud)en." So
lange ber Sdjtoirrbogel fid) auf ein unb berfelbcu Stelle erl)ält, bernitumt man lein ©eräufdj beg

Slügelfd)lageg; foWie et fid) aber in fd)tteUere Sctoeguug feßt, bringt er einen eigent()ümlidj fdjarfen,

fumntenbeu Xou Ijerbor, weldjer ber öefamnttljcit Qerabe^u ben Samen ,Summbögel' berfefjafft

Ijat. Siefer ßaut ift bcrfd)icben, je nad) bett berfdjicbcneit 9lrtcn, bei ben größeren im allgemeinen

bmnpfcr alg bei ben Heineren, bei einzelnen fo auggefprodjett, baß man fic mit alter Sidjerßeit an

il)rent (^efuntme erfennen fann. 6g ift nodj feinegwegg l)inreid)enb aufgeflärt, burd) weld)c Slrt

ber Sewegung biefeg ©eräufd) tyerborgebradjt wirb, ba man bie ScWegttngen nidjt 31t utiterjcf)cibcn

bermag. Statt fann Ijödjftcng annelpiictt, baß ber Sogei, wenn er größere Säume burdjmißt, feine

Sdjwingen nod) fdjuclter uttb heftiger bewegt, alg wäfjrenb er fid) auf einer Stelle l)ält; benn fo

lange bieg gefd)ict)t, bcrttrfadjt er eben fein ÜJeräufdj. Ser äuft^ug, weldjcr bind) ben fjcjtigcu

3lügelfd)tag c^eugt wirb, ift feßr bebcutenb. „3dj benterfte", fagt Salb in, „bafj ein Kolibri

weldjer in bag 3<ntnter gefomtnen war unb über einem Stüd SBatte fdjwcbte, bie gat^e Dberflädjc

ber Saumwollc in Sewegung bradjte", unb ber alte 'Jtodjefort meint nun gar, eg wäre, wenn

ein Jtolibri borbeifliegt, alg ob eine fdjwadje Söiubabraut um bie Dfjren pfiffe.

Ueber bie Sidjtung beg Stugeg, über bie ßinien, wetdje er befdjreibt, fomntt mau nidjt ing

flarc. Sie Sdjnelligfeit ber Sewegung ift fo bebcutenb unb ber fidj bewegettbe Äörper fo Hein,

bafj bie Seobadjtung 3ur Unmöglidjfeit wirb. Sububott berfid)crt, bafj bet norbamerifauifdjc

Sd)Wirrbogel in langen Söcllculinicn bie 2uft burdjfdjtteibe, auf gewiffe Strcdcit unter einem

Söiitfel bon ungefähr bierjig ©raten fid) ergebe uttb bann in einer Sogeuliuic wicbcr Ijcrab fenfe;

aber er fügt bem Ijin3u, bafj eg unmögtid) wäre, bent flicgetiben Söget auf ttteljr alg fünfzig ober

fcdjjig Steter 3U folgen, felbft wenn man bag 'Jluge mit einem guten ©tafe bewaffnet (jabc. Söppig-

weldjer bielfad)e Gelegenheit hatte, .Stolibrig 31t beobadjten, behauptet, baß bie fidjelförmigc Geftalt

ber Slügel bem Jtotibri 3Wat bag fdjuellfte Surd)fd)neibcu ber £uft itt geraber fiittic, jebod) nicht

bag Sufftcigcn ober eine anbere, ntinber gcwöl)ttlid)e 9lrt beg Singet geftatte. „Saljcr fliegen

itolibrig meift nur itt wagcredjter Sidjtuug tc." Siefe Eingabe ftetjt mit ben Slittljcilungeu aller

Sorfd)er, betten wir Säl)igfcit 3U111 Scobad)tett 3 utraueit bürfen, fo cntjdjieben im SMbcrfprudje,

bafj ein @eWid)t auf fic nicht gelegt werben fatttt. ©oulb fagt, baß ber Sdjwirrbogcl jebe 2lrt

ber Sfügelbewegung mit ber gröjjteti (Sicherheit augfül)rett fötttte, baf} er häufig fcttfrec^t in bie

^)öl)e fteigt, rüdwärtg fliegt, fid) im Greife bre^t ober, fo^ufagett, üott Stelle 3U Stelle ober Uou

einem Sljcile bes Sauttteg 31t einem anberen ^inwegtatgt, balb auftoärtg, halb abwäitg fteigenb,

baß er fidj über bie l)öd)fteu Säume erhebt unb bann wie ein Steteor plößlid) bal)injd)iefjt. Oft
2}r«&m, Il)icrtcb<n. 2 . ?5 uflaßf. IV. 03
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meilt er fumntenb uiib ruhig unter Meinen Sluntcn mn Soben; jct)t jdjmcbtcr einen Slugenblid über

einem mtnjigen ©rafe, im nndjften ftctjt man iljnin einer Entfernung Pott mehr als Pier^ig Schritten:

er ift bafyitt geflogen mit ber Scbnelliglcit beS ©ebanfenS. „Sie finb", beftätigt bet Seobadjtcr

beS norbamerifanifdjen Äolibri, „oiifjcrorbetitlidj heftig unb ungeftüm in ihren Semcgungen, mie

bicS aud) »ool)l bei ben ^orniffen ber Satt ift. Oft bleiben fte ein paar Dlugettblidc auf einem

fünfte fdjtPebcn, als mären fte ba mitten in bet 2uft befeftigt, bann aber plöjjlicb febiefjen fte mit
s

4$feilgejd)minbigfeit feitmärtS unb fdjmcnfeit fid) im .jpalbfreifc, mic ein Sd)littfd)ul}läufcr, vafd)

um beit Saunt herum, um auf ber anberen Seite eine attberc Üulpe 3U ftnbcn. Oft fdmellt ein

Meiner Sögel Pom SJipfel beS Saumes jum .£>immcl empor, als mürbe er hinauf gcfdjlcubcrt."

Unmitllürlid) fommt man immer mieber barauf jutüd
,
ben Scbmirrpogcl als einen gefieberten

Sdjmetterling anjufeben. OieS ift nicht bitblidj, fonbern budjftäblid) 3U Perftcben. „Sei meinem

erften Stritt in bie Steppen SantaifaS", erjagt Sauffurc, „fab üb ein febimnternb grünes

Äerbtbier eiligen fflugeS Por einem Snfdje anfomnten unb micberbolt pon einem Steige 3um
anberen gleiten. 3 <b toar int I;öd;ften ©tabc iibcrrafdjt Pon ber aufjcrorbcntlicben ©emanbtbeit,

mit meldjer baS !X^tercf)en meinem 9tef}c entging, unb als id) cS enblidj erlangt Tratte, nod) meit

ntebr, anftatt eines JlcrbtbiereS einen Sogcl gefangen 311 haben. 3n X(;at unb 2Bal)rt)eit, nidjt

allein bie ©eftalt, fonbern aud) bie Haltung, bie Semcgungen, bie ScbcuSmeife ber lierbtbierc finb bic

ber ÄolibriS." So mie Sauf für e ift eS attdb anberen ergangen, ©oulb muffte ft<b lange bemühen,

bePor eS i^nt gelang, einen .jperren 3U über3eugen, bafj er bett Äarpfcnfdjman3 (Macroglossastella-

tarum) unb nid)t tfolibriS in Englattbl)abe fliegen feljcn, unb SateS Perficbert, bah eS ibtn erft

nad) längerer Seobaditung möglid) gemorben, einen am Dlmajoncnftronte lebeubenDiüffclfcbroärnter,

ben Oitan (Macroglossa Titan), pon geroiffett ScbmirrPögeln 3U unterfdjeiben
,
unb bafj er mehr

als einmal einen Schmetterling anftatt eines ilolibri Pom Saunte berabgefeboffen habe; benn bie

Dlrt unb SCßeife 3U fliegen, ftd) Por Slüten „aitf3tibängen", ähnelt fidh bei beiben cbenfo, mie ihre

©eftalt. Snbianer unb 'Jteger, aber and) gebilbete Söeifje halten ben Oitan unb ben Kolibri für eine

unb biefclbe Ülperart. Sie haben bie Ummattblung einer Diaupe in einen Schmetterling mahr*

genommen unb folgern, baff eine nodjtttalige Sermanblung beS Schmetterlings in einen Sogcl

recht mobt möglid) fein fönne. Dlber merfmürbig genug
;
aud) bie ÄolibriS felbft fdjeinen in ben

betreffeitbeit SdjmctterlingSPermanbten tninbeftenS Secinträdjtigcr ihres ©emerbeS 311 erblidcn.

5lad) Sauffure’S Seobadjtungen liefern fte ben Sdjmärrnern förmliche Äärnpfe, pcrfolgen fie Pon

Slume 3U Slunte, pon 3^eig 3U 3*»eig unb ftojjcn fo lange auf fte loS, bis fte biefelbe Pertreiben,

«fpäufig 3erftofjen fie ihnen bie glügel. Oiefe Eingriffe gefd)eben offenbar aus Eiferfudjt, Piefleidjt

aus ftutterneib, ftnb aber int höcbften ©rabe be3eid)tietib für bie Serfolgcr mie für bie Serfolgten.

©emiffenljafte Scobadjter meinen, bah aud) bie Sinne unb geiftigen Säbigfeiten ber Scbmärnter

unb SdjroirrPögel auf ungefähr gleidjcr .£>öl)e ftebjen bürften, haben fid) aber utt3meifel^aft burd)

ben bartnlofen DluSbrud beS jlolibriaugeS unb bie 3utraulicbfcit beS SogelS 31t falfdhen Schlüffen

perleiten laffen. Oie unerreichbare ©emanbtheit unb Sd)ttelligfeit ber Semcgungen Perleibt bem

SdjmirtPogel eine Sid)erl)eit unb 5urd)tlofig!cit, mcldjc auf baS badjftc überrafebt. „<f?at man
ben Äolibri aufgefuttben", fagt Surmeiftcr, „fo fiel)t man baS flare Dluge, mie eS unPcrmanbt

ben Seobadjter atiblidt, bie äufjerftc Seelenruhe Perrathettb, fo lange legerer ruhig bleibt. Mein,

fomie biefer ficb bemegt, ift jener aud) Pcrfcbmunbcn."

©emiffe flteifenbe haben Pon bem pracbtPoüenÖarbcnfpielegcjprod)eu,mcldjeSbei bett fliegenbeit

Kolibris betnerlbar merben foU; ihre Eingaben finb jeboeb nur bebingungSmeife richtig. Sott ber

ganzen garbenpradjt, mcldjc biefe lebettbigeu Ebelfteine ,\eigcu, bemertt man, menn fie fliegen,

geroöt)ttlidj itidjtS; fie mirb erft offenbar, menn fie rul)cn, fei cS, ittbetn fie ficb fdjmirrenb Por einer

Sliite halten, ohne einett anberen !bc *l keö ßcibeS anher bett ftliigcln 3U bemegett, fei eS, inbem

fie fid) auSruljenb auf einem Steige tticbcrlaffett. Oieje Dlrt ber Scmegung meint moljl aud)

Sdjotttburgl. „OaS Dinge", fagt er, „mcldjeS einen Dlugenblid Porl)er bic Slütc nod) ftill
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bewuntert tjattc, fal) im «äfften Sugenblide einen Sopagfolibri barüber fdjWeben, ohne fid)

Sedjenfchaft geben ju fönnen, wie er bal)in gefontmen, big biefer ebenfo gcbanfenidjtiell an einer

anberen ©teile jitternb unb flimtnernb über bem Slütenfdjtnude I)ing. äöanbte id) bag tvurtlenc

Suge einer anbereu Sichtung, einem anbereu Saume 3U, fo fanb ich bagfelbc täujdjcnbc ititb

entjüdenbe ©piel: ^ier begegnete icf) bem lieblichen 9t ubin, bort bem glühenben ©olbtropfen, ober

bem taufenbfad) wiberftrahlenbenSapphir, big fid) cttblich alle biefe fliegenben, flimtneruben Junten

jum Tei^enbften Äranje bereinigten, ptöfjlid) aber, wieber gefdjiebett, bag frühere uedenbe ©piel

begannen." Sod) gibt eg einjelne, beren Farbenpracht auch wenn fie fliegen, leuchtet unb fdjimmert.

„Ser ©apphofolibri", fdjreibt mir ©bring, „gleicht, wenn bag ©onnentidjt auf ihn fällt, einem

Fcuerfunfcn unb übcrrafdjt auch beti, welcher fd)ott biete 2lrten feineg ©efd)led)teg beobachtet hat.

Stg ber erftc biefer tebenben Fünfen bor mir hin unb wiebet flog, feffelte er mid) fo, baff id) bag

©ewetjr auf ihn ju rid)ten bergaf)."

fpat bie ©djwirrbögel längerer Flug ermübet, fo fudjen fie im ©ejweigc eine geeignete ©teile

jurSuhe. ©ie beborjugen h»«3U bünne abgeftorbene 3weiglein ober wenigfteug fold)e, welche auf

einige Zentimeter blätterlog finb, lehren immer unb immer wieber 3U foldjcn jurüd, befuchen

aud) mehrere ähnliche Dlugruhcjweige mit foldjer Segelmäjjigfeit, bah man, Wie ©unblad)

herborhebt, um fie mit bollet ©i<herheit fehen unb beobachten ju fönnen, nur in ber Sähe einer

folgen ©teile geraume 3<üt ftdj aufjutjalten braucht. Sie furje Sulje pflegen fie jur Orbnung

itjreg ©efieberg ober jur Seinigung ihreg ©chnabelg 3U benufcen, ruhen alfo jc^t noch nid)t aug,

Juden wenigfteng fortwährenb mit Flügeln unb ©chwanj. ©obalb ihr ©cficber wieber jured)t=

gelegt ift, fliegen fte weiter, um bon neuem in gewohnter SCÖeife über bie Slitmen bahinjugaufelu.

Suf bem Soben fmb fie ebenfo fremb wie bie ©egter: fte wiffen fich h' er uidjt ju behelfen; >

benn fie ftnb unfähig ju gehen, „©in Äolibvi", crjählt tfittlifj, „welchen ich fd)o{i< mar nur fehr

leid)t am Erlüget berwunbet, bennod) aber aufjer ©tanbe, ju fliegen, ©r fiel ju Soben, tonnte ftd)

hier aber nicht bon ber ©teile bewegen, ©eine Orüfje ftnb jUm ßaufen unb Hüpfen böllig ltnbraud)«

bar." Srohbem fontmen bie ©chwirrbögel jum Soben Ijcrab: man fieht fie, 3. S. wenn fte trinleit

wollen, ftch nieberfehen.

©iner althergebrachten Meinung jufolge foll fein ©d)Wittbogel fingen fönnen. 3m allgemeinen

fcfjeint bieg richtig 3U fein; eg liegt aber jetjt fchon eine Seihe bon Seobad)tungen bor, Welche bag

©egentljeil befagen. ^Jriuj bon 93) i cb bejeid)net ihre ©timnte alg einen „nur höcfjft unbebett»

tcnbeit, flehten Saut", unb erwähnt an einer anberen ©teile, bah ein tfolibri feine „taute, fur3

Iodettbe ©timnte" h&w» Ii*|; Surmeifter bagegen fagt: „Sie ©djwirrbögel finb feinegwegg

ftumm; benn Wenn fte ftd) irgenbwo auf einem bürrett 3,®c>9e nieberlaffen unb ba einige 3<üt

Suhc pflegen, fo laffett fte bon 3^it 3U 3*it ihrc feine, fchwache, 3Witfchernbe ©timnte hören. 3 d)

habe fie öfters bernontnten unb ben über mir int ©chatten beg Saubeg fifjenben Sogei beobachtet,

wie er abwedjfelnb mit bem 3arten Sodton feine feine ©paltjunge brei ©entimeter Weit aug bem

©djttabel auf Sugenblide hctborfchueHte." Sic meiftett übrigen Seobadjtcr wiffen nur bon rauhen

uttb fdjrillcn Sauten 3U berichten, Welche burch bie ©ilben „Sirr tirr tirr" ober auch burd) „3ad

3od 3od" wiebergegeben werben fönnen. Sach ©albing Suffafftmg ift ber erfterwähnte h°he»

fdjnarrenbe Saut, Welchen ber genannte burch ,,©d)irif" augbrüdt, ber allgemeine Stuf faft alter

Jlolibrig unb wirb namentlich bann bernontnten, wenn fte fliegenb ftch berfotgen ober fonftwie in

Aufregung gerathen. ©ittige Seobadjter, fo Scffott, behaupten, bah bie .ftolibrig gcwöljnlid) ftill

wären, unb man ftuttbenlang unter einem Saunte berweilen fönne, ohne einen Saut bon ihnen 31t

berneljmen. Sagegeit fpredjen anberc, bttrdjaug übereinftintmenb, bon einem geglieberten ©efattge

gewiffer Srten. „Ser 3mergfolibri", fagt ©offe, „ift ber eitt3ige, Welcher einen wirflidjen ©cfang

311m beften gibt. 3nt 3rrüt)linge ftcl)t man ihn fofort nach Sonnenaufgang auf ben Ijöchften 3toeigctt

ber Stango= ober Orangenbäume fifjett unb hört ihn I)ier ein 3War fchwacheg, aber höchft angenehm

fUngenbcg Siebchcn bortragen, 3nweilett 3ehn Stinuten lang, faft ununterbrochen, wenn auch mit
‘28 *
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nur geringer Dlbwedjjelung." Gunbladj gebeult einet anberen Dlrt (Orthorhynchus Boothi) mit

folgenben SSorten: ,,3d) fonntc mid) beni Bögelchen bis auf anbcrtf)olb Bieter nähern, um eS

ju beobachten unb feinen jufammengefehten, feinen unb wohltöncnben Gefang ju hören, wobei baS

Männchen bann oft fenfredjt bis 311 einer bcrhältniSmähig bebeutenben «j?öl)e ftieg unb einen feinen,

eintönigen dritter hören ließ.'' Beim Singen betoegen fid), wie Gunbl ad) an einer anberen Stelle

bemerft, bie langen Äeljlfebern unb fdjiUcru bann präd)tig. „Gin golbgläiijenbcr Kolibri", erjäljtt

tfittlij), „lieh fifccnb, mit halbauSgebreitcten klügeln, einen recht looljtflingenbeu unb jicmlidj

lauten Gefang hören, was mir um fo mehr auf fiel, als bie Stimme ber JfolibriS gcwöhulid) nur

auS freifdjenben Uönen befielen foll." Seiber tonnte biefer Srorfdjcr ben bon ihm hcrabgcfdjoffencn

Bogcl nidjt auffinben unb fomit bie Dtrt nidjt beftimmen. SDiefe Eingaben genügen meiner Dtnfidjt

ttad) bolltontmcn, um jene Meinung ju toiberlegen. Unzweifelhaft wirb matt auch bon auberett

A'folibriS ähnliches beobachtet haben ober nod) beobachten, wenn man erft bahin gefommen fein wirb,

bie SebenSWeife ber einzelnen Wirten bcrgleidjcnb ju etfoifdjeu. Einftweilcn geht eS uns nod) wie

jcbcitt 3orfd)cr, Wcldjcr nur fürje 3eit in Dlmerifa berfebt Ijat. „Sei meiner erften Dlnfunft in

Guatemala", fagt Salb in, „fchieneu mir bie berfchiebettett Dlrtcn bon ÄolibriS in il)ren Sitten

unb Gewohnheiten, in ihrer Stimme unb in ihrem Summen bollftäitbig übereinjuftimmen
;
fpäterc

Erfahrungen aber unb beftänbige Dlufmerffamfcit belehrten mich, ba| jebc Dlrt ihr eigenthümlidjcS

hat, unb fo war idj fdjon nadj furjer 3cit im Staube, bie Dlrten an ihrem Schimmer ober, wenn

idj fie nidjt fal), mit jiemlidjer Sicherheit an bem Summen ober an ihrem Gcfd)tci 3U erfenuen.

ES ift aUetbingS fd)Wcr, biefe Untcrfdjiebe mit SBorten auSjubrüdcn, aber fie finb bod) mertbar."

S)ic Sinne ber Sd)WirrbögeI fcheinen jietttlich glcidjmähig unb hoch entwidelt ju fein. Dille

Beobadjtungen laffen mit Bestimmtheit fdhtiefjcn, bah baS Geficht auSnehmeitb fcharf fein muh.

Btan erfeunt bicS an ihren Bewegungen im jjluge unb muh eS annchnten, wenn man fieljt, wie

fie tleine, uttferem Dinge boUftänbig unjidjtbarc flerbthiere im bringe fangen. Ebenfo bürfen Wir

überjeugt fein, bah ihr Gel)ör bem anberer Böget nicht nad)ftcht, wenn auch herüber beftimmte

Beobachtungen nicht borliegcn. S)er Sinn beS Gefühls, baS heifjt h^r bet laftfinn, ift gewih h0^
entwidelt; betttt wäre bieS nidjt ber Soll, fo würbe eS ihnen unmöglich tri”/ ben •£>aupttl)eit ihrer

Bohrung auS ber Siefe ber Blumen herborjujieljen. „Sie wiffett nicht", wie Bur mei ft er fehr

ridjtig fagt, „ob bie Blutne für fie etwas brauchbares enthalten wirb, ftef)en batum fdjwebenb bor

ihr, fenfen ihre 3unge in bie Üiefe unb hotten fid) babei burd) beftänbigen glügclfdjlag genau auf

bcrfclben Stelle, bis fie eine Blüte nach öer anberen unterfucht haben." S)ie 3unge übernimmt

hier faft genau biefelbe Dlrbeit wie bie ber Spechte: fie prüft bie anberen Sinnen unjugänglidjen

Sdjlupfwinfel. 3hr f<irieS Gefühl erfunbet bie Beute unb leitet baS DSerfjcug felbft beim Dluf-

nehmen berfelben. Gefchmad beweifen bie ÄolibriS burd) ihre Borliebe für SühiQ^citcn. lieber

ben Geruch läfjt ftd) !aum ein Urteil fällen; bodj bürfen wir Wohl anncljmen, bah biefer Sinn

nid)t Perfümmert ift.

SDer woljlgebilbete, gewölbte Schabet täht im borauS ben Sd)luh ju, bah aud) bie rein geiftigen

Sähififeiten ber Sd)Wirrbögel auf einer jientlid) hohen Stufe ber Entwidelung ftcljen. 2eid)tcr

als bei anberen JHaffenbcrwanbten fattn bei ihnen bie Beobadjtuug täufdjen, unb beShalb finb bie

Urtljeile ber 3orjeher fehr öerfd^ieben. So lange bie ilolibriS fid) frei bewegen, lernt mau fie nur

uubollftänbig tennen. 3hlc Unruhe unb Baftlofigfeit, bie Sd)nelligfeit ihrer Bewegung, ihre Jfleiit*

heit unb ihre grohe Dlnjal)l crfdjwcrcn bem Beobachter, ihnen ju folgen: fo biel aber lernt er bod)

erfenuen, bah fie fehr wohl ju unterjdjeiben wiffen 3Wifd)ctt Orreunbcn unb geinbeu, jwifchen

nühli<hent unb fdjöblidjem, bah ihnen gewährter Sdjufj fie jutraulid) unb Berfolgung fie fdjeu

unb porfid)tig madjt. SöeitauS in ben meiften fällen befunben fie eine BertrauenSfcligfcit, Welche

ihnen oerberbtidj wirb: bicS aber ift einfad) Solge ihrer auherorbentlidjcu Gewanbttjeit uttb ber

Sid)erl)eit in jeber ihrer Bewegungen. Sie tragen, um mich fo auSjubrüden, baS Bewujjtfein in

fid), jeber Gefahr nod) rechtzeitig entrinnen ju föunen. So lange cS fid) batum hanbclt, bor ihren
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natürlichen geinben ftdj 311 Bergen, roirb fie bie§ ©emußtfein fdjmcrlid) täufchen. 25em ©tenfdjcti

gegenüber freilirf) ift attju großem ©ertrauen oft übet angemanbt, unb bestjalb gcrabe falten bic

©djmirrbögct ihm fo häufig unb fo leicht jum Opfer.

Sebor mir 3ur ©etradjtung be§ SBefcnS unb ©etragenä ober ber Scbenämeifc übergehen, mirb

eä nothmenbig fein, erft über bic Nahrung ins reine ju fommen; benn fie beftimmt, mie bereite

mieberholt angcbcutet, ba§ Cebcn mefentlid) mit. ©efanntlich herrfchen hinftdjttich ber Utahrung

ber ©djmirrbögel irrige Ulnfidjteu. 3)ie alte UJteinung mar, baß fte fid) bon beut ©lumenhonig

nähren, ober menigftenS, baff ©lumenhonig bie .{pauptmenge ihrer Utahrung bitbe. „©ehr natürlich

mar e8 ", fagt ber 5ßrinj, „baß man bei ben bieten empfehlenbeu Gigenfchaftcn biefer Keinen

Ühiere in ben©djriften berUteifeubcn häufig Uladjrichten bon ihnen fxubet, cbenfo auffattenb mar, bah

gemiffe mistige 2he^ e ihrer Utaturgefchichte für unä immer in einem .(patbbunfet berborgen btieben.

hierher gehört ganj befonberS itjre Utahrung. ©egreiflid) ift e3, ba§ man biefen niebtichen ^hicren,

mctche ihren langen, jarten Schnabel in röhrenförmige ©turnen berfenfen, eine ihrer ©djönheit

angemeffene Utatjrung in ben fü^en fponigfäften ber ©flauen 3ufdjrieb. 2)a man ihre lange 3unge

für röhrenförmig hielt, fo glaubte man auch, fte mühte ©lumenneftar faugen, unb man lieft beS»

halb noch jefct in berfchiebenen Söerfen bon beut 4?onigfaugen ber ÄolibriS. Ut^ara, ein übrigen^

gemiffenhafter ©djriftftettcr, hatte biefen midjtigen Xheil ber Utaturgefdjidjte unfern Keinen ©öget

nicht fetbft untcrfudjt, unb er ift baher bei ber irrigen, bisher attgemein angenommenen UJteinung

ftehen geblieben. Gr mar in ber giinftigften Sage, uttö über biefen ©egenftanb ju belehren, berbient

aber mit Utecht ben ©orrourf, bah w ftdj einzig unb allein an bic äuhere ©eftalt ber ©öget hielt,

fottft mürbe er ihre ©efdjidjte richtiger erfannt haben. Ginige aubere ©cf)riftfteltcr haben ben

grrrneg bemerft, auf metdjem bie ©ogelfunbigen fid) befattben, unb unter thnen tnuh juerft ©abier

genannt merben, melcher bic Jterbthicrnahrung ber Kolibris entbedtc." 3)icfer gorfdjet bcrid)tete,

mie ich ergänjenb hinjufügen mitt, bereite intgatjrc 1778, bah ihm f
ehr crflärlidj fei, roarunt alle

.(tolibriS, meldjc man mit 3udermaffer unb ©tjrup 311 ernähren gcfudjt habe, nach lurjer 3^it

geftorben feien, ba fte ©tumenneftar hödjftenö jufältig mit berfchluden, in 28irKid)feit aber gaitj

Keine ßäferdjcn ber3chrett, unb 3toar biejenigett, meldje fid) auf beut ©oben ber ©lumeitfelche auf*

hatten unb bon bem £>onig nähren. Gr fdjofj unb untcrfudjte bcrfdjiebene ÄoliBriS, unb fattb bei

alten itäfer- unb ©pinnctireftc im ©tagen. 3u>ei gefangene fütterte er ctma fedjS SBodjcn lang

mit ©tjrup unb 3unebatf; aber fte mürben immer fdjmädjer, ftarben, unb bei ber 3evglieberung

fanb fich in ihren 3crriebenen SJärnten friftaltifirter 3uder. Ungefähr um biefelbc 3cit überfe^te

©ranbeä ©iolina’ä Utaturgefchichte bon Ghile unb getaugte 31 t berfetben Ueber3eugung mie

©abier. Uluäführlidjcrcö beröffcntlidjte ©Jitfou im gaf)re 1810. „UJtait hat biä jetjt bie Utnfidjt

gehegt", fagt er, „bah ber Slolibri fich bon bent -fponig ber ©flauen nähre, unb ein ober 3roci

neuere ©eobachter nur haben bemerft, bah ©rudjftücfe bon Sterbttjiercn in bem ©tagen beö

©ogelä gefunben hätten, ©rtichftüde, bon benen man glaubte, bah fte burd) 3ufalt batjin gefommett

feien. 2>ct ©tauget an ©clegenhcit, mcldjcn bie Guropäer haben, um biefen ©egenftanb burd)

©eobadjtung ober 3*rglieberung 311 erlebigen, ift Urfache gemorben, jene Ulnfidjt 3U beraltgemcinern.

3 d) meinegtljeilä fann entfdjieben über biefe Ulngclegcnf)cit fprcdjcn. gef) habe ben Kolibri ait

fchönen ©ommerabenben 3eitmeitig halbe ©tunben lang auf jene Keinen, fdjmirrcnben .fterbthicre,

nach Ulrt ber Fliegenfänger, aber mit einer ©emanbtljcit, meldjc beren glugbemegungen bei meitern

übertrafen, jagen fcfjen. gef) tjabc bon 3eit 3« 3 <üt eine grofjc Uln3al)l biefer ©ögel 3crgliebcrt, beu

Inhalt beä ©tagend mit ©ergröheruhg^gläfern unterfudjt unb in brei bon bier gälten gefunben,

bah er auä 3ertrümmerten Snichftüden bon tferbthicren beftanb. Oft mürben gan3C, aber icljv

fleine .ftäfer noch unberfctjrt mahrgenommen, ©cobachtungcn meiner greunbe ftimmen mit biefem

Grgebnte bollftänbig fiberein. UJtan meiß fetjr mohl, baß bic Äoltbriä Ijauptfädjlich jene gloifcu*

förmigen ©tunten lieben; fie aber gerabe ftnb berUlufentljaltSort bon Keinen .tfcrbttjieren." ©u 1 1 orf

ftirnmt (1825) burdjauä mitSöitfon überein. „G$ ift fetjr möglich", fagt er, „bah bic gattje
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©efelljcßaft ßcrbtßiere frißt; baß eg bielc tßun, mciß icß gcmiß. 3cß ßabc ßc in Verfolgung ißrer

Keinen Veute mit Wufmerffamfeit beobachtet, im ?ßßanjengarten bon Vlejito fomoßl wie in bem

.pofe cineg .^»aufeö bon leßuantepec, mo einer bon ihnen bon einem blüßenbeti ^otueranjenbaumc

bollftänbig Vefiß genommen ßatte, inbetn er auf ißnt ben ganzen lag faß uub bie Keinen fliegen,

meteße ju ben Vlüten tarnen, megfeßttappte. 3 d) habe auch faß* häufig gefeßett, baß fie fliegen unb

anbere Äerbtßiere im «Jluge aufnahmen unb bei ber gerglicberung biefe in ihrem Vlagen gefunben.

3u einem -fpaufe ju 3atapa, beffen 4?of ein ©arten mar, ßa&e ich oft mit Vergnügen ben Äolibrig

3ugejehen, roie fie ihre 3fagb 3mifcßcn ben unjäl)ligen ©pinttengemebeti betreiben, ©ie begaben ßd)

mit Vorficht in bag ©eroirr bon ließen unb Sräbcn, um bie gefangenen fliegen megjunehmen;

aber meil bie größeren ©pinnen ißre Veutc nidjt gutmüthig ßergeben motlten, marcu bie drin*

bringlinge oft 3unt Wüd3ttge ge3mungctt. 2>ie behenben Keinen Vögel pflegten, menn ße tarnen,

ben -£>of erft ein» ober gtoeimal 3U umßiegen, alg ob ßc ihren 3agbgrunb teitnen lernen mollten;

bann begannen ßc ißren Hlngriß, inbem ßc mit Vorßcßt unter bag Weß ber ßintcrliftigen ©pinne

flogen unb nun plößlicß auf bie Keinen, eingemidelten Stiegen, logfeßoßen. 3cbc Vemegung

erforberte bie größte ©orgfalt; benn oft hotten ße fauin fo biel Staunt, um ihre Slügel 31t bemegen,

unb bag geriugftc Verfehett mürbe auch ß e tu bie ©pinnenneße bcrmicfelt unb gefährbet hoben,

llebrigeng burften ße nur bie Weße ber Keinen ©pinnen angreifen, ba bie größeren 31er Ver*

tßeibigung ihrer Seftung ßerbcigeßür3t tarnen, fo halb fie ßcß naßeten. ©efeßaß bieä, fo faß man

ben Velagerer mie einen fiicßtßraßl auffeßießen. ©emößnlich braudjte ber Äolibri ungefäßr 3eßn

Vlinuten 3U feinem Waub3uge." Ung 5)cutfdje beleßrte ber ißrin3 bott SÖieb ^uerft über bie Wäh-

rung ber Äolibrig. „Dßue bie eben genannten Wadjridjtcn", fößrt er fort, „über bie Äerbtßier-

noßrung unferer Keinen Vögel bamalg nocß 311 fennen, fpvaeß idj mieß über biefett ©egenftanb in

ber Vefcßrcibung meiner braßliauijcßen Weife (1821 ) unb halb barauf in ber
,3fß$' (1822) aug.

3 cß bin gan3 boUfommeit ßierbon überzeugt; benn felbft bie Viagen ber Keinftcn biefer Vögel

fanben mir mit ffcrbtßierreften bollgeßopft, bagegen nie mit Sßflonjenßonig angefüllt. 55 ie Waßrung

befteßt, meiner Ueber3eugung zufolge, in Keinen J?äferd)en, Spinnen, anberen Jferbtßiercn unb

bcrgleicßen, unb bie 3unge iß feine burdjbrodjette, 311m ©äugen geeignete Wößre. 3ßtc beiben

ßäutigen ©pißen ßnb boUfommeit geeignet, menn ßc in ben ©runb ber Vluntcnrößre gebradjt

rnerben, bie bafelbft bcßnblicßen ßöd)ß fleinen Äerbtßiere 311 füßleu, 31t ergreifen unb big in ben

©cßnabel 3urüd3U3ießen. Vci GrÖffitung ber Viagen biefer Keinen Vögel übe^eugt man ßcß halb

bon ber SVaßrßeit biefeä ©aßeg; benn ich höbe in benfelbctt gemöhnlid) bie Ueberrefte Keiner

tfäfereßen gefunben, meldje ße oft gä^licß anfüllcn. 25aß man, roie bei ßeffon 3u lefeu, bie

©cßmirrbögel in ge3äßmtcm 3uftaitb mit <£>oitig ober ^ftan^enfäften erhalten ßabeu mill, iß fein

Verneig, baß ße aud) in ber Sreißeit eine folcße Waßrung 311 fieß neßmeu. fetter geleßrte Weifenbe

feßeint übrigeng aud) gänjlid) meiner Hlnßcßt über bie Wahrung ber ßolibrig beijutreteu. 2)er

(Suglänber Wenttie fprad) fuß noeß neuerbingg meinen Veobacßtungen bitrdjaug entfprecßeub

über biefeit ©egenftanb aug, uub mag er hierüber fagt, iß feßr rid)tig." Ungefäßr gleirf^citig mit

biefer Hingabe beg ißrin&en ( 1831 ) erjeßien Wububong augge3eid)neteg 2Bcrf. 3n ißin heißt cg:

„2)ie Waßruitg ber tfolibrig befteßt bo^uggmeife aug tfetbtßieren, ßauptjäd)lid) aus Ääfcm. 2>icfc,

3ufammen mit Keinen Stiegen, rnerben gcmößulid) in ißrem Viagen gefunben. ©ie lefen bie erfteren

bon ben Vlumen ab unb fangen bie leßteren im Slugc. 2>er ©dßoirrbogel fönute alg auögejeicß*

ueter Sliegcufättgcr angtfcßcu rnerben. Wettar ober fponig, meldjcr bon beit berfdßebcucn Vßan3cu

aufgefogeit mirb, iß gemiß ungenügenb, ißn 3U erhalten; er bient biclleicßt nteßr, um ben 2)urft 3U

ftillcu. Von bielcn biefer Vögel, meldje in ber ©cfangenfdjaft gehalten unb mit Jponig ober Qudtx

ernährt mürben, ßabe id) erfaßren, baß fie feiten meßrere Vlouatc am Öebeii blieben, unb menn ßc

bann uuterfueßt mürben, fanb man ßc im ßöcßften ©vabe abgemagert; anbere hingegen, beiten

3meintal täglicß frifeße Vlumen au« bett SMlbevit ober aus beit ©ärteit gebradjt unb beren

©efäitgtiig nur mit ©a3cueßen, burd) mcldjc f leine tferbttjicrc einbringen fonntcit, uerjdjloj'fcn
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toaren, leBten jtoölf ©tonate unb mürben bann nod) freigelaffen." Unter ben neueren ©eobahterit

haben Söffe unb ©urineifter benfelben Öegenftanb ausführlicher Beleuchtet. ,,©ie ©abruttg ber

ÄolibriS", fagt ber erftere (1847), „beftebt, mie ih überzeugt bin, faft attSfhlicfflih aus $erb*

tt)ieren. ©aff fie ©tumenneftar mit aufnetjmen, roill id) sugeben, baff fie mit aufgelöftem 3uder

ober fponig in ber ©efangenfhaft eine 3eit lang tjinge^alten roerben fönnen, rociff id); baff fte

aber bei biefer ©aljruitg leben bleiben, ja nur iffre Äraft behalten feilten, bereifte ich entfhieben.

3h habe biele Don allen auf 3atnaifa üorfontmetiben Srtett jcrgliebert unb unabäuberlidj ben

fleinen ©tagen mit einer fcffioarjcn ©taffe angefüllt gefunben, berjenigen, mcld)c man in bem

©tagen ber Sänger trifft, täufhenb äffnlid), mit einer ©taffe, melhe, genauer uuterfudjt, als

Ueberrefte Heiner Äerbtljiere fidj etroieS. ©ie ©eobadjtung SBUfonS, baff ber ameritanifdje

Kolibri im Singe fange, habe id) bei unferen Slrten fet>r oft gemäht. 3h habe gefeljen, mie ber

©taitgo üor Ginbruh ber ©acht bic 2Bipfel ber ©äutne, melhe nicht in ©lüte ftanben, umflog unb

auä ber Srt feine! SlugeS fdjlieffeti tönnen, baff er Heine Äerbtffiere fing, ©er Srunb ber fdjiietteu

©rel)ungen bei 5?appenfolibriS in ber Suft ift tferbtljierfang. 3h fja&e einen, melhcr bamit

bejhäftigt toar, in groffer ©äbe beobahten fönnen, mit ©eftimmtffeit bie fleinen Stiegen, metd)c

er Verfolgte, in ber ßuft unterfhiebeu unb micberbolt baS Schnappen feines Schnabel! gehört."

Sorb beobahtetc in ber ©äffe bei Selfengebirgel einen Äolibti, roelher in Sentcinfhaft mit

anberen feiner Srt eifrigft befhäftigt mar, allerlei Äerbtfjiere bem fieberigen Safte eine! ©autit*

ftautmeS ju entnehmen. kleine ilerfe oerfhiebenfter 2lrt hatten ihren ©orroiff, oon bem auS*

flieffcnbeit Safte 3U nafdjen, mit ©ertuft ihrer Sreibeit büffen müffen unb roaren gefangen ober

angcflebt, aber auh halb Oon ben Kolibris bemerft rnoiben, roclhe jefft f)erbcifamen, um bie ihnen

genehme Seutc mit aller ©equemtihleit ftd) anjueignen.

©tit aller 2lbfid)t fjabe id) im Oorftcljcnbcn bie üerfhiebenen Sngaben maffgebenber Sovfdjer

jufammengeftellt, meil immer nod) eittS aufiuflären bleibt, ©aff nad) Oorliegcuben ©iittl)ci£ungcn

fdjroerlid) nod) jemanb Oerfuht fein fann, an bas .fponigfaugen ber ÄolibriS ju glauben, barj id)

annefftnen; bagegen fheint mir nahfte^enbe Eingabe unb Snnabnte ©urmeifterS noh ber

©eftätigung 31t bebiirfen. ©iejer Sorjdjer behauptet nämlih mit aller ©eftimmttjeit , in feiner

©eifebejhteibuttg ebenfomotff mie in feiner fpftematifhen Ueberfid)t ber ©ffiere ©raftliettS, baff

bie ShmirrOögel niemals Äerbt^iere im Singe fangen. (Sr beftätigt ©ullodS 2lngabe Bezüglich

ber Spinnen, ftellt aber bie übercinftimmenben ©cobahtungen ber angegebenen ©aturforjher,

metefje er jnjcifelloS gefannt haben rnirb, entfhieben in Sbrebe. „3h habe gefeben", fagt er, „roic

ÄfoltbriS Heine Stiegen aus freijhmebenben Spiunenneftern nahmen, inbem fte üor benfelben ebenfo

ftanben mie üor bcn©lumen, unb fonnte beutlid) bemerfen, mie ber rudmeifc ab« unb 3ufliegenbe

©ogel eine ©tücfc nach bet anberen l)erausl)olte. ©ic Spinnen fud)cn ü)n babei nur feiten 31t

ftören, bie nieiften laffen eS ruhig gefheben, meil, meitn fie unüorfidjtig 3U mcit Oorfaffren, aud)

fte üom Jlolibri racggefdjnappt merbett, namentlih bie Heineren, ©ic ,lferbtl)ieiual)rung ift fomit

beroiefen, unb jefft be3mcifelt fie mot)t niemanb utel)r. ©ie aber fangen bic Sdjmirrüögel

ein .(lerbtffier im Singe, unb meil fie baS nidjt fönnen, ftnb fte genötigt, bic fleinen 2h>erhcn

auS ben ©lüten 31t boten. Sud) -fponig mag babei an it)re 3«nge fontmen; aber er ift büd)fteitS

eine Zugabe, niht baS 3 iel, nah bem fie ihre 3nnge auSftreden. ©ic bihtcvijdje ©enennung ber

©rafiliancr Bcija florcs, ,©lumenfüffet', beutet baS ©crbältniS alfo nidjt ganj rid)tig; ber Kolibri

mill mebt als bloffeS Äüffeu : er lebt roirfüh nur burh bic ©(unten. SBarum ber fleitte ©ogel feine

©eutc niht im Singe fängt, mie eS fo Oielc anbere ©ögel tbitn, ift leiht 31t erftären, menn man beit

langen biintien Shnabel mit ber engen ©tunböffnung betradjtct unb bagegen ben fitzen Sd)itabel

unb baS racite ©taut ber Sd)ioalbe nimmt. ©He ©ögel, me(h e Jterbtbicre im Singe fangen, l)abett

fur3e ober flahe Shnäbel, eine meite ©tunböffnutig unb lange ©artborften am ©tuntminfel. 3 «,

bieje brei Gigenfhaften fteben 311t Sröffe ihrer ©eute unb ber Sicherheit, moinit fie banad) fdjnappcn,

ftetS im geraben ©erbältuiffe. (Sin ©ogel alfo, melcbcr gleih bem Äolibti üoti biefeti brei Gigeu*
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fdjaften ba§ ©egentbeil bciij}t, fann nid)t Äerbtl)iere im Singe fangen: er ntufj fifcenbe auffudjen,

fei eS, bafc er fie, gleid) betn ©ped)te, aus ben trugen unb ©palten ber ©tümme berPorflanbt ober,

mie ber Jtolibri, im Äclcbe ber Slumett erfjafcfjt. 3U beiben d4efd)äftcn gehört eine lange 3unge,

mcldje bei bem ©pcdjte burdj fabenförmige Serlättgerung ber 3ungen5einf)&rner, beim tfolibti

bureb ben gleichen Sau ber 3 ,in 9c felbft bemerfftt tligt mirb." fttuS biefen Söorten SurnteifterS

gebt baS eine beutlid) ^erbor, bafj er bie ©djmirrPögel niefjt bcobadjtet Ijat, mäljrenb fie Äcrbt^iere

im 5tuge fingen, mefjr aber aud) nidjt; benn mie fo oft im Sebett mirb cS aud) ^ier fyeijjen tönnen:

„©rau, teurer ijrcitttb, ifi alle Sbeerie,

Unb grün bcö ScbcnS golbner ©aum."

SBilfon, Slububon unb ©offe fmb ju forgfältige unb glaubmürbige Scobadjter, als bafj

mir ihren Stngaben nid)t unbebingt bertrauen biirftcn.

.fpeimot unb Dertlidjfeit, bie 3)erfd)ieben^eit ber Slunten, meldje 9taf>rung gemäßen unb

anbere äußere Sexbältmffc üben alfo einen fcf)r großen @infln& aus auf bie ßebenSmeife ber

berfdjiebenen ©cbmirrPögcl; aber aud) baS Söefen ber berfdjiebenen Wirten unterfebeibet fid) nic^t

unerheblich. Saft alle ßolibriS finb echte SagPögel. ©ic lieben bie SSärnte unb fudjen ben ©Ratten

nidjt, leiben bagegen fc^r unter ber ftälte. ßin^elnc SReifenbe haben freilief) baS ©egentbeil Ijierbon

behauptet; aber ©auffure Perftdjert, fie, in Stejifo menigftenS, niemals in ben bmtlfen, fdjattigen,

anSgcbebnten SGBalbungen, mobl aber, auch um bie 93littag8jeit, in boüer ©onnc auf freien ober

nur bünn mit Süfdjen unb Slutncn beftanbenen ©treden untberfdjroärmen gefetjen 3U haben.

Söetut bie grüne ßeudjteragabc in Poller Sölütc ftel)t, fmb bie 3 toeigc beS mächtigen ©djoffeS,

metdjer hoch über bem Soben bie leudjtenben Slüten trägt, audj in ben fjcifjeften SUttagSftunben

umfdjmärmt Pon ihnen, unb menn ber Stais blüht, fann man ju gemiffen SageSftunbcn baS ganje

Selb ooii ihnen erfüllt feigen ober aber baS Summen unb Sdjroirren il)rer 5lügclfd)läge, bejieljeut*

lidj it)r fcbmadjcS 3i rbcn / aller Orten Pcrnelpnen. Scntungead)tet gibt es mehrere, meldje als

SämnternngSPögel bcicidjnet merben bürfen unb nur in ben f3rrül) * ober Slbenbftunben ihre $agb

betreiben, mäljrenb beS beiden Mittags aber im tiefen ©djatten ber Saunte ber fRidje pflegen, ©o

berichtet 3Ö ater ton unb nadj tbni ©dj out bürgt Pon bem Sopasfolibri, baß er blofj mäJbrenb ber

fütteren lagesjeit ttjätig fei, bie ©onnenftral)len aber ängftlicb mcibe, unb fo erjäl)lt ber fprinj

Pott einem anberen, bafj er iljn bnuptfädjlid) beS SiorgcnS gefeljen höbe, fein ©cfieber trotfnenb.

Ser 3PwQfolibri SantaifaS umfdjmirrt toie eine .fpumntel bie nicberen Sflan3cu bid)t über bem

Soben unb erbebt ftd) blo& an§nabm§mcifc in bebcutenbe .fpöben, mäbrcnb ber fRiefenfolibri fet>v

oft in biefen ftd) uml)ertrcibt. ©in blübenber Saum locft feljr Perfdjicbene Wirten b«bei, unb meun

man unter einem foldjen Pcrmcilt, fann man im Saufe einer ©tunbe ben gröfjtcn 2be <l bcrjenigett,

mcld)c eine ©egeitb beroobnen, erfdjeinen unb Perfdjminbcit fel)cn. ©ittige fReifcnbe, unb unter ihnen

©pir unb Startiu 8
, haben Pon ©djmörnten pon ÄolibriS gefproeben, anbere behaupten, bafj bie

Sögel nur einzeln erfdjeinen. ,,3d) muß", fagt ber ^rin 3 , „au8 eigener ©rfabruttg ermiberit, baß

beibe bie SBabi'beit faßen; benn öftere haben mir febr Piele ifolibri» ein unb berfelbcn 9lrt an

einem mit Slütcn bebedten Saum innerhalb meniger Stinutcn erlegt, obgleid) fie fonft gcmöbulidj

Pcvein^clt fliegen." ©tebmattn erzählt, bah er um gemiffe Säume oft fo Piele JtolibriS suglcid)

habe fdjmärmcn febeu, ba^ ein ©efuntme entftanbcu fei, mic Pon einem Skepcnfcbmorme. S)aSfelbc

bat mir '.R ö b l ,
ber frühere bnmburgifdjc Äonful in Caracas, erzählt, meldjcr länger als 3mati3 ig 3abrc

in Scnc3uela gelebt bot; er bemerfte jebodj auSbrüdlid), ba& eine foldjc maffenbaftc Mnfammlung

Pon ©djmtrrPögcln nur bann ftattfinbe , menn im ?lnfangc ber Slüte^eit ein Saum plö^lid) piele

feiner Slütcn geöffnet Ijobe. ©cmöbnlid) erfdjeint einer nadj bem anberen unb jeber Permeitt nur

fur3e 3eit an bcmielben Orte. „3b vc Ungebulb ift", mie?l 3 ara fid) ausbriidt, „Picl 3U grob, als baft

fie einen unb benfclben Saum abfueben folltcn." ©ic erinnern, meint ber Scobadjter, pon melcbetn

id) mcitcr oben einiges mittbciltc, an bieSicncn; aber eS ftellt ftd) 3mifd)ett beiben ©efdjöpfeit boef)

ein fetjr bcmcrfeuSmcrtber ©egenfab fjcvait#. „Sie Siene ift baS Sitb ber ©mfigfeit unb bcS
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bebaeptfanten ffleiffeS. Sie ffiegt, audp mentt fie uiept frfjiucr beloben ifl, langfam jtüifdjen beit

93lumen perum unb unterfudjt biefelben öorftrfjtig, berfriedjt ftrf) müpfclig tief in ipre ßeldje uitb

fommt beftaubt mie ein Müller micber barauS perbor: man pept eS ipr an, baff fie ein Arbeiter

unb Zünftler ifl. Ser Äolibri bagegen erfcpcint bloff als ein nafdj« unb flatterhafter ©efctl."

Saft baöfetbe fagt 93a teS.

„3n ben Monaten Mär3 ,
9lpril unb Mai", tperlt nnS ©offc mit, „ift ber $appcn!olibri

auffcrorbentlicp pättpg. $cp batf annepnten, mampmat nicht meniger als punbert nad) unb ttaep

auf einem geringen Staunte unb im Saufe eines 93orntittagS gefepen ju paben. Sie finb aber

burcpauS nidjt gejcllig; bentt menn aud) iprer brei ober hier 31t gleicher bie 9?tüten bcSfelbett

93ujdjcS umfdjmebcu mögen, fo betnerft man bodp feine 93creinigung. $cbcr einzelne mirb geleitet

burd) feinen eigenen 9Öillen unb befd)äftigt fid) nur mit feinen eigenen ©efepäften. 3l,lDe^en

fief)t man faft lauter Mänttdjen, jutueilen beibe ©cfcplcdjter in 3iemlicp gleidper Stenge erfdjeinett;

eine eigentliche Bereinigung berfelben finbet aber auep bloff in ber Stäpe beS 9tefteS patt. 3lt>c *

Männcpen einer unb berfelben 9lrt galten niemals Sricbcn, fonbern gerätsen augenblidlidp in

.ffampf uttb Streit mit einanber; ja, einzelne janfen fid) mit jebem .Kolibri überhaupt, melier in

ipre Utäpc fommt, uttb ebenfo mit Dielen anberen 93ögeln. 93on ihrer .ffampfluft ift oft gefprodpen

toorben, nnb in ber Spat fcheint eS unmöglich jn fein, baff jtoei berfelben 9lrt bie Söltiten eines

unb beSfelben 93ufdjeS gleidpseitig abfudjen fönnen. Ser Mango berjagt aufferbent alle übrigen

ÄolibriS, mclcpe in feiner Stäpe fid) jeigen. ©ittft mar idj 3eugc eines 3t°eifatnpfeS 3mifcpcn

biefett Bögeln, melier mit größerer .jpeftigfeit auSgefüprt unb mepr in bie Säuge gejogen mürbe

als gemöpnlicp. ©3 mar in einem ©arten
,
in meldjem jmei Söättnte in 93lüte ftatiben. ©inen

biefer 93äume hatte ein Mango feit mehreren Sagen regelmäßig befudjt. 9ln bem Morgen nun,

meldjen id) im Sinne pabc, etfdjiett ein anberer, unb nun begann ein Sdjaufpiel, mclcpcS mich

auf baS höchfte anjog. Sie beiben jagten ftch burdp betä Söirrfal bou 3bteigett unb 93lütcn, uttb

ber eine ftieff ab unb ju mit atifdpeinenber Söutp auf ben auberen. Sann bemannt man ein IattteS

9taufd)cn bon il)rcn glügeln, unb beibe breiten ftd) mirbclttb um unb um, bis fie faft jutn 93obett

perabfamen. Sics gefdjap fo fdjnell, baß man ben Äatttpf fautu berfolgcu fonttte. Schließlich

padte einer in meiner unmittelbaren Stäpe ben anberen beim Sdjnabel, unb beibe mirbelten nun

fenfrecht pcritieber. .£>ier ließen fie bon einanber ab
;
ber eine jagte ben anberen ungefähr l)unbert

Sdpritte mcit meg uttb lehrte bann ficgcSfreubig 31t feinem alten ^la^e 3urüd, fepte ftd) auf einen

perborragenben 3*üeig unb ließ feine Stimme erfdpallen. Stad) menigett Minuten lehrte bet

berfotgte ^uviicf
, fdjric pcrauSforbentb, unb augcttblidlid) begann ber flatttpf bon neuem. $dp

mar überzeugt , baff biefeS 3«fomtnetttrcffcn burdjauS feinblich mar; bettn ber eine fdjicn fid)

cntfdjieben bor bent anberen 31t fürdjtcn unb Pol), mäprenb biefer il)tt berfolgte, obrnopl er eine

neue herauSforberuttg nicht uuterlaffen fonnte. Söcttn ein ©attg beS ÄautpfeS borüber mar, uttb

ber eine auSruptc, fal) ich , baff er feinen Sd)nabcl geöffnet hatte, als ob er nad) Stift fdjttappe.

3uroeilcn mürben bie ffcinbfcligfeitcn unterbrodjcit unb einige 93liiteu untcrfucpt, aber eine

gcgcnfcitigc Slnnäpcrung brachte beibe micber au einanber, unb ber 3<”d begann bon neuem. ©itt

flcitter 'fJUpit (Certhiolu flavcola), meldjer 3toifd)en ben ©lütcit umperpüpfte unb ftill fcincS

SöcgeS ging, fd)ien ab unb 31t mit Sermunberung auf bie Streiter 31t fepen; als aber einer bon

biefen feinen ©egitcr in bie 5lud)t gcfcl)lagen Ijatte, ftür3te er fiep plöjjtiip auf ben pavtulofen

93luittenbogel, melcper nun fdjlcunigft ftd) 3ttrütf3ie()en muffte. Ser Jtricg — benn cS mar ein

mivflidjer Selbjug, eine regcltnäffigc (folge bon Kämpfen — bauerte eine bolle Stunbe." Salb in

berfidjert, baff citt^elite ÄolibriS burtp ipre ffampjluft bent 3ägci-' oft bie $agb bcreiteln, meil fie

alle anberen Kolibris, mcldje fiep ihrem 9lufeutpaItSortc näpern, überfallen. ,,©S fepiett mir",

meint jener Scutfepamerifauet, „baff Äatttpf uttb Streit ipr .hauptgcfdjäft fei. ftauttt patte einer

bott ipttett feinen langen Sdjnabcl in eine 93lntuc geftedt, fo gefiel bicfelbc 93lutnc einem anberen

beffer, unb ber 3rccitampf begann auf ber Stelle. 3u*bcilcn flogen fie babei, mie ^mei um einanber
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heruntmirbelnbc Junten einer Oreuerejfe, {o hodj in bie Suft, ba{j fic unsren SÖIicfeit entfdjmanbcn."

3 nt Sergleidjc 311 il)rer liliputanifdjcu ©röfje finb fic überhaupt äußerft heftige unb re^bare 0 e*

fdjöpfe. ©ie füf)(cu fid) feinegmegg fdjmadj, fonbern ftnb fo felbftbctoußt, breift unb angriffgluftig,

baß fie, wenn ihnen bieg nötljig jdjeint, jebeg anbere Sfjier anfallen. SBiitfjenb ftojjcn fie auf

{(eine ©ulen unb jclbft auf grojje Ralfen herab; angriffsluftig nahen fic fidj fogar bem EJtenfdjen, big

auf menige Zentimeter. 3u ber Etäfjc ihre^ Elefteg fdjmingeti fie fid^ big ju bebeutenber .fpöhe empor

unb ftiiricn fid) bon hier au§ unter eigentümlich pfeifenbem, burdh bie fdhneUe Semcgung ihrer

fflügclfdjläge betoirftem ©eräufdj ihrer glügel micber auf ben ©egenftanb itjreS 3orneg henwber,

offenbar in ber 9lbfic^t, ihn 3U fd)reden, gehen aber auch äu tätlichen Angriffen über unb gebrauchen

ihren feinen ©djnabcl mit fo bielffraft unb Etadjbrutf, alg fie berinögeit. Sullod, melier eben3

falls bon ihren Eingriffen auf ffalfeu erjählt, glaubt, bah fie ben nabelfdharfcu ©djnabel gegen bie

Elugcn anberer Sögel richten unb biefe baburdj in eilige fylucht treiben: bag toahre an ber ©adje

toirb toohl fein, bah fle felbft einem gatten ben EJhtth rauben, toeil biefer nidht im ©tanbe ift, fie

3U fehen, unb troty feiner getualtigeti SBaffen feine EJiadjtlofigleit ihnen gegenüber erfenneu muh.

Zg mag ein re^enber Elnblitf fein, folgen Siefen Por fo 3mergljaftcn geinben flüchten ju fehen.

Slbgefehcti oon ber Srutjeit, mährenb meldjer bie Äolibrig jebeg Söefen angreifen, meldjeg

bem Etefte fidj nähert, beroeifen fie ftd) bem EJtenfdjen gegenüber in hohem ©rabe zutraulich- ,,©ie

finb burdjaug nid)t fd)eu, laffen fid) in größter Etäl)e betradjtcn, fliegen ohne Sebetifen bidjt bor

bem Eluge beg Seobacf)tcrg l)iu unb her»
unb bertoeilen, fo lange biefer fiel) ruhig berljält, ohne

jegliche Seforgttig. ©offe fagt, bah fie fehr neugierig finb unb 3U einem ©egenftanbe, melier

ihnen auffällt, herbeifommen, ©unblach, bah fte einen Slfltenftrauh, meldjen man in berfpanb

hält, unterfudjen; Elububon unb nach ihm Surmeifter ermähnen, bah fie häufig in bag innere

ber 3imnter fliegen, atigelodt burd) Sluntcnfträuhe, toelche hier aufgeftellt mürben; ©alb in

beridjtet, bah bag EJtännchen eineg Särdjcug, tueldjeg eben ein Eteft bauen mollte, ihm Saummolle,

fojufagen, unter ben $änben mcgnal)m
;
ber Üß r ittz beobachtete, bah fie im inneren eineg 3immerg,

3U melchem man fte ungeftört gelangen lieh, il)r Eteft erbauten.

3ur 3eit ift eg nod) nicht entfliehen, ob bie ßaare mäl)renb beg gan3en 3ah*cg jufammen«

halten ober ob fie fid) nur gegen bie Etikett hin bereinigen. 5)icje ift je nach ber ©egenb fehr

berfchieben. Sei benjenigen Elrten, melche mattbern, fällt fie mit bem grüf)littge jufammen, bei ben

mittelamerifanifdhen Elrten ftel)t fie im Zinflangc mit ber Slütejcit. ©inzetne Eliten feheinen fnh

übrigeng gar nicht an eine beftimmte 3*tt 3» binbeit: ©offe beriidjert augbrüdlid), in jebent

EJtonatc beg Saljreg frijehe Etefter. beg Äappenfolibrig gefunben 31t haben. „©omcit alg meine

Erfahrung rcid)t", fagt er, „brüten bie meiften im guni, mährenb .fpill ben Januar alg bie eigent-

liche Srut3eit annimmt." SBahrfdjeintidj niften bie meiften Elrten 3meimal im galjre.

25ie Siebe erregt aud) bie ©chmirrbögcl. ©ie 3eigen fich gegen bie Soweit hin noch einmal

fo lebettbig unb nod) einmal fo fanipfluftig alg fonft. „EUd)tg", fagt Sullod, „!ann bieSSilbljeit

erreichen, melche fie befuttbett, menti ein anbereg EJtäundjen berjelben Elrt mährenb ber Srüte3cit

bem ©tanborte eines Saareg fid) nähert. Unter bem ©influffe ber Ziferfudjt merben fte gerabe3it

mütljenb, unb fäitipfcn jefct mit eitianber, big einer ber ©egtier entfcelt 311 Sobett fäUt. 3 dj hQ&c

einen berartigen Äatnpf mit attgefehen unb 3mar mährenb eineg ferneren Etegcng, beffen Uropfctt

meiner Elnfid)t nach genügenb fein muhten, bie miithenben Kämpfer 3U Soben 31t fd)lagcn." Zinc

anmuthige ©d)ilbcrung gibt Elububon. „3 dj münfd)te", fagte er, „bah id) aud) anbere beg Ser*

gnügeng tl)cilhaftig tttadjen fönnte, meld)eg id) empfunben habe bei ber Scobadjtung einjelner

ßärchen biefer lieblichen ©efdjöpfe, mäf)renb fic fid) gegenfeitig ihre Siebe erflären: mie bag

EJtäundjen fein ©cfieber unb feine Jteljlc fträubt, mie cg auf ben ©djmingcit bahintan3t unb um
fein SÖeibdjcn fid) bemegt, mie rafch eg fid) 31t ben Sluntcn herabfenft unb mit belabcnem ©djnabcl

rnieber 3itrüdfcf)rt, um biefen ber ©attin 311 reidjen, mie befeligt cg 311 fein fdjcitit, menn fic feine

3ärtlid)lcitcn ermiebert, mie cg mit feinen Keinen ©djmiitgcn fic fächelt, alg ob fte eine Slume
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wäre, nnb tote eg fte mit Äerbthicren aßt, welche eg ißt 311 ©cfallen gefudjt ßat f wie btefe

Slufmerlfamfeit ißrcrfeitg mit ©enugtßuung empfangen, unb wie fuvi barauf bie wottneoollc

Bereinigung bcftcgelt wirb, unb bann, wie ber Btutl) unb bic Sorgfalt beg Blättncßeng ftd) öer=

hoppelt, wie eg fclbft beit Äantpf mit bent Jßrannen aufnimmt, wie eg ben Blaupogcl unb bie

Burpurfdjwatbe big 311 ißren Biftfaften Perfolgt unb hierauf mit fummenben ^lügelfpißen freubig.

3urüdleßrt an bie Seite ber ©attin: bodj biefe groben ber gärtlicßfeit, Jrette unb beg Bhitßeg,

weldjc bag Btänncßen Por ben Slugcn ber ©attin an ben Jag legt, bie Sorgfalt, welche eg ißr

beweift, wäßrenb eg auf bent riefte faßt, fattn man Woßl faßen, nidjt aber befeßreiben
!"

Sille Slrten Pott ßolibrig bauen äßnlidje Stefter, unb alle Slrten legen nur 3Wei weißliche,

längliche, im Berßältniße fahr große Gier. „Sie Uebercinftimmuttg biefer tleinen, 3ierlid)en

Stefter", fagt Burmeifter, „ift fo groß, baß id) eine augfiißrlidße Befdßreibung berfclben für

iiberflüfftg erachten muß, obgleich bag jeber ein3elnett Slrt wegen ber 31t ifjtten Perweitbctcn Stoße

gewißc Unterfcßiebe befttjt. Siefe werben aber füglidj nur alg örtliche angefeßen werben föttnen,

ba fte 3Uitäd)ft woßl Pon ben befonberen, hier ober bort gcrabe oorßaubencu 93auftoffen her«

riißren möchten.

„3m allgemeinen gilt Pon biefen Steftern: baß ißte ©runbtage eitt weidjer baummoltäßulfaher

Stoß ift, aber gerabe feine edjte Baumwolle, unb baß mit bemjelbcn anberc fefte fßflat^entßeile,

namentlich Baumfledjten, trodene, 3artere 5ßflan3enftoffe unb bie braunen Sdjuppen ber garten«

frautWebcl Perwebt fittb. Solche Sagen fomttteu mitunter an einem uttb bemfelben Stcfte 3ugleid>

por, bei anberen bagegen nur biefe ober jene. Sie Orienten finb faßr Perfdfaebeue; nur fdjeint

eben jebe Slrt Pon ßolibrig eine befonbere Slrt berfelben unb feine anberc bei ißrent Baue 31t

perwettben. Sag nterfwürbigfte Steft in biefer Begießung ift woßl bag eineg Sonnenlolibrig

(Phaetornis Eurynome), weldjer 3um Ginfled)ten in feinem lebiglidj aug 3arten Btoogftengeln

mit ben Blättern oßite alle Baumwolle gebilbeten unb nad) unten hin in eine lange Spiße aug»

ge3ogettett Bau bie Siotßflecßte Brafilieng Perwenbct. Sag fJtcft erhält baburdj nidjt bloß ein faßr

fdjöneg Slnfehett, fottbern unter ber Brutwärme beg Bogelg entwidelt fid) aug ber Oflecßte auch ber

ißt eigentümliche garbeftoff unb färbt bie Gier lebhaft farntinrotß, wag betn flenner eine fel)t

fonberbare Uebcrrafcßung Perurfacht. Gg bleibt nämlich merfwürbig 3U faßen, wie gleichmäßig

uttb fcßön biefer garbeftoff über bie Gier fid) Perbreitet. SScber ein Söölfcßcn, ttod) ein bunflcr

fyled läßt fuß bemerfett, unb bod) liegt bie glecßte nicht alg gleichmäßige Slusfleibung auf ber

•Dbcrflädje ber Steftmulbe
;
ße ftedt Pielnteßt ebenfo wie bei ben anberen Slrten bloß mitten in bent

SJtooggewebe unb liegt wageredßt in bemfelben, fo baß bic eine Seite ber ftlädje frei bleibt, inbent

fie einen fahuppenförmigen Sappen, bie Slußenflädje beg Stefteg, bebedft. 3n biefer $infkßt ift

ferner bag Steft beg weißhälfigeu ßolibrig (Agyrtria albicollis) befonberg auggc3eichnet. Gg

enthält ftctg eine ßellgrüulidjgraue Bauntfled)te, weldje bie ßberflädje wie mit einem 3iegelbad)e

umgibt. Slud) bie garrenlrautfaßuppen fittb gewöl)nlid) fo eingefaßt, baß fte 3ur Hälfte frei über

bie äußere S^chc beg gait3cn ßerabßängcn unb fo bemfelben ein 3ottigeg, faftanienbrauneg

Slnfeßen geben. So bidjt wie bie gledjtenlappen pßegen fte aber bag Steft bloß an feinem oberen

fRanbe ringg um bie SJÜinbung 311 befleibett. Slußer biefen beibeit -£>auptfortcn fattb ich noch

mandjerlei feine, Pcrtrodnete unb Perwitterte Sßßat^etttriebe
:
feinblätterige, Heine Stengel in bie

Baumwolle eingefaßt, hoch in ber Siegel nid)t fo Picl unb nidjt fo regelmäßig wie Bautnfledjten

unb fyarrenfrautfaßuppen."

„Stcbft betn Baue ber .tfolibrinefter felbft ift gugleidj ißre Sage unb Stellung ocrfdjiebenartig.

Blanche Slrten binbcit fid) hierin an beftimmte fünfte. So fteßt 3. B. bag Steft beg weißhälfigeu

Kolibri, wcldjcg mau fchoit bei Siio be 3<tneiro in beit ©ärtett ber Borftäbte ßnbet, immer nur

auf einem wagcrcd)tcn ©abelafte. Gg ift hier gleicßfant in bie ©abcl 001t oben her cingeflemmt,

fo baß bic ©abcläfte neben ißm wageredjt fortlaufen ober felteuer fdjief auffteigen. 3d) habe felbft

mehrere fotdjer Stcfter gefunbeit unb glaube benierft 31t hoben, baß bie SBaßl beg Bauineg mit
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Sebadjt gefd)iet)t, tnbcnt ber Sogcl womöglich auf biefem ober jenem, aber auf feinem anbcrett

Saume ju bauen fud)t. Gine anbcre ?lrt Bcfeftigt ihr Sejt immer nur jmijdjen bcn mächtigen
,
in

großen Sogen überljängcnbcn Söcbeltt non mann^o^en Sarrcnfräutern, weldje auf fdjtedjtcm

Sobett att ben Sergen wuchern unb meite Streden Berlaffcnen Sderbaugrunbed ju üBerjiefjen

pflegen. Unter bicfen SBcbeln, natje ber Spiße, pflegt ber flcitic Soge! burd) fcftcd SerBinben ber

ftd) berühtenbenSlatttheile fein 'Dleftd^cn ju griinben. Gd ftefjt hier tuic in einer grünenben Safdje.

Sie meiften Srten hingegen Hemmen bas ifjrigc jtoifcficn fcnfredjt ftehenbc .£>alme ober feine

3wcige ein. 3 dj befiße mehrere, welche jroifd^en bie fteifen Sohrftengel ber milben ©räfer ein«

gelaffen finb unb nun bie Berfd)iebenen Stengel burd) Umbauen berfelbcn ald Stufen ober Sräger

bed Saued Bereinigen. Ginige bagegen finb audj feljr loder unb oljne große 2ludwal)l ber Stelle

<mgebradjt, fo baß ed mir Biel Stühe gefoftet hat, fic unBerfeljrt in eine beut natürlichen Staube

cntfprcdjcnbe ßage ju Bringen. Sad Seft einer anberen 2lrt beftcht größtenteils aud feinen

SÖurjelfafern unb ift lichter ald bad anbere gemebt."

Son bem riefte bed Sopasfolibri berichtet Sdjomburgf, baß ed gewöhnlich in einem

Keinen ©aBeljmeige Bon Stämmdjcn, Weldje fidj über bcn ftluß Beugen ober in bie Bon bicfen herab«

Ijüngenben Sdjlingpflanjen eingebaut mirb. „Süßen hat bas Seft bie Färbung Bon gegerbtem

Seber, unb in Sejug auf bie Stoffe ähnelt ed bem 5cuerfdjwamme. Somit nun ober, menn ber

2Öinb bie bünnen Steige fdjüttelt, Weber bie Gier noch bie jungen herausfallen, fo haben bie

Borfid)tigen Gltern bad Seft mit einem breiten Sanbe Beruhen, weldjer nach innen umgebogen ift."

Itlud Saluind Eingabe geht IjetBor, baß wenigftend bei einigen Srten bad Stänndjen am Saue

bed Seftcd fidj betheiligt; beim jener ßotibri, wcldjer ihm bie Saumwolle Bor feinen Sugen weg*

nahm, war, wie er fagt, ein Stänndjen. 3m allgemeinen aber fdjeint bad Söeibchcn hoch ben

größten SljcU ber Slrbeit bcrridjtcn 311 müffen. 2lud) hierüber belehrt und ©offe nad) eigener

Grfahrung. Gr erzählt ,
baß er beim Sefter« unb Gier juchen plößlid) bad ©efdjwirr eined ffolibrid

Bernahm unb auffdjauenb ein JEÖcibdjen gewahrte, wcldjcd eine Stenge Bon ^flan3enWotte im

Sdjnabel trug. „Grfchrcdt burd) meinen Snblid, 30g cs fid) nad) einem wenige Sdjritte Bon

mir entfernten 3weige 3urüd. 3d) ließ mich fofovt 3Wifd>en ben Seldblödcn nicber unb blieb

Bollfommen rul)ig. Sad) wenigen Sugenblirfen fam cs wicbcr, unb nadjbent cd eine fiirje Söcilc

hinter einem Bon bcn Slöcfcn Berfdhwunben War, erhob cd fid) Bon neuem unb flog auf. 3 dj

untcrfud)te bcn JDrt unb fanb 3U meiner $rcubc ein neued, nod) unBollenbctcd Seft, wcldjed id)

Bon meinem '-jUatje aud fcheit fonnte. Sun wartete ich bewegungdlod auf bie Siicffef)r bed Sogcld.

3ch h°üe nidjt lange 3U harren. Gin lauteö „2Birr", unb bad SBcibcheu war ba unb hing in ber

l'uft Bor feinem Sefte. Gd erfpähete mich, fam augenblicflid) herbei unb fdjwebtc meinem ©cfid)te

gegenüber in einer Gntfernung Bon faum einem halben Sieter. 3 d) Bcrhiclt mid) füll. Gd feßte

fid) auf bcn 3wcig, orbnete fein ©efieber, reinigte ben Schnabel Bon bcn Saumwollfafern, erhob

fid) enblich wnb flog gegen einen Orelfcu an, welcher bid mit 3artem, trodenem Stood übcrflcibet

war. fpier erhielt ed fid) fd)Wcbenb, wie Bor einer Slunte, nnb begann nun Stood 3U rupfen, bid

cd ein 3iemlid)ed Sünbel babon im Sdjnabcl hatte. Somit flog cd 311m Sefte 3urüd unb,

uad)bcm ed fich in badfelbc gelebt, bemühete ed fief) , bcn neuen Stoff unter3ubringcn, inbem cs

bad gan.je mit bem Sdjnabet preßte, orbnete unb BcrWob, währenb ed gleid)3eitig bie Stiilbe

burd) Sritrfcn mit ber Sruft unb .$erumbreljen runbete. Steine ©egenwart fchieit fein ^inbernid

mehr 311 fein, obgleid) idj nur Wenige Steter entfernt war. Sdjlicfjlidj crljob fid) bad Sögcldjcn,

unb id) ocrlicß beit IfUatj ebenfalls. 9tm achten Spril befuchte ich bcn Drt wicber unb fanb, bafj

bad Scft Bollcnbet war unb 3Wci Gier enthielt. 21m erften Stai fanbfc id) meinm Sicttcr aus mit

bcni Aufträge, bad Scft unb bie brütcitbc 2lltc mir 311 bringen. Gr fanb bad 2öeibd)cn auf ben

nod) nid)t ausgefd)liipftcn Giern fitjenb, fing cd ol)nc Stü()C unb bradjte mir cd nebft bem Scfte.

3 d) fefjte Scft unb Site in einen ßäfig. Sie 2lltc aber war mürrifch, Berlief) bad Scft augenblidlid)

unb faß traurig auf einer Sißftangc. Mm nädjjten Storgen war fic tobt."
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Stububon jagt, bah jefju Jage nothwenbig feien, lim bie Gier ju zeitigen, unb bah bie

jungen in einer ©Sodje grofj tuüdjfcu, aber Poit ihren Eltern nod) ungefähr eine 3Weitc ©Sodjc

gefüttert würben. Siefe Angabe fc^eint nicht ganj richtig 3U fein. ©Sir wiffen bon anberen

©djriftftetlern, baß bie beim Slusfdhlüpfen nadt unb blinb jur ©Seit fomntenben jungen ungemein

jdjwach finb unb „faunt ihren fleinen Schnabel öffnen föniten, um baS Butter bon ihren Eltern

anjunehmen". 3m ©erlaufe ber nädjften Sage erhalten fte einen graulichen §rlaum, fpäter baS

©cfieber ber Dbcrfeite. Saut ©ur nt ei ft er entfdjlüpfen fie nach fedjjehntägiger ©ebriitung beut

Gic, öffnen nach bierjehn Jagen bie klugen, finb nad) hier ©Sodjeu flügge, bleiben bis baf)iu aber

im ©efte. SiefeS wirb bon ber ©lütter größer gebaut, wenn fie atlmäljlid) gröjjer werben,

©albiu theitt uns eigene Erfahrungen mit. „Sem ©Seibdhen", fagt er, „bürfte auSfdjliefjlid) bic

Sorge obliegen, bie jungen grofj 3U ^ic^en
; ich habe weuigftens niemals ein ©länitdjcu nahe bent

©efte, ja nicht einmal in bem ©arten gefehen. SllS baS ©Seibd)en faß, geftattetc eS mir, bidjt 3U

ihm hcran3utreten, ja felbft ben bont ©Sinbe hin* unb hcrbcWegteu SüJeig fcfouljatten. Sodj War

bieS nur bann ber Satt, wenn bie Sonne fchien, Wäljrenb idh mid) bei büftcrem Fimmel ober ber

©egenwetter höchftenS auf fünf ©leter nähern burfte. ©Senn idh aufgejdjeucht hatte, blieb id)

oft in ber ©äl)c fifjen, um feine ©üdfeljr ab3uwartcn. Sabei bcmerlte id), bah eS jebcSntal beim

3urütffontmen ein fleineS ©tüdchen Qfled^te mitbrachte, Welches eS, nadjbcm cS ftd) bequem in baS

©eft gefegt hatte, ber Slufjenfcitc bcrfelben einwob. SieS gefchah in einer fo bcrtrauenSbollcn unb

furd)tlofen ©Seife, bah eS fd)ien, als ob eS glauben machen wollte, eS fei blojj um biefe Sflec^te 311

fuchcu, nicht aber auS ^furcht bor bem ©lenfdjen weggcflogen. Sie eben auSgefrodjeneu jungen

waren Heine, fdjwat3c, formlofe Singer mit langen Ralfen unb nur einem Stnfajje bon Schnabel,

©ie wudhfen aber rafdj heran unb füllten halb baS ©eft bollftänbig auS. ©ientalS fal) ich biefölte

in ber ©rutfteltung auf bem ©efte fifcen, nad)bem bie jungen auSgcfrodjcn waren; biefe fdjicncn

ber Sonne unb bem ©egen rüdfidjtSloS preis gegeben 3U fein, ©eint Sltjen ftanb baS 2Scibd)en

auf einer Gde bcS ©efteS mit hoch aufgerichtetem Selbe. SaS erfte bou ben jungen flog am

fimfiehuteu Cftober auS, fiel aber fchoti ^wifchett ben nächften ©hinten nieber. 3 dj brad)tc cS

ins ©eft surüd; hoch berlief} eS baSfelbe fofort wieberum unb bieSmal mit befferem Erfolge. Slm

Olbenbe beSfelben JageS fah ich, Wie bie tJllte ihm gutter brachte, fpäter benterfte idh, wie eS einem

3Wcitcn ©aume 3uflog, unb nunmehr fah ich *3 uid)t mehr. SaS 3Weitc 3mtge berliefj baS ©eft

3wei Jage fpäter."

Eine abfonberlichc ©eobadljtung hat ber ljSrin3 bon ©Heb gemad)t. 3n einem ©efte,

welches er fanb, lagen 3Wei böltig nadte 3unge, au benen grofje, bide ©laben bergeftalt umher*

frodjen, baß fie bic ©ögel öfters beinahe berbargen. „©Sic biefe ©laben hier entftanbeu waren,

wage ich nicht 311 ctitfdheiben; man fagt aber, bah fie an biefen jungen ©ögeln häufig botfomtueu."

©urmeifter meint, bah bie ©laben fd)Werlidh ben jungen ©ögeln, fonbent bielmel)r beut tfotljc

berfclbcn nadjftcllen bürftcu unb ihre Slnwefcnheit 31« {Reinhaltung beS ©efteS nöthig wäre,

erflärt jebod) bamit bie Sache burdjauS nidjt, ba wir nicht annchmeu föitnen, bah eiu3ehte

©djwirrböget ihre ©eftcr rein halten, bic anberen aber ihre jungen, nad) 9lrt unfcreS ©Sicbel)opfcS

ober ber ©laurafc, im ©d)ntutje fijjcn taffen foUten. ©0 häufig, wie bie ©rafilianer behaupten,

mögen biefe ©laben übrigens nid)t beobadjtet werben, ba feiner ber fpäteren {Reifcnbcn unb gorfdjer

etwas ähnliches erwähnt.

Slitbubon glaubt, bah bie Suugen, weld)e halb tiadj bem SluSfliegen mit anberen fid) ber»

einigen, abgefonbert Poti ben Sitten bie ©Säuberung antreten, ba er oft 3tt?an3ig ober breijjig junge

ÄolibriS, in bereu ©efcllfdjaft ftdh ein einziger Slltcr befaub, gewiffe ©äuitte umfd)weben fah- Cb
biefe Slnfid)t begrünbet ift, laffc id) gern bahin geftellt fein.

lieber baS ©efangenlebcit ber ÄolibriS liegen bcrfdjicbene ©eobachtungen üor. Sa ber ©egen»

ftanb ein allgemein an3iel)cuber ift, Will id) wenigstens bie wichtigeren ©litt^cilungcn h^r folgen

taffen. „Einige Scute", erzählt ©3ara, „haben Kolibris gefangen gehalten. Soti ^Scbro ©teto.
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Statthalter bon Saraguap, hat alte ungefähr hier Stouatc lang Bei fich gehabt, frei im Saunte

fliegenb. 2>icfc lernten feljr gut ihren ©ebieter lernten
: fie filßten ißn unb umflogen iljn, Wenn fie

Butter berlangten. $ann bradjte Stclo ein ©cfäß mit Sprup, unb in bicfeS fteeften bie ÄolibriS

ihre 3unge. Sott 3eit ju 3eit reichte er ihnen auch einige Slumen, unb unter biefen SorfidjtS»

maßregeln waren bie lieblichen Sögel faft ebenfo munter als im freien. Sie gingen auch nur

burch bie Sachläjftgleit ber Sebicuten ju ©ruttbe." — „2>ie Seltfamfeit biefer Meinen Sögel",

fagt SBilfott, „bat biele ßcute ju Serfudjen bewogen, fie groß ju füttern unb an bie ©efaugen»

fdjaft zu gewöhnen. (Soffer, ein Statut, Welcher bie Sitten unb Gewohnheiten unjerer ein*

heimifthen Söget mit großer Utufmerffamleit beobachtet Ijat, erzählte mir, baß er zwei Kolibris

mehrete Stonate in einem Jtäfige gehabt unb fie mit aufgelöftem houig erhalten habe. 3)ie

Süßigfeit beSfelbcn 30g Heine fliegen unb Schnafcn herbei, unb bie Sögel bergnügtett fich, bieje

Weg3ufd)nappcn ; auch fraßen fie biefelben mit foldjer Segierbe, baß bie tfcrbtßiere einen nicht

unbeträdjtlidjen Speil ihres gutterS bilbeten. Scale hatte 3Wei junge Schwirrböget aufgezogen.

Sic flogen frei im Saume herum unb ließen fub oft auf ber Schulter ihres ©tbietcrS nicber, wenn

fie junger batten. SDiefer herr beobachtete ,
baß fie, wenn bie Sonne in baS 3iutmer fdßien, nad)

tKrt ber Fliegenfänger Heine Stötten Wegfdjnappten. 3m Sommer 1803 würbe mir ein Seft mit

jungen, faft flüggen Kolibris gebrad)t. 2)er eine bon ihnen flog gegen bie Öenftcr unb töbtete fi<b,

ber anbere berfchntähcte baS Futter unb war am nächften Storgett halbtobt. ©ine SDaitte brachte

ihn hierauf in ihrem Sufen unter, unb als er fich erholt batte, nahm fie aufgelöftcn 3udet in

ihren Stunb unb ließ ihn biefen auffaugen. So Würbe er aufgefüttert, bis er in ben tfäfig gebradjt

werben tonnte. 3$ hielt ibn langer als brei Stonate, ernährte ihn mit 3uderwafjer unp gap j^in

täglich frifdje Slumeti. (Sr fdbien beiter, munter unb lebenSluftig 31t fein, flog bon Slume 3U

Sluuie, Wie in ber Freiheit, unb geigte burdj feine Sewcgnng unb fein 3irpen bie größte Örcubc,

wenn ihm frifche Slumen gebracht würben. 3<h ergriff alle SorfidjtSmaßregeln
,
um ihn, wenn

möglich, bureb ben Söinter 3U bringen, lltiglüdlicberweife aber enttarn er feinem Sauer, flog in

ben Saum, berleßte fich unb ftarb." — „3<h belaß", fo berichtet Sullocf, „311 einer 3eit gegen

ficbjig gefangene Kolibris, unb mit einiger Vlufmcrtfamfeit unb Sorgfalt hielt ich fie wochenlang

atu ßeben. -hätte ich meine ganze 3eü ihnen wibnten fönnen, ich würbe fie ljöd)ft mahrfdjeinlid)

nad) (Suropa übergebracht haben. 2)ie Sehauptuttgen, baß fie wilb unb unzähmbar feien, baß fte

fich in ber ©efatigenfdjaft felbft umbrächten tc., ftnb falfdj. $ein Sogei fügt fich leichter in feinen

neuen 3uftanb. Sehr ridjtig ift, baß fie feiten umherfliegen; aber niemals ftürzeu fie fich gegen

ben Äläfig ober baS ©laS ber Fcnfler. Sie betweilen bielmehr fcfjWebenb in ber ßuft, auf einem

Saume, welcher zur Sewegung ihrer Schwingen taum genügt; fte bcrwcilen in biefer Stellung,

anfeheinenb bewegungslos, Stunbcn nadh einanber. 3n jeben itäfig ftellte ich ein fleineS ©efäß,

Zur hälfte mit bident 3uderWaffer gefüllt, unb in biefeS feßte ich Slüten, weld)e nun bon ben

fleinen gefangenen fortwäl)renb burchfudjt würben. Obgleich bie Kolibris, fo lange fie frei ftttb,

im Ijöchften ©rabc 3anffüdjtig finb, beobachtete ich an ben gefangenen bocfj nicht bie geringfte

ßuft zunt Streiten. 3<h fal) im ©egentheile, baß fid) bie fleitteren ben größeren gegenüber

unberzeihliche Freiheiten herauenahmett, fo 3 . S., baß fich einer auf ben Sd)tiabcl beS anbereu

feßte unb in biefer Stellung mehrere Stinutcn bcrweilte, oßne baß ber leßtere bie Sbftdjt zeigte,

ihn zu bertreibcit."

„tÄin fiinfunbzwanzigften Februar", erzählt Surmeifter, „fanbte mir Serdcfte einen

Kolibri (Argytria albicollis). (Sr war bötlig munter unb flog in meinem 3immcr umher, hier

waren feine SeWegungen ebenfo rafdj als int freien. Stit ©eWalt flog er gegen bie Söättbc ober

bie Fenfter unb ftiirzte bei jebem Supralle erfd)öpft 311 Soben, Um ißn 311 erquideit, holte ich

einen blühenbctt 3weig unb hielt ihm bcnfelbeu entgegen : augcnblidlich laut er herbei unb um»
flatterte bie Slumen ebenfo forgloS als im freien, in jebe einzelne feine 3ungc auf einen klugen»

blict hinablaffcnb. 3d) flanb faunt zwei Sdjritte bon ißm, unb bodj ließ er fich nicht ftören, Wenn
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id) nur ruf)ig roar; aber bic geringfte Scmcgung mcincrfeitS trieb ihn auS meiner Säl)e. l?r lebte

übrigen« nicht lange. SIS eS buufel mürbe, hörten feine Serocgungen auf; er fiel erfdjöpft 311

Soben unb rührte fid) nicfjt mehr, als id) ihn in bie #anb nahm, obmofjl baS offene Sugc bcutlid)

Jßeben Dcrrietfj unb bcr ßer3fd)lag fortbauerte. 2fd) legte baS Jlperdjen, mie eS mit beit halb»

geöffneten Slügcln fief) flü^tc, auf eine roeidjc Unterlage unb fanb eS in berfclben Stellung am
borgen tobt. (SS mar fanft eingefdjlafen, um nie micber ju ermadjen."

„SIS id) ©nglanb Dcrlieb", fagt ©ojfe, „naljm id) mir bot, bie glänjenben ©efdjöpfe, menu

möglich, lebeub nad) Europa ju bringen, unb nadjbcm id) einige Grfahrungcn über ben Wappen»

folibri gefammelt Ijatte
,

fdjien eS mir, bab er ju Scrfudjeu fid) bcfonberS eignen muffe. Steine

(Srmartungen mürben bcreitelt; aber bie Senkungen, mcldje ich mir gab, l)aben ntid) mit feinen

Sitten unb ©emoljntjeitcn fe^r befanut gemacht. Siele biefer Sögel finb öon mir unb meinen

Wienern mit 4?ülfe eines gemöhnlidjen SdjmettertingSnetjeS gefangen morben
;
betut bic Don einigen

Sdjriftftcllern gepriefenen Sailen eignen fid) meiner 'Jlnftdjt nad) tnel)r für bic Stubicrftube als für

ben 28alb. £>ft fanben mir, bafj bie Seugiet biefer fleineit Sögel ihre Surdjt übermog. SÖenn mir

ein Sefj jum Sange 3uredjt machten, flogen fie oft nicht bon ber Stelle, fonbern tarnen im ©egen*

t^eile näher ^erbei unb ftrerften ihren -fpalS auS, um baS Säerf^eug ju betrachten, fo bah eS uns leid)t

mürbe, fie mcgjufangen. Sicht feiten lehrte einer, nad) melchent mir Dergcblidj gchafdjt Rotten,

3urüd unb erhielt fid), gerabe über unfereu köpfen fdhroebenb unb und mit einer unerfchfitterlidjen

3utraulidjfeit inS ©efidjt fefjenb. Sber eS mar fehr fdjmierig, biefe fo leicht 31t fangenben Sögel bis

nach 'jpaufe 3U bringen; gemöhnlid) hatten fie, aud) menn fie nicht im geringften berieft mären,

berenbet, ehe mir unfere SJoljiiung erreichten, unb biejenigen, meld)e in anfdjcinenber 0efunbl)eit

hier anfamen, ftarben regelmäßig feßon am nädjften Jage. SnfaugS braute ich bie frifcf) ge*

fangenen balbmöglidjft in Ääfige; fie aber gingen, obgleid) fie fidj l)ter nicht befdjäbigten, rcgcl*

mäßig 31t ©runbe. ^lößticß fielen fie auf ben Soben beS ©cbauerS herab unb lagen hier

bemeguitgSloS mit gefdjloffenen Sugen. 9ial)m man fie in bie .ßanb, fo feßieu eS, als ob fte noch

auf einige Sugenblide 3um 2ebeu ^uriieffehrten
; fie brehten baS fdjönc ßaupt h'ntertt?är^ ober

fd)üttclten cS, mie unter groben Schniefen, breiteten bie Slügd aus, öffneten bie Sugen, fträubten

baS ©efieber ber Sruft unb ftarben regelmäbig ohne jebeS franipfhafte 3nden. 35ieS mar baS

Scfjidfal meiner erften Serjuche.

„3m .^>erbfte fing ich 3toci junge Stänndjen unb brachte fie nid)t in einen Ääfig, fonbern in

meinen SrbeitSraum, beffen Jhtifen unb Senfter icß Derfidjcrt hatte. Sie maren lebhaft, aber nicht

fdjeu, 3eigten fich fpielluftig unb mir gegenüber zutraulich, fcßten fid) 3 . S. ohne jegliche 3«rüd*

haltung jcitmeilig auf einen meiner Siuger. Slumen, meld)e id) ßevbeigebracht hatte, mürben

augenblirflid) öon ihnen befudjt; aber ich fah aud) fofort, bah fte cin3elnc mit Sufmerlfamfeit

betrad)tcten, anbere hingegen Dernadjläffigtcn. 3)eSfjalb holte ich bie erfteren in gröberer Stenge

herbei, unb als id) mit einem Straube Don iljncn in baS 3i»tmer trat, hatte ich bie S*eube, 311

fcl)cn, bah fie bie Slumen burd)fud)tcn, mäl)renb idj fie nod) in meiner .ßanb hielt. 5Die liebene*

mürbigeu ©cfd)öpfe fdjmirrten jeßt faum zmei Gentimetcr Dor meinem ©efießte herum unb unter*

fud)ten alle Slumen auf baS geuauefte. SIS id) auch biefe Sluuten in einem ©efäßc untergebradjt

hatte, befneßten fie halb ben einen, halb ben anberen Straub, unb ba3mifdjen unterhielten fie fid)

burd) Spielereien im 3inuncr ober festen fid) auf Derfd)icbenen ©egenftänben nicber. Dbrnotjl fie

gclcgcntlid) ben Senftcrn fi<h näherten, flatterten fie bod) nie an benfelben. Stenn fie flogen, hörte

id) oft baS Schnappen ißreS SdjnabetS: fie hatten bann unzweifelhaft ein flcincS Äferbthier ge=

fangen. Sad) einiger 3eit fiel einer Don ihnen plöjjlid) in einem SHtifel ju Soben unb ftarb. 35er

aubere behielt feine Cebcnbigfeit bei. 35a tdß fürdjtete, bab bie Slumen geleert fein mödjien, füllte

id) ein fleineS ©las mit 3uderfaft an, Derfchlob eS burd) einen J?orf unb ftedte burch biefen eine

©änfefpule, auf mclchc id) eine große, unten abgcfchnittene Slüte feßte. 2)er Sogei fam äugen*

blidlid) herbeigefdhmirrt, hing fid) an ben ütanb ber Orlafdje unb ftedte feinen Schnabel in bie
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fRößre. ©S mar augeufcpeintidp, baß ißm bie Sabung Besagte; bcnn er ledfte geraume 3*^, unb

als er aufgeflogen mar, fattb idp bie Spule leer. Sepr halb fam er audp ju ber niept burd) Stumm
meierten Spute, ltnb nod) im Scrtaufe bcS JageS fanntc er feine neue SaßrungSquelle genau.

(Segen Sonnenuntergang fudjte er fidp eine Seine 3iun Scplafen auS; am näcpfteu Siorgcit Bor

Sonnenaufgang mar er aber fetjon micber munter, patte aud) feinen Spniptopf bereits geteert.

Ginige Stunben fpäter flog er burep eine Jßüte, mcldje icp unBorfidßigcrmeife offen gelaffen patte,

unb enttarn 311 meinem niept geringen Slerger.

„Jrei Stänndjen, toeldjc im Slpril gefangen morben roaren, madpten ßcp augenblidlid)

Bertraut mit iprem neuen Söoßitraume. Jcr eine Bon ißnen fanb audp fofort ein ©laS mit

3ucferfaft auf unb faugte micberpolt. einer ftarb, bie anberen mürben fo 3apm, baß ber eine,

ttoep epe ber lag Borübcrgegaugen mar, mir ins ©eßept geflogen fam, fiep auf meine Sippen ober

mein Äinn feßte, feinen Scpnabcl mir in ben Stuub fterftc unb meinen Spcidjet ledte. er mürbe

fo füpu unb mieberpotte feine Sefudje fo oft, baß er fcpließlid) gerabeju bcläftigte; beim er mar fo

eigenfinnig, baß er feine Borfcpnellbarc 3>mge in alte Jßcile meines StunbeS ftedtc, fo 3mifdjen

dlinnlabe unb SJange, unter bie 3unge je. SBcnn id) ipn betopnen roollte, napm iep ein menig

Spntp in ben Stunb unb lub ipn burd) einen fd)toad)en Saut, roetdjen er fepr halb Berftepen lernte,

3u mir ein. {Jvifdpe Slumeit fepienen ipnt nidjt bejonberS 3U3ufagcn, unb auep, atS id) bie Stüteu

ber Storinga, meldje Bon ipm im grcilcbcn fonft beftäubig aufgefuept merben, ins 3imnter brad)tc,

bemertte itp, baß er fie nad) einer fuT3cu Prüfung Bernadßläfßgtc. $cbcr einzelne ermäptte fidj

feinen befonberett s.ßlaß auf ben Seinen, rneldjc quer burd) baS 3inimer gc3ogen maren, unb feprtc

ftetS mieber 3U bemfelben jurücf. ©benfo fuepte fiep jeber noep einen ober 3mci $läßc 3itr jeitroeitigeu

'Jiupe auS unb benußte fie regelmäßig, opne bett 9iad)bar 31t Bcrbrängen. Sclbft menn er gemattfam

Bertricben mürbe, feprtc er immer mieber 3U bem einmal crmäpltcu Sißorte 3urüd, bem in ber

Öreipeit gemopnten burdjauS entfpredjenb. JeSßalb tonnten mir audp, menn mir einen biefer

beliebten Sißpläße im äöalbe crfuubet patten, mit Seftimmtpeit barauf reepnen, ben betreffenden

3ußaber innerpalb metiigcr Statuten BermittclS Sogellcim 311 fangen.

,,3)et füpnfte meiner Sß c3ÜNSc 1001 fcPr fampfluftig unb griff gelegcntlicp feinen fricb*

lieperen ©efäprtcn an, meldjer ftetS 3uriidmid). Sad) foldjem Salle feßte fiep jener unb fließ ein

ocrgnügtcS ,Strip' auS. Stad) einem ober 3»oci Jagen aber befam ber Berfolgtc baS Spiet fatt unb

mürbe nun feinerfeitS 3um Jprauucn, itibcm er 3uuäd)ft ben ©efäprtcn Born Sprupglafe Bcrtricb.

3man3igmal uaeß einanber berfudpte ber burftige Sogei, bicfein ©lafc fiep 31t näßern; aber fo halb

er Bor bemfelben fepmebte unb feine 3un 3c ciuSftrcdtc, ftür^tc fiep ber sitbcrc mit uuBcrgleiiplid)er

Sdjuelligfcit auf ipn perab unb jagte ipn Bon pinnen. ©r burfte 31t jeber anberen Stelle bcS

'JtaumcS fliegen, fobatb er fiep aber bem ©efäßc näperte, gab er baS 3cicßen 311m .dampfe. Ser-

Seiber pingegen napm fiep naep Setiebcn feinen Jruuf. SJtit bem 3uriidfcßrcu feines StutpeS

patte er aud) feine Stimme mieber erlangt, unb nunmeßr fdjrieen beibe laut unb fcprill ipr ,Sfrip'

faft opne Unterbredjimg.

„Sacßbeut bie gefangenen einmal in bem 3tntmer cingemößnt marett, 3cigtcn fie eine Scb*

paftigfeit opne ©leidjen. Sie naßmett bie Bcrfcpiebenfteu Stellungen au, breßten ßdj aud) im

Sißcu ßin unb per, fo baß ipr reid)cS ©eßeber bei ber Bcrfdjicbenen Seteud)tung munberBoll

flimmerte, £>icr unb ba ßin flogen ßc, fdjmcnftcn unb bemegten fiep auf baS anmutpigftc in ber

Suft, unb bicS alles gefdpap fo rafdj unb jäplingS, baß baS 'Jlugc ipren Scmcgungcn oft niept

folgen tonnte. 3 eßt mar baS glätrjenbe ©efdpöpf in ber einen ©de, unmittelbar barauf ßörte man

baS Stpmirren ber unfid)tbarcu Sdjmingcn in einer anberen pintcr unS ober napm eS fclbft, Bor

beut ©efid)tc fdjmcbenb, mapr, opne baß man mußte, mic cS pierper gefotumcit fein fouutc.

„Son biefer 3 fd an bis 311 ©nbc bcS Stai crpielt icp ungefaßt fünfui^mai^ig dolibriS

mepr, faft nur Siänncßen. ©iuige Bon ipiten marcit mit bem Seße, aitbcre mit bem Sogelleime

gefangen morben; aber niept menige bon ipneu ftarben, obgleid) ße fofort nad) bem Jange in
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einen Äorb geftedt morbcu mären. S)icfeS plöglidje SJerenben fonnte idg mit nie boUftänbig

erflären. 2)ie gefangenen befdjäbigtcn ftdg nidjt an ben Seiten beS ÄorbeS, obgleidg fic fieg gier

oft aufgingen, eS fdgiett mir bielmegr, als ob eS baS (Intfegen über i^ve ©efangenfegaft märe,

rocldjeS fo großen (Einflug auf fic auSübt. Siele bon benen, melcge noch lebenb in baS .£>auS tarnen,

lagen bodj fegon im Sterben, unb bon benen, melcge gtfitflidg in ben Saum gebracht mürben,

ftarben bie nteiften in ben erften bierunbjmanaig Stunben, gemögnlidg meil fte bic Seinen, auf benen

ifjre bereits cingemognten (geführten fagen, nidgt beamteten, fonbern gegen bie SBänbc flogen.

•€>ier erhielten fie fidg flatternb lange 3eit; bann fanten fie langfatn niebermärtS, bie Scgmingen

bemegenb, entfdjieben fraftloS, bis fie auf etmaS auffieten. Söenn bieS ber Soben mar, erhoben fte

fieg mieber, aber nur, um bon nettem gegen bie SBänbe au fliegen. Oft gefegag eS, baß fie ginter

ben berfegiebenen $äften unb Sücgfen nieberftelen, melcge im 3inttncr ftanben; bann Ratten fie nidgt

ntcfjr Staunt genug, um fidE) au ergeben unb ftarben unbeadgtet. 25icS mar baS ©efd^itf bon bielcn,

fo bag bon fünfuttbamanaig nur fteben fidg eingemögnten. Sie freilieg mären halb gana au 'fraufe.

„3cg mug gier bemerten, bag i^r SBefen fegr berfegieben mar. Einige zeigten ftdg miirrifd),

berbrieglicg unb trogig, attbere fegr furdgtfam, anbeve mieber liebenSmürbig, fromm, a°gm unb

autraulicg, bottt erften Sugeublide an.

„Stein gemö^ntic^er Stan » utn fte an ben Saum unb an baS 3udergefäg 811 gemögnett, mar

fegr einfacl). Söentt baS ßörbdgen, in meinem man bie Seuliitge mir bradjte, geöffnet mürbe,

flogen fie aus unb gehrngnlicg gegen bie 35etfe, feltener gegen bie genfter. Sadg einem Höeildgen

fegmebten fie in ber angegebenen SBeife an ben SBänben, ab unb au biefe mit ber Spige igres

SdfjnabelS ober mit ber Sruft berügrenb. Sei fdgavfer Seobadjtung fonnte man magrncgtiten,

mettn fte erfegöpft marett unb au fiufen begannen. S)ann liegen fte eS fiel) in ber Segel gefallen,

bag man fte aufttagm unb auf ben Ortnger fegte, ^atte icg fte gier, fo ita^m id) ein menig 3uder

in ben Stuitb unb bradjte igre Sdjnäbel amifdjen meine Sippen. 3 imm^n begannen fte fofort au

faugen, tttandgtnal mar eS notgroenbig, fte mieber^ott baau einaulaben; bodg lernten fte eS

fcglieglidj rcgelmägig, unb menn einer bon ignen einmal auS meinem Stitnbe genommen batte,

mar er au fpäterem Saugen immer bereit. Sadj biefer erften Sebre fegte icg ben gefangenen bor»

fidjtig auf eine ber Seinen, unb menn baS SBefen beS Sogeis ein fanfteS mar, blieb er ^ter and)

ftgen. Später reidgte id) igm anftatt meiner Sippen ein @laS mit Sgrttp, unb gatte er bon bicfetti

ein = ober ameitttal gelcdt, fo fanb er eS audg auf, mentt eS auf bent Jifdge ftanb, unb nunntegr

fonnte idg ign als geaägmt anfegen. Seine 3 e *t mürbe jegt getgeilt amifdgett furaett Srliigen im

Saume unb aeitmeiligen Sugepaufen auf ber Seine. 2>abei fam eS oft bor, bag amci einanber ittt

Fluge berfolgtett. (ES fegten mir, als ob biefe ^Begegnungen freunbfdjaftlicger Srt feien. Sadg

genauerer Seobacgtung tourbe idg überaeugt, bag biefeS beftänbige Sbfliegen bott ber Seine nur

ben 3medf gatte, Heine, bem menfcglicgcn 2luge unftdgtbare tferbtgiere au fangen. Segr gättftg

görte id) baS Sdjnappen mit bem Sdgttabel, unb ein* ober ameitnal fog id) and), mie eine fliege

gefangen mürbe, mcldge für bie Scgfraft beS menfcglicgcn SugeS eben noeg grog genug mar. 0e*

mögnlicg maren biefe SuSflüge fegr fuva. 3)er Sogei burdgtnag göcgftenS einen galben ober boflen

Steter (Entfernung unb fegrte bann nad) feinem Sige aurüd, gana wie eS bie edjtcn Fliegenfänger

tgun; benn £5rtiegenfänger, unb amar fegr bollfommcne, ftttb audg bie Kolibris. (Einer niebrigen

Scgägung nadg barf id) annegnten, bag jeber, mit mettig Unterbredgung, in ber 3eit Oom frügen

Storgen bis aum Sbenbc menigftenS brei fferbtgiere in ber Stinute ftttg. 3n ber F«igcit toerben

fte magrfdgeinlidg nidjt fo oicl Seute auf biefe SBcife ermerben, meil fte gier gauptfädglidg ben

fleinen Äerfen naegftreben, meldge baS innere ber Slunten beroognett; aber audg gier fiegt man

fie beftänbig in ber angegebenen Söeife auSfliegett. Steine gefangenen flogen gelegentlidg aud)

gegen bie Söänbe unb nagttten Fliegen auS ben Spinitnegen.

„öigentgümlidg mar bie 2lrt unb 2Beifc igreS ^erabfommenS, menn fie trittfen motlten.

2lnftatt nämlid) auf bas öJefäg loSaufliegett, fügrten fte unabättberlidg amölf bis aWanaig
SPretjm, Il).«tl<b«n. *. Äuilnflt. IV. 29

Digitized by Google



450 Erille Crbnumj: ©djroirruoflel; cinjigc garnilic: StotibriS.

Scpraubengänge auS, Don beiten ftc ein jcbcv ein mcttig tiefer brachte. Sie tarnen fepr päuftg, tun

3u fangen, nahmen aber niemals biel auf einmal. Socp leerten iprer fünf immerhin ein SöciitglaS

täglid). 3pv ßotp mar ftctS fliiffig unb glcid) bcm Sprup, melden fie eingenommen patten.

„2111c gingen crft fpät 311t Dtupe, unb oft fap man ftc ttod) bis jur Dämmerung jagen unb

umperfcpmeifen. Sie marcu aud) mäprcnb ber 'Jtadjt fepr unruhig unb tonnten lei<pt aufgeregt

merbett. Srat man mit einem Siebte in baS Siitttner, fo feptc man jeberjcit einen ober jmei oott

ipnen in 23cmegung. Sie fcfjienen bann beufelbcit Sdjrecfcn 31t empfinbeu, mie im 2lufauge iprer

©efangenfdjaft, flogen and) roie früher gegen bte äöänbe unb ftarben fogar bor 2lngft, mcun man

niept befottbcrS auf He artete.

,/Jtacpbent meine gefangenen Kolibris baS ermäpute Zimmer einige 3cit bemopnt patten, fcßte

id) fie, fünf an ber $apl, itt einen großen Jläftg, beffen eine Seite mit Srapt bevgittevt mar. 3 d)

patte biefcnäöedjfel fef;r gcfürdjtet unb brachte fie beSpalb bcS 2lbcnbs in bett.ftäfig, itt ber Hoffnung,

bah hie 2tad)t fie beruhigen merbe. Schon früher marett fte burd) baS Sprupgefäh nad) unb ttadj

in ba§ 3n»cre beS JfäftgS gemöpnt roorben, unb fo mar berfelbe ipnen menigftenS fein uitbcfamttcr

Staunt mehr. Ptadjbem bie Spüre gefdjloffen mar, flatterten ftc ein Söeilcpcn; aber am näcpftcn

Jage fal) idj ju meinem Vergnügen, bah alle rupig auf ben Springpöfjern fahen unb auch 1,011

bcm Sprup nahmen. 2?alb barauf brachte ich noch 3t°ei Wännchen ntcpr ju ihnen unb fpfttcv aud)

ein Söeibdjcn. SaS leptere patte fid) fdjott am näcpften läge ju einem langfchmänjigcu Wännchen

gefeilt, mclcpeS bis bapitt einen Sipplap allein inncgcpabt, unb bcmüpetc fiep niigotjdjeittlidj,

Siebe ju evmcrbcn. GS püpfte feitmärtS auf ber Sipftange gegen iptt pitt, bis eS ipn bcriiprte,

fpielte ipm jart in feinem ©efidjte, fcplug mit ben gliigclit, erpob fid) fliegenb über ipn unb tpat,

als ob eS fiep auf feinen fRüdett feßeit molltc jc. Gr aber fdjien, mie id) ju meinem Sebauern fagen

muh, pödjft unpöfltcp ober gleidjgiiltig gegen bevartige ßiebfofungen ju fein.

„3 cp pegte nun bie gröhte Hoffnung, fte lebenb nad) Gnglattb 3U bringen, ba icp meinte, bah

bie ärgflett Scpmicrigfeiten jept Porfiber feien. 2lber alle meine Hoffnungen mürben halb jerftört.

Sdpott eine SSodje, tiadjbcnt icp fte in ben Ääfig gebradjt patte, begann baS S3crbcrbeit. 3l,tue^cu

ftarben 3mei an einem Soge. 3» her nädjften äöodje patte icp bloh noch fine» einigen, mclcper

bot auberen aud) halb uadjfolgte. 3d) Perfudjte bergeblid), fte burd) neue ju erfepen; bie

ergiebigen 3°Qhgtünbe marett aber jept Pcröbct. Sie SobeSurfadje trar un^mcifelpaft

ber Wattgel au fterbtpiernaprung; benn menn fte auep fortmäprenb Sprup ttopmcit, fo fonnte

berfelbe boep niept genügen, fte 31t erpalteti. fülle, mcldje ftarben, marett auSnepmcttb mager unb

ipr Wagen fo sufamntengefdjrnmpft, bah man iptt fattnt erlernten fonnte. 3>« gröberen Raunte

patten fte nod) tfcrbtpicre fangen föntien, im S3nuer mar iptten bicS unmöglich gemefen."

2)otrcll meint, mie öoffc nod) bemerft, bafj eS utöglid) fein fötttte, Snnge Pont Wefte an an

Sprup 311 gemöptten, bemcift bantit aber nur, bah er niemals Spiere lebenb gepalten pat. 2lttdj

Hunbe fatm man eine ^eitlang mit 3»der füttern: mau ernäprt fie batnit aber niept, fonbertt

bereitet ipttot ein ficpereS CFnbc. GS unterliegt für inidj feinem 3weifcl, bah f* uninöglitp ift, einen

Kolibri lättgerc 3eit mit 3ttdcr ober Honig allein 31t crpaltcn; aber id) bc^mcifle ttiept, baß eS

möglich fein mirb, biefe lieblichen SJögel au ein Grfaßfutter 311 gemöpueti. 2lnfänglicp mirb mau

fiep hierbei auf 2lmcifetipuppen befcpränlen tnüfjen; fpätcr aber fatttt man maprfdjcinlicp anftatt

beffett fein 3crftohettcu ^miebaef, Cuarf unb Gibotter attmenbot. Um bie SJögel 311111 greffett 311

bringen, mirb matt baSfelbc fUerfapren an3umcnbeit paben, melcpeS ©offe befepreibt, unb mäprenb

bes SotitmerS mirb für frifdjc 2?lumctt beftinöglidjft geforgt merbett muffen. So niödjtc eS, meiner

2lttficpt nad), möglich fein, Kolibris lebenb nad) Guropa 31t bringen unb fie pier mcnigfteitS einige

3eit 31t erpalten. Sah leptercS gelingen fann, gept ottS ©oulbS Grfapruitgctt peroor. „Sic

atnetifanifdjen ÄolibriS", fagt er, „meldje id) Icbcttb pierper bradjte, marett fo gclcprig unb furdjt«

loS, mie ein grober Schmetterling ober irgettb ein anbereS Äcrbtpier bei äpnlicper iöepanbluttg fein

mürbe. Set Äaftg, in roeldpem ftc lebten, mar breipig Gentimcter lang, fut^epn Gottimeter breit
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«nb jtoQUjiQ Centimelev Ijodj. 3n bemfelben befanb firf) ein Heiner Sonmjrneig unb an ber (Seite

hing eine ©lagflajrije, meld)e täglid) mit Sprup unb bent 2>otter eineg ungejottenen Eieg gefüllt

tourbe. Sei bicfer Wahrung fd)ienen fie ju gebeiften unb gliidlid) ju fein, bod) nur toaftrcnb ber

$al)rt längg ber tfüfte Pon Slmerifa unb über bag Sltlantifd)e SBeltmeer, bis fie innerhalb beg Ein«

fluffes beg euvopäijdjcn Älimag tarnen. Stuf ber .£>öl)e beg meftlid)en Jtjeilcg bon Srlanb gaben

fid) uitPctfetinbare $eid)en ber Slbfdjmnchung luttb, unb Pou bicfer erftoltcn fie firf) nie mehr.

5)citnod) gelang eg mir, einen Pon ihnen lebeub nach Soubon ju bringen. .fpicr ftarb er am 3toeiten

Jage nad) feiner Sltifunft in meinem «fpaufe."

2>ie Schönheit unb 3 ievlid)feit ber SchmirrPögcl Ijaben ihnen bie Siebe aller Slmerifaner

ermorben. 3)cgf)alb ftellt man ihnen aud) eigentlid) nur bann nach, toenn ein fammclnber Europäer

bieg münfd)t. 3» beit alten Steifemcrfen unb Staturgefd)id)ten ftcljt 31t lejeu, bafj man bie fleinen

Sögel blofj mit Saitb ober Söaffcr fdjiefjcn fönne. Slububon ftat fid) toevleiten laffen, bieg 311

oerfudjen unb gefunben, bafj bie aug Söaffcr befteftenbe Sabung moljl bog ©emel)t einfdjmuftt, nid)t

aber Äolibrig töbtet. ^feiner Sogelbunft ift Oollfommcn geeignet 311V 3lagb ber SdjmirrPögel, fallg

man nur bie rechte Sabung unb bie red)te Entfernung beim Sijicfjeit ju treffen toeif}. 3m übrigen

Perurfadjt bie 3agb meber Siüfte, noch beanjprudjt fie ©efri)idlid)fcit. 'Dian braucht fiel) nur unter

einen blüftenben Saunt auf bie Sauer 311 legen nnb int geeigneten Slugcitblirfe auf beit bor ber

Slume fd)toebenben Kolibri 311 fdjiefjcn. Stuf biefe Slrt tarnt man im Saufe eiueg Sorntittagg fo

Piele erlegen, alg matt eben toill. 2BirflidE>en Stuften getoäftren bie lobten iibrigettg nur bent

Slaturforfdjcr; benn bie alten feiten, in benen bie oovneftuten SJtejifaiter iftr Äleib mit Äolibri«

bälgctt fd)müritcit, finb üorüber. ©egenmärtig toerben bie Sögel, menigftetig in Siibamerita,

nirgenbg nteftr sunt tßufte Pcrmanbt.

Slitjjer bett SJtcnfcften fefteinen bie Schmitrbögel tuenig ober teilte Sfeinbe 3U l)aben. Eg ift

taunt an3uneftmen, bafj fie bem Slttgriffe ber Stauboögel ober Staubtfticre überhaupt auggefeftt finb;

benn eg gibt fein aitbereg Staubtftier, meldjcg ihnen an Schitclligfeit gleidjfäme. 3)ie jungen hin*

gegen mögen oft bie Scute ber flctternben 9taub[äugctl)iere ober ber ttefterplünbernben Sögel

mcrbeit: barauf ftiu mürbe menigfteng ber Eifer fd)iiefjcu, mit meldjent ÄMibrig berartige Sögel

ati3ugrcifen pflegen. 3 '» allgemeinen fd)eiitcit bie geflügelten Ebelfteitic tuenig behelligt 311 fein.

3)ieg beroeift fdjon bie aufjerorbentlid)e Sln3al)l, in meldjer fie ungeadjtet ihrer geringen Ser«

meftrnitg überall auftreten. Sri'tftcr ftat man fid) Piel mit fabelhaften Oreinben ber Srijmivroögel

befdjäftigt; man l)at namentlich bie grofje Sogclfpittne mit ihnen in Scvbinbuitg gebracht unb

geglaubt, bafe fie Pon jener oft gefangen mürben, toie fliegen Pon ber Äreti3fpittne. llufere heutige

ßeuntnig beg SÖefeng ber SdjmirrPögcl bered)tigt uite jebod), an ben Pon Sfräulein Slerian unb

^erttt ^alifot beScauPoig er3äl)ltcn @cjd)id)ten bieferSlrt 31t jmeifeln, obfehon mir attnehnteti

bürfeit, bafj ein Heiner Kolibri pon ben ftarfen Steftcn größerer Spinnenarten mol)l feftgeftalten

unb bann moftl and) Pou ber Sieftftriderin atigcfreffen toerben mirb. 2)ie Äotibrig finb aber nidjt

fo tnppifd), toie 3. S. bie fleiuen hinten, Pon benen Soteg einmal ihrer 3tuei in einem Spinnen«

tiefte cingcmidclt fanb: fie fcitnen biefe ©efal)r unb Puffen ihr, tuic Still 0 cf ö Seobadjtungen

barget()an, mit Erfolg 31t begegnen.

20*
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$ic edjttoößcl (Pici).

5)lit bcmfelben Sedjte, mit meinem mit bie Papageien unb ßolibriS als befonbere Orbnungcn

auffaffen, ergeben mir auch bie ©efammtbeit ber ©pcd)tbögel ju einet foldjett. $!ie meinen Sogei*

funbigen bulbigcn biefer 9lnfid)t nicf)t, jonbern vereinigen ^Papageien, Spechte unb einen großen

2^eil bet 2eid)tfdjnäbler; inbeffen fdfjeint fid) bod) bie Snfdjauung, baß Papageien , Spelte,

Äufufe unb Sermanbtc roenig gemeinfd)aftlid)cS bal&eu »
me^r unb mel;r Saljn ju brechen.

3n berJfjot bilben unfere aübefannten SBalbjimmerleute eine fo ftreng itad) außen hin abgefebtoffene

©ruppe, baß eS faunt als geilet erflärt metben fann, menn mit biefer ©ruppe ben Sang einet

Crbnung jufpredjen. ©treng genommen jeigen bie ©ped)tc fo eigentümlichen Sau unb infolge

beffett fo eigenartige CebcnSmeife, baß fte ftd) unter anberen flctternben Sögeln nidjt moljl ern-

teten taffen.

Sic ©ped)tt>ögel tennjeidjnen fid) burd) folgenbe Sierfmale. Setßeib ift geftredt, bet ©djnabel

flatf, meift gerabe, fegeiförmig ober meifelartig, auf bem Süden fdjarffautig unb an ber ©piße

jcufred)t jugcfd)ärft. Sie gfiße finb furj, ftarf unb einmartS gebogen, bie 3tcn lang unb paarig

geftctlt; baS borbere Saar ift bis jur Hälfte beS erfteit ©liebeS bermadjfen. Ser eigentlichen hinter*

jebe, mclcbe bie fleinfte Don allen ift, b«t ftd) bie äußere Sorberiebe, bie längte beS gußeS, gefeilt;

eS fommt aber auch bor, baß bie -fpinterjebe berfümtnert ober gänjlid) fehlt, fo baß ber guß nur

bvei 3ten acigt. ?llle 3ten fmb mit febr großen, ftarfen, fdjatfen, balbntonbförmigcn Sägein

bemebtt. Sie glügel fitib ntittcllang unb etmaS abgerunbet, bie fpanbfcbmingen, jeljn an ber 3°^*

fdjntal unb fpißig, bie Sltmfdjmingen, neun bis jmölf an ber 3abh etmaS breiter, aber gcmöbnlid)

nicht biel fiirjer als bie erftgenannten. Unter biefen ift bie erfte ©djminge febr flein, bie jmeüe

mittellang, bie brüte ober bie bierte aber bie löngfte. ©et)r auSgcjeidjnet ift ber ©djmanj. (5t

beftebt aus jeßn großen unb jmei Keinen ©eitenfebern, mclcbe aber nid)t unter, fonbern über ben

erfteit liegen. Sie beiben mittleren ©cbmanifcbern ftttb bie läugften unb ftärfften. 2tre ©täfte

nehmen nad) ber ©piße *u an ©tärfe ab, fmb febr biegfant unb befifeeu bebeutenbe ©cbnell«

fraft. Söabrenb bie gafern ihrer fja^nett in ber Söurjelbälfte ber gebet biebt neben einanber flehen

unb Pcrbunben finb, merben fie gegen bie ©piße bin frei, nehmen an ©törfe ju, Önbern ihre frühere

Sichtung unb menben ftcb beiberfeitS nach unten, fo baß bie gebet einem Sadjc ähnlich mirb, als

beffen girfte ber ©djaft anjufehen ift. Unter biefent Sache liegt bie genau ebettfo gebaute .jmeite

Stittelfeber unb unter ißr bie brittc. Sie Vierte gebet jeber ©eite ähnelt noch ber brüten; bie

fünfte öußerftc ift mie gemöbnlicb gebilbet unb bie feebfte, außer burd) ihre ßage, auch ttod) burd)

befonbere .frärtc beacbtenSmertb. 3u bem ©efteber fehlen Sutten faft gänjlidb, unb bie Sußcnfebern
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herrfdjen baljcr unbebingt por. ©ie jeirijnen fic^ auS burd) einen fleincit bunigen Afterfdjaft, finb

am .ffopfe Hein, länglich, oft ju einet J£>otle ober .fpaube Perlängert, haarig jevfrfjliffcn unb bidjt

geftetlt
,
am ^Rumpfe breit, fur3 unb jerftreut, in mehrere Sturen georbnet, unter beneit bie meift

ungeteilt biä 3U ben Schulterblättern Perlaufenbe, Pon t)ier auS oft in 3Wei feitliche 3üge geteilte

unb bis jur Dclbrüfc reidjenbe, aud) wohl mit anberen oerbunbette 'Jtütfenflur unb eine gewöhnlich

Porhanbene jroeitc innere ©cijulterflur befonbere Erwähnung Perbienen, fowie anberfeits ^erpor*

gehoben werben mag, bafj Pon ber ©djnabelwurjel bis jum -hinterhaupte ein febertofer fRain

perläuft. S5ie Färbung jeigt bei aller Stannigfaltigfeit bod) gtofje llebereinftimmung: fo ift

nantcntlid) bie Äopjgegenb burdf) prachtPolleS fRotlj gegiert. Die ©efdjlechter unterfdjeiben fid)

hauptsächlich burd) größere ober geringere AuSbehnung, ©orhaubenfein ober Seljlen ber rotljen

Äopfjeidjnung. ©lehr als bei irgenb einer anberen ©ruppe enblid) ift eS julaffig, bie ©pedjte

nach *> er SarbenPertheilung ju orbnen, unb beöhalb üblich Pon ©rf)War3 », ©rfin«, Sunt*

fped)ten ic. ju fprechen.

Zbenfo eigenthümlich tute ber äufjere ift ber innere SeibeSbau unfever Sögel. 2)aS Änodhen-

gerüft ift jierlid) gebaut, ber ©d)äbel tnäfjig grofc, ber Scheitel fe^r gewölbt, fcitlich burch eine

Pon ben 'Jtafenbeinen an jeberfcitS nad) hinten jiehenbe Seifte, an beren äufjerer ©eite eine bie

3ungetibeinhörner aufnehmenbe 9iinne fid) beflubet, befonbcrS auägejeidjnet, bie Augenhöhlen»

fcheibewanb pon einer einjigen Oeffnung burchbohrt, baS '.ßflugfcharbein aus jwei neben einanber

liegcnben,juwcilen getrennt bleibenben, ftabförmigen $nödjeld)en jufammengefeht,baS©auntenbcin

jeberfeitS nach hinten bis jur Zinlenfung ber ^lügelbeine Perfd)mälert, nach Porne als bünner

Änochenftreifen mit ben Oberliefern Perfchmoljett, baS Cuabratbein auffallenb furj. 2)aS Schulter-

blatt ift futj, am Chibe tappenförmig erweitert, bas ©abelbein fchwach, baS ©djlfiffelbein fehr ftart,

baS ©ruftbeiit hinten meift breiter als born unb jeberfeitS mit jwei tiefen Zinfchnitten Perfehen, ber

5tanim am -hinterranbe laum auSgefdjWeift. Die SDBirbclfäule beftcljt auS jwölf .fpatS -, fxeben bis

acht ©ruft», jehn Jlreujbein* unb fieben ©chwanjwirbeln, beren Unterer befonberS grofj, ftart,

fehr breit an ber ^»interfläche unb mit langen, ftarfen Dornfortfähen Perfehen ift. Jtopf* unb

SRumpftheile fowie Ober* unb ©orberarm ftnb luftführenb. Unter ben weichen Df)c iten 3eidjnct

fich Por allen bie 3unge auS. ©ie ift flein, hornig, fehr lang gezogen unb an jeber ©eite mit fünf

bis fecf)S fuqen, fteifen Stacheln ober ©orften befet)t, Welche wie SQBiberhafen an einer tpfctlfpih e

erfdjeinen. „Diefe Heine 3nnge", fagt ©urmeifter, „fit)t an einem langen, geraben, griffet»

förmigen 3»ngenbeine Pon ber Sänge bcS ©djnabelS, pon weldjem nad) hinten noch 3*oei hoppelt

fo lange, jweigtieberige 3ungenbeint)örner auSgehen. Dae 3ungenbcin ftccft in einer hö <hit

elaftifdjen wa^enreidjeu Scheibe, Welche eingejogen wie eine ©prungfeber auSfteht ,
im ©iunbe

liegt unb fich gerabe auSbeljnt, wenn bie 3ur*ge Porgcftredt wirb. 3n ber IRuhe biegen fich bi*

3ungenbeinhörner um ben .fpinterfopf jur ©time hinauf« liegen hier unter ber .£>aut unb reichen

mit ihren ©pifcen fogar bis in bie hornige ©djeibe beS ©chnabelS weit über bie ©afenlöcher hinaus,

inbern fich bafelbft (am rechten 'Jlafenloche) eine eigene '«Röhre 311 ihrer Aufnahme befinbet. Sie

fteigen Pon hier, wenn ber Specht bie 3»nge auSftredt, in bie etaftifche ©djeibe beS 3uugcnbein»

törperS hinab unb fd)ieben fo bie 3«nge por fich her «
mehrere Zentimeter weit auS bem ©chnabel

heraus." ©lit biefer eigentümlichen 3nngenbitbung ift eine ungewöhnliche (Sntwidelung eines

©djleimbrüfenpnareS Perbunben. Diefe S)rüfen 3iehen fid) an ben Untertieferfeiten baffin, reidjen

bis unter bie Ohröffnungen , fonbern fieberigen ©chleim ab unb überziehen mit biefem ben langen

3ungenhatS in ähnlid)er 2Beife, wie eS bei bem Ameifenfveffcr gefdjieht. Der ©djlunb ifl ohne

firopf, ber ©orntageu meift lang, ber ©lagen tnuSfelig. ©linbbärme fehlen ober finb perfümmert;

eine ©allenblafe bagegen ift Porhanben.

ZS leuchtet ein, bah ber eigenartige ©au ber Süjje, bcS ©chnabelS unb ber 3nuge ben

©ped)t 311 feiner eigenartigen SebenSweife aufcerorbenttich befähigt. 9Rit feinen fd)orf ein«

greifenben Aägelu, welche eine auSgebehnte fläche umflammern, hängt er fit ohne Stühe an
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fenfredjte Stämme an, unb ber Sdjwana unterftüßt ifju babei gegen baS .£>iitabrutfdjeit. 2öenn ec

fidj nun auf biefen ftemmt, btütfcn fld) nicht bloß bie Spieen bev acht .fpauptfcberit, fonbern

aud) faft alle einzelnen, gleidjfam felbftänbig getuoebenen geberenben, bie wiberftanbSfäfjigcit

Oraljnenftrahleit ber beet mittleren Orebern jebev Seite, an ben Stamm unb ftnben toegen iljrev

großen Snaatjl aud) in bev fleinften Ungleichheit besfelbcn ftdjere Snhaltepuufte. 3)cr fväftige,

fdjarfe Schnabel ift junt Steifcln Portrefflidj geeignet, unb bev Sdjwanj unterftü^t auch foldje

Slrbeit, inbent ev beim Arbeiten beS Spechtes als Schnellfcbev bient. 3)ic 3u ‘ l8c cnblidj bringt

permöge ihrer Sünue ober Sabenartigfeit in alle Södjer unb uermog, ban! ihrer allfeitlichen

Seweglidjfeit, jebev Sieguttg eineö bon bem Ifevbtfjiere auSgchöhlteu ©angeS ju folgen.

2)ie Spcdhtc fmb, mit alleiniger SuSnahme SeuljolfanbS ober beS auftralifcheit ©ebicteS

überhaupt unb ebenfo bev 3nfel SiabagaSfav, über alle Ütjcile ber 6vbe berbreitet unb aud) im

korben feüteSWegS feltene ©rfdjeiiiungen. „3hre ©ejanimtjahr, jagt ©loger, „fteigt mit bent

aunehmenbett Seidhtljume ber ßänbev an Söälbern unb rnädjft mit beni üppigen ©ebeiljett bev

lederen." äöaljve Sßarabiefe für fte bilbcn bie auSgebehnteit, jufaittmenhäugenben Urwalbutigeu

bev aBenbefveiSlänbev, namentlich SübamerifaS unb SnbienS; penn in Slfvifa fommeit merf«

würbigevweife nur wenige unb faft auSfchließlidj fleine Svten bor. 3n ben bvafilifchen 28al«

bungen gehören fie, tuie unS bev Srittjj mittheilt, ju ben gemeinften, allerorts berbreiteten Sögeln.

„Ueberall gibt eS berfaulte alte Stämme, überall reiche Äecbtljievertite für bieje einfamen äßalb»

beWohner. 3)a, wo in Srafilien bie Stille bev weiten äöilbniS nicht burdh bie Stimme anbevev

lebeitben SBefeu unterbrochen wirb, l)ört mau bod) gewiß betiSuf bev Spechte. Slbev fie bewohnen

in jenem fdjönen ßanbe nicht bloß bie Urwälber, fonbern beleben auch bi« Sorfjöljer unb ©cbüfdje,

ja fogar bie offenen Sriften." Sßarunt fie in ben oben genannten ßänbetu fehlen, ift feßwev au

begreifen. ©logerS Siedlung, baß fie Säume mit feftev Siitbe unb feljr hartem .&olje meibeu,

mag im gaujen baS rechte treffen, fdjließt aber hoch maitdje ©inwcnbitng nicht auS; beim einer*

feitS gibt eS in ben SJalbungen jener ßänber Diele Säume, auf weldje jene Eingabe nicht paßt, unb

anberfeitS leben in ihnen fletternbe Sögel, weldje fdjeiitbar nod) weit weniger, als bie Spechte,

für foldje Säume geeignet finb. Sei uns ju öanbe finben fie fid) in Salbungen, Saumpflanjungen

unb ©ävten, überall nur eitijeln; beim audj fie geigen fiefj, anbeven iljrerQlrt gegenüber, uugefeltig

unb oeveinigen fidj awav bann unb wann mit fleinen StvidjPögeln bev S3älber, benen fie jn

Süljreru unb Öeitem werben, aber nur feljr feiten mit aubcren Wirten ihrer Drbnung ober gamilie.

SllerbiugS fann eS üorloinmen, baß mau auf einem unb bemjelben Saume glcidjjeitig jwei bis

brei Pctfdjicbenc Spechtartcu fieht; Pon ihnen aber befüntmert fich feiner um baS Ih«n unb

I reiben beS anbeven, unb jebev geht unbefümmert um ben aeitmeiligeu ©efellett feinen Söeg.

dagegen fann cS gefdjefjcit , baß befonberS reiche Sahruug jeitweilig Diele Spcdjte einer unb bev*

felbeu Srt ober auch nteljrere Slvten Pon ihnen Pereinigt, unb ebenfo bemerft mau währenb bev

Strich* ober Söanbevjeit oft auffallenb aahlreichc ©efellfdjaften, ttadj Sevfidjevung einjeluev

Seobachtev bann unb wann fogar Sdjaren Pon ihnen.

35aS SerbrcitungSgcbiet ber einzelnen Wirten fann aicmlidj befchränft unb aud) wiebevum feljr

auSgebchnt fein. Unfere beutfeheu Wirten, mit alleiniger SuSnaljme beS StitteljpedjteS, werben faft

in ganj Europa unb ebenfo ini nörblidjenSlittefafien gefuttben; anbere hingegen finb auf oerljältniS«

mäßig enge ©rennen befdjränft. 3eber (hbtheil befißt feine eigenen Wirten, audj woljl feine eigenen

©nippen, benen mau bei ber großen Ucbereinftimmung berfetbeu freilich faiim ben Sang Poit

Sippen, gefdjmeige beim Unterfamilien augefteljeu fann. Slnnäljernb gleidjcSerhältniffe begiinftigeu

wie bei ben meifteu aubcren Sögeln weite Serbreituug, aus Perfdjiebenartigeu Säumen jufamiiten*

gejejjte Sklbuitgeu baS Sorfommen mehrerer Wirten innerhalb eines unb beSfelbeu ©ebietcS.

Grfidjtlidjcr als bie meifteu übrigen Sögel finb bie Spedjte ftreng au einzelne Säume gebimbeu.

Steljrere Pou ihnen fiebcln fidj allerbingS ebeufoWoljl int Sabel* wie im ßaubwalbe an, beporjugen

jeboch ben einen entfdjiebett, unb fcljlen ©egenben, wo ber anbere Povljcrrfdjt, gäuatidj, berühren
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fie minbeftend nur wäßrenb ifjred 3ugcd. 3u nod) höherem GSrabc beftimmeub für ihr Sorfomtneu

ift bic Sefdjaffcnhcit bev Saunte felbft ;
berut fühlbarer ald anberen Sögeln wirb ihnen ber

Stängel an paffeitben SÖohnungcn. 2ßc()l fdjeinen jie, ba fie festere fetbft fieß grUnben, iniitbcr

abhängig ju jeitt ald attbere fpößlcnbrüter; in Ißat unb 3Bat)vljcit aber ift bied teiuedwegs ber

Sali. 'Jticfjt jeber Specht finbet in einem Weit aiiögebcfjntcn Sforfte einen paffeubeu Saum, wie er

ifjn braud)t, um fid; feine Scßaufung ju jimmern, unb bie notl)wenbige golge batwn ift, baß er

fotzen gueft gänzlich ineibct. 3>a er bic fpößluugen nicht bloß jur Wiftftatte feiner jungen,

fortbern and) zu Sdjlafpläßeit benußt, fann fein 2Sol)ngebiet uid)t audgebel)nt fein; beim er muß
allabenblidj 511m Stittetpunfte bedfelben, eben ber Söoljnuug, jurüdfeljreu. demgemäß burdjftreift

er einen 9Balb ober gorft, melier ißm feine Untcrfunft gewährt, and) nur flüchtig gclegentlid)

feiner äüanberungen unb wirb bafelbft in ben übrigen Sionaten bed 3al)ted uid)t bemerft. Wenbetn

fid) bie Serßältniffe, erlangt ein einziger Saum bie erforberlicßett (figenjdjafteu, um wieberum

ald 2Bol)Ua unb Srutraunt bienen jit föttnen, fo entgeht er bem Spedjte ficßcrlidj nidjt, unb bie-

felbe Mrt, weldje ein !Dlenfc^enaltcr ßittburd) fehlte, ftcllt ftd) jur greubc bed Seobacßtcrd ptößlicß

wieber ein. 'Jtur fo erflärt fid) bic Slbnaßtnc ber einen unb nidjt tnittber aueß bic 3unaßme bet

anberen Wirten in gewiffen ©egenben, weldje bon tüdjtigcu Seobacßtern überwacht werben.

2ltle Spedjte führen im Wefentlicßen biefelbe Üebendweife. Sie bringen ben größten £ßeil

if)re3 Sehend fletternb ju, hängen fiiß jogar, wäßrenb fie fdjlafen, in ber Äletterftellung au bic

inneren UÖänbe ber Saumßößlungen, alfo an fenfredjte glädjen an. 3nm löobctt herab fomnten

fie feiten, unb wenn fie ed tßun, hüpfen fie mit ungefdjidten Sprüngen untrer. Sic fliegen ungern

weit; bodj gefdjießt bied waßrfcßeinlicß weniger bedßalb, weil fie bet glug anftrengt, ald bieltncßr

infolge ber ißnen überhaupt eigenen Wul)* unb Waftlofigfeit, welche fie beranlaßt, womöglidj jeben

Santn auf ißrem 9öege ju unterließen. S)er Sped)t fliegt in feßr tiefen Söellenliuien baßiti. Gr

erflettert gewiffermaßen ben auffteigenben Sogen einer biefer Sinien mit rafeßen, fdjwirreuben

gliigelfcßlägen, legt bann plößtieß bie glügel hart an ben ßeib unb fdjießt nun in fteilen Sogen

wieber tief nad) unten herab, worauf er bad Wujfteigen bon neuem beginnt. 3n ber Säße eined

Saunted angclangt, pflegt er fid) tief ßerabzufenfen unb wenige Steter über bem Sobeu an ben

Stamm anjitljängen; nunmehr aber flettert er mit großen, rafcß auf einanber folgenben Sprüngen

aufwärtd, manchmal aud) feitwärtd ober in Schraubenlinien borwärtd unb nad) oben, feiten auf

wagereeßte Slefte hinaud, bisweilen Woßl ein wenig rücflingd, niemals aber fopfabwärtd nad)

unten. Seim Anhängen beugt er Sruft, fpald unb Äopf weit nach hinten; beim Sprunge nieft er

mit bem Raupte. Stit bcni Sd)uabcl ßämnterub ober titeifelnb arbeitet er je nach Serhältuid feiner

Stärfc größere ober geringere Stücfe ber Sorte lod, bedt baburd) bie Sdjlupfwinfel ber Äerbtßiere

auf, zieht fie mit ber 3iwgc hcröor unb ucrfchlingt fie. 3n weld)cr 2öcifc bied gefd)iel)t, ift mir

troß forgiältiger, oft wieberholtcr Seobadjtungcn an nahmen Spedjtcn noch »id)t üollftänbig flar

geworben. SJenn mau gefangene Spcd)te in einem Sauer mit fefter $edc hält, biefe an ücr«

fehiebenen Stellen burd)bohrt unb bann beliebte 'Jiahrung auf bie 2lcrfc wirft, fann mau bas Spiel

ber 3ungc in näd)fter Wäl)e auf bad geuauefte beobachten. 'Mein fo fcljr man fid) aud) bcmüf)t,

über bie Wrbeit berfelben fid) flar ju werben, fo wenig gelangt man jur unbebingt fieberen

©rfeuntnid, bleibt tiiclmcljr immer noch zweifelhaft. 6d läßt fid) öon üornc herein anuchmen,

baß bic 2Biberhafcn au ber harten .fpornfpiße ber 3 u,igc ihte Sienfte leiften unb mandjc Stabe

aud oerfd)lungeneu Öängeu herOorziehen mögen; man bemerft jeboch auch, baß Waßrungdbrorfcn,

beifpielsweifc Wmeijenpuppen, bem Sdjlunbc zugefül)rt werben, oßnc baß bic 3imge>MPiße babei

in Ihätigfcit fomrnt. 2)ie wurmförmige 3u»ge wirb burd) bad Sod) bed Äiftenfäfigd geftedt, biegt

fieß um unb bewegt fieß nun mit unOergleichlicher Wefcßmeibigfeit taftenb naeß allen 9tid)tungcn,

bid fie eine Wmcifcnpuppe ober einen Steßlwurnt audgefuubet ßat. 3« oiclen Sätlen wirb bie

Seute nun allerbingd mit ber ^ungenfpiße aufgenommen, alfo woßl bureßfpießt, in anberen aber

bemerft man naeß bem elften (5tfd)eiucn ber 3migc einige fcßlängclnbc Sewegungcn, unb 2lmcifcn=
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puppe ober Sefjlwurnt üerfdjwinben mit bcnt jurücfgteiteubcn Organe fo rajcf), baß man nicht int

©tanbe ift, 311 jel)cn, ob fie angeleimt ober burd) Umjd)lingung feftgehalten nmrbe. 2)anf biefer

außerorbentlidjen Bcweglidjfcit unb ©chmiegfantfeit ber ^Junge ifl ber Specht im ©tanbe, aud)

freuj unb qner »ertaufeubcu ©ängen eine« Ijol^erftikenben Äcrbthiere« ju folgen unb baöfclbe au

ba« Xage^licfjt ober in feinen Sagen 311 beförbern. ©etabe hierburd) enocift er fid) als ein Salb»

hüter erften Stange«.

Bcrfdjiebenartige Äerbt^iere in allen ^uftänbcn be« Seben«, bor allen foldje, welche verborgen

in Bäumen, entweber in ober unter bet Borte ober im Stämmige felbft, leben, bilbcn bie bebor*

3ugte Stahrung weitaus ber meiften Spechte; einige bon ihnen frcffen jebod) nebenbei aud) ber»

fdjiebene Leeren unb Sämereien, legen pdj felbft Sorratfyefammern an, welche fte mit leßteren

füllen. Seljrercn amerifanifdjen Sitten fagt man nad), baß fte unter Umftänben ein Bogelneft

plünbern unb 6ier unb 3unge bekehren ober ihrer Brut 3utrageu follen, unb, wie idj e^ählen

werbe, tjat man aud) unfere einhcimifchen Sitten be3üd)tigt, baefelbe 3U t^un; bie hierauf be3üglidjen

Slitgabeit Jcheinen mit jebodj in feiner Seife berbürgt, genaue Beobachtungen in biefer -£>infid)t

ntiubeften« bringenb erforberlid) 3U fein.

25a« Sejen ber Sped)te erfdjeint ernft unb geineffen, ift aber in Sirflidjfeü eher ein Weiteres

unb fröhliche« 31t nennen. 25ie« befuitben alle Sitten, welche man itt ©efangenfchaft hält unb fo

weit ge3ahmt hat, baß fie ihrem pfleget bollfommene« Bertraueu fchcufen. Ser fte fennen gelernt

hat, wirb pe al« flugc X^iere bc^eic^nen müffen, wer fte längere 3cit in ©efangenfchaft, im 3immer

ober im fläfige, ^ie(t, ihnen auch eine gewiffe 25roHigfeit 3ufpred)en bürfen. „feinere ©itten“,

meint Siebe, „barf man bon ihnen freilid) nicht erwarten. 3hte ©ewoljnheiten pnb bie bet Salb»

bewohnet, ber flöhler, Wol$hauer unb ähnlicher Seute, welche nicht falonfäljig erflärt werben

fönnen; aber ba« gatt^e Sefeit unb ©ebaren fpricht wenigftcu« ben borurtheilSfreien Bfleger au f'*

häufte an." 35a«felbe gilt aber auch für bie freilebenben ©pechte. Ser möchte fie miffen, wer

unferen Salb ohne fie wünfchen wollen? ©chon ihre Stimme erfreut ben Beobachter, unb

namentlich ba« laute, lad)cnbe ©cfdjrei, Welche« auf weit hin burch Salb unb 5l ,ir erfchallt,

befißt fo unbcrfettnbar ba«©epräge ber Weiterleit, baß man bie ©pedjte uubebingt ben am liebften

gcfehenen Bögelu befählen muß. Slbgejeljen bon ihrer ©timme bringen fie jeboch noch eine eigen»

thümlidje Sufif im Salbe herbor: fte „trommeln, fdfnurren, bröhnen ober fttarren", wie man 311

fagcit pflegt, inbent fie fid) an einen biirren Slft hängen unb biefen burch fehr fchnclle Schläge mit

bem ©djnobel in 3itternbe Bewegung bringen. W‘ ertmrd) bewirfeu fie ein laut fchallenbee ©eräufd),

welche« nach ber ©tärfe be« ^toeige« halb höher, halb tiefer flingt, aber auf weithin im Salbe

gehört wirb. Siefe bermuthet, baß bie Beranlaffung 3U biefer eigenthümlichen Sufif int

3ufammen£)ange mit ber Sitterung ftcht, weil er überhaupt bie Spcdjte für bie 6efteu Setter-

profeten hält, meint auch, baß e« bi«weilen gefchel)cn fönne, um bie Äcrbthiere au« bcnt ftarf

bewegten Slfte hcrau«3utrciben, irrt fid) aber un3Weifelhaft; beitit alle Beobadjtungen beuten barauf

hin, baß e« gefd)ieht, um ba« Seibchctt 3U erfreuen. Seine« SiffenS ifl c« noch nicht feftgeflellt

Worben, ob ba« Seibdjeit feine ©efühtc in gleicher Seife äußert wie ba« Sättndjen
; fo biel aber

ift fidjer, baß leßtere« burd) fein Stommeln 31t Äampf unb ©treit herauSforbert, baß anbere auf

biefe« Irommeln Ipn bon fern hevbeieilen, um einen ©trauß mit beut Stebenbuhler au«3ufechten,

unb baß man burch Nachahmung biefe« Xromntcln« biele ©pedjte leidjt 311 fid) heranloden

fann. 25 er ©ped)t befunbet alfo gcwiffermaßcu and) feine ©efühle burch ben ©ebraud) be« ihm

wichtigftcn Se^euge«.

25a« Step ftetjt ftet« in einer bon ben ©pechten felbft ge3imtnerten Bauml)öhlung unb ift int

©runbe genommen nicht« anbere« al« ber mit einigen ©päneu auSgcflcibete Bobcn ber Wöhle felbft.

35a« ©elege befteht au« brei bi« acht fehr gläit3enbcn, reinweißcu ©iern, welche oou beibett

©efchlechtern auSgebrütet werben. 3)ie jungen, überau« häßliche ©cfdjöpfc, weldje anfang« mit

ihren ©Itern faum Sleljnlidjfeit 3cigeit unb ihre l)auptfäd)lid)fte ffertigfeit, ba« Jtlettcrn, früher
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auSDbcn, al# fic jener ©cftalt unb 33eflcibimg ermatten, werben uaef) bem AuSfliegen nodj einige

3eit lang bou Sater unb Butter geführt, bann aber xiicfficfjtöto^ au# beren 3tähe bertricben.

@# fattn gar niefjt oft genug wieberl)olt unb eittbringlid) genug berfidjert werben, ba{j un#

bie Spechte Außen, nicht aber Stäben bringen. 33 edj ft ein war ber erfte Saturforfdjer, welcher

ber unfinnigen Sernidjtung#wuth entgegentrat unb mit Aedjt behauptete, bafs er nad) bietjähriger

Untcrfudjung unb Seobadjtung fdjtechterbing# feine fd)äblidje (Sigeufdjaft an unferen Sped)ten habe

entbeden fditnen. 3tlle fpäteren öorjdjer, welche ba# Sehen ber Xt)ievc beobachteten, ober wenigften#

ben Seobachtcrn ölanben fd)enften, haben nad) ihm ba^lbe berfichert, unb gtcidjwohl gibt e#

heutigen Jage# nod) einzelne, welche meinen, bajj ein Spedjt burch fein Arbeiten an ben Säumen

biefeu Sdjabeit aufügett fönnte. Siahrljaft überrafchett muß eS, wenn man erfährt , baß ein

gewiffer Äönig, Welcher ein Sud) über bie Söalbpflege gefdjrieben hat, noch in uitfereu 3eiten

eine, wenn auch feinesWeg# begrünbete, }o bodj beutlich genug auSgefprocljene Auflage gegen bie

Sped)te 31t fchlcubern Wagt.

Aeuerbing# ftellt fich auch 311 tum, wenngteid) nicht auf bie «Seite ber ©egner unfercr

Sögel, fo bodj auf einen anberett Stanbpunft al# bie Slcf)rheit ber Sogelfuitbigen, inbent er

ben Spechten hauptfäd)tid) bteierlei borwirft. Sie fdjaben ben äöalbungcn feiner Meinung nach

burd) Sertilgen ber mißlichen 3lttteifen unb 3lufaehvcn ber SOBalbfäntereien, bitrdj ba# Semeifeln

ber Säume, welche# bie 3lnfiebeluttg jerftörenber tpit^e jur 3folge haben fofl, unb enblich burd)

eine abfonberliche, bi# jeßt noch nicht erflärte Spielerei, inbem fie einzelne Säume „ringeln", ba#

heißt, ein junge# Stämmen ring#um ber Ainbc berauben. $ch fann bie 3lufaählung ihrer Uebel*

traten noch bcrtnehveit. Sie jehaben hier unb ba, inbem fte, wenigften# einzelne 3lrten bon ihnen,

ba# morfdje .jpola in ©ebäuben jermeifeln ober au# Äleibwerf ^ergeftedte Sadjwänbc jerftören,

unb ebenfo, inbem fie im 333iuter Sienenftöcfe befuchen, bie SBanbungen berfelben burdjlödjeru

unb unter ben fchlummernben Quinten bebenflich aufräumen. 3lllein alle biefe Auflagen erweifen

fid) al# bebetttung#lo# gegenüber bem aufjerorbentlidjen Außen, welchen fie unferen äöalbungeu

unb AußholaPflanaungen überhaupt bringen. 28al)r ift e#, bah einjeltte Spelte, hauptföchtidj ber

Sdjwara* unb bie ©rünjpechte, gern, zeitweilig faft auSfchtiehlich, bon 3lnteifen in allen Seben#*

juftänben ftd) ernähren, ebenfo wahr, bah anbere, insbefonbere unfer Suntfpecht unb bielleidjt

aud) einige feiner europäischen Serwanbteu währenb bet Steifheit unferer SJalbfämercieuborWiegenb

folchc, auch woljl .£>afelniiffe bekehren; allein bie 3lmeifenarten ftnb in unferen gepflegten unb

beauffidjtigten ftorften nod) fo häufig, unb unfere SQBalbböume tragen in Samenjahren fo reichlich,

baß auf ben in biefer Seaietjung berurfadjten Schaben in ber Üßat fein ©ewidjt gelegt werben

barf. 3d) bin Weit entfernt, ben Außen ber 3lmcifen uuterfd)äßcn ju wollen, glaube jebodj, baran

erinnern 311 müffen, bah bie nßßlidhften bon ihnen, unfere großen 3Balbanteifen, fid) gleidjaeitig

mit ben Spechten unb troß ihrer in allen äöalbungeit bermehreti, Welche ihnen bie entfpred)cnbcn

2eben#bebiirfniffe gewahren, eine 33ehinberung biefer Sermeßrung burch bie Spechte bis jeßt aud)

nod) nirgenb# nachgcwicfen worben ift. 3 ch Qcfte^e ferner 311 , bah in fo armen Äieferwalbungen,

wie bie ber Atarf unb Aorbbeutjdjlanb# überhaupt e# finb, ber Suntfpedjt burd) feine Sicbljaberci

für AUeferfämereicn ba# ©infamnteln ber leßtereu beeinträchtigen fann, behaupte aber mit bolTfter

33eftimmtheit, baß überall ba, wo bie Äiefer 3U wirflicher gcbeißlidjer ©ntwicfelung gelangt,

fämmtlidje 93untfped)te einer mcilenweiteu Umgebung nicht im Staube finb, bie, um ntid) fo aus*

3ubrücfen, unbefchräufte @rtrag#fäf)igfeit biefe# Saume# 311 beeinträchtigen. Siel fdjäbtid)cr wirfen,

wie Crugen bon .j?omet)er mit Aedjt ßerborßebt, bie ©idjljörnchcn, welche ihrer anmuthigeu

Sewcglirijfeit berbanfen, bah man ihre AidjtSnußigfeit unb berbcrblidje Xßätigfcit nach jener

Aidjtung hin nur 311 gern überfielt. Aodj Weniger biirftc ber Schaben in# ©ewidjt fallen, welchen

bie Spechte burch Semeifeln ber Säume ben Söalbungcn aufügen. 3lllc Srorftlcute unb Sogei*

funbigen, welche Spechtlöcher unterfudjten, ftimmen bariu mit einanbet überein, bah bie Spechte

be()ufs Ausarbeitung eine# Schlaf* ober Srutvaume# nur folchc Säume in Eingriff nehmen, bereu
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.(fern ntorfd) ift, fo gefttttb aud) bev Saum üott außen erfdjeinett mag. SBieUcidfjt mag e4 Porfontmen

baß ba, wo paffeube Säume feiten finb, aud) gefuttbe, weid)holzige Stämme, itt4befonberc CSipcu,

Rappeln ober äßcibcn augemcifrlt mcrben; überall ba aber, Wo foldje Säutue in größerer Stenge

auftrden, mie l)ier unb ba in Sußlanb ober Sibirien jum Scifpiel, gilt aud) für fie ba4 gefügte.

2)er Specht madjt, um mit Gugett Don Homeper zu reben, bie Säume nidjt faul, fonberu zeigt

nur bie faulen Säume au. lieber ba4 Singeln fjabc idj eigene Seobadjtungeit bi4 jeßt noch nidjt

angeftellt unb muß baßer meinen öcreljrten greunb Gugen Pon Hontet; er für iitid) reben taffen.

„SJeutt mau bie Pcrfd)iebencn Sepiere nach beit Singelbäuttteit burd)fud)t, fo mag e4 uidjt jdjwer

fein, eine getuif|e 2ltizaf)l berfclbeit aufzufittbcii. 64 mag aud) leprreid) fiir alle fein, welche fid)

für gorftmiffenfdjnft intereffiren, eine Sammlung Pott 2lbfd)iiitten foldjer Säume attzulegett; aber

man barf barunt nidjt ermatten, baß man bie fogenannten Singelbäume in jebem gorftc zu

bußenbeii ober huttberten antrifft. 3» beit nteiftett SJälbcrn Hintcrpoinmernb finb fie entfdjicbett

feiten, fo feiten, baß id) in meinem SBalbc Pon etma oierhunbert Hcftar troß jahrelangen Scniül)cn4

aud) tiidjt einett einzigen üou Sped)tett geringelten Saum angetroffen habe. 6« mag fein, baß in

anberett ©egenbett fold)e gälle öfter öorfomntcu, unb naiitentlidj ift e4 aud^ mir ttidjt unmaßr*

fdjeintid), baß Spechte ißnen frentbe Jpol,jarten Porzug4mcife zu biefen Scvfudjeu mäßlen; fold)c

Sefdjäbiguttg jebod), mie Herr 211 tum bei Pflänzlingen ermähnt, fontmen fo feiten Por, baß fie

bei bern Süßen unb Schaben be4 Sped)te4 im großen unb ganzen nid)t eittfcßeibeii. SBeittt bie

Spechte ganz gefuttbe Säunte ringeln uttb bie4 tagelang au bentfelben Saume mieberljoleit, mie

tfjatfädjtidj gefdjieht, alle anbereu baneben fteßenben Säume aber Perfdjotten, fo tnüffen biefetn

Treiben anbere Semeggrünbc unterliegen. Sie aufzufitiben, roirb e4 zWedttiäßiger fein, aud)

fernerhin Porurtf)eil4}vei zu beobachten, als ftd) eine ungeniigctibe unb unfidjere Grfläruitg zurecht*

Zulegen unb bamit feine Unterfliegungen abzufdjneibeit uttb zu bcfd)ränfett. 3n jeber äöiffciifchafi

fann e4 nur bon großem Sachtbeile fein, zweifelhafte gälle für erlcbigt zu halten. Stag nun aber

aud) eine Grflärung auöfalleit, mie fie wolle, fo ift ein irgenbmie erheblicher Schaben ber Säunte

burd) bie Spechte nicht nadjgcmiefcn. 3>urchfd)nittlid) mirb auf taufeube bon Säumen fauiit ein

Singelbaunt foitiiiten. 3« beit meiften gälten ift auch bie Sefd)äbiguttg eine ganz unerhebliche

unb fann in feinem galle iu4 ©ewießt fallen." Sicht biel attber4 berl)ält c4 fich mit beut Sdjabett,

melcßen einzelne Spechte att ©ebäubett anrichtett. 64 fittb immer nur wenige, meld)e bi4 in ba4

3uuere ber ©eßöfte einbringen uub biefc föitneit, mcim fie läftig merben, leicht berfcheucht werben.

Gbettfo berhält e4 fid) enblich mit beit Ucbergriffen, Welche ein Spcdjt bann unb mann au

Sieuenftöden fich zu ©djulben fontmen läßt. 3Dem auftnerffamett ^eibler mirb fold)c4 Segittncn

nid)t entgehen, unb er Stittel finben, be4 ungebetenen @aftc4 fid) ZU erwehren.

SJägt ntatt Süßen unb Schaben ber Spechte gemiffettßaft unb borurtheil4frci mit einanber

ab, fo fann bie Gntfcßcibttng nicht zweifelhaft fein. Ginzeltic Spedjte föittten utt4 felbflfitcßtigen

Stcnfdjcn läftig werben, bielleidjt auch unbebeutenben Schaben zujügen; ba4 eine mie ba4 attbere

aber ftcht in gar feinem Serljältuiffe zu beut außerorbcntlidjctt Süßen, welchen biefc Sögel un4

bringen. Skr glaubt, baß fie nur foldje Jterfe berzehreu, welche bem SBalbe itidjt befonbevd

fdjäblid) Werben, Wirb fid) einc4 befferett belehren, wenn burd) Uttgunft ber Serßältttiffe ber Perbcvb«

lichc Sorfettfäfer übermäßig fid) Permehrte uub bon allen Seiten l)cr bie Spechte zu bem heimgefuchten

S3albe ftröitten, um unter ber berberblichen Srut aufzuräuiitett. Sicht bie ungefährtichftcit, fonbertt

bie fd)limtttfteit SklbPerbcrber finb e4, benett bie Spedjtc entgegentreteu. Skr Sttßett, welchen fic

hicrbtird) uitferen S3albuiigen leiften, läßt fid) nicht beredjuen, nidjt einmal abfd)äßen. 21ber bev

Süßen ber Spechte ift nicht blöd ein unmittelbarer, ein foldjer, Weldjer fich eittfad) bttreh bie 2Bortc

„Sertilgung ber fd)äblid)eit gorftferfe" au*brüdett läßt, fonbertt wie bereite ©log er treffenb

herOorgchobcn unb gorftmeifter SHcfc mieberl)olt l;at, auch ein mittelbarer; bemt bie Spechte

finb bi4 jeßt bie alleinigen Grbaucr ber SBoßnungen unferer nüßlidjcit Höhlenbrüter. Öciber will

matt nod) immer tiidjt cinfeheu, baß biefen 2Balbl)ütcrn SBoßuungen gebaut ober mcnigften4 belaffcn
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werben muffe», baß ein altev ßoßler '-Baum, luetdjev iljiien geeignete Biftpläßc bietet, ungleid) Jjöfjeve

3 iufeu trägt, wenn er im Söalbc fteheu bleibt, als wenn er gefällt unb 31t Älaftcin aufgefdjidjtet

wirb, unb besßalb füllte man um fo meßr bebadjt feilt, bic Spechte gewähren ju taffen. Öloger

meint, baß jeber „einzelne Spedjt für fid) allein burdjfdjnittlidj fd)on im Verlaufe eines 3aßreS

gewiß minbefteitS ein Sußeitb, ja oft motjl meßr als hoppelt fo Picle bcftettS eingecidjtete Höhten

für anberc Höhlenbrüter fertig liefere", mithin ebenfo Diele Baare ber (enteren Derforge; beim eS

bleibe ohne 3weifet bei beit Spcdjten „als geborenen 3> ,,imetleuten ber Bogelwelt noch ber bei

toeitem un&ebeutenbere£ßeit tßwö nü^lictjeu SdjaffettS, baß jebeS ^aarPou ihnen fid) im Sfrühlinge

ftetS eine ganj neue iörutf)öt)le aufertigt, um fie niemals wieber felbft 311 beuußeit." SieS ift nun

freilich nießt wahr; beim mein Sinter fotoohl als id) felbft unb atibere Beobachter haben getnbe baS

Öegcntßeit erfahren; aber fehr richtig ift bie toeiterhin oon Ölogcr aufgeftellte Behauptung, baß

bie Spedjte eine gemiffe Beigung jeigen, fteß and) mährettb ber Stridjjeit überall, too fie uidjt blofj

gaitj furje 3e^ Derweilen, eine Höl)le jurn Sri)lafeti jitrecht 31 t tnadjen, unb bah fte bei biefer

Slrbeit einen gewiffen Gigenfinn befunbeit, inbein fie «tdfjt feiten eine, nudj Wüßl 3Wei bereits

angefangene unb halb fertig gearbeitete Höhlen mieber Derlaffeu, welche ben meifteit anberen Höhlen«

brütern fdjon auSgejeichnet braud)bar crfcheineit, furj, baß fie für baS Söoßl biefer nüßlidjeit

öefchöpfc nad) beften Kräften forgen. Unb beSßalb feßließe ich mid) mit Dollfter Uebergeuguug ber

in einer Wenig gelefenen fachwiffenfchaftlidjen 3eitfdjrift auögefprod)cncu Bitte BHefe’S an, bie

Spechte 311 fchoitett unb empfehle auch meinen fiefent fte ohne alle BuSnaßme „bie großen unb bie

fleinen, bie fdjwarjen, grünen unb bunten als bewährte Sreuitbe ber Söälber. Sie Spedjte, wenn

fte aud) bie fchabhafteu Stellen an ben Bäumen aufbeden, fdjabeu entfdjieben Weniger, als fte im

Haushalte ber Sorfte unmittelbar wie mittelbar Stufen ftiften. Sie werben fdjon burd) bie

Ginrichtungen beS fforftntanneS genug beengt unb befdjränlt in ihrer Bermehrung; eS bebarf baju

nicht mehr einer unmittelbaren Berfolgung burch Schießgewehr. 3mnter felteuer werben in Dielen

Öorften bie Bäume, Welche fte regelmäßig unb gern behufs Einlage Don Höhlungen attffueßen, unb

woßt bftrfte eS an ber 3eit fein, 3» ihrer Hegung einige Don biefeit anbriidhigen Bäumen reiht

abfidjtlich übersatten, bamit Sped)te unb Höhlenbrüter fie benußett. 3d) bin ber Ucbcrjeugung, baß

baburch ebenfowenig beut Bortßeile beS SöalbbeftßerS, wie bei» Stufe beS SorftmauneS irgenb eine

Beeinträchtigung enoadjfen tarnt." Sllfo Schuß unb freies öeleit, He8un9 unb We3c biefeit

nüßlicßften unb wid)tigften aller unferer 9Balbl)ütcr! Sie haben ohnehin ber geinbe genug. Bidjt

allein Baubfäugctljiere unb Bögel ftelleit ihnen nach, fonbern aud) unDerftänbige Btenfdjen,

inebefonbere Bubenfcßüßett aller 9trt, betten fie fid) nur 31 t oft jur 3»elfchctbc bieten. Btaudjerlei

Ungliirisfälle fliehen fie heim. Grft neuetbingS fihilbert Slltuut „ein Sped)tgrab", welches einer

großen Slujahl Don ihnen Derberblich geworben ift. 3n einer alten Budjc fanb fid) noch beut fällen

ein etwa brei Bieter langer unb bierjig Gentimcter breiter auSgefaulter Hohlraunt in öeftalt eines

umgelehrten 3urferßiiteS, welcher burd) jwei 2öd)er, eines iit ber unebenen Serie ber Haßte unb

ein Dout Spechte eingemeifelteS mit ber Slußcnwelt in Bcrbinbuttg ftanb. Surd) erftereS 2odj

würbe nach jebent Begettguffe ber Hoßlraum auf 2,3 Bieter unter äüaffer gefeßt, unb in it)m fanbett

Diele Don beit Spcdjten unb neben ihnen aud) Staate, tueldjc nachts hier Uitterfcßlupf gejucht hatten

iljr örab. Ser üroiftauffeßcr Hod)l)äuSler unterfueßte bic Derrätherifcße Höhlung genauer unb

3äßltc hunbertunbfünf Scßäbcl, welche ttod) nicht gättjlid) in Berwcfung übergegangen waren. Bad)

feiner Schäßung mußten alljäßrlid) minbeftenS jwölf öriiufpechte in biefer Buche ißt uaffeS örab

gefuttben ßabeit; jeber boS äöegeS fomntenbe Spedjt iial)m hier, oft für immer, feine DerßängniSDoUe

Herberge. Blaitdj einer »tag fid) auS beut Söaffer gerettet ßabeit; bie übrigen waren uießt im

Staube gewefen, bem feinblicheit Gleniente 311 entrinnen.
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Die Orbnung bcr ©pcdjte verfällt in jmei Familien, oon betten bie eine ungefähr breifjunbert*

imbjJuanjig, bic aubcre bagcgcn nur fünf Wirten jäf)U. Zrftere, rneldje bie © p ed) t e (Picidae)

umfaßt, mirb non ben Sogeltunbigen bcr 'Jleu^eit in nerfdjicbene Gruppen jerfättt unb btefcn ber

JRaitg Pon Unterfamilien jngcfprodjen; bie llebereinftimmuitg ber ©efamintbeit ift jebod) eine fo

große, baß man ftreng genommen nur jftei Unterfamilien anne^mcn barf. 3<b will im nadjftepenbcn

bcr üblichen Sluffaffuttg Dtcdjunng tragen unb bie fogcnannten Unterfamilien Ijernortjeben.

Die erftc ©nippe umfaßt bic S c^warjfpec^te (Dryocopinae), bie größten unb fräftigften

Slrtcn bet Drbnung, au^gcjeic^nct burd) ihre üorberrfd)enbc fd)tüar3e öärbung unb ihr oft ju einer

.fpaube öcrlätigerteg ßopfgefieber. 31)« maßrc Heimat fc^eint Slmerifa 3U fein, .fpier fmb fie burd)

alle ©ürtel oerbreitet, mäbrenb fie in ber Sitten 2Belt nur burcb ein in Europa Oorfomtnettbeg

fDtitglicb unb einige, aber fd)on abmcidjenbe inbifdje Slrten oertreten merben.

Unfer ©djtoarjfpec^t, flräbcn», Serg» ober 2uberfped)t, •£> 0 1 3 - ,
0 1 1

- , -fpobl*

ober ßod)trälje, ^»oljgügge l, Söalb^aljn, Dannenbubti unb Dannenroller jc. (Picus

martius, Dryocopus martius, pinctorum unb alpinus, Dendrocopus martius unb niger,

Dryopicus, Dryotomus unb Carbonarius martius), ift einfarbig rnattfdjmar), am Oberfopfe

aber Ijodjfarminrotl), unb ^mar nimmt biefe fyarbc bcintStänndjen ben ganjen Dberfopf ein, roogegen

fte beim Seibdjen auf eine ©teile beg .{pinterfopfeg fid) befcbränft. Dag Slugc ift matt fdjmefelgelb,

ber Schnabel perlfarbig, an ber ©piße blaß fd)ieferblau, ber fjruß bleigrau. Die jungen utiterfd)eibeu

ftd) loenig 001t ben Sllten. Die tfänge beträgt fiebenunboierjig big funfjig, bie Sreite jtoeiunbfiebjig

big fünfunbftebjig, bie ©djtoanjlänge ac^tje^n Zentimeter.

Sllg flcnnjeic^en ber Unterfippe bcr Saum fped)te (Dryocopus) gelten folgenbe Sterfmale:

Der mehr als topflange ©dptabel ift ftarf, breiter alg ^od), auf ber Oiivfte gerabe unb fdjarf gefielt.

Der pflüget, in Welchem bie fünfte ©djtoinge bie längfte ift, reicht, jufatnmengelegt, ungefähr big

ju 3Wei Drittbcilen beg jiemlic^ langen Scfpoaujcg Ijitiab. Der ßauf beg ftrußcg ift großetitbeilg Don

fyebern bebecft unb länger alg bie Stittel ober äußere Sorbcrjclje mit Saget.

Zutopa fowcit eg bemalbet ift unb Slfien big jur Sorbfcüe beg .£>intalapa ftnb bie |>eimat beg

©d)war3fped)teg. 3n Deutfd)tanb lebt er jur 3«t auf ben SUpen unb allen Mittelgebirgen, namcnt*

lieb bent Söl)nter Salbe, Siefen«, Zrj« unb Ökbtelgebirge, Oranten» unb Dbünng« 333cxlbe, ber

9tbün, bent <f?arje, ©peffart, Dauitug, ©^mar^malbe unb ben Sogefcn, ebcitfo aber auch in allen

auggcbcl)nten Salbungen ber norbbeutfdjen Zbene. SorggreOe bejeiebnet bie Zlbe alg roefllictje

©reitic feitteg Serbrcittmgggebieteg in Sorbbeutfd)lanb; biefe Eingabe ift jebod) unrichtig. 3d)

felbft b«be lebenbe 3unge au« ber Untgcgenb Oott Zelle unb glaubmürbige Sadjrid)tett oon bem

Sorfommen beg ©d)War3fpedjteg im füblidjen Olbenburg, alfo noch jenfeit ber Sefer erbalten.

Dpüringen, toelcbeg ber genannte ©cbriftfteller augbrüdlicb in bie ©renjett feineg öorfdjungggebietcg

einfdbließt, ermähnt er fonberbarer SBeife nur nebenbei, f^eint alfo Ootlftänbig überfeben )u

haben, baß bic eingebenbften Seobad)tungen über bic ßebengmeife beg ©djmarjfpecbteg gerabe hier

gefaminelt roorben unb bie ©djmarjfpecbte nod) feinegmegg auggerottet ftnb. ©eben mir Oon einem

fo engen ©renjgebietc ab, fo ergeben fid) ganj anbere Serbältniffe, alg bic Slngabcit Sorg greoe’g

Oermutben Iaffen. 3nt ©übmeften unfeteg Saterlanbeg mic im Cften fehlt ber ©cbmarjfpecbt

feiner einzigen größeren Söalbuitg. Um beftimmte Slttgabcn 31t madjen, mill idb ermähnen, baß

er, laut ©d)alom, noch gegenmärtig toenn auch nur eiti3cln, fo boeb überall in ben größeren

Söalbungeu bcr Start, and) in nädjftcr Stät)C Scrling, laut oon Stepcrind, in ber Öeßlinger

.^>eibc, bem tRb e ‘n
f)
ai^^Watbc unb in allen .ffiefermalbungcn SSeftpommerng, laut Zugen Oon

-fpomeper in ben Salbungen .jpinterpomnterng, laut SBiefe in allen geeigneten Salbungen Seft-

unb Dftpveußeug, taut Sllejauber Oon .^orneper im ©örlißer ©tabtforfte, laut öicbe in ben

großen Salbungen beg Slltcnburger Oftfreifeg, nad) meinen eigenen Seobad)tuugcn auch dt ben
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tjevrfdjflftlidjen jfrorften beg Altenburger 2Beftfreifeä uitb unter ähnlichen Umftänben einjelu überall

in ganj Shttringen borfommt. 3fn .jpottanb füll er meineg Siffeng bi« jefct noch nid)t beobachtet

Worben fein, in ©rofjbritannien fehlt er beftimmt, unb auch im nörbtid)en Orranfreid) wirb er fchwcrlidj

paffenbe Aufenthaltsorte finben. dagegen mangelt er bemSübcnunbDfteu beglejjtgenanntenßanbcg

ebenjowenig wie ben btei füblidjen .jpalbinfeln ©uropag. Aach ©üben hin wirb er allerbingS

feltener, tritt jebodh auch ant Sübabhange ber Alpen noch überall auf: fo, lautßejfona unb

Salbabori, PorjugSWeife in ben bon ber ©djweij unb Sirol nad) Italien augftrahtenben ©ebirgg=

jiigen, bemgentäh nodh häufig im füblichen Sirol unb in ber SübfdjWeij. ©benfo lebt er in ben

Shrenäen unb auf ber Sberifdjeit <§albinfel wenigfteng big 3u ber Sierra ©uabatuara im Aorben

Stabribg, nidjt minber auch in ©riedjenlanb, nach Är i'tper in ben hoch gelegenen ©ebirgswalbungen

am Sarnafj, Seluchi unb Clpmp fogar nicht fetten. ©r bewohnt ferner alle Salbungen beg Salfait,

bie fiarpathen unb bie trangfplbanifdhcn Alpen unb berbreitet ftdh bon hier aug nach Often hin über

ganj Aufctanb, Sibirien unb Aorbdjina, wirb fogar nodh auf ber 3nfcl Sachalin unb in $apan

gefunben. Aad) Aorben hin bilbet in ©uropa ber Solatftcig, in Aften ber jweiunbfedhjigfte ©rab

bie ©renjc feineg Sohngebieteg; nach Süben hin erftredt ftd) biefelbe fdjwerlid) weiter alg im

borfteheuben angegeben. Db er im ßaufafug lebt, berntag ich nicht 3U fagen. Sie Angabe

älterer Sogelfunbtgen enblidh, bah er unter bie Sögel Sevfieng gewählt werben bürfc, fcheint

nach ben gorfdhungen Slanbforbg unb St. 3 ohng nicht begrünbet 311 fein.

Ser Sd)War3fpedht berlangt grofje, sufammenhängenbe, möglidjft wenig Pont Atenfdjen

beunruhigte Salbungen, in benen minbefteng ein3etne, genügenb ftarfe £>od)bäume ftehen. Seiner

2iebling§nahrung, ber Aofjameife, halber 3icht er Schwar3hol3Wälber ben ßaubwalbungett bor,

ohne jebodh in teueren, ingbefonbere in Suchenwalbungen, 3U fehlen. 3fe berWilberter ber Salb,

umfomehr fagt berfelbe ihm 3U, je georbneter ein Sorft, um fo unlieber fiebelt er ftdh in ihm an,

obgleich auch biefe Acgel feinegwegg ohne Augnahme ift. Sie .^ochwälber in ben Alpen, welche

regelmäßige Sewirtfdjaftung wenn auch nicht unmöglich machen, fo bodj fehr erfdhweren, unb bie

großen, 3ufammenhängenben Salbungen Sfanbinabieng, Außlanbg unbSibirieng, in benen Stürme

unb geucr größere Scrwüftungcn anrichten alg ber Alenfch, bilben feine beliebteften Sohnorte.

Sen Stenfdjen unb fein Sreiben meibet er auch im Süben wie im Aorben unfercS heimatlichen

6rbtheiteg,unbbeshalb3eigt er fichnuraugnahntgweife inberAähe bcrDrtjchaften. Sodherfcnntaudj

er ihm Werbenben Schuf} banlbar an unb tritt nach Umftänben fogar in ein überrafdjenb frcuttblidjeg

Serljältnig mit ihm wohlwotlenben Senfdjen. Sie ßiebe mir mittheilt, werben bie Schwaß*

fpedhte auf Sefeht beg regicrenben dürften in bem reußifdjen Sranfenwalbe nidjt nur gefdjont,

fonbern auch infofern gepflegt, alg hier unb ba ältere Säume, namentlich Ahorne unb Sannen,

ftehen bleiben. „Sort lebte auf bem einfamen Sfagbfdhloffe 3ägergrulj mitten im prächtigen alten

Salbe, ein gor[Käufer, Welcher mit täufchenb nachgeahmtem Spffe bie «fpohlfrähen herbeijulocfen

uerftanb unb fie bann auf bem Sreterbache eineg Sdhuppeng mit Atehlwürmeru, .jpofymabcn unb

bergleidhen fütterte." Ser ben Sdhwa^fpcdjt lennt, wirb ermeffen, wag biefe auffallenbe 3utrautidj'

feit 3U befagen hat. Serfelbc Sögel, weldher fonft faft überall bor bem Atcnfdjcn fcheu entflieht,

treibt im SeWufjtfein beg ihm gewährten Sdjußeg in unmittelbarer Aähe bewohnter ©ebäube

fein Sefen.

Sehr alg jeher anbere leibet ber Sdjwa^fpcdjt an Sohnunggnoth- Säume bon fotdjer

Stärfe, wie er fie 311m Schlafen unb Aiften bebarf, ftnb feiten geworben in unferen Sagen, unb

beghafb ift ber Sogei aug bieten ©egenben, in benen er früher feinegwegg fpärlid) auftrat, gütlich

oerbannt worben. Aod) bor ad)t3chn fahren brütete er, wie Siebe bemerft, in ben größeren

Sorften in ber Aähe bon ©era; gegenwärtig hat er biefe Salbungen berlaffcn. ©in einiger

hohler Saum bermag ihn an ein beftimmteg ©ebiet 3U feffeln, unb er wanbert aug, weint biefer

eine Saum ber Ajt berfallen ift. Aber er Wanbert auch wieber ein, wenn bie Säume in3Wifchen

fo erftarft finb, bah et [ich eine geeignete Sohnung 3immern fann. 3» ber Aähe Aenthenborfg,
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meine« ©eburtdovted, Oerfdjtonnb ber ©d)toarzfped)t aud einem mir non ber .ftnabenjeit an wot)I=

befannten SBotbc fd)on (fnbe ber breiiger 3al)re, unb fnft öierjig 3<ifyrc lang mürbe, außer ber

6tricf)jeit, fein einziger feiner Slrt bort mehr gefefjen. ©eit ungefähr fünf 3agren aber hat er fid)

ju meiner lebhaften ffrenbe micber in bemfelben SBalbe angefiebclt, in weldjem mein Satcr feine

unübertroffenen ^Beobachtungen über ihn fammelte: bie forftlid) gehegten Säume haben inztoifdjen

ein Sllter erreicht, mie fte ed haben mOffen, metut cs ihm jmifdjen ihnen behagen fort.

3n allen SBalbungen, in benen ber ©d)Warzfped)t brütet, bei weilt er 3aljr aud 3al)r ein

in bemfelben eng begrenzten ©ebiete. ©ed)d ©eoicrtfilometcr genügen feinen Slufprüdjcit Ooll*

ftänbig. ^Innerhalb bed oon einem ipaare behaupteten 2öol)n!reifed bulbct baffrlbe fein anbered

unb oertreibt, nach ©pechtcdart, aud) bie eigenen jungen aud bemfelben. ©ie finb ed, weldje

gezwungen wanbern, minbeftend ftreidfen, unb ihnen berbanfen wir bie SBicbcranftebelung ber*

jenigen Söalbungen, in welchen bie Slrt audgerottet worben war. Stacht fleh ein foldfed Härchen

bon neuem in einem 28albe fcßljaft, fo ftreift ed anfänglich ziemlich weit umher, bcfchrftnft ftch

mit ber 3eit jebodj mehr unb mehr unb lägt fid) unter Umftänben mit einem 2öol)ngebiete bon

hunbert bid hunbertunbfunfzig .{jeltar {Jrlädjeninhalt genügen.

3)ad Setragen bed Schwarzfped)tcd, weldjen bie ©age mit ber zauberlräftigen ©pringwurzel

in Serbinbung bringt, l>at mein Satcr zuerft eingeheub befchrieben, unb feine ©d)ilbcrung ift ed,

weldje innerhalb ber feitbent berfloffenen fechzig Sfahre faum eine wefentliche ^Bereicherung erfahren

hat. ©ie lege ich bem nadjfotgenben zu ©runbe.

Unfer ©chwarzfpecht ift ein än^crft munterer, flüchtiger, fd)eucr, gewanbter unb ftarfer

Sogei. Salb ift er ba, halb bort, unb fo burdjftreidjt er feinen Sezirf oft in fet)r furzer 3C **-

S)ied fann man recht bcutlid) an feinem ©cfdjrei bemerfen, welche«1 man im Verläufe weniger

Slinuten an fehr Oerfdjiebeneu Orten hört- @r läßt befonberd brei Üöne oernchmen, jtuci im

Pfluge unb einen im ©ißeit. S)ie erfteren Hingen wie „flirr firr" unb „fllüf fliif", ber legtere wie

„ülüh", cinfrlbig, lang gezogen unb fehr burchbriugenb, ober wie „fllil)ä flihä flice". Seim Sefte

flögt er aber noch anbere 2autc aud. ©ein ftlug ift oon bem feiner Serwanbten fel)r Perfchicben.

(fr fliegt nidjt in beut ©rabc ruefweife ober in auf. unb abfteigeuber fiinie wie anberc ©pechte,

fonbern Wellenförmig, faft in gerober 9üd>tung PorWärtd, wobei er bie Flügel fcljr weit audbreitet

unb ftarf fdjlägt, fo baß ed audfieht, ald ob fich bie ©d)wiugeufpißcu biegen, nid)t unähnlich bem

6ichelhel)cr. 2)cr ging ift fanfter unb fdjeint uid)t fo anzuftrengen ald ber anberer ©pedjte,

bcdhalb oernimmt man aud) nicht ein Schnurren ber fyliigel wie bei biefen, fonbern ein eigenes

2Bud)teln, weldjed, nach Staumann, bei trüber, feuchter Söitternng befonberd hörbar wirb.

Obgleich er ungern weit fliegt, legt er bod) zuweilen ©treefen Oon jioei Kilometer unb mehr in

einem ©trid)e zurüd. 5prad)lOoll nimmt fid) ber fliegenbe ©d)Warzfped)t aud, wenn er oon ber

Jpötje bed ©ebirged aud in eined ber tiefen Xhüler flch herabfenft. Sei biefer Gelegenheit bethätigt

er bie üolle flraft feined ffluged, unb unterbricht bab faufenbe .fjerabftürzen nur bann unb wann

bitrd) einige leidjte ölügelfdjläge, wcld)e mehr bazu beftimmt zu fein fcheinen, ihn in wageredjter

9tid)tung Oon ben Söipfeln ber Säume Wegzuführen ald wicberum auf bie .£>ölje eined ber Sogen

Zu bringen, welche aud) er beim fliegen befd) reibt. Slld meine flärntner gfreunbe ntid) in bie

flaratoanlen geleiteten, unb Wir f)od) oben im Gebirge Oon einem 3«gbhäudd)en aud bie herrliche

£anbfd)aft unter und überblidtcn, waren cd zwei ©d)Warzfpcdjte, welche unter förmlich jauchzenben

Stufen auf« unb nieberflogen unb babei fflugfüufte entfalteten, welche id) bem Sogei nimmer«

mehr zugetraut haben würbe. Slufbem Soben l)üpft er ziemlich ungefd)idt umher; bemungead)tct

fommt er nicht feiten, l)auptfäd)lid) ben 9lmcifcnt)oufcn zu ©efallcn, auf ihn herab. 3m .Wettern

unb Steifeln ift er ber gefdjirftefte unter allen curopäifd)en ©pedjten. SDßenn er flettert, fegt er

immer beibe {füge z» gleicher 3eit fort, wie alle feine Serwanbten. @r l)üpft alfo eigentlid)

an ben Säumen hinauf unb zwar mit großer flraft, fo bag man ed beuttid) hört, wenn er

bie Stägel cinfdjlägt. Sin ©tauben tlettert er zwar and), aber bod) feltcner, unb niemals nteijclt
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er f)ier wie in ben brüchigen Säumen, in benen er bie SarPen bcr 9?iefenWefpe ober Dtofjamcifcn

wittert. SBeim Älettern fyält er bie SBvuft weit Dom öaumftamme ab nnb biegt ben .£>alS nad)

hinten gurürf.

©ie großen ^Ro^aineifeit nnb ifjrc puppen fowie alle ülrten Pott ^olgwürmern, aljo namentlich

bie SarPen bcr Ijo^jerftörenben ßäjcr, wetdje fid) in fRabel&äumen anffjolten, nud) bie tfäfer felbft,

bitbcit bie Nahrung beS Sd)War3fped)teS. ,,3 d) t)abe", fagt mein SBater, „mehrere geöffnet, bereit

Klagen mit Otoßameifen angefliüt waren. SJargügtid) aber liebt er bie SarPen ber großen $ol3*

wefpe. 3 d) Ijabe einige unterfucftt, Welche uid)tS als bicfe SarPen nnb ihre noch unPerbauten

garten ftöpfe im Klagen Ratten. 2lud) tjabe id) Mehlwürmer, beSglcichen ben fd)äblid)eu 93 orfeit*

uttb ftichteufäfer, bie rotlje Slmeife nebft ihren puppen in unglaublicher Menge in ihrem Etagen

gcfunbeit." ©eit IBaJdjfiren joll ber ©chwargfpedjt unangenehm werben, weil er gleid) ihnen ben

wilbett JBieuen nadjftrebt nnb .Höhlungen, welche biefe bePölfern, burdj feine Arbeiten gerftört.

58 ed) ft ein behauptet, baß er auch 9tabelholjfamen, 9tüffe unb JBeercu freffc; fpntcre Seobadjtcr

haben biefe Angabe jebodj nicht beftätigt. Um 311 beit SarPen ober .{potgwefpen unb 31t ben .jpul3*

fäfern 311 gelangen, meifelt er große Stüde aus ben SBnumcn unb Stöden herauf, wogegen er

fich ber 9lineifen gatt3 nad) 2lrt ber Slmeifenfreffer bemächtigt, ittbern er fie an feine fieberige

3unge anleimt.

©ie IßaarungSgeit fällt, je ttadjbent bie SBitterung gflnftig ober ungiinftig ift, in bie elfte

ober 3Wcite .hälfte beS Mäty ,,©aS Männchen", fo fährt mein 58ater fort, „fliegt bann bem

äöcibdjen mit lautem ©efeßrei Viertel ftunben weit nad), nnb wenn eS baSfelbe betreten ljnt ober

beS 9iachflicgenS nttibe ift, feßt eS fich on einen oben bürren IBaum unb fängt an 311 fdjnurrett.

(Sr wählt an einem }old)cn Saume biejenige ©teile, an welchem ba§ Jochen recht fchallt, fefjt fid)

baran , ftemrnt ben ©d>wan3 auf unb flopft jo fdjuell mit bem Schnabel an ben IBaum, baß es in

einem fort wie ,(Surrt* Hingt unb bie jdjitelle ^Bewegung feinet rotljen JfopfeS faft auSfteht, als

Wenn man mit einem ©pan, an welchem Pom eine glühettbc Jfoljle ift, fchnell l)>»’ unb herfährt.

JBei biefem Schnurren ift ber Sdhwargfpedjt weit weniger fdjeu als außerbent, unb id) ha^c wich

mehrmals unter ben Saum gefdjlidjen, auf welchem er biefeS ©eräufdj hevPorbrachte, um ihn gau3

genau 3U beobadjten. ©aS äöeibdjen fommt auf baS Schnurren, welches id) felbft eine Söiertel«

ftunbe weit gehört l)flbc, herbei, antwortet auch gumeilen burd) ,Älttt fliif fliif*. ©aS Männchen

fd)nurrt noch »
Wenn baS SÖeibdjeu fdjoti brütet."

Anfangs 'Jlpril treffen bie ©d)mar}fped)te Vlnftatten 31ml Saue iljreS Heftes. „Sie legen

biejeS in einem fernfaulen Saume an, ba, wo fich ein ^?lftloch ober abgebrochener, inwenbig

morfcher 9lft befinbet. -hier fängt baS äöeibdjen feine Arbeit an. (SS öffnet ober erweitert 3uerft

ben Gingang Pon außen, bis biefer 3uni Gin» unb SluSfriecheit geräumig genug ift. Sllsbaun Wirb

baS SluShöhlen beS inneren SaumeS begonnen unb 3war mit befonberer ©cfdjidlichfcit unb

Gmfigfeit. ©icfeS 2luShöl)lcu l)ält um beSWillen feljr fdjwcr, weil bcr Sd)War3jped)t bei feinen

©d)lägen nicht gehörigen 9taum h«t- 3$ l)ube ihn h' cr& e * fe l)r oft beobachtet. Gr l)nt manchmal

fo wenig Spiaß, baß er nur 3Wci Gentimeter weit auSholen fauu. ©ann flingeu bie Sdjläge bumpf,

unb bie Späne, weld)e er Ijeraudmirft, finb fehr flein. -hat er aber inwenbig erft etwas Staunt

gewonnen, bann arbeitet er Piel größere Späne ab. Sei einer wenig ntorfdjen tiefer, in welcher

ein Sd)War3fped)t fein 9teft aulegte, waren bie größten Späne, welche er hcrauSarbcitete, fuuf3chn

Gentimeter lang unb brei Gentimeter breit, nid)t aber breißig Gentimeter lang unb 3Wei Gcnti«

meter breit, wie Sedjftein fagt. GS gehört fd)on eine ungeheuere tfraft ba3it, um jene Späne

ab3ujpalten: wie groß unb ftaif müßte ber S«hwar3fpecht fein, wenn er fold)e Späne 1)*™»$=

arbeiten wollte

!

,,©aS äöeibdjen arbeitet nur in ben Sormittageftunben an bem 2tefte; nachmittags geht eS

feiner Nahrung nadh- Sft cnblich nad) Picler 9)tüt)e unb 3eljn* bis Pier3ct)utägigcr SIrbeit bie

.jpöhlung inwenbig fertig, fo hol fie , Pott ber Unterfeite beS GingangcS gemeffen, gegen Pier3ig
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Zentimeter Jiefe unb funfaeßn Zentimeter im 2>urcßmeffer, bi«meilen einige Zentimeter meßr,

bi«roeilen meniger. Snmenbig ift fie fo glatt gearbeitet, baß nirgenb« ein ©pan uorftetjt. $et

Soben bitbet einen Slbjcßnitt Pon einer Augel, feine ^>albfugel, unb ift mit feinen fjoljfpänen

bebeeft. Stuf biejen liegen bann, regelmäßig um bie Siittc be« Slpril, brei bi« Pier, fcltcner fünf

unb ttoeß feltener fedj« Perßältni«mäßig fleinc Zier, ©ie finb fecß«unbbreißig bi« bierjig Slilli*

meter lang unb breißig bi« jmeiunbbrcißig Slitlimeter breit, fetjr länglicß, oben ftarf jugeruubet,

in ber Slitte baueßig, unten ftumpffpißig, feßr glattfcßalig, inroenbig reinmeiß unb au«mettbig

fcßöit gtänjenbmeiß mie Zmaille.

„tfanu ber ©djmarjfpecßt fein Seft ßoeß anlegen, fo tßut er e« gern. $cß ßabc e« funfjeßn

bi« fünfunbjmanjig, einmal aueß nur fieben Bieter ßodß gefeßen. SlUe, melcße idß fanb, maren in

glattftämmigcn Sucßen unb .ffiefem, nie in anberett Säumen angelegt. Gin foteße« Seft wirb

nteßrere 3«ßre gebraudßt, meitn man aueß bie Srut jerftört, ja jclbft eine« boit ben Sitten fließt.

Z« mirb aber jebe«mal etma« au«gebeffert, ba« ßeißt ber 5lotß ber jungen mirb ßerausgemorfen,

unb einige ©päue merben mieber abgearbeitet. Z« ntatßt bem ©dßmarjfpecßtc au Piele Slüße, ein

neue« Sleft jureeßt ju ntadjen; aud) fiubet er ju menig paffenbe Säume, al« baß er alle Saßrc feine

Zier in einen anberen Saum legen follte. Gin frifeße« Sleft fann man fdßon Pon meitem an ben brei

©ePiertmetcr rneit Pcrbveiteten ©pätien erfennen. Slit ißnen ift ber Soben bidjt beftreut, unb

felbft beim erneuerten liegen einige ©päne unten.

,,35ic« gilt Pon alten ©pedjten. 2öer alfo ißre Slefter futßen toitt , braueßt nur auf bem Soben

nad) biefen ©pänen fieß umjufeßen. Sedßftein rätß, ba, mo man im Slärj ein ^Jär^en ftarf

fdßreien ßörc, in bem ßoßlen Saume nacßjufmßen, unb fagt, man mürbe bann ba« Seft gemiß halb

finben. Z«bürfte bie« aber oft feßr frucßtlo« fein; benn icßßabc bie©pccßte bei ber Paarung eine ßatbe

Söegftunbe meit Pon ißrem Stefte feßreien ßören, unb nie eßer ein Seft gefunben, al« bi« icß auf bie

©päne unter bem Saume aufmerffam gemorben mar." Jjtßufi, meldjer ben ©tßmarjfpecßt in

Slieberöfterreid) beobaeßtete, beftätigt im mefentlicßen biefe Slittßeilungen, bemerft jebotß, baß er

aud) Stefter in ^)bße pon faunt jmei ÜJleter über bem Soben gefunben ßabc unb Pier bi« fünf Sieter

al« bie regelmäßige .fjöße anfeßeit müffe. 35a ber genannte Seobacßter nteßrere Säume fennen

lernte, in benen fuß fünf unb ntcßr Stiftlöcßer befanben, gelangte er ju bent fdjmerlidj richtigen

©d)luffc, baß ber ©cßmarjfpccßt in ben Srutbaunt faft in jebent tjhrüßjaßre ein neue« 2o<ß nteifelc.

3d) tneinerjeit« mill crgänjenb bemerfett, baß Sudßen unb Äiefern überall in 5>eHtjcßlanb jmar

bie beporjugten, aber bod) nießt bie einzigen Stiftbäume ftnb, melcße ber ©djmarafpeeßt ermäßlt.

SonStcperinef fanb audj ein Sleft in einer Gieße, unb S>ßbom«fi ermäßnt, baß ber Sogei in

Sibirien in Särdjenbäumen nifte. 35a« Sluglod) ift für ben großen ©peeßt auffallettb eng, jo baß

man feßrner begreift, mie et ein* unb au«fliegen fann, oßne fein ©efteber ju bcfdjäbigcn.

3)a« Släund)cn löft ba« SBeibeßen regelmäßig im Srüten ab, bie ober, in mclcßer bie«

gefdjießt, ift nießt genau beftimmt. Stein Sater ßat um aeßt llßr Slorgen« ba« Siänneßen unb

um neun llßr nocß ba« SBeibcßett angetroffen, ©emiß ift nur, baß ba« Siänneßen in ben Slittag«»

unb Sad)mittag«ftunben, ba« Sßcibcßcn aber mäßrenb ber ganzen Siacßt unb in ben Slorgen* unb

Slbcnbftnnben auf ben Ziern ober jungen fißt. 2öic außerorbentließ eifrig leßtere« brütet,

geßt au« einer beaeßten«mertßen Slittßeilung Jfdßufi’« ßerPor. „Sor einigen Saßrctt follte in

ben SBalbungcn Sicbcröfterreicß« eine alte Sucße gefällt merben, in meldjer ein ©cßmarjfpeeßt auf

Ziern faß. 35ie §oljßauer Permocßten ißn troß ftarfen Ätopfen« nießt ßerau« ju treiben. Zrft al«

ber Saum fiel, flog berfelbe unPerleßt ßerau«." 35aß man beit Sogei auf ben Ziem ergreifen

fann, ift eine jiemließ befannte Jßatjadße. Slaubt matt ißm ba« erfte ©clcge, fo brütet er boeß

micber in bctnfelbcn Slefte, Porau«gefeßt, baß man ben Zingang nießt ermeiterte, unb ntan fantt,

mie erfußr, fdßon nad) Pierjeßn Jagen mieber Zier in berfelbeit .§ößluitg finben. 3)ie eben

au«gefrocßenen Sungett feßett ßöcßft unförmlid) au«, ©ie ftnb nur auf bem Oberförper unb 3mar

ganj fparfam mit fdjmarjgraueu 25unett befleibet, ißr tfopf erfdßeint feßr groß unb ißr ©djnabcl
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unDerl)ältnigmäßig bicf. „Sagt man bag fte ermärinettbe alte 'Jttänndjen ober SBeibdjeu boit ißticn,

fo geben fie einen ganj eigenen, fdjwirrenbett 2on non ftdj, welcher mit feinem aitbcren Söogellaute

'Jletjnlidjfeit t>at uttb nid)t genau bcirf)rieben Werben fann. Sinb fie etwag größer, jo l)ört man

biefeg Schwirren nid)t metjr Don ihnen." S)ic 2l(tctt geberben fid) fefjr beforgt, menn man ber 33rut

naf)t unb ftoßen eigent^ümlirf) flagenbe Jöne aug. Sie finb, wie faft alle 93ogcl, in ber'Jtälje

beg Riefte® weit weniger fcheu alg fonft unb fcßeit, bet SSrut ju Siebe, iljre eigene Sicherheit aug

ben klugen, wag fie ju anberen 3fiteit niemalg tljun. 3)ie jungen roerben, nad) meineg 33aterg

SJ3cobad)tungen, mit ben ißuppen ber ÜHoß* unb braunroten Slntcife bon beiben ©Itern unb jwar

aus bent Kropfe gefüttert. „3dj habe alte, beim 'Jlefte gesoffene Schmarjfpcd)te unterfudjt, welche

ben ganzen Scßlunb big in ben Sdjnabcl boll foldjcr ?lmeifenpuppen Ratten. Stört man bie

jungen nid)t, fo bleiben fie im riefte, big fie üöllig fliegen fönnen, flettern aber innen an ben

Jiöänbett ber .fjöljle auf unb nieber unb giufcn oft mit bem Äopfe jutn 'Jteftlorije heraHg. $ag

2Beibcf)en übernachtet mit ihnen, bag ^Jtänndjen in ber oorjährigen Söruthöljle."

S3ci geeigneter pflege gelingt eg, jung aug bem s
)tefte genommene Schwarjfpedjte längere

3eit am Scben ju erhalten unb big 31t einem gewiffen ©rabe ju jähnten. 3<h erhielt bor nunmehr

jwölf Stohren brei biefer immer feltener werbenben 33ögcl, welche fchon faft auggefiebert waren.

$er eine bon ihnen ftarb furj und) feiner 'ilnfunft, nodj ehe er gelernt hotte, felbfiättbig ju

fveffen; bie beiben anberen wnrbeit anfänglich geftopft, gingen aber bann felbft an bag Ofuttcr.

Um fte 311 gewöhnen, würben ihnen Slmeifenpuppen auf ein büntteg $ral)tneß gelegt, weidheg bie

Scde ihreg eiuftweiligeu Käfigg bitbete. Sic (ernten halb, biefe puppen aitjufpießen, unb man

fonnte babei bie wunberbare ©eweglichfcit ihrer 3mtge genau beobachten. SSkutt fie eine Stelle

bon 9taf)tung gefäubert hatten, tafteten fie mit biefent überaug biegfamen SBerfjeuge nach allen

Seiten hin auf bem S)rahtneßc umljer unb bewegten babei bie 3unge fo rafch unb in fo ntannig»

fachen Sßinbungen, baß man unwillfürlich an bie Krümmungen eitteg beweglichen SBurmeg erinnert

würbe. Ratten fie eine 2ltneifenpuppe entbedt, fo frümmten fte bie 3nnge, richteten bie Spiße

gegen bie '^uppe, ftredten bie 3unge aug unb hatten regelmäßig bie ©cute feft angefpießt.

'Jtadjbem meine ©efangenen orbentlich Treffen gelernt hatten. Würben fte in einen großen,

eigeng für Spechte hergerichteten Käfig gebracht. 3fn biefent befanben fich bereite ©olb* unb

©iintfped)te, unb ich war ihrertßalber nicht ganj ohne Sorgen. 25ie Sd)Warjfpcd)tc jeigten fich

jeboch höchft bcrträglidj. Sie fuchten feine Sreunbfchaft mit ihren ©erwattbten aitflufnüpfen,

mißhaitbcltcn ober beläftigten fie aber auch nicht, fonbern betrachteten fte l)öd)fteng gleidjgültig.

3eber ber ©ögcl ging feinen eigenen 2Bcg unb fd)iett fich um ben anberen nicht 311 fümnterit. S)cr

einzige Uebergriff, welchen bie Sdhwarjjpechte fich erlaubten, beftattb barin, baß fte ben Schlaf*

faften, welchen bie ©olbfpechte big bahin unbeftritten itttte gehabt hatten, itt ihren ©efiß nahmen

unb fortan behaupteten. 2>er Eingang ju biefent Kafteti war für fte ju eng; bieg aber bcrurfachte

ihnen burchaug feinen Kummer; beim fte arbeiteten fid) binnen wenigen lagen bie fpöljlung fo

jurccht, baß fie eben für fie paffenb War. ©egen ?lbeub fdjliipften fte regelmäßig in bag innere,

wie borljet bet ©olbfpedjt eg get()an, unb jeber Don ihnen hing fid) an einer ber fetifred)teu Silänbe

beg Kafteng jum Schlafen auf. 3cf) hatte früher beobachtet, baß bie Spechte niemalg in attberer

Stellung fd)lafeit unb begljalb bie ©Jättbe beg Kafteng mit ©orfe benageln laffett; foniit waren

fie iljnen gan3 beguent, unb fte jehietten bieg and) baitfbat aiijuerfeunen; benu wät)rcnb fte im

übrigen allcg .fpoljwerf jcvftörten, bie an bie ?lußcnwänbe beg Käfigg angenageltc ©orfe riitf*

fid)tglog abfd)älten, fortwährenb an ben ihnen jur Unterhaltung gegebenen SSeibenftämmeu

hämmerten unb felbft bag ©alfenwerf beg Käfigg bearbeiteten, fo baß eg gefdjiißt werben mußte,

ließen fie bag Sttiuere ißreg Sdjlafraumeg unoerfchrt.

3 nt Vlnfangc ihrer ©efangenfd)aft waren fie ftiü; gegen ben fjerbft hin aber oernal)m mau

feljr oft iljre wohUlingettbe, weit fchallettbe Stimme. Seiber cittfpvach ber Käfig bod) nicht allen

2(nforberuugett. 6r lag nicht gefdjüßt genug, unb fo waren bie ©ögel bem 3»se JU feljr auegefeßt.

U!c<t)trt. ’t Ijtcrttlxu. 2. Vluilaflr IV. 30
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©ie erfälteten fid), Belamen Jträmpfe, fielen Pom ©tamme fjerabjunt ©oben, lagen minutenlang ftarr

unb regungiloi unten unb Ocrfdpieben ettblid) unter berartigen Slttfätten. Ser julefjt Oerenbenbe

mar fteben Wtonate in ber ©efangenfdpaft gemefen.

*

Sic größten SJUtglieber berCrbnung unb Familie (Campcphilus), toeldje toir SRiefenfpec^te

nennen motten, fennaeicfjnen fiep burd) fepr fräftigen 2eib unb $opf, aber langen unb bünnen |>al4 ,

langen unb geraben ftarfen ©djnabel, fepr fräftige, furjläufige 3üße, unter beren 3<pen bie äußere

pinterftc bie längfte ift, lange unb 3ugefpißte Sittige, unter beren ©dpmingen bie britte, oierte unb

fünfte unter fidp rnepr ober meniger gleich langen bie anberen überragen, unb fepr langen, ftarl

abgeftuften ©cpman3, beffen mittlere gebertt ungefäpr breimal fo lang finb ali bie äußeren.

Sie größte 2lrt ift ber Äaiferfpedpt (Picus imperialis), ein mitHid) riefiger S3ogel, bie

Betonntefte ber .§>errcnfpedt)t ober GlfenBeittfdjnabel ber Worbantcritoner (Picus prin-

cipalis, Campcphilus, Dendroscopus, Dryotomus unb Megapicus principalis, Picus unb

Campcphilus Bairdi). Slud) er ift noep bebeutenb größer ali unfer ©d)mar3fped)t: feine 2änge

beträgt fünfunbfunfaig, bie Sreitc adjtjig, bie Srittiglänge ac^tunbimanjig, bie ©djmanjlänge neun«

3epn (Zentimeter. Sai ©efieber ift glän^enb fdjroarj, einige Seberdßett über ben Wafenlöcpern unb

ein jcptnalcr (Streifen
,
toeldjer auf ber S3arfenmittc beginnt unb, fid^ merflicp oerbreiternb, an ben

.fpali« unb ©djulterfeiten perab3icpt fomie bie pinterften .fpanb« unb Slrmfcpmingcn bagegen finb

meiß, bie ©epläfe unb bie fpißige, lange .fpinterpauptipaube nebft 'Jtacfen brennenb fcparladprotp.

Sie Sfrii pat gelbe,. ber ©cpnabel pornmeiße, ber 5ujj bunfel bleigrauc Srärbung. Sai SBeibcpeit

unterfdpeibet fiep burd) bie fdpoarje .fpaube Pont Wtänndjeti.

Ser auf Guba lebenbe .fpetrenfpeept mitb unter bem Warnen Picus Bairdi oon cinjelncn

Slogclfunbigeu öon bem norbamerifanifepen getrennt, fcpcint jeboep artlid) niept oerjdjieben 311 fein.

Sai Slerbrcitungigebiet bei .^»errenfpcdbteö befepränft fiep auf bie fi'tblicpen Slereiuigten

©taaten unb bie 3nfel Guba. $n Worbamerifa bemobut er Worb« unb ©üb-ßaroliua, ©eorgia,

bai nörbtiepe gloriba, SHaBama, ßouifiana unb Wtiififfippi, ebenfo auep bie SBalbungett aut

Slrfanfasfluffc unb bai öftlicpe Scjai, auf Guba, laut ©unblad), ben ©üben, SBeften unb Dfteit,

inibefonbere bie großen, an bie ©teppc ftoßenben SBalbungen; l)ier mie bort aber mirb ber 33ogel

oon 3 (d)r 3U 3apt fcltcner, meil ipn ebenfomopl bai 2id)ten ber grofjcn SBalbungen als bie

ungered) {fertigte Slerfolgung, meldje er Pott ben Jägern erleibet, Perbrängen.

San! ben ftorftpungen amerifanijeper SJogelfunbigen, inibefonbere Slububoni, ftnb mir über

bai Sreilebcn, San! SBilfon aud) über bai ©cfattgenlebcn bei $?aiferfpecptei trefflid) unterrieptet.

,,3d) pabc mir immer exngebilbet", fagt ber erftgenannte, „baß in bem ©efieber bei praeptpotten

Glfenbeinfcpnabeli etmai ift, mai an ©til unb garbengebung 3) an Sprfi erinnert. Sai
bunflc Sd)mar3 bei Seibei, ber grofjc unb mopl untfepriebene rneifje 3lcrf auf beit glügeln unb

Warfen, ber elfenbeinerne ©cpnabel, bai reidje Äarminrotp ber .^>otte unb bas glänjcttbe ©elb bei

Slugei l)at mir fteti eine ober bie anbere jener füfjnen unb großartigen ©d^öpfungen bei '41infels

btefei unnad)al)mlidt)en Zünftlers Por mein geifiiges Sluge jurürfgcfü()rt, unb meine Slnftcßt l)at

fi(^ fo tief in mir befeftigt, baß i^ fteti, fo oft idj einen Glfenbeiitfdjnabel Pon einem ®aumc 3um
anberen fliegen fal), 3U mir fagte: bort gd)t ein S3 an Sl)rf.

„SBopl mödjte id) münfepen, baß id) fäpig märe, bie bebor3ugtcn Slufentpaltiorte bei Glfeit«

beinfepnabeli 3U befd^rcibcn. 3 d) mottte, baß id) 31t fepilbern Perntöd)tc bie Slusbepnuttg jener

tiefen Wloräfte, überf^attet Pon Wtittionen riefenpaftcr, bunflcr Gppreffcn, mcldje ißre ftarren,

mooibeberften 3*Pdg£ auiftrerfen, ali ob fie ben ftep Wapenbcn mahnen mollten, ftitt 3U palten unb

im Poraui bie ©djmicrigfciten 3U bebenfett, melcpe er 3U überminben pabeit mirb, menn er tiefer in

bie nteift unnapBaren .t>eimlid)feiten einbringt, jener ©ümpfc, mcl(pe fid) meilenmeit Por ipnt
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auäbelfuen, tu bcneu berSöcg untcrbrodjen toivb burd) öorgeftrccfte tiefigc 3ti>cigc, burd) ju Sobett

geführte 23aumftämmc intb taufenbe Pon ftctternbcn ttnb fid) öcrfcljltitgenben flanken ber Per=

fdjiebcnftcit Art; id) motlte, bafj id) Pcrftänblicf) tnadjen fönnte bic Aatur biefen gefäf)rlid)en

Örunbcs: feine fumpfige uitb fd)lamtuigc 23efd)affeuf)eit, bie Sd)i)nt)eit bcS pcrrätljcrijdjcn Jeppidjn,

t'<r ttnlpf $1 'Heu» pi-Inclpalidj. •> natiitl. Qrigt.

iue(d)er öu» beit reidjften Diofen, Sdjmcrt* uitb SBaffevtilien jufammeugetuebt tft, aber, fo halb er

beu 3)rud ben Sujjes crleibct, tiad) bem ßeben be£ Abenteurern berlaitgt, unb bie l)ier uttb ba fid)

finbenben Sichtungen, toeldje getuöljnlid) bon einem Sec bunflen, fdjlamtnigen Söaffcrä andgefüllt

fittb; id) motltc, bafj id) SSortc fättbc, meinen Sefern einen begriff ju geben Pott ber fdjmiUen,

peftigeu Cuft, meldje, juntal in unferen .fpuubntagcn, beu Giubringling faft ju erftiden brofjt : aber

jeber 23erjud), baä 2?ilb biefer glattjenbeu unb entfefolid)cn 'JJtoräfte ju jeidjnen, ift ein Perfekter;

nur eigene Anfdjauung Permag fic fennen ju lernen. Unb id) will jurürffel)ren jur ©efdjreibung

ben berühmten Spcd)ten mit bem elfenbeinernen Sdjnabcl.

^0 *
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„Ser Slug biefed Sogelg ift äufeerft anmuthig, obglcidj er jclten mehr alg auf wenige fjunbevt

Bieter auggebehnt wirb, e§ fei beim, bafe ber fperrenfpcdjt einen breiten Stufe ju überfliegen habe.

Sann ftreidjt er in tiefen ^Seitenlinien bafein, inbetn er bie Schwingen batb bott auSbreitet, batb wieber

flatternb bewegt, um fid) bon neuem weiter 311 treiben. Ser Uebergang tion einem Saume jum an*

bereu, fclbft Wenn bie Entfernung mehrere tjunbert Steter betragen fottte, wirb bermöge cineg ein*

jigen Sdjwungeg auggefüljrt, witferenb weldjeg ber bon ber hödjften Spifec feerabfommenbe Söget

eine jierlicfee Sogenlinie befdjrcibt. 3» biefeut 9lugenblide entfaltet er bie bolle Sd)önf)cit feineö

©efieberg itub erfüllt jeben Sefdjauer mit Scrgnügen. Sicntalg ftöfet er einen Cant aug, fo lange

er fliegt, eg fei beim, bafe bie Seit feiner ßiebc getoinmen; fobalb er fid) aber an beit Unterteil beg

Stammeg augcljängt hat, unb wäferenb er 31t ben oberen Sfeeilen einporfteigt, bernimmt mau feine

benterfeiiäwertfee, ftare, taute unb angenehme Stimme unb jwar auf beträd)tlidjc (Entfernung,

ungefähr eine halbe citglifdje Steile weit. Siefc Stimme ober ber Sodfton, weldjer burdj bie Silbe

,'jiät' auggebrüdt werben fantt, wirb gewöhnlich breimal wieberholt; aber ber Söget läfet fte fo oft

bertiefemen, bafe man fagen tann, er fchreit wäferenb beg ganjen Sageg unb nur wenige Stinuteu

uidjt. Seiber begünftigt foldje Eigenheit feine Scrfolguug ungemein, unb 311 biefer gibt bie irrige

Steinung, bafe er ein Serftörcr beg SBalbcg fei, nur 3U bicl Scranlaffung. Saju fommt, bafe

feine fdjönett .fpaubenfebem einen beliebten Ärieggfd)inurf bcrSnbianer bilbeit, unb bafe er bcgfjalb

aud) bon ben fRotfefeäuten eifrig berfolgt wirb. Sie fReifetibcn aller Sölfer ftnb erpidjt auf biefen

Sdjutud unb taufen bon ben Sägern 3ur Erinnerung bie ßöpfe beg prächtigen Sogelg. 3 <h traf

.Häuptlinge ber Sitbianer, beren gan3er ©ürtel bid)t mit ben Schnäbeln unb Rauben beg Elfen*

bcinfchnabelg bebccft war.

„9Bie anbere feiner gamilie lebt aud) biefer Specht gewöhnlich paarWcife, unb wahrfdjeinlidj

währt feine Efee bie gan^e Sebenbseit. Statt fiefet beibe ©alten ftetg jufatnmen. Sag SBeibdjen

erfennt man baran, bafe eg fdjreiluftiger unb Porfid)tiger alg bag Stänncfeen ift. Sic Sortpflan3ung

beginnt früher alg bei aitbercit Spedjten, fd)ou im Stär3. Sag Seft wirb, wie id) glaube, immer

in betu Stamme eineg lebenbeit Saumeg angelegt, am liebftcn in einer Efdje, regelntäfeig in

bebeutenber .^öfee. Sic Sögel fiitb fefer öorfidjtig in ber S)afel beg Sauntcg unb beg Slnlagepunltcg

bet «fpöfele, weil fie 3urüdge3ogenl)cit lieben unb iferc Sefter bor beut liegen gcfcfeüfet wiffen wollen.

Segfealb ift ber Eingang gewöhnlich unmittelbar unter ber Scrbinbunggftelle eineg ftarfen ?lfteg

in beit Stamm gcmcifclt, bie .fpötjlung, je nach ben Umftänben, mefer ober Weniger tief, manchmal

nicht tiefer alg fünfuitb3Wan3ig Eentimcter, 3uweilen aber and) big einen Steter unb mehr. Ser

Surd)nteffer ber Sefthöljle, Welche ich unterfudjte, betrug etwa funf^e^n Eentinteter; bag Eittgangg*

lod) ift jebod) nie gröfeer, alg bafe ber Sogei gerabe eiufdjltipfcn faitit. Seibe ©atten beg Ipaareg

arbeiten an ber Sludh&htung unb löfen fid) medjfclfcitig ab. Söährenb ber eine nteifelt, wartet ber

anbere aufeen unb feuert ihn an. Sdj habe ttiid) an Säunte hcrangcfchtichen, währenb bie Spechte

gerabe mit beut Saue ihreg Sefteg befchäftigt waren, unb wenn ich wein Dfer gegen bie 9tinbc

legte, fonnte id) beutlid) jeben Schlag, weldjen fie augführten, öernehnten. 3njeimal ha&e *<h

beobachtet, bafe bie Elfenbeinfchnäbet, nadhbent fie ntid) am 5»BC^ Saumeg gefehen hatten, bag

Seft öerliefeeii. Sn Äcntucft) unb Snbiana brüten fte feiten mehr alg einmal im Sahte, in beu

füblidjen Staaten jweinial. Sag erfte ©clcge befiehl gewöl)nlid) aug fedjg Eiern üou reiiiweifecr

Färbung, wcldjc auf einige Späne am ©runbe ber ^öfele gelegt werben. Sic Sungen ficht man

fdjon Diei^cljn Sage tior ihrem 2lugfliegen 311m Eingangglodje hcraugfdiauen. Shr 3nSenblleib

ähnelt bem beg 2Seibd)eng, bod) fehlt ihnen tiod) bie .fpollc; biefe aber Wächft rafd) heran, unb

gegen beit .fjerbft hin gleichen fie ihrer Stutter fd)on fefer. Sic Stänndjen erhalten bie Sd^önfeeit

ifereg ©efieberg erft im nächftcn Srrühjahre.

„Sie Sahrung beftefet hauptf&chtich in Käfern, Saröen unb grofeen Söürmern; fobalb aber

bie Sceren in ben SBälberit reifen, frifet ber Sogcl gierig öon biefen. 3 <h h fl^e 9e
i
chen, bafe er fid)

>n bcrfelben Stelluiig wie uitfcre Steifen mit ben Sägelu an bie SBeinreben hängt. 3lud) 'fJcrftmoit*
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pflaumen fudjt er fiel) jufammen, lueitn bie je Frucht gereift ift; niemals aber geht er £orn ober

©artcnfrüd)te an, obgleidj man ihn jumeilen auf ben in beu ©etreibefclberti ftcljenben Säumen

arbeiten ficht. ©eine Äraft ift fo grofj, baß er Sinbenftüdchcit Bon funfjefyn bis acl)tje^n Zentimeter

Sänge mit einem eitrigen ©d)tage beS mächtigen ©d)nabelS abfpalten fattn, unb menn er einmal

bei einem biirren Saume begonnen tjat
, fcfyält er oft bie Sittbc auf jcrijS bis je^n Steter Fläche in

toenigen Stunbcn ab.

,. 2Benn er Bermunbet wirb unb junt Sobeu fällt, fudf>t er fo fdfnell als möglid) einen ttal)e*

ftefjenben Saunt 3U erreichen unb fteigt an if)m mit ber größten ©chnelligleü bis ju ben 2Sipfcl=

jmeigen empor, budt fid) nieber unb Berftedt fid) T>ter. Söäfjrettb er auffteigt, bewegt er fid) in

©djraubenliuien runb um ben Saum unb ftöfjt faft bei jebem ©pruttge fein ,^ät, pät, pät' attS,

fd)Weigt aber, fobalb et einen fidjeren '-Plajj erreid)t. Jöbtlid) Bermunbet, frallt er fid) oft fo feft

iu bie Sinbe, bah er nodj mehrere ©tmtben nad) feinem lobe Rängen bleibt. Söettn man il)it mit

ber .{pattb faßt, fo lange er nod) lebt, öernmnbct er heftig mit beut ©djnabcl unb ben flauen, ftößt

aber babei traurige unb fläglidje ©djreie auS."

SSilfon Berfud)te einen Zlfcnbeinfdjnabel in ©efangenfdjaft ju galten, fattb aber, bah

bieS feine ©djtoierigfeitcn h<ü. S5er in Sebe fteljenbe Specht mar ein alter Sogei welcher erft

Berwutibet unb bann ergriffen mürbe. 6r fcfjrie in ber bereits angegebenen Söeife mic ein HeitteS

$inb unb erfdjrcdte baburd) baS Sferb 2öilf onS jo, bafj eS feinen Leiter in SebenSgefatjr bradjte.

SIS biefer mit feinem fcfjreienben Sogei bitrc^ bie ©tragen Bon SSilmington ritt, rannten alle

Söeiber öngftlid) an 2pr unb Fenfter, um fich über ben entfetylidjen Särnt ju unterrichten, unb

Bor bent aBirtsljaufe mußte unfer Forfd)er ein wahres tfrettjfeuer Bon fragen auShaltcn. ©d)lich*

lid) bradjte er ben Zlfenbeiitfdjnabel auf feinem 3iittmer unter uttb Bcrlieh baSfelbe, um für fein

Sojj ©orge ju tragen. SIS er nach etwa einer ©tuube jurüdfehtte, fanb er, bah ber gewaltige

Sogei fid) beinahe fdjon befreit I)<üte. @t war an ben ©emänbett bcS FenfterS emporgeflettert uttb

hatte bie 3i>nmerwänbe faft burchbrochett. 3)a SHlfon ihn jeidjtten wollte, Bezieh er ihm ben

Fludjtberfud) uttb battb iljn, um einen ferneren 3U berhüten, mit einer ffette an baS bide Sein

eitteS StaljagonitifcheS. hierauf Berliefj er baS gimmer abermals, um für feinen Pflegling Futter

31t fuchen. Seim 3urüdfontnten Bernahnt er fchon auf ber Jreppe, bah ber ©pecht wieber arbeitete,

uttb als er in baS 3i»tmer trat, falj er 31t feinem Zntfetjen ben Jifdj anftatt auf bier, nur noch au f

brei Seinen ftchen. Süäfjrettb er 3eichuete, brachte ihm ber unwillige Sogei mehrere Söuitben bei

unb befunbete überhaupt einen fo ebeltt uttb freiheitSliebenben ©ittn, bah ber fforfdjer mehr als

einmal Baratt badjte, ihn itt feine SBälber 3urüd3ubringett. $aS ihm bargereichte Futter berfchntähte

er gänzlich unb fo erlag er fdjon am brüten Jage ben Selben ber ©efangenfdjaft.

2>ie .{peljerfpedjte (Melanorpas) 3eid)nett fid) weniger burch bie ©röfje als burch bie

Farbenpracht ihres ©efieberS auS. ©ie ftttb fräftig gebaut, grofjföpftg unb fur^^alftg. 3)cr ©dptabel

ift gcrabe, am ©runbe breiter als hoch, auf ber Füfte gewölbt, an ben Säubern ftarf eingc3ogen,

auffaüettb wegen Bier gleichlattfenben Seiftchen, welche oberhalb unb unterhalb ber Safenlöd)er

ctitfpriiigeu, fid) bis gegen bie Stitte beS ©dptabelS ^in^iel)cit unb 3Wifcheu fid) .jpohttehleu bilben.

35er Sauf ift fo lang wie bie 2öenbe3ehe mit Saget. 3nt Fütige ftttb bie Bierte unb fünfte ©d)ü>inge

unter fid) gleich long uttb bie tängften. SDer ©d)Wan3 ift fehr gerunbet. ©chwar3 mit {Roth ober

{Roth mit 2Seiß bilbett bie Borhcrrfdjettbett Farben. 25 ie hierher 31t 3äfjlenben Srten gehören bettt

Sorben unb ©üben SttterifaS att.

S>er befannteftc aller .^>ef»evfpe<hte ift ber Sotfjf opffpedjt (Pictts erjthroccplialus

unb obscurus, Meluncrpcs erythrocephalus). Äopf uttb^talS finb l)ochroth, Stantel, ©djWingen

unb ©d)matt3 rabenfd)War3, -£>interfd)Wingcn, Sür3el uttb Unterfeite reittweih, bie beiben
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äufjerften Sdüoanjfeberupaare am Znbe fdjmal tucijj gefäuntt. SaSSluge ift nufjbraun, bcr Schnabel

unb bie üril&c finb bläulid)fd)n>ar$. SaS Söeibdjcn ift ctmaS Heiner unb miitbcr lebhaft gefärbt als

baS Stänndjen. Sei ben jungen finb Kopf, .fpalS, Stantel unb Stuft erbbraun, burdj fdjtparjbraune

Stonbflerfe gezeichnet, bie Sotberfd)tt)ingen fdjmarjbraun, bie .^interfchnnngeu röthlichmeifj, gegen

bie Spityc tjin fd)tt)ar,jbraun gebänbert, bie Steuerfeberu bunfel braunfdjmarj. Sie Sänge beträgt

Pierunbjroanjig, bie Sreite toicritnbbier^ig, bie ftittiglängc ztoölf, bie Schtoanjläitge fed)S Zentimeter.

„ZS gibt Pielleidjt feinen Sogei in Sotbametifa", behauptet SÖilfon, „melier befannter

toäre als ber 9iotl)fopf. Zr ift fo häufig, fein breifarbigpS ©efieber fo bejeidjnenb unb feine räube»

Sfotl)(ot)HPf <t)t (Picui crj-tliroccjiliulu»). liatiid- Stifcf.

rifchen Sitten finb fo feljr ju allgemeiner Jfunbe gelangt, bafj jebeS ßinb non iljm ju erjäljlen

roeijj.'' Ser SRothfopf perbreitet fid} über ben ganzen Sorben SlnierifaS. Stan fielet il)n, ttad) Ser-

fidjerung beS ^rinjen Pon 2Bieb, an allen 3äunen fifjen, au ben Spieen ober an ben Stämmen

eines SaumeS Rängen ober am ©etourjel umhcrflettern unb nad) Äerbtljiereu fudjen. „Stau barf

ihn", fagt Sububon, „als einen Stanbbogel bcr Screinigten Staaten betrachten, ba er in ben

füblidjen Sljeilen berfelbeti toäljrenb beS ganjen SJiutcrS gefitnben mirb unb bort auch im ©ommer

brütet. Sie grofjc Slehrjahl feiner 2lrt aber manbert im September Pon uns toeg unb zmar beS

SachtS. Sie fliegen bann feljr fjodj über ben Säumen bahin, gcfcllfchaftlid) unb bodj jeber für

fid), einem zerfprcngteit «g>eere Pergleidjbar, unb flogen einen befonberen, fd^arfen Saut auS, welchen

man fonft nicht pernimmt, gleidjfatu in ber 2lbfid)t, fich gecjenfeitig aufjutuuntern. Stit SageS-

grauen lagt fidh bie ©efellfdjaft auf ben Söipfeln ber abgeftorbeucn Säume um bie Sflaitjungen

nieber unb Pcrmeilt hiev* Srutter fuchenb, bis zu Sonnenuntergang. Sann fteigt einer nach bent

anberen toieber empor unb fegt feine Seife fort.

„Siit SuSnahmc ber Spottbroffel fenne ich feinen fo heiteren unb ftöhUdjcn Sogcl, wie biefen

Specht. Sein ganjeS Sebctt ift ffrcubc. Zr finbet überall Safjrung in Stenge unb allerorten
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paffeubc IKiftptft^e. 35ie geringe Arbeit, toeldje er üerridjtcn mufj, wirb für ihn ju einer neuen

Duelle Don Vergnügen; beim er arbeitet nur, um ftdj enttoeber bie aarteften Öcdereien ju ertoerben,

ober um eine äBoljnung ju jintmern für fidh, für feine @ier ober feine $amilie. 2>ett Slenfdjen

fürchtet er, loic eS fdjeint, burdjauS nicht, obgleich er feinen fdjlimtueren 3feinb f)at als gerabe if)n.

SBenn er auf einem 3aunpfahle am SBcge ober im gelbe fifct unb jemanb ihm fid) nähert, brct)t er

fid) Iangfam auf bie anbere ©eite be§ ^pfa^leS, Derbirgt fid) unb fdjaut ab unb 311 Dorfichtig IjcrDor,

alä loolle er bie 2lbfidjt beS Slcnfdjett erfpäl)ett. ©eht biefer ruljig Dorüber, fo hüpft er auf bie ©pi^e

beS Pfahles unb trommelt, als loolle er fid) beglüdtoünfd)en über ben Srfolg feiner fiift. stöbert man

fid) ihm, fo fliegt er 3U bem nädjften ober 3toeitnäd)ften Pfahle, hängt fid) bort an, trommelt toieber

unb fdjeint fo feinen ©egner förmlich herau§3uforbent. @ar nidjt feiten erfdjeint er bei uns auf

ben Raufern, flettert an iljnen untrer, flopft auf bie ©d)iubcln, ftöfct einen ©cfjrei aus unb fenft

fid) bann nad) bem ©arten Ijittab, um bort bie beften Seereit 3U pliinbern, toeldje et entbeden fann.

,,3d) loollte niemanb ratzen, bem JRotljfopfe irgenb einen Obftgarten prei^ugeben; benn er

näf)rt fid) nicht blofj Don allen Sitten ber f3früd)te, fonbern ^erftört nebenbei nodj eine grofjc

Stenge berfelben. S)ie Äirfdjett futb faum gerötet, fo finb au<h fd)on biefe Sögel ba: fie fommen

Don allen ©eiten nteilentoeit herbei unb leeren einen Saum auf baS grünblichftc ab. SBenn einmal

einer erfdjienen ift unb bie erftc ßirfdje auSgefpürt hat, ftößt er einen ßodtou auS, mippt mit bem

©d^manje, nidt mit bem Äopfe unb fjat fid) ihrer im nächften SlugenblidEe bcmädjtigt. 3ft er

gefättigt, fo betabet er feinen ©djnabel noch mit einer ober jmeien unb fliegt bem Stefte ju, um
feinen jungen auch ettoaS an bringen.

,,(£ä ift gerabe3U unmöglich, bie Slnaahl ber 3tothfopffped)te, toeldje man in einem ©ommer

fiefjt, 311 fd)ät)cn: fo Diel fann ich aber beftimmt Dcrfidhern, ba| ihrer huitbcrt an einem läge Don

einem eitrigen Jlirfdjbaunte herunter gefefjoffen »ourben. Stad) ben Äirfdjen merben Simen, '.fjftrftcbe,

Slepfel, feigen, SJtaulbeereit unb felbft ©rbfen angegangen, unb Don ben Sertoüftungen, toeldtje bie

Sögel in bem Jtome anridjten, mill id) gar nicht reben, auS gurdjt, Sfjiete, toeldje amar in biefer

,£>infid)t fdjulbig finb, anberfeitS aber aud) überaus gute @igeufd)aften befifcen, itod) mehr

anauflagen. 2>ie Slcpfel, toeldje fie üeraehren, pflegen fte in einer fonberbaren SBcife loegautragen.

©ie ftofjen nämlid) ihren geöffneten ©djnabel mit alter ©cloalt in bie Örudjt, reifen fte ab, fliegen

bann mit ifjr auf einen 3ounpfal)t ober Saum unb aerftüdetu fte bort mit Stufte. Sind) nod) eine

anbere fdjted^te ©itte haben fie: fie faugen bie ßier fleinet Sögel aus. 3“ biefem 3tuerfe befuchen

fie fef)r flciftig bie Stiftfäften, toelcfje au ©unfien ber tpurpurfd)toalben unb SlauDögel aufgefjäugt

merben, aud) tooljl bie £aubenl)äufer, unb feiten tljun fte eS oljne ©rfolg.

„Slber loaS fie audj tf)un mögen, Reiter finb fie ftctS. Äaunt haben fte ihren junger gefüllt,

fo Dcreinigen fie fid) 3U fleinen ©efellfdjafteit auf ber ©pi^e uttb ben 3»ueigen eines abgeftorbenen

Saumes unb beginnen Don hier aus eine fonberbare 3agb auf Dorüberfliegeitbc $erbtl)iere, inbem

fie ftch adht ober amölf Sieter ioeit auf fte herabftüraeit, aumeilen bie fühnften ©djtoeitfuugen

auSfiihren unb, ttad^bem fie ihre Seute gefaxt, mieber aunt Saume aurücffel)ren unb einen freubigen

©d)rei auSfto^en. 3 utt,e‘len jagt einer fpielenb ben aitberen in höc^fl anaiehenber Söeife; benn

mähtenb fie bie loeiteu, fdhön gefchmungenen Sogen befcfjrciben, entfalten fte bie Dolle v$rad)t

ihres ©efieberS unb geioährcn baburch ein überaus angenehmes ©(haufpiel. SBenn fie Don einem

Saume aunt anbereu fliegen, ift ihre Setoegung gteidjfant nur ein einziger ©chtoung. ©ie öffnen

bie Srlügel, fenfen fi^ herab unb heben fich, in ber Sä(je beS ©tantmeS angelangt, Iangfam toieber

empor, ßletternb bemegen fie fich aufmürts, feitroärtS unb rüdroärtS, anfdheinenb otjue jegliche

©djtoierigleit, aber feiten (?) mit bem Äopje nadh unten gerichtet, toie Kleiber unb manche anbere

©pedjtc (?) 31t thutt pflegen. 3hre ©chioingungen Don einem Saume aunt anberen gefd)el)en, mie

man meinen möchte, häufig in ber Slbfidjt, einen anberen ihrer Slrt anaugreifen. Xiefer aber meife

feinen ©egner, 3)anf feiner uneublidjen ©eroanbtheit, immer au foppen, inbem er mit erstaunlicher

©chuelligfcit runb um ben Saum flettert.
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„©eiten fxiibet man ein neu angelegte# Keft; gewöhnlich begnügt fid) ba# V ftar, wenn es

brüten will, mit einem alten, wcldje# ein wenig auegebeffert unb etwa# tiefer auSgcbauen wirb.

3bte 'JZcft^ö^len finbet man in jebem abgeftorbenen Vaume, oft jeljn ober jtoölf in einem einzigen

©tantme, einige eben angefangen, einige tiefer auegcmeifelt unb anbere Pollenbct. öriine ober

lebettbe Väume werben fo jclten benujjt, baf} ich mich feines erinnern fann, welcher ein Kiftlodj

biefer ©pcchtart gehabt ^ättc. 3n Souifiana unb Kcnturfh brütet ber Kotbfopffpedjt jtocimal im

i*aufe bes 3al)teS, in bett mittleren Staaten gewöhnlich nur einmal. ©as SBeibcben legt jrnei bi#

fed)# reinroeifje unb burdjfdjeinenbe Gier, proeilen in .fpöt)ten, welche nur $roei Bieter über bem

Stoben cingemcijelt rourbeu, 3iiweilcn in foldjen, weldje fo bodj angebracht rourben, als möglich."

Vad) VJilfonS Verfidjerung l;at bic Vrut beS Kotbfopfcs in ber ©djtoarpatter (Coryphodon

constrictor) eine furdjtbare Seinbin. ©iefc Schlange roinbet fi(b häufig an ben bödjften Vnuui*

ftämnten empor, bringt in ba# fricbti<bc ifinbcrjimmer beä Spechte#, öcrfcblingt hier bie Gier ober

bic bülflofen jungen, angcftd)ts ber ängftlicb febreienben unb umbcrflatternben Gltern, unb legt

fid) bann, wenn ber Kaum grofj genug ift, pfantmengeringelt in ba# Veft, um bie Verbauung

abjuroarten. ©er Scbulbubc, roelcber feinen <£>alS roagte, um ein Keft biefe# Sped)tc# auspbeben,

finbet ficb oft nidjt wenig cnttäuf<bt, roemt er feine £>anb iu bie ^>ö^le fteeft unb anftatt ber jungen

bie entfeßlicbe ©tblange parft. Gr bat bann gewöhnlich uidjts eiligere# ju tbun, al# ohne alle

Küdfidjt auf ©lieber unb Vcinflcibcr am Stamme benmterprntfdjcn, unb Perläfit fdjrccferfüllt fo

fcbnell als möglich ben Vaum.

GS trügt jur VerPollftänbigutig unferer Kenntnis ber |>cbeifped)tc bei, wenn id) fpet nod)

einer anberen Slrt ber ©ruppe Grwäbnuug tbue. 3n Kalifornien unb Vtejifo wirb ber Kothfopf

bureb einen Verwanbtcn (Picus formicivorus unb melanopogon, Mclanerpcs formici-

vorus unb angustitrons) Pertreten, Welchen wir Sammelfpecht nennen wollen, ©er Vogel

fommt unferent Vuntfpedjtc an ©röjje gleich: feine Sänge beträgt fünfunbpmnjig, bie gittiglänge

jechjebn, bic ©djwauälnngc 3ebn Gentimeter. ©timranb, 3ügel, Kinn unb Dbcrtbeile, ein fchmaler

Slugenranb, Schläfen, Dhrgegenb unbein breiter Streifen an ben.^alSfeiten fowie bie ganje Dberfeite

finb fdjwnrj; ber Vorberfopf bat Weiße, gclblid) getrübte fyärbung, Sdjeitel unb .£>interfopf finb

wie üblid) fdjarladjrotb, bic Vaden bis unter bie £)brfle0enb unb bie ^alSfciten nebft ber Unterfeble

weih, letjterc ftrol;gelb überflogen, Kropf unb Vruft fdjwarj burd) weiße SängSflede gejeichnet,

bie übrigen llntertbeile weif}, an ben ©eiten unb auf bcti unteren ©djwanjbeden mit fdpnalen

fdjwarjcn ©d)ajtftrid)en gejei^net, ©ürjcl unb obere ©djwanjbeden unb bie.fpanbfcbtPingeti Pon ber

^weiten an au ber Süurjcl ebenfalls weiß. ©a# 2luge ift braun, ber Sdpabel bornfehtoarj, ber ftuß

graugelbliih. Veim SBeibcben jeigt ber ^»interfopf nur eine breite fcharlachrotbc Cuerbinbe.

©aS Verbreitungsgebiet beS ©ammclfpedjteS fmb bie Küftenftaaten beS füllen SBeltmcercS,

Pon Kalifornien über Vtcjifo bis Vlittelamerifa betab. „©er ©ammclfpecht", fagt ^e ermann,

„ift ber bäufigfte unb lärnieubfte aller Spechte Kalifornien#. Vom bödjftcn 3weigc eine# VaumeS

aus, auf bem er ju fi^cn pflegt, fdjroingt er fich plößlich nach unten herab, ein Kerbtier berfolgenb,

febrt, tiacbbetn er es ergriffen, ju feinem früheren Vlaße priid unb beginnt Wenige Slugenblide

fpäter ähnliche 3agb. 3m ^>erbfte aber befdjäftigt er ficb febr eifrig bamit, fleine ßöcher in bie

Kinbe ber Gidjen unb Sitten 311 bohren unb iu ihnen Giebeln aufjufpeichern. 3« jebeS ßod)

fommt eine Giebel, unb fie wirb fo feft ciugejwätigt, baf} fie nur mit Vtülje hetauSge3ogen werben

fann. 3utocilen gewinnt bie Kitibe eine# riefigen VabclbaumeS ben Knfchein, als fei fie bid)t mit

Vrouscnägeln befdjlagen. ©iefe Giebeln werben in febr großer Vlcnge aufgefpcichert unb ernähren

wäbretib beS SöintcrS nicht nur ben Specht, fotibcrn aud) Gidjbörndjen, Vtäufe, .^)eher jc., welche

biefe Vorrätig fcljr ftarf mitnehmen."

Kellp PerPollftänbigt biefe Angaben. „Veim Kbfchälen ber Kinbc eine# VaumeS", fagt er,

„bemerfte iih, baß fie gcinjlid) burdjlöchert war. ©ie Södjer waren gröber als bie, weldje eine
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Südjfenfugel Ijerüorbringt, unb fo regelmäßig, als Ijätte mau fte mit .jpiitfe bon ßineal unb 3ivfcl

eingebohrt. Siele bon ihnen mären auf bie nettefte äöetfe mit (Siegeln angcfüllt. 3fdj tjattc fdjon

früher bergleidjcn fiöcfjer itt beit meiften meicheren Säumen maljrgenommen, jebodj geglaubt, baß fie

bon .fferbtljieren ^ervii^rten unb mir nidjt bie Stühe gegeben, fie genauer ju unterjudjen. 3)a ich

fte nun aber mit feft barin ftedenben (Sigeln, meldje ber Söinb nidjt hatte ^ineimoe^en föitncn,

mie befdjlagen fattb, fo fudjte id) ben Urfpruttg 51 t erforfdjen. 2>ie Grflärung tourbe mir bon einem

fyreitube gegeben, melier auf einen ging bon Spechten, ber mit beut Ginbringen feiner 2Binter=

borräthe cmfig beschäftigt mar, hinmied. 3dj folgerte nunmehr, bajj ber fluge Sogei niefjt fluntcr

jmedloä arbeitet, foitbertt ben ©ontmer bamit (jinbringt, bie ßödjer ju bofjren, in betten ec ©pcifc»

borrätlje für ben 2öinter fammelt. £ort fattn baä SBetter biefen meber etroaS antjaben, noch fie

bem ©pedjtc unzugänglich machen. Oft habe ich bic Sögel in ber Sälje belaufdjt, mie fie mit

Gidjeln im Sdjnabel, halb fid) anllammentb, (jalb fliegenb, einen Saunt umfreifteit, unb ich Ijabe

bie ©ejdjidlidjteit bemunbert, mit fcer fte berfudjten, ihre Gidjcltt in ein £odj nadj beut anberett

einzuflcmmett, bis fie eineä bon paffenbetn Umfange gefunben hatten. ©ie ftedten bie Gicfjel mit bem

fpifccn Gnbe juerft hinein uttb Hopften fte batm funftgeredjt mit beut ©djttabel feft. .fjtierauf

flogen fte meg, um eine anbere $u holen. 2lber baä ©efdjäft biefed Sogel$ erfdjeint nodj nterfroüibigcr,

menn man berüdfidjtigt, baß er nur foldje Giebeln mählt, meldje gefunb unb bollfernig finb.

derjenige, meldjer foldje Örüdjte junt Söften fammelt, lieft immer eine bebeutettbc Stenge Ijofjler

unb untauglicher mit auf, meil bie glatteften unb fdjöttften Ijäuftg eine in ihnen erzeugte große Stabe

enthalten; fogar ber pftffigfte 3nbianet täufdjt ftch bei ber Susmaljl, all feiner ©djlauljeit unb

Grfaljrung ungeachtet, mogegen unter bettjctiigen, meldje mir auS ber SRinbe unfereö Sau^oljeä

herboraogett, auch nicht eine mar, bie irgenb meldhett iteint ber 3erftörung in ftch getragen hätte.

G§ mirb für eine fidjere Sorbcbeutung eine3 balbigen ©djneefallc§ erachtet, menn man biefe ©pedjtc

mit bem Ginheimfen ber Gidjeln befdhäftigt ficht. ©0 lange noch fein ©<hnce liegt, gehen fte ihre

gefantmelten Sorräthe nicht an; bieö thun fte erft, mettn bie auf bem Sobett liegenben 9tüffe bom

©djnee bebeeft finb. 2)ann begeben fie ftch 3U ihren Sorratljsfammcrn unb piden fte bon ihrem

Inhalte leer, ohne bie Sußfdjale aud ber Oeffnung herborzttjieljen. S5ie JRitibe beä 3richtenbaunte$

mirb ihrer $icfe uttb geringen äßiberftanb&fähigfeit halber am liebften jum ©peidjer benutjt."

Gs fotuite nicht fehlen, baß ntan bic auffalleitbe ftürforge beä ©pcdjteä fehr bcrfcfjicbcnartig

beurthcilte, um fo mehr, al$ man moljl in beit
füblicheren Steilen feined SerbreitungägebieteS,

nidjt aber im Sorben bie Sothmenbigfeit erfannte, für fomntenbe £age bcsStangelä ftch ju ftdjertt.

3dj übergehe felbftrebenb bie Annahmen, meldje man fidj auigefliigelt Ijat, unb benterfe nur nodj,

bah ein 3urücffehrett unferes ©ped^ted ju feinen Sorrathäfpeidjern unb Sufjehren ber Sorräthe, menn

auch nodj uicljt mit aller Sicherheit feft«, fo bodj aU hödjft mahtfdjeinlidj hit'öeftcttt mürbe.

*

2>ie Suntfpedjte (Pictts) gelten als bie bollcubctften Slitglicber ber ©efammtljeit, meil fie

faft auäfdjlicfjlidj ftammlcbig finb uttb nur auänahntämeife jum Soben Ijerabtommeit. ©ie gehören

311 ben mittelgroßen unb flciiten Slrten unb finb ocrhältni^mäßig gebruttgen gebaut. S)er ©djnabel

ift etroa fopflang, gerabe, am ©runbe ebcnfo ho<h alä breit, auf ber Sirfte fcharffantig, ber 2ruh

furchig, ber Ofittig ntittellang, in ihm bie britte ©djminge bie längfte, ber ©djmatt.3 lang unb

- teilförmig, ba§ ©cfieber cnblidj regelmäßig auf fdjmaraem ©ruttbe toeih geaeidjnet unb an gemiffen

©teilen burdj tRotfj ober ©elb gegiert. $ic hierljer gehörigen Srten bcmotjueH faft alle SerbreitungS*

gebiete ber ©pedjte überhaupt, auäjdjließlich Stittel* unb Siibafrifa.

Unfer Sunt«, Sanb», 9toth s ober ©djilbfpecht (Picus major, cissa, pinetorum,

pitiopiens, frontium, montanus, pipra, alpestris, inesospilus, brevirostris, sordidus,

lucoruin uttb baskirensis, Dcndrocopus unb Dryobates major) barf ald bad bctaiintefte Slitglicb

1
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biefer ©nippe betrachtet werben. Gr eutfpridjt feinem Wanten; beim fein öefieber ift roirftic^

au&erorbcutlid) bunt. Dberfopf unb Dberfeite fowie ein fd;malcr 3ügelftreifen, Welker fidj öont

©djnabclfpalte nari) Ijinteu jict)t unb an ben JpaUfeiten, gegen bie 33ruft Ijin fidj erweiternd toerläuft,

aber nid)t mit bem jener ©eite oerfdjmiljt, finb fcfywarj, 3üQel* unb Äopffeiten bi« auf bie ©djläfe,

ein länglicher Cuerfled auf ben .§al«fciten hinter ben eben genannten Jfjeilen fowie ein breite«

Vunt«, U71 i 1 1 r I • unb fllnnftudjt (Piom majnr
, mcdlti» unb mlnor). V« naliitl. WcBb*.

Cäugsfelb auf ben ©djultcrn Weife, bie Unterteile ebenfo, meift jebod) burd) ©djmufe getrübt, ein

breiter $intert)aupt«fled, bie Wftergcgenb unb unteren ©djWanjbetfcn Ijod) fd)ar(adjrotl), bic

$anbfd)Wingcn gezeichnet mit fünf, bie Wrmfdjwingen mit brei weifecn Oucrfledcn, welche bei

jufammengelegtem Jlügel fünf Cuerbinben bilben, bie äugten beiben Sdjwaitjfebern in ber weifeen

Gnbljälfte mit jwei fdjwarjcn Cuerbinben, wogegen bic britte jeberfeit« nur eineu fcfyuarjcn

Cuerfled zeigt. Cent Söeibdjen fehlt ba« Wotf) bc« £)interfopfe«. 33ei ben jungen ift ber Ober*

topf farntinrotlj. 25a« Sluge ift braunrotf), ber ©djnabel lidjt bleifarben, ber ftufe grüttlidjgrau.

Cie Öängc beträgt 2:3 bi« 25, bic 23reitc 4G bi« 48, bie gittiglängc IG, bie ©djwanjläitge

8,5 Gcntimetcr.
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3n 9torbWeftafrifa wirb ltnfer 33untfpec£>t burd) ben Staurcnfpedjt, itt (Serien unb Ißaläflina,

Werften, 6f)ina unb am .fpintalapa burd) anbere Serwanbte Vertreten, welche bie tierfd)iebenen

Sorfdjer halb als fclbflänbtge Urteil, batb nur als 2lbarten erflärcn. 2>er '.ütaurcnfpccht (Picus

numidicus, nutnidas, mauritanicus, lunatus, Jugurtha uttb Jaballa, Leuconotopicus

unb Dendrocopus numidicus) tierbient aus bem ©runbe ©rwäljuung, weil er nach eigenem

Sefuttbe tu Spanien unb ein ihm WenigftenS fe^r nahe ftefjenber Sogei, nach 211 tum, einmal im

Stiinfterlanbe tiorgefommen ift. 6t untcrfrfjeibet fid) tiont Suntfpedjte burd) beträdjtlich geringere

©röfje unb aujjcrbcm baburdj, bafj bie fdpuarjen Streifen ber fpalSfeitcn weniger entwirfett finb,

bafür aber beibe burd) ein quer übet bie Unterteile jiehenbeS, präd)tig t)odjrotlje§, bei alten Stögein

fd)war,j gefäumteS, bei jüngeren burd) fdjtoarje Siede getüpfeltes Cuerbanb tiereinigt werben.

©anj 6ttropa unb Sibirien bis Äamtjdjatfa fowie 3apan ftnb bie $eimat beS atlbefanntcn

SnntfpedjteS. 6r barf als bet gemeinfte unferer eutopäifd)eu unb ebenio als ber häufigfte ber ftbiri»

feien Sitten bezeichnet werben. 3d) hohe ihn in allen Sänbern nnfereS heintatlid)en6rbtheilcS, weld)e

id) bereifte, gefunbeit unb zwar, mit alleiniger 2luSnal)me ber 2llpen, foWeit bie Söalbungen reidjen.

©r bewohnt Öapplanb fpärlid), baS füblidje Sfanbinatiien unb Sinntaub bereits jientlid) häufig unb

ift im ganzen übrigen ©uropa wenigftenS teine Seltenheit, obwohl er in Spanien, eutfpred)enb ber

Saumarmut beS ßanbeS, uiel einzelner auftritt als bei unS. SaSfclbe gilt für ©riedjcttlanb, uic^t

aber für 3talien. fpier begegnet man il)m ebenfo häufig Wie itt 3)eutfd)lanb uub jwar in ben

tierfdjiebcnften Stalbungen. 3n ber Xürfei unb in ganz SRufjlanb, einfd)liefjlid) beS ffaufafuS, ift

er gemein, in Sibirien wenigftenS in allen Söalbgegenben, ja nidjt feiten fogar in ben walblofen

•ipodjfteppen $u finbett, obwohl if>m hier nur bie 3äune ober bie hölzernen ©ebäube ©elegenheit zum
Älettcrn geben. Stirb in ber Steppe eine Sauntpflanzuug angelegt, fo ift er, laut 'Jtabbe, ber

erftc, welcher in bas ihm fonft unwirtlidje ©ebiet überftebelt unb fid) fcfjljaft ntad)t. Stic weit er

in 2lfien nad) Sübeu hin fid) tierbreitet, fonnte zur 3«it mit Seftimmtt)eit nod) nid)t ermittelt

werben; tiont Sübofteti unb Siiben ttnfcreS SaterlanbcS bagegett wiffcit wir, baß er bie ©renjen

©uropaS überfeh reitet, fo bcifpielSweife in ßleinafien unb waljrfdjeinlid) and) in ben Spanien

gegenüber liegenbett 3:()citen StaroffoS tiorfommt. Seine SiebenSweife ift juerft tion meinem Sater

unb fobann bott Staumann fo ausführlich befdjrieben worben, bafj feither laum ttod) etwas hinzu*

gefügt werben fonnte. ©etreu meinem ©runbfajje, baS 6rftlingSred)t ber 23eobad)tcr ftetS zu

wahren, lege ich bem nadjfolgenben beiber Sdjilbemng zu ©runbe.

Siet Suntfpedjt liebt Sortjöljer unb tiefe Stalbungctt, fomntt aber aud) in Selbhöljern tior unb

erfcheint im .fpcrbfte unb Siintcr in ben ©arten. 6r betiorpgt Äiefer», Rappel» unb Steibcnwalbungen.

Stährcnb beS SomntcrS bewohnt er ein nidjt eben ausgebeljntcS ©ebiet; im fjerbfte uub Stintcr

ftrcidjt er in einem größeren Sczirfe untljer unb lebt bann gewöhnlich in ©efellfd)aft tion Äleibeut,

Saumläufern, Steifen unb ©olbljähndjen. 3w Sommer bulbet er innerhalb feines ©ebietcS feinen

feincSgleidjen. Sei feinen Streifereien folgt er ben Säumen unb mcibet eS, über baS freie Selb ju

fliegen. Sreilid) femtt er aud) feine Umwege, ba feine Streifereien eben nur ben einen 3wed haben,

fid) reichlichere Wahrung zu fliehen als et fie an feinem eigentliche Stanborte fiubet unb fief) babei

zugleich ein Wenig in ber Sielt umzufehen.

Sler Suntfped)t ift, wie Waumantt fagt, ein fräftiger, munterer, gewanbter, federunb babei

fchöner Sogei, beffen abftechenbe Serben in ihrer bunten 2lbwed)felung ihn aud) in ber Serne, unb

bejonberS wenn er fliegt, im hohen ©rabc gieren. „6s fie^t herrlid) aus, wenn bei heiterem

Stettcr biefe Suntfpedjte fid) tion 33autn ju Saum jagen, im Sonncnfdjeine fchnell an ben 2lcften

hinauflaufen ober auch an ben oberen Spitjen hoher Säume fid) fonuett ober auf einem bürren

3adeit, tion ber Sonne befd)ienen, ihr fonbcrbareS Schnurren hcrtiorbringeit. Sie finb faft immer

in Sewegung, babei fehr hnrtig uub beleben ben Stalb, bcfoitbcrS bie büftercu Wabetwalbungen,

auf eine angenehme Steife." S)er Slug geschieht rudweife, ift ziemlich fchnell unb fchnurrettb, geljt

aber gewöhnlich nicht weit in einer Strede fort. 2luf bent Soben hüpft ber Suntfpedjt nod) jientlich
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gcfcl)icft untrer, lomntt jebod) feiten ju ißm herab. Sef)t gern feßt er fid) auf bie tjöc^ften Söipfcl

ber Säume uub lagt babei fein „Sief pid" ober „$if lil" Wieberljolt Pernchmett. Wad)truße hält

ev, wie bie übrigen Spedjtc, in boßlen Säumen; foldje Sd)lupfwinlel fuegt er nud) auf, wenn er

PerWunbet ift. ©egen feittesgleidjen jeigt er fidj leincStoegS ticbenSmiirbig
;
man lattn aud) ißn,

troß feiner Streifereien mit beut ßleittgeflügel, nid)t gcfcllig nennen, ©egen Steifen, ©olbt)äljnd)cn,

Saumläufer unb Äleiber benimmt er fieß ebenjowenig freutibfcbaftlid). ©r febeint 3toat ißr Anführer

ju fein, belämmert ftd) aber nicht um fie, fottbern überlägt es bem Älcittgefinbcl, igitt ttacbattlebcn.

2)a er in Sibirien jebodj auch in ©efellfdjaft ber wanbernben 2>roffclti gefunben Wirb, uub legtere

fidjertid) nicht igut 311 ©cfallen im SSalbc nmgcrftveifeit, muß man attnebmett, baff ignt berartige

©cfcllfcfjafter ungeadjtet feiner febeittbaren ©leichgültigfcit boeg recht gut behagen. AnberS benimmt

er ftcb einem ^lueiten Suutfpedjte gegenüber, ob auS ©iferfudjt ober gutterneib, toill id) uttentfcbicbett

Iaffen. @r ift einer Pott ben Spccbteu, Welche ftcb burdj nad)geal)mteS Jochen regelmäßig anlorfen

laffen. 3m Örrtigliitge Perfekt er gewiß nie, fieg eiii3uftellen, fobalb er ein fllopfen nad) Art feinet

IromntclnS ober .gämnternS Pernimmt: benn batttt lomrnt noch bie (£iferfud)t inS Spiel; aber auch

int Sommer unb gerbfte erfegeint er biebt Por bem 3 äger, roelcber ihn foppte, unb Hettert auf

allen ^rocigen utttger, um ben Permeintlicbeti Webenbußler ober Seeinträd)tiget 31t erfpäben. Unb

nicht bloß ba§ Slättncben fliegt herbei, fonbertt aud) baS SBeibcgen : eitt beutlicger ScWeiS, baß

niegt allein bie Giferfudjt, fottbern auch ber gutterncib Urfadje biefeö SctragenS ift. Aud) gegen

anberSartige Spedjte 3eigt er fidg nicht eben freuttblicg
;

bod) fah Schacht einmal alle brei

geitnifegen Arten, Sunt», Stittel» unb &leinfpcd)t 3U gleicher 3cit auf einem unb betnfelben Saume.

Statteberlei flerbthierc unb beren ©ier, Sorbett, Suppen, aber aud) Wüffe unb Sceren bilben

bie Währung beS Suutfpecgteä. Stein Sater unb nad) ihnt Wauntattn Pcrfic^gertt
, auf ihre

Seobacbtungen geftiigt, baß er leine Atneifen freffe unb ebenfomenig feine 3nttgen mit ben Snppeu

bcrfclben füttere; ©logcr gittgegen erfuhr, baß ein Suntfpcdjt, welchen er bei ftarlem fyrofte

gefeboffen hatte, feinen Stagen „lebiglich unb beinahe Pollftätibig" mit groben Söalbanteifcn

gefüllt hatte. Wad) meines SaterS Seobacbtungen ift er ber .gauptfeinb beS SorlenläferS, feiner

Saroen unb @icr. Um ju biefen 3U gelangen, fpaltet er bie Sdjaletiftürfc ber Siegten orbentlich

ab. „3$ habe bieS ^ ntit Vergnügen beobachtet, @r läuft an ben Stämmen, beren Winbc 3er*

fprungen unb lodet aufftgt, herum, ftedt ben Schnabel unb bie $unge unter bie Schale unb fpaltet

biefe ab, wenn er niegt 311 ben Äerbtßieren gelangen lantt. 3<h b°&c bie heruntergcfalleneit Stüde

unterfucht unb immer gefunbett, baß ftc Pon Sorfett» unb 2rid)tenläferti uuterwül)lt waren. And)

frißt et allerlei Wäupcbett, welche für bie Söalbbäuutc nachtheilig ftnb, unb füttert bamit feine

3ungen grob, ßr ift ein Wahrer Erhalter ber Söälbet unb füllte auf alle Söeife gefebont

werben." .gierin ftimnten faft aüe Seobad)ter überein. „Söenn er an fd)Wad)en Aeftcn hQdt",

fügt Waumann ginju, „bemerlt man, baß er oft plögticg auf bie attbere Seite berfetben ' läuft

uub nacgficht ,
um auch bie bureb baS Jochen hier aufgefegeuegtett unb entfliehenben Äerbtgiere

megfattgen 3U löntten; benn biefe machen eS gerabe wie bie Wegenwürmer, wenn bet Staulwurf

bie (Srbe aufwühlt. Sie leinten bie Annäherung ißreS ÜobfcinbeS fo gut wie jene." AuSnal)mS*

weife gcfdjiegt cs übrigens bodj, baß ftcb ber ttügliche Sogei Heine Süttben 3U Schulben tommen

läßt. So würbe nad) SUiefe’S Serftdjerung im 3aßre 1844 ein Suntfpecht gefchoffen, um feft*

3ufteHen, was er in feinem Sdjnabel 3U feinen jungen tragen wollte, uttb man fattb bei ihm eine

junge, uod) gatt3 ttadte Steife, auf welche er wal)rf<bcittlid) zufällig bei feiner ßerbthierjagb

geflogen war. 35 odj gefdjet)ett berartige Uebeltgaten gewiß fegr feiten. Siel gäuftger nährt er fid)

Pon Sämereien unb jumal Pon .gafelnüffen unb Äieferfanten. (frrfteie briegt er ab, trägt fie in

ben Spalt eines SauuteS, ben er ba3u Porgericgtet l)at, uub hadt fie auf. An 3id)ten3apfcn fiegt

ntait ign oft hangen unb arbeiten; häufiger noch beißt er fte ab, fcßleppt fie auf einen Aft uub

frißt ben Samen heraus. SBäßrcnb ber Santenreife nuferer Wabelbäuntc begehrt er mit Sorliebe

flieferfamen, obgleid) eS ißm nicht leiegt wirb, 31t biefetn 3U gelangen. „2Bcnn er ßieferfanten
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frcffeu rnill", berichtet mein Satcr, „barft et erft auf bcr oberen Seite eine# gefpalteten ober bürren

Elftes ein £odj, fo baß ein .(liefci^apfen jur Hälfte hinein gef)t. Zinmal habe ich ein foldje# ßodj

and) in ber bitfen fRinbe einer .(liefet natje am Sobcn gefchen; e# mürbe aber menig benufct. 3 ft ba#

Sodj fertig, fo fliegt ber Suntfped)t nach ber (hone be# Saume# unb tion 21 ft 311 2lft, um e# bequem

3u haben, läuft auch auf einem 3™eige bor, fafjt ein ^Qpfc^en mit bent Schnabel am Stiele unb beißt

e# ab, aber fo, baff er e# mit bein Sdjnabel nod) halten fann, trägt e# nun 31t beut befdjriebcnen 8 ocf)e

unb (egt e# fo in ba#felbe, baß bic Spiße nach oben ju fielen fommt. 3eßt faßt er e# mit ben inneren

Sorbcrjchen unb ljadt fo lange auf bie ©piße, bi# bie Sccfelcfjen jerfpaltcu unb ber ©amen herau#«

geflaubt merben !ann. 3 ft et mit einem 3apfen fertig, ma# brei bis uier Stinuten 3eit foftet, fo holt

er einen anberen auf biefelbe 2lrt, mirft aber ben nötigen nie eher herab, al§ bi# er bett jmeiten in

ba# Öodh legen fann. 6# fdjeint mir bic# um be#mittcn ju gefchehen, bamit er ben alten noch einmal

burdjfuchen fönne, menn er feinen neuen fänbe; benn rein au#gefreffen, toie Pon ben (hetgfdjnäbcln,

merben bie 3°Pfen nie. 35ic# Sefdjäft fe^t er oft ben größten Ihc*l bcs Jage# fort unb jmar auf

einem unb bemfelben Saume. 3<h habe in meinem SBalbe eine .(tiefer, auf meldjer ein unb berfelbe

©ped)t oft Picle SSodjen lang fein SBefen treibt. Schon fDtitte 2luguft beginnt er Jticferfamen ju

freffen, ob biefer gleich nod) nicht Pollförnig, gefchmeige reif ift, unb roährenb be# SBinter# nährt er

fich faft lebiglidj Pon ihm. Son ben (tieferjapfen ift fein ©chnabel 311m 3:^eilc mit .£>ar3 bebeeft,

mährenb mau an ben Schnäbeln anberer Spechte oft Zrbe ftnbet."

©0 gefchieft ber Suntfped)t im Slufhacfen ber itieferjapfen ift, fo menig 2ln#baucr bemeift er

beim 2lttlegen feine# Sefte#. Gr beginnt biele Höhlungen auäjuarbciten
,
bepor er eine einzige

pottenbet, unb menn irgenb mög(id), fucht er eine fotd)e mieber auf, in melier er ober einer feiner

2lnPermanbten früher fdjon brütete. Sßenn er meidjc Saumarten 3ur Serfügung hat, mic bie#

beifpicl#meije in ben ruffifdjen unb ftbirifdjcn SÖälbern faft überall ber Sali ift, bePot3ugt er biefe

ben harthörigen fo entfd)ieben, baß man faft mit Seftimmtheit barauf rechnen fann, in jeber

3mifd)en (tiefem unb fjicfjten eingefprengten Z#pc, Rappel ober Söeibe feine 'Jteftfjöhle 3U bemerfeu.

Jiefe befinbet fid) faft ftet# in beträchtlicher .fpöße, in ber fßegel 3chn 'Bieter unb höher, fcltener

niebriger über beut Soben. 2)a# Zingang#lod) 3unt 'Jtefte ift fo flein, baß ber Sogei eben hinein»

unb hctau#fricd)en fann, bie innere Höhlung, Pon ber unteren Seite be# Zingangc# gemeffen,

gemöhnlich breißig Zentimeter tief bei funf3el)n Zentimeter im 25urd)meffer, ungefähr; bie 9tcft=

famntcr inmenbig ebettfo glatt au#gearbeilet mie bic anberer Spechte unb unten ebenfall# mit

feinen Spänen belegt. Sor bcr Paarung geht c# fchr lebhaft 3U; benn gemöhnlicf) merben 3toei

ober mehrere Stänndjen um ein Jöcibdjen. „Sic fdjmirren", er3äl)lt mein Sater, „hoch über ben

Säumen meg unb fliegen oft im (heife herum. .jpat eine# ba# Stiegen fatt, fo feßt e# fid) auf

einen bürren 2lft unb fchnurrt jenem 3um tjJoffen. 3)ie# betnerft mau beutlid) baratt, baß, fobalb ein

sBlännd)en aufgehört hat, ba# attberc anfäugt. So mährt ba# Spiel ftunbcnlang fort. Zrblicft ein

Suntfpedjt mährenb biefer 3eit ba# SBeibdjen, melche# ftch immer in ber Üläße aufhält, fo oerläßt

er feinen (ßlaß fogteich unb fliegt ihm nach- Seibe jagen fid) bann herum unb fd)rcien fcljr ftarf

,(täd fäcf fäcf' unb ,(fid fid'. .£>ört ba# ber anbere ©pedjt, fo fommt auch er herbei, unb bann

toirb ba# Scfdjrei nod) ärger; beibe perfolgen ba# SSeibchen ober beißen einanber. Jiefe# Spiel

bauert bi# ftebett, l)öd)fteu# bi# acht Uhr Storgen# unb mirb fo lange getrieben, bi# ein Stattlichen

ben Sieg errungen unb ba# anbere Oollfomnteu Pertriebeit hat." Ja# Selcgc 6eftef>t au# Pier bi#

fünf, feiten fecb#, fteinen, läitglid) geftaltcten Zierit, melche fehr jartfchalig, feinförnig unb glänseitb*

rneiß Pon Sarbe finb. Seibe Satten brüten abmedjfelitb, zeitigen bic Zier in Pie^cljn bi# fcd)3el)n

Jagen unb füttern bie aitfaug# itnbehülfliehen, f)äjjltd)m. rocil unförmlichen Sungen mit

2lufopferuttg groß. Sie lieben ihre Srut ungemein, fchrciett ängftlid), menn fte bcbrol)t mirb, unb

meidjen nicht Pom 'Jlefte. 2lud) nach beut 2Iu#fltegen führen unb füttern fie ihre (finber lange

3 £ it , bi# biefe mirflid) fclbftänbig gemorben unb im Staube finb, ohne jegliche 2tnleitung ißre

Wahrung fid) 31t ermerben.
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©efangeue Suntfpecpte ftnb pödjft unterpattenb. (Sb ift nid)t frfjiocv, fie an ein Grfa^futter

3u gemöl)nctt. 34 hübe ftc bei gemöpnlidjem S/roffclfutter monatelang erhalten. Sic bertragen

fiep fepr gut mit bem berfdjiebeufteu Jtteingeflügel, mel^e^ man ju ihnen bringt, nicht über mit

anberen ihrer 9lrt. Denn ihre Unberträglichfeit, il)re ^an!» unb fftauffuept befunben fidj f<hon in

früpefter Sugenb. „©efdjmifter", jo fdjreibt mir ßiebe, „meldje lageb jubor aub ber ^icfl^öljle

genommen fiitb unb nod) nid^t orbcntlidj fliegen fönnen, fallen, menn fie jugleidj an beu Kleibern

itjreö Pflegers Rängen, fepon mit folget SButp über einanber per, bafj man fie faum fcpnell genug

trennen tarnt, um fd)limnte Sermunbuitgen, namentlich am Äopfe ober an ber 3unge, ju öerpüteit.

Sübgefepen bon biefer 3auffucht erfreuen fie jeben itjrer moplroollenben SfleQet burd) bie Slnniutp

unb Dtaftlofigfeit ihrer Scmegung, burd) ihre muntere, pelle Stimme unb il)r fdjmudeb Slubfepen."

Siebe hat mir feiner 3«it juöunften meiner „©efangenen Sögel" eine fo föftlidje Sdjilberuitg

beb ©efangenlebcnb uniereb Spcd)teb entmorfen, baß ich mir «id)t berfagen fann, biefelbe au biefer

Stelle ju miebetpolen. „Der JRotpfpedjt ift ein prächtiger ©efellc, toelcher fich bem Stenfcpen

ebenfo anfdjlicfjt mie bie poper ftepeuben Singbögel. .£>atte bod) mein ©rojjtiatcr einen frei lebenben

allmäplid) bei ©elegenpcit ber Steifenfütterung fo an fein fünfter gemöhnt, baß et herbeiflog,

toenti baöfelbe geöffnet mürbe, um SRüffe unb berglcidjen, menn audj nid^t aub ber fpattb, fo bod)

aub einem borgchaltenen ßöffel megaunepmen. Seinen Herren lernt ber jung aufgejogene Sunt*

fpedjt fdpnell fennen, ja, er ertcunt ihn an feinem Stritte: mir ruft ber, melden ich Scl'abc jept

befipe, fdjou, menn ich bie Ircppe ju meinem 3imnter emporfteige, ein miebevpolteb, fropeb ..ffief

ju unb foinmt mir bann nod) bor bem Eintritte entgegen, fo meit bicö ber Äläftg geftattet, inbent

er babei feine prächtig gefärbten Ipeile an bab (Bitter brüdt unb, fobalb ich näher trete, einen

leifeu, fidjernben Ion bemehnten läßt, ©rofj ift bie 5reube, menn ich »hm eine an ber Spipe mit

bem Steffer etmab aufgcfchnittene fjiafclnufj bringe. 3d) palte leptere mit ben Ringern feft, unb er

tncifclt fie, ohne irgenb bem ginget mepe ju tpun, mit menigen Sdjlägen auf, unb berarbeitet ben

Äertt ju Äleie. Äonttne ich ihnt aber babei mit meinem ©ebiffc jit fjülfe, fo brüdt er feine Daufbar*

feit öfter baburd) aub, bafj er auf bem Slcdjfaficn unten im Ääfige einige fdjuurrige Strophen

abtrommclt. Sein Setragen babei bemeift, baß er mir bamit befonberb gefallen mill. Uebcrhaupt

finb bie Suntfpechte fluge Ihiere, bereu glänjenbe Slugeu unb bereu gaujeb Senel)men Ueberlcgung

unb Sengierbe, Stutpmillen unb Sedcrpaftigfeit auf bab beftimmtefte aubbrüdcit. 3pt 3B«ftn pat

babei etmab anjichcnb brolligeb. Sie hüpfen jmar auch ungefchidt, aber nietjt bäuerifch plump

mie bie Sperlinge, fonbern fie benehmen fid) babei mic jierlicpe, öornepnte Stäbchen, melcpe in

4?oljfd)uhen gehen unb bes^alb berlegen bei ihrem ungefdjidteu ©ange ladjen müffen. Die

eigentümlich judeube, furje Scmegung unb bab ©ebareu, bie Stunterfeit, einmal Seugier unb bod)

aud) micbcr fdjeue Sorfidjt befunbenbe Scmegung beb Äopfeb fiepen ihnen aufjerorbenttid) gut.

Sogar menn man fie borfidjtig im Schlafe ftört, jeigen fie fid) nicht unliebenbmürbig, fonbern

flettern im fiantpenfepeine herbei, um ju fehen, mag eb gibt. Sic müffen alleb genau unterfuepen

unb jmar junädjft mit ber 3ungc unb bann mit immer ftärfer merbenben Sdjnabelpicben. Die»

ift infofern eine millfornmenc (Sigenfcpaft, alb fie baburd) 3ur redjtcu 3eit nod) auf ihre julept

fdjmerjpaft merbenbe Uutcrfud)ungbmeifc aufmerffam mad)cn, menn man bem Ääfige mit bem

©cfid)tc ober ber .fpanb ju nape fommt. Stau hält nun beibe in ber redjtcn ©ntferuung unb

beluftigt fid) an ber ttlrt, mie fie mit ber langen 3»n9c bie Safenfpipc befühlen ober ben Savt

burd)ftöberu. 3n bie Stube frei gelaffen, madjen fte fid) burd) ipre 'Jtcugicrbe in unbemachten

ftlugenblidcn freilief) rcd)t überflüffig; itjre hoffen gemähten aber auch mieber biel Scrguügen.

Seljr fomifdh ficht eb aub, menn fie ein aufgcfd)lagcneb Sud) ermifdjen, juerft mit ber 3u ,l3c

einige Slätter borfidjtig ummenben unb bann, alb menn ber 3»hüÜ nicht nad) ihrem @efd)»iadc

märe, mit einigen Schnabelhicbcu bab Sud) auf bie Seite fd)ieben. 3Bie gefdjeit bie Ipiere trop

ber ungeheuerlichen ©chimcrfd)ütterung ftnb, gcl)t aub folgenber Scobachtung perbor. 3» ben

engen SSJinbungen beb Draptcb, mit meldjem bie groben üräpte beb Sepeb gepalten merben, bleiben
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fic jwar nirf)t häufig, ober bocf) bisweilen mit einer 3^e Rängen. Sie flattern bann nidjt ängftlidfj

ober fo^>f£oö mit tollem Ungeftiime, fonbern feheit fief) bie betreffenbe Stelle ganj bebäd)tig an unb

jief)en mit SJeitjiilfe beS Schnabels bie filaue Uorfidjtig ^erauö.

„Sei allen anjiehenben Eigenfd)aften beS 9?otl)fpeihte3 batf id) bodh tiid)t berfdjweigcn, bafe

er aud) unangenehme Ijabcn lann. Cäfet man if;it auS bem .ffäfige h^auS, um feine Seugier

unb Seweglichfeit in ihrer ganjen ©röfee ju beiounbern, fo fliegt er einem oft genug an bie Seine

unb flettert an biefen empor, ohne banad) ju fragen, ob feine dränge tuel)e t^un, unb wenn man

mit ifpn fpielt, mufe man immer borfid)tig fein, ba er nid)t Weife, wie fe^r feine Sd)nabell)iebe

fehtnerjen fönnen. Söenn er lefetere feinem «Herren ju Jljcil werben lä§t
, fo ift bieS ficherlid) nur

Spielerei, ettoa berart, wie fold)e ja^me fRaubbögel unb jumal bann auSüben, toenn fie bie Singer*

laufe mit bent Schnabel Befnabbem, aber burd)au3 nicht $orn ober Slergcr; benn biefe finb ber

@emütl)Sart meines tfrreunbeS frentb. Sept fid) ein anberer Sogei auf feinen ßäfig, fo äußert er

nur 3freube, bafe er fid) einmal mit einem aitberen ©egenftanbe unterhalten fattn, aber fieser nicht

fDleib ober Slerger. Er ift überhaupt fel)r unterhaltungSbcbürftig, fo wenig er bieS auf bie erftc

Sermuthung ju fein fcheüit, wenn man bie frei lebenben einfam burd) Söalb unb ©arten ftreifen

fieht. Er ift fidhtlidj banfbar, wenn man fid) mit ihm unterhält, unb er trägt fein Sertangen nad)

Unterhaltung feinem Pfleger auf baS unjweibeutigfte jur Schau."

Sßie anhänglich Suntjpedjte werben fönnen, mag auSnadhftchenberStittheilung ©irtannerS

heröorgehen, weldje jwar ebenfalls bereits in ben „©efangenen Sögeln" beröffentlidht Würbe, aber

ju bejeichnenb für bie Spechte ift, als bafe ich h>cr Weglaffen fönnte. „Einem meiner ^3flcg=

linge, welcher burchauS felbftänbig geworben war unb auch Söürmer, Slabeit, Spinnen unb

bergleicheu fudheu gelernt hatte, wollte ich bie S«ihe it fchenfen, trug ihn tief in ben £>od)Walb

unb liefe ihn fliegen. Sofort rutfehte er öergitügt an einer Saune empor unb fdhien guter Singe

ju fein, fah fid) aber beftänbig nad) mir um. 9113 idh mich entfernen wottte, begann er 3U loden,

flog mir nad) unb pängte fich an midh- So oft unb fo roeit als möglich idj ihn auch fortwarf,

immer »mifetc er mich wieberjufinben, unb fo blieb mir julcfet nid)tS anbereS übrig, als ihn raieber

mit nad) .$aufe ju nehmen. (Sin anberer tourbc fo aufeerorbcntlid) jahm, bafe er nach Selieben

auS* unb einfliegen burfte unb, toeil er niemals an» Entfliehen bad)te, auf ben Säumen ber

ftäbtifdjcn Spajiergänge öfter als ju -fpaufe ju fcheit loar. 2luf einen ißftff bon mir antwortete er

ftets, fam hctbeigeflogen unb erhielt fobann jur Selohnung Staifäferlarüeit. 233ufete er, bafe in ber

öon mir geführten Sledjbüchfe fold)e nod) borräthig waren, fo liefe er fich nicht bertreiben. 3n
einem unweit meines .fpaufeS gelegenen öffentlichen ©arten berftanb er, mich aud) aufjufinbeu,

fudjte mich juletjt hier regclmäfeig auf, erbettelte fid) irgenb Wcldjc Öederci, ftäfer, 91iiffe, üfritcfjtc

unb bergleidhcn, flog bamit jum nächften Saume, Hemmte fie in eine borgcridjtcte Spalte, jerljadte

fie l)iee unb jeferte fie auf."

Sie Suntfped)tc werben bon beut .£>iU)nerhabichte unb Sperber juwcileit gefangen, entgehen

biefen furd)tbareu geiubeu im Söalbe aber oft burd) bie ©cwaubtljeit, mit Welcher fie Säume ju

umfreifen ober fich in Sd)lupfwinfel 3U bergen Wiffcit. 3hrc Svut wirb bon 2Biefeln unb Eid)*

hörnchen jerftört. $en lefetcren finb fie, wie Stau mann berfid)ert, fel)r abholb unb bcrfolgeu fie

mit ängftlichem ©efdjrei, wenn fic in bie 9täl)e il)rcS 'Jteftes fonuuen.

2(n Öaubwalbungcn ber Ebene gefeilt fid) jum Suntjped)t ber etwas Heinere unb fdjöncre

Slittelfpecfjt, .fpalbrotlj*, 2öei&buntfpcd)t, kleiner Schilb-, Elfter», -fpade» ober ?legaftfpcd)t

(Picus medius, eynaedus, quercorum, x'oseivontris unb meridionalis, Pipripicus unb

Dcndrocoptes medius, Silb S. 474), ein Sogei bon eiitunbjwanjig Eentimeter iiänge, bierjig

EentimcterSreite, brcijet)u Eentimeter örittig», ad)t Eentimeter SdjWanjlängc unb fehr aufpredjenber

Färbung unb 3eid)iiung. Stirn unb Sorberfopf finb fd)Wad) roftweifelid), Sdjeitel unb .fpinterfopf

fcharlachroth, 'Jtadcn, Jpintcrl)alS unb übrige Oberteile fchwarj, Äopf* unb .fpalsfeiien, Sd)läfcn
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uub Untecfeitc bis jum ©audjc meiß, auf ber ©ruftmitte fdjmadj roftgclb Perroafdjen, ©auch,

Elfter unb untere Schmaujbeden ließt fcharlacßroth, ©aud) unb Sdjenfelfeiten rofenrotß unb mie

bie ©ruftfeiten mit fdjmalen, fdjmarjen Sdjaftftrichen gejeid^net. Unter beut Ohre fteljt ein

fepmarjer ßängSflerf, melier fid) mit einem fdjmälcren (Streifen Pcrbinbet unb bis jur SBruft

herabjiept; bie meißelt Sdjulterflecfe bilbett ein großes ffclb. ©ie fdjmarjen ^mnbfc^mingen

jeigeit fünf, bie ttlrmfdjrningcn brei breite meiße Cuerflede, bie ©rmbeefen njeifje ©pt^en ,
uub

eS entfielen bnburdj am jufammengelegten ftlügcl fedjö meiße Guerbinbcn. ©ie äußeren beiben

Sdjmanjfeberpaarc finb in bet Enbpälftc meiß, mit jmei bunflen ßuerbinben, meldjc auf ber

Snncnfapne ber jmeüeit (Steuerfeber bis auf eine fiep verringern, gejeiepnet. ©aS Stuge ift rotp,

ber Sdjnabel bläulich pornfepmarj, ber Suff graufcßmärjlicß. ©aS ©Weibchen ähnelt bem ©tänudjen,

bodj ift bas föotp beS DbcrfopfeS unb Unterleibes geller unb ber 5?opf mie bie 33ruft beutlidjer

roftgclb Permafcpcn. ©en jungen Söogel erfennt man an feinem fcpmußigrotp Pcrmafcßeneu Ober*

topfe unb ben blaßrotpcn Unterfdjmanjfcbern.

©er ©tittelfpedjt gehört ju ben menigen ©ögeltt, meldje bie ©renjen unfercS peimifepen Erb*

t^cifeö nur an einzelnen Stetten überfdjrciten. Sein ©erbreitungSgebict reicht nach 'Jtorbeit pin

bis inS mittlere Scßmebeu, naeß Süboften bis Äleinafien, nach Dften bis ©effarabiett, nad) Süben

bis ©riecpenlaub, Italien unb Spanien, nad) ©Weften pin bis jur ßüfte bcS IMtlantifdjen ©tcereS.

3n ©cutfcßlanb unb ^frantreie^ tritt er feiueSmegS überall, fonbetit immer nur an einjclneit

Stellen unb jmar vorjugSmeife in fiaubmalbungen auf. ©aeß ScßalomS ^Beobachtungen ift er

ein jiemlid) häufiger ©erooßner ber ©tarf, brütet bcifpielsmeifc in ber näcpften Untgegenb Von

©erlin, im SEtjicrgarten, unb ftreift mäßrenb feiner Stricßjeit Vcreinjelt bis in bie ©erliner ©arten

hinein; nad; Naumann ift er in ©npalt faft ebcitfo gemein mie ber 9totß* ober ©untfpeeßt, in

ßaubmalbungen oft noch häufiger als biefer; nach Eingaben anberer 33eobad)ter, beifpielsmcifc

©orggrebe’S, fott er in gauj Utorbbentfchlanb überall einjcln vorfommen, maS jeboch nach meinen

Erfahrungen nur infomeit richtig ift, als auch biefer Spedjt jientlicß meit umt)crftreift unb babei

©egenben bcfucht, melche er fonft nicht bemohnt. Slltum fanb ihn in allen Eidjcnmalbungen gauj

©eutjcßlanbS, utibbicfeSlngabe bürftemohl ammciftenber©ßatfächlicßfeit cntfprcchen, PorauSgefeljt,

baß man größere ©Walbungen inS Singe faßt. 3n ©ßüringcn bermißt man ihn auf meitcStreden hin,

unb eS fdjeint fomit, baß er reine Scßmarjroalbuttgen meibet. 3fn ben ßaubmalbungcu ©äncmadS

ift er häufig, in ©roßbritanuien bagegen feßlt er gänjlidj; in .jpollaub bemerft man ißu bann unb

manu in ber ©äße ber beutjeßen ©renje, in SBelgien nur in ben Eidjenmalbungcn ber Slrbemtcn;

in Öranfreidj tritt er häufiger im Süben als im ©orben auf, fommt aud) hin an einjeluen Stellen

in großer ©njaßl Por unb fehlt an anberen Vollftäubig; in Spanien foü er nach Slngabc bortiger

©ogelfunbigcn hier unb ba häufiger Porfommen als ber ©untfpcdjt, in Portugal ju ben gemeinen

©ögeln beS SanbcS jäßlen, in Italien bagegeu ebenfo feiten fein mie in ©riccßcnlanb, mofelbft ißu

.(trüper im ©aßgetoS* unb ©cludjigebirge unb mäßrenb beS ©WinterS in ben Oliöenmälbern

SlrfananienS beobachtete, häufig ift er mieberunt in ©taccbonien unb ^Bulgarien, feiten in

©effarabien unb ber Wtrim; im übrigen 9iußlanb fommt er, laut $ alias, nur in ben meftlichen

©ouvcrnemcntS Por.

©Wir verbauten 9t au mann, melcßer Vielfache ©elegcnheit hatte, ben ©ogel ju beobachten, bie

eingehenbfte Scßüberung feines ßebenS unb ©reibenS, unb biefe ift eS, mctdjc id) bem nachfolgenben

ju ©runbe lege. 2Bic bie meiften Vermanbten Stanb* unb Strichvögel, verläßt ber ©tittelfpcdjt

fepon im Sluguft ober boch im September fein ©Wohngebiet, manbert von einem ©epötje jum

anbereu unb feljrt im ©tärj micber nad) bcmfclbcn jitrüd. 3u ber 3mif<hcnjeit, befonberS aber im

Cftober, fiubet man ihn bann überall in ©cpöljen, in bcucn er nicht brütet, ©iele bleiben mäljrenb

beS ganjen SBinterS in ©eutfchlanb, mandpe auch in unmittelbarer 9täfje ipreS StiftbejirfeS, anbere

mögen füblidjcre ©egenben ju ihrem ©ßinteraufcnthaltc mäplcn. Sie reifen ciujeln, bie Sfungen

anfänglich viclleidjt mit ben Eltern, jeboch niemals iprer mehr als brei jufammen, fclbftverftänblich
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nur bei Jage, Oorzüglid) in ber Storgenbäntmerung, folgen babei in ber tRegel bem 3 l|Qe ber

Söälbcr unb felbft einzelnen, biefe öerbinbenben Saitmrcihett, fdjeueu fid) jebodj nicht, aud) tueit

über freies gelb 3» fliegen. Treffen fie auf iljren Streifereien längere 3eit nicht auf Itoubwalb, fo

Oermeilen fie zeitweilig wol)l aud) im Sdjwarzwalbc
,
beoorjitgen aber unter allen Umftänbcn ben

reinen ßaubljoljtüalb ober Oerlangen wenigftenS gcmijdjte -jpolzungen, wenn eS ihnen gefallen foll.

$>ie Sluwalbungeit an ber Gtbe, weldje jtoar OorzugSwcifc auS Gidjcit befielen, jebod) audj oiele

Ulmen, GSpett, Sßeißbudjen, GUcrn unb anbere .£>olzarten enthalten, and) mit Söiefen unb Sieh*

triften abwedjfeln, beherbergen il)tt im Sommer unb Söiutcr in Stenge, nnb üon l)ier aus ftreidjt

er bann, jumal im fperbfte, nad) Heineren ©chöljen, $opfweibenpflauzungeti, befugt ebenfo

Saum* unb Cbftgärten unb läßt fid) unter Umftänben wodjenlaitg l)ier feffeln. Stau fielet il)it an

ben Stämmen, halb nahe über bem Sobeit, halb t)od) oben in beit Sleften, unb felbft in ben SBipfeln

llcttern, gleidjüicl ob eS fid) um alte ober junge Säume ^anbelt, fotoie er auch auf bie bünnften

riefte ßinauSfteigt. 3unt Sobcn herab fommt er wie alle Suntfpedjtc bloß auSnahmSmcifc, Oermcilt

hier auch ftetS nur furze 3£ if- «^>ölt er fid) währenb beS SöiitterS länger in einer ©egenb auf,

unb fehlt cS hier an einer Saumhöhlung, üt weldjcr er bie 9tadjt zubringen fann, fo bereitet er

fiel) eine neue ju biefent Schüfe, uub man fieht ihn foldjc, oft mühfant genug, nteift auf ber

unteren Seite eines wagerechten morjdjen Elftes anlegcit.

Slud) unter feinen Scrwanbten fällt ber Stittelfpedjt burd) feine bunte Schönheit angenehm

auf unb baS abftedjenbc Sdjwarj unb Steiß mit betn leuchtenbert 9totl) herrlich in bie Slugett. Sin

Stunterfcit übertrifft er faft alle anberen Sitten. Seine ^Bewegungen finb hurtiger unb gewanbter

als bie beS StothfpcdjtcS: Wenn er mit biefem in Streit gerät!)
, fo weih er burd) gefdjidte 2öeu*

bungen red)t gut Oor £f)ätlidjfeiten besfelbeu fich ju fichern. SBenig gefellig unb unüerträglid) wie

alle Spechte, Tjabert er aud) mit feiueSglcidjcu beftäubig, unb nidjt feiten fieht man ihrer zwei ftd)

paden unb unter oielem Schreien ein Stüd herunter», zuweilen felbft bis jum Soben hcrabfallen.

Slulaß ju foldjen Strcitigleitcn finbet fid), fobalb ein anberer gleichzeitig benfelben Saum bellettert;

benn aller Streitluft ungeadjtet ftreidjen bod) oft mehrere genteinfd^aftltch in einem ©eljöljc umher,

ßbenfo Wie ber Suntfpcd)t gefeilt er fich 3» Slteijen, Wolbhähndjen, ZTleibcrn unb Saumläufern,

ja ber ftreießenbe Siittelfpecht erfdjeint fo regelmäßig mit folchent ©efolge, baß eS 311 ben SluSnaljmen

gehört, wenn man einmal einen oljnc baS Heinere Soll bemerft. Stit ben anberen Slrtcn feiner

gamilie theilt er beftänbige Unruhe unb .£>aft. Stur wenn eS ftd) baruttt Jjanbelt, erfuubetc Seute

aus bem .jpolze zu ziehen, OcrWcilt er furze 3£d auf ein« uub berfelbctt Stelle; im übrigen ift er

fortwähreub in Sewcgung. Seine Öewanbthcit zeigt auch er nur im Älettcrn unb fliegen. Sluf

bem Sobctt hüpft er mit ftarf gebogenen gerfen, wenn auch nicht gerabe fchwerfällig, umher; im

Älcttern zeigt er fich f° überaus gewaubt, baß er üon feinem anberen eiuljcimiichen Spechte übertroffen

werben bürfte. Sein glug bewegt fich in einer großen Sogcnlinie unb ift leichter unb fdjneller

nod) als ber beS SuntfpedjteS. liefern äl)uelt er aud) binftdjtlid) feiner Stimme; fein „Äid" ober

„Ztjid" liegt jebod) höher unb folgt fdjnetter unb heftiger aufeinanber als bei bem leßtgenannten.

3m grflhjahrc fdjreien bie Siittelfpcdjte oiel, unb Wenn bie Slänttdjen um ihre 2Beibd)en werben,

feßen fie fich babei oft auf bie Spiße eines hol)£n Saumes unb wieberl)olen bie Silbe „Jfid"

unzählige SJtalc unb gegen ben Schluß l)in gewöhnlich fo fdjnell nadjeinanber, baß man baS ganze

eine Schäferei nennen ntödjte. S>cr Stuf gilt bem Skibdjeit, lodt jeboch aud) anbere Stänncfjen

herbei unb wirb bann Slufforberung jum Ztampfe. S)enn nidjt feiten fieht man halb barauf ein

anbereS Slänttchen mit bem erfteren in bem ßeftigfien Streite oon einem Saume zum anberen jagen

uub auf ben Sleften entlang fid) oerfolgen. Sludj fommt eS bann woljl zu Wirflidjen Singriffen, unb

erft wenn beibc beS 3agenS mübc finb, hängen fie ftd) nebeneitianber an einen Saum uub fdjreien

gewaltig, unter biefen Umftänben aber freifdjenb unb quäfenb, alfo ganj anberS als gewöhnlich-

•hierbei fträuben fie bie fchön gefärbten Äopffebem ßod) aut, oerljarren ein Seildjen in brol)enbcr

Stellung, faßren meift plößlid) wieber aufeinanber los unb paden fich nid)t feiten fo, wie

Stebm, Xt)icr(ttxn. 9CufCafle. IV. gj
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borftet)eub gcfdjilbert. Sa« berliebte SJlämtdjen jagt mäl)renb ber ^aarungsjeit in ä^uttcfjer

Söeife hinter bem 2Bcibd)en ^er, bi« biefe« fid) tljm ergibt. Sluftcrbcnt gefallen fid) bie 9)iännd)cn

mährenb ber Segattung«3eit oud) barin, an bürren 3aden nach Slrt ber 93untfpec^te ju trommeln

unb beleben baburd) bie Gichenmälber in l)öd)ft anmutljenber Jöcifc.

Sie Stählung be« SHittclfped)tc« ift jaft bicfelbe, locldje mit beim Suntfped)te feitnen gelernt

haben; bod) hält er fid) mehr an tferbtfjiere al« biefer unb frijjt mandjcrlei Saumfamereieit nur

nebenbei. Um fein täglidjes Srob 311 geminnen, erltettcrt aud) er bie Saume bom Stamme an,

jammert unb pod)t ununterbrochen an ihnen unb nimmt aUe .fferfe meg, meldje in beit Siiffett ber

Sorte unter ber Schale ober in bem bcrntorfd)ten Holje fifjen. Sorten«, 3angen» unb Stüffelfäfcr in

allen ßeben«3iiftänben, bie ßarbcit ber Sortenfäfcr unb .£>oljroegpen ,
©pinnen, Äerbtljiereicr unb

Staupen befdjicfeti feinen Sifd), unb ba feine rege 2 f)ätigteit raffen ©toffmechfel bebingt, fieht man

il)u bom frühen Sflorgen an bi« 311t Slbciibbämmerung in Slrbeit. Steifen bie Stüffe, fo befugt er

bie Hafelbüfdje, bricht eine Siujj ab, Hemmt fie mie ber Suntfpecht in einen bequem unb baju ein»

gerichteten ©palt ober in eine 3*bciggabel, öffnet fie unb begehrt ben item, Gbenfo berfäbjrt er

mit Gidjeln unb Südjcln, toeldjc er ebenfalls gern geniefjt. 2Bie ber Suntfpedjt, nid^t feiten in

beffen ©cfctlfchaft, befugt er tfirfdjpflanjungen, um bie bort gereiften #rüd)te abjupflürfen, ben

.ßern 31t fpaltcn unb beffen Inhalt 311 genügen. 2lud) er frißt Stabelbaumfämereien unb öffnet mie

ber Suntfpecht Äiefer3apfen, fdjeint bieS jebod) nur bann 31t tljun, menn ihm beliebtere ©peife mangelt.

©d)on 3U (Silbe be« SJtäty ober im Slpril regt fiel) ber $ortpflan3ung«trieb. 3egt erfc^atXt ber

SCßalb micber bon bem ©efchreic uttfereä ©pedjte«. Unter fortmährenben Stampfen mit anberen

9tebenbul)lern erroirbt er fid) enblid) ein 2öeibcf)cn unb fc^reitet nunmehr 3ut Herftellung be« Stift«

raume«, fall« ein foldjer nicht fd)on in bem bon ihm bemohnten ©ebiete ftch fiubet. Sie Siifthötp

lung mirb nid)t leidjt tiefer al« feefj«, oft bi« 3man3ig Steter über bem Soben, halb im ©djaftc

eine« Saume«, halb in einem biefeu Slfte angelegt. 5)a« ruttbe Gingangslod) ift fo eng, bah ben

Sogei eben burd)läßt, bie feffelförmig ermeiterte Stifthöhlung ad)t3cl)ti bi« f&nfunbjman^ig Genti«

meter tief, feiten tiefer. Sie fünf bi« fieben furjeiförmigen, rein »eigen, glän3cnben, glatten unb

feinförnigen Gier liegen auf menigen feinen Ho^fpäncn am Sobeu bet an ben SBänben glatt

gearbeiteten Höhle unb »erben in fünfzehn Jagen abmedjfelitb bon beiben Gltern bebrütet. Sie

jungen finb, fo lange ihr geberfleib itodh nidjt entmidelt ift, ebenfo häßliche, uubel)ülftid)e, bief«

töpfige ©eftalten mie bie anberen ©pcchtartcn, madjfen berhälttiietnäBig langjant unb berlaffeu erft,

menn fie böllig flugbar fittb, ba« Steft. Seibe Gltern lieben iljre Srut innig, laffen fid; auf ben

Giern ergreifen unb fegen fid) auch fpäter rüdhalt«to« ©efahren au«, meld)c fie fonft meiben.

SJiarber, Söiefel, Hühnerhabicht unb Sperber bcrfolgett nttb fangen aud) ben S)iittelfpcd)t,

SBiefel unb anbere fleinc Staubthiere gefährbeit bie Srut, ber unberfiänbige SJienfch enblich Sitte,

3unge unb bie Gier. Sa ber SJtittelfped)t nidjt fdjeu ift, lägt er ftch leid;t befd)leid)en unb burd)

nadjgeal)inte« Älopfeu hcrbciloden, and) auf bem Sogclherbe, beut SJteifentau3e , auf ßeimftangen

ober Äloben fangen unb bei geeigneter pflege mat)iid)cinlid) ebenfo gut mie ber Suntfpccht im itäfige

erhalten. 3d) felbft ljabe ihn 31t meinem Sebauern nodj niemal« gepflegt, auch itirgenb« in ©efangen«

fdjaft gefehen, 3mcifle jebod) nid)t, baß feine Sehaitblung eben nicht größere ©d)mierigfciten bei«

urfad)t al« bie be« Sunt« ober ßleinfpcdjte«.

Ser britte in gau3Seutfd)lanb, menn auch n i cht allerorten, regelmäßig borfommenbcSuntfped)t

ift ber Itlciufpcdjt ober ©ras«, ©pcrling«» ober Hnrldinfped)!, Heiner Sauml)Qder, Saumpidev,

©chilb«, Sunt« oberSiothfped)t(Picus minor, hortoruin, striolatus, herbarum unb Ledoucii,

Pipripicus minor, Piculus minor, hortoruin, crassirostris, pumilus unb borealis, Xylocopuf?

minor, Silb ©. 474 ), ber 3»erS un te* uitfercn europäifdjen ©ped)ten unb eine« ber fleinften SJtit«

gtieber feiner gamilie überhaupt. Ser Sorberfopf ift roftmeißlid), ber ©djcitel had) fdjarladjrott);

Hinterfopf, ein fchntaler ßängeftvich am Hinterhalfe, ein bom Schnabel bi« hinter unb unter bie
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Oßrgcgenb Pertaufenber, itad) riidmärtg ßdj Perbreiternber Streifen unb alle Übrigen Dbertßeile

haben fd)»arze, bie hinteren Stanteltßeite, Schultern unb bie obere Sürzelgegenb weiße ©ruttb*

färbuttg, »erben aber burd) brei bis Pier fd)»arze Cuerbinben gezeichnet; 3^9^» <£d)läfe, ftropf

unb .£>algfeiten fotoie bie Untertheile ftnb unrein »eiß, bie Äropffebern burch größere, bie ber Sruß«

feiten burd) fehr fdjntale SdjaftftricEje, bie unteren Sd)tuanjbedcn burch fdj»arze Ouerbänbcr

gefcßmüdt, bie fdjwarzcn .£>anbfch»iugen außen mit Pier big fünf Keinen, bie 3lrntfd)»ingcn mit

Z»ei »eiben breiten Cuerßeden, bie größten oberen fjrtügelbeden unb Slrntfcßwingeti am (Znbc mit

breiten »eiben Spißen geziert, fo bab fuh auf bein zufantmengelegten Flügel fünf »cibe Ducrbinbcn

barftellen, bie äuberfteu Sch»anzfebern enbUch auf »eibem ©runbe mit brei fch»arzeit Ducrbinbcn

gezeichnet, »ogegen bie zweite nur an ber Slußenfaßne unb in ber (Znbßälfte ber inneren »eib ift,

hier aber jdjwarze Cuerbinben zeigt unb bei ber britten bag SSciß ßdj auf bie Spißc bcjdjränft.

3)ag Sluge ift roth, ber Schnabel bläulich hornfd)»arz, ber 5uß bleigrau. S)em SBeibdjen feßlt bag

Siotß auf bent Scheitel, »eldjer »ie ber Sorberlopf bräunlich »oei^ ift. Sunge Sögel unterfd)eiben

ßcß bon ber Siutter burd) bie fdjntußig roftbräunlidj »eibe Unterfeite unb zeid)nen fief) baburd)

befonberg aug, bab nicht allein bie Stänndjen, fonbern aud) bie 2öeib<hett eine rothe ifopfplotte

Zeigen. Sei beut jungen Stännchen ift ber farminrothe 5led größer alg bei bem jungen SBeibdjcn,

bei le^terem auch toettiger leuchtenb. Son 2Bod)e zu SBocße »irb bei biefem bag Stotß Heiner, unb

in ungefähr Pier SBodjen ift eg gäuglid) Perfd)»unben; bei bent jungen Stänndjen bagegen bleibt

eg unPeränbert. S)ie Bänge beträgt fedjzeßn, bie Sreite breißig, bie fjrittiglänge ficben, bie Sd)»attz*

länge fedjg (Zentimeter.

Jag Serbreitutigggcbict beg Äletnjpccßteg behnt fid) minbefteng ebeitfo »eit aus »ie bag beg

Suntfpecßteg. Jcttn jener bemohnt ganz Europa Pon ßapplanb an big zum äußerfteit Sübett unb

ebenfo Stittclaßen big ittg Slnturlanb, finbet ßdj auch, abweidjenb Pom Suntfpecßte, nodj in ben

2Balbungeti Sorbwcftafrifag. einzelne Saturforfdjer fchen z»ar ben in Oftfibirien lebenben ßlein*

fpecht alg befonbere Slrt an, »eit bag SBeiß auf bem Stüden auggebeßnter zu fein pflegt alg bei ben

bei un§ lebenben Stfidcn; bieö aber bezieht ftch auf alle fibirifdjen Sögel iitggcmeitt unb berechtigt

fcßwerlid) zu einer Trennung biefer unb jener Äleinfpecßte. 2>er beliebtefteäBof)nboum bcSSogelö ift

bie SBeibe. demgemäß be»oljnt er alle ©egenbett, in benen biefer Saum PorFontmt, in befonbercr

£>äußgfeit Strontinfeln, »eiche mit 2Bciben beftanben finb. Schon Stabbc bemerft für Dftfibirien,

baß ber Äleittfpedjt bie .jpodjloalbungen meibet, junge unb Stangenhölzer ihnen bePorzugt, (Zfdjett»

gchölze unb ^appelbcftänbe Pornel)mtid) liebt, nicht »eiliger aber bie mit SBeiben ftarf bcloadjieitcn

Snfeltt ber Ströme bcPölfert, unb @1 »eg fagt ganz in Ucbereinftimmung hiermit, baß er ber

genteinfte Specht Stacebonieng fei unb in fumpfigen SBalbungen Pon (Zllertt unb JlBeiben ßäußger

alg in alten übrigen auftritt. SBir fanben biefe Eingaben auf uuferer Steife itad) äBcftfibiricn in

Pollftem Umfange beftätigt. 5)a, »o ber ge»altige 0b ßcß in unenbliche Sinne t()eilt unb mit biefen

mel)r ober minber große, mit älteren unb jungen SBeibett beftanbene Unfein bitbet, tritt ber ßlein»

fped)t ßäußger alg jeber anbere auf unb barf ftellen»eife tt)atfäd)lid) zu ben gemeinen Sögeln gezählt

»erben. $n ber Jßat entfprcchen SBeiben unb fonftige »eid)l)otzige Säume am beften feinen fcßtoachcn

Kräften, unb »enn er auch in anberen, nantcntUd) Sudjett, ebenfallg feine Siftßößle anlcgt, gefdjicßt

bieg hoch nur bann, »enn ftarf permorfeßte Stämme ober Stefte fold)eg ihm geftatten. -fpierburd)

erflärt ßcß fein Pereinzelteg Sorfonuuen in Europa. 3» Jcutfcßlattb ift er in ebenen ©egenbett,

»eldje reich attSBeiben unbSud)en finb, eine ge»öhnlid)e CZrfcßeitiuttg, entzieht ßdj aber meift bem

Sluge beg Seobad)terg. Oberförfter Seeling »urbe, »ie (Zügen Pott .jponteher mir erzählt, Pon

einem ftreuttbe gebeten, if)nt ßleinfpcdjte zu fenbeit. Jer Ororftmanu l;atte big bal)in in feinem aug

Suchen, (Zicßen unb liefern gemifchten Oforfte ben Sogei nur einzeln gefeßen unb baßer für feßr

fetten gehalten, gab aber nunmehr, um ben SBunfcß beg Jreunbcg zu erfüllen, ben ißm untcrftellten

2rorftbeamten Sluftrag, auf ben Spedjt unb feine Stefter zu achten. Sttfolge beßen »urben ißm binnen

Z»ei Jagen zwanzig Äleinfpedßte eingeliefert. So mag eg auch in anberen auggebeßnten SBalbungen

31 *
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ber norbbeutfdjen Gbettc fein. 3m ©eBirge bagegen tritt ber $leinfped)t ftctö feiten auf. 3luch

et ift metjr Stanb* als StridjPogel. 25a, wo er überhaupt briitenb gefunben löirb, trifft man ihn

währenb beS ganzen Safjreä an; aber eS fontmt bodj oor, baß er Pon ben Ebenen auS ben guß ber

SJtittelgebirge jeitmeilig bcfudjt, alfo ftreidjt. 2)ieS gefdjieht regelmäßig in ben fperbft* uub 3rrüt>«

lingSmonaten, bom September unb Dftober an bis jum Slpril. 3)en reinen Stabelwalb berfdjmä^t

er göttlich; aucJ) bei feinen Streifereien fudjt er immer bie ßanbbäumc auf. Gr erwirbt fid) ein

beftimmtcS ©cbict unb burdj ft reift ba-jfelbe täglich mehrere SRale: bieS wirb namentlich im Söinter

bemerflid), wenn baS 2aub ihn weniger berftedt als fonft. üDer SRittelpunft feinet ©ebieteS wirb

burcf) eine paffenbe fj>öl)lung beftimmt, weil aud) er in einer folgen bie Stacht jubringt. 2)eShalb

meibet er auf feinem 3»SC Qänjlid) biejenigen ©egenben, beiten eS an geeigneten Schlupfwinfeln

feljlt. Stad) St au mann jieljt er fiel) oft genöthigt, SJleifen unb fjelbfperlingc, weldje berartige Stacht»

herbergeu ebenfo bequem finbcit als er, mit ©ewalt auS betn ßäntmerdjen 3U bertreiben; beim ba

er fpäter ju 33ctte geht als jene, finbet er baS Sdjlaffäntmerchen oft fchon befeßt unb erringt fid)

bann niemals ohne flantpf ben Giulaß. GS fcheint, baß er, beS heftigen Streites um bie fohlen

wegen, juweilen fogar genöthigt ift, ben Seftß berfelben aufjugeben unb ftd) neue anjulcgcn.

2)icfer niebliche Specht ift, wie St au mann fel)t richtig fagt, einer ber nmuterften unb

gewaubteften feiner ©attung. SJtit großer 2eid)tigfeit hüpft er an ben Saumfd)äftcn hinan, umfreift

Tie, flcttert and) fleine Stveden rüdwärtS, boch ben .ftopf ftets nach oben unb läuft felbft bis auf

bie fingerftarfe Spißc ber 3meige hinaus ober fogar auf ber unteren Seite faft wagerechtcr 3odcn

entlang. Gr pidt unb hämmert Piel an ben Saunten unb ift im 3imntem ber Södjer 31t Schlaf*

fteften ober Stcftevn ebettfo gefdjidt wie bie größeren Slrteit, fucht ftch ba^u jebod) immer weiche

Stellen aus. Sluf alten Gidjen legt er foldje nicht feiten auf ber unteren Seite feßr fchiefer ober bei*

nahe wagercd)ter -fpornjarfen att. 3un>eilen feßt er ftch auf biinne 3mcige in bie Cuere wie anbere

Sögel, h^lt fid) aber bann nicht fo aufrecht unb jief)t babei bie 3füße an ben ßeib. ©egett fcitteS*

gleidjett ift er ebettfo futterneibifd) unb 3ätt!ifd) wie bie übrigen Spcdjte, weSl)alb ntatt ihn außer

ber Sortpflan3ungS3eit auch immer nur einjeln antrifft. 3» feinem ©efolge ficht man ebenfalls feßr

oft Jtteiber, SReifen, Sauntläufer unb ©olbljöhttdjen, weldjc mit ihm herumsiehen, aber nicht weiter

Don ihm beachtet Werben, ©egen bett SRenfcßen ^eigt er ftch 3Utraulid), läßt biefen WeuigftettS nahe

an ftch hewifonttnen, betior er weiterhüpft ober wegfliegt. Seine Stimme läßt fid) burd) bie Silbe

„Äif" ober „Ägiif" auSbrüden; ber lott ift hoch, fdjwad) unb fein unb wirb lang gejogen. 3moeilen

wieberholt er ben einen ßaut mehrmals nach einattber; namentlich gefehlt bicS beim 3tnl)äugen an

einen Saum, nadjbem er eine Strcde fliegenb surüdgclegt l)Qt. Gr fdjreit biel, befonberS bei heiterem

Söetter, ant weiften natürlich im ftrüt)linge währenb ber SflonmgS3eit. 2>aS SRänndjen feßnurrt

wie anbere Sped)te, aber Piel fchwadjer unb in ^ö^erern 2wtte als bie größeren Scrwanbten.

2öäl)tenb ber SegattungS3cit, welche Slttfang SRai beginnt, macht ftch t>er ßleinfped)t burch

Unruhe, beftättbigeS Stufen unb Schnurren fehr bettterflid), unb ba, Wo er häufig ift, gibt cS aud)

lebhaften Streit swifdjett Slebettbuhletn, welche um bie ©unft eines 2öeibdjenS Werben, ober 3Wifdjen

3Wei Sooeen, Welche um bie Stifthöhte fäutpfeu. 2)iefe wirb regelmäßig in bebeutenber .fpöße über

bem Soben angelegt, am liebften in alten, hohen SBeiben, Gspen, Rappeln, Suchen, int Siothfalle

auch Gidjeu
, fonft noch in ©arten» unb Dbftbäumen; in Sommern, jflUt Gugen oon .fpomeper,

ftctS in Sud)cn, wcldje am iRanbe Pon 2id)tungen ftehen unb, 3unt Jheil WenigfteitS, nid)t allein

bürr, fottbern aud) pcrmorfd)t unb Permutmt fitib. 3h* Sau mag bent lleitten fdjwad)eit ©efcllen

piel SRül)C Perurfachcn, unb beSljalb wäl)U er PorjugSweife Stellen, wo ein alter 31)1 auSgebrochen

unb baS 3nnere, in|0lge ber einbringenbett ffeuchtigfeit, faul geworben ift. 2)er Gingattg befinbet

fid) weift in einer .£>öl)e Pon funf^eh« bis Jtüan^ig unb nur auSnahntSweife in einer foldjen Pon

anbcrtßalb bis 3cl)tt SReter über bem Soben, ift ^irfelvurtb, als ob er mit einem Sohrer auSgebrcht

worben wäre, h«t höchftenS Pier Gentimetcr im 2)urd)meffer unb führt in einen Srutraum Pon

3chn bis 3Wölf Gentimetcr 5Bcite unb fünfzehn bis adjtjeljn Gentimetcr Jicfe. 3lud) bet ftleinfpedjt
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fängt niete 9liftlöcf)cr nn, ohne fic 3U bollenbcn, unb erfdjroert baburdj bas 9luffinben berjenigen,

tnetcfje tüirfltd^ jum Srüten berni^t roerben. Um biefe lernten ju lernen, muß mau, nad) '4>äfelcrS

Erfahrungen, beobadjten, rool)in bas forgfame Stänndjen fliegt, um fein brütenbeS SBeibdjen ju

füttern. SaS ©elege beftel)t aus fünf bis ftebett fteineu glänjcnb meinen, juroeiten and) mit äitßcrft

feinen, rotl)en ^ßünftdjen fpärlidj be3eid)neten Eiern. Seibe ©attcn brüten mechfelsmeife, zeitigen

bic Eier innerhalb bierjetjn Sagen unb übernehmen gemeinfdjaftlidj bie Vlnf^ud;t bcr jungen.

Sie Nahrung bcS ÄleinfpedjteS fc^eint blofj auS Äerbthiercn 311 beftehen; benit man finbet

and) im .£>erbfte unb Söinter nichts anbereS in feinem Etagen. 9tad) SöalterS cingehenbeit

^Beobachtungen frifjt er int freien nur Äerbthierlarben, staben unb anbere meidhc thicrifdje

Stoffe, Derfdjmäht bagegen fliegen unb Jläfer, ja fogar alle biejcnigen Slmeifeitpuppen, in benen

bie jungen bereits entmidelt finb. ©erabe beShalb roirb er fo aufjerorbentlid) itü^lic^. „Glicht

allein beu SBalbbäumen", fagt 91 au mann, „fonbern aud) ben Oftftpflanjungen mirb feine ülntoefen*

heit jnr mähren Söotjlt^at. 93tan ficljt ihn beftänbig an ben Säumen unb ihren rieften pideit unb

beinahe immer freffen, unb bei uad)hcriger Unterfuchung finbet man ben Stagen fo üollgeftopft

tion allerlei oft minjig flcincn Saumberberbern, baff man barüber erftaunen mujj.“

©lüdlidjermcife ift er ber Serfolgungsmuth meit roeniger auSgefeht als anbere Spechte, meil

er ftch bem rohen Stcnfdjcn nicht fo bemerflid) macht ober rafcfj auS bem 2luge berfdjminbet unb

ben, meldjer ihn lennt, ohnehin 3um ftreuttbe hat. 9lnbererfeitS freilich fefet ihn feine gutraulidjleit

mancher ©efaljr aus. 9lucfj er läfjt fid) burdj nachgemachtes Jochen ober Klopfen herbeitoden;

bod) muß man feine SBcife, 311 hämmern, berftehen, menn man auf Erfolg rechnen mitl: beim nur,

menn man fein Klopfen täufdjenb nadjal)mt, lotnmt er herbei. •

©efangene Äleinfperi)te ftnb allcrliebfte Sögel. .jparmloS unb jutraulich, munter, regfam,

behenb unb geraanbt, füllen fie ihren Slalj in jebent ©ebauer bortrefflich auS, bertangen aber, menn

fie ihre ganje Eigenart funbgeben follcn, einen 9taum, in melchetn fie jimmern unb meifeln Jönnen

nad) .^erjenSluft. 2Bie id) fchon in meinen „befangenen Sögeln“ ermähnt l)«ftc, barf man fie

ohne Scbenfcn in ©efeltfdjaft bon Steifen unb ©olbl)ähndjen halten
;
beim bie lleinen SJidjte finb

gemißitidjt biejenigen, meldje unter eine fo gemifd)tc®efcllfchaftUnfrieben bringen. ES gemährt einen

reijenben 2lublid, in foldjem Ääfige baS befannte Silb aus bem fjreilcben unferer äöalbbögel im

lleinen hcrjuftellen. Senn ebenfo mie im freien äöalbe mirb hier ben nieblidjen ©efeflen halb bie

Rührung unb Öeitung bcr gefammten Stitbcmohnerjdjaft jugeftanben. Söalter ftimmt im 2obe beS

lletternben 3»ocrgeS bollftänbig mit mir überein. „Ser Äleinfpcdjt“, fchreibt er mir, „ift ein tluger,

immer luftiger, jutraulidjer, ftetS 3U Spielereien geneigter Sogei unb ber Suntfpedht im Sergleidje

mit ihm ein mahrer Suntmfopf. Er übt feine Spielereien in bcr beluftigenbften Söeife nicht nur

für fich aus, fonbern forbert auch feinen Sieger oft jum Stitfpielen auf. Ein 2lrm« ober Such*

fehmenfen fetjt bann eine ganje Familie in bie freubigfte 2tufregung, fo bafj fie mol)l fünf Minuten

lang bic luftigften Sdjmenlungen ausführt unb fid) fletternb um ben Stamm herum mie Slffen

jagt. Sann toerftedt ftch einer mit fenlredjt hoch gehobenen klügeln hinter einem Stamme, mirb

non einem anberen entbedt, unb nun laufen beibc mit fenfredjt gehobenen, oben faft jufammen«

treffenben Srliigelfpi^en mie tanjenb um beu Stamm herum, immer fich nedeitb unb öerfolgenb.

Oft h<d>e ich burd) ^»iniutreten bie Sögel jur 9tuhe bringen müffen; benn bann lommt fogleid) bie

gauje Qamilie an baS ©itter geflogen unb betaftet forgfältig unb anhaltenb mit auSgcftredter

3unge bie an ben $äfig gehaltenen -£)änbe."

Sorftetjcnbes crgänjenb, erzählt mir bcrfelbeSeobad)tcr noch nad)ftcl)enbe allerliebfte ©efd)id)tc.

„Um fo mohl baS 9leufjere mie auch bie geiftigen Eigenfchaften biefes SogclS lernten 31t lernen,

hatte ich fünf jdjon ctmaS befieberte gütige auS ber 9tifthöl)le genommen unb ihnen einen ebenfo

meit entmidelten Suntfpedjt gefeilt. 2llle fechS fütterte ich mit 2lnteifenpuppen, meldje fie jmar

noch nicht bom Soben auf3unehnten üerftanben, nad) einigen Serfudjeu jeboch auS einer bor ben

Schnabel gehaltenen Spapicrbi'ite l)crOor3ogen. Sach etroa üiertägigem füttern »erliefen bie fünf



48(3 Hievte Orbmntg: Specbtoogcl; erftc ,>vmilie: ©v<d? tc -

Älcinfpcchte einer nad) bem anbercit bag für fie fyergeridjtete 'lieft, flctterten am Saumftamtne, ben

id) für fie in ben .ftäfig geftellt hatte, herum unb nahmen nun and) felbft bas fjutter Dom Soben

auf. ßaum Ratten fie fief) bequemt, allein 311 freffen, fo ergriff einer nach bent anberen eine 2Imeifen«

puppe mit ben Schnabel, lief mit berfelben ju bem im Scfte tjorfenben Suntfpedjte unb reichte fie

i()m. SeDor ber fünfte feine ^uppc abgegeben hatte, mar ber erftc fdjon mieber mit einer neuen

3ur Stelle, unb fo ging eg immer itad) ber {Reiße fort, big ber große Suntfped)t nichts mel)r aufnahm.

Soroie er mieber junger hatte, begann bag füttern in berfelben {Reihenfolge roie borher. 3 cbcr

Atleinjpecht gab feine {fhippe ab unb holte eine neue, big nach einigen lagen auch ber große Specht

allein freffen tonnte.

„Sa id) biefe nieblidjen Sögel megen einet in 2lusfid)t ftehenben längeren {Reife nicht behalten

tonnte, befdjloß ich, ihnen, nadjbent id) fie jmei Sonate im 5?äfige gehalten, bie Jreißeit 311 fdjenfen.

3 d) trug fie in einem fleinetn ©ebauer nad) bem {Berliner Sfpergarten unb fe^te fie an einen ftarfen,

abfeitg Dom Söegc ftehenben ßidjenftamm, melchctt alle fünf fogleid) mit bem Schnabel 3U bemeifcln

begannen. Salb fehienen fie aud) gan3 Dertieft in ihre Ulvbeit 3U fein. Somie id) aber Sienc machte,

mid) 3U entfernen, hatte ich einige Don ihnen auf Stuft unb Sdjulter. Sa blieb mir nun nid)tg

anbereg übrig, alg einen bicht belaubten, ftarten ^rocig ab3ubred)en unb burd) Sdjmenfen unb

Sd)lagen gegen ben Stamm meine 3utraulid)en Xhicvdjeu fo lange 311 fdjreden, big fie fd)eu mürben,

.(pättc id) bieg nicht getl)an, fo mären fie Don anberen ßeuten ergriffen moiben unb hätten Diclleid)t

in fut3cr ^eit ein traurigeg (5nbe qefunben." 3roei gefangene Jfleinfpedjte, mclche ich Pflegte,

maren Don ffreunben für mich aufge3ogen unb an {Rmeifenpuppen gemöl)nt morben, hielten fich

auch fo lange Dortrefflid), alg id) frifdje X’lmeifenpuppcn befdjaffen tonnte. Sann aber ftarben beibc

rafd) nad) einanber, ol)ne baß id) mir bieg erflären tonnte, haltet gibt mir {Rugfunft, marum.

Sic Sögel haben fo fd)mad)c Scrbauunggroerf3euge, baß fie feine ©eroöUe bilbcu tonnen, an fd)mcr

Derbaulicheti Stoffen, mic $crbtl)ierflügcln, Süßen unb bcrgleidjen, fid) besljalb ben Stagen

Derberben, tränt roerben unb an Dlbichrung 311 ©runbe gehen. hierin biirftc bag größte .{pinbernig

liegen, fie längere 3cit im ßäfige 3U halten.

Siefelbcu geinbe, melche ben übrigen Spechten gefäljrlid) roerben, Derfolgen fclbftDcrftäublid)

auch ben Äleinfpecht. Stand) einer mag Don ihnen ergriffen roerben; manch einer entgeht ihnen

aber auch, Sanf feiner unDergleid)lid)cn @emanbtl)eit. Sagegen ießt il)H nun mieber feine hannlojc

3utraulid)feit morbluftigeu Schüßen gegenüber ben größten ©efal)ren aug. Semungeadjtet fann

man nid)t fagen, baß fein Seftanb fid) Derringerc; benn glüdlidjermcife Derhängt ber Sinter

ieltencr fo große Sotl) über ißn mie über bie (Srbfpccfjtc, unb ebenfo entgeht feine
s
Jtifthöl)lc hoch

in ben meiften fällen bem 'Rüge gieriger Zicrjamntlcr, rneldje unter bem Sedmautcl ber Siffenfdjaft

ju ber fchlimmften ©eifei ber galten Sogelmelt roerben unb, nid)t allein Seftev plünbernb, fonbern

regelmäßig nod) 3erftörenb, gerabe unter Sped)ten ärger häufen alg bie morbjüdjtigfteu {Raubtiere.

Ser feltenfte unter unferen Spechten ift ber Seißfpedjt ober ©lftcrfped)t, meißriidiger unb

größter Suntfpedjt (Picus leuconotus, leucotus, polonicus unb cirris, Pipripicus leuco-

notus unb uralensis, Pipricus unb Dcndrodronms leuconotus). ßr übertrifft ben Suntfpecht

. um ein bcträd)tlid)cg an ©rößc unb ftcht nur menig hinter bem ©raufpcdjtc 3urürf; benn feine

ilängc beträgt jmifchon fedjaunbsroai^ig unb ad)tunb3roaii3ig, feine Srcite jroifd)en fiebemmbDieraig

unb fünfzig, bie gittiglängc fed)3cl)n, bie Sd)man3länge 3chn Zentimeter. Stirn unb Sorberfopf

finb meiß, roftfal)l Dcrmajchen, Scheitel unb Jjpinterfopf fd)arlad)rotl), mobei jcboch 311 bemerfen,

baß bie grauen iyeberrouT3eln burd)fd)eincn, {Raden, .{pittterfjalg unb Cbcrfcitc fomie ein am Stunb*

minfel beginnenber, feitlid) am Jpalfc l;erab Derlaufenber unb l)ier mit einem Don ber OhrQegenb

big 3ur flropffeitc l)erabrcid)cubeu breiteren in Scrbinbung tretenber Streifen fchmar3, hintere

Stantel* unb Sdjultergegenb meiß, mit cin3clueu fdjmalen fchmat3eu Cuerlinieit, 3ügel, Schläfe,

Atopf = unb 4pal«fciteu fomie bie Untcrthcilc meiß, Sdjenfelfeiten, Saud) unb {Jlftcrgegenb fd)mar3.
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untere ©d)toan,}bcdeu lebhaft fdjarladjrotfj, bie ©eiten ber iBvuft unb beS iöaudjeS burdj fdjmote

3d)aftftrid)e, bie «ipanbfdjtüingen aufjen mit bier, bie Slrmfdjtbingcn mit^ioei breiteren Cuerbänbern,

bie ?lrnt* unb größten oberen ödfigelberfeu aber mit breiten, meinen Gnbränbcrn gejeidjnet, fo bajj

fid) bei jufammengelegtein ftlügel fecfjö breite mcijje Cuerbinben barftellen, bie bciben äujjerften

Wrau* unb SUcifcllxcljt M’lru* auui unb l’lcus louconntu»). 5
» natür!. WtuBt.

©djtoanjfebetn au ber SBurjcl fdjtoarj, übrigens tbeijj unb burd) ^roci bunfte Ouerbänber gefdjmüdt,

rocldje auf ber jtveiten nur auf ber 2lnnenfa^ne fid) bemerflidj niadjen unb auf ber brüten am
Gnbe meinen ©teuerfeber auf eine fid) verringern. Sie 3riS ift gclbrott) bis braun, ber ©djnabel

bunte! l)ornblau, an ber ©pifcc fdjtoarj, ber gnfj bleigrau. SaS 2Beibd)en unterfdjeibet fid) burd)

fdjtoarjcn ©djeitel bon bem flJtäundjen, ber junge Söogcl, laut 2lltum, burd) nod) nid)t ausgeprägte

ifarbung. Sie fd)U>ar,jeu ©d)eitelfebern jeigen fjicr bis etioaS über bie ©djeitelmitte trübrotlje

©pifcen, fo bafj ber SBorberttjeil bes OberfopfeS fdjmarj mit trübrotljeii fünften befefot crfd)eint.

Sie Unterfeite ift hübtoeifj unb nur bie allerlcfoten 3)audj= unb bie unteren ©djtoanjbedfebern

finb fd)arlacf)rötf)lid) überflogen, bie Unterteile übrigens feie bei ben eilten mit furzen, nad) bem

©d)toanje ju allmäl)lid) bcrfdjroinbenben ©d)aftflcden gcjeicbnet.
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3n ©ricdjettlanb unb ftleinafieti tuivb ber Vogel burd) einen ipnt fepr nape ftepeuben,

neuerbingS aber als 2lrt uuterfcpicbencn Vermaubteu (Picus Lilfordi) oertreten, melden mir

.fpellenenfpccht nennen tuollcn. ©r unter jd)eibet fic^ Pom 2Beijjfped)te burep bttnfel fcparlacp’

rotpe Särbung beS Sdjeitels unb .^interlopfeS unb bie breit fdjtoarj unb toeifj in bie Ouere

gebänbevte Sd)ulter unb ©lantcltpeilc fotuie cublicp bie etmas lebhafter gefärbte Unterfeite.

S)aS nörblidjc unb norböftlicpe ©uropa, aud) ganj Sübfibirien bis inS ©nturlaub, bilben baS

Verbreitungsgebiet beS 9Beifjfped)tcS, melden mir neuerbingS als beutfdjen ©rutoogel fennen

gelernt pabeu. 3n unferem Vaterlanbc tritt er jeboep immer nur fepr öcreinjelt auf, unb eS erfepeiut

mir richtiger, iptt als Stridjbogel, meldjcr bann unb mann auch einmal jum ©rutOogel mirb, benn

als StanbOogel anjufepen. Sn Spanien, Italien, granfreid), ©elgieit, .gtollanb, SJänemarl unb

©ttglanb ift er, fo piel mir befannt, big jept itoc^ niept beobachtet morben, in Sübffanbinaoien

bagegen foinnit er nicht feiten Por. Stach Gollett brütet er in ben ©ieberungcit ber ^rooinjen

©priftiaua unb .{pamar an einzelnen Stellen in japlreicper Stenge, mirb jebod) nad) ©orben pin

nocp päufiger unb ift im Sübcn ber Ißrooinj Xronbjetn, namentlich in Derfebal unb Surenbai, ber

getncinfic aller bort Porfommenben Spechte. Sn Sdjmeben bemerlt man ihn, laut Stil f f on,

Peveinjelt hier unb ba, im ©orben ebenfalls öfter als im Sübett; bod) fdjeint fleh fein Verbreitung#*

gebiet nicht bis in bie nörblichfteu Xpeile StanbinapienS ju erftreden. ginnlaub Perbinbet fein

Verbreitungsgebiet mit ©ujjlanb, einfdjlicfjlid) ber DftfeeproPinjcn unb Spolett, meldjc ßfinber man

für ©uropa vielleicht als fein eigentlidjc# Vaterlanb bctrad)ten barf. Sn Sibirien betoopnt er, nad)

©abbe, ohne 3n>eifel alle bcmalbetcn Gebiete beS fübüchen Xpeiles, unb im ©otejagebirge muß

er häufig brüten. $d) glaube nun, bafj alle Söeifjfpcdjtc, mclche man in Xeutfcplaub unb 3toar in

Oft* unb 2Beftpreufjcu, Schlefien, ber sDtarf uub©ledlenburg unb ebenfo in ©apern, ©öpmett, Ober«

öfterreid) unb ben ^prenäen gefunben l)at, nur als folcpc ©tauberer angefel)cn merben bürfeu, melche

einmal bie ©renjeu ihre* eigentlichen Verbreitungsgebietes übcrfdjritten, unter Umftänben fogar

fid) fefjpaft flcniacpt unb gebrütet haben.

lieber baS grcileben beS SöeifjfpccptcS berichtet ausführlicher mol)l nur XacjanomSfi.

„55er 2üeißfpcd)t finbet fiep in üftalcu überall, aber nicht zahlreich, im ©egentpeile ftetS felteuer

als beifpiclsmcife ber ©tittelfpecpt. ©r betoohnt bie ßaubmälber, inSbefonbere meun biefelbett auS

©idjen, ©irlett unb Ulmen beftehen; in ©abelmalbitngen hingegen trifft man ipn nid)t. Von ben

übrigen Spcdjten unterfdjeibet er fich burep fein rupigcS 2Befett. ©r ift meniger laut, bebädjtiger

in feinen Vemegungen, unb auch fein 92uf mirb feltencr als Pott anberen bernontmen. ©lattcpntal

Perrceilt er ftunbcnlang auf einem unb bemfelben Vaunte, beflettert ipn bann unb mann aud)

äiemlid) rafch bon allen Seiten unb fudjt ftill nach feiner ©aprung. Ungcadjtct feines ftärferen

Schnabels Ocrurfad)t er piel meniger Jciärm burd) ßlopfen als anberc Vuntfped)te, arbeitet im

©JcgentpeUe rupig unb ermäplt baju fo Piel als möglid) fepr Perntorfd)te Väunte, fepätt aber auch

bon ipnen nur bie Dtinbc ab. Söäprenb beS ©Unter# begegnet mau ipnt nid)t feiten in ©ärten unb

Drtfcpaften. .£>ier Permeilt er unter Umftänben ben ganjen Xag über unb begnügt fiep, unbelümmert

um ben ©letifd)en, menige Väume ober Werfen abjufiidjeit. Söäprenb ber Vrut^eit trommelt

er nad) 9lrt anberer ©untfpeepte; baS pierburd) oeruvfadjte Oieräufcp ift jebodj ebenfalls nid)t laut

unb mirb nicht auf ferttpin gepört. Seine ©aprung beftept auSfdjliefjlicp in Äerbtpieren. Um einige

Xage früper als ber Scpmarifpedjt, meift fd)on Einfang ©pril, idjreitet er jum Stiften, unb um bie

©litte bcs ©tai Perlaffen bie jungen bas ©eft. fieptcreS legt er in einem fepr Ocrmorfdjten Vaunte

an, mit Vorliebe in Virfen, ©fepen, Ulmen, feiten in ©iepett, roeitauS in ben meiften gälten im

Stamme, ungefäpr Pier bis jed)S ©tetcr über bent ©oben. Seine Vorliebe für Oerottcte ©äunte

ift fo groß, bafj er aud) folcpe ermäplt, toelcpe nur nodj burep bie ©inbe jufammengepalten merben.

©lir felbft begegnete es, bafj einer bon ipnen, meldjer ein ©eft mit Sungen entpielt unb fepon einige

Sapre jutn Stiften beitupt morben mar, in bud)ftäblidjem Sinne beS SDorteS in Stüde jerbraep,

als icp baran fd)iittelte. ©itt geübter ©eobadjter fantt baS Steft beS aßeißfpccpteS nicht allein an
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ben berßältni#mäßig großen Spänen unter bemfelben, foitbern auch au bent fteiStunben Eingänge*

lodje erfennen, toäßtenb biefe« bei ben übrigen 2lrten befanutlid) länqlicß runb ju fein pflegt. Jie

Srutßößle ift geräumiger al# bie be# Suntfpcdjte#, jumeiten fo meit unb tief mie bie be# ©rün=

fpeeßte#. Jrei ©ier bilben bie gcmößnlicße 2lnjaßl be# (Sctegeö; iiß feuue nur ein einjigeS Seifpiel,

baß aueß uier in einem Riefte gefmtben mürben. Jie Gier fiitb benen be# Suutfpecßtc# jum

Sermccßfelu äßnlicß, änbern aber ßinfidjtlid) ber Srnrm bielfacß ab, inbem einzelne eine feßr

berlängerte, anberc feßr runbüdjc ©eftalt ßaben."

Unter ben übrigen Seobad)tungen, melcße über ben 28eißfped)t Veröffentlicht morbeit fitib,

mögen nod) folgcnbe ermähnt fein. Silffoit, mcldjer mit Ja cj au om es fi barin übercinftimmt,

baß unfer Sogei 2öälbcr mit feßr bermovfdjten Säumen aitberen bcOorjuge, fteUt ba# Sorfommen

be# ttöeißfpecßte# aud) in Sabclmalbungen feft, bemertt, baß bcrfelbe nießt befonber# feßeu fei

unb an ben Säumen regelmäßig bie oberen Ißeile abfudje, im ©ommer mie üblich baartoeife

gefunben, im SBiuter bagegen aud) moßl in tJamilien beobadjtet tuerbe. Gollett beridjtet, baß

man ißn in jebeni .fpcrbfte in Joßncnftiegen fange, mornit bemiefeu mirb, baß er aud) tßflanjcn=

nal)rung nicht gänjlidj berfdjmäßt. 211tum enblid) gibt ßöcßft beaditen#roertße Slittßeilungen

über fein Sriiteu in Jeutfcßlanb. Stau fanntc bi# baßin jroei Orälle, baß ber äöeißfpccßt in unfcrcut

Satcrlonbe unb atoar in ber ©egenb oon Stünden unb in ©eßlefien fi«h fortgepflaiyt ßabe, erfuhr

aber troßbetn mit einiger Ueberrafdjung, baßberartige 3ätte, naeß 2lltum# Steinung menigften#,

nicht ganj fo feiten fein bilrften. Söic ber leßtgenanntc ffrorfdjer glaubt, brütet er in ber Start

Vielleicht fdjon feit einer laugen Seiße oon Saßren. ©in äBeibdjeu au# ber ©ammtung ber gorft*

fcßule bon ©ber#malbe mürbe mäßrenb ber Snit^eit im ßieper Qrorfte erlegt, ein Slänncßen 1847

im 3uni gefd)offen. ©inen fießeren Semei# be# Srüten# erhielt 2lltum jeboeß erft am lteunuub*

jmanjigftcn Stai 1872 unb jmar baburdj, baß ißin fjorftfanbibat h e H c ein alte« Stänncßcn in

abgetragenem Äleibc brad)te, melcße# er Jag# borßer im Öieper Sebiere erlegt ßatte, roäßrenb

e# mit bem füttern feine# jungen befcßäftigt mar. 2luf bringenbe# ©rfueßen um ©rlcgung be#

jungen mürbe biefe# am erften 3uni erlegt. Ja# beutjd)e Sürgerrccßt be# 2Beißfpecßte# fann alfo

nad) biefem nicht meßr beftritten merben.

©logcr mar meine# SSiffen# ber erfte 2iaturforfd)er, meldßcr, auf jmei in Jeutfcßlanb bor*

tommenbe 2lrten geftüßt, bie ©rüitfpedjtc, eine au# ungefäßr einem Jußenb 2lrteu befteßenbe

föruppe, unter bem Samen 2ltnei jenfpeeßte bon ben übrigen gramiltengenoffen fonberte. Stau

ßat biefer 2lnfid)t infofern Sccßnung getragen, al# mau gegenmärtig bie in Sebe fteßeitben ©peeßte

in einer befonbereit ©ippe bereinigt, meldjer mir ben Sang einer Unterfippe jugefteßen motten.

Jie ©rün* ober 2lnteijenfped)te (Gccinus) fennjeicßneit fid) burd) jiemlid) bebeutenbe

©röße, geftredten ßeibe#bau, feßtuad) feilförmigen, unbeutlid) bierfeitigeu ©cßnabel, meld)er auf ber

2rirfte ein roenig gebogen ift, furje, fräftige, bierjeßige grüße, abgerunbete Flügel, in benen bie bierte

unb fünfte ©eßminge bie übrigen an ßäitge überragen, unb auffattenb lauge 3>mge. Ja# ©cfieber

ift meift grün, auf ber Unterfeite ließter unb oft quer gemellt; bie lebßaft gefärbten itopffebern

ftnb jumcilen ju einer «jpotte berlängert. SRcidjenbacß bergleicht bie ©rünfpedjte mit ben Sienen*

freffern unb fagt, baß ißr fcßmad)c# ©eripp auf ntiitbere .ffraft beute, baß fie aud) feltcner ober

nicht poeßen ober jimmern. 3ßr ©djäbel ift meßr al# bei anberen berlängert unb bie Sruftmirbel

ßaben breite, bießt an cinanbcr gerüefte, obere Jornfortfäße. 211# mießtigfte# ßennjeidjen ber

©ruppe mirb jeboeß immer bie meßr ober meniger gleicßntäßigc gärbung be# ©cfieber# aujufeßen

fein; beim aud) bie ©riinfpeeßte bilben burd)au# feine ftreng uaeß außen abgefd)loffcne ©ippfdjaft.

Jer befauntefte, meil über gaitj Jeutßßlanb berbreitete 2lnieifenfpccßt ift unfer ©rün*

fpeeßt, Söicßerfpecßt, .^oljßauer, 3immcrmann, gemeiner ober großer ©rünfpcdjt, fleiner Saum»
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Ijarfer (Picus viridis, Gccinus viridis, pinetorum, frondium unb virescens, Brachy-

lophus unb Chloropicus viridis). 3)ie Dberfeüe beS ßopfcä, Warfen unb ein breiter, fdjmal

fdjroarj umfäumter 'JWunbtoinfelflerf fmb fdjarladjrotl) , auf betu ©djeitet burd) bie ftdjtbar

Ijeroortretenbcn grauen ftcbertourjeln grau fdjattirt, bie Wafenfeberdjen unb $üget raudjfdjroarj,

bie Dbeitl)eile oliöeitgraägrün, bie Ölügel meljr bräunlich Oermafdjen, 33ürjel unb obere Sdjroanj*

berffeberu glätijcnb oliOcitgelb, Df)rgcgenb, flinn unb Äcl)lc lueife, fdpuutjig grünlid) angel)aud)t.

Wtünjptdit O’lru« vlrldli). *'» natürt. ©r&st

fpaUjeiten unb Unterteile gelbgrünlidpoeijj, bie ©djenfelfeiten toic bie unteren ©dpoanjbcrffcbern

mit bunflen Ouerbinben, bie .franbfdjroingcn aufjen mit fed)3 biö fteben roftiueifjlidien Cuer»

flcrfcn, alle Srfjioingen innen mit breiten, tuei|jlid)en SRanbflcrfcn, bie fdjtuar,jcn ©djtoanjjebern

enbUd) mit fünf biö fteben olioeubrautt ücrtoafdjencn Cuerbinbcn gejeicfjnet. S5a3 SBeibcfjen unter*

fdjeibet fid) burd) breite fdjtoarjc Wtunbminfelflcrfe, ber junge 23ogel burd) bie mit fdjtoarjctt

Cucrflcrfcn binbenartig gcjeidjnetc Unterfeüc, ben bunfclgraucn, rotf) getüpfelten Ober» unb

•ipinterfopf, ben nur burd) fdjtoarjc Znbflerfe ber Gebern angcbcuteten 23artflcrfcn unb bie bunfel

längs geftrid)clten .fpalSfeitcn. 3>a3 Sluge ift bei ben Sitten btäulidjtoeijj, bei ben jungen bunfel*

grau; ber ©djnabel ift fdjmutjig bleigrau, an ber ©pifcc fdpuärjlid), ber 5ufj grünlid) bleigrau.

Xie ßängc beträgt einunbbreifjig, bie Söveite jtoeiunbfunfjig, bie öittiglänge ad)tjel)n, bie ©d)toan3 «

länge jiuölf Zentimeter.

Slucf) ber ©rünfpedjt jät)lt ju ben meit oerbreiteten Slrten. 23ielleid)t mit SluSnatjnte ©panienS

unb bcs üon ber Junbra eingenommenen WorbranbcS utiferes ZrbtljeilS fontntt er überall, l)ter
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häufiger, bort fpärticfjer , in Europa Oor. Stanbforb fanb tf)n nodj in Werften; in @gt)ptcn

bagegen fehlt ev, obgleich mein 33ater, Naumann, ©log er unb anbere baS ©cgent()cil behaupten.

9tad) korben hin verbreitet er fid) bis ßapplanb. 3it Spanien mirb er burd) einen ihm fehr nal)e

ftehenben Scrmanbten (Picus ober Geeinus Sharpei) Oertreten, meldjer ftd) nur baburd) von

i()in unterjdjeibet, baß 3ügcl unb 9lugenfrciS nicht fdjmarj, foitbcm fchiefergrau unb ber rotlje

58artftreifcn nict)t fdhroar-j umranbet mirb, beffen ^trtfelbftänbigteit baljer einftmcilcn nod) fraglid)

erfdjeinett muß.

3fn manchen ©egenbeu Seutfd)lanbS ift ber ©rünfpecht ein allbefannter Sßogel, mogegen er

in anberen nid)t ober höchftenS gelegentlid) feiner winterlichen Streifereien angetroffen wirb.

SSeiter nad) Dften hin tritt er feltener, in IRußlanb namentlich Oiel bereinjciter auf als ber

©raufpedjt. 3« ©ebirgen fteigt er regelmäßig bis jju funfoet)nt)unbert Bieter uubebingter .fpoljc

empor; 33albamuS traf ilpt nocfj als SBrutüogel beS Gugabin. 2öäl)reub ber üörutjcit bemohnt

er ein meßr ober roeniger auSgebeljntcS, im allgcmeineu nid)t auffalleub meitcS ©ebiet. 3m .£>crbftc

öcrlaffen biefeS junädjft bie üon ihm erbrüteten jungen, bei feljr ftrenger Jtälte unb ftarfem Schnee*

falle aber aud) bie Sitten. Sie Streitige beginnen, fobalb bie jungen felbftänbig gemorben finb,

unb enben erft im nädjften griihiahre, toenn bie Sörutjeit tjerannal)t; fie rnerben aber meber

mit beftimntter Ütcgelmäßigfeit, noch auf gemiffe Stredcn auSgcbeljnt: in manchen Söintcrit

ftreidjt ber SJogel gar nicht, in anberen fliegt er jiemlidj Weit im Satibc umljer, menbet fid) aud)

mot)l gegen Sübcn unb tann unter Untftänben bis au bie ©rennen unfercs ©rbtljeileS reifen, ba

man beifpielStoeifc in ^Jtaccbonicn raährenb beS SBiuters mehr ©rünfpedjte beobachtet Ijaben will

als toäf)renb beS Sommers. 9tadj Slrt ber ganjen 2}crmanbtfd)aft manberit aud) unfere Spcdjte

einzeln, gefeiten ftd) jebod) jumeilen ju aaljlveicheren SruppS. So beobachtete Sdjadjt einmal um
29ci^nad)ten eine ©efellfdjaft bon acht Stüd auf einer äöiefe, mofelbft fie Wahrung fudjcnb in

großen Sprüngen perumljüpften, bei SInfuuft beS ^Beobachters aber nad) allen Wichtungen l)in

auS einauber ftoben. Dbcrnbörfer, ein guter Ifenner einheitnifdjer 3)ügel, mitt, wie Martin
mittt)eilt, fogar einen, 3U breiüiertet auS ©rün» unb 3U einOicrtel auS ©raufpedjten beftehenben

Srupp Oott weit über Ijuubert Stüd beobachtet haben, meldjer in einem 2öiefentl)alc auf einer öcläche

Oon einüiertel -jpeftar üerfammelt gemefeit fein foll.

Wtan fann nicht fageu, baß ber ©rünfpecht ein Söatboogel ift. 3m reinen Wabelmalbe ift er

fehr feiten, im ßaubmalbe trifft man ihn häufiger an; am liebftcu aber bemohnt er ©egenbeu, in

benen Sautnpfiaujungen mit freien Stredeu abmcd)feln. SBähveub ber 93vutjeit hält er fid) in bev

Wälje feiner Wcftf)öhlc auf; im Söiutcr burd)ftreift er, aud) toenu er nicht bie ©egcitb Oerläßt, ein

größeres ©ebiet als im Sommer, pflegt aber allabeitblid) eine Höhlung aufjufuchcn, um in ihr <ju

fdhlafen. Sann erfdjeint er monatelang in ben ©ärten, unmittelbar neben ben 2Bol)nungcn, aud)

fclbft in ben ©ebäuben: einer, welchen ich lange 3al)te beobad)tet l)uöe, fchlief regelmäßig im

©ebälfc ber Äirdje meines ^eitnatborfeS, ein anberet in einem Staartübel, welcher in unferent

©arten aufget)ängt mar.

Ser ©rünfpecht betfjätigt biefelbe 9)tunter!eit unb fyröl)lid)feit, biefelbc ßifl unb Söorfidjt unb

bicfclbe Unruhe unb Waftlofigfeit mie feine SBermanbtcn. 6r flettcrt cbeitfo gut roic fie, übertrifft

bie bei unS cinl)eimifd)en aber im @el)cn; benn er bemegt ftch fel)r oiel auf beut SBoben unb hüpft

hier mit großem ©efd)id uml)er. Sein ftlug ift hart, raufd)enb, unb babttreh Oon beut anberer

Sped)te üerfd)ieben, baß er fehr tiefe SSogenlinieu befchreibt. Sie Stimme ift ein 1)elleS, Weit

töncnbcS ,,©lüd", meldjeS, meitn eS oft mieberholt mirb, einem burdjbringenben ©eläd)ter ähnelt,

ber £aut ber 3ärtlid)fcit ein roohltöuenbeS ,,©üd", ,,©äd" ober „Äipp", ber Wngftvuf ein häßlidjeS

©ctreifd). SaS fo oiclcu anberen Spedjten genteinfame Srommeln fcheint ber ©rünfpecht nidht

auSjufiihrcn; mcnigftcnS habe ich cä uie oernomnten.

SaS tägliche Heben unfereS 33ogelS öerläuft ettoa folgenbermaßen: fobalb ber '})torgcuthau

einigermaßen abgetroduet ift, oerläßt ber ©rünfpedjt feine 9tadjtherbcrge, fd)reit üergnügt in bie
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Seit hinaus unb fdjidt fich an, fein ©ebiet ju burdjftreifen. Senn nicßt gcrabe bie Siebe in ißm

ficß regt, befümmert er fief) wenig um feinen ©atten, geht oielmeßt felbftänbig feine Scge unb fommt

nur gelegentlich mit bem ©ßegenoffen jufautmen. Grr ftreift Pon einem Saume 311m anbeten, xn

einer gewiffenÜteißeufolge jwar, aber bocß nic£)t fo regelmäßig, baß man ißn mit (Sicherheit an einem

beftimmten Drtc ertoarten fönnte. 2)ie Säume fud)t er ftctS bon unten nach oben-ab; auf bie riefte

hinauf Uerftcigt er fich feltener. Nähert man fid) einem Saume, auf welchem er gerabc befcßäftigt ift,

fo rutfeht et fchncll auf bie beut Seobachter abgefehrte ©eite, fchaut jumeilen, eben ben tfopf Por*

ftedenb, hinter bem Stamme ßetPor, flettert höher aufwärts unb Perläßt plößlicß unbenterft ben

Saum, pflegt bann aber feine greube über bie glüdlich gelungene gludjt burch lautet, froh*

lodenbeS ©efdjrei funbjugeben. SiS gegen ben Slittag hin ift er in ununterbrodjener ^hätigfeit.

©r untcrfucht in ben SormittagSftunben gewiß über ßunbert Säume unb nimmt außerbem jeben

Smeifenßaufen mit. 9ln ßartßofyigen Säumen hämmert er biel weniger als anbere Spechte,

bagegen mcifelt er nid)t feiten in baS ©ebälf ber Soßnungcn ober in ßeßmwänbe tiefe fiöcßer.

Senn im Sommer bie Siefen abgemäßt fxub, läuft er biel auf bem Soben umher unb fueßt bort

Sürmcr unb fiarben jufammen; im Sinter fliegt er auf bie ©eßättge, bon benetx bie Sonne ben

Schnee Wcggelcdt ^at unb fpäßt hier nach berborgenen fferfen. ©r ift fein ÄoftPeräcßter, jießt aber

bod) bie rotße Slmeife jeglicher anbeten Nahrung bor unb fliegt ißr ju ©cfallen xoeit auf ben gelbem

umher. 3m Smcifcnfange ift er gefdjicfter als alle übrigen Spechte, weil feine 3uuge PerßältniS*

mäßig länger ift unb, 2)atif ihrer Äleberigfcit, in berfelbeit Steife wie beim Slmeifenfreffer gebraucht

Werben fann. „Sie erpicht bie ©rünfpechte auf Slmeifen unb beten puppen ftnb", feßreibt mir

bon 9tcid)enau, „babon höhe ich mich in ben an Smeifenßaufen reichen Salbungen umScßlat

oft überzeugt. 2)ie anfangs loderen .jpügel werben burcß ißt eigenes ©ewidjt unb bie Ser*

moberung ber .fpoljtßcile fowoßl mic burd) bie ©inwirfung bcS DtcgcnS nach unb nach f° Mt, baß

ber ©riinfpedjt fich gcnötßigt ficht ,
mit feinem fpißigen tfeilfcßnabel einen Seg ju baßnen, um ju

feiner SieblingSnaßrung 31t gelangen. $ur SinterSjeit nun fteden bie Slmeifeu feßr tief in ber ©rbe,

unb ber hungrige Spcd)t fießt fich bann genötßigt, bis ju breißig Zentimeter tiefe Söcßer, äßnticß

ben in morfdjen Stämmen unb Sefteu angelegten Schlupf* unb Siftßößlungcn, auSjumeifeln, um

bie in halber ©rftarrung liegenbcn ßerfc ju erßalten. Sei biefem ©cfcßäfte ift er natürlid) im

Sehen unb Umfdjaußalten bcfdjränft; ber junger läßt ißn feine ißm fonft eigene Sorficßt Per*

geffen, unb eS fällt aisbann einem fttaubtßierc gewiß leicßt, feiner ßabßaft 31t Werben: griff boeß

mein ehemaliger 3^9««*# SBeber einen Pöllig gefunben Sogei biefer Slrt, welcher in obiger

Seife befd)äftigt tuar, mit ber fpanb." SJaSfelbe wirb Pon mehreren aubereit Scobadjtcrn mit»

getßeilt, fo auffallenb eS aueß erfeßeinen will, baß ber fonft feßr Oorficßtige Sogei in fo plumper

Seife fxd) übertölpeln läßt. ?lußer ben 2lmeifen Pcr3eßrt ber ©rünfpeeßt aueß mancherlei ifäfer* unb

Sd)metterlingSlarPen, namentlich bie beS SodfäferS xmb beS ScibenboßrerS, ebenfo, nach einer

bcachtenSWertßcn Stittßcilung .£>allerS, Siaulwurfsgrillen, Welche er wie jene Staben tßatfädjlid)

mit feiner 3uuge anfpießt unb aus tßren .fpößlen unb Sinterfdjlupfwinfeln ßerpor3ießt. 2)a er

fich gewößnt, im Sinter SDörfer unb ©cßöfte 3U befueßen, fo fann eS gefdjeßen, baß er fieß aud)

Woßl Uebcrgriffc in menfcßlidjeS Sefxßtßum 3U Sd)ulben fomrnen läßt. ©an3 abgefeßen baöon,

baß er bei feinem Sudjen nadß Pcrftedten Äerbtßieren ßeßmwänbe xmb Strohbäcßer 3erßadt, 3er*

meifelt er aueß bann unb wann einmal bie Sanb eines SienenftodeS unb rußtet nunmeßr unter ben

im Sinterfdjlaf liegenben 3mmen arge Serßeerungen an. ?lucß ^flanacnftoffc Pcrfchmäßt er nicht

gäti3lid). Sdjadjt erfuhr, baß et Sogclbeeren Pe^eßrt, unb {j aller beobachtete einen ©rünfpedjt,

welcher allwiuterlid) ein mit xuilben Dieben überfponneneS ©artenßäuScßen befneßte unb ßier an

ben Sccrcn fid) gittlid) tßat.

©nbe gebruar ftcllt er fieß auf feinem Srutplaßc ein; aber erft im Dlpril macht baS Seibcßen

Snftalt 311m Dtiften. 3m Stäq fießt man beibe ©atten ftctS pereinigt, unb baS Stänndjen 3eigt fxd)

bann feßr erregt. ©S feßt fieß auf bie Spiße eines ßoßen SaunteS, fdjreit ftarf uxxb oft unb jagt

Digitized by Google



Wrfinfpedjt: Nahrung. gortpflaitjung. Wefangenfdjaft. 493

fobamt bas herbei gcfommene 2öeibd)en fpietcnb bon Saum ju Saum. Wegen anberc Wrünfpedjte

benimmt fidj ba« Pärchen fc^r unfreunblid); ba« einmal gemählte Wcbiet mirb gegen jeben Gin*

bringliitg unb, menn e«i an geeigneten Siftbäumen fehlt, audj gegen ben Wraufpedjt hartuärfig

toert^eibigt. 2öie üblich ermäljlt bev Wrünfpedjt jur Su«arbeitung feiner Siflhölfle einen Saum,

meldjer im inneren fernfaul ober fd)on Ijoljl ift. .fpier fud)t er fich eine Stelle au«, mo ein 31 ft

au«gefault mar, unb biefe ©teile mirb nun ermeitert. Seibe Watten arbeiten gcmeinfdjaftlicf) unb

fcljr fleifeig, fo bafe bie .jpöhlung fchott innerhalb bierje^n Jagen boltenbet ift. 35er runbe Gingang

ift fo Kein, bafe ber Sogei eben au«* unb einfdjlüpfen fann, bie innere -fpöljtung fiinfunbjmanjig

bi« fnnfjig Zentimeter tief unb etma funfjeljn bi« amanjig Zentimeter mcit. Jrifft ber Wrünfpecht

im 3nnercn auf fefer fefle« .^otj, fo läfet er bie begonnene Srbeit liegen, unb lieber nod), al« er

eine neue .fpöfjlung fief) jinunert, benufet er eine alte, meldje ein anberer feiner 3lrt meifelte, lehrt

aud), menn er nidjt geftört mürbe, im nächften 3a^re mieber ju berfclbeit jurilcf. 3)a« Welcge

beftef)t au« fed)« bi« acht länglidjeit, glattfdjaligen, glänjenb meifeen Giern. Seibe Watten

brüten medjfelrocife fedjje^n bi« ad^tje^n Jage lang, ba« Stänndjen bon 3eljn Uljr morgen«

bi« brei ober hier Ul)t nachmittag«, ba« SBeibchen mäljtenb ber übrigen 3eit bc§ Jage«; beibc

ermärtnen bie jarten jungen abmedjfelnb, unb beibe tragen benfelben eifrig Sahrung ju. 35ie

3ungen finb ebenfo f)äfelidj mie anberer Spechte Äinber, entmiefetn ftd) ebenfo rafdj unb flauen

fdjon in ber britten SBodje iljre« eigentlichen Sieben« au« beut Seftlod)e heran«. «Später bcflettern

fic bon hier au« ben ganjen Saum, unb enblidj burchflteifen fie mit ihren Gttern ba« Söohngebiet,

fehren aber nod) eine 3eitlang allabenblich 311 ber Sruthöhle 3urücf. 3>ie Streifige merben nun

meiter unb meiter auägcbchnt, unb fdjtiefelicf) fucht bie gamilie, meldje noch immer 3ufamment)ält,

nicht mehr bie Sruthöhle auf, fonbern übernadjtet irgenbmo in einer anberen. Sont Oftober an

bercin^elt ftd) bie Wefellfchaft: bie jungen finb felbftänbig gemorben, unb jeber fudjt fich nunmehr,

ohne Silctfidjt auf bie anberen, fein tägliche« Srob.

35er Wrünfpedjt ift ferner 3U fangen. 3n Sprenleln ober auf bem Sogeiherbe mirb blofe

3ufäliig einet berüeft; eher noch gelingt bie«, menn man feine Sdjlafl)Öl)lung au«gefuubf<haftet ljat

unb öor bem Gingange Sd)lingen anbringt. „3n meinem SEÖälbdjen", cr3äl)lt Saumann, „hotte

fich einft ein Wrünfpecht eine .fpöhle 3U feiner Sadflrnhe in eine alte, hohe, graue G«pc ge3immcrt.

3dj erftieg ben Saum mit einer langen Seitcr, fchlug ein Stiftdjeu bid)t über ba« 3irfeltunbe Sodj

unb hing einen bftnnen Siigel mit Schlingen lofe baran, fo baff biefe ben Gingang beftellten. 3lu«

einer alten Saubhüttc beobachtete ich nun ungefehen ben fchlauen Sped)t, meldjet erft im S)üftern

anfam, bie Snftalten fcheu betrachtete unb einigemal Dont Saume abflog, che er ben Stuth hatte,

fich bem berfänglichcn Sodje 3U nähern. Gnblich hing er fid) bor baffclbc, gudte ein», 3meirnal

hinein, fühlte bie Schlinge um ben .£>al«, molltc entfliehen, fam aber mit gräßlichem Wefdjrei, ben

Sügel am .£>alfe, herabgeflattert unb mar gefangen. 3«h behielt ihn nur einen Jag lang unb liefe

ihn bann mieber fliegen. Gr fdjeute nun ben berhängni«bollen Saum auf lange 3eit, ging aber

hoch nach Scrlauf bon mehreren S3od)cn allabcnblid) mieber in feiner .fpöhle 31er Sähe."

„35er Wrünfpecht", bemerft Saumann noch, „ift ein fo flürntifdjer, unbättbiger Sogei, bafe

man au 3ähmung eine« Slten gar nicht benfen barf. Statt hat e« bcrfucht unb ihn an ein ßettchen

gelegt; aber ber Gtfolg mar immer ein balbiger Job be« ungeftfimen Wefangenett. 9lu« einem

hölzernen Sogeibauer helfen ihm feine fräftigen Schnabelhiebe feljr halb, unb läfet man ihn in bie

Stube, fo Hämmert er ftd) an allem an unb jerntcifelt ba« .£>ol3mert. 3)afe fie fich, jung aufge3ügett,

leichter säumen laffen, mag fein; mit ift aber lein gatl berart befattnt gemorben."

Sufgemuntert burdj meine Grfolge bei Sufiudjt ber Sd)mar3fpcd)te, habe ich auch ben Wriin»

fpecht 3eitmeilig gepflegt, fann aber nicht fagen, bafe er mir greube bereitet hätte. Sein Senet)men

mar im mejeutlidjen ba« be« Sd)mar3fpedjte«, bie au ben Ääftgett bon ihm bethätigte 3erftihung««

luft nid)t geringer al« bei biefent. 3U notier Stuntcrfeit aber gelangten meine Pfleglinge nicht,

obgleich ich ihnen Snteifenpuppen bot, fo biel fie beten beburften. 3ludj Siebe hat biefelbe
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Zrfaljruitg madjcn utüffen roic idj: bie bon i(jm mit größter «Sorgfalt gepflegten ©rünfpedjte

ftnb nicht alt geworben.

Unter nuferen fRattbbögeln gefährbet moljt nur ber .fpühnerljabidjt ben ©rünfpedjt ernftlidj.

©egen bte Zbelfalfett, toeld^e belanntlidj bloß flicgcnbc Seute aufne^men, fdjüßen iljn bie Saum*

ftämme, ju benen er angefidjtS eines folgen iRäuberS fofort flüchtet unb tueld^e er bann fo rafch

umflettert, bafj ein ntinber gcioanbter Sogei als ber «fpabidjt it)m nicht beijulontmen berntag.

Siefer freilich führt im gluge fo fürje Sdjmenluugen aus, bafj er mofjl jum 3*clc gelangen mag.

darauf hin beutet menigftcnS baS ängftlidje Sdjreieit, meldjeS ber ©rünfpedjt beim Slnblid biefeS

furchtbaren JRäuberS toie auch beS Sperbers auSftfljjt. tttnbere größere SÖBalbbögel, beifpielemeife

Ärähen, ftofjen too^l audj einmal ttedenb auf iljn Ijcrab; jtt ernfllidjen Äampfen mit ihnen lammt

eS aber nidjt. Sagegen lann eS gelegentlidj feiner SBüfjlereien in Slnteifcnljaufcn gefdjeljcn, baff er

toieberutn in Streitigteitcn geräth, toeldje man fonft nidjt beobachtet. So fatj Slbolf v
l)i ü Ile reinen

Sufcheher, nadjbem berfelbe neugierig bie 3lrbcit eines itt befdjriebener Söcifc befdjäftigten ©rün*

fpedjtcS bcobadjtet hatte, allmählich näher fontmcn unb plöhlidj bettt Spedjte fid) junt Kampfe

ftellen. Seibe Sögel griffen gegcnfeitig an unb bertheibigten fid) mit gleicher ©efchidlidjleit,

bis ber «g>e^er Serftärlung hcrbeiljoltc unb mit fünf anberen feiner 9lrt ben ©rünfpecht in bie

gludjt trieb.

Son ben Stenfdjen Ijat biefer nidjt mehr als attbere Spedjte ju leiben, obgleich er jumeilen

bie fRadjfudjt eines 3eiblerS, beffen Sienenftödc er fdjäbigtc, hcraufbejchtoört. Serberblidjer als

alle geinbe wirb bem ©riinfpedjte ber S3inter. Sßenn tiefer Schnee ben Sobcn bcbedt, tritt balb

.fpungersnoth ein, unb nur ba, too alte grofjc Säume tuirtlich mit ber in ihrem morfdjen ipolje

bcrftedten Äerbtljicrbeböllerung aushelfen, überfteljt er ohne Schaben bie unfreunblidje SahreSjeit.

Sei plöfjlidj ftch einfteUenberHätte unb tiefem Schneefalle begegnet man iljm bann nidjt feiten in alten

•fpodjmalbungen, jumeilcn in jaljlreicher Stenge. So beobachtete Snell, bafj in bemSBinterbon 1860

ju 1861 citt uralter Zidjroalb faft alle Spechte ber Untgegenb in fich Perfantmelte. „Statt hörte",

fagt er, „in jenen Sagen bom Storgen bis jum Slbcnb ein .{j>ämtnern unb 5}Jodjcn, ein Sdjmirren

unb Sdjrcien, baß felbft bie ftuntpffitinigftcn Säuern, tueldjc bes SöegeS borüberjogett, aufnterffant

tourben unb ftetjen blieben." 3n ©egenben, in benen eS foldje Söalbungett nidjt gibt, nimmt man

nach harten Söintern erfidjtlidje Slbnaljme ber Spelte mahr. „3dj felbft hetbe", beridjtct ßiebe,

„ju foldjet SBinterSjeit berenbete, auS Stängel untgefontmene ©rütt* unb ©raufpecfjte int SÖalbc

gefuttben, unb finb mir auch bon anberen einigemal berlci ßcidjett inS $au§ gebradjt morben.

Söettn fidj im Sadjminter bie Slnteifeit tief itt ihre Sauten jurüdgejogen X)a&cu unb Schnee bie

SJiefett uttb@raSplähe bcbedt, bann finb bie ©rünfpedjte auf .fpoljmabcn unb berglcichcn angeroiefen.

Utifere gorftroirtfdiaft läßt aber in ihren ben ©artenbeeten gleidjettben Schöpfungen gemijj nicht

fo leicht einen Saum am ßeben, melier für jette Sögel Sahrung in ftdj bergen fönnte. Sie ©rün*

unb ©raufpedjtc, bie Heineren Sunt* unb bie Sdjmarjfpedjte merbett bei uns auSfterbcn mie bie

gitbianer infolge ber Hultur."

Ser beutfdjc Scnoanbte bcS ©rünfpcdjteS ift ber auf Seite 487 bilblidj bargcftellte @ r a u f p edj t,

graugrüne, grüngraue, grautöpfige Specht, grau!öpfige,nortuegifdje uitbSerggrünfpcdjt, ©raufopf ic.

(Picus canus, norvegicus, viridi-canus, cliloris unb caniceps, Gecinusunb Chloropicus

canus). Zr fteht an Öröße mettig hinter bem ©rünfpedjte jurüd: feine fiänge beträgt breijjig,

feine Sreite IjödjftenS fünfzig, bie gittiglänge funfjehn, bie Sdjmanjlänge elf Zentimeter. Sorbet*

lopf unb Scheiteintitte finb jdjarladjrotfj, Stirnranb unb ein fdjmaler Strich über bem fdjroarjen

3ügelftreifen buitlelgrau, bie Hopffeitett ctroaS heller, ^interlopf unb Saden grüttlidj bermafchen,

bie übrigen Dbcrtfjeile oliüengrasgrün, Sürjel unb obere Sdjmattjbedett glättjenb oliöettgelb, Äinu

unb fiehle fchmufjig graulidj, burdj einen fchmalcn fchmarjen, an ber SBurjel bcS llnterfchnabelS

beginnenben unb bis junt Dljre rcichenben Streifen bon bent ©rau ber Saden getrennt, bie übrigen
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Untertijeite fömufeig graugrünticlj , bie «fpanbfd)Wingeu aufjen mit fcd^d bis ficben toeijjüdjett

fdjmalen, alle Schwingen innen mit großen, weiten Ouerfleden, bie Sdjwanzfebern fchwarzbrautt,

bie beiben mittelften längs ber Sdjaftmitte bräunlich grau Perwafdjen. 2>ie 3riS tfl röttjlidjbrauu

ober bei alten Sögeln rofenrotf), ber Schnabel graulich hornfdjmarz, ber gufj frfjieferfcdjtoavj. 2)aS

üöeibdjen gleicht bem Slänndjen, beft^t aber nidjt bie rotlje Sdjeitelplatte.

$aS Serbreitungegebiet beS ©raufpcdjteS ift erheblich auSgebctjnter als baS feines befannteren

Sermanbten; benn eS erftredt fid^, mit'RuSnahmeßrojjbTitannienS, über ben größten 2^eil6uropaS

unb über ganz Sibirien bis 3apan, nad) Silben hin bis Ißerfien. 3n 2)eutfd)lanb tritt et im

allgemeinen feltencr auf als ber ©rünfpccht, bewohnt aber annäljernb biefelben Dertlidjfeitcn wie

biefer. Hier unb ba fet)tt er gänzlich, in auberen ©egenben finbct man ihn einzeln, menigftenS an

allen für ihn geeigneten Stellen. $od) tljeilt er mit Sdjwarz* unb ©rünfpcd)t baSfelbe Sdjidfal:

er nimmt Pon 3at)r zu 3at)* mehr ab unb pcrminbert fid) in beinfelben Serl)ättniffe, in meinem

bie auSgiebigfte SeWirtfdjaftung beS ©runbeS unb SobenS Porfdjreitet. 9iod) in meiner Änabenzeit

mar er in Dfttfyttringcn cbeitfo häufig als in bem gmciten Saljrjeljnt unfereS 3af)rf)unbertS, weldjes

meinem Sater ©elegenheit ju feinen trefflichen Seobad)tungcn über ihn bot; gegenwärtig fielet

man mol)l nod) ben ©rünfpedjt, aber nur feiten, ohne baß man eigentlich fagenfönnte, wes*

halb er fo erfidjtlich abgenommen hat. 2öic mein Sater hciöorhebt, liebt er bie Sor* unb Selb*

höljer ober mit Saubbäumen befejjte Jhälet unb erwählt auSgebehnterc Schwarzhölzer nur bann,

wenn fie an baS gelb ftofjen, finbet baher in unferen thüringifchen glufjthätern alle Grforberniffe

311 behaglichem 2eben unb gebeiljlicher Serntehrung unb wirb bcnnoch immer feltener. S)ieS mag

in anberen ©egenben SJeutfchlanbS nicht fo fein; im allgemeinen aber wirb fleh bie eben auS*

gesprochene ^Behauptung überall bewahrheiten. SorggrePe bezeichnet ihn als einen echten Stanb-

poget beS Suchengürtels jwifchen btei» bis adjtf)unbert Steter über bem Sleere, unb ©loger
behauptet, bafj im Sommer einzelne bis in bie lebten 3llpeitwälber hinaufgehen; id) mcineStheilS

mufj bewerten, baß id) ihn im Hochgebirge nie unb in ben Pon SorggrePe angegebenen Höhen

nur äufjerft feiten gefehen, Pielinehr borwaltenb als Semohner ber Sicherung unb beS HÜS^I*

lanbeS bis zu ungefähr anberthalbl)unbert Steter unbebingter Höhe lernten gelernt habe. 5)o<h traf

ihn auch Salb am uS als Semohner hodjgelegener Slpenthäler an. Sach meinen Seobachtungen

mödjte id) fagen, baß er ein @l)arafteröogel auSgebel)nter Dbftpflanzungen fei. Hier menigftenS

finbet er fid), wenn alte, hohle SBäurne öorl)anben finb, häufiger als itgenbwo anberS, unb fold)e

befugt er Wäl)renb feiner Söanberuugen regelmäßig.

3n ntilben äöintern berweilt ein feft angeficbelteS Saar gabt aus Saljr ein in beinfelben

Srutgebiete, obwohl eS aud) bann, gelegentlid) Heiner Streifzüge, bie ©renzen bcSfelben über*

fchreiten fann. Strenge HÖinter hingegen zwingen ben ©vaufpcd)t, auS benfelbeu ©rünben wie

fein größerer Scvmanbtcr weite '«Reifen anzutreten. SDiefe führen ihn nid)t allein bis Sübbeutjd)*

lanb, fonbern fogar bis jenfeit ber Slpen unb ^prenäen wie beS Sallan, Werben jeboch fo Piel

als möglid) bcfrfjränft. Grft im Dftober beginnt er zu wanbern, unb mit ben erften Jagen beS

Stärz hQt er fid) fidjer in feinem Srutgebiete eingestellt, fo fdjwer cS il)nt bann aud) noch toerben

mag, fein Öeben zu friften. ©loger behauptet, baß er mit bem ©rünfpcd)te in offener getfbe lebe

unb bon ihm in befielt eigentlichem ©ebietc nid)t gebulbet werbe; biefe 3lngabe ift jebodj nur in*

foWeit richtig, als ber ftärfere ©rünfpedjt ihn auS einem Srutgebiete Pertreibt, in welchem

2öol)uungSnoth ^crrfcht. 3m übrigen Pertragen fid) beibe ebettfo gut mit einanber wie Perfcf|ieben*

artige Spechte überhaupt, unb ich felbfl fenne nicht befonberS ausgebehnte Srutgebiete, in beneu

beibe allfommerlid) fid) fortpflanzen. 2öäf)renb ihrer Steifen gefeiten fie fid), wie ber trefflid)

beobadjtenbe Snell mittpeilt, nidjt allzufelten, nät)ren fich wie gute Äameraben auf einer unb

betfelben Stelle unb fliegen, aufgcfdjeudjt, gemeinfdjaftlidj eine Strede weit fort.

3« feinem SBefen unb Setragen ähnelt ber ©raufped)t feinem nädhften Scrwanbten fo feljr,

baff fchon bebeutenbe Hebung baju gehört, beibe zu untcrfd)cibcn. „Gr befißt", wie mein Satcr



496 Vierte Orbnung: erfte gamilic: Spechte.

jagt, „beS ©rüufpedjteS 2eb£)aftigfeit uiib Stunterfeit, feine ©efd)idlid)fcit im Älettern, feine 2lrt

bic Währung burdj menigeS fiöcfjcifjarfen 311 fitdjen, feinen hüpfenben Song auf bet Grbc unb feinen

3lug; boef) finb bei biefem bic Slbfäße Keiner, unb baS Siaufchcn ift geringer. Giern flettert er

unten an ben Säumen tjerunt, fliegt, fo halb er aufgejagt mirb, auf bie Spißc eines t)of)cu SaunteS

ober auf einen Ijotjen 2lft unb hängt fid) faft immer fo an, baß er burdj ben Stamm ober einen

2lft gegen ben Schuß gefiebert ift. fließt er bor feinem Serfolger unb Hämmert er fid) an einem

Saume an, fo gefcfjicljt cS gemiß allemal auf bet bem gfeinbe entgegengefeßten Seite, unb nur

gumeilen fterft er ben Äopf bor, um gu fcljeu, mic groß bie ©efaßr nod) fei. Stuf foldjc Steife fann

man ißn lauge fyerumjagen, otjne iljn gu erlegen. (Sine Gigenßeit habe id) an iljm bemerft, roelche

er mit bem ©rünfpeeßte gemein I;at. 3m .fpctbfte unb Sorminter nämlid) hat et ein orbentlicfjcS

’Jtebier, meldßeS er alle Jage regelmäßig befuebt.“ Gr erfcfjeint alSbann, roie mein Sater meitcr

ausführt unb aud) id) fdjon in ber ^»Qenb^eit beobachtet habe, faft alle Storgen jur beftimmten

Stunbe in einem ©arten, l)ängt fid) junädjft an einen gemiffen Saum, fliegt bon bort aus nodj

einem anberen tc., alltäglich in burdhauS übereinftimntenber Steife, bon berfclbeu Stelle fomntenb

unb nach berfelben mieber Perfdhminbenb. 9luf bem Soben trifft man ihn cbenfo oft toie ben ©rün«

fped)t ,
unb im Jperbfte ift er auf ben gemähten S)iefcn gerabegu eine regelmäßige Grfdjeinung.

Seine Stimme erinnert an bic beS ©rünfped)teS, liegt aber ctroaS I^ötjer unb ift mertlid) heller;

ber 2odton läßt fich burd) bie Silben ,,©ecf ged gid gid" ungefähr übertragen. 3)anti unb mann

bernimmt man auch ei» tjellcö „Sid", melcheS bon beiben @efdjled)tern auSgeftoßcn mirb, unb jur

fßaarungS« unb Srutgeit bon beiben ©efd)led)teru einen fehr fchönen, Pollen, ftarfen
,
pfeifeuben

Jon, melcher mie „jfli flii flii flü flü" Hingt unb bon ber .£>öl)e gur Jiefe hcrabfinft. Stad) 9t au«

mann feßt fid) ber in biefer Steife fdjreienbe ©raufpecht altemal auf bie Spißc eines f)ohcn

Saumes, unb beSßalb fchallen bic herrlichen Jöue roeit in beit 2öalb hinein. Sie haben gmar

2lehnlid)feit mit benen beS ©rünfpedjteS, finb aber gerunbeter, nidjt fo fdjneibenb unb burch baS

allmäljlidje Sinfen fo auSgegcidhnet, baß fte ein aufmcrlfantes Dßr fogteid) erfennt. Ungmeifetfjaft

bienen fte baju, ftch gegenfeitig anguloden, unb menn bann ein $aat ftd) gefunben hat, beginnt

ein gegcnfcitigeS Steden unb Sagen ol)nc Gnbe. 3)aS paarmtgSluftige Stänndjeu fliegt bem Steibdjcn

oft Siertelftunben meit nad), fcßreit in ber angegebenen Steife mieberholt, jagt fid) fdjergeub mit

ihm fliegenb unb fletternb, läuft oft längere 3cit nedettb in Sdjraubenminbungen mit ihm an

einem Saume in bie .£)i>he unb ruft ihm bajroifdjen järtlidj fein „©cd ged gid gid" gu, mirb auch

oft Pon innerem Steange fo begeiftert, baß er fich an einen bürreu Saum ober 2lft b)ängt, unb nun

nach 2lrt beS SchmorjfpechteS unb beS SuntfpedjteS trommelt, mogegett ber ©rünfpcdjt leßtereS,

mic benterft, niemals ju thuit fdjeint.

Sind) ber ©raufpecht nährt fid) PorjugSmeife Pon Slmeifen unb ftcUt inSbefottberc ber Keinen

©ilbameife (Formica rubra) unb ber Sraunameife (Forinica fusca) nad). S3o bie ©ilbanteife

nicht häufig ift» nimmt gemiß fein ©raufpecht feinen Sommeraufenthalt. 9lucf) im 2Biuter ftrebt

er biefer 2lrt Porgüglid) nach- .ffeitt 2Bunbcr baher, baß er auSmanbern muß, menn l)oh cr ©djnec ben

Soben fo Perbedt, baß er nur fdjmer ober nicht 311 feiner fiiebliitgSnahruug gelangen fann. Seim

Arbeiten an ben Säumen gießt er felbftperftäublid) alle Äerbttjicre unb ilcrbthiertarPcn hrrPor,

beten er habhaft merben fann, unb menn er int Sommer auf glatte Staupen flößt, oevfallen aud)

biefc feinem Stagen. 3m ©pätljerbfte unb Söinter nährt er fich neben tl)icrifd)en Stoffen auch Pon

pflauglidjen. Stein Sater fanb .fpoflunber«, Sttell Sogelbcercn in feinem Stagen.

3ur Sortpflanjung fdjrcitet ber ©raufpecht ctmaS fpäter als ber ©ri'mfpcdjt, niftet jebod)

gang auf äfjnlidje 9lrt. Gr hadt fich fein ßodj felbft auS unb befunbet babei ungemöf)nlid)C 2luS=

baucr. Gin Suntfpcd)t, mclchcn mein Sater beobad)tete, begann an einer Sud)c 311 arbeiten, an

melcher ein Pcrborrtcr 21[t auSgebrodhen mar, ftanb aber, roeil ihm bic Slrbcit 311 fchmicrig mürbe,

pon biefer ab. 3m nädjften 3nil)jal)re faß mein Sater Späne unter ißr liegen unb hörte in iht

einen Spcdjt pochen. 2luf baS Slnfchlagctt flog ein ©raufped)t hctauS, meldjer aud) fpäter in ber
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.§öf)lung brütete, jebodj Zier unb Cefacn burdj ein Staubthier oerlor. SDaä Ziugangälodj ju ber

-tipBhlc, toeldjc bet ©raufpcdjt fidf) jimmert, ift fo eng, baß ein ©rüufpedjt fauiu auä* unb entfliegen

fann, intoenbig aber oft breißig, minbeftenä fünfuttbjtuanjig Zentimeter tief unb funfjeljn biä

jtoanjig Zentimeter weit unb feljt glatt auägearbeitet. Stein Sater hat fein Steft in Siebten,

yinbeti, Söuc^en unb Zfpcn, Staumann auherbem and) in Äiefern unb Ziehen, unb id) fclbft habe

eä einmal in einem Slpfelbaume gefunben. Sie fünf biä fedjä, feltener ficben ober adjt rein meinen,

gläitjcttbcn, an bem einen Znbe jiemlicl) fpijj, an bem anberen furj abgerunbeten, fcitt}d)aligcu,

jarten unb biinnen Zier ähneln benen beä ©rünfped)teä biä auf bic geringere ©röfjc bollfomnteu,

toerben cbenfo wie bei jenem unb beit tneiften Spedjten überhaupt auf feinen |>oljfpäuen am Sobcit

ber Höhlung abgelegt unb toedjfelfeitig bon beiben ©atten auägebrütct, bie jungen faft nur mit

ben puppen ber beiben genannten Sltneifeuartett ernährt, fiefctere Oertocilcu ungeftört biä junt

bulligen Slüggetocrben im Stefte, tlettern ebenfalls innerhalb ber Sruthöljle ^icl früher herum, alä

fie fliegen fönnett, flauen oft 30 ihrem Slcftlodje heraus unb begrüben bie Slnfuitft ber Zltern mit

nmnbetlich jirpenbem ©efdjrci, taffen fid) auch, nachbem fie auägcflogeu finb, noch lange bon ben

Zltern füttern. Siefe betl;ätigen ihrer Srut gegenüber bie größte 3ärtlid)fcit ttitb Eingebung,

fifjen beim 93rüten io feft, ba(j man fie nicht feiten über ben Ziern ergreifen fann, unb berlaffen bie

23rut nicht. SBirb eineä bon ihnen getöbtet, fo übernimmt ber anbere alle Sürforgc für testete,

ittäbefonbere bie SJtühtoaltung, toeldje bie Slufjudjt ber fe()f aitfprudjsOolleu jungen berurfadjt.

Slbgefehen bon bem SJtenfdjen ftellen bem ©raufpedjte nur unfere gröberen Salfenartcn,

inäbeionbere |>abid)t unb Sperber ttadj. Jöe^tercr ftößt auf beit ©raufpecht; bod) glaube id) nicht,

ba& er ihn ju ertoiirgcn berntag; ber .£)ül)nerl)abid)t bagcgeit ntorbet iljn, ol)ne bah Ber fonft

betoehrte Sogcl SBiberftanb ju teiften Oermödjtc. „Stodj bor furjem", fdjreibt Sn eil, „habe id),

burdj baä ätigftlidje ©efdjrei eines ©raufpechtcä aufnterffant gentadjt, einen Soll berart mit»

angefehen. Ziit Saubenhabidjt hotte ben Spcdjt bon einem Saume abgetrieben unb berfolgte ifjtt

auf baä heftigfte. ßrcuj unb quer ging nun bie 4?cijjagb burd) bic 3toetfdjgcugärtcu läugä beä

Sadjeä. Saä ©efdjrei beä ©raufpedjtcä mürbe mit beffen Zrmattung immer fd)toäd)er unb ber»

ftummte enblicfj ganj. SDa mährte eä nidjt mehr lange, bah ber Stäuber feine Seute ergriff.“

Slerger bielleicht alä ber .jpabidjt gefährbet iljn ein ftrenger 2Biutcr: obgleich er itt ber Siegel bem

baburdj entgeht, bah er auätoanbert, gefdjieljt eä bod), unb nicht allju feiten, baß plofjlicher unb

lang anhaltenber Sdjneefall if)m bic Siöglichfeit raubt, redjtjeitig 31t entrinnen. Unter foldjcu

Umftänben ftnbet matt ebenfo oft berhnngertc ©rau» um ©rünfpcdjte nteift in ber Stähc ber Dörfer,

in beren Cbftgärten fte bie lejjte 3»P»d)t gcfudjt hotten.

*

Söäljrenb bie einjelttcn ©ruppett aller bisher bcfdjriebetten Spechte fo tuefentlid) fidj ähneln,

bah niau fie Ijöchftenä alä Unterfippen auffaffeit fann, barf matt beit Jlufuffpedjten (Coluptes)

ben Stang einer Sippe jugefteljen. 2öir Perfteheu borunter grohe Slrten mit jiemlid) biinnent,

beutlich gebogenem, nidjt fef)t langem Sdjttabel, beffen Siiftcufaute jtoar fd)arf, aber nicht felb»

ftänbig erhöht unb beffen Stafenlod)leiftc f öttig oerftrichett unb launt noch olä feine Siitic angebeutct

ift. Sie Spijje ift ftumpf, mehr jugerunbet alä jugefdjärft, ber Dbcrfiefcr merflidj länger alä ber

untere. Sie Süße hohen einen ftarfen, hohe« Sauf, mäßig lauge, fleifchige 3eheit, ober oicl

fchtoädjere, feinere Tratten alä bie attberer Spedjte Pott gleidjer ©röhe. Sic Slügel finb furj unb

ftumpf, tocil unter ihren Sdjtuittgett bie fünfte alle anberen überragt, reidjen baljcr, jufammen*

gelegt, nur über ben Slitfang beä Sdjtoaujeä herab. Ce^terer hat jtoar audj fpitjige, aber nidjt fehr

fteife Sebent unb ift toettiger abgeftuft alä bei ben Scrloaubtcn.

Sie befanntefte Slrt ber Sippe ift ber©olbfpedjt, „Slidcr" ber Storbanicrifauer (Colaptes

auratus, Cuculus unb Picus auratus), ein Sögel, toeldjer unferent ©raufpedjte an ©röße etmaä

Src&in, Xljurtebcn. 2. «uflaGe. IV. 32
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nad)ftct)t. ßbcrfopf unb .gmttcrfjalS finb afdjgtau, 3ügel Slugcnftreifen, Schläfe, opf* uub .£>a($*

feiten ,
itinn unb Äeljte ifabctl roeinrüttjlidj, ein auSgebctjntcr löartftreifen unb ein breitet , tjalb-

monbförntigcä Jfropffrijilb jdjnjavj, bie Dbertljcile, mit Slusnaljmc beä locijjcn ©ü^clS ifabcllbraun

mit fcfyuarjeu Cucrbinbcn, bie oberen SdjmanjbetJen breit fdjtuarj in bie Cuerc gebänbert, bie

Untcrttjeilc bom ^mar^cn 5fet;l|d)ilbe an mcifj, auf 33ruft unb ©eiten ifabell meinröttjlid) mit

G3olbiP<$t (CoUptc* atirain*). V'i nalBil- Wröijc.

großen, runben, fdjmarjen Jropfcnftcrfen ge^eidjnct. Gin IjufeifcnförmigeS Stadeufelb prangt in

fyodjrottjer Särbung. £ie fc^marjcn Sdjmingcn geigen auf bcr Slufjenfaljne hier bi« fünf ifabell»

braune Cuerfleden, rneldje fid) 31 t Cucrbinbcn gcftalten, innen in bet aBnrjelfjälfte einen breiten

gelblidjmcifjeu Staub uub orangegclbe ©djäfte, mogegeit biefc an ben ©djman3febcrn nur in bcr

äöurjettjälfte biefelbe, übrigens fdjroa^e gätbuug Ijabett. 35ic beibcu äufjerftcn Steuerfebern finb

mcifj an ber ©pifje, bie äujjcrfte jebcrfeitS toirb burd) brci tjette Stanbflcrfe gcfdpuüdt, bie Unter*

feite ber ©djmingcu unb ©teuerfcbcrn ift glän3enb bunfel olibcngelb, im Gnbbritttjeit ber teueren

aber fc^mar3 . 3>aS 2(ugc ift lid)tbraun, ber ©djnabel oben braun, unten btäulid), ber Qtflu*

blau. 3>cm Söcibdjen mangelt ber fd)toar3e 3ügelftrcifcn. 3uuge S3ögcl ftnb fdpnufjiget gefärbt
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unb aud) burcfj ba# fdjmälere btaßrotßc Wadenbanb bon bcn Sitten unterjdjicben. 2 ic Sänge

beträgt 3meiunbbreißig, bic Srcitc jtoeiunböicrjig, bie gütigtänge fedjjctjn unb bic Sdjmanslängc

3mölj Zentimeter.

2 er ©olbfpedjt Verbreitet fid) bon 2eja# an über ben ganjen Dften ber Screinigten Staaten

bon Worbamcrifa bi# pim äußerften Worben bon Weufdjottlanb, füll aud) auf ©rönlanb bcobadjtet

motben fein. 3» bcn jiiblidjcn Staaten ift er ein Stanb* ober Stridi», in bcn nßrblidjcn ein 3ug*

boget, meldjer je ttad) ber nteßr füblidjen ober nörblidjen Sage jeine# Srutortc# im Wtärj ober int

Slpril unb j»oar in außerorbentlid) ^atjlreicfjen Söanbergefeüjdjaften cintrifjt unb t)ier bi# junt

September ober Dttober bcrmeilt. Wad) Serfidjcrung Slububon# gefdjetjen feine Weifen be#

Wadjt#, mic man an bcn altbefannten Stimmtauten, melcßc bie manbetnben jeitmeitig ßören taffen,

unb cbenfo au beut eigenttjümtidjen ©cräufdje, metdje# fie mit itjren Sdjmiugcit l)erborbringen,

mit genügenber Sidjcrßeit 31t erfennen bermag. SBo ber ©olbfpedjt bortomint, tritt er in außer*

gemößnlidjer Sti^aßl auf unb barf bemgentäß wenn nidjt at# ber tjäufigfie, fo bod) beftimmt at#

ber berbreitetfte alter Spedjtc Worbamerüa# bejeid)net toerben.

2 ic Sebcn#meife t)abcn Söilfon, Stububoit unb anbere gefdjitbert. „ßaunt t)at ber

beginnenbe- fyrütjling", fagt Stububon, „ju ber fi'tßcn ’SPflidjt ber tßaarung gerufen, fo bernimmt

man bie Stimme be# ©olbfpedjte# bon ber -£>öt)e ber Süipfct umgefaltener Säume, at# ein 3eid)tu

bc# Vergnügen#, baß bie mittfommene 3atjre#3cit angebrodjen. 2 icfe Stimme ift jefjt bie grciibc

felbft; beim fie aßmt gemiffermaßen ein lange#, ßeitereä, auf meitljiu hörbare# Sad)cn nad). Ser*

fdjicbenc Wtänndjen berfolgen ein Söeibdjctt, nätjern fid) ißnt, neigen iljr .jpaupt, breiten itjren

Sdjmanj unb betoegen fid) feittid), riidmärt# unb bormärt#, netjmen bie berjeßiebenften Stellungen

an unb geben fid) überhaupt bie größte Wtüße, ber erforeuen ©attin bic Starte unb bie StiuiigCcit

itjrer Siebe ju bemeifen. 2a# SScibdjen fliegt ju einem anberen Saume, immer verfolgt bon einem,

jroci unb felbft einem tjalbcn 2ußenb ber bertiebten ÜJtänndjen, metdje bort biefclbeu Siebe#*

bemerbungen erneuern. Sie tämpfen nirf)t mit einanber, fdjeinen aud) nidjt eiferfücßtig ju fein,

fonbern bertaffen, meun ba# SBeibcßett einen bon itjneit beborjugt, oljne Umftänbe ba# gtürfließe

s

4$aar unb fud)cu eine anbere ©attin auf. So gcfdjietjt e#, baß alle ©olbfpeeßte batb gtiidlid) ber»

ct)elid)t fiub. 3ebe# ^Jaar beginnt nun fofort einen Sautnftamm au#3ußößlen, um eine Söoßnung

3U erbauen , metdje itjneit unb ben jungen genügt. Seibc arbeiten mit größtem Cifer unb, mie c#

feßeint, mit größtem Sergnügcn. SBcun ba# Wlänndjcn befcßäftigt ift, tjängt fidj bie ©attin

bid)t baneben unb bcglüdmünfdjt e# über jebett Span, metdjen fein Sd)nabet burdj bic Suft fenbet.

SBettn er au#rußt, fdjeint er mit ißt auf ba# jierlidjfte 3U fprcdjcu, unb menit er ermübet ift, rnirb

er bon ißr unterftüjjt. 3 « biefer 2Bcife, unb 2anf ber beiberfeitigen Stnftrcngung, mirb bie .fpößle

halb au#gemeifelt unb bottenbet. Wun tiebtofen fie fid) auf bcn 3n>eigen, tlcttcrn mit maßrem Ser*

gütigen au ben Stämmen ber Säume empor ober um fie ßerutit, trommeln mit beut Sdjuabct an

abgeftorbenc 3rocigc, berjagen itjre Settern, bie Wotßföpfe, bertßeibigett ba# Wcft gegen bic Purpur»

ftaaren, fidjern unb tadjett bnjmifdjeu, unb eße jmei Söocßett berftridjen finb, ßat ba# SBeibdjctt

feine bier ober fedj# gtänjcnb meißen, ctma fcdßeunbjmanjig bi# adjtunbjmanjig Wtittimetcr taugen

unb jmciunbiman^ig bi# füufunbjmaitjig Wiittimeter breiten Zier gelegt unb erfreut ftdj otjne

3meifet au ißrer äBeiße unb 2 urdjficßtigfeit. Söcntt e# begtüdt, eine jaßtrcidje Wadjfommenfdjaft

311 erzeugen, muß ber ©otbfpedjt itt biefer .jpinfießt 3ufriebeu fein; benn er brütet 3meimat im 3aßrc."

Seßtere Slttgabe gilt, fall# fie überhaupt ridjtig ift, jebenfatt# nur für bie jiiblidjen Sereinigtcit

Staaten; benn im Worben berfelbeti unb 3umat in bcn unter britifeßer .^errfeßnft fteßenben roeitett

Strcdcit Worbamerifa#, metdje er ebenfatt# bemotjut, biirfte ber rafdß bergeßcttbc Sommer nidjt

taug genug fein, um itjm 3 c ‘t 311 3mei Sruten 31t gcmätjren. 3UV SerboTtflänbigung be# Seridjtc#

unfere# uubergteidjlidjcn Wububon mitt id) tjin3ufügcn, baß ^aiue für Wanbolptj ben jmanjigften

Wprit, at# bcn 2ng ber Wnfunft unfere# Spedjtc#, unb ben erfteit bi# funf3etjntcn Wiat, at# bie 3cit

bc# Scgittncnö feiner tUrbeit, befjuf# ^cvftettung feiner Srutßößle, bcjeidjnct, audj angibt, baß bie
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2lujal)l bcg SelegcS, melcfjeS in bcn lebten Jagen bcg Stai ober in bcn erflen bcg 3 itni boll^äfjlig

ift
,

fieben beträgt. v

4$aine hat ben töolbfpcdjt niemals in gefdjloffeitcn SBalbungen, fonberit

immer nur an ben Üiänbern berfelben briitenb gefunben, e&enfotoenig aber bemerft, baß ein 4$aar,

mic troßbem mit Scftimmtheit anjuucljmen fein bürftc, eine alte Srutljöljlc micbcr benußt.

Wbmeidjcnb bon bcn meiften Sermanbten ift ber fo häufige 0olbfpcd)t in ber 9Zäf)c feiucS WefteS

fct)r jeheu ober naf)t ftd) ,
toie mo()l richtiger fein biirfte, bcmfclbcn fo öcrftofylcn, baß man nidjt

lcid)t ein Wcft entbedt. Stört man bas 5J3aar an einem folgen, fo umfliegen beibe bcn Saum unter

fdjrittenben unb freifefjenben Sauten, meldje oft mit gnrgclnben abroedjfeln. ©ie Sungen, meldje

Saine beobadjtete, berließen baS Weft fo langfam nach einanber, baß ber jöngfte oott ihnen

ungefähr oierjcljn Jage fpäter ausflog als ber erftc. Glje einer bent Wcfte entflog, crfdjien er ftctS

oben in ber .fpöljle, beren ganzen Waum er ausfüllte unb berrietl) fid) burdj lautet jifdjcnbcS ©cfdjrci,

menn jemanb bem Wiftbaume näßte. Sobalb er feine Jlügel, menn audj nur theilmeifc, gebrauchen

tonnte, fletterte unb flatterte er in bie SBelt hinaus unb mürbe foglcidj bon ben ?lltcn nad) bem

tieferen SBalbc geleitet, l)ier aber nod) eine 3eitlang gefüttert unb im ©emerbe unterridjtct.

„©er Slug biefcS SpedjteS", fährt Wububon fort, „ift fdjitett unb auSbauernb, im Sergleidje

ju bem anberer ber gamilie fitapp unb furjbogig. SBcnn er bon einem Saume aum anberen fliegt,

burdjeilt er eine gcrabe Sinie, fenft fidj menige Steter bor bem crmäljltcn Saume nicber, hängt fid)

unten an unb flettcrt nun mic anberc Spedjte rafd) empor. Säßt er fiel), mie eg oft gefehlt, auf

einen 3*oeig nieber, fo fenft er feinen Äopf unb lägt bie mol)lbefannten Saute ,Slider' aug, jebod)

nur bann, menn er ftd) bollfontmen ftd)er roeiß. Gr flettert bortrefflich in allen Stellungen, meldje

Spechte annehmen fönnen. 2luf bent Soben, $u bem er öfter herabfomntt, Ijüpft er mit großer

GScroanbtheit umher; bodj gcfchiel)t bieg gemöhnlich nur, um eine Scere, eine .fpeufdjredc ober

einen $ern aufjunchmen ,
ober um bie abgeftorbenen Saummurjcln nad) 2lmeifen unb anberen

fleinett tferfett ju unterfudjen. Gr liebt Qrtüdjte unb Scercn mancher ?lrt; nantcntlid) fdjeitten ihm

yiepfel, Simen, ^ftrfirfje unb Perfdjiebene SBalbbeercn l^öc^ft angenehm ju fein. Gbcnfomenig

berf^mäl)t er bag junge betreibe auf bem Selbe; im SBinter pflegt er bie ßomfeimen $u befudjen."

„Jöafdjbärcn unb fdjmarje Schlangen ftnb gefä()rlid)e Seinbe beg ©olbfpedjteS. ©er erftcrc

ftedt eine feiner Sorbcrljänbc in bie Wiftljöfjle, unb menn fte nicht alfju tief ift, holt er bie Gier

gemiß herauf unb faugt fte aug; ja, häufig genug nimmt et auch bcn brütenben Sogcl fclbft in

Sefdjlag. ©ie fchmarje Sdhlange begnügt fid) mit bcn Giern oberSungcn. SerfdjicbcneSalfcnartcn

«erfolgen unferen Spcdjt int Sluge; ihnen aber entrinnt er in ben meiften Süllen, iitbcm er ftd) ber

nächften ^öljlung jumenbet. Gg ift luftig, bag Grftauncn citteg Salten ju fehen, menn ber gejagte

Sogcl, bcn er eben 3U ergreifen Perntcinte, bor feinen Wugeti bcrfchminbct. Sollte ber Specht einen

berartigen 3ufludjtSort nid)t erreichen fönnen, fo hängt er fich an einen Saum an unb flettert in

Sdjraubenlinien mit foldjer Sdjnelligfeit rutibunt, baß er jeneg Wnftrengungen gcmöl)ttlich eben*

fallg ücreitelt.

,,©as Sleifbh mirb bon bieten Sägern hod) gefdjäßt unb oft gegeffett, namentlich in bcn mittleren

Staaten, ©atttt unb manu ficht man ben ©olbjpcd)t auch auf ben Siärften bott Wem 2)orf unb

Shilabclptjia auggcftcllt; ich mcinegtl)cilg aber muß fagen, baß bag Sleifd) megeu feiitcö Wmeifen*

gcrucheg mir l)öd)ft unangenehm mar.

„2luch itt ber öcfangenfdjaft bcrlicrt biefer Sogcl feine natürliche Sebeubigfeit unb .^citerfeit

nicht. Gr geh* leicht aug Satter, »erftört aber audj aug lauter Scrgniigcn itt einem Jage mehr,

als jmei .jjmitbmcrfer in jmei Jagen herftcllen fönnen. ^ebenfalls barf nientanb glauben, baß bie

Spedjte jo butttme, berlorcne unb «eruadjläffigfc 0ejd)öpfe ftnb, als man oft angenommen hat."

Äein mir befannter Sped)t l)ält fid) fo lcid)t in ÜJcfangcnidjaft mic ber öolbfped)t, mclcher

feiuesmegg feiten aud) in unfere Ääftge gelangt. Gr ftellt burd)aug nidjt befonberc 2lufpriiche an

bas Satter, jebcnfallg nidjt mcljr alg ein anberer Äcrbtljierfreffer; benn er begnügt fid) mit einfachem

©roffelfutter, fallg bagfelbe mit meljr 2(meifenpuppeu gemüx^t ift, als eS bei ©roffelu notljmcnbig.
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58on mir gepflegte ©olbfped)te zeidjneten ftd) Pon Anfang an burdj ja^mcS intb zutraulidjc3

3£cfen au3. Sie lernten ihren Söärter lernten, fanten balb auf feinen 9htf tjerbei unb nahmen ihm

bargereichte Sahrung, bcfottbcr3 menn bicfelbc in nod) Iebenben SBürntern beftanb, au3 ber

Wanb. Srür ben Sogelfunbigen ift ein Don ihnen Pcmofjntcr $äftg ein I)öchft an^ietjenber ©egenftanb.

Stan fattn hier in aller Slufje bie fo auffallenbcn Semegungcn ber Spechte überhaupt beobachten;

man fattn fcljen, mic fie rafd) unb gefchicft an ben Saumflämmen innerhalb be3 ,ffäftgc3 empor»

flettern, »uie fräftig fie ftd) in bic 'Jtinbe berfelben einhafett, toie ftdjer fte ftd) 31t befeftigen miffen,

mic iimfaffcnb fie ihren ©djttabel 31t gcbraudjett berftehen; man fattn felbft ihren fjlug ftubiren:

bentt gar nicht feiten tttadjen fte menigften3 33erfud)e, in biefer SBeife fich ju bemegen. 9fit meinen

Pfleglingen höbe ich beobachtet, bah fte auch int ©<hlafe ihrc liebfte ©tcllung annehmen. $ajj bic

Spechte ©autnhöhlungcn ZU il)*cr Sachtljerberge mähten, mar mir bttrd) bie 53eobad)tung uttferer

beutfehen Wirten befannt gemorben; nid)t3beftomeniger öbcrrafchtc e3 mid), zu fehen, bah f»e nidjt

nadj anberer Sögel 2lrt fief) einfad) auf ben 93oben ber ^)öl^c nicberfe^ten, fonbern, mic bereits

bemerft, an ben HÖanbungeit berfelben in ber ßlettcrftellung ftch aufhängen. Fd) erfah baratt3, bah

ihnen biefe (Stellung leidjter mirb al3 jebe anbere. $a3 ilberrafchenbfte, ma3 ich erfahren fonnte,

mar, meine ©olbfpedjtc zur Fortpflanzung fdjrciten 31t feljett. ©ie hoben mir babttrd) bemiefen, bafj

fte fid) itt ber ©efangenfdhaft fo mohl befanben, mie ftd) ein feiner Freiheit beraubter Sogei über*

haupt befinbeti fatm. 2)er beginnenbe Frühling Perfehlte auch auf fie feine Sßirfung nicht. 5>a3

Stännchcn gab feinen Fubel burch jaucf)Zcnbe3 Sluffchrcien unb miebcrf)oltc3 trommeln fttnb. ß3

locfte in ber Pott Ülububon betriebenen Seife, liebfofte ba3 2öcibd)cn micberholt unb trieb

mit ihm überhaupt alle ©picle, mie fte ber Paarung Porau^ugeljen pflegen. ßitte3 5Jtorgcn3 fattb

ber Särter ein ßi am Soben be3 $äfig3, mettige Sage barauf ein jmeiteä. Steine Hoffnung,

möglidhermcife Funge zu erzielen, ging aber leiber nicht in (Erfüllung. 2>a3 Seibdjett begann ju

frättfeln unb lag cinc3 Storgeni tobt im Ääfige. 63 mar anfeheittenb att ßrfdjöpfung, infolge

allzttfchnellcr ßtitroidelung ber ßier, 311 ©runbe gegangen. 28al)rl)aft rührenb mar e3, 31 t beobachten,

mie traurig ba3 Stättndjen fortan fid) geberbete. lagelang, ol)tte Unterbrechung faft, rief e8 nach

bem 2Beibchen, trommelte im Uebermafje feiner ©ehnfucht mie früher in ber Fubelluft feiner Siebe

unb hatte nicht einmal in beit Sad)tftunben s
Jtuhe. ©päter milberte ftch fein Kummer unb zulept

Pernal)nt ich leine flagcnbcn Saute mehr, ©eine frühere Weiterleit erlangte c3 jebod) nicht roieber.

5113 ihm bic Gefährten geftorben toaren, mürbe e3 fehr fdjmeigfant. Fu ben lebten Fahren habe

id) anbere ©olbfpedjie gepflegt unb in oerfd)iebctten Xtjiergärten gefehen; fein einziger aber hat ftd)

gepaart unb 3unt Düften entfchloffen.

Fn ben fiibli^en unb mcftlichcn Staaten 91orbatnerifa3 tritt 31t bem ©olbfpechte ein ihm fehr

ähnlicher Sermanbter, ber itupferfpecht (Colaptes mcxicanus, Picus rubricatus unb

Latharni). ßr ähnelt bem ©olbfpedjte ebettfomohl in ber ©röjje unb Färbung mie in ber Slitorbnuug

ber 3eid)nung; hoch fiitb bei ihm alle Farben bunfler unb bie ©chäfte ber Flügelfebern nicht

golbgelb, fonbern orangcrotlj. ©tim unb ber Dberfopf ftnb fahlröthlidj graubraun, bic übrigen

Dbertheile, mit 51u3nahme be3 meinen Unterrüden3, auf graubraunem ©runbe fchmar3 quer gemellt,

bic ©rfjmanzfebern graubraun, ihre ©chäftc orattgeroth, tfinn, Äeljle unb Unterl)al3 hell röthlid)»

grau, Sruft unb Sand) auf röthlid) mcifjgrauent ©runbe mit runbett fchmar3en Perlfleden gezeichnet.

2>eit WOitcrlopf fdjmiirft ber zinnoberrote fragen, bie Dbcrbruft ba3 fdjmarze Cuerbattb; ber

Ziunoberrothc Sartftreifen ift ebenfalls Porljanben. S)a3 Serbreitung3gebiet be3 $upfcrfpcd)tc3

grenzt unmittelbar an ben 2Bohnfrci3 feinc3 Scrmanbten, be3 ©olb}ped)te3, unb nimmt ben ganzen

2Be)ten ber Screiuigten Staaten Pon bem Felfengcbirge bis zum Stillen äßeltmecrc unb Pon ber

FuIoftra§c bis zum füblidjen Stejifo ein. Xa, mo beiber ©ebiete zufammenfto&cn, mohnen ©olb*

unb Hnpferfped)t bid)t neben einanber. „3)er Seobad)ter", fagt ber Prinz Pon 2Bieb, „ift

befrembet, menn er furz zuuor ben gemeinen @olbfped)t gefd)offen hat, plöplich einen fehr ähnlichen
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Sogei 311 feljen, an melchcm bie fc^önc gelbe Färbung einiger Xfjeile 311 einer pradjtboll orangerotheu

abgeänbert ift. Stau foinmt erft uad) unb nadj 311 ber Zrfcnntuil, eine 3toar fetjr ältliche, aber

bodj oerfd)icbcne Hirt bor fid) 3U l)a6en."

SUe norbamerifauifdjeu Scfjriftftcller, loetc^c ben Jtupferfpcdjt innerhalb ber ©teilen it)red

Saterlaubel beobachtet hoben, bcrfichern, baff feine Sitten unb öemol)uheitcn, fein SSßefen unb

betragen, feine Stimme unb Währung fomic fein 5ortpflan3ung!gcjd)äft bollftänbig mit ber

Scbcnimeife bei ©olbfped)tel übereinftitnmen. 11m fo beadjtcnimertljer finb bic höcfjft auffaHenben

Beobachtungen, meldje Sauffure in Stcjito über benfelben Sögel fammeltc.

„Sabbern id)", fo cr3äf)lt ber uni als trefflicher Beobachter bcrcitl befannte Seifettbe, „bon

bem Zoffrc be Serotc ^cratgefticgen mar, bcjud)tc ich ben früheren Sultan, toeldjcr beit Samen

S^arro trägt, tiefer eigenthümlid)c, 3nderhutförntige Serg, meldjer über ber Zbctte bon Serotc

mie eine 3|ufet aul bem Stecrclgrunbc empovftcigt, ermedt bal Staunen aller Seifenbcn burd) bie

Segelmäfjigfeit unb Sdjönljeit feiner Umriffe. Sber menn man fid) ihm nähert unb bie ftcilen

Seiten biefel Sabafegell 3U erflimmen anfängt, fo mirb man auf bas unermartetfte iiberrafdjt burd)

ben Sublid ber feltfameu ipftanjcnnjclt, meld)c feinen Sdjladcnbobeit bebedt. Reitel blcidje GJriin,

toeldje! man bon meitem für Höälbcr gehalten hatte, berbanft feinen Urfprung nidjtl anberem all

einer St^aljl Heiner Sgaben, beren Blattrofettcn ctma einen Steter Breite hoben, mäl)renb ber

Surd)tneffer ihrer Blütcnfdhäfte fünf bil acht Zentimeter beträgt, 3mifcf)en ben Srtifdjofenarten,

mctchc bem meifjett Sanbc au^erbem noch cntfpricf}cn, mirft eine grofjc 'l)ucca ihren fpärlidjen

Schatten auf blaugraue Srad)t)tmaffcn, unb fie allein bertritt hier, mo Bäume für eine muuberbare

Zrfdjciuting gelten föunctt, bie Stelle bcrfelben.

„Siefe bürre Zinöbe, meldje, mie c! fchien, burch fein lebenbe! Söefen erheitert mürbe, begann

einen tiefen Zinbrud auf mich auäjuüben: ba marb meine Sufmcrfjamfeit plöfjlid) burdh eine

grofjc Stenge bon Spechten, bie einigen Semohncr biefer oben Strid)c, in Snfprud) genommen.

Sic ftöjjt man ohne eine gemiffe ftreubc, nad)bctn man tobte Söüften burdjmanbert, mieber auf

Scbcn, unb mir mar c! in biefer .j?infid)t feit lauge nicht fo mof)t gemorben. 3d) toarb halb inne,

bah bet 5hipferfpcd)t ber Jtönig biefer Dcrtlidjfeit fei; benn obmol)l nod) anbere Srten fid) bafelbft

bevfammett hotten, fo behauptete er bod) unbeftreitbar bal Uebcrgcmicht. Slle biefc Sögel, grofj

mie flein, mareu in aufjcrorbcntlid) lebhafter Bcmegung
,
unb in bem gan3en Sloemalbe herrjdjte

eine faft unnatürliche Segfamfeit, eine ungemohntc Iljätigfeit. Sasu hotte bie Bereinigung fo

bicler Spechte ou einer unb berfclbcit Stelle fdjon für ftd) allein etmal auffallenbel, meil bic Satur

biefen Sögeln meit el)er Siebe 31er Zinfamfcit unb eine Scbenimeife 311111 Zrbtheil gegeben hot, mcldie

ihnen, bei Strafe bei Stangell, gcfelligcl Beifammenmohnen unterfagt. SDOeit entfernt bal)er, bie

Bemohner ber Steppe burd) unjeitigeS Sdjicfjen 3U erfdjredctt, berbarg id) mid) in bent menig

gaftlidjen Sdjatten einer
s
t)ucca unb berfudjte, 31t beobachten, mal hier borgel)en mürbe.

ZI bauerte nid)t lange, fo löftc fi<h bor meinen Sagen bal Säthfel. Sie Spcd)te flogen I)tu

unb her, Hämmerten fid) an jebe SPan3C unb entfernten fid) bavauf faft augciiblidlicf). Sttt

l)äufigften fal) man fie an ben Slütenfd)äftcn ber Slocn. Sn biefen hämmerten fie einen Sugcnblid,

inbem fie mit ihren fpifjigen Schnäbeln micbcrholt au bem .j?ol3c flopften; gleid) barauf flogen fte

an bie $uccaftämnte, mo fie bicfclbc Srbeit aufl neue bornahmen; bann lehrten fie jdjncll mieber

3U ben Sloen 3urttd, unb io fort. 3 dj näherte mid) baljer ben Sgabcn, betradjtetc iljre Stengel

unb fatib fie fiebförtnig burd)bol)rt unb 3mar fo, bah bic Södjcr utucgelmähig ein! über bent auberen

fid) befanben. Siefe Deffnnngcn ftanben offenbar mit Höhlungen im inneren in Serbinbung; id>

beeilte ntid) baher, einen Slütcnfdjaft abjuhauett unb il)u auleinanbe^ufdjueibcn, um feinen Stittel*

raunt 31t betrachten. S)ie gtoh mar mein Zvftauneu, all id) barin ein mal)rel Sorrath!hQu! boit

Sahrunglftoffen entbedte! Sie meife Sorfidjt, meld)e ber funftfertige Sogcl burch bie 2Bat)l biefer

Sorratl)!fammer unb bie ©cfd)idlid)leit, mit ber er fie 3U füllen bcrftcl)t, an ben lag legt, berbieneu

beibe in gleichem Stahe bcfdjricben 31t merben.

Digitized by Google



Jhu.'ferfpetf't: Einträgen von a£-iii(ctüorratf>. 503

„Jie 2lgaDepflan3e ftirbt, nacßbcnt fie geblüht ßot, ab unb Dcrtrodnct; aber nodj lange nachher

bleibt fte aufrecht fielen, unb ißt ©djaft bilbet glcidjfant einen fenfreeßten {ßfaßl, beffen äußere

©djießt beim 2lbtrodncit erhärtet, roäßrenb bas Stavf beS Sinteren nach unb ttaeß Derfcßmitibet unb

fo im Stittelpunfte beS ©tengclS eine {Roßte frei läßt, metdjc beffen ganje ßänge einnimmt. SDicfc

{Rößre hat bev ©pcd)t ba3u erfeßen, feine ßcbenSntittcl bariu aufjufpeirfjern. S5ie CebenSmittel aber

finb (Skßcln, melcße Don unferett Sögeln für beit Söinter in jenen natürlichen ©pcidjent aufgehäuft

merben. Sie Stittelrößre bcS ©cßafteS bev Slgaben tjat einen Jurcßmeffer, gerabe groß genug

(Sidjeln einzeln burcß3ulaffen, fo baff fte ber {Reiße nach, eine über ber atiberen, mie bie Äügcldjen

eined {Rofenfrat^eS 311 liegen fotnmen; »nenn man bie {Roßte ber Cänge ttad) fpaltet, fo finbet mau

fie gleidjfam mit einer ©äule bon (Sicheln attgcfüllt. Snbeß ift ißt Slufeinanberliegen nicht immer

fo regelmäßig. $n ben ftärfften SlgaDen ift bie Stittelrößre meitcr, uttb in einer foldjen häufen ftd)

bann bie (Sicheln unregelmäßiger an. Slbcr mie ftellt e§ ber Sogei an, um feine Sorratßsfamtner,

meldje bie Satur ringsum Derfcßloffett hat, ju füllen ?

„Stit ©djttabclßieben bohrt er am unterften Jßeile beä ©cßafteS eitt fleineS runbeS Cocß burd)

bas .fpofy. SiefcS ßoeß erftredt fief) bis jur mittleren 5Rößre. (Sr benußt bann biefe Deffnung, um
(Sicßcln hincinjuftopfen, bis er bantit ben Jßeil *>er {Röhre gefüllt hat, meldjer unterhalb bes ßodjeS

liegt, hierauf bohrt er ein jroeiteS 2odj an einem höh«* gelegenen fünfte bes ©cßafteS, burdj

mclcßeS er ben inneren {Raum ber Stittelrößre, 3mifdjen ben beiben Deffnungen, anfüllt, ©leid)

barauf bringt er ein britteS ßoeß nod) l)öl)er hinauf an, unb fo fährt er fort, bis er fo t)od)

hinnufgeftiegen ift, baß er ben Ißunlt beS ©chaftcS erreicht, mo bie {Röhre fo eng mirb, baß fie feine

(Sidjeltt mehr burdßläßt. Statt beachte jebod), baß biefe ©chaftröl)re meber meit nod) rein genug

ift, als baß bie (Sicheln Dertnöge ihrer ©eßmere ttad) unten gejogen mürben; ber Sogei ift int

©cgentßeilc gejmungen, fte ßineinjuftoßen, unb troß feines großen ©efdjideS bei biefer Arbeit

gelingt eS ißin hoch mcift nur, fie jtoei bis fünf (Scntimcter tief in bie {Rößre ßinab3ufcßiebcn; er

ift baßer in bie Sotßmcnbigfcit Dcrfeßt, bie ßödjer feßr ttaße über einattber ju ftellen, menn er

Dont ©runbe bis junt ©ipfel ein PollftänbigeS Süden beS ©cßafteS bcmerfftetligeu miU. 2ludj

biefe 2lrbeit Dcrricßtet er itid)t immer mit gleicher {Regclmäßigfeit. (SS gibt Diele SlgaDenfcßafte,

berrtt Siatf nod) faft unPerfel)rt geblieben ift unb faum irgenb eine {Rößre bilbet. Sn biefeut Salle

muß ber ©peeßt anbere ßunftgriffe anmenbett, um feine (SicßclDorrätße nieberiulegen. 2öo er feine

fpößlungcn finbet, muß er felbft meldje nteifeltt. 3« biefem Seßufe boßrt et für jebe (Sicßel, bie

er Perfteden miU, ein bcfottbercS ßodj unb legt biefelbe bann in bem Starte felbft ttieber, inbem er

ßier ein ßodj boßrt, meit genug, eine (Sicßel aufjuneßuten. ©0 finbet man Diele ©tengcl, in benett

bie (Sidjeln tiicßt in einer {Rößre angeßäuft finb, fottbern jebe für fteß ant (Snbe eines ber ßödjer

liegt, mit melcßen bie Dberfläcße beS ©cßafteS überfäet ift. S)aS ift eine hatte Arbeit unb Deruvfacßt

beut Sogei Diel ©djmeiß. (St muß feßr fleißig fein, um eine folcße SorratßSfammer anjulegen.

Um fo leidjter mirb eS ißm nachher, fie ju benttßen. (Sr ßat bann nid)t nteßr nötßig, feine Saßrung

unter einet müßfant 311 burdjbrccßenben .j?ol3fd)id)t 3U fueßen; er braudjt nur feinen fpißigen ©d)nabel

in eine jener feßott fertigen Deffnungen 3U fteden, um eine Stoßzeit baraus ßerDor3iilangen.

„5>ie ©ebulb, meldje bie ©pedjte beim Södctt ißter Sovrathsfatnmerit seigett, ift nitßt baS

citt3igc bcmerfenSmertße an ißtten: bie Seßarrlid)fcit, meldje fte anmenbett müffett, fid) bie (Sicßeltt 3U

Derjdjaffcn, ift nod) ftaunenSmcrtßer. Jer S^arro erßebt fteß inmitten einer SBliftc Don ©attb unb

ßaDcn, auf betten fein (Sicßbaunt mäcßft. (SS ift mir unbegreiflid), Don moßer fie CebenSniittel geßolt

hatten, ©ie ntfiffen Diele Kilometer meit battad) geflogen fein, Dielleidjt bis 3Utn 9lbßange ber

(Sorbidera.

„Shtrcß ein fo funftüodeS Scrfaßren fdjiißt bie Satur biefe ©peeßte gegen bie ©djtedcn beS

•fpungctS in einem öben Sanbe, mäßrenb eines fcdjStuoitatlidjen döinterS, mo eitt ftetS ßeiterer

.fpimntcl alles aufs ßöcßfte ausborrt. 2>ie Jrodeitßeit Derurfadjt bann bett Job beS SfiaityenlcbenS,

mie bei ttnS bie Äälte, unb bie adeitt ißt miberfteßenben, überaus bürren, leberartigen ©cmäd)fe ber
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Sabanne ernähren feine Don ben Äetbtfjiereit mehr, ttjcld^e bet Specht 31t feinem Unterhalte Bebarf.

£)£>ne bie gefrfjüberte .fpülfscjtietlc bliebe nnfeven Sögeln nur übrig, entweber fort^ujicf^en ober

.fpungerS 311 fterben.

„SBir waren bantnls im fSpril, baS fjeißt im fünften ober fecfjftcn Stonat bet rangen 2ta^re§3eit,

unb bie Spedjte be?djäftigten fiel) bamit, ©ichctn aus ihren Sorrattjsfammern f)erbor3utangen, 2l£teS

berantajjt 3U bem ©tauben, baff eS wirflidj bie©idje(n ftnb, welche ihnen 3ur Speifc bienen, unb nicht

etwa Heine Farben, bie jene enthalten fönnen. S5 ic 2lrt unb Söcifc, wie fie bie Giebeln geniefjen, ift

ebenfo merftoürbig als bas oben angebentete. 3)ie platte, runblidje ©idjet fann Oon ben 3U großen

grüfjen beS SpedjteS fdjWer gefaxt werben. Um if;r einen öatt 311 geben, unb um fie mit bem Schnabel

fpalten 3U fönnen, nimmt ber Soge! wicber feine 3uflud)t 3U einem fefjr gefdjidten flunftgriffe. ©r

bohrt in bie IRinbe, Weldjc bie berborrten 9)uccaftämme umgibt, ein 2od), gerabe grofj genug, um
bie ©idjet mit ihrem bütmen ©ube t)inein3uftcden, aber nicht grofj genug, um ftc gan3 hincingeljen

3U taffen, Hemmt fie in bieg 2od) unb ftößt fie mit feinem Sdptabel hinein wie einen 3aPfen in

ein Spunbtod). 2!ie fo feftge^attene 5rnd)t wirb bann mit Sdjnabcll)ieben angegriffen unb mit ber

größten Jieidjtigfcit 3crftüdt; benn mit jebem Streiche ftöfjt ber Sped)t fie tiefer unb fefter hinein.

SluS biefem ©ruttbe finb bie Stämme bietet
'
2)uccas gait3 ebenfo burdjlöchert wie bie Slgabcnfdjafte.

SBenn biefe Säume abfterbeu, töft fidj bie fie bebedenbe JRiube bom Stamme unb läßt fo 3Wifdjen

fid) unb bem -fwty beS Säumet einen fetjr geräumigen 3toifd)enrautn, welker felbft wicber 3ur Sor*

rattjefanuncr, wie bie £jöt)Iung ber 9ltoeftengel, bienen fann. Unfere Söget, fdjnetl bereit, fid) biefen

llmftonb 3U 'Jtu^e 31t madjen, bohren bie abgeftorbene'Jtinbe boller 2öd)er unb fteden ©id)eln 3Wifd)eu

biefelbe unb bas $013. Stbcr bies Serfatjrcn fdjeint ihnen nicht befonberö 3U3ufagen, was leiefjt

crflärlid), inbem ber aÜ3u weite IRaunt bie ©idjeln gewöljnlid) auf ben Sobeit biefer natürlichen

lafdje falten lägt, aus welcher bie Sped)tc fie nachher nicht wieber herborsichen fönnen. 2ludj ha^ e

ich beim Aufheben ber burchlödjertett tRinbenftücfc meift nur Uebcrbleibfel bon ©idjeln gefunben,

welche am Iwl^c tjinabgegtitten waren, währenb bie Spedjte fte in ben bon aujjen her hinein--

gebohrten Üödjcrn ^evftiicften. ©an3e ©id)cltt waren barin fchr fetten.

„$aS im borftehenben gefchilberte Serfahren ift merfwürbig. .£>icr hoben wir einen Söget,

welcher SBinterborratl) fammelt. 3lu3 weiter Orernc tjolt er eine Saljrung, weldje feiner ©attung fonft

nicht eigen ift unb trägt fie in anberc ©egenbcit, batjin, Wo bie ^ßflai^e wädjft, Welche ihm jur Sor*

rathöfammer bient, ©r berbirgt fte nicht in hohlen Säumen, nid)t in Srelfcnfpalteu ober ©rbhöf)len,

fur3 an feinem jener Drte, weld)c ftd) naturgemäß feinem Sudjcn bar3ubictcn fchcitten, bielntehr in

fdjmatcn, im Stittelpunftc eines Sflou3cnftetigelö berborgetten 9töl)rcn, bon beren Sorhanbenfeitt

er Weiß. 3U biefen 9iöf)ren baljnt er ftch einen 3Beg, inbem er bas fte ringS untfchließenbc <§013

jcrtrümmert; in ihnen häuft er feinen Sorratt) in ftrcngfter Drbnung auf unb bewahrt ihn fo, ftdjer

bor ber Öcudjtigfcit, in einem 3nftonbe, ber l)öd)ft günftig auf feine ©rtjaltung einwirft, gefchüfjt

3ugleid) oor'Jtatten nnb fantcnficffenbcn Sögeln, welche nicht imStanbcfinb,burch baS ihnfdjühcubc

<£>013 31t bringen.

„Steprerc Heinere Spechte bebölfertt ebenfalls bie Sauantte beS tß^arro; ich hn&c inbefj nicht

ausfinbig machen fönnen, ob fie ein ähnliches Scrfat)rcn beobadhten. $n einer gewiffen ©egenb bcs

Sergeö fal) mau uu^ä^ttge trodenc unb in SorrathSfammern berWaubette 9lloen. ©S war eine

.fpauptuicberlage bon Sal)rungSmittcln, Welche ihren Urfprung einem 3ujamtnenftrÖmeu fel)r Bieter

Spechte in jener ©egenb berbanfte. 2Bal)rfd)einlicf) ift cS, bajj biefe Sögel fich Wät)reub ber trocfencit

3ahreS3eit in ben mit 'Jlgaben bid)t beftanbenen Stridjen 3tijammenfinbeu, wo für ihre Scbürfniffe

im borauS geforgt ift, unb baß fte beim Segimte ber fRcgeugüffc fid) in ben Gbenctt 3crftrcucn, um
ben Äerbtl)ieren nad)jugct)cu, weldjc bie Satur ihnen bann im Ueberfluffc barbictct."

S?ät)renb bie große Stct)V3aht ber Spedjte auSfd)tic&lid) ober WcnigftenS t)o»btjäch(idh bon

ben Säumen iljre Sal)vung fud)t, betreiben einige ihre 3ogb auf bem Sobcn. 3U ihnen gehört ber
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gelbfpccßt (Colaptcs campestris, Picus campestris unb chrysostcrnus, Soroplcx,

Theiopicus, Malhcrbipicus, Pediopipo unb Gcocolaptes campestris), Weldjer bie offenen

Triften ©übantcrifag bewoßnt. ©cßcitel unb Äeßle jtnb fdpoarj, ©Sangen, .§alg unb Dberbruft

golbgclb, fflüden unb glügel blaßgelb, fcßmar3braun gebänbert, Unterrüden, ©ruft unb ©aucß blaß

weißlicßgelb, jebe geber burdj mehrere fcßwar3e Cuerbinben gejeic^net, bie ©cßwingen graubraun,

golbgclb gcfcßäftet, bie .Sjtaubfdjwingen an ber $nnenfaßne, bie ©rmfcßwingett an beiben gaßnett

weißlid) gebänbert, bie ©cfjloanjfebern enblic^ fdjtüarjbraun, bie äußeren Ißaare an ber ©ußenfaßnc,

bie brei inneren *ßaare an ber gnnenfaßne gelb gebänbert. 3Die ©efdjlecßter unterfdjeiben fid) wenig;

bocß ift bag ©Seibdjen minber lebhaft gefärbt alg bag ©iätutdjen. ©ei bem jungen ©ogcl finb bie

©inbeu breiter. 2ag 2luge ift bunfelfirfdjrotß, ber ©cßnabel fdjwä^licßgrau , ber guß fcßmußig*

grau. 2>ie Sänge beträgt 32, bie ©reite 47 , bie gittiglänge 14
, 5( bie ©djtuanjlängc 11 Zentimeter.

„2er gelbfpedjt", fagt ber Ißrinj Don ©Sieb, „ift üon allen übrigen Slrtcn burdj feinen

Slufcntßalt t;öd;ft bejcic^ncnb gefdßieben, ba er bloß in offenen, bon ©Salbungen entbößten Triften

uub ßödjfteng in Heinen ©ebüfdjen borfommt. $d) ßabe ißtt in ben großen .ftüftenwalbungen nie

gefeßen, fonbern bloß in ßößereu, trodenen unb erßißten Triften beg inneren ©ertottgg ber '^robinj

©aßia unb ©tinag. 21 jara fanb ißn in IJJaraguaß. Zr fdjeint alfo bem größten Steile beg inneren

©übamerifag att3ugeßöreu." ©urnteifter erjäljlt folgenbcg: „3u ben ©meifenneftern ber offenen

Triften gehört alg lieber ©efclljdjafter ber merftoürbige gclbfpcdjt. ©Sir fanben ben erfiett am
2lbßange einer <£>ocßebene. Sine ganje ©cfellfcßaft, woßl aeßt ©tüd, ßadteit an einem großen,

uicbrigen ©aunte ßeruttt unb flogen bon 3fit 311 3«t einjcln auf ben ©oben, fpajierten ba wie eine

fträße unb feßrtcu bann 3unt ©aunte jurüd. ©ie mußten mit einer guten ©aßrung befdjäftigt fein,

wafjrfdjeinlid) eine wanberttbe Üermitengefcllfcßaft überfallen ßabett. 3dj faß bem ©ogel halb feine

Zigentßümlid)leit an. Zitt ©pcdjt, ber feßreienb auf betn ©oben ßerutnfpajiert: welcß ein ©Sttnber,

backte id) unb rief meinem ©oßne ju, einen ju feßießen. Zg gelang. 2 er ©peeßt purzelte freifd;enb

ju ©oben, bie anberen flogen babott, ließen ftd) aber halb auf einem uießt feßr entfernten ©aunte

wieber tticber. ©un ertanute icß meinen neuen ©efäßrten. Zr gab mir, alg idj ißtt tobt bctracßtetc,

bie ©emißßeit, baß icß bag Zampogebiet bereitg betreten ßatte; benn nur auf biefent ift ber fonber*

bare Zrbfpecßt 31t finben."

„2er gelbfpedjt", er^äßlt ber Iß r inj in feiner ©eifebejdjrcibung, „lebt befonberg bon Termiten

unb ©ttteifen, Weldßc in biefen Zbenen unettblicß ßäufig finb. ©tan ftitbet ßier in ©Sälbettt unb

Triften große fcgclförntige .£>itgel bon gelben Setten, Wclcße oft 3toei ©teter ßodß unb bon Termiten

erbaut finb; in ben offenen ©egenben ßabett fie gewößnlicß eine meßr abgeflacßte ©eftalt. ©eßnlicßc

©efter bon runblidjer gorin unb fcßwar3brauner garbe ßängen an bideu ©eften ber ©äuttte, uub

ein jeber ßaftugftamm trägt eineg ober meßrere berfelben. ©uf biefen pflegt ber genannte ©peeßt

31t ftßen uub 3U ßaden. Zr wirb bcsßalb biefer ©egettb feßr nüßlidj bureß bie ©ertilgung ber fcßäb*

lidjeit ßcrbtßiere, Welcße in Srafilien bie -Spauptfeinbe beg Sanbbaueg finb. 2odj obglcid) biefc

gefräßigen Ußiere ißte Zittgänge über unb unter ber Zrbe anlegcn, obgleicß fie bicfelbctt felbft au

bcti ©Sätibeit ber mcnfcßlidßcn ©Soßnungen anbringen, werben fie bod) an allen biefen Orten üon

3aßlrci(ßen geittben Pcrfolgt. ©0 rädjett bie ©meifettbären, bie ©peeßte, bie ©meifcnbroffeln uub

Piele anbcreJßierc beit ^flan^er, beffett gan3cr©emiun öfterg bon biejett Keinen berßecrcnbengeinbcn

ber3cßrt wirb."

©11g beit übrigen ©tittßeitungcu beg $ ringen geßt ßcrPor, baß © jara unb ©pir mit Unrecßt

bon betn gelbfpcdjte beßauptet ßabett, er flettcrc nidjt an Stämmen; benn wenn bieg atteß feltcncr

gcfdjicßt alg bei ben übrigen 2lrtcit, unb wenn aud; bie ßoßett gerfen ißnt bag ^üpfett crleidjtern,

fo fießt man ißtt bo<ß oft aueß muß 2lrt anberer ©peeßte flcttcrn. Zr rulfdjt att ben Äaltugftämmen

ßittauf ober ßiipft mit ßoeß aufgeridjtetem ßörper auf beit wagcredjten rieften berfelben timßer, ßält

fid; aber allerbittgg größtcutßeilg ant ©oben auf. ^tubfoit, weld;er eine ©emerfuug bon 2arwitt

über unferen ©pcdjt feßr ungercdjtfertigtcrweife bemängelt, ftimtnt mit borfteßenbeu 2lngabcit im
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roefcntlic^cn überein unb erwähnt auSbritdlicfj, baB bet 33ogcl gauj nadj anbcrcr ©preßte 3lrt an

Säumen umhcrflettert, wie biefe feinen fdjtoadjen ©djrnanj benufct unb gleidj ihnen iHinbe unb

ntorfcheS ^> 0X3 bearbeitet. Sobett herab fommt er häufig, unb jumeiten finbet man ihn in ber

Entfernung non einigen Nitometern non alten Säumen befdjäftigt, Stnteifen unb allerlei Samen

auSjuflaubcn. SicS ift jebod) ein fettencr galt unb gefdjieljt bloB, menn er non einer Saumgruppe

3U einer anbereit fliegen milt. Soldje Säuberungen gefcheljen in Keinen 'Jtbfäfjen; bettn nur

feiten cntfdjliefjt ftd) ber Sogei ju längerem Singe, ©ewöljnlid) ftet)t man ihn paarweife, unb

besljatb wirb bic Öefcltfchait, bon Weldjcr Surnteifter fpridjt, wohl eineSamilie, baS Reifet 3Ilte mit

ifjrctt jungen, gewefen fein. 3m übrigen ätjnett ber Sclbfpcdjt anberen Scrtoanbteu noltfommcn.

Er fliegt unb {djreit gan^ mie nufer curopäifcfyer Üfrünfpcdjt.

„SaS fJtcft bes SogelS", fdilicBt Surmeiftcr, „muß fehr nerfteeft angelegt fein, ba man eS

nodj gar uidjt fennt. 31m Soben biirfte eS mol)l faum ftch befinbcit." £ubfon ermeift bic 9ticfj*

tigfeit ber Sermutljung SurmeifterS burd) bie Eingabe, baB non ihm beobachtete Sretbfpcc^te in

SueuoS 2(t)reS mit Sorlicbe in Oinbubäumen niften unb iljre Sruthöl)len ftd) ebenfo mie anbere

Spechte auSntciJeln. Ser Ombu tjat fehr WeidjeS ^>olj, unb aus biefem ©runbe nermag ber Selb*

fpedjt biefcS aud) 3U bearbeiten, menn ber Saum nod) grün unb gefunb ift. Saö Eiugattgstod) folt

ungefähr jman.pg Eentimeter tief ins innere unb etwas nad) oben führen, benor cS in bic erweiterte

'Jiiftt)öl)le übergel)t.

Sie lefcte ©pecbtftppe, Weldje wir berücfftdjtigen tönnen, umfaBt bic ©tuntmelfpedjtc (Pi-

coides), Suntfpedjte mit breiigen SüBen ober, auSfiihrlidjer gefagt, mit faft fopftaugent, gerabem,

breitem, auf ber Si*ftc fielförmig erhobenem, an ben ©eiten gegen bie ©pipe I)in hohlfcgclig aus-

gebuchtetem ©djnabel unb (angläufigen Süfeen, beffen beibe Sorbeten faft gleich lang unb etwas

türjer atS bic einzige .fpinterjeljc finb.

Ser beutfehe Sertreter biefer öruppe ift ber Sreijehcnfpedit, breijehiger, breiftngeriger

ober fdjediger Suntfpcdjt, Saumhader, Saumpider ober ©clbtopf (Picoides tridactylus,

variegatus, europaeus, alpinus, montanus unb crissoleucus, Picus tridactylus, hirsutus,

crissoleucus unb leucopygus, Aptcrnus tridactylus, kamtschatkensis, longirostris, mon-

tanus unb septcntrionalis, Tridactylia hirsuta unb kamtschatkensis, Dendrocopus tri-

dactylus). Ser Söget, Welcher unferem Suntfpedjte an ©röfje ungefähr gleidjfommt, ift jwar

nicht fo lebhaft, aber faft ebenfo bunt wie biefer gezeichnet. Sie Sketchen, welche bic 9lafe über»

beden, finb weiB, au ber ©pitye fdjwarj, bie beS SorberfopfeS WeiB, burch fchwar^e ©chaftftriche

gezeichnet, bie beS (Scheitels lebhaft citrongetb. Ser .fpinterfopf, ein über baS Singe, bic Chrgegenb

unb an ben .fjatSfeiten herab Perlaufenbcr breiter Streifen, welcher oberfeit# toon einem fcfpnalen,

unterfeit# bott einem breiten weijjcn begrenjt wirb, unb ebenfo ein unter bem festeren fteljenber, an

ber SBur^el beS Utitcrfd)nabelS beginnenber unb bon hier 3um .fpiutcrhalfe berlaufeitber, theilweife

nur auS ©djaftftridjen gebilbeter Streifen finb fchwarj, Ninn, Nel)le unb Shtte ber Unterfeite meifj,

Äropf* unb Sruftfeitenfcbcrn mit fdjwarjcn ©d)aftflcdcn, Saud), ©djenfelfeiten, Slfter unb untere

©djwat^bcdfebern mit fd)Warjen Cuerbinbcu, bic Dbcrtljeile einfdjliefjlid) ber tflügcl bis auf einen

breiten Wcifjcn ßängeftreifen, Weld)er ftd) bon bem Weijjcn .fpintertjalfe bis 311 ben oberen Sd)wan3
»

beden herab 3ieht, fd)War3 ,
bic SIüqcI Wie bic Schuttcrfcbcru burd) Wei^e ßängSflede ge3iert, bic

•!panbfd)Wingen aujjeit mit fünf, bie 3trntfd)Wingen mit brei weiten Ouerfleden unb an ber Smien«

fat)nc mit groBett weifjen 9taubfledeu auSgeftattet, fo baB fid) bei 3ufammcngelegteu Slögeln fcd)S

fdjmale weiBc Cuerbinbeit barftellen, bie äugerften beibcu Sd)Wan 3febern eublid) mit 3wei weiBcn

Cuerbinbcu unb wciBer ©pi^e, bic britte mit nur einer Cuerbiube gefdjmitcft. SaS VUuge ift wciB,

ber ©djnabel bleiblau, an ber ©pifjc fd)War3 , ber S»B bleifarben. Seim 9Beibd)en ift ber Scheitel

nicht gelb, fonbern wie ber Sorbertopf weiß unb fdjmar3 längs geftridjelt.
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S5aS Verbreitungsgebiet beS SrcijehcnfpedjteS ücrbicnt infofern befonbere Vcachtung, als eS

fid) in Mittel* »mb ©übeuropa auSfdjliefjlid) auf baä .Hochgebirge unb bie hödjftcn Mittelgebirge

befdjränft, bagegeu über ben ganjen korben unfcreS ©rbtljeileS unb ebenfo über Mittclaficn bis

.ffamtfdjatfa unb Sachalin, nad) korben hin bis jur Holjgrenje unb nach ©üben hi« bis jum
lianfehangebirge auSbctjnt. 2ie Verbreitung unfereS ©pedjteS ift alfo eine ähnliche toie bie beS

Alp.enfdjncehuhnS, welches ebenfalls auf unferen Alpen unb bann, weit getrennt üon biefen, auf

ben öebirgen bei hohen VorbenS gefunbeu wirb. AIS edjtcr ©ebirgSüogel fteigt ber Srcijcljenfpccht

Sr(i)(^enfD<if)i (Plcoldoj irldictylui). V , natüi». Oitöijf-

nur ba in bie Vieberung ober ©bene hinab, wo lefjterc baS ©epräge beS .fpodjgcbirgeS angenommen

hat, wie bieS in bei» hoch norbifdjen SBalbungen, in benen bie Üunbra bereits jur ©eltung gelaugt,,

ber galt ift. innerhalb ber ©renjen SeutfdjlaubS ift er als Vrutoogcl nur in ben Vaperifdjen Alpen

uachgewiefen »oorben; üerfchiebene Veobadjtungeti laffen cS jebod) alS benfbar erfdjeinen, befj er im

©chlefifdjen Mittelgebirge wie auf bem VöhtncrWalbc bisweilen ober fchr üereinjclt h«uft unb

brütet, ©in Veft hot freilich nod) feiner ber »Beobachter gefunben, weldjc iljn als Vewohner unferer

Mittelgebirge aufführen. Mit Veftimmtheit bagegeu lebt ber Ssrei^chenfpecht jahraus jahrein in

bei» Alpen, üon ben ©cealpcn an bis ju bei» öftlichften Ausläufern berfelbeu, in beit Äarpathen,

»uofelbft er laut Mobjicf i ebenfo wie in Jtamtfchatfa ber häufigftc aller ©pedjte ift, in ben IrattS*

fhlüanifchcn Alpen, auf bem ÄaufafuS unb bem ganzen ©ebirgsjuge ©fanbinaüienS, üotn füb«

lidjfteu ©ube beS ÖanbeS an bis junt fiebjigftcn ©rabe nörblidjcr Vreite, ebenfo in Vorbrufjlanb,

felbflüerftänbUch aud) auf bem Ural unb allen ©ebirgen fowie in ben bereits bejeichneten Mal-

bungen Aorb* unb MittelafieuS innerhalb ber angegebenen ©renjen. äöirflich häufig Üheint er
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«irgenbS gu fein, jebcS fßärdjcn Pielittcl)r ein incit auSgebchnteS ©ebiet 311 bemolinen; jebocfj ift

hierbei 311 bemerfen, bajj bie ©Salbungen, iüctdfjc ir firf) erlieft, genaue 3)tird)forfd)itng im l)öd)ften

©rabe erfdjmeren. 3 » unferen ^Itpen hält er fiel) ausfdjliefjlid) an beit Wabelmalb, im Worben fdjeint

er mcnigftcnS ben ©irfenmalb cbenjo gern ju bemotjnen. ©3enn ein ©Salbbraub toeitc Sflöc^cn beS

WabelmalbeS Peritidjtet nnb ben bol.v^crftörenben .<lerbtl)ieren freien ©oben gefdjaffen hat, ftnbet

aud) er l)iev fid) ein, um eine fo günftige (Gelegenheit 311 benutjen, unb cS fatm gefchehen, baß ber

©cobachter eine unermartete ©lenge ber Sped)te antrifft, [yür gcmöhnlid) aber fagen ihm im

Worben bie ©irfenmalbutigcn oielteicbt am mciften 311, ntöglicheimeifc fd)on auS beni ©runbe, meil

fein ©eficbcr bie Färbung uralter, Ocrinorfd)tcr, norbifdjer ©irlenftämme getreulich mieberfpicgelt.

Wad) beenbigter ©rutgeit ftreift aud) er im Öanbe umher, gern in ©efctlfdjaft pon 3DroffcIn , mit

beiten er nicht feiten in $ohnenftirgen gefangen mirb, unb bei biefer ©ctegent)eit überfchrcitet er

bann unb mann n>oI)l aud) einmal bie ©rengen feines gemöl)ulid)cn ©SohngebütcS unb fommt

mm in Scutfd)lanb felbft in foldieit ©egenbcit Por, tuelche ihm in feiner ©Seife behaglich erfdjtincn

fönnen. 60 mürbe er, laut Wauntatiit, einmal 3iifällig in Wnljalt Pon einer Gid)c herabgefchoffcn,

fo aud) micberholt in ben ©orgebirgen ber ©at)erifchcn Wlpen erlegt, ©iellcidjt ftreift er, unbe*

ad)tet bon Äunbigen, Picl öfter burd) unfer ©aterlanb, als mir auf ©runb unferer bisherigen

©eobad)tungen permuthen biirfen.

3n feinem ©Scfcn unb ©ebaren hat ber 5)rei3ehenfpcd)t bie größte 9lel)nlid)feit mit beut ©unt*

fpcchte; id) menigftenS habe an benjenigen, tocldje ich in ßapplattb unb Sibirien beobachtete, feinen

llnterfd)icb mahrnehmen fönnen. Gr ift ebenfo munter, ebenfo gemanbt, feef, raftloS, hat einen

ähnlichen §rlug unb eine ähnliche, nach Eingabe ©irtannerS nur merflich tiefere Stimme,

trommelt in gleicher ©Seife, ift ebenfo futterneibifd) unb fommt bal)er aud) auf nachgcahtntcS

.(Hopfen regelmäßig herbei, fnv3 ähnelt beni ©untfpedjte in allen Stildcn. 5Dic Wahrung beftcht

mie bei Ie^terem auS Jterbtf)ieren unb ©flau3enftoffcu. 3n ben Wlpcnmälbern fdjeint er, laut

©irtanner, hauptfädjlid) bie Gier unb ßarpen beS SidjtcnfpinncrS unb außerbent nod) anbere

unS nod) gänglid) unbefannte .flerbthiere 3U erjagen, Picllcidjt 311m 2 h e^ moljt aud) Pflanjtid^c

Wahrung, möglid)errneife 3irbclnüffe 311 genießen; in ben ©Salbungen ber ©littclgcbirgc mirb er mit

bem ©uutfped)te bicfelbc Währung tl)cilcn; in benen beS WorbeuS ficht man ihn $erfe aller Wrt

Pon ben ©äumen abtefen, ihnen 31t ©efallcti Winbctiftiide meg unb tiefe ßödjer in baS morfche

'&0I3 meifcln. Göltet uuterfiidjte ben ©iageninljali breier biefer Spechte unb fanb, baß bcrfelbc

auS ßarPen unb fliegen Pon ©allmiidcn unb beS großen -gioHbodfäfctS, cineS ber ärgften ©Salb*

3crftörer, fomic meniger anberer ßerbthiere, namentlich Sdjmettcrlinge, beftanb. 3m £>erbfte mirb

er un3mcifcll)aft aud) ©flauen ftoffe, inSbefonbcre ©ecreit, frefjen, meil eS fid) fonft nicht erflären

ließe, baß man ihn in 35ohuenftiegen fängt, lieber baS ©rutgefd)äft liegen noch menige unb biirftigc

Wad)rid)tcu Por. Wad) ©S 0 bj

i

c

f

i ift er in ber £eit beS WiftenS fcl)r Porfidjtig, 3immert fich an

^toanftig bis breiig ßöcher, fißt bei Wacht halb in biefem, halb in jenem unb baut fein Weft hoch

nod) in einem anberen. 2)cSl)a(b entbedt man feine ©rutl)öhle geroöhnlid) erft, menn er bie Sungeu

aßt. ©ine Wifthöhlung, meld)e ©irtanner unterfuchte, befanb fich in einer hohen fränfelnben

Xaime eines etma fcchjehnhunbert ©leter über beut ©leere gelegenen .^odjmalbes Pon ©rau*

bßitben, jebod) in fo bebcutenber Jpöl)e, baß ber ©aum gefällt merbett mußte, um bie jungen 3u

erreichen. Solche .fpöfjlcu metben Pon bem ©ogel felbft auSgcmcifelt unb unterfdjeiben fid) nid)t

Pon ber unferes ©untfpcditeS. Xie Pier bis fünf Gier, beren größter Xurdpncffcr Pierunb3man3ig

bis fechSunb3mau3ig unb bereit fleincrer achtzehn bis nettn3el)n ©Millimeter beträgt, ftnb glän3enb

meiß, merben Wnfang 3»ni gelegt unb mahrfdjeinlidj bon beiben Gltcrn abmcchfelnb bebrütet, mie

aud) ©ater unb ©lütter gcmcinfchaftlich bic pflege ber jungen übernehmen.

3ung auS bem Wefte genommene S^reijehcnfpcchte, melche ©irtanner pflegte, nahmen unter

beftänbigem, gegenfeitigem ©algcn unb unaufhörlichem, bem beS <<fleitifped)teS ähnclnbent, jcboch

ctmaS tieferem, ungefähr mie „0 igi" fUngcnbem ©efd)rcic bic ihnen gereichten Wmeifcnpuppcn ab,
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entwirfcttcn fid) aud) fet)r fd)öti unb foft big junt ftlüggwerbcn, würben aber ettied Storgeng of)ne

ivgenb eine crflärlidje llrfadjc tobt gefunben, fdjeinen fid) fomit nid)t leidjt in ©efaugenfdjaft

erhalten ju taffen.

3n ber ^Weiten Unterfamilie bereinigen mir bie 23? e i d) f d)m a n 3 f p e dj t e (Picumnus), bon benen

ungefäfjr fünfunbjtbanjig Wirten befannt geworben finb. 3ieid)enbad) ficljt in if)ncn bie Scrtretcr

ber Siebögel unter ben Spcdjten; @aba nig nennt fie lleberganggglicber jmifdjen ben Spechten

unb ben 2Benbct;nlfen. Sic geigen im ganjen bie ©cftalt unferer Sped)tc, beiden aber feinen

^tocrgftKiIit irioiimnus minutus). 'Jlatiitlitfjf fflröfcc.

Stemmfdjwan3 unb finb aufjerorbentlid) ftein, nid)t biet gröjjer alg nufere ©olbtjäTjudjcn. Ser

Sdjnabet ift tängtid), fegetförmig, gerabe, fpifjig unb oljnc beutlidje kanten. Sie Seine fmb wie

bei bcu ©pedjtcn gebaut, für bie ©röfje ber Söget Weber fdfmad), nod) Mein; bie flöget äcigen bie

Sidjelfornt ber Spedjtfratten. 3u ben furjen, fet)r ftumpfeu unb runblidjeu fttügetn überragen

bie bierte unb fünfte Sdjwingc bie anberen. Ser Sd)Wati3 bcftc^t aug 3Wölf feitlirf) berfürjtcu

Orebcrn, welche meid) unb obgerunbet unb bereu beibe äujjcrftcn bertjättnigmäfjig ebenfo flein wie

bei ben eigenttidjen Spelten finb. Sag ©efieber ift ungemein meid) unb beftcfyt äug wenigen, für

bie ©röfje beg Äörperg untfangreidjeu Gebern.

Sie Unterfamilie ober Samitie finbet fid) fjauptfädjlid) in Sübamerifa; bodj t)at man aud)

in Slfrifa eine unb in Snbicn brei fjierljcr gehörige Wirten entbedt.

Uebcr bie Sebcngmeifc fefjteu augfütfrlidje SiitttjeUungen nod) gän^lid^, unb bie berfd)iebcnen

Seridjte ftimmen im ganjen wenig überein.

i

Ser .3wcrgfpcd)t (Picumnus minutus, cirratus, minutissimus unb cayanensis,

Picus minutus unb minutissimus, Pipra minuta, Yunx minutissima) ift auf bem Dberfopfe
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fd)warj, fein tucifj punftirt, auf ber übrigen Oberfeite graubraun, auf ber Unterfette meiß nnb

fdjtoarj in bie Duere gcbäitbcvt, auf Stirn unb ©orbcrfd)citel beim SJtänneßen rotß, beim 2Beibrfjett

loeife geperlt tuie ber übrige Sdjcitel; bie fcßmar3brauucit Seßmingen ftnb gclblid), bie Sedfeberu

lid)t gefäumt, bie Steuerfebern }d)U>ar,j, bie feitUtßen mit breitem, meißent Streifen an ber Slußen*

faßne, bie beibcit ntittclften mit foldjeitt an ber Snnenfaßne. SaS Singe ift graubraun, ber Scßnabel

an ber Söurjel bleifarben, auf ber ftirfte unb au ber Spiße fdjmärjlid), ber S»fc bleigrau. Sie

Sänge beträgt 9, bie ©reite 15, bie Sittiglängc 4,8, bie Scßmat^läugc 2,5 Gcntimeter.

Ser 3tt*crQfp>ec^t lommt in allen ßüftcnmalbungen bon Wuapana bis ©araguat) nießt feiten

bor, erfeßeint aber aud) oft in ber Stäße ber SÖoßnungcn. 3m Sommer lebt er paartoeife, iit ber

falten 3eit in Keinen Wefellfdjaftcn, meldjc 3iemlicß mcit umßcrftrcifeit. Gr ßat, mie ber ©tiuj

fagt, bollfontmen bie ScbcnSart anberer Spedjte unb friedjt an ben Stämmen untrer, um 5terb*

tßiere unb ißre Sorbett 3U fud)cu. ©urmeifter bagcgeit berfidjert, baß feine SebenStoeife gan^

bie ber ©olbßäßndjcu fei. ©cibc ©eobaeßter beftätigen fomit bie Eingaben Sljara’e, bajj ber

©ogel an ben ©auntitämmcit fletterc unb jutueilen bon einem B^eige junt attbereit ßtipfe.

Sdjomburgf fanb il;n regelmäßig unter ben gerben berfeßiebener ©ögcl, meldje jcitrocilig im

2Öalbc umßcrftreidjctt, traf ißn aber aud) in Warten unb ©flan3ungeu nidßt feiten an. 3it einem

Warten fal) er täglid) ein ©aar in ein Slftlodß ouS» unb einfd)lüpfen, fdjchit aber baS Stcft nidit

fclbft unterfudjt 311 ßabeit. ©ott einer bermanbten Slrt ,
tuelcfje iit ©eru lebt, toiffett mir bureß

Xfcßubi, baß fie hier 3uuge erließt. SieS ift alles, maS icß meineitßeilS über bie Sebenc*

mcifc ber nicblicßen ©ögcl gefunben Ijabc.

Sie Söenbeßälfc (Jyngidac), tf elctjc als bie tiefftftel)enben aller Spceßtbögcl an 3ufebcn

finb, gehören auSfcßließlid) ber Sitten Söelt an. Sie fittb gemiffermaßen als ©iitbeglieber 3mijd)en

ben Spaßten unb beit ßufufeit ober ©artbögeln anjufcfjcit. 3ßr 2eib ift geftreeft, ber -£>als lang,

ber tf opf 3ientlid) flein, ber Slügcl fuq unb ftunipf, in ißnt bie britte Sdjmingc bie längfte, ber

0cßman3 mittellang, breit unb meidjfeberig, ber Sdjnabcl fur3 ,
gerabe, bollfontmen fegeiförmig,

fpißig, feitlid) nur mettig 3ufammcngcbrü(ft, ber 5»ß ^iemlicß ftarf, bicr* unb paar3eßig, baS

Wefiebcr locfer unb meieß. Set innere ©au äßnclt naeß bat Untcrfucßungen bon Stißfcß bent

ber Specßte. Sic feßr auSftredbarc 3nnge ift fabenförmig, au ber Spiße aber nid)t mit ©Uber-

ßafett befeßt.

Unfcr Söcnbe«, SSiitbe», Sreß* ober StatterßalS, Sreßbogct, .£>alSbreßer, £>alS»

minber, Staden», Stattcr* ober Dtterminbel, Siattermeubel, Statterjange tc. (Jynx
torquilla, juponica, tnajor, arborea, punctata, septentrionalis unb meridionalis, Cuculus

subgriseus, Torquilla striata), ift auf ber Dberfeite ließt afdjgtau, fein bunfler gemellt unb

gepunftet, auf ber Unterfeitc meiß, fpärtid) mit bunflcn, breiedigen Sieden ge3cicßnet; Äeßle unb

UnterßalS ftnb auf gelbem Wruube quer gemellt; ein fcßmäralicßer SängSftreifen 3ießt fieß bont

Scßeitel bis 311m Unterrfidcn ßerab; bie übrige 3ei^»uitg beö CbcrförpcrS befteßt auS fcßroär3
»

ließen, roft» unb ßellbrauuen Sieden; bie Sdpoingen ftnb rotßbraun unb feßma^bramt gebänbert,

bie Sd)man3fcbcrtt fein fcßmar3 gefprenfclt unb bttrd) fünf fcßmalc ©ogenbänber ge^eic^net. SaS

Slugc ift gelbbraun, Scßnabel unb ©eine finb grüngelb, ©ei ben 3m ,igen ift bie Särbung bläffer,

bie 3eid)nung gröber unb baS Sluge graubraun. Sic Sänge beträgt 18, bie ©reite 29 bis 30, bie

Sittigläuge 9, bie Scßman3länge 6,5 Gcntimeter.

Ser SßettbeßalS lommt auf ber ßalbeu Grbe bor; ßeimatsberedftigt aber ift er nur im SJorbctt,

baS ßeißt in Sltitteleuropa unb iit ©Mttclafien. 3n Scutjdjtanb finbet er fieß einzeln aller Orten,

menn aud) nießt gerabe im £>od)gcbirge ober im büftercu .fpodjmalbe. Stad) Storben ßiit beßnt fieß
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fein Verbreitungsgebiet bis ins mittlere SfanbinaPien unb Sinnfonb, nach ©ften l)in bagegen bis

in bie Amurlänber aue. 3n Vtittel* unb Sübrußlanb ift er überall häufig unb fclbft in ben

Steppen eine getoöhnlidje Grfdjeinuttg; in Sauricn tritt er nid)t jeltener auf als in Guropa. SBie

mcit fief) fein Söofyngebiet nad) Süben l)in erftredt, Perntag id) mit 33eftimmtf)eit nicht anjugebeit;

n>ot)l aber fann id) fageit, baß man if)n fjicr Piel feltener bemertt als bei unS: in Spanien 3 . 33.

fomntt er nad) meinen 33eobad)tungen im Üieflanbe als 33rutPogel nid)t met>r Por, unb ebenfo

fdjeint cs in Giiedjenlanb 31 t fein. Sen Gruitb fjierPon glaube id) in ber 33aumarmnt ber Gbenen

KDenbt^aCl (Jynx torqullla). */» nutiirl. ©rößt.

Spanien# unb GriedjenlanbS fudicn 3U bürfen, fo beftimmt einer berartigen Annahme baS

Vorfommen beS SöenbehalfeS in ben Steppen cntgegcnftcljt. Ce^tcrc aber bieten iljm infolge ber

bünneit ©epölferung and) in ben menigen 33äumen, meldjc bie 2rlu^tl)älcr begrünen, fo gefieberte

Aufenthaltsorte, baß er Iji« teid)t toof)l unter bcnfclbcn Umftänben leben fann, toeld)e fein Auf-

treten in Spanien unb Gricchenlanb crfdjroeren ober unmöglich machen. 3n Italien 3äl)lt er, laut

Seffona unb SalPabori, 311 ben gemeinen 33ögeln beS CanbeS, erfdjeint regelmäßig im Früh-

jahre, niftet unb manbert int .jpcrbfte mieberum aus. Gelegentlich feines fi^bt man ihn

in gan3 Ggtjpten, Aubien unb im Dft«Subätr. hie* enblich fdbeint er für ben Söinter Verberge

31t nehmen. Sasfelbe gilt nach ^erbon fü* Snbien: ^ter ift ber 2Benbet)alS in allen Sheden,

mctdje mau burchforfd)t hat, beobadjtet toorben, aber auSfdjließlidj im SOBinter. 2inbermat)crS

3lugabc, „übermintett in Gricdheitlanb unb toirb in ben Atonalen Dftober bis Atäq nidjt feiten

in ben DliPemoälbern beobachtet", finbet in Beobachtungen tfriiperS 3?cftätigung. So mürbe ein

SöenbehalS, melcher jeßt im Alufeunt 311 Athen ftefjt ,
am britten Januar 1868 in Slttifa, ein

anberer bei Sdjnecraetter am fünften Februar 1874 in ber Aät)c Athens erlegt unb im Söinter
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1870 fogar ein tobtet Söget am Dltjmp im ©djnce gefunben. 9lttch ficffona unb ©albabori

bemerfcn in ihrer trefflidjcn Ueberfetjung bet erften Auflage beS „2t)ierlcbeuö", bafj man in Stittcl»

unb ©übitalicn nicht allzu feiten überwinternbe Söenbehälfe bemerft.

Set unS ju ßanbe erfdjcint bet SScnbcljalS er ft, wenn ber ftrfitjling Pollftänbig eingezogen,

unb er Perläfjt unS bereits wicber, bcPor nodj ber Sommer Porübergegattgen ift. Sei

g&nftigem tSrüljlingSmctter trifft er fdjon zwifdjen bcnt aefjntcn unb fünfzehnten, gewöhnlich aber

erft zwifdjen bem jroanjigften unb breifjigfteu Slpril, zuweilen aud) fclbft in ben erften Jagen

beS Stai, bei unS ein unb bermeitt bann bis Anfang 9luguft, fetten länger, am Srutorte. Jann

beginnt er ju ftreidjen, unb wenn man fpäter, bis in ben September hinein, nodj einzelne feiner

?lrt ju feljcn befotnmt, barf man anneljmctt, bafj cS foldjc finb, lodere im Sorbett brüteten unb

unfer Satertanb nur burdjwanbcrn. Seine Steifen Werben bcS SadjtS auSgefiiljrt, unb zwar

fammeln fidj im .fterbfte Heine ©cfellfdjaften, welche ben weiten 2öeg gcntcinjdjaftlidj zurüeflegen,

wäljrcnb bie rüdfefjrenbcn Pcreinzelt zieljen. Jodj ficht man auch »•» Srühlinge nod) in Ggtjpten

ober Spanien an bcfonberS günftigen ^täfjcn mehrere biefer fonft ungefettigen Söget brifammen.

3u feinem Söohngcbicte wählt ber SJenbchals ©egenben, Welche rcid) an alten Säumen, aber

bod) nidjt gänjlidj bcwalbet ftnb. t^clbQe^ötje, jufammenhängenbe ©cbüfdje ober Obftbanm*

Pflanzungen bilben feine liebfteit SJoljnfihc. (Fr fdfjcut ben Stenfdjen nidjt unb ficbelt fidj gern in

unmittelbarer Stäljc öon Käufern, z. S. in ©ärten an, falls fjter nur einer ber Säume eine geeignete

.'pöljtutig befind, wetdjc ihm zur Srutftellc bienen fann. innerhalb feines ©cbietcS madjt er fidj

weitigftenS im Frühling leidjt bcmertlich; bentt feine Stimme ift nicht zu Perfeunett, unb fällt um
fcTmeljr auf, als baS SBeibdjeit bem rufenben Slänndjen regelmäßig zu antworten pflegt, ©eljt

man bcnt oft zwanzigntal ttadj ciitauber auSgefloffenen „2BU ib wii ib" nach, fo wirb man ben

foubetbaren Söget halb betnerfen. Gr fitjt eittweber auf ben 3weigeit eines Saumes, audj wohl

angeflammert am Stamme beSfelben ober auf bem Sobett, l;tev wie bort zientlidj ruljig, obgleidj

fcincSwegS bewegungslos; bettit fobatb er fid) bcobadjtet ficht, betljätigt er zum minbeften feinen

Samen. Stan lattn nidjt fagen, bafj er fdjtoerfällig ober ungcfchidt Wäre: er ift aber träge unb

bewegt fidj nur, Wenn bieS unumgänglich nöthig Wirb. Son ber Staftlofigfcit unb .jpurtigfeit ber

Spelte ober anbercr ßletterPögel befunbet er nichts meljr. ©eine .ftlcttcrfüjje bienen ihm nur zum

Slnflantmern, fdjeinen aber zunt ©teigen unbrauchbar zu fein. 9luf bem Soben hüpft er mit

täppifdjen Sprüngen umher, unb Wenn er fliegt, wenbet er ftdj fo halb als möglich wicber einem

Saume zu. 9luS ber .jpölje ftürjt er ftdj bis bidjt über ben Soben Ijcrnicbcr, fliegt hier mit rafch

bewegten klügeln eine ©trede gcvabeauS unb fteigt bann in einem grofjcn, flachen Sogen wicber auf»

wärtS. Sur wenn ?r größere ©treden burdjnteffen muff, zietjt er in einer fanft wogenben üinic bahin.

Jagegen leiftet er erftaunlidjeS in Scrrentung feines .fpalfeS, unb biefe Säljigfcit ift eS, weldjc

iljm faft in allen Sprachen ben glcidjbcbcutenbeu Santen Pcrtichen Ijut- Scbes ungewohnte bewegt

ihn, ©rintaffeti zu fdjueiben, unb biefe werben um fo toller, je mehr ber Sogcl burdj irgettb eine

(Frfdjcittung in Orurdjt tocrfc^t worben ift. „Gr bchnt ben |>aIS oft lang auS", fagt Naumann,
„fträubt bie tfopffebern zu einer -£wlle auf unb breitet ben Schwanz fächerförmig aus, alles unter

wieberljolten, Iangfanten Serbeugttngett, ober er bcljnt ben ganzen 5?örper unb beugt fidj, befon*

bcrS wenn er böfe ift, langfatn PorwärtS, oerbretjt bie 9lttgen unb bewegt bie ilcljle wie ein fc!aub»

ftofdj unter foitbetbarem, bumpfent ©urgcln. 3tt ber 9lngft, 3 . S. Weint er gefangen ift unb mau

mit ber .§anb zugreifett will, ntadjt er fo fonbcrbarc ©rimaffen, bafj ein Unluttbiger barüber, wenn

nidjt erfdjredcn, fo bodj erftaunen muß. Stil aufgefträubteu ßopffebern unb ^al& gefdjloffenen

Vlugcn behüt er ben .jpatS zu befonberer Cängc aus unb brcljt ilju wie eine Sdjlauge ganz lang»

faitt, fo bafj ber .(topf wäljrcnbbem mehrmals int Äreifc umgeht uttb ber ©djnabel babei balb

rildwärtS, halb PorwärtS fteljt." GS unterliegt faunt einem 3weifcl, bafj ber SJenbetjalS bamit

feine fteinbe ober Angreifer fdjrcdeit will. 3Bic ber SMcbcljopf fidj beim Slnblid eines fRaubpogclS

Zu Soben budt unb fidj burdj baS Weiter oben bejdjriebcnc ©cberbenfpicl uttfenntlidj zu ntadjeti
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fudjt, fo bemüht ftcfj aud) ber SBenbeljalS, ben geittb ju täufdjen unb ab3ufd)reden. Orr Dertraut

auf fein unfdjeinbareS ©efteber, bcffen Färbung ftd^ bcr Baumvinbe ober beS BobenS innig

anfdjmicgt unb aljmt noch aufjerbem bie Bewegungen bet Schlange nadj, welche ben nteiflett

liieren furchtbar erfdjeint. Saß biefe BerttjeibigungSart nic£)t angeboren, fonbern angelernt ift,

bcwcift bcr SBenbeljalS fdjlagenb genug; benn nur bie älteren Böget, nidjtabcr bie jungen geberben

fid) in folget SBcife. 2llS ©rill an einem fdjöncn ©ommerntorgen, Don einem jungen .$unbe

begleitet, in einem Bade luftwanbelte, fdjlug ber £unb plöfjtich an unb ftanb bot einem fleinen

©ebüjdje. ©rill ging hi»3U unb fanb, baff er einen SBenbeljalS anbettte, melier, auf ber ©rbe

licgcitb, baS iljm eigene fonbetbare ©eberbenfpiel übte, ben ©djroanj unb bie Sliigel fpre^tc,

beit Hals ftredte, ben Äopf nad) Schlangenart hin unb per fdjttJenftc, bie Singen Derbrcljte, bie

Äopffebern jum Schopfe aufrichtete jc. Sfnbem ber Beobachter ben fpunb, weldjer ben Bogel faft

berührte, wegjagte, fafjte er lepteren, trug ihn nach Haufe unb fcjjte il)n in einen $äfig. «g>ier

naljm er fogleid) feine natürliche Stellung roieber an, unb als er fpäter feine Freiheit wieber erhielt,

flog er unbehinbert baoon, woraus man fchliefjen tonnte, baff er ganj gefitnb mar. ©efangene

beweifen bei jeber ©elegenheit, bafj fie i^re abfonbcrlidjen ©eberben nur auS bem ©runbe auS=

führen, um ihnen frembartige ober bebenftid) erfcheineitbe SBefen 311 fc^recfen.

Slufjer bem angegebenen „SBii ib wü ib'' Dernimmt man Dom SBenbehnlS feiten einen anberen

Saut. 3nt 3oruc ruft baS Btänndjen „SDSäb wäb", in ber Slttgft ftofjen beibc @e?d)lcihter fur^

abgebrochen bie Silbe „Schäd" auS, bei befonberer ©rtegung jifcfjt wenigftenS baS SBcibchen wie

eine Sdjlangc. Sie jungen ftfjUnrren, fo lange fie im Befte fipen, nad) 21 rt ber Hcufchteden.

Sic Spanier haben fehr recht, Wenn fie ben 23enbcf)alS „Hormiguero“ ober ju beutfeh

Slmcisler nennen, benn biefe iterbttjiere, welche et ebenfotoohl Dom Boben als Don ben Bäumen

ablieft, bilben in ber X^at bie Hauptmaffe feiner Nahrung. (Sr begehrt alle Heineren 2lrten, nod)

lieber aber bie puppen als bie auSgebilbeten Äerfe. ©eigentlich frijjt er auch uw£)l Staupen unb

anbetc Farben ober puppen; 2lmeifen bleiben aber immer bie .fpauptfache. Seine 3unge, tocldje er

fo weit Dorftredfen fattn wie nur irgeub einer ber Spechte, leiftet ihm bei feinem BahrungSerWerbe

höd)ft etfpriefjlithe Sienfte. Bad) 2lrt beS SlmeifeufrefferS ftedt er fie burd) Stilen unb Söchct in

baS 3nnere ber Raufen, mattet, bis fid) bie erboften iterbthiere au bem Dermeintlidhen SButm feft«

gebiffen haben ober an bem fieberigen Schleime hängen geblieben finb, unb jiel)t bann bie ganje

Sabung mit einem Bude in ben Sdjnabel. „Ser SBinbhalß burdjftidjt mit feiner aufjgeftredtcn

3uugcn fehr fdjncll bie 2lmeiffcit, gleich wie bet) bnS bie jungen Änabcn bie Sfröfd) mit eifern

Pfeilen, fo fie an einen Bogen gebunben haben, Dnb Derfdjlntft biefelbigcu, er berühret and) bie

nimmer mit feinem Sdjnabel, als bie anbern Böget jl)rc Speifj", fagt fdjon ber alte ©efjner.

Sod) ift h>er3» einigeö ju bemerten. 3<h h flbe utid) wieberljolt aber Oergeblid} bemüht, an

gefangenen 2Senbel)älfen, welche id) ftetS mit größter Borlicbe pflege, ju erfunben, wie fie cigcnt*

lid) beim 2lufnehmen ihrer Beute Derfal)ten. Ser Sdjnabel wirb ein toenig geöffnet, bie 3ungc

jdjicßt Ijcrbor, wüf)lt einen 2lugenblicf in beit Buppcu unb Btcljlmfirmern herum unb ,yeht fid)

mit bem erfaßten Broden btißfdjncll prüd. SBic leptcre aber an bcr 3un9e haften, erfährt man

nicht, aud) wenn man baS 2luge biä auf locnigc Zentimeter an ben Bogel bringt unb auf baä

fchärffte anftrengt.

§infid)tUd) ber 'Jtifthöhle madht ber SBenbeljalS geringe 2ln}priid)e. genügt ipm, wenn

ber Eingang 31t bet ^öplung einigermaßen eng ift, fo bafj nid)t jebeö 'Jtaubtljier iljm ober ber

Äinbcrfchar gefährlid) werben fann. Db bas ßod) fid) in bcbcutenber ober geringerer -jpöfje über

bem Boben befinbet, fdjeint iljm jicntlid) glcidjgültig 311 fein. Sinb mehrere .jpöljlen in einem

Baume, fo überläßt er, wie Stau mann bemerft, bie höheren gewöhnlich anberen Bögeln,

tjclbfperlingen, 5Rot()fd)Wän3cn unb Bteifen, mit benen er nicht gern ftreitcu mag, nimmt bie

unterftc in Befiß unb lebt bann mit allen übrigen Höhlenbrütern in tiefftcni Stieben. SJtinber

üerträglid) als B au mann gefdjilbert, erweift er fid), wenn er an äöohnungSnoth leibet. 3n
id) in, XbiKldxn. 3 - ^Cuftaflc. IV. 33
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Oftthüringen n>äJ)tt er, laut Siebe, gegenwärtig, Weil bie alten Säume mel)t nnb mel)r fict)

Uerliercn unb aud) bie ©Rechte, Welche ihm feine SBoljnung Ijerjuftetten pflegen, immer fettencr

werben, ©taarfaften 3U feinem Heim unb legt bie (Her oljne weitereg auf bag alte moberige Siiftjeug.

welches im Porigen 3al)rc Sperlinge ober ©taare eingetragen Ratten, fjinbet er bie ©taarfübrl

bcfc^t unb bafür anbere Sruttaften, fo Uerfud)t er, gezwungen burdj bie Slott), in biefe 3U fd)lüpitn

unb fann fomit ju einem unliebfamen Sefudjer gepflegter, mit Stiftfaften ausgerüfteter ©arten,

aud) woljl juin ^eftjerftörer werben. 3m größten Stothfalle baut er fein Steft oben in einet Ser*

tiefung eincg alten 2BcibenlopfcS. Unter regelmäßigen Skrßältniffen wirb bie Stifthöljle Uon bem

alten Söuft einigermaßen gereinigt unb fo auf bem SJtulme eine jiemlid) ebene Unterlage Ijergcftcüt.

darauf legt bag SBeibdjen SJtitte SJtai feine fieben big 3W0I1 fleinen, abgeftunipften, 3artfd)aligen,

reinweißen Gier. GS bebrütet biefelben etwa bier3el)u Jage lang, größtenteils allein; bennee

läßt fid) nur in ben SJtittaggftunbeu bon bem Siänndßen ablöfcn: aber eg bebrütet fie mit bem

größten Gifer. Stadj meinen Seobad)tungen gelingt eg feiten, ein auf ben Giern fißenbeS SBenbepnls*

weibdjen aug bem Stefte 311 jagen. .Klopfen am Saumftamme, wclcßeg alle übrigen Höhlenbrüter

auffdjcudjt, flört eg nidjt, unb felbft bann, wenn man oben 3um Stiftlodje hercinfdjaut, bleibt es

noch über ben Giern fißen. Slber eg 3ifd)t wie eine Schlange, Wieberum in ber Slbfidjt, 3U fdjrccfen.

Sie jungen ftnb, wenn fte bem Gie entfchlüpfen, beinahe nadt ober nur mit wenigen gtaum

Sunenfafern befleibet, wad)fen jcboch 3iemlid) rafch heran /
Weil beibc Glteru fid) nach Kräften

bemühen, ißnen Währung in Sülle hftbei3ufd)affen. Sod) bcrlaffen fie bag Steft erft, wenn fie

Uottfommen flugbar geworben finb. ©0 forgfam bie Sllten für bag SBohl ber 3ahlreid)en Kinber*

fdjar bebacht ftnb — eincg Uerftehen auch fte nicht: bie Steinigung ber Steftfamtncr. Ser SÖicbeljopi

ift wegen biefer SZachläfftgfeit bei jeberntann berfdjrieen ,
ber Sßenbcßalg aber um fein Haar beffer

alg er; beim auch fein Steft wirb 3uleßt „ein ftinfenber ^fuljl". S5 ic auggeflogenen Sungen werben

Pon ben Gltern noch längere $eit geführt unb forgfältig im (bewerbe unterrichtet. Grft um bie

SJtitte beg 3uli ücrcin3cln fid) bie Samilien, Welche bisher treulich 3ufammcnl)icltcn, unb jeber

ein3elnc lebt nun ftill big 3U beut Sage, welcher ber Seginn feiner SBinterreife ift.

(befangene 2Benbel)älfe finb bie unterhaltenbften ©tubengenoffen unter ber ©onne. GS hält

nicht fchwer, fte an ein paffcttbeS ©tubenjuttcr 3U gewöhnen unb lange 3eit 311 erhalten. Ginige

freilid), fogenatmte Sroßföpfe, wollen nur Slincifettpuppen genießen. Gincr, welchen Staumann

befaß, litt bei Uorgelegten ©djmettcrlingen, Staupen, Käfern unb Käferlarben, SibeUeit, fliegen,

©pinnen unb felbft Slmeijen ben bitterften Hunger; fo halb aber Slmeifenpuppen gebracht würben,

rnadjte er fid) fogleidj barüber l)er, langte begierig mit ber 3unge wie mit einer ©abel 31t unb 30g,

waS außerhalb bcS Käfigg, aber im ^Bereiche feiner 3Hnöc fag, ebenfalls beßenb hinein. 2Bie fie

fid) bcnel)men, beridjtet fd)ou ©eßner. „Sen, fo ich ein 3eitlang erhalten, ber floljc nicht balb,

Wenn ein SJtenfdj l)er3ufam; hoch Warb er 3ornig, er richtet feinen .j?aljj auff, brtb ftieß mit feinem

Schnabel, er beiß aber nicht, tmb biefen 30g er offt hinter fid) Unb ftreeft jh» Wibcrumb h^rfür»

alfo träwenb er3eigt er feinen 3om. Sar3Wifchen waren feine Scbern, fürauß auff bem H^B-

ftarrenb, unb ber ©djwaitß 3erthan Unb auffgeridjt." ffrauenfelbS gefangene SBenbehälfe unb

3Wci 33unt'pcd)te, welche er ebenfalls hielt, befamen bcS SftorgenS bie GrlaubniS, frei im 3«nmer
umher3ufliegeit. Söenn einer ber ©pcd)te bent SBenbehälfe 31t nal)c tarn, gebevbete ftch biefer in ber

befannten SBeife, um bie Spechte 31t erfdjrcden, unb bicS gelang ißm aud) immer; benit bie ©pcd)te

flogen jebcSntal baUott, Wenn ber 2Benbcl)atS bie ©d)lange nad)nf)mte. SlttfangS geberbete er ftch

in äßnlidjer SBcife gegen feinen ©ebieter; fpätcr War er mit biefent fo Uottftänbig Uertvnut

geworben, baß er ihm niemals mehr brol)ete. „UcbrigeuS wieberholt beraBenbchals", wie grauen«

fclb jagt, „feine ©cberbeu gawi rhhthmifd). SBährenb er ben 2eib flad) nicbergeftredt uorwärts

fdjiebt, ftredt er ben .£mlä fo lang als inöglid) auS, fpreijt ben ©cßwan3, fträubt bie Kopffcbem

hoch empor unb fcfjneIXt bann, wenn er fid) langfant bel)nenb, fo weit er Uermodjte, auSgeftredt

hatte, plöjjlidj mit rafdjent Stude ben Kopf 3urüd. SiefeS Sehnen unb 3uriidfchnellen wieberholt
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er Pier* bis fünfmal, bis fid) fein Segnet entfernt. Sod) auffallenbcr ifl fein Seneljmen außerhalb

beS HäfigS, ben er übrigens nidjt gern berläjjt. Gr fnrf)t bann ^äufxg ein Scrfted auf unb weiß

fid) t)ier fo bortrefflief) ju betbergen, bah man ihn juweilen längere 3«t bcrgeblidj fueben muß.

So lange er nicht bemerft ju fein glaubt, bleibt er niebergebriieft ganj ruhig utib folgt, mit ben

Gingen beobadjtenb, bem Sudjenben. Grft Wenn er ftd) entbeeft fieljt, beginnt wieber bie fomifdje,

fträubenbe ScWegung, um ben Segnet ju ängftigen unb ju berfcheudjen. SSenn er überrafdjt

toirb, waljtenb er ftrf) aufjerhalb beö HäfigS befinbet, fo brüeft er fich gegen ben Sobctt ber Cängc

nach itieber unb bleibt unbeweglich liegen, Seobad)tet man ibn nidjt 'weiter, fo erbebt er fiel)

erft nad) geraumer 3rit wieber unb treibt fiel) weiter im 3immer umher. öel)t man jebod) auf

ihn loS, fo wieberholt er ba§ alte Spiel. Sur wenn mehrere fßerfonen ju gleicher 3eit inS 3*mmer

treten, fliegt er furchtfam nach einer höheren Stelle."

Sine Seftgefetlfdjaft junger SCBenbefjälfe, Weldje man aufjieht, bcrurfacht biellcid)t noch mehr

Setgnügen als bie alten Söget. „2)aS Hungergcfdjrei einer berartigen gugcnbfdjar", erzählt

Sirtanner, „ift baS merfwiirbigfte, waS bott Honwerfen gehört werben fann unb überra)cl)t

namentlich bann, wenn eS, Wie bei mir, auS bem inneren eines gefdjloffenen HiftdjenS, beffen

Sntjalt man bon aufecn nidfjt erfenut, gehcimniSbolt herbortönt. S)ie leifefte Scrüljtung eine*

foldjen, baS Seft bertretenben HäftdjenS ruft ein äufeevft jonberbarcS, ebenmäßig bewegtet,

rätfdjenbeS Sefumme herbor, welches mit einer Hanbtrommet ziemlich täufdjenb nadjgeahmt

werben fann unb baS Hiftdjen gleichfain in eine Spietbofe berwanbett. SEBie ftannen bann nicht

bewanberte 3uhörer, wenn man bie Spielboje öffnet unb fid) plöfjlidj bie HaSpcrltheatergefctlfcbaft

jeigt, fdjon jefct beginnenb, ihre Schnurren auSjuüben. 2)ie mehr entwidelten jungen berfudjen

bereits iljrc langen, beweglidjen Schlangenjungen, wühlen mit biefen bli^fdjnell in ben Stmeifen*

puppen herum, um cbenfo rafch mit bem an gebad)tcn Sreifwerfjeugen hängenben Srutter ju ber*

fehwinben." derartig aufgejogene gungc werben fo jafjm wie Haussiere unb erhalten ihren

Sfleger fortwährenb in ber Ijeiterften Stimmung. 9Kit anberen Sögeln, in beren Scfeltfdjajt fic

gebracht Werben, bertragen fie fich bortrcfflidj, bürfeit atfo amh in biefer Sejicljutig auf baS wärmfte

empfohlen werben.

2>er harmtofe SÖenbcljalS hat in bem Sperber, in Elftem unb Hebern, .Hohen, Starbern unb

Stiefeln gcfät)rlid)e geinbe, unb gar ntandjer fällt biefen Wachfamen Säubern jum Opfer. ?lbcr

aud) ben SonntagSfdjüheu bietet er fich feiber nur ju oft junt leidjtcn 3*ete, unb feitbem mau

neuerbittgS nun bollcnbS berfudjt Tjat, Wdjt unb Sann über ihn ju berhängen, fdjüht ihn nicht

einmal mehr bie bisher feftgeljaltene 9lnfidjt ber Hunbigen, baß er ein niitjlidjer Sogei fei. 3d)

mcineStheilS bertrete biefe Ulnfidjt auch heute nodj, unb jwar auf baS beftinnnteftc unb wärmfte.

3Bot)l Weih ich, baff er fid) borjugSweife bon ?lmeifcn ernährt unb bah biefe im allgemeinen unS

Sujjen bringen : bie bon ihm berurfadjte Sdjäbigung bcS 9lmci|eubcftanbeS aber fällt bem maffen*

haften Auftreten gebauter Hevbthicrc gegenüber fo wenig ins Sewidjt, bah ber StcubchalS im

Grnftc bon nicmanb unter bie fdjäblid)cn Söget gejäljlt werben fann. Gbenfo ift mit befannt,

bah er beim Suchen nad) einer Sloljnung ben einen unb ben anberen Höhlenbrüter ftört, bielleidjt

fogat aus bem Sefte bertreibt: il)n bcShalb aber auf bie ßifte ber jehabenbringenbeu Sögel jetjen

ju wollen, ift eiufadj wiberfinnig. Stern ber StenbcljalS hierburd) befdjwerlid) fällt, braudjt nur

einige tiefe unb Weite, aber mit flcinem GingaugSlodjc berfel)ene unb im inneren mit irgenb einem

Seftc, minbcftcnS Senifte, auSgeftattetc Srutfäften an foldjen Säumen aufjuhängen, wie ber Sogei

fic befonberS liebt, um berartigen Uebergriffcn bcSfelben borjubeugen. 3hn bcShalb ju tobten, ift ein

Unrecht, feine „jonberbar unheimlichen 3udttngen unb Srimaffctt, Hopf* unb 5lugcuberbreljungen"

als „bie unjweibeutigften Hunbgebungen beS böfen ScwiffcnS" ju fennjeichnen, wie Srcbler

bieS gethan, ein Scherj, weldjer red)t leicht mihberftanbeu werben fann. 2fn unfercr 3cit, in

welcher fo bielc Unberufene jur gebet greifen unb mit breifter Stirn erträumtes unb gebadjteS

als treue Seobadjtung unb gorjebttng auSgebeit, Will eS mich boppelt gefährlich bebünfen, auf
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einen fo liebenimürbigen Siegel bal Urteil bet Slerbammnil ju fdflcubern. Steint cl boch, all

ob firf) aller, melche fich um bie X^iere unferel SSaterlanbcl bclümmern, eine mähte Sucht

bemächtigt habe, in jebem einjelncn einen uni fchäbigenben Seinb 311 mittern ober bie faunt

merflidjen Uebergriffc, meldje fich ein Xf)icr 3U Sdjulben fommen läfet ,
31t ungeheuerlichen Uebel«

tljaten aufjubaufdjen ! Unb ba nun bet ungebübete SJtcnfd) befanntermaßen mehr Vergnügen

am 3c^flöven all am Erhalten finbet, föitnen foldje 23erbächtigungen nur berberblich mitten.

Slul bic{cm ©tunbe erachte id) el für meine ^flici)t, aud) für ben Söenbehall ein3utrctcn unb

alle auf ihn gehäuften Sefdjulbigungen auf ihren mähren SÖerth äurücf^uf ii^ven , b. h- fic all

bebcutungllol 3U erllären.
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Tiinfte (ßrbnung.

Sie SRaubtiößd (Accipitres).

Sollten Wir bei ben Sögeln in bem feiben Sinne Don Staubthieren fpreten, toic wir ed bei

ben Säugetieren gethan haben, fo würben wir faunt eine einige Orbnung atd Slitträuber fennen

lernen. Gd ift bcjeidjnenb für bie Saugetiere, baß ed unter ihnen Familien nnb Drbnungen gibt,

wette burdjaud Derfdjmähen, Don tf)ierifd)en Stoffen fid) 311 ernähren; beim bei allen übrigen

Älaffen ber SBirbelthiere ift folted nicht ber fjatt. Sie Söget ihrer großen Stenge nach finb Staub»

thiere, nnb gerabe biejenigen, welche wir ald bie harnilofeften an^ufehen und gewöhnt haben, unfere

SingDöget ,
leben faft audftließlit Don attberen Shoren unb Der^ehren Sriichte ober flörner nur

nebenbei. Semuugcattet ift ed gebräuchlich geworben, bei ben Sögeln ben Scgriff „Staubthier"

auf eine einjige Drbnung ju befchränfen; wir nehmen fogar bie Straub» unb SeeDögcl aud, wenn

wir Don StaubDögeln fprecheu, obwohl fie fit audftließlit faft Don Söirbelthieren ernähren. 3 d)

laffe cd bahingcftellt fein, ob eine fo tnilbc Scurtljeilung ber räuberiften ^hätigfeit ber Sögel auf

bie Siebe ju ben gefieberten ©efdjöpfen überhaupt fid) begrünbet ober auf ber Slncrfennung bed

Stufend beruht, Weldjen wenigfteitd bie fleinen gefieberten Stäuber und leiften.

Sie räuberifchc Sljätigfeit ber Sögel tritt jebod) bei einer Drbnung befonberd herDor, unb

hat baßer aud) in bem Stamen berfelbeit Shtdbrud gefunben. 3raft alle hierher gehörigen Slrten

ernähren ftt fo gut wie audftließlidj Don anberen Zhiercn, ftetlen ihnen eifrig nadh unb oerfolgen

fte in länger ober fürder wäl)teuber 3agb in ber Suft ober auf bem Soben, im ©cjweige ber

Säume ober felbft im S3 affer, tobten fie, nadjbem fie bicfelbcn ergriffen hoben, ober nehmen bie

Don ihnen aufgefunbenen Seiten tn Sefiß, honbelu mit einem Söorte gauj nadj Slrt ber Staub-

fäugethiere. Sie finb ed, Welte wir StaubDögel nennen.

Sie StaubDögel finb große, mittelgroße ober Heine SJtitglieber ihrer Älaffe. Sichrere Don

ihnen erreiten eine ©röße, weite nur Don Wenigen Sauf» unb StNimmDögcln überboteu wirb,

einjclne flehen einer Serte an Seibedumfang gleit- S^iftm biefen beiben äußerften finb alle

©rößen unter ihnen Dertreten. Söie bebeutenb bie Serftiebenheit hierin aber aud) fein möge:

bad allgemeine ©epräge ift faft audnahmdlod 3U bemerfen unb ber StaubDögel nicht 311 Oertennen.

Ginc berartige Uebereinftimmung Derftiebener 2 hierQrtcn beutet, wie wir 311 bemerfen wieberl)oIt

©elegenheit hotten, ftetd auf eine h°h e Stellung ober bod) auf große SoUfommenheit ber

betreffenben Shicre felbft.

Gd ift nitt ftwer, bie StaubDögel im allgemeinen 31t fenn3eitncn. 3hr &ib hot mit bem

ber Sopogeien Diel Slehnlitfeit. Gr ift fräftig, gebrungen
,
breitbriiftig

;
feine ©lieber finb, unge-

achtet ihrer 3uweilen jaft unoerhältnidmäßig erfteinenben Sänge, ftarf unb oerrathen gülle Don
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flraft. 2>er ffopf ift, tote bei bett bollfommenftcn aller Sögel, groß, toofjlgerunbct, nut auinahtnS*

meife berlängert, bet .£>alS gemöhnlid) furj unb fräftig, legeres fetbft bann, menn er ungetoöfjntidje

ßänge erteilt, ber Stampf furz unb, namentlich auf bet Sruftfeite, Hart; bic 2lrnt* unb Sußgliebcr

Zeigen baSfclbe ©epräge: unb fo mürbe ein Staubüogel auch bann nod) leicht zu erfenncn fein, toenn

man ihn betrachten mollte, nad)bem er feiner Staffen unb feines ©eftcberS beraubt morben. Unb

boct) mactjen ihn biefe Staffen hauptfächlich zu bem, maS er ift: fie ftnb baS eigentlich bejcidjnenbe

an ihm. S)er Schnabel ähnelt in mancher hinftd)t bem ber Papageien. 2lud) er ift furj, auf ber

Sirfte beS Oberfieferö ftarf gebogen unb hafig übergefrümmt, aucf) feine Söurzel auf ber Dberhälfte

mit einer S3ad)Shaut bebecft: aber er ift nidjt „fugelig" mie jene ber Papageien, fonbern ftetö feitlid)

jufammengebrüdt, baher höher als breit, ber 'Dbcrfdjnabet breiter als ber untere, meldjen er

umfchließt, unb unbcmcglich, ber hafen fpißigcr, ber Stanb bet Sdjneiben fchärfer als eS bei bcn

Ungenannten Sögeln ber 3all. häufig mirb bie Schärfe ber Sdjneiben nod) burch einen 3ahn

erhöht, meiner ftd) über ber Spitze beS Unterliefet^ befxnbct; mo biefer 3ahn nicht Oorljanben, ift

bic Dbcrfieferfchttcibe loenigftenä Oorgebogctt; nur ganz auSnahmSmeife ftnb bie Schneiben nicht

ausgebudjtct. 2)er guß erinnert ebenfalls an ben ber Papageien. gr ift furz, ftarf unb langlebig, bie

5Paarjehigfeit burch bie nicht allzu feiten oovfomntenbc Stenbcfähigfeit einer 3ehe angebeutet, fogar

in ber Sefdjuppung eine gemiffe 2lehnlid)feit mit bem 5papogeifu&e nicht ju öerfennen: ber jRaub*

togelfang unterfdjeibet ftch bott leßterem aber ftetS burch bic ©ntmidelung ber Italien, roclchc bcn

guß eben jum Sange umgcftaltcn. 2)ie Ärallen finb mehr ober meniger ftarf gebogen, unb bann fetjr

fpißig, feiten flach gefrümmt unb ftuntpf, auf ihrer Oberfeite gerunbet, auf ber Unterfeite aber mcift

etroaö auSgehöl)lt, fo baß jmei faft fchncibige Siänber entfielen, ftellcn baher ein ebenfo PorjtiglidjeS

©reifroerfjeug mie eine furchtbare Stoffe bar. 2)ie Seficberung zeigt je nach ben gamilicn unb Sippen

erhebliche Unterfchiebe. gnt allgemeinen finb bie gebertt groß unb fpärlid) geftellt; bei ben galten

aber finbet gerabe baS öegenttjeil ftatt. ©in Slfterfdjaft fehlt bei bem gifchabler, bcn neumcltlichen

©dem uttb ben ©ulen. Sunen treten in gorm üon Staubbunen bei ©eiern unb anberett Üagraub*

Pögeln entroeber auf allen 2he^en beS JförperS ober in befonberS erfidjtlidjer Steife auf bem .fpalfe

unb in 3ügcn auf, meldjc bie gluren ber 2lußcnfcbem befteiben unb unter Umftänben aud) ihre

Stelle einnchmen. 2>ie gebern fehlen zumeilen einzelnen Stellen beS ÄopfeS, oft bem 3ügel unb,

mie bei öielen ^Papageien ,
einer Stelle untS 2luge; bei einzelnen bagegen umgibt gerabe baS 2luge

ein ftrahligcr geberfranz, ber fogenattntc Schleier, melden mir beim Äafapo auch fchott fennen

lernten. Stie bei ben Papageien unb 2eid)tfd)näb£crn thcilt ftch bie SRüdettflur jroifdjen ben Schulter*

blättern unb Perfümmcrt meitcr nad) unten hin; bie beibett feitlichen Stämme ber Unterflur finb

roeit getrennt, zumeilen im üorberen 2heile außcrorbentlid) Oerbreitert, unb jmeigen mcift einen

beftimmten äußeren 2lft am Sdjulterbuge ab. Schmittgen unb Steuerfebern ftnb immer beträchtlich

grofj; iljre Vln^atjl ift eine fehr regelmäßige: zehn .fpanbfdjmingcn, minbeftenS jmölf, meift aber brei*

3el)n bis fedjzeßn 2lrmfdjmingen unb faft butdjgchcnbS jmölf paarig ftch gleichenbe Steuerfebern

ftnb oorhanben. SZÖie bei bcn ebclften Papageien ift auch Bei ben höchftftchenben 'Jfauboögcltt flcitt*

fcbcrigcS ©cfieber borherrfdjenb, eine Scrgleichung beiberIhierorbtiuttgen alfo mohl juläjftg unb ein

Schluß auf eine annähernb gleid)hohc leibliche 2luSbilbung uid)t unerlaubt. 3)en9iauboögcln eigen*

thüinlich ift, baß bic Sefieberung bei öielen 2lrten über ben ganzen Cauf, bis 3U ben 3ehen herab,

ja fogar auf biefe fidj erftredt, unb am Sdjettfel oft jur ^>ofe mirb, baS heißt burch befonbere ©nt*

midelung ftd) auSjcidjtiet. 3)üftere Sörbung herrjiht int ©cfieber öor; hoch fehlt ihm anfpredjenbe

Sarbenjufammcnftellung reineSmegS unb no^ meniger unferett Schönheitsftnn befriebigenbe 3eich’'

uung. ©injclne füauboögel bürfen fogar als farbenfchöne@efd)öpfe bezeichnet merben. 2)ie fcberlofen

.Bautfteücu ont Äopfe, bie Äämme unb ilehtlappen am S^nabel, meldje ebenfalls Oorfontmeit,

ber 3ügel, bie 2öad)Shaut, ber Sdjnabel, ber Suß unb baS 2luge ftnb zurocilen fehr lebhaft gefärbt.

^>inftd)tlich beS inneren ÖcibeSbaucS miH ich, auf ©aruS mich ftüßenb, baS folgenbe bemerfen.

S)er Schöbet ift im Scrhältnifje jur ßänge gcmöhulich feßr breit; bie Jh^nenbeinc, mel^e entmeber
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frei Weiften ober mit ben Stirnbeinen berfdjmeljen, finb lang unb ftilben ben öfteren Wanb ber

2lugent)öf)lung, beren SdjeibeWatib bei alten Sögeln gefdjloffen ju fein pflegt; bie Dberfiefer ftellen

nur einen flehten Iljeil beS StutibhöhlcnbadjeS l)er; üor ben in eine Spijje ausgewogenen Sflug=

fdjarbeiiten finbet ftd) immer eine Serfnödjerung in ber Scheibewaitb ber Wafenhöftlung, welche bei

ben meiften Sippen unb SIrten ftebeutenbe SluSbehnung erlangt; bie ©aumenfortfäjje ber Dberfiefer

Pcrftinben ftd) bei ben Sagrauftbögeln mit einanber unb mit ber Wafenfcfteibewanb, finb bagegen bei

ben ©ulen grofje, fdjroamntige Jförper, welche wwar feljr itafje ancinanber riiefen, ftd) aber nur mit

ber Wafenfdjeibewanb bereinigen, unb treten bei ben ©eiern ber neuen 2Bclt unberftunben als biinnc,

blattförmig gebogene Änodjenplatten am borberen 3nnenranbe ber frfjmalen, wageredjten, in ber

Stifte nicht berbunbenen ©aumenbeine auf; bie ©elenlfläcfte beS OuabratbehieS ift quer berlängert.

Sie Slnjaljl ber gebrungenen, oft ebenfo breiten als langen SGßitbel in ben einjelnen Slbjdjnittcn beS

©erippeS fdjwanft nicht unbebeutenb. Stan finbet neun bis breijeftn -jpalS*, fieben bis jetjn l)iücfen=,

je^n bis Pieren tfreujbein = unb fieben bis neun Sd)Wan,jWirbcl. SaS Sruftbein ift born meift

etrnaS fdjntäler als hinten unb entmeber faft gleidjfeitig biereefig ober länger als breit, ber Jffamm

hoch unb fein hinterer Jljeil gewölbt, ein feitlidjer fyortfafj am hinteren ©nbe bei ben ©ulen unb bem

Äranichgciet beutlid), bei ben Sagrauftbögeln weniger entwicfelt ober berfümmert, baS Sorbercnbe

ber Sdjlüffelbeine bei ben Sagraubbögeltt berbreitert, nach Ijinten gefrümmt unb an ber äufjeren

tflädje wur Slufnähme ber Sdjlüjfelfortfäjje beS WabenbeincS auSgeböftlt. 2ln ben ftarfen, im

•fpanbtljeile abgeplatteten Änodjen berffrlfigel bcmerlt man fräftig entwidelte SluSfelleiftcn; an ber

Sorberflädje ber im allgemeinen furjeu unb abgeplatteten, nur bei bem Kranichgeier eigentfjiimlidj

berlängerten Scinfnodjen befxnbet ficfj im ßauftheile, bei bem ftifdjabler unb bei ben ©ulen eine

Knodjenbrüdc junt Surdjtrittc ber Stredfefjnen. Starflofigfeit, loeldje ßuftfüllungSberntögcn ber

flnodjenljöfjlen bebingt, ift ben meiften lljeilen eigen, erftreeft fief) überhaupt faft über fänuntlidje

Knodjen beS ©erippeS. Sie großen Zungen unb Suftfäcfe , welche bis jur Saudjtjöljlc reichen unb

bon ben ßungen gefüllt werben, erleichtern unb erhöhen bie ßuftfüftrung. Ser Sdjlunb ift fcljr

beljnbar, oft im inneren bicfttfaltig, unb meift 3U einem Kropfe erweitert. Ser Sormagen jeic^net

fidj burdj fReidjtfjum an Prüfen auS; ber fpauptmagen ift grojj, fadartig; ber Sarntfdjlaud) änbert

biclfadj ab. Sie 3unge ift breit, born gcrunbet, hinten am Wanbe gejatjnt unb gelappt.

Unter ben SinneSWerfweugcn ift bor allen baS 2lttge bcadjtenSwerth. ©S ift immer grofj, bei

ben Wadjtraubbögeln bcrljältniSmäfjig überljaupt am gröfjtcn, unb jeigt bie burdj ben Sadjer bebingt

c

innere SBcwcglidjfeit am bollfommenften, geftattet bafter audj ein gleidjfdjarfeS Seljen in berfdjie*

benen ©ntfernungen unb ftettt fid) für biefe mit grofjter ßcidjtigfeit ein. 2öcnn man bem Singe eines

©eierS bie .jpanb abmcdjfclnb näljcrt unb wieber entfernt, fann man oljnc Stülje maljrncfjmeu, wie

ber Stern beS SlugeS fid) beränbert. SaS ©eljör ift bei ben 'Jiauboögeln ebenfalls Ijodj entwidelt,

am l)ödjftcn überljaupt bei ben ©ulen, beren eigenttjiimlidje Otjrbilbung idj weiter unten befdjreiben

werbe, baS fRiedjwerfjcug hingegen im Sergleidje 3U Slugc unb Dftr als berfümmert anjujeljen,

obgleich, wunial bon ben ©eiern, baS umgefeljrte oft behauptet worben ift. ^ebenfalls jft baS ©cfühl

als ©mpfinbungSbermögen beffer entwidelt als ©crudj ober ©cfdjniad; benn audj biefer fdjeint

nicht auf bejonberS ljol)cr Stufe ber ©ntwidelung ju ftchen, obgleidj ftd) nidjt berfenueit läßt, bafj

'Jtaubbögel wwifdjen biefer unb jener Wahrung Stuawaftl treffen, fogar in gewiffem ©rabe leder finb.

©ciftige Sefdjränfung wirb nur bei wenigen Waubbögeln beobachtet; bie übrigen laffctt über

iljren hohen Serftanb feinen 3ü)eifcl auffommen. Sie meiften ©igenfehaften beS ©eiftcS, welche

man ihnen nadjrüljmt, finb begrünbet, Stuth unb Selbftbewufjtfein, freilidj audj ©ict, ©vaujantfeit,

ßift unb fogar Südc für fic bewcidjnenb. Sie fjnnbeln, nadjbcm fic borher wohl überlegt tjaben,

planen unb führen bie 5piäne aus. Sljrett 5ainiliengliebern im gefeüfchaftlichen Sinne finb fie mit

hoher ßiebe jugetljan, geiitben unb ©egnern treten fic füfjn gegenüber, an greunbe fchliefjcn fic ftd)

innig an. äöcldj l)ol)er SluSbilbung fic fäljig finb, bewcifeit am fdjlagenbften bie ©bclfalfen, bie bor-

jüglichften Wäuber unter allen Waubbögeln, Welche fid) wumSietiftc beSSJlenfdhen hcraitbilben laffen.
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eine bie SÖögct inßgentein außjeidjnenbe Begabung fehlt beit geflügelten Säubern
: fte ermangeln

einer mo^ltßnenbeit Stimme. Siele fittb nur im Stanbe, einen, jtoei ober brei öerfd)iebene

einfache, felbft mifjtönenbe ßaute hcrborjuftofjen. Sod) ftnb toenigftenß nid)t alle Sauböögcl jebeß

SBohllautcß unfähig; bcntt einige taffen 2öne oernehnten, toelche aucf) einem tonfünftlerijch gebil«

beten Dljre alß anjprcdjcnb erfdjeinen müffeti.

Sie Saubttögel betoofjnen bie ganje Grbe unb jeben Sreiten» unb -!pöf)engürtel. Ser Stel)r»

jal)t nacfj SaumPögel unb baljer borjugßtoeife bent SBalbe angef)ötcnb, nteiben fie bod) toeber baß

bautnlofe ©ebirge noch bie öbe Steppe ober 28ü|'te. Stau begegnet ihnen auf ben fleinften ßilanben

im Sklttncerc ober auf ben höd)ften ©ipfeln ber ©ebirge, fteljt fie über bie Gißfelber, toetdje ©rön«

lanb ober Spifobergctt umlagern, toie über bie fonnenburdjglüfjten Ebenen ber SSüfte bahinfdjtoeben,

bemerft fie im Sd)lingpflanjenbirfid)te beß ürroalbeß toie auf ben .ftird)cn grofjer Stabte. Set

Serbreituttgßfreiß ber einzelnen Slrt pflegt außgebeljnt ju jein, entfpridjt jebodj feineßtoegß immer

ber Setoegungßfäl)igfeit berfelben, fann im Serljältniffe ju biefer fogar eng erfdjeinen. Ctinjelne

Wirten freilirf) feunett faum Sefdjränfung unb fdjtoeifeu faft auf ber ganzen ßrbe untljer.

Siele ber gefieberten Sauber toanbern, toenit ber SEÖinter ihr 3agbgebict berarmen läßt, bent

fleinen ©efliigel in jüblidjere ©egenbeu nach; gerabe bie int hödjften Sorbett too^ticnben Slrten aber

ftrcidjeit nur. Stuf foldjett Sßanberuugett bilben fte juroeilen Sdjtoärme, toie fte fonft nidjt beobadjtet

werben; beun bie toenigfteti ftnb alß gefettige Spiere ju bejeid)iten. 3ene ©efellfdjaften löfen

fief) fd)oit gegen ben grütjling t)in in Heinere unb fdjliefjlich in bie Saare auf, auß benen fte im

fperbfte fid> bilbeten, ober toelche roährenb beß 3ufamtnenfeinß itt ber ffrembe ftd) fanbeu. Siefe

Saare feeren jietttlidj genau ju berfelben 3eit in bie .jpcimat auriitf unb fdjreiten hier balbmögtichft

jur Srortpflanjuttg.

Sille Saubbögel brüten in ben erften ffrüljtingßmonaten unb, toettn fie nidjt geftört toutben,

nur einmal int 3al)te. Ser fporft fantt fct>v oerfdjiebett angelegt unb bententfprcdjenb uerfd)icbcn

außgefüljrt fein. Söeitauß in ben meiften Süllen ftcht er auf Säumen, häufig aud) auf Selßbor«

fprüngen, an unerfteiglidjen Sßättbcn ober in Stauerlödjcrtt alter ©ebäube; feltener ift eine Saum*
l)öl)lttng bie Siftfammer, am feltenften ber naefte Sobett bie Unterlage eineß Scifighaufenß, auf

welchem bie Girier ju liegen fommett. Sille ^orfte, welche auf Säumen ober Seifen fielen, ftnb große

unb breite, jebodj niebrige Seftcr mit fladfper SJlttlbc, toerbett aber nteift mehrere 3al)re tmdjeinattber

benufjt, jebeßntal neu aufgebeffert unb baburdj allmählich feljr erhöht. Seibe ©efdjledhter Ijelfeu

beim Slujbauc; baß Slänndjett trägt toenigftenß ju. Sür bie großen Sitten ift eß fdjtoer, bie nötigen

Stoffe, namentlich bie ftarfett .ffnüppel ju ertoerbcit: bie Slbler müffeit fte ftd), toie £fd)ubi oont

Steinabier angibt, üon ben Säumen nehmen, inbeitt fie fidj mit eittgejogenen Ofitttgcn auß hoher

Cuft Ijcrabftürjen, ben außerfehenett Slft mit ihren Sangen paefen unb burd) bie äBudjt beß Stofjeß

abbrechen. 3« beit Älauen tragen fte bie mühfam ertoorbenen Slefte uttb 3toeige bann auch bem
.porfte ju. Siejenigen Saubbögel, toeldjc itt Höhlen brüten, legen bie Gier auf ben Stulnt ber

Saumlödjer, einzelne auch Wohl auf bie Grbe ober auf baß naefte ©eftein. Slahrfcheinlid) barf man
fagen, bafj nur bie toenigften Slrten ftch felbft eigene -jporfte errichten. Sie Heineren Salten

benuffen mit entfehiebetter Sorliebe bie Sefter anberer Sögel, namentlich ber Saben in toeiterent

Sinne, anberer Sauböögcl, bielleicht auch ber Seiher, Schtoarjftördje unb ebenfo eineSauinl)öl)luug,

bauen alfo jene, toenn überhaupt, hödjftenß notljbürftig auß. Sei unß ju Sanbe ift, nad) 6ugctt

oott fpomcberß langjährigen Seobadhtuttgett, ber urfprüitgliihe Saumeifter für bie größeren 9trten

ber Suffarb, für bie Heineren Sitten bie Sebel* ober Sabeit*, feltener bie Saatfräljc ober Slfter.

Stauche Sauböflget, beifpietßtocifc bie großen Slblcr, toed)feln regelmäßig mit jtoei .^orftett, uttb fcl)r

gern nimmt ber Heine Söanberfalt bie .^torfte ber Slbler, toclche lefjterc fdjott ber bebeuteuben
, für

fie erforberlidjcit ©rö^c halber felbft errichten ntüffen, itt Sefd)lag. So fann eß gefdjeljen, ba% in

bent einen 3al)re ber See* ober Sifdjabler, itt betn anberen ber SBanbcrfalf abtoe^felttb auf einem

Jporfte brüten. 3u .jporften, »oeldhe urfpriinglid) toahtjdjeinlid) oom Suffarb erbaut toorben
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waren, fatib <£)ontet)er Sdjreiabter, Äöniggntilane, SBanberfalfen, .fpabidjte, Ut)uS unb SBalb»

fäujc brüten.

S)cr Paarung gehen mandjertei Spiele borauS, tote fte ben ftoljen ©ögelit angenteffen finb.

'$irad)iuotIc glugübmtgen, Wahre Steigen in holjer ßuft, oft fe^r berfd)ieben bon bem fonft gewöhn*

lidjen gluge, fmb bie ÖiebeSbeWeife ber grofjen SJtehrzaljl; eigentümliche, gellenbe ober äufjerft

Zärtliche £aute befunbeit bie (Erregung einzelner Slrten. ©iferfudjt fpielt natiirtid) auch unter bent

.pcrrfdjcrgcfdhlechtc feine Stolle: jeber ©iiibringlitig inS ©efjege wirb angegriffen unb womüglid) ber*

jagt, nid)t einmal ein frember, baS Reifet nidjt berfetbenSlrt anget)öriger©ogel gebulbet. ^vadjtoodc

SSenbungen, pfcilfdjnetle Singriffe, glänjenbe Slbwetjr, muthigeS gegenteiliges Verfolgen unb cbenfo

mutige« Stanbhatten fennzeichnen, wie icb febon in meinem „ßeben ber ©ögel" gefdjilbert bube,

berartige Kämpfe. 2Benn fxcb bie ritterlichen ftämpen paden, gefcfjietjt eS immer gegenfeitig: fte

berltallen fid) ineinanber unb ftürjen nun, unfähig, bie Schwingen fernerhin gefchieft zu gebrauchen,

wirbelnb auS ber .jpöhe herab. Unten wirb ber Äanipf augenblicflid) abgebrochen; aber fowic fid)

beibe wieber in bie öuft erbeben, beginnt er bon neuem mit gleidjer .fpeftigfeit. Stad) langem 3wei«

fampfe ziel)t [ich ber fdjwädjere £be^ zurfief unb flieht, bcrfolgt bon bem Sieger, über bie ©renzen

beS ©ebietcS. £rop ber erlittenen Stiebcrlage gibt er aber ben Streit nicht auf; oft währt biefer

tage», ja wodjenlang, unb nur wiebert)oIteS Siegen berfdjafft bem Ueberwinbet bie Stube beS©efißcS.

©in töbtlicber Sluggang fomtnt wof)l audb, wenngleidb unter folcheit friegögewobnten gelben feiten

bor. 2>as erwählte ober erfämpfte äöeibdjcn, welches mit inniger Siebe an feinem ©attcu Ijäitgt

unb berartige Äämpfe mit entfdjiebener ünjetlnahme berfolgt, fdjeint feinen Slnftanb zu nehmen, bei

einem für ihren ©atten ungünftigen Sluggange beS Streiteg bem Sieger fid) zu eigen zu geben.

3>ic ©ier finb rnnblid), in ben meiften gälten ziemlich tauhfdjalig unb entweber rein weiß,

graulidj, gilblid) ober auf lichtem ©runbe mit bunfleren gierten unb fünften gezeidjnet. Sfljre

Stnzaljt fchwanft jwifdjen eins unb fieben. ©ei ben meiften Staubbögelarten brütet bag Söeibdjen

allein, bei einzelnen löft bag SJtännchen cg zeitweilig ab. 2>ie ©rutbauer Währt zwifdjen brei

big feefjä SOßodjen; bann fdjlüpfctt bie unbehülflichen jungen auS: Keine, runbe, über unb über

in weihgrauen SSollflaunt gcfleibete Xljiere mit großen Äöpfen unb nteift offenen Slugen. Sie

warfen rafch t)e™u unb befommen wenigfteng auf ber Oberfeite halb eine bidjte ©efieberung. 3hrc

©Item lieben fte, wie aud) fchott bie ©ier, ungemein, berlaffcn fte nie unb geben fid) ihrethalben felbft

bem Hobe preis, falls fie fid) zu fchwad) fühlen, Singriffe abzumehren. Slcufjerft wenige Staubbögel

Zeigen fid) ntutl)log bei foldjen ©elegenheiten; bie größere SJienge beweift im ©egentheile eine

adjtungSwürbigc ßüljnheit. S)tand)c tragen bie gefährbeten jungen auch wohl einem anbereit Orte

ZU, um fie zu fiebern, ©bettfo aufopfernb, wie fte einem geinbe gegenüber fid) zeigen, ntül)en fie fich,

ihrer ©rut bie nötl)ige Slpung herbeizufdjaffen. Sie fdjleppen im Ucberfluß ©cute herbei , Werfen

foldje, bei ©efat)r, fogar au« hoher, fidjerer ßuft aufg Stcft hernieber. Slnfänglich erhalten bie jungen

halböerbaute Stahrung, Welche bie Sitten auS ihrem tropfe aufwürgen, fpäter werben ihnen zer*

ftüdelte 2t)iere gereid)t. 2>od) ift bei einigen nur bie SJiutter fähig, bie Speife munbgered)t zu

bereiten; bag SJtänndjen berfteht bag 3etlegen ber ©eute nicht unb tnufj feine geliebten Jfiitber bei

bollgefpirfter Jafet berhuugern laffen. Sluch nach bem StuSfliegcu noch werben bie jungen Stäuber

längere 3eit bon ihren (Eltern geführt, ernährt, unterrichtet unb beidjüpt.

2öirbeltt)iere alter Älaffen unb tferfc ber bcrfcfjiebenften Slrt, ©ogelcier, Söürtner, Sdjnccfen,

SlaS, SJicnfdjenloth, augnahntgweife auch 3rtüd)tc bilben bie Stahrung ber Staubbögel. Sie erwerben fid)

ihre Speife burd) gang ber lebenben X^iere, burch Slbjagen ber bon anberen ©liebem ihrer Orbnung

gewonnenen unb burd) einfaches äöegnehnten ber gefunbenen ©eute. 3um gangen bienen bie giiße,

welche beShatb „gäitge" ober bei beit Sfagbfalfeu „.fpänbe" genannt werben; zum 3e*ftürfctn ober

richtiger zutn 3errcißen ber Stahrung wirb ber Schnabel berwettbet. Äerbthicrc werben auch wohl

unmittelbar mit bem Schnabel aufgenommen. $ie ©erbauung ift äußerft lebhaft, ©ei benen,

welche einen fhopf befipen, wirb in ihm bie Stahrung zubörberft eingcfpeichelt unb tljeilweife bereits
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Zerfc^t; ber fefjarfe
s
JJZagenfaft thut bad übrige. ßitodjen, Seinen unb Sauber werben zu Srei auf*

gelöft, «fpaare unb Gebern zu ßlutnpcn gebaEt uub biefe, bie fogenatinten ©ewöllc, Oon 3eit ju 3*it

audgewürgt. S5er Äoth ift ein flüfftgcr ,
falfartiger Srei, welcher ald Strahl audgeworfen toirb.

5IHe Sauboögel fönnen auf einmal fefjr Diel freffen, aber auch fef)r lange jungem.

3)ie Iljätigfeit ber Sauboögel ift noch öon einem anberen ©cftchtdpuufte, bem wichtigften, 3U

betrachten: ihre '«Räubereien fönnen und nüßlichc unb fönnen und fefjabenbringenbe 2l)iere betreffen,

bie Sögel felbft baljer und ald fcfjäblirfje ober nüßlidje erid)eincn. 2>ie ©efammtljeit ald folclje bürfte

ald eine äufjerft nüfjlid)e angcfd)en werben fönnen; einzelne bagegen forbern unfere Sbwefjr unb

felbft mehr ober minber rüdftdjtdlofe Serfolgung hcraud, weil fte unter und wichtigen Xh*ercn

fürchtcrlid) häufen. Unmittelbar werben und wenige Sauboögel mi^lid): bie 2>ienftc, Welche bie

begabteften unter ihnen und leiften, ttadjbem wir fie eingefangen unb abgeridjtet, fmb, und

wenigftend, nid)t mel)r öon Söthen, unb ber Sufcen, Weld)en bie in Ääfigen eingefperrten uns

bringen, ift Vielen unücrftänblich unb bedhalb für fie nicht Oorl)anbcn. dagegen foEten auch bie

befdjränfteften Stenfchcu enblich einfehen lernen, wie unenbtid) großcd Oiele ber fd^eel aitgefeljenen

Säubcr mittelbar für und leiften, wie fie ju unferem Sorthcile arbeiten unb ftd) mühen, um bad

toerberblidje «fpeer ber fd)äblid)en Säger unb Äerbtf)iere ju Vernichten. Sicht blojj ber Äranichgcier,

weldjer ber ©iftjdjlange beit Äfopf zertrümmert, nicht blofj ber ©eiet, Welcher bie Straffen bet Stabte

Sfrifad, Sübafiettd unb Sntcrifad fäubert, futb ald uttcrfcßliche Sögel anjufehen: aud) auf unferen

Fluren unb gelbem leben fegenbtingenbe Sauboögel, Wctdjc Scrchrung in höherem ©rabc üerbienen

ald fo manche „heiligen" Sögel. Sic 31t fd)ühcn, 311 erhalten, ihnen freie Sahn 3U gewahren, ift

Sflicht bed vernünftigen Stenfchen.

liefern Sudelt gegenüber erfdjeint jeber anberc, Wcldjen bie Sauboögel und, bad hfi&t ben

Stenfchen, im weiteften Umfange, leiften fönnen, gering. Dad gleifd) ber gefieberten Sauber iE

für und ungenießbar, uttb Sblerfebertt ftehen eben nur bei Slpenjägertt wie bei gitbianern ober

Stongoten im Skrtlje; bie Sienftleiftungen einzelner Sbter, galten unb ©ulen finb ebenfaüd uner*

hebliche zu nennen: in anberer .£>inftd)t aber fönnen wir ben gefangenen ober erlegten Sauböogel

nicht benuhen. ©r wirft nur fo lange für und erfpriefjlich, ald er feine OoEe greiljeit geniest.

Süßer bem Stenfdjen hoben bie Sauboögel wenig geinbe. 3htc Stärfe ober ihre ©ewanbtheit

fdjiifccn fie üor gefährlichen Öcgncrn. Sud) fie hoben 3U leiben Oon fähntatohenben Ouälgeiftcm,

weldje fich auf unb in ihrem 2eibc anftebeln, ober Oon bem fpaffc, welchen wenigftend viele oon

ihnen oerbienen: im allgemeinen jebodj leben fie unbel)eEigt ein freied, fchöned Scbeit, fo lange ber

Stenfch ihnen nicht entgegentritt. 6r ift aud) ihr gefäl)rlid)fter geiub.

S)ie Sauboögel fonbera fid) fchärfer ald anbere ihrer ÄlaffenOcrwanbten in ©ruppen, unb biefe

ftnb bedhalb auch feit Sttbeginn ber Sogelfunbe umgren3 t worben. 2öir erfennen, wenn wir bie

ganze Drbnung überbliden, brei fold)cr ©mppen ober fünfte, ujcld^e wir ald in ftd) abgefdjloffette

bezeichnen biirfen, obgleid) ed mehrere ©lieber bet Drbnung gibt, Welche ben Uebergang üoit einer

$unft zur anbereu fozufagen Vermitteln unb baburd) bie ^nfammengehörigfeit aEer bestätigen.

SHefe fünfte, benett wir ben Sang Oon Unterorbnungett nicht zujprechen, begreifen in fid) bie

galten, bie ©eier unb bie ©ulen. 5)aß bie erftgenannten auch bie erfte SteEe Oerbiencn, unter»

liegt feinem 3toeifel; fraglich hingegen bleibt cd, ob wir ttad) ihnen ben ©eiern ober ben ©ulen

einen Sorzug einzuräumen haben, ©inhelligcre Sudbilbung ber Sinne fpridjt für bie ©eier,

größere Saubfähigfeit für bie ©ulen, gd) habe mid) zu ©unften ber ©eier entfd)icben unb laffe Ec

auf bie galten folgen.

2)iefe (Falconidue)
, bie grofje Stchrzaljl aller Sauboögel, fcunzeichnen fid) im aflgemeiuen

burd) folgcnbc Sterfmale. gl)r 2eib ift fräftig, gebtungcit gebaut, nur audnahmdweife fd)lanf, ber
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Hopf mittelgroß, bcr .£>alS furj, baS 2luge mittelgroß, aber ungemein lebhaft, ber Schnabel üer=

hättniSmäßig furj, am ©runbc mit ftets fichtbarer, baS Reifet burd) Sebern nicht Perbedtcr 2Sad)S=

Ijaut, bcr Dberfchnabel in einem fd)arfen .fpafen über bcn unteren herabgebogen, an ben Scfjncibcn

nicht feiten gejagt, ber Suß halb furj unb ftart, halb lang unb fchwad). 25ie großen Erlüget finb

gewöhnlich jugcfpißt unb in ihnen bann bie jWeite ober britte Schwinge bie längfte, feltcner fo

abgerunbet, baß bie britte ober Piertc Schwinge jur längften wirb. 25er SdjWanj ift halb furj,

halb lang, halb abgerunbet, felbft abgeftuft, halb gerabe abgcfdjnittcn, halb enblich gegabelt. S5aS

©eficbcr, welches nicht bloß ben ganzen ßeib, fonbern auch ftetS Hopf unb .£>alS, oft ebenfo bie Süße

bis ju ben 3ehen herab bef leibet, läßt ßöchftenS einen Üljäl ber SBangeit frei, ift im allgemeinen

berb unb ftraff unb auSnahmSweife weich unb feibig, immer reichhaltig. (Sin Hropf ift oorhanben,

tritt jebod) niemals fadartig, fonbern ftctö ßöderig IjcrPor.

25ie Salten theiten mit allen übrigen Staubüögeln baS gefammtc Verbreitungsgebiet ber Dtb*

nuttg, leben bal)cr in allen ©ürteln ber Vreite unb .fpöhe, obwohl fte faunt jemals in fo hohe

ßuftfdjichten auffteigen, wie beifpielsweife 2lbler unb ©cicr. $hre Aufenthaltsorte finb hödjft

Perjdjicbcn: fie beleben Pon ber Hüfte beS VteereS an bis jur ^oljgrcnje hinauf Gbenen, ^»ügel*

gelänbe unb ©ebirge, unbewalbete wie bewatbete ©egenbett, hängen aber, wie alle felbftjageuben

fRaubPögel, Pon ber Veute ab, weldjer fie uadjftreben, unb treten bcSfjalb ba, wo reidje Währung

ihnen winlt, ftctS merflid) häufiger auf als in fpärlidjer Pon ihrem 2Bilbe bepölferten ©egenbett,

fo wenig fie auch biefe Qän^Udh meiben. Viele Pon ihnen Perlaffen ihre Vvutpläße, wenn bicfelben

Perarmen, unb pichen ben wanbernben Vögeln in wärmere ßänber nad); attberc bagegen halten

troß bes eifigeu VJinterS, welcher ben größten 2hc'l 3 flhreS in ihrer Heimat herrscht, jahraus,

jahrein in bctnfelbeu ©ebietc aus unb ftreidjeu hödjftenS innerhalb fchr befcheibencr ©reitjen. (Snt«

fpredjcnb ihrer außerorbentlidjen Slugfähigfeit Pflegt baS Verbreitungsgebiet ber einzelnen Wirten

fehr auSgebehnt $u fein; bod) fann auch bei ihnen in biefer Vejiel)ung baS ©egentheil ftattfiuben.

Vknige Salfenarten wählen ju ben langfamen, weitaus bie meiften ju ben fchncllen unb

fdhncllften Stiegern, weldje wir überhaupt fennen; bie große Vtcßtjahl bagegen bewegt fid) nur

uitgefchidt auf bem Voben unb faum leichter im ©cjwcigc bcr Väumc. 28aS oben oon bcn fRaub«

Pögelit insgemein bemerft würbe, gilt auch für fie, unb nur bie unS unangenehmen ober anmibernben

3ügc in bem SBejeit ber ©lieber biefer reidjen Orbnung treten bei ihnen weniger herpor. 2Sol)l

gibt eS unter ihnen einige, weldje auf 2laS fallen unb mit faulenbcit Val)rungeftoffcn fid)

begnügen; bie große Vtehrja 1)1 bagegen nährt fid) auSfdjlicßlid) Pon felbftenoorbener Veute unb

Perfolgt biefelbe Wäl)rcnb fie läuft ober fliegt, auf unb über bem Söaffer fdjwinunt, jiel)t fte felbft

auS Jpöl)lutigen hcroor, in benen fie 3uflud)t fud)te. 'Jtngriff^locrf^cug ift unter allen Umftänben

bcr Suß ober Sang; bcr Sdjttabel wirb nur auSnaljmSwcifc jur Vcvthcibigung gebraudjt, ftel)t

aud) an Hraft Weit hinter ben mit gewaltigen .Ulanen auSgerüftetcu Süßen jurüd. 'JJtit bent Sange

greift, erbroffclt unb erbolcht ber Salt bie Pon ihm gcfdjtagcnc Veute; ber Sdjnabel bient ihm nur,

fie Por bem Verfdjlingeu ju jerfleiueru. Dl)nc 9iüdfid)t barauf, ob baS Veutetl)ier nod) lebt ober

bereits Pcrenbet ift, beginnt bcr Salt eS leidjt ju rupfen unb bann ju jerfleifdjcit, inbent er in ber

Aegcl bie weidjeren unb fleifdjigeren 2f)£ ilc auSfudjt. Seltener töbtet er burdj einen Viß in bcn

.Hopf baS Pon ihm gepadte, jcbeS SBiberftanbes unfähige Opfer. HleincrcHnodjen, .£>aare, Sebern

unb Sd)uppcit werben mit Pcrfdjlungen unb bilben bei bcr großen Vtehrjaßl einen fo unbebingt

nötl)igen 2l) £il ber Nahrung, baß ber betreffenbe IRaubPogcl tränt wirb, Wenn er nicht im Stanbc

ift, foldje für ihn unperbauliche Stoffe jit genießen, auS ihnen jufammengefiljtc Vollen, bie

fogenannten ©ewöllc, ju bilben unb biefe wieber auSjuwiirgeit.

35er Vahrungsbebarf bcr fo tegjamen Vögel ift, eutfprcchenb ihrem tofdjeu Stoffwedjfel, ein

fo bebeutenber, baß bie größten unb raubgierigen Arten ber Samilic ju einer wahren ©eifei für

alles untwohnenbe Hleingctl)ier werben fönnen. ©erabe hierburd) aber briidt fich ber Sdjaben wie

ber Außen auS, welchen bie Salten in unferett klugen üerurfadjen ober leiften. Aid)t wenige Pon
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ißnen forbern unfere ?lbioet>r in eben bemfclben ©rabe ßerauS, »nie anbere bas Dollfte 9lnrecßt auf

unferen Sdjuß fieß ertoerben.

.jpinficßtlicß ber Soripftonjung unb ber habet entfalteten Ißätigfeit uuferet Sögel gilt ba >3

oben bereits gefügte.

lieber bic ©intßeilung ber ^fallen in t»erfcf)iebene ©ruppen ßaben fuß bie fjovfdjer nod) nid)t

geeinigt. 2öir unfcrerfeitS feljen in ißnen eine an Sonnen unb Wirten reiche SamiUe unb ^erfüllen

biefelbe ftunäcßft in Unterabtßeilungen, betten mir ben 'Jiang Don Unterfamilien jugefteljen bürfen.

©ine fold)e bilben bie Ralfen im engeren Sinne (Falconinae), Heine, ßöcßftcnS mittelgroße,

fräftig gebaute, großföpfige unb fu^ßälftge, fnapp beficbcrte StaubDögel mit DerßältniSmäßig

furjem, auf ber Sirfte ftarf gerunbetem, fpißßatigem unb oor ber Spiße mit einem meßr ober

minber beutlicßen 3aßne ausgeriifteten Ober* unb furj auSgcbudjtcten llnterfcßnabel, furj- ober

mäßig langläufigen, langjeßigcit Süßen, langen unb fpißigen klügeln, unter beren Sdjroingcn bie

jmeite bie läugfte 31t fein pflegt, unb mittellangcm, meßr ober minber abgerunbetem ScßJoan3c.

Unter allen Saubbögeln gebüßrt meiner 9lnfid)t naeß ben Ce bei falten (Falco) bie erfte

Stellung. Sie ftnb unter ben Sögeln baSfctbe, toaS bie $aßen unter ben 9faubtßieren: bie

Dollenbetftcn aller HiaubDögel überßanpt. „3ßre geiftigen ©igenfdjaften", fo ßabc icß frftßer Don

ißnen gefagt, „geßen mit ißren leiblichen Scgabutigcn fpanb in -jpanb. Sie ftnb Stäuber ber

fdjlimmftcn ?lrt; aber man öc^eißt ißnen baS Unßeil, toelcßeS fte anritßten, tocil ißr gan3cS Sebcn

unb Söirfen 3ttr Setounberung ßinreißt. Störte unb ©emanbtßeit, Stutß unb Slagbluft, ebler

Slnftanb, ja, faft möcßte man fagen, Slbel ber ©efinnung, ftnb @igcnfd)aften, toeldje niemals Der*

tannt toerben fönnett."

Sie ©beffalfeu, Don benen man einige funf^iQ Slrten unterfd)iebcn ßat, 3eigen bas ©epräge ber

Staubüögel am Dollfommetiften. J3 hr ßeib ift feßr gebruugeti gebaut, ber Jlopf groß, bcr.jpalS fuv3, ber

Scßnabel ücrßältniSmäßig fur3, aber fräftig, auf ber <5 irftc ftarf gevunbet, unb in einem feßarf ßerab*

gebogenen .fmfen, tocldjcr an ben Scßncibctt bttreß einen meßr ober minber ßerDorfpringcnben $aßn

ttoeß einmal bewaffnet mirb, auSgcjogeit, ber llnterfdjuabcl bagegen fur3, aber fcßarfftßncibig, bem

3aßtte bcS oberen eittfpred)cnb auSgebucßtet. Sie Sänge fiitb DerßältttiSntäßig bie größten unb

ftärfften, tocltße StaubDögel befißen. Ser Scßenfcl ift ftarf, musfelig, ber Sauf fur3, ber eigentliche

Sang aber feßr lang3cßig: bei ben toaßren ©bclfalfen fontmt bie Stittefycße bem Saufe an Sänge

anitäßernb glcid). SaS ©cfieber iß bid)t unb hart
;
namcntlicß bie Sdjmiugen unb Steuerfebern

fittb feßr ftarf. 3m Sittigc ift bie 3tueite, auSnaßntStocife bic britte Sdjtoingc bie längfte, bie erfte ber

Dritten ober bezüglich ber Dicrtcn glcicß- Ser Scßioans pflegt feitlidj Derfiir3t unb besßatb abgeruubet

311 fein. Se3eicßuenb für bie ©bclfalfen ift außerbem eine ttaefte, lebßaft gefärbte Stelle um baS

9(nge, toelcßc biefent micßtigfteu SinneSmevf3cuge bie größtmögtidjc «yreiljcit getoäßrt.

lieber bie Särbung beS ©eftebers läßt fid) im allgemeinen nur fagen, baß ein lidßtcS Slau*

grau ober Stotßbraun auf bem Stücfcn unb ein ßelleS SBcißgrau, Saßlgelb ober S3eiß auf ber

Uuterfeite Dortoaltettb unb ebenfo ein fchmar^er Sßangenftreifen, mcldjcn man treffenb Sart genannt

ßat, Dielen Salten eigcntßümlicß ift. Sie Slänndjcn unterfeßeiben fteß bei ben echten ©bclfalfen

nur buvdj geringere ©rößc, bei ben uneeßten aud) burd) anbere Särbung Don ben Skibcßcn. Sie

jungen tragen eitt Äleib, tocldjcS Dott bent beiber ©Item abroeidjt, unb erßalten bie Sracßt ber

leßtcrcn erft im ßmeiten ober Dritten 3aßre.

Sille ©rbtßeilc unb alle ©egenben beßerbergen ©belfalfen. Sie finben fieß Don ber &iifte bcS

SleereS au bis 311 ben Spißcn ber -£>od)gcbirge ßinauf, DoqugStocife in SJalbungen, faum minber

ßäuftg aber auf Seifen unb alten ©ebäuben, an incnfcßenleeren Orten cbenfotooßl toie in DolfS*

belebten Stäbteu. 3cbe Slrt Derbreitet fid) über einen großen Sßeil ber (hbe unb mirb in anberen
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burd) fefjr ähnliche erfc^t
;
außerbent manbert ober flreirfjt jebe Wrt mcit umher. Siele Wrten finb

3ugöögel, attbere mattbcrn nur, unb einjelne enblidj'Sählen 3U ben ©trichöögeln.

©ämnttlidjc Ebelfalfen finb äußerft bctoegimgefäfjigc Shiere. 3hr Slug ift {ehr auSgescidjuct,

meil ungemein fdjnell, on^oltenb unb im hohen ©rabc gemanbt. Ser Ofalf burdjmißt meite

©treden mit unglaublicher Wafchheit unb fiürjt ftd) Beim Eingriffe sumeilen auS Bebeutcnbeit .£>öl)en
'

mit folcfjer ©djnelligfeit 3um Soben herab, baß baS Wuge nicht fähig ift, feine ©eftalt auf,juf affen.

Sei ben magren Ebelfalfen beftcht ber $(ug auä fdjnell auf einanber folgenbcn gliigeljchlägen,

meldje nur feiten burd) furje 3eit mähtcttbeS gleitenbeS ©djmeben unterbrochen merben
;
bei anberen

ift er langfam unb meßr fdjmebenb; auch erhalten ftd) biefe burd) längere jitternbe Semegung ober

„Wütteln", toie ber Sogelfuttbige ju fagen pflegt, längere 3eit auf einer unb berfclben ©teile in

ber finit, ma§ jene nid)t ju tßun pflegen. Wuf bent Pfluge unb mäßrenb ber 3eit ber fiiebe fteigen

bie Ebelfalfen 31t unermeßlidjen fpöhen empor unb fchmeben bann lange in prächtigen Äreifett l;in

unb her, führen ju eigener Seluftigung unb Erheiterung beä SSeibdjcus färmlid)e Slugreigen auf.

©onft halten fte getoöhnlid) eine -£>öhe öon fed)jig bis hnnbertunbjtoanjig Steter übet beni Soben

ein. 3m Sißen nehmen fie, mcit bie .ftürsc ihrer güßc bieS bebingt, eine fel)r aufrechte ©tettung

an, im ©chen tragen fie ben fieib magerecht; fie finb aber hödjft ungefdjidt auf bem Soben unb

hüpfen mit abroed)fclnber tfußbemegung in fonberbar unbehülf liehet SBeife bahin, müffen aud)

gemöfjnlid) bie fflügcl mit su -ipülfe nehmen, um fortiufommeu.

28 irbeltf)iere unb stoar öorßugömeifc Sögel bilben bie Wahrung ber edjten Ebelfalfen, ilerb*

thiere bie f)auptfäd)lid)fte ©peife ber unechten. 3enc fangen ihre Sente faft regelmäßig int ffluge,

unb biclc finb nid)t im ©tanbe, einen auf bem Soben fißenben Sogei megjunchmcn; biefe folgen

ben ilcrbtl)icren stoar ebenfalls fliegenb burd) bie fiuft, greifen aber auch laufenbeS SBilb an. Äeitt

einziger Ebelfalf nährt ftd) in ber Freiheit Oott WaS; jeber genießt biclmehr nur felbft erioorbenc

Seute: in ber ©efangenfdjaft freilich jtuingt ihn ber junger, aud) tobte Sßierc att3ugehen. Sie

gefangene Seute mitb feiten an bem Orte begehrt, melcher fte lieferte, fonbern getoöhnlid) einem

anberett paffenbett, melcher freie Umfdjau gemährt, 3ugetragen, hier erft gerupft, auch theilmeife

enthäutet unb bann aufgefreffen.

Sie Wtorgen* unb bie Wbenbftunben bilben bie Sagbjeit ber Ebelfalfen. SSäßrenb bcs

WtittagS ftßcn fie gemöhnlich mit gefülltem Äropfc an einer erhabenen unb ruhigen ©teile

regungslos unb ftill, mit gefträubtem ©eficbcr, einem .j?albfd)lummer hingegeben, um 311 ber=

bauen, ©ic fctjlafen sinnlich lange, gel)nt aber erft fpät 3ur Wuße; eiti3clite fiel)t man nod) in ber

Säntmetung jagen.

©efelligfeit ift ben Ebelfalfen 3mar nicht fremb, aber bodj burdjauS fein SebiirfniS. äßäßrcnb

beS ©ommcrS leben bie meiftcit bon ihnen paartoeifc in bem einmal crmähltcn ©ebiete unb bulbett

hier fein anbereS tJJaar ber gleidjett 9lrt, nicht einmal einen anberen Waubüogel. SBäßrcnb

ihrer Weife jdjaren fte ftdj mit anberen berfclben Wrt unb mit Sermanbten sufamnten, unb

einselite Wrtcn bilben bann sietnlid) bebeutenbe ©chmärntc, toeldje, mie eS fd^cint, toochen« unb

monatelang 3ufamntenhalten. ©egen Wblcr unb Eulen 3eigett aber auch biefe ©djaren benfelbcit

.fpaß, melden bie einseinen itt ihrer Heimat an ben Sag legten, deiner biefer ftärferen Waub=

gefellen bleibt unangefochten.

Ser fporft ber Ebelfalfett mirb berfd)iebcn angelegt, am liebftcn in paffenbett Höhlungen

fteiler ffelsmänbe, auf hohen ©cbäuben unb auf bem Söipfet ber höchften SSalbbäume; bod) horften

einseine Wrten ba, mo es an Säumen unb ffclfen mangelt, auch auf ber bloßen Erbe ober ermäßlen

ftd) eine geräumige Sautnhöl)lung 311 betttfclbctt 3*oede. ©eßr gern nehmen fie auch bie Wefter

anberer großen Sögel, namentlich ber üerfchiebetieu Waben, in Seftß. Sefonberc Stöße geben fte ftd)

mit bem Weitbaue nicht. Ser felbft sufantmengetragene Jporft ift regelmäßig find) unb an ber ©teile

ber Wcftmulbe nur ein mettig mit feineren SBiirseldjen auSgefleibet. Saö ©elege beftcht aus brei

bis fteben Eiern trnn fefjr übereinftimntenbent ©epräge. ©ie finb runblid), nteßr ober minbet raul) s
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fdjalig unb in ber Siegel auf blafj rötljlidjbraunem ©runbe bid>t mit buntlcren feinen fünften unb

größeren glcden berfelben garbe gejeic^net. 25aS SBeibdjen brütet allein unb wirb, fo lange eS auf

ben ©iern fißt, bont Stänndjen ernährt, WelcßeS auef) für bie Unterhaltung ber bcfdjäftigten ©attin

Sorge trägt, inbem eS augefidjtS berfelbeu feine glugtünftc übt. $ie jungen werben Oon beibeit

Crltern aufgefüttert, mit großer Siebe beßanbelt unb gegen geinbe, bis ju gewiffem ©rabe audj

gegen ben Stenfdjen , mutl)Ooll oerttjeibigt unb nad) bem 9luSfliegcn forgfältig unterrichtet.

Seiber gehören bie ftärferen ©belfalfen 3U ben ftfjäblic^en Sögeln unb fönuen bei unS 30

Sanbe beSljalb nid)t gebulbet werben; nidjt einmal alle fleineren Slrten finb nü^licfje Xljiere, welche

Schonung berbienen. Slufjer ben Stenfd)cn Ijabcn fte wenig geinbe, bie fdjwadjeren Sitten, wenn

fte erwachten finb, foldje wof)l nur in ben größeren Scrwanbten. $en ©iern unb ben jungen mögen

fletternbe fRaubfäugetljiere juweilen Ocrberblid) werben; bod) ift bieS nur eine Sermuthung, nidjt

burd) Erfahrung beftätigte X^atfac^e.

dagegen finb bie ©belfalten feit altersgrauer 3^it Oon ben Slenjdjcn benußt morben unb

werben eS in mehreren Sänbern SIfienS unb SlfrifaS nod) heutigen XageS. Sie finb bie „galten"

unfertr Xicfjter, biejenigen, welche jur 23aije abgeridjtet Worben. Sen 3 ljat atleS hierauf bejüglietjc

fo überfid)tlid) unb gebrungen 3Hfammengcftellt, bajj id) nidjtS beffcreS 3U tljunweiß, als itjn

anftatt meiner biefen ©egenftanb bejprcdjen ju laffen :
„5)ic Äunft, galten jur SSaijc abjuridjten,

ift uralt. Sdion umS galjr 400 bot ©IjriftuS fanb fte Äte jiaS bei ben gnbern; untS galjr 75 nad)

(iljriftuS jagten bie Xfyrafier mit galten; umS galjr 330 nad) ©IjriftuS nennt guliuS girtnicuS

SJtaternus auS Sicilien nutritorcs accipitrum, falconum ceteraruniquc avium, quac ad

aucupia pertinent UmSgaßr 480 nad) ©IjrijtuS muß bie galfettbaijc bon benStömern noch wenig

betrieben tootben fein, benn SiboniuS SlpollinariS rühmt in jener <3eit beS römijehen JlaifcrS

SlbituS Soßn, .fpccbiciuS, baß er ber erfte gewefen, welcher in feiner ©egenb bie galfenbaije ein*

geführt. Salb barauf bcrbreitctc fief) aber bie Siebljaberei bafür fdjon fo weit, baß gagbjalten unb

gagbljunbe im gaßre 506 auf ber Uirchcnberfammlung 3U Slgba ben ©eifilidjen berboten würben.

SDiejeS Serbot tjalf nidjtS unb würbe ebenfo bergeblidj im galjre 517 31t ©paon unb 585 3U

Stäcon wicberl)olt. gm ad)ten gaßrhunberte fdjrieb töönig ©tßelbert an SonifaciuS, ©r3bifd)of

3U
sJJtain3 ,

um ein paar galten, mit betten Äranidjc gebaut werben füllten. Ums gaßr 800 gab

.ftarl ber ©rofje über bie 3itr gagb abgeridjtcten .£)abid)tc, galten unb Sperber jolgenbeS ©efeß,

wcldjeS fpäter inS Seutfdjc iiberfeßt aljo lautet: ,2Ser einen -fpabid) ftilet ober baljet, ber ben

Jlratiid) baljct, ber foll im einen al« gütten geben als tjencit waS unb fedjS Schilling uttb brei

Sdjilling um einen Salten ber bie Sogei faßet in ben lüfften. 2öer einen Sperber ober attber

Sogcl bie auf ber <£>attb tretjt, wer bie ftilt ober fd)led)t, ber geb einen als gütten als tjeuev was

unb einen fdjilling.' Äaifer gricbric^ Sarbarojfa richtete felbft galten, ^Jferbe unb .gtunbe ab.

Xarauf l)ielt fid), wie SanbolluS er^ä^lt, 9tat)nalb, Starfgraf 3u ©fte, Soljn beS Sartljolb,

mit großen ftoften gegen ^unbertunbfunf3ig gagbfalfen. ßaifer .£>eiurid) berSedjfte, Sol)tt

griebric^ SarbaroffaS, war, wie Gollenuccio fdjrcibt, ebenfalls ein grofjer Sicbljabcr ber

galtncrtunft. ftaifer griebrid) ber Zweite war felbft ber gejd)idteftc unb leibenfdjaftlid^fte

galtucr feiner geit, unb ft^rieb ein Sud), ,De arte venandi cum avibus', weldjea aber erft im

ga^re 1506, unb 3War 3U SlugSburg, gebrudt warb. 2)ic 4?anbfdjrift war mit Slnmetfungcn bon

griebridjS Soljtt, Slanfrcb, Äönig oon Sicilien, berfeljcn. ^3^ilipp Sluguft, ftönig bon

grattfreid)
,
bem bei ber Selagcrung Oon Litton ein wunberidjöncr galt wegflog, bot ben Xürten für

beffen iRiidgabe bergeblidj taufenb ©olbftüde. UmS galjr 1270 jcfyricb ScmctriuS, wabrfcbeinlicb

Slr3t beS gricd)ifd)cn ÄaiferS Slidjacl SaläologuS, in gricd)ijd^cr Sprache ein Sud) über bie

galfnerei; eS Würbe im galjrc 1612 3U SoriS gebrudt. Ucbcr bie Segeifteiung, mit toeldjer audb

bie Xautctt jener 3«t bie galtnerci trieben, gibt ,Dc la Curne de Sainte-Palaye* (Saris 1759)

Slußtunft. gn S^coßcu eniebtete ber ^>od)meifter .ftottrab Oon gungingen im galjre 1396 eine

cißctic galtenfdjule. ©buarb ber S) ritte bon ©nglanb feßte ben Xob auf bett 3)icbftaf)l eines
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.fpabidjt# unb lieg jcben, bet ein .£>abidjt#neft auSno^m, auf ein Saljr unb einen Sag in# ©cfängni#

fe^cn. 911# 93ajefib in bet Sd)lad)t bei Stifopoti# im 2fahrc 1396 ben -fpcrjog Don Stcber# unb

biele ftanjöFtfdje ©belleute gefangen genommen, fcfjlug et jebe# föt biefclben gebotene fiöfegelb au#.

'Hl# i(;m aber ftatt bc# ©clbe# jroölf meifje Ralfen, meldjc ber .jperpg bon33urgunb fd^iefte,

geboten mürben, gab et bafür fogleid) ben .fpcrjog unb alle gefangenen ftranjofen frei. Stanj
bet (frftc Don Sranfreidj hatte einen Oberfalfenmeifter, unter meinem funfje^n ßbelleutc unb

fünfzig Salfner ftanbeu. Sie 3al)l feiner Salten betrug breiljunbert. Äaifer ÄarlberSünftc
übergab bie 3ufet Stalta ben SOtyannitern unter ber Sebittgung ju Seifen, bafj fie jäljrlid)

einen meinen Ralfen liefern füllten. Stadjbem ben ©eiftlidjcn bie Salfnerei enblidj etfolgreid)

uerboten mar, behaupteten boch bie tßaronc ba§ Stecht, ihre Satten mährenb bc# ©otte#bicnftc#

auf ben Slltar ju fej)en."

„Sanbgraf Submig ber 93 i er te Don Reffen", fo berichtet Sanbau nad) alten Urfunben,

„betbot am fünften Stai 1577 ba# 9lu#ue(jmcu ber Salfennefter unb bas äßegfangen ber Salten

bei ftrenger Strafe. Stan fennt auch nod) einen 23rief üont adjtjcljnten Stobembcr 1629, an Sanb*

graf 333 i
l
h e l nt ben fünften Don Reffen gcridjtct, morin befchriebeit ift, mie man ,pr (Jinübuttg

ber fallen Stciheru auf jeher Sdpabelfpipe ein .£wllunberröl)rd)eu befeftigt hat, bamit fie bie

Salten nicht butd) Sdhnabelftöjjc befcfjäbigeu lonnteu, mie man ihnen ferner ben «£>alö mit einem

Seinmanbfutterale bermaljrt, bamit fie nicht tönnten ermürgt raerben, unb mie man fie cnblich mit

©cmidjten an ben Seinen höbe fliegen laffen, bamit fie fidjer bon ben Sailen erljafcht merben

möchten. Unter öanbgraf SßhUiPP bon Reffen roatb allen Saubenbefifjern geboten, je bie jeljnte

laube bent fürftlkfjen Salfner abpliefern. Um immer Stciher jur Hbridjtung ber Salten ju haben,

hatte man Steiljerhäufcr, mo fie jung aufgepgen mürben.

„Slahrhunberte beftanb bie befte unb jule^t einjige Salfnerfchule Europa# in bem Surfe

Salfenmerth in Sfanbern. Sic an £5rt unb Stelle gefangenen Selten reid)ten früherhin für ben

Sebarf bur<hau# nidjt t)in; baljer gingen bie Seute bi# Sotmegen unb 3f#lanb auf ben Saug, unb

namentlich lieferte bie genannte 3nfcl bie beften Saipögel. 9ludj inSommern haben, mie Schtuibt

au# Äanfcom# ,Pommerania £

ijadjmcift, bie hollänbifdjcn Salfner früherhin im .fperbfte am
Seeftranbc ben bom Sterben über ba# Steer mübc unb tpungrtg anlaugcitben Salten fleißig nach»

geftellt unb beren in ntandjen fahren über huubert gefangen, ©ingen bie Seute nach £mllanb

jurüd, fo festen fte ihre Sögel auf Stangen, mooon auf jebe Sdjulter eine p liegen tarn. Um
wohlfeil mit ber Sütterung burdjpfommcu, erbettelten fie untermeg# in ben Sörfent ^unbe.

lieber ben ^uftanb ber Salfncrei in Salfenmerth theilt ber hollänbifdje ©encral Oon Hrbefd)

um ba# 3al)r 1860 folgenbe# mit:

„3n Salfenmerth leben nod) jept mehrere Seute, mclchc ben Sang unb bie Hbridjtung ber

Salten eifrig betreiben. Ser Ort liegt auf einer ganj freien .jpcibe unb begünftigt bal)er ba# ©e*

fdjaft fehr. 3nt £>erbfte merben bie Salten gefangen. Stan bel)ält in ber Siegel nur bie 2öeibd)en,

unb jmar am liebften bie bom fclbigen 3ahte, meil biefe am beften fiitb; bie jmeijährigett galten aud)

nod) al# braudjbar; ältere läfjt man aber micber fliegen. Ser Sang ift fo eingerichtet: Ser Salfner

fi^t gut betborgen auf freiem Selbe, unb bon ihm au# geht ein etma fjunbert SJteter langer Saben,

an beffen Gnbe eine lebenbe Saubc befeftigt ift, melchc übrigen# frei auf ber @rbe fitjt. (Stma

bierjig Steter bom Salfner gel)t ber genannte Saben burdj einen Sting, unb neben biefem Stingc

liegt ein Sdjtagnefcdjen, bou meinem ebenfall# ein Saben bi# pnt Salfner geht. 3ft ein Salt

im Hnpge, fo mirb ber Saubc mit bem Saben ein Siud gegeben, tooburd) fie emporfliegt, ben

Salten anlodt unb bou ihm in ber Suft ergriffen mirb. 3n bem Hugcnblirfc, mo bie# gefd)ieljt,

3icf)t ber Salfner bie Xaubc unb mit il)r ben fie fratnpfhaft fcfthalteuben Salten attmäl)lid) bi# 31t

bem Stinge, mo plötjlid) ba# Sd)laguctj beibc bebedt. @# fommt biel barauf an, c# fogleicfj 311

erfahren, menn ein Salt bie ©egenb burchftrcift, unb be#rocgen bebient fid) ber Säger eine#

eifrigen unb fdjarffidjtigeu 2ßäd)ter#, nämlich be# Siaubroürgcr# (Lanius excubitor), meld)er

Cicljnt, Hjietlelxn. S. •Kuilaflt- IV. 34
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unweit ber Saube angefeffelt wirb unb nidjt berfeljU, fcbalb er einen galten in unemtejjlidjet

gerne gewahrt, fein weit fcfyallenbeS ©efdjrei 311 ergeben, kleben if)tn ift eine ©tube, in weldjc rr

fidj bertriedjt, wenn eS notl) tput. $er frifd) gefangene galt mufe tcgelmäjjig brei Sage jungem

nnb toirb wäprenb ber 3eit unb fpäterf)in fo biel tt»ic tnöglid) bertappt auf ber £anb getragen,

©djlaflofigfcit toirb nidjt angctocnbet. SiS 3um gtüf)jal)Te muff ber galt gut abgeridjtct fein, unb

aisbann reifen bie galfetiteertljer galfner nad) ©ttglanb gunt «§er3og bon 5öebf orb, bem fie ftdj

unb if)re galten auf eine beftimmte 3«* bermietcn. Sei ben gagbcn bredjcn fie nid)t feiten, Weil

über ©tod unb ©tein nadjgcfprengt unb babei nad) oben gcgudt toerben mujj, §alS unb Sein, drin

gewöhnlicher galt bient Iaunt brei gahre.

„gm a^tje^nten Sahrhunberte ift bie galfenbaije allmählich auS ber Stöbe gctommen. 9US

tfnabe fanntc id) in SBeimar einen galfner, toeldjer fein ®efd)äft nod) mit großem ßifer betrieb,

unb ein äljnlidjcr lebte barnalS nod) in Steiningen. 3ept ift fie in Europa meines SöiffcnS nod)

an folgenbcn Orten in ©ebraud): erftcitS 311 Sebforb in drnglanb, beim -^e^oge bon Sebforb;

3tocitenS 3U S)iblington*^>att in ber ©raffdjaft Storfolf, beim fiorb SantarS. 3kt>cn .£>erbjt

fomntcn nad) Sebforb unb 3)iblington *^aU galfner auS galfeittoerth, welche if>re galten mit*

bringen unb im Söinter wieber jurüdreifen. 3« 3>ibIington ift ein eigener Steihcrgartcn , mofelbft

bie Steiljer in 3al)llofer Stenge niften unb gehegt toerben. S/rittenS: im 2oo, einem Sanbgute beS

itönigS bon .jpollanb, ift untS 3al)r 1841 fleifjig mit galten gejagt toorben.

„Sie jur galfenjagb gehörigen ©eräthfdjaften finb: eine leberne .fpaube, welche fo eingcridjtct

ift, bafj fie bie ©etjer nidjt brüdt, eine Äurjfeffel unb eine ßangfeffel, beibe auS Stiemen, bie leptere

gegen 3toei Steter lang; fte Werben an bem ©efdjühe, baS Ijeijjt ber lebernen gufjunifteibung, beS

SaijbogelS befeftigt. S)aS geberfpiel ift ein mit ein üßaar Sögclflügeltt befepter eirunber Störper,

melier ba3U bient, ben galten, ber ihn oon tocitent für einen Sogei hält, tuieber an3uloden.

Starte ^anbfdju^e müffen bie .jpänbe beS galfncrS bor ben firallen beS galten fiebern, ©obalb

bie 3lbrid)tung beginnen foll, toitb ber Sogei berfappt angefeffelt, unb mufj bierunbitoanjig

©tuubett jungem, tooranf er auf bie gauft genommen, abgetappt, unb mit einem Sogei gejpeift

toirb. SSill er nicht tropfen, fo toirb er raicber berfappt unb erft nad) bierunbjwa^ig ©tunben

tuieber öorgenomnten, unb follte er aud) fünf Sage lang auf ber gauft rticfjt freiwillig tropfen

wollen, fo wirb er unbarintjerßig jcbcStnal wieber berfappt unb hungrig angefeffelt. 3e öfter er

übrigens wätjrenb biefer 3 C^ abgefappt unb auf bcr gauft getragen wirb, befto ef)cr wirb er jaljm

werben unb freiwillig auf bet gauft fröpfen. 3ft er fo weit, fo beginnen nun bie eigentlichen Sehr*

Übungen, bor bereit jebet er erft lange abgefappt auf ber gauft getragen unb nadj jeber berfappt

angefeffelt Wirb, bamit er baS borgetragene in Siithc einftubiren fann. Sie erflen hefteten barin,

bafj ber Sogcl abgetappt auf eine Stuhllehne gefept wirb unb bon ba, um 3U fröpfen, auf bie

gauft beS galfnerS erft hüpfen, fpäter immer weiter fliegen muff; baSfelbe wirb bann im greien

wiebcrljolt, Wobei et aber burd) einen langen, au ber ßangfcffel angebradjteit gaben am ©ntroifthen

gel)inbert wirb; ber galfner fteljt übrigens fo, bafj ber Sogei gegen beit SBiitb fliegen mufj, ba er,

wie alle Sögel, nidjt gern mit bem SJinbe aic^t. Stacht er nun feine Sadjen fo weit gut, fo toirb

er beS SlbcnbS berfappt in einen fefytocbenben Steif gefegt unb bie gan3e Sta^t ^inburd^ gtfc^aufclt,

fo bafj er gar nidjt fdjlafen faitn; am folgettben Storgen werben bie früheren Uebungen wieber^olt:

er befommt auf ber gauft 3U fröpfen, wirb bann bis 311m Slbenb getragen unb bann Wieber bie

gan3e'Jiad)t int Steife gefcfjaufelt; cbenfo wirb am britten Sage unb in ber britten Stadjt berfaljren;

am bierten Sage wirb wieber alles wieberljolt uitb i^ttt nun erft nacfjtlidjc Stu^e gegönnt. 5lm

folgcnben Sage wirb er oljitc Sinbfaben, nur mit Seibe^altung ber üjangfeffel, frei auf ben 33obcn

gefetjt, unb ittufj, um 311 fröpfen, auf bie gauft fliegen; fliegt er an biefer borbei, fo geljt mau üjnt

nad) unb lodt iljn fo lange, bis er bodj enblid) fomrnt. Siefe Uebung wirb nun oft im greien

wiebcr^olt, aud) ber Sogcl gewöljnt, bem 3U jßferbc fipenbett gäger auf bie gauft 3U fliegen, unb

Weber Stcnfdjeit nod) ^>unbc 3U fepeuen. 3cpt foimnen bie eigentlichen Soriibungen 3ur iöaije
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felbjl. Sian mirft eine tobte Jaube in bie Suft, läfjt beit am langen Sittbfaben gehaltenen Sogcl

nacfjfc^ic^en , unb ba§ erftemat ein toenig bapon tropfen; fpäterljin aber mirb ifjnt bie Jattbc

immer gleich abgenommen unb er befommt auf ber Sauft etmaS 3u fröpfen. 2)icfelbe Hebung mirb

an ben fotgenben Jagen mit lebenben Sögeln, bereit Sdjmingen Perftufjt ftnb, miebcrljolt; barauf

fudjt man mit bettt |>üljnert)uube fRebljüljner, montöglidj ein einjefneS, anf, tappt ben Sogei, fobalb

cS auffliegt, f<hnell ab unb läfjt iljn nadjfdjiefjen. Sollte er fetjlftofjcn, fo toeft mau iljn mit einer

lebenben Jaube, beren Sdjmingen Perftufct ftnb, ober mit beut Seberfpicle ^uriief. Um iljn ju ge»

möljnen, audj ftärfere Sögel, mie 3 . S. Steiger unb ßratticfje, an3ttgrcifen, übt man iljn erft au

jungen Sögeln ber 9lrt ober an alten, beren Sdjmingen Perftufjt ftnb unb bereit Sdjnabcl in einem

Suttcrale fteeft; and) läßt man iljn anfangs, mo möglich, in GJejellfdjaft eines guten alten Selten

baran. Jen 3U biefer Uebung beftimmten fReüjent unb Jlrattidjen legt man, bantit fie nidjt fo

leid)t ermürgt merben, ein Suttcral 0011 meidjent ßeber um ben .jpalS. 25em IReifjev fudjett bie

Salten, rafdj entporfteigenb, bie .£>ötje ab3ttgemintteit, um öoit oben auf iljn 31 t ftofjen; ber Steiger

hingegen fudjt feinerfeitS aud) immer ^öljcr 3U fteigen, unb ftredt mit crftaunlidjcr Sdjnclligfeit

bett ftofjenben Seittben bie fdjarfc Spifcc fcitteS SdjnabelS entgegen, um fie 311 j piefjen. (SnbUd)

mirb er gepaeft unb ftür^t mit iljnen aus ber .£>öfjc Ijetab. S)ie fjcrbeicilcnben Säger löfen fdjttell

bie Salten, reichen iljnen 3ur Selot)iiung guten Stajj, unb berauben beit üRetfjer feiner fdjönftett

Sehern. @S mirb i£jtn bann ein metallener fRing um ben Sufi gelegt, auf meidjent bie 3<dptf«jal)t

unb bet Ort bcS SangeS eingegraben ift, uttb barauf bie OFrci^cit gefdjentt. ^injelnc IRciljcr finb

öfters, manchmal nadj laugen Sauren mieber, gebaut unb fo mit mehreren SRittgcn gegiert morbeu.

Soll ein Salt gut auf .jpafeit ftofjen, tooiu man fid) Ijauptfädjlid) beS .jpabidjteS bebient, fo ftopft

man einen Jpafeitbalg gut auS, läfjt ben Salten mehrmals barauf feine Staljlseit 0er3etjren ,
binbet

bantt Sleifdj baran uttb läßt ben auSgcftopften, auf IRäbern ftefjenbcn .jpafen Pon einettt Staune

erft langfant, bann fdjncll auf cittcnt Soben l)in3ieljen, fpattnt au<h enbtidß gar ein flinfeS ^Jfcrb

babor, jagt mit bent .jjafen fort unb läßt ben Suiten Ijinterbrein. $ur Salfenjagb gehört eine

ebene, malblofe Öcgenb."

'2lttt grojjartigften ift bon jetjer bie Salfenjagb in Stittelafien getrieben motben. „3m Stär3",

fagt Slarco ^lolo umS 3afj* 1290, „pflegt flublai (Sfjatt ßambalu 311 berlaffen; er nimmt

bann eine 3ul)l bon ctma 3el)ntaufcnb Saltnern uttb Sogelftcllern mit fid). SHcfe merben in

'.Hbtljcilungen bon 3mei» bis breifjunbert Stann int Öanbe bertljeilt, unb maS bott iljnen erlegt

mirb, tnujj bent Gfjan abgeliefert merben. Sür feine ^erfon Ijat ber Gfjan uodj befonberS 3efjn»

taufenb Stann, bereit jeber eine pfeife trägt. Sic bilben, menn er jagt, einen rneiten ÄreiS um iljn

tjer, inbent fte entfernt bon einanber aufgeftellt ftnb, adjtett auf bie Suiten, rncldje ber ßfjan fliegen

läßt, fangen bicfelbett mieber ein unb bringen fie 3tirücf. 3eber Saite, mclcfjcr bem @fjatt ober einem •

(ÜJrofjen beS 5ReidjcS getjört, Ijat an feinem Seine ein filberncS Jäfeldjen, auf meidjent ber Same
beS ßigentfjümerS unb beS SultnerS eiitgcgrabett ift. @S ift and) ein eigener Scamter ba, bei

meidjent biejenigett Sögel abgeliefert merbett, beren ©igentfjümet nidjt fogleid) ermittelt merben

faitn. Ser ßljan reitet mäljrcnb ber 3“gb auf einem ßlefatiten unb Ijat ftets jroölf ber befteit

Suiten bei fid). 3U feiner Seite reiten eine Stenge Öeute, mctdje ftdj immer nadj Sögeln umfetjeu

unb bem Gljan glcidj 3lnjeigc madjeit, mettit fief) ein jagbbarer 3eigt. 3m guit3en Umfange bcS

ÜicidjeS mirb baS .jpaav» unb Scbermilb jaljrauS jahrein forgfältig gehegt, bantit immer lieber»

flufj für bie 3ugbctt beS ßljatiS Porljanbcit ift." ^Kitter JaPernier, meldjer fidj Piele Suljre in

Scrfien aufgetjalten, erjäfylt (int Suljre 1681) mie folgt: „3)er Völlig Pott ^erfien tjält fid) über

adjtljunbcrt Salten, moPott bie einen auf milbe Sdjmcine, milbe ö-fel, Antilopen, Südjfe, bie anberen

auf Jtranidjc, Steiljer, ©änfe, Selbljü^tter abgetragen finb. Sei ber SJbridjtung auf Picrfüjjige

Jfjicre nimmt man ein auSgeftopfteS, legt ^fletfcf) in bie Dlugenfjöljlen unb läßt ben Sogei auf

feinem ilopfe freffen. 3]*I er bieS gemotjnt, fo fetjt man baS auf Pier fRäbern fteljcnbe Jljicr in

Semegung unb läßt babei ben Sogcl auf bent Äopfe freffen. (ßtblidj fpannt man ein ^ßferb uot
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unb jagt, fo fdjnelt mau fann, mähtcnb bcr galt frifet. 3luf ähnliche Weife ridjten fie fogat

Äolfraben ab." Dritter ©harbin, meldjer einige 3eit nach Sabernier fidj ebcnfaES lange in

Werften aufgcl)atten, fügt hinju, „bafj man bem galten, menu er ftarfe bierfüfjige J^iere angreift

unb fidj auf ibjrcn tfopf fefct, mit ^tunben ju £ülfe eilt, unb bafj mau fogar int Slnfangc beä

fiebenten SafjrhunbcrtS pufig galten abgeridjtet hat, Wenfdjen an^ufaEcn unb ihnen bic 3lugen

auSpdjaden". Safe man auch in neuerer 3eit bie galfettjagb in Werften nocf) nidjt aufgegeben t)at,

erfährt man auS 2foljn WalfolmS 1827 ctfd)ienencn Stilen bon Werften. „Wan jagt", fo

er^ätjlt er, „31t *ßfcrbe, mit galten unb SSÖinbtjunben. 3ft eine Sintilobe aufgetriebeu
, fo flieht fie

mit ber Schnette beä SSütbeS. Wan läfjt -£mube unb galten log. Sie lederen fliegen nalje am
23oben t)in, erreichen baS SBilb halb, ftofjcu gegen beffen #opf, halten cS auf, bie |>unbc fommen

iubeffen herbei unb padeit eS. Sluf alte männliche Slntilopcn läfjt ntan bie galten nidjt lo§, mcit

fid) bie fdjöueu iöögel leidjt an ben «jpötneru berfelbcn fpießen." Waltolm mofjntc auch bet

Sagb auf .gmbaratrappen Bei unb cr^ö^tt
, baff ftdj biefer SJogel jutoeilen fo fräftig mit Sdjnabcl

unb glfigctn 3ur Weljre jefjt, bafj er bie galten in bie gludjt fdjlägt. Sn neuerer 3eit Ijat in

Slficit bon .jpügel amifdjen Safjorc unb Äafdjntir ben 9taja bon Jöajauri mit gatten Diebljühnet

jagen feljen. Wuramiem fanb im Sfafjre 1820 in ßljima überall abgeridjtcte galten; fie mürben

aud) auf rnilbe 3icgcn tosgelaffen. ©rman fanb 1828 bei ben 33afdjfiren unb ßirgifeit jur .£>afcn-

jagb abgeridjtete galten unb auf güdjfe unb Wölfe abgeridjtcte Slbler. Sludj SbcrSmann traf

im 3aljre 1852 bei ben 33afdjfireu abgeridjtete Steinabler, ßönigSabler, .{pabidjte, Sperber.

Stttinfon tjat ben Äirgifenfuttan 33ed gcjeic^net, mie er feinen SieblingSjagbabler füttert.

3d) min borfteljenben Eingaben tjiujufügen, bafj man in ßnglanb nodj heutigen SagcS beftrebt

ift, bie eble galfnerei gu pflegen, .ftronprinj 'Jtubolf bon Dcftcrrcidj fah in Stlejanbra-.'pall, bei

fionbon, im SJcfifc einer Sagbgefellfdjaft abgetragene Sagbfalfen, Wattberfalfen unb £>abid)te, mit

beiten in Srlanb, ,£>oEattb, ber Stormanbie unb ^Bretagne bie SJaije betrieben mirb, naljnt bie galten

felbft auf bie gauft unb rnarf einen Wauberfalfen auf eine Saube, mcldjc trotj bcr Släljc ber Stiejcn*

ftabt beut galten balb 3ur Söeute fiel.

'.Regelmäßig mirb bie galteujagb noc^ bon ben Arabern, insbefonbere ben iöebuineit ber

Saljara, mcldjc unter ben Slrabern überljaupt uufcreit Slbcl bertreten, bon ben Werfern, Nubiern,

bctfdjiebencn Söölfcrjdjajten itt JTaufafieit unb Wittelafien, ben G^inefen unb aitbcrcn Wongolen

betrieben. Grftere benujjen mit cntfd)icbener Vorliebe ben Würgfalfcn SübofteuropaS, ihren

„Sufljr el .jptjor", meldjer fich als Söintergaft im SRorben 'JlftifaS cinftellt ober aus Serien,

tfleinafien, ber Ärint unb Verfielt eingeführt mirb, unb bejaljlcn gut abgerichtete iöögel mit ganj

au&erorbcntlidjcn greifen. 3u föriiQevtueife Ijabe idj nidjt (Gelegenheit geljabt, bie galfnerei bcr

• Slraber auö eigener Slnfdjauung fennen ju lernen; mir banfeu jeboch ^euglin einen ebeitfo fadj=

gemäßen mie eingeljenben Seridjt über Slbri^tung unb Slermenbung beä abgetragenen galten. „35ic

avabifdjen galfner", fagt ber leiber biel ju frülj für bic Söiffcnfdjaft bon Ijinnen gefdjiebene, trcff=

lid)e gorfchcr, „fangen beit Sufljr in 2eEereifen, bereu Sogen mit 3eugftrcifen ummidelt finbr

bamit bie gftnge nidjt bericht merben. 2!ie galten merben auf bcr Stelle angebradjt, mo ber Sogei

über Stadjt ju bäumen pflegt unb finb mit einem ©elcnfe berfeheu, mcldjeS beim Springen bcr

geber umfdjlägt, fo bafj bcr gefangene galt in bcr 2uft Ijängt unb fii^ nidjt meiter befc^äbigcn fann,

bis bcr lauernbe Säger iljn abgenommen Ijat. 2)a^ Slbtragen beä Sut^r jur ©ajettenjagb erforbert

biel Sorgfalt, ©ebulb unb ©efdjid bon Seiten beä galtnerS. Sehtcrcr feffelt feinen SfleQling

fogleid) unb fefjt iljm eine Seberfappe auf, mcldjc eine Deffnuitg für ben Sdjnabcl hat unb im Staden

mittels eines feinen ßeberftreifens pifammettgcjogcn merben tarnt. 2)er Sogcl fontmt in eine bunfle

Kammer unb mirb auf .£>ol,jitangcu ober ein ©efäfj gefefjt, mclcfjcS mit trodenent Sanbe gefüllt ift.

£urdj bie erften 2age mufj er hungern. 25ie gütterung gcfdjicljt nur auf bem galfcnhanbfdjulje.

Sabei mirb bem gefangenen bie Wü^c immer abgenommen, unb er gemötjnt ftdj fehr balb an ben

^lanbfdjulj unb felbft au Semegungcit beS SlrmeS. Sic Sialjrung, mcldjc iljnt jicmlich fpärlid)
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gereicht mirb, beflctjt öorjiig(irf) auS ^>crj unb Sebcr. 2>er Saltner fudjt nun feinen Sdjülct juevft

in ber Kammer unb fpätcr im freien, juerft natürlich gefeffelt, nad) unb nach auf größere Ent»

fernungen nad) Slbne^mcn ber Etappe auf beit .£>anbfd)uh ju loden, feßt ißm bie Jtappc aber

unmittelbar nach ber Sfittcrung glcid) mieber auf. Enbtid) bebient mau ftd) ber ßangfeffel unb

einer auSgcbalgten ©ajetle, bereit ?lugcnl)öl)len mit 9lßung gefüllt finb." S)er nunmehr folgcttbc

IbfH ber 5lbrid)tung ift oben, bei Sd)ilberung ber öajellc (Vanb III, Seite 208 ff.), bereite

bejchricben toorben unb bebarf baljer nicht nochmaliger Slueeinanberfeßung.

2)aS Verfahren ber inbifdjen Sfalfncr unb bicSagb felbft fdjilbcrt Serbon in feljr lebcnbiger

Söeife: „Sn berfchiebenen ©cgcnben beS ßanbcS toirb ber mäl)rcnb beS SSinterS regelmäßig ftd) ein«

ftnbenbe SOBanberfalf abgerichtet. fDtan fängt ilpt an ber Äüfte unb bet lauft ihn für jtoei bis 3cl)n

fJtupien an bie eigentlichen Saltncr, toeld)e ihn bann auf fRcil)cr, Störche, Äranidje, Älafffdjnäbct,

S&iffe, VimmerfattS unb auch ttmf)t auf Wappen abrichtcn. hierbei muß ich benterfen, baß bie

Meinung, ber Stcißer berfuche bei foldjer Sagb ben Ralfen mit feinem Sdjnabel 311 burd)bol)ren,

bon bcn eingeborenen Saltnern, bon benen biele mcit mehr Erfahrungen gefatnmelt haben als irgettb

mcldjcr Europäer, bottftätibig beftätigt mirb. Selbj't mcnn ber galt bie Veute fchon ju SBobctt

gemorfen hat, ift er jutoeilen uod) in ©efaßr, bon betn mädjtigen Schnabel beS 9tciherS berleßt ju

ruerbctt, falls er ben Vaden feiner Veute nicht mit einem Sange gepadt hat, maS ein alter Vogel

freilich immer 3U th»u pflegt. SBenit ber ,ftulun' ober Sungfernfranidj gejagt mirb, hütet ftd)

ber Vlanberfalf gar mohl bor bcm fdjatfcn, gefrümmtcit inneren klaget beS JUatiichS, meldet büfc

SSunbcn herborrufett fatttt. Saft nod) höhcr als ber 2Battberfall mirb bon ben Sfnbieru bet

.Schahin' ober ÄönigSfall (Falco percgrinator) gefdjä^t; ihn hält man für bcn borjüglicfjfteti boit

allen. Er mirb alljährlich maffcuhaft gefangen unb jmar auf büunen 9iol)rftäben, roeldjc man
mit Vogellcint beftrichcn unb burd) einen fleinen Vogel gctöbcrt hat. tiefer Sali mirb befonbcrS

für bie Sagb abgerichtet, melche in berSalfnerfpradje ,auf ftel)enbcS 2Bilb' genannt mirb, baS heißt er

mirb nidjt bon ber .£>anb nad) ber Veute gemorfen, foitbertt fdjmebt hoch in ber ßujt unb befchreibt

über bcm Salfner fo lange feine Greife, bis bas 311 jagenbe VMlb aufgcfdjcucht ift. 2>ann ftür3t er

mit crftaunlidjcr Eile hernieber unb auf baS erfdjredte 2 (jifr I08. ES ift in ber 3d;at ein ttmnbcr»

bolleS SdjaufpicI, bcn Vogel 3U beobadjteu, menn er auf ein Rebhuhn ober einen Etappen ftößt,

metdje fchon in 3icmlid)e Entfernung entflohen finb. Sobalb ber Soll bie Veute mahrnimmt, meldjc

aufgcfd)cud)t morbeit ift, ftößt er 3)oci» ober breimal nad) unten unb fdjießt bann mit halb»

gefchloffcncn Slügeln fd)icf l)f*ab, gerabe auf baS erfchrcdtc 333 ilb loS, unb 3mar mit größerer

Schnclligfcit als ein bom Vogen abgcfd)ncllter fjjfeil. Sicfc 2lrt 311 jagen ift mirllidj eine feßr

fichere, aber, obgleich bebeutenb erfreulidjer als bie Sagb mit fur3flügcligcn Sailen, hoch nicht 3U

berglcichcn mit ber Sagb bcS Vknberfaltcn, meldjen man bon ber .jpanb nad) bcm tHeißcr ober bcm

Vimmerjatt mirft."

Varf) biefen cinteitcnbcn Vemertungcn mögen biebelannteftcn unb mid)tigften 9lrten bcrSamilic

an unS borüber3ichctt.

2>ic ebclftcn ©lieber ber Unterfamilie finb bie 3 a g bf a l f e it, Vertreter einer befonberen Uuterfippe

(Hierofalco) unb Vcmol)ner bcS hotjcn VorbcnS ber Erbe. Sie tcnn3eid)ncn ißre fcljr bebcutcnbe

©röße, ber berljältniSmäßig ftarfe, in fchatfem Vogen gefriimmte Sdjnabel, bie bis 311 3mei drittel

ber Sänge befieberten 5ußmur3eln unb ber im Vergleiche 31t ben Slügeln lange Schmaii3. S» allem

übrigen finb fie anberen Ebclfallcn burchauS ähnlich; nicht einmal baS miebcrljolt hcrborgel)obcnc

Viertmat, baß ißr ©eßeber im Filter meiß mirb, ift ftid)l)altig.

Vod) ßnb bie Sorfdjcr, troß ber allerforgfältigften Untcrfudjung, barüber nibßt einig, ob mir

3)bci, brei ober felbft hier bcrfd?ietrne Sagbfalfenartcn annchntcn müffen, nub beSßalb ßcrrfdjt in

allen 2e()rbüd)crn l)infid)tlid) uufeter Vögel arge Verminung. Sch mcincSthcilS glaube, baß mau
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jwei Wirten ancrfentten barf, wa§ frcttid) feincStocQS ausfdjließt, baß fic fid) fdjUeßlid) alö 2lbarten

eines unb besfelben Soleis ßcrauöftctlen fönnen. Seibe aber berntögen wir wenigftens in allen.

Kleibern mit einiger Seftimmtßeit, im Slltcrsfleibe mit bollftcr Sicßerßeit ju unterfeßeiben, unb

beibe feinen aud) in ben Serßältniffen einigermaßen, obfd)on menig, abjuweidjen.

55a3 ©cfieber bcö gagbfalfen (Falco arcticus, islandus, islandicus, candicans,

grocnlandicus unb Holboellii, Hicrofalco arcticus, islandicus, groenlandicus unb Hol-

bocllii) ift rein weiß, meßr ober weniger mit büfter fcßwarjbrauncn glcdcn ge,jeicßnet, weldje faft

bollftänbig berfeßwinben fönnen, wenn borßanben aber am @nbe ber gebertt beS &leingcfieber£

entweber tropfen« ober pfeilfpißenartige gorttt ßabett. 2)aö bon einem nadten grünlicßgelben Singe

umgebene 2lugc ift braun, ber Sdßnabcl bei alten Sögeln gilblicßblau, bunflcr an ber Spiße, gelb

auf ber 28ad)sßaut, ber guß im Sltcr ftroßgelb, in ber gugenb blau.

So gefärbte unb gejeießnete galfett tuerben atöSrutbögel auöfcßließticß in benßödjftcnSreiten,

erwiefenerntaßen in Sorbgröttlanb unb Sowoja Setnlja, gefunben unb berühren ben Süben ©rön»

lanbö, Sorbiölanb, ben Sorbranb JDftaficnö wie ben ßöcßften Sorben Snterifaö nur wäßrenb beä

Söinterö. Sie ittsbefonbere ßat man mit beut Samen fßotarfalfen (Falco arcticus) bejeießnet,

unb bon ißtten bic auf gölanb unb in Sübgtönlanb fowic aueß bie auf ßabrabor lebenben, bureß*

auö gleicß gebauten gagbfalfen alö befoubere Srten unterfeßieben. Sun bemerft aber .*potbo eil,

wclcßer mehrere gaßre feines fiebens in ©rönlanb jubraeßte unb ber bortigen SogelWelt forgfältigfte

Sufmerffamfeit wibmete, ausbrüdlidj, baß ber Sfagbfalfe, in ©rönlanb bie gemeinfle 2lrt feiner

Familie, gleicß ßäufig im Süben unb im Sorben bcS ÖanbeS auftrete, aber feßr bevfeßieben au garbe

fei unb Dom Söeiß mit einzelnen bunflen Rieden bis jum faft einfarbig 2unfelblaugrau abänberc.

„Dßnc3weifel", faßt er wörtlicß, „ßat bas Sitter einigen Einfluß auf bicfeSerfcßiebenßeit; bemt man

finbet faft feine weiße gungen. SItcin eS ift boeß Untcrfcßicb in ber Färbung nießt allein bei bcnSeft*

jungen, fonbern aucß bei ben briitenben Sögeln, bon betten angenommen werben muß, baß fie bas*

jenige ßteib ßaben, Wetcßeö fic bureßs gattje lieben beßalten. gcß ßabc mehrere brütenbe '.paare gefeßen,

non betten ber eine Sogei ßell, ber anbere bunfel toar unb fowoßl ßcll gefärbte als bunfle Stänncßctt

beim Seftc erlegt. Sur »in einjiges Stal erßielt icß ein Oralfenneft mit bier gungen, bon benen baS

eine blaugrau faft oßnc Slbjeidjen, bie auberen bagegett feßr ßell mit ßellbraunen Streifen waren,

ferner ßabc icß biele junge galten felbft erlegt, welcße biefelbe garbenberfeßiebenßeit barboten unb

unter ben ßetlen foraoßt Slänncßett mie SBeibcßen gefunben. $ie freiließ wenigen Stale, baß icß

bergleidjett Seobadjtmtgen anftellen fonnte, beranlaffen mitß ju ber Snnaßtnc, baß bic meißc gär=

bung in Sorbgröttlanb borßerrfeßt, wäßrenb in Siibgrönlattb nteßr bunfle galten ausgebrütet

tuerben." gcß glaube, baß bie auSgefprocßcnc Snnaßnte ^tolboellS bie anfeßeinenb fo berworrenc

gragc bollftänbig löft, baß alfo bie meißett gagbfalfett alte Sögel beS ßöcßftcn SorbcnS unb bie

oberfeitS lidjt fcßieferblauen, buttfler gcfledten, untcrfeitS weißen, an ber Sruft in bic Üänge, ait

bettt .fpalfc in bie Ouere gefledteti gagbfalfen alte Sögel minber ßoßer Srciten fittb, bie bureß

fiättgS» unb Ouerflede beWirfte 3ei<ßnung ober ben einen wie ben anbcrcu jufomtnen fantt. Stit

juneßmenbent Stter ntag eS gcfdßeßcn, baß aud) einzelne bon ben gagbfalfen füblicßerer öegenben

weiß werben, wäßrenb in ber flieget nur bie auö betn ßöcßftcn Sorben ftatttmenben ein Sdjttccfleib

antegen, auS bettt bie buttfleren glede ober Sänber, wclcße bei jüngeren Sögeln ber ganjen Dberjeite

eine getüpfelte, betn Sdjwattje eine gebänberte^cidjnuug bevleißett, äuleßt faft gänjlidßbcrfdßwinbcn.

Sei jungen Sögeln ber nörblidjcn wie ber füblicßen gagbfalfen ift bic ©runbfärbung ber Südenfeite

graubraun ober bunteigrau, unb bie 3eicßmuig befteßt auö beuttid) ßerbortretcubcn fiättgS« ober

Cuevfledctt. 2>er Scßeitcl fantt ließter ober buttfler fein uttb bureß bic fdjwarjen Scßäfte feiner

gebertt befottberS fväftig gejeidjtiet erfeßeinen. gliigel unb Sißwanj ßnb ftetö ftarf gebänbert.

gn äßttlitßctti Sinne fpridßt fteß Cntgen bon ^toittcßer au^. „9Bas bic brei gewößnticß

angenommenen 2lvten ber itorbifdßctt ^agbfalten anlangt", feßreibt er mir, „fo bermag icß, nad>
»
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forgfältigcr Untcrfuchung einer großen 2tnjaf)t berfelben, ftc nidjt zu untcrfdjeiben, nicht einmal bie

jungen ©erfüllen Oon jungen Sagbfalleu ju trennen. Sie mcfyr ober weniger weifte Särbung beg

3agb» unb ^Jolarfalfen beruht, meiner Snficftt nach, auf Serfdjiebenljeit beg Slterg unb ber Ocrt*

lidjfcit, oielleid)t and) beg betreffenben Sogelg felbft, bie ßänggfletfuug unb Cuerbänberuug offenbar

auf bem Oerid)iebcuen Slter allein. Sie Eier aller brei fogenanuten Slrten finb fidjertief) nicht ju

unterfdjeiben. Sud) ich glaube baljer, baß man nur eine einzige Srt Sagbfalfen annehmen barf."

Ungeachtet ber üorftef)enben, jebenfallg f)öd)ft gewichtigen Hluöführungcn, will idj ben am

nteiften abweidjenbeu, auf bem europäifdjen Ijaufenben Sagbfallen befonterg bcfdjrcibeu

unb weiter unten big ju einem gewiffen ©rabc gefonbert bepanbeln.

2er ©erfüll, ©icrfall ober ©eierfall (Falco gyrfalco, gyrofalco unb norvegicus,

Accipiter unb Hierofalco gyrfalco) ift, um eg mit zwei Söortcn augjubriiclen, ein SBanberfalf

im groften. ©eine Oberfeitc ift bunfcl graublau, auf bem Süden unb kantet fdjwarz, auf bem

lidjt graublauen ©djwanje bunller gebänbert, auf ben Schwingen braunfdjwarz, bie grauliche

ober gilblichweifte Unterfeite mit bunllen ßänggfleden gezeichnet, weldhe fid) auf ben ©eiten

unb auf ben .jpofen in Cuerflede OerWanbeln. Seim jungen Sögel ift Sunlelbraun auf ber

Oberfeite bie Ijcrrfdjcnbe Särbung, bie Unterfeite bagegcit auf lichtem, graugitblidjem ©runbe mit

bunllen fiängsfXccfen gezeichnet. SeftOögel beg ©erfallen fmb Oon gleid) alten SBanbetfalfen fauni

ZU unterjdjeiben. Ueber bie Scbcutung beg Samcng belehrt ung ©eftner. „28irt ein ©erfüll

genennt, baft er oiet mal runb umb ben Saub hcruntb fleußt: unb wag lleitt ift, oerfdjmchet er unb

ftoffet allein bie groffen Sögel alg ßränd), ©djwanen unb bergleidjen."

Sic ©röfteuOerhältnijfe aller Sagbfallen finb faft genau biefelben; ber ©erfüll fdjeint ber

llcinfle zu fein. Sach eigenen Steffungen betrögt bie Säuge beg SSeibchcng fechzig, bie Sreite ein«

hunbertfedhöunbzwanzig, bie Sittiglänge bierzig, bie ©chwanzlänge üierunbzwanzig Eentimetcr.

Sag Serbreitungggcbiet beg ©erfüllen befdjränft ftd), fo weit big jeftt belannt, auf ben Sorben

Slanbinabieng, bag nörblidje Suftlanb unb, faUg Siibbenborf recht beobad)tet hat, bag öfllirfje

Sibirien. Sach meinen Erfahrungen ift er ber einzige Sagbfall, welcher in ßapplanb brütet. Ein

junger, in Sßeftfibirien erlegter Sogei, welchen ich in einer Sammlung in Sjumen am öftüdjen

Ural fah, war nicht ber ©erfüll, fonbern ber Sagbfatl.

Sod) heutigen Sagcg finb wir über bag Srreilebeit ber Sagbfallen nicht genügenb unterrichtet

unb nod) weniger im ©tanbe zu fagen, ob überhaupt unb inwiefern bie oerfdjiebencn Srten hierin

oon einanber fid) untcrfcheiben. Eg wirb beghalb notljWenbig fein, bag über alle belannte in

gebrängter Stürze zufammenzuftellen, um ein Silb ihreg ßebeng zu gewinnen.

Sie ^agbfalfen bewohnen in ben nörblidjen ßättbern Oorzugsweife fteile Seelüften, auf bereu

gelgwänbcn fie fid) anfiebcln, ohne jebod) ben Söalb gänzlid) zu meiben. Sod) lann man fie nicht

in bem ©rabc wie anbere Sailen alg SklbOögel bezeidjncn. Sin liebsten fiebeln fte fid) in ber Sähe

ber Sogclberge an, ba, wo wäl)renb beg ©omitterg Stillionen Oon ©cebögelu fid) oereinigen, um zu

brüten, .jpier habe id) bett ©erfallen niemalg berniiftt. Sic jungen Sögel, bag heißt alle biejenigen,

wcld)c nod) nicht gepaart unb fortpflanzunggfähig finb, ftreifen oft, unter Umftänben weit im

inneren beg ßanbeg untl)er unb tommen nidjt feiten aud) in ben norbifchen Slpeu bor, wogegen alte

Sögel im ©ebirge feiten gefunben werben. Sunge Sagbfalfen finb eg baljer auch, welche zuweilen

bie ©renzeu il)reg eigentlichen Serbrcituugggebieteg weit übcrfähreiten unb unter folchen Umftänben

im nörblidjen SfanbiuaOicn, auf ben gärinfeln, in ©roftbritaunien, Sänemarl unb Scutjdjlanb

bemerft werben, ebenfo wie fie üom Sorben Suftlanbg aug nach ben füblidjercn Sl)eilen beg ßanbeg

unb Oou SoWaja ©emlja aug ben Ob entlang big zunt füblichen Ural ftreidjen, wenigfteng nod)

in ber ©egenb Oon Sjuinen Oorfommen. Ob bie oou Stibbenborf unb Sabbe in Oftfibirien

beobachteten Sagbfalfeu wirtlich ©erfallen Waren, will id) bahingcftellt fein taffen ;
glaublicher

erfdjeint eg mir, bah ber hodjuotbifdje Sfagbfall aufter Sowaja ©emlja auch nod) anbere Eilanbe
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ober Äüftentheile Worbafieng bemohnt unb bon hier aug im SBinter füblidjer ftrcic^t ober manbert,

cbenfo mie er aud) im hödjftcu korben Slmerifag, bon ber Saffinebai big jur Sehriuggftraßc, Srut*

bogel fein bürfte. Sod) berfidjert man, beit ©erfalfen aud) aug bem meftlidjen britifdjcn Worb*

anterifa erhalten 31t haben, unb foniit märe eg möglich, baß fid) fein Serbrcitungggebiet bom Worben

Sfanbinabicng aug läugg ber Seelüften bis Wntetifa erftreden fönnte, mag bann roieberum barauf

Ijinmeifen bürfte, baß aud) er als füblidje Wbart beg 3agbfalfen angefet)en merben muß.

Semerfen mitt idj noch, baß, nad) meinen Erfahrungen, Eollett in feinen „Semerfungen

über bie Sögel Wormcgcng" ©er* unb Söanberfalf infofern bcrmcd)felt, alg er bon bem einen jagt,

mag für ben anbercit ©eltuug l)at.

3cbeg tfkar hält an bent einmal gcmäljlten SBohnfißc mit jäher Sel)arrlid)fcit feft unb mirb,

menn e^ bon beinfclben bertrieben mürbe, fe^r halb burdj ein aubereg erjeßt. ©emiffe grelsmänbe

in Sapptaub beherbergen ©crfalfctt feit Stenfdjengebenfen : am SBarangerfjorb j. S. fonnte mir

ber bogelfunbige Kaufmann WorbPt) mit aller Scftimmtf)eit eine Stelle angeben, mo ich ein tpaar

bon il)iten finben mürbe; unb bod) hatte er biefe Stelle feit bielen fahren nicht bcfud)t unb bon

bem Sorhanbenfein ber gralfcn neuerbingg feine ilunbe erhalten.

3n ihrem Setragen unb SBcjcn haben bie Sfagbfalfen mit bem 2Banbcrfalfen bie größte Wehn*

lid)feit. Stan lann höcßfteng fagen, baß ihr Slug nicht fo fchnell utib ihre Stimme tiefer ift ald

bei biefetn. 3 d) menigfteng l)aöc au benen, mcldje id) im üfrcileben unb in ber ©efangenfehaft bcob*

adjtete, einen anbercti Uuterfchieb nicht mahrnehmen fönnen. Es mirb mahrfdjeinlich alleö, mag

mir bom Setragen ber SBanberfalfen fennen gelernt haben, auch auf fie 311 beziehen fein.

Seebögel im Sommer unb Sdjneeljühner im SBinter bilbeti ihre Wahrung; außerbem fotten

fte £>afen anfallctt unb nad) Wabbc’g Scrficherung monatelang bon Eichhörnchen leben. Sie

finb furchtbare öreinbe beg bon il)tten bcbrol)teu Öcflügcls unb ber Sdjredcu aller Semol)ner ber

Sogelberge. Sluf ben Wpten, jroei Sogclbergcn im norbmeftUdjcn Sapplanb, fat) ich mährenb meincg

breitägigen 2lufentl)alteg regelmäßig um 3chn Ul)r Sormittagg unb gegen hier Ul)t Wadjmittags

bie beiben ©atten eineg Öerfalfenpaarcg crfd)einen, um Scute ju gcminncit. 3h« 3agb mar ftets

überrajdjenb furj. Sic famen an, umfreiften ben Sogelbcrg ein- obcrjmeimal unb fließen bann

unter einen Sdjmarm ber Summen, Sllfen ober Sutibe, padten regelmäßig einen biefer Sögel unb

trugen it)n baboit. 3 d) h flbe fie nie fetjlftoBcn }cl)en. .jpulbucll berfidjert, felbft beobachtet 311 ßabfn,

mie ein ^olarfalf 3mci junge brcijcljigc Stöben auf einmal in feine gängc naßm, eine in jebe feiner

flauen, unb auf gleid)c Sücife 3mei Steerftranbläufer erbeutete, unb 5 ab er fanb einen bon ihm

beftiegenen .£>orft rcidjlidh mit Summen, Sllfen unb Sunbcit unb brcijeljigcn Stöben berfel)cn. Slußer

Seebögcln merben bie briitenben ^agbfalfen auch ben Storaftl)ül)nern unb lauben gefäl)rlid); bod)

fagt -fpolboell, baß er nur 3mci junge lauben betloren l)«hf. mcld)c ber galt im Sißen nahm,

meil bie alten, meld)c feßr oft bon bem Stäuber gejagt mürben, bon ißm nidit eingel)olt merben

fonnten. Wad) ber Soweit fontmen bie 3agbfalfcn oft ben menfd)lid)en 2Bol)nungen nahe,

3eigcn überhaupt menig Scheu unb laffen fid) fogar herbeiloden, menn man ein Sd)nccl)ul)n ober

einen anberen Sogei micbcrl)olt aufmirft. 3fm SBinter beiiaffcu fie bie Seelüften unb folgen bem

©ange beg Schnecfjuhneg auf ben Sergen. S)iefes fiirdjtet ben ^agbfalfcn, feinen fnrd)tbarften

Seinb, in fo l)ol)cni ©rabe, baß eg fid), mie Sdjrabcr bcobad)tcte, bei feinem Slnblidc mit rcißeitber

Sdjnclligtcit unb größter ©emalt auf ben Sdjnee ftürjt unb fo eilig alg möglich in ißm ber«

gräbt. SBahrfdjeinlid) berfud)en aud) bie Seebögel, bor bem Ralfen fid) 31t retten; bei ihrer ungc*

heueren Stenge aber fann mau bie Semeguitgen beg einzelnen , mclcßer gejagt mirb, nicht unter*

fd)cibcn. Stan bemerft bloß, baß ber Schmarrn augeinanberftiebt, mie Üauben ju thun pflegen,

menn ber SBanberfalf unter fie flößt.

Sie 2lbl)ängigfeit beg 3agbfalfen bon ben Seebögcln erflärt, baß er nicht cbenjo regelmäßig

manbert mie SBanberfalf unb Stcrlin, mcld)c mit ißm im hohen Worben häufen. 3ür il)n bcrliert

ber l)od)norbijd)e SBiuter feine Sebeutung. So mcit ber ©oljftrom fiel) geltenb mad)t, untbranbet
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eisfreies Bleer bie Pon ifjm bewohnten lüften, unb felbft ba, wo GiSberge letztere umlagern, bleiben

nod) offene ©teilen, welche feine Opfer fammeln unb ihm Unterhalt gewähren, ebenfo wie aucl) bie

nörblidjften Hänbcr unb Gilanbc jahraus jahrein Pon bem Bloraftfd)ncehüt)ne beoölfert werben unb

itjrn fotnit felbft baS geftlanb beutereidjc $agb ermöglicht. 3n ber Srembc muB er fid) waljr-

fd)einlidj biel ntel)r einfdjränfen unb beS taglidjen BrobcS halber mehr mühen als in ber «heimat,

bort aud) ju Sagben eutfdjlieBen, wie' er fie hier wohl niemals betreibt. „3n ben PerWachfeiten

2irfid)ten ber SGßälber beS BurcjagebirgeS", fagt Babbe, „würbe cS bem Sagbfalfcn nicht möglich,

auf feine gewöhnliche SBeute, bie Eichhörnchen, ju ftoBcn. Gr lauerte ihr baher hinterliftig auf unb

war babei fehr gebulbig, jebodj bei allebcnt fo fdjeu, bah id) nie jurn ©chuffe fommen fonnte."

Ginen anberen Sagbfalfcn fah bcrfclbe Beobachter nahe am ©tarnme einer Äiefer bäumen, unmittel*

bar neben einem Bolfe Birfljühncr, welches auf ben benachbarten Bäumen fid) äftc. Uitjweifel»

haft iah audj biefer Bogel auf ber Sauer.

2>cr groBe, flache |>orft beS 3agbfalfen fteht, nad) Saber, in ber -höhle einer unjugäng»

liehen öclSWanb, nalje am Bleere. Bach Borbop’S Berfidjerung bemächtigt ftch ber ©erfalf

gewöhnlich eines ÄolfrabcnncfteS, welches er öorfinbet, ober aus bent er ben rcd)tmöBigen Inhaber

mit ©ewalt Pertreibt. 3n folchcm Salle belegt ber Sali ben .jporft nur mit wenigen bünnen

Beifern, wcldje er in beit Sängen herbeiträgt, unb polftert bie Blulbe mit Bruchthcilen grüner

SBcibenjWeigc unb mit Büfdjcln ©eggcngrafcS aus, weldje aber fpäter burd) bie Uebcrreftc ber ben

jungen jugcfdjleppten reichlichen Blätterten Pollftäubig bebedt werben. ©clbfterriChtetc Beftcr

beftehen aus fehr biden Knüppeln, wie fie Weber Baben nod) Buffarbe PcrWcnben, unb etwas

trodenem ©rafc. Blae Sarlane PerfiChert, ben ©erfalfcn in ber Umgebung beS Sluffcä Bnberfon

unb in ber Bälje ber Sfftung gleichen BnrncnS fo häufig brütenb gefunben ju haben, baB er acht*

jeljn .£>orfte befteigen fonnte. Blit 3Wei Ausnahmen ftanben biefc fäntmtlid) auf ber ©pifjc Pon

liefern ober anbereu Bäumen, jwifdjen brei bis acht Bieter über bem ©runbe. Einige -horfte

waren in ben SBipfeln, anberc in ben tieferen 3wcigcn nahe am ©tamme errichtet. Ellle beftanben

aus rieften unb fd)wad)cn Zweigen unb waren mit BtooS, bürrem ©rafe, h>irfd)haarcn, Sehern unb

anbereu Weichen ©egenftänben ausgepolftert. Bur ein .^>orft ftanb auf Seifen unb War bem ent*

ipredjcnb fehr leidjt gebaut; ein anbercr .£>orft cnblich Würbe auf bem Boben an ber ©eite eines

ftcilen unb hohen -hügclS gefunben. sJlaCh £>olboell legt ber ^ßolarfalf in ©rönlanb im Sfuni

feine Gier; Borbbt) bagegen fagte mir, baB ber ©erfalf bereits im Elpril mit feinem Brutgefdjäfte

beginne, unb fd)cnfte mir bie Bälge Pon Pier jungen, welche er im Suni ausgenommen hatte. 3fd)

faub Einfang 3uli ein Baar öerfalfen nod) am -horfte, fonnte aber freilich nid)t ergrünben, ob in

legerem 3ungc Waren ober nicht, hiermit ftimmen bie Eingaben EBolleh’S, welcher in Happ»

laub felbft ©erfalfeuncfter unterfudjte, PoUfommcn Überein. Elud) er fanb frifdjgriegte Gier Einfang

Btai unb erhielt ©clege, Weldje bereits Gnbe Elpril Polljäljlig Waren. Um biefc ^cit liegt bie

-jpeimat beS BogclS nodh unter tiefem ©chuce begraben. Sür Elowaja ©enilja unb vielleicht nocl)

atibcre l)od)norbifd)e ©treden beS BerbreitungSgebicteS ber Sagbfalfen insgemein fällt bie Brut»

geit wnhrfd)einlich erft in bie fpätcren Blonate beS SahreS. BIS ©raf äöücjef auf Bowaja

©cmlja am fünfunbjwanjigften Eluguft mit Aufnahme Pon Photographien befChäftigt war,

fal) er einen weithin fidjtbarcn fd)neeweiBcn ^agbfalfen gerabeit BkgcS auf fid) jjufommen

unb fchoB mit feinem ©dhrote nad) bcmfelbcn. $cr Salf idjrie laut auf unb begann nun bie nad)«

brüdlid)ftc Bcrfolgung beS ©rafeu, inbem er Pier bis fünf ©tunbeti nad) einanber ihn umflog unb

ununterbrochen unter lautem ©efdjrei auf ihn hinuntcrfticB- 2urCh fein erregtes ©ebaren Perrietl)

er eublich ben £wrft, in welchem bas Eöeibdjen auf brei Giern brütenb faB- Ser Bogel gebcrbctc

fid) bei feinen Eingriffen genau in ber Söeife wie ein SBauberfalf am .fjorftc, fUeB bis auf wenige

Bieter pom ©efichte meines ©ewährSntanneS Porübcr unb fe^tc ungeachtet ber erhaltenen B3ar»

nung fein Heben fo rüdfidjtsloS aufs Spiel, baB 2Ö i I

C

3 e f ihn fChlicBlich erlegen fonnte, nadjbem

er fid) Por(;er am -horftc Perborgen aufgcftellt hatte. S)ic Pier Gier Pergleicht .jpolbocll nicht
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unpaffeitb mit benen beS Schneehuhnes, nur baß fie boppclt fo groß unb mehr abgeftumpft finb;

bic Sörbuttg ift jebodj bei allen betfdjieben; auch bic ©eftalt ättbcrt nid)t unmefentlid) ab. Gilt

Gi, mcldjeS idj bon Worbbß empfing, ift auf gilblichmeißctn ©runbe röthlidjroth gemarmclt,

gefledt unb gepuuftet.

Sn früheren Salven fanbte bic bäuifcfje Regierung alljährlich ein befonbcreS Schiff, meldhcS

baS Ofalfetifc^iff genannt mürbe, ttadj 3s(anb, um bon bort Gbelfalfen ju holen. $ie flogen Sögel

mürben entroeber bon mitreifenben Salfnern gefangen ober maren bon ben Sölänbern bereite

auSgehoben unb großgefültert morben. Jic Koften für Slnfauf unb Unterhalt ber Salten, ßöhnung

ber Stannfdjaft ic. maren nid)t unerheblich; ba ber Song jebodj geregelt mar, tarn ein Soll immer*

hin auf nicht mehr als neun ober jehn Jßaler bättifd) gu flehen, Sott Kopenhagen auS gelangten bic

eblen Sögel in ben Sefiß ber galtner ober mürben als foftbare ©efdjeufe an berfcfjiebene ^5fe gefanbt.

Sn unferen Jagen befümmert ftd) bic Ütegierung crflärlidjermcife nicht mehr um ben Sang; gleid)*

mohl bringt baS Somntcrfdjiff, melcheS nach S*lanb geht, faft alljährlich noch einige lebenbe

Salten mit nadj bent Stutterlanbe hinüber, unb fie finb eS, melchc man bann unb mann in unferen

If)icvgärtcn fieht. Sn ßapplanb ober in Sfanbittabicn überhaupt fcheint niemanb ftd) auf ben

Salfcttfang ju legen, mie benn überhaupt ber ©erfalf bort, ungeadhtet beS bon ihm angerid)teten

2Üilbfd)abenS, nur bon bent Saturforfcßer berfolgt mirb. Steilicß finb bie Sogeiberge mährenb beS

SomnterS fo maffenhaft belebt unb bic ©ebirge fo ftarf mit Schneehühnern bebölfert, baß ber Schaben

nicht fcl)r bemerflicf) mirb, unb jubem berftdhern bie Sormcgcr, baß einige jagenbe Gnglänbcr, melche

auS reiner Storbfudjt alljährlich taufenbe bon Schneehühnern erlegen, biel ärger unter biefen auf*

räumen, als alle ©erfalfett jufammengenontmen. Sn S^lanb unb ©rönlaitb hingegen, mo bie Sogb*

falten häufiger ftnb unb im Sinter regelmäßig ben SBohnungen fid) nähern, flellt man ißnen jientlidj

rüdfidjtsIoS nach, unb in ganj Sorbafien merben fie noch heutigen JageS für bie Saije gefangen. So
erzählten bie Sirartungufen, meldje ben Sögel fehr gut fenneu, baß früher befonberS bie djinefifdjen

Seantten unb reichen Kauflcutc beS .jpimmlifdjen SReidjeS Sogbfalfen hielten unb fte jur Sogb ober

junt Kampfe mit Slblern abridjteten, baß bieS jeboeß jeßt nicht mehr erlaubt fei. Sei ben Söanber*

bölfern CftfibirienS befteht bic Saije nad) mie bor, unb gcrabe ber Sogbfalt mirb bon ihnen

abgetragen unb hoch gefdjäßt.

2litßer bent Stenfcheit hat ber Sogbfalt nur im Kolfraben einen ©egner, meldjer ihm menigftenS

ju fdjaffen mad)t. Saber unb .fpolboell ermähnen übereinftimmenb ,
baß man beibe Sögel feljr

oft fid) balgen fieht.

Sach meinen Scobadjtungen betragen ftd) bie Sogbfalfen im ©ebauer ebenfo mie gefangene

aSanbetfalfcn. Sie bedangen biefelbe pflege wie biefe, erreichen aber nur auSuahmSmeife ein

höheres Sllter im Käfige. 2luS ber ©efchidjte ber Solfnerei miffen mir, baß Sogbfalfen jmanjig

Saßre lang benußt merben tonnten; bie ©efdjidjte uitferer 2fper9äden hot ähnliches nicht auf»

jumeifen. Slan ift froh, wenn man einen ber prächtigen Sögel bis junt 3lnlegeit feines 2llterS*

flcibeS bringt. Steilich ift man hier fount im Stanbe, allen Gbcljalfen eine fo auSgejeichnetc

Sflege angebeitjen ju laffctt, mie fie folcße nach älteren Sdjriftftcllern feitcnS ber Solfner erhalten

haben. 5)ie Kunfi ber teßteren beftanb nicht allein barin, bic Solfeit regelrecht abjutragen, fonbern

aud), fte entfprechenb ju füttern unb etmaige Krant()citen ju heilen ober ju bcrl)üten. „Gin

erfahrener Soldoitierer'', fagt ©eßuer, „mirt gute auffmerdung haben, baß er ju rechter Seit unb

in rechter maß ben Sögel fpeife, mie er fid) bann bon Satur pflegt ju fpeifen, ba er noch nicht

abgerid>t, fonbern freß mar unb fürnentlich mit gutem, leichtem geringen fleifd), baS uod) marnt feß

unb bon bent Icblicßen ©eift ricdje unb bämpffe. Gr fol auch in rechter mittelmaß gehalten merben,

baß er ttidjt ju feift unb nicht ju mager merbe: benn bon ju biel mägere mirt er blöb unb frattef,

unb berleurct feine füuhcit, alfo, baß et ganß fleinmiitig mirbt: er feßreßet auch oßu unberlaß:

unb fo man il)tt auffroirfft, feßet er fi<h auff bic Grbcu beß bent Soldoitierer, unb fdjrcßct. So er

aber ju feift, mirt er baooit unluftig, faul unb träg: barttmb er ganß in ber mittelmaß erhalten
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»erben fol, alfo, ba§ er nicht fränder unb fc^toäc^cr »erbe, hoch nicht aub 3U biel aubleerung

Ijefftigen (junger habe, fonbcrn allein aub natürlicher begierb einen Suft zu ber ©peib ha&c. ©oldje#

aber gefc^ic^t am besten fo man ifjn nid)t 3um anbern mal fpeifet, er habe bann bie erfte ober Por

eingenommen ©peib Perbämct. Söeiter ber complejion halben folcfjcr Sögeln, folt bu gar fleiffig

marnemen nach mattdjerleh ©efdjledjt ober Slrt ber Sögeln. Sann bie fo bon färben fd)»ar|} finb,

bie achten mir melandjolifdjer complerion, bcmfelbigen folt bu mctjrerttjeilö ©peib geben, bie

»armer unb feuchter complerion finb, als kühner, lauben unb junger ©ijjlin fleifch. Sic weiß*

geferbten aber finb phlegmatifdjer complerion, fall unb mit fdjäblicher feudjtc erfüllet, benen folt

bu geben trodne unb »arme ©peib, al# flcifd) bon Södcn, £mnben, Staulefeln, Ol^eln, .jpirfjen,

©paijen unb bergleidjen. Sie fo rote febern haben, bie haben biel erhijjigtc# gcbliit#, benen folt bu

geben, »a# (alt unb feucht ift, barboit folche hifc geißlet »erbe, al# .fpenncnfleifdj, SöafferPögct unb

ct»an Areb#." 3n jebem gallc geht au# borftcljenber Sefdjreibung Ijerbor, baß man fief) bie

(Erhaltung ber galten nach beften flräftett angelegen fein lieb unb feine 9(u#gabe fdjeute, um ihnen

fo frifdje unb gute Sahrung ju liefern, al# erfahrungäntäbig ihnen jufagte. Zittcn folchen 9luf*

»anb bertragen uuferc Shiergärten nicht, unb bie# »irb »ohl ber ©runb fein, »e#f)alb »ir fo

ungünftige Zrgebuiffc erzielen. 2ßollte man unferen gagbfalfen täglid) ein ober j»ei Sauben,

kühner, (Rebhühner, Znten unb anberc Sögel »0 ntöglid) lebenb reidjen, fo »ürbe man fie

unzweifelhaft ebenfo lange erhalten fönnen »ie früher bie Seltner.

Zitt Zbelfalf, »eldjer bormal# nicht biel »eniger gefdjäbt »urbe als ber Ijodjberühmte 3agb«

fall, ift ber 2Bürgfalf, Sanner*, ©tern», ©djlag«, ©altjr-, ©roh* ober ©djladjtfalf, Slaufuß,

SBürger jc. (Falco lanari us, sacer, saker ober saqcr, milvipes unb laniarius), ein ftattlicher

Sogcl bon 54 Zentimeter Sänge, 1,4 Steter Sreite, 41 Zentimeter gittig* unb 20 Zentimeter

©djwanjlänge, toeldjer einem jungen Söanberfalfen nicht unähnlich gefärbt ift unb besljalb öfter#

mit ihm ber»cd)felt »orben fein mag. Ser Sartftreif ift fdjwadj; bie roftröt^licfjen Scheitel»

febern geigen f<h»arjbrautte 2ättg#flcde, »eiche im ©enid jufantmenlaufen unb hier einen größeren

bunflen Sied bilben, bie gelbliche Stirn unb Söangenfebcrn buitflere ©tridje; ba# ©enid ift »eib,

fahlbraun in bie Sänge geftreift unb geflcdt, bie ganze Dberfcite, einfdjliefjlid) ber 2lrmfd)»ingen,

fahlbraun, jebe gebet an ber ©pijjc grau, an ber ©eite roftröthlid) gefäumt uttb burdj einen bunflen

Sdjaftftrich gezeichnet, ba# Aiitn »ie bie flehte gelblidj weiß, bie ganje Unterfeite rötlich »eib

mit groben bunflen, nach ber ©pitje hin tropfenartig erweiterten 2äng#fleden gefchmüdt. Sie

£mnbfch»ingen ftnb bunfel fahlbraun, auf ber gnnenfahnc mit groben, länglidjrunbcn, »eiben,

nad) ber ©djaftfeitc ju rötlichen gleden befetjt, bie mittleren ©djwanjfcbern einfarbig fahlbraun,

alle übrigen auf ber 2lußenfaf)ne mit fieben bi# acht runblidjen, auf ber 3nnenfal)ne mit länglichen

»eiben ober röthlidjwcibeu gleden gejiert, »eiche auch Pon unten ftdjtbar finb. Ser Cbcrfdjnabcl

ift Ijorngrau, ber Unterfdjnabel gelblid), bie 28ach#haut fleifdjfarbcn, ber guß grünlid) ober warfj#*

gelb. Ser junge Sogei untevfeheibet firfj Pon bemalten buvd) buitflere gärbung, größere gleden auf

ber Unterjeite unb blaue 2Bach#haut, Slugcnriitg unb gäbe.

gm ©üboften Zuropa#, namentlich in Salntatien, häufiger aber in Zgßptcn unb (Rorbafrifa

überhaupt, bi# Oftfubän unb Olbeffinicn herab, Pertritt ein fdjöner, langflügeliger unb furjjehiger

Zbelfalf, ber gelbeggöfalf (Falco tanypterus, Feldeggii, biarmicus, cervicalis unb

puniceus, Gennaja tanypterus) bie ©teile be# S3ürgfalfen. Zr ftc^t lefjtevem fo nahe, bab er

Pott einjelnen Sogclfunbigcit nur al# 2lbart attgefeheu »irb, unterfdjeibet fid) aber beftimmt burd)

merflid) geringere ©röbc, roftvötfjlidjcn, nur mit feinen fchwarjen ©tric^clc^en gezierten ober

gänzlich einfarbigen .frinterfopf, ftävfercn Sart, breitere unb bläulidj gefärbte ©äuntc ber (Rüden*

febern, burdjgehettbe, nid)t au# gleden beftehenbe Säuberung bc# Schwänze#, licht gilblid) über»

tündjte Unterfeite unb fleittcre Sropfenflcdcn auf berfetben.
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$er Söürgfatf jäfjlt nidjt ju ben bcutfdjen Sörutbögetn, fonbern toertveitet fidj über ben Siib«

often unfereS tjcimatlicben ©vbttjeitö
,
inSbefonberc 9tieberöftcrreid), öalijien, '41olen, Ungarn, bie

55onautieflänber, Sübrufelanb unb bic ©alfanljalbinfel, fonunt auBcrbem geeigneten OrteS in ganj

3)tittelafien bis nad) Otjina f»in bor, lebt cbenjo in Slrmcnien, Jlleinaficn, mafjrfdjeinHd) aud) in

Sßetften, unb manbert im Söintcr bis ftnbien unb ^Dlittctegpptcn fycrab, brütet f^ier aber nid)t. 9iorf)

SOürgfaH (Falco lanariuaV V» natütl. Wtofet. (9?ad) Si'olft.)

2rutjd)(anb mag er firf) öfters öerfliegen
;

ein beftimmtcr Satt feines SJorfomntenS innerhalb bev

Okcnjcn unferes SöaterlanbeS ift mir jebod) nid)t befannt. €rft jenfeit unferer Greifen, biefen

,ymäd)ft in Sötpnen, tjat er gebrütet; in einem 9luenroalbc ber SJonauinfeln bei 2Sien erlegte

.ffronprinj tKubolf bou Dcftcrrcid) in unferer, @ugcn bon .jpomcpcrS unb meiner, Öcgcnmart

am jmanjigften IHprit 1878 ein 2JtSnnd)en am .fporfte, metdjeS bereits hier 2age fpäter burd) ein

onbercS crfc^t mar. .f>icrburd) bürfte ber 53emeiS cvbradjt fein, bafj ber 31ogel in Wieberöfterreid)

feiueSmegS jetten auftritt.

3n feinem SScfen, feinem betragen unb Olcbaven äfjnclt ber ÜBürgfalf bent SBanbcrfalfcn; bod)

untcvfdjeiben iljn bie arabifdjen Salfner genau bau feinem SJermanbten unb fprcdjcn il)m ßigen*

fünften ju, mctrfjc nad) itjrer Skrfidjcrung tctjtcrcr nidjt befitjt. 3)ie jütigftbergaugcnen läge tjaben
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Ttiidf} bcleljrt, bafj man bcn Salfnevu bestimmen muß. ©clcgeitllid) cinc3 3agbau§flugc3 bed

tfronprinjett, Grjfjcrjog fRubolf Pott Defterreid), nad) Ungarn, att welchem wir, Gugen boit

-£>omct)er unb id), tfjcitjunetjmen ba3 ©lürf Rattert
,

fafjctt mir ben SSiirgfalfcn mehrere Slale,

uttb wenn aud) bic 3*it mangelte, utt3 cingeljenber mit if)tn 311 befaßen, fonnten wir bod) wefent»

lic^c llnterjcfjiebe jmijdjcn iljm unb bei» Söanbcrfalfen nid)t Perfcnneu. Sein 5tugbitb nnterfdjeibet

itjn auf ben crftcn Slid bon ber letztgenannten Slrt. 2er int Sergleidje mit beni bed SBanberfalfett

geftredte ßeib, ber längere SdjwatV) unb jpityigerc, im Sdjulter« unb Cbcrarmtljcile aber breitere,

batjer im ganzen ftarf audgcbaudjte Sittig fiubSterfmale, mcldje pollfotnnten audreidjen, i^n mit

aller Sidjerljeit aii 3ufpredjeit. Gr fliegt jdjnellcr ald fein Scrwanbter, mel>r beut Saunt» ald bent

SSauberfalfen glcid), bewegt rajd) unb Ijeftig bie Slügel, um nad) meuteren Sdjlägctt glciteub

baf)iit3ufd)icf}en, unb befdjrcibt, über betn horfte fpiclettb, weite .Greife mit WunbetPoller ßeid)tig*

feit, faft oljne Sfügetfdjlag längere 3eit baljitifdjmebenb. Sou feiner 3agbluft lieferte und bad

ermähnte Siäitndjen einen Scleg. 2er und begleitenbe, aud) ald Sdjriftftcller mofylbefantite

Sorftmeifter bon 2ombrowdfi lodte burd) täufdjenbe Sadjaljntuttg ber Stimme einige fRittgel»

tauben auf bic 2onauinfet, meldje tbir burd)ftreiften. &aum Ijatteit bie Sögel fiel) erhoben, ald

ber SEBürgfalf unter fie ftiefj. Gvjdjrcrft fudjtcu bic 2aubett, alle Sdjeu bor und bergeffeub, 3uflud)t

in ben SSipfeln ber um und ftel)enben Säume, unb einen Vlugenblid fpätcr jagte ber ftalf jtoifdjen

iljttett Ijinburd). ^fciljdjnell im budjftäblidjen Sinne bed Söorted loar jetjt fein «5lug unb bcuttidj

Ijörbar bad Sraufen, Wcld)ed er IjerPorbradjte; aber jo fdjnell er aud) bie ßuft burct)fc^uitt, bad faft

unfehlbar fidjcreSlei bed fiirftlidjen Sdjütjen ereilte iljtt boef): er büßte feine $iil)nf)eit mit betn ßebett.

lieber bad Srutgcfd^äft finb toir juerft burd) Söoborjil, weldjcr bcn SSiirgfalfen an ber

Stolbau atd Srutbogel antraf, netterbingd aber burd) ©oebel unb .’p o
t ^ unterrichtet toorbcu.

3 nt llntan’fcf)cn Greife in Sübrußlattb, bettt Seobadjturtgdgcbiete ©oebcld, tritt ber SBürgfalf

tueit fjätifiger auf ald ber Söauberfatf unb jä^lt unter bie nidjt feltettcn Soinmcrpögcl bed iiattbed.

Sein .£>orft ftel)t bort ftctd auf Säumen, tiicljt auf öeljeit, tneift auf Gidjen, audttaljmömcife aud)

auf ßinbett, gemöljttlid) au bon gelbem begreifen SBalbjäuittett, ungefähr fedjieljtt Steter über

bettt Sobett. Sleftc unb 3mcigc bilben bcn Unterbau, feined Dtcifig, etwas ßaub unb Slätter ber

Stifpet bie Dludflcibitng ber fladjett Stulbc. Um bie Stittc bed 9lpril pflegt bad aud fünf, feltcncr

Pier, julucitcn jcd)d, Giern befteljcnbe ©elegc Polliäljlig ju feilt. 2ic Gier, and) bie eined ÖSelcged,

änbern, lote bei allen Ralfen, in ©vößc, Srorttt unb Särbung crljebtidj ab. 3 f)t Qtö^ter 2urc^»

ttieffer beträgt cinunbfunfjig bid fcd;duttbfunf^ig ,
iljr flcittfter Picvjig bid jtueiunboicrjig Stilli«

nteter; bic Orätbung ift euttoeber gelblid) ober toci^lid); bie 3cid)iiiiug bcfteljt im erftereu Salle

aud fcljt bunflen, rotfjbraunen Ö^den, toelri)e meljr in größeren äßolfett ierftreut hin uttb toicbev

bie ©rttnbfärbuug frei jeigett ober im lejjtereu Salle glcid)inäßig über ba3 gattje Gi Pertl)eilt ftnb

unb bic ©ruttbfärbnttg toenig burd)fdjeittett taffen. Söie alle Gbelfalfeit lieben beibc Gltem bie

Srut in l)ol)em ©rabe. 2a3 SDeibc^en fifjt fetjr feft auf bett Giern, entfernt fidj geroö^nlic^ erft,

toetttt ber Steiger atu Saunte emporflettert, Perl)arrt oft fo lauge, bis berfelbe tialje am -gtorfte ift

uttb limfreift bann feljr ttitruljig bcn fporftplajj, Ijält fid) jebod) bann in gehöriger Gntfeutung Pott

betnfelbett. .^olfj ftintmt mit ©ocbel barin iibereitt, baß er ben 2öiirgfalfen atd einen feined*

toeg3 fdjeuett Sogei bezeichnet. ,,3d) Ijabc iljtt tuäljreub bcS Siutgefd)äftc3 oft ganz ru^Q flll i ^ein

Jporftranbe ober einem bcitadjbarteu 3 tt)c ‘Ce fi^nb fein ©efieber pu^eu fcljeit, oljne bajj er bic

gcritigfte Sdjeu zeigte“, fagt ber erfte, uttb „idj muß ben Sogei e^er ju beit ttiihtfdjeueti ald ju ben

fdjeuett iKauboögeltt jäljlen; benn id) l)abe iljtt 3 . S. jtocitttal im Svüljlitige auf eiitjclfte^enbeu

Slurbättniett, bic ttod) nicht belaubt waren, unterlaufen unb gefdjofjctr, Pcrfidjcrt ber leßtgenanntc.

Sind) in Sicberöftcrreidj unb Ungarn Ijabcn toir bcn 2Bürgfalfett toäljrettb ber Srutjeit nur in

SMlbetu gefutibcit. Gr ^orftete in ben Ijauptjädjlid) aud Rappeln unb SBciben bcftel)cttben 3lueu«

toälberu bei SJictt inmitten eines IHci^er* unb Sdjarbenftanbcä, mürbe micber^olt in ähnlichen

Seftänbcu ber Sonauittfeltt Ungarttö pon und bcobadjtet, feljlte aber aud) ben föftlidjett Serg*
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Ralfen.

Walbungen ber 5rufcpfagora nicEjt. 3u erwähnen ift, baß er feinen «§otft felbft errietet, minbeftenS

auSbaut: bas SÖeibcpcn bes bei Söien horficnben ^aareS trug Weifet zu Scfte. Slnfang Stai

würbe in einem Gicpwalbe SübungarnS auf 9?efcl)l bcS Kronprinzen Wubolf ein 4?orft erftiegen

unb in itjm hier weißflaumigc Sfunge, beten Schwingen unb Steuerfebern bereits ju fproffen

begannen, üorgefunben.

Ueber bas Öeben beS SÖürgfalfcn in ber Söinterperberge berietet £>euglin in malerifdjer

SBeife. „Söenn bic auf ben fiaguncti unb Sümpfen bes Silbclta i'ibcrwintemben SöaffcrDögel

onlangen, fammeln fict) um fie gleichzeitig eine 3Jtenge bon Ralfen unb Slblern, namentlich SeibeggS*

unb SÖanberfalfen, Kaifcrablcr unb Schreiabler, welche pifT an ftifcher 23eute nicht Stängel leiben.

Stit ihnen erfetjeint auch hier unb ba ber Sufhr. 3?alb hat er ftch feinen Stanbort auf einer

einzclftepenben Spfoniore, 4
.)3alnic ober 2lfajie auserfepen, bon weldjer auS er feine 3agbbcjirfc

übcrblidcn fann. Grwadjt ber Üag unb mit ihm ber betäubenbe fiärm bon taufenben in ffrlüge

gcfcharten öänfen, Gnten, Stranbläufcrn, welche auf Srf>ilfinfeln in ben öagunen ober im

feichten freien Söaffet cinfallen, fo »erläßt auch ber SGöürgfalf feinen Stanb. 3)odj bedt bann noch

ein bichtcr, niebriger Sebelfd)leier baS ©eroäffer, was ben Wäuber in feinem Sßerfe ftbrigenS feines*

wegS f)inbert. Gr ftrcid)t, meift ohne »orperigeS Greifen, in geraber fiinie unb niebrig auf einen

munter fcpäfernben &lug bon Guten zu. Sun erfolgt ein Slugenblid lautlofer Stille. Söafferpühnet

unb anbere }d)lechte Flieger buden fief) unb taudjen im Su unter, wäprenb bie ihrer gertigfeit jn

bett lüften bewußten Gnten plößlidj auffteigen unb fid) burd) fdjleunige flucht ju retten fuchen.

3ct}t fteigt ber Jalf aud) etwas, fauft wie ein ^tfeil bahin unb erpafdjt entweber mit erftaun*

lieber ©cwanbtpeit ftoßenb fein Sdjladjtopfer ober fcplägt baSfelbe mit ben Säugen lieber unb

trägt eS, oft berfolgt bon freifepenben Stilanen unb Xpurmfalfcn unb ohne fid) im minbeften um
bie Schreihälfe zu befümment, auf ben nächften, etwas erhabenen, trodenen s

.}3laß, unt eS zu fröpfen.

Zuweilen freift er auch hoch tu ben ßüften unb ftürzt fich wie fpielcnb auf hin* unb herfheidjenbcS

Sumpfgeflügel, feinen Slug erft befchleunigenb, wenn er bie Seute gehörig ins 2luge gefaßt hat.

Seßtere entgeht ipni feiten, obgleich ber Sufhr bei feiner 3agb biel weniger haftig unb ungeftünt

ZU 2Berfe geht als feine Serwanbten. Söäprenb ber Wärmeren ÜageSzeit bäumt er unb zieht mit

eiubredjcnbcr 2lbenbbämmerung ruhigen, geraben, etwas fdjlcppenben ölugcS feinem 'Jtadjtftanbe

Zu." 3d) barf biefer Sdjilberung unter ber Staßgabe beiftimmen, baß fie auch meinen 2?eobad)tungen

über baS Söinterleben beS 2öanberfalfcn in jeber Beziehung entfpridjt.

„3ur ©azcllenjogb", fährt -fpeuglin fort, „läßt ftd) nur ber Söürgfalf berwenben; bie

übrigen Gbelfalfeit fto&eit meift zu gewaltig unb töbten fid) oft felbft burd) 3er}cpcllcn beS 23ruft«

beincS. 9luS biefem örunbe bezahlt man gut abgerichtete äöürgfalfcn mit außcrorbentlicpen greifen."

33ci nuferen Salfnern ftanb ber Söürgfalf in l)ol)en Öhren unb würbe bem ©crfalfen faft

gleich gefdjäßt. GJeßner befepreibt ihn unter bem Samen „Sader" ober „Kuppelaar" unb beweift

burd) feine $arftcllung, baß ber S3ogel fchon um bie Stitte bes fed)zel)nfen 3ahrpunbertS bas

Siißgefdjid hatte, unter berfcfjiebenen Samen aufgefühvt z» werben: „S3on ben abelidjcn Salden

Wirt ber erfte Falco Britannicus unb Sacer, Aelius, Aeriphilus unb mit biel anbern Samen

genannt." — „Söir haben ohnlangft berftanben", fäljrt unfer alter Srcunb fort, „baß Stajiini*

liauuS bcrKepfer, etliche auß ben feinen zu pinberft iit^olanb gefepidt habe, baß fie biß Salden*

gefd)lccpt auß ihren eignen Seftcrn genommen jm zubraepten, wcldjc fie an biefen Orten auff niberu

S3äumcn niftenb gefunben paben. Sluß welchem man leicptlicp abnemen mag, baß fie nidjt ben

fleinen, fonbern allein ben großen Sögeln aufffeßig finb. — SJer Saderfalden (fpriept £atbimts)

finb brep GScfcplecpt. 5)as erfte nennen bie Stffprier unb S3abplonicr Sepp, baS ftnbct man in

Ggppto gegen Sibcrgang, unb in 23abplone, baS fapet fpafen unb ^inblein. 2>aS anber 0efd)led)t

Semp, öon Welchem fleinc Wepbödltin gefangen werben. 3DaS britte ^pnaion ober Stricpling:

bnrumb baß man nidßt weiß Wo er geboren werbe. 6r zcud)t aud) alle jar gegen Siittag. ör Wirt

in ben Sfnfeln gegen Sluffgang gelegen, gefangen, als in Gppvo, Greta unb Wpobo: wiewol man fie
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aud) außSeuffen, Sartarct), unb Pon bcnt groffettSleer 31t ung bringet. 2er Wirbt für ben abelidfjften

gehalten, fo ton färb rot, ober Saubengraw unb bon form unb geftatt bent Salden ähnlich ift, bet

ein bitte jungen, unb breite 3i’tß f)Qt, weldjeB man an Wenig ©aderfaldcn fxnbet, bitte 3 ec^ e|t unb

heiter himmelbtaW geferbt. Siefer Sogei mag unber alten SaubPögeln für auf} Arbeit erleiben , ift

bar3U gütig unb milt: er oerbäwet aud) leicßtlicher harte unb bitte fpcifeit. Gr raubt groffe Söget,

reitbe ©änß, Jtränd), üteiget, unb fürauß bierfüfftge liiere, als 9tet)börtlcin unb begleichen."

Sorftetjenbe SBorte beweifen wenigfteng bag eine, baß bie ©d)riftfteller, benen ©eßner feine Slit»

ttjeilungeu entnahm, feinen anberen alg ben SBürgfalfen meinen fönnen. ©djtegcl f>at ficf) au§

biefem ©runbe teranlaßt gefetjen, teuerem ben Samen Falco sacer be^utegeu, unb mehrere

ber neueren Sogelfunbigeit folgen feinem Sorgange, fo wenig bieg aud) bem löblichen ©ebraudßc

entfprid)t, bag 9ted)t beg erften Sefdjreiberg 3U Wahren. SDiefec aber ift altaä, beffen unter Falco

lanarius gegebene ifenngeidjnuitg allein atg maßgebenb eradjtet werben tann.

$

Sie SBaubcrfalfen (Falco) unterfd)eiben fid) bon ben 3agbfalfen burd) geringere ©röße,

terf)ältnigmäßig tteineren unb ftärfer gebogenen ©djnabel, bie minber weit beficbcrtcn gußwuqeln

unb einen im Serf)ältniffc 3U ben Sflügeln führen ©cf)Wan3.

Unfer SBanberfalf (Falco peregrinus, communis, oricntalis, hornotinus, calidus,

lunulatus, abictinus, pinctarius, gentilis, cornicum, anatum, griseiventris, micrurus,

lcucogenys, atriccps unb Brookii), aud) wot)t Serg», SBalb», Stein», Saij», Äotjl», Stau» unb

Sannenfalf, ©dßwarabaden unb Saubcnftoßer genannt, ift auf ber ganjen Dberfcite Ijelt fdjicfergrau,

mit bunfet fdjicferfarbigen, breietfigeu Rieden banbartig gejeic^net. Sie ©tirne ift grau, bie .ßel)le,

welche burd) fd)War3c Sadcnftridje eingefaßt wirb, wie bie Dberbruft weißgelb, bie Untcrbruft wie

ber Saud) leljmröttjlidjgclb, erftere braungelb geftrid)elt unb burd) runblid) heraförmige 5lede

ge3eidjnct, ber Saud) burd) bunttcre Cuerflede, Weldje namentlich am Elfter unb auf ben .jpofen

hertortreten, gebänbert. Sie ©djwingen finb fcf)iefcrfd)War3, auf ber 2(nncnfaf)ne mit roftgelben,

bänberartigen gletfen befetjt , bie ©tcuerfebern hell afchgrau gcbätibert unb an ber ©pißc ber

©eitenfebern gelblich gefäumt. 3m fieben liegt ein graulidjcr Suft auf bem ©efieber. Sag

SBcibd)en 3eigt gewöhnlid) frifd)cre fyarben atg bag Stäitndhen. Sei ben 3ungen ift bie Oberfeite

fd)war3grau, jebe gebet roftgelb gefantet, bie Jfropfgcgenb Weißlid) ober graugelblid), bie übrige

ünterjeite Weißlid^ ,
überall mit licht* ober bunfelbrautten SängBfleden ge^eicljnet. Sie 3rig ift

bunfelbrauit, ber ©dpiabel hellblau, an ber ©piße fd)war3, bie SBadßghaut, ber Siunbwinfel, bie

nadte ©teile umg 3luge unb ber guß ftnb gelb. Sei jüngeren Sögeln ift ber ©chnabel tjellbläutid),

ber guß bläulich ober grünlidjgelb, bie SBad)gf)nut wie bie übrigen natften ©teilen am Äopfe finb

blaugriinlid). Sic Säuge beg alten Släuncfjeng beträgt 3Weiunböier3ig big fiebenunbUier^ig
,

bie

Sreite öierunbad)t3ig big einhunbertunbtiier, bie gittiglänge fcchgunbbreißig, bie ©d)Wan3tängc

3Wait3ig, bie Sänge beg bebeutenb größeren SBeibcßcng fiebenunbtie^ig big jiüeiunbfunf^ig ,
bie

Sreite einhunbcrtunb3eßn big eint)unbertunb3Wan3ig, bie fjittigtänge jweiunbadfjtjig, bie ©d)Wan3*

länge 3Wan3ig Gcntinietcr.

3m SBeften unb ©üben 9lfrifag wirb ber SBanberfalf burch ben merflidj flcineren unb

bunfleren ßleinwanberfalfeit (Falco minor), in 3nbien burch ben größeren unb feßwärjeren

©dßaßin (Falco peregrinator) unb in ?luftralien burch ben ©d)War3bacf enfatf en (Falco

melanogenys) Pertreten; bie Slrtfelbftänbigfeit aller brei gormen ftet)t jeboch noch in grage. 3 : »

Sorbafrifa unb Sorbweftafien erfeßt ißn ber beträdhttidh fleincre, an feinem roftrotßen Saden*

flede unb ber fpärlid) gefperberten Unterfeite teießt fenntlicße Serbcrfatf (Falco barbarus,

peregrinoides unb punicus, Gennaja barbara unb barbarus), über beffen Strtfelbftänbigfeit
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fein 3n)cifct hcvrfd)cu fann. Ser fchöitc Vogel, feiner SebenSmeifc ein getreues

Slbbilb beS Söanberfalfcn, bewohnt, mie eS fcfjcint, bic ganje fübliefje Äüfte beS Vtittellänbifcfjcit

VlecreS, uerbreitet fid) bott l)icr auS bis in baS tiefere innere SlfrifaS unb cbenfo burd) ^erfttn

bis Sfnbien, »erfliegt fid) ober nicht alljufelten nach (Spanien, mofclbft id) it)n in mehreren

Sammlungen gejeljeu fjabc, ebenfo mic er f)ier »on englifdjen 5orfd)ern eingefammelt roorben ift.

SCanbtrf ülf (Kalco poregrinu»). V» notilrl. Wtogt.

2er Söanberfalf berbient feinen kanten; benn er ftreift faft in ber ganjen SBett umher.

Seine aujjerorbentlidje Verbreitung erflärt fidf, wenn man meijj, bafj er nid)t bloß ben gemäßigten,

loubern auch ben nörblidjen falten ©iirtcl bemohnt, in ber 2unbra rings um ben IfJol fogar ber

üorhenfdjcnbe öalf ift, «Bet felbftucrftänblid) allrointerlid) gezwungen mirb, bicfeS Vrutgebict ju

berlaffen unb nacC) Siibcn $u tuanbern. Gielegentlicf) feines 3ufle3 nun berührt er aEc nörblid)cit

Räuber GuropaS, ?lfienS unb 9lnterifaS, burd)flicgt unferett heimatlichen Grbtf)eil bis jum äufjerften

Silben unb tritt bann hier in ben SBintermonaten ftelleumeifc fel)r häufig ouf, T°l8t ben 3uSbög«hi

and) bis über baS Vlittellänbifdjc Vtccr unb loanbert, beren .fpccrftiaßcu entlang, bis Sübnubien

unb Dftfubän, ebenfo loic er in Slficn bei biefer ©elcgenhcit in 2(apan, Ghiua mib Snbicn, in
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Slmerifa in ben bereinigten Staaten, Stittclamerifa unb SBeftinbicn angetroffen wirb, Stad)

meinen unb anberer Erfahrungen fuib eg jebodf) hauptfädfflid) SBeibcffen, welche ihre Steifen weit

nach ©üben hin ausbeffnen, wogegen bic SJtönncffen mehr im Storben jurütfbleiben. Stid)t wenige

oon beiben überwintern nun aber auch fc^on bei ung ju Sanbe, unb ba nun aufferbem ihr Srutgebiet

fid) über ganj Europa, bielleicfft mit alleiniger Slugnaffme ber Sfibipiffc ber Sfbcrifdjen fpalbinfel,

unb ebenfo über SJtittelafien unb bie nörblicfferen Xffeile UImerifa§ erftrerft, fann eg nicht SBunbcr

nehmen, baff 2Banberfalfen beinahe auf ber ganjen Erbe gefuttben werben. 25ie Slnfidjt, baff bie oben

genannten brei Vertreter nur ftänbige Abarten unfereg befannten Sogelg fmb, erfdjeint baffer min=

befteng nid)t gänzlich ungerechtfertigt. Slucff bie in 5)cutfdfflanb botfommenben ober unfer Saterlanb

bureffreifenben SBanberfallen änbern in ©röffc unb Färbung erffeblidj ab, unb in jeber Sammlung,

welche eine gröffere Slnjafft bon ihnen befifft, finbet man foldffc, welche ben genannten Abarten feffr

nahe fteffen, wenn niefft boEftänbig gleichen; biefe £ffatfad)c aber unterftüfft bie Slnfdffauung, baff

aEe unferent Ralfen äffnlidjen fogenannten Slrten mit iffm bereinigt werben müffen. SebcnfaEg

befifft ber SBanbetfalf bie auggefprodjenfte Säffigfeit, unter ben berfeffiebenften Umftänben ftcff

woffnlicff unb ffäuglid) einjuridfften. 3n Storboftafrifa belebt er wäffrenb beg EDinterg aEe Stranb«

feen unb bag ganje Stromgebiet beg Stileg big SJtittelnubicn hinauf, finbet aud) überaE geeignete

Crte für feine Slnfprücffe ffinftchtlich geitügenber Staffrung unb Sicherung. Stidjt anberg ift eg im

Süben Slfteng. „$er SBanberfalf", bemerft $erbon, „finbet ftdff burcff gattj 3nbien, bom .fpintalapa

an big jum Sorgebirge flomorin, aber nur wäffrenb ber falten 3eit. Sefonberg ffäufig ift er tängg

ber Seelüften unb an groffen Slüffcn. Er brütet, fo biel ieff glaube, ebenfowenig in Sfnbien wie

im .fpimalaffa, fonbern ift SBintergaft, weld)cr in ber erften SBocffe beg Cftoberg eintrifft unb im

Slpril wieber weggefft." Slucff in Slmerifa wanbert er weit nadff Süben fferab. Cb er in Srafilien

borfommt, weiff ich niefft; woffl aber fann id) mit Seftimmtffeit behaupten, baff er ben @olf bon

SJtejifo überfliegt. Seiner aufferorbenttieffen SBanberfäffigfeit ftnb Steifen bon taufenb Kilometer

gewiffermaffen Spajierflüge: ieff bin feff überzeugt, baff eröffne fieff anjuftrengen ,
im Saufe eineg

einzigen Xageg über bag SJtittetmeer fliegt.

Sei ung 3ußanbe bewoffnt ber SBanbetfalf auggebetjnteSBalbungen, am liebften foldffe, in beren

SJtitte fteile Orrigwänbe ffeff erffeben. Ebenfo ffäufig trifft man iffn im walblofen ©ebirge, unb gar

nid)t feiten enblicff fiefft man iffn inmitten groffer, bolfbelcbter Stabte. Sluf ben Äirdfftffürmen

Setling, auf bem Stephangtffurme in SBien, auf ben SJomen bon Äöln unb Slacffen ffabe ich iffn

felbft atgmeffr ober Weniger regclmäffigen Scwoffuer beobachtet, baff er auf anberen hoffen ©ebäuben

fogar ftänbig borfommen foll, butd) glaubwiirbige Seobadjter erfahren. 3>n Serlin fiefft man

iffn feinegmegg bloff im SBiutcr, fonbern feffr ffäufig aueff im Sommer, unb Wenn man big jefft,

meineg SBiffeng, feinen fporft nod) nidjt auf einem ber fföfferen Xffürtne aufgefunben ffat, fo ift bieg

bod) feiitegwegg ein Seweig bafür, baff er ffier nid)t brüten foEte. Sefonberg günftige Certlid)«

feiten, namentlich unerfteiglicffe ftelfenwänbc, beherbergen iffn mit berfelben Stegelmäff igfeit wie

bie norbifeffen Sogelbergc ben ^agbfalfen. So trägt ber Salfenftein im Xffüringcr SBalbe feinen

Siarncn mit gug unb 5ied)t
;
benn auf iffm fforftet ein SBanberfalfenpaar feit SJtenfdffengcbenfen.

Slber Weber Säume nod) Reifen nodff ffoffe ©cbäube finb ju feinem SBofflbcfinben notffwenbige

Sebingung. „tfeinegmegg feltener, effer nodff häufiger alg bei ung ju Sanbe begegnet mau iffm, wie

bereitg bemerft, in ber Xunbra. $n ßapplanb ffabe idff iffn aEerbingg nicht oft gefeffen, um fo

öfter aber auf meiner lefften Steife in Storbweftfibirien beobad)tet. 3t« ber Xunbra ber Samojebcn*

ffalbinfel fefflen iffm gelfenwänbe , wie er fonft fie liebt, faft gänzlich ; gteidjmoffl finbet er aud)

ffier Certlicfffeiten, welcffe iffm jur Slnlage beg .fporfteg geeignet erfdffeinen, unb ift begffalb regcl*

mäffiger Soinmcrgaft beg unwirtfamen, für iffn aber wirtlid)en ©ebieteg.

„5)cr SBanbetfalf", fagt Staumann, „ift ein mutffiger, ftarfer unb äufferft geWanbter Sogei;

fein fräftiger Körperbau unb fein bliffcnbcg Sluge beurfunben bieg auf ben erften Slnblicf. S)ie

Erfahrung leffrt ung, baff er niefft üergeblidff bon ber Statur mit fo furdjtbaren SBaffen auggerüftet

4Jr<tMn, tt)ierl«b<n. 8. Auflage. IV. 35
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warb, unb baß er im ©ebraudje bevfelbeit feinen nahen Scrwanbten, bem 3agb»unb Sürgfalfen,

rfifjntlidjft an bic Seite ju feijen fei. ©ein glug ift äußerft fdjneU, mit baftigen glügelfcblägen,

febr feiten fdjtotminenb, nteift niebrig über bic Grbe binftreidjenb. Senn er fiel) Pom Soben auf*

fdjwingt, breitet er beit ©djwan3 auS unb fliegt, ehe er ftd) in bic <§öbe Ijcbt, erft eine fleine ©trede

biebt über ber Grbe Ijin. Sur im grfibjabre fd)Witigt er fidj jutncilcn 3U einer unermeßlichen fpöl)e

in bie £uft. Gr ift febjr febeu unb fo öorficfjtig, baß er 3ur nächtlichen 9tul)e nieift nur bie Sabel*

bofywätbcr auffudjt. fpat er biefe nidjt in ber Sähe, fo bleibt er öfters lieber im freien Selbe, auf

einem ©teine fißen, unb eS gehört unter bie feltenen gälte, toenn er einmal in einem Meinen

Saubbolje übernachtet. 2luS Sorficbt gebt er audj in legerem beS 2lbenbS erft febr fpät 3ur 9tnbe

unb mäblt baju bie bid)tett 2lcfte f>ot;er alter Säume. 3» etwas größerem übernaebtet er gern

auf in jungen ©djlägen einjeln ftcbcngcbliebenen alten Räumen, unb hier fommt er aud) fdjon

mit Untergang ber ©onne, meift mit bid ungefülltem tfropfc an. Ulm läge fetjt er ficb ungern

auf Saume, Sifjenb jiebt er ben fpalS fei)* ein, f° *>aß *>er tunbe ^opf auf ben Schultern ju fteben

fdjeint; bie Weiße flel)lc, mit ben abfted)enben fdjwarjen Sadett, madjeit i^n Pon weitem tcnntlid).

3 nt {ylngc jei^net er ficb burd) beit fdjlanfcn ©lieberbau, ben fdjmalett ©d)Wati 3 unb burd) feine

laugen, fdjmalen unb fpi^igen glügel Por anberen aus. ©eine Stimme ift ftarf unb Pclltönenb,

toic bic Silben: ,Ägiaf, fgiaf' ober ,ßajat, lajaf'. Stan bßd fie aber außer ber SegattungSjeit

eben nidjt oft." Ulauntaitnä Eingabe bejüglidj ber ©djeu unb Sorfidjt beS Sattberfalfcn gilt

wol)l für uttfere Salbungen, niefjt aber für alle übrigen Scrbältniffe. 2lud) in ber mcnfdjenlecren

Hunbra weicht b.er Sattbcrfalf beut beranfotnmenben Säger Porfidjtig auS; in größeren Stabten

hingegen fümmert il)n baS (betriebe unter ihm nidjt im geringften, unb er betunbet bann nicht

feiten eine Hrciftigfeit, welrfje mit feinem fonftigen Sctl)alten, abgcfeljen Pott feinem Senebmen

angefidjtS einer i()nt witdenbett Scutc, in auffallenbem Siberfprudje ftcljt. Sod) mel)r aber erftaunt

man, i^u in Sorboftafvifa, namentlich in Ggbptcn, unbeforgt mitten in Dörfern auf wenigen

Ißalmen ober einer ben Starltplafj befrijattenbeu Splomorc, auf Hentpeltrüntmern, Käufern unb

Haubenfd)lägctt fifjeu unb non I;icr aus feine 'Jfaub^üge unternehmen 31t febett. Stan erfennt hier*

aus, baß fid) fein Setragen immer unb überall ttad) ben Serbättuiffcn richtet, baß er Grfaljrungcn

fammelt unb biefelbcn bcftmöglidjft Petwcrtbct.

GS fdjeint, baß ber Sattbcrfalf nur Sögel frißt. Gr ift ber ©djrcden aller gefieberten ©e«

fchöpfc, öon ber SilbgattS an bis 3m: Serche berab. Unter Dtcbbübncrn unb tauben ridjtet er bie

ärgften Setbeerungen an; bie Gnten bcrfolgt er mit unermüblid)cr SluSbauer, unb felbft ben

wehrhaften Gräben ift er ein furchtbarer geiub: er nährt ficb oft wochenlang auSfdjlicßlid) Pon

iljncn. Sad) Ulrt feiner näcbften Serwanbtfcbaft raubt er für gewöhnlich nur fliegeubeS 2Mb, fo

lange bicfeS fid) in ber Sufi bewegt. Stuf Säumen fiijcnbc Sögel ergreift er ohne Umftänbe, nicht

fo aber foldjc, weldjc auf bem Soben liegen ober auf bem Soffer fehwimmen; baS Ulufneljmen

einer Scute unter foldhcn Umftänben üerurfacht ihm minbcftenS beinahe unüberwinblidjc ©djwie*

rigfeiten, gefäbrbet iljn infolge feines ungeftümen unb jähen SlugeS wofjl auch in bebenllichcr

2Beife. „2)cr 2Baubcrfalf", fdjreibt mir Gugen tiou -fpomeper auf ©ruitb feiner langjährigen

Scobad)tungen, „ift gän 3lid) außer ©tanbe, einen Sogei Pont Soben ober Pom SBaffer auf3unchmen.

2öo man bieS gefeben haben will, bat man ficb burch mangelhafte Seobacbtung täufepen laffen,

inbem ein burch ben auf ihn ftofjenben Salfcit erfdhredter Sogei einen unbefonnenen Slugperfud)

wagte, fid) etwas Pom Soben ober Pom 2Baffer erhob unb nun fofort Pont galten erfafjt würbe.

Gittntal habe idj in einer Gntfcrnung Pott 3Weibuubert ©djritten einen 2Banbcrfalfcn auf eine am
Sobett liegettbe Haube wohl futtf3ig Stal, immer aber PcrgebcnS fto§cn feijen. Gin anbcreS Stal

ftanb id) atn fleittctt .fpaft bei Uedermünbe int 9iobre Perftcdt, als ein Söaitberfalf, einen 2llpen*

ftranbläufcr Perfolgenb, auf mich ä^flog. Ungefähr öier^ig Schritte Pon mir warf ftd) ber ©tranb*

läufer auf baS gan3 ruhige Soffer. Ser Sanberfalf fließ fortwäbrenb auf ben frei liegenben

©tranbläufer, aber immer bariiber hinweg, ©nblidh würbe il)nt bic 3agb woljl langweilig unb
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er flog babott. SllSbalb erf)ob fid) oucf) ber Stranbläufer, nad) ber cntgegengefefcten ©idjtung

fliegenb; in wenigen Sefuttbcn jebod) war ber Soll wieber 311t Stelle, unb ber Stranbläufer warf

ficf) wieberum auf baS Söaffer. ©odj einige bergeblidje Stöfjc beS Ralfen, unb bie 3agb fyatte ein

Gnbe. Gittcn brüten gatt beobadjtete id) auf einer fjafyrt bon Stralfuttb nad) .fpibbenSoe bei

idjönem.fonntgem.Söetter, als bas ©00t bon bem fel)r fdjwadjen Söinbe nur äufjerft langfam

bewegt würbe, bie See aud) feljr rut)ig war. Gin Söanberfalf fam, eine .£>of)ltaube berfolgenb, in

bie gröfjtc©äl)e ber laube, als biefe fidj auf baS Söaffer fjerabwarf, unb ber 5alf burd) fortwäljrenbc

Ijcftige Stöße fie auf3ufd)reden fudjte. 3)ie« gelang il)ttt jeborf) nidjt, fonbern bie Üaube tag feft

auf bctu Söaffer. Gnblid) entfernte fidj ber ijalf; allein wie bei bem borcrwätjnten Saite, fo aud)

Ijier: bie 2aube war 3U eilig bemül)t, bon bem gefährliche» Seiubc fid) 311 entfernen. Sobalb fie

ftd) jcbocf) bom Söaffer ert)ob, war ber 3alf wieber in ber ©äl)e, unb bie 2aube flüchtete fid) nod)*

ntalS auf baS Söaffer. 60 bauerte biefe fort, fo lange id) bon bem allmählich ftd) eutfernenben

©ootc noch etwa§ feljett tonnte. 2)ieS beftätigte mit bon neuem, bafj ber Söanberfalf aufjcr Staube

ift, ein 2 l)ier bom Söaffer auf3unel)men, unb bafj bieS, wer eS aud) 3U fel)en geglaubt haben mag,

nur beim ©uffliegen eine# ©ogelS gefd)el)en fanu." 2fdj will nach biefen bcftimmten Eingaben beS

auSge3eid)ueten ©eobadjtcrS gern für ntöglidj galten, bafj aud) id) mid) getäufd)t l)abe, ittbem id)

beutlid) 31t fe^en glaubte, wie in ©orbeghpten ein Söanberfalf mehrmals nad) ciuanber Guten bom

Söaffer erljob; beim bie Guten lagern bort in foldjer ©tenge, bafj eine berartige 2äufd)uttg wol)l

erflärlich erfdjeint: inbeffen rnitfj ich bodj bewerten, bafj gcrabe bie wiebcrljolten ©erfudje beS

Ralfen für berein3eltcS (Gelingen feiner Slnftrengungen fpredjen. Grwiefenermafjeti fängt aud) er

firf) im f?abid)tSforbe; bicS aber bürfte unntöglid) fein, wenn er nid)t bis auf bett ©oben l)crab»

fließe, ba ber Jlöber, nteift eine Staube, Ijier angcfeffclt wirb. S»hre» feine Stoffe auf fijjenbeS

Söilb nid)t 311m ,$iele, fo hilft er fid) burdj ßift. „3Da, wo man ihn im Selbe auf ber Grbe fijjett

fiel)t", fagt ©auittaun, „liegt gewöhnlich ein ©olf ©ebt)ühner in ber ©äl)e, bon betten er, fobalb

fie auffliegen, eitteS f)inwcgnimmt , betten er aber, fo lange fie füll liegen bleiben, feinen Sdjabett

3ufügen faiitt. Gr lauert jcbocf) gcmöljnlid) fo lange, bis bie Sicbtjüljncr glauben, er fei fort. Sie

fliegen bann auf unb er erreid)t feinen ^wed." Süegenb gelingt cS fclbft ben fdjnclffteit ©ögeln

feiten bor ifjm fidj 3u retten, „öcwifjigte .{pauStaubcn wiffen", wie ©au mann fagt, „fein attbercS

©cttungSmittcl, als in möglidjfter Schnelle unb bid)t att einauber gebrängt bie Sludjt 31t

ergreifen. Sluf bicjeitige, Weldjc ftd) etwas bom Sd)Warttt abfonbert, ftiir3t er fid) pfeilfd)ttell bon

oben nicber. Stößt er baS erfte ©tal fefjl, fo fud)t ihn bie STattbc 311 überfliegen, unb gliidt

il)r bas nur einigemal, fo wirb ber galt mübe unb 3iel)t ab." Seine Jaubenjagb in Stäbten

fd)ilbert Slltum nad) breijäl)rigcr ©eobadjtung in ©erlitt. ,,^>ier pflegte citt Söeibdjen beS

©torgenS frül) ruhig unb 3ufammengefauert auf einem ^iegelborfprunge beS 35ad)eS ber ©arnifoti*

firdjc 31t fifjen. laubcnflüge erfüllen bie fiuft; ber Salf wirb erregt unb bcrfolgt mit beit ©ugen

bie lauben. 2>icS wäl)rt etwa fünf ©Unuteti, unb nun ergebt er ficf). ©odj gewahren iljn bie

Stauben itidjt; bod) er rüdt ihnen in wenigen Sefunbett fo tiafje, baß nun plöf)lich il)r leichter,

uttge3Wungencr Slug ftd) in ein wirres, uitgeftüntcS Sliegen uttb Steigen Perwanbelt. ©ber

unglaublich fd)ncll hat er fte cingeljolt unb etwa um 3cl)tt ©leter überfliegen, ©un entfaltet et

feine gait3e Ü5emanbtl)eit unb Si^nclligfeit. 3 »t faufettbent, fdjrägetn Stur3e fällt er auf eine ber

äußerften hinunter unb rid)tct biefen jäl)en Slttgriff fo genau , bafj er allen öe^weifelteu Slug»

wenbuttgen beS fdjttellen Opfers folgt. Slber in bem ©ugetiblirfe, als er baSfelbe ergreifen will, ift

es unter ilpit cntwifdjt. ©lit ber burd) ben Stur3 erlangten ©efdjwinbigfeit fteigt er fofort ol)tte

Slügclfd)lag wieber empor, rüttelt fd)ttell, unb e^e jet)n Sefunbett Perfloffeu fittb, ift bie Swube

bon i^tn wieberum cingcljolt unb tn bcrfclben ^pöl;e überfliegen, ber Singriff in faufenbem Stut3c

mit ange3ogenen Slügeln erneuert, unb bie ©eute 3udt blutettb in ben Söngen beS ©äuberS. 3n
wagered)ter ©ic^tung fliegt er nun mit berfelben ab unb berfdjwinbet halb auS bent GJeft^tSfelbe. ©ott

bett übrigen Jaubcn fxet)t mau ttod) etn3elne in faft Söolfettl)öf)e wirr unterfliegen, wogegen fit
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bie anbcrcn jäh Ijcrabgeworfen unb unter bent ©djufce ihrer Behaujung Sicherheit gefunben haben."

Btein 33ater erjählt bott einem SBanberfalfen
, meiner, ben tauben nachjliegenb ,

biä in beit

Jaubcnftatl einbrang unb hier gefangen würbe. Sluäbrüdlich bemerfen Witt id) noch, bajj ber ton

^ometjer mitgetf>eilte Satt nicht bcreinjelt haftest. Sluch Naumann fah eine -jpauätaube fic^ in$

SEBaffer ftürjen unb burd) Untertaucheu glüdlidj retten.

Bäd)ft fReb^iitjnern unb tauben, toilben wie jahmett, haben nad) ElltumS Beobachtungen

namentlich bie ffiebifoe bon ihm ju leiben. 2fn Sommern toie in ber Btarf ftnb bie SBalbeötheile,

in benen ber -Sporft fteht, beftreut mit ben größeren auffälligen #iebit)febern.

Elllc Böget, welche ber JZBanberfalf angreift, lernten ihn fehr wohl unb fudjen ftd) bor alten

Singen ju retten. Bid)t einmal bie muttjigen Ärähen bebroljen ihn, fottbern fliegen, fobalb fie ihn

erbtiden, fo eilig alä möglich babon, haben auch °tte Urfache, bor ihm ju flüdjtcn; benn er läßt fleh

butch fie, Weldje faft jeben anberen Satten angreifen unb lange berfotgen, nicht im minbeften beirren,

erhebt fid) bietmehr über folche, bielleidjt noch ungewißigte, welche fid) erbreiften mottten, ihn ju

neden, ftöfjt bott oben auf fie herab unb fdjlägt fte unfehlbar. Elu§ eigener Beobachtung tenne ich

nur einen einzigen Bogct, mctcher mit ßrfolg auf ihn ftöfjt unb ihn untoeigerlid) auä feinem ©ebicte

bettreibt: bie ©djmaroßermöbe. Siefent äufjerft getoanbten, mutigen unb raubluftigen Bemohner

ber ütunbra flößt jeber borüöerfliegenbe SBanberfalf ©orge um bie unmünbige Brut ein, unb jeber,

welcher ftch bott ferne blidett läfjt, toirb baljer augenblidlich auf« hefÜ9ftc angegriffen. Eluf ber

©ainojebenhalbinfel beobachtete ich mit Bergnügen folche 3agb. Ser Salt flog geraben UBegeä

feinem offenbar jiemlidj entfernten .jporftc ju, nlä er einer ©chmaroßermöbe inä Eluge fiel, ©ofort

erhob fid) biefe unter lautem Stufen, hatte in fünfter Srift ben Bäubcr eingchott unb beläftigte

ihn nunmehr ununterbrochen burd) bie ßeftigfien ©töfje. Btit fpielenber ßeidjtigfcit unb uttnach*

aljmlidjer ©etoanbtheit hob fte fid) fortioährenb über ben ©egner unb ftiefj bott oben herab auf

ihn. Ser Satt berfud)te fo biel alä thunlidh au3jttweid)cn, nicht aber, ben Eingriffen burch anbere

ju begegnen, fonbem jog, augeufdjeittlid) fehr beläftigt, fo eilig alä möglich weiter, fortroährenb

bcrfolgt bon ber unermüblidjcn Btöbe. ©o ging bie 3agb burch bie Suttbra, bis beibe meinen

Elugen entfehtoanbeu.

©d)lägt ber SBattberfall eine Beute, fo crboldjt ober erwürgt er fte gewöljnlid) fchon in ber

Cuft, fel)r fchtoere Bögel aber, weld)e er nicht fortfd)leppcn tann, toie SBalbßühner unb 2Bilb*

gänfe, auf bem Boben, nad)bem er fte fo lange gequält, biä fte mit ihm jur (£rbe herabftürjeit. Bei

Betfolguug feiner Beute fliegt er fo fabelljaft fchnett, bafj man alle ©dßäßungen ber ©efcfjtoinbigfeit

berüert. Blatt hört ein Braufcn unb fieht einen ©egenftanb burch bie ßuft hernieberftürjen, ift aber

nicht int ©taube, in bentfelben einen Salten ju erfennen. Siefe 3ad)heit feinet Eingriffe^ ift toohl

auch bie Urfadje, bafj er nur feiten auf fißenbe Bögel ftöfjt. 6r fomutt in ©efahr, ftd) felbft ju

jerfchmettern, unb man fennt wirtlich Beifpiele, bafj er burch Elnftofjett an Baumjtoeige beim

.{?erabfd)iejjen betäubt unb felbft gelobtet worben ift. B fl tla3 bcrftchert, bafj er äuweilen, wenn

er ©nten terfolgt, int SBaffcr berunglüdt: fein ©tofj ift fo mächtig, baff er tief unter bie Oberfläche

beä 2Baffer$ geräth unb ertrinfen rnufj. .jpöchft feiten greift er fehl; überhaupt fängt er mit fpielcn*

ber Seicßtigfeit. 3m Bottbewufjtfein ber aufjerorbentlidjett ©ewanbtheit, mit weldjer er fliegt, jeigt

er fid) auf feinen Baubjügen oft aujjerorbentlid) breift, nimmt bem 3äger ein im Sluge gefd)offene£

SBilb Oor bett Elugen Weg, ehe cä ben Bobcit berührt, unb bejalplt folche Untlugheit nicht feiten mit

bem lieben. Sie gewonnene Beute wirb batttt öon ihm einer freien ©teile augetragen unb hier Der«

jehrt, bloß größere Bögel werben ba angefreffen, wo fte getöbtet würben. Bor bem ,(hopfen rupft

er wenigftenä eine ©teile beö ßeibc» tont ©efieber fahl, kleinere Bögel berfdjlingt er famrnt bem

ßingeweibe, wäl)rcnb er lefjtercä bei größeren Oerfd)mäf)t.

,£>ier ju liattbe horftet ber Söanberfalf am liebftctt in Höhlungen an fteiten Sclöwättben, welche

fdjwcr ober nid)t ju erfteigen finb, im Botljfalle aber aud) auf hohen SSalbbäunten. ©inen eigenen

Bau errichtet er wohl nur in feltenen Sällen, benu^t oielmehr anbere Bauboögelhorfte, Ootn
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Seeabler* big 311m halbberfallenen SJiilanhorfte herab, ebenfo auch ein berlaffetteg ober gemaltfarn

in Seftfc genomnteneg Ärähenneft. ©ern besieht er einen .jporft inmitten einer Steiherfiebelung, auch

mohl folgen beg fReiljerg felbft; benn bie jungen Steiger, tucld^e er einfach aug bem Siefte nimmt,

erleichtern ihm feine 3agb unb bog Sluffüttern feiner eigenen 33rut. 25rei .frorfte ber Junbra lieferten

ung ben Semeig, b*fj er fetbft eg für überflüffig erad)tet, Söauftoffe Jjerbeisutragen. 25a itjm t)ier

Selgmänbe auf meitc Streden t)in gänzlich festen, begnügt er fidh mit herbortretenben ©rbntaffen,

roetche menigfteng nach einer Seite fteil abfallen, im Stothfalle fogar mit einem einzigen Steine ober

größeren, Dom Siegen theilroeife abgemafdjenen (Srbtlumpen, neben meinem er bann bie ©ier otjne

meitereg auf ben Soben legt. Stile brei bon ung gefunbenen Worfle ftanben am oberen tJtanbe bon

Jätern ober ©infattelungen, aber nur ein einziger an einer Stelle, unterhalb meldet bas nadte

©eftein 3U Jage trat. @g mar gerabe, atg ob er ben Schein hätte toasten motten, inbem er fid) eine

höfje auggefudjt hatte, meldje minbefteng bon einer Seite her ferner zugänglich mar, mogegen man
bon ber anberen Seite her auf ebenem 23oben big sunt ^>orfte fdjreiten tonnte, ofjne irgenbmie ttettem

3U müffeit. <§>ier, hart an einen Stein ober ©rbflumpett gebrürft, einmal auch bollfommen frei auf

einem $orjprunge, faljcn mit im 3uli unb Sluguft bie bunigen ober Jjalbbefiebcrten jungen anfdjeinenb

fo unbeforgt 3Ufammenfitjen, alg gäbe eg in ber Junbra meber ©igfüdhfe ttod) Söölfe. SBei ung 3U ßanbe

finbet man im Slpril ober SJtai, 3umeilen audh erft im 3uni, bag bottftänbige ©elege, brei, höchften©

hier runblid)e, auf gelbröthlichem ©runbe braun gefledte 6ier. 2)ag Söeibdjett brütet allein
;
bag

SJtänndjen bergnügt eg in ber befdjriebenen Söeife. Söeibe Eltern lieben ihre 93rut aufjerorbentlich unb

fudjen burdj heftige Stöße jeben bem $orfie ftch nal)enben Seinb 3U betreiben. So menigfteng

beobachteten mir in ber Junbra Sibirieng. Schon bon ferne machten ung bie SBanbcrfalfen auf beit

.fporft aufmertfam. Sluf meite Streden flogen fie ung entgegen, uinfreiften ung laut fchreienb in hoher

Suft, tarnen um fo tiefer herab, je mehr mir ung bem .jporfte näherten unb fließen bann fortmährenb

auf ung hernicber. Jag Schaufpiel , melcheg fo geängftigte Salten bieten, ift im allerljöchften ©rabc

feffelnb; benn fie entfalten babei alle fünfte beg Slugeg. 6bcn fieht mau fie noch in fdjminbelnbcr,

mcit mehr alg jchufjfreier .g>öhe ihre Steife ziehen, plöfjlid) aber bie Slügel anlegen unb nun faufettb

herunter big auf menige SJteter an einem borüberftürsen, an ber tiefften Stelle angefommen, il)r

Stcuerruber in entfprechcnber SSeije gebrauchen unb ohne Slügelfchlag mieber ftd) erheben, fomeit

bie straft beg Stofjeg fie treibt, bann mieberum mit einigen fur3en, rafdhen Sftiigelfchlägen bie bor»

herige höhe crflettern, bon neuem {reifen unb bon neuem herabftiirsen. 3u mirflidhen Singriffen

entfdjliefjen fte fid) jebodj nicht, tommen einem auch niemalg fo nahe, mie Habichte ober SJiöben

unter gleichen 33ethältniffen. 25ie jungen merben anfänglich mit halbberbautent f5rleifd)e aug bem

Jtropfe geatjt, fpäter mit berfdjicbenartigen 33ögcln reichlich gefüttert, nad) bem Slugfliegen orbentlid)

in bie ßehre genommen unb erft, menn fte bollenbetc Sänger gemorben ftnb, ftch felbft über*

laffen. „3m 3ahre 1872", fo fdhreibt mir Siebe, ,,fat) id) um ein Selbgehölz im ßlftcrthale ein

5Jkar JÖanberfalfcn freifen. 25ag '.Jlaar mürbe halb ber Sdjredeu für bic im ©ebiete heimifdjen

Ströhen. 3$ befudjte bei ©elegenljeit meiner Slufnahme faft täglich bie ©egenb unb fah nach adjt

Jagen, baj$ ber eine Salt attabenblid) in jeneg ©ehölz tarn, eine Siertelftunbe aufbäumte unb bann

bon 3*it 311 3eit fudhenb über bem Xhale auf unb ab ftrid). SJieine SJermuthung, bah bag Söeibchett

meggefdjoffen fei, beftätigte fich nicht. Stach einiger 3eit tarn biefeg mit bent SRänndjen 3ur gemohnten

Stunbe 3mifd)en fcchg big fiebeu Uhr Slbenbg ing ©ehölz unb 3mar in ^Begleitung 3roeier 3ungett,

meldje noch fo unbeholfen maren, baf} fte beim Slufbäuntett nicht immer rafdj bag ©leichgemicht

fanben. Stach turjer 3eit ftridjen bie beiben Sllten ab, um fpielenb gegen ben Söinb 3U treu3en: ein

munberbareg Sdhaufpiel, melcheg ich fdjon einmal in Stormegeu unb einmal hier bon bem SJtänncfjen

begfelben Ißaareg hatte augführen fehen. 25ag SJtänndjen 30g halb babott, mähreitb bag SBeibchen

feine pradhtbollenSchmeufungcnmeiter augfüf>rte, babei ben 3ungen immer näher tarn, big eg enblidj

in fchrägent Stoffe bag eine bom Slfte abftreifte, ob mit bem Slügel ober mit ber SBruft, tonnte id)

nicht fehen, ba mein SJerftcd 3U entlegen uitb mein Setnglag hoch nicht fcharf genug mar. 2)ag
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^ungc mußte woltenb ober nidjtwotlenb fliegen unb aßmte bic Sewegungen ber Sitten unbeholfen

genug naeß, bäumte aber halb wicbcr auf. darauf roarf bic SJtuttcr baS aitbere 2tunge bont Jpodjfißc

ßerab unb ließ eS ebeitfo mie baS erfte fliegen. Siacß furjer Stube brachte fte beibe 3unge auf einmal

3unt Slrbciten, flog babei fdjräg gegen ben Söittb empor, ließ ftd^ eine Strede meit freujenb treiben,

fdjoß in pracßtbollcm Sogen feufred^t nieber unb wieber fdjräg empor unb fifrtc alle jene fünfte,

wcldjc jum Spiele geboren. 3nbem bie jungen bie SJtuttcr 311 begleiten fugten, ahmten fie täppifcß

genug beren (Gebaren naeß. Sa erfdjien baS SJtäuncßen wieber mit einer Soßle ober Ärüßc in ben

Sängen; bie gamilie füllte fieß aber bnreb irgenb eine ©rfeßeinung geftört unb ftrieß ab."

Ser Höanbcrfalf fann bei uni ju ßaube nidjt gebutbet werben; benn ber Sdßaben, wcldjcn er

anridjtet, ift febr bcträcßtlicß. SSenn ber ftofje Stäuber nur 3U eigenem Sebarfe rauben mottte, lönnte

man ihn üicllcicßt gctoäbrcn taffen : er aber muß für eine jatjtreidtjc Sippfdjaft anberer Staubbögel

forgen. ©S ift eine auffallenbe Jßatfacße, baß alle Obelfalfen, roenn fie fid) angegriffen fetjeu, bic

eben gewonnene Seute loieber Wegwerfen. SicS wiffen bic Settier unter ben Siaubbögeln febr genau.

„Sa fißen bie trägen unb ungefebidten ©efeHcn", febitbert Staumann, „auf ben ©renjfteineu ober

ürelb^iigeln, geben genau auf ben Ralfen acht, unb fobalb fie feßen, baß er etwas gefangen ßat,

fliegen fie eiligft ßerbei unb nehmen ißm oßne Umftänbc feine Seute weg. Ser fonft fo mutl)ige,

fübne Satt laßt, wenn er ben ungebetenen ©aft anfommen ficht , feine Seute liegen, feßwingt fid)

mit wicbcrßolt auSgeftoßenctn ,$ja fjaf' in bic .jpößc unb eilt bation. 3a fogar beut feigen ©abcl*

meib, welchen eine beherzte ©tudßcnne bon ihren ßücßlein abjubatten im Stanbe ift, überläßt er

feine Seute." 3n Storboftafrifa finb eS ßauptiäcßlicß bic Sdjmaroßcrmilanc, Welche ihren Slawen

betätigen. 3<ß iclbft habe gefeßen, baß ein SBanberfalf binnen wenigen SJtinuten brei Onten erhob,

alle brei bem unberfeßämten Settlergefinbcl 3uwarf unb erft mit ber bierten unbeläftigt babon flog.

SJtan f)at fieß bemüht, bie .£>anblungSweife beS SEÖanberfalfcn ju erflären unb ju bicfein Seßufe ber*

jdjiebene Sinnaßmen berlautbaren taffen. StadjSlnfidjt ber einen foll ber Salt ben erwähnten Settlern

feine Seute übertaffen, um uitnttßeS Sluffeßen ju bermeiben, nad) Slnficßt ber anberen ficb ißnen

gegenüber 31t feßwad) füllen. St icfentßal, weldjer bic leßtere Stnficßt unterftüßt, berfteßert gefeßen

31t ßaben, baß bic Settier niemals an ben Söaubcrfalfcn ficb ßcrangewagt ßätten, fo lange berfelbc

ftiegenb feine Scntc trug, biclmeßr erft erießienen feien. Wenn er biefclbe auf bem Sobcnfißenb 311

tropfen begonnen ßabe. 3dj nteineStßeilS tann nur fagen, baß id) ben eigentlichen ©nntb beS Ser«

faßrenS eines fo träftigen unb fto^en SogelS nidjt fenne, woßl aber, fogar feßr ßäufig, im ©egen*

faße 3U Stiefentßal, gefeßen ßabe, baß er aud), wäßrenb er ftiegenb Seute babontrug, biefc bem

ißn umlagernben Setttergefinbel 3iiwatf, unb id) muß fomit, wenn idß eine ©rfläruitg fudjen foll,

als allein waßrfcßeinlicb anneßmen, baß ißm baS ©ebaren ber bettelnben Staubbögel überläftig wirb

unb er ouS biefem ©runbe, im Sollbewußtfein feiner Staubfertigtcit, ißnen bie leicßt erworbene unb

leidjt 3U erfeßenbe Seute überläßt. SicS würbe bann allerbingS einen gewiffen Stot3 bon Seiten

beS Salten borauSfcßcn; eS würbe eine .jpanblung fein bergleid)bar ber eines fid) überßebenben

SJtenfcßcu, Welcher einem Settlcr ein Sllmofeu 3UWirft. 3nt Söiberfprudje mit bem fonftigen ©ebaren

beS SBanberfalfeu fteßt folcße Slnuaßme nießt.

Sem nidßt in Slbrebc 311 ftellcnben Scßaben gegenüber, fpridjt man bem Söanbcrfalfcn jegtidjen

Stußen ab, unb 3agcr unb Saubeu3Ücßtcr feßen in ißm einen ißrer ärgften Seinbc, beffen SluSrottung

jebeS SJtittcl ßeiligt. Unb bod) möcßte id) unb mit mir jeber anbere, weldjer ben ftol.^en Sogei jemals

fliegen unb rauben faß, ißn nimmernteßr miffen; benn er ift eine 3ierbe unferer Söälber unb Sturen.

3u feinem Sluftreten paaren fid) Straft mit ©ewanbtßeit, SDtutß mit UnterneßntungSfinn; fißenb tote

fliegetib feffclt er jeben Seobacßter. 3 ßn ber Scßonung empfeßlen 3U wollen, würbe mieß mit allen

3ägern unb Saubenliebßabern berfeinbeu; gleicßwoßl barf icß nießt untertaffen, erftere barauf auf«

merffam 31t maeßen, baß man unferen Salten in Onglanb mit anberen Slugen 3U betrachten beginnt,

als bieS ftüßer ber Saß mar. Slucß bort war jebeS 3ägctS |>anb über ißm, unb alle Stütet ftu

feiner Sertilgung würben angewanbt, bont Scllereifen auf bem .jporfte bis 3m Äräßenßüttc, bem
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ber 33ütf)jc bi# ^ur Schlinge Ijerab; e# gelang aud) ben bereinten Slnftrengungen, ilju in einzelnen

3agbgcbieteu Wenigften# wähteub ber ®rutjcit gätijlid) 51t oertreiben. Seitbent aber bemerfte man

eine mcl)r unb mel)r um fid) greifenbe, feudjenartige Hraufl)eit ber fo fovglirf) geidjonten Staudjfufj»

uitb {Rebhühner unb ift auf ben ©ebanfen gefommen, bafj biefe big batjin nicht beobachtete (Seuche

mol)l eine Solge ber unerbittlichen 2lu#rottung be# Sanberfalfcn fein föntie. Surd) bie Sßernid)-

tuug be# lederen erleidjtcrtc man ben gefdjüfjten -£>ü£)nern ben Hampf um ba# Safcin, unb cs

blieben aud) Sdjwäd)linge, meldje fonft ben Stäubern am erften 311m Opfer ju fallen pflegen, übrig,

gelangten jur gortpflanjung unb erhielten eine nod) jdjwädjlidjere, 3uHranfl)eiten aller Slrt geneigte

Stacbtommenjdjaft. ©rwäguitg biefet Untftänbe Perfolgen einzelne ©ro^grunbbefi^cr ©nglanb#

ben Sattberfalfen nicht mehr unb erhoffen Don biefer SJtafjregcl, wenn auch nicht Sermeljrung, jo

bod) ©rjiclung eine# gefunberen Sebermilbftanbe^. 3<h laffe wie billig ba# Sür unb SSiber biefer

Stnfdjauung unerörtert; bie 33eadjtung ber Sacf)Perftänbigen unb 3äger fdjeint fic mir jeboch ju

perbienen. Slnbet# freilich Ocrljält e# fid) in 9lnbctrad)t be# Sdjaben#, welchen ber Sattberfalf

mtferen Jaubenliebhabcrti jufügt. Sie haben wohl unter allen llmftänben Sted)t, wenn fic einen

Stogel baffen unb oerfolgcn, beut gegenüber fic fo ohnmächtig finb, bafj fie bereit#, toie beifpicl#mcifc

in ^Berlin, bie .£>iilfe ber Sid)erl)cit#behörbc gegen ben freien Stäubet ber ttiiftc angerufen haben.

©# ift nicht befannt geworben, ob bie lefjtere foldjctn Slnfudjeu gewillfahrt hat; wenn bie# aber

aud) ber Sali gciuefeu märe: ben Sanbcrfalteit mürbe ber Sdjuj}»nann nicht Pertrieben haben.

3hm bieten felbft unfere Salbungen unb ©ebirge nod) immer geficherte 3uflud)t#ftätten, unb menn

er hiev wivflid) au#gerottct mcrbeit tonnte, mürbe er Pon Storben her mieber bei utt# cinmanbern.

iöei forgfamer pflege hält fid) ber Saitberfalf jahrelang int Häfige unb nimmt l)ier mit

allerlei frifdjem 2rleifche Porlieb; pcrlangt aber Piel Stahrung. ,,3d) hatte einmal", fagt Stau mann,

„einen foldjeit Salten über ein 3ahr lang in einem großen Häfige, unb biefer fraß in jwei Jagen

einen ganzen Sucf)3 auf, bc#glcid)en brei krähen in einem Jage; er tonnte aber aud) über eine

Sodjc lang hungern, ©r padte oft fed)# lebenbige Sperlinge, in jebe Hlaue brei, wobei er auf ben

Scrfen faß, bann einem nach bent anberen ben Hopf cinfncipte unb bei Seite legte ©ine lebenbe

alte Hräf)e madjte ihm in feinem ©efängniffe Piel 3U fdjaffen, besglcidjcn auch eine ©ule. Senn er

mich mit einer lebenben ©ule fontmen fah, machte er fid) ftruppidjt unb fefjtc fich fchlagfcrtig auf

ben oberften Sifj feine# Behälter#; bie ©ule legte fid), fobalb fie in ben Häftg tarn, auf ben Stücfcn,

[teilte ihm ihre offenen Hlauen entgegen unb fauchte fürchterlich; ber Salt fehlte fid) aber hieran

nicht, jonbern ftiefj fo lange uott oben herab, bi# e# ihm glüefte, fic beim -hälfe ju paden unb ihr

bie ©urgel jujuhalten. Stuf feiner Seute ftjjenb, breitete er jejjt freubig feine Slügel au#, rief au#

Pollcm hälfe fein ,Hgia, fgia, fgia!' unb riß U)r mit bem Schnabel bie ©urgel Ijerau#. SJtäufe

fraß er audh, aber bei hamftcru unb SJiaulmürfen Perhungerte er." 3« unferen Jhiergärtcn erhält

ber Sanberfalf jmar fo Piel al# möglid) SJöget, ber hauptfache nad) jeboch, mic bie übrigen Staub*

Pögel auch, nur SJferbefleifcfj. Saß er bei berartiger Hoft feiten lange au#l)ält, ift crtlärlid). ©rfah*

tung#mäfjig barf man il)n nur mit feine#glcid)en unb bann aud) blofj paarmcifc jufammenfperren;

Heinere StaubPögel würgt er ab unb größere gefährben ihn; in#befonbere barf man niental# wagen,

einen .fpabicht ju ihm 3U fcljen, weil biefer iljn meiftert unb fidjer früher ober fpäter auffrifjt.

3n SJtittelafrifa unb 3ubien wirb bie Sanberfalfengruppc burch einen fleinen, überau# 3 icr*

liehen StaubPögel Pertreten, welcher feiner ungewöhnlichen Sdjönheit halber auch in unferem Seite

erwähnt 311 werben Perbient. Sic# ift ber Stothhaläfalf ober „Jurumbi" ber 3nbet (Fulco

chiquera, ruficollis unb ruficapillus, Hypotriorchis chiqucra unb ruficollis, Chiquera

ruficollis), Picllcicht ber fd)önftc aller ©belfalfeu überhaupt. Hopf unb Staden fmb roftrotl), hier

unb ba burch bie bunfleren Schäfte ber Sebcrn fein geftrichelt, Stüdcn, Oberflügel ,
Slügelbcd*

febern unb Dbcrarmfdjmiugen bagegen auf bunfel afchgraueni, im ßeben hellblau überflogenem

©runbe mit breiten, ftart heroortretenben, fchwa^en Ouerbinben, Unterbruft, Saud) unb Scheutet
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auf licht röthlidjgelbem ©runbe bidjt mit bunfel afdjgrauen ©änbern geaeidjnet. Zin fchmaler

Streifen über bem Sluge ift, toie ber beutlidj herbortretenbe 33art, fchtoara, bie tfet)le weif}, ber

Äropf, einfdhliefjlidh ber Dberbruft, jumal an ben ©eiten, ebenfo toie ber Slügelbug, ^ettroftrot^;

ber ©djwana h flt biefelbe ©runbfärbung toie ber 9tüdfen unb ift acht* big a«hnmQ l bunfler gebän*

bert, bie breite Znbbinbe toeifj gefäumt. S)ag 2luge ift buntelbraun, -ber ©djnabel am ©runbe

Jtottlbaltfad (Falco chiquera). nalfiil. fflröfef.

grünlichgelb, an ber ©pi£e hornblau, ber Sufi Ijellorangegelb. 2>ie Sänge beträgt beim Männchen

29, beim SSeibchen 34, bie Sreite bei jenem 58, bei biefent 68, bie Sittiglänge 18,5 unb bejieljent*

lidj 22, bie ©chtoanalänge 11, beim Söeibdjen 14,5 Zentimeter.

Zinjetne Staturforfe^er unterfdjeiben 9tot^aUfalf unb 2urumbi alg befonbere tJIrten; eg ift

jeboef) toahrfdjeinlich, bajj auch in biefem Solle biefelben 33ert)ältniffe, toie für bie SBanberfalfen

inggentein ntafjgcbenb ftub.

9tach meinen Zrfahrungen ftnbet ftdh biefer reiaenbe Soll in ftorboftafrifa erft füblidj beä

fec^aeljnten ©rabeg nörblidher 23reite unb ^ier augfchliefelidj auf ben S)ulebpalmen, toeldje mit

prächtigen fltonen über ben .£>odjtoalb fich ergeben unb ihm auf ihren breiten Sächerblättem
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moljtgeeignete Stetten jur Anlage feines .§orfteS gemähren. SBir burften mit aller Sicherheit

barauf regnen, ba, mo mir eine biefer Halmen faljen, auch i^n anjutreffen. Slur ein einziges SJlal

jähen mir ihn in einem Dompalmenroalbe Bei SlofeereS; freilich gaB eS Ijier meit unb Breit feine

Dulebpalnten. .jpeuglin hat ihn in ^ERittelafrifa auf benfelBen Säumen gefunben, unb maljr«

fdjeintich berfjält es fief) an ber SSeftfüfte, mo er ebenfalls bortommt, ganj eBenfo. -

(fine einzige genannter Halmen ift geniigenb , ein 5pärdjen ju feffcln. Son Jjier fliegt ber Salf

mol)l audj auf einen ber Slffenbrobbäume unb nimmt hier auf ber fjöd)ften Spifcc feinen Sijj, um
bon biefer ttöarte auS fein ©ebiet ju überbüden. fliegt bann ein Schmarrn SBeberbögel boriiBer,

fo fief)t man it>n mie einen $feil bom Sogen unb feiten bergeblidj bon oben ftd) ^ernieberftür^cn

;

benn feine ©cmanbtljeit ift aufjerorbenttid) grofj unb übertrifft nach meinem Dafürhalten bie aller

übrigen Ralfen, meldje ich beobachtet habe. Unter feinem fporfte habe ich einen getöbteten 3toerg«

fegler (Cypselus parvus) gefunben unb fpäter gefc^en, mie ein üßaar ber pradjtbollcn galten einen

biefer fchnettften aller bortigen Flieger längere 3eit berfolgte unb glüdlidj fing, kleinere Sögel,

bor allem aber bie ginfenarten, unb jmar mieberum eben bie SBeberbögel, fdjeinen jebodj bie auS*

fd)liejjlidjc Slahrung ju Bilben. Sin größeren Df^ren bergreift er ftd) nicht; bafür fpricht menigftenS

ein eigenthümlidjeS greunbfchaftSberhältniS, roelcheS mir mieberljolt beobachtet haben. Stuf ben*

felben Sräc^erblättern nämlich, meldje ben 4?orft beS Ralfen tragen, niftet bie ©uineataube

(Columba Ruinen), unb oft haben mir gefcljen, bafj bie beiben Nachbarn in unmittelbarer Stäbe

harmlos frieblich neben einattber fafjen. Den <£>orft felbft habe ich nie unterfudjen fönnen: bie

Dulebpalmc ermieS ftch für midj als unerfteiglid).

Die Sdjnettigfcit unb ©cmanbtheit beS prächtigen SläuberS fiebert ihm ein freies Beben; bod)

hat auch er feine geinbe, mahrfcheinlich in ben ftärferen SJtitgliebern feiner Sippe. Urmalbe

fanb id) einmal Äopf unb beibe glügel eines männlichen Ralfen biefer Slrt als Uebetbleibfel einer

Siah^eit, melche fein BeiB gebilbet hatte. Die Sfnncrafrifaner ftetten bem Sogei nicht nach, ber

.£>inbu hingegen meifj feinen Scrroanbten ju mütbigen unb beffen ©emanbtheit ju bermertljen.

©S bient jur Serbottftänbigung beS bon mir eben gejagten, toenn id) gerbonS Sefchreibung

beS Durumbi nod) folgenbcs entnehme. ,,©r ift über gan^ 3nbien bom Storben 311m Süben ber«

breitet, in malbigen ©egenben jeboch feiten, ba er offene Strcden in ber Siad)barfd)aft bon Slnfiebe«

lungen, ©ärten unb Saumgruppen beborjugt. Oft fxeht man ihn auch im offenen Banbe auf hohen

einsein ftehenben Säumen, bon benen aus er namentlich mährenb ber DageShifjc SljxSfätte macht.

Dabei gleitet er mit unglaublicher Sdjnettigleit längs ber ©ebüfdje, .fpeden unb Deidjufcr hin,

über gelber hinmeg unb ftür^t ftd) plöfjlid) auf eine Berche, Sachftelse ober einen Sperling herab.

3d) habe ihn auch fefjon roicberholt für einige Selunben mie einen DhurmfaUcn rütteln fehen. ©r

jagt in paaren unb raubt borjüglidj Heine Söget, namentlich $alanberlerd)en, Sperlinge, Siegen«

Pfeifer, aber audj gelbntäufe.

„Der .jporft beS Durumbi fteht gemöhnlich auf hohen Säumen unb enthält in ber Siegel hier

gelblidjbraune unb mit braunen gleden befprcnfelte ©ier. Die guugen entfliegen fdjon 3U ©nbe
sUlär3 ober Anfang SIpril bem Slefte. ©r ift Beim .jporfte fehr mutl)ig unb berjagt mit fd)rittenbem,

lautem Schrei krähen, SJtilane unb felbft ben Steinabier aus feinem ©eljege.

„©elegentlidj mirb er gesähmt unb auf 3Bad)teln, Siebhühner, SieinaS, befottberS aber auf

bie inbifdjen Slaten abgerichtet. $n Serfolgung biefer Seute berfährt ber fjalf fehr borfirfjtig unb

3urüdhaltenb, mirb aber hoch oft betrogen burch bie aujjerorbentlichen Äunftftüde ber State, meldje

Balb fchief bahinftrei^t, halb gerabe fenfredjt herunterftürst
,
fortmährenb babei fdjrcit unb fo

fchleuttig als möglich einen fd)ühenben Saum 3U geroinnen fucht. Slber gerabe Iper ift fte nicht

ficher; bettn ber galt folgt ihr bon 3meig 3U 3toeig, treibt fte bon neuem heraus, unb einige Slugcn*

blide fpäter fällt bie abgemattete Seute bem ruhelofen Serfolger 3um Opfer. 3$ habe galfner

gefannt, melche ben Duruntbi abgerichtet haben, in ©efettjd)aft 3U jagen."
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Unfer ©au mf all gilt ebenfalls als ©crtreler einer befonberen Unterlippe (Ilypotriorchis),

bereu Aemt3ctdjen in ber geringen ©töße, bern geftredten ßeibeSbau unb bev ocrhältniSmäßig

fangen, fidjelförtnigen ,
bis an ober über bie ©djwattsfpilje hinauSreichenben Jlügeln gefunben

worben finb; ber ©ogcl ift jeboch in feinem Söefen ein fo echter Zbclfalf , baß eS für unS untf)unlid)

erfdjeitit, bicfer ^crfplitterung weiter ^Rechnung ju tragen.

Ser ©aumfalf ober baS Söeißbäddjett, ber ßerdjcnftoßer, -öecht*, ©djmerl* unb

©toßfalf (Falco subbutco, hirundinum unb barlctta, Dendrofalco unb Hvpotriorchis

subbutco) gehört ju ben Heineren Zbelfalfen. ©eine Hänge beträgt cinunbbreißig, feine ©reite

adjtunbfiebjig, bie gittiglängc fünfunbjroaujig, bie ©d^manjlänge fed^jetjn Zentimeter. SaS 2Beib-

d)eu ift um Pier Zentimeter länger unb um fünf bis ficben Zentimeter breiter. Sie ganje Oberfeite

ift blaujd)War3 , ber Jtopf graulich, ber fRaden weißfledig; bie ©djwitigen finb fdjwät^lid), roftgelb

gefantet, auf ber 3nnettfal)nc mit fünf bis neun roftrötl)lid)en, länglich runben Cuerflcden bcfcjjt;

bie ©djroan^febern oben fdjieferblatt, unten graulicher, auf ber 3utienfat)ne burd) acht roftgelbrottje

Cuerflcdc gegiert, weld)c fid) ju ©inbeti Pereinigen, ben beiben mittelften Sehern aber fehlen.

Sic Unterfeite ift auf weißem ober gclblichwcißent ©uttibe Pom .ftropfc au mit fchmarieu ÖängS*

fleden bcfc^jt; bie .jpofeu, bie ©teiß* unb bie Unterfd)»uanjbedfeberu finb fdjöu roftrotl). Sie ©art*

ftriche treten beutlid) IjerPor. SaS Sluge ift bunlelbraun, ber uadte ÜRing um baSfelbe, bie 2Bad)S*

haut unb bie Süße finb gelb, ber Schnabel ift an ber ©piße bunfel», an beräöurjel hellblau, ©et

beut jungen ©ogcl finb bie blaufdpoarjgrauen Sehern ber Cbcrfcite roftgelb geranbet, ber lidjtc

fRadenfled größer als bei ben Sitten unb gitblid) Pon tjarbe; bie Unterfeite jeigt auf wcißgelber

©runbjarbe fdjwa^e HäitgSflcdc; ber Unterleib, bie Unterfchtoanjbedfebcru unb bie Jpofcu ftnb

gelblid), Untere mit fdjtoärjlicheu ©djaftfteden gcjeichnet.

Stuf ben gricd)i}d)eu 3nfeln wirb ber ©aumfalf burch ben ißm im ganzen ähnlichen, aber fehr

Peränbcrlichen, um ein (fünftel größeren unb bunfler gefärbten, unterfcitS auf lid)tbrauncm ©runbe

fchtoarj geflcdteu Zlconoreufalf cn (Falco Elconorae, arcadicus, concolor, dichrous

unb radama, Dendrofalco Elconorae unb arcadieus, Hypotriorchis Elconorae) Pertreten.

Zuropa, Pom mittleren ©fanbinapien, ©übftttnlaub unb ©orbrußlanb an bie ©riechen*

lanb unb ©panicit, beherbergt biefen fchnellfteu uuferer Zbelfalfen als ©rutPogel. Slußcrbem

bewohnt er ganj SRittclaften Pom Ural bis junt Slrnur. ©ad) ©üben hin wirb er feltencr, ift

beifpielSweifc in Italien bis jeljt nod) nirgcnbS als ©rutPogel nadjgcwicfen, foitbcrn immer nur

gclcgentlid) feiner ^Säuberungen beobachtet worben unb tritt währenb beS ©otitnterS ebenfo in

®ricd)enlanb unb Spanien nur fehr Pcrein3clt auf, fo baß bie ©ren3cn feinet ©rutgebieteS ben

©alfau, bie Sllpett unb ©prenäeu nur auSitahmSweije überfchreitcn. Stuf bent 3P9e berührt er

©orbafrifa feiten, fotnmt aber noch auf beit flanaren regelmäßig Por; in 3nbien hingegen

erfdjeint er als SBintergaft siemlid) I;äufig. SBirflid) gemein foll er, laut ZPerStttann, in ben

©orbergeu unb aitgret^cnben ©teppen beS Ural fein. 2fn Scutfdjlanb bePor3ugt er 5elbf)öl3er

unb namcntlidj Haubwälbcr allen anberen Dcrtlichfciten; in auSgebcl)uten Salbungen wirb er nur

auf beut 3U9C benterft. Zbenfo wie foldjc Sälber meibet er auch baS ©ebirge, befudht eS min*

beftcitö auSttahmSWeife unb immer nur citt3eln. -häufig fantt man ißu überhaupt nicht nennen, als

feiten freilich aud) nic^t bc3eid)nen. 3m ebenen ©orbbeutfd)lanb ftnbet man ihn regelmäßig, hier

unb ba faunt feltcner als ben 2hunnfalfen , im <§ügcllanbc WcnigftenS an allen geeigneten ©teilen,

immer aber nur cin3cln, fo baß ber ©tanbort eines ©aareS Pon bent eines anberen oft burd) Piele

Kilometer getrennt fein fattn. Zr ift bei unS ein ©ommerPogel, welcher unS im ©eptentber unb

Cftober regelmäßig perläßt unb im Slpril wicber 3uriidfel)rt.

3n feinem ©etragen 8eid)nct ftch ber ©aumfalf in mancher .frinfidjt Por anberen Zbelfalfen

aus. „Zr ift", fagt mein ©ater, „ein äußerft munterer, feefer unb gemanbter ©auböogel, welcher
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ftdj in bev ©djnelligfcit feine« ginge« mit jebem anberen ineffen fann. Sein glug bat bicl 9lef)n«

lidjfeit mit bem ber ©cbroalben. Gr hält ttüc biefe bie gliigel meift ficfjelförmig, breitet ben Scbmanj

toenig unb äl)nett in feiner ganzen Haltung bem Dtauerfegler febr. Setläßt er einen Saum, bann

ftreid)t er oft ganje ©treden, auf brei» bi« üierbunbert ©djritte meit, faft ohne alte bemerfbare

gliigelberoegung burd) bie Süftc t)iu unb nicht etwa roie bie Suffarbe ober Ibwtntfalfen laugfam,

Sau »Half (Fnlco lublmteo). notiirt. (Mrijfct-

fonbern fetjv gefdjminb. .ftomntt er au tief — benn er fentt fid) bei biefem .fpiugleitcn burd) bie Suft

merftid) — , bann foftet e« ibm nur mettige glügelfcblngc, »nb er bat feine uorige .£)öbe erreicht,

©o gebt biefer tjerrlidje ging fort unb entrüdt ben galten in furzet beut mcnfd)lid)cn 9lugc.

3ft ber getuöbnlidje glug fdjneU, fo ift er beim Scrfolgcu eine« Söget« reifjenb. Söie ein tjjfeil

fdjicßt ber Sautufalf hinter einer fRaucbfdjmalbc her, unb Ijat er freien Spielraum, fie ju ticrjolgeit,

bann ift fie oertoren. 2Bir faben ba§ alte Dlcinndjen in nicht grober Gntfcrnung (toben. G« batte

bem {(einen Sogei, melcben c« verfolgte, bie ^)öl)c abgemonnen unb burd) fcbnellcn Scbmingenfdjlag

ben jum ©tobe nöttjigen ©d)ub befommen. gef)t legte c« bie gliigel flnriid, unb naebbem e« jebu

'Dieter meit in frfjiefer SHicbtuug berabgefabren mar, batte e« ben Sogcl fdjon ergriffen. Gin @riin«



556 fünfte Crbnung: Sauboßgel; erfte ganiilie: Ralfen.

fped}t, melcßcr eben unter bem Ralfen tiorüberflog, geüctß über baS ©toßen beSfelben in folcße

Sngft, baß er laut auffdßrie unb in größter $aft in baS naße SJidicßt fti'ir^te." Sei folgen 3agben

tiergißt er oft alle Scßeu tior bem Stenfcßen, eilt blinblingS ßinter ben tion ißm »erfolgten Sögeln

ßer unb bringt babei jumeilen in Raufer, felbft in baS innere eines faßrenben SöagenS ein, falls

feine geängftigte unb tierroirrte Seute ßier mie bort Rettung fueßt. ©cßroebenb füßrt er bie fdßönften

©eßmenfungen mit ber größten Seidjtigfeit auS. Suf ben Soben feßt et fidß feiten, tiielnteßr Tegel*

mäßig auf Säume, ©einen Saub tierjeßrt er ßier mie bort.

Stänncßen unb 2Beibcßen ßalten treu jufammen unb treten im fpcrbfte mit einanber ißre

SDÖinterreife an. ©ie rauben aueß gemeiitfcßaftlidß, merben aber ßierbei auf einanber eiferfüdßtig

unb nießt feiten mit einanber uneinig, „.jpiertion", fagt mein Sater, „toeiß icß ein Scifpiel. ä10«

Saumfalfen jagten jufanimen; ber eine fing eine ©cßmalbe, ließ fie, mäßrenb ber anbere ßerbeifam,

fallen, ftür^te ßinter ißr brein unb fing fie noeß einmal. 3eßt tierlangte ber anbere feinen Sntßeü

an ber Seute, ber Seftßer berfelben mollte ißm biefen nießt geben. Seibe biffen fuß mit einanber

ßerurn unb tarnen fo auf ben Soben ßerab, mo ber ©ieger bie ©cßmalbe ergriff unb mit ißr in

möglicßfter ©cßnette bationflog, eße ber Sefiegte rcdßt ju fidß tarn." Sei folcßen gänfereien gefeßießt

es ftumeiten, baß ein gefangener Sogei micber frei fommt unb gliitflidß entrinnt, ©olcße eßelicße

3mifte abgereeßnet, finb bie Saumfalfen feßr treue ©atten. Stan fießt baS '^aar ftetS jufammen

unb einer ber ©atten bemüßt fidß, ben anberen ju erfreuen.

2)

ic ©timme ift ein ßellcS unb angeneßtn flingenbeS ,,©ätß gätß gätß", meldjeS oft unb fcßnell

micberßolt mirb. SBäßrenb ber Srutjeit tiernimmt man ein ßelleS „©icf".

3)

er Saumfalf ift immer fdßeu unb tiorficßtig, bäumt bcSßalb jum ©dßlafen erft auf, menn

bie Shmfelßcit tiollftänbig eingebroeßen ift, unb rocidßt jebem Stenfcßcn faft ängftlidß auS. Sein

ganjeS ©ebaren beutet auf ßoßen Serftanb.

SJie fdßoti Saumann ßertiorßebt, ift ber Saumfalf ber Sdßrecfcn ber Qelblercßen. @r tier*

fdßmäßt aber aueß anbere Sögel fciiteSmegS, unb mirb felbft ben fcßncllen ©cßtoalben gefäßrlicß.

„2)ie fonft fo fetten ©cßiualbeu, mclcße fo gern anbere Saubtiögel mit neefenbem ©efeßrei tierfolgen,

füreßten fidß audß fo feßr tior ißm, baß fie bei feinem Grfcßeineit eiligft bie ölueßt ergreifen. $eß

faß ißn jumcilen unter einen ©cßmarni Sicßlfcßmalben faßren, bie fo bariiber erfcßrafcn, baß

einige tion ißnen tiom ©tßretf förmlicß betäubt mürben, mie tobt jiir ©rbe ßerabftürjten unb fteß

tiou mir aufneßnten ließen. Sange ßielt idß fie in ber offenen .£>aub, eße fie eS magten, mieber

fortjufliegen. Sud) bie Serdßcn füreßten fieß fo tior ißreni ©rbfeinbe, baß fie, menn er fte »erfolgt,

ißre 3uflud)t oft ju ben Sicnfcßen neßmen, ben Sderlcuten unb 5Pferben ämifcßeti bie 3rüße fallen

unb tion Surcßt unb ©dßreefen fo betäubt ftnb, baß man fie nießt feiten mit ben .jpänben fangen

fann. S5er Saumfalf fliegt gemößnlicß niebrig unb fcßticH über ber 6rbe ßin. SBenn ißn im grüß*

linge bie Sercßeu tion meitem erbliefen, fo feßmingen fie fidß fcßnell in bie Suft ju einer .jpöße ßinauf,

baß fte baS menfeßlidje Suge faum erreicßeit fann, unb trillern eifrig ißr Siebdßcn, moßlbettmßt,

baß er ißnen in ber .jpöße nießt feßaben fann, meil er, mie ber tiorßergeßenbe, allemal tion oben

ßerab auf feinen Staub ftößt unb fie baßer, menn fte einmal in einer fo bcträcßtlidßen .jpöße ftnb,

niemals angreift. @S mürbe ißn, menn er fie bann überfteigen mollte, ju tiiel Stilße unb

Snftreitguitg foften. S)ie ©cßmalben tierurfadßen bei feiner Snfunft einen großen Särnt, faintneln

fieß in einen ©cßroarnt, unb fcßmiitgen fieß girbelnb in bie .jpöße. Suf bie einjelti niebrig fliegenben

maeßt er gagb unb fängt fte, auf bem freien, auf tiier bis jeßu ©töße; ftößt er aber öfters feßl,

fo mirb er utübe unb jießt ab."

©nell, ein feßr feßarfer unb gemiffcnßafter Seobadßter, meint, baß ber Saumfalf nur Steßl*

fdjmalben fangen fönne, unfere Saudßfcßmalbe aber tior ißm ftdßer fei. „2fdß ßabe", fagt er, „baS

Scrßalten ber ©cßmalben genau ins Sugc gefaßt, ©obalb bie Ralfen erfdßienen unb ißre ©dßmen*

fungen in ben Säften begannen, ergriff alles in fidßtlicßer Sngft bte gludßt. Sur bie Saudßfdßmalben

flogen etmaS ßößer als bie übrigen umßer, in einem fort marnenb, unb einzelne befonberS füßue
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auS ber ©efetlfdjaft ftadjen fogar nad) ben berfjafjten Bäubern. 2)odh gefdjah bicö mit größter

Güfertigfeit unb Borfidjt." Bad) neuerlichen Beobachtungen ntufj ich Sn eil hierin beiftiinmen.

Buch ich habe in ben lebten Safjtcn gefehlt, baß Baumfällen bon unferen Baud)fd)Walben verfolgt

mürben, unb genau baSfelbe fdhreibt mir ©ugen bon Homeper unb 28. bon Beichenau. „3ur

3eit beS Herbf^ugeS", berichtet mir ber lefctere, ,,fal) ich auf meinem bamaligen Hofe ßijjelnau im

oberbaprifdjen Betglattbe einmal ein Smfcenb Stoffeln in rafenber ©ite bid)t am Boben unter

einer Dbftbaumpflanjung bahinfliegen. Hierburch aufmerlfam gemacht, juchte ich nach betn (Segen*

ftanbe i^red großen SdjrcdenS unb entbeefte in ho^er 2uft einen Baumfällen, melier halb

abwärts ftiefj. 2)urd) bie auSgebreiteten 2lefte ber feljr bicht ftehenben Bäume berfjinbert, mußte

er einhalten unb flatterte über bem Baume hin. 3efct erblicfteu ihn aber bie im Haufe niftenben

Baudjfd)Walben mit ben jungen, gegen jwanjig an ber 3°h^ Sofort ftürjten fie fid) mit ohr*

betäubenbem ©efchrei auf ben Ralfen. S)iefer, bon ben Sflügelfpi^cn ber Schwalben beftänbig

berührt unb umflattert, bon ben bieten ,Biwifj' ganj bermirrt, gab nicht nur feine gagb auf,

fonbern lehrte fogar um unb fefcte fi<h auf ben unteren Bft eines mir ganj nahe ftehenben, laurn

fed)S Bieter hohen Birnbaumes, in beffen ßaubfdjmudc er förmlich Sdjufc fudjte. BIS er mich

toahrnahm, ftrich er ab unb flog nun eiligft unter ben ßbftbäumen bahin." ©elegentlid) feiner

3agben tommt er nid)t blofj in Sörfer, fonbern felbft in Stabte hinein, ftrcidjt unter Umftänben

tief burch bie Strafen, um baburdj bie Schwalben aufaujagett, fängt eine bon ihnen unb jieljt

ab. ©elingt eS ihm nicht, burch Ueberrajchung jum 3*c ^e jn gelangen, fo hilft ihm feine

unbergleidjlidjc Schnelligleit. Bor ihm flüchtenbe Sd)walben fah 6 eibenfach er in ihrer

lobeSangft in einem Binfenbufche fid) berfteden unb baburch bem galten entrinnen. Siefer lieft

fcheinbat bon ber Berfotgung ab, treifte über bem Binfenbufche, hob ftd) höher unb höher unb flog

enblich einige Schritte Weit weg, um bort bon neuem Schraubenlinien ju befchreiben. Jtautn aber

hatten bie Sdjwalben, tühn geworben burch feine Bbwefenljeit, bas Binfid)t bertaffen, als er

toieberum unter fte IjeTabfchoft unb einen Bugenblid fbäter inmitten ber geängftigten ©efellfdjaft ftch

befanb. Seinegagb aufSchwalben gewährt ein prad)tbotleSSchaufpiel. Begclmäfjig bereinigen ftch

beibe ©atten eines BaareS, unb währenb ber eine bie beljenben Schwalben ju überfteigen jucht,

hält fid) ber anberc fo biel als möglich unter benfclbett. Beibe aber wcchfeln im Bcrlaufe ber gagb

fortwährenb ihre Bollen unb entfalten babei ebenfo überrafdjenbe gluglünfte wie bie geängftigten

Schwalben. Unter gewiffen Umftänben bcrnid)tct er fo biete bon unferen Haus» ober Btel)lfd)Walben,

baft man bie Abnahme berfelben bentlich nterlen lann; fo grofte Berheerungen wie unter ben Lerchen

richtet er jeboch unter jenen wohl niemals an.

Söährenb bie Schwalben in ihm ihren ©rjfeinb erlentten, fcheinett ftch hie Blauerfegler nidjt

int geringften um ihn ju tümmem. „Sn meinem früheren weftpreuftifchen Bebiere", fagt Biefett*

ttjal in feinen „Baubbögetn SeutfdhtanbS", einem ber beutfdjen Sägerei unb alten Baturforfchern

gewibmeten trefflichen Buche mit farbigen Bbbilbungen, „hortete ein £erdjenfalfcnpärd)en ganj

in ber Bähe bet Brutftätten beS BtauerfeglerS. ©S waren hier alfo bie gewanbteften unb fdjnellften

glieger Bad)barn. Sie galten beläftigten bie Segler, wcld)c bidjt beim Horfte in ihre Brutlöcher

in alten anbrüchigen Äiefern auS- unb einflogen, gar nicht. Bur gelegentlich jagte einer hinter ben

fchwarjen ©efellen her, unb hatte er fte überholt, WaS immer gefd)al), fo erfcholl freubig über ben

Sieg fein heUeS ,£id tid fid'." ©S cntfprid)t bem BJefen ber fluggcftählten Segler, fid) burd) folche

Bachbarfdjaft nicht behelligen ju laffen, unb ben galten mag es in ben meiften gälten wol)l auch

leidjter fein, anbere Beute ju gewinnen als einen ber ftürntifdjen ©efellen; gleidjwohl ift ertoiefen,

baft er auch fie JU fangen öerntag. ,,©r ift bet einjige Bauboogel", fagt }d)on ©log er, „weldjer

fdjon manchen ber pfcilfchnellen Btauerfegler ereilt", unb „ich habe ihn einmal fogar einen Segler

fangen fehen", beftätigt Blturn.

Selbftöcrftänblid) bcfd)ränft er feine gagben nicht auf Baud)* unb Btel)lfdjwalben, Segler

unb gelblerchen allein, fonbern raubt ebenfo .jpcibc* unb Haubenlerchen ober int Süben BujjlanbS



553 giiujte Ovbming: Otauboögel; crftc g-amüic: galten.

unb in bcn Steppen Tataren«, Kalanber», SBeißflügel* ober fibirifd^c unb furjje^ige Serdjett,

überhaupt alle Wirten ber gatttilie, mit benett er 3u}ammentommt, begnügt fidj aueß feineStoege

immer mit fo f(einer Seilte, fängt oielntcßr Söget bis 31t 2Bacßtel« unb Turteltaubcngröße unb

flößt auf Kebßiißner, ja fogar auf Kranicße. Ktle Seobadjter, melcße ißtt in ber Söinterßerberge

antrafen, ßebett ßerüor, baß er ßier mit bcn SSacßteln erjeßeint unb Oermeilt; Sacßfe fanb an einem

Sommermorgen ttad) ftarfem Kegen ein junges Stänndjen, melcßeS eine Turteltaube ergriffen ßatte,

aber fo burdjnäßt morbett mar, baß eS niefjt aufftiegen tonnte unb ergriffen mürbe, unb Ober»

jägeruteiftcr üott St eperind, ein cbenfo fidjerer als bemanbertcr Seobadjter, tßeüt mir mit,

baß er ißn roieberßolt auf Kcbßiißncr ftoßen faß. „3dj ßabc ben Saumfalfen öftere aud) auf ber

«g>iif)itcrjagb im .jjjerbftc bie Kebßfißiter Oerfolgen feßen. 3fm September 1876 erft jdjoß icß üon

einem auffliegenben Solfe 3mei .ß>iif)ner
,
unb als id) jenen ttacßjaß, moßin eS 3&ge, tarn plößlid)

ein Sauitifalf, fließ jroeimat, aber oergeblicß, auf bas Solf, bis bie hüßncr in einer Kemife Scßuß

fudjten. KU icß meine gagb meiter fortfeßte, beßielt icß 3ngleid) biefen galten im Kuge. 25a molitc

eS ber Zufall, baß ber mieß bcgleitenbe Silagen mieber ein Solf .jpüßner aufjagte. Tie Sögel

ftrießen nießt meit an mir Oorüber, aber fo, baß idj nießt feßießen tonnte. 25a fließ ber galt mieber

mic ein 5p feil 3icmlid) ßod) auS ber 2uft ßcrab, um nocßmals fein gagbglütf 311 Oerjttdjcn: id) aber

erlegte ißn aus großer öntfernung. öS geßt aus biejer unb anberen micberßolten Seobacßtungcn

ßeroor, baß ber Saumfalf aud.) Kcbßüßttcr fdjlägt." ßeßtere Knnaßmc ift oielleidßt boeß nießt

rießtig; benn eS liegen Seobad)tungcn oor, meldje bemeifeit, baß ber mutßige unb füßne Kauboogel

aud) aus reinem llebcrmutße Sögel behelligt, benen er offenbar nidjts anßaben fann. „5)er Saum*

falt", bemertt ^rofeffor Oon 'Jtorbmann, „mad)t fieß ein Scrgnügen barauS, Oiel größere Sögel

als er felbft 3U Derfolgeit, obglcid) er bicfelben itidjt üerleßen, fonbern ßöcßftenS behelligen fann.

Kamcntlicß bie Sungfernfranidje finb feiner Sosßeit auSgefeßt. gn ber Krim beobachtete id) ein

5]3aar biefer galten, meld)c auS reinem Uebermutße einen Sdjmarm genannter Kranicße, mcldße fuß

in üblicher Söeifc mit Tan)en unterßieltcn, angviffen unb anjeßeinenb Spaßes ßalber halb auf bcn

einen, halb auf ben anberen ber fricblidjen Sögel fließen." 3m Öinflattge ßiermit ließt eine Kngabc

©löget s, baß er aud) auf öidjßörndjctt Eingriffe berfueße. gallS biefc Kngabe auf Seobad)tung

berußt, ßat man mvimeifclßaft ebenfalls nur Ucbcrmutß feitens bes galten an3uneßmen: ißm

gegenüber mödjte unfer öicßßörndjen bod) 311 meßrßaft fein. 3cß meine nun, baß eS äßnlidje

Semeggrünbe finb, meldje ißn oerleiten, aueß ein Solt Kebßüßttcr 3U beängftigen. 3)enn baß er

biefc Sögel, menn fre ermaeßfett finb, feßlagen follte, be^mcifle id). Kleine Sögel bilben unter allen

Umftänben feine beoo^iigtc Seute. öitte Staus nimmt er, meil er cbenfomenig mie ber Söanber*

falt auf bcn Soben ftoßen fann, nur in feßr feltenen gälten auf. Tagcgcn fängt er regelmäßig

Kcrbtßiere im ginge, namentlicß heufeßreefen , SSafferjungfeut unb felbft bie männlidjcn Knteijen,

menn fie fdjmärmett. Statt ßat meßrerc erlegt, bereu Kröpfe nur mit Kerfen angefüHt mären.

SteiueS Saters Seobadjtuugen ermcifcn, baß er bie Käfer mit bem Srijnabel, nicht aber mit bcn

gängen ergreift, „öitt Stänttcßen Oerfolgtc in unferer ©egemoart einen Koßfäfet in ber Kbenb*

bämmerung. ÖS mar babei fo eifrig, baß cS bis auf 3man3 ig Steter über unferent Scßeitet ßerab*

tarn unb mie ein ^iegctttnelfer rüttelte. Slbcr bureß ben ilufoug, mclcßen ber Stur3 bcS Saum*

falten beroirfte, mar ber Käfer auS feiner Saßn getommen, unb fo fdjnappte ber galt, meldjcr ißn

mit bem Scßnabel fangen molitc, Oergeblicß. geßt flog er ßinter bem Käfer ßer, aber biejer bog

3ufällig auf bie Seite auS unb näßerte fid) ber örbe, fo baß ber Söget bie gagb auf ißn aufgeben

mußte. Statt faß eS red)t bcutlicß, baß ißnt bie 3um gattge ber Käfer notßmenbigen öigenfcßaften,

ein meiter Kadßcn uttb eitt glug, meldjer feinen ftarfetx Suftjug bemirft, feßlen; einem

-

3iegcnmclfer

märe biefer Käfer fcßmerlicß entgangen."

Ta bem Saumfalfctt erft ber Spätfrüßling unb grüßfontmer, ttad)bcm bie fleinen Sögel

bereits ausgeflogen finb, fo reidjticße Scute gcmäßreit, als er für feine begeßrlidjen gungen ßerbei*

jeßaffen muß, fehreitet er nießt oor ber Stitte bcS Stai, mcift im guni uttb nießt feiten erft önbe
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guli jur gortpflaii3ung. $er -gmvft auf Säumen, im ©ebirge aueß auf Ortzeit unb in ber

Steppe jebenfattb ßier unb bn auf bem Soben. 3m erfteren gatte benutzt ber galt regelmäßig

ein altcä tfräßenneft 3ur ©runblage feineö .£>orfte§; boeß gefeßießt eä moßl and), baß er biefen bom

©runbe auf au§ bürren Geifern erbaut unb iumenbig mit paaren, Sorften unb Stoo3 auäflcibct.

Sie bier biä fünf ©ier ßaben länglicße, auänaßmSmeife amß runblicße ©cftalt, finb biev^ig bis

breiunbbicriig Stillimcter lang unb 3meiunbbreißig bi§ breiunbbreißig Stittinieter breit unb auf

meißlidjem ober rötßlicßem ©runbe meßr ober minber bießt mit feßr feinen, in einanber ber»

feßmintmeuben gelbrötßlicßcn Unter* unb heutigeren unb meßr gefonberten rotßbräunlidjen

Oberflerfen gejeicßnet, ein^etne fo bießt, baß fie faft jiegclrotß ober graubraun crfdjeiiten. Son ben

Jßurmfalfencicrn unterfeßeiben fie fteß burd) ftärfere, locniger glänjenbe Sdiale unb aufcßnlicßere

©röße. 2a3 SBcibdjen brütet ungefäßr brei SBocßcn lang, toivb aber mäßrenbbem üom Stännd)cn

gefüttert. „Sobalb biefeä mit einem gefangenen Soge! ober ffäfer in bie Säße beö .fiorfted fommt",

fogt mein Sater, „erßebt c3 feine laute Stimme, berläßt ben Jporft
,

fliegt feinem Stänncßen

feßreienb entgegen nnb berjeßrt bie Scute im fporftc." ßrlegt man im Slnfange ber Srutjeit ba3

Stäundjcn, fo fliegt ba3 SJeibcßcn augenblidlicß au3
,
um fieß ein anbereä Stänncßen anjupaareu,

crrcicßt feinen 3mcd aueß mcift feßon in ben elften Jagen. Stebenfon berichtet bon einem

Jöeibcßcn, mclcße* erft jur Srut gelangte, naeßbem man ißm brcimal ba§ Stänndjen meggefdjojfen

ßatte, unb melcßcä genötßigt mar, einmal mit einem jungen nodj unreifen Stänncßen fieß ju

berbinben. Scibc ©Itern lieben ißre Srut außevorbentlicß, bcrlaffcn fie nie unb bcrlßeibigcn

ißren .fporft gegen jeben geinb, ftoßen aneß mit unbergleicßlidjcm Stutße auf ben ben .fporft er*

flimmenbeu Stenfdjen ßcrab, bte auf Stetcrmeitc am Raupte beä gemaltigeu geinbeö borüber»

fliegenb. „2üir faßen", cr^äßlt Sau mann, „ben einzigen gungen einer berfpäteten Srut, eße er

noeß fliegen tonnte unb au$ bem .fporfte gcftürjt mar, unten am guße eineä Saume3 fißcnb, bon

ben Sitten mit guttcr berfovgen unb nicßt babon ablaffen, als mir ißn ein paar Stal, boeß ber»

geblid), roieber in ben fjiorft ßatten feßen laffcn." SQÖic groß bie Slnßängließfeit ber Glteru an ißre

gungen ift, geßt auä folgcnben Seifpielcn ßerbor. SU3 Sriggä einen Saumfalfenßorft beftieg,

um fieß ber guitgen 311 bemäeßtigen, mürbe er junädjft mit lautem ©efeßrei ber beiben ©Itcrn

begrüßt unb bann in ber ermäßnten SEöeifc fortmäßrenb angegriffen, ©lüdlicß mit feiner Seute

micbcr auf bem Soben angelangt, befeßloß ber Scfträuber, aueß bie Sitten 3U erlegen, feßte 311

biefem Seßufe bie gungen auf ein bcnad)bartc§ freies gelb, ftettte fidß in ber Säße auf unb mad)te

fieß 3U111 Sdjuffe fertig, $aum bernaßmen bie alten Saumfalten baS ©efeßrei ißrer gungen, als

fie mieberurn erfd)ienen unb bon neuem 311m Singriffe fdjrittcn; bieS aber gefeßaß bon einer fo

bebcutenben .jpößc auS unb mit fo außcrorbentlidjcr Sdjnclligfeit, baß SriggS nicßt im Staube

mar, einen Sdßuß ab3ugeben. Stad) micberßolten Störungen ber ßorftenbcu Saumfalfcn erfäßrt

man, baß fie, ebenfo mic Äolfraben, mit bemcrfcuSmertßcr ßift unb Jtlugßcit ißre gungen mit

guttcr berforgeu, oßne fieß felbft unbcrnieiblicßcm Jobe au^ufeßen. Sie erfdjeinen mit bem

gefangenen Sogcl in ben gängen, freifen über bem .ßorfte, ßatten einen Slugenblid ftitt unb laffen

ben Sogcl auf ben .jporft ßcrabfallen. ©rlegt man baS SBcibdjen, fo übernimmt ba§ Stäimdjen

allein alle Stüßroaltung ber Sluf3ud)t ber gungen unb jcßleppt unberbroffcu boni früßen Storgen

bis tief in bie Sad)t ßinein in reießließer gülle Slßung ßerbei. Slnfänglid) erßalten bie jungen

Saumfalfcn größtentßeilS moßl Äcrbtßiere, namentlid) Sibctten, fpcujeßredcu, Sraeß* unb anberc

mcidjfdjalige Ääfer, fpäter fleinc Sögel ucrfdjiebeufter Slrt, inSbefonbere Serben unb Scßmalben.

gm Slnfange miffen fie nodß nicßt red)t mit ben ißneit gcbradjtcn Sögeln un^ugeßen unb laffen

fie nidßt fetten bon ben ßoßen Säumen, auf benen fie ißre Stoßzeit ßatten, ßerabfatteu; fpäter

3erlegcn, 3erfleifd)en unb bc^eßren fie bie ißnen gebradjte Seute ebenfo gefd)iitt al§ rafd). Sinb

fie fo meit erftarft, baß fic fleinc Sludfliige unterneßinen fönnen, fo treiben fie fieß in ber Säße bc§

.jporfteä uuißer, berfudjen ißre gittige unb rußen na<ß tigern ginge halb auf bem Sanbc bc§

-fiorfte^, halb auf benaeßbarten Säumen, maeßen autß moßl fdjon auf eine erfpäßte |>cujcßredc
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ober ein Keines Sögeldjett Sagb. Stodj lange aber ftnb bie Eltern ihre mirflidjen ©magrer.

Sernfidjtigen SlugeS flauen ftc bon ihrer .§>öhe auS bent Treiben bcr Sitten ju. Sttubcngefchtei,

meldjeS fte ebenfo gut ju beuten loiffen, mie jeben anberen ßaut ihrer Erzeuget, berfünbct ihnen,

bafj ledere im Sange glüdüdj toaren. Slugenblicflidj beantroorten fte baöfelbe, fdjmittgen fid) in

bie ßuft unb fliegen ben Eltern entgegen. SBeitn ber futterbringenbc Sitte unb ber juerft bei i!jm

angefomntenc 3unge faft ficf) berühren, nimmt jener ben gefangenen SOogel auS ben Sängen in ben

©djnabel unb reicht ihn }o bem geliebten jungen bar, meldjer iljn mit > bent Schnabel ergreift,

hierauf in feine Sänge nimmt unb nunmehr bent ftdjeten SBohnorte auträgt, toofelbft er ihn auf

einem hohen Saunte Derart. 3Der gefällige Sitte pflegt itjn borthin ju begleiten, halb aber bon

neuem feine 3agb miebet aufjunehmen, um neue Seute tjerbeijufdjaffen. Unter Umftänben mährt

folcheS SBechfelfpiel bis in bie tiefe Sömmerung fort; benn mit bem fdjeibenben Sage ermuntern

ftd) bie ßerbttjiere, unb bamit rnirb eS ben Sitten leicht, menigftenS Äleinmilb ju erjagen. ©inb

bie jungen fo meit im Singe geübt, bafj fte ihren Eltern auf meiterljin folgen fönnen, fo beginnen

biefe ben in ber Einleitung bereits flüchtig gefchilberten regelrechten Unterricht, um bie geliebten

.ffittber jur ©elbftänbigfeit borjubereiten. Stufenb unb fdjreienb fliegen beibe Eltern in bie Suft

hinaus, rufettb unb fchteienb folgt ihnen bie junge ©efeEfdhaft. Slnfänglidh aieljen jene in ber«

hältniSmäfjig langfamem unb einfachem Singe bal)in; halb aber beginnt ber eine bon il)nen allerlei

©cfjmenfungen auSjuführen, ber anbere thut baSfelbe, unb bie jungen folgen, anfänglich crfichtlidj

ungcfchicft, im Verlaufe ber $eit aber mit bon Sag JU Sag fief) fteigernber ©emanbtheit. Eine

Seute lommt in ©id)t unb toirb rafdh gefangen, enttoeber bon einem Sitten allein ober unter SJüt«

hülfe beS jmeiten. ©ofort nach bem Sange erhebt ftch ber glücfliche Säger hoch in bie ßuft, über«

fteigt bie Schar ber jungen unb lägt nun bie Seute fallen, ©ämmtlidje jungen berfuchen ihr

©efdjicf, unb alle gemeinfchaftlidj ftürjen unter lautem ©chreien bem fallenben Söogel nach,

©clingt eS einem, ihn ju ergreifen, fo trägt er ihn, nicht immer unbeläftigt burdf) bie anberen,

einem geeigneten S3aumafte ju, um ihn hier ju berfpeifen; fehlen alle, fo ftöfjt ber unter ben

Äinbern einherfliegenbe jtoeite ©atte beS ’fJaareS auf ben SJogel, fängt ihn unb fteigt nun feinerfeitS

über bie jungen empor, um baS atte ©piel ju beginnen, ©o mähren ßehre unb Unterricht acht,

bierjehn Sage, bietleicht auch bwi Söodjen fort, bis bie jungen hinlänglich geübt finb, um fid)

auf eigene Sauft ihr tägliches 33rob ju ermerben. Somit ift bann audj in ber Siegel bie 3eit ber

Slbreife gefommen, unb alt unb jung jieht, meift nodj gcmeinfdjaftlich, ber SBinterherberge ju,

bereits getrennt aber im nädhften Srühjahre mieber heimmärtS.

Sluch ber Söaumfalf richtet nid)t unbebcutenben ©chaben an. ßenj rechnet ihm nach, bafj er

jährlich minbcftenS eintaufenbfünfunbneunjig Heine S3ögel bertilgt. Safür ift er ber liebenS»

mürbigfte -jpauSgenoffe, toeldjen mir aus biefer Santilic geminnen fönnen. „3<h habe", fagt mein

33ater, „nie einen S3ogel gehabt, toelcher mir mehr Srcube gemacht hätte als mein jaljmer 23aunt«

falf. 2öenn ich not bem ©tattc, in roelöhem er gehalten mürbe, borüberging, fdjrie er, noch ehe er

mich fah, fatn nach ber Shüte geflogen, nahm mir einen Söoget ab unb berjehrte ihn. ©ittg ich in

ben ©talt, fo fegte er fidh mir auf bie .fpanb, lieh fidh ftrcichetn unb fah mich babei mit treuherjigen

ÜSIirfen an. Srug id) ihn in bie ©tube unb fegte ihn auf ben Sifd), fo blieb er hier ruhig ftgen,

berührte auch mohl in ©egenmart frember ßeute einen ihm bargereidjten 33ogcl mit ber größten

S3ehaglid)fcit. Söcnn man ihn ttedte ober ihm ben Staub abnehmen mollte, jmidte er mit bem

©djnabel, bermunbetc aber nie mit ben Sängen. Scbermann, meldjer biefen Salten fah, hatte

ihn gern unb freute fich , ihn ju liebfofett. Stiemanb mitb eS bereuen, einen 23autnfalfen gefangen

ju halten. Er fennt feinen ^>crrn, meifj beffen ßiebe ju fcgägcu unb fdjeint ihm burch feinen SJlicf

bafür 3u battfen."

3d) fann biefe Slngaben meines SöaterS nur beftätigen. 2>ic 33aumfalfen, meldje id) gehalten,

haben auch mir ftetS bie größte Sreube bereitet, meil fie mir mit maf)ter ßiebe jugethan maten.

Steunbe bon mir haben biefen Söogel ohne SJtühe jum SluS* unb Einfliegen gemöhnen fönnen.
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„Stit bem, waS ber Slltmeifter, Satcr Srefjm, über ben Saumfatfcn gefagt", fügt ßiebe bor*

ftchcnbem tjinju, „hat er jebem 9taturfunbigen, roeldjcr fid) einmal bie Stühe gegeben, einen jungen

Saumfalfen gut aufjujieljcn, auS bem $erjen gefprodjeti. 2)iejc lljiere galten fich in ber ©c*

fangenfdjaft, wohl toegen ihres harten, glatten ©efieberS, fdjmutfer unb faubever als irgenb ein

anberer Sagrauboogel unb werben fo aufjerorbentlich jaljm, baß jie ihre Säubernatur bollfomnien

abgelegt 3U haben fdjeinen. Söären fie nidjt 3U fdjmicrig ju gefutiben gieren aufjujieljen, jo

mürben fie fid} beffer als eine anbere 2lrt unter alten mittclcuropäifdjen Sermanbten ju Stuben»

uögeln eignen. fj)at man bei ber ?lufjud)t eines jungen Saumfalfen meniger bie möglidjft mcit

geförberte 3ähtnung als bietnieljr feine fräftige gntroidelung im 2lugc, fo ift eS gerätsen, iljn fpät

auS bem .fporfte ju beben, etroa ju ber 3cit, mo ihn bie SuSbUbung ber Sdjtoingen fdfjon üor einem

idjweren Salle 511 fchüßen Ocrmag, ihm thunlidjftc Srtei^eit ju gemäßen unb ihn mit Ijalb gerupften

jungen Sögeln ju füttern; mill man aber einen harmlofcn Stubcnüogcl auS iljm geminnen, fo ift

eine meit frühzeitigere 2luSt)ebung rätfjlidj, unb bicS gerabe macht gute 2lufoud)t fe^r fdjroierig.

geingefchnittcne Streifen Sinbfleijd), abmechfelnb mit ©rillen, heufdjreden unb anberen Äerb»

tt)ieren, meldjc Port}er ber Seine, ßöpfc unb ginget cntlebigt mürben, fomie Stehlwürmer unb,

jebodj nur im Sotljfalle, fogar Snteijcnpuppen bilben bie täglich breimal ju rcicbenbe Stafjheit

unb fein jerftampfte meiche Änodjen unb geberdjen baS notbmenbige ©cmürj baju. 2>abei (jat

mau fidj forgfältig Pot Ucberfütterung ju büten unb jeglicben 3«9 ab^ubalten. £roß aller Sorg«

fall merben bei foldjcr pflege boch nod) einzelne Sögel fnodjen* ober luugenfranf; anbere aber

gebeiben trefflich , werben Iräftig unb babei bodj aufeerorbentlich üQ hm unb gutmütbig. Sollen fie

mciterbin gefunb bleiben unb au Slugluft uidjtS einbüfjen, fo mujj man fie täglich in einem grofjcn

3immer fich ein menig auSfliegeu laffen, moju man fie ctforbetlidben gatleS einfach baburdb

nötbigt, bafj man fie auf bie Sauft nimmt unb (entere fchnell abmärtS bemegt. Statt braucht

babei nicht ju fürsten, bafj fie bie Säuge einfdjlagcn. Sie bettebmen fich ftetS fel}r manierlich unb

oerleben ihren ^Pfleger nie. SJenti fie miffen ihn oon anberen Stcnfdjen mobt 311 unterjeheiben unb

eilen ihm, menn fie junger haben ober geliebfoft fein motten, gern oon meitem entgegen, gdj

habe bcrglcidjen bottfoninten flugfähige galten frei auf ber Sauft in ben ©arten, in 2lbenbjirfet,

ja fogar beS Sadjts 31t Sorlejungen oor größeren Serfantmlungen getragen, ohne baß eS ihnen

beigefomnteu märe, abzufliegen ober ftd) überhaupt nur unbehaglich ober gar ängftltch ju gebaren.

Sie fpajierten oft genug bei läge mic bes SlbenbS jmifdjen meinen febr zahlreichen flcinen Sögeln

umher unb flogen babei gelegentlich auf ein ©ebauer, ohne irgenbmie gagb* unb Saubgeliifte 31 t

Zeigen. 3cb habe fie freilich auch, nadjbem fie flügge geroorben maren, beftänbig auS ber ^tatib

mit flcincn gleifdjftüddjen gefüttert unb habe nidjt gcbulbet, bafj ihnen Sögel ober Stäufe ober

auch nur größere Stüdcn glcifcheS 3um 3erreifjeu oorgelcgt mürben. Sur ßerbtljicre betamen fte

gans; unb fehr brollig fteht eS bett gemaltigett Stiegern, menn fie fid) auf eine .fpeufdjrerfc ftiirzen,

biefelbc funftgcredjt mit bem einen gange in ber Stitte beS ßcibeS paefen unb zuerft bett Äopf unb

bann Sruftftüd unb 2cib edjt mol)lfd)mederifd) unter eigeuthümlichem fieden mit ber 3uuge be=

tjaglidjft Oer3ehren. Seine unb glügcl merfen fie jdjnöbe bei Seite. 2ln geiftiger Segabung flehen

fie nad) meinen (Erfahrungen ben anberen galten etmas nach unb mcit hinter ben (Eulen 3urüd.

Um nur eines 31t ermähnen : einen Siegclladtropfett auf bem Jifcfje halten fie immer wicber für

ein Stüddjcn gtcifdj unb taffen fich burch attmödjcntlidjc mieberholtc Erfahrung nidjt auf bie

Sauer belehren, bafj hier nidjtS für ihren fonft fo wählcrifdjeu Schnabel üorlicgt. (Eine einzige

berartige (Erfahrung mißigt eine (Eule, möge fie einer 9lrt angehören, melcher fie mollc, für bie

Ganze 3eit ihres 8cbenS.“

SSäljrcnb ber Slüte ber galfenjagb mürbe audj unfer Saunifalf abgetragen unb 31er Sai3e

auf Spachteln unb anbereS ßleingcflügel benufjt, fall auch bon eii^elnen galfuern fo mcit

gebracht morben fein, baß er fogar milbe ©änfe am .fpalfe padte unb fo lange quälte, bis fie mit

ihm 3U111 Sobcn herabfielcii; bcmungeadjtet fdjeint er in ber galfuerei eine befonberc Solle nidjt

® r < !) m , Sbiftlfb««. S. ‘.'(uilafif. IV. 36
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gejpielt 311 hoben unb mehr feinet jebeit Scobad)ter erfreuenben Sluggetoanbtheit alß ber eigent»

lieben SBaije tjatber gehalten toorben ju fein. „Xcr Sautnfalf", fngt unfer alter Sreunb ©cjjiter,

anf ©tutupff fid) ftütjenb, „ift ein gantj abeXicfjcr Sogcl, unb ob er gleich Pon feiner fteine unb

fdjtuäche toegen nit faft jum Scberjpiel gebraucht toirb, ift er boch ganß 30hm unb gütig, alfo

bah er auf bae freie Selbt ober in bie Söälber gelaffen, toicberumb 311 feinem £crrn fompt. Unb

ift biefer ftreit unb fampff, ben er mit ben lulcn hält, fchr luftig 311 feljeit."

*

Som hohen Siotbeit, feiner .fpcimat, auß burdjjieht unfer Satcrlanb allherbftlich ein Heiner

teijenber Zbelfalf, um in ©übetiropa unb Slorbafrita ben SBinter 3U Perbringen unb im Schlinge

nach feinem Srutgebiete 3urücf3moanbern. Xieß ift ber 9)1 erlitt, Stein = ober 3*oergfalf, 3t®erg*

unb 9)lerlint)abid)t, ©mitill, ©djitierl, Heiner Scrdjenftohcr tc. (Falco acsalon, lithofalco,

regulus, falconiarum, smirilus, sibiricus, caesius, Hypotriorchis acsalon unb lithofalco.

Acsalon lithofalco, regulus unb orientalis, Lithofalco acsalon), nach Slnfidjt cin3elner

^aturfovfdjer Vertreter einer befonberen Sippe, in unferen Slugcit alfo Unterfippe (Acsalon), beren

9Jletftnalc in bem lurgen, 3ufammengelegt nur 3*oeibrittel ber ©d)tBan3länge etteidjeuben glügel,

bem fdppadjcn Sartftrcifcn unb ber Pcrfchiebeuartigen Särbung beiber ©cfchlcd)ter 3U fudjen finb.

Xic Sänge beß Berlin beträgt jtoeiuubbreifeig, bie Steife fed)ßunbad)t3ig, bie gittiglange 3toatt3ig,

bie ©chman3längc bre^ehn Zentimeter; baß Ißeibdjen ift um ^tuet Zentimeter länger unb um brei

biß Pier Zentimeter toeniger breit alß baß sDlännd)en. Sei le^fercnt ftnb ©tirne unb SSangen

gelblichtpeiß , ©djeitcl unb Sorberfopf fomie bie gaitje Dberfeite bunfelbläulich afdjgrau, Äehle

unb ©urgel rein meiß, ein Streifen über bem Singe, ein breiteß Sladcnbanb, bie .jpalßfciten unb

bie gante übrige Unterfeite, einfchliefjtid) bet ©eiten unb Scheutet, fdjön roftgclb, halb lichter,

halb buuflct, alte gebern, mit alleiniger Slußnahme berer ber Äeljle unb ©urgel, burd) fehtoarje,

oben fchniifjartige, unterfeitß länglidje, lantettförmige, am unteren Znbe tropfenartig ertoeiterte

Siede gegiert, bie Schtoingen braunfthtoati, am Znbe fchmuhiglueifj gefäumt unb an ber inneren

Sahne mit loeifjeu, und) ber SSurgel größer toerbenben, biß an ben ©djaft reid)enbctt Cuerflccfcn,

bie afdjblauen, fc^tuarj gefdjäftetcn ©d)ipau3febcrn bagegen mit einer breiten fd)toar3en, toeiß

gefäumten Znbquerbinbe unb mehr ober minber beutlid) hetbortretenben, fdjroarjcn Cuerflcden

ge3cid)net. Xaß Sluge ift bunfclbraun, baß Slugenlib mie bie 2öad)ßhaut citrongelb, ber ©d)nabcl

hell, aber fchmufcig peilchenblau, an ber2öur3el gelblich grün, ber Sufi orangegelb. Seim alten

äöeibcheu finb bie ©time, ein Streifen über bem Sluge, bie SBangen, bie ©urgel unb bie ßel)lfeberti

toeifi, le^tere ungeftrichclt, alle übrigen burd) fd)male ©chaftftridjc gc^eicfjnet, bie Sehern ber

•Dhrgegenb unb beß ©cheitelß röt^lid)bra«n fct)tr>av3 geftridjelt, bie beß 'Jtadenß graubraun unb

röthlidjtoeiß gefledt, bie bet übrigen Oberseite bunfel braungrau, licht fahlgelb gefäumt unb

fchtoart in bie Sänge geftridjclt, bie beß löürtelß lichtblau überflogen, bie ber Unterfeitc enblid) blafi

roftbraun ober roftgclblidjtoeih, burd) fdjmartc ©<haftftrid)c unb grofje, rnnblidjc, bunfetbraune

Xropfenfledc fehr Pon bencit beß Scättnchenß unterfdjieben , bie Schwingen bunfclbraun, innen

mit roftfarbenen, nad) bem Schafte 3U meifilid)cii Cuerflcrfen gcfdjmüdt, bie bunfclbrauncn, grau

überlaufenen ©teuerfebem burch fcdjß fchmale roftbräunlichtocifjc CUterbitiben gejiert. Sei einzelnen

SBeibdjeit tritt ber fchicfcrblaue Ion mehr herpor unb 3toar aud) auf beit Cuerbinbcn beß ©dfraanjeß.

Xcr junge Sogei ähnelt bem SBeibchen, ift jebod) oberfeitß lichtroftbraun, teigt ein beutlicheß

Siadeubaitb unb über bem Sluge einen gelblichen Srauettftrid).

2Bicbcrl)olt, am beftimmteften Pon Scchftein unb Wähler, ift behauptet toorben, bafj ber

fUlerlin in Xcutfchlanb brüte. Sechftcin Perfichert, ihn toährcnb ber S3rutjeit im IhnringerSöalbe,

©loger auf bem iHiefengcbirge, lobiaß in ber Saufit; beobachtet 3U haben; erftgenannter %3tatur«

fovfeher betreibt and) ben .^)orft, anfd)eincnb nach eigenen Scobadjtungen, unb ^äßler 3ät)U il)n

unter ben SrutPögeln Slnl)altß anf, tueil er einmal in beit breijjigcr Sehren feinen «fporft fclbft

Digitized by Google



SJtcrlin: SBerbreituitg. ^lufent^alt. 21'anbttungcn 503

aufgefunben unb ncucrbingS erfahren f>at, bafj ber löogcl in bemfclbcn ©ebicte niiebcr^olt gebrütet

Ijabcn fott. So bcftimmtcn Angaben gegenüber ift nidfjt lüofjt baran 3U jtoeifeln, bafj betagter galt

auenaljrnSmcife and) einmal in unterem Slaterlanbc 311m .fporften fdjreitet. Solche gälte gehören

jebodj 311 ben Seltenen SluSnafynen; benu baS mirflidje 23rutgebict ift ber Ijolje korben ßuropaS,

inSbefonbcrc bie 2unbra unb ber naef) Süben t)in an fie anfdjlietjenbe SBalbgürtel, ungefähr bis

Wnrün (Falco ai-salon). *s natiirl. ördfet.

3ur 33reite ber $nfel ©otfjtanb. gut nörbtidjen Sfanbinaüien toie auf 3Slanb unb ben gärinfeln

3ät)lt ber Berlin unter bie rcgetmäfjigcn fflrutüügcl bcS fianbeS; in Sibirien bemo^nt er üon

9tomaja Semlja an ättnlidjc Ccrtlidjfeiten, bringt aber, im Ginllange mit ber 93ejd)aftenf)eit ber

SBalbungen, toeiter nadj Süben üor als in Europa, foll fid}, laut (StoerSmann, fogar toäl)renb

beS Sommers nod) in ben jüblidjcren Steppen auftjaltcn. 2Bir Ijaben it)n Ijier mit Sidjerfjcit

nid)t bemertt, fonbem erft jenfeit beS fed)Sunbfunf3igften örabeS beobachtet, fo nodj in CbborSf,

ber faft unter bent ^olarfrcifc gelegenen nörblidjften Drtfdjaft am Cb, unb einmal an ber um

3toei 0rab nörblidjer gelegenen Sdjtjcfjutfdjja. 9tad) Dften t)in fd^eint er bis 3U111 unteren Slmut

überall bo^ufommen; raenigftenS fanben ifjn ^allaS, lUibbenborf unb 9iabbe auf allen iljren

3ü*
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Seifen in jenen ©egenben. Db ev audj bie lunbra 2lmeritaS bewohnt, ift noch niept entjcpicben,

meil ber pier bortommenbe Serlin (Falco coluinbarius) bott ben meiften Saturforfdjem als

befonbere 2lrt betrachtet unb nur bon toenigen als gleichartig mit bem curopäifcpen Sogei ange*

fefjen mirb. 2tn Serüdficptigung ber ftänbigcn Sbrocidjungen, meldje mau bei anberen rings um
ben ^Jol brütenben Ralfen bcobadjtet, möchte id) mich ber leßtcrmäpnten Seinung anfdjließen unb

glauben, baß aud) ber Berlin mie ber 3agb* unb Sanberfalf nur eine einzige 2lrt barftellen.

Sotpmcnbigermeife ift ber tlcine, faft auSfchließlidj bon SperlingSbögcln ftdj ernäprenbe Salt

ebenfo gut mie ber nicht ben SeercSbögetn nachjagenbc Sanberfall gejmungen, mit Scginu beS

SiutcrS feine Heimat ju bertaffcn unb nad) ©üben ju manberit; ^ierBei aber muß er fclbft=

berftänblidj ade ätoifdjen ihr unb ber Sinterperberge liegenben fiänber berühren, in Sfien fogar

©ebitge bon biertaufenb Setcr unbebingtcr .£>öpe überfchreitcn unb auf feinen -£)erbft= unb Sinter*

3Ügen bemerlt merben. 2)aß bicS nicht regelmäßig gedieht, erllären bie geringe ©röße, ber

rafepe Slug unb bie für Gbelfalfen berftedte fiebenSroeife beS Serlin jur ©enüge. 2fn Guropa

übermintert er alljäprlidj in erheblicher 2ln3apl auf ben brei füblidjcn .fpalbinfcln, in nod) größerer

aber in Sorbafrifa, inSbefonberc in Ggppten, mo er jumeilcn, gait^ gegen 2lrt feines ©efdjlecpteS,

in 3aplreicpen JruppS auftritt. 3 cp felbft traf einmal eine ©efettfepaft bon jeßn ©tüd; Spellet)

aber berftdjert, in ben Salbungen bei Seni*Suef im Saufe eines 2ageS minbeftcnS ihrer breißig

gefepen ju haben. Studj bieS ertlärt fidj, menn man im 2tuge bepält, baß in Ggpptcn baS für einen

Sailen biefer 2lrt bemohnbarc ©ebiet auf baS fchmale Siltpal unb in ihm auf bie menigen

Salbungen fidj jufamtnenbrängt. 3n Elften bepnt er feine Säuberungen bis jur Sorbgren3e ber

Snbifdjcn .fpalbinfet auS, mirb aber häufiger als hier im jüblicpen China gefunben. Stncrifa laffe

ich uubcriidficpligt, ba bie Srtcinpeit ber beiben Sailen allgemein noch niept angenommen morben ift.

Ungeachtet feiner geringen ©röße ftet)t ber Stettin an Saubfertigfeit, ÜJtutp unb Äfipnpeit hinter

feinem einzigen anberen Gbelfalfen 3urüd. Gin fo auSge3eid)netcr Sürflrr mie ber Saumfalf ift er

nidjt; fein Slug erinnert im ©egcntf;eile oft berartig an ben beS Sperbers, baß ich mich mit Sinfd)

ftrcitcu tonnte, ob ber tagtäglid) DbborSf befnehenbe Salt ein Sterlin ober Sperber gercefen fei.

Gntfpredjenb ben furjen Slügeln ift ber Sterlin im ©tanbe, jähe Senbungen troß eines Sperbers

auS3ufüßrcn, bereinigt mit biejer Sertigtcit aber eine Sdjnetligfeit berSetocgung, mie fic ber Sperber

niemals 311 erteidjen berntag, unb gefällt fiep oft, mie ber Saumfalf, in freifenben Slugjpiclen,

melcpe au Sumutp benen beS leßtgenannten faft gleichen, Sotdje Segabungeit befähigen ipn im
allerpödjften ©rabe 3ur $agb beS ftleingefliigclS, metdjeS er ebenfo in Scprcden berfeßt mie ber

Saumfalf ober mie ber Sperber. 2llS id) bon ber .fpöpe CbborSfS baS bor mir liegenbe meite,

größtcntpeilS übcrfdjmemmte Sorblanb überfdjaute, crfdjien urplößlidj auf laum Sietcrmcitc bon
meinem ©efiepte ein Stettin, melcper bon unten herauf ein Staufepldjcn berfolgt patte, prallte,

erfepredt über bie unermartete Grfd)eiuuug, förmlich 3urüd, inbem er feinen jäpen Slug burd)

riittelnbe Slügelfcpläge 3um ©tillftanbe brachte, brepte um unb mar mcnigc©etunben fpäter meinem
©efidjtstreife cntfdjmunbcn, mäprcnb bie geängftigte, burd) mid) gerettete Seute bid)t neben mir mie

eine SauS in aufgefcpidjteteS «g>olj fcplüpfte, um ftd) bor bent furchtbaren Säuber 31t fidjern. ?lHeS

ßleingeflügcl, meldjeS in ber ülunbra lebt, liefert bem Stcrlin bie nötpige Saprung. Slaufepldjcn

unb ©porenammer, ^ieper, Gitron* unb Scpafftefycn, Seifen unb Staubfänger paben biel bon
ihm 311 leiben, niept minber aber aud) alle ©tranbläufcr, überhaupt baS tlcine Stranbgcfinbel, unb
ebenfo bie Sroffcln. Senn mit gleidjent Stutpe mie bet Saumfalt fd)lägt er Sögel, meld)e ipiu an
©emiept glcicptommcn, biellcid)t ipti felbft noch überbieten, ©rap berfidjert gefepeit 311 paben , bnfj

Sterline, meldje baS innere ber Stabt ©laSgom befud)ten, boi^ugSmeife bon beit 3aptreidjen Xauben
fiep crnäprten, unb Silforb mußte erfapren, baß ipm einer ber Keinen ©efelleu in 3eit einer Stunbe
niept meniger als fünf bcrmunbclc Salbfdjnepfen baboutrug. 2luf ber Sarinfel mirb er, laut

Sülle r, oft gefangen, inbem er Staate bis in baS innere ber Käufer berfolgt. Senn er einen

Slug biefer Sögel jagt, berfud)en bie Staate ftctS, fiep über ipin 31t palten, unb fliegen fo lange
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aufmärtö, baß man fie faum nocß erbtiden !ann. hiermit retten fic fuß nießt feiten Por bent SmiriH.

BJenn aber ein cinjelner Staat Pom Orluge trennt, fällt er bent Ralfen jur fixeren Beute. Sür

feine ©eraanbtßeit fpridjt bic boit Salbin unb Brobtid beobachtete Jßatfacße, baß er ebenfomic

ber Baumfalt auf Scßmalben jagt unb alle Sdjmenfungen betfelben mit ber unoergleicßticßftcn

©emanbtßeit micberßolt. Eigene Beobachtungen taffen mieß glauben, baß er im ©egenfaße 31t

anberen ©belfalfen, bom Boben ober bont Blaffer müßeloö Beute auf3uneßmen bermag. 3 dj ßabe

menigftenS mieberßolt gefeßen, mie er, ganj nach ©berberart, fo bicßt einzelne ©ebüfeße untfreifte,

ba§ feine Scßtoingen faft beren Saubmctf berührten, unb traue ihm bcäßalb alle ^ertigleiten 31t,

melcße bet Sperber ermiefenermaßen auSübt. ^ür meine Slnficßt fprießt bie BUttßeilung (Sollettö,

baß im Sommer beä 3aßrc3 1872 ber Bterlin biel häufiger als früher auftrat, im Ginflange mit

ber in biefetn 3aßre ftattgefunbenen großartigen BJanberung ber ßemmingc. ©djt fperberartig ift

auch feine ©cmoßnßeit, beim Bufbäumen ftets bie unteren Slcfte 311 mähten unb hier nröglicßft nahe

am Stamme 3U fußen.

SBie bie nteiften anberen Gbctfalfen, ßorftet auch ber 9)1 erlin je nach be§ OrtcS ©elcgenheit, in

gebirgigen ©egenben beS BorbenS moßl regelmäßig auf ober in ben Reifen, in malbigen auf Bäumen,

in ber iunbra ober in Btoorcn auf bem Boben. Buf im hohen korben reifenbe Smrfcßer geftüßt,

gibt 9t aumann an, baß ber aus bürren Steifem unb .fjeibefraut ohne Jfunft 3ufammengelegte

flache .jporft meiftcnS auf bem fleinen Borfprunge einer jäßen Selämanb halb in großer .£>öße, halb

niebriger fteßt, immer aber feßmer 31t erflimmen ift. Gollett beftätigt biefc Bngabe, bemerlt aber,

baß ber Bogel ebenfo auf ben fübtidjen SjelbS gcmößnlicß baS Perlaffene Beft einer Bcbelfräße 3unt

.jporfte ertuäßlt unb innerlid) noeß burd) ein meuig ßcrbcigctrageneä Btooö oorridjtet. 5)a3 Beft,

mcldjeS '^äßler fanb, ftanb auf einer hießt belaubten Bucße; ber Beobadjtcr fagt jebodj nidjt, ob

auch in biefem pralle eintöraßenneft öermenbet mürbe. $n benSBooten beä füblicßen 9)orffßire unb bes

nörblicßcit Serbtjfßire, mofelbft ber Bterün gegen ©nbe fees 9Bär3 ober 311 Bnfange bcS Bpril erfeßeint

unb fpäter unter ben jungenBioorßüßnctn erßeblicßenScßaben anridjteu foll, lüftet er regelmäßig auf

bem Boben, mäßlt fid) 3ur Einlage bcS .£>orftc3 irgenb eine Bertiefung unb fleibct biefelbe in lieber*

licßer Söeije mit einigen f teilten ,Smeigen unb bürrem ©rafe auS. Um bie Btitte ober 311 ©nbe beS

9)tai ßubet mau ßier, im ßoßeu Borben jcbcnfallS erft fpäter, bie Pier bis fecßS entmeber geftredten

ober runblicßen, auf meißlicßcm ober bunlel 3iegetrotßem ©runbe mit feßr feinen unb gröberen,

braunrötßlicßen ober fcßmär3li(ßen Rieden, auSnaßmSmeife moßl aueß auf cßofolabenfarbigein

©runbe mit bunlelbrauncn Frieden ge3eid)netcu ©ier, melcßc benen beä Jßurm* unb Botßfußfalfcn

oft täufd)enb äßitlicß finb. S)ie jungen entfdjlüpfen nadß ungefähr breimödjentlicßcr Brutzeit,

toerben Pon beiben ©Item großgefüttert, marin geliebt, tapfer Pertßeibigt, jebenfallS aueß in äßn*

lidjer Söeife mie bie bcS Baumfallen unterridjtet unb Perlaßen bann mit ben ©Item oft feßon ©nbc

Buguft baä Brutgebiet, um ber BMnterßerbergc 3U3umanbern.

Obgleich ber Blerlin ßauptfäcßlich pon fleinen Bögeln fidß ernäßrt, fällt ber Schaben, melcßen

er Perurfacßt, faum inS ©eroid)t. Seine <§eimat ift fo reich 0,1 bem öon ißnt beuor3ugteu 2Silbe,

baß man eine irgenbmie crfidjtlicße Bbnaßme bcsfelben nießt bemerfen fann. Bucß ber Schaben,

meldjen er unter ben Bloorßüßnern ausübt, mirb fo gemid)tig, mie nciboofle 3agbauffeßer ißn bar*

ftcllen, nid)t fein. Bußen bringt unö ber nieblidje Sfalf freilich cbenfomenig; benn bie Seiten finb

Porüber, in benen man aueß ißn 31« Bai3e abridjtete. Sein unübertroffener Btutß unb feine unPer»

gtcicßlidje ©cmaubtßcit befähigten ißn in ßoßem ©rabe 3ur 3agb auf alles Heinere äöilb. 6r mar

ber Öieblingsfalf jagbluftiger 5rauen, ein befonberer ßiebüng aueß ber Äaiferin ßatßarina ber

3meiten, 3U beren ©ebraueße alljäßrlicß eine 3iemli^e Sln3aßl cingefangen unb abgetragen mürbe,

um uaeß abgeßaltenen 3agbcn im Spätßcrbftc bie Sücißeit mieber 3U erlangen.

3 cß Perftcße, mcößalb biefer Bogel fid) bie ßiebe jebcs ^flegerö ermarb. 9lucß bei un8 3U öanbe

mirb 3umeilen einer gefangen, aujfallcnbermeife am ßäufigften in $oßnen, in benen er Pielleidjt

gefangene Süoffelti megneßmen mill, unb fo gelangt bann unb mann aueß moßl einer ber
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reijenben ©efellen in uttfrre ©ebaucr. ©eraumc 3eit feabc icfe felbft einen gepflegt SJtan batf roof)l

fagen, bafe er eine feöcfeft anjicfeettbe ©rfdjeinung im Ääftge ift. SUä ed)ter ©belfalf trägt er fief)

ftetä feodfe aufgeridjtet unb tjält ftdfe immer nett unb fauber. 3>anf feinen ebenfo jicrlidfeeu als

gemattbten 23emegungcn rncife er fid) auefe im fleinercn fRaumc fliegenb fo ju benehmen, bafe er ftd)

feiten bie Sdfetoingcn abnufet. SJlit bent SBärter befreunbet er ftd) halb innig, unb rnenn man

fiel) ntefer mit ifem abgibt, rnirb er fo jafent roic irgenb ein ÜJtitglieb feiner Öantilie. ©in 23efannter

UJluti (Kalco rocralctenni). ’j natiirl. fflrSgt.

bon mir befafe einen biefer Sralfen, meldjer ftd) betjanbeln liefe mie ein ^apagei, alle fturdjt bor bent

Pfleger abgelegt Ijatte unb ru()ig auf feinem Stodc fifeettb ben ifem borgefealtenen (Sperling ober bie

ifem gereichte SJtaus auä ber «fpanb nafent.

2!ie 3rafr9c aller Ralfen bemofenen Sübaficn. Sie finb föattbbögel bon bet ©röfee einer ßerdfee,

macfeen aber ifercr Stellung alle ©fere; benn fie metteifern an ÜJtutfe unb flüfenfecit mit ben ftärfften

©belfalfctt. S5ie Unterfippc ber 3>DcrgebcIfalfett (Hieras), melcfec fie bilbett, fcnnjcicfenet ftdfe

burdfe furjett, fräftigen Sdfenabel mit fdjarfent 3<ife»e im Dbcrfiefer unb einer 2lu*bud)tung jeher«

feitS (mcSfealb oft bon jrnei 3äfenen gefptodfeen mirb), burd) furje Sdjmingcn, in betten bie gleidfe

langen jrueiten unb britten Srebcut bie anberen überragen, burd) fefer furjen, gerabe abgefdfenittenen

Sdjmattj, furje, ftarfc ömfetbitrjcltt mit menig berlängcrtctt SJtittcljcfecn, meldfee, mie bie übrigen,

ftarfe Wägel bemeferen.

2)icfc [leinen nicblidjen 5fllfen, melcfee tfatip mit bett Papageien bcrgleicfet, ftnb 3nbien

unb ben tttalaiifdfecn Öänbcrn eigentfeüitilidj, unb in etrca einem fealben 2ufeenb Sitten bafclbft

berbreitet.
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Sie betanntefte Wrt ift bcr Wtuti bcr ^nbiet ober Wlap ber 3abanen (Falco coerules-

c cns unb fringillarius, Hierax coerulescens unb malayanus), ein Soge! bon höchftens jWanaig

Zentimeter 2änge, bcffen Sittig neun unb bcffen SdjWanj fec^ö Zentimeter mifjt. Scheitel, Warfen,

Sdjwanj unb bie aug langen, feibcnroeidjen Sehern gebilbeten.£>ofcnfinbbläutichfd)War3 , Sotberfopf,

Äeljte, Sruft unb ein Streifen bom Schnabelwinfcl big auf bie ©djuttern roftröthtidjwcifj, bie übrigen

Unterteile roftrotlj. Wtmbewcifjliche Siede imSdjwanje bitben bier 3iertid)eSinben; bie Schwingen

finb äfjnlidj gezeichnet. Sag ?luge ift bunfelbraun, ber Schnabel blaufdjwarz, bcr S»& lidjtblau.

Ser Wtuti, ein allen eingeborenen fe^r befannter Sogei, berbvcitet fiel) über ganj Siibaften.

lieber feine ober feiner SerWaubten ©Uten ift leiber fct)r wenig bcfannt; felbft 3er bon weijj nicfjtö

wefentlicheg ju berichten. Zg tuirb gefagt, baß alle ^wergebelfalten muntere unb im hohen ®rabc

mutige Sögel finb, toelc^c auf alleg tleine ©eflügel eifrig jagen, aber felbft ben .dampf mit größeren

nidjt frfjeuen. Siefe Zigenfdhaften fmb benn aud) bon ben jagblicbenben 3»bicrn woIjl benufjt

morbeit. Ser Warne Wtuti bebeutet „Zine Jpanb bott", unb biefen Warnen hat fiel) ber galt baburch

erioorben, weil er, toenn cg 3ur 3agb geljt, in ber hofften .fpaub getragen unb wie ein Stein nach

feiner Seute geworfen wirb. Stau lägt ihn nach Wtunbp’g Seridjt namentlich auf S3ad)teln unb

ähnlicheg Söilb bon cntfpredjenber ©röfjc [teigen. Unfer ©ewäljrgmann berfidjert alg Wugenjeuge,

baß biefe 3agbart eine ganj eigentt)ümtid)e Unterhaltung gewähre. Sag wohlabgerichtete Waub=

bögclchen reicht mit bem dopfe auf bcr einen Seite unb mit bem ©djwanze auf bcr anbereu Seite

über bie .fpanb Ijerbor unb fein ©efieber bleibt babei forgfältig geglättet. Stuf jwanjig big bteißig

Steter in bie Wätjc beg SJilbeg gefontmen, fdjleubert ber Saltncr ihn wie einen Sali träjtig nach

bem 3u jagenben Xt)iere hin. Sag Sögeldjcn gebraudjt augenblirflich bie giügel unb flößt mit

größtem Wtutlje, nad) Wrt beg .fpabichtg, auf feine Seute hernieber.

Son einigen Sorfchern unb fo aud) bott 3erbon wirb bezweifelt, baß gerabe ber Wtuti ju

fotdher 3agb berwenbet werbe; bie Scfdjreibung Wtunbty’g lägt jeborf) fauin einen Zweifel gegen

bie Widjtigtcit biefer Wngaben auffommeu, ganz abgcfel)en babon, baß gleid)e Seridjte fd)on bon

früheren Sefchreibern gegeben worben [mb.

Gher als ben bigt)er aufgeführten Unterabtheilungen berffntfengruppc bürfeu wir ben Wötljet»

falten (Tinnunculus) ben Wang einer Sippe jugeftehen. Sie ähneln in ©eftalt, im Sau beg

Sd)nabelg, ber Flügel unb beg Sdjwanjeg noch ihren ebleren Scrwatibten, haben aber längereg

unb lorferereg ©efieber, türzerc unb minber Ijartfdjwingige Slügcl, längeren Sdjwanj, ftärfere unb

furajehigerc güße unb je nach bem ®ejrf)(cd)te bcrfdjieben gefärbteg dleib.

fiebengweifc unb Setrageu ber Wötl)elfalfen ähneln fich ebenfo fel)r alg ihre ©cftalt unb Fär-

bung. Stau ficht eg ihnen an, bafj fie nidjt fo befähigte Wiitgliebcr ihrer Samilic finb wie bie

cdjten Zbetfalten. 3hr 5l»9 ift Z»>ar noch lcid)t unb jicmlirf) fchncll, fteljt jeboch bem ber legt-

genannten bei weitem nach unb jeicfjuct fid) namentlid) burd) bag Wütteln fetjr aug. ©cwöljnlirf)

ftreicfjen fie in mäßiger [pöhe über ben Sobeu bahin, halte», Wen» fie eine Seute erfpät)en, ptöblirf)

an, bewegen bie ötügel längere 3eit jitterub auf unb ab, erhalten fid) baburd) geraume ^Jcit faft

genau auf bcrfelben Stelle unb ftürjeu fid) bann mit ziemlicher Zile Ijcrab, um bie erfpäljte Seute

aufjuneljmen. Sorf) [teigen fie zu ihrem Scrgnügen, au fd)öneu Sommcrabeubcu namentlid),

Zuweilen Ijoeh empor unb führen babei bie zicrlidjften Sdjwenfungen aug. 3»* Sitjeu tragen fie

[id> läffiger alg bie ebleren Salten unb erfdjeinen begfjalb größer alg fie fmb; hoch halten auch fie

fid) augnahmgweife fdjlanf. Stuf bem Sobeu finb fie ziemlich gefchirft; ihre längeren Üäufc erlauben

ihnen fogar ziemlich leichten ©aug. 3ln Siunegfdjärfe ftchcn fie ben übrigen Zbclfalfeit burdjaug

nidjt nach; in iljrem Siefen aber unterfdjeiben fie fich bon il)»cu. Sic finb munterer, fröhlicher alg

biefe unb babei ferf unb uerfluftig. ©röteren Waubüögeln werben fie burdj eifrigeg Scrfolgen oft

red)t läftig, unb ben Uhu ärgern fie nad) ^»cqengluft. Selbft gegen ben Wtenfdjen legen fie zuweilen
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einen bemunberungSmürbigen Stutt) an ben Jag. Sie ftnb früfyjeitig munter unb gehen erfl fpät

jur 9iuf)e
;
man fiel)t fie oft nodj in ber Dämmerung beS AbenbS untherfdjmcben. 3h r @efd)rei ifl

ein heßcS fröl)lidjeS „Äli fit fli", melcheS tterfdjicben betont mirb, je nadjbem es Angft ober Sreube

auSbrüden foß. 3nt 3oru ft<^crn fie. 3e itadj benUmftänben änbern fte ihr Setragen betnStenfchen

gegenüber. Sei unS fittb fte jicmtidj fdjeu, »nenn fte fid) »erfolgt miffett, fognr äußerft Porftd)tig-,

im Silben leben fte mit bent Stenfdjen auf betn beften Snfee, unb juntal ber eigentliche Aötljelfalf

fdjeut fich nicht Por jenem, beffen 3Bol)nung ja auch ju ber feinigen merben muß. 3fn bet Gefangen*

fdjaft merben fte halb fel)r jatjrn, unb meitn fie gnte Sehanblung erfahren, banfen fie ihrem Gebieter

foldje burd) mahre Anf)änglid)feit. Sie taffen fich leicht junt Gin* unb AuSfliegen gemöhnen, achten

auf ben Auf, begrüßen ihren Srobherrn mit freubigetn Gefchreie unb legen ihre 3uneigung aud)

noch in anberer Söeife an ben Jag.

SBirflidj anßieljenb mirb baS SJinterlcben ber Aöthelfatten. Aud) fie fammetn ftd) auf ber

Seife ju Gefeßfdjaften , unb biefe hatten jufammen, fo lange ber Aufenthalt in ber 3rrentbe mährt.

Jurdj 3 erb ott unb anbere inbifdje Sogelfunbige erfahren mir, baß bie beiben curopäifdjen Arten

gemöhnliche Söintergäfte SiibaftenS finb; id) meineStheilS habe fie, 31t großen Sttigcn Pereinigt,

roährettb uttferer SSinternionate im inneren AfrifaS angetroffen. Unbcfümtnert um ihre ArtPcr*

manbten, melche in Ggßpten leben unb bort jahraus jahrein mohttcn bleiben, manbern fte bis tief

in bie Gleicherlänbcr hinein unb crmählett ftch l)ier in bett Steppen ober Urmalbungen geeignete

Stellen ju ihrem Aufenthalte. Scbinguttg ju längerem Sleiben ift reid)tid)eAahrung; bcShalb ftnbet

man fie regelmäßig ba, mo bie 2öanberheufd)rede tnaffenhaft auftritt. 28er nid)t fclbft bie Sdjmärme

biefer Äcrbthierc gefehen, macht fid) feinen Segriff baPon. GS gibt SBalbftrctfen, in benen man nächft

ben Stämmen unb Aeften ber Säume nichts anbereS als .£>cufd)rerfen fleht. Aufgefdjcud)t Pevbuttfelt

bie gefräßige Gefcßfchaft bie ßuft. Seljr batb ftnben fich bei ben .£>enfdjvcdcn aber aud) bie Ser*

folget ein jtttb unter allen 3uerft unjere IKöthelfalfen. .fpunberte bon ihnen ftßett regungslos auf

ben höchften Spißen ber Atimofcn ober fchmcbcit, rütteln unb gleiten in mcdjfeloolleni, nidjt ermüben*

bent Singe übet ber fdjmarjgrauen Sdjar untf)cr. So lange bie .£>eufcfjrerfen an ben 3nieigen hängen,

Perroehten bie langen Stacheln unb Jörnen ber Säume ben flittfett Aäubertt, hevabjuftürjen unter

bie flcrbthicrmolfe; fobalb bie .jpeufdjreden aber ftd) erheben, eilen bie Satten herbei, jagen butä)

bie bichtefteu Sd)arcn hinbitrch unb ergreifen mit gemanbter tflaue eines ber fcßäblichcn Jh'ere -

mel)rt ftd) unb beißt mit beit fdjarfen Sreßjattgen in bie befefjilbeten ßäufe feines SreiubeS ; bod)

biefer ift ftärfer. Gin Siß mit bent fräftigen Sdjnabel jcrmaltttt beit JEopf ber -fpeufdjrcde, unb ber

Sieger beginnt nun fofort, fie 311 Pcr^ehreti. Dl)nc 3eit 3U Pevlieren, reißt er ihr bie Slügel auS,

3erbricht bie bürren Springfüße unb fpeift bett leeferen Sraß in ber ßuft, in melcher er fid) feßmebenb

311 erhalten meiß. Sinnen 3toei Almuten hat ber geübte 3äger eine ^eufdjrede gefangen, zerrupft

unb Per3ehrt, unb Pon neuem eilt er mieber unter bie nod) nidjt 3ur Auße gefotnmenen Sdjroärtnc,

um ftch noch eines ober 3mei ihrer Atitglieber 3U rauben. JiefeS Sd)aufpiel hatte für uns ftctS

etmaS fo an3icl)enbeS, baß mir cs unS nicht Perbticßctt ließen, bie .jpcufdjredett burd) Schütteln auf*

3uf^eucheii, unb bie Satten bemiefen ftd) infofern banfbar, als fie unmittelbar Por unferen Augen

ihren Sang betrieben. Auffallenb mar cS unS übrigens, baß bie .§eujd)redcn ißren £>auptfeinb motjl

3U tennen fchienen. Jic Sdjmärnte meichcn im Sluge auSeinanber, meint ftch einer ber 33ögcl jäh*

lingS unter fte ftür^t.

Sd)ott biefe Angabe genügt, ben nieblichen Aauboögeltt unfere 3uneigung ju fichern. Sie

mirfen aber mährenb if)reS SontmcrlebcnS in ebenfo erfprießlicher UBcife als im fernen Afrifa,

unb fomit Perbietten fie mohl, baß jeber Serftätibigc fie nad) Atöglidjfeit fcfjortt, hegt unb pflegt.

Jer Jhn^mfaU, Stauer*, flird)*, Aotl)*, Siäufc* unb AüttelfalT ober Büttel»
geicr, öraufopf, Sterengall, SSieg. ober 3Sinbmet)C (Falco tinnunculus, fasciatus,

brunncus, rufescens unb interstinctu9, Tinnunculus alaudarius, Cerchneis tinnuncula,
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media unb murum
,
Aegypius tinnunculus) iß ein fetjr fcljmurfet Sogei. Seim auSgefärbtcn

ÜKänndfjen ßitb$opf, Warfen unb ber©d)toanj, mit WuSnafjme ber blaufdjmarjen, weiß gcfäumtcn

Znbbinben, afdjgrau, bie Oberteile fd)ön roßrotlj, alle gcbetn mit breierfigem ©pißenßcrfe, bie

Unterteile an ber Äeljle Weißlicfjgelb, auf Stuft unb Saurfj fdjön rotljgrau ober blaßgelb, bie

einjelnen Siebern mit fdfiwaqem SängSßerfe gejeidfjnet, bie ©djmungfebetn fdjwarj unb mit fecf>§

bis jwölf weißlichen ober roßroten breierfigcn Srlerfen an ber Snnenfafjne gefcßmürft, an ber

lf)urmfatf (F«lco tlnuuncalas). Va naliitt. Wrd\;e.

©pißc lichter gejnuint. S5er Wugenßern ift bunfelbraun, ber ©d^nabel Ijorubraun, bie SBad^d^aiit

unb bie narfte ©teile umS Äuge ftnb grünlid^getb, ber Sruß iß citrongetb. Zin Sartftreifen ift

borljanben. 2)a§ alte SBeibdjen ift auf bcm ganjen Dberförper rötljelrotb, bis jum Dberriirfcn mit

fcbwärjlidjen SängSßerfen, bon f)iet on aber mit Cuetßerfen gejeidjnet; fein ©djtoaua auf grau»

rötf)lid)em ©runbe an ber ©piße breit unb außcrbent fdßrnal gebänbert, nur ber Sittel rein ofd)»

grau. 5luf ber Unterfeite ähnelt bie Sfärbung ber beS StänncßenS. 3Die jungen tragen baS $lcib

ber Stutter. S5ie SJönge beträgt breiuttbbreiBig, bie Sreite ftebgig, bie örittiglänge bienmbjwanjig,

bie ©d^roanjlängc fccfjjeljn Zentimeter. $a§ SBeibrfjeu iß um jroei bis btei Zentimeter länger unb

um brei bis hier Zentimeter breiter als bas Stännd)cn.

Sott Sapptanb an bis ©übfpanien unb bon ben Wnturlänbcrn an bis jur SBeßfiiße Portugals

fehlt ber Zljurmfalf feinem Sanbe, feinem ©auc ZitropaS. Zr lebt in Zbenen wie in gebirgigen



570 günftc Orbnung: 9lau6»8gel; crftc Familie: gaffen-

©egenben, gleidjbiel ob biefclbctt bewalbet finb ober nicht; benn er ift cbenfowohl grellen«, wie SBalb»

bcwoljner. 3m Sübcn nufere# ©rbtheile# tritt er häufiger auf al# im Aorben, jehlt fjter jebod)

feineeweg#. Mibbcnborf hat ihn in Sibirien noch unter bem einunbfiebjigften ©rabe nörblid)er

Sreite erlegt, unb Gollett gibt neununbfec^jig ©rab bierjig Minuten al# ben nörblidjften $unft

an, wo er bi#her in Sfanbinaoien beobachtet tourbe. Sou biefen Srciten an bi# iJJerfien unb Aorb»

afrifa, cinfdjlicßlid) Mabeira# unb ber Äanaren, ift er Srutbogel. Auf feinem 3uge überfliegt er

ba# Sdjwa^e unb ba# Mittellänbifdje Meer, fud)t bei heftigen Stürmen nötf)igenfall# auf Schiffen

3uflud)t, ruht einige Stunben, bielleidjt tagelang, am jenfeitigen Ufer au# unb roanbert nun weiter

bi# nadj Sübaften unb tief in# innere Afrifa. Scmungeadjtct überwintert er, wenn auch nicht

gerabc regelmäßig fo hoch nicht attju feiten, einzeln in Seutfdjlanb, häufiger fchon im Sübcn

untere# Saterlanbe# ober in Dcfterreidj, beifpielswcifc im Saljfammergute, alljährlich bereit# in

Siibtirol unb auf allen brei fi'iblidjen £>albinfctn unfere# ©rbtßcile#. 3urüdfehrenb au# feiner

SBinterherberge erfdjeint er oft fchon im gebruar, fpäteften# im Mäq, unb wenn ber -iperbft einiger*

maßen günftig ift, berweilt er nid)t bloß wie gewöl)nlid) bi# ©nbe Dftober, fonbern ttod) bi# tief

in ben Aobember hinein in feinem Srutgebiete. 3m ©ebirge begegnet man ihm nod) in ber -Jpöfje

non 3Weitaufeitb steter über bent Meere, borau#gefeßt, baß fid) hier, unb wenn auch einige ljunbert

steter tiefer, ein paffenber Srutplaß finbet. So gern er übrigen# im ©ebirge woljnt, fo barf man

ihn bod) nid)t ju ben .f?odjgebirg#bögeln wählen, (fr liebt mehr bic Sorbergc unb ba# Mittelgebirge

al# bie höchften ffuppen unb ift woßl überall in ber Gbenc noch häufiger al# in ben Sergen. Sort

bilbet ba# eigentliche SBohngebict ein Selbgehöfo ober aud) ein größerer Söalb, wo auf einem ber

hödjften Säume bcr.jporft ftcht, cbenfo häufig aber eine Sei#wanb unb, 3umal in
füblichen ©egenbeu,

ein alte# ©ebäube. SerfaUcnen ^Ritterburgen fehlt ber ^hurmfalt feiten; auch bic meiften Stabte

geben ißm regelmäßig Verberge. 3 <h habe ißu in allen größeren unb Heineren Stäbtcn, beren

Ihürmc, Äircfjen unb anbere hohe ©ebäube ihm Untcrfunft gewähren, wenn aud) nicht überall al#

Srutuogcl beobachtet. 211# foldjer aber bewohnter ben StephanSthurm in 23ien, ben ilölner Som
unb bielc ber altertümlichen, au# 3iegeln erbauten Jtircf)en ber Marf, cbenfo wie er im Silben

(furopa# an entfprcdjenbcn Crteu ftet# gefunben wirb. Manchmal ttjcilt er wenigften# 3eitweilig

bcnfelbcn Aufenthalt mit bem SSanbcrfallen, unb e# erfdjeint mir feine#weg# unwahrfdjeinlid), baß

beibe in ben Höhlungen eine# unb besfelben Seifen# ober hohen unb alten ©ebäube# horften. 3^ar
erinnere ich mid), irgenbwo ba# ©egentheit gelefen unb bic Seljauptung aufgeftcllt gefunben 3U

haben, baß ber Xhurmfalf ben bon ihm bi# baljin benußten .fporft bcrlaffe, wenn ein Söanbetfalf

in ber Sä l)e fid) anfieble, weiß jeboch nicht mel)t, ob eine beftimmte £l)atfache er3ählt ober nur

eine Sermutl)ung ausgefprochen worben war. Unter Soßlcn unb Zaubcn brütet jener cbenfo

regelmäßig wie im freien Selbe unter Saatträljcn ober felbft inmitten eine# Seif)erftanbc#.

Ser 2hurmfall 3äl)lt unbeftritten 3U ben licben#würbigftcn Salten unfere# Satcrlanbe#.

Seine 2lllbcrbreitung unb fein hier unb ba häufige# Sorfommen geben jeberniann ©elegenhcit,

ißn 3U beachten; wer bie# aber tßut, wirb ißn lieb gewinnen müffen. Som frühen Morgen bi#

311m ipäten Abenb, oft nod) in tiefer Sömmerung, fieht man ihn in SEtjätigfeit. Son feinem .fporftc

au#, wcld)er immer ben Mittclpunft be# bon ihm bewohnten ©ebiete# bilbet, fliegt er ein3eln ober

paarweife, im .fperbftc wol)l auch in größeren ©cfellfchaften, minbeften# im Serein mit feiner

herangewadjfenen Samilie, auf ba# freie Selb hinauf ftellt fich rüttelnb über einem bcftitnmteu

fünfte feft, überfd)aut oon biefem feßr forgfältig ba# ©ebiet unter fid) unb ftQrjt, fobalb fein

uuiibertrefflid) fcharfc# 2luge ein Mäu#d)en, eine .fpcufdjrcde, ©rille ober fonft ein größere# Äcrb=

tl)icr erfpäl)t, mit hart an ben 2cib gc3ogenen Slügeln faft wie ein fallenbcr Stein 3um Söoben

herab,* breitet, bicht über bcntfelbeu angelangt, bie Sittigc wieberum ein Wenig, faßt bic Söeute

nod)tual# in# 2lugc, greift fic mit ben Säugen, erhebt fid) unb begehrt fic nun entweber fliegenb,

wie oben gcfdjilbert, ober trägt fic, wenn fic größer ift, 311 einer bequemeren Stelle, um fie bort

311 berjpcifen. Sriitct ba# Skibcheit auf ben ©icru, fo fünbet er burd) ein bon feinem fonftigeu
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Öodrufe feßr ücrfdjiebeneS, gesogenes uitb ctmaS fcßrillenbeS ©cjdjrei fdjon üon roeitcm feine

Slnfunft unb fein 3agbglücf. SOßirb et üon feinen int Orange noeß ungeübten jungen umgeben, fo

entfielt ein luftiges ©etümmel um ben Graäßrer, unb jeber bemüht fuß, ben anberen 311 Überbor»

tßcileu, jeber, ber erfte ju fein, mcld)ent bie Sagbbeute gereicht mirb. Gin folcßeS gamilienbilb

gemäßrt ein überaus reijenbei Scßaufpiel: bie treue Eingebung beS SogclS an feine Srut lagt

ißn nodj anmutßenber erfcßeiiieit, als er in STßat unb Söirllicßfcit ift.

3c nad) ber Söitterung feßreitet ber Üßunnfatf früher ober fpäter jur govtpflanjung. Sor

Anfang beS Stai ftnbet man feiten, in bielen 3aßren nießt bor Slnfaitg bcs 3uni, in Sübeuropa

felbftücrftänblicf) feßon bicl früher, baS üoUftänbige ©eiege. 3um £>orfte bient nteift ein tfretßenneft,

in gelfen unb ©ebäuben itgcnb roelcße paffenbe fpößlung. Sei unS 311 Öanbc ßorftet er in alten

Stäben* ober Saatfräßcnneftern, in Sorbbcutfdjlanb ebenfo in Glfternneftern, in alten Seftänben

gern aueß in Saumßößlungen. ©efeUig, toie alle unedjten Gbclfalfeit, bilbet and) er jutoeilen

förntlidje Siftatifiebelungen: man fennt Seifpiele, baß stoanjig bis breifeig Saare in einem unb

bcmfelbcit Sclbgeljöljc frieblicß neben einanber ßorfteten. güßlt er fteß bor feinem Grbfeinbe, bent

unberftiinbigen Stcitfcßen, einigermaßen gefidßcrt, fo fümmert ißtt beffen £ßun unb Treiben toenig;

benn ebenfo toie über bem SolfSgetricbe belebter Stabte errießtet er ßier unb ba feinen .fporft auf

ben Säumen, tocldje .j?od)ftraßeti befäumen. 3m ©üben GuropaS tritt er in ttod) innigeres Ser«

ßältniS mit bcin ©ebieter ber Grbe. |>ier mäßlt er, toie fein Sertoanbter, ber Stötßelfalf, feines«

toegS feiten .jpäufet in Dörfern unb Stabten 3m-

Einlage feines cfporfteS, fo toenig geeignet bie

Seßaufungcn aud) fein mögen. Um ben Srutplaß muß er mit ben Grbauent beS bott ißnt benußten

.fporfteS oft ernftlicße Jtämpfe befteßen; benn tueber ein Äräßen» noeß ein Glfterpaar läßt fteß

gutmillig üon ißnt oertreiben, unb bem testeten gegenüber fann er fieß, toie neuerlicß beobad)tet

mürbe, fogar genötßigt jeßen, mieberßolt befiegt, ittfofern fid) ju ©afte 3U bitten, als er bie .paubc

beS GlftcritefteS 3ur Unterlage beS bann üon ißnt fclbft 3ufammengctragenen ©enifteS benußen

muß. 2>ic fladje Stulbe beS fporfteS, meldjet fieß üon bem anberer 9iaubüögel toenig unterfdjeibet,

mirb mit Söu^eln, Stoppeln, StooS unb Sßierßaarett fpärlicß auSgefleibct. S)aS ©elege befteßt

auS üier bis neun, in ber fßegel üier bis fecßS, runbließen, auf meißent ober roftgelbem ©vuttbe

überall braunrotß geflcdten unb gepunfteten, in ©röße unb ©eftalt üielfacß abtoedjfelnben Giern,

beren größter Shtrdjmeffer fedßSuttbbrcißig bis einunbüicr3ig unb bereit fleinfter ncununb3man3ig

bis 3»oeiunbbreißig Slillimeter beträgt. Sie toerben 3toar üo^ugstoeife üorn Skibcßeit auSgcbrütet;

bod) betßeiligt fid) ßieratt 3Utoeilen aueß baS Stänncßen, toclcßeS fonft mäßrenb ber Srut3eit für

Grnäßrung beS SöeibcßenS 3U forgen ßat: mein Sater beobachtete fogar, baß baS Stänncßcn auf

ben eben auSgefrodjcncn jungen ßubernb faß, obtooßl bas äöeibcßen noeß lebte. 2llS biefeS jebod)

erlegt mürbe, ließ jenes bie jungen fterbett. 2öie bei ben meiften übrigen 'Jiaubüögeltt füßlt eS fuß

moßl befäßigt, Seute ßerbe^ufcßaffcn, ift aber nießt im Stanbe, biefelbe ben 3orteit jungen ntunb«

gereeßt 31t 3erlegen ober üorßer noeß im eigenen Äropfc für bie Serbauuttg üor3ubereiten. Siub

bie jungen bagegen feßon tneßr erftarlt, üielleid)t bereits flugbar gemorbcit, bann übt eS treuließft

Satcrpflicßt, aueß toenu bie Slutter bttreß 3ufall ums £eben foiurnt. Seibe Gltcrn lieben ißre

Srut mit ber marinen ^ärtlicßfcit aller 'Jiaubüögel unb bemcifcn bem Steitfdjen gegenüber außer*

orbeutlidjeit Stutß. 'JUS mein Sater als 3eßnjäßriger Änabe einen Ißurmfalfenßorft beftieg, um bie

Gier auS3uneßmen, flogen ißnt bie beiben Sllten fo naße um ben $opf ßerunt, baß er fuß ißrer lattm

crmeßreit fonute; als ein attberer smölfjäßriger Äuabe baSfelbe üerfud)te, erfcßieit baS alte 9Beibd)cn,

naßnt ißnt bie 'JJlüße üont Äopfc unb trug fie fo toeit fort, baß fie triefet toieber auf3ufinben mar.

SDic bcüor3ugtc Seute beS Ißurmfalfeit bilbett Stäufe, uäd)ftbcni üe^eßrt er Äerbtßicre.

Grmiefencrtitaßeu frißt er aud) Heinere Sögel, falls er fie befommcit fann, unb eS mag fein,

baß er bie Srut mandjen Sercßen» ober SicperpaareS feinen jungen 3uträgt; idß ßalte cS ebenfo

nießt für unbenfbar, baß er bann unb manu ein junges, eben gefeßtcS .jpäSdjcn auffinbet unb

abmürgt, unb erinnere mieß cnblicß ber bemcrfenSmertßen Seobadjtung meines Satcrs, baß ein
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Shurmfalf einem laufenben, auSgeroachfenen £>afen itadjflog, auS einer .fpöfje bon menigflenS

jmanjig Sieter auf ihn f)erabftie§, fid) jmeimal mieber etnporfdjmang unb 3mcimal auS gleicher

.fpöhe mit folget Äraft auf ßampe tjerabftür^te, baß bic .{paare ftiebten: ihn beSljalb aber ju beit

fdjäblicheti Sögeln ju jäljlcn unb ju Perfolgen, anftatt ihm ben bollften Sdjufc angebei^cn 3U

laffen, ift ebenfo unrecht tbic t^örietjt. Stit Scfremben muff jeber, melier ben J^urmfalten

beobachtet, erfahren, bafj Dtto bon Kriege r, melier unfere beutfdjen {Raubbögel recht gut fennt,

fid) baljin auefpricht, baß er grunbfäfjlidj feinem {Raubbögel Schonung geroäljre, unb bem Ifjurm«

falfen, meil er gefeljen habe, baff berfelbe Serben, Sadjfte^en unb {Rothfet)ld)en megfiitg unb bem

.{porfte jutrug, ebenfo unerbittlich nachftellt mie jebem anberen gefieberten {Räuber, ©rfenntniS beS

Sein unb SSefenS, beS £fjun§ unb Treibens unfereS I^urmfalfen, Sbroägung beS SufcenS unb

SdjabenS biefe* SogelS ober ebenfo SSürbigung unferer ßanb* unb gorftmiffenfefjaft ftnb für foldje

{Jlnfcfjauungen nicht maßgebenb geroefen, unb £)ttooon$ricger mirb beShalb moljl unter jagb»

unb inorbluftigen Schüfjen, meld)e baS Setnichten ber {Raubbögel bor ber $räf)cnhütte bielleidjt als

bie Ärone alles SöaibmerfeS anfehen, nimmermehr aber unter {Raturforfdjern, ßanb« unb gorft*

mirten Anhänger finbeu. Söer ben £hur,nialfen fennt, mcifj, baff er ju unfereu nüjjlidjfien Sögeln

jählt unb unferen Aftern nur jum ©egen gereicht , mag aud) bann unb mann bem habgierigen

Säger ein $ä3d)en ober {Rebhuhn bon ihm meggenommen unb biefer Uebcrgriff ju einem unfüljn*

baren Serbredjen aufgebaufcht merben. 3<h habe bielc horfte beS 3Tf)urmfalfen beftiegen, ben Sogei

ein Stenfdjenalter hinburdj in brei ©rbtheilen beobachtet unb erachte mid) bed^atb bollfommen

befähigt, über ihn ein eigenes Urteil ab^ugebett. 216er ich ftef)e hierbei nicht allein. Sille mirf*

lidjen unb borurtheilsfrcien Seobachter fprechen fich genau in bemfclbcn (Sinne auS mie id). „Sein

Schaben ift gering“, fagt mein Sater, „benn er trifft menig Sögel; ber Süßen aber, ben er burd)

Sertilgung berStäufe ftiftet, fehr grofj.'' Sn gleicher Söeife äußert fich Stau mann: ,,S)crXhurm ’

falf jerftört jmar Piele Sruten ber fleinen Sögel, oorjügli^ ber ßerchen; allein er begehrt eine

nod) roeit größere Slnjahl gelbmäufc unb roirb baburch fehr nüßlid); aud) berfpeift er fo manches

fdjäblidje Äerbtljier, 3 . S. .£>eufdjrcden ,
gelbl)eintd)en unb bcrgleidjen." Sicht minber beutlich

fpricht fid) ©löget auS, obmohl er alle llebelthatcn beS Jhurmfalfen gemiffenljaft auf^ählt, ihn

beifpiclSmeife beS ©ierraubeS befchulbigt: „Shr* '.Rührung macht, baf) biefe {Raubböget bei fel)t

geringem Sachtljcile für ben thierifchen, einen fehr anerfennenSmertljcn Stufen für ben meufd)lid)cn

•£>auShatt ftiften.“ Sadjbrüdlidj nimmt fich ©ugen bon .£>ome*)er feiner an: „3)ic {Rötl)elfalfen

gehören 31t ben aöernütjlichften Sögeln, inbem ihre {Rührung, fo tocit id) eS t)°&c beurteilen

fönnen, auSjchliehlidj auS Staufen, Ääfern, ßibellen, ^eufchredfcn k. befteht. So biel ich mich int

freien brmegt unb fo oft ich unferen üthurmfalfen Beobachtet, habe ich Boch nie gefehen, bah ber»

fclbe einen Sögel gefangen, ja bcrfolgt hat. Smar foEen gälte beobachtet fein, mo er Sögel

gefangen Ijat; hoch ift bieS jebenfaltö eine fo feltene SluSnahme, baff fte nicht in Setra^t fommt."

S8enn ich nun noh ermähne, baff 5jhcen bie ©emölle unter ben ^orftcu einer aus 3maii 3ig 2;hurm *

falfen beftehenben Siebelung unterfudjte unb fanb, bah biefelben lebiglid) auö Stäufehaaren unb

Stäufefnochen beftanben, barf ich mich mohl ber Stühe überhoben erachten, noch mcitere 3cugniffc für

bie mirflidjc Scbeutung beS Ihurmfalfen an3uführcn. $a| id) ihrer überhaupt fo biele 3ufammen*

trug, hat leiber feinen guten ©runb in einer Seit, in meldjer fid) jeber berufen fühlt, über Sufccn

unb Sd)abcn ber Xhierc 3U urtheilen, in melcher man fogar ben theueren Sagbpadht gegen einen

uttfdjulbigen 2hurmfalfcn inS gelb führt, in meldjer ber größte 2h^t t>er 3äQct bielleicht in guten

Sd)üßen, nimmermehr aber in 2Baibmännern befteht. 911S mahreS Scrbicnft rechne i^ eS {Rief en =

t hal an, baß er in feinen „{Raubbögeln SJcutfchlanbS“ ben Sujjeit beS Xhurmfalfcn gebührenb her*

borljebt. „.^eihfporne unter ben Schiehjägern“, fo brüdt er fid) auS, „meldje für ihre kühner unb
£afm alles absufchladjten bereit finb, haben biefen galten audh fchon unter ben jagbfd)äblid)en jur

Sertilgung auSgefdjrieen. Stit melchcm {Hechte ? Söeil fie bott irgenb jemanb einmal gehört, bielleid)t

auch einmal felbft gefcl)en ha^en, bah ber Xljurmfalf über einem Sölfdjen {Rebhühnern gerüttelt
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ober jroifdjen ein folcheS Ijerabgeftojjcn ober enblidj gar ein -£>üf)ncf)ctt geraubt haben foll ober

geraubt hat. Söir bürfen unS über foldje Boreiligfeit nicht munbern: ift ja bod) neucrbingS audf)

auf ben Btaulmurf als ^agbfeinb aufmerffam gemalt morben. 68 ift ja möglich, baß ber 2fjnrm=

falf ein Kaufes ober üon ber alten .jpenne entferntes Bebhütjndjen aufnimmt; rner aber gefehen

hat, mit meinem Srfolge .jpenne ober ^afjn, ober beibe, ftärfere Bäuber, mic jum Beifpiel ben

Äornmeih, Oertreiben, ber roirb nicht glauben, baß ber Keine £t)urmfalf unter regelrechten Ber*

Ijättniffen ein BebljühnerOolf aufreiben lann; unb haben bie jungen ihre ßltern üertoren, fo gehen

fie mahrjchcinlicfj auch oh11« ^en 3:^urmfatfen 3U ©ruube. Solche Beobachtungen haben in ihren folgen

ganj benfelben SBerttj, mic bie 6ier auS Sammlungen, beren Befifjer üon üerfommenen Strolchen

ganje ©egenben, ja tßroüitijen auSraubcn laffen, bie Oon biefeti Btcnfdjen gemachten Eingaben auf

bie ßier fdjreiben unb inS betreffenbe ’^ublilum bringen, natürlid) unter ber eigenen ©ernähr unb

natürlid) alles ju ©unften ber Blifjenfchaft. Älingt eS nicht mehr als naio, menn man in gad)»

blättern Eingaben lieft, toie ,ber ühurmfalf bejog fein Brutgebict in biefem 3aljre leiber nur in

einem Härchen — bie 6icr erhielt ich an bem . . . 2age!' üllfo, obgleich bie Berminberung

biefeS harmlofen Jh*ctcS bebauert toirb, unb baS ganje ©elege nur menige Pfennige merth ift: eß

hilft alles nichts, genommen muß eS merben, natürlich auch nur ju ©unften ber Süiffenfdjaft. S)cr

3;l)urmfalf leiftet bei uns in ber Bertilgung ber Btäufe unb 5tcrbtl)iere Oiel, in ben ©egenben ber

.fpeufdjredenfdjroärme, rnetdje aud) uns bebrohen, aufjerorbentlicf)e8
,
baljer auch mir ihn ju ©unften

jener ßänber, in benen er gejdjüht mirb, erhalten müffen. Sprechen örtlid)c Berhältniffe nadj

mieberholten (Srfahtungcn gegen iljn
, fo mag man nach ihnen oerfahren, hüte fidj aber, nach net*

einjetten unfidjeren Beobachtungen ben Biafjftab im grofjen anjulegen." 6S ift ein miffenfdjaftlid)

gebilbeter Obcrförfter, ein SÜaibmann, melier fein ßeben im Süalbe öerbradjt unb infolge feiner

reidjeu ©rfahrungen ein eigenes gebicgeneS Söerf über bie beutfdjen BaubOögel üerfafjt hat, meld)er

biefc Söorte fdjreibt: mein Sefer, melä)er nicht felbft ©clegenheit hat, im freien ju beobachten,

mirb baher mohl im Stanbe fein 3U beurtheilen, ob er bemjenigen Beobachter, meldjcr „grunb*

fäfylich überhaupt feinem Baubüogcl Schonung gemährt", ober meinem Bater, Bau mann,
©loger, Sugen Oon ^»ontehcr, Biefentl)al unb mir ©tauben fehenfen foll.

„2)et Jhwtmfatf", fchreibt mir ßiebe fo recht auS bem fperjen hctauS ober inS fperj hinein,

„ift ein präd)tiger fpauSgenoffe, mctcher fich fogat für baS 3imnter eignet. Bor feinen Bermaubten

äeichnet er fich burch große Beinlidjfeit aus. 2öcnn man ben Bobcn beS töäfigS mit BtooS belegt,

fo entmidelt fidj fein übler ©eruch. 2>enn einerfeitS läfjt ber crmachfcne Bogel ben Schmeiß cinfad)

hcrabfaüen unb fprijjt ihn nidht an unb burdj bie $äftgmänbe, mic bieS bie leibige 3trt berer üom

eblen ©efchledjt Sperber ift, unb anberjcitS fdjeint ber Sdjmeli felbft nicht fo fchncll 3U öermefen,

fonbern halb ju troefnen. 3Die Xhurrnfalfen halten ihr ©efieber beffer in Orbitung als alle anberen

Baubbögct unb bulben nicht leicht Schmutj auf bemfelben. Sic trinfen bismeilen, menn aud) nicht

immer unb mifdjen bann mieberholt ben naffen Sdjnabel am ©efieber ab, melcfjcs hierauf fofort

einer grünbtidjen SJurchneftelung unterzogen mirb. Öeidjt gemöhnen fee fid) barait, üon 3c«t ju

3eit mit 2Baffer fid) übertropfen ju laffen, befunben babei fogar eine gemiffe Behaglidhfeit, mäljrenb

eine berartige Bachahtttung beS BcgenS ben übrigen Baubüögelu ein ©rcuel bleibt. S)aS ©efieber

felbft ift fehr mcich unb meuig brüchig, unb baher hält fich ber lange, fcf)önc Schmeif im Ääfige

fehr gut. 9ludj finb bie Bemcgungen ber Jhurmfalfcn mcidher unb fanftcr unb nid)t fo ftiirmifdj

mie bei ben Bermanbtcn. Btan fann fte bat)er, roie ich bieS ftetS gethan habe, alle Xage einmal

auS bent Bauer nehmen unb ftch im 3imtner auSfliegen laffen. 2)ie anberen Keinen Bögel in bem

3immcr geraden babei nidjt in eine fo entfcljlidje 2lngft mic beim Bnbticfc eines Sperbers. 5lat»

tern fie aud) mährenb ber erften Btale ängftlich in ihren ©ebaueru umher, fo gemöhnen fte ftd) bod)

halb an bie SluSflüge beS eblen ^errn unb geigen halb feine Spur oon 9lcngftlid)feit mehr. 3“

einem alt gefangenen Üljnnnfalfen fetjte ich einmal ein ebenfalls alt gefangenes ©itnpelmeibdjen

in ben Bauer, um 311 Ocrfuchen, ob ber Bauboogel festeres annel)me, überhaupt um baS I()un
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begfelben 3U bcobacfeten. 3U meinem ©rftauncn jeigte ber ©impct burcfeaug (eine Slngft, fonbern

fefete fed) rufeig anf bic Sifeftange beg Salten. 3cfe liefe ifen fünf läge Bei bem letzteren, meldjcr

aUerbingg roie gemöfenlidj gefüttert mürbe, unb fafe, baß ifem niefet bag geringfte 2eib gefdjafe.

„3lm beften ift eg, menn man bie Ralfen aug bem -fporfte feebt, menn bie Sdjmau3
« unb

Sdfemungfebern tjö^flenö einen (Zentimeter meit aug bem pflaume feerborragen. Stcilnfe muß man

bann aber aud) bie größte Sorgfalt auf bie Slufoudjt bermenben. Stan Hopft jungeg 9iint>» ober

Sdjmeinefleifdj tüdfetig mit bem Stefferdiden unb fefeneibet eg in redfet Heine Stüde, meldfee man

alle ein big jtoei Jage einmal mit grobem 5ßulber bon Oileifdjfnoc^en beftreut. .jpaare unb Gebern,

melcfee idfe bei ber Stufjucfet bon ©ulen bon borne feerein bem Butter beigab, feabc idfe ben jungen

Salten niefet gereicht. Sefer nötfeig ift eg, bafj man fte alle Hage einmal aug bem Sefeälter nimmt,

auf ben Singer fefet unb fie jmingt, feier fid) 3U erhalten. 25enn fonft bleiben bie ©elenfe ber Sänge

fefemaefe unb man erjie^t Krüppel, melcfee niefet auf ber Sifeftange ftefeen tonnen, fonbern auf ben

Serfen feodcnb in ben SBinfeln lauern. Sie gemöfenen fidfe fc^nett baran, auf ben Singer ju fteigen

unb fangen halb an, auf ifem feftgeflemmt bie jungen SlwQn>erljeuge burdj Slattern botiuüben.

3fere 2lnfeänglicfefeit an ben .jperrn ift betannt. 3dfe befafe in meinen Scfeuljaferen ein 2Beibcfeen,

melcfeeg mitten in ber Stube burefe bag Sanfter aug« unb ein* unb braufecn auf meine Sdfeultern

flog, menn idfe mitten unter meinen Scfeulgenoffen fpajieren ging, ^pat man bic redfete 3cit berfefecu

unb finb bie jungen Sögel 3U alt gemorben, bann taffen fee fedj fdjmer 3äfemen, am fefemerften, menn

fie bem £>orfte bereitg entflogen finb unb nafeebei auf ben rieften fifecn. Seidfeter gelingt eg, alte,

mögen fee im Scfee gefangen ober angefdfeoffen fein, big 311 einem gemiffen ©rabe 31t 3äfemen.

„Sierfmürbig fdfenell feeilen bei ifenen bie Sdfeufemunben. ©inft marb mir ein fdfeon fefer augge«

färbteg altcg Söeibdfecu gebraut, bei meldjem ber Oberarm unb beibe Unterarme 3erftfeoffen mären. 55a

Stugfel unb |>aut niefet fefer 3erriffen maren, banb idfe mit breiten Sänbcrn bie Slügel fefe an ben

Sdeib unb fefete ben Sögel in einem grofeen ßäfege auf eine Sifeftange. .fpier blieb er auf berjclbcn

Stelle fifeeit unb trofete fünf Jage lang, inbem er feine Staferung nafein unb nur einmal ein menig

SSafjer aug bem borgefealtenen klopfe tränt. 3lm ©nbe beg fünften Jageg nafem er mit feeftigem

©riffc ein Stüddjen borgefealtenes Sleifdfe, unb bon nun an liefe er fed) täglid) füttern. 2lm brei»

3efenten Jage featten fidfe bie Sinben, obgleidfe fee gut gelegt unb an beit Scfemungfcbcrn angefeeftet

maren, berfdfeoben. Sfdfe nafem ben Söget feeraug, löfte bic Sinben borfedjtig unb fiefee, er flog über

bie Stube feinmeg auf ben Sciiftcrftorf. 5>er 3crfcfeoffene Slügel mar bereitg gefeeilt unb tag nur

uttmerflicfe tiefer am Scibc alg ber anbere."

©ine bemerfengroertfee Seofeadjtung über einen gefangenen Jfeurmfalfen beröffenttidfet 33 ü ft n e i.

5)er aug bem Wcfte gefallene, faft ermadjfene Soll berlor, mie üblidfe, halb jeglidfee Scfeeu, nafem

bag bargebotene Satter aug ber ^>anb, liebte eg aber nidfet, menn jemanb feinen Stafel3citen 3ufafe,

unb gab feine Seforgnig babutdfe 311 erfennen, bafe er mit auggebreiteten Slügeln unb borgebeugtem

Körper bag Sleifcfeftüd 3U bebeden fuefete unb babei fortmäferenb Jöne beg UnmiHeng augftiefe.

S5iefeg Stifetrauen, melcfeeg feinen ©runb in Sedcreien gefeabt feaben modfete, fteigerte fed) fofort

3ur gröfeten ©rbitterung, menn ifem ein Spiegel borgefeatten mürbe unb er barin einen feiticg«

gleidfeen crblidte, meld)er ifem alfo mofel nod) gefäferlid) erfdfeien. ©r ging bann fofort angreifenb

bor, beftritt fein eigeneg 2fdfe mit Scfenabet unb Sängen, unb roiebcrfeolte biefe Slngriffc immer

mieber bon neuem, fo ofemnädfetig bie .fpiebe bon ber glatten Spicgelfläcfee audfe abprallten. 3llg er

audfe einmal feine Kräfte bergeblicfe erfcfeöpft featte unb 3ur ©infidjt gelangt mar, bafe er bag

•jpinbemig, melcfeeg ifen bon feinem Seinbe trennte, nid)t burdfebringen tonnte, tarn ifem ber ©ebante,

ben bermcintlidfecn Seinb bon feinem eigenttidfeen 5ßlafee anjugreifen, unb er begab fid) ptöfetiefe

feinter ben Spiegel. Scrgnüglicfe mar eg, feine beutlidfe anggebrüdte Serrounberung 3U bcobadjteu.

Seine Aufregung bermanbeltc fed) plöfelidj in ftarre föufee, bag ©efeferei berftummte, unb unbemcg«

lidfe mit borgeftredtent Äopfe Betradjtetc er bag leere 9lidfetg. ©eraunte 3<üt berfearrte er in biefer

Stellung, bann ftiefe er micberum ein feeftigeg ©cfdferei aug, gleicfefam um ben irgenbmo ber»
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muttycten ©egner tycranS3uforbern. Zine Shetyung bcS Spiegels Belehrte ityn, baß biefer ttod) nid)t

ganj oerfctymuttbcit fetit lönnte, unb erregte feine Zrbitterung tuieber üon neuem. 2a itynt burd)

beit Spiegel feine Utatylicit metyrntalS etwas Bcrlcibct Worben war, fo blieb biefer für ityn ftctS ein

fo Berbäctytiger ©egeuftanb, baß er fofort in bic größte Hlufrcgung gerietf) uttb ein lautet ©efdjrei

auöftic^, wenn man fDtienc mad)te, ben Spiegel Pon bcr SÖanb ju tyolett unb ficty and) nur itt

bcffen Hlätyc begab."

Sn Sübcuropa gefeilt ftd) bctit Jtyurmfalfcn ber itym fetyr natyc BerWanbtc, fdtyöncrc Möttyel«

fall (Falco cenchris, tinnunculoides, tinnuncularius unb xanthonyx, Tinnunculus

ccnchris, Erythropus cencliris, Cerchncis cenchris, paradoxa unb ruficauda). Seine

Sänge beträgt 3Weiunbbreißig, bic 23reitc adjtuitbfedjjig, bic Sittiglänge fcc^dunbjttianjig, bie

Sd)Wan3tänge Piet3ctyn Zentimeter; bas SÜeibctycn ift um jiuci Zentimeter länger unb um fünf

Zentimeter breiter. 23cim alten HJiännctyen ftnb bcr Äopf, bic großen Slügelbcdfcbcrn, bic hinter*

fctywingcn unb ber Sctywatt3 bläulid) afdjgrau, bie Sebent beS 'JiiidcnS jiegelrot^ otync alle Siede,

23ruft unb 23attd) gctbröttylicty mit fefjr fleinen Sd)aftfledcn, Weld)e oft faunt ftd)tbar ftnb, bic

Sd)toan3febern ebenfalls am Znbe burd) eine fdptmrje iöinbe gejievt. 2aS Hinge, ber Sdjnabel unb

ber Süß finb wie beim Stynrntfallen gefärbt, bie drallen aber nid)t fdjtoarj, fonbern gilblidjwciß.

2aS 3Beibd)en ift bent 2tyurntfalfcnweibd)cn fcljr ätynlid), aber lid)tcr unb an bent wcißbläutictyen

Sdpoanje fowic au beit litten Äralien leictyt 31t untcrfctyeibeti. 2ie jungen ätyneln bcr 'Ututter.

Sübcuropa, Spanien unb feine Snfeln, HJlalta, Siibitalicn, oor allem aber ©riedjcnlanb unb

bic tociter nadj Dftcn tyin gelegenen Sänber ftnb bie watyre ^icintat beS fRöttyelfaltcn. Sn Süb* unb

HJlittelfpanicn, auf Sicilien unb in ©riectycnlanb ift er gentein, in ber 2ürfci etwas fcltener, aber

bocty überall Pcrbrcitet, in ben fiibtuffifctycn, ftbirifctycn unb turleftanifdjen Steppen neben bent SRotty»

iußfalfeti ber tyäußgftc aller bort Porfomtncnbcn HtaubPögel. Hlacty korben l)in erftredt ftd) fein

23erbreitungSgebiet nidjt tocit über bic ©ren3en bcr angegebenen Sänber tyittauS. 2ie fßtyrenäcn unb

bie Hllpen überfliegt er fetten, bringt jebodj, nacty einer 23cobad)tuitg Pott .fpueber, im Dften ber

leßtcren Pon 3af)r 3U Satyr weiter Pot unb tyat ftd) infolge bcffen nictyt allein in Ärain, fonbertt

aucty fetyon in Äärttten unb Sübftciermatf eingebürgert, lebt attety, obfetyon nictyt überall, in Äroatien.

23ou ben letytcrwätyntcn Säubern tycr mögen biejenigen tRöttyelfallen ftantnten, Weldtye 3Utocilen, Biel»

teid)t tyäufiger als toir glauben, unfer 2)atcrlanb befudjen unb be3ietycntlicty tyier erlegt werben. 3»

SBcftfibiricn begrenzt, nacf) eigenen 23eobad)tuugcn, bie Steppe fein 23rutgcbiet, unb im CftenHlfienS

wirb bie§ faum attbcrS fein. Htad) Sübcn tyitt Perbreitet er ficty über HJtarotfo, Hllgerieit unb Xuttiö,

foll, einer Hingabe .fpcuglhtS 3ufotge, ciit3eln nod) in ben SeftungSwerfcn Poit Hllejanbricn tyorften,

getyört in fpaläftina, Styrictt unb Äleinaftcn unter bie regelmäßigen 23rutoögel unb ift in Werften,

3ttntal im Süben beS Sanbes, überaus gemein. 33on feiner fo weit auSgebetyntcn fpcimat nun fliegt

er aUwiitterlid) ttadty Hlfrila unb Sübaften tyerüber. Zigene 23eobadjtungen tetyrten nticty, ityn, wie

bereites angegeben, als einen ber tyäufigften äiJinterpögcl ber Steppen beS Snneten lernten. Zr folgt

biefent über ben größten Jtyeil HlfrifaS ftd) auSbetyuettbeni ©ebiete bis an feine äußerften füblictyen

©rett3cn unb wirb, waS Wotyl 3U bcad)ten, nadjbem cin3clnc IfJaare unb ©efellfctyaften baS gelobte

Sanb Sübafvila entbedt tyaben, tyier, int Äap» unb SJantaralattbc, Pon Satyr 3U Satyr tyäufiger,

gefeilt ficty in ber Söintertyerbcrge audty wicberunt feinem treuen ©enoffen, bent Hiottyfußfalleit, beffiu

©efcllfctyaft er im fübweftlidjen unb füblidjen Zuropa entbetyren muß. 3« ©panien Werben Pon itytn

größere Stabte, HJtabrib, SePilla, ©rattaba 3 . 23., itt ©riedjenlanb außerbent 2orffd)aftett in ben

Zbenen, 3utnal folctye, Wclctyc in bcr Hlätye Pon ©ewäffent liegen, allen übrigen DertUdtyleitcn bcoor3ugt.

Zr crfctyeiut in Spanien wie in ©riedjenlanb in bcr letyten Hälfte beSfDläq, in'fkrfien laumfrütyer, in

ben Steppen 2BcftfibirienS bagegett erft Znbe Hlpril ober Hinfang HJiai, unmittelbar ttacty ber Sdjncc*

fd)utel3c unb bent ZiSgange bcr öl»ife *
beren Ityäler audty ityut 3ur .§>eerftraßc werben, pcrweilt wätyrenb

bcS SontmcrS in feiner Heimat unb wanbett bereits im Hluguft, fpäteftenS Znbe September weg.
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ßebenSWcife, SBefcn unb ©ebarcn fmb ein treues Spiegclbilb beS ÜluftrctenS unfereS

falten, ähneln aber boch noch mehr bem Ifyun unb Ireiben bcä IRothfufjfalfen, mit meinem er bcn

innigften Serfehr pflegt. 3cf) mufj, ba ich lederen ausführlicher ju fdjübern gebenfe, auf beffen

2cbcnSfchilbcrung Perweifen unb fann beähalb an biefer Stelle nur fagen, bajj ber fRötljelfalf unbc=

bingt ju bcn anmutfjigften <5rfd)einungcn jählt, weldje feine gefammte Familie aufweift. 2>anf

nstbclfall (Falco cenchris). *» natticl. 0tc|(.

feiner ©efctligfcit unb feines fvieblid)en ©erfcfjtcS mit fRothfujj« unb cbeitfo mit Ütjurmfalfcn fietjt

man nur ausnahmsweise einmal ein '4>ärdjcn biefer ebenfo farbenfdjöncn wie fluggewanbten unb

uuermiiblidjeu Ralfen, in ber fRegct immer GkfeUfdjaftcn, welche gcmeinfdjaftlich nad) einem

Haftung Perfprcd)cnbcn Orte fliegen, genteiufchaftlid) jum näd)tlid;cn 9tul)epla^c wanbern unb

gcmeinfd)aftlid) Ijorften.

Um bie SttropoliS in Sitten unb bie jfird)tf)ürme fDtabribS ^abc id) fic ihre prächtigen

glugrcigcn ausführen fcljctt, unb Wenn ich Wähvenb meines 2lufentl)altc3 in ÖJranaba fic als

3?cWof)ncr bes Picl befungenen fDtaurcnfdjloffcs Pcrntiffcn mufjtc, War bieS nur auS bem GJrunbc

ber galt, weil ich mich jur 2SintcrS$cit bafclbft aufhielt: im Sommer umfd)Wärmcn fie auch h' cr

maffenhaft bie pradjtuollc SJcfte. Ülbcr fic binbcit fich feineSwcgS, wie unfer Iljurmfalt in ber JRegcl
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\u tljun pflegt, an befonbcrS tjerforrflgeube ©ebäube, fonberu nehmen mit bev fleinften 2chmt)ütte

torlieb. $enn ungeachtet ber ’DJiorbfud: t ber Spanier, Italiener unb ©riechen benft im Sübeti ©uropaS

niemattb baran, ihnen grunbfäfjlidj feine Schonung angebeihen ju laffen, unb in bett Vlugen ber Xiirfen

unb ftuffen gelten fte gerabeju als heilige Sögel. Stau hat im Storgcnlanbe tute in Sübrußlanb

unb Sibirien ihre Süf)lid)feit tuohl erfatmf. 2>ort ficht man fic als einen Dom -pimmel gefanbten

Reifer in ber Jjpeufdjrecfennoth au, lfte* erfreut man ftdj aufjerbem an ihrem Sorhanbenfcin, ihrer

munteren Semcglidjfeit unb betrachtet fic banfbar als Sürgcn beS ßebettS in ber cinfameti Steppe,

läftt fich tueuigftenS gern burd) fte unterhalten, tuenn man ju ^ferbe ober Singen baS meitc ©cbict

burchjicht, beim Säherfommen fic ton ihren Suhefthcu unb Slarteu aufjcbcud)t unb tueiter unb

tueiter tor fid) hertreibt. 3« »ad) höherem ©rabc als ber Xhurinfalf ftnb fic tfcrbtlfterfreffcr unb

mol)l bic am crfolgrcidjft toitfenben tljierijdjen fjeinbe beS terbcrblidjcn ©ejiidjteS. Ginc StauS,

ein junges, unbeholfenes Sögeld)cn, eine Gibedjfc tuerbeu fte gemifj aud) nid)t öerfdjinäheu, tuenn

foldjc Seute ihnen fid) bietet; im allgemeinen aber tfjcilcu fie mehr mit bettt Sothfuß* als mit bem

Xhurntfalfen biefclbe Währung.

Xie Srutjeit beS fRötheljalfeu fallt, tuenigftenS in ©ried)enlanb unb Spanien, in bic lebten

Xage beS Wpril ober in bie erften beS Stai. S)er .fporft fleht ffter toie bort regelmäßig in Stauer«

löchern ober .fpöl)lungen unter ben Xäd)crn ber .{päufer, gleidjticl ob foldje betuohut finb ober nicht.

Standjc ©ebänbe enthalten mehrere «£>orfte, alte Dtuincn ^utueilcn uiele. 3« Stl)cn jah id) fic nidjt

allein auf ber SlfropoliS mit bem .£>orftbaue befchäftigt, fonberu aud) auf allen geeigneten .ftäufern

fipen ober 31t ben unter bereit Sachern angebradjten .fporftcu fliegen
;
in Spanien lernte ich fte als

Seiuohner ber Xl)ürme feunen. 3n ben übrigen Uäuberu ihres ScrbreitungsgebicteS hotften fie ba,

luo es ihnen an ©ebäubett mangelt, auf Sel’cit ober in Saumf)öhlungen, unb 3tuar nicht feiten in

©cfeUfd)aft ber Xhurmfalfcn. GS nimmt baljer Slunbcr, burd) .£>ueber 311 erfahren, baß ber

9tötl)clfalf in Jfärnten bie Srutplätje beS le^teren bejetjt unb il)it barauS bertricbcu habe. Ser .fjorft

felbft ift ftetS ein unbebeutenber Sau. 3m Saueren einer .£>öl)le baut ber Wötl)clfalf überhaupt

fein Weft, foubern legt feine Gier faft gait3 ol)tte Unterlage auf bett Soben. XaS ©elcge enthält

regelmäßig bier, feiten fünf ober fechS Gier, unb biefe unterfdjeiben ftd) nur burd) ihre geringe

©röjje fichcr bott benen beS Xljurmfalfcn. Weiteres über bas Srutgcjdjäft 311 fagett, erjd)eiitt faft

iibcrflüffig. XaS Sleibdjen übernimmt tuic üblich beit hrroorragenbften Xhcil ^cr Äinbcrpflege

;

baS Stanndjen betheiligt fid) herbei jebod) infofern nad) Straften, als eS nicht allein bic ©attin

füttert unb bie Silben grofj 3ieheit hilft, fonberu, tuic es fdjeint, bann unb mann auch i
eI,e im

Srüten ablöft. ISuf Sicilien nennt man bic 3ungen Staltafälfdjcn, meil bic Stalteferritter betn

Könige SicilieitS einen foldjeit Ralfen unter großem ©epränge als $ott barbraebten, um burch

Ueberreidjuug beS flcinften fjalfcn bie Sbljängigfcit ihrer fleincn, aber tapferen Sförperjdjaft ton

bem mädjtigen dürften ber 3nfel au3ubeutcn.

Uebcrrafdheub, aber bod) nicht Qän^lidj unglaublid), ift bie Eingabe SounbcrS’, baß unter

Umftänben Xl)urm« unb Wötljelfalfeu fid) paaren unb Slettbliugc ci^ielcn, tucld)e tuieberum frucht-

bar finb. SDicfe Einnahme grünbet ftd) jcboch nur auf bic auffallenb großen, ben größten beS Xl)urm«

fallen glcid)fontmcnbcn Gier unb entbehrt bentuad) bcs SeroeifeS.

©efangene Dtöthclfalfen untcrfcheiben fid) aud) im ßäfige menig bott ihren itorbifdjcu Ser»

manbteu. 3hr ^Betragen unb ©ebarett finb im tucfcntlichen genau bicfclbcit; iljre Sd)önl)eit aber

empfiehlt fie bod) feljr unb erregt aud) bic Sufmerffamfeit beS Unfunbigen. 3mmer ficht biefer

aüerliebfte Sogei fdhntud unb nett auS, ftetS hält er fein Wefieber in befter Drbnuug unb unter

allen Umftänben ift feine Haltung, tucld)er man ein gemiffeS Selbftbemußtfcin annterfen möd)te,

eine fo anfprcchenbe, baß man ihn rafd) lieb geminut. Gr gcmöl)nt ftd) balb au feinen Pfleger,

berträgt fid) mit anberen feiueSgleidjcn unb beaufprud)t bloß ein flciit menig Sorgfalt mehr als

unferc Ralfen, füll er int Ääfigc.fid) mol)l fühlen, gebeten unb ausbauern. S)iefe Sorgfalt hat fich

3Unäd)ft auf bie S3al)t ber Wahrung 3U rid)ten; beim alle Heineren Ralfen, meld)e .tterbttftere jagen,

$r<()m, 8. Huflagt. IV. 3?
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muffen auch mie Äerbthierfreffer bel)anbclt merbcn. iRohcS Slcifd) ol)itc jegliche 3utl)at bringt fie

ftdjer um. Söget mit Gebern uiib Meine ©äugcthiere mit ^paaren reichen, fd)on meil man fte nicht

tagtäglid) 311t Scrfügung hat, ebenfalls nod) nicht auS; cS mujj alfo ein ihren SOBünfchen unb

Sebürfniffen entfprcdjenbeS (Jrfaljfutter gefdjafft merben. 3d) reichte meinem fpfCegltng ebenfo

mie ben Meinen (Juten unb Siothfufefalfcii ein Stijdjfutter, mie man cS Äerbthierfreffern Porfefct.

S)abei bcfanbeit fttf) bie PerhälttiiSmäijig bod) fcljr 3«rteu ©efdjöpfe anfdjcittcnb fo mol)l, als ich nur

roüitfdfctt tonnte. Sädjflbem hat man bic i)tötl)clfalfcn mie anbere beut ©üben entftammenbe Sipp*

fd)aftsPermanbte Por $älte faft ängftlidj in ?ld)t 31t neunten; beim fdjott bie .(tilgte ber -fperbfttage

fällt itjnen befdjmerlid), unb mirtlidjeS groftmetter tobtet fte ftdjcr. Sobalb futtere SBitterung

eintritt, mcrbeit fte perbricfjlid), fträuben bas ©eficber, Verlieren bic 2uft 311m ^reffen unb fid) 3U

haben, fiecfyrn baf)iu unb falten fdjlicfjlid) nad) einigen 3udungctt tobt bon ber ©ijjftauge fjerab.

Sei marinem Söetter bagegen unb uantctitlid) bann, menn fte in ben Storgcnftunben bie 2Bof)ltt)at

ber unmittetbaren (Jinmirfuttg beS ©onnenlid)tcS genoffen haben, ftnb fie ftetS munter unb ihre

klugen fo freunblidjflar, baff mau fid) über ihren 3uftattb nicht täufdjen fanu. ©ie fdjreien Diel

unb oft im Jtäfige, taffen aber gemötjnlid) nur bas gebchutc unb tangfant auSgeftofjcnc „örrii grii

grii", nicht aber baS heitere, fräftigere „Äti fU tti", bas eine mie baS anbere bem 9iufe bes 2d)urm*

falten täufd)cnb äl)nlid)c Caute, üernehmeit. ©eine Sefanntcn bcgrüfjt ber SRöthelfatf, ebenfo mie

fein norbifcher Serroanbtcr, immer nur burd) bie erftermähnten Stufe.

$a ber Stöthelfolf fommerlidjcm Unmettcr Srofj bieten, meil 3iemlid) lange hungern fann,

beim Ueberftiegen bes SlcereS mol)l nur auSnat)insmeife burd) ©türme gefährbet mirb unb in ber

SBinterherberge ftetS reich befdjidte Xafcl ftnbet, Permehrt er fid) allerorten, mo ihm fein fdjtimmftcr

5eitib, ber SJienfd), ant Srutplajje nicht 3erftörenb entgegentritt, in erfid)tlid)cr 2Scife. 28enn

fid) bie Eingabe .fpucbcrS bemal)rljeitct, bürfen mir huffett, it)tt in nid)t aÜ3U ferner 3eit bei uns

eittmanbern 31t fehen. Sielleidjt folgt et fogar früher, als matt ermarten fann, ber 2Banbcrf)cu*

fdjrede, metdjc befanntlid) toor filtern bei uns 311 Öatibc ihren ©itt3ug hielt, auf bem Orufje nac^

roivb bann an uns fein, ihn mit fo Diel ©aftlidjfcit 3U empfangen, mie er fte feiner s
Jiüfclid)feit

halber Perbient. 25en Söuufd) fprerije id) auS; feine Erfüllung erhoffe idj nicht. Stan mirb cbenjo

gut gegen il)it 311 öclbe 3iet)eu, ihn ebenfo Perbäd)tigcit mie unferett Jhumtfalten, il)n ebenfo uner-

bittlich abfdjiefjcn, mie man Stotl)fujjfalfcn, meld)c 3um Jporfteit fchreiten molltett, meuigftens in

Söhnten meggefdjoffett hat. Söie unrcdjt unb tljöridjt foldjcS Scrfahreu ift, bebarf nad) beitt beim

2d)urmfalfcn gefügten einer mciteren 9luseinanbcricf}ung nid)t. Stit Pollftent Ginperftänbniffe aber

mieberhole ich aud) an biefer ©teile bie Sorte Oon 9tiefentl)at: „Settii mir in unferett GScbicten uttS

befdjmerett, baff in anberen 2änbcrn uns angenehme unb nütjlidje Sögel über bie Sta jjeit Perfolgt

merben unb mir auf internationalem SBcge Slbhiilfc unb ©d)utj für biefc fuchcn, fo müffen mir unS

auch auf bcttfelben ©tanbpunft ftctteit unb fold)e Sögel nad) Stöglidjfeit in ©chufc nehmen, mcld)e

für jene Sänber nid)t nur nü^lid) unb angenehm, fonbern uotl)mcnbig fiub."

*

S)ent Ihurtnfalfcn, ittSbefoitberc aber bettt 9iötl)clfalfcti nal)c Pcrmanbt ift ein anbercr ferb*

tl)ierfreffenber StaubPogel ©übeuropaS, bcrSbcnb« ober 9totl)fufif alt (Falco vespertinus,

rufipes unbbarlctta, Ccrchneis vespertinus unb rufipes, Tinnunculus vespertinus unb rufipes,

Pannychistes rufipes, Ervthropus vespertinus unb rufipes), einer ber fd)önften aller Ralfen

überhaupt. Stein Satcr hat ihn Pott ben 'Jlöthclfalfcn getrennt utib 311m Sertreter einer befonbeten

©ippc, ber IJtot l)f ufjfalfett (Erythropus), erhoben, meil er bttrd) filteren Sd)ttabcl, anbercs Scr=

t)ältnis ber Schwingen, burd) für3ercu Sd)matt3 unb enblid) burd) bie nid)t nur ttad) ben @cfd)lcd)»

tem, fottberu auch nach betn 'Jlltcr pctfd)iebene Färbung fid) unterfdjeibet; alle für il)tt gelteitben

Sterfmale fiub jebod) 31t gering, als baff mir nad) unjeren je^gen »Hnfdjauttngctt fie als folcbe einer
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befonberen ZJruppe anjucrfennen toerntögcn. 3n bcr ©rößc fommt bcr Slbenbfalf mit bctn fRöthcl»

falten jiemlid) überein. Seine Sänge beträgt ciuunbbreifjig, bie Sreitc achtunbfiebjig, bie Mittig-

lange jmetunbaroanjig, bie Sdjmanjläuge bierjehn Zentimeter. $a«2Bcibd)cn ift um brei Zentimeter

länger unb um bier bi« fünf Zentimeter breiter. 3nt au«gcfärbten bleibe fann ba« 5Jtännd)cn mit

feinem anberen Malten bcrmechfett merben. 2)cr Unterbaud), bie^jofen nnb bie Unterfd)n>anjberffebern

finb bunfelroftrotlj; ba« übrige ZJcfieber ift jcl;r gleichmäßig fdjicferblau, nur ber Sdjibauj etma«

eiOniblßlf fKalco Tenpcrtlnn*). >’j natiiil. Wtö&e.

bunfler. 2ie 28ad)«f)aut, bcr nadle 'Jting um« 2luge, foluie bie Mäße finb jiegelrotf), ber Schnabel

ift hinten gelb, born ljorubläulid). $a« Söcibdjen ift auf bem Äopfc unb 'Jtatfen hell roftfarben, auf

bem übrigen Dbcrförpcr blaugrau, auf Hantel nnb Sdpuani bunfler gebänbert, am Söorbert^alfc

unb auj bcu.£>al«fciten, mit 3lu«nal)me bcr braunen 93artftrrifen, meiß, auf bem übrigen Unterförper

roftgelb mit einzelnen braunen Schaftftridjcn. 2Bad)«haut, Wugenring unb Mnfee finb orangcroth.

3m Muflcnbtleib ift bcr Cberförper buntclbraun, jfebe Mebcr roftgclblich geranbet, bcr Schmanj roft»

gelb, elf» bi« jmölfmal bunfler in bcr Cuerc gebänbert, ber Unterförper bon ber roeifjen Jfcf)le ab

roftgclblidjrociß mit breiten braunen yängäflerfen. 2ic naeften Stellen finb noch lichter al« bei bem

SBcibcheu. 2)er Vlugcnftcrn ift immer braun.

37 *
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Ser SRotßfußfalf gehört bem ©itboften Eutopag fotoic SJlittetafien an unb roirb erft am 9fmut

unb in Eßina burd) einen näßen Sermanbtcn (Falco amurensis) cricßt. 3m 2Bcften unfereg

heimatlichen Erbtßeileg ift er fetten, fommt l)icr aber gelegentlich feincö 3ugeg bann unb mann

einmal bor, inbem et bie ©retten feines SSanbcrgcbicteg übcrfdjrcitct. Unter biefen Umftänben ift

er mieberßolt in Pcrjcßiebeneu ©egenben Seutfdjtanbg, ebenfo auf ^clgotanb, in Englanb unb felbft

in ©eßmeben erlegt morbeit. häufiger burd)jiet)t einer ber nieblicßen Jalfcn Sranfreid) ober bie

Sdjmeij, unb regelmäßig manbert er in jebem Srüßlinge unb .£>erbfte burd) ©riedjenlatib unb

3talien, bort jmifeben bem funfjcl)uten unb fünfunbjmaujigften Slpril unb jmeiten unb üierjehnten

Cftober, hier im Sltai, auf ©icilien unb Stalta jur felbcti 3cd wie in ©riedjenlanb erfeßeinenb.

3n ber römifdjen Eampagna bemertt man ißn mäßtenb beg 3u9eg biStotilen in fct)r jabtreidjen

Sparen, ba er 311 ben gefettigften aller Salten gehört; am Sogporug ift er roäßrenb berfclbeii 3cit

ebenfo b)äuftg mie irgenb ein anbereg ©lieb feiner Sermanbtfdjaft. 3« allen ben leßtgcnannten

Säubern hat man ihn noch nid)t atg SrutPoget nad)jumciieu Permodjt; 61t gen Ponfpomeßet
erhielt jcboch au§ Dftpreußen jugcnbliche, offenbar erft Por menig Jagen bem .fmrfte entflogene

Slbenbfalfen, unb.{traßfd) hat, mieSicbe mittheilt, in ben fed)3igcr 3aßren ein Saar im SJtüdcrjdjeu

©runbe, im Slltenburgifdjen, horftenb gefunben. 28enn bamit ermiefen ift, baß ber jierlichc Sogei

au<h innerhalb ber ©renjen $eutfd)lanbg gebrütet ßat, fo gehört bicS bod) 3U ben fcltcnften Slug*

nahmen. Un jer Salt ift im Pollften Sinne beg SBorteg EßarafterPogel ber Steppe unb bemohnt biefelbe

ton ber uitgarifdjcn Sußta an burd) ©übrußlanb unb ganj Sttittelafien hinburch big 31er ©ren3e

Eßinag. Sem entfpredjenb rietet fich fein 3U8 Por3ug§meife nad) 3nbicn, nid)t aber nad) Slfrifa.

•pier tommt er in ben Stitlänbern 3toar ebenfalls Por, immer aber nur ei^elit, unb erft im ©üboften

beg Erbtßeileg, mohin er offenbar Pon 3 nbicn unb ©übarabien auggelangt, beobadjtet man il)u häufiger.

3n ben Pon mir bereiften Steppen beS fiiblidjen SSeftftbiricn unb nörblichen Jurfeftan gehört

ber Stbenbfalf 31t ben fo regelmäßigen Erlernungen, baß man fagen barf, er fel)te bem ©ebietc

ebenfo menig mie bie ©cßäfdjenmolfc am $immet. Stur äußerft fetten habe ich ißn einzeln ,
Piel*

mehr faft ftetg in ©cfellfdjaften unb immer in ©cnieinfdjaft beg fRötfjelfalfen beobadjtet, mit beffen

Ißun unb Jreiben bag feinige big auf bag genauere übereinftimmt. Jreue ©enoffeu finb biefc beiben

rei3cnbcu Salten faft überall, unb mag man Poti bem einen fleht, mirb man aud) Pon bem anberen

erfahren. 2öo in ber ©teppc Stußepläße für fie Porßanben ftnb, mo e» eine Jelcgrapßenleitung

gibt, mo ber 2Beg für bie SöinterS^cit burd) Sfäßlc, fegeiförmige, mit Erbe auggcfüUtc Jtörbc ober

eingerammte Stangen mit 3mei big brei in gemiffer SSeifc Perfdjnittenen 3weigen angemerft mürbe,

feljlen fte gemiß nicht, ©ie fißeu auf allen biefen Erhöhungen, ihren SBartcn, augruhenb, Perbaucnb

unb gleid)3eitig nad) neuer Seutc fpäßenb, beö^alb mad)fanten Slugeg bie ©egenb überfdjaucnb,

erheben fid), burd) bag ©eräufd) beg ßerbeirollenben Söageng unb bag ©cflittgel beg Scicßfclpfcrbcg

aufgefchrecft, unb betreiben nunmehr ihre 3agb nad) alter ©emohnheit. S)iit einigen pfcilfchnellen,

gemanbten Slügelfdhlägett, Pielfach an bie echten Ebelfalfen eriitncrnb, eilen fie eine Streife mcit meg,

beginnen 3U fd)meben unb halten fid) nunmehr, fauin bemerfbar rüttelnb, bag ßeißt bie Slügcl faum

ftdjtlicß bemegenb, genau auf einet unb berfelben ©teile, fliegen ein menig meitcr unb Perfahren mie

früher. Stießt feiten fießt man ißrer 3eßn, 3manjig, breißig, beibe Slrten gemifeßt, 3U gleidjer 3fd

über ber ©teppe fdjmebcn ober biefen nad) jenem erfdjeinen, alg ob fie fich ablöfen molltcn,

benfelben ©runb, mcldjct fd)on Pon allen Porßergeßenben abgefudjt mürbe, nodhmalg 3U befießtigen.

Einer nadj bem anberen fährt 3unt SBoben ßetab, Permeilt einen Stugenblitf, um ein flcineS £crb*

tt)ier, im Srüßjaßre hauptfädjlidj ein fläfereßen, auf3uneßmen, feßmingt fieß hierauf Pon neuem

empor unb beginnt mie porßer bag alte Spiel. 3m Sollbemußtjcin ißrer ©idjerßeit taffen fie fteß

hierbei bureß ben Beobachter nießt im geringftett ftören, treiben über beffen Äopfe ißre Slugfünfte,

ftoßen bid)t neben ißm herab auf ben Boben, laffen ftdß fogar burd) ein ange3ünbctcg Seuerdjcn

Pon ferne ßerbeiloden. Stur menti fie augrußenb auf ben Jelegrapßenbräßten ober SOterfjeirfjcn ain

2Bege fißen, märten fie uießt immer bie Slnfunft eineg auf fie 3ujcßtcitenbcn SJtenfcßen ab, fonbem
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fliegen nidf)t feiten aug hoppeltet Schußweite baüon, um nnd) furgem Stuge riittelnb ftill gu galten

unb gu jagen, ©inb fte nunmehr roieberum befepäftigt, fo achten fie begfelbcn Stcnfdjen, welcher ftc

früher üerfdjeudjte, nid)t weiter unb treiben eg über feinem Raupte, wie üort)er bcfdjrieben. 3 dj tjabe

eg mir gu befonberent Sevgnügen gereidjen taffen, [tunbenlang unter il;nen gu ftjjen unb ihnen gttgu«

fehett; idj habe bag öewehr auf fie gerietet, um gu erproben, ob fie rüttelnb wirflidj genau auf

einer unb berfetben ©teile fidj galten, wie cg ben fKnfdjein hat unb thatfädjlich fid) erweift: unb idj

habe fie bann unbehelligt gieljen taffen, weit ntid) if)r gangeg ©ebarett im t)öd)ften ©rabe amnutljete.

Scnterfcn toill idj noch, bafj fie teineswegg überall in ber ©teppe in glcidjev .jpöufigfeit auf«

treten, herüorljeben ebenfo, bafj fte währenb iljreg 3u8e^ erficfjtlid) ben größeren Slüffcu folgen,

währenb rljreg ©el)eng unb kommend in ©tromt^älern wenigfteng weit tjäufiger auftreten alg fonft

itt ber Weiten ©teppe. .jpicr Ocrtljeiten fte fidj fdjoit aug betn ©runbe mehr, Weil paffettbe Siftpläfcc

für fie nicf)t überall 31 t finben finb, unb fte biefengu ©unfteit einen ©tanbort wählen müffett. 9lad)

meinem Sebünfcn bcüorgugcn fie fünfte ©eljättgc ber $üget ober felbft fteilere Abfälle ber Serge

ber freien, offenen ©bette, obgleich fie audj hier feitiesmcgg fehlen. Sette Sorliebe erflart fid) waljr«

fdjcinlidj einfach baburd), bafj in ber 9täl)e ber betreffettbett ©eräuge aud) cingclnc, 31t ©tanborten

bed «g>ovfte§ ftef) cignenbc gelfcnwänbe gu finben ftnb, weldje fomit jum Stittelpunfte beg ©ebieteg

werben. Sft ein foldjes mit einigen Ijoljen Säumen beftanben, fo bilbctt biefe unter Umftäitben

eine förmliche ©icbelung, in jebem Satte aber morgens* uttb gumal bes 9lbcnbs einen Screinigungg«

punft ber nicblidjen Salten. .£>icr fieljt man fte bann währenb ber Slittagggcit in ©efellfdjafteu

non gwanjig, breifjig unb mehr bidjt neben eittattber aufgebäutttt fi^cn, ber 9tul)c pflegen unb bie

ihrer Sagb befonberS förbcrlidjeit ©pätnadjinittags« unb Vlbcitbftunben abwarten. Unter Umftänbcn

tarnt eä gefdjeljett, baß ein foldjcr Saunt fauin augreidjt, einer gangen ©efellfdjaft 9tufjepläf}e gu

gewähren, unb baff bie fonft fricblid)en Sögel, wie Sorbntann beobachtete, um eineg ©ifcplafccg

Willen unter cinattber in ©treit gerätsen. Shr auggejprodjeuet .jpattg gur ©cfelligfeit aber hält fie

trütjbem ab, auf anberen Säumen fich niebcrgulaffett. ©g ift alg ob alle thun müßten, wag betti

einen üon ihnen beljagt. ©incr wäljlt fidj einen gewijjcn Saunt jum 'Jiuhcfihe, gwei ober brei anberc

fdjwebett herbei, taffen fid) neben il;nt nieber: unb nunmehr ftrönten alle übrigen üon ben ücrfdjiebenften

©eiten hcrgn, um genau auf betnfclben Saume ipiatg gu nehmen. Sorbtnann üerfidjert, fte guwcilcu

fo gehäuft gefeheu gu haben, bafj ein eittgiger ©d)ufj ein Sujjenb üott ihnen gu Sobett ftredte, unge»

gählt nod) bie leidjter üerwunbcteit, weldje nicht itt bie ©cwalt beg Säflerä fielen, ©obalb fidh bie

Jterbtl)ierWclt gu regen beginnt, erheben fie fid) unb fliegen nun nach attett ©eiten in bie ©teppe

l)inaug, um nach •£>eufd)rcdcn, ©ritten, ©djmettcrlingen, geflügelten Slmeifen unb Wäfcrir ausgu»

fdhauen. Wcrbtl)icre itt allen HJebensguftänbcn, befonberg aber üerwanbcltc Werfe unb unter biefen

wieberunt üorjugsweife Wäfer, bilbctt bett größten Jtjeil ihrer Nahrung; ein Släuschen, jungeg, uttbc«

l)ülflidjeg Sögeldhen ober eine fleitte ©ibedjje wirb ihnen feltener gu Iheil. ©rftaunlid) ift bie ©efdjirf*

Ud)teit, mit weldjcr fie fleitte, auf beut Sobett friedjenbe Wäfer aufnel)meu, gwifd)ett il)ren ftirgen Wlauett

feftt)altcn unb int Sf^ge ücrfpeifen. Oft finb bie Werfe fo fleitt, baß mau fie, obgleid) ber Salt fie

nur wenige Sieter Pont Staubpuufte bes Scobadjterg auflag, nicht mehr wal)rnel)iuen, fonbern bett

geglücftcuSang überhaupt nur baburd) feftftellen fatttt, bah ber Sogei bie Scutc fliegenb üergel)rt, gu

biejettt Scl)ufe bie Sänge üorfdjicbt, mit betn Schnabel etwag aug ihnen nimmt unb üerfd)liugt, Worauf

er fofort wicber rüttelnb fdjwebt unb üon neuem guttt Sauge fich anfd)idt. Se mel)r ber 'flbenb

heranfotittttt, um fo reger werben alle Scwegungcn, Weil mit l)ercinbrcdjenber
s
Jlad)t ittel)r unb mel)r

Werbthicre ihre ©chlupfwinfel üerlaffeu uttb utnherfd)Wärmcn. 3)aher ficht man bie Salten oft nod)

fpät nach Sonnenuntergang ihrem Sauge obliegen unb erft, wenn bie 'Jlad)t wirflid) eingetreten ift,

gemeinfehaftlid) ihren ©djlafpläheu gufliegeu, bei nebeligem QBetter bagegen, laut 91 obfon, auf

bem Sobett fi^en ober bid)t über bcmfclbcit auf« uttb nieberfdjwcben, um nod) eines ber gurüd*

gegogenett Werbthiere gu erlangen, ©obalb bann bie Sßitterung fich aufheitert unb bie Sonne

wieber flar üotn .jpimmel fcheiut, erhalten fie auch ihre üollc Sebettbigfeit unb .jpeiterfeit wicber.
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©egen bie Brutjeit ßin löfen fid) bie ©djarett, Welche gcmeinfcßafttich nacf> bet 2Öinterl)erberge

gezogen, iit ißt gefeilt »erblichen uttb Perbunben ßcimgcEeßrt waren, in einzelne paare auf, unb

man fießt jeßt bie Btänncßen ebenfalls allerlei ©cßwenfuttgett jur Steube beS SÖeibcßenS auSfüßrcn,

überhaupt alle ißnt eigenen Slugfünfte entfalten. 2)odj fpiclen bie fRotßfußfalfen, fo weit id)

beobachten fonnte, oerßältitiSmäßig weit weniger als ©belfatfen unb Söeißen: »erbringen fte bod)

ohnehin bie fjtalbfcßeib ihres ßcbenS im Sluge. Ueber bie Sottpflanjung felbft habe ich 3U meinem

Bebauern eigene Beobachtungen nicht anftcUen föntien unb muß mich baßer auf attbere Sotfdjer,

namentlich 9tabbe unb Borbntann, ftfißeit. ‘‘Hach Angabe beS erftgenannten legen fie fich ißren

«jporft im Btai auf Bäumen an unb wählen ßicr3u »or^ugSweife hohe BJeiben; nad) Angabe beS

leßteren richten fie nicht fetten ein ©Ifterneft jum |>orfte her. ©in foldjeS geben bie rechtmäßigen

Bcfißer nicht gutwillig her; baS Jalfenpaar muß baßer harte Kämpfe befteßen, um fein 3iel ju

etreidjen, foll auch, wie man fagt , oft anbere feiner Slrt $ut £ülfe ßerbeirufen. Blatt ßat behauptet,

baß ber Botßfußfalf gern in Baumßößlungen nifte, unb biefe Bttgabc ift burdjauS nießt

unwaßrfcheinlid). $ic Pier bis fünf ©iet, aus benett baS ©elege befteßt, finb feßr Hein, fugelig,

feinförnig unb auf gelblüßweißem ©runbe mit bläfferen unb bunflerett rotßbraunen fünften unb

©ptißfleden bid)t beberft. Slnfang Sluguft finb bie Sungett auSgeflogcn unb werben nun Pon

ißren ©Item eifrig unterrichtet. ©obalb fie bie Äunjt beS SangenS erlernt ßabett tritt alt unb

jung bie 2Binterreife an.

Seichter als jeber anbere ©belfalf, ben näcßften Bcrwanbtcn unb treuen ©ettoffett Pietleicßt

ausgenommen, läßt fteß ber SRotßfußfalf bureß einfache SangOorfeßtungcn berüden. ©ine -fpeu*

feßreefe, ©rille ober fonftigeS größeres Jlerbtßier wirb ba, wo er Porfommt, in crficßtlicher SScife

3ur ©cßau geftellt unb mit ßeimrutßen umgeben, welcße an feinem ©efieber ßängen bleiben unb

feinen Slug läßmen, fowie er fieß anfeßidt, bie erßofjte Beute aufjutteßmen. 28ie icß Pott betten,

Welcße id) felbft pflegte ober itt üEßiergärtcn faß, folgern ju bütfett glaube, fügt er fuß leicßt

in bie ©efattgenfdjaft. $d) barj woßl fagett, baß ein mit Botßfußfalfcn befeßter tfäfig jeber*

mann feffeltt unb jeben Beobadjtcr anntutßen muß. ©ie befißen alle guten ©igenfdjaften ber

Salfen unb itocß außerbent ißre ©d)önßeit. 3ßre Haltung ift jierlidß, ißr SSefett Perträglicß, ißre

‘Jtaubfudjt, ber Äcrbtßicrnaßrung entjprccßcnb, PerßältniSntäßig gering. Sßncit gemibntete Bup
tnerffamfeit unb pflege erfcttneti fie battfbar an. ©ie fennett ißre Sreuttbe genau unb begrüßen

fte, wenn fie biejclbcn feßett, butd) freubigett 3uruf. Dßnc jegliches Bebenfcn barf man fte

gefellfdjaftsweifc jufammenßalten ober ebenfo mit Bötßelfalfcn jufantntciibrittgen; fte würben fid)

woßl aueß ntit fdßwädjercn Gulctt Pcrtragctt. ©S perurfad)t ißnen anfeßeinenb Blüße, einen fleincn

Bogel abjuwürgen, obgleich fie felbftoerftänblich foldjcn fofort augreifen. Bleute Pfleglinge ernäßrte

id) mit Sroffelfutter; babei fdjietien fie fieß rec^t woßl ju befinbett. ©ie ßatten fid) halb an bie

Btifcßung gewößnt unb geigten fid) feßr gcfd)idt, baS ©cntengfcl aufjuf tauben, ©ottberbar genug

fießt eS freilid) aus, einen Saifcn in bent ©etnifdje Pott Har geßadtent Slcifcfjc, geriebenem Brobc,

Btößreti unb Btncijcncicm ßeruntftöbcrn 311 feßett.

BIS bie nadjfteit Bcrtoanbtett ber ©belfalfett bitrfen wir bie ab ießte (Accipitrinae)

anfeßen. ©ie geßörctt 31t ben raubfäßigften ©liebem ber Drbnuttg, übertreffett fogar in gewiffer

jpmficßt bie ©belfalfett nod); eS feßlt ißtiett jebod) ber Slbel, welcher jene auS3eicßtict. S)ic Samiliett«

fenn3eidjen liegen in bent gcbrutigetten Seihe mit etwas langem .jpalfe unb 3ietttlid) fleincm Jbopfe,

itt ben furzen abgerunbetett ©d)Wittgcn, bent feßr langen ©cßwan3c unb ben ßoßen Käufen mit

großen ober fleinen Sängen; beim bie Sänge ber 3*ßen fdßwattft erßeblid). 2Dcr ©djttabel ift

minber gewölbt unb feitlid) tttcßr 3ufamtitengebrüdt als bei ben ©belfalfett, ber 3aßn gewößnlicß

weniger bcutlicß unb Weiter nad) ßinten fteßenb; bod) fontnten aud) ßier Bbänbcrungcn bor. 3)er
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ttadte fireiS untS Singe fetjtt. 35aS ©efteber ift bidjt tntb sinnlich tocidj, auf ber Dberfeite in bcr

Sieget bunfel blaugrau, auf ber unteren lidjter
, oft bunflcr gebänbert. 3m SUter ftttb beibe ©e*

fd)led)ter gleid) gefärbt; bie Simgen hingegen unterfdjeiben fid) toefcntlidh burdj baS ©cfieber non

ihren ©Item.

35ic Unterfamilie, toeldje etwa odjtjig Slrten jählt, verbreitet fid) über alle ©rbtt)eile; getoiffe

Sieben fiiib auf ber ganzen ©rbe heimifdj. ©injelnc fiitben fid^ innerhalb eines fel)t auSgebehnten

©ebieteS, toenige fdheinen befcfjränft ju fein. 3m ©egenfafje ju ben ©belfalfen bewohnen bie

Habichte faft ausnahmslos bidjte SBalbungen unb Ratten fiel) ^icr möglidjft oetborgen, toie eS ihr

©traudjritterteben erforbert. Sludj fie ftnb begabte ©efdjöpfc, jebod) nicht in gutem Sinne , Btorb=

gier unb 2ift ifjre Ijtvborftedjenbcn ©igenfefjaften. 3hrc leiblichen Begabungen taffen nichts 3u

toünfdjen übrig, ©ie fliegen rafi$ unb ungemein gefdjidt, finb im ©tanbe, if)re Stiftung jählings

in eine attbere umjuänbern unb bemegen fid;
, faft nad) Strt ber Btarber

,
in ben berjcfjlungenften

©ebüfdjcn mit überrafchenber ©emanbtheit, tneiben jebod) fo biel als mögtidt) bie .£>öt)en: iljt

3lug führt meiftenS niebrig über bcr ©rbe hin. Stuf bem Bobeit gehen fie gut, obgleich mit

3ul)ülfena^me iljrer Slügel; baS ©eäft bitter Bäume burdjfdjlüpfeit fie mit ungewöhnlicher

ftertigfeit. ©ie finb furchtbare ffeinbe aller £l)iere, toeldje fte bezwingen lönnen. 3hre 3agb 9»lt

ben Säugetieren toie ben Bögeln; fie ücrfdjmähen felbft Surdje nid)t. Sie fangen im fliegen, ini

©itjen, im Saufen unb im Schwimmen unb berfolgcn bie einmal inS Sluge gefaxte Beute mit einer

BücffidjtSlofigfeit ohne gleichen. 3hre Btorbgier lägt fie nidjt feiten ihre Sidjerheit bergeffen. Blit

ftarfen 2ieren balgen fte fid) in toüthenbent Kampfe oft lange herum, bis ihnen ber ©ieg gelingt.

3utoeilen büfjen fie in folchen Kämpfen ihr Scbeti ein.

Unter fid) Ratten bie Habichte ebenfo toenig ftreunbfdjaft mie mit anberen üThiercn. 2>aS

BJeibchcn frifjt fein Btänndjen auf, bie Btutter ober ber Bater feine flinber, unb biefe fallen, toenn

fte ftart genug finb, über ihre ©Item her. Bur toenn fie ihre Baubfudjt unb Srefjgier boltftänbig

befriebigeu föitncn, halten fie ^rieben innerhalb ber Familie im getoöhnlichen Sinne bcS SBorteS.

3)ie Bermchrung bcr Habichte ift leiber eine berhältnismäfjig ftarle; benn baS ©clege befielt

auS einer bcträdjtlidjcn Slnjatjl bon ©ieru. 35er .jporft toirb ftetS auf Bäumen, meift aber niebrig

über bem Bobctt angelegt unb, toie es fcheiut, immer felbftäubig errichtet, ©injelne Slrten oerjieren

ihn fehr hnbfdj burd) grüne Steifer, toelche fte unter Umftänbcu toieberl)olt erneuern. Singriffe gegen

bie Brut Oerfud)cn fte mit $elbenmut1j abjutoehren
: fte ftojjcn furdhtloS felbft nadh bem Btenfcfjen.

Sille -£>abid)tc finb fd)äblid)c Bögel, toelche bie rüdfid)tSlofeftc Berfolgung not()toenbig

machen. .jpinftdjtlich ber ©belfalfen läfjt eS ftdh entfdjulbigen, toenn man ein gutes 2Bort einlegt:

ben Habichten gürfpredjer ju fein, toürbc als Sreüel an bcr übrigen Üljiertoclt erfdjeinen. SJtan

hat jtoar auch fit abgerichtet unb auS einzelnen fd)ätjbarc Baisoögel getoonnen; im allgemeinen

aber ift nicht einmal biefer Stufen fo had) aujufdjlagcn, als es ütclleirfjt fd)eint: bas ftörrifche

23cfen biefer Bögel macht bie Slbridjtung fchtoierig unb feiten belohnenb.

3m Käfige finb bie .fpabidjte unauSftehtid)e ©cfdjöpje. 3hre Srejjgicr, ihre Unüerträglidhfeit,

ihre SJtorbluft erfchtoeren bie Haltung unb oertoehren ein 3ufammenfpcrren mit anberen Bögeln

gänjlich- Sie toerben um fo oerl)afjter, je genauer man fte fennett lernt.

Unfer Sperber gilt als llrbilb ber artenreidjften, über alle ©rbtheile Ocrbreitetcn, nadh ihm
benannten Unterfippe (Nisus). ©in geftrcdltcr Seib mit fleinein Jfopfe unb jierlidjetit, fehr fcharf*

hatigetn Schnabel, lurjen Slügeltt, langem, gerabe abgefdhnittenem ©djtoanae unb fel)r h°hen

fdjroachen Säufen mit büttnen, langen, äu^erft fdharf befralltcn 3 ch ci1 f,ub bie hauptfächlidhflen

SKerlmale berfclbctt. 35aS ©efieber ift bei ben SUten unb 3ungett fehr übereinftintntenb gefärbt

unb gezeichnet.
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Unter ben oertoanbten 9tauboögeln finb bie Sperber bie geroanbteftcn unb lüljnflen. 3nr

übrigen befitjen fie alle Zigenfcfjafien ber beoorjugten ©titglieber itjrer gamilie.

2er Sperber ober tfinfenf)abid)t, Sdjroalben«, Sperlinge», Sogei», ©erg»,

Stod itöfjer, Sprinj, Sdjmirn unb mie er fonft nodj Ijeijit (Astur nisus unb major.

€ptrbtt (Astnr nhn»). 9lltf» OTöitiidicn. *,'» natQtl. Brö&c.

Nisus communis, fringillarius, clegaus, peregrinus unb fringillarum, Falco nisus, Acci-

piter nisus unb nisosimilis, Sparvius unb Buteo nisus, Daedalion unb Jcrax fringillarius),

jäljlt ju ben Heineren Wirten ber Samilic. Seine Sänge beträgt jraciunbbreijjig, bie ©reite öierunb*

fedjpg, bie «Jittiglänge jmanjig, bie Sdjroanjlängc funfjeljn Zentimeter. 2>aä bebeutenb ftärfere

ÜÜcibdjcn ift um ad)t bie neun Zentimeter länger unb um jmölf bi$ funfoeljn Zentimeter breiter,

©ei ben alten ©ögcln ift bie ganje Dberfeitc fdjroärjlid) afdjgrau, bie Unterfeite tuei§ mit roftrotfjcu

SÖellcnlinicn unb Sdjaftftridjen bon roftrotfycr Färbung, rocldje beim ©länndjen lebhafter 3U fein

pflegt ale beim S33eibd)eit; ber Sdjtuauj ift fünf» bie fcdjsmal fdjtoar,} gebänbert unb an ber Spifjr

roeijj gefäumt. 2 ie jungen ©ögel finb oben graubraun, unten meift, an Äcljle unb ©orberljale
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Braun in bev Sänge geftreift, an Saud) unb ben Sdjcufeln quer gefledt. Sfer Sdpiabcl ift blau,

bie SSachshaut gelb, bie 3ris golbgelb, ber Q-ufj blaßgclb.

2luf ber 33alfaitinfel wie im inneren SRußlanbs gefeilt fid) bem (Sperber, hier unb ba aud) woljl

feine Stelle Pcrtrctcnb, ber ^urjfangfperbcr (Nisus bre vipes, Astur brevipes, Accipiter

brevipes, sphaenurus, badius unb Gurneyi
,
Micronisus brevipes unb badius). Gr unter»

jdjeibet fid) Pom Sperber burd) ftärferen Schnabel unb Sang, Jürjere Saufe unb3ehen, bunflereS,

mehr ins Sd)icferblaue ^icbjenbeä ©eficber bet Oberfeite, bidjtere Sperbcrung ber Unterttjeitc,

3umal ber .ffropfgegenb, unb fdjmälere, ,pcrltd)ere Sinbcn beS Sd)WanjcS; auch finb bie einfarbigen

Schwingen fpi^iger als bei ber einbeimifdjen 9lrt.

3tt Europa fdjeint ber Sperber nirgenbS ju fehlen, unb auch im größten 3:t>ei(e flRittelafiens

biirfte er StanbPogel jein. Gr ^oiftet in Sapplanb unb fRorbjfanbinauieu überhaupt wie in

©ricd)cnlanb, Poni 2lmur an burd) ganj fJRittclafien unb Guropa binburd) bis flRabeira, finbet

fid) alfo burd) baS ganje tiörblid) altweltlidje ©ebiet. 3m Ginflatige mit ber S8c}d)affenl)eit ber

SBalbungen tritt er in Guropa häufiger auf als in fHfien, fehlt jebod) hier feinem ©ebiete, welches

feinen ^tnforberungen an ba» Scbcn einigermaßen cntfprid)t. 3m ^erbfte unternimmt and) er,

mehr beit Orinfcn als ben Serdjen folgenb, 9Banberungen, Welche ihn Pott uns auS bis fRorbafrifa,

in Stfien bis nad) $nbicn führen. 3n ben fRiUättbern foK er, nach Angabe ÜtüppetlS, bis

Jlorbofän ftreiehen; id) habe ihn jeboch niemals weiter fiiblid) als bis fötittelnubieu beobachtet.

3n Ggbpten, Algier, fötoroffo, aber aud) fd)on auf ben brei füblidljen curopäifd)en $albinfeln ift

er toähcenb beS ganzen SBinterS gemein; aus fRorboftafrifa perjdpoinbct er mit ^Beginn beS Orrüt)*

jaßrcS PoUftänbig, wogegen er für Algerien unb bie Xtanarifdjeit 3nfeln als 33rutPogct angegeben

wirb. 5)aSfelbe gilt für tflcinafien unb ^erften, loojclbft er, wcnigftenS im fRorben beS itanbeS,

Don jeberntann gefannt 31t fein jdjeint. 3n 3nbicn ift er, nach 3erbott, regelmäßiger SBintergaft,

weldjcr Einfang -Dftober erfcheint unb Gnbc gebruar ober 2lnfang 'JRärj lüicbcr weggeht. Gr bc»

mol)nt Röalbungen aller Ülrt, namentlid) Orelbgeljö^e, am liebften foldjc in bergigen ©egenben,

fdjeut fid) aber fcincswegS Por bem fölenfdjcn, ficbclt fid) im ©egentljeilc gern in unmittelbarer

fRälje ber Dörfer unbStäbte an, befud)t fic minbeftenS im £erbfte unb SÖinter regelmäßig, jagt felbft

Keine Saumgärten im .freien großer Stäbte ab, erfdjeint hier, wenn er einmal jo glüdtidj loar,

ißeute ju gewinnen, tagtäglid) 311 beftimmten Stiinben unb gibt fid) äumeilen nid)t einmal bie

fötühe, ben erjagten Staub mcit roegjutragen, fonbern tropft il)u auf einem oerftedteu fpiäßchen in

unmittelbarer fRäßc bemohnter ©cbäubc.

„2)cr Sperber", fagt mein Sater, welcher ißn fel)r ausführlich unb genau befdjrieben hat,

„hält ftd) ben grüßten Xfjcit beS 2ageS Oerborgen unb fommt nur jum Söorfdjeine, Wenn er rauben

will. llngcad)tet feiner furzen Schwingen fliegt er lcid)t, fchuell unb feßr gewanbt; fein ©attg

bagegen ift hüpfenb unb ungefdjidt. Gr ift ebenjo fdjeu wie breift unb ohne tyurcfjt Por größeren

Süögcln. Rfcdjftcin fdjreibt bent SRänndjen unb fRaumann bem SBeibdjcn eine größere 33 eljer3 t*

heit ju; aber beibe irren: eins ift io ntutl)ig wie baS anbere. Ofteilid) hat baS SBcibdjen mehr

Stärfe unb fann einen Äatnpf mit ©lüd beftel)en, in Weldjem baS fötänndjen unterliegen müßte.

So fat) id) ein merfwürbiges Sdjaujpiel Por meinem Sfenfter. Gin Sperberwcibdjen hatte einen

Sperling gefangen, unb il)n hinter ben 3aun meines ©artenS, laum jehn Schritte Pon meiner

SBohnung, getragen, um ißn hier 311 Per3et)ien. 3ch bemerfte bie» auS meinem Senfter unb ließ es

ruhig gefcf)ef)en. 3US eS nodj nid)t halb fertig war, tarn eine fträlje, um ihm bie IBeute ab3u»

nehmen. Sogleich breitete ber Sperber feine glügel aus unb bebedte bamit feinen 9iaub. 3ÜS

aber bie ßräßc 311 wicberholten fötalen auf ihn fließ, flog er auf, hielt ben Sperling in bem einen

Orange, wenbete fid) im fällige fo gefdjidt, baß ber 'Jtüden faft ber Grbe 3ugefehrt War, unb griff

mit bem freien Orange ber Äräljc fo heftig in bie 33ruft, baß bieje ab3ichen mußte. Slber auch baS

fDtännchen ^eigt gleiche S)reiftigfeit wie baS 2Bcibd)cn, unb fommt, wie biefeS, in bie S)örfer."
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©tit ber Oreiftigfeit öerbinbet ber Sperber beincrfengmertpe ©eiftesgegenmart, ßift uitb SÖer=

fdjlagenpeit. 6r ift bag treue ©ilb eineg ftroldpcnben 3)iebeg ober ©Jcgelagcrcrg unb unterfefjeibet

fiep in feinem Sluftrcten mefentlicp Don allen übrigen europäifdjen Ralfen, mit alleiniger IRugnapme

feineg fur^epigen ©ermanbten unb beg |)abicptg. Seine ©eroegungen ,
meldpe felbftoerftänblicp

burdjaug im @inflange feinet furjen fylügel unb beg langen Sdpmattaeg fielen, laffen ipn in jeber

(Entfernung beftimmt erlernten. Stur menn er bon einem SBalbegtpeite junt anberen unb über freiem

Selb fliegen mill, jiept er, abtuedjfelnb burdp einige rafd) auf einaitber folgenbe fElügclfdpIäge fiep

förbernb unb bann mit auggebreiteten Orlügeln fdpmcbenb, geraben S33egeö bapin; gemöpnlicp folgt

er bem Saume beg SBalbeg ober bem {Raube bon ©ebüfepen unb befdjreibt pierbei beftänbig

Scpmenfungen ber bcrfdpicbenften 2lrt. 3tn SBalbe fiept mau ipn bann unb mann mopl audp über

ben ©aumfronen, bict päufiger aber jmifepen unb unter benfelben fliegen; in ©ebüfepen ober an

Raunen ftreicpt er förmlidp lauernb bidpt über bem ©oben meg, fepmenft plöpUcp jmifdpen bem

Slftmerfe pinburdj, jagt bic anberc Seite ber ©ufepreipe ab, ftreift part über bie ©Jipfelfpipen

pinmeg, fepmenft mieberum, erfdpeint fo immer urplöplicp in unmittelbarer ©äpe ber jmifdjen ben

gmeigen fipenben ©ögel, fepmingt fid) jäplingg in bie .jpöpe unb ftürjt fiep pfcilfdpnell auf bie ing

Üluge gefaxte ©eute perab. ©tepr alg ügenb ein anberer {Raubbogcl übt er bie ßunft ber ©er*

ftellung. Scpon ©aumann erjäpU, bafj er jumeilen, um ffleingeflügcl ju täufdpen, ben Slug

beg &epcrg annepme; (Eugen bon&omeperpat baäfelbe beobadptet. ©in ©ogel erfepien am
unteren (Enbe einer langen, mopl aug jmanjig (Eiepen beftepenbeu ©aumreipe unb flog, nadp

^eperart, langfam bon ©aum ju ©aunt, auf jebent furje 3e*t bermeilenb. Sics ©ebaren glicp

fo täufdjenb bem beg $eperg, bafj -fpotnepet gebaepten ©ogel nur begpalb meiter mit bem

2luge folgte, meil bie (Eidjen noep nidpt reife gefiepte trugen, für .jpeper baper feine ©cranlaffung

oorlag, ipte ©Jipfel ju burdjftreifen. ©tit einiger Ueberrafdjung erfannte mein ©cmäprgmann

einen Sperber, ©tepr unb mepr näperte fidp ber berfdplagene Straucpbicb ber lepten (Eicpc, auf

roclcper ein Sdpmarrn fleiner©ögel fafj, entpuppte fidp eitblicp plöplicp alg {Räuber, fdjofj mie ein

©lip unter bie arglofe Sd)ar unb flog einen ©ugenblitf fpäter mit einem blutenben Opfer in

feinen Älauen baüon.

3ft bic {Raubgier beg Spcrberg einmal erregt morbeit, fo bergifjt er aHcg um fidp per, adptet

meber beg ©tenfdjen, nodp ber .jpunbe unb Äapen, nimmt bielinepr bic ing ©uge gefaxte ©eute in

unmittclbarfter ©äpe beg ©eobadjtcrg meg, ftürjt fidp faufenben glugeg bidpt über bem rupig

Sipenbcn pinmeg, bafj feine gittige beinape beffen ^>aupt berüpren, padt bag Opfer mit faft unfcpl*

barem ©riffe unb ift mit ipm entflogen unb öcrfdjmunben, bebor man redpt jur ©eftnnung gelangt.

3m inneren bon Raufern ober felbft bon faprenben Söagen finb Sperber fepr oft gefangen morben:

fic patten ipre ©eute bi» bapin fo gierig berfolgt, bafj fie alleg übrige bergafjen. ©od) neuerbingg

mürbe erjäplt, bafj ein Sperber bei ©crfolgung eiueg ©ogelg in einen in boller Sraljrt begriffenen

(Eifenbapttroageit flog unb picr gefangen mürbe, ©efangene ©ögcl im ©auer bor unb pintcr ben

genftern finb bor feinem Eingriffe ebenfo menig gefiepert mie bie frei lebenben. 25er ©lagfdjciben

niipt ad)tenb, ftürjt er fid) auf bic ©ebaucr, äerbridpt, niept immer opne ßcbenggefapr, in jäpeni

©tipraUe bag ©lag, unb greift im ^ironter, unbefümmert um bie auffcpreietiben ©emopner, nadp

bem ©ogel. „CEinft", fo crjäplt Scpadpt in feiner „©ogelmelt beg Steutoburger SBalbeg", einem

frifcp gefepriebenen, cmpfeplcngmertpcn, meil nur eigene ©eobadjtungen entpaltenbem ©utpe,

„patte icp einen Ääfig mit einem ßodfticglipe im ^auggarten bidpt neben einer .jpetfc auegefept.

©lg icp mittagg perjutrat, um ben ©ogel mieber peiniiutrageit unb eben babei mar, eine ßcimrutpc

abjuttepmeti, ftürjtc fid) plöplid) auf ben mir $u Sü&cn ftepenben ©ogel ein Sperber perab unb

umflatterte in milber -§aft einige ©tale ben ßäfig. Solcpe Äüpnpcit mar mir nod) nidpt bor«

gefontmen. 3n meiner ©eftiirjung fdjleubertc idp, ba mir feine anbere äßaffc jur .jpanb mar, bie

ßeimrutpe auf ben ftedpen {Räuber perab. ßeiber bcrfeplte biefclbe ipr ^iel
,
unb ber Sperber

entfam glüdlid)." Sclbft metm auf ipn gefeuert mirb, läfjt er fid) nidpt immer boni {Rauben
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abfjalten. SH of) hiebet fd)oß mit groben ©djroten auf einen fliegenben Sperber, meiner auf ben

Stuß mit ausgebreiteten klügeln, fid) um fit felber breljcnb, abroärtS ftürste, aber in einer 6 itt=

fernuug Pon etioa fünf Bieter über bem ©oben auf beit ftitmartig ausgcbreiteteit ^toeig einer

33ute fiel, f)icr fid) mit bem Süße anflammerte unb ben Äopf nat unten, bie Erlüget wie im

Ärampfe tjalb auSgebreitet, ettoa jniei Minuten lang oljne alte SBetoegung Ijängen blieb. „EllS er

barauf ben Stopf etioaS t)ob unb mit ben glügcln sudte", fagt ber SÖeridjterftattcr, „Ijielt id) bieS

für ben beginn beS ÜEobeSfampfcS, fyng bie Stinte über unb nalpu bett <£>ut in bie <£>aub, um
bariu ben fterbenben aufjufattgen. Seßt lägt er fief) los, ftatt aber Ijerunterju fallen, breitet er bie

©djwingen auS, fliegt baoon unb l)at, not elje icf) ftußfertig toerben fann, einen fdfreienbcu

Staat in feinen flauen, mit bem er, als ob nichts Oorgefallen, triumpl)irenb baoonjic^t. Sßermutl)*

lief) tjatte eine ber SPoften, hielte id) für ben etjboef geloben, il)tt am Stnabel getroffen unb,

ol)tte iljtt hiciter ju Perlenen, für fur^e ^eit betäubt." Sem Säger, meldjer Heinere 23öget ftießt,

nimmt er nic^t feiten baS angefd)offenc 28Ub toeg: SacjanotoSfi behauptet iogar, cS fei, um
if)n Ijcrattsuloden, Ijinreitenb, einen Slintenftuß ab^ufeuern, unb it muß fagen, baß audj id)

oft auf ben Gdjufj einen Sperber §abe tjeranfonimen fefjcn, eine äl)ttlid)e Stlußfolgerung mie ber

eben ermähnte barauS jeboef) uid)t 3U jieljcn öerfud)t Ijabe.

Ser Sperber ift ber }ürd)terlid)fte Seittb aller fleinen EJögel; er magt fid) aber aut gar nidjt

feiten an größere. Söom SRcbl)uf)ne an bis jum ©olbljäljndjen fjerab fc^eint fein EJogel Por feinen

Eingriffen gefiebert su fein, unb fleine Säugetiere herfd)iuäl)t er ebeufomenig. Seine ftüfjnljeit ift

äutoeilen mirflit maßlos. 6s liegen löeobadjtungcn Por, baß er f?auSl)äf)ne angriff, unb man
l)at mieberßolt gefefjen, toie er auf .jpafeit ftieß. Sod) fc^ieu eS, als ob er fid) bann nur einen

Spaß madjen mollte, biefc furcfjtfamen Sl)iere 3U ättgftigen. (Sinjelne ESeobatter, weite il)n unb

fein ESefcn rcd)t gut feunen, fjaben in Elbrebe ftellen toollen, baß er Saubett unb SRebßüljner ftlägt.

Snell namentlid) Perfic^crt, niemals gejetjen ju l)abett, baß ber Sperber einen Eingriff auf bie

Sauben geioogt l)abe. „SaS ift freilid) waljr", fagt er, „bie Saubeit ergreifen bie Sfludjt, toenn ein

Sperber ttad) ber ©egenb, tuo fte fit befinben, bafjergeftoffen fommt. So oft it bieS aber aut
beobadjtete, ber Sperber fd)oß ftetS an ben Saubeit Porüber in ben .jpof ober in ben ®artcn3aun

nat ben Sperlingen, mcltc fit bort befaitbeit. Einmal faß fogar einer nur einige Bieter unter

bem 5luglod)c meines SaubenjdjlageS auf einem SJorfprunge beS ÖiebetbadjeS. 6s Ijatte tn aber

gan3 gewiß nur bie EJerfolguttg ber Sperlinge bort^in geführt." Sin allgemeinen mag bieS rittig

fein; it femte jebot mehrere unsweifcUjafte Sülle, baß Sperber, namentlit Sperberweibteit,

Saubeit ftlugeit, unb weiß ebenfo, baß fte 5Rcbl)ül)ncr ergriffen. fießtereS beftätigt Elle?anbet

pon .|pomet)er, elfteres hon.3ittwiß; feine Eingriffe auf Heine ettglifd)c .jpauSßenitett oerbürgt

SobiaS. „Efteitt Söater", fdjrcibt mir öon SKcidjcitau, „gelangte auf einem feiner Sasbgänge

einmal oljne Einweisung Pon .jpunb, '^ulPer unb Sölei in ben Söefiß eines SHebfjul)iieS. Sn einer

(Sntfcrmmg pon ettoa t)unbert Sd)ritteu ging ein Sott SHcbljüljner auf, unb faft gleitseitig ftiefj

ein Spcrbenpeibdjen mitten burt ben gebrängten Sdjioarm. 6in SHebl)ut)n in ben Sängen begab

fid) ber Sperber auf einen unfern gelegenen SKaiit unb gab l)ier feiner S3cutc ben 'Jteft. EJtein 33ater

martete rul)ig ab, bis baS .jpuljn Perenbet, unb ftlid) fid), gebedt burd) bie E3öftung beS SHaittS,

bis in 3ientlid)e Etäfjc an ben Sied tjerau, too ber Sperber fißen mußte, ergriff einen Stein,

ftleubcrte it>n, gleitseitig ftrcienb, nad) bem SRaubhogel unb crfdjrcdte biefen fo, baß er baS

£ufjn liegen ließ unb baoonflog. St felbft Ijielt in EUeßlar einft ein Sperbertoeibdjen burt

lautes Surufeit baoon ab, eine fton Pon tut erreitte £aube gu ergreifen." Ein EJtutl) unb Etaub*

gier fcljlt cS bem Sperber geroiß nid)t, jebcs EUilb su ftlagen, meldjes er irgenbtoie bcmältigen

3U lönnen glaubt: er mögt fit felbft anjteiitenb stoedloS an roet)r^afte Spiere. ,,Sd) ging einft",

fagt Etaumann, „in meinem SBälbdjen unter unb fa^ einem Eieiljer nat, nielter rul)ig unb bitt

über ben ®äunten l)in bauonfliegen toollte. tpiößlid) ftürjtc fit aus ben bid)ten ^ipcigen eines ber

letjten 53äume ein Sperber Ijeroor, padte ben erfdjrodcncn 9teil)cr augcnblidlit ont «g>alfe, unb
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beite fanten nun mit gräfelid)cm ©efdjrei auS ber |>öhc herab. 3d) lief foglcirf) fjinju, warb aber

ju früh bon bem Sperber bemerft; er crfdjraf bariiber unb liefe ben Seiher loS, worauf bann jeber

rufeig feine Strafee jog. 23ofel möchte id) wiffen, WaS auS biefem ungleichen Kampfe geworben

wäre, wenn id) beibe nidjt geftört hätte. Cb Wofel ber fleine toUfüfene Säubcr ben Seiher über«

wältigt unb wirtlid) getöbtet haben würbe?" 2Benn man annetjmen barf, bafe Sperber, welche

auf gröfeetc Säugethiere ftofeen, biefe nur ängftigen wollen, mufe man hoch glauben, bafe er Heinere

bis ju ßichhöntchengröfee nur auS bem ©runbe ergreift, um fic ju Perjchren. Äarl 'JJt ü Iler

beobad)tete, Weil Perbotgen, längere 3ci* einen Sperber, welcher wieberfeolte Angriffe auf ein ßid)*

hörnchen auSjührtc unb baffelbe in bie gröfete Lebensgefahr brachte.

2cm Äleingeflügel, namentlich Srinfen, Sperlingen, Steifen, Staaren unb 2roffeln, wirb ber

Sperber befoubets aus bem ©runbe gefährlich, weil er, ftetS übcrrafcf)cnb, Rettung faft unmöglich

macht unb ebenfo gut im fliegen wie im Sifeett fängt, bei feiner 3agb fogar hinter einer burd) U)tt

eiugcfchüchterten Seute herläuft, „ßin Pon mir beobadjteteS Sperbermönndjen", fügt mein Sater,

„Perfolgte einen Sperling an einem 3®une. 2iefer, Wofel wiffeub, bafe er im Singe Perloren

gcWefen Wäre, lief immer burd) ben büitnen 3aun fein unb her. 2er Sperber Perfolgte ifen feüpfenb

eine 3eit fo fchnell unb fo weit wie er lonnte, bis er cnblid), ber fruchtlofen 3agb mübc, fid) auf

einen 3n)ctfd)eubaum fefete unb hcrabgefchoffen Würbe."

Slle fleinen Sögel fennen unb fürdjten ihren furdjtbarftcn jfeinb im l)ol)en ©rabe. „2ie

Sperlinge treibt", wie Naumann fagt, „bie Slngft Por ihm in bie Stäufclödjcr", unb alle übrigen

fudjen fid) in ähnlicher Sßeife ju retten, fo gut ifenen bieS gelingen will. Stand)e Perfahren babei

mit nid)t geringer Klugheit. Sie befd)reiben enge .Greife um SaumjWeige ober Saumftämme,

wobei ihnen ber Sperber trofe feiner ©ewanblfeeit bodh nicht fo fdjnetl folgen fann, gewinnen

feierburd) einen fleinen Sorfpruttg unb fchlüpfen bann blifefdjnell in bid)teS ©ebüfd); anbete

Werfen fid) beim ßrfdjeinett beS Säubere platt auf ben Sobctt, Perharren regungslos unb werben

oft überfel)fn; fttrj, jeber fudjt fich nad) beften Äräften ju retten. Sur im Sifeen fürchten bie

Sögel nad) meines SatcrS Seobadjtungen ben Sperber nid)t, Perweilen Pielmel)r manchmal längere

3cit auf bcnifelbcn Saume, Weldjen er jum SuSruf)en erlorcn. 2ic gewanbtefteu unter bem fleinen

©efliigel Perfolgen ben 2Öütf)crid) mit lautem ©efchrei unb machen hierburd) aubere Sögel auf«

merffam unb oorfidjtig. 3u.n»nl bie Saud)jd)Walbeu Perleiben ifem oft bic^agb, unb er weife recht

woljl, wie Piel Schaben fic ifem jufiigen; benn wenn fte ifem einmal nahe gefommen finb, fchwingt

er fid) in bie .£>öl)c, }d)Webt noch einige Stale im Greife herum unb fliegt bann bem Söalbe 3U,

fidjerlid) mit argem ©roll int .frerjen, bafe ifem bie läftigcn ju fcfjucll finb. Sei feinen Angriffen

ftöfet er nicht feiten fehl; bafür nimmt er aber auch jwei Sögel auf einmal weg, wenn baS ©lüd

U)m Ijolb ift. 2ie gefangene Seute trägt er einem Perborgenen Orte ju, rupft ifer bie grofeett

Gebern auS unb Pcrjchrt fic hierauf gemächlich. Änodjen, fjebern unb .jpaarc gibt er in ©ewöllen

wieber Pott fid). 3ungc ScftPögel, namentlich folcfec, weld)e am Soben auSgebrütct werben,

gehören ju feinem öicblingsfutter; er Pcrfchottt aber auch bie ßier nid)t. „9lm neununbjwaniigften

Sioi", erjählt .jpinfe, „fattt mein .fjirt unb jagte, bafe er geftern ein Sebhuhnneft mit jweiunb«

jwanjig Giern gefunben; heute feien jebod) nur jwanjig barin gewefen, unb er habe einen fleinen

Sperber gefefeen, Welcher nidjt weit Pont Seftc aufgeflogen Wäre. 3dj Qing fogleic^ jur Stelle unb

fattb ttod) neunzehn ßier im Sefte. Sun ftelltc ich »nid) Perbedt an unb ftanb faum eine Siertcl«

fluttbe
,
als ein Sperber anfatn, ftd) beim Sefte nicbcrfefete unb gleid) wieber baPonflog. ßS fehlte

wieber ein ßi im 'Jtefte. 'Jtadj Serlauf einer Stunbe fant er wieber unb flog abermals mit einem

ßie bapott. Ungeadjtct aller Sufmerffamfcit aber fonnte id) nidjt beobachten, auf welche Söeifc er

btc ßier fortfd)affte, ob mit ben Rängen ober mit beut Schnabel."

2ie Stimme beS Sperbers Pernimmt mau feiten, gewöhnlich nur beim .£>orfte. Sie ift ein

fchnell hintereinanber auSgcftofeeiteS „Sfi fi fi" ober ein langfatncres „$?äf fäf". ßrftereS fcheittt

ber SJarnungSton ju fein.
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25er .fporft fte^t in 2)idid)ten ober Stangenhölzern, feiten tjodj über bent Bobcn, aber möglidjft

gnt berborgen, wenn thunlidj auf Kabelbäumen, nahe am Stamme. 3« ©fanbinabieu folt bet

Sperber bann unb mann auf Seifen Ijorften unb nad) einer aitberen Angabe zuweilen in Baum*

höhlen brüten: baS eine toie hast attbere bürfte fdjwerlid) begrünbet fein, bielutehr auf unrichtiger

Beobachtung beruhen; baS eine toie baS anbere entfpridjt auch feineStocgS.betn äücjen bcS ©per*

berS, welcher ftetS auf Bäumen ober auf bent Bobcn fifct. 3n jenen ©egenbett, toie er fie liebt,

wo Selb unb 2Balb bielfacfj mit einanber abtocdjfeln, toäl)lt er fid) ein ben Selbem ober fetbft beu

Dörfern möglichft nahe gelegenes 2>idid)t ober Stangenholz um hier feinen .fporft 3U errichten, unb

toenn er fidj einmal ber 2Rühe unterzogen hat, folgen zu erbauen, brütet er jahrelang nad) ein*

anber ober, toenn man ihm in einem Stühjaljre bie Gier raubt, zweimal in einem 3al)rc in bettt*

fclben. 3e nach CM unb Gelegenheit ift ber .fporft berfd)icbcii. Zuweilen befielt er nur auS bürren

Sidjten», lannen* unb Birfenreifcrn unb ift fo lieberlid) gebaut, baß man ihn eher für baS Kcft

einer Kingeitaube als für ben .fporft eines KaubbogelS anfehen möchte; ein anberntal toieberum ift

er au« ben genannten Stoffen, KtooS, Saub unb @rbc aufgefchichtet, innen zierlich mit ^Reifem,

BJurzetn uttb paaren aufgelegt, aud) toohl mit einigen Slaumfebern beS B3eibd)cttS auSgetleibet

unb bann in ber 2hat ein fchr hübfd)er Bau. 3wifd)eit bent zehnten Kiai unb zroauzigften 3uni

finbet man in ihm brei bis fünf mäfjig grofje, ziemlich glatte, bidfdjalige Gier bon berfd)icbcner

©eftalt, ©röfje unb Särbuttg, toeldje gewöhnlich auf talfweijjem, mehr ober minber graulidjettt ober

grünlidjent ©ntttbe mit rotbraunen, lehmrothen unb graublauen, beutlichen ober bertoafdjenen,

großen unb flehten Sieden unb fünften befe^t finb, zuweilen fepr bicht, manchmal feljr üereinzelt.

2)aS äßeibdjett brütet allein, ftfct fehr feft unb befunbet aufjerorbeittlidje Siebe 31t ben Giern,

»erläßt fie, felbft toenn eS toicberholt geftört Würbe, nicht unb fudjt Singriffe mit allen Äräftcti

ab3Utoehren. Beibe Gltern tragen ben jungen Nahrung in Sülle zu; hoch nur bas 2Beibd)en ift

int Staube, biefe in entfprechenber Sßeife 311 zerlegen. Klan hat beobad)tct, baf) junge Sperber,

bereit Ktutter getöbtet worben, bei bollbefe&tcr lafel berhungerten, weil ber Bater zu ungejehidt

war, ihnen bie Speife munbredjt zu madjen. Sluch nach bent SlußfUegen werben bie jungen noch

lange bon ben (Sltcrn gefüttert, geführt unb unterrichtet.

S)ie größeren GbelfalEen uttb ber .fpabidjt freffen ben Sperber ohne Umftänbe, toenn fie feiner

habhaft werben föntten; bie fleinerett Bögel bethätigen ihren .jpafj wenigfteitS burdj Bcrfolguug.

Ser Ktenfcfj tritt bem überaus fdjäblichen Käuber überall feinblich entgegen, wo er il)tt unb fein

berbcrblidjcS ÜTrciben fennen gelernt hat. SDiefer Kaubbogel berbient feine Sdjottung, fonbertt bie

unabläfftgfte unb rüdftditSlofefte Bcrfolgung. Klan thut nicht zu biel, wenn mau atträtf), gegen

ihn jebeS Ktittel anzutoenbett. So benlen jeboch nicht alle Seute. Bei bielen Bölfern Kficns ift

ber Sperber heutigentages nodj ein hodjgeadjteter Baizbogel unb hat fid) als foldjer bielc Srcunbe

erworben. „3nt füblichen Ural", fagt GberSmann, „wirb er unter allen Salfcn am meiften zur

3agb gebraucht, toenn auch hauptfäd)lid) nur zu folcher auf 2Sad)teln. Klan füttert bie Sungett

im Sommer auf, richtet fie ab, benufjt fie im .jperbft zur 3«gb unb läßt fte bautt wieber fliegen;

benn eS Iol)nt nid)t, fte ben SÖinter hinburch Zu füttern, weil man im Smhjaljrc fo bielc Suugc

befommett fattn, toie matt nöthig ^at. Kur bie größeren 2Beibdjen werben zur 3agb aufgefüttert,

bie fleitteren Ktännchen toirft man weg, weil fie nicht taugen." ©benfo wie ittt Ural trägt man

auch ln Werften uttb Snbiett Sperber ab unb benufct fte mit gutem Grfolge. „Sperlinge jagen",

bemerft St. 3oh n » »hfl eines bet beliebteren Somtnerbergnügcn in ißerfien, toenn bie äöitterung

für anftrengenbe 3agb zu heiji ift- Klan fdjeucht bie fleine Beute hauptfädjlid) an ben Beriefe*

lungSgräbett auf unb toirft ben Salfcn, bebor bie flücfjtenben Kögel einen fichernben ©chlupfroittfel

erreicht haben. 35er Sperber fehlt feiten feine Beute, folgt Sperlingen mit foldjetit Gifev auch in

Kiauerlödjer unb attbere Höhlungen nach, bah *8 oft fd)toierig ift, ihn wieber an baS Tageslicht

Zit befötbertt, ja baß mau toerthbotle Baizbögel auf biefe Slrt berliert. ©in guter Sperber fchlägt

fünfzehn bis zwanzig Sperlinge im Saufe einet Stuttbe. Seine ©etehrigteit ift umtiberboU. Sdhon
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fine SBodje nad) bem Sange fann man ifyn, obgleich jejjt nod) an einer langen Sdjnur gefcjfelt, 3ur

3agb üermenben. SBcnigcr £age Slrbeit genügen, ifjn fo toeit 311 jiiljnien, bah er auch ohne Seffcl

p feinem .^erni prüdfe^rt. Sias 2öeibd)en Oermeubet man üorjugSmeife pr 3agb auf 2öad)tcln."

äöie nur burd)3ctbon erfaßten, toirb bet Sperber wie fein Vertreter, ber VeSra (Xisus virgatus),

t)od)gcfd)äfjt oon allen iubifdjcn Salfncrn. Veibc merben oft im fRaubUogclnefcc gefangen unb auf

Rebhühner, 2Bad)teln, Sdjnepfen, Hauben, bcfonberS aber auf VleinaS abgeridjtct. Sie leiften

namentlid) im 2 fd)ungcl gute 3)ienftc unb belohnen baburd) bic Vlühc, mcld)e iljre 9lbrid)=

tung erforberL 6ine crljcitcrnbe ©efd)id)te crp^lt Rabbe. 3m Sübcn bcS ÄaufafuS, unb p)ar

im Cuellgcbicte bcS (hiphvat, Raufte in ben bergen ein Stamm ber .fEurben, mcld)C nod) jetjt bie

Rieberjagb mit Salten betreiben, unb bereit Häuptling befonbcrS gut abgeridjtetc Habichte, Sperber

unb Sdjreiabler als 53aipögel Pcrmenbctc. Vei biefent Häuptlinge nun fah Rabbe einen Raub*

Pogcl, melier in feiner Färbung unb in feinem ßörperbauc ben Sperber nicht öcrhchlcn tonnte, aber

unPerfcitnbar ben Sdjman3 beS Ütjurmfalfcn tnig. Ha an eine Vaflarbart nicf)t 3U benfen mar,

muhte bie (fntftcljung einer fo fonberbaren Sorm auf eine natürliche ßrflärung jurüdjufiihren fein,

mcld)e fid) bann auch folgenbcrmafjen ergab. Her Sperber t)attc fid) ben Sdjmanj berartig 3er«

ftofjen, bafe et niefjt ntel)r im Stanbe mar, bcnfelbcn bei ber 3agb 3U gebraudjen. 35a tarn ber alte

Häuptling auf ben Augen Gebauten, feinem Saipogel einen Schmanj beS Hhm'mfalfcn fünftlid)

cii^ufejjen. 35 ie alten jerftofjenen Sd)man3fcbern mürben an ben Spulen abgefdjnitten, bic neuen

Gebern in bic fo entftanbenen Hülfen geftedt unb mit fe^r fieberigem, halb hatt merbenben $uder»

fprup befdjmiert. 35er fünftlirijc Sd)matt3 leiftete bem Sperber fpäter bei ber 3agb burd)auS bie

nothmenbigen 35 ienfte.

2öer felbft Sperber gefangen gehalten hat, muh bie ®efd)idlidjfeit ber afiatifdjcn Salfncr

anerfennen. Angenehme (befangene finb biefe Raubüögel nicht, ihre Scheu, SBilbheit unb ©efräßig»

feit gerabe3U abftohenb. Von lefjtcrer er3ätjlt Sen3 ein Veifpiel, melcheS ich pm ©d)luffe noch

anführen mitt, meil cS bas Söcien beS Vogels fetm3cichnen hilft. „Vor einigen 3ahren erhielt id)

ein Sperbermeibdjen, mctdjeS einen (fJolbammer fo müthenb in einen 35ornbufdj Oerfolgte, bah eS

ftch barin oermidclte unb gefangen marb. Sogleid) banb ich ihm bie Slügclfpitjen 3ufammen unb

fetjtc eS in eine Stube, in meldjer fid) cif Vlcnfdjcn Ocrfammctten, bie eS mit funfclnbcm Vlidc

betradjtete; nun holte id) fed)S junge Sperlinge, lieh einen baüon laufen, ber Sperber fuhr fogleid)

3U, padtc unb ermiirgte it)n mit feinen ßrallen, unb blieb, unücrmatibt nad) ber ÖJcfcUfdjaft blideub,

auf feiner Veute, rneldje er fräftig 3ufammenbrüdte, fi^en. SSir gingen, ba er nid)t freffen mollte, meg,

unb als mir nad) 3eljn fDiimiten miebertarnen, mar ber Sperling Oc^ehrt. Gbenfo ging eS mit ben

3tt)ci folgenben Sperlingen; ben bierten aber hotte er, nadjbem er ilp ebenfo müthenb mie bic

Porigen ermürgt hatte, ba mir nadh 3ehn Vtinuten, bic mir tf)iu jebcSmal 3U111 Stahe gönnten,

miebertarnen, nur ^alB ber3ehrt; bennoch padtc er ebenfo gierig jefjt auch ben fünften, unb mieber

nach 3ehn Viinuten ben fedjften, ohne bah er fic, ba fein Jlropf fd)on gefüllt mar, Per3ehren tonnte."

60113 ähnlich Oerfnhr auch ei« anberer frifd) gefangener Sperber. „@inft", fchreibt mir Siebe,

„marb mir ein Sperber gebrad)t, meldjer beim Stohe auf einen Vogel an ben Seimruthen hängen

geblieben unb fo in Öefangcnjd)oft gcrathen mar. Vtcine Stau, mcldjc ben Sperber üoin Vogel*

fäuger in Empfang genommen hatte, mar unborfidjtig, Itejj fich oon bem grimmen Söidjte hauen

unb iljn erfchroden fahren. Her Räuber aber nahm, anftatt baS Srcnfter unb baS Söeite 3U fudjen,

einen meiner Vogelbauer au unb fticfj nad) ben barin beftnblichen Vögeln, unb 3mar mit einer fo

blinben SButl), bah id) il)n üoni Vaucr, au ben er ftdj geflammert hatte, mieber megnel)mcn tonnte."

3 d) habe oft längere ober für3ere $eit Sperber gefangen gehalten, mid) aber niemals mit

ihnen befreunbeu fönnen. 3mar habe id) fie nid)t in bem 6rabc als Samilienmörber fennen gelernt

mie ben H flbid)t, freilid) aber auch uicf)t fo üiele Sperber gleichzeitig beobachtet ober 3ufainmen*

gefperrt, als bah id) hierüber mich hätte unterridjten fönnen. 2Bol)rfd)cinlid) thuc ich ihnen nicht

llnredjt, menn ich ih,ten ebenfoOiele SRüdfichtSlofigfcit, VoSheit, Vieberträchtigfeit, Vtorbluft unb
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©leidjgültigfeit gegen bie geheiligten SBanbe ber Familie jutraue wie ihrem größeren SBctter, bem

.£>abid)tc. 23cibc finb geiftig ebenfo nahe öcreuanbt wie leiblich; beibe benehmen [ich bem jufolge

onch in ber ©cfongenj^aft gattj ähnlich. 3)afj fid) ber Sperber noch fd)led)ter halten, nod) weniger

leicht ernähren läjjt alg ber .j?abid)t, braudjt faum erwähnt ju werben. 3tbm, bem lederften aller

beutfdjen ftiaubbögel, ift ^ferbefleijd) ,
baS faft alleinige dritter ber enerfi'efjigen unb gefieberten

fKäuber ber Shwrgärten, ein entjeplidjer ©räuel, unb wenn auch ber junger fehr Wehe thun unb

ihn jogar bewegen fann, foldjeg ungewohnte patter ju freffen, Wept firf) ber Sperber bod) nad)

jebem SBiffen berbriefjlid) beu Schnabel, alg wolle er bainit auebrfitfen, bah bag faftige 2rleifd) ber

Keinen ginfen, 2erd)en unb Sänger beim bod) ganj anberg fehntede als bag bee cblen SioffeS.

$ein JZöunber, baß biefer Sauböogel bei fold)er Nahrung ftchtlidj fümmert, unb wenn er fich nid't

oorher ben ifopf am ©itter einftößt, früher ober fpätcr an ber ihm eoibernatürlichcn Nahrung fidler

jer ©ruube geht. 3d) fennc aber feinen einzigen bcutfdjen Üf)icrpfleger
,
weldjer über ben Söerluft

eines fo Tot)en ©eniiffen jum Opfer gefallenen Sperbers belümmert wäre. Sfeber hält fclbft bie

öcrfdjriccecen Sparen Diel ju hoch, als bah er fte foldjem ©aucbe opfern inödjte. fffür IMaubritter«

tpum fann ber eine ober ber anberc fd)Wärmen: ben Strolch unb fein Treiben toeracfjtct jebermann.

$aS Urbilb ber Samilie, unfer -fpabicht ober .pühnerhabidjt, Stodfalf, .jpad)t», Stauben«,

.fpüljner«, Sperber« ober ipfeilfalf, SDoppelfperbcr, -£>ül)nergeier, .jpadd«, Stöfjcr«, Sted)« unb

Zidjoogcl, ßangfdjwanj jc. (Astur palumbarius, indicus, gallinarum, parado.xus unb

brachyrleynchus, Falco palumbarius, albesccns. dubius, gallinarius, naevius. inccrtus.

marginatus, tigrinus unb longipes, Accipitcr astur, Daedalion unb Sparvius palumbarius)

üerbient bie Zhre, Welche man ilpn angethan hat, inbem man eine gaeejc ofamilie nad) ihm benannte.

Zr ift nid)t bloß bem tarnen, fonbern aud) feinem SBefen nad) ber Habicht im eigentlichen Sinne

beS Sporte«. 3)ie .ffemejeichcn ber Unterfippe, welche er bertritt, finb wcfcntlich biefelben wie bei ben

Sperbern; bod) untcrjdjciben ftdh bie .£>abid)tc bon biefen burd) gebrungeneu ßeib, längeren

•Schnabel, abgerunbeteren Sdjwanj unb ftärferc Öiifje.

3)er -habid)t ift ein großer, träftiger Siaubbogel bon 55 Zentimeter 2änge unb l,i Söletcr

Breite, bei 31 Zentimeter fyittig« unb 22 Zentimeter Sdjwaeejlängc. S)aS bebeutenb gröbere unb

ftärfere 2Beibd)en ift 12 bi§ 15 Zentimeter länger unb 15 bis 18 Zentimeter breiter als baS

fDläneedjen. 3m auSgcfärbtcn&lcibc ift ber Obcrförper fcfewärjlich graubraun, mehr ober weniger

afdjblaee überflogen, ber Uuterförpcr Weih, jebc Sieber mit braunfd)Warjeu Schaftftrichen unb

Söetlenlinien gcjeidjnet. S)er Sdjnabel ift homfdjwar^, bie 2Bad)gf)au t blajjgclb, bas 2luge hod)=

gelb, ber orujj gelb. 2fm Sugenbfleibe ift ber Dberförpcr braun, jebc 5eber roftgelb gefantet unb

gefledt, ber llnterförper roftrött)lid), fpäter roftwcifjtid), braun in bie Sänge geflcdt. SDcr Sdjnabel

unb baS 2lugc, ber ffruh unb bie 2Sad)gl)aut finb blaffcr als bei alten Sögeln. Spielarten finb

feiten, fcl)r lid)t gefärbte -habidjte unb SBeifjlinge bagegen mehrfad) beobad)tet worben.

2)aS ScrbreitungSgebiet beS Jpabid)tg erftredt fich über ben gröfjten Xhctl ZuropaS unb

SKttclaficns; innerhalb brr inbegriffenen Öäubcr foiumt er jebod) fcineSwcgS überall unb, wenn

bod), itid)t in gleicher .fpäufigfeit öor. 3n ©rofjbritannien gehört er ju ben fo feltencn Zrfdjci»

nungen, baß bie gälte feineg Sorfommcng in ben thierfunblidjen SBcrfcn forgfältig öerjcidjnct

worben finb. Sluf 3slanb unb ben gärinfcln fehlt er gänjlid). dagegen bewohnt er Sfanbinaoicn,

fo Weit cg bcwalbct ift, üDäneutnrf, .hollanb, 3)eutfchlanb unb granfreich, ganj Dcftcrrcid), bie

SJonautieflänber, fRuhlaitb oom korben bis jutn Sieben, illcinafeen unb Sorbperfeen, Sorb« emb

Slittelipanien als Srutöogcl, bie fieblid)ftcn iJänber aber bei Weiteeee fcltener alg Seutfchlanb. 3fm

Sorben Vlmerifag wirb er burd) einen, ihm fehr nalje fteheeeben SBertemnbten, ben Schwarjfopf»

h a b i rf) t (Astur atrienpillus), öertreteee.

2?ei ueeS ift er in beeoalbeten ©egenbeee eine gewöhnliche Zrfcheieeueeg, nimmt ba, Wo bie Sagben

niefjt fefjarf beauffidjtegt euerben, auch ehcr ä» alg ab, eoogegen in anberen ©aeien baS ©egentheil
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ftattftnbet. So foll et in bet 9Jiarf feltener geworben fein als früher, wäßrenb er gegenwärtig in

Dfttßüringen häufiger auftiitt als bor etwa breißig Sagten. 3m 9tobember beginnt auch er ju

ftreid)en, barf aber fanrn als regelmäßiger 3ugöogcl angefeßen werben, obgleich er eigenen Seob*

adjtungen pfolgc bis Ütorbegßptcn wanbert. Dies aber gefeßießt immer feiten unb unregelmäßig;

ja fdjon auf ben füblicßen .jpalbinjcln trifft er nidjt allmintcrlid) ein. 3d) bermag nidjt ju beftimmen,

ob toic bei anberen 'Jlaubbögeln ein ©cfdjlecßt jößcr an ber Heimat Ijängt als baS anbere; woßl

fcabiit (Astur palumbarin»). firnißt« 'ffldnndjtn. V« natürt. Ottöfef.

aber fann ich fagen, baß man in Deutfcßlanb wäßrenb beS Söinterd ebenfo gut fDtänndßen toie

2öeibrf)en beobachtet unb erlegt. DaSfelbe gilt für Elften. 3nt Sübcn biefeS ©rbtßeüeS finbet er

fieß, nach 3etbon, ftänbig, obwoßl immer einjeln, nur im .fjmnalapa, unb Wenn wirtlich einer

in ben ©benen bemertt wirb, gilt bied als SluSnaßnte. Da, wo ftd) ber ^abießt einmal feftgefeßt

hat, läßt er fich fdjwcr bertreiben, falls» bie Sebingungcn für fein ßeben einigermaßen günftig finb.

©r berlangt einen bicßten Saumbeftanb, in toelehctn er ber fRuße pflegen unb bon Welchem aus er

leid)t 33eute gewinnen fann, macht jwifcfjen Scßwarj» unb ßaubßola fautn einen Unterfcßicb, liebt

baßer bejonberS SBälbcr, welche mit gelbem unb SBiefenfläcßcn abwecßfeln, fontntt feboeß in

größeren SEÖalbungen häufiger bot als in Heineren.

9tacß meinem Dafiirßalten ift bie bon meinem 33ater bor nunmehr fünfzig gaßren gegebene

33efcßreibung biefcö 9taubboge(S noeß nießt übertroffen
;

idj werbe fie beeßalb bem nacßfolgenben
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311 Örunbe legen unb nur l)icr unb ba neuere Seobadjtungcn , mcfdjc mir mistig jit fein

fdjeinen, einfd)icben.

2>er .jpabidjt, ein einfamer, ungefcEiger Staubboget, raeldjcr fidj nur in ber Paarung?» unb

Srutjeit mit feinem Satten jufamntcn^ält, ift ein tjödjft ungeftümer, toilbcr, breifter, fdjncEcr,

ftarfer unb babei liftiger unb idjeucr öralf. Sein Slug ift immer fcfjneE, menn er ftöfjt, aber rcifjenb,

raufdjenb, aufjerbem oft fdjmebenb; ber lange Sdjman3 mirb babei gemöhnlidj ctma§ auSgebreitct.

5)er einigermaßen geübte Seobadjter unterfdjeibet itjn leicht unb in jeber (Entfernung oon alten

tjeimifdjen Staubbögeln, biellcidjt mit alleiniger Slusnaljme eines SpcrbermeibdjcnS; benn feine

bcrhältniSmäßig furjen Slügel unb ber lange Schman3 , metdje fein gtugbilb beut einer Söilbtanbe

nidjt unäljnlid) etfd)cineu laßen, fitib aufjer feiner beträdjtlidjen ©röjje bejeidjneitbe S)tertmale.

2Benn er bon einem 2öalbe3tl)eile jum anberen jieljt unb, juinal in bergigen ©egenben, Oon einer

Grt)öl)ung ber anberen juftrebt, fliegt er audj tüobjl in bebeuteuber .fpöhe, ber Sdjäßung nadj jloei*

bis bierhunbert SJtetcr über bem ißoben baljin; für gemöhnlidj fc^leirfjt er nadj Straudjritterart

niebrig über legerem fort, 3Balbfäumen unb ©ufdjreihcn folgenb, ®aumgruppen unb ©cbüfdje oft

freujenb ober Ijart über beren Spieen hinmegfdjmcnfcnb. Äaum ein anberer Staubbogel entfaltet im

Slugc fo biete 2)erfdjiebcnheiten ber Söetoegung roie ber .jpabidjt, melchcr SdjneEigfcit mit jähen unb

unertoarteten SBenbungeti, bahinftürmenbeS Sagen mit für einen fo großen Söget überrafdjenber

©emanbtheit in ftd) bereinigt. Sefct fteigt er rafdj empor, fdßocbt einigemal umljev, ftö&t plöfjlid^

herab, fliegt mit ber größten Sicherheit burch bidjte Säume hiuburd) unb ift halb Ijodj, halb tief.

9luf ber Grrbe ift audj er ungefdjidt, hüpft gcmötjulidj unb geht nur fetten. Sum Slufbäumcit mäljlt

er ftd) ftetS bie unteren 2lcfte unb fo biet als möglich bic Stammnähe. Stuf Seifen ober ©emäucr

habe ich ihn niemals fi^en feljcn; auf Raufern in Sörfern foE er ftd) jebod) juroeilcit nicber*

taffen. Sie Stimme ift ein ftarfeö, mcit hörbares, mibrigcS ©cfdjrei, meldjeS jebod) nidjt Ijäuftg

bernommett mirb. 3luS SoSheit ober Serbtufj fdjrcit ber ^abidjt tauggejogen „Smiä", aus S«nbe

über einen Staub „Sünä iroiä", bei ber Paarung „®äd gäd gäd", ,,©id gid gid" unb nachher

idjncE nadjeiuauber „Äjaf tjaf"; in Smä)* gefegt ftöfjt er enttoeber baS „Söiä miä" ober ein

leifcö „SBis mis" auS.

SJtan fieljt ben Habicht 31t jeber SageBjcit, auch in ben SJtittagSftunben, melche bie mciften

übrigen Staubbögel ber Stulje mibrnen, in Semegung unb J^ätigfeit. (5r bnrd)ftreift ein großes

©ebiet jiemtid) regelmäßig unb lehrt ba^in, mo er einmal gtüdlid) mar, längere Seit hinburdj tag*

täglid) jurüd. Seine crftaunlidjc ©efräfjigfcit jmingt iljn ju faft fortmäljrenbcnt Sagen: er ift,

mie ber Sperber, fetten mirflidj befriebigt, foubern immer ljungrig unb menigfteuä morbgicrig.

Seine Sagb flitt fämmtlidjem Scflügct, bon bem Srappeit ober Slucr^u^ne an bis ju bcni Meinen

Sinlen Ijerab, unb aEen Säugetljieren, meld)e er bemältigen ju fönnen glaubt. Sr flößt auf ben

^>afen, um iljn uniiubriugen, crljebt baö biffige Süiefel bont Soben, mie er baä Si^tjöruc^en bom

Steftc megnimrnt, raubt im Stiegen mie im Sitten, ben fdjrnimmcnbcn Sogei mie ba§ laufenbe

Säugetier, jie^t feine Scutc felbft auö i^ren Serftcdpläfjen ^erbor. Ungeheuerer Schredcit ergreift

bie Iljiere, mclchc fiep ihm gegenüber gefährbet miffen; er bemeiftert fidj ihrer oft fo, ba^ fie ftarr

fißen bleiben unb, mie Staumann fagt, „fdjon unter feinen ftlauen bluten, etje fie fich nod) ent*

id)loffen hoben, bie Slu<ht ju ergreifen ober fidj platt an bie Grbe nieberiubrüden". Seine Staub»

gier mirb nur burdj feine S)reiftigfeit Überboten, bic eine mie bie anberc aber burd) feine SJtorbtuft

übertroffen: er lennt feine Schonung. Snt 'Jtorben unb Cften unfereä Saterlanbe>5 f)al^en a^ c

Stauchfußhühucr bom Sluerhuhuc bi^ jurn Sdjneehuhuc herab bon ihm ju leiben; bei uit§ 311 Sanbe

ift er ber Schreden ber Stebljühncr, äÖitb* unb ^au^tauben, Söilb» unb .^ausenten, in bicleti

2i3albbörfcrn ber gefährüchfte Seibt> unjereä .jpauggeflügclS überhaupt. 2öie ber Sperber über*

vafd)t er ftetä burch feine örfrijeinung unb fommt baburch faft immer 311m ^iele- /,53ci ben 2anb*

mohnungen", befchrcibt Slltum fefjr richtig, „fauft er cbenfo unermartet mie am Staube eines

Üfeljöl&ed über ba3 S5ad) eine^ niebrigen Stebengebäubcä ober burdh ben Smifdjcnraum jmeier

Ibittltlxn. ». 'Huifaat. IV. 38
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©ebaube, ergreift mit SlißeSfdjttelle auf bent ipofraume eines ber .pauSßüßner ober eine Saube

unb ift bamit berfd)Wunben, eßc man noch red)t jur SSiirbigung bcS fremben ©afteS fommt."

Unferen Haustauben jagt er fortwäßrenb nad), unb ein einiges HabidßtSpaar fann ben reießften

©djlag binnen Wenigen 'JJtonaten entbßlfern. Sie Jauben ergreifen, fobalb fte ben Habicht gewaßr

werben, eilig bicSludß; biefer aber ftür^t in fdjiefer 9iid)tung pfcÜfd^nell ßinter ißnen ßer unb

fud)t eine 3U ergreifen, inbem er gcwößnlidj bon oben auf fte ßerabftößt. SieS gefeßießt oßne benicrf*

bare Slügelbewegung mit loeit borgeftredten Sängen unb etwas eingejogenen ©Zwingen, aber

mit einer foldjen ©efeßwinbigfeit, baff ein Ütaufdjen entfielt, wdd)cS man auf ßunbert bis ßunbert«

unbfunfjig Stritte weit ßören fann. „©inftmalS", erjäljlt mein Satcr, „befanb id) mich auf bent

Selbe unb faß einen .^>abid)t über einem ßoßen Serge umßerfcbweben. ©ine l)albe Siertelftnnbe

bon ißm, tief im üßalc, fuc^te ein Sing Saubcn rußig Sntter; faunt Tratte fte ber £abid)t

erblirft, als er in feßräger 9iid)tung woßl taufenb ^Dieter weit ßerabfcßoß. Socß aueß bie Jaubcn

ßatten ifjn feßr zeitig bemerlt; fie flogen möglidjft fdjncll fd)on bem ©dßagc 3U, als er bie Hälfte

bcS SBcgeS 3urüdgelegt ßatte. SieS feßien gegen feine Sermutßung 31t fein; benn er war bei feinem

©toßen 311 tief ßerabgefommen, als baß er ben tauben gleid) war. 9tun ßob er fiel) wieber, flog

mitten burd) fte unb griff nad) einer, Welcße aber burd) eine gcfdßdtc SBcnbung bent Stäuber entging

unb glüdüd) ben ©d)lag erreichte." ©dingt eS if)in nid)t, bie Hauben burd) Scrfolgung 31t erbeuten,

fo greift er 3ur Stift. „Stuf meiner .^errfdjaft in tpobolicn", beliebtet ©raf SB ob 3 i cf i, „würben

bielc Hauben gezogen ,
unb balb faben wir bie Haubenfcßtägc überfüllt. Sie grobe 9lit3aßl ber

Hauben lodte balb alle <£>abicbte unb Solfcu ber Umgegcnb berbei, ba, wie befannt, bie Sögel ftdb

gegenfeitig über bie ©efabr bcnacbricbtigcn, unb fid) auf biefelbe SBcife 3ur Stoßzeit laben. Steine

Hauben würben nunmehr fo berfolgt unb uerminbert, baß fte nicht mehr ins Sdb 3U fliegen

wagten unb il)re Saßrung 3Wifd)en ben ©ebäuben fuebten. ©efamnteltc ©ifaßrung ber Hauben

fpornte bie Stauboögcl 3U größerer Stift. Sic tauben bertießen ihre Serftede febr feiten unb immer

am Soben ftreidbcnb, gingen auch nie Weit boni H°fc weg. SiefeS fonberbare ©piel bauerte über

eine SBodjc. Sic Stauboögel mußten ben Äußeren 3icbett; nur 3Wci feblaue ^abiebte wußten bureb

berftänbigeS Sagen alle Sage ißre Saßrung 311 befommen. ©iner bcrfelbcn faß ftunbettlatig mit auf*

gefträubtent ©eßeber auf einem ©troßbaeße 3iemlid) berftedt, oßne fid) 31t büßten, mit eingc3ogenctn

Hälfe, offenbar bie ©tcllung einer ©ule ltadjabntenb. Sie Hauben würben balb 3iitraulid)cr, feßten

fid) auf basfelbe Sad), unb ber Söjemicßt rüßrte ftd) nid)t; fobalb aber bie Sögel aus* ober ein*

flogen, fd)oß er wie ein ^Pfeil auf fte loS unb bcrfeßlte feiten bie Scute, mit welcher er jebeSmal

in bie Saumgärten flog, Woßl burdj ©rfaßruttg beleßrt, baß in benfclben fein Seucrgeweßr abge*

feßoffen wirb, Weil bie ©ärten 3Wifdjett ben ©ebäuben liegen. Ser zweite Habicht, noch Höger,

mutßiger unb burd)triebcner als ber borige, fam jeben lag um biefelbe ©tunbe, feßtedte bie Sögel

in ben Haubenfcßtag unb ntadjte barauf eine förmliche Hreibjagb. ©r feßte fid) nämlicß auf bie

©influgbrettdjen, lief um ben Haubenfdjlag ßerunt, ftcüte fid) bann mit nuSgebreitetcn Slügeln

auf eine ©eite bcS Haubenfdjlages, unb fdjlttg fo lange an bie Sretter beSfelbett, auf berfelben

©teile bentnttaii3cnb, bis er cnblicß eine Haube ßinauStrieb, Welcße er fogleitß berfolgte." ©eßr

erflärlitß, Weil nur 311 gercdjtfcrtigt, ift bie HobeSangft, welcße alle boit ißm bebroßten Sögel bei

feinem ©rfdjcinen ergreift, ©obalb er fid) in Weiter Öerite 3eigt, entftel)t 9lufntßr in ber gefammten

Sogelwelt. 2aubett ober ^üßner, weld)e bon ißm ergriffen, aber nod) gerettet Würben, bleiben

bewegungslos am Sobcn fißen, laßen ftd) bom Stenfcßen mit ben .pänben ergreifen ober flüchten

fid) irgenb wdeßem Serftcdplaßc 31t uttb bergeffen ben gehabten ©cßredeit tage« unb wochenlang

meßt. ©tarfe ^)üßncr rennen mit Aufbietung ber leßten flräfte, ben fltäuber auf bem IRüdcn, in

baS innere be§ H flU ieö »
als wollten fie ©d)uß beim 'Btcnf^cit fueßen, unb nur bie mutßigen

fräßen, wcldjc ebenfalls arg bon ißm 31t leiben ßabett, ermannen ßd) 31t 9iad)cgefüßlen.

SUt ebenfo unermüblidjcr SluSbauer wie ben Sögeln ftellt er aud) ©äugetßieren nadß.

„Sic jungen .pafeit", fagt mein Satcr, „überwältigt er leidjt; bie alten aber greift er planmäßig

Digitized by Google



§afcidjt: {Raubgier unb Secfcrßaftigfeit. 595

an. 6t ftößt nämlitß, menn ftd) 2ampe bureß bie glmßt 31t retten fudjt, ju micberßolten ÜJtalcn

mit bem ©djnabel auf benfelben; unb menn ber .fpafe bann bermunbet unb ermattet ift, greift er

mit beit Sängen $n unb töbtet it^n allmäßlid) mit bem Schnabel unb mit ben Nägeln. 2>iefer

Äantpf bauert gemößnlicß lange, uttb id) tueiß ein 33eifpiel, baß fid) ber .fpafe einige 3eit mit bem

«jpabießte ßerummälgte, oßne baß ißn biefer toSgelaffen ßätte, ob er gleicß oft unten ju liegen fam.

©in glaubroiirbigcr greunb bon mir fd)oß auf bem 2lnftanbe einen -jpafen unb einen .jpabießt auf

einen ©cßuß, mäßrenb biefer auf jenen fließ." 3m Diotben, unb jumal in ©fanbinabien, raubt er

meßr ©äugetßiere als bei unS. S)en Semmingßerben 3 . 3). folgt aud) er, toeil fte ißm am leidj=

teften 33eute gemäßren.

Söenn ber .fiabußt c§ ßaben !anu, begnügt er fieß übrigens burcßauS nid)t mit einem Opfer,

fonbent ntorbet junädjft fo bielc 3lögel, als er 3U fangen berntag, unb frißt fie bann in 9iuße auf.

©0 faß 9tie)entßal mie ein unb berfelbe £abicßt in 3fit bon einer ©tunbe fünf faft flügge Sträßcn

ßinter cinanber auS beut 9teftc ßolte, troß ben jur ©crtßcibigung feßarentoeife ßerbcigeftrötnten alten

iträßen. 2)tit feiner uncrfättlidßen {Raub * unb 9)torbluft berbinbet biefer ©trolcß S)reiftiglcit unb

2ederßaftigfeit. S2aS ©cßöft , auf roelcßem er einmal 33eute getoonnen ßat
,
mirb bon ißm mieber

unb immer mieber befueßt, ganj unbelümmert um bie 33or!eßrungen, metdjc ber 2Renfcß 311 feinem

Cmpfange trifft. Äein Dtaubbogel meidjt liftiger allen ißm geltcnben 2tad)ftellungen auS als er.

$aS urplößlidje feines ©rfcßcinenS gemäßrt ißm nießt allein regelmäßig 33eute, fouberu cbenfo

audj ©idjerßeit. ,,©r ßat mir", llagt {Ricfentßal groHenb, „bom einfamen Sorftgeßöftc in fu^cr

3eit fecß3 ig ßiicßlein unb ältere ^üßner geraubt; er ßat fte bor meinen 2lugcn, mentt icß oßue

ölinte mar, bom untfriebigten .§ofe geßolt, fo baß icß mit ©leinen unb Knüppeln nad) ißnt marf;

er fam nie, menn id; ein ©emeßr bei mir füßrte: ftunbenlang fonntc icß ißm auflauern, aber faunt

mar id) ins .§>auS getreten, ba fünbete mir ber 2ärm auf bem ^üßnerßofc einen neuen {Raub an,

unb icß fonnte feßen, mie er mit bent .jpüßndjen babonftrieß. Ütatürlid) ßatte er muß bom näßen

SBalbc auS beobad)tet." 3cß meiß nießt, ob leßtere Slnnaßmc rießtig ift; fo biel aber glaube aud)

icß berbürgeu 31t fönnen, baß ber ^>abidE)t ben {Dlcnfdjen feßarf beobadjtct unb ben ißm gefäßrlidjeit

Säger genau bon bent 2anbntanue unterfißeibet. ©ein gan3eS Sßefen ift baS eines auf ben red)tcn

Vlugcublid laueruben 2iebeS, mcldßcr ein bon ißm micberßolt ßeimgefucßtcS ©eßöft befdßleirfjt unb

fid) auf feine 2 ift unb ©cmanbtßcit mie auf feine utibergleidjlicße ©eiftesgegenmart berläßt.

hiermit im 6inflange fteßt, baß er fdjmädjcre 2ßierc, junge .jpüßncr 3 . 33., immer lieber nimmt

als ältere, ebenfo baß er, mie mcnigftenS Sllturn berfteßert, farbig auffaücube Söeutetßicre auS

einer 9)tenge suerft ergreift, ebenfo baß et, leßtercS alletbingS nadj 3lrt aller Salten, feine Sachen

auf ein ein3elneS , etroaS bom ©djmarnte abgcfonbcrtcS 3U rießten pflegt. 3 ft er ßungrig ober

burd) längere 33erfolgung ßißig, burd) meßrfad) bereitelte Eingriffe biclleicßt auiß umnutßig

gemorben, fo bergißt er jebe {Rüdftdjt, jagt ber fid) fli'td)tenben Jaubc bis inS innere eines Kaufes,

nudß burcß bie Scnfter nad), greift nad) bem gefangenen 35ogel im 2?auer, trägt felbft, mie 'Jtorb*

mann in Sinnlanb beobachtete, einen Sodbogel fammt bem .ftäfige babon, läßt fid) bann, mit ber

ungemößnlicßen 33ürbe beloben, einige ßunbert ©cfjritte babon nieber unb 3ießt nunmeßr ben

33ogel 3mifd)en ben ©ittern ßerauS. 3n ©eßöften ßat mau ißn auf einem bon ißm gefeßlagenen

«jpußne mit .ftänben ergriffen, mit Äövben 3ugebedt, mit Äniippelfdjlägen bertrieben. 33cmerfen§*

mertß ift feine Sederßaftigfeit. 2öo er bie 3luSmaßl ßat, mirb er jidjerlid) immer nur baS fd)mad*

ßaftefte 3Bilb fdjlagen. 3>ieS geßt fo meit, baß er, mie mir bon {Dteßerind fdjreibt, in milbreießen

öegenben, befonberS ba, mo eS bielc Safancn unb {Rcbßüßner gibt, fid) mitunter int .fmbießtsforbe

nießt fangen taffen miü, menn mau als ßodbogcl eine Jaube cinjeßtc, meift aber feßr jcßnell fängt,

menn man ben .{pabitßtsforb bafiir mit einem 3aßmen .{pußnc, einem Safanen ober einem Üiebßußne

föberte. 2Bo tauben geßalten merben, ftcttt er biefen immer meßr naeß als ben .fpüßitern, ob=

gleid) leßtere bon ißm leichter fidj fangen laßen, offenbar aud) nur beSßalb, meil ißm jene beffer

feßmeden als bie $üßncr.

38*
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(?S ift maljrfdjeinlidj, bah bic Ungefetligfeit bcS .fpabidjts in feinet unglaublichen ^Raubgier

ifjrcn ©runb f)ßt- 3ln gefangenen haben wir üramilicnmorb im meiteften Umfange beobachtet.

„Sor einigen Sagten", er^ä^It mein Srubcr, „lieh icf) für einen 3:^iergarten ein altes .£>abid)tS*

meibd)cn mit feinen jtoei jungen am (porfte fangen nnb bejüglich auSl)cbcn. Sich brachte bic

Stutter mit ihren (Hubern am Sormittagc in einen großen (täfig; nadjmittagS molltc ich ber

eilten Sutter geben, bemertte aber, baß fie fid) bereits gefättigt hatte, unb 3mat mit bem Sleijdjc

nnb ©lute ihrer eigenen (tinber. 3 dj fanb bas eine 3unge halb aufgefreffen nnb baS jmeite

ertoürgt! SSenige Sage fpäter befam ich ein .(pabidjtspaar mit ebenfalls 3toei jungen. $d) fperrte

fee cinjeln in befonbere Schältmffc, fütterte fie rcidjtidj unb fd)idte fie nach ihrem ScftimmungSorte

ab. .£>icr mürben fie mit einem fd)on barin bcfinblidjcit einjährigen Sogei berfelbcit Älaffe

Bereinigt. Siefer griff fe^r halb bic beiben jungen au uub Berfchlang fie, überfiel fdjließlid) bic

eilten, iibermältigte unb öer^effite auch biefe, mürbe aber felbft mieber Pon einem fpäter ba}u

geftedten fpabidjtc Pcrfpcift. @in mir befreunbeter Sörfter hat mir Perfichcrt, bah er einft Pier.jehu

.£>abid)tc in einem groben Scl)ältniffc Iebeub gehalten habe, metdjc trojj rcidjlidjen SutterS

cinanber nad) fürchterlichen Kämpfen bis auf jmei aufgefreffen hätten." 3dj meinestheilS

faun biefe Eingaben nod) infoferu PerPollftänbigcn, als id) ihnen htnjufügc, baß in ber ©e*

faugenfd;aft ber ftärferc Habicht ben fdjmädjeren auffrijjt, fei lefjterer fein ©atte, fein Äinb ober

eines feiner (fitem.

Uubefdjrciblidjer .öafj begegnet ihm beSf)alb, fobalb er fidj fehen Iäfjt. Samentlid) bic

(hälfen, melche er im Sitjen mof)t 3umeileit megnehmen mag, fmb uuermüblidf in feiner Ser*

folgung unb flohen mit mahrer SobcSBeradftuitg nad) ihm. „(Ein .fjmbidft", fährt mein Sätet

fort, „mclcher pon brei (hähen Pcrfolgt mürbe, griff jumeilcu nach ihnen; fie muhten aber fo

gcfchidt auSjumeichcn, baß cS ihm nie gelang, eine 311 Perroutiben. Sadjbem fie fo eine SSeilc mit

bem Jpabidjtc hcrumgeflogen marcu, fal) biefer in einer (Entfernung Pon brcil)unbcrt Schritten

Sanben auf einem Sache; fogleid) eilte er ^in^u
,
unb ftür}te fiel) in fd)iäger 9iid)twng über

hunbevtunbfedjjig Sieter mcit herab, aber er fam ohne Xaube juriid. Sic (hälfen fchienen über

fein Stoffen galt} erftaunt. So lange er fdjmcbtc, fonnten fie ihm fehr leid)t folgen; als er aber

31t ftoßen anfing, mar feine im Stanbe, il)n ,ju begleiten. Grft als er mieber emporfam, begannen

iljre Eingriffe Pon neuem. Sic jagten ihn nun abermals einige 3eit herum; plöblid) fing er in

roenig fdjrägcr, faft magcrcditcr liinie an }u flohen, legte fo eine Stredc Pon }roeihunbert Sieter

3urüd, fing eine Saube unb flog mit ihr fort. Sod) bie .(hälfen benterften ihn fehr jeitig, uub

festen ihm fo hart 311, bah er fie fahren laffen unb jeben Scrfud), eine anberc 311 fangen, aufgeben

muhte." Sie (hälfen fmb überhaupt bie einigen Sögel, mcldfe ihre Sobfeiubfchaft • mit bem

.fpabidjte bei jeber ©clegenl)cit 3ur ©ettung bringen unb ihm Biel 3U fehaffen machen. Sobalb er

fid) fehen läht, mirb er Pon ber fchmar}en Sötte umringt; tautcS Sdjrcicn ruft fortmäl)renb neue

Reifer herbei, unb fo faun cS fommen, bah bie (häf)cn ihn förntlidj ftellett. Samentlid) gcfdjicht

bieS, menn er mit einer gcfdjlagencn Seute in beit Sängen baPonfliegt ober biefelbe auf bem Sobeit

Bekehren mill. 3fn ber ^i^c beS ©efcdftcS Pergeffeit bann beibc Sljeile 3umeilen Pollftänbig bie

'llußcnmclt um fid) her. So mürbe am ueuiijchnten Siai 1868 ein Pon ben (halfen angegriffener

.£>abid)t bou bem Öorftgehülfen Siüllcr aus ^ermannSgrün mit bem .fpirfdjfänger erlegt. Surd)

ben fiärm ber (hähen herbcigc3ogen, glaubte ber genannte, einem jungen -£>afen 3um ÖebenSrctter

merben 3U fönnen
, fdjlich borfidjtig ber betreffenben Stelle 3U unb befant hier einen groben fRaub*

Pogel 311 ©efidjt, beffcit Slufmerfjamfeit Pon ber }chmar3en Sanbe um il)n her berartig in SInfprud)

genommen mar, bah Stüller bis auf etma 3ct)n Schritte fid) nähern unb mit bem untcrbeffcit

ge3ogcucn .fpirjehfäuger nad) bem auffticbcnbcn IRäubcr mcrfcii foitnte. Ser 3ufaU führte bic

(Hinge fo, bah fie ben (pabidft an bem (topfe traf, betäubt 311 Sobcu marf unb bem Scrfolgcr itt

bic (ipanb gab. .jpofjägcr Sraun, melchcrn id) bic Stittheilung biefer bemerfensmerthen Shatfachc

perbanfe, traf unmittelbar nad) ber abjonberlidjeti 3fagb mit St ü Her 3ufamtnen nnb fat) beu
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igmbicßt fclbft- Naumann fagt, baß e# leßterem 3uweilen gelinge, eine ber ißtt berfolgenbcn

Jhäßett 311 ergreifen; foldßc Sülle bürften jebod) feiten borfontmen, weil bie fträßen bei ißrerSflflb

auf ben .£>abid)t ftet# mit größter Vorfid)t 311 SSerfe geßen. Städ)ft beit ßräßett ftoßen unfere

{leinen dbelfalfen auf ben aud) bon ißtten gehaßten Staubbogel, unb bie Scßwalbcn machen fid)

regelmäßig ein Vergnügen barau#, it>n unter feßattenbent unb warnettbem ©efdjrei 3U begleiten.

Ser .(porft tuirb auf ben älteften utib t)öcf)fteu Zäunten be# Söalbe#, mcift auf ftarfen rieften

naße am Stamme, angelegt, ift feßr groß unb find), befteßt unten au# bürren Veftcn, weiterhin

au# Steifem unb tuirb oben mit grünen Janitcn», $id)tcn» unb Äiefer^ujeigeii belegt, welcße fort*

Wäßrenb erneuert 3U tnerbcit fcßciiten. Sie eigentliche Steftmulbe, eine feßr feidjtc Vertiefung, ift

getüöl)nlid) mit fylaumfebern bei Vrutbogel# felbft au#gelleibct. Sihraber bemerft, baß in

Norwegen ein .fpabidjt auch auf Reifen feinen ^torft angelegt ober in einem bereit# borhanbencu

gebrütet ßabc; bie Eingabe wiberfprid)t ben ©ewoßnßcitcn be# Vogel# jeboch fo entfehieben, baß fie

unbebingt bc3Weifelt Werben muß. Ser einmal gebaute .£>orft wirb im nädjften Snßre bon bent*

feiben .£>abid)t#paarc wicber benußt, au#gebeffert, erweitert unb mit frifeßen 3'beigen beftedt;

bi#weilett ßat ba#jclbc jebod) brei ober hier .£>orfte, welche in geringer dntfernung bon einanber

errichtet würben, unb Wedjfelt unter biefen. Schon im SJtär3 fießt man an fdjötten, heiteren Jagen

bie beiben Satten eine# V<wre# in gleichmäßigen Srehungen fid) emporfeßrauben, in ber Vbfidit,

ißre ßiebeegefüßlc an ben Jag 311 legen. 3n ber leßten .ß)älftc be# Vpril ober im Vnfange bc# Vtai

pflegt ba# au# 3Wei bi# Pier großen, mehr länglichen at# runblüßen, in ber SJtitte feßr bauchigen,

bid* ttnb raußfdjaligen, auf gtüulkßweißem Srunbc fpärlid) mit gelben Rieden beseießneten, oft

aber aud) fledenlofeti dient befteßenbe ©elcge bolfyäßlig 311 fein. Sa# SBeibdjcn brütet mit ber

Wärmften Eingebung unb berläßt ba# Stcft aueß nad) wicberßolter Störung nidßt, fliegt 3uweilcn

liidjt einmal auf, wenn man ben 4?orft mit ^>aget befeßießt. Vltunt berbiirgt fogar einen S®ll#

baß ben brütenben .fpabießt ein Viid)fenfd)uß, meldjcr ißin freilich nur ciuige Sd)Wan3febern foftete,

nießt bon ben dient bcrfdjcudjte. Eingriffe auf bie Vrut berfueßen beibe Satten abjuweßreit unb

beweifen babei einen Vlutß, weldjer 3UWeilen förmlich in Jolltüßnßeit übergeßt. Vtau ßat

beobadjtet, baß fie mit .fpeftigfeit Vtenfdjeti angriffen, Welcße an ißrem Steftbaumc empor*

{(eiterten
;
ja, e# ift wicbcrßolt borgefommen, baß ein .fpabießt Wüßrcnb ber Vrut3eit, oßne eigentlich

geregt worben 31t fein, Vtenfcßcu unb felbft Vfarbe anfiel. Sic Suugcu Wacßfeit rafcß ßeran,

freffen aber aud) unglaublid) bicl, unb beibe dltern ßaben bollauf 311 tßun, ißren .fpcißßunger 31t

befriebigen. Ser .'porft wirb bann 31t einer maßren Scßladjtbauf. Vcibe Viten fcßleppen ßerbei,

Wa# fie futben, nad) ber Veobacßtung eine# burdjatt# glaubwürbigcn SJtanne# unferer Velannt*

feßaft fogar gatt3e Sicfter mit ben in ißnen beftnblicßen Sungen, namentlich Sroffcl- unb Vmfcl*

nefter, welcße fie aufgeftöbert ßaben. Saß bie ftärferen Steftjungen, wenn fie junger leiben,

über ißre Sejd)Wifter ßerfallen unb biefc, wie behauptet worben ift, ouffreffeu, bürfte taum 31t

bezweifeln fein.

Sc# unfcßäßbarcn Scßaben# Wegen, welchen ber .£>abid)t anridjtct unb Weldjer feßr ßäupg

ben Vtenfd)cn gan3 unmittelbar betrifft, wirb ber tiirfifdje Stäuber fclbftbcrftänblid) eifrig bcrfolgt.

Sebod) gejeßießt bie# leiber noiß in uugeuügenbcr Söcife. Vtau gibt fid) biel 3U wenig SJti'tße, bie

.fporfte au#3ufunbfcßaften unb bie Stäuberbrut, fo3ufagen, gleid) int Äeintc 3U erftiden, pellt aud)

ben alten Vögeln noch 3U läfftg nad). Sßre Sngb ift nießt eben leidßt, Weil bie Älugßeit unb 2 ift

ber alten .fpabidjte bem Säger biel 31t fd)affeit tnaeßt; um fo beffer beloßnt fid) ber Sang ober eine

tlngc Vennßuug bc# .fpaffe#, welchen ber ^abießt gegen ben Ußu an ben Jag legt. So Wenig er

e# liebt, burd) anberc ftreitluftige Vögel behelligt 31t werben, fo eifrig, ßeftig unb außaltenb greift

er ben Ußu an. Sn eigentßümlicßer SHeife mit ben Singeln fd)lagenb, meßr flatternb al# rüttetnb,

nößert er fiel) ber berßaßteu dulc bi# auf wenige dentimeter, fo baß man oft berßinbert ift, auf

ißtt 3U fd)ießen, um nicht ben Ußu 311 gefäßrben. Sa er jeboeß gelegentlich auf bett Jhadelu bor

ber .£>ütte auf3ubäumen pflegt, fdjießt man ißtt bor ber Äräßenßiitte oßne SJtiiße, Wie boitt |)orfte
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herab baS briiteube ÜSeibdjett. $tud) in ^etjcu uub 9iaubbogelfallen
,
3umal int fjabidjtsforbe,

erbeutet man beit liftigen Sdjelnt, Wenn bie Sorfeljrungcn gut getroffen futb, gewiß.

ßin gefangener -fpabidjt ift für unS ein ebenfo I)af)en§toertt)cr Sogei wie ber freilebenbt.

Seine aüübljeit unb Sosfjeit, feine Unberträglidjfeit unb Morbgier machen ü)n uns halb im

Ijödjfteu ©rabc wiberwärtig. freilich t)abe id) nie einen jafjmen «£>abic^t gefehen, fonbern nur

tüilbe unb ungeftüinc, toeCdje bei Annäherung eines Menfdjen wie unfinnig fid) gebetbeten, in

ihrem fläfige untfjertobten unb raften, gegen bie ©itter fließen unb habet bie Stirn entfeberten

ober bie ftliigel blutig fdjlugeit, welche bor lauter 2Butt) unb Ingrimm gar nicht Wußten, was fie

tljun füllten. Oafj fie gejäljmt werben fönnen, ^aben unS bie alten galfner betoiefen unb beweijen

uns bie aiiatifdjen Bfalfcnjäger nod) tagtäglich; wie man es aber anjufangen hat, fotd^e Orohföpfe

311 brechen , bleibt mir ein Aätljfel. 2fd) bin bett alten .f?abicf)ten mit bertrauenSöolier 3:^ierliebe

entgegengefommen: Pergeblich; id) tjo&e ben jungen alle beufbare Sreunblidjfeit erzeigt: umfonft.

Sdjnöber Unbanf ift mir geworben, wie audj id) mich cmliefj. 9tod) mehr: ein anberer Aaubbogcl

gewöhnt fid) enblid), wenn audj nidjt an ben fläfig, baS Ijeijjt an ben Serluft feiner Srcifjcit, fo

bod) an baS iljm gereichte gutter; ber .£>abid)t ift nie jufriebeit, man mag ihm reichen, was man

Wolle. Slmmer unb immer ftijt er Derbriefjlid), gleichfam verfallen mit fid) unb ber 28elt, in einem

SBittfel beS ©cbauerS, bie gelben Augen rollenb, mit bent JRüdeti hol& an bie SBattb angelernt,

mit bem Schwanke aufgeftemmt, beibe Sänge bereit, jebmänniglid) 3U faffen unb 31t jdjlagcn,

fd)cinbar nur auf ben Augenblid wartenb, in welchem er feine tolle unb unfinnige Söuth betätigen

fann. ßr ift ein abfdjeulidjer Sogei im Ääftge wie im SBalbe, ein ebenfo uttbänbigeS als hinter*

liftigeS ©efdjöpf, weldjcS nun unb nimmermehr toon feinen Untl)ateu abläßt unb mit feinem

anberen Söget gleidjer ©röfce, möge er fo wehrhaft fein als et wolle, 3ufammengcl)altcn werben

batf. lieber Suffarb, jeber Milan, jeber Sauntfau3 ift berlorcn, wenn man ihn mit einem $abid)te

in bemfelben Ääfige unterbringt
:
früher ober fpäter wirb er überfallen, abgewürgt unb aufgefteffen.

Zuweilen beginnt man, Hoffnung 3U fdjöpfeti. ßS finb biclleidjt Jage öorübergegangen, uub fein

theureS -fjjaupt hat gefehlt. Oa plö^lidj regt fich baS .fpabichtshc^ unb einer ber Mitbewohner btS

itäfigS fällt ber fRäitbcrflaue 311m Opfer. Jpat aber „ber 8öwe einmal Sölut gelccft", fo oernidjtet

er alles lebenbe, mit welchem er benfelben Aaunt tl)eilt, unb eS fd)eiut bann, als fönne er eS nidjt

ertragen, etwas lebeitbeS bor fid) 3U feljen: er inorbet wie ein bom Stute beraufd)ter Marbcr.

Soldjen ©efelleu unter bie Sotmäßigleit beS Menfdjen 3U beugen, ift ein Oriumph ber

3ütjmung. 3n beitrugen unferer alten galfner ftaub ber Habicht hoch; bon allen Afiatcn, welche

bie Sa^e betreiben, wirb er gegenwärtig nod) fehr gefefjä^t. 3fn gnbien ift er, nad) Serben, ber

gead)tetfic aller gagbfatfen. „Oie Sa3, wie er in Snbien heifjt, wirb abgerid)tet auf fragen*

trappen, Milane, AaSgcicr, ßnten, Starben, Aciljer, gbiffe, -fpafen ic. 3ut jpafcnjagb wirb ber

.fpabidjt mit Ueberhofen gcftiefelt, um 3U berhüten, baß feine güfje bon ben Oortten äcrriffen Werben,

wie eS fonft gewöhnlidj gefd)iel)t, weit ber .ipafe regelmäßig ben Oiäubcr mit fid) fchleppt. Oiefcr

greift nur mit einem gange 3U unb ftredt ben anberen hinter fid) auS, um ©raSfjatme, 3*oeigc Ul^

bergleicheit 3U ergreifen uub fo ben .{pafen fcft3ul)alten. ßr fliegt gerabcauS auf feine Seutc ju;

Wenn biefe aber nidjt in einer entfpredjcnben ßntfcrnuug ift (etwa (junbert bis 3toeil)unbcrt Sieter

weit), gibt er bie gagb auf unb fel)rt entweber 3U beut galfner 3urücf ober fcfjt fiefj auf einen

benachbarten Saum ober be3Üglid) auf ben Sobeit. ßin gut abgerid)teteS |>abid)tSlEieibd)cn wirb

gewöhnlidj mit 3Watt3ig bis fünfzig, ein Släundjen mit 3chn bis breiig Ütupien bc^atjlt."

2 l)ompfon gibt neuerbingS ausführliche Slittl)eilungen über ben in Snbicn übltdjcn Sang unb

bie Senufjung beS JpabidjtS. Sad) feiner Meinung finb nur bie eingeborenen S«bicr int Stanbe,

ihn wirflid) abjutrageu. Oer Sogcl wirb nteift im Dftober unb Dtobember in cigenthümlidjen,

burch eine Oaube geföbcrtcu Schaden gefangen unb an bie Suttner Pcrfauft, welche junge Sßkibdjcn

mit üie^ig bis fcd)3ig tRupien, ältere 28eibd)en t)öl)er, Stännchcu berl)ältniSmäßig geringer l^ahlcn-

Unter allen fur^flitgeligcn Satlen gilt er, einmal abgetragen, bei weitem als ber borsüglidjlX
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ebenfo feiner ©djnelligfeit unb $?ül)nheit mie feiner Uuermüblidjfeit falber. ge länger unb je

öfter inan ihn beim^t, um fo auöge^ei^neter mirb er. SerhältniSmäfjig rafdj gemöljnt er ftdj

an ben Stenfdjen, bie ^unbe unb anbere ©egenftänbe, roeld)e geeignet ftnb, anfänglich iljn 3U

ctfdjredeu, unb feine ©cleljrigfeit in ber 4?anb eines guten galfnerS ift gerabeju muuberboll, fein

SerftänbniS bem eines .fpunbeS faft gleich. 2 h om Pi 0,1 berfidjert, fo jahme unb fluge befeffen ju

haben, baß eS genügte, bie £>anb auSjuftrccfen, um fie auf biefe 3U loden; anbere tonnten ungefeffelt

bor ben 3cttcit fitjen, flogen beim Elujbredjcn ber gagbgefellfdjaft nach bem nächften Saume,

folgten bem Sagbjugc burch 2Balb unb Sichtung, ol;ne jemals jurüctjubleibcn, bis ein gagbboget

aufgeftöbert mar unb ihre Slrbeit begann. „GS mar", bemerft er, „ein munbcrboller Elnblid, ben

Sogei, ©ultana genannt, mie ein ©efdjofj hinter bem aufgeflogenen SHlbhuhne tjerftü^en unb eS

fchlagen 31t fehett, bebor man noch über feine Elrt inS tlare getommen mar. ^umeilen gab eS auch

einen SSettfampf jmif^cn beibeit : baS .fpuljn borait, ©ultana unmittelbar hinterbrein, jeber ber

beiben Sögel alle StuSfeln anftrengenb, ber galt mehr unb mehr fidt) nähernb, bis eS ihm enblich

gelang, bie Scute 311 fd)lagen. gn einer grafigen ©egenb, roelche ben Slicf nidjt bermcljrt, geftaltet

fich foldje gagb 31t einem großartigen IHnblitfe. Sidjt minber anmuthenb ift auch bie Sage auf

granfoline im hohen, bitten ©rafe. Gine Oicihe bon Glefanten treibt bie Seute auf, ber granfolin

fteigt gerabe auS, ber befreite galt folgt ihm in magereri)ter Sinie, bis er ihn nieberfallen fietjt unb

ergreift, inbent er faft fenfredjt herabfällt." ©ut abgetragene Habichte taffen fid), nad) 2h° m bfon,

bont Stau an bis 3U111 'Jtebf)ul)ne herab auf alle .£>ül)uerarten gnbienS berroenben unb fdjlagen in

einer ©tunbe oft über ein Sufjenb berfclben. S)cr Serichterftatter hat gefeljcn, bafj fie Sfauen

beim Einfliegen töbteten unb .fpafen fdjlugen, oljne beftiefelt morben 31t fein. Sei Gntenjagbcn in

baumreichen Sritdjeti pflegt ber gemorfene .£>abid)t fidh auf einen ber nächften Säume nicbegulaffen

unb hier 3U lauern, bis baS SÖaffergeflügel burch bie 2reibcr aufgefdjeuebt ift. 2ann eilt er hinter

bemfelBen eiuljer unb ftößt, fobalb (ich ber ©chmarnt erhebt, gn Werften mirb ber .fpabicht

häufiger als jeber anbere galt abgetragen unb nidjt alfyufelten mit funf3ig ÜomanS ober bicrl)unbcrt

Start unfcreS ©clbeS be3al)lt. Gin3elne ber gebrauchten Sögel fängt man auf ben bemalbeten

«£>ügcln bcS ©übcnS unb SöeftenS, ben größten 2 heil aller aber bringt man auS ben fajpifdjen

SSalbungcn. Stau benutzt ben 2arldn, mie ber .£>abicf)t bei ben Werfern genannt mirb, 3ur gagb

ber ©teinhühner unb beS granfolin. 3>ie meifje, Sibirien entftammenbe ©pielart mirb nicht I;öhcr

gefdjätjt als bie gemöljnlidje gorm. Elud) im füblichen Ural unb ben angreigenbcn ©teppen mirb

gerabe biefer galt am häufigften abgetragen, tfjeilS meil er in allen bemalbeten ©egenben in Stenge

uorhanben unb utifdjroer 3U haben ift, tf)cilö meil er fid) leidjt abruhten läjjt.

gn Elfrifa merbeit unferc .jpabidjte burd) bermanbte Sögel, meldjc man ©itigljabidjte

(Melicrax) genannt t)at, bertreten. ©ic utitcrfrfjcibcn fid) Don ihren curopäifdjen EiamenSbcttern

burch fdjlanfercn SeibeSbau, fd)mäd)creu ©djtiabel, etmaS längere ©djmingeu, abgerunbeteu ©chroaii3

unb höhere, ftärferc Säufe mit berl)ältniSmäßig filteren 3eh c» »nb ÄraUen.

gm ©üben beS GrbtheileS lebt, fobiel bis jetyt befaunt, bie größte Elrt biefer ©ippe, ber eigent»

lid)e Singhabicht (Melicrax musicus), in Stittelafrifa ein bon ihm Ijauptfädjlid) burd) geringere

©rößc abmeidjenber Sermanbter (Melierax polyzonus unb cantans,Falco, Xisus unb Astur

polyzonus), meld)eu id) .£>eufd)rcdenl)abid)t nennen toill. 55aS ©eftebev ber Oberfeite, Ächte

unb Oberbruft ift fdjiefcrgrau, baS beS SaucheS, Sür3clS unb ber .£>ofen foroie ber großen glügcl=

bedfebcrti auf meinem ©runbe mit feinen afdjgraucn 3td3adlinien gebäitbert. 2)ie Schwingen finb

braunfchmar3, bie ©chmansfcberu boubcrfelbcngärbung, oberblaffer, breimat inbieOucrcgcbänbert

unb meijj 3ugefpißt. Sie garbc ber gris ift ein fdjöncS Sraun, ber ©djnabel bunfclblau, bie

SöadjSljaut unb bie güßc finb lebhaft orangefarbig. 2)ie Säuge beS Stäuud)cnS beträgt fünfzig,
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bie Sreite neuttunbneunjig, bie Jittiglänge breijjig, bie ©djtuanjlänge jiDeiunbjtoanjtg Gentimeter.

2as SSeibchcn ifl um etma hier Gentimeter länget unb um fünf bis fedjS Gentimeter breiter. 3m
3ugenbfleibe ifl bas ©efieber auf ber Cberfeite braun, auf ber Unterfeite auf mcißem Örunbe hellbraun

in bie Cuete gebänbert. 2ie «eiten beS JtopfeS unb ein breites Sruftbanb jeigen biefelbe Färbung.

Sebaillant, ber Gntbeder beS burdj if)n fc^r berühmt gemorbenen StaubbogelS, gibt an, bafi

ber Singhabicht in ber flafferei unb ben benachbarten Sänbern jiemlich häufig borlomme, auf einzeln

<jtui4rrdtn!)flbi4t (Mellcrax polyionu») unb EdtlanflcnTbctbcr (Polyhoroldci tvpicus). V« natürC. QrS£t.

fteljenben Säumen firf) aufhalte, 4?afen, 9tebl)ühner, SBadjteln, Hiatten, fDläufe unb anbcrc X^teve

jage, ein gtofjeS Hteft baue unb basfelbe mit bier reinmcijjcn, runblidhcn Giern belege. 3n bicfcn

Angaben mürbe nichts merfmürbigcS ju finben fein, meitn fiebaillant ihnen nicht hinjufügte, ba*j

ber männliche ©inghabidjt feinen Flamen öcrbicite burd) ein jiemlich ausführliches XMcbchcn, welkes

er, tuenu aud) in fonberbarer SScife, oft ftunbenlang faft ununterbrochen bortrage. 3d) berntag nicht

311 entfdjciben, ob biefe Hingabe mörtlid) 3U nehmen ift; mohl aber fann id) berfichern, bajj ich bei

feinem nörblidjcn Sermanbten, melden ich bielfad) beobachten lonnte, niemals bon GJefang etwas

gehört habe: ein langgejogener Ißftff mar alles, maS id) bernahm. llnfer Sogcl finbet ftch füblich

beS fiebjeljnten ÜJrabcS in allen Steppenmalbungen fe^t jatjlreid). 3ni Urmalbc ift er fcltencr; boch
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auch ^ter Wirb matt iljn auf feiner 3agb bermiffeit. .jjjeuglin beobachtete ihn noch jtuei ©vab nörb*

lieber alg ich unb in ben Sogoglänbertt wie in .fpabefd) nod) in ^öfjen Don funfeefjnfyunbert big swei*

taufenb Steter über bem Steerc, nur fel)r einjefn aber am oberen SBeijjcn Sile; ©pefe erlegte ihn

in ben ©omalilänbern; .£>empridh unb Ghrenbcrg fanben ihn auch in bem benachbarten Arabien

auf. Gr wanbert nidtjt unb lebt faft immer paarweife, mit Sorlicbc in ben bauinreidjen Sicherungen

ber 6teppe, unbefümmert um bag Treiben ber Stenfdjcn. ©eine ßieblinggplätje finb einjelnfteljcnbe

Säume in ber ©teppe , Don benen er nad) allen ©eiten hin freie Sugfdhau hot- -fpier bcrweilt er

faft ben ganjen lag. ©ein ©cbict ift flein; benn in ben eigentlichen ©teppengegenben wohnt Ißaar

bei Sßaar, unb jebeg mufe fith ntit einem Umfreife üon feljr geringem 3)urd)meffer begnügen.

Sur äujjerlid) hat ber £>eufchrccfcnhabicht entfernte 9lehnlid)feit mit feinem beutfdhen Samen#»

better; in Seift unb SBefett unterfdheibet er freh bon biefem burdjau#. Gr ift ein träger, langweiliger

Sogei, Welcher nichts bon ber Kühnheit befi^jt, bic unferen Habicht 311 einem fo furchtbaren fteinbe

aller fchwächcren SHrbelthiere mad)t. Trägheit ift ber ©runbsug feincg SSefcng. ©tunbenfang fii^t

er auf einem unb bcmfclben Friede, unb faft fdjläfrig iiberfchaut er ben nädjften Untfrei# feiner Söarte.

S)er 2rlug ift habichtartig, aber feinegweg# rafch unb gewanbt wie ber feiness beutfdhen Scrwanbten,

fonbern fraftlo# unb fdjleppenb. 5)ie fur3en, abgerunbeten Flügel werben langfam bewegt unb

fobann längere 3cit auSgcbreitet
;
hierauf gleitet ber -fpeuidjrecfcnhabidjt einige Steter gerabeau#

burch bie üuft, unb nunmehr folgen wicber einige 3rlügelfd)lägc. Sadj bem Sufbäumen nimmt er

gewöhnlich eine 3icmlid) fenfredjte Haltung an, sieht ben Äopf ein unb ftarrt gerabe bor fid) hin

auf eine ©teile.

9t ii pp eil bezeichnet üauben nnb anbere Heinere Sögel als feine hauptfäd)lid)ftc Sahrung, hat

fid) aber geirrt ober, wenn feine Eingabe auf Seobadhtungen beruht, burch einen 3ufall täufdhen

laffen. Sic .£>auptnal)rung bcS Sögel# bcftt’ht hauptfächüd) in Äerbthieren, fiurdjeit unb Hcinen

©äugethicren. Sad) meinen Grfahrungen bilben .jpeufchreden feine allen behelligte, seitweilig wohl

au# fchliefjlidje ©peife. Dieben ihnen jagt er hauptfächlidh auf DJläufe ;
Don biefen finbet man gewöhnlich

Ueberblcibfel in feinem Stagen, ^artinann beobachtete, bajj er Gibedjfen fing, unb biefe Eingabe

flimrnt mit meinen Grfahrungen burchau# überein. 9luf Sögel habe ich ihn blofj bann ftojjen feljen,

wenn ba# Heine Seflügel in bidjtcn ©djwärmen 3U ben ütränfplätjen 30g; aber nur fchr feiten gelang

eg ihm, auS bem ©ewimmel einen 31t ergreifen. 3um Slugfangen ift er toiel 3U täppifdj, unb niemals

ftel)t mau ihn eine ber fo uuenblid) häufigen Sauben nach Srt unfercr .frabidjte ober ©perber auf

Weite ©treefen hin berfolgen. ©d)on Säger Don ber ©röjjc eines Gichhörmheng behelligt er nicht

mehr; mit bem Grbeichhörndjen 3 . S. lebt er im tiefften ^rieben. g einc .jporfte habe ich nicht auf=

gefunben. Sach #euglin ftehen biefelben hodj auf bicht belaubten Säumen unb finb au# bitrren

Scftcu aufgebaut, lieber Gier unb Srutgefchäft fdjeint ber genannte gorfdjer feine ^Beobachtungen

gefammelt 311 haben, unb aud) ich weiß nicht# Weiter anjuf&hren, als bajj idj frifch auggeftogene

Sunge 3U Snfang ber grojjen Scgenseit, im Suguft unb ©eptember, angetroffen habe, (befangene

^)cujd)recfenhabid)te finb ba# gerabe öegeutheil ber beutfdhen Sertretcr ihrer fffantilic, ruhige, ftillc

Sögel, weldjc wie Gbelfalfen ftunbenlang auf einer unb bcrfelbcn ©teile ocrwcilcn, wie biefe ihren

Pfleger balb fennen lernen, nach geraumer 3cit fogar äußerft zutraulich Werben unb ohne crfid)t=

liehe# SBibcrftreben ba# ihm Uorgefe^te Butter annehmen, ber Xiide lmfcre# illimaS aber leicht sunt

Opfer fallen.

Ungefähr biefelben Öänber Sfrifa#, in benen bie ©ittghabidjte Wohnen, beherbergen ba#

auffallcnbftc Stitglieb ber Familie unb einen ber fonberbarften Sögel überhaupt, wcldjeit wir

Srijlangcnfperber nennen wollen (Polyboroides typicus, radiatus unb Malzakii, Cir-

caetus radiatus, Gymnogenys melanostictus unb typicus, Nisus radiatus). 55er Sogcl l)at,

foüiel big jetjt befannt, nur nod) einen einzigen Scrwanbten, welcher auf Slabagagfar lebt. 3hu
Icnu3cid;ncn ein Heiner Äörpet unb ein feljr Heiner, naeftwangiger 5lopf mit berhältitigmähig
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fdjmadfem Sdjuabel, 06er unbcrhältnigmäBigeSrlügcl, meldje ebenfotooljl burdj iljre Sänge, algburd)

bie grofjeSreite ftd) augjeicfjnen, ein fcl>r großer, breitet, mcnig abgcrunbeterSdjmanj unb fetjr tjofje,

aber bünne Srufjrourjeln mit berfjältnigmäfjig furzen gehen. Sag ©eficbcr ift auf ber Oberfeite, am

33orbert)alfe unb an ber Sruft bunfel afdjblau, bag beö Saudjeg, ber .fpofen unb bie Sdjmanjbed*

febern auf meißern ©runbe jart fdjtuarj gebänbert; bie hanbfdjmingcn ftnb fdjmarj, bie Dbcrarnt*

fdjmingen grau, mit einem runben fdjmaracn gledc bor ber Spifce, bic Steuerfebern fdjmarj, meiß

jugefpi^t unb ungefähr in ber Glitte iljrer Sänge burdj eine breite meiße Cuerbinbe gejeidjnet. Sag

Dluge ift braun, ber Sdjuabel fdjmarj, ber Suß citrongelb, bie SSadjgfjaut unb bie nadte Stelle

umg 2luge finb Ijcllgelb. Sic öänge beg Stänncfjeug beträgt nadj eigenen Steffungen 54 Gcntimeter,

bie Srcitc 1,3c SJtctcr, ber öittig mijjt 42, ber Sdpoanj 29, bie fyufjmurjel 9, bie Stitteljelje

4 (Zentimeter.

Sag Serbreitungggebict beg Sd)langenfpcrberg erftredt fief), wenn man ben auf Stabagaslar

lebenben Scrroaubten alg artlidj berfcfjicbcn betrachtet, über ganj SUttclafrifa bon ber SBcft* big

31er Oftfüftc unb ben Süben beg Grbtljcileg. Slan Ijat iljn ani ©ambia ober ©abun mie ant Sam*

befi, im K'affcrlatibe toie in .£>abefdj unb im SOeftfubän erlegt. gn ben bon mir bereiften Steilen beg

Dftjubän getjört er butdjaug nidjt äu ben läufigen Sögeln. Stan begegnet iljm nur jumcilcn im

üdjtcren S)ali?e, jebod) nie meit bon ©emäffern. Ser grofjc Sogei fällt augenblidlidj auf. SBenn er

fliegt, fann man iljn leicht für einen Slbter halten; benn er befifjt Srlugmerfjcuge, meldje einen foldjen

bequem burdj bie Stifte tragen fönuen. SUtit langfameit, fdjlaffen 5ldgelfd)lägen fielet man ihn bon

einem Saume jum anberen fliegen ober abenbg auf ben hödjften bcrfclben jur {Ruhe bäumen. Gr

ift fdjeu unb borfidjtig, lebt eittfam unb fdjeint bag mürrifdje SSefeit anberer Öurdjfreffcr ju teilen,

gdj faub in bem Kropfe beg bon mir erlegten ein paar Gibedjfeit; aitbcrc Seobadjtcr erfuhren, baß

er audj auf ürröfdjc gagb mad)t. 'Jiach gut eg Serreauj jeigt ber Sdjlangcnfperbcr eine ©clenfig*

feit in feinen drängen, meld)c oljnc Seifpicl haftest. Sie tjußmurjel ift nämlidj in ihrem Knie* ober

richtiger Serfengelenfe nicht blofj nad) born, foitbern audj nadj hinten beloeglid), unb biefe Segabung

mirb bon bem fonberbaren Sogei bei feiner Stagb auf ßutcfje in ber auggiebigften 2Scife benu^t. Gr

ftedt feine Säufc in Sumpflöcher unb breht unb menbet fie hier nad) allen 9tidjtungen mit über*

rafd)cnber ©cfd)idlid)feit, big eg ihm glüdt, feine Seutc ju faffett. Sic turnen geljcn ermöglichen

ihm, ben Sufi aud) in bie fdjmalfteu Grbfpalten eiiijufüljren unb aug ihnen fleh St'öfdje ober

Gibedjfen herborjuljolcn, meldje in il)renSd)lupflöd)ernbor anberen {Raubbögeltt bollftänbig gefdjütjt

finb. Saß ber Sdjlangenfperber übrigeng Heine Sögel unb Säugetiere, Spifpuäufe 3 . S., meldje

auf fumpfigem Soben leben, aud) nidjt berfdjmäljt, tjatSerrcauj ebcnfaUg bcobadjtet. SÖeitereg

über bag Seben biefeg höcfjft eigentljümlidjen Sogclg meifj idj leibet nidjt mitjutljeilen.

SÖahrfdjeintidj ift cg ridjtig, an biefer Stelle einen IRaubbogcl einjufcfjalten, melier bon ben

einen alg hdbidjt, bon ben anberen alg Scrtretcr einer befonberen Familie angefeljen mirb unb in

ber Sljat fo eigenartig erfdjeint, baß mir ilju menigfteng als Urbilb einer befonberen Unterfamilie

(Sagittarinae) gelten loffen bürfen.

Ser Kranichgeier, Selrctär ober Sd)idfalgbogel (Gy'pogeranus serpentarius, afri-

canus, capensis, gambien$is unb philippensis, Falco unb Vultur serpentarius, Sagittarius

serpentarius unb secretarius, Astur secretarius, Ophiotheres cristatus, Otis secrctarius,

Serpentarius reptilivorus, africanus, cristatus unb oricntalis) 3eich«et fidj bor allen übrigen

IHauboögeln burd) feine ungcmöhnlid) langen 5u§murjcln aug, infolge beren feine Seine an bie

mirftiefjer 9tenn* ober Sumpfbögel erinnern. Gr ift fdjlanf gebaut, ber Kopf jicmlid) flcin, breit

unb auf bem Sdjcitct etmag fladj gebriidt, ber -halg berljältnigmäfjig lang unb bünn, ber 2eib
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geftredt, bet Schnabel fürjer alä bet Äopf, bid, ftarf, faft Pon bet Söurjet an gebogen, feitlid)

gewölbt, an bet Spifce aber jufammengebrüdt, ber .fpafen mittellang, jebod) feht fpitjig, bic Sdjneibc

fc^arf unb gerabe, oljnc irgeubwetche Einbuchtung ober einen 3ahn »
bie 28ad)ähaut faft bi$ jur

fl x an i<6flf ii r (Gy|><’ger»nu« icrpculariu»). V» natucl- ©rÖB<-

’UHttc beS DberfcfjnabclS unb feitlid) bis unter baä Sluge auSgebehnt, baS Sein in alten £fjei(en,

befonberä aber im ßauftljeile üerlängert, ber gang furjjetjig unb mit mittettangen, toenig gefriimmten,

flumpfen, aber fräftigen flauen bewehrt, ber 3ittig lang, an ber Spifje jebod) faft gerabe abgc*

idjnittcn, weil bic erften fünf Schwingen unter fid) beinahe glcidje Sänge haben, ber jeharf abgc»

ftufte Sdjwanj auffaltcnb lang, bie Siittelfcbcr jeberfeitS über alle anberen noch weit Derlangcrt,
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baS ©cftcbcr cttblicß reicß unb großfcbevig, am .fjintcrßaupte ju einem Sdjopfe Ocrlängert, Weldjer

au§ fed)S paaren neben unb hinter einanber gefteflter, etwa funfje^n Zentimeter langet 5«bern

befteßt unb aufgeridßtet werben fann, im übrigen bagegen glatt anliegenb. ^ügel unb 2lugcngegettb

ftnb unbefiebert. Sie Särbuttg ift einfach, aber anfpredjenb. 2>ie Dbertßeile ftnb Iid)t afdjgrau,

bräuntid) überflogen, bie etwas Oerfcßmälerten unb Oerlättgerten .£>interßalSfcbern graulich faßt, bie

Dßrgegctib, .fpalsfeiteu unb Untertßeilc feßntußig graugelb, ber Wadenjcßopf, bie £anb* unb 2lrm»

feßwingen fowie bie .fpanbjcßwiitgeubedfeberu unb längften Sdjultcrbedcn, 33ürjel, Stftergcgenb unb

llntcrfdjenfel jeßwaty bie oberen Sdüoanjbetfcn Weiß, Oor bem ©nbc mit unregelmäßig geftaltetem

Siede gegiert, bie unteren ^tiigelbedcn unb längften unteren Scßwa^bcdfebern weiß, bie beiben

mittleren Stcucrfebern an ber Söurjcl faßlweiß, bunfel gepunftet, in ber ©litte graubraun, gegen

baS ©nbe ßin fdjnjarj, an ber Spiße Weiß, bie übrigen Steuerfebern in ber SButjelfjälfte Weiß, in

ber ©litte graubraun, auf ber Snitenfaßne mit fdjwarjcr Cuerbinbe, im ©nbbrittßeit fd)toar3 unb an

ber Spiße Weiß. 2laS 2luge ift graulidjbrauit, ber Scßnabel bunfel ßornfarbett, an ber Spiße fdjwarj,

bie ©3ad)Sßaut bunfelgclb, ber Sauf orangegetb. 2iaS SSeibcßen unterfdjeibet fuß burdj für^eren

Scßopt unb fördere Sdjwanjfeberit Pont ©tänndjen; fein ©efteber ift lidjter, bie Sdjenfelfcbcrn ftnb

braun unb Weiß gebänbert, ber ©aueß ift weiß. $ic Sungcn äßneln bem äöcibdjcn. 2)ie Sänge beS

©länncßcnS beträgt 1,iö bis 1,25 ©leter, bie Sittiglängc 62, bie Sänge ber mittleren Sd)Wanjfebem

68
,
bie -fpöße bcS SaurfcS 29 Zentimeter. £aS Sücibdjcn ift etwas größer als baS ©iänneßen.

$er ßranießgeier ift über einen großen 2ßeil DlfrifaS oerbreitet. ©lan ßat ißn Pom flap bis

311m fedjjeßnteu ©rabc nörblicßcr ©reite unb Pon ber Äüfte beS Dlotßen ©leercS bis junt Senegal

gefunben: fein ©crbrcitungSgebiet umfaßt baßer bas £ap«, Gaffern« unb ©amafalanb, ©atal,

•Dftafrifa bis jur Satußara im ©orben pon -£>abcfcß, Söcftafrifa bis 311111 ©antbia unb baS ganje

Snnerc beS ©rbtßeileS. Sein eigentßüntlicßcr ©au läßt im PorauS Oermutßen, baß er nur in jenen

weiten, fteppenartigen ©betten lebt, wcldjc fidj über bcti größten £ßcil beS inneren SIfrifaS aus«

beßnen. ©in wie ber Äranidjgcicr gebilbeter ©auboogcl ift auf ben ©oben attgewiefen uttb tncßr

ober weniger frctttb in ber .fpöße. ©ad) jpeugliitS ©cfunb fteigt er in .fpabefdj allcrbingS and) im

©ebirge bis 31t brittßalbtaujcnb steter unbebittgter fpflße empor, beWoßnt jebod) ßier auSfd)ließlicß

©betten, stießt allein ben SBalb, fonbern fdjott bie ©äße ßoßer ©äuntc nteibet er: fein Sagbgcbiet

fntb bie Steppe, trodenc wie feudjte, wiefettartige Slädjcn, unb ßier unb ba oicllcidjt noeß bünn

beftaubene Selber, nießt aber SBalbuugcit.

„9Bie Strauß, trappe unb SBüftcnläufer", fagt .freu gl in, „ift aueß ber Sefretär ein eeßter

SteppcnOogcl, weld)cr nur feiten, niebrig uttb fd)lcd)t fliegt, aber fein Sagbgebiet fliidjtigen guß«

burcßeilt. ©atncittlid) ©ang unb Haltung ftnb fdjött. 2lufrecßt, ben .fpalS uttb $opf ßod) tragenb

uttb gleidjmäßig öor= uttb rüdwärtS bewegenb, feiten nur rafdjer trippclnb, burcßfdjweift er

geincffcnen ©angcS, nad) ©eutc fpaßenb, bas Slodjlaitb." gdj ftimme ßinftcßtlicß ber Söürbigung

beS ftol3en©angeS burd)auS, nid)t aber audj bc3itglicß ber Stßilberung beS S^fleS, mit meinem Per»

ftorbenen Secuttbe übereilt. S)er gcßcttbe ftraitidjgcicr ift eine ßödjft anfpreeßenbe, Weil eble uttb

ftol^e ©rfeßeittung; aber au^ ber in ßoßer Stift baßinfdjwebenbe SJogcl oerleugnct fein Öefeßledjt

nid)t
,
obgleicß er felbftoerftänblid) mit einem fliegctibcn Sollen, IHbler ober ©eier nießt wetteifern

fatttt. ©ntfpredjenb feinen ßoßen Säufen geßt er leidjtcr unb beffer als jeber attbete 9iattbPogcl.

.fpod) aufgcridjtet fd)reitct er, anfrfjcittctib mit SBiirbe, über ben ©oben, meilenweit, oßne 311 ertnüben.

©ei ber Sogb ober auf ber 3lud)t läuft er mit porgebogenent Scibe ebenfo fdjttcU faft wie ein Irappe

ober ein anberer SaufPogcl, uttb nur ungern ctitfd)ließt er fidj, feine Scßwingen 3U gcbraud)en;

attd) muß er, um fidj 31t erßeben, erft einen 2lnlauf tteßtttett. S5aS SüfOcn feßeint ißttt anfänglich

fdjtoer 3U werben; ßat er Rh jebod) einmal itt ritte gewiffe ^ößc gearbeitet, fo feßwebt er leicßt

unb fdjön baßin, gewößnlid) auf weite Stredcn, oßne irgenb einen Slügclidjlag. 3)abci ftredt er

bie Stänber wie eitt Stordj nad) ßintcit unb beit .fpalS oft gcrabc oor, uttb baS Slußbilb beS

©ogcls wirb babureß fo bc^eidjitctib, baß mau ißn mit einem anbcrctt fliegenbcn fHäuber gar nid)t
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t>ern?edf)fctn !onn. (ES mag fein, baf} er borjugSWcifc laufcnb feine Oagb betreibt, unb, aufgefdjeudjt,

faum jemals ju bebeutenbereu Höpen auffteigt; baß er IcptercS aber ju ttjun bermag, bnrf id), auf

eigene (Erfahrungen gefüllt, beftimmt berfidjern.

Stile Beobadjter ftinnnen barin überein, bafj ber Äranidjgeier paarWcifc lebt unb ein jiemlidj

auSgebel)nteS ©ebiet bewohnt. (Eigentlich I>äuftg ifl er nirgenbs, fommt aber iiberaft bor. 9lur bei

bcfonberen@clegcnf)eitcn bereinigt fid) auSnahmeweifeeine größere SlnjahlbicfcrmetfwürbigenBögcl.

Wenn 3. B. bor ber JHcgcnjcit baS ©raS ber Steppe angejünbet wirb unb bet Branb auf Weiten

fid) auebctjnt, alte Stcppcnttjicrc auftreibenb, ftnbct ftdj regelmäßig ber .(hanidjgeicr ein, rcidjer

Beute genug, unb tauft unb fliegt ftunbenlang bor ber eilenb borrüdenben Orlammenliuie bat)in.

2lbgcfchen bon berartigen 2luSnahmSfällcn beobachtet man iljn ftetS einjeln ober paanoeife unb

fcineSwegS immer fo Icidjt, als mau, feine ©röfjc bcrüdfid)tigcnb, bermutljen möchte. 3u'üe ilctt

betreibt er ftunbenlang feine Oagb in bem Haltnenwalbe, Welcher bie Steppen bebedt unb ifjn bem

2luge entjiet)t. SDann.fann eS gefdjel)cn, bafj er plöplicp aufftetjt bor bem '«Reiter, weldjer bis bal)in

bon feinem Borhanbenfein feine Stljnung patte. Oft ft gefättigt, fo tritt er gern auf eine weite Blöße

hinauf unb bcrweilt t^ier tauge 3td, regungslos auf einer unb bcrfelben Stelle fipenb, mährenb ber

Verbauung träumerifdjer 9htlje fid) hingebenb. 2odj bergißt er niemals feine Söorfic^t, nimmt fid)

wenigftenS unter allen Umftänbcn bor bem Wcnfdjeit in ?ld)t unb wittert in jebem Wanbcrcr einen

ju fürdjtcnbcn ©egner. ©laubt er fid) berfotgt, fo fud)t er, Wie .fpcuglin erfuhr, laufcnb immer

annähernb biefelbc (Entfernung bor feinem öreinbe 311 hotten unb freies 2anb 31t gewinnen, ober gef)t

auf, ftrcicht einige taufenb Schritte weit, fällt im bichtcn .fpodjgrafe wicber ein unb flüchtet gebedt,

womöglich in anberer üRidjtung, nod) ein Stüd weit.

$cr $ranid)geier ift hauptfädjlid) Äriedfjttjier * unb 2urd)frcffer, berfd)mäf)t aber aud) anbere

Wirbcltl)icrc nid)t, falls foldje fid) ihm bieten, unb nod) bicl weniger £crbtl)icrc, welche 3citwcilig

feine Hauptnahrung bilben. Seine Preßluft ift merfwürbig groß: man faun ihn faft unerfättlid)

neunen, ßebaittant 30g auS bem .(tropfe eines bon it)m getöbteten einunb3Wan3ig fteinc Sd)ilb*

fröten, elf (Sibechfen unb brei Schlangen herbor, fanb aber aufjerbem noch eine Wenge Hcufchrcdcu

unb in bent weiten Wagen einen klumpen bon Wirbelthierbeincn, Sdjilbfrotfdjaten unb Äcrbthier*

flügetn, welker fpäter wat)rfd)eiutid) als ©cwölle auSgefpieen worben wäre. .fpeuglin glaubt, bafj

er unter benSäugett)iercn nod) fd)limmer häufe atS unter ben $ried)t pieren; alte übrigen Beobachter

aber behaupten baS ©egentheit, unb aud) Heu gl in fdjeint fpäter ihnen be^uftimmeu. 2>cr Äranid)*

geier ift bon 2lttcrS l;cr berühmt als Sdjlangenbertilgcr. „(Er wagt eS", fagt ßcbaillant, „bie

gefäprlidjftcn Sd)langen anjugreifen unb berfolgt fie, Wenn fic fliehen, fo rafd), bafj eS auSfieht, als

ob er über ber (Erbe fchwebc. Oft bie Sdjlange eingcl)olt unb fept fic fidj 3ur Wehre, ^ifdfjt unb bläljt

fie ben Hals gewaltig auf, bann breitet ber Bogcl einen ölüget auS, hält it)n wie einen Sd)ilb bor

bie Süfjc, fdjlägt bamit gegen baS anbriugeube Äriedppier, hüpft riid* unb borwärts unb führt bie

fonberbarften Sprünge auS. $ie Biffc ber Schlange fängt er mit bem einen Slitget auf, erjdjöpft

feinen tiidifd)eu geinb baburd), fdjlägt il)n mit bem Höder beS anberen nicbcr, betäubt ihn , wirft

ihn hierauf mit feinem Schnabel biclleidjt aud) noch in bie 2 uft, jcrbctfjt ipm ben Sdjäbel unb ber*

fchludt il)n fdjließlid) entweber gan3 ober ftüdweifc, nachbem er ihn 3crriffcn hat." OuleS Ber*

rcauy fdtjilbert bie Sdjlattgenjagb uufercS BogelS ähnlich, jcbenfallS aber ausführlicher als 2 c*

bailtant. „Ser ohnehin fo 3ierlid)c unb majeftätifepe Bogel crfchcint anjiepenbet unb anntutpiger

als je, wenn er 311m .(tampfe mit Sdjlangen fchrcitct. Um baS Jtricdjtl)ier, welches er anjugreifen

beabfichtigt, ju überrafchen, entfaltet er alle ihm eigene Borficpt, näljert fid) baher mit größter

Bcputfandeit. Sträuben ber Sd)opf* unb .HintcrpalSfebcrn bejcidjnen ben Beginn be§ JtampfeS.

Wit mächtigem Sprunge ftürjt er fich auf bas tfrieepthier, berfept ihm mit bcni fräftigen Orange

einen gewaltigen Sd)lag unb ftredt cS nicht feiten mit bem erfteu Streidje ju Boben. ©dingt ihm

ber erfte Eingriff nid)t, pebt f»c() bie Sd)langc, breitet bie in l)öd)ftc Wutp berfepte UräuSfd)lange

bropenb ihren Sdjilb, fo jwingtfieihnjunächft, mit einem Sprunge 3urüdjuWeid)en. £odj tt)ut er
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bieö nur, um Iauernb auf ben rechten Slugenblidf 311 tjarven. Stit aufgeridjtetem Raubte 3fingclt unb

3ifd)t bic ©d)langc, um ben ifreinb ju fdjrecfcn; biefent aber mädjft ber Stutt) in bemfetben örabe,

mic bie ©efapr fid) fteigert. Stit gelüfteten Sittigen fctjreitet er bon neuem bor, unb micbcrurn berfept

er üjr f5u§fd)läge bon fo unmiberftcljtidjcr Jtraft, bafj bie Schlange ftdjerlidj binnen furjent fantpf«

unfähig banicbcrticgt. ©tiirzt fid), tuie mir bic§ micbcrljolt gefeljcn Ijaben, bic©df)lange angreifenb

auf itjrcn ©egner, fo meijj biefer aud) jept itod) ü)rcn Siffen au^jumeic^en, fei ed, bafj er ipr bic

ausgebreiteten ©djmingcn borpält, fei c§, bafj er und) ri'tcfmärtS ober pr ©eite fpringt. Ermattet

unb erfdjöpft fällt bie ©d)lange enblidj platt auf ben ©oben nieber, unb nunmehr berboppelt ber

Sogcl feine Slnftrengungcn, jerbricfjt il)r mit bernidjtenben ©djlägen feiner Säuge bie 28irbelfäule,

raubt ipr baburdj Scmcglitpfcit unb Stad)t unb fetjt il)r enblid), blipfdjitell borgreifeub, ben eifernen

Sang in ben Soden. £)l)nc meitcrc llntftänbe beginnt er fobamt feine SDlal^eit. Sinnen menigen

Slinutcu pat er eine ©erlange boit faft zmei Steter Sänge aitfge^cljrt, bii auf ben ßopf, zertrümmert

lepteren mittels einiger ©djnabclbiffe, fd)reitet fjierauf getnädjlid) feinem Snljeortc 31t, 3iept ben

•ffopf zmifdjen bie ©djultcrn Ijerab unb bermeilt, rupig berbauenb, mehrere ©tunben nadpeittanber

in biefer ©tellung." 3m ©egeitfape 311 ben genannten Sorfdjertt berpdpert 2)rapfon, bafj man ben

Äranidjgeicr aud) fliegenb jagen fiept. „CHner biefer Sögel fdjrocbt in einer .jpöpe bon ctma fcdpjig

Steter über bem Sobett, pält plöplidj au, fenft fiep pemicber unb läuft auf bie erjpäpte Seute 311,

breitet feine ©djmingcn, l)aut angreifenb mit bem ©cpnabel bor uitb bemißt abmeprenb feine SiüQd,

erpebt ftd) 3umcilcn, maprfdjeinlidj bann, menn fein ©egner, beffen 2ürfe ipnt moplbcfannt ift,

peftige Slbmcpr bcrfud)te, mit popeit ©prüngen in bie Suft, läßt fid) jeboep fofort etma fecp~ Steter

bon bcmfclben entfernt micberum 31ml Sobeu perab unb riirtt bon neuem 311m Eingriffe bor, bis

biefer ifpn enblidj bollftänbig gelingt." .£>cuglin fal), baß ein ilronidjgcier SBüftcufdßilblrötcn

mit einem ©djlage beS mädjtigen Songeä 3crfd)mctterte. Slclterc Scobadjtcr molleit gefepen paben,

bafj nufer Soge! große ©djlangen in bie Suft pebt unb fie aus bebeutenber 4?öpe 31t Sobeu fallen

läßt, um pe 3U ^erfdjmettcrn : bie neueren Scifenben miffen pierbon 3mar nidjtS 3U beridjtcn; bod) ift

bie Eingabe feineSmegS uumaprfcpeinlid), meil aud) anbere Saubbögcl in berfelben Sßeifc berfapren.

Db ber flranidjgeier einem mirlfanten Siffe größerer ©tftfcplaugcu unterliegt ober im ge«

miffen ©inne giftfeft ift, fann zur 3 fil mit ©idjerpeit noep nid)t angegeben merben; fo bicl aber

ift 3mcifclloS, baß er getöbtete ©iftfdjlangen fantmt ipren 3äPnc> 1 ol)ne Scbenfcn bcvfdplingt,

fidj alfo riidfidptSloS ber ©cfapr ouöfcpt, burd) bie ^ä^nc iitnerlid) bermunbet unb bezüglid)

bergiftet 31t merben.

Ueber bie Sortpf(an3ung beS itrauidjgeierS liegen meprfadpe, bnrdjauS übereinftimmeube

Eingaben bor. Slnt audfüprlicpftcu bcridjten fiebaillant, Scrreauj unb $eußlin. 3m 3uni

ober 3»li beginnen eiferjüdjtige Kämpfe zmifdjcu ben Stänndjen um ben Scfiß einer ©attin, meldjc

fobann mit bem glürtlicpen ©ieger gcmeinfdjaftlicp ben Sau bcS £>orfte§ in Singriff nimmt.

Septercr ftept faft immer auf ber ©pißc eines popen unb bid)ten SufdjcS, meift einer Stimofe,

fonft auep auf einzeln ftepenbeti Säumen. 3uiomntengelcgte Steifer, melcpe mit 2epm gebid)tet

merben, bilben bic ©runblagc; bie fladje Stulbe ift mit ^flanzcnmolle, Sehern unb anbereu mcidjen

©toffen auegefüttert. S)cr .^orft mirb jahrelang bon bcmfclben IJJaare benupt; man erlcnut fein

SUter leiefjt an ben berfdjicbencn S^idjtcn, beren jcbe§ 3 ft^ eine neue bringt. Sid)t feiten ereignet

cs ftd), bap bie Steige ber äuperen Sebetfitng neue ©d)öfjlinge treiben, meldjc aldbann ben ganzen

Sau bollftänbig umgeben unb bcrbedfcit. 3 cben Slbenb begibt fid) baS Ifiaor 311m Sefte, 3unäcpft,

um l)ier 31t iiberuadjtcn. &itt 3meiteä 5paar feineögleidjen bulbct e§ nid)t in bem bon ipm in

Sefd)lag genommenen ©ebicte; mol)l ober geftattet eö, mic anbere grofjc Staubbögel aud), bap

f leine ßöruerfveffer in unmittelbarer Säpe ober zmifdjcn bem Stcifig bcs ^orftesi felbft fid) anfiebcln.

^rft im Sluguft legt baö Söcibdpcn feine Gier, brei bis hier an ber ^ic
f
c paben beinapc bie

töröfje eines @änfeeie§, ftnb ober runblidjcr, entmeber reiumcip oon Sorbe ober fpärlid) mit rötb«

lidjett tüpfeln gczeid)nct. Sad) fecpsmödjcutli^cr Srut3eit, mäpreub mcldper ba§ SScibd)cn bom
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Vtäimcßen ernährt mirb, entfd)lüpfcn bie gütigen in einem fcßitcemeißcn Sunenflcibe. Sie ftnb

im ßoßen ©rabe ßülftoS nnb bleiben lange Seit frf)U>ad^ auf beit deinen, oerlaffcit auS biefent

©runbe baS Veft aud) feiten bor Vblauf beS fedjften VionatS. Entnimmt man fte beut .^orfte, fo

erfährt man, baß fte erft nadj fünf bis fetf^ö Vtonaten einigermaßen laufen lönnen, fid) aber immer

nod) oft auf bie öerfen niebertajfen müffett.

Sorgfam gepflegt, toerben fte halb japi, ergößen bitrdj ißren Vnftanb, bie eblc Haltung, beit

ftotßen ©ong, baS feßöne, feurige 9lugc tttib baS lebhafte Spiet ißrer Vadenfcbent, unterbrüden

jebod), mie .^ettgliu erfahren mußte, ütaubgeliifte niemals gäi^licß, loerbctt bent .frofgeflitget oft

berberblidj unb luageit fid) felbft au ßaßeit unb £>unbe, beiten fie ,
mot)l nur auS Äampfluft nnb

Ucbcrmutß, nid)t feiten gcfäljrlidjc, immer nadj betn JTopfe gerichtete ffußfcßläge berfeßen. Sie

ftnb mit jeber 9lrt geeigneten Cutters jufriebcit, aber überaus gefräßig, berfdjlingen außerotbentlicß

große Viffett unb geben ftd) nicht oft bie 9Jtüße, ein Veuteftücf erft mit bem Sdjnabel ju 3 erfleifcßeit.

Sfn unferen Sßiergärten jäßlen fte nodj immer ju beit Seltenheiten, berfeßten aber nie, bie

allgemeine Slufmerffamfeit ftdj äujutenlen. 9litt Vorgebirge ber ©uten Hoffnung foll man fie in

früherer 3e it toegen ihrer trefflichen Seiftungen im Vertilgen bott allerlei ltngejiefer als .ftofbögcl

gehalten, unb nicht über unerlaubte llcbergriffe ju flogen gehabt hoben. Saß fie fich als Vertilger

bon Schlangen, Statten, Vtäufen unb bcrgleicßen niißlicß crmcifett, läßt ftd) aititchmen, baß fte aud)

mit bem Hausgeflügel ftd) bertragen folltcn, bagegen faum für mahrfdjcinlidj halten.

Vtait hat ben Verjucß geinadjt, ben überaus nüßließen Vogel, beffen Söbhittg am Vorgebirge

ber ©nteit Hoffnung bei harter Strafe berboten ift, auf Vlartiniquc einjubürgern, um bie überaus

gefährlichen ßnnjenfdjlangen, bie ©eifei jener 3 ttfel, ju bertilgen; ber Verjudj ift jebod) mißlungen,

nicht tucil ber Sefrctär baS frembe Älinta nid)t ertragen hätte, fonbent ber „erbärmlidjcit Flinten"

halber, tocldjc ber Ginbürgerung ein jäl)cS Gnbe bereiteten.

Sie 3agb beS JftanidjgeierS hat il)re Sd)mierigfciten. Ser Vogel ift fd)iocr ju entbeefen unb

uod) fdjtoercr ju bcfd)leid)cn. H eil S^* n u,'b ebettfo 91 uberfon berfichent, baß eine längere 3?it

fortgefeßte H«ßc 311 5)}ferbc bon bem beften ©rfolge gefrönt 31t fein pflegt. Ser Vogel fud)t bor

bem Steiter laufenb 31t entrinnen, ermattet, erhebt fid), feßon beinahe athemloS, fällt halb mieber

ein, ftcht nodjtnalS auf, läuft unb fliegt abmecßfelnb, fortbauernb berfolgt, bis er nicht

mehr 3U fliegen ober 3U laufen berntag unb fällt bann bem Säger 3ur Veute. Heuglin

erhielt binnen 3toei Sagen nid)t meniger als fecßS Stiicf biefer Vögel, toelche in biefer Äöcijc

gefangen toorben marcti.

25er Ävaitichgeier führt bon oltersl)er ben Vantcn „Sefretär", beffen Vebcutung man erft

begreift, meutt matt erfährt, baß er feines geberbujdjeS halber mit einem Schreiber berglichen loirb,

meld)er bie tJebcr hinter baS £l)r gefteeft hat. 2)ie arabifchcit Vameit beS Vogels ftnb bidjtcrifdjer,

aber noch nnberftänblidher. Snt SBcften beS Subäit mirb er baS „Stoß beS SeufclS" genannt, int

Vorboften heißt er „SdjidfalSbogel". Scbcr ©ingeborene meiß etmdS bon ißm 3U e^äßlen; bie

Vcricßtc gehören jebod) größtcntl)cilS ber Sabel an unb haben für bie Vaturgefcßicßte beS Äranidj*

geierS nid)t ben gcringften 2Bcrtß. 3dj ßabe niemals erfaßren föitneu, maS er eigentlid) mit bent,

in bet Vnfcßauuug aller Vtahammcbancr fo bebcutfamen ©efeßief 311 tßun ßat; uießt einmal baS

fonft fo lebenbige Vtärdjen fonntc mir hierüber 9lufjd)(uß geben.

Sie größten 'Jtaubbögel, meldje felbft ermorbene Veute genießen unb nur auSnaßmSmeife

9laS angeßen, mcrbcn9lblcr genannt. Vlan begreift unter biefent Vameit feßr berfeßiebenartige

Vögel; boeß läßt fieß nießt berfenneu, baß aueß bie am mciteften aus einanber fteßenben Omrnieit

burd) llcbergangSglieber vermittelt mcrbcit, moburd) 3ufammcnget)örigleit ber gebad)ten Siaubbögel

gemiffermaßen ermiefeu ift.
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Sie 21 bl et (Aquilinae) finb große ober fef)r große Bügel bon gebrungenem SeibeSbau mit

mittelgroßem, burt^auS befiebertem .ftopfc unb ftarfent, an ber SSurjel gerabem, erft gegen bie

©piße f)iu gefrütnmtcm Schnabel, beffen Dberfiefcr feinen 3aßu befißt, bafür aber an ber be»

treffenben ©teile auSgcbuchtct ift, unb beffen 2BacßShaut nid)t bom ©efteber berbedt mitb. Sie

^rußmurseln finb mittellang, ftets fraftboll, oft nur wenig, oft Wieberum bis ju ben 3el)en herab

befiebert, biefe fclbft ftarf, bon mittelmäßiger ober bebeutenber ßänge unb immer mit großen, feßr

gefrümmten, fpißigett Bägclit bewehrt. Sic Flügel, weld)c bei einigen baS ©nbe bcS ©chmanseS,

bei attberen nur beffen SButjeltßeil erreichen, erfeßeinen ftets abgerunbet, weil bie bierten ober

fünften ©dringen faft otjnc 2luSnat)me bie längften jtnb. Ser ©djwans ift groß, lang unb breit,

entweber gerabc abgefd)nitten ober sugerunbet. SaS ©eficber beließt aus großen, gemül)nlid)

Sugejpißten Gebern, ift immer reid), jutoeilen feßr weidj, auSnaßntSwcife berb unb hart. 39e=

3eid)ncnb für ben 2lbler ift, baß bie fjebern beS «'jpinterfopfesJ unb Badens fid) enttoeber jufpißen

ober ju einer .fpolle berlängern. SaS große feurige 2luge erßält einen feßr füßnen 2luSbrud

baburd), baß baS 2lugenbrauenbcin weit ßerbortritt.

Sie 2lbler bcwoßnen bie ganje ©rbe; gewiffe Sßeile berfelben beherbergen jebod) eigene

©ippen ber Unterfamilie, meld)c in anberen ©egenben nicht gefunben werben. Sie Berfdjiebenßcit

ber ©eftalt läßt erwarten, baß nicht alle Wirten biefclben SBoßnorte mähten. 2lud) bie ^Jtetjr^aht

ber 2lbler lebt unb jagt im 23albc; ein3elne 2lrten aber finb ©cbirgS* unb bcsüglid) Sreljen*

beroohner, anberc an baS SBaffer, entweber an bie Äüfte bcS BtcereS ober an ©eeit unb ftliiffe

gebunbeit; einige finben felbft in freien ©teppen ihre .fpchuat. 2fn ber Büße beS Btenfdjcn fiebeltt

fid) 2lbler feiten an: ihr eigentlicher 28ohnfiß muß müglichft unbehelligt fein. Bon ihm aus

unternehmen fte weite BuSflügc, unb gelegentlich biefer lommen fie oft genug in unmittelbare

Büße ber Sorffcfjaften unb rauben hier, Wenn fie fid) nid)t berfolgt fehcti, 3U»oeilen bor ben 2lugcn

il)re3 gefährlichen ©egncrS. Sie norbifdjeu 2lrtcn finb grüßtentheilS 2Banberbügel, alle mcnigftenS

©tricßbügel, welche außer ber Brut3cit im ßanbe umßerfchweifen unb mäßrenb ihrer langen 3ugenb*

3eit unter Umftäuben gan3 anbere ©egenben ober ßäuber bewohnen als bie alten, gepaarten unb

ßorftenben Bügel ihrer 2lrt.

2lud) bie 2lbler lieben ©efellfcßaften ihresgleichen nicht, bulben WenigftcnS wäßrenb bcS

©ommerS in ihrem ©ebiete fein 3WeiteS Baar. Bereinigungen fommen unter ihnen nur währenb

ihrer 2öinterrcife ober auf wenige Blinuteit gclegentlid) einer für biele auSreichenben Blaßheit

bor: auf bent ßeießname eines großen IßiereS 3 . 23. Ser Bcrbanb, in welchem fte 3ufammenlcben,

ift fclbft wäl)renb ber Söinterreife ein lodcrcr. ©ic fommen an beutereießen Orten sufällig

sufammen, gehen ^icr benfelben ©efdjäften uad) unb erfdjeinen beShalb oft als gefcllig, währenb

ftreitg genommen jeber feinen eigenen 2Beg geht, felbftberftänbtid) mit 2luSnahme bcS ©atten eines

BaarcS. Siefe halten außerorbcntlich treu sufammen, unb eS unterliegt Wohl feinem Zweifel, baß

eine unter 2lbtcrn gcfdjloffene 6ße für bie gan3c SebenSjeit währt. Btit anberen Bügeln geßeti fie

cbcnfoWenig Berbinbungen ein. ©ie bereinigen fid) 3uweilen mit ©eiern, Btilanen unb Buffarben,

aber burdjauS nicht gcJeQigfeitSßalber. Ser gleiche BaßrungSerwerb führt fie sufammen; ift

ißm genügt, fo enbigt bie Bereinigung. Sagegen erlauben fie Meinen ©djmaroßern, wie wir

fie nennen Wollen, Sinfcnartcn 3 . B., in bem Unterbau ihres .fporftcS BJoßnung 3U fließen.

2lber auch biefe ©rlaubuiS wirb iüdjt freiwillig gegeben; bon eigcntlid)er Sulbung ift feine Bebe.

Ser 2lblcr geftattet bem ©perlingSbogcl in feiner unmittelbaren Büße 3U wohnen, weil er fid)

unfähig fül)lt, feiner fid) 3U bemächtigen. Sie ©cwanbtl)cit bcS ^ubriuglingS ift beffen Schuß*

brief bor ber bebroljlid)cn fflaue bes ©ewalthaberS. Sod) wollen wir nicht in 2lbrebe ftellen, baß

ein3elue 2lbler 3UWeilen ähnliche ©roßinuth befunben, wie fie ber ßäroe unter Umftäuben an ben

lag legt. Sic ebclften unter ihnen fentien bie Blorbfud)t bcS ^>abid)tS nid)t. ©ic finb Bäuber,

aber ftotje, cblc Otäuber: fie rauben, weil fie hungern, ©ans bQS ©egentheil erfahren wir bon ben

uneblercn. ©inige bon ißneu tragen nicht untjonft ben 2tatncn ^>abid)tSabler; benn fie äßnetn ben
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.gmbidjten nicht blofj in ihrer ©eftalt, fonbent aud) in ihrem SBefen. 3nt allgemeinen machen bie

2lbler intern tarnen (Sijre: fte ftnb wirflid) eble Böget. Unter beit gefieberten Bäuberu gibt eS

Wenige, welche höher begabt finb als fte; nur bie Gbelfalfen biirfen ihnen bieltcidjt borauSgeftellt

werben. 2ciblicf)e unb geiftige Begabungen ftnb ihnen in gleicher Söeife zu Sheil geworben. 2ln

BcWcgungsfähigfeit fielen fte atterbingS ben Gbctfatfen unb -£>abid)ten nad), aber aud) nur ihnen.

3hr ftlug ift au3gejeid)net fdjön. 3hnt fehlt baS unruhige, welches ber gtug beS Gbelfalfen ober

.^abidjtS jeigt; bie Flügel werben, toenn eS ftd) batum tjanbclt, bontBoben aufzufteigen, gewaltig,

obfdjon berhältniSmäßig langfant bewegt, fobalb aber einmal eine geWiffe ^pö^e gewonnen würbe,

einfach auSgebreitet, unb beitnod) fdjweben bie 2lbler ungemein rafdj baljin. Btan fiel)t bon ihnen

oft minutenlang nicht einen einzigen gtügelfchtag, unb bodj entfdjwinben fte halb bent Buge. Bn
bem freifenben 2lbter bemerft man, wie er butdj Sirenen unb Söenbeit, burcf) Rieben unb Senfen beS

Schwanzes fteuert, wie er ftd) hebt, wenn er bent SBittbe entgegenfd)Webt, unb wie er fidj fenlt, wenn

baS ©egentfjeil ftattfinbet. Beim Eingriffe auf lebettbe Beute ftürjt ber gewaltige Bäuber mit aufjer»

orbentlidjer Schnelle unter lautem, weit hörbarem 9faufd)en tjemieber, atterbingS nicht fo fdjnell,

bafj er einen gewanbt fliegenben Bogel zu ergreifen bermöchte, aber immer nocf) rafch genug, um
eine fliegenbe Saube einju!)olen. 25er ©attg auf bent Boben ift ungefd)idt unb befteljt auS fonber»

baren Sprungfdjrittcn, bei benen, unter 3ul)ülfenal)me ber Flügel, ein Bein um baS anbere bewegt

wirb. Ser Slbler erfdjeint in laufenber Stellung am uncbclften. Biel fdjöner nimmt er ftd) auS,

wenn er aufgebäumt hat. Sann hält er fiel) fenlred)t Wie ein ftfcenber Biann, unb übt einen

wirtlich erhabenen Ginbrudf auf ben Befchauer. Sie ftolje Stulpe feinet ganzen B3efcnS prägt ftch

am beutlid)ften im Sipett auS.

Unter ben Sinnen ftel)t zweifelsohne bas ©eftdjt obenan, wie fdjon baS fjerrtidje 2lugc befunbet.

Bädhftbent bürfte baS ©et)ör am entwideltften fein. Ser 2lbler bernimmt aufjerorbcntüch fein

unb gibt gegen grelle Sönc entfd>iebenen SBiberWiUen ju etfennen. Ueber ben ©eruefj ift biel

gefprodjen, aber, wie ich nieine, aud) biel gefabelt worben. Gr ift gewifj nicht wcgzuleugnett; boch

glaube ich, bafj er leineSwegS fo hoch auSgebilbet ift, als man behauptet hat- 55a3 ©efühl,

GmpfinbungSbermögen fowoljl wie Saftfähigfeit, ftel)t auf hoher ©tufe, unb ©ejehmarf beweift jeber

gefangene 2lbler, weldjcm berfdjiebene Bohrung borgeworfen wirb, in nicht berfennbarer SSeife.

Ueber ben Bcrftanb ift fd)Wer ein ridhtigeS Urtljeit ju fällen; fobiet aber ergibt bie Beobachtung halb

genug, bah and) ber ©eift als Woljlentwidett bezeichnet werben barf. 3m Orreitcbcn zeigt fid£j ber

Bbler aufjerorbentlid) borfidjtig unb fdhen ba, wo er ©cfahr bermuthet, breift unb fred) bort, wo er

früher ungeftraft raubte, richtet alfo fein Betragen itad) ben Umftänben ein. 2lnberen Sfjieren

gegenüber legt auch er zuweilen eine gewiffe liift an ben Sag, unb bei feinen Bäubereien befunbet

er bcadjtenSwerthe Berechnung. 3n ber ©efangenfdjaft fdjliefjt er fid) nad) furzer 3eit bem

Blenfdjett an, welchen er früher ängfttid) mich, unb tritt mit ihm in ein OrreunbfdjaftSoerhältniS,

wcldjeS fehr innig Werben fattit. Söahrfdjeinlid) würbe man irren, wenn man annet)men wollte, bah

biefeS Berl)ältniS auf baS ©efühl ber Unterthänigfeit begrünbet fei; benn aud) ber gefeffeltc Bbler ift

fid) feiner Äraft wohl bewuht unb fürchtet fid) burchanS nicht bor bem Btenfchen, falls btefer ihnt

feinblid) entgegentreten foflte. Sabon gaben mir bie Bbler, Welche id) gepflegt habe, BcWeife. Sie

begrühten mich mit freubigent ©efdhrei, wenn fie mich fahen; fte bulbeten, baß id) wich in ihren

ßäftg begab, ertrugen aber burdjauS feine Btifjhanblung. ©enau fo benahmen fte ftd) ihrem Söärtcr

gegenüber, wäljrenb fte Sretnbe entweber nid)t beachten, ober, wenn biefe fid) ihnen aufbrättgen,

ernft zurüdweifen. GS ift feftzutjatten , bah biejenigen Brten, weldje wir Gbclabler nennen, aud)

wirflid) bie cbelften finb. Ser Baute ift ihnen gegeben worben nach bem Ginbrucfe, welchen ihre

äußere Grfcheinung Ijerborrief; biefer Gittbrurf aber wirb beftätigt unb öerftärft burd) Beobachtung

ihres SöefenS. Bei ihnen finb wirftidj bie eblett unb grohartigcnGigenfdjaftenbefonberS auSgebilbet.

Ser freilcbenbc 2lbler nährt ftd), wie im Eingänge bemerft, borzugSweife bott felbft erbeuteten

Shieren, namentlich bon SBirbelthieren; feine einzige 2lrt aber bon benen, welche ich fenne,
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berfdjmäßt 2laS, unb Qänjlid^ unbegrünbet ift eS, Wenn man beraubtet ßat, baß nur bet junger

ben ^?Xbler ju folrfjcr Speife jwinge. dt beborjugt bas lebenbe Sßier, finbet eS aber bequem, an

einem bereits gebeeften Jifdfje ju feßmaufen. (Sintfoftbcräcßtcr ift er überhaupt nießt unb mit wenigen

2luSnaßnten jebeS ßößere SSirbeltßier ißnt genehm, ftifiße gehören, toie cS fdjeint, ju einem beliebten

Scigeridjt, wogegen Surcße nur in wenigen Strten ßiebßaber finben bürften. Ser 2lbler raubt

im Sißen wie im Saufen unb felbft im fliegen, ergebt bie Scute, welcßc er ergriff, unb trägt fic,

falls er bicS bermag, einem beftimmten grutterplaße ju, um bort fic 311 berjeljren. Sei bem

Singriffe entfaltet er feine ganje Äraft unb beweift babei außerorbentlidje (Srrcgung, welche in

förmliche SButß übergeben fann. Surcß Söiberftanb läßt er fiel) feiten ober nidjt bon bem einmal

gefaxten Sorfaße abbringen: waS er einmal inS 2luge gefaxt tjat, fudjt er mit £iartnädigfeit feft»

3ußalten. dt greift niutßig ftarfe unb große Sßicrc an unb begnügt ftd) mit feßr flcincn unb

feßwaeßen. Sein (Srfdßeinen bebeutet, Wie 3iaumann feßr richtig fagt, ben 2ob aller Sßiere, welcßc

ißnt nießt 31t fd)Wer ober ju feßnett ftnb. Sie ftärlften Slrtcn ergeben ben biffigen 3ud)S botn ©oben

ober nehmen ben Wcßrßaften SJtarbcr bom Slfte weg. Unter ben Säugetieren finb bloS bie fräftigften,

größten unb feßwerften, unter ben Sögeln bie gewanbteften bor iljrn gefiebert. Gin abgerießteter

Slbler würbe ftd) oßne Sefinncn auf ben Strauß ftürjen unb biefen unjweifelßaft umbringen:

fällt bod) felbft ber freilcbenbc SJienfcßen an.

3)ic gortpflanjung unferer norbifdjen Slbterarten finbet in ben erften SJtonaten beS 3aßreS ftatt.

SDie Stanbbögel unter ißnen ßorften felbftberftänblidj früher als bie 3ugbögel, welcße erft gegen

ben SJtai T;in bei uns cintrcffcn. Ser <£>orft ift im Serßättniffe 3ur ©röße beS SogclS ein gewaltiger

Sau, bon feßr übereinftimmenbem ©epräge, regelmäßig niebrig, aber feßr breit unb feine Steftmulbe

flaiß. Starte Steifer, bei ben größten Sitten armSbide Knüppel, bilben ben Unterbau, feinere Steifer

ben oberen, Steifer, welcße juweilen mit meidjett Stoffen auSgefleibet werben, bie Steftmulbe. ©in

unb berfelbe Jjporft bient bem einen Slblerpaare mehrere Starre nadj einanber, wirb aber attjäßrlicß

neu auSgebeffcrt unb babei bergrößert, fo baß er äuweilen aud) ju bebeutenber Jpöße anwacßfeit

fann. 3« ben meiften Satten fteßt er auf Säumen, fonft auf einem möglichft unerftciglicßcn ftels»

üorfprungc, im Stotßfalle auf bem flauen Soben. SaS ©elegc enthält ein einziges ober jwei, feiten

brei Gier, welcße Pom äöcibcßcn allein bebrütet werben. Sor ber SßaarungSjeit bergnügett fid) aud)

bie Slbler buteß prad)tbottc Spiele in ber Suft, unb fic feßt baS Stänmßcn noeß fort, wäßrenb bas

2öeibd)en brütet. Sic jungen werben bon beibeu Gltcrn groß gefüttert. Sie leiben feinen Stängel;

benn unter Uinftänben tragen ißnen bie Slltcn bon meilenweit ßer Suttcr ju. Stad) bem Slusfliegcn

genießen fte eine 3citfang forgfältigen Unterrid^t
;
bann aber werben fie im eigentlichen Sinne

beS SSorteS in bie Söelt ßinauSgeftoßen unb füßreit nun nteßrete Saßre lang ein unftcteS Söanbcr»

leben, bis aueß fte ftd) einen ©alten unb fpäter einen fporftptaß erwerben.

Slußer bem SJiettfcßen ßabeit bie Slbler feinen Scinb, welcßer ißnett gefäßrlid) werben fönnte,

woßl aber biele ©egner. Sitte fleinen Ralfen, SBürger, Staben, Scßwalben, Sacßfteljen ßaffen fte

unb betßätigen biefeS ©efüßl bureß Eingriffe, Wcld)c jwar mad)tloS finb, bie ftoljett Stäuber aber

bod) fo arg beßettigen, baß fie gewößnli^ baS weite fueßen, um bie läftige Stotte loS 3U werben.

ScrSJtenfcß muß bem Slbler fcinbfelig entgcgeiitrcteu, beim bie meiften Slrtcn fügen ißnt nur Scßaben

ju; bod) gibt eS aueß unter ißnen einzelne
,
wcld)e fid) ttüßlicß erWeifett unb Sd)uß bcrbicucu.

3wci große, in ©cftalt unb Söefett naßc berwaubte Slblerarten berbienett an erfter Stelle auf»

gefüßrt ju werben, weil fie in unferent ßcintatlidjen (hbtßcilc leben, fogar in unferent Saterlanbe

borfommcit unb bent Segrtffc, loclcßcn wir mit beut SSorte Slbler bcrbiitben, am beften cntfprcd)en.

Sic Sippe ber ©bclablcr (Aquila), Wcld)e fie mit einigen auberett bilben, fcunjcidjnct fieß

butd) fräftigeren ücib, großen, woßlgeformtcn Äopf, breite unb lange ftliigcl, nnter bereit Sdßwingen
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bie Picrte bie läitgfte ifl, unb meldje bi« 3uin Schmai^cnbe l)erabreid)en, burdj einen gerabe abge*

fdjnittenen, mittellangen unb breiten ©djtuanj unb feßr ftavfe, mittetfjofye Stäuber. 2er Sdjnabel

ift fräftig unb lang, fein Oberfiefcr fd)on auf ber SJach«haut, befonber« aber Por ißt ftart gebogen,

an ber Sdjueibc jiemlidj au«gebud)tet. Sa« große Hlugc liegt tief unter bem meit IjetPorfpringenben

Hlugenbrauenbeiit. Sie mittellangen 3^en finb fräftig, bie Äfrattcn groß, fpißig unb ftarf gefriimmt.

Sic Sebent finb gugejpi&t, namentlich am ^interfopfc unb im harten üerfdjmälert unb Verlängert;

bie gufjtuurgeln bis 31t ben $e$en herab befleibet.

Z« ift nidjt leid)t, bie Zbelabler mit furzen SBorten fo 3U femyeidjnen, baff eine Scrmed)fe*

lung untttöglid) ift: fmb ja bodj felbft bie Sorfdjcr nod) heutigen Sage« Perfdjicbener Hlnfidjt.

SSenn man bie ftofjen Spiere im Sebcn Por ftdj fieht, untcrfc^eibet man fie allerbing« 3iemlid)

leidet; bie Sälge aber finb burdjau« nidjt fofort mit Sicherheit 3U erfennen.

Ser 6 t ei nobler, gemeine,
f
rfjtoarjc, braune, ringelfdjtPän3ige, ber St orf*, SB erg«

unb .fpajen* ober Saud)fußablcr (Aquila fulva unb nobilis, Falco fulvus) ift ber größte

unb ftärffte, aud) am gebrungenften gebaute unter ben 3unächft Perroanbten Hirten, ber „Hlblcr"

oljtic meitcre Sebcubc3eid)nuug, ber Sa^Pogel aller iuneraftatifdjcn Sciteroölfcr, ber .fpelb ber gabel

unb ba« Urbilb bc« S3appentl)iere«, ba« Sintibilb ber Straft unb Starte. Seine Sänge beträgt adjtsig

bi« fiinfunbneun3ig Zentimeter, bie Sreite 3toei Steter unb barüber, bie Sittiglänge adjtunbfunfäig

big Pierunbfed)3ig, bie Sdjma^länge einunbbreißig biä fed)«unbbreißig Zentimeter. Zrftere Staßc

gelten für ba« Stänndjcn, letztere für ba« größere 2Beibd)en. Seim alten Sogcl ift ber Sadett,

einfdjlicßlid) be« -fpiuterhalfe«, roftbraungelb, ba« übrige ©efieber in ben -erfteu beiben Süurgel*

brittt)eilen meiß, an ber Spifje fe^r gleichmäßig bunfelbraun, ber Sd)ioan3 in feinem S)ur3el»

brittljeil meiß, fobann fd)toar3 gebänbert ober gcfledt, in ber Znbljälfte fdjtoarj. Sie .fpofen finb

braun, bie Unterfdjmai^bedfebern meiß. 3m Sugentfleibe ift ba« ©efteber burchgehenb« lidjter, ba«

Sichtbraun bc« Saden« viel meiter, bi« auf ben Sdjeitcl unb bie .fpaläfeiten, Verbreitert, ber 2rliigel

burd) einen großen meißen Spiegel au«ge3cid)nct, ber Sdjman3 nur int Znbbrittheil fdjmaty

übrigen« grautoeiß, bie -jpofe feljr lid)t, oft ebenfall« meiß.

Slit Porftehcnben SÖortcn ift nur bie am häufigften Porfotnmenbe Färbung befdjrieben, bern-

gemäß hinjn3ufügen, baß ba« ßleib biefc« Hlblcr« außerorbentlich abänbert. Zit^elne alte Sögel

ftnb glcidjmäßig bunfelbraun, anbere golbbraun, anbere in ber Stropfgcgcnb unb am Saudje golb*

braun, übrigen« bunfelbraun gefärbt; einige behalten ben Slügelfpiegel bi« in« höhere Hilter, anbere

3cigeit fd)ön gebänberte Sdjtoingen jc. Ob alle biefc Särbung«oerfd)iebenheiten tuirflich nur einer

Hirt jußehen ober mehreren jufommen, ift 3ur 3eit noch nidjt entjehieben.

Son bem Steinabier trennt Saumann, n>ie Por ihm ^alla« unb mit ihm mein Sater,

ben ©olbabler, mogegen bie neueren Sorfdjcr geneigt finb, beibe al« Hllteraoerfdjiebenljeiten

ober Spielarten 3U erflären. Sadjbent id) Por fur3em, angeregt burd) ben Sorfdjungäeifet bc«

Kronprinzen Subolf Pon Defterreidj, in Öemeinfdjaft mit Zügen Pon .jpometjer gegen achtzig

ber in Srage fommenben Hlblcr uuterfudjt unb untercinaubcr oerglidjen habe, muß id) ben oben

genannten Sorfdjeru beiftimuten, will and) nod) beinerfcn, baß id) por fahren unter mehreren

Stcinablern einen Sogei gepflegt habe, meldjcr pon meinem Satcr auf ben erften Slicf hin, mic

Porher Pon mir, al« ©olbabler angefprodjen mürbe. Hlu« biefem ©runbe holte id) c« für ridjtig,

beibe Hlblcr fo lauge al« Pcrjdjiebenc Hirten 31t erflären, bi« ber unzweifelhafte Seloci« ihrer Hirt*

cinheit crbrad)t fein toirb. Seibe Sögel finb gemißlich fel)r nalje mit einanber Pcrmattbt unb

bie Untevfdjeibuugänterfmale um fo weniger augenfällige, al« nidjt allein beiber SugenbMciber

einanber 311m Sermedjfcln äljncln, fonbern aud) beiber Hllteröflciber nicht fo fdjarf fid) unter*

fdjeibeu, al« man itad) Saumann« Hingaben glauben möchte, llnfcre gcmeinfdjaftlidjen Unter*

fudjuugen finb nod) nicht abgefdjloffeu, unb id) bin baljer 3ur ^eit nur im Staube 311 Jagen, baß
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bcr ©olbablcr (Aquila chrysafc'tos, Falco chrysaßtos) nad) unfcrem Scfunb merflidj

fleiner unb fcßlanfer ift als ber ©teinablcr unb außcrbem burd) bic biel breiteren Sadenjebern,

ben in ber UJlitte Perläugerten
t

feitlidj bcutlirf) abgeftumpften Sdjiuanj unb ba§ im SBnrjcl»

tßeile faft ober gänjlic^ bun!le Äleingefieber beftimmt abjuroeidjen fdjeint. S)ic Sfätbung beS

©efieberS ift burdjgehenbS lichter, roftvötl)lid)er als bei bcin ©teinablcr, was fief) namentlid) auf

ber Sruft, an ben .jpofen unb Unterfdjtöanibcdfcbem jeigt. 3n ber Stdjfelgegenb tritt ein Weißer

ftled beuttid) ljerPor, jebenfalls biel beuttidtjer als beim ©tcinabler, bei meinem bielteid)t nur im

ßödjften 2llter einige weiße Gebern an ber betreffenben ©teile gefunben toerben. 2>er ©djmaii3 ift auf

bräuntid) afdjgrauent ©runbe mit unregelmäßigen breiten, jadigen, fdituarjen Duerbinben gejeit^-

ttet, oßne fid)tbare8 äöeiß an ber Söur^el, bic (Snbbinbe erljeblid) fdjmäler als bei bent ©teinabler.

3m korben SlmerifaS werben ©tein* unb ©otbabler burd) einen namentlid) bent erfteren

naße fteßcuben SerWanbten (Aquila canadensis) bertreten.

3)er ©teinabler bemoßut bie .jpoeßgebirge unb feßr auSgcbeßnte Sßalbungen Europas unb SlfienS,

ftreift aud), laut ^euglin, getegentlicf), immer aber feiten, nach Sorboftafrifa hinüber. 3n unferent

Saterlanbc ßorftet er, fo biel mir befannt, gegenwärtig regelmäßig einzig unb allein im baperifdjen

.£>od)gebirge fomie in ben auSgebeßnten ©taatswalbungcn beS füböftlidjen JßeilcS ber ?ßtoPin&

-Dftprenßen unb benen ber ißrobittj Sommern; baS übrige 2>cutfcßlanb befudjt er moßl einjeln bann

unb mann als ©triößbogel, fiebelt fidj jebodj nur äußerft feiten blcibettb au. UluSnaßtnSweife

gcfdjießt leßtereS atlerbingS nod) heutigen JageS; bei ber fdjarfen 2luffidjt aber, welche unfere gorft»

beamten füßren, büßt baS Ulblerpaar foldjeS ^Beginnen regelmäßig mit feinem ßcben, ntinbeftenS

mit bem Serlufte feiner @ier ober jungen. Sod) bor einigen 3flß*acßntcn mar bieS anbcrS: itt ben

breißiger, felbft in ben bierjiger 3aßren burfte man ben ©teinabler nod) mit Seftiinmtßeit ju ben

Srutbögeln Oft», ©üb* unb SUttclbentfdjlanbS jäl)lett. 2Beit ßäufiger als initcrßalb ber ©ren.jen

beS 5)eutfd)en MeidjeS lebt ber ftolje Sogei in Defterreicß* Ungarn, inSbefonberc in ben 2llpen

©tciermarfS, Tirols, itävntenS unb ÄrainS, mofelbft id) il)tt mteberl)olt beobadjtet habe, ebenfo

unb feitieSmcgS feiten in ben Jtarpatßcn unb ©iebenbiirger 2llpen, außerbem im größten Jßeile

Ungarns unb im ganjen ©üben beS ÄaiferftaateS. ©clbft im Söhntcr SSalbe mag bann unb mann

ein ©teinablcrpaar ßorften, roie bieS nod) Por anbertßalb 3nl)^fl)'d e» im IHiefengebirgc gefdjeßen

fein foll. 2lußerbem berbreitet fidj ber Sogei über bic ©djweg, ©übcuropa, bie 2ltlaSlänber, ©fan*

binabien (?), ganjätußlanb (?), fomeit es bemalbet ober felfig ift, ßleinaficn, Sorbpcrfieit unb Mittel*

afien, Dom Ural an bis nad) Gßina unb Pom Slalbgiirtcl ©ibiricnS an bis jum -jpimalaßa. 3n
SBeftcuropa, jumal Sranfreidj unb Belgien, tritt er Piel feltener auf als im pften unb ©üben; in

Großbritannien erfdjeittt er mol)l nur nod) als ©trid)üogel; in ber Sdjmeij ift er jmar nidjt gerabc

feiten, aber bod) aud) nid)t tjäußg, im ©üben DtußtanbS eine regelmäßige, in ben ©ebirgeu Mittel*

afienS eine alltägliche Grfd)cinuug. $er ©olbabler bagegett fd)eint uttfer 23atcrlanb nur mäßreub

bcr 3<dt ieineS jugenblid)cn UtnljerfdjmeifcnS 31 t berühren unb in ©faubinaoien, 'ipolcn, SHnßlanb

unb Dftfibirien l)eitnifd) 3U fein. Unter ben in Defterreich* Ungarn erlegten 2lblern üermochtcn

mir feinen einzigen ©olbablcr 311 erfetmen, wogegen faft alle aus benPorftel)enbaugegebcncnßänbern

ftantmenbeu, meld)e mir cingchenb unterfud)en fonnten, Pon uns als ©olbablev angefchen Würben.

Dl)ne größere Silalbungcn 31 t ntcibcu, fiebelt fid) bcr 2lblet, wie id) ber Stür3e halber fortan

fagett Werbe, bod) mit entjd)icbencr Sorlicbe im ^)od)gebirge unb an einer mehr ober miubcr fdjmcr

311 erfteigenben, am liebften gäu^lid) un3ugänglid)cn geljeumaub an. 2)aS einmal crmäl)lte ©cbict

hält baS Pereinte '4-laar mit 3äh'0f £ü feft. Perläßt eS, wenn ber 2Öilbveid)thum bcr ©egenb eS

geftattet, aud) im SBinter nicht, befudjt um biefe 3 £ it fegar regelmäßig bie £>orftc, gleidjfam als

Wolle cS feine 2lnred)tc auf biefelbett Wahren. Unge3Wungen manbern ober flrcichen moljl nur junge

Sögel, unb fic ftnb eS baßer aud), Wcldjc bei unS 311 ßanbe erlegt werben. S)enn ber 2lbler braucht

öiele, öielleid)t fcd)S, möglicherweife 3 cl)n 3ahrc unb barüber, beöor er im eigentlichen ©imte beS
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Wortes erwadjfcn, baS fycifjt fortpflanjungSfäftig ifl unb burd)ftreift bis baljin bie »eite Welt, tuafjv«

fdtjeinlirf) Diel auSgebehntere Stretfen als wir glauben, Sefthaft roirb et erft, »enn er fid) gepaart

hat unb an bie (Irrichtung beS eigenen .fiorftcS benft. 2lud) bann nodj ifl fein ©ebiet ein feljr au#»

gebel)nteS, wie eS ber bebeutenbe fßahrungSbebatf beS ©ogelS erforbert. ©on beut ©iftorte au§

unternimmt bas üjlaar tagtäglich Streifjüge, häufig in berfelbeu 9ticf)tung. @S Pcrläftt ben Ort ber

s]iad)trut)e erft längere 3eit nach Sonnenaufgang unb ftreicht nun in jictnlich bebeutenber .£>öt)e

freifenb bnrrf) bas ©ebiet. ©erggüge »erben in getoiffem Sinne jur Strafte, über »eiche ber Slblcr

meift PerhältuiSmäftig niebrig baftinftreicht, »enn bie ©erge ljod) finb, oft in faum glintenfd)uft=

nähe über betn iBoben. ,,gd) höbe", berichtet öirtanner, „ben Steinabier unb fein Weib oft ganje

Sllpengebietc }o regelrecht abjudjen feljen, baft ich in ber Iljat nicht begreifen fönnte, »ie biefen Pier

ÜJlbleraugen bei fo überlegtem ©orgeheu auch nur eine gebet hätte entgehen mögen. ©on ber gcljen*

fante in ber ©äl)c beS .£>orftcö gleidjjeitig abfliegenb, fenft fich baS JRäuberpaar rafdh in bie liefe

hinab, überfliegt bie Jhalntulbe unb jietjt nun an bent unteren Steile ber ©chättge beS gegenüber«

liegenben |>öhenjugcS langfatit in »agercdjter Dichtung bal)in, ber eine ©atte ftetS in einiger ©nt*

fevnung oout'anberen, bod) in gleidjcr ^töftc, fo baft »aS bent erften entgangen, bent narhfolgenben

um fo fidjerer ju ©eficht, unb »aS et»a Pon jenem aufgefd)eud)t, biefem um fo beftimmter in bie

.(hatten fomnten muft. 2luf biefe Weife am ©nbc beS ©cbieteS angelangt, erheben fid) beibc, um

hunbert steter unb barüber auffteigenb, jteljen in biefer f?öhc in entgegengejeftter 9tid)tung jurücf,

erheben fid) fobann »ieber unb fudjeit fo in »eiten äidjadlinien ben ganzen ©cbivgSftod aufs forg«

fältigftc ab." Wel)e bem nicht all^u fdjnelleit WUbe, welches eines ber Pier fdjarfen t’lugen erfpäht:

eS ift Perlorcn, »enn nicht ein Zufall eS rettet, dbetifo »ie beibe 9lbler genteinfchaftlidj jagen, Per*

jehren fte auch genieinfam bie erlegte ©eute; bei ber Wahhcü geht cS jebod) !eineS»cgö immer

frieblid) her : ein lerfcreS ©eridjt famt fetbft unter ben järtlichften ülblergatten Streit herPorrufen.

Jie 2fagb »äftrt bis gegen Wittag; bann lehrt ber Diäubcr itt bie ©älje beS -IporfieS jurücl ober

»äl)lt fid) einen anberett fieberen ©unft, um auSjuruhen. 'Jiegelntäftig gefchicht bieS, »enn er im

gange gliidlid) war. 6r fiftt bann mit gefülltem Jlropfc unb läjftg getragenem ©eficbcr längere

3eit auf einer unb bcrfclben Stelle unb gibt fid) ber 9tuhe unb ber ©erbauung hin, ohne jebod) aud)

jetjt feine Sicherheit auS ben 'Jlugen ju Perlieren. ©adjbcitt biefe 9tul)e Porübcr, fliegt ber Slbler

rcgclmäftig jur Jränle. ©S ifl behauptet »orben, baft ihm baS ©tut feiner Sd)lad)topfer genüge:

jeber gefangene Slblcr betoeift bas ©cgentheil. ©r trinlt Piel unb bebavf beS WafferS nod) aufterbem,

um ftch 3» haben, ©ei »armem Wetter geht feiten ein Jag hin, an welchem er lefttereS nicht tljut.

©adjbcin er getrunfen unb fid) gereinigt, tritt er einen nochmaligen 'Jtaubjug an; gegen Slbenb pflegt

er fid) in ber Suft ju Pcrgnügcn; mit bem ©inbrudje bet Dämmerung erfchcint er Oorficfttig unb

ohne jcbcS ©efdjrci auf bem Sdjlafplajje, »eldjcr ftetS mit gröftter ©orfidjt gewählt toirb. 25ieS

ift, mit furjeit Worten gefdjilbert, baS täglidje Sebett beS ©ogclS.

Jer Slbler ift nur ittt Siftett unb int gliegen fchött unb ntajcftätifdj, im Saufen bagegeu fo

unbel)ütfU(h uitb ungefeftidt, baft er jum Sadjcn reijt. Wenn er fich fehr langfant auf bem ©oben

fortbewegt, trägt er fich faft »agerecht unb feftt bann gemächlich ein ©ein um baS atiberc bor; »enn

er fid) aber beeilt, fei eS, baft er flugunfähig entrinnen will ober fonft in ©rrcguug gerätl), h^üft er,

unter 3uhiUfennl)nte feiner glügel in groften, »unberfamen Sprüngen baljin, feineSwegS langfant

3»ar, int ©cgeittheilc fo rafch, baft man ftch anftrengen muft, um ihn einjuholott, aber fo unregel«

mäßig unb täppifd), baft man ben ftol^cn ©ogcl bebauern möchte. Unt Pont fladjen ©oben auf*

jttflicgcn, nimmt er, in ähnlicher Weije hüpfenb, ftetS einen Slnlattf unb fdjlägt langfant unb Iräftig

mit benglügcln; hat er fid) jebod) erft in eine gewiffe .flöhe aufgefd)»ungen, fo fd)»ebt er oft©icrtel»

ftunbcit lang, oftue einen einjigett gtügelfd)lag ju tl)uit unb nur wenig fid) fcnlenb, rafch baljin,

fteigt, ittbent er fid) gegen ben Winb brel)t, »ieber 311 ber etwa Perlorcnen ^>öhc empor unb hilft nur

austtahmSwcife burd) einige langfattte glitgelfdjlägc nad). Wie Pon bent fliegettben ©eier »erben

bie gittige fo »eit gebreitet, baft bie Spifteu ber eii^eliten Sd)»ungfebent ftd) nicht mel)r berühren,
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wogegen bte Sdjipanjfebern fteti einanber iibcrbecfcn. $a§ Orlugbilb bei Sogelä erhält burdj ben

gerabe abgefc^nittenen Sd)Wati3 etJtiai fo bcjeirfjnenbei, baff man ben Steinabler nicmali mit einem

65eier PerWechfeln !ann; geübte Seobadjter unterjdjeiben ifyn fogar bon bem Wolbabler, beffen

geftredtere, fdilanfere Weftalt unb längerer, minber gerabe abgeidjuittener Sdjwaig eben im Ötuge

befonberi jur Weitung tommen foll. Seim ^evabftürjcn unb Grgrei fen bei SRaubeä perfährt biefer

roie jener Slbler perfd)icben. 3)er in tpljer öuft freijenbe Wäuber, meld)er eine teilte erfpäht, jenft

fid) gewöhnlich erft in Schraubenlinien I)ernicber, um ben Wegenftaub genauer itti Sluge 31t faffen,

legt, wenn biei gejdjctjen, plöjjlid) feine Orlügel an, ftürjt mit weit porgeftrerften, geöffneten Rängen,

Pertiehmlid) faufenb, fd)ief 311m Soben herab, auf baibctreffenbei^ierloiunb fdjtägt ihm bcibcOränge

in ben ßcib. 3 ft bai Opfer wehrlos, fo greift er otjne meiterei ju; ift ei fähig, ihn 311 gcfätjrben,

nerfeljlt er nie, einen gang um ben Äopf 31t fdjtagen, um fo gleichzeitig 3U blenben unb 311 entwaffnen.

Stein Sater hat an feinem gefangenen Wotbabler bic Slrt unb Sßeife bei füngriffei oft gefehlt unb

anige3cid)nct betrieben; feine Sdjilbcrung will id) baher, wenn aud) nur im Slu^uge, wiebergeben.

„Seim (Srgreifcn ber Seutc", fagt er, „fdjlägt er bie Wäget fo heftig ein, baff man ei bcutlid) hört

unb bie 3ef)en wie trampffjaft 3ufatnmenge3ogcn auifeljen. Jlafjen fdjlägt er ben einen Orang um
ben .£>al«s, benimmt ihnen fo alle 2uft unb frißt fie an, noch elje fic tobt finb. 0cmöl)nlid) greift er

fo, bah bie 3ehen beä eine» Sänget ben Äopf cinfd)liehen. Sei einer Äatje, weldjc id) t^in bot, hatte

er mit einem Wagel bai Singe burchbotjrt, unb bie Sorbex^e^en lagen fo um bie untere Äinnlabe,

bah bie Jlatje ben Wadjcit feine Sinie breit öffnen fonnte. 3>ic Wägel bei anbereit Omjjei waren

tief in bie Sruft eingebrüdt. lim fid) im Wleidjgewidjtc 3U galten, breitete ber Slbler bie

glügel Weit aui unb gebrauchte fie unb ben Sd)Wan3 ati Stützen; babei waren feine Säugen btut*

roth unb gröjjer ali gewöl)nlid), alle (febern am gan3en Äörper glatt angelegt, ber Wad)cn geöffnet

unb bie 3unge Porgeftredt. Stan bemerfte bei ihm aber nicht nur aitffallenbe 2Buth, fonbern

auch ungewöhnliche Äraftanftrengung, bei ber Jtaj)e bai ohnmftd)tige Streben, ihren überlegenen

Oreinb loi3uWerben. Sic wanb fid) wie ein SBurnt, ftredtc aber alle Pier Orüjje Pon fid) unb

fonnte Weber bic 'Jtägel nodj bie $ähnc gebrauchen. Söeun fte 3U fdjrcicn anfing
,

fafjte ber Slbler

mit bem einen Orange weiter unb fcf)lug il)n an einer anberen Stelle ber Sruft ein, ben 3Weiten Saug

hielt er beinahe unbeweglich uni ben Wachen gefd)lagen. S)en Sdjnabel gebrauchte er gar nicht, unb

fo fam ei, bafj bic $aljc erft nad) Serlauf pon breiPiertel Stunbcn tobt war. So lange hatte ber

Slbter mit cingefchlagenen Wägeln unb auigebreiteten Orlügcln auf ihr geftanben. 3et)t licjj er fie

liegen unb fdjwang fid) auf bie Sit)ft<mge. 2!ie}ei lange öciben ber ßafje mad)tc auf midj einen

foldjen ßinbrud, baff id) it)m nie Wieber eine lebenb gab." Stnbcrc Opfer hauchen unter ber

gewaltigen Tratte be§ Wäuberä Piel el)er ihr öeben aui, weit fic weit weniger ali bic $at)c fähig

finb, Söiberftanb 3U Xeiften. Slber ber Slbler wagt fidj aud) an nod) ftärfere 2()iere; mau l) fl t bcob*

achtet, baß er felbft ben biffigen Orud)i nidjt Perfdjont. „SBctjc bem armen Steifter Weinefe", fd)ilbert

Wirtanner, wol)l burdjaui richtig, „Weldjcm feine Wadjtjagb fdjlcdjt auigefatten, unb ber, noch auf

Srobreifcn begriffen, in Sicht eine« über il)nt freifenben Slblerpaarci ein unbeforgt fpielenbei Stein*

l)ül)nerPolf auf bem Saudjc friechenb überfallen wollte unb babei feine Slufinerffamfeit 311 fcljr auf

feine erhoffte Seutc richtete, wenn plöjjlid) mit eingc3ogenen Schwingen, aber weit geöffneten Ofängcn

ber Äöuig ber Stifte pfcilfdjnetl feitwärti hcraufauft. 2)cu einen Orang fchlägt er bem unborfid)tigen

Sdjelmc im näd)ften Stugenblitfc in bie fletfchenbe S<hnau3c unb macht fo aud) bic fdjärfften 3äfjnc

uufchäblich, ben anberen begräbt er im fieibe feinei Opferi, brüdt baifclbc, burch Orlügclfchlage im

Wlcid)gewid)tc fich l)a^cnb, mit aller Wewalt itieber unb beginnt nun, graujant genug, feinen Waub

311 3erflcifd)en,-nod) ehe biefer fein ficben aHggcljaucht." Safe foldjer Äampf nicht immer fiegreid)

enbet, hüben wir oben (Sb. I, S. 672
) gefeljen; bah cr überhaupt ftattfiubet, biirfte 3Weifelloä fein

unb beweift fd)lagenb benSluth, ba« Selbftbewuhtfein bc8 mächtigen Sogelö. Stau übertreibt nicht,

wenn man behauptet, bah ftc*) lefjtercä beutlid) auibrildt, wenn ber Slbler mit füljn blihenbem Sluge,

gefträubten Wadenfebern unb halb gelüfteten Schwingen auf feiner Scute ftefjt unb, wie gewöhnlid),

Digitized by Google



©tcins mtb ©olbabler: Eingriffe auf ‘-8eutc. Sahnuig, 615

ein förmliches SicgcSgefdjrei auSftöfjt. Cr ift in foldjer Stellung ein übermältigenbcS 33ilb ftol^cr

Schönheit unb marfiger ihaft, beffen Cinbrudt fid) nientanb entjic^cn fann. Sollbemußtfcin jeiner

Stärfe Verleitet il)n 3umeilen, fogar an bem .£>crrn ber Crbe ftc^ 3U Vergreifen. Cs ift feine Sßbel,

menn erjäfjlt mirb, bafj er auf fteine Äinber geftofjcn unb fic, falls er eS Vermochte, baVoit getragen

hat; ntan lennt fogar Verbürgte Sülle, "baff er, ohne burd) gercdjtfertigte 3lbmehr ober Scrthcibigung

feines ,£>orfteS gejmnngen 511 fein, ertoadjfene Slenfdjen anficl. Sorbntann erjütjlt hierfür ein

ergötjlidjeS Seifpiel. ,,Sd) erhielt", fagt er, „einen Stcinabler, beffen ©efangennahme mit folgcnbcn

ungcmöl)nlid)en Umftänben Verfnüpft toar. 2>er hungrige unb tottffiljne Sogcl ftürjtc mitten in

einem 2>orfc auf ein grofjeS utn^erge^enbcS Sdjmcin, beffen lauteS Sdjreien bie Sorfbctooljncr in

Semcgung fepte. Cin fjcrbeieilenbcr Sauer berjagte ben 3lbler, melier feine fdjmetc Scute ttnr

ungern fahren lief}, bon bem fetten Sdjroeinerüden fxef) erhebenb, fogteid) auf einen ßatcr ftieß unb

fid), mit bemfelbcn betaben, auf einen fepte. 3>aS bermunbete Sdjmein unb ber blutenbe Äater

ftimmten einen Ijerjjerreifjcnben Sb)eifattg an. S)er Sauer motttc nun 3iuar aud) bie ilape retten,

getraute ftd) aber nicht, bem grimmigen Sogei unbemaffnet nahe 3U treten, unb eilte in feine 2Bol)*

nung nad) einem gclabeneit ©emcl)rc. 3US aber ber 3Ibler feinen Stal)l3eitftörer jurn britten State

roicber crblidfte, lief) er bie Jtape fallen, paefte unb Hämmerte fidt) mit feinen Sängen an ben Sauer,

unb nun feprieen alle brei, ber überrumpelte Säger, bas fette Schmein unb ber alte Äater, um .frülfe.

3lnbere Säuern eilten herbei, padten ben 3lblcr mit ben ^)änbcn unb brachten ben Stiffctljäter

gebunben 3U einem Stcunbe von mir."

CS ift hödpft mahrfdjeinlid), bafj minbeftenS ber größte Xfjcit ber Untljatcn, meldje man bem

©cierablcr aufgebürbet Ijat, auf SRcdjnung beS füpncn 3lbtcrS 3U fepett ftnb. Sn Spanien mußte

man unS bon feiner Stedjheit bict 311 er3äl)lcn, unb cin Stcinabler übernahm eS, bor unferen 3lugen

bie Söahrhcit ber Cr3äl)lungen 311 beftätigen. Cr crljob bidjt bor bem .jpaufc, in meinem mir unS

befanben, einen fetten Ritter unb trug beufelben fo eilig als möglid) babon. 25er Srutfyaljn mürbe

ihm glüdlid) mieber abgejagt, mar aber mehr tobt als lebenbig, unb id) begriff nun mopl bie Scred)»

tigung beS mir bisher auffallenb gemefenen ©cbarcnS ber ^>ü^itcr aller ©ebirgSbemotjner. 2)iefc

maren bnrd) bie Eingriffe beS Stein * unb beS .j?abid)tSablerS fo in Surcf)t gefept morben, bafj fie

beim Crjd)cinen beS fleinftcn DtaubbogelS, 3 . S. eines £f)urmfalfen, mie fiitnloS in baS innere ber

jpanijdjen Sauernhäufer geftü^t tarnen unb hier im Simmer iljtcS ,$errn ängftlid) Sufludjt fudjten.

Sn allen ©ebirgcit, meldje er bemopnt, ift baS Älcinviel) ftetS im Ijödjften ©rabe gcfäljrbct. S5enn

trop ber fdjärfften 3ld)tfainfeit bet Wirten ftür3 t er fid), menn ber junger ihn treibt, auf fiämmer

unb Sidlein tjernieber unb trägt fic angefidjts beS vicl)l)ütcnben Änabcn in bie ßüfte. S» ber Sd)mei3

mie im Sübcn CuropaS ift ben Sieljbefipern fein Sogei verpaffter, feiner aud) fd)äbigt ben Scftanb

ber gerben in cmpfiublidjerer SBeife als er. SDafj er nid)t nur bie Sämnter uuferer -£>auSfd)afe,

fottbern aud) bie meit grüneren ber riefigeit SSilbfcpafe fdjlägt, pabe id) oben (Sb. III, S. 352)

bereits berichtet; baf) er unter bem äüilbftanbc beS ©ebirgeS fdjlimmer ^auft als ein ftrenger

Söinter, börfte faunt in 3T6rebe geftellt merben tönnen.

Siel 3U meitläufig mürbe cS fein, menn ic$ alle bie 2f)icrc auf3äl)len molltc, auf mcld)c ber

3lblcr jagt. Unter unferen beutfdjcn Sügeln finb nur bie Diaubbögel, bie Sdjmalben unb bie

fdjncllen Singöögcl Oor il)m fidjer, unter ben Säugern, abgefetjen Don ben großen 9taubt£)icren, nur

Söicberfäucr, Cin» unb Sicll)ufer. S)a^ er bie Sungen ber erftercu unb letzteren nid)t uerfdjont,

^abcit mir eben gcfc(;eit
;
baf) er Heine J^ierc nid)t öerfd^mä^t, ift burd) l)inlänglid)e Seobad)tung

feftgcftcllt morben. 3lud) für unferen 3lblcr gilt baS, maS ic^ im Cingange über bie fdjnta«

ropenben Semopner beS 3lbIcrporfteS fagte. Sn feinem Scftc fiebeln fid) namentlid) Sperlinge an,

unb fic mopnen bem 3lnf^einc nad) unbehelligt; an gutem Söillen, fie ab3umürgen, fcl)lt eS bem

3lblcr aber nidjt. 2)ieS bemeift eine Seobadjtung Diabbe’S, melier ben Steinablcr 2erd)en fangen

fal). „S)ie Äalanbcrlerchcn", fagt er, „Verfolgten i^n, fobalb er aufflog. Sieh er fid) nun auf ber

nädfjften Crpöliung nieber, fo festen fid) bie Heinen Sögel auf ben Sobcn unb maren gar nicht jdpeu.
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^lößlidj aber {prang bet Abler in bie Stenge bon ihnen hinein, griff blißfchnell 3U, unb hielt

gewöhnlich eine bon ihnen als S3cutc feit." AuS meinet SöaterS 33eobad)tungen geht fjerbor, baß

ber Abler fid) auch nidjt fctjeut, einen 3gel anjugreifen, fo unangenehm ihm baS ©tachclfleib beS«

felben fein mag. Gbenfowenig als Ie^teresi ben 3gel, fdjii^t bie eifenharte Schale bie ©d)ilbfrötc bor

feinen Eingriffen. „35iebon 5}HiniuS erwähnte Sage", bemerft bon ber Stühle, „baß AefchploS

burch eine bon einem Abler auf feinen fahlen Kopf gemorfene ©djilbfröte erfchlagen Worben fei,

entbehrt burchauS nicht ber 2öat)tfd)einlicbfeit. 3)enn häufig ergreift biefer 5lbler eine 2anbfd)ilb«

fröte, erhebt fich mit ihr in bie 2uft, läßt fie auf einen Reifen fallen unb wieberholt bieS fo oft, bis

fie aerfchcttt, worauf er fich banebcn l)infeßt unb fxc begehrt." Siele Stiere, Welche burdj ihren

Aufenthalt ©d)ut) genießen, xocrben ihm bennodj jur Seutc, Weil er fie fo lange jagt, bis fie ermattet

fich ih*n hingeben. ©o ängftigt er ©d)mimmbögel, weldje fich &ei feinem Grfdjcinen burd) Jauchen

3U retten fudjen, bis fie nid)t mehr tauben fönnen unb nimmt fie bann ohne llmftänbe toeg. Un*

gcadjtet beS nicht megjuteugnenben Stores, toelcher ihn bei allen feinen ^)anbluugen befcelt, ber«

fchmäht er nid)t, 31 t fchniaroßen, lägt anbere Säuber, beifpiclsweife ben SÖanberfalten, für ftd)

arbeiten unb 3Wingt fie, bie eben gewonnene Seute ihm ab3ulaffen. 3uweilen nimmt er felbft bcm

Säger erlegtes 2Silb bor ben Augen Weg. Sn un3ugätiglid)en greifen in ber Sähe bon AftroS in

©riedjenlanb häufte ein ©teinablerpaar, welkes bon ber Stühle bierSaljre uach einanber beob-

achtete. Unweit beS genannten OrteS befxnbet fnh ein großer Sumpf, in beffen Stitte ein ©ce liegt,

weld) legtcrer im SBintcr bon un3ähligen Scharen allerlei SBaffergcflügelS bewohnt wirb, „dort-

hin", fo erjählt ber genannte, „begab ich wich iw SCßinter oftmals auf bie Sagb. 35abei ereignete

eS fid) öfters, baß ein bon mir erlegtes ©tücf weit ini Jeicfje liegen blieb unb bon meinen .jpunben

nicht geholt würbe, baher biefen Ablern als Seute anheim fiel. 35ieS hatten fie fich gemcrft, unb

3war fo, baß fie jebeSmat, wenn ein ©djuß an biefem ©umpfe fiel, iljrc Jelfen berließen, über bem

©ec freifieit unb mit unglaublicher Kühnheit mir oft baS erjagte Söilb bor ben Augen wegtrugen,

oljne baß ich fie erlegen fonnte." Schon auS biefen Angaben geht herbor, baß ber Abler fcincSwegS

immer felbft erworbene Seute erhebt; ich will aber noch auSbriidlid) hetborheben, baß er auch

auf bem Aafc regelmäßig ftd) einftettt. AllcrbingS bebor3ugt er erft bor ludern bercubete 3l)ie*e

foldjeu, wcld)e bereits in OräulniS übergegangen ftnb, barf jebod) in biefer ^ießung burdjauS nicht

als Koftberädjter be^eicljnet Werben. Unter befonberen Umftänben, oielleid)t bei großem junger,

berfchlingt er fogar Sfloujenftoffe: Seichen oW hat Kartoffeln in feinem Stagen gefunben.

3)ie gefangene unb getöbtete ober mcnigftenS halb erwürgte Söcute wirb bor bem Se^ehren

bon bem Abler erft obcrfläd)lidj gerupft; nad)bcm bieS gefchehcn, fängt er beim Kopfe 3U freffen

an, 3ertrütnmcrt bie Knodjen beSfelben unb berfpeift aud) fte mit, falls ihm erftereS gelang. Sei

größeren Sögeln läßt er nur ben Schnabel liegen. Sach bem Kopfe wirb ber .{palS begehrt,

fobann ber übrige Körper. Sie mit Unrath gefüllten ©ebärme bcrfdjmäht, alles übrige, welches

er 3crbcißen fanit, bcrfdjludt unb berbaut er. 3)a er wie Habichte unb Gbelfalfcn nur Heine

©tücfe berfd)lingt, bringt er mit bcm Kröpfen einer halben Krähe etwa 3Wan3ig SUnuten 3U.

Gr frißt mit größter Sorfidjt, fielet fid) bon 3eit 3U 3eü um unb laufdjt nach allen ©eiten hin.

5üei bcm geriitgftcn ©eräufeße hält er inne, blidt lange nach ber ©egenb, bon Welcher eS herfam,

unb fängt erft bann wicbcr 3U freffen an, wenn alles ruhig geworben ift. Sad) ber Stetheit pußt

er fich ben Schnabel fcl)r forgfältig. .{paare unb gebern ftnb auch ihm briugenbeS SJebürfniS; fie

fdjeitieti 311t Seinigung feines StagcnS unentbehrlidj 3U fein. Sach boHenbeter Serbauung ballen

fie fich 3« einem Klumpen 3ujammcn, unb biefen, baS ©ewölle, fpeit er aus, gewöhnlich alle fünf

bis acht Jage einmal. Gleicht mau ihm .{paare ober Gebern, fo würgt er .{peu ober ©trol) hinab.

Knodjen, welche er fchr gern mit berfdjlingt, werben bollftänbig berbaut.

35er Abler Ijorftct frü^jeitig im 3ah«, gewöl)nlid) fchon Stitte ober Gnbe Stär3 . ©ein <£>orft

ftel)t im ©ebirge, wenn auch nicht ausnahmslos fo hoch boqugsmeife in großen, oben gebedten

Sifdjen ober auf breiten ©cfimfcn an möglidjft unerfteiglid)cn geläwänben, in auSgebehntcn
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SBclbungett bagegen auf ben 2öipfel3Weigen ber tjöcljften Säume, ijl baßer je nadj bem Stanbortc

berfeßieben. SÖettn er auf einem Saume angelegt würbe, befielt er regelmäßig au§ einem mafftgen

Unterbaue bon ftarfen Äuitppeln, welche ber Slbler entmeber botn Soben aitfßebt ober, inbem er

ftd) aus großer -fpöße tjerab auf bürre Slefte ftiirjt unb fte im regten Slugenblide mit ben Sängen

padt, bon ben Säumen abbrid)t. dünnere 3n>eige bitben ben Cberbau, feinere Steifer unb Sledjten

bie SluSfütterung ber fehr flauen Slulbe. ©in jolcßer .{porft ßot 1,30 bis 2 Steter, bic Slulbe

70 bis 80 Zentimeter im Jurdjitteffer, wädjft aber, ba er lange 3eit itadj einanber benußt roirb,

bon 3aßr 3U 3aßr, wenn aud) nid)t an Umfang, fo bod) an «jpöße, unb ftellt fo bisweilen ein

wahrhaft rieftgeö Saitiuerf bar. Sluf einer fixeren Unterlage, wie fie Selänifdjen barbicten, macht

ber Ulbler weniger Umftänbe. 3'oar trägt er aud) hier in ber Stege! große Änüppel jufammen, um
aus ißnen ben Unterbau ju bilbett, unb fteüt bann ben Dberbau in äßnlidjtr SJeife her; unter

Umftänben aber genügen ißm auch jdjwache Steifer. So unterfud)te ©irtanncr in ©raubünben

einen Slblerßorft, roeld)er aus nichts anbereni als einem ungeheueren Raufen bünner Süßten» unb

Särdjeureijer beftanb unb eine .jpöhe bon einem, eine ßängc bon brei unb eine Sreite bon 3Wci

Steter äeigte. S)ie betreffenbe Sel§nifd)e, offenbar entftanben burdj bae ^erausftürjen eineg großen

Slodee, mar bon oben unb bon ben Seiten fo gejeßüßt, baß ber .jporft faunt einer Jtugel, gefdjweige

benn einem ntenfcßlichen Süße naßbar gewefen toäre; beim born hotte ber Slbler nur 3U beibeu

Seiten eine Stelle frei gelaffen, auf Wekßer er fußen fonnte; ber borbere Stanb beS .fporftßaufenä

überragte benjenigen bes SobenS ber Sifdje, unb eg blieb für baS ©elcge, ben brütenben Slbler

unb bic Srut nur im hinteren Sßinfel ber fporftftätte eine fehr bertiefte Stelle frei. „Stit bem

gewaltigen Steiferßaufen", fagt unfer ©cwäljrgmanti, „hat ber junge Slbler eigentlid) nichts ju

fdjaffen, tool)l ober fdjüßt berfelbe in erfter fiinie baS ©elege, meines hinter ihm liegt, einiger»

maßen bor Sturm unb äöetter, gegen itälte unb bor Sdjaben burdj Söinbftöße, ertoeift biefelbe

äöoßltßat aud) bem brütenben Slbler, melcher woßl troßbem bei ber frühen Srutjeit ber tfälte,

bem Sdjnee unb allem Unwetter auSgefeßt fein mag, unb bewahrt fpäter bie jungen in Slbwefett»

heit ihrer ©Item bor bem Sturje in bic liefe, ba fie ben ßoßen, ftadjeligen SBatt woßl nid)t fo halb

3U überjeßreiten berfudjen bürften." 2)ic ©ier finb berßältniSntäßig Hein, fehr runblidj, rauhfd)alig

unb auf Weißlichem ober gtiinlidjgrauem ©runbe unregelmäßig mit größeren unb tleincren grau»

liehen unb bräunlidjen Sieden unb fünften, welche oft jufammenlaufen, gejeidjuet. Stan finbet

ihrer jwei bis brei im .fporfte, feiten aber mehr als 3Wei Suitgc, oft nur ein einjigeS. 25aS Söeibcßen

brütet ungefähr fünf Stochen. S)ie aus beut ©ie gefcfjlüpften jungen, welche bereits in ben erften

Jagen beS Slai baS 2icßt ber SBelt erbliden, finb wie aubere fRaubbögel bidjt mit graulichweißem

SSollflautttc bebedt, wadjfett jieinlid) langfam heran unb werben faum bor ber Stitte, meift erft ju

©nbe bcS So© flugfähig- Anfänglich fißen fie faft regungslos auf ihren Sußwurjeln, unb nur ber

manchmal fid) bewegeube tfopf berrätß, baß fie leben; fpäter erheben fie fid) bann unb wann, nefteln

feßr oiel im ©efieber, weld)eS beim ^erantoadjfen unbehagliches Süden 3U berurfadjeit fdjeint,

breiten oon 3eit 311

3

cit bie itod) ftummelhaften Sittige, ftetlen, inbem fie leßtere bewegen, gewiffer»

maßen Slugberfudje an, erheben fidj enblid) auf bie 3eßen, trippeln ab unb 3U nach bem oorberen

fRanbe unb fdjauen neugierig in bie ungeheure Jkfc hinab ober nad) ben erfehnten ©Item in bie

blaue fiuft hinauf, bis fie enblid) baS Steft öerlaffeu unb fidj felbft 3U leßterer auffdjwingen fönneu.

Seibe ©ttern wibnten fid) ihnen mit ßiogebenber 3örtlid)feit, unb namentlich bie Slutter jeigt fidj

treu beforgt, ihre Sebürfniffe 3U befriebigen. So lange fte nod) flein fmb, berläßt fie faum baS

Seft, hubert fie, um fte 3U erwärmen, trägt, wie ©irtanner felbft gefehen ljat, tagtäglich frijdje

2ärcheti3Weigc in bas Seft, um bie botn ilothe ber jungen befchtnußten unb beneßtett, wcldje borßer

toeggcfchafft würben, 311 erfeßeu unb fo ben kleinen ftetS ein trodeneS Saget 31t bereiten, uttb

fdjleppt enblid) mit bem Stänndjen int Ucbcrtnaße Seute herbei, um fte bor jebem Stängel 3U

fdji'tßett. 3n ber früheften Sugenb erhalten fie nur folcße Slßung, weliße bereits im JTropfc ber

Stutter boroerbaut ift; fpäter 3erlegt ißnen biefe bie gefangene Seute; enblid) tragen beibe ©Item



618 fünfte Crbituitg: IRaubl'ögel; crftc gamilie: Ralfen (31 bl er).

unjerfletfdjtcn Diaub in beit ^>orft unb überlaffen eS bcn jungen, ihre SJtal^eit 311 halten, fo gut

fie Vermögen, um ftc allgemach an Selbftänbigfeit 3U gewöhnen. Somit hängt 3ufamnten, baß

beibe Eltern eines 2lblerpaareS, minbeftenS baS SSeibdjeit, anfänglich feljr bict im Horfte ftd) auf=

Ratten, wogegen ftc fpäter, im Einflangc mit ber 3unel)ntenbcn EntWidelung ihrer jungen, länger

unb auf weiterhin fid) entfernen unb 3ule(jt, wenn fie bie 93rut mit Nahrung berforgt wiffen, ftd)

oft tagelang nicht mehr 311 Haufe feljen taffen. ©egen baS Ettbc ber 23rut3eit hin ähnelt ber

2lblerl)orft einer Sdjlachtbaut ober einer förmlichen Suberftätte. Scttit fo forgfättig bie eilten

auch auf Erneuerung ber 9Hftftoffe bebadjt futb, fo gleichgültig taffen fie bie s
Jteftbögel 3toifchcn

bcn fauienben, im Horfte liegenbett glcifdjüberreftcn unb bem in ÜJtaffc herbcige3ogenen unb bort

entftehenben Ungeziefer fi^en. SBie groft bie Strahl ber £>pfer ift, welche ihr Scbcn laffen ntüffeit,

um baS zweier junger 3lbler 3U erhalten, geht auS einer 2lngabc SB cd) ft ei ns herö°r, laut welcher

man in ber 9täl)c eines .jjorfteö bie Ucberbleibfel bon vierzig Hafen unb breihunbert Enten gefunben

haben fotl. Siefe ©Bähung ift bieltcicht übertrieben: fdjlimnt genug aber häuft baS SJlblcrpaar

unter ben Sl)ieren t)er Umgegeub, unb 3War einer Umgcgenb im weiteren Sinne beS SOßorteS
;
benit

man hat beobadjtct, bafj eS 9ieit)er 3toan3ig bis breiig .Kilometer rocit bem .jporfte jufchleppte.

$n einem Horfte, 311 Welchem ftch ber Säger 9tagg am 3roeiten Suli 1877 hinabfeilen lieg, tagen

ein noch unberührtes unb ein 311 brei 2)tertl)etlen begehrtes ©emsfifc, bie SReftc eines SudjfeS, eines

2JturmclthicreS unb bon nid)t toeniger als fünf 2llpcnl)afen. Sem flcincren Hcrbenbieh wirb ber

3lbler toährenb ber 5Brut3eit 3U einer Wahren ©eifei, bem Wirten 3ur fdjlintmften SJJlage; lein

SBuitber baher, baß ber Herbenbcfijjer alles aufbietet, beS fo furdjtbaren SRäuberS ftd) 3U erwehren.

Sie Sagb beS SteinablcrS bertangt in ben meifteu gälten einen guten SBcrgfteiger unb fehr

ftd)eren 33üd)fctif(hühett; benn ber Söogel ift einsig unb allein ba, too er noch niemals 9tad)*

ftellungen erfuhr, fo bcrtrauenSfelig, bafj er unterlaufen unb ohne fonbertichc Slnftrcngungen

befdjlichen toerben fann, Weitaus in ben meiften fällen bagegen, unb 3toar fdjon in früher Sugeitb,

ungemein borfidjtig unb fd)eu. SDtit 3uncl)mcnbem 2Uter fteigert ftd) fein Mißtrauen ebenfo fehr,

als fein SöcrftäubniS gunimmt. 2tud) er untcrfd)eibct beit il)nt uitfd)äblid)en ÜJtenfdjen bon bent

Säger, raubt beifpielStocife ungefc^eut in ber 9läbc beS Wirten uitb flieht fd)on auS Weiter gerne

ben bewaffneten SDtann, nimmt jebod) in ber Sftegel baS gewiffe für baS ungetoiffe unb entzieht ftd)

weitaus in ben meiften gälten redjtzeitig jeber ihm brohenbeit ©cfaljr. Sctbft am Horfte feijt er

bie ihm eigene Söorficht feiten aus beit Silugen, unb wenn er boüeitbS erfahren mußte, bafj fein

©atte bent mörberifdjen SBlci erlag, ift ihnt gar nicht mehr beigulommen. 2tm leichteren gelingt

cS, auf auSgclegtem Suber feinet habhaft 3U Werben; bod) barf man ftch längeres SBartcn in ber

bcnadjbartett, wol)l berbedten Hütte nidjt berbriejjeu laffen. ©efalleneS SSJilb bcbor3ugt er allem

übrigen 2lafe, unb wenn man in ber 'Jlätje eines foldjett einen lebenbcit Uhu aufftedt unb fich

nebenbei in einen wohl berbedten Hinterhalt legt, barf mau mit ziemlicher Sicherheit auf güitftige

Sagb rechnen. So erzählte mir Ktouprittg 'Jtubolf bott Defterrcid), einer ber eifrigfteu unb

gliidlidjftcn Steinabierjäger, beffcit Erfahrung in biefer 83e)iet)ung bie manches alten, ergrauten

SöaibmauncS bei weitem übertrifft. Seichter als bon bent Säfler läfjt fid) ber 2lbler burch galten

beritdeti; ein richtig getöberter SdjwatteithalS führt gictnlidj fidjer gum Siele; auch ein Sdjlaggarn

leiftet gute Sienfte. Sie Erliefen 3unt SBeijpicl gebrauchen nur baS Icjjtcrc, um ftd) unjereS SJogclS

3U bemächtigen.

Sutig aufgc3ogenc 2lbler werben halb 30hm unb menfdjenfreunblidj, gewöhnen ftch fo an ihren

©ebieter, baß fie ihn bermiffen, wenn er längere Seit nidjt bei ihnen War, ihn mit fröhlichem Öcfchrci

begrüben, wenn er wicbet 311 ihnen fommt, unb ihm nie gefährlich Werben. SJlit ihresgleichen,

aud) mit anbercit großen 9iaitbbögeln, bertragcu fte fid) in ber Siegel gut, aber bod) Wohl nur bann,

wenn fie fid) übergeugt haben, bafj fte ihren 9Jiitgcfattgenett nichts anl)abcti fönnen. 3U trauen ift

ihnen ebenfomenig wie allen übrigen Siaubbögclit. Mehrere Sungc ttamcntlid) bürfen ohne firenge

S3eauffid)tigung nicht in einem engen Staunte 3ufammcitgel)altcn werben, weil ihnen noch genügenbe
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©rfenntnig unb einer aug reinem UnPerftanbe über ben Qttberen ßerfällt, benfelbcit Pielleidjt

erft nad) längeren .Kämpfen meiftert unb bann mit aller ©emütßgrußc ucrjcljrt. Sei alten ßat man

foldje Sorfommutffe weniger 3U fürsten, unb wenn ber «Raum groß genug ift, fann man tßnen aud)

Heinere Stauboögel gefeiten, bereit ©ewanbtßcit fic öor etwa auffeimettben räuberifeßeu ©elüftcu

id)itßt. 3)ic für fic geeignetften ©enoffeit fittb offenbar bieöeier, bereu Sölpelfjaftigfcit ifjncu geftattet,

fid) ftetg red^eitig cineg Srutterbrodcng 3U bemächtigen, unb bereit adjtunggebictenbe Starte fic Pott

•häufe aug Por Uebcrgriffett bewaßrt. 9Sinb unbSBcttcr fcdtjten fic wenig an; hoch Perlangen and)

fie, wenn fic ftd) auf bic Sauer woßlbcftitben folleu, einen gefc^iitjten Staunt, nad) wetdjem fic fid)

3urüd3ießcn tonnen, wenn eg ißnen beliebt. ,3war fte^t man fie felbft bei ber ftrengften Jtülte ober

im ßeftigftcn Söinbe auf ben ßödjften ^Weigcn ißreg ^luggebaucrg fißen, bemertt aber ebenfo, baß

fie 3uwcileu fid) förmlich Perfriedjcn, offenbar nur, um Por ungiinftigen Söittcrunggcinflüffcn ftd) 31t

feßüßen. SSic unbeßaglidj ißnen naßfaltc SSitterung ober fRegen ift, get)t au§ ihrem Setragen ftar

hcrPor. SBäßrenb fie bei Sonnenjdjein ftd) bewegen, oft unb PicI feßreien, fißett fic bei '«Regenwetter

lange Seit auf einer unb berfelben Stelle, ol)uc fich 3U rühren, unb fetjen bann ungemein Perbroffett

aug. 2ln bie Nahrung ftclleu fie geringe Slnfprüdje. Sfebe Sleifdjforte ift ihnen red)t, unb «haare unb

Sebent gehören Wenigfteng nicht 3U ihren unabWeiglichcn Sebürfniffen. Sagcgcn Pcrlattgctt fie

unter allen Umftänben Piel unb reitteg Söaffer, um nad) Sclieben trittfeti, unb noch mehr, um ftd)

haben 31t tönuen. Scntt fte finb fe^r reinlich, bulben ebenfowenig an itjrem ©efieber Wie au ihrem

Sdjuabel irgenb welchen Sdjmuß unb pußeit fid) fortwährend Sei einigermaßen gcuügcnber

pflege holten fic Piele 3aßre in ber ©efangenjd)aft aug. „3 tt ber faijerlidjen Hofburg 311 28icn",

er^ähtt Si tjinge r, „wo nach einer ölten Sitte ber Stegenten aug beitt «häufe «habeburg burd)

mehrere Sahrßunbertc hiuburdj lebenbe Slbler in ber öefangenfdjaft gehalten unb forgfältig

gepflegt würben, lebte ein ©olbabler bom 3aßre 1615 big 1710
,
unb in Schönbrunn ftarb im

3aßre 1800 ein Slbler berfelben Slrt, wcldjct faft Polle ad)t3ig Sfaßrc in ber ©efangenfehaft

3ugebrad)t hatte."

Sdjott ^allag unb nad) ihm ©oergmanu haben und berichtet, baß Stein» unb ©olb»

ablcr Pott ben Safdjfireu unb anberen inneraftatifeßen Sölferfdjaften 3ur Sfagb abgetragen

werben. Sluf unferer Steife nach Sibirien unb Surfeftan habe id) bic riefigen Sa^Pögcl felbft

gefehett unb Pon ben Äirgifen, weld)C fich mit Sorliebe ihrer bebienen, bag naeßfteßenbe über

Slbtragung unb Scrwenbung erfahren. Sille firgififdjen Säger, weldjc fid) beg Steinablerg alg

Sai3Pogel bebienen , entnehmen bcitjelben fo jung alg rnöglid) bem «horftc unb ziehen ißn mit

größter Sorgfalt auf. Ser junge Slbfer wirb nur aug unb auf ber «jpattb beg üralfnerg getropft,

um fich öon friißefter itinbßcit auf an feinen --Pfleger ju gewöhnen, jpätcr, jebodj nicht bePor er

pollftäitbig auggefiebert
, nach bem kröpfen auch jebegntal forgfältig bel)äubt. ©ine befonbere

Slbtragung l)ält ber Slirgife nicht für nothwenbig, begnügt fid) Pieltnehr, ben Sögel auf bic Sauft

unb an ben Stnruf 31t gewöhnen; Pererbte ©eWol)nl)eit muß bag fel)lenbc ergäben. Stadjbcnt ber

Slbler Pollfontmcn flugbar geworben
,

3iet)t ber Salfner mit i(jnt in bic Steppe ßinaug, um ißn

3unäd)ft auf fdjwachcg 2Bilb, uamentliri) Sobafg unb Sifel» 3“ werfen. Sa ber fdjtoerc Sogei

bie burd) einen ftarfen «hnnbfcßul) gebüßte «yauft halb ermiibet, hat ber Steiter entweber Pont am

Sattctfnopfe ober int Steigbügel eine Stütze angcbrad)t, auf weldjer er feinen Sorberarm rul)eit

läßt. Satt! ber ^ertigfeit aller tfirgifen, auch auf bett fchwierigften SÖegcn 311 reiten, erflimmt ber

berittene galfner mit feinem Sai3Pogel ftetg eine «hößc, weldjc weitere Umfcßau gewährt, entlaubt

beit Söget, Wenn er für ißn geeigneteg Söitb erfpäßt hat, unb wirft ißn in bie Suft. Ser Slbler

ftcllt ftd) im Slnfaitge tneift jieutlich ungefdjidt an, erwirbt fid) aber halb bie itöt()ige üfertigfeit, um

ein Steppennturmclthier 3U fdjlagcu, bePor eg feinen Sau erreicht. Scrfteßt er folcße $agb, fo

wirb er nunmehr auf ben 5udjg Pcrmcnbet. tteßteren fcßeudjen bie ©ehülfen beg Sägerg aug feinem

Serftede, Perfolgett ißn 311 '-Pferbe unb Perfuchen, ißn fo 311 treiben, baß er in ber 'Räße beg Salfuerg

porüber lommen muß. 3nt geeigneten Slugcnblide Wirft leßterer feinen Sa^Pogel. Siefer erßebt
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fid), betreibt ein ober jtuei Streife, ftürjt fidj bann in fc^iefer Stiftung bon oben auf ben

herab unb feßlägt ißm bie Sänge in ben Hinterleib. Ser SudjS budt fid) augenblidlicß nieber, um
feinem ©cgner einen töbtlicßen 33 iß 311 berfeßen; biefer aber nimmt ben Slugenblid maßr unb greift

jenen im ©efießte an, feine Sänge momöglidj in bie Slugeti fdjlagenb. fßeinefe berfueßt auch jeßt

nodj, feiner Haut ftd) $u mehren, unb bereitelt, inbent er fid) mit bent Slbler plößlid) ju 23obcn

mirft unb auf bem Stüden roäljt, aud) moßl noeß einen jtociten ober brüten 9lngriff; bie Leiter

aber finb ißm ftets auf ben Serfen unb läßinen, menn nidjt feine Straft fo bocß feinen SHutß.

Slud) erfennt ber Slbler feßr halb, mit meteßem gefährlichen ©egner er eS ju tßun ßot, löft in

bemfelben Slugcnblide, in mclcßem ber Sucßä fid) auf ben Siiiden Preßen will, feine Sänge, erbebt

fid) in bie ßuft unb fcßmcbt als brobenbe ©emittermolfc mieberutn über bem armen Sdjelme, bereit,

ben furdjtbaren Song nochmals um fein Haupt 3U fdjlagen. So mieberßolt angegriffen unb fort-

mäßretib bebrobt, ermattet ber SucßS fdjncller als man annebmen mödbte unb läßt fid) enblid)

3iemlidj miberftanbSloS feftljalten, bis bie nadjeitenben, bureb jaudbjenben 3u*“f ben Slbler

anfeuernben Säger Ijerbei tommen unb jenen bureß einen gefdjidten Sdjlag mit ber Stcule Don feinen

Reiben befreien. SBenn ber Slbler auch bie S’ußsjagb genügeub berfteßt, mirft ib« ber Seltner auf

ben SBolf, roelcber ebenfo mie fein Sfermanbter aufgefdfjeudjt mürbe. Stiebt jeber Slbler magt eS,

biefeS unbcrbältniSmäfjig ftärfere fRaubtßier anjugreifen; ein in ber S»(bsjagb mobl erfabrener

SSai^Dogel aber tl)ut bieS unabänberlid), obmol)l ftets mit ber größten Söorficßt, fo genau audj bie

Slrt unb SBeife feines Eingriffes ber bisher geübten entfpridjt. Sen SBolf ernftlid) 31t gefäßrben,

mie cS ßinfüßtlicß beS 3ud)feS feßr oft ber Soll 0*. mürbe für ben Slbler unmöglich fein; bie

nad)jagenben Steiler aber beeifern fteß je^t met)r als je, redtjt^eitig 3U Hülfe 3U fommen, unb baber

ift aud) ber bon einem Slbler angegriffene SBolf regelmäßig bcrloren. ©in Slbler, meldjer Sfegrim,

ben berßaßten, fdjlägt, unb bann oßnc meitereS auef) auf Slntilopen unb anbereS SBilb berroenbet

merben fann, ift ben Stirgifcn nid)t feil; feßon ein S3ai3bogel, meleßer mäßigen Slnfprüdjen genügt,

ßat in feinen Singen ben SBertß bon brei bis bier Stuten. SJtit 3mei Slblern sugleid) tann man

nießt jagen, rneil bie (Sifcrfudjt beibe fo erregt, baß fie fuß gegen einanber feßren unb auf 2eben

unb Job betämpfen.

S3 iel aEgcmeincr als ber lebenbe, finbet ber tobte Slbler S3 errocnbung. Sdjon unter unferen

Jßrolcrn unb ben mit ißnen bemfelben SiolfSftamme angeßörigen Dberbaßern gelten ein3elne

Jßeile beS SlblerS als toftbarcr Sdjntud. Obenan fteßen bie „Slblerflaumen" ober Unterfdßman3«

bedfebern, mclcße gerne mit 3ioei bis fünf ©ulben be^al;lt merben; näd)ftbem merben bie Ärallcn

gefcßäßt. S)tan liebt eS, an ber meift auS Silber befteßenben Ußrfette bie Holen beS ©belßirfdjeS,

bie Sonajäßnc beS SudßfeS ,
bie .ftraücn beS HobicßtcS unb UßuS, als ßöd)fte 3 icr^>e ober

bie flauen beS SlblerS 311 tragen. fficfonberS begehrt ift bie Hl'Oertrallc, minber eine ober bie

anbere ber beiben größeren unb ftärferen SJorbc^eßcti, am menigften bie fd)toad)e ber fleinften

3eße. Süt bie erftcre 3aßlt ber ©cbirgSbemoßner gern bis 3möl} SJtart unfcreS ©clbcS
,
unb bem*

gemäß fteigert fid) im ©ebirge ber SlreiS eines erlegten StcinablcrS meift bis auf fecß3ig, ja felbft

bis auf acßt3ig SJtarf. Unter ben (fßinefen bienen Slopf unb Sänge als gefdjäßte Slr3neintittel, bie

Sdjmingen 31« Hcrftellung Don Säcßcrn unb 3ur SJefieberung ber Pfeile. Slucß bei ben ©urjäten

fteßen Sdjmingen unb Steucrfebern ßod) im greife, unb Don ben SJtongolen merben fie als Opfer«

gaben ben ©öttern bargebradjt. H^rrnit fcßeint ein S3 orurtßcil biefer 2eute 3ufammcn3ubängcn.

SJtan tobtet, mie 'Jfab be mittßeilt, ben Slbler nießt gern; gefeßießt eS aber, baß einer berleßt ober

gefangen mirb, fo muß er fo rafcß mie möglich tobt gefcßlagen merben, mibrigenfallS man fieß ben

3orn ber böjen ©ciftcr Strießen mürbe.

©s ift beadjtensmcrtß, baß unter ben Subiancrn SlmerifaS äßnlicßc Slnfdjauungen ßerrfeßen.

„Sic neßmen", fo c^äßlt ber s45rin3 bon SBieb, „ben großen Slbler gern auS bem H^rftc, um
ißn auf3U3icßen, unb fammcln alSbann feine Sd)roan3fcberu, mcld)e bei ißnen einen ßoßen SBertß

ßaben: eine eit^elne Seber mirb für ben SBertß eines JollarS berlauft. 25 ie Sebern fmb bei allen
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inbianifchen Sölferfdjaften bon Sorbanterifa 3<üd) eu ihrer ^elbent^aten, uttb bei bcn mciften

bcrfelben ftcdt man eine foldje Seher für bie Erlegung eines f$einbeS auf. Stit 3innober rot!;»

gefärbte Sbletfebern, an beten ©pipc bie SdjmanzUapper einer .tflappcrfdjlange bcfeftigt mirb,

Ijabcn eine Sebeutung, meldhe nur in inbianifdjen Sugcn ehrenboU ift: fie bezeichnen nämlich bie

l)öd)ft ausgezeichnete unb berbienftbotle ütpat £iueS ^ferbebiebftahleS. $ie Snbianer bcrzicren

ferner ihre großen Sfcberhauben batnit, inbetn bie ffcbern aufrecht in einer langen 9tcil)e auf einem

rothen 2uchftreifen befeftigt merben, an meinem oben eine Srebermüfse angebracht ift. .£>at man

biefe Stü^e aufgefept, fo ^ängt ber rothe Judjftreifen mit ben fammartig aufrecht ftel)enben

Sblerfebern bis zur @£be über ben Süden hinab. 55ie Slanban*3ubianer nennen bieten, bei

ben größten Ö£ftlid)feiten gebräuchlidjen Sup ,Stahchft*afub*hafdjfa', unb bloß ausgezeichnete

Jtrieger bfirfen ihn tragen; audj ift er fehr foftbar, unb nur gegen ein fdjöneS
s
4?ferb mürbe ber

Sefipcr einen foldjen bcrtaufchen. 3dj mufj hi£* nur betncrfeit, bafj man in bcn meift ibcalifch

Zufammengeiehten Silbern beS StalerS (Zatlin bei ber Sifamjagb ber Snbianet jene grofje

ffeberhaube abgebilbet fieljt. S)ieS ift gänzlid) unrichtig. 3)er $nbianer geht ohne allen Suf} zur

$agb mie zum Kriege; nur feinen SLaliöntan mitb er nie bergeffen. 2>ic grofje gebethaube mirb

and) mohl bon einem berühmten Slnfüljter in einer großen ©flacht ober einem borherzufehenben

©cfedjte getragen, hoch nur in fcltcnen fällen, unb nie auf ber 3agb. 2luch an ihren SBaffen

befeftigen bie 3nbianer öfters Sblerfebcrn, ober ftc tragen fie in ben paaren, unb ber Orlügcl bient

ihnen als Rächer."

3mei anbere grofje Slbler, bon benen ber eine mieberljolt in 25eutfdjlanb erlegt morben ift,

hier fogar getjorftet haben fotl, gehören bein ©üboften, ©üben unb ©übmeften Europas an.

S5er befanntere bon beiben ift ber flaifer* ober JtönigSabler (Aquila Mogilnik,

impcrialis, lieliaca unb riparia, Falco Mogilnik, melanaütos unb impcrialis). (Zr ift

bebeutenb fleiner als ber Stein* ober ©olbabler: feine ßänge beträgt nur 80 bis 86 (Zentimeter,

bie Sreite 1,9 bis 2,2 ^Dieter, bie fjittiglänge 60 bis 63, bie ©chroanzlänge 27 bis 29 (Zentimeter:

baS SJeibdjcn fommt alfo an ©röfje nod) nid)t ganz beut Stänndjeu beS ©tcinablcrS gleich.

S>er Seib ift gebrungen, ber Sdjmanz berhältniSntäjjig furz, ber &lügcl aber fo laug, baß et zu*

fammengelegt über bie Sdpoanzfpihe ^inaitSreid>t. (Sin fefjt tiefes unb gleidpnäfjigeS 3)unfelbraun

ift bie ©tunbfärbung ber alten Sögel, ßopf unb 'Jiadcn finb roftbraun ober h£d fahlgelb ,
ein

grofjer glecf auf bcn Schultern ober hiuterften Orlügclfcbern ift reinroeijj, ber Sdjroanz über ber

nicht fe()r breiten ©nbbinbe auf afchgrauem ©runbe jdjmal unb regelmäßig fdjroarz gebänbert. $m
Sugcnbflcibc unterfdjeibet ftd) ber Jtaifcrabler burd) fein fal)l bräunlidjgelbeS, mit bunfelbraunen,

burd) bie fyeberfanten hertior9cbrad)ten SängSfledcn gezeichnetes ©efieber fo auffaHenb bon bem

jungen ©tcinabler, baß er nur mit feinem nädjften Sermanbten bcrmcchielt merben fann.

SDiefer, ber s4toinz £uablcr, mie mir ihn nennen bürfen, ba er feinen sJtamcn zu (Zh*en beS

Prinzen Sbalbert bon Sapern trägt (Aquila Adalberti unb leucolcna), erft im Sapre

1860 bon meinem Sruber Ütcinpolb in Spanien entbedt, unterfdjeibet fid) bom Jtaiferablcr,

mit melchent er am meiften übereinftimmt, im Sllter burch bie meite SuSbcpuung ber meinen

Färbung in ber Schultcrgegenb, mclche fid) bon ^icr aus als ziemlich breites Sanb längs beS

SanbeS beS Dber= unb Unterarmes, einfd)liefjlidj beS ÖlügctbugeS, erftredt, fornie baS im ganzen

bunftere ©efammtgcficbcr, in ber 3ugenb bagegen burd) baS minber beutlid) geftreifte ©efieber

ber Untertljcilc.

S)aS ScrbreitungSgebict beS JtaiferablerS ift fehr auSgebel)nt, benn cS reicht bon Ungarn

bis ngdj (Zl)ina. 3n S>eutfd)lanb gehört ber Sögel nach ben bisherigen Scobacptungen z» ben

größten Seltenheiten, burepftreift jebodh baS ßanb bielleicpt öfter, als mir annehmen. Süpber
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glaubt, ihn als SBrutüogel gefunben ju höben; feine ^Beobachtung ift jebocl) fo unftdjer begrünbet,

bafj man jebenfalls wohl thun bürfte, auf biefe Eingabe fein Öctoidjt 311 legen. So Weit unfere

bisherigen Grfa()rungen reichen, horftet ber Äaiferablcr erft in Ungarn, ÜJalijien, Siebenbürgen,

9tu|tanb, beit 3)onautieflänbern unb ber 93alfanl)albinfel, einfd)liefjlid) ber ju ihr gehörigen

Gilanbe, ebenfo in bem ganzen Steppengebiete lllittelafienS bom Ural an bis an baS Ghinefifdhe

floilcroMrr (AquIU Moullnlk). « naliitl. Wiegt.

s
JJlecr

, cnbtich in XranSfaufaficit unb ftlcinafien. Gii^elnc ^iirchen haben auch in Stieberöfterreid)

gebrütet, unb ebenfo mag eS gekhehen, baß er and) in Elften bann unb manu baS Steppengebiet

überfdjreitet; fotdjc 33orfommniffe jebod) gehören 311 ben Ausnahmen. sJJtau be3eidjnet unferen

Slbler am ridjtijjftcn als Steppcitoogel, obioohl er aud) SBalbungcn ber Gbcncn unb SJlittelgebirge

fcineSiuegs meibet. 3 n ^fien mic in Guropa berläfjt er fein Söohngcbict mit ber Sicgelmäßigfett

anberer ^wiMgct, menn ber äöiutcr in ihm ein3iel)t unb erfdjeint erft loicbcr, lucnn bas 2anb

fdjncefrci gemorbcu ift, feiten toohl »or ben Ictjtcn Xagcn bes 5ür ben Sübcn GuropaS

gilt biefe Eingabe nid)t: itrüper faub bereits in ben elften Xagcn bes Slpril feine Gier im «fporfte.

3m Öegcnfatjc 311 anberen Slblcru, meldje rcgelmäjjig sicljen, »oanbert er nid)t lociter, als er

uubebingt muß. sJtad) Silicon foU er bereits in ber Umgcgenb boit itonftautinopcl Stau’boogel
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fein; naeß meinen SSeobacßtungen befudjt er altrointcrlidj ©gßpleit unb ift Dom Dftobcr bis 311m
Mär3 ßier eine burdjauS regelmäßige, ftellcnmeifc fogar ßäufige ©rfeßeinung. JBorneßntlicß finb

eS bie großen Seen beS Xelta, melcße ißn fcffcln; einzeln manbert er aueß meiter im sJtiltßale

ßinauf, madjt ftd) am SJlöriSjec feßßaft unb mirb and) moßl nod) bis 3ur erften Stromfcßnetle,

äußerft feiten aber im fübtidßen Nubien, in ^abefd) ober florbofäit beobaeßtet. dbenfo befudjt er

tion fDiittclafien auS 5ßerfien, 33elubfcßiftan, Sübeßina unb Snbicn, bürfte alfo im SSintcr aud) in

2lnam unb Siam nid)t feßlen.
sJtad) Serben brütet er noeß im SJefait, mobei freiließ 31t bemerfen.

baß ber in 9tcbc fteßenbe 33ogel aueß moßl ber Steppcnablcr fein fann.

35er fßrinjenabler tiertritt ißn auf ber Sberifdjen hdlbinfel, unb er bürfte eS fein, meldjer

autß in ben 2ltlaSlänberu unb meiter jüblicß an ber SSeftfüfte tion 3lfrifa gefunben mirb.

S5aS ©ebiet, meines ber Ä'aiferabler mäßrenb ber 23rut3eit bemoßnt, fann biel mannigfaltiger

fein als baS, melcßcS einem Steinabier beßagt. 3n ber Steppe mirb fein 2lufcntßalt naeß meinen

Grfaßrungcn mefentlid) bebingt burd) baS Auftreten beS 3*M3; menigftcnS fanb icß auf unferer

leßten Steife itad) Sibirien ben ftol3cn Söogel immer nur ba in größerer 2in3aßl, mo aud) 3*1*1

ßäufig maren. SJießr ober meuiger baSfelbe gilt für Ungarn unb bie 35onautieflänber überßaupt.

©elegentlicß beS bereits erroäßntcn Sfaabciuöflugeä beS Ä^rotiprinjen JRubolf bon Defterreicß

nad) Ungarn trafen mir ben Jfaiferabler erft in Sßrmicn unb Slabonien als JBrutbogel an, unb

aueß ßier 3äßlt ber ^ifel 3U bett gemeinen Xßicren. Unfer 2lbler mar ßiet entfdjiebener Söalbbogel,

ßorftete aber ßäufiger in ben ßicßenmalbungen ber ßbene als in ben föfilidjcn ßaubmälbern ber

Srufdjfagora. 2luS ben bisßer über feinen 2lufentßalt befannt geroorbenen iöeobadjtungen erßellt,

baß er fieß in ben tierfd)iebcncn Xßeilen feines Verbreitungsgebietes je natß ben Umfiänbcn rießtet

unb balb in eincmUBalbc, halb auf einer Söaumgruppe, fogar auf einem einzelnen Saunte, enblid)

aueß in ©ebirgen auf Seifen feinen Stanb nimmt, ©ät^licß tierfdjieben bon bem gemößnlidjen

©ebaren beS ©olb* ober SteinablcrS ift, baß er ba, mo er auf bie ©leidjgültigfeit ber ntenfcßlitßen

33emoßner beS fianbeS red)nen barf, fteß bielleicßt fogar befeßüßt fießt, in unmittelbarer Stäße ber

•Drtfcßaften, fogar in biefen fclbft fieß ßorftet.

©in3clne Vogelfunbige beßaupten, baß ber itaiferablcr an 2lbel, fötutß unb tRaubf&ßigleit

ßinter bem Stein* unb ©olbablcr ntcrflicß jurüdfteße; biefe 2luffaffung bürfte jeboeß nur tßeilmeife

rießtig fein. 3m Verßältniffc 311 feiner geringeren ©roßc ift er nteßr ober meniger baSfelbe mie

jener. @ntfpreeßenb feinem 2lufcntßalte neben ober in S5orffdjaften 3eigt er fuß audß in ber Srentbc

meniger fcßcu, läßt fid) tiom Säger oft oßne meitcreS unterlaufen unb tierleitet 311 ber falfdjen

Sluffaffung, baß er geiftig meniger begabt fei als ber ftol^c Steinabier; fein betragen aber

ridjtet fid), mie icß meincStßcilS tiielfadß erfaßten ßabe, immer nad) ben Umftänben. Sn ben

gegenmärtig befiebelten, 3um Jlrongutc 2lltai geßörigcn Steppen SübmeftfibirienS, mojelbft er

ftellenmeifc feßr ßäufig auftritt, mar er allerbings fo menig fd)cu, baß er oft auf ben 9iid)tpfäßlen

unmittelbar neben bem SBegc fißen blieb, menn unfer 35rcigcfpann flingelnb tiorüberfußr; in ben

Sörfern rußctc er, uubeforgt um baS 33olfSgetriebc unter ißm, auf einzelnen ßoßen Räumen
;
ba aber,

mo er menig mit ben 3llen jdjen 3ufammenfam, jeigte er fid) meit tiorfidjtiger, uitb in Ungarn, ©gppten

fanb td) ißn ßier unb ba fogar feßr fcßcu. Sleßulicßc Scrßältniffe mie in Sibirien ßerrfeßen für ißn

aueß in ben 35onautieflänbern, bcifpielSmeife in ber Süobrubfcßa, unb baßer befunbet er ßier eben*

biefclbc, nadj feinen bisßer gcmadjten (Srfaßrungen and) burdjaus berechtigte SertraucnSfeligfeit.

hat er bagegen einmal Verfolgungen erleiben müffen, fo ßanbclt er bcmcntfprccßcnb. 3n feiner

haltung mie im tylugc ßa&c **ß 3mifd)en ißm unb feinem größeren Vcrmanbten crßcblidje Unter*

fd)iebe nidjt auf3ußnbcn tiermoeßt, unb niemals bin id) burd) ißn meßr au einen Scßreiabler als

an einen Stciuablcr erinnert morben. ©ait3 rießtig ift, baß er meßr auf flcincreS SBilb jagt als

ber letztgenannte, unb für maßrfdjeinlid) ßalte id), baß er in ben Steppen, 100 ißm ber ßäufige

3ifcl fo reichliche unb bequeme 'Jlaßrung bietet, fuß feiten, tiiellcicßt nie, au meßrßaften Xßieren

tiergreift: tiollfonunen überzeugt aber bin id), baß er, menn ber h»mgcr iß» bemegt, tierßältniS*
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mäßig ebetifo mutpig bcrfapren wirb wie irgcnb ein anbereS tDlitglieb feiner Familie. 3pn, tncit

er am |>orfte ben Stenfcpcn nicpt immer angreift, fiep gefallen läßt, baß bie tfräpen ipn berfolgen,

er auch auf baS 2laS fällt, einen „nnebten öreffer" 3U nennen unb ipit als nicf)t biel inepr benn

einen großen Stilan pi^uftetlen, wie §umc eS getpan, finbc id) nteineStpeilS in feiner Söeife

gerechtfertigt; benn baSfelbe, was ^ume perborpebt, fann auch bon bem Steinabier gefagt roerben.

2Bie öerfdjiebene ^Beobachtungen erweifen, jagt er auf alles feiner ©röße angemeffene äöilb,

welches er ereilen unb bewältigen 3U fännen glaubt, bom .fpafen ober Steppenmurmeltpicre an bis

3ur Staus unb bom halb erwadjfenen ?Pfau ober Srappen bis 311m Sperling herab.

Ser große, bem beS SteinablerS im wefentlicpen äpnelnbe .fporft beS ÄaiferablerS fteht überall

ba, wo eS Säume gibt, auf folcpen, gleidjbiel, welche 4?öpe ft* haben mögen, in bet Steppe bagegen

regelmäßiger auf bem flachen Soben unb im ©ebirge hier unb ba auch »ootjl in ber Sifdpe ober

auf bem ©efimfe einer gelfenwanb. 3n ben Steppen füblid) bom Ural wie in ber Sobrubfcpa

finbet man ben .fporft oft in nächfter Säpe ber Drtfcpaften auf ben fte umgebenben Säumen,

inSbefonbere auf Rappeln, Zfpen unb SOßeibcn, in Ungarn unb Sübrußfanb nteift in Keinen

©cpöfycn, in ©riedjenlanb, Stacebonien unb ffleinaften ebenfo in SBalbungen mie im ©ebirge auf

Reifen. Zin -fporft, welcpen -fpubleftone betreibt, ftanb auf einem gelappten Saume nicht höher

alä brei Steter über betn Sobcn, hatte ungefähr 1,6 Steter Surcpmeffer, war aus berfeptebenen

biefetx Ifnüppeln unb Steden 3ufammengetragen unb jeigte eine äußerft flache, innen mit SöoHe

auSgelleibetc Stulbe; anbere, welche ftarntan unterfuchte, waren wenig mehr als ein großes

flaches Sauwerf bon 1,3 Steter im Surcpmeffer, 50 bis 70 Zentimeter £>öpe unb batüber,

beftanben auS grobem fReiftg unb waren innen unb rings um bie flache Stulbe mit bünnen

3weigcn, trodenem ©rafe, Söolle, Scßen unb bergleirfjen mehr ober minber fauber auSgelegt.

Sie fünf -fporfte, welche Äronprin3 fRubolf bon Dcfterreidj unb ^ßriii3 fieopolb bon Sapertt in

Süburtgarn fahen, ftanben 3umeift in ben mittleren Söipfefyweigen bon Ziehen unb unterfepieben

fich, foweit bon unten auS wahrgenommen werben fonnte, nicht Wefcntlich bon benen ber in Ungarn

porftenben Seeablcr, waren auch wie biefe in ihren unteren Spcilen fammt unb fonbers bon ftclb*

fperlingen in Sefiß genommen worben unb 3iemticp ftarf bebölfert. 3Baprfd)cinticp brütet auch jcbeS

Äaiferablerpaar, fo lange eS nicht geftört wirb, alljährlich in einem unb betnfclbcn -fporfte. Stan

benterft, baß eS biefen fofort nach feiner üRüdfcpr im Frühjahre be3iept unb gegen alle Sögel, welche

fid) beSfelben bemächtigen wollen ober nur in bie Säpc fommen, muthboll bertheibigt. SBäprenb

ber gan3cn Srut3eit befinbet fid), laut Barman, ber männliche Äaiferabtcr beftänbig auf ber SBacpt,

entweber anmutpige Äfreife über bem .fporfte befepreibenb , ober in beffett 'Jtäpe auf einem benadjbarien

Saume fißenb, fliegt beim gerlngftcn Slnfdjcine bon ©efapr ab unb warnt baS Söeibcpen burep einen

raupen fräepsenben Saut, auf weldjcn pin biefeS ben .fporft berläßt unb mit feinem ©atten 311 freifen

beginnt. Sapt fiep ein anberer Äaiferabter ober fRaubbogcl überhaupt, fo tritt ipm baS Stänndpen

augenblidlid) entgegen unb fämpft mit ipm auf Sob unbScbcn. garmanS 2lufmerfjamfcit würbe

einmal burdj bas laute Arädpjen unb pcifere Sdjreien auf 3Wci biefer 2lrt gelenft, Welcpc eben einen

tprer ernften 3tocifäntpfe in einer .fpöpe bon etwa punbert Steter über bem ©ruitbe auSfocpten.

StinbeftenS 3Wan3ig Stinuten wäprte baS Äantpffpiel. Zs begann bamit, baß beibeÄämpen in

einer gewiffen Zntfernung um einanbet freiften; hierauf ging halb ber eine, halb ber anbere sunt

Eingriffe über, inbem er mit alter ßraft auf ben ©egner perabftieß. Sicfer wid) in ber gewanbteften

SBeifc bem Stoße aus unb würbe nun feinerfcitS 311m Singreifer. So wäpite ber ßampf geraunte

3cit fort. Seibe trennten fiep hierauf bis 3U einer gewiffen Zntfernung; einer fcprte plößlid) 3urüd

unb fließ wieberum in bollfter SButp auf ben berpaßten fjeinb, welcpcr jeßt unter lautem ©ejeprei

auep feinerfcitS bie SBaffeu gebrauchte. Scpnabel, Sänge unb Schwingen waren in gleidjer SÖJeife in

Spätigfeit, unb beibe ?lbler bewegten fich fo rofd^ unb peftig, baß ber Seobacpter nicptS weiter als

eine burdj bie Suft rollenbe, berwirrte, jeber Sefdjreibung fpottenbe fjeberntaffe 3U fepen bcrmodjte.

3ulcßt fcplugcn beibe ipre Sänge gegenfeitig fo feft ineinanber, baß fic bie ffliigcl niept mepr
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gebraudjen fonnten uub taumclnb um breißig ober bicrjig Steter tief fferaBftiirjten, morauf fie bie

Vtoffcit lüften unb mieberum für fuvjc ^cit ftd) trennten. 2amit hatte ber erfte ©eng fein Gnbe

erreicht. 2er 3toeite begann in ähnlicher 2Seife mie jener, inbem bann unb mann einer ber Vögel

einen Scheinangriff auf ben anbereu bcrfuchte. Salb aber äit'oerten fie bie Äampfmeife, uub jeber

beftrebte fictj, inbeut beibe in engen Singen um einanber freiften, ben ©egtter 3U überfteigen, bis

bie# bem einen toivflicf) gelungen mar, unb er nun mit Doller 28ud)t fid) Ijcrabftü^en fotmte. 2er

angegriffene roarf fid) augcnblidlid) auf ben Süden uub empfing feinen fffeinb mit auSgeftrcdten

drängen. Veibe berfrallten fid) mieberum ineinanber, taumelten über tjunbert Sieter tief herab

unb trennten fid), nahe über betn Vobett angefomtnen, Don neuem. So miitljete ber ßantpf meitcr,

bis es cttblich beut einen glüdte, feinen tapferen ©egner nach einem mächtigen Stoße in einer .£>öl)c

bott etma tjunbert Sieter über bem Vobett 31t padett. Siejer empfing feinen dreinb mannhaft, fcljlug

ihm feine Sänge ebenfalls in ben 2 cib, unb nunmehr ftürjten beibe in fdjmcrctn S^e, faum jel)n

Steter üon bem Veobacßter entfernt, mirflich jum Vobett tjerab. Samt an fprang, bieS gemafjrenb,

uottt ^Jferbe, itt ber Sbfidjt, bk eblett flämpen 31t fangen; biefe aber ließen, als jener bereits bie

•jpanb ttadh ihuen ftreefte, bon einanber ab unb entfloljcn nach berfchiebetten Seiten hin. Vlutladheit

auf betn Vobcn bemiejett 3ttr ©ettiige, mie ernftl)aft geläntpft roorben mar.

3n ben erften Sagen bes Slpril, meift am fiebenten ober ad)ten, in Sußlanb unb Sibirien

um einen Stonat fpätcr, pflegt baS aus ^mei, l)üd)ftenS brei (Stern befteljenbe ©clcge bott3äl)lig 3U

fein. 2 ie in ©röße, Oform unb Orätbung merflid) abättbernben Gier ftnb regelmäßig Heiner als

bie beS StcinabtcrS, fiebrig bis 3meiutibad)t3ig Slillimeter lang, bierunbfuttfjig bis fedjjig StillU

nteter bief unb auf meißeitt ©runbe mit jiemlict) bid)t ftefjcnben , über baS gait^e Gi jerftrentcn,

biolettgriincn, blaß purpurrotljen ober blaß lidjtbrauneti fünften unb Sieden ge^eicfjnet, auch

mol)l flerfettloS. 2em Jöeibdjett fällt, mie üblich, ber Jpaupttfjeil am Vrutgejchäfte 31t; bod)

betheiligt fid) auch baS Stäitnchcn hieran, um ber ©attin ©elegettljcit 3U geben, nad) eigener 333 at)t

fid) Saub 311 holen. 3ut°eilctt berlaffcn beibe Eltern ben .fporft, obmol)l er noch Gier enthält,

gleidjjeitig auf längere Seit. 3brüdfef)tenb nahen fie ftd) bem «jporfte ftetS mit Vorftd)t, freijen

itidjt erft über ihm ,
foubern fliegen rafd) herbei unb merfen fid) ohne Sufentfjatt rafch in baS Seft,

Sdjeudjt man fie auf, fo fliegen fie einem nicht attiitroeit entfernten Saume 3U, auf mclchcitt ber

uid)t briitenbe ©atte beS VaarcS 311 ruhen pflegt, betljarrcn hier geraume 3eit unb roenben fid)

betn $orfie mieber 311, menn fie glauben, baß bie Störung borübergegangen ift. 2ie jungen,

meldjc nad) etma monatlidjer Vrut3eit, itt Ungarn in ben erften Jagen beS Slai, betn Gie ent*

fdjlüpfett, tragen mie bie Vcrmanbten ein bichtcS, mcißeS 2ttucufleib, toerben bon beiben Gttern

in ber beim Steinabier bcjdjricbcnen VJeifc aufgcaßt unb finb etma um bie Slittc beS Sttli, im

Sorbett bcS Verbreitungsgebietes berhältniSntäßig fpätcr flugfähig.

Gntjprcdjenb feiner meit geringeren Sd)eu ift ber tfaifcrabler in ber Segel meit leidjter 311

erlegen als ber Stein* ober ©olbabler. Sel)r alte erfahrene Vögel pflegen jebodj immer borfid)tig

3U fein unb berurjadjen bem 3täger oft nicht geringere Sdjmierigfeiteit als irgenb ein attberer ifjrer

Vermanbten. Sie uerlaitgen mie alle Sbler einen außerorbcntlidj ftarlen Schuß; benn nur ein

foldjer bcrletjt fte töbtlid), bethätigen aud) eine CcbenS3äl)igfeit, meldje gerabe3u in Grftauuen feßt.

Gin tfaifctablcr, meldjeu mein Uerftorbener Srcunb .jperflotj pflegte, mar burch einett 3agb*

licbt)aber mittels eines Sd)totid)uffeS erlegt morben unb gelangte als bernteintlidje Seidje in bett

Vejiß eines Sr3teS, um auSgcftopft 3U merben. Sänger als ^mei Jage lag ber burd) ben .(topf

gefchoffetic Vogel unter einem Äaften uttb erft, als hier ein ©cräufvl) hörbar mürbe, lenftc fid) bie

Slufmerffamfeit beS fSlr^teö ihm mieber 3U. Stan betnerfte nun, baß ber tobt geglaubte ftd» auf*

gerafft hatte uttb bie ui^meibeutigftcn Vcmeife feiner 2uft äußerte, nod) länger int irbifchen

3amntertt)alc 31t bermeilett. 2er ttjicrfrcunblidje Srjt erbarmte fich als ©crechter feitteS VieheS,

unb ber Vogel blieb leben, infolge ber tfopfbcrlctjung mar er auf beiben Sugen erblinbet unb

boüfommcn gleichgültig gegen äußere Ginfliiffc, bemegte fich QuS eigenem Sntriebe nicht, nahm
Stettin, Z&iulcbcti. 2. 'fluttaßf. IV. 4Q
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burdjaug fein Orutter ju fid^
,
glich mit einem Sorte in feinem gonjen Sefen auf ein .£>aar folgen

Sögeln, benen auf lünftlidje Seife bag ©e^irn genommen mürbe, fRegungsIog faß er auf einem

Sautnftode, unb meber Sonne, £id)t, Stegen nod) Sturm fd^ienen irgenb mcldjc Sirfung auf iljn

ju äußern. Sillenlog nur trat er mit ben grüßen auf einen anberen tßlaß, menn er bur<h äußere

©eroalt ^ierju gejmungen mürbe. Um ju beobachten, mie lange ber fo fermer Permunbete Soge!

am Sieben bleiben mürbe, gab fid) mein Sreunb bie Stütze, ißn mit Sleifc^ftöcfdjen 3U ftopfen.

lieber ein tiolleg 3at)r lang lebte ber Sogei in biefer Seife fort; nach Ablauf angegebener Stift aber

benterfte er floß, baß er bod) einigermaßen anfing, auf bie Umgebung ju achten. Slnfdjeinenb

begann ber Sinn beg ©cßörg juerft mieber fich 311 entmidcln; benn er bemerfte an bem ©eräufdjc

ber Schritte bie Slnfunft feines Pflegers unb fing an, aug eigenem Antriebe fich 5U bemegen, menn

jener fich nahete, fpreijte bie glügel unb fd)ütteltc bie grebem, furj geberbete fich mie ein aug tiefem

Schlafe ermachter. 5tach unb nad) mürben feine Semegungcn freier unb fräftiger; aber nod)

immer mußte er fünftlid) ernährt merben. 2a enblid), nad) Slblauf bon hier 3al)ren, begann er

felbft mieber ju freffen, unb nunmehr ließ er auch ja nicht geringer Ucberrafchung feines treuen

Pflegers bag biefem roohlbefauntc „kau, fau", bie gemöhnlidje Stimme unfereg 3lblerg, ber*

nehmen. 9iadh 3lblauf bon fed)g meiteren Sonaten glid) er big auf bie erblinbeten 2lugen boll*

fommen einem anberen feines ©efdjlechtcg.

3ung bem fttefte entnommene kaifctabler merben cbenfo jaljm, laffen fid) auch abtragen,

leiften jebod), mie kirgifen unb Stongolcn einftimmig berfidjem, bei meitem nicht biefelben Jienfte

mie bie Steinabier. „3n meinen knabenjahren", fdjrcibt mir ©raf Sajat, „hielt ich einen

kaiferabler längere 3eit lebenb. 3m Anfänge bergriff er fich jumeilen an unferen ^ühnem;
nad)bem er aber besßalb einige ©ertenhiebe erhalten hatte, hütete er fid) mohl, feine Streiche ju

micberholen. Gr lief 3uleßt frei im £>ofe unb ©arten umher, ohne eineg unferer .^»auSt^icre 311

gefäl)rben. 3Jlich fannte er fehr gut, fam minbeftenS fogleich, toenu idh ihn bei feinem Samen
s4Uuto rief, 3U mir heran. grreinbe unb .fpunbe bagegen mochte er nid)t leiben; erftere griff er an,

menn fte fich ihm näherten, unb bie -jpunbe jud)te er fid) ftetg bont Seibe 31t halten. Seine Eingriffe

auf Slenfchen maren nicht gefährlid), aber bod) fehr fühlbar. Gr gcbraudjtc näntlidh feine krallen

nur in ber unfdjäblichften Seife, tl)eitie bafür aber gdügelßiebe aug, rneldje ftetg blaue Siede

herborriefen. Sein Gilbe fanb er auf betrübenbe Seife. Gr mar in ben ©arten eineg Sauers

geflogen unb mochte bort irgenb einen Streid) ausgeführt haben, mofitt ber Sauer ihn berb

ge3üchtigt hatte, traurig fam er nad) <£>aufc, nahm bon Stunbe an feine 'Jial)rung mehr an unb

berenbete am je^nten Jage. Sei ber ^erglicberung geigte fich feine leibliche Scfdjäbigung, meid).1

ben Job hätte herbeiführen fönnen, unb fo erfd)eiut mir bie Einnahme gerechtfertigt, baß er aus

kummer über bie erlittene Sißf)anblung geftorben fei."

häufiger als irgenb einer ber großen 3lbler, lebt in 2eutfd)lanb ber Sd)rei«, 9taud)fuß*

ober Gntenablcr (Aquila naevia, pomarina, assimilis, subnaevia unb rufonuchalis).

Gr ift bebcutenb Heiner alg Stein* unb kaiferabler: feine fiängc beträgt fünfunbfed^ig bis fiebrig,

bie Sreite einhunbertad)tunbjcd)3ig big einl)unbertfünfunbad)t3ig, bie grittiglänge ad)tunbbier3ig

big jmeiunbfunfftig, bie Sdjtbanjlängc bieruttb5man3ig big fed)gunb3man3ig Gentimeter. Gin

fehr glcid)tnäßigeg, fdpoach glän3eubcg kaffeebraun, mcldjcg im Frühjahre unb Sommer big ju

glanjlofem Grbbraun berblaßt unb im 'Jtadcn ein menig fich lichtet, ift bie borßerrjehenbe grär*

bung; bie Keinen unb mittleren Cbcrflügelbcdfebern finb im Frühjahre merflid) lichter alg ber

Stantel, bie gebern ber Unterfeite ctmag heller alg bie beg füüdcng, bie .jpanbfdhmingcn rnattfdhmar^

ober fd)tbar3brauu, berlofchen buuflev gebänbert, bie hinterften faum bunfler alg bie Jedfebcrn, bic

Sd)mau3febcrn etmag lid)ter als bie Sdjmingcn, auf ber Snncnfaßne licht fahlgelb gebänbert, bic

lluterfd)man3bcden blaß erbbraun mit lichteren Spißen, bie gfußrou^eln ebcnfaUS ltd>t erbbraun.

2 ie 3friS ift gelb mit eiu3elnen braunen, bie bcs Scibdjcng golbgelb mit rotl)en fünften an ber
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Unterfeite beä SlugeS, bie 9So^§t)aut gelb, ber Sdjnabcl hornblau, an ber Spifje fdjnmrj, bet Sufj,

fotoeit er unbefiebert, gelb. Suitge 33ögel ftnb ftetS mertlid) bunller als alte, bie Gebern beä 9taden3

burd) fleine roftrötljlidjeSpifccnflede gejicrt, bie Sllantelfebern erbbraun mit flupferglanj, bie Keinen

unb mittleren JOberflügelbetffebern mertlid) lichter, bie grofjen ober £>anb» unb Unterarmfd)toingen-

beden burd) fdjmale, nad) unten fid) berbreiternbe l)ell roftfarbene ©pitjenflede, toeldje 3»uei Sinben

Sdjrtiabler (Aqutln ntovi»), Ouitgrr ©og»l.) V» naliicl. 8c9fec.

barftellen, fd)inudboll ge^eirfjnet, bie gebern ber itropfgegenb ebenfattä burdj roftfarbene Siede

gegiert, bie ber übrigen Unterfeite erbbtaun unb glanjloä, bie Unteridjtoanjbcden enblid) mertlid)

lichter mit langen faf)l roftfarbctien Schaft* unb Spifjeitfleden gefd)tuüdt.

So biel gegentoärtig mit Sidjerfjeit befannt, bemoljnt ber Schreiabler als Srutbogel au&er

Storbbeutfchlanb nur noch ^olen, Söeftrujjlanb, Ungarn, ©alijien, bie curopäiidjc Xilrfei unb

öriedjenlanb, befugt auf bem 3uge einzeln moljl auch SBeftbeutfdjlanb, Or^a«Keid), bie Sdjmcij

unb Italien, bielleicht Slorboftafrifa, fliegt ebenfo ein mic baS anberc 2Jtal nad) .fpollanb unb

©rofjbritannien l)iniiber ober nad) Sdjmebcn hinauf, fehlt aber fefjon in Spanien gänzlich unbmirb

im Dften Europa« burd) jrnei bermanbte Sitten, Sd)ell* unb Steppcnabler, bertreten.

40*
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2er Sdjellabler (Aquila clanga, fusca, vittata, fuscoater unb unicolor, Falco

naevius unb maculatus) tfl merflid) größer unb fdjlanfer als ber Sdjreiabler, ber grittig, weldjer,

3ufammengctegt, ba# Sd)wanjenbe erreicht ober überragt, minbeflen# fünf, ber Schwanj jtoei bis

breiCentimetcr länger, bie #ußwurjel erheblich höher, ber Sang fräftiger al# bei biefem, ba#6efteber

faft einfarbig, auf Warfen, Cberrürfen unb Cberbruft of>ne fRoftflede, auf ber Unterfeite mit langen

roftgetben Sieden gejcidjnet, welche jebod) erft unterhalb be# pfropfe# beginnen, ber untere 2tjeil

ber Sufjwurjel gewöhnlich Weiß. ©eim jungen ©ogel jeigen bic Cberflügelbedfebern eine biel au#*

gebe^ntere Öledung al# bie be# Sd)veiabler#, ba biefetbe an einjelnen Sehern ben ganjen Staub ein*

nimmt; immer aber ift bie Färbung ber Srtcde graulich, niemal# rein roftfarben, ber Unterrüden

in ber Siegel auf roftfatbenem ©runbe burd) einzelne bunfle Sd)aftflede, ba# ©efteber ber Unter-

feite, mit 9lu#nahme ber einfarbigen .§al#* unb ßropfgegenb, fc^tonrjlic^ , burdj bie fe^r breite,

roftlid) braungraue Jcberinittc unb Wenig Ijerbortretenbe roftfarbene Sd)aftfledc gejeidjnet; audj

finb bieUnterfd)Wanjbcdfebem fefjr lidjt, oft rein ober gelblich Weiß, bie Öufjwurjelu enblidj fdjmarj*

braun, mit oieleu grojjen Schaftflcden bott ber öarbung berer be# Sauere# gegiert.

Sa# ©erbreitung#gebiet be# Sdhcllabler# liegt im JDften be# 23ohn!reife# feine# beutfefjen

©erwanbten; boef) bi'trften alle Steppengegenbeu au#jufdjließen fein. 911# ©rutoogcl begegnet man

iljm oon ben nörblid)en Ufern be# ßa#pifd)en ©teere# an burd) ganj Sübfibiricn Ijinburch bi# in#

9lmurlanb, ebenfo in ben ©Salbungen be# fübtichen Ural#. 3nt ©Binter roanbert er nad) ^nbien unb

Sübweftafien überhaupt unb nach Ggppten, mofelbft er an ben Stranbfeen unb im Selta überhaupt

al# ber tjäufigfte aller 9lbler auftritt, unb gclegcntlidj be# £uge# befudjt er audj, tueit häufiger al#

ber Schreiabler, Sübbeutfchlanb, bie SdjWeij, Stanfreidj unb Italien, mogegen er in Slorbbeutfdj*

laitb ju ben felteuften Ihfdjeinungcn jäl)lt.

Set Stcppenabler (Aquila nipalensis, bifasciata. orientalis, naevicides, amu-

rensis unb Pallasii) enblid), bie größte 9lrt ber Schreiablergruppe, fleht bent fiaiferabler in feinen

©laßen nidjt nach, untcrjd)cibet fid) burd) feine länglichen, quer geteilten Stafenlödjer üon allen 33er*

tuanbten unb befitjt auch in ber Öledcnjcidjnung ein leicht eifichtlidje# ©terlmal. Sic .jperbftfärbung

feine# ©efieber# ähnelt bent gleichzeitigen Älcibebe#Sd)ellabIerS fe^r, ift aber lichter, ein roftfarbener

Siadeufled oorhanben ober fel)lenb, ba# ftlügclbedgcfieber erfter unb zweiter Drbnung burch grofje,

bie ganze Spitje ber Gebern einnehmenbe ^rlecfe befonber# ausgezeichnet, fo bafj h*w breite ©inben

entftchen, melche beim jungen 33ogel noch mehr fich Perbreitern, baljer nod) beutlicher herbortreten

unb infolge ber cbenfall# roftfarbenen Spifcen ber Oberarmfebern um eine fleh Permehren, ebenfo

wie im ^ugenbfleibe bie Steuerfebern breite roftrött)tiche Spieen jeigen.

Ser Steppenabler betoohnt einen großen Dfteuropa# unb ©tittelafien#, al# ©rutPogcl

mit ©eftimmtheit ba# ©ebiet, toelche# fein Slame au#brüdt, namentlich bie Steppen an ber 333olga,

9lftnolin#f#, be# füblichen ©erm#, Sübturfeftan#, Saurien#, bie -jpohe ©obi ic., nach Often hin bi#

China unb Önbien, fcheint aber, toic ein in Dftpommern erlegter, Por furjer 3«d erft bem Stefte

entflogener ©ogel betoeifen bürfte, jittpeilctt aud) meit im 333eften ju horften. Soch hat auf feinen

©Sanberungen ba# eigentlidjc SBefteuropa gemieben, ift bi#her hier toenigften# nod) nicht erbeutet

worben.

Ser Sdjrciabler, auf welchen ich bie nadjfolgenbc Sarftetlung befchränfe, liebt feuchte unb

bcjüglidj fumpfige ©egenbett, fiebelt fich be#halb Porjug#weife in $u= unb Saubhöljcrn an. 3n ber

©larf, in ©raunfehweig, fjmnnoöer unb ©tedlenburg ift er nicht feiten, in Sommern gemein, fontmt

aber feitte#weg# in allen 3Balbungen Por, fonbern wählt fid) feine 9lufenthalt#ortc, wie c# fdjeinen

will, ebenfo oft nach Saune wie nach ©ebürfni#. Soch fteht für Seutfchlanb fo biel feft, baff er

©udjcnwalbungen allen übrigen bePorjugt, in reinen Äieferwälbetn bagegen nur äufjerft feiten fidh

feßhaft macht. Sa# ©ebiet eine# Ißaare# ift Perhältni#mäßig flein, wirb aber um fo treuer feft*

gehalten, ©in Schreiabler, welcher fich einmal bleibenb angcficbclt hat, lägt fid) fo leicht nicht
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Vertreiben, fe^rt fogar bann lieber ju feinem Horfte jurücf, »nenn iljiu feine Gier ober Srut geraubt

mürben, obmoljt er eS in ber Segel öorjie^t, einen neuen 3U bejie^en, meift menige Ijunbert Sd)ritte

Von bent Saume, auf tveldjent ber erfte ftanb. Gr erfdjciut frii Zeitig im 3aljre, gemötjntid) im

Spril, auch mof)l fdjon 3U Gnbe beS Stär3, unb Vermcilt bis Gnbe September im Satibc; feine 3ug»

3eit beginnt jebodj bereits im Suguft unb mährt bis 3m- angegebenen 3eit fort. Ginjetne ^at man

freilich auch im Söinter angetroffen.

Hinfirijtlid) feines SöcfenS fte^t er meit hinter feinen Sermanbten juriief. Gr ift ber feigftc

unb tjarmtofefte Sbler, meldjcn icfj fenue. Sein Söcfen ift fanft, Viel mehr buffarb- als ablcravtig;

fdjoit fein SuSfeljett, fein Slicf befunbeit bieS. 3m Sißcn fietjt er uncbel auS, im Jlugc hingegen

Zeigt er fidj als edjter Sbler. Sud) er ergebt fid) hoch in bie ßiifte unb fdjmcbt namentlich bei

fdjönem SÖetter in munberVollett Ärcifett ftunbenlang umher. 3>ic Stimme ift ein meit fdjallenbeS

©efehrei, mcldjeS man burch bie Silben „3 ef jef" miebergegeben hat. Sein 2Bohtbchagen brüdt

er burch angenehme 2öne auS, meld)e Saumann mit einem fünften ©cflingcl Vergleicht. Ginjelne

gefangene fehreien viel, ebenfoviel mie bie frei lebenben; aitbere fdjmeigeit gänzlid).

Seine Nahrung beftcht auS fleinen Höivbclthiercn. Sei uns 311 Saitbe bilbeit #röfdje uitb Viel*

leicht noch anbere Surdjc, Äriechthiere unb Heine Kläger feine beVor3ugte Seute. 3vö|chc bleiben

mol)l unter allen Umftänben bie Hauptnahrung, unb barauS erflärt fid) fein häufigeres ober fpäv=

lichereS Suftreten, beziehentlich gäitzlidjeS fehlen in biefer ober jener ©egenb 3ur ©enüge. Gugcit

Von Hontcher Ijat auch bie Sefte eines «^ed^teö in feinem Stagen gefunben, morauS menigftcnS

baS eine herVorgcljt, baß er fyijdje frifjt, menn er fid) berfelben, ob tobt ober Icbetibig laffe ich

bahingeftellt, bemächtigen fanit. Siel häufiger als auf letjtcre jagt er auf ilriedjthiere: Gibedjfcu,

Sattem unb vielleicht audj Sipern. 3« einem höhere £f)ierc gefährbcnben Sogei mirb er rcohl

nur gegen baS Gnbe ber Srut3eit hin. S>emt meitn feilte jungen herantoadjfeit unb viel Saljrung

Verlangen, raubt er, maS er erbeuten !ann, unb bann fallen i()nt nicht allein junge 3>roffeln uub

Staarc, fottbent auih mohl junge Hafen 3ur Seute. SDahrfdjeinlidj aber richtet er felbft bann

noch nicht fo vielen Sdjaben an mie ber Suffarb. Sad) Srt bcS leßteren ficht man ihn auf einzeln

ftefjenben Säumen, auf Steinen ober pfählen fißen unb hier auf feine Seute lauern. Hat er etmaS

er3ielt, fo fchmingt er fid) bcl)cnb 3U Sobcit unb flicht baS betreffenbe £f)icr 311 ergreifen, im Sott)*

falle auch burch fdjnelleS Sad)f)üpfen ober rafdjcS ©eljcn mit großen Schritten, nach Srt einer

ßrälje, mie meines SJiffenS fonft fein anberer Gbclablet verfährt. Db er auf Söaffergeflügel ftößt,

mie vielfad) behauptet morben ift. Vermag ich nid){ 311 fagen; mol)l aber fann ich vcifichern, baß

auch er bent Söanbcrfalfcu feine Seute abjagt. Suf baS SaS fällt er ohne Umftäitbe, faft mie ein

echter ©eicr.

Unter allen beutfehen Sblcrn ift ber Sd)reiabler berjenige, meldjer am treueften am 2Balbc

hängt unb, mie eS fdjeint, nur ge3mungen ltiibemalbcte ©egenbeit befucht. innerhalb beS SBalbcS

bcvor3ugt er beftimmte Stellen mit Gntfdjicbenheit
;

31111t Stanbe feines H°rfteS natuentlid) roäplt

er, mie Gugcn von Hontepcr mir init3Utheileit bie ©iite hatte, regelmäßig bie Säße einer fleincit

Söalbbliiße, um Vom -H>orfte burdh Scftc unb bergleidjcn ntöglid)ft unbehinbert abfliegen 311 fönnen.

3ft bet SBalb hügelig, fo fteßt ber Horft gemöhntid) hier» jebod) immer mieber fo, baß ber Sblcr

nach bent Sbfliegen halb mieber ins Srcic fontmt unb burch eilt ©eroirr Von Scften nid)t behinbert

mirb. 3n gan3 fleinen ©el)öl3eit hofftet er feiten, in Sclbhö^ern, melcße ringS mit SSßiefen umgeben

finb, bagegen rcdjt gern, tvcil er ba in bequemfter 9öeifc feiner 3agb obliegen fann. 3ut Sulage

beS HorftcS Verlangt er alte, ftarfc Säume. Suchen unb Gidjeit fcheinett allen übrigen bcVor3ugt

311 merbeit; mit einem Sabelbaume nimmt er nur in beit feltenften fällen vorlicb; viel häufiger

als auf bicfeit fann man ben Horft auf einer Sirfc ober Grle fmbeit. Gr felbft baut rnoßl nur int

äußerften Sothfalle, fudjt fid) aber einen paffciibeit Suffarb* ober Habid)tl)orft auS, mcchfelt aud)

gern mit einem 3meiten, fo baß er in bem einen 3<*hrc auf biefem, in bem anberen auf jenem brütenb

gefunben mirb. Sor bent ßegeit trägt er ftetS einige Seifer auf, unb mäf)reitb beS SrütcnS fd)niürft
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er, wie attbere Slbler attcß, ben g>orft unwanbelbar mit grünen 3roeigeit, fei eS in ber tHbftcf)t
,

fiel)

ober bie 3ungen bureß fciefe ,ju Derbecfeu, fei eS, um ben .fporft beffer rein galten ju fönnen. 3>urd)
biefeS Aufträgen wädjft ein oom Scßreiabler regelmäßig befeßter Jporft im Saufe ber 3aßre ju

bebeutenber .£>öße empor. 3n ben erften Jagen beS SJtai, auSnaßtnSroeife bielleidjt aueß feßott gnbe

Slpril, legt baS SJcibcßett im Saufe Don etwa brei ober Dier Jagen bie beiben gier, auS benen ber

Saß 3U befteßen pflegt, gin gi finbet man woßl nur bann im -fjtorfte, wenn baS 5ßaar Dorier

geftört Worben ift; brei gier säßlett 3U ben größten Seltenheiten. 3ß« ©eftalt änbert ab: eS gibt

eiförmige, ruttblidjc unb längliche; auch Särbuttg unb 3eicßnung fmb Derfdjieben: bie blaß bläulich»

grauen ftlecfe, welche auf weißem örunbe fteßen, ftttb halb nteßr, halb weniger fichtbar ober fpieleu

bei biefen in baS @elbe, bei jenen in baS Srauurötßlidje; einseine gier feigen einen frönen Frieden*

frati] 11m bie SJtitte jc. Scibe ©atten beS '$aareS betheiligen fieß am SBrüten, ftßen außerorbentlid)

feft auf beit giern, lieben ißre Srut ungemein unb jeigen fich baßer angeficßtS eines Slenfcßcn feiten

feßett, DorauSgcfeßt, baß ißtten borßer nidjt wicberßolt nadjgeftettt worben ift. Sont .^orftc Der»

feßeueßt, feßrt ber brütenbe Sdßreiabler in ber Siegel feßr halb wieber jurücf. Äommt man jur

Srutfteüe, fo rießtet er fich langfant im Worfle auf unb fießt einen oft geraume 3e it an, beDor er

fieß jum Sottfltegen entfcßließt. 3uroe^en ftßt er fo feft, baß er ben .fporft erft ttaeß wieberßoltem

Ätlopfen Derläßt. Jßut er bieS, fo gefeßießt eS ftetS in abfonberlicßer Söeife. gr wirft fid) nämlidj

anfäitglid) eigentßümlicß fdjmanfetib bon einer Seite 311t anberen, bis er im Stanbe ift, feine

Schwingen 311 Dollftänbiger Söreite 3U entfalten, wirb baßer aud) beim Slbfliegcn felbft Don tücßtigen

Scßüßen oft gefeßlt. Stad) einigen Greifen, wcldße er übet ben SSipfeln ber Säume befeßreibt, feßrt

er in bie Släße beS .£>orfteS 3urüd, feßt fteß juweilen auf ben näcßften Saunt unb beginnt flägliri)

3U feßreien. Staubt matt ißnt bie gier, fo Derläßt er beit .jporft 3War in ber Siegel, aber boeß nießt

in allen fällen. Sei einem -jporfte würbe, wie gugett Don .jponteper mit mittßeilte, bae SSeibcßeu

gefdjoffett ünb eine .$fitte gebaut, um womöglich aud) baS Siänncßett 311 erlegen. JiiefeS erfeßiett,

fetjtc fid) auf ben <£>orft, betrachtete längere 3eit bie gier unb füßrte plößlidj 3Wei .jpicbe naeß beit*

felbett. Jpotneßer erlegte beit Sogcl, ließ bie gier ßerabßolcn unb fattb, baß fte bureß ben Scßnabcl

3ertriinuitert waren. Uttfcr ©cmäßrSmantt ßatte, feitbent baS Söeibdjen gefdjoffen worben war, beit

.fporft nidjt Derlaffett; ein anbereS Jßier war nidjt bagewefen; bie Derbäcßtigen Seweguttgen waren

gefeßen worben: eS unterlag atfo feinem 3‘oeifel, baß ber Slblcr, üiellcidßt ittt erften Kummer über

ben Serluft bet ©attin, bie Srut felbft ^erftört ßaben mußte. Solcße 3ätte, wie ber gefcßilberte,

itiüffeit jeboeß als SluSnaßnte betrachtet werben: in bet Siegel ücrfudjt ber tttäunlidje Sdjreiabler,

feine Srut groß 3U jießen, wenn biefer bie SJtutter geraubt würbe. 2)aS SBeibcßen eines anbereu

SaareS, wclcßeS 0 m e h e t beobachtete, war Dom ^>or]te weggefeßoffen worbett. Stadj einigen Jagen

fattt ber genannte 3uttt .fporfte unb benterfte, baß Don ißttt ein Slbler abflog, gS würbe auf ben*

felbcn gefdjoffen unb ißnt eitt Sein bureß ben Sdjuß fo fdjwer bcrleßt, baß eS bewegungslos ßcrab-

ßing. Jroßbent 3eigte fieß ber Derwuitbcte Sogei nodj meßrere State in ber Stöße beS .jporftcS, ßütete

fuß jebodj woßl, wicber 3Uttt Sdjuffe 3U fotttttten. Slm anberen SJlorgcti bradjte .jpomeßer bett Ußu
itt bie Siäßc, ber Slbler fließ auf bettfelben ßernieber unb wttrbc erlegt, gS war ber Derwunbete

Sogei Dott geftertt, ein SJiätttidjen. Jer grüß jeigte fid) bereits in Doller .Teilung begriffen unb

würbe binnen wenigen Jagett wieber bratnßbar gewefett fein. 3'» -fporfte fanbett fieß bebrütete gier,

aber nodj feilte 3unsen. Seßtereit fcßleppen beibe gltcrn fo Diel Suttcr 31t, als fie Dcrmogen, aber

aueß jeßt nodj bilbctt Surdje bie .jpauptnaßrung ber gltern unb tfinber. Siadj Stecßlcuburgd

Slngabc fießt man bie Sllteii oft große Schlangen betn .jjjorftc 3utragen.

3uttg aufge3ogette Sdßteiabler werben ebettfo 3aßttt als irgettb eitt anberer SiaubDogel; felbft

alt erbeutete gewöhnen fid) halb an bie ©efangenfcßaft. gugen bott .homcijet pflegte einen Don

ißttett fünf 3nßtc uttb ßatte bettfelben fo gciäßmt, baß et ißtt aus bent ©ebauer befreien unb nacß

Seliebett uiitßerfliegcti laffen founte. 9Bcnn ißnt 3«tter gereicht werben folltc, Würbe fein ftafig

geön'nct unb .föntet) er 3eigte ftd) auf beut .&ofc, trat an eitt für ben Slblcr bereitetes Sißgeftclle

Digitized by Google



Scfyvciabtcv: ©cfatujculebett. ^ciitbe. 3a3^- 631

unb lief) bcn 23 ogel ju fid) (jcranfliegcu, bamit er fein Sutter aug beg Ißflegerg eigener -fjanb

empfange. Einmal Ijaitc ber Dlbler fid) big auf bag Sdjeunenbacf) erhoben unb mußte mit £ülfe

einer ßciter herabgeholt werben, bcrfud)te aber aud) jefjt nod) nicht ju entfliegen. Gr unterfdjieb

feinen Pfleger genau tion anberen Leuten, zeigte fid) biefen gegenüber mißtrauifdj unb wid) foldjen,

welche er noch nirfjt gefetjen hatte, förmlidj aug. Dtadj fünfjähriger ©cfangenfdjaft hatten ftd) bie

Siede beg Sugcnbfleibeg nod) faum üeränbert, $cwcig genug, baß aud) ber Sdjrciablcr mehrere

Saßrc braudht, bebor er etwadjfen unb fortpfta^uuggfäljig ift.

Slbgefeljen boit ftärferen Dtaubbögcln, weldjc ben Jporft in Söefdjlag nehmen, Sdjmarotjeru,

weldje .fpaut unb GingeWcibc bewohnen, unb Dtaben unb Äräljen, weldje ihn fdjrcienb berfolgen, ljat

unfer 9lbter feine Seinbe unter ben £()icren * iciber aber nod) öiele unter &cn ©djießjägern unb

Gicrfantmlern, unter lefcteren bie fchlimmftcn, weil unbarmhcrjigften. $cr Dtußcn einer wiffen*

fdjaftlich angelegten reichhaltigen Gicrfammlung wirb bon mir nientalg in Dlbrebe geftellt werben,

ber Sdjaben aber, welchen ein vücffic^tBlofcr Gicrfammlcr unter ber Sogelwelt einer bon ihm heim«

gefuchten ©egenb anridjtct, ift nod) bei Weitem größer alg ber ©etoinn, welchen fein Sammeleifer

für bie 21ogelfuitbe haben famt. Unter ber Dttagfe ber 2Siffenfdjaft burdjftrcift ber Gierfammlcr

gewöhnlichen Schlageg bie ganje ©egettb, unb jebeg Dtcft, Weldjeg er auffinbet, berfäHt feiner -jpab*

gier. Stein Dtaubthicr häuft ärger alg ein foldjet Sammler, betn eg nidjt um äBiffenfdjaft, fonbern

um fchnöben ©ctbgewinn, um ben Grlög aug ben geraubten Giern 31t thuu ift. 3>er Sdjrciablcr nun

ift, weil fein .{)orft leicht aufgefunben werben fann, folgen Dtaubgefcllen aufg ärgftc auggejetjt unb

burch fie budjftäblidj fchon aug biclen Salbungen bertrieben Worben, 311m Stummer aller, bcticn

ber große, hannlofc unb faft unfd)äblidje Dtaubbogel Sreube unb ©enuß bereitete.

2)ic 3agb ift nicht befottberg fdjwierig; beim ber Schreiabler wirb nur bann borfidjtig unb

fcfjeu, Wenn er wieberholt Ißerfolgungen erfahren ljat. Sit ber SBüchfc erlegt man ihn ohne Süße;

gewöhnlich lägt er fid) bei einiger Dldjtfamfeit auch mit beut Schrotgewehrc unterlaufen. 3 d) glaube,

baß man Wopl tl)ut, ihn möglidjft wenig 311 behelligen; beim aug allem, wag idj erfahren habe,

biirfte herborgeljen, baß er weit mehr Dtutjen bringt, alg et Sdjaben anrichtet. Gg mag fein, bah

er ab unb ju audj einen älteren Jpafcn ober ein Diebhuhn wegnimmt; biefen geringen Sdjaben Der*

gütet er aber burch feine Säufc* unb Sdjlangcnjagb mehr alg reichlidj.

2lm ficbcntenOftober 1810 würbe im öftlidjcn Xhiivingcn, ungefähr 3Wci Seilen bonDicntljcn«

borf, meinem ©eburtsorte, ein fleincr Dlbler gefdjoffcit, weldjcr fich bon betn einjigen bis baljiu

befannten SerWanbten in ber Särbnng fo wefentlid) unterfdjieb, baß mein Söater fid) beranlaßt jal),

il)n unter bem Diamcn 3 'uergablcr (Aquila minuta) alg nod) unbefannte Dlrt 31t bcjdjreiben.

93ig in bie neuere 3«it glaubte auch id), ben Untcridjieb feftljaltcn 3U bürfen, um io mehr, alg eg

mir gelungen war, wäljrenb meineg Dlufcnthalteg in Ggtjpten mehrere gleich gefärbte Ulblcr 311

erlegen, an beneu feftgeftedt werben fonnte, bah bie fie aug3eid)nenbe bunflc gärbung Weber auf

einen Dllterg3iiftanb, nod) auf bag ©efchlcdjt ftd) beziehe, bietmel)t bcn Sänudjcn wie ben Seibdjeu

unb bcn alten wie bcn jungen gcmcinjdjaftlid) fei. Diadjbetn jebod) in ben legten fahren burd)

übereinftintmenbe ^Beobachtungen feftgcftcllt werben fonnte, baß unfer bunfelbrauitcr 3mcrgabler

mit bcitt längft befannten Sticfclabler (Aquila pennata) fid) paart, ja baß man unter ben

jungen eineg .fporflcg bcrcitg bnnfel unb pell gefärbte finbet, mußte bie airtcinljeit beiber Dlbler

auggcfprochcn werben.

$cr 3 'uergabler (Aquila pennata, minuta, paradoxa, nudipes, inaculatirostris

unb albipcctus, Falco, Hicractus, Butaetus unb Nisaütus pennatus, Spizaetus milvoides,

Butaquila strophiata, Morphnus dubius), wie id) ihn nennen will, feiner nicberen Sußwu^eln

halber bon Stäup 311m Sfcrtrcter einer befonberen Unterlippe (Flicraetus) erhoben, ift bicllcid)t

bag anmuthigftc ©lieb ber galten ©ruppe. 2)ic 2äuge beg DJtänndjeng beträgt ficbenunböier^ig,

bie 33 reite einl)unbertunbbrei3cl)n, bie Sittiglängc fedjsunbbveißig, bie Sdjwa^länge ncun3chn
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(Zentimeter. 2)a3 Sßeibdjen ift um bier (Zentimeter länger unb um ad)t Zentimeter breitcr^al* ba-5

OTänndien. Sei ber einen Spielart (Aquila pennata) finb Stirn unb 3»flcl gclblicfjiDeife, Srf)ettcl,

Sacfen unb DIjrgegenb bunfelbraun, alle Gebern an ber Bürzel meiß unb burd) jd)roarje sdjait«

jtrid)C bunfel in ber Sänge geftedt, ßenid unb Fladen röttjlidjbraun, Mantel unb ftlügel jd)roar4
»

braun, fupferpurpurbrauu glönjenb, mit lichterer Srfjattirung, mcldje burd) bic Ijellertn öeberranbcv

ßlott nobler (Aquila pennata). >'« tiatürl. Wrö&»•

cntfteljt unb, ba jie audj an ben großen Jlügclbediebcrn fid) jeigt, jtoci unbeutlidjc Siitben über

bie Jlügel bilbet, bic £anbfdjtt>ingcn fdjmarj», bie Wrmfdjroingen bunfelbraun mit brei berlofdjencu

Cucrbinben auf ber 3nnenfal)nc, lejjterc and) mit braunem Zrbranbc, bic an ber Spitje lid)t

gefäumten Stcucrfebcrn oben bunfelbraun, unten lid)tgrau, bic Unterteile auf lid)tgelblid)ein

Cirunbe mit braunen Sdjaftfleden gcjeidjnct, mcldjc an ber Jteljtc unb Sruft am bidjteften, am
Unterleibc aber am fpärlidjften ftcljcn unb auf ben .jpofen tljcilroeife fehlen unb bei fcljr alten Sögeln

fid) auf einen flcinen Iljcil ber Sruft befd)räitfen. Zin meißer örlcd jicrt bie Sdjulter. 35ae Vluge

ift Ijcll erdfarben, ber Sdjnabel am ftrunbe I)cllblau, an ber Spifje fdpoorj, ber Jujj citron*, bic

2Sad)?baut ftroljgelb. 35er junge Sogcl unterfdjeibet fid} burd) lidjt roftrött)lid)erc Uuterfeite, gleidjt
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aber fonft gang bem alten; bie Beftjungen fmb auf ber Dberfeite braun, unten roftrothgelb ofjne

Schaftftridjc, unb geigen Weiße Schulterflcde nodt) nicht.

Bei ber gweiten Spielart (Aquila minuta) hingegen ftnb $opf unb Warfen matt rot-braun,

mit f<hwärglid)en, auf bem Borberfdjeitel befonberS IjerUortretenbcn Sängsflecfen, bie Dtantelfcbern

bunlel», bie längeren Sdjultcrfebern fd)Wargbraun, bie übrigen Btantelfcbern erbbraun, bie Sdjtoanj»

febern mottbraun mit brei bis vier beutlich fcßwärglidhen Binben unb gellerer Spitje, bie Unterteile

cnblid) gleid)förmig tief bunfelbraun mit faurn benterfbaren fd)Wärgtid)ert Sdjaftftricheij. 6itt 9Hng

um baS Dluge ift bunllcr, bie .fpofen, Sußwurgetn unb Untcrfdjwangbcrffcbern fmb etwas Ijellct

braun als ber übrige Unterlörper. Die meinen Scfjultcrflecfe fmb ebenfall» vorljanben. Das 9luge

ift braun, ber Schnabel an ber SÖurgel bläulich, an ber Spitjc fcfjroarj, bie SBadjsljaut unb bie

3eljen ftnb citrongelb. DaS 3ugcnbfleib ift lichter, auf bem Äopfe geller roftfarben mit ftärfet

herVortrctenbem Sd)Warg auf bem Borberfopfc unb lichteren Dberfliigetbecf*, Hinteren Sdjwung*

unb mittleren Sdjulterfebern unb mit gellerem Unterlörper, Welcher auf faffeebraunent ©runbe mit

beutüdjen, giemlid) breiten ©cfjaftftric^en Qc^cic^itct ift. Die Sdjwangbinben ftnb menig bemerflid).

Der 3üJctgQbler verbreitet ftd) über einen großen Dl)eit Sübweft* wie SübofteuropaS unb

Giftend. Sein SBoljngcbiet beginnt, von Dcut}cf)lanb aus geredjnct, nach Cften hin bereit» iit

fJiicberöfterreid) unb im füblidjen ^3olen unb erftredt fit bon Ijier aus cincStheitS über ÖSali^ien,

Siebenbürgen, Ungarn, bie Donautieflänber, bie europäifdje Diitfei unb öricdjeulaub, anbcrentljeilS

über bett gangen Silben Don fRußlaitb. (fbenfo tritt ber Bogel aud) im Söcften auf, l)orftct bereits

in mehreren Departements Sronlreid)S unb bevöllert in erhebtidjer 2lngal)l bie gange Sbcrijdje

.fjalbinfel. Dagegen jä^lt er in Italien gu ben größten Seltenheiten, oljnc baß man hierfür

einen burdjfdjlagettben Gkunb auSfinbig machen fönnte. 3n ben ^Salbungen beS fiiblidjen Ural

ift er nicht feiten, im Dian «Schon öebirge unb bem füböftlichen Durtcftan überhaupt einer ber

häufigeren ^Raubvögel, in Snbien wie auf Getjlon noch Brutvogcl. Bad) SBefteu l)in bewohnt er

bie SÜalbungen ÄleinafienS unb ^erftcnS, madjt fid) geeigneten DrteS aud) längs ber gangen Worb*

lüfte von Vlfrifa feßhaft. fDtit UluSnaljme SnbienS unb, wie cS fdjeint, aud)Btgcrien£, ift er überall

Sommervogel, welcher in ben erften bis lebten Dagen beS Bpril am .fjwrfte erfdjeint unb (fnbe

September baS ßanb wieber verlädt, ©elcgcntlid) biefer Steife burd)ftreift er bud)ftäblid) gang

Slfrifa, bis enblich baS Blcer feinem SGßanberbrange -£>alt gebietet. Bad) $lrt anberer äSanbcrvögcl

fdjart er fid) auf ben eigentlichen -£>cerftraßen, beifpielsweife längs beS Bosporus unb im Bilthale,

gu fönnlidjen «JUigen
,
Wogegen er, in ber 2Bintcrl)crbergc angelangt, Wieberum einigermaßen fid)

Vereingelt. So wenigftenS habe id) in ©ghpten unb im inneren BfrifaS beobachtet. £>icr wie ba

bin id) iljin oft begegnet. 3U önbe s))tärg beS 3at)reS 1852 traf id) fo gahlrcidje 3uggcfe[tfd)aftcn

an, baß ich binnen brei Dagen einige gwangig Stüd erlegen fonntc. 3n Seitnär fanb id) ihn nur

wäl)renb beS SBinterS.

Der 3n)crgablcr ift ein echter Gbelablcr in ©eift unb SSefen. (fr unterfdjeibet fid) Von feinen

größeren BerWanbteit nad) meinem Dafürhalten nur burd) gWei (Sigenthümlidjieitcn: burd) größere

(fJcwanbtheit unb geringere Borfid)t. Sein Slug ift fdjnell, fräftig unb leidjt, auf lange 3eit h'-n

fchwebenb, beim Angriffe auf bie Beute pfeilfdjnell. Drcffer vergleidjt ihn auffallenberweife

mit bem Buffarb: id) behaupte, baß er biefeit in jeber JBegiel)ung Übertritt unb ebenfoweuig in

feinem Auftreten wie in feinen Bewegungen, in feinem Süefcn wie in feinem Öebaren mit ihm

verglichen werben barf. Bnbere Berid)tcrftatter, fo neucrbingS öoebcl, Wcld)er viclfadjc G>e=

lcgenl)eit hot ihn gu bcobad)ten, ftimmen mit mir vollfommen überein. „Der 3wergablcr", fagt

ber tcßtgenanntc, „jagt fpicleub nur furge 3^it aut Dagc, beunruhigt jebeix vorübergiehettbeu

größeren BaubVogel, Wie ben Seeabler, Sdhreiablcr uub aitbcrc, unb liegt mit bem SBiirgfalfcn

in ewiger Scl)be, Wetdje bann auch oftaugcnblidlid) in l;ot;cr ßuft auSgcfochteu wirb, wobei bie

beibett gewanbten Böget in Slugfünften baS mögliche leiften unb einen föftlidjeu ÜJenuß gewähren."

Diefe 2Bortc laffc id) gelten; benn and) ich 6in burd) baS Auftreten beS 3wergablerS ftetS entgücft



634 fvünjtc Cvbnung: 3taub»ögel; crfie gamiiie: Ralfen t?tl>Ier).

worben. 3U eigener Seluftigung freift ber 3toetsabler m hödjft anmutiger SBeife lange Seit

über einer unb berfelbcn Stelle untrer, liebt eä auch, in bebeutenbe .^öfjen emporjufteigen; bei feiner

Sagb hingegen fdjwebt er 3iemlidj niebrig über bcni ©oben baljin, unb nad) 2djdtg Seobadjtungen

rüttelt er nidjt feiten nad) 3lrt bc3 iljurinfalfen. 3um 2lujbäumen waljlt er feltcner bie Ijödjften

Spitjen ber Säume, biclmefjr niebere 2leftc berfelben. Jpicr fi^t er aufrecht, oft lange 3tit, otjne

ein ©lieb ju bewegen, achtet jebodj auf allci, loaS um iljn öorgeht, unb ant allernteiften auf ein

fidj iljm etwa bietenbeö Söilb. Stänndjcn unb äßeibdjen galten fiel) ftetö jufammen, auch auf bem

3uge. fJtiemalö l»abe idj in 3lfrifa einen einjelnen 3*üergabler gefeljeu; immer Waren cä $aare

ober ©efcllfchaftcn, meldje fid) jufammcnljiclten. 2>iefer treuen 2lnhänglidjfeit ber ©atten entfpridjt

baä Setrogen am ^orftc in allen Stütfcn.

25ie Stimme ift üerjdjiebeu, SJobjicfi gibt fre burdj bie Silben „Stod) fodj fei lei", 2a,)är

burdj „28üb toüb" mieber unb öergleicfjt biefc Saute mit einem fjclltönenben pfeifen. Ärüper

unb ©oebel ftimmen mit Säjar überein. „Sernimmt", fagt ber erftgenannte, „ein mit btn

Stimmen ber europäijdjen Söget jiemlirf) bertrauter ftorfdjer im fjrü^linge ben ^aarungdruf bt£

3toergabler§ unb bemerft ben Söget nicht, fo fann er ber Stcinung fein, bafj biefer £on Don ein«

in ber 9iälje beftnblidjeit SBafferläuferart berrütjrt. 2)cim er hört ein jtoeimaltgeä, mitunter ein

breimaligeä Ijdlcä ,Iü, tü, tü' ganj bcutlidj. 2tn eine Slblerftimme wirb er nidjt benfen, wenn

er bie bc§ 3roerQablerS mit bem Ijeiferen Saute cincö Jfaifer«, Stein», See*, gifdj* ober Schrei*

abler» bcrgleidjt, ebenfomenig an bie Stimme eineö anberen JRauboogeU. Sßätjrcnb ber Saarungä*

unb Srutjcit beftefjt bie Stimme ftetS au3 bem tjeE tönenbeu Stufe, melier je nad) ben Umftänbcn

bei ISngft unb Sreube mehrmals wieberljolt wirb. Sobalb aber ba§ Srutgefdjäft beenbet ift unb

bie jungen 2lbler Don ben ©Itern umfjergefütjTt unb 311m 3«ngc abgerichtet locrbeu, öeränbern fid)

bie Schreie beä 2lbletö, unb befonberä bie ber jungen ftnb fo bumpf, baß man faum ben reinen

Örüljling§ton toicberjncrfenncn bertnag."

3)er 3toergabler ift ein fefjr tüdjtiger Stäuber; beim fleinc Sögel bilben baö bcöor^ugte SBilb.

meinem er nadjftcllt. Sajar giebt al$ Stafjrung 2lmnter, Serben, Pieper, tJinfett, Skdjteln unb

Stebhüfjner, Söobjicfi aufjerbem tiodj Staare unb Steifen an; id) Ijabc Jurtcltaubeu in feinem

tropfe gefunben. Sieben feinem Sicblingämilbe jagt ber 3roergabler audj auf fleinc Säugetiere,

namentlich SJtäufe, mit benen ©oebel bie kröpfe ber bon ihm unterfndjten ungefüllt faitb, unb

cbenfo bcrfdjmäljt er flriechthietc nicht; in Spanien btlbct nad) ben Scobachtungen meined Srubets

bie tperteibcchfc gerabeju einen wcfentUdjen Seftanbtfjcil feiner Sialj^eiten. Sreffer bezweifelt

nadj feinen Seobachtungen, baff unfer Slbler eine erwadjfcuc Üaubc im Orluge ju fangen im Staube

fei: ich fantt »hm, geftüfct auf eigenen Sefunb, auf baö atterbeftimmtefte wibcrfpredjen. 23ahT*

fdjeiulich fteljt er bem .£>abidjt nidjt im geringfteit nadj unb fängt im öluge unb im Sijjcn mit

gleidjer ©efdjidlichfeit. „2luf einem Storafte", erjählt 23 o bz icf i

,

„befchäftigten ftdh grofee

Scharen bon Staaren mit 2luffuchung ihrer Saljumg unb lodten, mic eö fdjien, einen 3tnergablcr

au§ bem bena^barten SSatbe herbei. 6r freifte in fdjönen Sdjtocnfungen über ben Staaren, meld)c

alte 2lugenblide einmal aufflogen unb fid) ioieber festen. 2)iefc§ Spiel mar bem 3tbergabler ju

langtoeilig, er toolltc fie alfo 311m ^luffteljcn bringen, um fdjnellcr fein Srühftütf 3U befontmen.

Stit Stihesfdjnelligfeit flog er in gevaber Sitiic auf bie Staare 3ur ©rbc h^rab. 3)ie Sch“r

erfdjraf unb toolltc in ben Säumen, unter benen idj ruljete, 3ufhtd)t fudjen. £rojj ber geringen

©ntfernung, unb obwohl bie Sögel ben 23cibeit 31t flogen, mürbe cS bem 2lblcr möglich, einen üon

ihnen 3U fangen. %lä er Ijerabftieh, bernrfa^te fein unbegreiflich fdjnellcr ftlug lautet Sraujen.

Sach gliidlichem ^ange flog ber Säuber auf eine nahe fteljenbc Subc, fefjtc fich hi er auf ba£ Sad,

ohne auf bie Säger unb -fputibe 3U achten, bcfalj bie Umgegeub mit großer Sorfidjt längere

unb ftng bann an, ben Staar 3U rupfen. Sicfe 3»bereitung ber Slaljljeit bauerte über eine Siertel»

fiuttbe, unb alä idh bann ben 2lblcr fcho&, mar ber Staar fo fdjött gerupft, als menn er bont beften

Äoche 3ubcrcitet gemefen märe." Slnt liebftctt jagt ber 3wergabter im SJalbc unb ljitv faft nad)
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2lrt beS .^>abicf)tä. 3n Zgppten gewähren i^m bie Ifklmentoälber rcidje SScutc, unb jtoar finb cS

gerabc f)ier hauptjädjlidj bic lurteltauben, betten er eifrig nad)jagt; fte haben biellcidjt nur in

bem füblidjeit SSanberfalfen noch einen fchlimmeren fteinb, als ben gemanbten Vlbler. Sie 9taub*

fäf)igfeit beSfelben wirb Don betn fc^maro^cnben SBettlergeftnbel mol)l anerfannt; bernt tuie ber

Süattberfalf mirb auch ber 3mcrgabler Don beit Milanen eifrig berfolgt, fobalb er Scute ertborben

hat, unb, tuie jener, tuirft er folcfje ben frechen SJcttlern ju.

lieber bie tfortpflanjungen liegen gcgentuävtig berfdjiebene ,
unter fid) im mcfentlidjen über*

cinftiinmenbe 33eobad)tungen bot; inSbefoitbcre haben .fpolf) unb ©oebcl in biefer Eichung
uttfere ßunbe mejentlid) enueitert. 2lm liebften hofftet ber 3mergabler in 2aubroälberu, tuemt cs

möglich, in ber Säljc größerer Slüffe, ohne jeboef) Sabelmalbuttgen gän^licf) 31t bcrfdjmäljen.

3m faijerlichcn Kjiergarten unrceit Schönbrunn bjorfleit alljährlich ein ober 3toei ißaare. 2030

r

fanb in Siebenbürgen niemals einen .§orft in ben Sergen unb be3toeifelt baljer, baß ber 3merg*
abler toährenb ber 23rut^eit bis 3U erheblidjen .(pöhen emporfteigt; Scmerhom bagegen berichtet

baß biefer Slblcr im Siati*Sdjan ©ebirge noch in einer <f?öf)e bon ^tueitaufenb Sieter über

beni Stcere brütet. Sa aud) er nur im Sothfatte einen eigenen -iporft erbaut, ifl ber Stanbort

beS lehtereu 3ientlid) bcrfdjieben, je nadjbem ber eine ober ber aubere Sefterbauer für il)tt

arbeitete, unb betngemäß fattn eS gefdjeljen, bah »non auf einem geringen Umfreife mehrere Iß&tdjen

horftcitb finbet. 9öie ber Sdjreiabler benufct er alle paffcttbcn .jporfte feines ©ebieteS, nach

ben 23eobad)tungeu bon 4p 0 1 ^ folcfje beS SeeablerS, beS SuffarbS, SlilattS unb ÄolfrabenS,

und) ©oebclS ©rfahrungett unter llmftänben fogar ben «fporft eines 5Rci()erS, unb begnügt ftcfj,

IjödjftenS ein toenig nad)3ubeffern. 3n Spanien fteht, nach ^Beobachtungen meines SrubcrS, ber

.jporft bor3iigSmeife auf Ulmen unb .liefern unb 3tt)ar regelmäßig auf ben Spifoct^mcigcn eines

toeit hinauSragenben VlftcS, mcldjer bon einem barüber liegenben bebedt tuirb; im füblidjeit

Dlußlanb fanbeti^olb unb ©ocbel bie .jporftc auf Dcrfdjicbenen 2aubbäuntcn, 2inbeit, (Sichen,

ÜSeißbuchen unb bergleidjen, in einer burchfdjnittlidjen .jpöhe bon 3toölf Steter über bem Sobcn,

häufiger in Stammgabeln als auf Sebenjtoeigen. Sie äufjerc Söeite beS .jporfteS betrug ftebjig,

bie innere bicr3ig, bie äufjerc liefe fechiig, bic innere ad)t3chn Zentimeter. Svodenc riefte unb

3tbeige bilbcteit ben Unterbau, ßinbenbaft, ©raS, Siiftetyueige, 2aub unb SSolle bie innere 'Jlus*

fleibung. Sie bon meinem SJruber unb 2ct3är unterfudjten .fporftc toaren regelmäßig mit grünen

Slättcrn auSgepuht. 3m Anfänge beS Stai pflegt baS auS 3roei Ziern beftchenbe ©elegc bol4ählig

311 fein. Sic Zier hoben einen ÖängSburdjmeffer bon burchfchnittlidj jedjSunbfunfcig, hödjftcnS

nciutunbfunfotg, minbeftenS 3toeiunbfunfjig, unb einen Cuerburchmeffer bon burchfchnittlidj fünf*

unbbier3ig, l)öd)ftenS fiebenunbbicr3ig, minbeftenS breiunbuicr^ig Stillimeter; iljre ©cftalt jdjtoanft

bon ber reinen Zi= bis jur fpiftbirnenförntigen unb fchr runblidjeu Sinnt; bic Schale ift halb

ftärfer, bolb fdjmädjer, bas tfortt gröber ober feiner, bie Zeichnung ebenfalls oerfdjieben.

©cmöhntid) finb fic auf gclblidjcm ober rocißgrünlid)cm ©rmtbc mit Meinen roftgclbeit ober

roftrothen fünften unb Rieden unregelmäßig ge^eicfjnet. ?ltle iBcobadjtcr, roeldje ben 3»Dcrgabler

tuährcnb feines SBrutgefdjäftcS fennen lernten, finb feiitcS CobcS boll. SaS '.JJaar ift aufjerorbentlid)

3ärtlidj: ob 3 ic f

i

jah eine® auf bem .fporfte ftchen unb fich nad) Saubenart fdjttäbeln. SDÖähteitb

baS 2Bcibdjen brütet, fißt baS Stämtdjcu ftunbenlang auf bemfelbcn '-Baume, ja eS löft bie ©attin

aud) einigemal beS XagcS, baS heifjt nicht blojj in ben StittagSftunben, im brüten ab. Sad)

2B ob^ief

i

ift eS be3cid)ncnb für ben 3mergabler, mie er feinen .^>orft befteigt. Zr fetjt fid) toeit

Don bemfelbcn auf ben 'Jlft, biidt ben .(topf hernieber, bläft ben (tropf auf unb jdjreitet langfaul

mie eine Sattbc gegen ben .fporft 311, bis er enblidj auf bcffcit IRanb fommt. Sabci läßt er ein

mohttönenbeS, flötcuartigcS „.(lei fei fei" hören. UlngcfidjtS beS ben $orft bebrohenbett Sicnfdjeit

benimmt er fid) ocrfchiebcn. 3n ber Segel fi^t er feljr feft unb lägt fid) erft burd) längeres 5llopfcit

auffdjeuchett, fommt aud), roentt er enblid) abgcflogen mar, mäfjreub ber SBegnahmc ber Zier öfters

beforgt heran, fetjt fich h>» »mb micbcr in bic SBipfel benachbarter 23äutuc unb oergißt bann oft
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feine Sicherheit; manchmal bricht er auch tu fläglidjcS ©cfdjrci auS: niemals ober magt er, fo toicl

bis jejjt beobachtet morben, einen Eingriff auf ben Stenfdjen. 2lnberS beträgt er ftdj, fobalb ein

frembartiger Saubbogel in ©id)t fomntt, gleidjbiel ob cS fid) um einen 'ilbler ober um einen

Ralfen tjanbelt. ©einen Sermanbtcn gegenüber ift er immer füljn; mährenb ber Srutjcit aber

greift er mit bcmunberungSmürbigem Stuttjc unb erflcf>ttid^em 3ngtimm alle größeren SRaubbögcl

an, toeldje in ber Sät)e feinet ,$orfteS borüberfliegen. „Sin ißaar 3toergabler", erzählt 3B ob jieft,

„hatte unmeit beS JporftcS eines ©ceablcrS ben feinigen gegrünbet unb roufjte ftch ben großen

Säubern gegenüber eine fo ljol)e Sichtung ju berfdjaffen, bafj bie ©ecabler fcfjließlid) fid) nie nad)

ber ©eite I)in magten, too bie 3b)ergabler häuften. Sie fid) täglich bor meinen ?lugen mitber*

holenbcn Äämpfc maren feljr anjieljenb. 3<h fah ihnen oft ftunbcnlang ju, »eil id) bie Grjiefjung

beS im fporfte bet©eeabler fit^cnben jungen bcobad)ten toottte. ©obalb ficf) ber grofjc Serroanble

in bie Sähe ber 3t®e*gabler magte, ertönte foglcidj ber toc^müt^ige Stuf ,Äod) tod)' beS einen

©atten; ber anbere fam herbei, unb mit 9Butl) berfolgten nun beibe ben ©eeoblcr, ftiejjen auf ifju

nad) Slrt ber Jträfjen, gingen mit ©chnabcl unb flauen ifjin 31t Öeibc unb jeigten fid) babei jo

gemanbt, baß ber ©eeabler fich gar nicht bert^eibigett fonnte. ©päter, als baS Söeibdtcn brütete,

oerfah baS Stänndjen allein biefen äöadjbienft. Stilane unb .£>abicf)te mürben in gleicher Süeije

berjagt." Gbeufo mje beibe 3ü)ergabler fich in baS 33rutgefcf)äft teilen, tragen fte aud) ben

jungen gcmcinfdjafttid) Saljrung ju. Scjjtcre entfdjlüpfen naef) ettoa biermödjentlidjer Srutjeit,

genjöljnlief) in ber 3mciten «jpälftc beS 3uni, beut Gte unb jloar in einem auS langem, fctbemocidjem

iflautne bon lidjtcr, auf bem Äopfe gilblidjer Färbung beftefyenben flleibe, erhalten aber batb

baS bcfdjriebenc Scftgcficber. Sodj gcl)t and) ihre Gntmidelung DcrhältniSmä&ig langsam uor ftdj,

fo bafj fie laum bor Gnbe Suguft ben .jporft berlaffcn fönnen. Sa, mo bem Sogei nid)t nadjgeflellt

toirb, treiben fidj bie Sitten mit ben jungen ungefchcut bor bem Stcnjdjcn in ber Stäbe i^rtS

4?orfteS umher; fobalb aber bie Gltcrn Sachftellung nterfen, äitbern fie itjr Setragen bollftänbig.

„Sei meinen SuSfliigen am Dlhntp, Gnbc Sluguft", fagt Jtrilper, „betuerltc id) einen 3mergabler,

meldjem nad) einigen Sagen ein junger Sogcl folgte. Oft ftelltc id) beiben ttad), um ben Snngcn

311 erlegen. Gr aber tourbe bon ber Stuttcr mit foldjcr Sorficf)t geleitet, bafj eine Sunäljcrmtg

uitmöglid) mar. Gnbe ©eptentber berfdjmanben beibe; fie batten ihre SÜanbcrung nad) füblidben

©egenben begonnen."

©egen ben Ut)u jeigt ber 3»nergabler töbtlidjen -fpajj. „3<h molltc", fdjreibt mir Sdjdr,

„Sdjreiablcr jchiefjeit, ftelltc meinen lll)u beSIjalb auf einer abgemät)eten Söicfe auf unb 30g ntitb

martenb hinter einen fpeubaufcti jurürf. S5a fat) id) einen flcincn braunen Staubbogel beron3'^fn

mit foldjer Gite, ba^ id) laum 3*it bntte, mein ©emet)r 3U ergreifen. Ser 3tocrgablcr, aU

meldjen i^ ben Staubbogel halb erfannte, pieb mit boller ©cmalt auf ben Ubu. SaS ©eroc^r

fnattte, aber mein Sogei flog unbcfdjäbigt baboit. Sod^ entfernte er fid) nidf)t, fonbent erhob fid)

nur in eine fpöbe bon etma anbertbalbbunbert Steter unb freiftc hier mobl über eine bQl^ c Stunbt

über bem Uhu. Gnblicb ftieß er abermals herunter unb fam in bollfommen gered)tc ©chußtröbe;

mich a&et hQttc baS Sfagbfieber ergriffen; ich feuerte unb — fdjoß 3um 3meitcn Stale borbfi.

SllS fid) jcjjt ber Slbter entfernte, hotte id) alle Hoffnung bcrloren; allein und) 3chn Slinutcn

fam er nochmals 3urüd, freiftc mieberum unb ftic& 3um britten Stale heiniebcr. 3 f^t ftreefte

ich ihn äu ®oben."

Sie 3 «gt> beS 3IÜCrüat>tc^ bietet, mic auS bem borhergehenben 31t crfel)en, menig ©djn>ictig‘

feiten, fo lange er nod) feine Serfolgung erfahren hat. Sic treue 2lnl)änglid)feit bcS '^aateS mh&

oft beiben ©atten bcrberblidh : id) habe bie gepaarten s

45aare faft regelmäßig erlegen fönnen. Cb

man itjn'ebenfo mie anbere feiner Scrmanbtcn fangen fanit, bermag id) nid)t 311 fagen.

3uug bem Stcfte entnommene 3njcrgablcr merben bei geeigneter pflege cbenfo 30hm rcic

anbere Slbler auch. 3 th habe nur ein einiges Stal eine ©efclljdjnft biejer anmuthigen Sögel iit

ber ©efattgcnfdjaft gejehen, aber nid)t länger beobachten fönnen, unb mill bal)cr nur ermähnen,

Digilized by Google



3i»ergabler: geinbe. ©efangenlt&en. — Äeilfcbnjanjablcr. C37

bafj mein Sruber unb ßdjcir, weldje fic^ länger mit berattigen Pfleglingen befdjäftigen tonnten,

fic übereinftimmenb als Ijöchft anmutige, jierlidje 5ööget be,jeid)nen unb il)te itlugljeit mie leidste

3äljmbnr!cit rüljmenb Ijcrbothcben.

3n Spanien wirb ber 3wergabler juweilen in eigentümlicher SBeife abgeridjtet. Gin geifi*

xeicfjer tfopf ift auf ben ©ebaitfen Derfallcn, bie Sögel als ©lüdsbringet ju benufjen. 3“ biefent

3mecfe ftcllt er ftdj mit einem burd) Staubbögel herauSgepujjten haften auf einem belebten piajje

auf unb labet bie Sorübergehcitbcn ein, ftd) burd) bie Sögel ©lüdSnutnmern junt fiottojpiel

offenbaren ,\u laffen. 2>ie ÜJtaubbögel, unb unter ihnen auch unfere 3wcrgabler, ftnb abgeridjtet,

auS einem .Raufen Hummern, welche bet betreffenbe ©lüdSritter ihnen borhält, einzelne mit bem

Schnabel Ijevauejulefen unb biefe fomit ju mahlen. Stan fcfjeiut ber 9lnfid£)t ju fein, bafj burd)

jolcheS Serfahren baS ©lüd im eigentlichen Sinne beS SJorteS Dom Fimmel ljerniebcrgebrad)t merbe.

Gin uttferem Stein* ober ©olbabler ebenbürtiger Dtaubbogel SluftralienS ftet)t ben eigentlichen

Gbelablern in ©eftalt unb Färbung feljr nafje, unterfd^eibet ftch aber burcf) feinen geftreeften, aber

bod) träftigen Schnabel, langen, ftarf abgeftuften Scfjwanj unb bie langen fiebern am .£>interhalfe

doh ihnen unb ift besl;alb jum Vertreter einer Unterfippe erhoben Worben, Welche ßattp, bereu

Schöpfer, Suffarbfalfenabler (Uroaötus) genannt hot.

S)er eilfd)Wanjablct (Aquila audax, fucosa, albirostris unb cuneicauda, Yultur

unb Uroattus audax, Falco fucosus) ift 98 bis 100 Gentinteter lang unb etwa 2,3 steter breit.

Ätopf, bie ©urgelgegeitb, bie Ober* unb Unterfeite finb fd)Wärjlid)braun, faft alte Sfcbern, namentlich

bie beS SliigelS unb ber Dberfdjwanjbede, an ben Dtänbem unb an ber Spifje blafjbraun, Utüden

unb .fpalsfeiten roftfarbig. 2)ie 3riS ift nujjbraun, bie SBadjshaut unb ein nadter Streifen um
baS 9luge finb gelblicfjroeife, ber Schnabel an ber Söurjet ift gelblichhoutfarben, an ber Spijje gelb,

ber Suff hellgelb.

Söiöher hat man nur biefe eine Slrt ber ßeilfdjwanjabler gefannt; eS fdjeint jebodh, als ob

Vluftralien beren minbeftenS jWci beherberge, eine, welche gebrungener gebaut unb buntter gefärbt

ift als bie anberc, welche ftd) burch Sdhlanfheit unb lichte gärbung auSjeidjitet. s
Jtarf) ben Seob*

adjtungen beS „alten Sujdhmann" ift bie bunfle $rt ober 3lbart fcltcner als bie anbere, jeboch

ebenfo weit betbreitet.

Seibe Wirten, ?lb» ober Spielarten bewohnen ganj Sluftralien unb finb nirgenbS feiten. Stau

finbet ftc ebenfowoht im tiefen SBalbe, wie in ben Gbenen, paarweife unb in ©ejellfdjaften. 3ltn

böufigfteu ftnb fie in ben ßättgurugrünben: hier tonnte ber „alte Sufchmann" int Saufe eine?

SÖittterS über ein Shijjetib Stiid erlegen. „SllleS, WaS bie Schriftfteller Don bem Stutlje, ber Straft

unb ber 9taubfud)t beS SteinablerS erjählen", fagt ©oulb, „paßt auch auf ben Steilfchwanjabler.

Gr raubt alle flehten Wirten Don StänguruS, Weldje er auf ben Gbenen unb offenen bügeln Dorfinbet

bewältigt ben ebleu trappen unb ift ber größte ffcittb ber Sdhafhcrbett, Welche fdjredlidje Sieber*

lagen Don ihnen erleiben." $ie großen StänguruS berntag er nicht ju bewältigen, wohl aber bereit

jungen; er weif} fich iogar fotcher ju bemächtigen, welche noch im Sßeutel ber Stuftet fid) beftnbett.

„Ginft", erzählt ber „alte Sufchmann", „beobadjtete id) einen ilcitfcf)Wanjabler, wie er ein Stutter*

fäitguru mit bent jungen im Seutel burch ben 2Balb jagte. 3)er fchlaue Sogei üerfolgte fein üöilb

auf Stritt unb 2ritt. Gr wagte es nicht, baS Stutterthier anjugreifen, muffte aber fchr wohl, baff,

fobalb eS erfdjöpft, fein SuttgeS Don fid) werfen unb il)m jut Seute überliefern würbe."

2luf baS ?laä fällt ber Jfeilfdjwanjabler mit bet©ier ber inUluftraliett fehlenbcn@cier. ©oulb

fah ih«t bteißig bi'ä Diesig auf bent £eid)itame eine§ großen Ddjfcn Derfammclt. Ginige bereits

Dollgefreffene fa^en auf ben benachbarten Säumen; bie übrigen feierten noch ihr Stahl. Äänguru*

jägern folgt ber ßcilfdjmanjablcr meilenweit unb tagelang nach, nad)bent er in Grfahrung gebracht,

ba| bei ihren 3ngben für il)n immer etwas abfällt. Gr ift ber Sdjreden beS SÖalbeS wie ber Gbene,

in ben klugen ber Siehäüchtcr eine cntfehliche ÜJanbplagc.
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Ser .jporft toivb auf bcn un3ugängticßften 33äumen angelegt, nidjt immer ßodj über bem 9?oben,

aber regelmäßig fo, baß er faft unerfteiglidß ift. Seine ©röße fdjmanft beträcßtlicß; benn ein5ßacr

benußt ben alten .jporft micberßolt unb Pergrößcrt ißn burd) jäßrlidje 2luSbefferungen. Sie Unter»

läge befielt auS ftarfen 2lftftüdcn, ber Mittelbau auS feßmädjeren; bie Üleftmulbe ift mit feinen

Zweigen unb ©raS belegt. 9tad) tRamfaß fällt bie S3rnt^eit in unfere leßten Sommermonate; man

finbet gemößnlidj im 2luguft bie jtoei runben, raußfdjaligen (?icr, meldje aeßt (Zentimeter lang unb

an ber bidflen Stelle fedjs (Zentimeter breit unb auf meißem ©runbe ntcßr ober minber mit roß«

rötßlidjen, ßell gelblidjbraunen unb rötßlidjblauen fünften unb Rieden bebedt finb. 3” maneßen

äöalbungcit fießt man biete unbemoßnte .fporfte als juriidgebliebcne 2öal)rjeid)cn auS jenen lagen,

in tueldjen biefe SBälber ber S»ß beS meißen 9)tanneS uodj nid)t betreten ßattc.

Ser ^eilfdjtoanjablcr ift nanientlid) bei bem 2lafc leidjt 3U erlegen unb nod) leid)ter in fallen

aller 2lrt 311 fangen, mirb and) bon bcn Singeborencn oft jung auS betn Üteftc gehoben, in bcn flüften«

ftäbten aufge3ogen unb bann ttad) (Zuropa gejenbet. 3n unferen Sßiergärten ift er eine nidit

ungemößnlidje (Zrfdjcinung. Sein ^rciS ift fo gering, baß man mirflid) nid)t reeßt begreift, mietf-

moglüß mar, mit ber Summe, meld)e ber 'Ubier foftet, baS gutter 311 beftreiten, mcldjeS er auf ber

<£>errcije gebraudjte. Ser S3ogel trägt bie ©efangenfcßaft in unferem Sanbe oßnc alle töefcßtoerbe.

2Jon einem tftaarc berichtet ©urneß, baß baS 23eibdjen nießt nur im Ääfige (Zier gelegt, fonbem

bicfelbcn aueß bebrütet ßabe.

$

Sdjlanfcr ßeib, Perßältnismäßig !ur3e Flügel, beren Spißen bas (Znbc beS feßr langen

Schmalzes nidjt errcidjcn, lange, bis 311 ben 3cßen beficberte Süße, ßoße Sußmur^eln unb große,

fräftige Sänge mit langen, flacß gebogenen Uiägcln, fomie enblid) ber langgeftredte, aber bo<ß flarle

Sdjnabet fenn3eid)nen bie Sippe ber <jpabid;tSablcr (Xisaetus), meldje im Sübcn (Zuropa*

burd) ein mürbigeS 9)iitglicb oertreten mirb.

Ser .jpabicßtsabler (Xisaötus fasciatus, grandis, niveus unb strenuus, Aquila

faseiata, Bonelli, intermedia unb rubriventer, Falco Bonelli unb ducalis, Spizaetus gran-

dis,. Pseudaetus, Eutolmai/tus unb Tolmaetus Bonelli, Aquilastur Bonelli) erreicht etwa bie

©rößc beS SdjcüablerS: feine Cänge beträgt fiebjig, bie Sreitc einßunbertfünfunbpie^ig, biegittig»

länge fiinfunbtjicr^ig , bie Sdjmanalängc fed)Sunb3man3ig (Zentimeter. SaS Söcibc^cn ift um adjt

(Zentimeter länger unb um reicßlicß 3cl)n (Zentimeter breiter. 3m auSgefärbtcn bleibe finb Stirn

unb ein Streifen über bem 2lugc meiß, Sdjcitcl unb 9iadeu auf braunem ©runbe buntler geftreift,

UutcrßalS unb Cberriiden meiß, mit fdjmar3braunen Sieden an ben Seberfanten, bie HJlantclfebcm

einfarbig bunfclbraun, bie beS UnterrüdcnS fd)mar3braun, bie Dbcrfdjmansbeden meißlid) unb braun

gemarmclt, .(frßlc, Söruft unb Saucßmitte auf meißem ©runbe bureß fd)mar3e Sdjaftflcdc, bie |>ofen

aber burd) breite, bunfle, jaefige Sanbflcde ge3eidjnct, bie inneren Sdjenfel mie bie öaufbeptbc’

rung roftbräunlid) unb grau gemellt, mit fdjmargcn SängSflcden, bie Sdjroingen fcßmar3braun, leiebt

purpurn fd)einenb, bie fpanbfdjmingcn innen ait ber 2Bur3el meiß, bunfclbraun gebänbert unb

gemarmclt, bie 'ilrmfcßmingen innen unregelmäßig grau gefledt unb gemäffert, bie Steuerfebern,

abgefeßen bon ben mittleren, faft einfarbig braunen, auf ber Oberfeite graubraun, mit meißgefäumter

(Znbbinbe unb fieben jcßmalcn, 3adigen, bunflen Cuerbinben, auf ber llntcrfcite meißgelblid) über»

laufen unb braungrau getüpfelt. 3m 3ugcnbfleib ift ber Sdjeitcl licßtrötßlid), ber staden faßlrotl),

ber 5Rantel lidjtbraun, jebe Seber faßlgclb gejäumt, ber Scßmait3 auf ber -Obcrfeitc afeßgraubraun

unb neun* bis 3eßnmal quer gebänbert unb meiß gefäumt, bie gan3e Unterfeite auf blaßgclblid)

roftbraunent ©runbe burd) feine bunflc Scßaftftridje geseießnet, ber Saud) feßmußig rßtßlidjroeiß

unb ungcfledt. 35aS Ülugc ift er3gelb, ber Sdjnabel ßomblau, bie SatißSßaut feßmußig«, ber

Suß graugelb.
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2er .Jpabidjtgabler, tüclcfjev ebenfatlg fdjon in 2cutfd)lanb erlegt tuorbcn ifl, bewohnt jietnlid)

Ijäufig Sübfranfreicf), Spanien, Portugal, Siibitalien, ©riedjeulatib unb bie Ji'trlei, Worbtoeft*

ofrifa, ebenjo toaljrfdjcinlid) lurfcftan unb ganj 3nbieu, toom .jpimalapa an big junt äufjerfteti

Sübcn. 3n ©riecfjenlanb unb Sübitalien ift er nid}t feiten, in Spanien unb Algier ber ^äufigfte

Slbler. äöalblofc öcbivge mit fteilen Srflfeiwänben bilbcn l)ier feine 2Bot)nfij}e; in ,3nbien Ijauft

{jabidjt» aMf r (Sl»»?tnii fmclattis). >'» nalürt. Bros».

er Porjuggtueife in hügeligen, mit 2fd)uitgeln betoad)fenen 6egenben. @r toanbcrt uid^t
,

ftreidjt

aber mäfyrenb ber iBrutjeit im ßanbe uinfyer unb bereinigt fid) babei oft in Öcfettfdjaftcn oon jiem»

lid) bebeutenber 3Injaf)l: mein 33ruber faf) einmal itjrer jtoanjig über bem fbniglidjcu Cuftgartcu

s45arbo bei Btabrib baljinjieljen. 91m .{porftplatje bulbet and) biefeö Slblcrpaar felbftoerftänblidj fein

anbereg ober überhaupt feine aitbercn iRauboögel.

2er .jpabidjtgabler ift ein aufjerorbcntlidj gemanbter, mutiger, fiifjner, ja ein breifter, fredjer

Bogel, meiner geiftig beut .£>abid)t oollfommen ähnelt, il)tt aber burd) leibliche Begabungen Diel«

f ac^ übertrifft. Sein 51ug äfjnclt mefjr bem eineg (Sbelfalfcn als bem eineg Wblcrg, unb bie

jdjlanfe ©eftalt beg Bogclg trägt nodj roefcntlid) ba^u bei, eine berartige Meinung auffommen 311
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taffen. Qx frei fl jtonr and) nach Sblerart, fliegt aber mit nie! rafdjerem Slügelfd)Iag unb be#ljal&

aucf) »oeit fd)tiellcr al# alle übrigen mir befannten Slitglicber feiner Öamilie. 3int «taffen fauffc

er mie ein ißfeil bont Bogen burd) bic Stuft. Sur im Sifjcn trägt er fict) weniger ebel al# anbere

Sbler, nämlid) mcl)r wagercdjt, bortt niebergebeugt; bod) nimmt auch er oft eine fel)r aufredjtc

Stellung an. Sein Blid ift nicht bloß lebhaft, fonbern brennenb. Söutl) unb 2üilbl)cit leuchten

au# feinem Sluge herauf, unb fein ©ebarett wiberjpridjt biefem ©inbrude itid)t. @r bereinigt bic

Sd)uelligfeit be# lyalfeu mit ber ©ewanbtheit be# Sperber#, ben Stutl) be# Sbler# mit ber 'Utorb*

fud)t be# .£)abid)t#, fürchtet fiel) bar feinem anbereit Bogel unb greift jeben ait, weldjer in feine

Säße fontmt, fei c#, um ihn 51t betreiben, ober fei e#, um fid) feiner ju bemächtigen. Stein Bruber

faf) ihn fid) müttjenb mit beut ©eierablcr bafgen, Ärüpcr ihn auf Secabler, ljöd)ft gefährliche

(Segnet, mit bemfelben (Sifer ftoßen wie auf Ianghälfige ©eier; ich lernte if>n al# Setfolger be#

Äuttengeicr# uitb be# Steinabier# fennett. SSahrfdheinlidj ftreitet er fid) mit jebetn Saubbogel

überhaupt.

Seine £jagb gilt, wie ich glaube, ebenfo bielen Ihieren toie bic 3agb be# Steinabier#. Üetn*

min cf, fein erfter Befdjreiber, läßt ihn einfad) auf Söaffcrgeflügel ftoßen; ber$abid)t#abtcr begnügt

fid) jebocf) feineeweg# mit einem fo befdjränftcn SÖilbftanbe. 3n Spanien ift er ber gefürdjtetfte

Öeinb ber .£>au#hühuer, erhebt fic unmittelbar bor ben Sugen be# Stcnfdjcu, unb berfolgt fie mit

einer .jpartnädigfeit, baß er ben .jpühncrbcftanb mancher einfam gelegenen Bauernhöfe budjftäblid)

bernid)tet. $ett lauben ftcllt er nicht ntinber eifrig nach- Säugethicrc bi# jur ©rößc eine« ^afen

werben bon ihm ohne Unterlaß bebroht. „einmal", fo erjäl)lt lacjanowsfi, „in ber Sähe be#

Söüftenwalbc# Saba in ber ^robin^ Äonftantiue, fahen wir, wie ein Süeibdjen auf einen 2Bü|tcn=

hafen losfrfjofe , ihn mit einem ©riffe tßbtete unb bem hinjucilenben Btännchen nicht erlaubte, an

biefer Beute theilpnehmcn. ©in anbere# Stal, wäl)renb ber 2lagb mit galten auf Äragentrappen,

bemerften Wir, baß bic Ralfen nicht auf bie Beute loefdjießen wollten: ber ©runb babon war, baß

plohticf) ein .£>abicht#abler au# ber ^)öhe heranflog unb fofort ben Äragentrappen töbtete." 3n
^nbien jagt er, laut 3 crbott, .jpafen, 2>fd)ungelhül)ucr, Seiher, ©nten unb anbere SJaffcrbögel, nach

ber Behauptung ber Schifari# auch Sünmcrfattä, nad) ber Serfidjerung ber eingebornen galfncr fogar

beten jahme ober abgerichtete Ralfen. Serboit felbft fal) ifjn in ben Silgerri# nad) einanber, weil

bie 2>idjtigfeit be# Sfchungcl# feine Angriffe bcrcitelte, jebod) bergeblicf) auf einen .jpafen, ein

2>}dhungelhul)n unb einen Ißfau ftoßen. ©in Ißaar bejuchtc bort regelmäßig ein S>orf, um bafclbft

kühner ju fangen, ©lliot berfidjert, gefehen 31t haben, baß 3Wci .§abicht#abler einen '-Pfau faft

überwältigten, wenigften# 3uBobcn warfen, „©roßen Sd)abcn", fagt^erbon, „ridjtctc ein '.paar

in ben Xaubenljäufern in ben Silgerri# an. 3dj erfuhr, baß ein# ober 3Wei biefer «Käufer bolljtäubig

burch fie entbölfert worben waren. 2)er Staubenfang ber ,£>abid)t#abler gcfd)icht nach bent Beridht

bon 3lugen3eugen in folgenbet Söeifc. 2Benn bie Jauben bie gludjt ergreifen, ftür^t fid) einer biefer

Sbler au# einer bebeutenben <£>ölje herab, nimmt aber feine Sidjtung mehr unter ben rauben, al#

gcrabe3u in ben Sdjwarnt hinein. Sein ©efährte berwerthet ben Sugcnblid, wenn bie laubcu

burch ben erften Stoß in Berwirrung geraden finb, unb floßt mit untrüglicher Sidjcrheit auf eine

bon ihnen herab. 2>er anbere hat ftch in3wifchen bon neuem erhoben unb tljut nun einen 3Wcitcn,

ebenfo berljängnisbollcn Stoß."

Me Ühiete, betten ber .£>abidht#ablcr nadjftcllt, fennen feine gurdhtbarfeit wohl unb fud)ctt

bem Säuber be#halb fo fdjleunig al# möglich 311 entgehen. „SScnn id)", ci^ählt '.powt)§, „gut im

Siebe berborgen an ben Scett Slbanictt# auf Gntcn unb SBaffcrhühner lauerte, habe id) oft beinerft,

weld)eit ©inbrud ba# @rfd)eineu eine# ^>abid)t#ablers herbotbrachtc. SKeSBaffcrbögcl befiimmerten

fid) lauttt um bie Sol)rweil)en, wel^c über ihnen bal)infd)Webtcn, unb erhoben faunt ihr ^)aupt,

wenn fidh ein Sdjreiablcr 3cigtc; jobalb aber ein -jpabicht#abler ftdjtbar würbe, rannten bic 2Baffcr=

hiihucr in ber befannten SBcife bem Siebe 3U; bic ©nten brüdten fidh utit wageredjt nicbergebeugtcnt

.^)alfe platt auf ba# Söaffer, unb SBarnung#* unb Sngftrufe würben laut bon allen Seiten, bi# ber
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Ifrann Porüber mar. 3(35 tjabe jtocintal gefe^en ,
baß btcfc WaubPögel firf) auf Sögel ftilvjten,

meldje idj Pcrmunbet ^atte, bin aber niemals im Staube getoefen, einen Scfuß auf fie anjubringcn."

Ser £>orft fteft, mie eS fcfeint, ftctS in .fpöflungen fteiler Sdfenmänbe, an möglicfft gelieferten

Stellen, ifrüper unterfuefte einen, mcldjer in ber Sdfenföfle eines griccfipfen ©ebirgeS ftanb

unb jtoei Gier entfielt. SaS Saumerf mar auS Keinen ^toeigen bcS milben DelbaumeS, aus

einigen Slättern ber Stecf eief e 3ufammengetragen unb bie Weftmulbc mit ben Suncn beS SogelS

belegt. Sic beiben Gier maren in Särbung unb Jlortt Petfdjiebcn, benn baS eine mar flecfenloS unb

fefmutjigmeiß, baS anbere rcinlociß mit Keinen beutlicfcn Sieden. 2KS auffatleub febt ftrüper

fcrPor, baß ber betreffenbe horft ben Straften ber Stittagsfonne auSgefcßt unb bie .ipöfle besfalb

ungemein ermärmt mar. Oberft 3*bf beobachtete mefrere 3afrc nach einanber baS einzige

IjJärcfen, melcfeS an ben Seifen ©ibrattarS brütet, unb erfufr, baß auef bie .£>abid)tSablcr mit ben

.£>orften 31t loecffeln lieben. 3« ben 3nf«n 1809 unb 1871 bctiußtcn fie einen .jporft, melcfer

ungefäfr funbert Steter über bem Su&e ber Seifen ftanb, in ben 3of«n 1870 unb 1872 bagegen

einen 3roeiten föfer gelegenen. 3m Safte 1873 mar ber Oberft Pon Gibraltar abmefenb; naef feiner

Würffefr, im 3afte 1874, fanb er, baß baS ^aar ftdj einen ganj neuen -£>orft gegrünbet fatte. Stit

bem Saue bcS .\?ovfteS geben jicf bie .£>abicftSablcr menig Stiife, Pcrfäumen aber nie, ben oberen

Sfeil mieberfolt mit frifdjett, grünen Dlibenßmeigen 3U belegen. 3« melcfer Söcife fie biefetben

abbredjen, fcfeint 3tbf ni«ht Kar gemorbett 31t fein. Ginjelne, melcfe er am Süße ber Seifen auflaS,

roaren burdjnagt, als ob eine Watte fie abgcbiffeti fättc. Stit ber WuSbefferung bcfdjäftigen fie fief

in ber Wegei fdjon Pon SBcifnadjten an, obgleich baS SScibdjen erft fvüfeftenS Wnfang Sebruar 3U

legen beginnt. 3m 3aftc 1871 mürbe baS erfte ber beiben Gier am fünften Sebruar gelegt, unb

bie 3»ngen entfdjlüpjten am fed^efnten Stärj, alfo naef öicr^igtägiger Sebrütung. Seibe Satten

beS ^aareS brüten abmedjfelnb, fitjen audj oft gleichzeitig auf bem Jporfte. Sie Gier brefen fie

mit bem Sdjnabel um, unb bafer rüfren eingefraßte Striche, md(fc man an länger bebrüteten

Giern fefen lann. Gier, meldje unfer Seobadjtcr in ben 3aften 1873 unb 1874 ben .£>orften

eutnefmen ließ, maren munberPolt mit rotfen Stridjen unb fünften ge^eidfnet unb unter ftdf fo

ähnlich, baß man fie fofort als bie eines unb beSfetben SJcibdjcnS erfennen mußte. Wicft alle

.^orftc, meldje 3tbf unterfuefte, ftanben in bebcutcubcr <j?öfe ober auf unzugänglichen Stellen,

mefrere tonnten im ©cgentfeilc ofne fouberlicf e Wnftrcngungeit erftiegen merbett. 2lud) in 3nbicn

brütet ber habidjtSabler regelmäßig auf Seifen.

GS läßt ftd) ermarten, baß bie .£)abicftSablcr ifre 3ungeit mit bcmfelbeii Stutfe Pertfeibigen,

meldjcn fie fonft offenbaren; einen Stenfdjcn aber, mcldjer bie Srut bebroft, fdjeinen fie boef nicht

anjugreifeu.

Söäfrenb meines WufentfalteS in Spanien erfieltcn mir 3meimal lebenbc .jpabidj tSabler. Ser

eine, ein alter Sogcl, mar auf einem mit Seimrutfen 311m SperlingSfangc fergerichteten Saume

gefangen morbcn, nadjbent er fief fein gan3eS ©efteber mit bem Seime 3ufaiiuneugetlciftcrt fatte;

fein Sänger fatte ifn jebodj fo mißfanbeit, baß er nad) roenigen Stuubcit, melcfe er in nuferer

pflege »erlebt fatte, feinen Seift aufgab. Ser anbere, ein junger Sogei, meldjcn ber Sänger, toie

er fagte, auSgefobcn fatte, mar bereits pollftänbig beficbcrt unb fefien fdjon alle Gigenfdjafteu

alter Sögel 3U bcfißeu. SSir brauten ifn in einen tfäfig, melcfer bisfer einen Steinabier, einen

idjmufigen WaSgcier, einen Sartgeierabler unb eine Sofie beferbergt fatte. Unter biefer eigen»

tfümlidjen ©cnofjeufdjaft fatte bisfer bie größte Ginigtcit geferrfeft, fte mürbe aber burcf ben

A>abid)tSablcr augenblirflidj geftört. Siefcr geberbete fid) mic rafeub, tobte im ßäfig uutfer, Per»

fudjte mit allen ©euoffeu ai^ubinbeit, marf fidj, menn biefe ifm auf ben 2eib rüdten, auf ben

Würfen unb fieb mit ben flauen naef jebem feiner Jfamcraben. Sie ferfe, muntere Sofie mürbe

bas erfte Opfer beS SMUfcricfS: eine Stuubc naef feiner Wnfunft fatte er fie bereits im Stagen,

©egen 11118 benafm er fid) cbenfo ungeftüm mie gegen feine ©cfäfrtcn unb griff uns ebenfalls

ofne Sefiunen an. 2lucf fein Setrageu im Käfige erinnerte an baS beS .pabidjtS.

SJrtijm, iijitcltbtn. 2. ‘Kujlaflc- IV. 41
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3 erbon meint, bafj biefer 2lbler ioa^rfcf)cintidf> tcicf)t ,jur 3agb bon Antilopen, .fpafen,

trappen unb ä^nli^em großen 2Bilb abgerid)tet merben fönnc, unb tjat mafyrjdjeinlid) 9ted)t; bemt

bcrfelbe gefangene, bon bem id) oben fpradj, 3eigte fid) fpätcr im ^ranffurtcr Tiergarten als

liebcnSmürbigcS unb jutrautic^es ©cfdjüpf.

*

Sie nödljften SBermanbtcn beS .jpabidjtSablcrS finb bie -Oaubcnablcr (Spizaetus), ebenfalls

fdjlanf gebaute 2lbler mit bcrljältniSmäßig furjen klügeln, langem Sdjmamjc unb f>ot)cn, fräftigen

fjrüßen, BefonberS auSge3eid)nct nod) burd) einen meljr ober meniger beutlidjen Schopf am
.jpinterfopfe.

3n 2lfrifa lebt baS größte unb ftarlfte 2Jlitglieb biefer ©nippe, ber ßampfablcr (Spi-

zatitus bellicosus, Faleo bcllicosus unb armiger, Aquila bellicosa unb armigera, Pseu-

daiitus bellicosus), ein mädjtigcr Sloget bon adjtjig bis fcd^unbadjtjig Zentimeter Sänge unb

entfprcdjcnber, mir nid)t nätjer bekannter S3reite, bejfcn gittiglänge fedfoig bis fitnfunbfedjjig

unb beffen Sdjman3lätige einunbbrcijjig Bis bicrunbbrcißig Zentimeter Beträgt. 2luf ber Ober*

feite ift 2lfdjgraubraun bie l)errfd)cnbc gärbung, auf bem töopfc mifdjt fid) Sdjmarjbrauu, bie

Sdjafoeidjnung ber einzelnen Gebern, ein, auf bem Plantet geigen faft alle ffebent lichtere 9Jänber,

moburd) aud) eine glügelbiitbc entfielt, gebilbet burd) bie Spijjcnränber ber größeren, fct)iefcrafd)=

grauen, fd)tt>arj in bie Cuerc gebänberten örlügelbedfcbern. Zin meifjlidjeS 2?anb berläuft über

ben 2lugeu itacf) bem «£>interfopfe 311 unb bcrlicrt fid) in ber furzen, breiten ^ollc. Sie ganje Unter«

feite ift meiß, bläulich überzogen, faft fledeitloS. Sie grofjen Sdjmingcn finb an ber 2lußcnfaf)nc

fd)mar3 , an ber Sfrmenfaljne fetter unb buntler gebänbert, bie unteren ürlügelbcdfebern reintocifj,

bie Steuerfebern oben bunte!» , unten lidjtbräunlid) afd)grau, fcdf)Smal buntler in bie Cuerc

gebänbert. Ser jüngere Soge! ift oberfeitS fd)nmrj(id)braun, untcrjcitS mcifj gefärbt unb tjicr mit

ja^lreidjeu braunen Rieden gcieidjnet, meldje bis 311m biertcu 3 al)rc allmäljlid) in bemfelbcn 9Jlaße

berfdjmiuben, als baS Sd&ma^braun ber Oberfeite fid) !id)tet. SaS 2lugc ift graubraun, bie

23ad)«!)aut grünlidjblau, ber Scfjnabcl fd)mar3 ,
ber Song bleigrau.

Sic erftc 23cfd)reibung beS XlampfablerS erfdjien 311 Znbe beS borigen 3al)rl)unbcrtS in bem

berühmten SÖertc ScbaillantS über bie Slögel SübafrifaS. Ser genannte 91aturforfd)er erbeutete

unferen 2lblcr im Saube ber Ulantafen bout ad)tunb3manjigftcu ©rab fitblidjcr 3?reitc an nad) ber

2Jtitte be§ ZrbtfyeilcS 3U. Später mürbe er in 2öcft= unb in Oftafrifa aufgefunben, unb jetjt meifc

id) freilid), bafj ber gcmaltigc Dtaubbogcl, melden idl) auf einem bic©egcnb meittjin überragenben

I)ol)cn 5öaum beS abeffinifdjen ©ebirgeS fifcen fal), ber Üampfablcr mar.

lieber SebcnSmeijc unb ^Betragen bicfcS ftattlidjcu ©cfdjöpfeS liegen ausführlichere 33cobad)*

tuitgen, als bie, meld)e Sebaillant unS gegeben !)at, nod) immer nid)t bor unb beSljalb muß id)

fic bem nadjfolgcnbcn 311 ©runbe legen.

Ser Äampfabler mä^lt fid) einen bercin^cU ftc^cnbcn 93aum 31t feinem Stanborte;’ benn er

ift fet)r borfu^tig unb liebt 3U fcl)en, maä um il)n borgest. Söott l)icr au8 burc^ftreift bad Iflaar

ein meitc§ ©cbict, ftctS in getreuer ©emeiufd)aft; bulbct and) in iljnt fein anbereS berfel6cn 21 rt

ober feinen anberen IKaubbogcl überhaupt. Scbcr anberc SRäubcr, melcXjcr fidf) il)m aufbrängt, mixb

erbarmungslos angegriffen, mit boller ‘illadjt bcfeljbet unb 3m-

3t»d)t gejmuugcn. „ZS gcfd)iel)t",

mie Sebaillant fagt, „nidjt feiten, baß Sd()aren bon ©eiern unb Diaben fid) bereinigen, in ber

2lbfici)t, bem .Rampfablcr feine 33cute ab3uncf)nten; boc^ genügt ber cinfadjc 23lidl bcS 2läuber§,

bicfeS Settlergcfinbcl fid) bom ^alfe 31 t galten.

2Bal)rfd)einlidl) jagt ber tfampfablcr ^auptfädjlid) in bcu 2)lorgeu= unb 2lbenbftunben unb

feiten mo^l bergeblicl). Seine gcroöl)nli(^e Seute bcftel)t auS fleinen 2lntilopcn unb .^afen; er

mirb aber jebenfallS bie bielen 2Bilbl)iil)ncrarten audl) nidjt berfdjoitcn. Sein gan3cS 2Befen
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befunbet, bafj et beit afrifanifdjen Jljieren ein ebenfo gefährlicher 0fcinb ift toie unfer Stcinablcr

bcti curopäifchen. ©3 gibt in ganj Siibafrifa feinen Sionbbogel, roeldjer bcm Äampfablcr an Älrnft

unb SRaiibfäfjigfeit glidje. ©r ift unumftfjränlter .fperrfd)er in feinem 33ereid;e; Jlraft unb .ffiitjnljeit

bereinigen fid) in ihm, um i^n 3U einem furchtbaren geinbe aller lüeljrlofen ©ejdjöpfe gu machen.

RampfaMcr fSpUaülus bclUcotutV *« naliitl. Oittffcf.

2er Slug ift burdjauö ablerartig, aber leidjter unb rafdjer. 2ie Stimme foll halb fdjarf unb

burdjbringenb, halb raul) unb bumpf fein.

2 er .£>orft hmb auf ber Jfrone ber t;öd^ftcn 33äume unb nur in ©rmaitgelung berfclbcn

auf Seleborjprüngen an unerftciglidjen 2Bänbcn gegriinbet, ähnelt im gangen bem anberer Slblcr,

fall fid) aber baburd) auägeichnen, baß er beftimmt au3 brei Perfd)iebenen Sagen aufgebaut rnirb:

auö einer, tueldjc au3 Änüppeln, einer gtoeiten, tueldjc au3 feineren 3WC*S CI1
»

bürren

blättern, -fpeibc» unb anberen iueid)cu ^flangent heilen ber Umgegenb, fotuie cublid) einer britten,

au3 feinen Steifem beftchenben, tucid)c teuere bie Steftmulbe bilbet. 2as gange Skutuerf l;at einen

2urd)meffer bon anberthalb bis giuci Dieter unb ift fü feft, bafj ein SJtann mit aller Sid)crl)cit

barauf fid) nicberlaffen fann. SBenn ber •fciorft auf Selägcftein errichtet mirb, fehlt fetbfttierftänblid)
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ber Unterbau, Scbailtant glaubt, bafj ein unb berfclbc «Horft Don bem Paare bernt^t roirb, fo

lange e8 lebt. 25ie jtoei Gier fiub etma acht Zentimeter lang, faft runb unb rcinroeifj Dott §arbe.

SBätjrenb ba8 SSeibchen brütet, Derforgt eS ba8 Wtönnchen mit bem notljmenbigen, unb fpäter

jagt e8 für bie ganze Familie, jebod) nur fo lange, al8 bie jungen noch fcljr flein finb
;
beim fo

halb fic größer tuerben, braudjen fie fo Diel zu ihrer Unterhaltung, bafj bie eilten faum genug für

fte erjagen lönnen. «Hottentotten Dcrfidjcrten Slcbaillant, baß fie jmei Wtonate Don bem gelebt

Ijättcn, ma8 fic jroci jungen Äampfablerit meggenommen. Si8 bie jungen ausfliegen, fammeln

fid) auf unb um ben «Horft Raufen Don tfnodjcn ber Derfd)iebenften 2b' eT e-

ßcDaillant hielt einen Äampfabler längere ^eit in ©cfaugenfdjaft unb beobachtete, bab

bcrfelbc fid) mit @ier auf ba8 iljm Dorgemorfette Orlcifcf) hcrabfiürztc, baöfclbe pfunbmeife Derfchlang

unb auch, mentt fein itropf fchon gefüllt mar, niemals Wahrung ju nehmen bermcigerte; unfer

Sorfdjer ermähnt ferner, bab allc8 lebenbe nach bem ©efdjmatfe bc8 Wäubcr8 gemefen, bab btefer

liidjt einmal bie Ueberrcfte eines anberen «Rampfabler8, melchc ihm borgemorfen mürben, bcrfdhmäht

habe. 3d) hfttte biefe Eingabe nach eigenen Scobadjtungen an gefangenen Sögeln biefer Wrt für

übertrieben. Stein Sruber hat einen meiner Pfleglinge gefdhilbert, unb ich fann ba8 Don ihm

gefagte nur beftätigen. „25er gefangene ilantpfabler", fdjrcibt er, „üerfteht ei, jebermann ju

fcffeln; benn er ift mirflid) ein hödjft anjicljenbeS 2f)tcr* Seine SMlbljcit fcheint er ganz abgelegt

ju haben. Zr zeigt fid) merlroürbig zahm unb zutraulich, förmlich befreunbet mit ben Stenfdjen,

antroortet metiigften8 auf jeben Wttruf. ©eine Stimme ift übcrrafdjcnb flangDoll unb mohltönenb,

icbod) leife unb meid), ganz im Öegcnfafce zu ben anberen Wblcrn, beren ©efcfjrci bcfannterntajjen

nicht eben mohUautenb ift; fo meit man fte miebergeben fann, läßt fte fid) burd) bie Silben

,@liuf, gliuf' bezeichnen.

„3n ber Wegei fifct ber Sogcl fcfjlanf unb aufgerichtet mic anbere Wbler, pflegt aber feine «Holle

emporzufträuben. Sein Wuge Mißt mohl fühn, bod) nicht milb um fid); befannte perfonen fChaut

er fogar mit einem fanften Wusbrude an. Stit ber «Hanb Dorgehaltenc Wahrung erfaßt er mit bem

Schnabel, ol)tie babei feinen SJohlthätcr zu üerleßen. Setritt man feinen Ääfig felbft unb geht ihm

rafd) zu fieibc, fo nimmt er eine Sertbeibigungsftcllung an, breitet bie langen Slügcl au8, erhebt

einen feiner gefährlichen, ftarfen dränge unb legt bie Jpolle nicber, fo bafj fein Äopf ganz glatt

crfchcint. Wuf ber Zrbe fteht er zmar auCh, mie bie Wbler, in etma8 magerechtcr Stellung, bocf>

immer noch aufgeridjteter «18 biefe. 25a fein Schälter fo grob ift, baff er nidjt nur bequem feine

Sd;mingen ausbreiten, fottbern auch Heine tflugDcrfuchc madhen fann, fo fteht man ihn häufig bie

fi^enbe Stellung aufgeben, au8 bem gefdjütjten Waumc be8 ifäftg8 hcrborfliegen unb bie ziemlich

hod) angebrachte Sißflattge auffudhen. 5ür feine Wachbarn fdjeint er menig Xl)eitna^mc zu äe ‘9en»

mogegen er alle Dorübcrgel)enbeu ßeute fomie bie in feiner Wähe beftnblidjen -HirfChe mit großer

Wufmcrffantfeit betrachtet."

25iefen Söorten mit! ich uod) hinzufügen, bafj mein Pflegling bebeutenbe Äältegrabe ertragen

hat, menn aud) nicht ganz ohne 93efd)merbe. 23ät)renb beS ftrengen SBiuterS faß er oft recht ftitt

auf feiner Stange , unb zumeilen zitterte er Dor groft. 25cmungeachtet befanb er fich int freien

cntichieben mohlcr als in bem 2Barnthaufe, in mcldjeö er Dorft<ht8l)atber fchließlicß gebracht mürbe.

Ungefähr bicfelbett ©egenben bemohnt ein Dermanbter, aber Diel flcinercr Wbler, meld)cn mir

feiner langen «Haube megen Sdjopfabler nennen modelt (Spizadtus occipitalis, Falco

occipitalis unb soncgalcnsis, Morphnus, Ilarpyia unb Lophoaetus occipitalis). 6r ift

gebvungen gebaut, latigflügelig, furzfehmättzig unb hochläufig ,
ba8 ©eficber ziemlich einfarbig.

(Sin fcl)r bunfleä Srauit bilbet bie ©runbfärbung, bet Saud) ift bunflcr, bie Sruft lichter, bie Sinnen*

feite be8 Sd)citfel8 meißlid), bie Sußmurzel fdjmußigroeiß, bie Oberfeite mit fupferpurpurbraunem

Sdjimnter überhaucht. 25ic Sdjmittgcn erfter Crbnung ftttb in ber SSurzelßälftc innen meiß,

außen fchmußig bräunlidjmeifj, in ber buufelbrauuen Znbßälfte innen, bie an ber Söurzel toeißen
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Vrmfdjttnngen über beibe Sahnen, mit ^toei bunften Cuerbinben gcjeidjnet, bie Sdjtoanjfebern auf

ber Slufjenfaljne braun, auf ber Snnenfafjnc ja fi toeig mit brei breiten fdjmarjbraunen Cuerbinben

unb breiter, ebenfo gefärbter Gttbbinbe gejiert, bie fleinen $Iügetberfen längs bent ^anbranbe meiß,

bie übrigen unteren glügelbecfen fdjroarjbraun. 5/aS Sluge ift fjodjgelb, ber Sdjnabcl Ijornblau,

<m ber Spifce bunfler, an ber äBurjel fjeller, bie 2öatf)Sl)aut tjetlgelb, ber Sufi ftvoljgctb. 3)ie Sänge

GdjopfabWr (.Spizaütus occiplulls). V« natürl. Wtobc.

beträgt fünfzig bis jmeiunbfunfjig, bicVreite ein^unbcrtunbjmanjig bis einfyunbcrtunbbreifiig, bie

Sittiglängc brciunbbrciüig bis fiinfunbbreijjig, bie Sdjioanjlänge acfjtjeljn bis jtoanjig Gentimetcv.

Unter ben afrifanifdjen .{paubenablcrn ift ber Sdjopfabter einer ber öerbreitetften, toenn nidjt

ber am tociteftcn öerbreitete üon allen, (ft finbet fiel) Dom ficbjeljntcn Grabe nörblidjer Vrcite an

bis 3um Vorgebirge ber Guten Hoffnung unb Pont Senegal bis jur ßiifte bes fJtotljen
sDteerc3,

nidjt minber auf Vtabagasfar, unb jtuar in ber Gbenc toie im Gebirge, PorauSgefefct, bajj bie

Gcgcub bemalbet fei. $n bie freie Steppe IjinauS toagt er ftd) nur bann, menn aud) tjicr bidjterer

Vauntfdjlag nidjt gänjlid) feljlt, bcifpielstoeifc ein Pon Sdjlingpflanjen burd^ftod)tcncg Vtimofen*

bididjt bie Ufer eines ^eittocilig maffcrt)altigcn 'JiegenftromeS begrünt. 3ti ben Uöalbungen beS
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oberen ÜUtgebieteä ift er eine 3icmlid) häufige ©rfdjeinung. ^>ier ficht man ihn in bcn SSipfeln bcr

SJtimofen naße am Stamme ruhig fi^cu unb höd)ft crnft^aft mit feiner .fpolle fpielen. Salb frauft

er bie Stirne, fdjließt bie Slugcn fjalb unb ridjtet nun feine -öaube auf, baß fie fenfrcd)t ftelft,

breitet wol)t aud) bie einzelnen Gebern feitlid) auS unb fträubt babei baS übrige ©efieber; halb

legt er bie .fjolle mieber glatt auf ben Staden nicbcr. 2>icfc mistige Sefcfjäftigung treibt er halbe

Stunbcn lang, ohne fiel) $u regen. ©r ift bann ein Silb öollenbeter Trägheit, ein fef)r Wenig öer=

fprechenbcr Staubüogel. SWd) lernt man ben Träumer halb auch üon einet atibcren Seite fennen,

fo halb er etwas jagbbareS bemerft: ein SJtäuSchen, eine fjelbratte, ein ©rbeid)hörnd)cu, ein girrenbeS

Jäubdjen, ein Slug SBeberbögel etwa. Slitjfdjnell ftreidjt er mit furjen, raffen Sflögelfdjlägeii

ab, menbet fid), unferent ^mbicht üergleichbar, gemanbt burd) baS bic^tefle ©eftrüpp, jagt ber

crfpät)ten Seute eifrig nad) unb ergreift fie faft unfehlbar. 3n Sctragcn unb SScfen läßt er fid)

mit uttferem .fjabidjte öergleidjen. 6r ift ebenfo fred) unb raubluftig mic biefer unb im Serfjältniffe

3U feiner Starte unbebingt ber befte Stäuber bcS SÜalbeS. Stur ben georbneten Söalbftaat bcr inner*

afriCanift^en Slffen beunruhigt er ebeniorcenig mic alle übrigen Slbler ber Oftf)älfte unferer ©rbe

:

bei einer ©cfellfdjaft, welche unter fid) baS ausgeprägtere Schuh* unb 2rußbünbniS gefchloffen

hat, mürbe er aud) fd)led)te ©efd)äfte machen. 25od) ich habe bereit«! (Sb. I, S. 118) betrieben,

mic eS beut Slbler ergeht, welcher fid) an Slffen wagt. 2aut .fpcuglin jagt er auch auf Äricchthicrc

unb Öifchc, Pielleidjt ebenfo auf Surdje, unb im Stothfatlc fällt er, mic fcfjon Seüaillant hctüor*

hebt, auf baS SlaS: in ber Stähe öon Sd)lad)tbänfen fah iljn fpeuglin wie bie Staben auf §o<h“

bäumen ftßen unb auf bie Stbfätte lauern ober umherliegenbc Änocßen abfleifchen.

lieber bie gortpflanjung beS SchopfablerS höbe ich felbftänbige Seobachtungen nicht gemacht.

Seöaillant fagt, bah et ben -fporft auf Säumen grünbe unb bie Steftmulbe mit Qebcrn ober

2Bolle auSfütterc. 5)aS S3cibd)cn foll jwei faft ruttbe ©ier legen, welche auf bleichem ©runbe

rothbraun gcfledt fmb.

$er Schopfablcr, Welcher nicht alljufelten lebenb nach ©uropa gelangt, h®U ft<h &ei

geeigneter pflege jahrelang im Käfige; benn er ift hart unb gegen ©inflüffc beS JtlimaS wenig

empfinblid). 3<h habe ihn micberljolt gepflegt unb anberemo beobachtet. Stan barf wohl

behaupten, bafj er 3U bcn auffallcnbften ©liebem feiner gamilie gehört unb, obgleich er wenig

tljut, bie allgemeine Slufniedfamfeit auf fid) ju leiden, öon jebermatut beachtet wirb. 2)ic lauge

flatternbe ScberhoUc, welche er bei ruhigem Sifccn faft immer aufgerichtet hat, baS bunfle ©efieber,.

öon welchem bie ungemein lebhaften, feurigen Slugen grell abftcdjeit, erfdjeinen aud) bem £aien

als ungewöhnlich unb beS^al6 beachtenSWerth. Sn bcn SJtorgcn* unb Slbcnbftunbcn ift er oft rcdjt

lebhaft unb bann auch fchreiluftig
,

ganj gegen bie Slrt feiner Serwanbten. S)ie Stimme ift

wcchfelreich unb bie 2lrt unb Söeifc feinet SortragS cigent()ümlid). ©cwöhnlich beginnt baS

©efdjrci mit mehreren furj abgebrochenen buntpferen bauten; auf fte folgen bann regelmäßig

länger gehaltene; bas ©nbe ift langgejogeit unb gcllenb. 3<h glaube, baS ganje burd) bie Silben:

„Söcwwc, wewwe, We, we, we, wie, Wiel), wiiiiiii" jientlid) richtig wiebergeben 311 fönnen. $en

SÜärtcr begrüßt er 3war, weicht aber allen Serfud)en, ein SteunbfchaftSöerhältniS herbci3uführen,

mit erfid)tlid)er Abneigung aus. 2Bie er fid) öerwanbten Sögeln gegenüber benimmt, Weiß ich

nicht; Diel gutes traue id) il)m jebod) nid)t 3U. Sd)Wad)e Säugetiere, Weldje in feinen Ääfig

gebradjt werben, bctradjtet er lange 3eit aufmerlfam, glättet babei fein ©eficbcr, legt bie .jpollc

nicbcr, trippelt auf bcr Siijftangc unruhig h”1 unb l)er unb breht unb Wcnbet bcn tfopf faft Wie

eine ©ule unter ä()nlid)cn Umftänbctt. 'Jtachbem er fdjlicßlid) feiner Sleugier ©eniige gethan, geht

er 311m Singriffe über, läßt fid) auf ben Sobcn herab, fdjrcitet auf baS jur Seute erforenc $hiet

31t, greift rafd) mit bem einen Sange nach ihm, prallt aber anfangs erfeßredt 3urüd, wenn bicfeS

fid) regt. Stach unb nach wirb er breifter
;
bie riidfidjtelofe Staubluft ber ©belabler befunbet er

jebod) nicht; er ift auch Weit ungcfd)idter als biefe, befinnt fid) lange, eßc er einen neuen Eingriff

beginnt, unb führt benfelben auffallenb fcßwerfällig auS. 5)och mag eS fein, baß iljm bie ©nge bcS
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5?äftgd at3 unbeweglichem .fpinbcrniS erfcfjeiut unb er fid) ba, wo er in altgewohnter Söeife fliegenb

angreifen fann, gang aubcrS geigen mürbe. Z3 fcfjeint mir, aU fef)lc if)nt bie ßlugljcit ber Zbetablcr,

rodele ähnliche «fpemmniffe fefer wohl gu überwinben wiffen.

kleben ben äöürgabtcrn, welche int Silben Wmerifaä bie -fpaubeuabler würbig bertreten,

beherbergen bie braftlianifchen Söälber noch anbere eigenthümlichc Waubbögel (Morphnus), welche

Don ben meiften Waturforfcheru ebenfalls ber Wbterjamitie, Don anbeten aber auch ben .pabidjtcn

gugegühit werben. 2Bir Wotten fie, um ihnen einen tarnen 311 geben, Spcrbcrabter nennen.

Sic haben bie Gköfec, bie Stärfe unb bett ftot^en Wnftanb berWbler, aber bie ©cftalt ber .fpabidjte.

3hr ßci6 ift bief, ber ßopf grofe, ber Schnöbet ctwa§ geftreeft, nichtig, aber bcrt)ältnismäfeig

jchmach, fei» ßbertheit fcharfhafig übergebogen, ber ftieferranb wenig ausgcbud)tet, ber ßauf

minbeftenö hoppelt fo lang, alä bie ^ötittel^che unb nur wenig unter ber Öcrfc herab befiebert, im

übrigen mit ©ürteltafcln befleibet, her Orang fur3, jeboef) nicht fd)mad) unb mit träftigeu, ftarfen

unb fpifeigen Uralten bewehrt, ber Ortügel furg, ber Schwang breit unb lang.

Cie befanntefte 9lrt biefer öruppc ift ber Sperber ab! er (Morphnus guianensis,

Falco guianensis). Seine ßduge beträgt fiebgig, bie Breite einhunbertfunfgig bi3 einhunbert»

Dicrunbfunfgig , bie fjittigtänge Dicrgig bi§ 3WeiunbDicrgig, bie Schwangtänge breifeig Zentimeter.

Caö aujfattenb torfere, euteuartige (Ueftebcr, weldje^ fid) am .fpinterfopfe gu einem funfgetjn Zenti*

meter tätigen 3cberfd)opfe bcrlängert, Deränbert fid) mit beut Sitter be$ Sogcl3. Stad) IfJring

Dott 3B i eb finb Stopf, JpalS, Stuft, Saud), Steife unb Scheutet weife, uugcflcdt, nur Ijicr unb ba

ein wenig getbtid) befdjmufet, Würfen*, Sd)iilter= unb Sflügelbcdfcberit, weit bie eingetnen Sehern

hier fct)r fein grauröttjtid) quer gcflcdt, punttirt unb marmetirt, blafe grauröthtid), bie Schwingen

fchwargbrautt mit fchmalctt graurötf)lidjcn Cuerbinbeu, bie Sdjwangfebcm ihnen ähnlich gegcichuct.

Sclgclit bagegett meint, bafe biefeä Sttcib baö 2(ugcubflcib fei, her Söget int Wlter aber bunfler

werbe. Cann follcn itopf unb Siegle buntetbrauu, Warfen, Würfen, Oberfeite, Orliigcl, Unterhalt

unb Stuft grüit(id)fchwarg unb bie oberen Sdhwaugberfcn mit uuregetmäfeigen, weifeen Cuerbinbeu

unb Znbfäumcn gegcichuct fein.

Cer 5J3ring, Sd)omburg£ unb Surmeiftcr theiten unS einiges über Stufenthalt unb

yebenSWeifc beS nod) immer wenig befannten SogelS mit. CarauS geht herbor, bafe ber Sperber*

abter über ben gröfetenlhci^übamcrifaS Derbreitet ift unb fid) cbcitfcwohl inbcnilüftenwalbungen

wie in beit Cafen ber Steppen, am liebften aber au Orlufeufern aufhält. 9Ran fielet ifen in ben

Säften freifen unb erfettnt ihn leicht au beut btcnbcnb weifeen öefieber, Welche^ Don bem bunfet*

blauen .fpimmet lebhaft abftid)t. Warf) Sd)omburgf geirfjuct er fid) aurf) nod) burrf) fein lautet

©efeferei auä. Zr wätjlt fid) bie bürren SJipfct hü0cr S3äume gu feinen Wuhcfifecn, Derweilt hier

ftunbentang, ofenc fid) gu rüferen, unb rirfjtet bann guwcileu feinen l)errlid)cn tfeberjdfopf

empor. Seine 3agb Säugctt)iereit unb Sögeln. ^riug 0011 2B i c b fanb in bem Stagen

eine» oon ihm uutcrfud)teu tteberrefte Dou Seutelthicren unb erfuhr Don ben Sägern, bafe

ber Sogei befouberä ben Wffett nad)fteltc. Cer jporft wirb nach Sdjotnburgf auf ttirf)t attgu*

hohen Säumen errichtet.

Cie 3agb beä Spcrbcrabter^ berurfarfjt ber hohe» Saume wegen Srfjmierigtcitcu unb gelingt

faft nur ben Südjfenfdji'tfeen unb ben Sfnbianern. „3mci fräftige Statiner ber Zamacaniubioiter",

crgäf)lt ber spring, „erlegten nid)t weit Pont Ufer beä fjtuffeö einen Sperberabter burd) einen SPfeit*

fd)ufe, atä er eben auf feinem grofecn, Don Wcifern erbauten -fporfte in ben t)öd)ftcn 3^cigeif eiltet

gewaltigen SaumcS fafe. Cer lange, fräftige Ißfeil war it)tu unten in bie itefele gebrungeu,

bcmungeadjtet würbe er noch Döllig tebeub in meine .fpänbe abgeliefert. Zr mufe ein fiil)iier,

ftarfer Söget fein; beim ber Dcrwunbctc weferte fid) heftig mit flauen unb Schnabel. Cen
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.fporft erfteigen ju taffen, war leibet unmöglich; benn ju biefem fchroeren Unternehmen loollte

ftcb nicmanb ftnben."

Gine getoiffe S3ertoanbtfcfpaft mit bem eben befchriebenen IRaubbogel jeigt ber gemaltigfte

aller Ulbler, tücldjc im Sübeit Slmerifaä leben, bie -£>arpt)i c (üarpyia destructor, ferox

unb maxima, Falco destruator ltnb cristatus, Vultur, Morplinus, Asturinaunb Thrasaetus

E Vtibt rabl rr (Morphnus RuianoniU). V» natürt. Wröfet.

ITarpyiae). Gr ift ber .frabidpeobler in feiner 33ollenbung. S)er Ceib ift feljr fräftig, bcv ßopf

grofj, bie 33etoaffnung anffallenb ftarf, ber Schnabel ungemein tpoctj unb fräftig, mit ftarf ge«

runbcter Äuppc unb gefct)ärftcm IKanbe, meldjcr unter bem ^lafcnloctje eine Sluäbicgung unb batoor

einen ftumpfcn 3ol)u bilbct, ber ftärfer al3 bei jcbem anbcrcti 'Jtaubnogcl, ber 5<i»g fc^r laug

unb jebe ber laugen 3elpn nodj mit einer aujjcrorbcnttid) grofjcn, biefett unb ftarf gebogenen flrallc

bewehrt, ber fiauf hinten bi3 jur 5etfe narft, borit bis jur Witte herab beftebevt, an ben naeften

Stellen mit großen Safelfdpippen befleibet, ber tflügcl, lucldpr, jufammengelcgt, nod) nicht bis

jur Witte bcs SdponnjcS reidjt, fiuy, ber Mittig, in Welchem bie fünfte Schwinge alle anbereu
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überragt, toie bet Sdjmanj jugerunbet, ba§ ©efxcber xctrf) unb toeidj, faft toie bei ben Guten, im

Staden ju einer langen unb breiten , aufridjtbaren 4?otle berlängcrt. .(topf unb .£mlä finb grau,

bie berlängerten Stadenfebern, ber ganje Dtiiden, bic Srlügcl, ber Sdjroanj, bie Cberbruft unb bie

Stumpffeiten fdjieferfdjroarj, bic Steuerfebern breimat mcifjlid) gebänbert, lluterbruft unb Steiß

£>arpqit (HarpyU duUructor). *.'• natiiil. GSiöBt-

loeiß, bie übrigen Unterseite auf meijjcm ©ruttbc fdjtuarj getüpfelt, bie Sd)cufet auf g(eid)farbigcm

©tunbe fdjtoarj gemellt. Ser Sdjitabel unb bic Uralten finb fdjmarj, bie teilte gelb; bas Singe ift

rotl;gclb. 2fn ber 3ugenb ift bic attgemcinc Salbung trüber: bic fRüdcnfebcrn finb grau gebänbert,

bie SBruft * unb 3*aud)febcrn fdjmarj gcflcdt. 3c reiner bie Farben, um fo älter finb bie SJögcl.

Stad) 2fd)ubi beträgt bie Sänge ber £>arpt)ic einen Bieter, bie Sittiglänge fiinfunbfunfjig, bie

Sdjroanjlängc üicrunbbveißig Gentiineter. 23urmeiftcr fjat nod; größere ÜRafje bcrjeidjnet. Sic

SJtitteljclje ift ad)t, bic £>iutcr,}cl)c uier Zentimeter lang; biefe aber trägt nod) eine .Uralte, mcldjc ber

Krümmung n ad) ad)t, unb jene eine fold)c, meld)e, in glcidjer Seife gemeffen, bicr Gcntimetcr ergibt.
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93on Siejifo an bis jur -Dtitte SraftlienS unb öom 2ltlantijd)en bis 3um Stillen SBeltmeere

fcfjeint bie <§arpt)ie in feinem größeren SBalbe SübamerifaS 311 fehlen. 3m ©ebirge bemotjnt fie

jeboefj nur bie tieferen, heißeren Iljäler; in bie fjöfje hinauf berfieigt fie fidj nid)t. Sie ift, mo fie

borfommt, ein rootjl befannter, feit altersgrauer 3eit in h£>her Sichtung ftchenber Dtaubbogel, über

beffen ßeben unb Xreiben bon jeher allerlei Sabeln in Umlauf gefeßt roorben ftnb. bereits bie

erften mefdjreiber amerifanifefjer G^cugniffe ober liiere inSbefonbere ermähnen biefcS 3)ogelS,

unb jeber weiß fdjier unglaubliches 3U berieten. So cr3äl)lt gernanbes, baß bie £arpl)ic,

melche faft fo groß „mie ein Sdjaf" märe, aud) ge3ähmt ben ÜJtenfdjen um ber geringften Urfad)e

mitten anfalle, beftänbig müb unb berbrießlid) fei, bemungeacfjtet aber toofjl gebraucht merbeu

fönne, meil fie fid) leicht 3ur 3agb abridjten laffe. -äJtaubuht berbottfiänbigt biefc Eingabe

infofern, als er berfichert, baß ein einziger Sdjnabell)ieb ber fparptjie fjinrcid)e, ben Sdjäbel eines

fUtenfdjen 3U 3crtrümmcrn, unb läßt burdjblicfcn, baß ber föaubbogcl red^t häufig ©ebrauch oon

feiner ßraft mache. Grft bie neueren 23eobad)ter, unb namentlich S’Drbignt), Sfdjubi unb

^ourlamaque, mcldje ausführliche 23erid)tc über baS Sebcn ber .jparpijie geben, führen bie Ueber«

treibungen auf ihr rechtes fötaß surücf. Son ihnen erfahren mir, fur3 3ufammengeftellt, folgenbeS:

Sie .jparpßie bemohnt bie feud)ten, majferrcichen SUalbungeti SübamerifaS innerhalb ber

angegebenen ©re^en unb hier öo^ugSmcifc bie Slußufer, roelche, mie überall, baS ßeben bereinigen.

S’Drbignt) berfichert, im 3nncrcn ber SSälber, baS heißt fernab bon ben Slüffen, niemals eine

.jparptjie gcfchen 3U haben. Sie fommt überall bor, ift jebodj nirgenbS häufig, mahrjcheinlich nur

beshalb, meil ihre Sehern feit uralter 3eit einen überaus geflößten Schmud ber 3nbianer bilbeit

unb fie beSmegen hart berfolgt mirb. Slußer ber ^aarungS3eit beobachtet man fie ftetS ein3eln,

gleidjfam als fürchte fie, felbft burdj ben ©atteu in ihrem ©cmerbe beeinträchtigt 3U merben. Stad)

Slrt beS .fpabicßts fleht man fie feiten auf hohe« Säumen, bielmehr regelmäßig auf ben unteren

Sleften fißen. Sott hier auS erhebt fie fich mit fur3cm, ftoßmeifem, aber pfciljehnettent Singe 3unäd)ft

feufrecht in bie .£>öhe, freift menige Minuten unb ftür,jt fich, menn fie fo glüdlid) mar, Seute 3U

erfpäfjen, mit öemalt auf biefe herab. Sie foll burcßauS nicht jd)eu fein unb bcnfDienfdjenfehr nahe an

fich h«an!ommen taffen; bod) gilt bies maljrfdjeinlich nur für biejenigen Söalbungen, in benen fie

menig ©elcgenheit hat, bie Sefanutjchaft ihres furchtbarften, menn nicht alleinigen SeinbeS3U machen.

So biel auS ben berfdjiebencn Eingaben h^rtoorge^t , bcrfchmäht bie .£>arpt)ic fein höheres

SBirbeltljicr, borauSgefeßt, baß baSfelbe burd) feine ©rößc ober Söehrhaftigfcit nid)t bor ihr

gefdjüßt ift. Ginigc SJeobadjter fmb geneigt 3U glauben, baß fie nur Säugetiere unb 3toar

oor3ugSmeife Slffen unb Saulthiere angreift; Sjdjubi aber bcobadjtete, baß fie aud) 23ögeln eifrig

uadjjagt. „tfein Siaubbogel", fagt er, „mirb üon ben 3nbianern fo fehr gefürchtet mie bie £>arpt)ie.

3 ßrc ©röße, il)t fUtutl) unb ihre Scrmegenheit machen fie in ber SßQ t 3U einem ber gefährlichsten

Seiubc ber Sflansungen ^JeruS, unb fie mirb besl)alb, mo fie fid) nur bliden läßt, mit ber größten

äduth berfolgt. 3n bieten SSalbgcgenben ift cS ben Snbianern gaii3 unniöglid), Seberbicß ober

(leine £>unbe 311 halten, ba biefer uncrfättlicße Dtaubbogel biefclbcn mit bemunberungsmürbiger

Kühnheit entführt. SBir haben gefehen, baß eine fj)arpt)ie neben einem 3nbiancr, meldjcr launt

brei Scfjrittc bon feinen Rennen entfernt ftaub, auf eine berfelben hexunterftür^te unb fie mit fid)

forttrug. 3« ben SBälbern finbet fie rcichlidje Nahrung an ben 3at)lreidjcn ^enelope» uub Steiß*

hühuern, rid)tet aber aud) unter ben Gid)l)örnd)cn, Seutclratten unb Slffen bebeutenbe Ser*

müftungen ati. SSenn eine Sdjar biefer leßtercn, befonberS bie $apu3incr, bie Stöße einer .£>arpt)ic

mittern, erheben fie ein flägtidjeS ©efchrci, flüchten fid) alle moniöglid) auf einen Saum uub juchen

fich »n bent bießteften Saubtocrfc 311 berfteden. Sie hiilflofcn 2 f)icre hQ^cn ihren Scinbcn gegenüber

nur jämmerliche ßlagctönc." Sie fUtafufiS berfid)crten Sdjomburgf, baß bie .^arpijic ber größte

Scitib ber Sriillaffcu fei, fReße unb felbft ^linbcr fortfdjleppe, aud) auf bie Saulthiere jage unb

biefc in Stüdeu bon bem 2lftc reiße, au metdjen fie fich angeffanimcrt haben. Saß festere Eingabe

feßr ber Scftätigung bebarf, braud)e id) mol)l (aum 3U ermähnen.

/
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2er H°rft ftefjt, nadj Sdjomburgt, auf beu feödjften Saumen, hat bie ©röfee eine»

fltiefenftord^nefte^ ,
unb wirb, nach SluSfage bcr 3nbianer, jahrelang benufet. Ginc üerläfeUdjc

Scfdjrcibung ber Gier !enne idj nicht.

S’Drbigntj erjäljlt, baß bie Harptjie bon beu 3nbianern fctjr häufig auS bem Slcfte

genommen, aufgejogcn unb gefangen gehalten werbe, einjig unb allein, um bie gefdjäfeteu Oiebern

auf leidjtere Söeife ju gewinnen, als bieS burdj Grlegung beS alten SogelS möglich. Serjcnige

3nbianer, welcher eine lebenbe narptjie Befiel, ift ein augefeljcncr Staun in bcn Slugen bcr anbcren

unb beShatb fetjr glüdlid). Sen grauen fällt bie Saft ju ,
bie Sögel ju füttern unb Bei ben

SSauberungen burdj bie SBälber $u tragen. Sobalb bie gefangenen Harppien auSgcfärbt finb,

beginnt ihre Dual; benn ber Gigentfeüutcr reifet 3Weimal itnSafjrc jeber bie Oiebern beS Schwanes

uttb ber Orlügel auS, um feine Sfcilc bamit ju öerjieren ober ficfe einen tfopfpujj 3U Bereiten. Sie

Oiebern finb einer bcr widjtigften Saufcfjgegenftänbe bcr 3nbianer, unb gewiffe Stämme, Weldjc

als gefdjidtc 3äger bcr «^cirp^ie Befannt finb, gewinnen bamit alles, auf waS ein 3»Biancr über«

tjaupt äöerttj legt. 3n 'Jkru wirb bem glüdlidjcn Säger noch eine befonbere Sclofenung juertfeeilt.

„©elingt eS einem 3«l>iancr", fagt Sfdjubi, „eine Harptjie ju erlegen, fo geht er mit bcrfclbcn

uoit Hütte 3U .&üttc unb fammelt feinen 3<>tt an Giern, ^üfenern, StaiS unb berglcicfeen Singen

ein." Sei ben SSilbcn unb bcn Guropäern am Slmajonenftrome gelten nadj ^ourlamaque

Orlcifdj, Oiett unb Äottj beS SogelS als gefdjäfjteS Heilmittel.

(befangene Harppien finb fdjott micbcrtjolt naef) Guropa, namentlich Sonboit, Slmfterbam unb

SBerlin, gefommen. Sic finb, wie idj auS eigener Slnfdjauung öerfidjern barf, wirflidj ftotje,

inajcftätifd)c Sögel, lieber ifer Sctragcn im 5fäfigc liegen unS einige Serielle bor. S^PPig
iagt, Wohl eitglifdje Sdjriftfteller benufeenb, folgenbeS: „Sic Icicfjtfinnigcn Sefucfjcr beS Sonboner

ItjitrgartenS fühlten eine gewiffe Sangiglcit bei Slnftdjt einer erwadjfeneit narptjie unb oergafeen

bie Seilereien, wcldje jtc ficfe, burdj Gifcngittcr gefdjüfjt, Wohl felbft mit Sigern erlaubten. Ser

aufrecht fitjenbe unb wie eine Silbfäule unbewegliche Sogei fdjrcdte burefe baS ftarrenbe unb

brofeenbe , non Kühnheit unb ftillem ©rimmc glänjenbe Sluge felbft bcn muthigften. Gr fchicu

jeber Slnwanblung üon öurdjt unzugänglich unb gegen alles umher mit gleicher Scradhtung erfüllt

ju fein, bot aber ein fürchterliches Sdjaufpiel bar, wenn er, burdj bcn Slnblid eines iljm über»

laffenen IfjiereS aufgeftadjelt, auS bcr regungStofen 9iufee auf einmal in bie feeftigfte SeWegung

überging. ÜJlit Söutfe ftiirjtc er fidj auf fein Opfer, unb niemals bauerte ber Äantpf länger als

einige Slugcnblide; benn ein juerft bem Hinterfopfe ertheiltcr Schlag ber langen Oiängc betäubte

felbft bie ftärtfte ßafee, unb ein jweiter, bie Seiten jerreifeenber, baS Herz Dcrletjcnber Hieb war

gemeiniglich töbtlidj. Stie warb Bei biefer Hinrichtung ber Schnabel gebraucht, unb gerabe bie

Sdjnelligfeit unb Sidjcrhcit bcrfclbcn unb bie Ucberjeugung, bafe einem foldjen Eingriffe felbft ber

SJlcnfch erliegen ntiiffe, bradjtc unter bcn 3»f<hauern bie gröfeten Sdjreden herüor." Sott einem

Staturforfcfjer biirftc biefc Sdjilbcrung wofel laum Ijerrüferen; benn ein foldjcr würbe bebadjt

haben, bafe alle grofeetr Staubbögcl meljr ober weniger genau in berfelben Söeifc Perfahren. Safe

bie Sefdjrcibung jeboefe gewiffen Sdjriftftellcrn, weldje fich auf baS ©ebiet bcr Staturbefdjrcibung

begcbcnljaben, nodj immer nidjt fchauerlidj genug ift, beweift StafiuS, weldjer fie berbeffert, wie

folgt: „Stuf biefeS Staubtljier häufte bie Statur in ber Ih flt a^c Sdjreden beS SlutburfteS unb ber

©ewalt. Seine ©röfee übertrifft bie beS ÜonborS unb beS SartgeicrS (!); bie Ättocfeen, feine ßäufc

finb um baS hoppelte bider, bie drallen faft boppelt fo lang als am Stciuabler; ba§ ganje

Alnochengebäubc ift gleicfeiatn maffiü unb bie Äraft unb Sdjärfc feines fchwarzen SdjuabelS fo

grofe, bafe er mit wenigen Schlägen ben Sdjäbet eines SichcS jcrfchmettcrt. Gin eulenartiger

fdjwarzcr 3°Pf» Cl‘ int 3 ürtl aufrichtet, erhöht feine öurdjtbarfcit. Sdjon bcr aufredjt fifeenbe

unb in fteinerner Stufee oerljarrenbe Sogei flöfet Sangen ein, unb nicmanb begegnet oljne ©raufen

bem ftarr^brohenben, weitgeöffneten Slid beS grofeen SlttgeS. StidjtS aber fontmt bem Sdjaufpiele

gleich, wenn nun beim Slublide einer Seute biefe Statue fidj plötjlidj belebt unb mit triumphirenber
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SButlj herabwirft. Gin Srijlag auf ben .fpintcrfopf, ein 3Weiter tief inä ^)crj fjincin, uttb baä Opfer

atljmet nidjt mehr. linb biefe SBaffen werben mit einer fo entfc^Iidtjen Sdjnellc gezwungen,

treffen mit einer fo unfehlbaren Sicherheit, baß Sebcr, wer c£ fah, iiberjeugt Warb, einem foldjen

Eingriffe ntüffe auch ber Stenfdj erliegen, 3in ber 3lf>at foll er auch Öfter ben einfanten SSanberer

jener fonft unbewohnten Söilbniffe überfallen; bodj nährt er ftdj mciftcnS Pon Säugetieren, Stehen,

'JJleerfdfjweintn k." Gin ©lüd, bah bie Eluenwälber in ÖeipjigS Umgebung foldjc Sdjeufale nid£)t

beherbergen, unb ber empfinbfame Sdjrciber Porftehenber SBorte gegen „alle Schieden beä Slut«

burftes unb ber ©ewalt" gefiebert ift!

2Bir uufererfeitS werben Wohl thun, Wenn wir auch nachftehcnben Serid)t fJJourlamaque’s

berüdfidjtigen. „2>aä Stufeum in 9tio bc Janeiro erhielt eine junge .£>arpt)ie Pom Slmajonenftrome,

weld)e !aum fliegen fonnte, nunmehr aber acht 3al)te alt ift unb einem Jnithaljn an ©rohe gleich*

fomntt. Sie Perharrt in ihrem itäfige juweilen in ber größten Stuhe, ben Stopf in bie .fpöhe geworfen,

mit benElugen ftarr in bem Staume umfjerfehenb unb erfdjeint bann wirflid) majeftätifd); meiftenä

aber läuft fie unruhig auf ben Stäben hin unb her. Söenn irgenb ein Sogei Porbeiflicgt, wirb ihr

©efiihtsauäbrud augenblidlid) wilb; fie bewegt fidj lebhaft unb fchreit babei heftig. 3n SSutl)

Perfekt, ift fie ftarf genug, bie Gifenftäbe ihrcä Stäfigä ju biegen. Ungeachtet ihrer langen ©efangen«

fchaft ift fie nicht 30hm geworben, hat nicht einmal ihrem Söärter Zuneigung gcfd)enft, ja ben*

felben fogar einmal nidjt unbebeutenb an ber Schulter Perwunbet. ©egen frembc 3nfdhaner ift fie

wilb, unb wer fid) unPorfidjtig naht, fe^t fid) ihren Eingriffen auä. Siedereien mit Stöden unb

Schirmen räd)t fie fofort, inbem fie ba§ Porgehaltene mit ben Tratten padt unb wüthenb 3erbricht.

©egen 2f)iere legt fie unbänbige SButlj an ben Zag. So 30g fie eine trächtige .fpüubin, welche

fidh einft ihrem Stäfige unPorfid)tig näherte, fofort in benfelben hinein unb 3crrifj fie in Stüde;

baäfelbe that fie mit einem jungen Stad)elfd)Weine. Eludj ihre Elrtgenoffen überfällt fie. SU$ man

ihr eine 3Weite lebenbige .fparppie in ben Stäfig brachte, feijten fid) beibe fogleich in fanipfgeredjtc

Stellung. 3)ie ältere ftieg auf ben oberen Stab unb öffnete bie Srlügel, ber tteine Eteuling lehnte

fidh in berfclben Stellung an. ZerSBärter Warf jefjt ein .f?uf)n in ben Stäfig, auf weld)es ber flcine

Sogei im wilben junger loöftiirite. Sogleich überfiel ihn ber große, entrifj il)tn ba$ 4?uhn unb

flog bamit auf feine Stange. Zer neue Elnfömmliug fließ einen Sdjrei aus, Wanlte, gab blutigen

Schleim auS bem Schnabel unb fiel tobt nieber. Sei ber Unterfudjung ergab fid), bah fein ^cr^

burchftofjen war.

„S)cr junger biefe§ SogelS ift unberwiiftlidh unb feine ^Raubgier fo groß, bafj er alles ©ethier,

Sierfüfjler wie ©cflügel, beffen er habhaft Werben fann, überfällt unb mit ölcifdj unb Sfnodhen

Perfd)lingt. Gr bebarf eine beifpielloS grofjc EJtaffe Pon Stahrung: als er nod) flein war, frafj er

an einem Zage ein Scrfcl, einen Znithal)n, ein #uhn unb ein Stüd Efitibflcifd). Gr Weift nichts

Pon fich; bloß befonbere ßederbiffen legt er juweilen einige Stunben bei Seite, ßebenbe -t^icre 3ieht

er ben tobten Por. 3ft bas Sdjladjtopfcr fdjmufcig ober faulig, fo wirft er eS erft in feinen Zrinf*

behältcr, um eS 3U reinigen. Zrojj feiner Stärfe ift er beim Eingriffe Porfid)tig. kräftige Sögel

padt er mit feinen Uralten fo am Schnabel, bafj fie fich nicht wiberfchen fönnen. Seim ^reffen

fdjreit er übrigens laut unb fchlägt babei mit ben klügeln. ZÜcfcS ©cfdhrei ift burdjbringcnb, ja

faft betäubenb, währenb er, wenn er nicht erregt ift, nur wie ein .£mhnd)en piept. Sei ftarfem

junger 3ifd)t er. Stad) gefd)ehencr Stahl3eit putjt er fid) Sd)nabcl unb öüfje, feinen Stotl) fd)leubert

er weit Pon fidh, oh™ fich babei im geringften 3U befd)mufjen.

„Ells auffaUcnb ift noch herPor3uheben, bafj er bas gan^c Saljr hinburdj maufert."

Gine weit berbreitete, in fid) fcharf abgcfdjloffcne ©nippe ber Unterfamilie lintfafjt bie Sec«
nbter (Haliaetus). Sie hierher 311 3ät)lcnben Elbler fmb große, mcift fogar fehr grofje Staubbögel

mit fehr ftarfem unb langem, auf unb bor ber 2BadjSl)aut wenig aufgefdjwungcncm, Por il)r nad)
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ber fdjarf gelrümnrten Spifce abwärts gebogenem Schnabel unb träftigcn, nur jur .öälftc beficbcrten

Sußwurjeln, gewaltigen Sängen, getrennten 3cf)en, langen, jpitjigen unb fel)t gefrümmten Sägeln,

großen Sd)Wcbcflügcln, in bcnen bic brittc Schwungfeber bie anbcren überragt, unb welche,

äufammengelegt, beinahe baS Gnbc beS gewöhnlich mittellangen, breiten, mehr ober weniger abgc*

runbeten SchwanjeS erreichen fowie enblid) jicmlidf) reifem ©eficber. Sie Scbern bcS flopfcS unb

SadenS futb nicht fehr verlängert, aber fdjarf ^ugefpitjt. Gin mehr ober minber bunfleS, le.btjafte»

ober büftereS ©rau bitbet bic ©runbfärbung; ber Sdjwanj ift gewöhnlich, ber flopf oft weifj.

3ltt alten Seelüften GuropaS lebt häufig ber Sec* ober Stecrabler, ^afen* unb @änfe=

abter, Sifd)* unb Steingeier, Sein* unb Stcinbredjer, „Cere" ber 2äncn, „Sffa" ber Sslänber,

„.jpafsöre" ber Sdjweben, „Drei" ber Suffen, „Sterifotla" ber Sinnen, „Sdjonteta" ber Vlraber

(Haliaetus albicilla, nisus, orientalis, borcalis, islandicus, grocnlandicus, cinereus,

funereus unb Brooki, Yultur unb Aquila albicilla, Falco albicilla, albicaudus, ossi-

fragus, pygargus unb hinnularius), ein gewattiger, je nad) ber ©egenb in ber ©rößc, weniger

in ber gärbung crt;ebli(^ abänbernber Sbler non fünfunbadjtjig bis fünfunbneunjig Zentimeter

Sänge, faft jwei unb einem halben 'Dieter Sreite, fünfunbjcchäig bis fiebjig (Zentimeter Sittig* unb

breißig bis jweiunbbreißig Gentimeter Schwanjtänge. Ser auSgcfärbte Söget ift auf flopf, staden,

.flehte unb Dbcrt)alS lidjt faljlgraugelb, burd) bic büfter braune Särbung ber Sfberwurjcln unb

bic bunlten Sdjaftftridjc uubeutlid) in bie Sänge gejeidjnet; Dberriiden nnb Plantet finb büfter

erbbraun, alle Schein licht fahlgelbtidjgrau umranbet unb burd) bunletbraune Schaftftriche gegiert,

Unterrüden unb Unterfeite einfarbig büfter erbbraun, nad) bem Schwanke ju etwas buuflcr, bic

Schwingen phwarjbraun, bic Schäfte ber Sehern weifjlid), bic Srmfdjwingen lichter braun als bic

•panbfdjwingcn, bie Sehern bcS etwas jugerunbeten Sd)Wan3cS enblid) rein weiß. Sor ber ÜJtaufer

pflegt baS ©efieber bis ju ©clblichfat)lgrau Oerfchoffen 3u fein. Sugcnring, Schnabel, SBadjShaut

unb Süße finb erbfengclb. Sunge Sögel untcrfcheiben ftdj öon ben alten burd) bunflen flopf unb

Schwaitj, fowie baS borherrfdjenb lid)t graubraune, infolge ber bunfetbraunen Sebcrenben überall

ftreifig gefledte flleittgefieber. 3hr Sugenftern ift braungelb, ber Schnabel hornbläulich, her fjufj

grünlidjgclb.

SaS ScrbrcitungSgebiet beS SeeabterS fällt mit bem beS SteinablcrS faft jufammen. Ser

mächtige Sogei bewohnt ganj Europa, als Srutoogcl erwiefenermaßeu Seutfchlanb, iusbejonberc

Cft* unb Söeftpreußen, Sommern, nielleicht aud) einjetne Xf)eile ber Start fowie Stedtenburg,

aufjerbetn Sdjottlanb, Sfanbinaöien, Sorb = unb Sübrujjlanb, Ungarn, Siebenbürgen, bic 2onau*

tieflänber, bic Jürtei unb ©ricchenlanb, Italien, flleinafien, Saläftina unb Ggppten, nach Dftcn

hin enblidf) g<J»3 Sorb* unb Stittelfibiricu. Slm Ob erftredt fid) fein Srutgcbict anfdjcincnb nicht

weiter füblicf) als bis jum Sorben beS SltaigebirgeS: bettn fdjon am oberen J3frtif«h wirb er burd)

ben Saubfeeabler Vertreten; nach Sorben hi» beobad)tetc idj ihn, foweit bie Ufer bcS Db bewalbet

waren, wieberholt aber auch »och i» her 2unbra ber Samojcbenfjalbinfel nörblid) vom Ural, unb

eS läfjt fich Wohl annehmen, baß er ebenfo an ben nörblidjen flüften ber genannten -£>albinfcl

gefunben wirb, ba er erwiefenermaßen auf ^Slanb, Spijjberge», Sowaja Sentlja unb anberfeitS in

©rönlanb Vorfomntt, unb von Stibbcnborf itod) unter bem fünfunbfiebjigften ©rabc nörblidjer

Sreite am Üaintpr beobachtet würbe. Sin Sntur unb im Sorben GhinaS ift er häufig, ba fein

SEBohngebiet fclbft bie japanifdjen Unfein in fid) fchliefjt. Db er im Sorben beS feftlänbifdjen

Srnerita vortommt, ift fraglich; eingefammelt hot man ihn hier, fo viel mir befannt, noch »id)t.

2er bereits erwähnte Scrwanbte, wetten id) feiner Sdjwan^eidjnung halber Sa nbfeeablcr

Hennen will (HaliaStus leucoryphus, fulviventer, unicolor, albipcs, laneeolatus unb

Macei, Falco leucoryphus nnb Macei, Aquila leucorypha, deserticola unb Macci, Cuncucna

albipes unb Macei, Ichtyaetus leucoryphus, Pontoaetus leucoryphus unb Macci) oertritt

Digitized by Google



654 g-iinfie Orbnuucj : Sttaubuögd; ciftc gamilie: Ralfen (Jlblcv).

unferen beutfdjen Seeabler im aralofafpifc^en Steppengebiete, nm oberen 3rti|cf) unb wahrfdjeinlicf)

im ganjen fiiblic^cn Surfeftan, ba ihm ©ber#mattn anf feiner JRcifc nad) 23od)ara begegnete.

Sa ber Jöogcl auch in ©uropa, namenttid) an ber unteren SSolga, in ber Hrim unb Bulgarien

gcfunbeit wirb, wiE ich erwähnen, bafj er fid) bou unferem Sccabler burd) geringere ©röße, bunfel*

braunen Ober* unb lidjtbraunen Unterförper, faljlroftbraunen Hopf unb Waden, rötptid) ifabell*

farbene Hel)le unb Oberhai# unb Weißen, ont ©nbe breit fdpoara gebänberten Sdjwanj unterfdjeibet.

©benfo barf ber norbamerifanifdje SSeißfopffecablcr (Haliagtus leucocephalus

unb Washington], Falco leucocephalus, leucogaster unb Wasliingtoni, Aquila leucocephala)

unferem SBcrfe nid)t fehlen, itidjt allein beöf^alb, toeit er bic europäifdje 3Irt im SBcfteu öertritt,

fonbent bornehmlidj au# bem ©runbe, al# er fidj micberfyolt nad) ©uropa öerflogen haben unb

fogar im Innern Seutfdjlanb#, in Thüringen, erlegt morben fein foE. ©r ift etwa# fteiner als ber

Sccabler: feine Sänge beträgt, je nach bem ©efd^Icdjtc
,

jwciunbfiebjig bi# fünfunbad^ig, bic

33reite einhunbertunbneunjig bis atueiljunbertunbclf, bie Orittiglängc jwciunbfunfpg bi# ficbcmtnb*

fünfzig, bie Sdjmanjlängc fiebenunbjWanjig bi# breifjig Zentimeter. 3?ei bem alten 33ogel ift ba#

Wutnpfgcfiebcr fe^r glcidpnäßig bunlelbraun, jebe einzelne geber lidper geranbet; Hopf, Oberhai#

unb Sdpuana aber fmb blcnbcnb Weiß, bie Schwingen fdpoarj, 2luge, 38ad)#haut, Sehnabel unb

Süße etwa# lichter gefärbt als bei bem europäischen Slermanbten. Sa# ^ugenbüeib ift faft überall

fdpoarabraun, am .Hopfe, .ftatfe unb Waden bunflcr, beinahe gaitj fc^roarj, auf Wilden, fflügcln

unb 23ruft ber helleren geberränber Wegen lichter, ber Sd)nabel bunfcll)orufarbig, bic 23ad)#l)aut

grüngelb, ba# Sluge braun, ber gang gelb.

.jpinfidjtlid) ihrer SebcnSwcifc unb il)te# betragen# ähneln fid) aEe mir befannten großen

Sccabler. Sie fmb träge, aber fräftige, au#baucrnbe unb behorrlidje Wauböögel, babei Wäubcr ber

gefährlidjften Wrt. 3$ halte eö für angemejjen, eine Sefdjreibung ber ©ruppc mit Dlububon#

bidjterifdjer Sd)ilbcrung ber weißföpfigen Wrt ju beginnen.

„Um ©udj einen begriff non bem SBefcn bc# 33ogel# ju geben, erlaubt mir, bafj id) ©ud) nach

beu Ufern be# Wtiffijfippi öerfeße, wenn ber nal)eitbe SBinter Millionen bon SBaffcrnögcln, welche

im Süben einen milberen .jpimmel fuchen wollen, au# ltörblidjercn ©egeuben herbeiführt. SlpfrW

ben Wbler in erhabener Stellung anfgebäumt auf bem l)öd)ftcn SBipfel bc# größten Saume# am Ufer

be# breiten Strome# fifjen. Sein glühenbe# Wuge iiberfdjaut ba# weite ©ebict, unb er lauidp

aufmerffam auf jebeu Saut, Welcher bon fern her 311 feinem fdjarfett Ohre bringt. Wb unb 311 fällt

einer feinet Slidc auf ben Soben herab, unb nicht einmal ein unl)örbat balpnidjlcidjcnbe# ^>irfch*

falb würbe ihm entgehen. Sein ©atte hat auf bem gcgenübcrliegenbcu Ufer be# Strome# gebäumt

unb ruft, wenn alle# ftitt unb ruhig ift, juweilcn nad) feinem harrenben ©efährten hinüber. Wuf

foldjen Wuf hin öffnet biefer feine breiten Schwingen, neigt feinen Seib nieberwärt# unb antwortet

in Sönen, wcldjc an ba# ©elädjter eine# SBahnfinnigcn erinnern. 3m uädjftcn Wugcnblidc nimmt

er feine frühere Stellung an, unb bic Stille ift wieber eingetreten.

„33erfd)iebcnc ©ntenarten, bic Spießente, bic ipfeifente, bic Stodcnte, jieheit eilig öoriiber,

bem Saufe bc# Strome# folgcnb; aber ber Wblcr behelligt fic nicht. 3m uäcfjftcu Wugeitblidc jeboeb

* wirb ber Wilbe, trompetenartige Xon be# bon fern her fid) nahenbeu Sdpoaite# gehört, ©in iHuf

be# Wblcrweibchen# fdjallt über ben Strom, um ba# Wtänndjcn aufmerffam 3U mad)cn. Sicjc#

fchüttelt plötjlidj feinen Seib unb bringt mit bem Sd)nabcl ba# ©cficbcr in Crbnung. Ser fd)nccigc

33ogel fommt jeßt in Sid)t: fein langer .jpals ift borgeftredt; ba# Wuge fd)aut in bie Wunbe jur

Söadjt gegen bie Scinbc. Sic langen Sdjwingen tragen, wie c# fdjeint, mit Schwierigfeit ba#

©ewicht bc# Seibe# unb werben bcst)alb uuabläffig bewegt; bic beibcit Wubcrfüßc müffen ftcucru

helfen. Sie bom Wbler au#cv!orene Scutc nähert fid). 3n bem Hlugcnblide, in meldjcm ber Sdjwan

an bem gefürchteten Ißaarc üorübcrjicl)t, erhebt fich ber mämtlidje 3tblcr öon feinem Sipe mit

5urd)t erregenbem ©efdfjrei, welche# bem Opre be# Sdpoane# fd)redlid)er bünft al# felbft ba#
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Äraren beg ©ewebreg. 3cfct ift ber Slugenblid erft^ienen, in welkem ber Slbler feine bolle tfraft

entfaltet. 6t gleitet burdj bie 2uft inte ein fallenbcr Stern unb ftfirjt ftef) wie ein 23 lip auf bag

jitternbe SGBilb, wclcbeg in Sobcgfcbrerfcn unb Bezweiflung burdf) bie berfd)iebenftcn Äünfte beg

ftlugeg bem tobbroljcnbcn Angriffe feineg graufamen ©cgnerg ju entrinnen fucf)t. (5g fteigt, wenbet

fid) unb würbe fid) in ben Strom ftitrjen, wäre ber Slbler nicht befannt mit allen Giften beg

55ci§fol>f fctabltr (lUlUiitu» lfucocephilai). V» natUct. <MrBr,t.

Sdjwaiteg, unb jwünge er il)u nid)t, in ber 2uft 311 bcrwcilcn. Ser Scfjwan gibt bie Hoffnung auf

©utfoinmcn auf, bie 5urd)t übermannt il)n, unb feine straft berläfjt il)n, angefic^tg ber ÄÜ^nljcit

unb Sdjnelle feiueg ©cgnerg. Bocb einen bezweifelten Bcrfud) 311m ©ntrinnen, unb ber Slblcr

fdjlägt i()m feinen Sang unter ben bügeln ein unb 3Wingt ibn, mit unwiberftet;lid)cr tfraft, fid)

gegen bag nädjftc Ufer bin mit itjm nicber3ufenrcn.

„Setjt fönnt if)r alle ©raufamfeiten beg fürd)terlid)ftcn geittbeg ber befieberten feben. 9luf-

gcrid)tet über bem Opfer, Welches unter il)in berljaudjt, prefjt er bie gewaltigen Säuge 3ufammeit

unb treibt bie fdjarfen flauen tief in bag «g>er3 beg fterbenben Bogelg. ©r jaud)3t bor Bcrgniigcu

in bem Slugenblirfe, wätyrenb feine Beute unter ibm frampfbaft 3ufammen3udt. Sag 2Öcibd)en bat
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bis ba^iu jebc Bewegung ihres Satten beobadjtet, unb wenn eS ihm nicht gu -hülfe tarn, fo geichab

baS nur, weil eS füllte, bafs bie .(traft unb Hüljnbeit beS Sental)lS uollftänbig genügenb waren. 3^1
aber fc^trebt eS 311 biefent herüber, unb beibe brel)ett nun bie Bruft beS mtglüdlidjen Schrattes

nad) oben unb beginnen bie Btablscit."

Gin 2)idjtcr, toie 2lububon cS mar, wirb 311 t Scfjilberung beS Angriffes eines SccablcrS auf

wehrlofe Beute bie angegebenen Sorte ßerwenbett bürfen. Gr tjat baS wirflidj gefe^ene roicber*

gegeben: bie Icbcnbigcn Farben feines SetnälbeS ftttb wahrheitsgetreu. Seiber fann id), beengt

burd) ben mir 3ugemeffenen fRaunt, 21ububon nidfjt weiter folgen; ich muß ßerfuchen, baS

übrige, waS id) über unferen Seeabler nodj 31 t fagen habe, in möglichfter Hür3e 3ufammcn3ufaffcn.

21lle Seeabler betbienen ihren Manien. Sic finb bo^ugStueifc Hüftcnßögel, bertaffen WenigftenS

bloß ausnahmSwcife bie fRäf)e beS SafferS. 3m 3»neren beS SanbeS fontmen alte Seeabler faft

nur an grofjcn Strömen ober großen Seen bor; bie jüngeren hingegen roevben oft fern bom

Btecre gcfc^en: fte wanbern in ber weldje 3mifd)en ihrem 2luSfliegen unb ber Paarung liegt,

baS heißt mehrere 3alj*e, 3icl* unb regellos burd) bie Weite Seit, unb gelcgentlid) foldjer Steifen

etfcfjeincn fte aud) tief im Binnettlattbe, großen Strömen ober wenigftenS glüffcn folgenb. Solche

Reifen gefdjehen größtenteils unbeachtet, weil bie wanbernben Seeabler gewöhnlich in feljr Ijo^er

Suft bal)in3ie^en unb jicf) nur ba, Wo Salbungen ihre -heerftraßen begreifen, in bieJiefe Ijinabfenlett

mögen. !Ramcntlid) im Späthcrbfte unb Srühjaßre mfiffeu biele bttreh 3>eutfd)lattb Wanbern, weil

ftd) fonft ihr maffenljafteS2luftreten an Beute öerfprechetibett flößen nicht erflären ließe. „Säßrenb

ber fed^ehtt 3al)re bon 1843 bis 1859, in benen ich bie Seitung ber großen hofjagbeu in bcrSefc

littger -heibe hatte", feßreibt mir bon Bicberittd, „erfd)iencn jebeS 3aßr Ta ft einen ober 3Wei Üage

nad) ber 3agb fcchS, ad)t bis 3Wölf Seeabler, welche ben bieten Ulufbrttd) ber bier* bis fünfßuttbert

erlegten Stüde tRotlj« unb Sdjwar3toilbeS ober audj franfeS unb gallwitb, weldjcS bei ber 3agb

angefcßoffeit Worben war, auffueßten unb bann längere 3eit im Dtebiere bcrwcilten. 5)ie Öeijlittgcr

-fpeibe liegt bon ber Oftfee über fecßSbunbcrt Kilometer weit entfernt, unb bodj tonnten bie Slblcr

nur bon bort^er ge3ogen fornmen, um ftd) in ber heibc fatt 3U fröpfett. 3)ie -fpofjagbett fielen bamalS

ftets 3Wijdhen ben ad)tunb3Watt3igften Dftobcr unb 3Wan 3igften Wobetnber
;
borget aber tjabe ich

niemals einen 21bler in ber -fpeibe gefehlt, troßbent id) täglid) 3U allen JageS3eiten im IRebiere war.

3cf) utagc natürlich nicht auS3Utprcd)en, waS bie 21blcr fo fdjnell herbeiführte; bloßer 3ufall aber

tonnte cS nicht fein, ba biefe Grfdjeinuitg ftd) faft alle 3aßte wicbcrljolte. Unter ber ©efellfdjaft,

weldje fich rofd) 3itfanintenfanb, fal) man ftctS audß mehrere alte mit faft weißen Hüpfen, feßr hellem

•hälfe unb weiten Sd)wan3febern." 3dj glaube nicht, baß BtcßerindS 31nna^tnc, bie 21bler feien

nur beSwcgcn bon ber Oftfee ljer 3ugewanbert, um ftd) in ber Sejjlinger ^>cibc fatt 3U tröpfen,

3utreffeub ift, bin bielmeljr ber fßteinung, baß fte um bie angegebene 3£it auf bem 3uge fid) befanben,

bon ber «fpöfje, in Weldjer fte baljinflogen, bie ihnen winfenbe 33eute bemertten unb fid) aEmal)Ii^

ftharten, gait3 Wie Seiet unter ähnlichen Untftänbcn 311 t^un pflegen. 2)on unferen beutfdjctt

Alüften werben bie Seeabler allerbingS nidf)t in jebent Sinter bertricben; biejenigett aber, Weldje

öftlid) bom Sarangcrfjorb am SiSmcere, in Sapplattb ober 2torbruBlanb b<>£ fl£u, ntüffen not^»

gebrungen auswanbertt, wenn if)r 3agbgebict fid) mit 6iS ober ungewöhnlich h och mit Schnee

bebedt, unb fte ftnb eS bann auch, weldje einesteils längs ber offenen Hüften, anberentl)eilS mitten

burd) baS Sanb längs ber tflüffe nach Sübett hiu fliegen unb fid) in Sübeuropa ober 9iorbaftifa

währenb beS Sinters benjenigen gcjcllen, Wcld)c l)t£t wie ba jaljrauS, jahtein au ben Hüften leben.

2lufmerffame Beobachtung ergibt WenigftenS für Sricdjenlanb unb 'Jtorbeghpten, ba& währenb beS

Sinters bie Seeabler weit häufiger finb als im Sontntcr. tJUte Seeabler cntfd)ltc^cn ftd) itttgleid)

fcltctter als junge 3um Sattbern, einmal, weil fic ihren Stanb ungern ücrlaffcit, unb cbenfo, weil

fic fid) in ihrem fRäubcrgewerbe beffer auSgebilbct haben als jette. Sie wanbern felbft nicht immer

itt fllußlanb ober anberen norbifdhett Binneitlänbcrn aus, fouberu näl)ern fith int Sinter einfad)

ben Drtjdjaftcn, lungern unb hungern in bereu 9täljf, bis ihnen Beute wirb, fei eS baS 2laS eittcS
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SpauSthiercS ober ein .ftunb ober eine .ftaße, ein tferfel, Sörfleiit ober $itf (ein, -jpuhn ober Xrutt)uf)n,

eine ©anS ober ©nte. Sei ttnS 311 ßanbe Derweilen fie, wenn fte bie .ffiiftcnwälber wirflid) Dcrlaffen,

an großen ßanbfecn unb befdjäftigen ftef) fleißig mit ftijd)» »mb SJaffergeflügeljagb, bis bie Seen

jufrieren, feeren hierauf Dielleid)t nochmals an bie See jurütf unb treten erft bann eine weitere

Steife an, wenn feines ihrer gewohnten StagbQebtete mehr Seute gewähren wilt. 2Öie übrigens ein

Secablcr auch wanbern möge: eine SDßafferftra^e Dcrläßt et woljl nur im ärgften Stothfatle. So
biel mir befannt, wirb ber alte wie ber junge Sogei bloß auSnahntSweije einmal auch in maffer»

ärmeren ©egenben, namentlich in ©ebirgen, erlegt, obgleich eS feinem 3toeifcl unterliegen fann,

bah « foldhe überfliegt. Sod) biel feltener bürfte eS borfommen, bah int Sinncnlanbe, fern bon

©ewäffern, ein Sceablerpaar Wohnen bleibt, baS heiht feinen -fporft auf einem ber höchftctt Säume

beS 2SalbeS grünbet. 6r meibet bie Steppe nicht, entfdjließt fich im fiiblichcn Slußlanb fogar, in

ihr ju horften, ftcbelt ftch aber nur in ber Stätte eines Stromes an.

Slußer ber SJrutjcit lebt ber Seeabler jiemlirf) gefellig, mehr nach ©eier* als nach VIblerart.

©in günftig gelegener Söalb ober Reifen wirb 311m SereinigungS» ober Sd)lafplaße. 3m 4pod)*

fommer übernachtet er gern auf fleinen Unfein, nanteutlid) auf ben Sdjeren, im Äüften* ober

Sinncnwalbe and) auf f)of>crt Säumen unb bann regelmäßig auf ben unteren SBipfcläften, fo bah

er in bidjteren Saumfronen faft Derbedt ftßt. Seffelt ihn reichliche Seute in ber Säße, fo hält er

an foldjen Schlajpläßett beinahe mit berfelben 3ät)igfeit ff ft »ie am .fwrfte, ftnbct fich aüabenblid)

ein unb lägt ftd) auch burch Wieberholte Störungen nicht Dertreibcn. ©r geht feljr fpät jur Sluhe

unb fliegt früh am borgen, meift fdjon Dor Slufgang ber Sonne, baoon, um fein 3agbgebiet 3U

burdjftreifen. ffinbet er halb Seute, fo fröpft er in ben SormittagSftunben unb ruht, nad)bem er

ben Schnabel gepaßt unb getrunfen, über SJlittag einige Stunben aus, neftelt im ©efteber, fchläft

aud) woßl ein wenig unb tritt beS SiachmittagS einen jwcitcu Saflbjug an, bis bie 3c*t jum

Sdjlafett herangefomnten ift.

2öie ber Steinabiet jagt and) ber Seeabler auf alles 2BUb, Welches er überwältigen fann,

unb macht aufjerbem Don feinen unbefieberten, baS fjifdjcn crlcidjternben Rängen untfaffenben

©ebrauch- Xen 3gcl fd)üßt fein Stadjclfleib ebenfowenig wie ben 3»<h^ fein ©ebifj, ber 2Mb«
ganS ihre Sorftcßt nicht mehr als bent Xaud)bogel feine ftertigfeit, unter bett 2öellen ju Der*

fd)winbeu. Sin ber Secfüftc fteflt er berfchiebenen SteereSDögeln, namentlich ©nten unb Sllfen

fowic 3ifd)en ober Stecrfäugethieren, nad). SUeXaudjer finb, nach SBallengrcnS Seridjt, mehr

gefä()rbet als bie nid)t taudjettben Sögel. 2)iefe erheben fid) beim Slnblidc beS allgefürchteten

Stäubers fo fdjnell fie föntten unb entweidjen, jene bertrauett oft 311 oiel auf bie Söafferticfc, warten

ben Slbler ruhig ob, taudjen unb glauben ftch geführt, währenb ber böfe geiitb bodh nur barauf

lauert, bah fie wieber jurn Sorjcheine fomnten tnüffen. Sie entrinnen üielleidjt gwei», breimal ber

Detberbenbeu Älaue — beim bierteit Stuftauchen, wenn fie beut ©rftiden nal)e einen Slugcnblid

länger Derweilen als fonft, finb fie gefaht unb wenige Sefunbcn fpnter erwürgt. Slm Stenfalehfcc

in ©gtjpten, in Ungarn unb itt Norwegen habe id) ben Seeabler oft beobachtet unb immer gefehen,

bah groß uttb flein, fclbft anbere StaubDögel, feine Säße fiirdjtete; ich jwcifle and) nid)t barait, bah

er ben 3luß» ober ffifdjabler, feinen näd)ften Serwaubten, welchem er oft feine Seute abjagt, ebenfo

ruhig Derjehren würbe wie jcbeS anbere 2Mb. SJlit ber Kühnheit unb bem Scwußtfein ber ßraft

biefeS SogelS Dcreinigt ftd) bie größte .jpartuädigfeit. Sllcjaubcr bott .fpomet)cr beobachtete,

baß ein Seeabler fid) wieberholt auf Steiftcr Stcinefc ftüvjte, weldjer, wie befannt, feiner £aut

fid) wohl 31 t wehren weiß, unb berfelbe 5orid)cr erfuhr Don glattbwiirbigen Slugeiijeugcn, baß ein

Slbler bei einer bcrartigcit 3agb ben Don ihm erfpäl)tctt Ö»»d)S beinahe umbrad)te, inbcitt er fort»

wäl)rcnb auf il)n fließ, bett Siffeit beS SicrfüßlerS gejdjidt auSjuweidjcit unb alle Serfuche beS

leßtern, ben nahen, bccfcitbcn S3alb 311 erreichen, 3U Dereitcln wußte. 2)aß bie fleinereu .gerben»

tßiere aufs höchftc burch biefen Slbler gefährbet finb, ift eine befaunte Xtjatiad)e, baß er Äinber

angreift, feinem 3tDcifel unterworfen: erzählt hoch 'Jtorbmann, baß einer iußapplanb fogar auf

3het)m, iijifrUbcn. i ‘flulloßc. CV. 4')
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einen fa^Iföpftgeu fyifdjer ßerabftieß unb i^m ben Sfalp Pont Sdjäbcl naßm, ebenfo tote ein

attbeter ans einem Srifßcrbootc einen eben gefangenen £eßt etßob, mäßrenb ber baneben ftßenbc

gifßcr bcfc^äftigt mar, baS Wcß in Drbnung 3U bringen. 9ln ben Sogelbcrgcn bcS Sorbetts finbet

and) er regelmäßig fid) ein unb jietjt fiefj mit aller ©claffenßcit bic SJcrgPögel auS ißren Steftem

ßerPor. Xie Gibergänfe fängt er mie oben bcjdjriebnt, bie jungen Sccßutibe nimmt er bid)t neben

ißren füttern meg, bic öifdje Perfolgt er bis in bie 3Tiefc bei SßaffcrS. 3u,üe^cn ntißglüden folße

Skrfudjc. .ffittliß Ijörte Pon ben Semoßttern Äamtfßatla’S erfaßten, baß ber Seeablcr manchmal

Pon Xelfinen, auf mcldjc er geftoßen, in bic SSaffcrtiefc ßinabgejogen uttb ertränft merbe, unb

2 cn 3 ergäßlt folgenbeS: „Gin Seeabler fßmebte 93cute fueßenb über ber fjaPel unb entbedte einen

Stör; auf melden er foglcid) ßerabjßoß; allein ber fiißnc Wblcr ßattc feiner Straft ju Piel 3ugetraut:

ber Stör toar ißnt 3U fßmer, unb eS mar ißm uttmöglidj, betifclbcn auS bem Söaffer empor.

3ußcben; jeboeß mar nud) ber 5ifd) nirfjt ftarf genug, ben 2lblcr in bie liefe ßinab3U3icßcn. Gr

feßoß mie ein iPfcil au ber Dberftäcße bcs SöaffcrS baßia; auf ißm faß ber Wbler mit ausgebreiteten

tjliigeln, fo baß beibe mie ein Sßiff mit Segeln attgufeßeit tuaren. Ginigc Seutc bemerlten bieS

feltene Scßaufpiel, beftiegeit einen Waßett unb ftttgen fomoßl ben Stör als ben Slbtcr, mcldjer fuß

fo feft in ben ffifd) cingefrallt ßattc, baß er feine Älaucit nißt befreien fonnte." Xerartige ffälle

mögen moßl nod) öfters Porfomnten, als matt annimmt. 3n ben Steppen SübrußlatibS muß ftß

ber Seegbier oft mit erbärmlicßctn SSilbe begnügen, «jpier bilbett, laut Worbmann, toenn er feine

3agb fern Pon ben fylüffen betreibt, Meine Steppenjäugetßiere uttb 33ögcl bie ßauptfäd)litßftc

löeute. Wuf ben SSerftpfäßlen ober ben gur 33 e3cißttung ber äöege errichteten Grbßügcltt, im

SSinter oft in unmittelbarer Wäße mettfdjlidjer Süoßnungen, fißcnb, lauert er auf 3 ifcl unb

Gibeßfen, unb ebeufo meiß er fid) beS unterirbifdj müßlenbctt SölinbmoIlS 3U bemäd)tigcn, inbent er

biefen mit größter ©eroanbtßeit in bemWitgenblid ergreift, in melcßcnt bcrfelbe feine Raufen aufftößt.

3n ben fDtagen Pott tneßr als einem Xußenb Sceablern, mcldje Worbmatut in ben Steppen erlegt

unb untcrfudjt ßat, fanbeu fid) niemals bie Ueberreftc Pon Sifdjeu, foubcrit unabänberlicß folcße

Pon Säugctßicrcn, 33ögeln unb, obfdjott feltener, aueß Gibecßfen. 2US Wasfrcffer fteßt ber Sceablcr

ben ©eiern faunt naß. Selbft an ber Äfifte tiäßrt er fidß nid)t 311m geringften Ißeilc Pott tobten,

an baS Ufer gefpülten öifdjctt; im üBinnculanbe Perfcßlt er nie, an einem gefuttbenen Wafc fuß

einjufteUen. 3n einem SBalbc in ber Stäße ber Stabt j^alutaroffSt am Xobol traf iß nicht meniger

als ad)t Sceablcr au, meldje fuß Pon bent Wafc nteßrerer s
4.lferbe fröpften unb maßrfdjcinliß feßon

feit 2Bod)en ßier ißrett Stanbort genommen ßatten. Um biefe $cit mar ber Xobol freilich noeß mit

GiS bebetft unb an ftifeßen SJtangel. Xie ffertigfeit, mit mcld)er er aud) Perbcdt liegenbeS WaS auf«

3uftnbcn meiß, ift ftaunenerregeub; Utcßeritid glaubt fuß bcsßalb auß berechtigt, ißm befonberS

fdjarfc Söitterung 3U3ujprcßen. „SSenn man", fdjrcibt er mir, „in einer Xidung ein tobteS ^'ferb

auslegt, um Sauen unb öüdjfe bamit at^ufirrett, baS 2ubcr aber mit Grbe unb fHeiftgßolg bebedt,

batnit eS nißt fo fßuell Pe^eßrt merbe, muß man boß halb bemerfen, baß bie Slbler bic 33eute

erfpäßt ßabett unb baS '.JJferb anneßmen, troßbem fie eS auS ber 2ujt nicht feßen fonnten." 3d)

glaube nicht, baß bie Folgerung rißtig ift, meine Pielnteßr, baß aud) ber Seeablcr ebenfo mie bic

Öeicr burd) bas um ein Was fid) fautmelnbc ©cmintmel ber Waben auf ben Pcrborgcncn fixa^

aufmerffant gemaßt mirb. Ungead)tet aller Uebergriffc unb Verirrungen, tocldje ber ftattlidjc

WaubPogel fid) 311 Sßulben fotmueit läßt, ftnb unb bleiben jjifße feine fpauptnaßrung; ftc bilben

baßer baS SBilb, roeldjem er in elfter Weiße naßfteUt. Wn ber ©ccfüfte fomoßl mie an Süß*

gcmäfferti Permcilt unb ßorftet er nur ber 5h’d)e ßalber. WientalS Perfcßlt er in ber Wäßc Pon

&ifßerciftellen, meldje licberlid) bemirtfßaftct merben, fiß citt3ufinbcn, mirb ßier auß, menn er

leine Wad)ftellung erfäßrt, 3uleßt fo breift, baß er menige Sßritte pon ben öifd)crßütten entfernt

aufbäumt unb lungemb fpäßt, ob etmaS für ißu abfalle.

3« ißrett ^Begabungen fteßen alle Sceablcr ßinter ben Gbelablcm 3urüd. Sie bemegeu ftd)

auf beut 2?obett picllcid)t gefdjidter als biefe unb beßerrfdjen, mie bemcrlt, in gemiffem ©rabe baS
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SQßaffer ;
if)r 5lug aber ermangelt ber ©ewanbtheit utib 3ierlidjfeit, wetdje ben aller ©belabler

in fo hohem ©rabe auSgeidjnet. 3hr 8rlugbtlb ift ein üon bem Ungenannter Slblet toerfdjicbencS:

ber furje .£>alS unb ber furje, ftarf gugerunbete Sdjwan3 im ©erljältnijfe 3U ben fcl)r langen aber

wenig itnb faft gleitfjmäfjig breiten Schwingen finb jo bejeicfjnenb, bajj man fie faitm mit itjreit

ebleren ©erwanbten Oerwcdjfeln fann. 2lud) fliegen fie mit Diel fdjwerfältigercn Sdjwingenfd)lägcn

unb weit langsamer als bieje, obwohl nodj immer feljr rafd), aud) wenn fieoljncftlügeljdjlag gleüeub

ober freifenb bahinfd)Weben. dagegen übertreffen fie bic ©belobter in einer 3rertigfeit, mcld)e nur

wenigen jRauböögcln eigen ift, itt ber ©ewanbtheit nämtid), mit welcher fie baS äüaffcr befjerrfd)cn.

2lud) ber Seeabler ift ein Stojjtaudjer Wie ber 2rifd)abler unb ber Srifdjgcier unb wetteifert in biejer

Sejie^ung mit jeber 9)iöüe ober Seejdjwalbe. 'Jtadj einer bem jdjwcbifdjen 9taturforjd)cr 9t il jfou

geworbenen ©tittljeilung eines trefflidjen öeobadjters legt er fid) 3»tweilen, um auäjuruljen, gerabegu

auf bie ©teeresfläd)e, als ob er ein Schwimmvogel wäre, bleibt, fo lange cS if)nt gefällt, auf ben

Süetlen liegen, rid)tet, wenn er auffliegeu will, bic Schwingen faft fcnfrccht empor unb ergebt fid) mit

einem einzigen Slügelfdjlage 00m SBaffer. Sie Sinne fielen mit benen ber ©belabler ungefähr auf

gleicher .£>öl)e. $n geiftiger «fpinfidjt mitcrfcheiben fte fid) 311 ihrem Wadjthcile. SaS ablige äÖcfen,

weldjeS wir bem Steinabtcr gufpredjcn, fehlt ihnen: fie finb nicf)t bloS mutf)ig, fonbern aud)

graufam. 3d) Tjabe gefe^en, bafj 3Wci ©uffarbe, welche id) 3U bctu Steinabier in ben Ääfig bradjte,

auf biefem fid) nicberliefjen unb von il)iu gebulbet würben, fowie ber 2öwe ein .fpünbehen butbet:

bicfclben ©uffarbe waren, als ich fie in ben .ftäfig ber Seeabler brachte, nach wenigen ©ttuuten

bereits erbroffelt. S eljnc erfuhr etwas gans ähnlidjcS: fein galjmer Seeabler erwürgte fofort ben

öerwanbten Slußabler, welchen man 3U ihm gefperrt hatte. ©cfangene ber Shiergärten liegen mit

ben ©eiern im beftänbigen Streite, unb wenn biefc fid) nid)t ihrer .jpaut 311 wehren wiifjtcn, würben

felbft fie wahrjd)einlidj Von jener Äralleti 3U leiben haben.

3m ©tär3 fdjrcitet ber Seeabler 3ur tjortpflangung. ©S ift watjrfdjeinlidj, bafj aud) er mit

feinem 2öeibd)en in treuer ©l)e auf Sebcnsjeit lebt, bemungeachtet hat er mit jebem oorübergicljenbcn

Ü)tännd)cn fdjWere Kämpfe 3U beftcljen, unb ein ungünftiger 3luSgang beSfelbcn fann il)nt möglicher*

weife bie ©attin foften. „3wei männliche Seeabler", cr^ä^lt ©raf HBobgicfi, „wetdje id) längere

3 eit beobadjteu fonnte, fämpften fortwäfjrenb mit einauber. Sie ftiefjen mit Sd)nabel unb drallen

gegen einanber, gerieten babei öfters bis auf ben ©oben herunter unb festen f)ier ihren ifampf

fort, nad) 2lrt ber ^»äljne, nur mit bem Unterfd)icbe, bafj fie feinen Anlauf nahmen. 3eber Äampf

hinterliefj biete Gebern, aud) woljl ©lut auf bem ©oben. SaS ©Jcibdjen, welches entweber um bie

Kämpfer freifte ober fid) in bereu 9täl)e nicbcrgclaffcn hatte, liebfofte ben Sieger jebeSmal, fo oft

er 3U il)in fam, unb babei fonnte man bic nicrfmürbigc ©eobad)tung machen, bajj beibe ©tänndjen

bou bem SBeibdjen gleidj gut aufgenonimen würben, fobalb fid) eines im Kampfe auSge3cidjuet

^attc. Sa ber eine männliche Slbler jünger als ber anbere war, fonnte man bie Kämpfer nicht

berwed)feln. SaS mörbcrifdje Spiel währte etwa 3Wei SSodjcn lang, unb bie Slbler fdfjienen babei

fo aufgeregt 311 fein, bojj fie wäl)renb beS Sageö gar nidjt nad) Wahrung Juchten. WadjtS fd)liefen

fie unweit beS ©cwäifcrS auf gwei Ijoljen ©idjen, ein ^flar, Wie eS fd)ien, ber Sieger mit bem

SSeibdjen, auf ber einen, ber ©efiegte auf ber anbern. 'Jtadj einem bollen©tonat Würbe in©rfat)rung

gebrad)t, bafj man einen Secablerljorft in ben benachbarten SSalbungen entbeeft hatte. SaS 3»ngc

würbe einige Söodjen fpäter ausgel)oben, unb bic 3lltcn fameit nun auf ben 3rül)lingSpIap 3urficf.

Sa gefeilte fidj wicberum ein britter 3U ihnen, unb ber Äampf fing oon neuem an. ©incS lageS

rauften fich bic Dlbler wieber in ber 2uft lange 3eit unb ftür3ten hierauf 3ur ©rbe. Ser eine über=

rumpelte ben anberen, l)tcb bcnfclbcn tüchtig mit bem Schnabel, fprang enblidj auf feinen Sobfeiub,

ergriff mit ber einen Ähatle ben fpalS besfelben unb ftemmte fich mit ber anberen auf ben ©aud).

3n biefer Stellung iibcrrafchte fie ein <5>eger mit einem tüchtigen Änittcl. Ser befiegte 2lbler

flammerte ftch frampfhaft an ben Sauf bcs Siegers unb an beffen einen Flügel, ©eibc folterten

fich einigemal auf bem ©oben herum unb rid)tcten fid) wieber empor. Ser «jpeger näherte fid)



CGO fünfte Ctbnung: tRauboBgel; erfte gamilie: galten (?lblcr).

inbefe bis auf meuige ©dritte; bie Slbler aber tauften {ich meiter unb fo tonnte ber Staun ben

einen bermafeen auf ben Äopf fdjtagen, bafe er jufammenfifirjte. Oer anbere, obgleich ganj blutig,

liefe aber ben tobten bennoef) nicht toS, fonbetn richtete fid) empor unb fafe ben .{peger fo ftarr au,

bafe biefer erfdjrat unb ein paar ©djritte jurüdfprang. Zrft nadj einiger 3eit fchiett ber 9lbler

feine gefährliche Sage begriffen ju haben, liefe feinen Scinb loS unb erhob fich langfam in bie 2uft.

Säre ber .fpeger nicht fo erfchrocfen gemefen, fo hätte er unbebingt beibc Slbler mit bem ©todt

erfchlagen lönnen. @3 ifi mohl mit ©idjerheit anjunehmen, bafe ber britte Slblet ben Frühling

einfam Perlebt unb gleich bem Äorftfaner feine Ütache genährt hotte, meldje er nunmehr auch bei

ber erften Gelegenheit fo graufam betätigte." 9lud) in Ungarn mürbe mir crjäljlt, bafe man bie

bort häufigen ©eeablcr nicht feiten in hohe* Öuft fämpfen fieht. 3toei in einanber oerfraltte

Männchen ftütjten einmal, angefidjtS meines GemährSmanneS, bcS ftörfterS StitjfoOifc in bie

Oonau unb trieben, ein mirter fycberfnäuel, geraume 3eit mit bem ©tromc bahin.

Oer ©taub beS .fporfteS xid^tet fid) nad) ben Umftänbcn. Uebcrall ba, mo fteile Älippen

unmittelbar an baS Steer herantreten, fucht fich ber ©eeablcr hier eine geeignete Siftftellc; ba, mo

Salbungen bie flüfte ober bie Ufer breiter fglüffe befäumen, mählt et hierju in ihnen einen hohe”

Saum; ba, mo an einem fifchreichen Gcmäffer höhere Säume fehlen, begnügt er fich oft mit erbarm*

liehen Sttfdjen, meldje ben ferneren Sau faum ju tragen Permögen, ober fogar mit Röhricht, inbem

er in ben hohen, bidpteften unb unburdjbriitglichften Scftänben auf einer meiten fläche bie 9iohr*

ftengcl jufammenfnidt, bis fte eine genügenb feftc Unterlage für ben faum meterhoch über ber

Saffetflädje ftehenben .fporft bilben; in ber ©teppe cnblidj hilft er fid), fo gut als er fann, an

ben ©teppenfeen mahrfdheinlidj ebenfalls mit '.Röhricht, unb im Sothfalle fommt eS ihm aud) nicht

barauf an, fein Genift auf bem Soben ju orbnen. 2ängS ber ganjen Äüfte ber JDftfee, mo er noch

regelmäfeig horftet, mählt er, laut-fpolfe, ftetS hol)e Säume, meldje it)tn freie SluSfidjt auf bie

angrenjenben Salbftreden, Siefen unb Gemäffer geftatten, inSbefonbcre liefern, aufeerbent Suchen

unb Ziehen. Oer fporft felbft ift unter allen Umftänben ein gemattiger Sau Pon anbertljalb bis

jtoei Sieter Ourdjmcffer unb breifeig Zentimeter bis ein Sieter .fpötje unb barüber; benn auch er

roirb Pon einem Saare mieberholt benufet unb burch jährliche Slufbefferung im Serlaufc ber 3*it

bebeutenb erhöht. UlrmSbide Knüppel bilben ben Unter«, büitnere riefte ben Oberbau; bie fefjr

flache Seftmulbe ift mit jarten 3*oeigen bebeeft unb mit trodenen Gräfcrn, flechten, Sloofen unb

bergleidjcn auägeflcibet. Gelegentlich beS mieberholt ermähnten 3agbauSflugeS beS Äronprinjen

Slubolf Pon Defterreich mürben Pon unS neunzehn .{porfte befudjt. Son ihnen ftanben fcchS auf

Ziehen, ebenfoPiele auf ©chmarj», fünf auf ©ilberpappeln unb jmei auf Suchen, bie meiften in

Seftänben bet Oonauinfclit, einige in ben herrlichen Salbungen ber grufdjfagora , in ber Luftlinie

Pier bis fünf Kilometer Pom ©trome entfernt. 3*oei Pon allen maren in ben hödjften Sipfel*

jmeigen, brei auf Sebenäfteu, alle übrigen auf Gabeläften nalje am .jpauptftamme angelegt. 3U

fed)S .£)orften maren ftarfe Änüppcl, ju fäutmtlidjcn anberen 3*ocige Pon faum mehr als Oautnen«

ftärfe Permenbet morben. Obmoht einzelne feit fedjjchn 3ahrcn tegelmäfeig benufet mürben, fanben

fich auffaflenb grofee .{porfte hoch in ber Slinberjahl; bie Siehrjaljl mar faft unPerhältniSmäfeig

fleiit. Oie gröfeten .{porfte hatten bie älteften 9lbter inne. Slit SluSttahme pon jmei .{porften maren

alle Pon gelbfperlingeit jahlrcid) bePölfert.

Gegen Znbe beS Siärj, feiten früher, tncift noch etmaS fpäter, finbet man baS öollftänbige

Gelege, melcheS auS jmei, IjöchftenS brei, PerhältniSntäfeig fleinen
,
nur fiebenutibfcchjig bis brti*

utibfiebenjig Slillimeter langen, breiunbfunfjig bis ficbenunbfuttfjig Stiltimetcr biefen, bielfach

abänbernben Ziern befteht. Oie ©chale ift bief
, rauh unb grofeförnig, bie Färbung Petjdjicbcn;

eS gibt falfmeifec Zier oljne alle {friede unb foldje, roelche auf ähnlichem Grunbe mehr ober meniger

mit rötl)lichen, braunen unb bunfelbraunen Steden bebedt ftnb. Sie lange bie Srutjeit mähet, ife

3ur 3eit noch nid)t mit Sicherheit beftimmt; moljl aber meife id), bafe ber männliche 9lbler bem

Scibdjen beim Sriiten hilft, jur ftetS in einer gemiffen Zutfernung Pom .{porfte auf einem
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bestimmten, weite Untfdjau geftattenben fyctfen ober bürten 3oden bäumt, unb bei betn geringsten

Slnfcheine bon ©efaßr Sofort herbcieilt, um bie Öattin ju unterftüßen. fiin ©orfall, melden id)

beobachtete, läßt mich glauben, bafj er ber lederen and) tt>ätlid>c «fpülfe leiftct ober hoch au leiften

fudjt. 3d) hotte in ber Srufcßfagora einen weiblichen Seeabler fdjtocr angefdjoffen unb gab bcm

ntid) bcgleitenben Säget beS atronprinaen Uiubolf ben Sluftrag, in ber STiefe beö Jha teS
- 3U tuelc^ct

er hinabgeflattert mar, nach ihm 31t fudjcit. 2)a bernehtne ich ein gewaltiges ©raufen über, neben

unb unter mir, als ob eine ra{enbe SöinbSbraut im Slnauge fei, fe^c einen mäd)tigcn ©ogcl an

meiner fjütte borbeijaufen unb erfahre Später bon betn Säger, bafj ein Seeabler auf ißn geftofjen

unb fid) ihm mit weit borgeftredten Sängen bis auf halbe Slintcnfchußweite genähert, er aber für

baS 93eftc eradjtet habe, hinter einem ©aumftamme Schuß gegen ben Utaubbogcl au fucheit. Sa
ficf) nur ein Seeablerpaar in ber Utähe befanb, bürfte ber Schluß geftattet fein, baß eS baS

UJtänncheu gemefen mar, welches an bem UJienfchen, beffen Sürfe fein SBeibdjen aum Opfer gefallen,

3tad)e au nehmen bcrfudjtc. Ulm fporfte felbft ftnb ä^nlidje Slngriffe meines SöiffenS nicht beobachtet

worben; ber Seeabler aeigt fid) hier im öegentljeile ftetö borfidjtig, fdjeu unb ängftlich. 3)aS

brütenbe Söcibdjeit fißt nicht befonberS feft auf ben fiiern, berlä^t biefe meift nach bem erften

Slnflopfen, fel)rt nid)t immer halb aurüd unb freift gewöhnlich erft lange über bem Utiftbaume,

bebor eS mieber au «£jorfte geht. Sät bie auSgefdjlüpften Sungen Schleppen beibe filtern, nach

anberer Slbler Slrt, Utahrung in .£>üQc unb Sülle herbei, aeigen fich um fo breifter, je meljr bic

Sprößlinge herauwachfeu unb manbeln ben «jporft nach unb nach 3U einer Wahren Scfjladjtbanf um,

auf weldjer man bic '«Hefte ber allcrberfdjicbenften üthiere, namentlich aber non Sifdjen unb Söaffer-

geflilgel, finbet. Sobalb fie ©eute erhoben haben, eilen fie fdjnnrftradö bem fporftc au unb burd)=

fliegen babei, wie bom Örafeit ©ontbelleS, einem UJtitgliebc unferer Sagbgefellfdjaft in Ungarn,

feftgefteltt würbe, Strerfen bon bier bis fünf Kilometer fo rafch, baß fie mit nod) aappclnben

Sifchen bei ihren Ijungernben ßinbern anlangen. SScnn fie mit Seutc beloben finb, bergeffen fie

auch alle fonft üblichen ©orfid)tSmaßregcln, {reifen nicht über bem «fporfte, fonbern ftüraen fich wie

ein fatlenber Stein fo fchneE in fdjiefer 9tid)tung in benfclben, bafj felbft ein fertiger Säger nidjt

au Sdjuffe gelangt. Sällt, mag nid)t allaufelten gefchiel)t, ein SungeS auS bem «fjorfte, ohne bem

Sturae au erliegen, fo aßen fie eS unten Weiter, als ob eS nod) im «£>orfte fäßc. Söirb baS

SBeibdjen getöbtet, fo füttert baS UJtänud)en allein bie 3ungen auf. Unter günftigen Umftänbcn

braud)en leßtere aehn bis bieraeljn Söodjen, bebor fie ben «§orft berlaffen, lehren aber nach bem

UluSftiegcn nod) oft au ihm aurüd. firft gegen ben «fperbft hin trennen fie fich bon ihren filtern.

Staubt man einem Seeablerpaare baS erfte ©elege, fo entfdjließt cS fich auwcilen, jcboch nicht

immer, au einer jWeiten ©rut. 2)aS SBeibcßcn legt bann aber feiten mcl)t als ein fii, gewöhnlich

in bemfelben «fjorft. Sin leßterem hängt baS IfJnar überhaupt mit ber ben Slblern inSgemein eigenen

Säljigtcit feft. Selbft nad) wieberholten Störungen berläfjt eS bie ©egenb nid)t, unb wenn ber

Söinter einigermaßen günftig ift, berweilt eS aud) in ber falten SahreS3eit in ber 'Jtähe beS «fporfteS,

Welcher fo recht eigentlidj 311m UHittclpuuftc feines ©cbietcS Wirb.

$er Secabler erweift fid) nur auS bem ©runbe minber fdjäblich als ber Steinabier, als er

einen großen $hc*l feiner Utahrung aus ber See erhebt. Sn Ungarn wiffen bie Säger bon feiner

Scßäblichfeit nicht niel au berichten. UJtan gönnt ihm bie Sifct)e, rncldje er auS ber reichen 2>ouau

unb ihren Ulltwäffcrn erhebt, unb rechnet ihm Ucbergriffe nid)t eben hoch an. Sticht anberS ift eS

in '«Rußlonb unb Sibirien. Ueberall aber, wo er in ber Utähe ber Ortfcßaften Tjorftet unb bic

Selber ringsum, auweiten fogar bie fiteßöfte felbft, auf feinen Utaubaügen heimfucht, fteht er bem

Steinabier nicht nur nidjt nach, fonbern übertrifft il)n womöglich nod) hinfichtlid) feiner fiingriffc

in mcnfdjlidjeS ©cfißtßum. ©on unferem fpauSgeflügel ift ßöchftenS bie fluggewanbte Staube bor

ihm gefidjert; unter Heineren ober jungen «gmuSfäugetßieren erwählt er fich gar nicht feiten ein

Opfer; in ber 2Silbbal)n enblid) rid)tet er erheblichen Schaben an. «Itein Söunber baßer, baß

jcbcrntannS .§anb über ißt» ift. $od) Weiß er bie meiften Utachftellungcn gejehidt 311 bereitein.
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Er ift immer fdjeu, läßt fid) meber unterlaufen, noch leicht befcf)leicf>en, ertjebt fid), gleid)biel ob er

gebäumt hat ober auf betn Soben fißt, fdjon in meßt als Südhfcnfd)ußmeite, unb mirb, wenn er

mefyrfad) {RadjfteUungen erfaßten tjat, fo borfidjtig, baß ißm in ber Jtjat faum beijufommen ift.

9lnt leidjteften erlegt man ißn üor ber Ärätjenfjiitte, ba aud£j er ben .§aß ber übrigen lagrauböcgel

gegen ben Ulju betätigt, unb ebenfo, menn man fidb baS 2öarten nicf)t berbrteßen läßt, mit

Sicherheit fcor ber Suberfjütte. Seichter als mit bem ©emet)re erbeutet man ißn in ganganftalten

ber berfcßiebenften 2lrt, ohne fouberlidjen ^eitbertuft namentlich in Icllcreifen, metdje man ringS

um ein frei auSgclegtcS, meitljin fic^tbareö UlaS aufftellt. gn ben für güdjfe geföberten Schmanen*

halfen fangen ftd) alljährlich einige, bereit fdjarfem 9luge ber fchntale 2lb3ugSbiffen bod) nicht

entging. {RuStiahmSmcifc bringt ihn feine {Raubgier noch in anbcrtocitige Gefahren: fo mürbe am

adhtunbjmanjigften ©ccember 1853 in ber gordjheitner ©egenb ein junger Secabler, meldhcr fich

längere 3 eit hinburd) in ber {Rälje unthcrgetriebeit h«tte, int .fjofe eines SauernhaufeS lebettbig

gefangen unb erfchlagen. gn {Rormcgcn führt mau aus Steinen flehte Jütten auf, legt in einiger

Entfernung bon benfelbeit ein glcifchftüd auf beit Soben unb befeftigt baSfelbe an einem langen

Stricfc, beffen anbereS Enbc ber itt ber .fjütte fi^ettbe gänger in ber .jpanb hält. Sobalb ber

{Raubbogcl auf bie Seute niebcrftürjt, jicht jener baS Srleifdjftücf 3U ber fpüttc heran, ber Sogcl

roill baS einmal gefaßte nicht loSlaffen unb mirb fd)ließlid) bon bem {JRanue entmeber ergriffen

ober erfchlagen. 25afj crftereS mit einiger Sorfidjt 3U gefcheljen hat, ift felbftoerftänblich; benn ein

Secabler ift fid) feiner .Straft mohl bemußt unb meiß ftd) int {Rothfattc feiner gänge in gefährlicher

HBcije 31t bebicttcu. Er mcid)t bem SRenfdjen auS, fo lange als möglich, bertßcibigt fich aber, menn er

gepaeft mirb, mit mehr mtb mehr ftd) fteigernber SSuth unb ift bann gemiß ebenfo gefährlich mie

bie „®angcn unb ©raufen einflößenbe" 4iarpi)ie. 3)er getöbtetc Secabler ftnbet bei uttS 311 ßanbe

hödhftenS bttrd) ben {Jlusftopfer Scrmcnbung, mirb aber in Sübitalien, mcnigfteuS auf Sicilicn,

noch anbermeitig bettußt, nätttlid) — gegeffen.

3m Käfige benimmt ftch ber Secabler anfänglich ungeftünt, geht fclbft feinem SBärter 311

Scibe, mirb aber halb 3afjnt unb tritt bann mit bem {Dtenfdjcn in ein mal)reS greunbfd)aftS«

berT)öttniS. Sen Sorftefjcrn aller Shiergärten fiub Secabler auS biefetn ©ruttbc lieb unb mertl).

Sic begrüßen ihren ©ebieter, fo oft ftc ihn feßen, mit hellem, frohem ©efd)rci unb erfreuen ihn

bcfonberS baburd), baß fic i£)n genau bon allen übrigen fIRenfdjen 311 unterfdjeiben mtffcn. 9Rit

ber 3rd gemöhnen fic ftd) fo an bie ©efangenfehaft, baß fic bie glüdlid) toicber erlangte Freiheit

faum mehr 3U fd)äßen miffen. Ein boit mir gepflegter Secabler trieb fid) tagelang in ber ilmgegenb

umher, lehrte täglid), mahrfdjcinlidj moljl attgelocft burd) ben {Ruf feiner ©enoffen, 3urüd unb

mürbe fdjließlich auf beren ©ebauer micbcr gefangen. Sei einigermaßen auSreid)enbcr pflege

hatten fic fid) in ©efangenfd)aft ebenfo lange mie irgenb eine attbere 2lrt iljrer Sermanbtfdjaft.

gälte, baß Seeabler bis bie^ig gaßve im Ääftge gelebt haben, finb mehrfach bernterft morben.

Sei benen, meldje fo lange in ©efangenfehaft marett, beobadhtetc man, baß fic erft nach bem

3ehnten ober jmölften galjrc ihr Slltcrsfleib erhielten ober, maS aud) borgefommen, Eier legten.

Ein SBeibdjen, toelchcS {flanier gefangen hielt, legte alljährlich ein Ei unb bertheibigte es mit

feinen gemaltigen Söaffen gegen jebermattn, SemeiS genug, baß in einem großen glugläfige

cingebauerte, bor jeber Störung beroahrte Secabler in ber ©efangenfehaft offenbar auch 3ur gort«

Pflanzung fchreiteit mürben.

Dftaficn beherbergt ben größten aller Secabler (ITaliaetus pelagicus), Slfrifa ben prad)t«

bollfteu (H&li&etus vocifer unb clanians, Falco unb Pontoafe'tus vocifer, Aquila mtb

Cuncuma vocifcra). Er ift einer ber fdfjönften aller {Rauboögcl überhaupt, eine mahre gierbe ber

©egenben, meldhc er bcmol)nt. Seim alten Sogcl finb Äopf, .£>alS, {Raden unb Dberbruft foroie

ber Sd)matt3 blenbeitb meiß, {Dtantcl unb Sdpoingcn bläulichfchmar3 ,
ber glügclratib, baS heißt

alle Oberflügelbedfebent bom Elnbogengetcnfe au bis 311m -fpanbgetcnfe, unb bie Unterfeite prädjtig
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braunrotl), Slugcnring, 2Bad)3l)aut unb 5üjjc lichtgelb, Cber* uitb llnterfdjnabel blaufdhroarj.

Vei beut jungen Vogel finb bic oebcrn bcS DbcrfopfcS fdjroarjgraitbraun
,
mit SScijj gcmifc^t,

Warfen unb ^intertjol« mcifj, mit Vraungrau gentifcfjt, bie Vtantclfcbcrn fd)tonrjbraun, bet Ober»

ttjeil btt Schultern unb bet Unterrüden rociß, bic gebern mit braunjchroarjcn Spitjenfleden

gezeichnet, VorberhalS unb Cbcrbruft auf roeijjem ©runbc braun in bie Sänge gefledt, bie übrigen

64ttil«f aMtr 'I!a1ia<?tus voclfor). natiitl. ®t5st.

Untertljeife mcifj, auf ber Dberbruft hier unb ba burd) bräunliche Sdjaftftrcifcn ober burch braune

Spipenfleden gezeichnet, bic ©dhmungfebern braun, an ber Süurjel mcifj, bie Steuerfebern enblidj

mcifjlid), braun bcfpreutelt unb braun jugefpifct. Zrft nach mehrfacher Käufer unb mahrfdjeittlid)

nad) theiltueifcr Verfärbung, toie folche bei bent norbamcrifanifchcn Secabler ftattfinbet, geht

baä Slugenbflcib in baS be$ auSgejärbten Vogels über. $ic Sänge beträgt ad)tunbfed)jig bis

jmciunbficbiig, bic Orittiglänge fünfzig, bic Sthmanjlängc fünfzehn Zentimeter.

Xcr Schreifeeabler, mie toir ben Vogel nennen fönnen, mürbe juerft üon Scoaillant in

Sübafrifa ,
Pott anberen fpäter in UBeftafrifa aufgefunben unb uon mir unb früheren fReifeitben

häufig im inneren 3lfrifa$ beobachtet. Sein Verbreitungsgebiet erftredt fi<h über ben größten

Xheil ber ©leicfjerlänbcr 'JlfrifaS ober ungefähr Pom achtzehnten ©rabc ttörblicher Vreite an bis
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jum Äaplanbe hinüber. ©r bemoßnt IcßtcreS, gonj Dftafrifa bis jum ©influjfe bes Sltbara in ben

Sil, bon ßier auS nacf) Söeften ßin alle (Ströme, Orlüffe unb (Seen beS inneren unb im SSeften

üom Senegal au bis jutit Sorgebirgc ber ©uten Hoffnung micberum bie für ißn geeigneten Dert»

lüßleiten. ßebaülant beßauptet, baß er in Sübafrifa regelmäßig an ber Seelüfte unb nur

auSnaßmSmeife an großen Slüffen lebe; idß aber fanb ißn auSjdjließtid) am Stauen unb

SBcißen Sile auf unb faß ißn niemals an ber Äfiftc beS Sotßcn StecrcS ober beS SteerbufenS bon

Slbcn. .gieuglin ftimmt mit mir bollftänbig überein, ergänzt meine Seobadjtungen aber infofern,

al£ er bemerft, baß unfer Slblcr jumeilcn aueß an flcincn, oft ßalbauSgetrodnetcn Siegenbetten

gefutibcn roerbe, üorauSgcjeßt, baß fie mit fpodjroalb cingefäuntt ftnb. Sont 3ufammenfluffe ber

beiben gebauten Ströme an naeß Sübcn ßin ift er nirgcnbS feiten; meiter nörblidj begegnet man

ißm nur auSnaßmSmeife. Sein eigentlicßeS ÜBoßngebiet bilben im Subän bie Urmalbungen, unb

ßier muß man ißu feßen, um feine bolle Sd)önßeit ju mürbigen. ©in IfJaar Scßreijecabler auf einem

mit Scßlingpflan^en überlebten, über ben Stromfpiegel gebeugten Raunte gemäßrt ein ßerrlidjeS

S3Ub, unb fo oermößnt aud) baS Suge beS fJorfcßerS mirb in jenen ©egenben, mo cs an färben*

präeßtigen Sögeln maßrßaftig nidjt mangelt: biefer Sauboogel reißt ftetS jur Semunbcrung ßin.

3>n feiner SJebenStueife unb im Setragen gleidjt ber Scßreifeeabler feinen Sermanbten. ©r

lebt nad) ber Srut^eit bann unb mann biclleüßt aueß einmal gefelljdjaftlicß mie feine großen Ser»

manbten , in ber Siegel aber ftetS paarmeife. 3ebeS einzelne ^aar bcßerrfd)t ein ©ebiet bon etrna

brei Kilometer Surcßmeffer. 3tt biefem ftreift eS in ben Storgenftunben auf unb nieber, erßebt fuß

mittags, um ju fpielen, ßoeß in bie kJuft, freift ßier ßalbe Stuuben lang unb flößt babei einen

gellenben Stuf auS, melcßen man auf mcitßin bernimmt. „Sie Stimmmittel biefeS SogelS",

jagt Scßmeinfurtß, ben er bcfonbcrS begeistert 3U ßaben fdjeint, „fmb oßne gleidjcn in ber

gefieberten Söelt. Stets unerloartet ertönt fein ©efdjrei, melcßeS bie SBafferfläcße bcS Stromes

meit ßinträgt. Salb glaubt mau bie Stimmen in 5urd)t unb Sd)rcden gefeßter äöeiber ju ber*

neßtnen, halb einen Raufen übermiltßiger Änabcn, meld)e fieß unter Sandten unb Scßreien auS

ißrem Scrftede ßerborftürjen. Sie Xäujdjung ift fo bollftänbig, baß id) mieß ftetS überrafeßt nad)

bem Urßeber beS ©efdjreieS ummenben mußte, fo ojt icß aud) im Serlaufe ber 3aßrc biefem Sögel

3U begegnen ©etegenßeit fanb. Sa bas ©cfdjrei an ißm bie .fiauptfadje 31 t fein feßeint, fo füßrt er

bei ben Subanefen ben be3eid)nenbcn Samen 3afie, baS ßeißt ber IJkieftcr." SÖcnn er fliegenb

feßreit, merben feine Semegungen fo ßeftig, baß man 3umeilen glaubt, er merbe ftd) in ber ßuft

überfeßtagen. SacßmittagS unb gegen Sbenb rußt baS Särdjen, auf Saummipfeln ober auf ange*

fcßmeinmten Säumen fißcnb, meßrere Stunben lang auS, einer ber ©atten bid)t neben bem anberen.

©ine neue ©rfdjcinung mirb bon bcin einen ober bent anberen gemößnlicß mit ©ejeßrei begrüßt;

babei beugt ber Sogei mie anberc Secabler ben Äopf meit nadj ßinten, feßlägt ben Stßroan3, fäcßcr*

artig auSgebrcitet, uaeß oben über bie Srlügel ßinaus unb ftößt nun bie lauten, gellenben Höne mit

aller Äraft auS ber Sruft ßerbor. 3cbeS S«ar mäßlt fieß feine ßieblingSfiße, unb rnenn man biefe

auSgefunbfcßaftet ßat, fanu man cS mit aller Seftimmtßeit 3U ber angegebenen SageS3eit erroarten.

3ur Sad)trußc ermäßlt ber Sdjrcifceabler jeboeß micber bidjtcre SSalbtßeilc, mo er fieß bann Don

ben freifd)enbcn Papageien, meldjc ebenfalls ßier moßneit, in ben Scßlaf fingen läßt, ßeuaillant

fanb ben Sogei feßeu unb borfidjtig; icß ßabe baS ©egcntßeil bcobad)tet. 3m Subän merben

aud) biefe Seeabtcr niemals berfolgt, unb fo betraeßten fie ben Stenfcßen ßöd)ftenS mit Sermunbe*

rung, niemals jeboeß mit 3m«ßt. Grft mieberßolte Serfolgung maeßt fie fdjeu; icß ßabe aber

erfaßren, baß ein aufgebäumter Sdjrcifceablet eine Südjfettfugel an fuß borbeipfeifen ließ,

oßne auf3uflicgcn, unb biefe Unborjicßtigleit mit bem lobe büßen mußte, melcßen ißm bie 3)ueite

Äuget bcibrad)te.

Sic Saßrung befteßt auS Öifcßen unb SaS. Suf erbere ftößt er, mie ber j^ußabler, auS

ßoßer Suft ßcrnicber, taueßt ißnen bis tief in baS Söaffer nad) unb ßebt fieß bann mit gemaltigen

3rlügetfd)lägcn fcßmerfätlig mieber entpor. SctjtcrcS befudjt er, menn.er eS am Sanbe entbedt, ober
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ergebt c§ atiä bem Söaffer, fattö eä im Strome ßinabfcßwimmt. .£>artmann erfuhr bureß bie

Subanefen, baß er au<ß große Stufdjeln attS bem SBaffer ßole unb auf gellen 3erfcßctle. S5ie

glüdlid) gewonnene Seute trägt er nadj gn|etn ßin, unb ßier, ßart am 9tanbe bes SQBafferö, tier«

3eßrt er fte. S<ß faß ißn einen fJteißcr eifrig Verfolgen unb beobachtete, baß er einen bon un3

angefcßoffenen Stilan bergeßrte, glaube jebod) nicht, baß er ein großer Säger auf ßößerc 233irbet=»

tßiere ift, wie Sebaitlant bieö angibt, weit er ©agellenfnocßen unter ben 9teften feiner *Dlaßt)eit

fanb. ©egen anbere fttaubüögel jcigt fieß ber Scßreifceabler !eineäWcg3 gutmütig, greift nament*

lieh bie ©eier mit -£>ejtigfeit an, unb bleibt, 35anf feiner größeren ©cwanbtßcit, regelmäßig

Sieger. Seeinträdjtiger feines ©ewerbeä bulbct er nicht, .jpeuglin faß, wie er am Äojangafluffc

fich feßreienb auf einen anberen Staubbogel warf unb ißm einen gifcß abjagte; ßibingftone

beobachtete meßrfad), Wie er 5}$elefane fo lange quälte, bi3 fie bie gefangenen gifdjc aus bem

Sdjlunbe ßerborwiirgten unb ißm überlieferten, dagegen muß aud) er feinerfeitä fuß branbfdjaßen

taffen. Gin SBcibdjcit be§ Scßrcifceablerä ßatte einen großen gifcß erhoben unb bex^eßrte ißn auf

einer un8 gegenüber liegenben Sanbbant im Stauen Strome. SJtit .jpülfe eines treffließen gern»

roßreS foitnte icß jebe feiner Scmcgungen waßrneßmen. 35er gifcß würbe juerft abgeßäutet unb

bann ßöd)ft forgfam entfteifdjt. 2l5äf)ienb biefer Sefdjäftigung erfeßiett ein firotobüwäcßter (Ilyas

aegyptiacus), itaßete fuß bem SIblet unb begann bie Siaßlgeit mit ißm ju tßeiten. GS war ßöcßft

anjießenb, baS Seneßnten beS tteiucn, mutßigen ScßmaroßerS 3U beobaeßten. Slißfcßnell fam er

an bie Jafel gelaufen, naßm fid) rafcß ein paar Svodett unb bergeßrte fie in einiger Gntfernung.

35er 2tbter brcßle bann unb wann, feßeinbar mit einer gewiffen ©utmütßigfeit, ben Äopf naeß ißm,

maeßte aber feine Stirne ißn anjugreifen. Semungeacßtet jweifte id) nießt, baß ber JhofobiW

mädjter feine Sicßcrßeit nur feiner 3d)nettigfeit unb ©ewanbtßcit 31t banfen ßatte. Sein 2lmt beim

Ärofobite ntod)te ißm woßt geteßrt ßaben, wie er fuß an großer Herren 3afet 3U üerßatten ßabe.

Söaßrfdjeinlidj ßorftet nnfer Sogei im Subän 311 Anfänge ber großen 9tegen3eit, wößrenb

Wctcßer wir bie Urwalbungen nidjt befueßen fonnten. Später, in ben leßten Stonaten unfereS

gaßre^, fanben wir feinet ber 5ßaate ßorftenb, unb bcSßalb weiß icß aus eigener Grfaßrung nitßtS

übet baS Srutgejcßäft mit3utßeilen. 5Jiadj ßcbaillattt erbaut fieß bae 5j3aar auf ben Söipfeln

ßoßer Säume ober auf Seifen einen großen ^orft, welcßer mit weidjen Stoffen auSgefüttext wirb,

unb baS Skibdjcit legt gwei ober brei reinweiße Gier, -heuglin nimmt, abweitßenb boit mir, an,

baß bie Paarung in bie Stonate gebruar unb Stärg falten bürfte, weil man 3U jener 3«t am
ßäufigfteu ben tauten Stuf ber Slättndjen burdj ben Urmalb ßatten ßört. fftad) Stntinori füllen

fieß bie Sdjrcifeeabler im gluge begatten, unb aud) -jpeuglin ßat gefeßen, baß fte raufettb unb

fpietenb cbettfowoßl bureß bidjteä 2lftwerf ber Säume, als ßod) in ber ßuft ftd) berfolgen, plößließ

faft auf bie 2Baffevfläd)e ßerabftü^cn, eine Scitlang niebrig über cinattber ßinfoltcrn unb bann

wieberunt fieß etßeben, tun aufs neue ißre fHaufereien 3U beginnen. äüeitere 2lugaben über bie

gortpflangungSgcfdpdjtc fittb mir nießt betannt.

Sn ber ©efangcitfcßaft benimmt ftd) ber Sdjrcifeeabler wie feine übrigen Scrwanbteu. Gr

wirb halb 3aßm unb begrüßt feinen ©ebicter bureß fein taut gettenbea ©efdjrei. vJtad) ben bisßexigen

Seobacßtungcn fd)eint er unfer raußeS ßlitita oßtte Scfdjwerbc 3U ertragen. 35ie gefangenen ber

Ißiergärten werben jaßrauS, jaßreitt im greiett geßaltcti.

Sticht oßtte Söibcrftrebeu feßatte icß an biefer Stelle einen 9iaubboget ein, welcßer 3War Oon

ben neueren gorfdjern allgemein 3U ben Slbtcrn ge3äßlt wirb, in feiner ©cftalt aber fobiet mit ben

©eiern gemein ßat, baß man auf ben erften Slicf ßin eßer geneigt fein wirb, ißm unter leßtgenanntcn

feine Stelle at^uWeifen.

S5er ©eierfeeabler (Gypohierax angolensis, Falco, GypaPtus, Haliafetus unb

Hacanta angolensis, Vultur hypoleucus), welcßen id) meine, äßnelt in ©eftalt uttb Haltung
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mef)t bcm ©djmufegeier, als irgcnb einem Slbler, gibt fid) als folcfjer autb nur burdj ben 3riifebau

unb feine ScbenSweife ju erlernten. 3>er ©djnabel ift fräftig, aber lang geftredt unb feljr fd)mal,

ber Cberfdjnabel in fünftem Sogen gefrümmt, furj unb ftumpfbafig, an ber Sdjneibe jabnloS, ber

llnterfdjnabel ftarl, etma jwei drittel fo boeb wie ber obere, bie 2öadjSbaut bis jur jpälfte oor«

gezogen, baä fJtafenlod) breit fdjlifeförmig, etwas fdjief Don Pom nad) hinten gefteIXt; ber 3ü9e ^

Wtittlf f abtrr (Gypohlertx «ngolemU). */s notürl. ©r&fec-

nadt, ber 5ufi fdjwad), am fiaufttjeile mit fleinen jcdjSfeitigcn <poritfrf)ilbem befleibet, ber Srang

furj unb mit tnäfeig großen, gefrümmten Straßen bewehrt, ber Orlügcl, in mcldjent bie brittc bis

fünfte 6d)tüingc bie anberen überragen, lang unb fpifeig, ber auS jwiilf gebern bcftc^eubc Sdjwanj

jiemlic^ furj unb fd)Wad) gerunbet. 2)aS ©efieber beS alten Sogeis, mit 2luSual)me ber fcbwarjcn

.^anbfdjwingenfpifeen, 3lrmfd)Wingen, ©djulterfebern unb einer breiten febwarjen Sinbc, rein weife,

baS 3luge b?Uorange, ber 6d)itabel blaugrau, bie SBacbSfjaut fdjmufeiggclb, ber 3ügcl orange bis

rotbgelb, ber fjufe fleifcbfarbig. 2)cr junge Sogcl t^at ein einfarbig buulclbrauncS ©efieber unb

braune# 2lugc. 3ur Umfärbung beS ^ugenbfleibeS in baS beS alten Sogeis finb minbefteuS brei

bis öicr 3cbrc crfotberltd), unb jwar gebt bie Umäitberung beS ÄlcibcS, nad) ÜReidjenomS Sefunb,

burd) Staufer unb Scrfärbung allmäbticb Por fid), fo bafe man Pielfacb braun unb weife gefebedte
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©cierabler finbet, bei beiten je nad) bem 2llter halb bic eine, halb bie anbere ber beiben Farben üor*

herrjebt. $m lebten 3u f^ ai'be beS ^ugenbCleibeö fiitb bie Sehern weiß mit gelbbraunen Säumen,

unb baS WuSfehcn beS SogclS ift fo fdjmußig, baß eS jdjeiut, als habe er fid) in ßeljtn gewälzt. 2ic

Sänge beträgt fed^jig, bie Sittiglänge tiierjig, bie Sdjwanzlättge zwanzig Gcntimctcr.

SiS in bic neuefte Seit waren unS über baS Srcilcbcn beS fc^on feit hunbert Saljrett belannten

SogclS nur bürftige Mitteilungen zugefommeu. (5rft Wcidjeitow gebührt baS Serbien]'!, uns

hierüber belehrt ju haben, unb ißm battfett inebefonbere meine Sejer baS nachftehcnbe, weldjeS er

für baS „Überleben" nieberzufchrcibcn bie ©üte gehabt hat.

„2er ©cierfccabtcr bewohnt häufig bie ©leidjerlänber SBeftafrifaS, wogegen er im Dftcn bis

jeßt nur ein einziges Stal auf ber Snfcl ifJemba, nörblidj üon Sanfibar, erlegt würbe. Sn beu

Äüfteulänbern 2BeftafritaS ift er innerhalb ber angegebenen ©renzen einer ber Ijäufigften 9taub»

üögel. Son ber ©olblüfte bis zu ©abuit bube id) ifjn allerorts angetroffen, roo fein Sotfomntcn

überhaupt üorauSgefcßt Werben fonnte. SorzugSweife 5ifd)freffer, ift et an baS Söaffer, an bic

SteereSEüfte unb an Slüffe gebunben; im trodenen .jpodjlaube wie im ©ebirge bleibt er ebenfo

eine außerorbentlidj feltene Srfcheinung wie unfer Seeabler im Sinnentaube Europas. 3hm
jufagenbe Söohnpläße finbet er namentlid) in beit fumpftgen Sorlänbcrn ber Ströme, inebefonbere

ba, wo bic unabfcljbaren Sdjlantmmaffen, welche üon ben fylüffen 2BcftafrifaS mitgcfül)rt werben

unb meilenweit öon ber ftüfte baS Steer trüben, 2eltaS üon oft bebeutenber Slusbehitung

bilben. 2iefcS Suntpflanb, welches ^aut>tföd^tid^ üon Stangroüebcftänben begrünt roirb, hier unb

ba aber auch ber SBeinpalmc unb bem ftadjeligen fflanbanuS junt Sobcn bient, ift üon fdjmalen

SÜafferarmen burchjogeit, unb le^tere, welche feiten befudjt Werben, ftnb eS, wojclbft ber ©eier*

feeabler regelmäßig feine SBohnuug aufjd)lägt. .jpier ift er eine fo getoöhnliche Srfdjeinung, baß

er neben bem Sdjattcnüogel als Gharafterüogel beS öben SumpflanbcS bezeichnet werben barf.

©injclit ober paarweijc fieht man ihn, halb auf einer Saumfpißc fißen unb ber 3tut)e unb Ser*

bauung pflegen, balb fpielcnb in hoher ßuft feine Greife ziehen ober bid)t über ber 2Baffer=

fläche bahinftreidjeit, um Seutc zu fudjen. Sißcub erfdjeint er ganz als ©eier, obgleich er firf)

Ziemlich aufred)t hält; benn ber lange Schnabel unb baS nadtc ©eftd)t ftimmen fo wefeittlich mit

bem ©eier überein, baß man ben Wblcr erft erfennt, tuenn er firf) erhebt. Einzelheiten feine»

UöefcnS erinnert er an unferen Seeabler; nur ift er in allen ^Bewegungen träger als biefer. 2aS

fflugbilb beS SogclS ftimmt mit bem beS SeeablerS am mciften überein. 2Bic leßteren ficht

man ihn oft fpielcnb auS I;ol;cr Suft eine Stredc fich herabftiirzen unb bann, ruhig fdjwcbenb,

wieber zur -£>öhc fid) emporfchrauben. Seine Sagbweifc ift übrigens üon ber beS Seeablers

ücrfd)ieben unb gleicht mehr bem Treiben ber Slilanc. Sfn geringer .jpöl)e fdjwebt er über ber

äßafferflädje, unb in ziemlid) träger 2Bcifc ftreirfjt er in Sogen herab, fobalb er einen 5ijd) crjpähct,

um ihn öon ber Dberflädjc aufzunehmen. Sähen Stoßes fal) ich i$n niemals auf Seute fid) ins

Süaffer ftürzen. Sehen Öifdjen fdjeinen auch bie in fumpfigeu StünbungSlänberu überaus häufigen

Stufd)cln il)m zur Währung zu bienen. Slbcr nicht unmöglid) ift, baß er ebenfo hi» unb wieber

Säugetiere unb Sögel überrafdjt. Sict)rmalS faß ich ihu graue Papageien öerfolgen, weld)e

fid)tbar äugfllid; unter lautem krächzen üor ihm flohen, früher geneigt, foldje Serfolgungen

mel)r als Spiel anzufehen, ift eS mir jeßt nad) ber bcmerfcnsmertl)cn Seobachtung UsfhcrS,

wcldjcr ben ©eicrfecablcr auf eine junge Siege ftoßen fal), bod) mahrjdjeinlid), baß er ben SafoS

in ber 2t)at nadjftcllt. dagegen halte id) für unroahrfdjeinlid), baß er auch Salmfernc frißt,

wie fßel behauptet. Wuffallenb ift bie Schweigfantfeit biejeS SogelS. 2roßbent ich ihu in beu

Äamcrunnieberuugen ein halbes Sal)r hiuburd) beinahe täglid) bcobadjtcte, habe id) niemals einen

fiaut öon ihm öernomnten.

„Sen ^>orft fal) id) immer auf ben hödjften Säumen beS üon einem ffJaarc bewohnten ©ebietes.

Sur Srutzeit üerlaffctt bie ©cierfccabler l)äupg bic Stüubuugslänber unb ziehen längs ber Slüffc

aufwärts, wo bic riefigen Sloll^ unb Wffcnbrobbäutne ihnen geeignetere Stanborte für ben -Iporft
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Bieten al§ bic niebrige Slangrobe. $er auf ber Spitze ober ben Wftgabeln gebauter Saumarten

errichtete Sau wirb mehrere Sahre hinburd) benufct unb erreicht baher Bebeutenben Umfang, 3u>ei

@ier fd^cincn ba§ ©elege au§zumadjen. Seiber fonntc ich mich hierüber nicht bergewiffern, ebenfo«

wenig alä e3 mir gelang, ©ier au3 bem jmar fe^r häufig aufgefunbenen, aber ftetä unzugänglichen

.jporfte zu erbeuten. 25ajj bie Sieger c8 aber boch ermöglichen, bie .jporfte auSjunchmen, Beweifen

bie nicht feiten lebeitb zu un8 nach ßuropa fommenben jungen ©eierjceabler."

3ch habe biefe Sögel in bcrfchiebenen Jljiergärten gefehen unb einzelne bon ihnen auch

geraume 3eit beobachten fönnen. 3» ber Dteget fielet man nur 3unge, unb e3 fcheint fomit, bah

bie gefangenen ©cierfeeabler meift in ben erften fahren ifjreä Sebenö zu ©runbe gehen. $od) lebte

im Sonboncr 2hiergarten einer bon ihnen fo lange, bah er ba£ bollftänbige 2llter§Keib anlegen

tonnte, befinbet ftd) möglidjermeife noch gegenwärtig in ber reichen Ihierfammlung biefeö borzüg«

lichften aller Ühiergärteu. 3<h ha&e niieh bergeblich bemüht, an ben bon mir beobachteten gefan«

genen ©eierfeeablern etwas zu erfeljen, welches ihre 3ufantmengehörigfeit mit ben 2lblern unter«

ftüfjen fönnte. 3)cr Ginbrud, welchen fie auf mid) übten, mar ftetö ber eines Keinen ©eiers.

?lnziehenb ober feffelnb ftnb fie mohl nur für ben gachmann; felbft einen tfjierfreunblichen Saien

laffen fee gleichgültig. Wegung3lo3 fi^cn fte auf einer unb berfelbcn ©teile, meift auf bem Soben

bc£ KäfigS, ohne fid) um bie Wuhenmelt zu fümmern, obwohl fie biefe anfeheinenb aufmerfjam

beobachten. Wid)t einmal, wenn ihnen gutter borgeworfen Wirb, geraden fie in erfid)tliche

©rregung, nähern fid) biclmefjr langfam unb gemächlich bent ihnen gereichten glcifdjftüde, faffen

e§ mit einem gange unb benagen eg bann, mehr alö fie e3 ^errcifeen, ganz uadj ©eierart. 3h«
einzige Sefd)äftigung, in welcher fie unermiiblid) zu fein pflegen, Beftetjt barin, ihr ©efteber zu

orbnen. ©Icichwohl fcf)en fie faft immer fdjmutpg unb unorbentlich au#. SJlit einem S3orte: fie

Zählen zu ben langweiligftcn Waubbögeln, Wcldje man gefangen halten fann.

*

2>a3 lejjte Wtitglicb ber Wblevgrttppe, welches mir tjier erwähnen wollen, ift ber burd) ©eftalt

unb Sebensmcife gleich auffallenbe glüh« ober gifdjablet, SJeihfufj ober Sfeijjbauch, StooS*

ober gifd)Weih, gifd)taal, „Salbufarb" ber granzofen, „Dspret)" ber Grnglänber, „globövn" ber

S)änen, „giSKjefe" ber Schweben, „Sfopa" ber SRuffen, „Ifdjiftfcha" ber Sappen ic. (Pandion
haliadtus, fluviuli3, americanus, carolinensis, indicus, ichtyadtus, alticeps, planiceps,

albigularis, minor, fasciatus, leucocephalus unb Gouldii. Falco haliaetus, arundinaceus,

carolinensis unb cayanensis, Aquila haliaetus, marina, piscatrix, balbusardus, Accipiter

haliabtus, Triorches fluvialis, Balbusardus haliaetus). (Sr wirb noch allgemein zu ben 2lblern

gezählt, unterfdjeibet fid) aber boch tn Pieler .£>inftcht Wefentlid) bon ihnen, unb barf bielleicht, Wie

borgcfdjlagen, al$ Sertreter einer befonberen Unterfamilie (Pandioninae), im gewiffen Sinne

auch al8 Serbinbungeglieb ber Wbler unb 2öeif)en Betrachtet werben. Seine Kennzeichen bcftchcn

in folgenbem: ber Seib ift berhältniSmähig Hein, aber fräftig gebaut, ber Kopf mütclgroh, ber

ziemlich) turze Sdjnabcl fchon auf ber Söadjshaut gefvünunt, mit fehr langen «jpafen übergebogeu,

ba3 Sein ftarf, !aum über bie gerfe herab befiebert, ber gujj äufjerft fräftig, mit biden, aber

Keinen Wcfjfdjuppcn befleibet; bie berljältniSmähig furzen 3chcn tragen fd)arfe, runbe, ftarf

gefrümmte Wäget, unb bie äufjerfte 3che lann bor« unb rüdwärtä gewenbet Werben; bie gltigel,

unter beren Sdjwingen bie britte bie längfte, ftnb fo lang, bah He ben feiiteäwegg furzen Schwanz

weit überragen. Sczeidjttenb für ben glufjabler ift auherbent fein glatt anlicgcnbeä fettigeg ©eficber.

Kopf unb Waden ftnb auf gelblidjweihcm ©runbe fdjwarzbrauu in bic Sänge geftreift unb alle

gebern ^icr fd)arf ^ugefpi^t, bie übrigen Dbertheile braun, alle gebern lid)tcr geranbet, bie

Sd)Wanzfcbcrn braun unb fd)warz gebänbert, bie llntcrtheile bagegen weih ober gilbtidjmcih.

2luf ber Sruft bilben Braune gebern ein Schilb ober .jpalgbanb, welches zuweilen feljr beutlid)

Ijevoortritt, zuweilen auch toieberum faittn merflich ift; bom 2litge zur ,jpalSmittc herab läuft ein
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buntleS ©attb. SaS ©uge ifl ßodjgclb, bie ©JacßS* unb fyußbaut finb bleigrau, bcr Schnabel

unb bie Äralien glänjenb fc^voarj. Sie Sänge beträgt breiunbfunfjig bis fcd)Siutbfunf3ig, bie ©reite

ein^unbertfedjäunbfunfeig bis cin^unbertöierunbfecf),iig , bie ftittiglängc fünfzig bis jtüeiunbfttitfjig,

bie <5rf)ttjanjlänge adjtje^n bis neunen (Zentimeter.

Ser gifcbablet ift einer ber menigen ©ögel, melcbe buebftäblid) auf ber ganzen ßrbc gefunben

toerben. MerbingS Ijat man berfud)t, bic amerifanifdjen, afiatif^en unb auftralifdjen Slußabter

Pon bent uttferigen 311 trennen; bei ©ergleicßung einer jablreid)cn Weiße öon ©ätgen ergibt ftd)

jebodj, baß eine folcße Trennung nach unferer heutigen ©uffaffuttg als ungerechtfertigt erfdjeinett muß.

Sie ben Perfdjiebenen Sänbern entftammenben Orifcßabler geigen alle llebergänge, unb bie VIrtein*

beit mitb nicht minber beftätigt bureb ißre unter allen ©erßältniffen gleiche SebcnSmeifc. 3n (Zuropa

bemoßnt bcr gifcßabler als ©rutoogel mäßrenb beS Sommert alle Sänber bon Sapplanb, ffinn*

lanb unb Worbrußlanb an bis junt äußerften Süben, einzeln aud) Unfein unb felbft Heine (Zilanbc

beS ©teeret. 3n Elften lebt er an allen größeren (Strömen unb Seen beS WorbenS mie beS SübenS,

hier wie in einzelnen 2bc^cn WfrifaS jaßrauS, jabtein. 3m le^teren Grbtßeile jeigt er fid) min*

bcftenS ^eitroeife an geeigneten Orten überall, fo meit baS Sanb bis jeßt burcßforfdjt mürbe. 3«

Wmerila bot man ibn fo meit nörblicb beobachtet, als bie fügen ©emäffer genügenb lange 3«t

offen bleiben, unb bon bi« auS bis Sübbrafilien nirgenbS bermißt. 3” Sluftralien enblicb ftnbet

er ficb geeigneten OrteS ebenfalls im ganjen Sanbe. 3m Worben ift unfer 5ifd)abler Sommer*

bogel, im Süben, mie eS fdjeint, Stricbbogel. Seine einfeitige 3agbmeife beftimmt fein Scben.

(Zr näbrt ficb faft auSfdjließlidj bon f^rifeben, nur im äußerften Wotßfallc bon Surcbett, unb

berfebmäbt jebe anbere ©eute.

3n unferem ©aterlanbe ftebclt ftd) ber mit Wecßt gebaute unb eifrig berfolgte Waubbogel

felbftberftänblid) nur in mafferreicben ©egenben bteibenb an, erfebeint mäbrenb feines 3»geS aber

überall unb finbet felbft ben fleinften Seich nod) immer feiner ©eadjtung roertb- Unmittelbar nad)

feiner Wnfunft, melcbe erft jicmtid) fpät im tfrübjüßre, baS beißt nicht bot (Znbe ©tärj, erfolgt,

beginnt er fein Sommetleben unb gleichzeitig bie WuSbeffcrung feines alten, bejiebetitlid) ben

Wufbau eines neuen .fjorftes, melier fortan förmlich ju feiner ©ebaufung mirb. 3 1« Anlage bcS-

felbcn mäblt er regelmäßig ©äume, roeld)c ibre Umgebung überragen, montöglid) folcbe, melcbe

freie Umfdjau auf ein ©emäffer, minbeftenS auf freies gelb, naße gelegene ©Jalbblößen uitb ©liefen

geftatten. Sem entfprccbcnb fleht ber .fporft faft immer in bebeutenber ,£>ößc, funf3cßn bis 3toan3ig

©ieter über bem ©oben, unb ebenfo regelmäßig in ben oberften ©lipfeljmcigen, nicht auf einem

Seitenafte. Sa er felbft baut unb bett größten Ißcil ber ©auftoffe auS bem ©laffer fifebt, unter»

febeibet fidh ber ^orft febon bureb leßtere bon benen aller übrigen Wblcr. 3um Unterbaue nämlid)

bermenbet er ftctS bide, morfeße ©rügel bon brei bis Pier (Zentimeter Surcßmeffer, 311m Oberbaue

fcbroädbere 3meige, 3m ©ne-füttcrung ber flachen ©tulbe WiebgraS, Stroß, ©ioöS unb ©aumflccbten.

Sie ©rüget pflegt er im ©laffer auf3ufijcbcn; baS ©tooS reißt er in großen klumpen bon ©aum*

äften ab. Surcß bic Stellung auf ben Ijödjften ©aumjpißen fomie bureb bie fanft 3ugeumbctc

Untcrfläcße läßt ftd) bet .£>orft bon meitent als ber eines ffrlußablerS erlernten. Ser Surcbmeffer

ber Weftmulbe beträgt anttäbernb einen ©Icter , mogegett bic .fjöbe beSfelben, je nach feinem WIter,

3mifd)en einem unb brittßalb ©letcr febmantt. 3« jebetn 3obrc nämlicb trägt baS tfifeßabterpaat

neue ©auftoffe ßctbei unb tbürmt fo im Saufe ber 3dßre einen berartigen Wiefenbau auf. „Wur

in bem 3allc", feßreibt mir ©ruttad, meldjer 3toan3ig 3^1)« nad) einanbet acht bis 3ebn, in ber

Subtom bei ©erlitt ftcf)enbe 3fifd)abterl)orftc befud)te, um bie @ier ober 3ungen auS3ubebett, „baß

Stürme gemaltfatue ©efebäbigungen beS .^orfteS tterurfacben ober baS oorjäbrigc Srutgefcbäft

burd) miebcrboltc Störungen bcläftigt mürbe, unternimmt bas ©aar in faft unmittelbarer Wäl)c

beS alten bie Verrichtung eittcS neuen .fjorfteS; ungeftört Icljrt eS fofort nad) feiner Wntunft jum

alten 3ttrüd unb befeßt ißn fortan, meift bereits bier ©Jodjett oor ©egiutt beS SegenS fo regelmäßig,

baß ißn abmecbfelttb einer unb bcr aitberc öatte beS ©aareS 311m Wul)efiße betiußt." ©Jal)rfd)einlid)
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infolge beS fdjarfen, äfccnbcn ©efdjnteiftcg, tneld^eS übet ben ganjen oberen Ifjeit beS .jjorftbaunteS

gefdjleubert wirb, ftirbt biefcr, wenigftenS in ben Söipfelaweigen, fxüTjer ober fpäter ab. 3^ei

^rifc^abler^orfte auf einem Saunte würben bei unS au Sanbe awar nur in äufjerft feltenen fällen,

aber bod) bann unb mann beobadjtet. 3c nad) ber Söüterung beginnt baS SBeibdjen früher ober

ipäter, in ber 9teget ^ttjifd^en betn bierunbatuanaigften unb brcißigften Elpril 3U legen, unb fäljtt

bamit, an jcbcm ameiten Jage ein Gi aut Söelt bringenb, fort, bis bas ©clcge Doll3ät)lig ift. Set)*

tereS beftct)t aus brci, feiten öier, auwcüen audj nur awei, länglichen, fcftfdjaligcn, faft glanatofen

Giern oon neununbfnnfaig bis fteb^ig EJtitlimeter Sänge unb bierunböieraig bis awciunbfunfjig

EJtillimcter Cnerburdjmcffer an ber bidften Stelle, unb ebenfo Dcränberlidfjer Färbung unb 3eidj»

nung. 3>ic ©runbfärbung ift, nach Ißäjjler, ein KarcS Söeifj; bie gcidjitung befielt auS matt

fd)ieferblaugraueu unb roftfarbenen Sieden. Sie fdjönften Gier finb biejenigen, welche blutrottje,

entweber am ftumpfen ober am fpijjigen Gnbe 3ufamntenflief}enbe, oft noch öon fchwaraen Elbem

burdjaogene Orlecfe acidhnen. Etnbcre fchmüden Siede bon fdjönftcm ßaftanienbraun, anbere foldje,

welche djofolabcnbrauti ober gelbroftfarfcen ober beinahe nur grau auSfehen; ntandje finb grofj*

gefledt, ntandje über unb über mit Keinen ipünftdjen befäet; entlief) fonunt auch 3uweilen eine

Slrt boit Slcdenfrana bor. 3n ben meiften Süllen finb fogar, wie ©runad nad) Unterfudjung

bon md)t als hunbert Stüd erfahren au fabelt bcrfichert, bie Gier eines unb besfelbeit ©eleges,

ebenfo »nie bie in mehreren Saljren nad) einanber auS bemfelben «horfte entnommenen ©etege unter

fich öerfd)icben. Eiad) atoeiunbatoanaig* bis fedhSunbawanaigtägiger 23rutaeit, welche itadj bent Segen

beS erften GicS beginnt, unb an melier beibe Gltern fich au beteiligen fcheiiten, etitfd)lüpfen bie

Sungen, in feltenen Snfleit jeboch meljt als ihrer awei. Sie fmb, wie alle 2lblcr,an ©efräßigfeit

wahrhafte Ungeheuer, weldje jebod) fo überreid)lid) mH Etahrung berforgt merben, bafi ber .$or|t

mit faum aur «hälfte aufgeaeljrten unb immer nur in ber Storbertjälfte angefreffeucn frifd)en unb

ber ißoben unter ihm mit berfaulenben Streit förmlich bebedt ift, falls nicht ein EJtilanpaar bie

günftige ©elcgcnheit Wahrnimmt, in ber Etäl)c bcS SitehablerhorfteS ben feinigen aufbaut unb

feine jungen gröfjtcnthcilS mit ben Ucberreftcn bon ber Safel beS Steifen auffüttert. ERinbeftenS

acht, biellcidjt achn SBodjen bebürfen bie jungen, bebor fic flugfähig geworben ftnb; bann berlaffen

fic unter Süfjrung ber Gltern ben «fporft, lernen unter ihrer Einleitung fifdjen unb treten enblich

im September, Cftober, fpäteftenS im 'Jtobcmber, ihre Steife nach fiiblidjcn ©egenbett an.

2Birb ber .fporft burd) Stürme ober Sötten beS 33aunteS 3crftört, fo »erläfjt ber Sifchatler

nicht feiten ben SÜatb, in welchem er geftanben, gänzlich; .raubt man il)m nur bie Gier, fo

lefjrt er troßbent alljährlich 3U bemfelben ißrutplaße aurüd. Smbet fid) in ber 'Jtälje eines hoch 5

ftämmigen 2BalbeS ein größeres fifdjreicfjcS ©eroäffer, fo fiebelt ftd) auwcilcn ein Sifdjabler unweit

bcS anberen au; in ber «Regel aber betjcrrfdjt jebeS einaelnc 'ftnar ein weit auSgebeljntcS ©cbict,

too möglich ein foldjeS, welches nicht unmittelbar an ber Seelüfte liegt.

So wie gefd)ilbett finb bie 2Bof)nungS* unb 2Jrutber^ältuiffe beS SifdjablerS bei unS 311

Sanbe, anbcrS in berfdjiebcnen ©egenben beS GrbballeS. Scljon in Stortoegen unb Sapplaitb wirb

es beut SJogel nid)t immer leidjt, einen paffcitbeit Stiftbaum 311 ftnben, unb er ntu§ fid) bann wol)l

ober übel entfdjliefjcn, auf Selten feinen «horft anaulcgen. 3n ber Stälje größerer Steppenfluffe

bleibt iljm feine anbere 28al)l, als auf bem Sobcn au l)orftcn, unb im Stotzen SRcere, wo nur im

Sübcn bcmalbctc ober bodb bebufd^te Unfein gefunben werben, fieljt er fith, wie in ben Steppen,

geuötl)igt, auf beit Keinen Gilanbett, oft auf Jforalleniufeln, weldje l)öd)ftenS awei ERcter über ben

EJtcercsfpieget ftd) erheben, feinen -fporft aufammenautragen. 5)a hier aud) nod) bie fonft Pon ifjm

Ucrwanbteti Söauftoffe fehlen, betjilft er ftdh , fo gut er fantt, mit beut, Was baS ERcer bietet,

fifdjt lange aller 21rt aus bem 2öaffcr, trägt 2Jtufdjelfcf)atcn, oiellcidjt felbft tforallentrümmer

herbei , bettufjt nid)t miitbcr bie Stcfte anbercr 3Beid)tl)icrc unb fd)idl)tct aus allen biefen Stoffen

ein Icgctfövmigcs Sauwcrf öon etwa fcd)aig (Zentimeter ^öl)e auf, in beffen oberer fladjett SJtulbe

bie Gier liegen, ©eftattet eS bie Dcrtlid)feit, fo wäl)lt er auch h'cr einen R3aum, minbefteitS einen
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SJlimofenbufcp ober Scporaftraudp, jut Anlage beS fporfteS, baut biefen, wie übticp, pauptjädplidj

auS Änüppcln auf unb bcnupt bcn Seetang nur nebenbei, nimmt aber audj feinen Slnftanb, ben

£>orft auf einer alten ©ifterne, bem platten Sacpe einer berlaffencn örifc^cr^ütte ober anberen

SKuineu ju erridjten. 3n Storbamerifa, wo er, wie bei unS, bo^ugSweifc auf Säumen porftet,

unterfdjeibet fiep fein Sörutgefcfjäft, laut Dfibgwap, infofern tion bem uns befannten, als er an

einzelnen Dertlidjfeitcn förmliche Siebelungen, wenn man bem SBeridpte (Glauben fepenfen barf,

auf einer einzigen fleinen Sfnfel folcpe bon breipunbert paaren bilbet. 3roar porftet er auep bei

unS ju Öanbe gern in ©efelljdjajt, aber boep nur in fepr fettenen Säßen in unmittelbarer 'Jtäpe

eines jtocitcn IßaareS ober mit biefem auf einem unb bemfclben Saume, unb Siebelungen, mie bie

in Diebe ftepenben, Werben, fo Diel befannt, auf ber ßrbe nidjt weiter gefunbeu. Dlacp bem genannten

amerifattijepen ^orfeper foll ber aflerbingS fepr gutmütpige gifcpabler unter Diauböögeln gäitjlicp

unerpörte Sugcnbcn betpätigen, nämlicp anberen feiner Slrt beim Slufbaue eines neuen .jporfteS

bepülfliep fein. Um SJtifjberftänbniffen Porjubcugcn, bemerfe icp ausbriidlicp, bajj icp leptere

Hingabe niept bertrete.

SaS täglid)e fieben beS SfifcpablerS berläuft in fepr geregelter SSeifc. fpöt am
Jage berläfjt baS ^aar, einer ber ©atten naep bem anberen, feinen -£>orft unb fliegt nun, eine

beftimmte Strafje mit großer ©euauigfeit innepaltenb, bcin oft entfernten ©emäffer 3U, untpier

Sifcpfang ju treiben. Sic langen Scpwingcn fepen unferen Slu^abler in ben Staub, weite Streden

mit ßeieptigfeit 311 burepfliegen, ©r fdjwebt 3uerft in beträcptlicpcr fpöpe bapin, fenft fiep bann

über ben äSafferfpicgcl tiefer perab unb beginnt nun feine Sifcpjagb. So lange bie ©eWäffer

bampfen, erfdjciut er nidpt über ipnen, weil er burep ben auffteigenben Sunft im Sepen bepinbert

wirb; baper fiept man ipit erft in ben Sormittagsftunben mit feiner 3agb befdjäftigt. ©r fomrnt

freifenb an, berfiepert ftd) burdp forgfältigeS Späpen boit ber ©efaprlofigfeit, fenft ftd) pernieber

unb ftrcidjt nun in einer .£>öpe bon ungcfäpr 3Wan3ig SJlcter über bem äöaffer auf unb nieber

pält audj wopl 3eitweilig ftill, rüttelt wie ein Xpurmfalf über einer Stelle, um einen etwa

erfpiiptcn Sifdj fefter inS Sluge 3U faffeit, unb ftiir^t bann mit weit borgeftredten Sängen in etwas

fdjicjer Dtidjtung mit großer Scpnelligfeit unb ©ewanbtpeit auf baS SBaffer nieber, bcrfdjwinbet

unter bcn Sücllen, arbeitet fiep aber rafcp wieber empor, erpebt fiep burdp einige febernbe SlügeU

fepläge auf bie Dberfttupe beS SBafferS, fcpüttelt bie Xropfen burd) 3udenbc ^Bewegungen beftmög=

licpft ab unb berläfjt picrauf ein fleincrcS ©ewäffer, gleidjbiel ob er gtüdlicp ober unglüdlicp

war. Seine cigcntpümlidpc 3agb erflärt, bafj er in bieten Salten feplftßfjt; beSpalb leibet er aber

burcpauS feinen DJtangcl; beim er läfjt fiep burdp wicberpoltcSSJtifjgefdjid fcineSWegSabfdpreden. 3m
glüdlitpften Salle fdjlägt er beibe Sänge mit foldjcr ©ewalt in ben Diütfen eines SifdjeS, bafj er

nidpt im Staube ift, bie flauen augenblicflicp wieber auS3ulöfen: bie Safdpfireu nennen ipn

beSpatb bejeiepnenb „eifemc Äralle". Sticpt alljufclten gerätp er in üiebenSgefapr ober finbet

wirflid) feinen Untergang, inbem ipn ein 31t fdjwerer Sifdj mit ftd) in bie Siefe 3iept unb ertränft.

Sin ben ipm abgejagten Sifepen pat man bcobadjtet, baß er ftctS 3Wci 3cpcn auf ber einen, 3Wci

3epen auf ber anberen Seite bcS DtiidcnS eiufdjlägt. Sic gefangene SJeute erpebt er, falls er fte

mit Seicptigfcit tragen fann, unb fdjlcppt fic weit mit fiep fort, am liebften bem SBalbe 311, um fie

pier mit aller Sid)erpcit 3U üerjpeifcn. Sd)werere Sifdje fdjleift er wenigftenS bis an baS Ufer,

oft mit fol(pcr SJtüpe, bajj er ab unb 311 bcn äÖafferfpiegcl mit bem Dpfcr unb feinen Sängen berüprt.

33on ber gliidlicp gefangenen iBeute be^eprt er nur bie beften Stüden, alles übrige läfjt er liegen;

bon ben Sdjuppen berfdjliugt er einige, niemals aber auep bie ©ingeweibe. Stur im gröjjtcit Stotp*

falle entfdjliefjt er fidp, auf anbercS SBilb 3U jagen. So tpeilt mir S«unb Siebe mit, bajj er

Seid)fvöjd)e fängt, Wenn er, burd) wicbcrpolte JBerfolgungen jd)eu geworben, fiep niept mepr getraut,

ein fifd)rcid)eS ©ewäffer ab3ufudpcn.

SJtit anberen feiner Slrt lebt ber Sijdjablcr pöcpft Perträglidp. Um frembartige Sögel befiimmert

er fid) feincrfeitS niemals unb ift fieperlid) per3lid) frop, wenn biefe nur ipn in Diupe lafjen. kleinen
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Sögeln geftattet er oßne Siißgunjt, in feinem großen .{porfte ftd) an^ufiebeln, linb biefe Slietlcute

ftnb ißrerfeitg feiner ©utmütßigfeit fo üotlfommen ftdjer, baß fie audj Hefter ju bauen magen,

melcße burd) einen fo ftarfen fRaubüogel eittfcßieben gefäßrbet merben tönnten, menn leßterer baran

bäcßte, feine ©aftfreuube ju betäftigen. Sei ung ju Öanbe fiebeln fieß nur augnaßinsmeife Heinere

Söget in bem .fporfte eineö ftifcßablerg an; fdjon auf bem 9iotßen Sleere aber merben bie großen

©ebäube bon folcßen, insbefonbere einer SBürgerart, gern jur Anlage beg ^Jlefteö benußt, unb in

Smerifa flechten unb meben bie .£>ängeneftler, borneßmlicß bie ^urpurgrafeln (Quisealus pur-

pureus), ißre luftigen unb feßmanfenben Seftbcutel fo regelmäßig an ben Unterbau eineg ftifcß»

•ablerßorftcg, baß biefer gerabe babureß feßon bon roeitem fenntlicß roirb. SSilfon fanb nießt

meniger alg bier folcßer Seutetnefter an einem einzigen gifdpblerßorfte befeftigt. Sknn feßon bieg

für bie ©utmütßigfeit beg gifeßablerg ober, ridjtiger auggebrüdt, bafür fprießt, baß er fieß nicmalg

an ©eflügel bergreift, fo rnirb ber Scrneig für leßtere Slnnaßnte überieugenb bod) erft bureß bie

©eßmimittbögel geliefert, ©ie alle fetmen ben tfifdjabler fo genau, baß fte fieß nießt im geringften

bor ißm fürdjten, bctraößten ißn gemiffetmaßen alg ißregglcießeit unb bulben ißn bcgßalb oßne

Sebcnfcn in ißrer Säße. Slnt Sletifaleßfee in Ggßpten, tuo jeben Söinter ßunberte bon 5ifcß=

ablern Verberge neßnten unb ein feßr bequemeg 2eben füßren
,
ßabc ieß mieberßolt gefeßen, baß fte

mitten unter ben Guten faßen, oßne bon ißneit aud) nur beaeßtet ju toerben. Sagegen ßat ber

gifcßablcr bon anberen SRaubbögeln biel auspfteßen. Sei ung berfotgen ißn ©cßroalben unb

Sadßfteljen tooßl tneßr in ber Sbfidjt, um ißn ju itedett, alg ißm ju fcßabcn; ba aber, too ©eeabler

leben, muß er oft für biefe arbeiten, unb namentlich ber SÖcißfopffeeabler foll in beftänbigem Äriege

mit ißm liegen, ftdj auf ißn ßiirjen, fobalb et eine Seute erßoben ßat, unb ißn fo lange peinigen,

big et biefe ißm proirft. Sud) feßmaroßenbe SWane, tfolfraben, Sebcl» unb Sabeufräßen jagen

ißm oft ben glüdliöß gefangenen fyifcß mieber ab. Sie größten unb älteften .fporfte enblidß geben

mitunter bem Sauntmarber Verberge, unb er mag eg moßl fein, meltßer fieß bann ber Gier

bemädjtiqt ßat, beren geteerte ©djalen man 3uroeilen am Oruße ber Jporftbäumc finbet.

Säeßft bem Orifcßotter ift bet Sifcßabter ber größte fjcinb einer georbneten Seicßroirtfcßajt

unb allen fjifd^ereibefi^ern aug biefem ©ruttbe berßaßter alg jeber anberc Saubbogel. 3n ber

näcßften Umgebung bon 'peiß, mo auf pjeiunbfiebjig Xeidßen bon über taufenb .fpeftar eine groß-

artige ßarpfenjueßt betrieben mirb, ßorften, taut ©djaloro, alljäßrlicß moßl fünfunbjmanjig big

breißig ftifeßablerpaarc, uttb fie fügen bem Sädjter genannter Seicße fo bebeutenben ©cßabett ju,

baß berfetbe ein ©cßußgelb bon nidjt meniger alg feeßg Starf für jeben erlegten Slußabler bcjaßlt.

3nSorbamerifa ßat man nod) nießt an allen Orten bie rießtige Grfenntnis üon beraußerorbeutlicßen

©djäbließfeit unfereg Saubbogclg gemonnen, ßält üielmeßr ßier unb ba nod) an einem alten Sber»

glauben feft, nad) melcßem ber fianbmirt, in beffeit ©ebiet ein ffrifcßablerpaar ßauft, befottberg

glüdlicß fein mirb. Sufoifle ber unabläffigen Saeßftcllungcn, meldje ber Sogei bei ung p crleiben

ßat, ift er ßier p ßaube borfießtig unb feßeu, unb feßt nur am .fporfte augnaßrngmeifc einmal feine

©idjerßeit mutßmiUig aufg ©piet, bemaßrt ftd) baßer fdjon ßierburcß, nod) ineßr aber bureß feine

3agb über meite Söafferfläeßen bor tuandjer ißm jugebadjtcn Siicßfentugel unb erfdjmert unter

allen Umftänben bie 3agb; in füblidjen öänbern bagegen, mo feine Säubereicn feinegroegg mit

fcßelem Sugc betraeßtet merben, ßält eg nidfjt ießroer, ißn, menn er aufgebäumt ßat, p unterlaufen

ober bei feinen regelmäßigen .£>in« unb Herflügen aug ber Stuft ßerabiufcßießen. Jdeidjtcr erbeutet

mau ißn mit .frülfc eineg leitereifeng, meteßeg mit einem Siifcße geföbert unb unter SJaffer auf«

gcftellt mürbe. 3 « biefer 2öeife merben in Sorbbeutfcßlanb alljäßrlid) meßvere Sfifeßablcr gefangen,

unb einer ober ber anberc gelangt bann moßl audj lebenb in unfere fiäfigc. 3)ocß geßört bet

Sogcl ßier, bie größten Ißiergärtcit nießt auggenontmen, immer 31t ben ©cltcnßciten. 3cß ß°be

alte mie jung aus betn Sefte geßobene gepflegt, mi^ aber nießt mit ißuen befreuuben fönnen. Sie

alt ciugefangenen gemößneit fid) im Häfige niemalg ein, fißen tagelang auf einer unb berfelben

©teile, geberben fieß, roeuu jetnanb ißren dTäfig betritt, gcrabe3u finnlog, ^urd)t unb ©djreden in
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jebcr 2Bcifc an beu lag legenb, treten mit ißrem SBärtcr niemals in ein erträgliches Verhältnis,

weifen firf)tlidf) bahin, magern mehr unb mehr ab unb liegen eines VtorgenS tobt im .tfäfige,

ohne baß man ben ©runb ißreS .§injdjeibenS ju erfennen Petmag. Vudj jung eingefangene, aus

bem Vejtc gehobene Vögel Ratten fid) fdjledjt, gewöhnen ftd) feßwer barait, felbft 311 freffen unb

perfümmerit früher ober jpäter jelbft bei bem beften guttcr.

Sie Söeißen (Milvinae) bilben eine artenreiche Unterfamilie, welche in allen Grbtßeilen

Pertreten ift unb firf) burch Viannigfaltigfeit ber ©eftalt auSieidjnet. GS hält fdjwcr, für bie

©efammtheit allgemein gültige #cnn3cid)cn aufjuftetlen, weil im ßeibeSbau erhebliche Unterfchiebe

bemertlidh werben; boch fiuben fid) fo Piele UebergangSglieber jwifdßen ben betriebenen Slrten,

baß beren Sufammengeßörigfeit faum in 5ragc geftellt werben barf.

Sie SBeißeit ftnb meift geftredt gebaut; ber .£>alS ift furj, ber itopf flein ober mittelgroß, ber

Schnabel regelmäßig fcßwacß, gcmöhnlid) bont ©ruubc an gebogen, langßafig, aber nur auSnaßmS»

weife leicht gejahnt, ber Slügel regelmäßig lang, mehr ober minber fcßmal unb immer fpißig, ber

Sößwan3 auSnahmSweife fchr furj, häufiger mittellang, gcmöhnlid) feßr lang unb bei bielen tief

gegabelt, ber 3ruß entweber lang unb fdjwad) ober furj unb berb, ftetS aber fu^eßig, mit runb*

lidjen unb fpißigen drallen bewehrt. SaS ©efteber, faft immer reid), jeichnet fich burd) 2öcid)c

auS, umgibt bcfonberS bidjt ben .(fopf unb bilbet hie* auSnahmSweife fogar einen Sd)leier, wie

il)n fonft nur bie Guleu jeigen. Sicfcr Sdjleier befteht auS langen fjebern, wcldhe bie große Dßr*

Öffnung umgeben unb gemiffermaßen bie Vtufdjel bes Dl)reS erfeßen, ba fte auSeinanber gebreitet

unb jum Vuffangen bcS SdjalleS bcnnßt werben fönnen. £infid)tlich ber Färbung bcS ©efteberS

läßt ficß ßödjftenS fagen, baß licßte unb lebhafte ^arbentöne Porßcrrfdjen.

'Jllle V)eil)cn fiitb Portreffliche Slieger, unterfdheiben fidh fliegenb aber boit anberen Vaub*

pögeln fchr wcfentlich. 3ßr Slu9 fetten rafdh unb niemals ftürmenb wie bei ben Gbelfalfen,

auch fount burdj jähe Vktibuitgen ausgejeichnct, gewöhnlich Pielmeßr ein ruhiges, gleichmäßiges

Sdjweben oßncSlügetfcßlag, welches bei einigen Vrten ju einem Schaufeln wirb. Sic^lügelfpißcn

werben babei über ben Körper erhoben, unb baS Vilb beS fliegenben Vogels erhält baburd) etwas

feßr eigent()ümIid)cS. Sluf bem Vobeu bewegen fich einige 2Bcißen mit öielem ©cfd)ide, anbere

hingegen äußerft unbehülflich; mit Sumpf unb 2Baffcr finb cinjclnc feßr bertraut. Unter ben

Sinnen fleht ausnahmslos baS ?lngc obenan; biejenigen, wcldjc ben Schleier tragen, jeidjnen fid)

aud) burch ißr Portrcfflid)cS ©eßör auS. geinc Gtnpfinbung fdjeint allen geincinfam ju fein; über

©efdjntad unb ©erudj permögen wir mit Sicherheit nicht ju urt()eilen. Sic geiftigen gäßigfeiten

feßeinen geringer ju fein als bei ben bisher genannten galten. S)ie SBeißen ftnb burdjgeßenbs nicht

befonberS flug, 3War Uftig, neugierig unb feßeu, aber nicht Porfidjtig, raubgierig, aber nid)t ntuthig,

eher feig, jebod) breift, frech unb jubringlidj; einzelne Pon ißnen taffen gern anbere VaubPögel

für fid) arbeiten, inbcni fie ihnen bie erfaßte Veute abjagen, finb alfo mehr Siebe als Stäuber. Vur

bie Vcttlcr unter ihnen befüntmeru fich unt bie Außenwelt, namentlich um anbere VaubPögel,

weldjc fie als ihre Arbeiter betrachten, bie große Vteß^aßl lebt für fid) allein unb mcibet Umgang

mit anberen ©cfdjöpfeit. Viele halten fid) hödjftcnS paarWeijc jufammen, attberc bilben zahlreiche

©efellfchaftcn unter fidh unb betätigen Vnßänglicßfcit unb Siebe 3U eiuanber. Unftet unb ruhelos

ftnb fie alle. 3ßre Xfjäticjfett beginnt mit bem frfißeftcn Vtorgen, wäljrt, ßödjftenS mit VuSnaßme

ber VtittngSftunben, ben ganjen Sag ßinburd) unb enbet erft mit Veginn ber Pollftäubigen

Sömmerung. Vtan fießt einzelne laugjamen fylugcS über Steppen, Reibern, VHefen, Sümpfen

unb ©cwäffern baßinftreidjen, feßarf nach unten fpäßen, plößlid) etwas aufneßmen unb ißren SBcg

weiter fortießeti ober gewaßrt anbere in ßoßer ßuft baßinjicßenb unb Wititbcrbare Qrlugfünfte

offenbarenb, bis aud) ißrem 'Jlugc bie Siefe nußbareS bietet. Sann laffen fie fid) langfam ßernieber
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unb nehmen baä gefunbene mit rafcfjem ©riffe meg; auf längere ©erfolgung laffen fie fid) nid)t

ein. SDurdjauS eigentt)ümlicf) ift bie 3agbmeife einzelner Söeitjen; benn fie erinnert toicl ntetjt an

bie Äerbtfjierjagb bet Sdjmalben als an bie 3ögb bet fRauböögel, unb mirflid) nähren ftd) bie

betreffcnben 2lrtcn audf) nur bon Werfen. Sie ©eute ber ©efammtljeit befielt in keinen Säuge«

tf)ieren, unbeljülftidljen Söögeln, in Äriedjtljieren, Surdjen, grifdjen unb in ßerfcifyieren, enbltd^ aud)

in 2la3, bod) rnirb biefeS nur bon ben unebleren Slrtcn angerüljrt. ©inige fdjaben meljr, als fie

nüjjen; bie 2üet)rjat)I mad)t fid), bom menfdjlidjen Stanbpunfte au3 betradjtct, berbient.

35cr .jporft ftel)t auf Reifen, in ©tauernifdjen alter ©ebäube ober auf JHrdjtfjünnen, auf

©äumen, in ©ebüfdjen unb enblid) auf bem flauen ©oben. S5ie ©ier^at)! fdjmanft jtüifc^en eins unb

fünf. 93cibe @efd)led)ter fdjeinen gu brüten, beibe lieben ifjre Söritt aufjerorbentlid) unb teilen

fid) teblid) in bie ©tülje ber 2lufgud)t ber jungen.

9ltle SBeitjen merben in ber ©efaugenfdjaft halb galjm unb einige befrcunben fid) aud) mit

intern Pfleger; bie grofje ©iet)rgal)l aber ift langtoeilig unb gleichgültig im ßäfige, unb einige

fönnen t)ier gar nidjt gehalten merben. 3wr 2lbrid)tung benufjt man bei unS gu Sanbe feine einjige

2lrt; bie ©afd)firen aber miffen aud) ©litglieber biefer gamilie gur ©aige p bermenben.

©ang 2lfrifa, Dom fedjgefpten ©rabe nörbkc^er ©reite an bis pm ©orgebitgc bet ©uten

Hoffnung, bcmolpt einer ber merfmürbigften aller Äaubbögel überhaupt, meinem mir ^ier bie

erfte Stelle geben motlcn, toeil er aud) in ©eftalt unb Söefen itodj bielfad) an ben 9lbler erinnert,

ßebaülant !)at biefent ©ogel ben begeidjnenben Flamen ©aufler gegeben, ©mitl) il)n mit

fftedjt gum ©ertreter einer befonberen Sippe (Hclotarsus) erhoben, meld)e mir bie ber Sd)langen«

meinen nennen bürfen. Sie fenngeidpen fräftiger, gebrungen gebauter, furger ßeib, furger £>al$

unb grofjer Jlopf mit nadten gügetn, fräftiger, ftarffjafiger, ungegalpter Sdpabcl, furge, aber

ftarfe, bidbejd)ilberte ßaufe mit mittellangen 3^en <
beten ©äget menig gebogen unb ftuntpf finb,

fcljr lange Slügel, in benen bie grneite Sdjminge bie längfte, bie britte etmas länger als bie erfte

unb biefc länger als bie bierte ift, aujjerorbetitlid) furger Sdjmaug fomie enblid) auffaUenb reid)eö,

auä grofjcn, breiten gebern beftef)enbcS ©efieber.

ffärbuug unb 3eidpung beS ©auflerS (Ilelotarsus ecaudatus, fasciatus, leuco-

notus unb brachyurus, Falco, Theratopius unb Circaetus ecaudatus) finb ebenfo auffaUenb

mie feine ©cftalt. ©in fd^öneö ©tattfdtjmarg, Stopf, .^als, .fjinterrücfen unb bie gange Unterfeite

einnefptenb, fHd)t lebhaft ab bon bem {jetlfaftanienbrauncn ©iantel, bem ebenfo gefärbten Sdfjroange,

bem etmaS lichteren Unterrüden fomie einer breiten grlügelbinbe, mcldje burd) bie, im ©egenfafcc

gu ben tieffdjmargen erften $anbfd)mingen, graulid)braunen, auf ber 3fnnenfafpe meinen, mit

breitem, fdtjmargem ©nbranbe bergierten letzten bier £>anb* unb bie fämmtlidjen .franbfdpingen

gebilbet mirb. SDic SJetffebern ber .£)anbfd^mingen finb fdjmarg, bie ber Slrmfdjmingen braunfd^marj

mit braunem ©nbfaunte, bie übrigen Dbcrflügelbedfebern büfterbraun, geller gcranbet, bie Unter*

flügelbcdffebern meiß. S5a§ 3lugc ift fdjön braun, golbig glängeitb, ba3 2lugenlib fartninrot^, ber

Sd^nabel rotl)gclb an ber ©Jurgel, Ijornblau an ber Spi^e, bie Söac^^^aut blafj forattrotl), ber

3ügel morgenrotl) big blutrot^, in lefjterem 5alle mit rötljlictjgclbcn Rieden, bas untere 2lugenlib

mei&lid), ber 5u§ forattrotl). 2>er junge ©ogel ift bunfelbraun, auf bem Stüdcn gemöl)nlid) etioas

bunfler als auf ber Uutcrfeite, mo bie cingclncn Gebern graubräunlidjc Stäuber Ijaben; bie Äte^U

unb ©tirnfebern finb lid)tbraun, bie 2lrmfd)mingcn graubraun. 3>a§ 2lugc ift rot-braun, ber

Sdjnabet, einfd^lic^lid) äÖad^s^aut unb 3ügel, blau, ber 5u§ bläulich mit rotljem Sdjimmer. Sie

Säuge bcs 33eibcl)enS beträgt ad^tunbfunfgig, bie ©reite eiutpnbcrtbreiunbadjtgig, bie ^ittiglänge

ad)tunbfunfgig, bie Sdjmanglängc nur brcigclp Zentimeter; baS ©iännd^en ift {(einer.
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2cr ©auf(er ift weit über ^Ifrifa oerbreitet, fehlt nur bem korben, fommt bagegen Dom

Senegal an bis jur Jfüfte bei füblirfjen fRotfjen Steerei uitb Oon fjicr an bis gegen bai Sorgcbirge

bet ©uten Hoffnung hin überall oor. @r liebt ©ebirge, ohne fid) jebod) an fte ju Binben; id) glaube

fogar behaupten ju bürfeit, baß er in ber eigentlichen Steppe häufiger ift ali in bergigen ©egenben.

3n ben höcfjftcn ©ebirgen oonJpabcfch hat ihn -Ipcuglin nicht mehr bemerft, regelmäßig aber auf

©autlet (Hclotaraiu ecautlMu»). 1
» nalilrl. ©lägt.

allen felfigen Sergftücfen, welche fiel) über bie Gbenen bei Subäit, nteift jufammenhangloi mit

anbeteu ©ebirgen, erheben, unb ebenfo längi ber Wieberungen unb Sümpfe bei Söeißeu unb bei

©ajcllcnfluffei beobachtet. Stan fielet il)n fehr oft, ift jebod) feiten im Stanbe, mit ihm genauer

befannt ,ju loerbcn. ©emöl)nlid) jeigt er fich flicgcitb. Gr ftrcidjt in Ijoljer Öuft bahin, fteti außer

©chußmeite, unb fudjt ooit oben aui Weite Strccfen ab. <§euglin erfuhr, baß er fdjon mit 2agei*

anbrud) bie höheren Säume, auf beuen er bie Wad)t jubradjte, oerläßt, unb Don nun an, anhaltcnb

fliegenb, fein ©ebiet burchfrcift: id) habe ihn fo früh nicht *u Seweguug gefeßen unb nur auinal)ms*

weife frcifetib bcobadjtct, üiclmchr faft fteti gefunbeit, baß er in geraber Widjtung feinei 2l5egce

3 icl)t, ohne fid) aufouhaltcn, ei fei beim, baß er einci feiner fylugfpiclc auiflihreu wolle ober eine

Scutc cntbccft habe. $n ben leßtcu Sormittagiftunben erjdjcint er regelmäßig am Söaffer, oerweilt

hier einige ^cit unb fliegt bann einem benachbarten Saume ju, um hier ftunbcnlang ju ruhen.

43 *
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©egen Slbcnb tritt er einen neuen 3 flgbjug an, unb erft bei einbrec^enber Sunfclhcit begibt er

fit jur 'Jtufje. ßcpaillant fagt, baß man iljn immer paarmeife antreffe; it muß bai 0egcntl)cil

behaupten: nad) meinen Erfahrungen jeigt er fid) regelmäßig einzeln. 2)ai B flar fteint ein feljr

auSgebefjntei ©ebiet ju bemohnen unb außer ber Brutjeit nur feiten fid) ju üereinigen, Pielmehr

einzeln feine 2Öege ju manbcln.

Wut ber ungeiibtefte Beobachter mirb ben ©aufler erfennen müffen. Seine Eifcfjeinung ift

fo auffattenb, baß fie überall ju Sagen Bcranlaffung gegeben hat. Spefe tourbe Pon ben Ein*

geborenen Oftafrifaö allen Ernftei Perfidjert, baß ber Schatten bei Bogeli unljeilooll fei; im

inneren Wfrifai bagegen betrad)tet man biefen mit einer gemiffen Ehrfurcht, meil man ihn als

ben 9trjt unter ben Bögeln anfietjt , tuelcher Pon fernher Söurjeln herbeiträgt, in benen munber-

bare .fpeilfräfte Perborgen liegen. 3t ha & c bie anmutl)ige Sage in meinem „ßeben ber Bögel*'

ausführlich beljanbett unb barf auf bai bort gefügte Permcifcn; ich h°&e aud) fton an onberen

Orten ermähnt, bafj bie Slbefftnier unferen Bogel „fpimntelSaffen" nennen, mogegen bic bentträgen

ßoHänbiften Bauern am Borgebirge ber ©uten Hoffnung nur ben Flamen „Bergljaf)n" für ihn

ju finben mußten. 3cbcr biefer tarnen unb jebe Sage, rocldje ber ©aufler ini ßeben gerufen hat,

begrünbet fich auf ©eftalt unb Betragen bei JhiereS. $or allem ift ei ber grtug, mcld)er in feiner

Wrt fo munberbar ift mie bon feinem Bogel meiter. Wleine früher gegebene Beitreibung biefer

Bcmegung ift Pon einem fenntniireiten (Jrreunbc ati ju bidjtcrifdj crattet morben : id) fann biei

aber auch heute not nitt jugeiteljen. Witt umfonft gab ßePaillant uuferem Waubooget ben

Warnen ©aufler; benn mie ein folter bemegt fit biefer SGßeih in ber Suft: er ftmunmt, tummelt,

fpielt, fliegt, ali fei ei nur, um feines .£)crjenS ßuft ©cnüge ju leiften, nitt aber, um Wahrung

ju futen. Sdjon ßePaillant ermähnt, baß er biimeilcn plößlit eine Strcde herabfällt unb bie

Slügel fo heftig jufammenftlägt, baß man glaubt, er habe einen Pon it)ncn gebrodjen unb miiffc

auf bie Erbe fallen: it höbe ihn förmlit ßuftfprüngc auifüfjren feiert. Eigentlit befdjreibcn

läßt ftd) ber ftlug bei ©aufleri nitt: er ift einjig in feiner Wrt. S)ie Slügel merben oft hot
über ben Äörper erhoben, Piele Wtinuten lang nidjt bemegt unb bann rnicbcr fo heftig geft lagen,

baß man ein eigenthümliteS, auf meithin hörbares ©eräuft Pernimmt. Wur mährenb bei 5lugei

jeigt ber Bogel feine Polle Stönhcit; im Sißcn erfteint er mehr auffallenb ali anjiehenb.

Wantentlid) menn er aufgebäumt hat, ficht er fonberbar aui. Er bläft fit mantmal ju einem

maßren grebcrflumpen auf, fträubt fiopf* unb .fpalSfcbern unb breht unb menbet ben Äopf babei

halb nat oben, halb nad) unten, ganj mie ein Uhu. Söenn er ctmai auffallenbei bemerft, nimmt

er befonbere Stellungen an: er breitet bann aud) bic Orlügcl aui unb begleitet biei burd) not

heftigere Äopfbcmegungen ali fonft.

Unter feinen Sinnen fteht bai ©efitt unjmcifelhaft obenan, mie fd)on bai große Wuge

hinlänglit bcmcift; aber aut bai ©eßör ift mol)l cntmidelt unb bai ®efül)l nitt berfümmert.

lieber bie übrigen Sinne höbe it fei« Urtljeil. 2>ai geiftige Jöefen ift eigenthümliter Wrt.

Eigentlit mutßig fann man ben ©aufler nitt nennen, obmohl er Kämpfe ber gefährlitften Wrt

bcftel)t; er fteint Pielmehr jiemtit feig unb gutmütig 31t fein. 3m greilebcn jCigt er fid)

aufjerotbentlid) ftcu, meibet jebe anbere auffaHenbc Erfteinung, unterfteibet jebot ftmerlid)

jmiften gefährtiten unb ungefährlichen Wlenften; in ber ©efangenfdjaft hingegen mirb er halb

unb in hohem ©rabc jafjm, fo jahm, baß er förmlit mit fit fpielen läßt, mie man mit einem

Bapagei fpielt. Wlle Waubpögel leiben ungern, menn man fie ftreid)clt: ber ©aufler fdjeint ein

befonberei SBoljlgefallen ju befunben, menn man ihn jmiften ben fjebern feinci .fpalfeS fraut ober

ihn ftrcitelt. 2)odj muß it bemerfen, baß er fit biei nidjt Pon jebermann, fonbern nur Pon feinen

genaueften Bcfannten gefallen läßt. Wnbercn Bögeln gegenüber jeigt er ftd) Ijötfi Perträglit,

benft minbefteni niemals barati, irgenb einem ber größeren, mcld)e man ju ihm bringt, ctmai ju

ßeibe ju tl)un. Ueberljaupt ift er, menn er fißt, ebettfo ftitt unb rußig, ali lebhaft menn er fliegt.

Bon gefangenen ©auflern Pernimmt man nur ßötft feiten einen ßaut, gcmößnlit ein leifei
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„Cua qua", fettener ein lauteres „flacf fad" ober ein gettettbeS „flau"; im fjtugc hingegen flöflt

er gar nid)i jetten ein bufjarbartig flhatlenbeS „.fpilflhi" ober „£>iahia" auS.

ßctiaillant jagt, bafl bet ©aufler junge ©ajetlen, Sämntcr unb fronte ©d>afe anfalle,

jungen ©trauten gefährlich werbe unb wie ein ©eier auf baS 9taS falle; £euglin bat ifjn als

Seinb fteincr ©äugethiere fennen gelernt. 3 d) b^be nie beobachtet, bafl er fo grofle ©äugethiere

anfättt. ©eine Seute beftebt in Äriedflljicren ber tierfdjiebenflen 2lrt, namentlich aber in ©drangen

unb ©ibedhjen; erftere fleht man ibn oft burdj bie fiiifte tragen. £>bne tiorljer 3U freijeit ober nad)

2lrt eines SuffarbS ober 2bur,n fQ^en 3U tütteln, er plöfllid) in feinem jcbarfen an,

unb mie ein fattenbcr ©tein ftürjt er fld) mit braufenbem ©eräufdje auf bie erjpäfjete ©d)langc

bernieber. ©r raubt fleine ebcnfomobl als grofle, giftjäbnige nicht minber als giftloje. hierauf

begrünbet fid) bie ©age, Weldje ich oben ermähnte: bie 2lraber batten bie ©drangen, welche ber

fliegenbe Sogei aufgenommen bat, für t>cilJräftige äöurjeln. SSic alle übrigen fdjtangen*

tiertilgenben Dtaubtiögcl SiittelafrifaS eilt unfer Sogei Oon weitem herbei, Wenn baS ©raS ber

©teppe ange^tinbet wirb, jagt beftänbig längs ber fjeuerlinie auf unb nieber unb ftreiebt oft burdb

bie biebtefteu 5Haud)Wolfen binbureb, hQ*t über ben Stammen balfln, um eines ber flried)t()iere

aufjunebmen, Weldje bas Seuer in Bewegung feflte. 3>afl er auch fleine ©äugetljiere, Sögel unb

jelbft .£>cujebreefen erjagt, bat .ßeuglin burd) Unterjudjung beS StagenS feftgeftellt; bafl er aud)

auf baS 2laS fällt, unterliegt feinem gweifel: flirf erhielt einen, welcher baS Oon einet .jpiäne

auSgcbrod)ene Vergiftete Sleiflh gefrefjen unb bation betäubt worben war.

Sctiaillant fagt , baß ber ©aufler auf hohen Säumen fjorfle unb brei bis Vier Weiße ©ier

lege; ©pefe bagegen behauptet, bafl ber .£>orft nur ein ©i enthalte. Sie Söaljrheit fdjeint in ber

Stitte 3U liegen; benn .£>euglin erhielt 3 m ei flügge 3ungc auS einem £>orfte. Sie Srutjeit

fällt mit bein Seginnc ber Sütre jufammen, weil biefc bem Söget leichtere 3agb gewährt als ber

Örüffling, Welcher unter ber üppigen ©raSbcdc bie Ariedflhicrc verbirgt.

3n neuerer 3eit finb öfters lebenbe ©aufler nad) ©uropa gebrad)t worben, unb gegenwärtig

fehlen fic in feinem ber größeren Ib*cv9ärten - $od) Qchören fie noch immer 3U ben gefudfleflen

Sögeln, unb namentlidh bie auSgcfärbten werben gut befahlt. 3» ber 2bat feffelt faum ein anberer

Utaubtiogel ben Sejdjauer jo wie ber farbcnprädjtige unb auflerbem noch burdj jein Setragen jo

auffallenbc ©aufler. ©eine .§altung tierurjadfl faum ©d)Wierigfeitcn. ©r ift gewohnt, erhebliche

SBärmeunterjdjiebe mit ©leicbmutb 3U ertragen unb fann beSfjalb in nülben SBintern im freien

gehalten werben, läfjt fief) auch teid^t an baS gewöhnliche Sutter ber Diaubtiögel, robeS Sleijch,

gewöhnen unb ift überhaupt hödjft bejdjciben in feinen Sfnjprüdjcn. 3 d) mufl il)n nach meinen

©rfahrungen für einen ber tiebenewürbigften Aäfigtiögcl erflären, weldjen bie Drbnung überhaupt

unS liefern fann.

Sie ©leitaare (Eianus) finb über alle ©rbtheile, mit Ausnahme ©uropaS, tierbreitet, aber

auch h*er nicht fremb, weil eine 2lrt tion ihnen fchon wicbcrholt fogar in Seutjdjlanb tiorgefommen

ift. Sie wenigen Wirten, Weldje man unterfchieben hat, ähneln fid) auflerorbentlich. Set flopf ift

groß unb tunblich, ber öcib gebrungen, ber ©cbnabcl fur^ unb ticrhältniSniäflig hoch, flarf gefrümmt

unb laitghafig, bie ©djneibc beS DbcrfdjnabelS feidjt auSgebogeit, ber tiorn 311 mehr als bie -jpälfte

befieberte ilauf fürder als bie Stittet3ehe, alfo jel)t fräftig, ber Song mit flarf gefrümmten, aufler*

orbentlid) fpifligen flrallen bewehrt, ber Slügel, in bejfen Sittig bie zweite ©dfloinge alle anberen

an Sänge übertrifft, jehr lang, jo bafl er, 3ujanunengelcgt, ben furzen , leicht auSgefdjnittenen

©chwanj überragt, baS ©efieber enblidj fcl;r reich, äußerfl 3art, 3 erfchliffen unb feibigWeidj, wie

bei ben ©ulen.

Ser ©leitaar (Elan 11 s melanopterus, coerulcus, cacsius unb minor, Falco

cocruleus, melanopterus,. vociferus, clainosus nitb soniensis. Buteo vociferus. Elanoides
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cacsius) ift auf ber Oberfeite fdjöu afdjgraublau
, auf ber ©time unb ber Unterfeite »oeifj, auf

<}lügelbetfen unb ©chultern fc^ttjar^. Gin fc^iuarjer Sied ftrtjt bor bent 9luge unb fließt fid) alg

fd)tnaler ©trid) über bemfelben big 3m Schläfe fort. Sie .gmnbfdjtbingen, ntit 3lugnahme ber

testen, an ber SBu^el innen toeifjen, finb bunlelafchgrau, an ben ©pifcen fd^roär^tid^braun . bie

ÖWitaat (Elanu« melanoptcrus). >i natürl. Wr5(;t.

?lrm}cf)tbingen afchgrau, innen big gegen bie ©pitje I)in n?ei&, bie beiben mittelften ©teuerfebern

afdjgrau, bie übrigen toeijj, aufjen mit graulichem Dtanbfaume, bie äußerften reinmeifj. Sag 2luge

ift pradjtboll l)odjrotb, ber ©djnabcl fd)toar3 ,
bie 2Bad)gbaut mie ber Sufi orangegelb. Sunge

Sögel finb oben bräunlidhgrau, auf ber Unterfeite auf lidjtgelbcm ©runbe braungclb in bie Sänge

geftridjelt; bie meiften Gebern geigen toeifje üRänber. Sag Sluge ift gelb. Sei bem Stämtdjen

beträgt bie Sänge fünfunbbreifjig, bie Srcite ac^tuntfiebjig, bie Sfittigläuge breiig, bic©d)toaii3 *

länge bierjeljn Gentimeter. Sag 2Beibd>en ift ctrnag größer.

©d)on in ©prien tritt ber ©leitaar nid)t feltm auf, in Ggppten ift er gemein. Son bi« au3

toerbreitet er fid) über gan3 SIfrifa unb über ©übafien, ber fliegt fid) auch nicht alfyu feiten nadh
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Guropa, tuofclBft er nicht allein in Spanien, Sübitalien, ©riedßenfanb unb Satinatien, fonbern

auch wieberßolt in granfreidß, meutere fötale in Seutfcßlanb, in glanbem unb in ©roßbritannien

erlegt worben ift. 3n feinem eigentlichen SÖoßngebiete liebt er ©egenben, in welchen 2Balb unb

Selb abwedßfetn, meibet alfo in 'Jlorboftafrifa bie großen, auSgebeßnten Salbungen, in benen ihn

Berreauj niftenb antraf. 3n ben Urwalbungen beä Dftfubait ift et fehr feiten, in ben Keinen

gelbgeßöljen Ggßpten§ unb in ben ©arten größerer Orte bagegen häufig ju finben. 3« 3nbien

fommt er, nach Scrbon unb anberen Beobachtern, aller Orten bor, wo bie ©egenb für feine 3agb

fidj eignet. Gr lebt immer paarweife unb bereinigt fteß nicht mit anberen feiner 3lrt, e$ fei benn,

ba§ ft 3unge habe, welche beS Unterrichts noch bebürftig finb. 3lbcr ein 5ßaar woßnt bicht neben

bem anberen, unb fo fann e3 fomnten, baß man JU gleitet 3fü hier bis fed^ä bon ihnen in ber

Suft fdßweben fteßt.

3n feiner ßebenSWeife hat ber ©leüaar manches mit ben Buffarben, manches aber auch wieber

mit ben 2Bcißen unb Guten gemein. (Sr ift am frühen Sorgen unb in ben Slbcnbftunben befonberS

thätig, auch in ber Sömmerung, wenn anbete SageSraubböget bereits ihre Sdßlafftätten aufgefucht

haben, noch rege. 3« berlennen ift er nicht, mag et nun fliegenb fich bewegen ober auf einer feiner

beliebten Sorten ftßen. 3m Srlwge unterfeßeibet er fich bon ben nteiften fRaubbögcln baburch, baß

er feine Erlüget hodh ^ält, baS heißt bie Sdjwingenfpißen bebeutenb höhet trägt als ben ßeib; im

Sißen erfennt man ihn an feiner blenbenben gärbung, welche im Strahle ber füblichen Sonne auf

weithin fchimmert. 3n Ggßpten pflegt er auf ben .£>ebeftangcn ber Schöpfeimer, mit beren .fpülfe

bie Bauern ihre gelber bewäffern, ju ruhen unb heißt beSßalb gerabeju „Schöpfeimerfalf". 3”
Nubien wäßlt er ftdj einen günftig gelegenen Baum ju feiner Sorte unb hält bon ^iet auS

Umfchau. Grblirft er eine Beute ober treibt ihn ber junger, fo ftrcicht er ab unb gleitet nun faft

ohne glügelfdjtag in mäßiger Jpöße, ßödjft leiten aber ebetifo niebrig wie bie gclbweißen, über

ben Bobeti baßin, hält fich, wenn er auf bemfelben ein SäuScßen laufen ober eine ^eufeßrede

fich bewegen fießt, rüttelnb eine 3eitlang auf einer unb berfelben Stelle feft, legt plößlicß bie

glügel an, ftürjt herab unb trägt im günftigen galle bie gefangene Beute feiner Sorte ju, um
fie bort 3U berfpeifen. .fpeufdjrcden berjeßrt er oft auch noch int gluge, bie Säufe immer auf

Bäumen. Gin großes gelb genügt feinen Bebürfniffen; benn auch er ift feßr anfprucßStoS. Seine

.fpaupt», ja faft feine auSfdjließlidje Nahrung befteßt in Säufen; .£>eufd;rcden berjeßrt er nur

nebenbei. 3unge 'Jteftbögel berfeßmäßt er natürlich auch nicht, unb Süfteneibedjfen nimmt er,

laut $eugltn, ebenfalls auf, bergreift fich fogat an glebertnäufcn, welche fonft nur noch bon

einjelnen Guten erjagt werben.

Ser ©leitaar ift ein ebenfo anmutßigeS wie liebenSwiirbigeS Xhtcr. 3n Ggßptcn bertraut er

ben Senfdjen ,
weil er ißnen hier toitflicß bertrauen barf. Gr fdßwebt ungefcheut jwifdjen ben

arbeitenben Bauern auf unb nieber unb legt feinen .fporft oßne Sorge auf Drangebäumen an,

welche ber ©ärtner allwöchentlich befueßt, um bie grüeßte abjuneßmen. Socß wirb auch er bor*

fießtig, wenn er ben morbtuftigen Guropäer fennen gelernt ßat, unb fdßeut fidß bann woßt, in

Sdßußnäße ju lontmen. ©egen fein Seibdßeti benimmt er fidß feßr järtlidj; um ßarntlofe Bögel

belümmert er fidß nidßt; ftarfe fRaubbögel hingegen berfolgt er eifrig unb unter biel ©efeßrei.

Seine Stimme ßat Slcßnlicßfeit mit ber unfcreS Baumfällen; bie einjelnen Jöne finb aber länger

gezogen, faft pfeifenb unb auf weithin oerneßmbaT.

Sie Brutjeit fällt in Ggßpten in unfere grüßtingSmonate, im Subän in ben Anfang ber

fftegenjeit. 3 <h ßobe meßrere ©teitaarßorfte gefunben, ben erften am bierten Särj auf einem

Gitronenbaumc mit brei flaumigen gungen, einen jweiten mit brei Giern am breijeßnten Btärj

auf einem GßriftuSborne, einen britten mit fünf 3ungen am adjtjeßnten Särj. Sic Gier

finb auf grauweißem ©runbe ßöcßfl unregelmäßig firfdßbraun gefledt unb geftridßett, fo baß baS

Seiß taum burdjfcßimmert. 3ß« ßänge beträgt bierjig, ißr Surcßmeffer an ber bidften Stelle

einunbbreißig BtiEimcter. 3eebon behauptet, baß bie Gier rein Weiß wären, fie mögen alfo
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mannigfachen Seränberungen untermorfen fein. 9lEe -fporfte, welche id) befticg, ftanben auf nicbri«

gen, bichtmipfeligen Säumen, höchfteud fedid Sieter über bent Soben, mären flach, aud feinem

fReifig erbaut unb innen mit Söürjeldjen unb ©radhaimen audgefüttert, menn fte 3unge enthielten,

mit StäujegemöEe unb Stäufehaareu bebedt, ja förmlich ausgepolftert.

3ung aus bcm Sefte genommen, mcrben bie ©leitaare ebenfo 30hm mie unfer Jhurm«

ober Saumfalf, aber auch alt eingefangene unb felbft foldje, meldjc öermunbct in bie ©elualt

bed ÜJlenfdjen fainen, jeigen ficf) halb jutraulich, bebieneti fid) bem ©ebieter gegenüber ihrer

fdjatfen Skffen nicht, unb öffnen nur jumeilen brol)enb ben Sdjnabel, ohne jebod) ju beiden.

Jad Srutter nehmen fte fdjon nad) menigen Jagen ihrem Störtet aud ber .fpanb. 3m 3immcr

gemöhnen fie fid) rafch ein, fdjeiiicn fid) überhaupt menig nad) i^rer Freiheit 3U fehnen. Slit

attbercn Sögeln Vertragen fie fich aber nicht. S)ir erfuhren, baß einer bon unferen Pfleglingen

einen Sporenfiebiß, melchen mir ju ihm brad)ten, fchon am jmeiten Jage bed 3u
!
Q5,mienjeind

abmürgte unb aujfraß. 3)ie Haltung gefangener ©leitaare forbert übrigens einige Sorfidjt.

Sknn man fie ausfdpießlid) mit rohem 3fleifd)e füttert, gehen fie halb ju ©runbe; fie bebürfen,

mie bie ©ulen, einer Salbung, melche ihnen geftattet, ©emölle ju bilben.

*

3n Smerüa leben jmei bem ©leitaare ualje berroanbte fRaubbögel (Ictinia), mcld)e mir

Schmcbemeihen nennen moEen. ©d finb fräftig gebaute Skiljen mit lurjem, oberfeits ftarl,

unterfeitd fchmadj gebogenem, fur3hatigcm, unregelmäßig gejahutem unb audgcbud)tctcm Sdjnabel,

idjmaler Stödjdljaut unb deinen runblid)fn Safenlödjern, furzen, aber fräftigen, Dorn mit breiten

Schilbern befleibcten Süßen, beren Siittctjelje bem ßaufe an Sänge ungefähr gteid)!ommt, unb

bereu Sänge mit furjen, fpißigen, fehr gebogenen, unten ctmad ausgehöhlten Sägeln bemeßrt

merben, langen SEtigen, unter beren Schillingen bie britte bie längfte ift, niittellangem, ctmad

audgefchroeiftem Sdjmanje unb meießem ßleingefkber.

3)er Sdjmebemeih (Ictinia mississippiensis, Falco, Milvus unb Ncrtus

mississippiensis) ift ficbenunbbreißig ©entimeter lang unb fünfunbneunjig ©entimetcr breit;

bie Sittiglänge beträgt neununb^manjig, bie Sdjmanjlänge breijeljn ©entimeter. tfopf, .fpald,

l’lrmfdjmingen unb bie ganje Unterfeite ftnb bleifarben, mobei 3U bemerfen, baß ber ßopf bon ber

Stirne an, bie Slrmfdpoingen öon ber Spiße her aud Silberlociß aEmählich in bie angegebene

Särbung übergehen; bie übrigen Jheile, mit Sludnaljme bet f^marjen 3äQel unb Wugenliber,

haben borhert}d)eub bunfel bleigrauc Särbung, melche auf ben Keinen Oberflügel» unb ben Ober«

fdjmanibcdcn, ben «fpanbfdjmingcn unb Steuerfebern in ©raufdjmara übergeht. S)ie Stößeln ber

.ftopf«, .fpald«, Sdjulter«, Stuft« unb Saudjfebern finb meiß, moburch bei Scrfdjiebung bed

©efteberd unregelmäßige Stecfe herbortreten, bie |>anbfd)mingen außen mit einem unbeutlid)

bcgreujten braunen Streifen, innen mit großen braunen Steden »ediert. Seim Skibdjen finb

bie h«Een Serben bunller, beim jungen Sogei, meldjer bem SJeibdjen ähnelt, trüber old beim

Stännchen. 2)ad Slugc ift blutroth, ber Schnabel fchmarj ,
ber Suß farminroth.

Jad Serbreitungsgebiet bed Schmebemeihed befdjränft fich auf ben äußerften Süben unb

Sübmeften ber ©olfftaaten bou Sorbamerifa. ©in^elne hoben fid) Don hier aud bid Sübfarolina,

anbere bis nach Sliffiffippi unb meiter nörblich berflogen, anbere finb hier unb ba im Sanbe

erlegt morben; ihr mirfüdjed ^eimatdgebiet aber finb bie angegebenen Sänber Jejad unb Slcjifo.

„S3enn ber Srühling fonunt", fo erzählt und Slububon, „fteEt fich aud) ber Schmebcmeil) in

bem ©ebiete bed cblen Stromes ein, beffen Samen er trägt, unb manbert feinen Ufern entlang bid

gegen Stemphid hin. 3n ßouiftana erjd)eint er um bie Stitte bed Slpril in Keinen Stügen 311 fünf

ober feeßä unb macht fid) an ben Ufern ber Ströme in ben Stölbern feßhaft. 3n bad 3nnere bed

Canbcd geht er nicht. Spaltungen, melche erft Kitlid) angelegt mürben unb in ber Säße bon einem
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©emäjjcr liegen, fcheinen ihm bor allem ju besagen. Sein Slug ift anmutljig, fräftig unb anljaltenb

nnb füfjrt ben Sogei oft in fo große £>öhcn, bafj nur ber Sdjmalbenmeih ihm eg gleich thut. Oft

fdjmebt jener ohne alle Semcgung in ber ßuft unb jiefjt regelredjte .Greife, oft mieber jagt er mit

plöplich 3ufammengelegten Slügcln mie ein 'ißfeil fd^ief nach unten unb ftößt babei big jum Serühren

an Saumimeigen Dorübcr, auf benen er eine fleine (Sibedjfe ober ein Gerbtfjicr mahrnahm; 3umeilen

fiept man ihn auch runb um ben SBipfel ober Stamm eincg Saumeg mit berounberunggmürbiger

£4n>« benxit) (Ictinia iniMluipptcii'is'i unb 3 iroalbtnlutib CXauclcnts forflcutunV unb *« natürl. ®r5fc«.

©cmanblheit fliegen, in ber 3lbficf)t, eine Seute aufiuneljmen; bann unb mann bemegt er fidj im

3icfiacf, alg ob er Don einem gefährlichen Seinbe »erfolgt mürbe, unb manchmal fdjeint er fiep 3U

fiberftürjen mie eine Üümmlertaube. 9Benn er manbert, fliegt er unftät bahin unb 3iept gemöpnlid)

ein befolge bon Sdjroalben nad) fiep; 3U anberen 3*itcn fieht man ihn in großer .£>öhe unter ben

Slügen Don Gräpen unb Slaggciern, manchmal auch in ©efellfcpaft beg Schmalbcnmeiheg treifen.

2 en 9laggeier nedt er gern, big ber örigüng nieberfliegt, um bem behenben 2Scil) bag ihm unan*

genehme Spiel 311 Derlcibeu. Sei Scrfolgung eines großen Gerbthiereg, cineg Griccpthiercs ober

Keinen fiurepeg breht er feinen 2eib 3ur Seite, ftredt bic Süße mit geöffneten Sängen aug unb patft

feine Seute gemöhnlid) faft augcnblidlicp. Gr frijjt im fliegen, anfeheinenb mit ebettfobiel Sehagen

unb Sequemlidjfeit, alg menn er gebäumt hätte. ®en Soben betritt er nie, fo lange er gefunb ift.

@r greift niemalg Säugetl)iere an, obroohl es ihm Scrgnügen gemährt, einen Sndjg unter lautem

©cicprei unb miebcrholtcnt .fperabfto&en 3U üerfolgen; auch Sögel läjjt er unbehelligt." 2er
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.fraupttßeil feiner Währung Befielt, laut föibgwap, aus berfdjiebencn Zifaben unb .fpeufeßreden,

jii benen gelegentlich Keine Schlangen fominen. Sicht immer padEt er feine Seutc mit ben Sängen,

ebenfo oft benußt er hierzu audj ben Schnabel.

2)er £orft beS ScßwebeweißeS wirb ftetS auf ben oberften Zweigen beS ^öc^flcn Raumes

angelegt, bor^ugSWeife auf ben pracßtbotlcn Magnolien unb SSeißeicßen, welche ein Scßmucf aller

füblicßen Staaten fmb. Zr ift ein einfacher Sau, welcher bem ber gemeinen Äräße ähnelt unb auS

leicht über einattber geworfenen 3weigen befteht, welche oben mit fpanifeßem Moofe, Sebenrinben unb

trodenenSlättern belegt fmb. 25ie jwei ober breiZier finb runblicß unb auf grünlichem ©runbe über

unb über mit tief cßoEolabenbraunen unb feßwarjen Sterfen gcjeidjnet. Zin Zi, welches Sibgwap
uuterfuchte, ift bierjig Millimeter lang, fünfunbbreißig Millimeter bief, aljo fehr runblicß, unb

gänzlich ungeflecft. Seibe 2Uten brüten unb lieben bie jungen fo warm, baß fie biefelben gegen

jeben Oreinb unb auch gegen ben Menfcßen mit Mutß bertßeibigen. Sububon erfuhr, bafj ein ^aar,

beffen fporft er ftören liefe, wieberholt hart am fiopfc beS emporllettemben SegerS borüberftieß.

2)ie Snngen ähneln feßon nach bem SuSfliegen ben Eltern unb erhalten i^r bolIeS Äleib bereits bor

ihrer Sbreife nach ber SSinterßerberge.

2>cr Schwebeweih ift burchauS nicht fcheu unb läfet fid), Wenn er aufgebäumt hat, bequem

unterlaufen, aber nicht immer ohne Mühe erlegen, weil er gewößnlid) fliegt unb im Sluge fidh faft

regelmäßig außer Schußweite hält. Sud) Wenn er aufbäumt, Wählt er ftetS bie ßöcßften Söipfet im

SSalbe, fo baß nur ein Schuß mit ber Sücßfe ißn mit Sicherheit in bie ©ewalt beS 3ögerS bringt.

Serwunbet fudht et ftd) nach Srt aller Salten ju bertßeibigen.

Sin in jeber .jpinfießt auffallenber unb bei aller Zinfacßßeit ber 3e*^nund bradjtbollcr

fRaubbogcl Süb* unb MittelamcrifaS, welcher fid) jebodj feßon wieberholt nad) Zuropa berftogen

unb beSßalb aud) unter ben Sögeln biefeS ZrbtßeileS aufgejäl)lt wirb, ift ber Scßwalbcnweiß

(Nauclcrus forficatus unb furcatus, Falco forficatus unb furcatus, Milvus unb Eianus

furcatus, Elanoides yctapa, Silb S. 681). 25er ßeib ift fräftig, ber JjpatS furj, ber $opf Kein,

aber lang, ber Sdjnabcl jiemlid) lang, aber itiebrig, fd)oit bom ©runbe auS fanft ßcrabgefrümmt,

ftarfßafig, an ber Scßneibe gerabe, oßne 3aßn ober 9luSfd)nitt, aber tief gefpalteit, ber Suß furj unb

Kein, jebod) ziemlich fräftig, ber furje Sang ftorl gefrümmten, äußerft fpißigen Nägeln bewehrt,

ber glügcl fcßwalbenartig gebaut, feßr lang unb fanft jugefpißt, in ißm bie jweitc ober brittc

Schwinge bie längfte, ber Scßwanj außerorbentlicß entwidelt unb fo tief gegabelt, baß bie äußerften

Sebern meßr als noch einmal fo lang fmb als bie mittelften, baS flleingefieber enbtieß weid). Sei

bem alten Sögel ift baS ganje ©efieber mit ÜtuSnaßme beS Mantels, ber Slug6 * unb beS ScßwanjeS

Weiß; leßtere Sßeile finb jeßwarj, metallifcßgrün glänjenb, bie Slrntfcßwingen an ber Snnenfaßne bis

gegen bie Spiße ßin rein weiß, bie leßten Schwingen nur an bet Spißc feßwarj. Sei jungen Sögeln

bemerft man am Sacfen unb .£>interfopfe fdpoarje ^eberfcßäfte unbjuweileu bunflere Scßaftftricße;

baS iRüdcngeßeber ift graulid) unb glanjloS, bie unteren S5edfebern ßaben graue Spißen, unb bie

leßten 2lrmfcßwingen fmb rein weiß. 2)aS 3luge ift faffee» ober bunfelbraun, ber Scßnabel feßwarj,

bie SBadjSßaut blaugrau, ber guß grünlich lichtblau, bie Jfrallcn finb lid)t ßornfarben. 2)aS

Männcßen ift etwas flciner als baS 28eibd)cn, am Stumpfe reiner weiß unb auf ben Sliigeln glän«

jenber fdjwarg gefärbt. 25ie Sänge beträgt fecßjig, bie Sreite einßunbcrtunbbreißig, bie Sdtiglänge

bierjig bis fünfunbbierjig, bie Scßwanjlängc, an ber äußerften gebet gemeffen, breißig Zentimeter.

3n gauj Sübamcrifa, bou Sübbrafilicn an bis ju ben füblidjen Sereinigten Staaten, ift ber

Scßwalbcnwcil) ein an bieten Orten borfonttnenber unb ftellenweife häufiger Söget. Sie Sereinigten

Staaten unb JeraS bewoßnt er nur wäßrenb ber Sommermonate. Zr erfeßeint, taut Slububon,

in ßouifiana unb Mifftfftppi, wo er gemein ift, 3U Anfang beS 2lpril in großen Sparen unb berläßt

baS ßanb wieber im September. Zinjelne feßweifen über bie ©reujen ißreS SerbrcitungsfreifeS
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ßinauä mib zeigen fidj in '4tennfplbanien, Sew $orf unb anbcrcn nörblidjett ©taaten, finb aber

ebenfo gut als »erflogene anjufeljen, wie biejenigen, toeld^e in ßuropa erlegt würben. (Eigentlich

feßßaft finb fic nur im ©üben SorbanteritaS, in Sejaä, Stejifo unb Srafilieit.

|>ödßft feiten fielet man ben ©cßwalbenweiß einzeln ober paarweife, gewößnlidj in zahlreichen

Sruppä, in ^o^cr ßuft fdjtoebenb ober tßeilweife aufgebäumt. ©oldje fjlüge jaulen zwanzig bi«

zweißunbert ©tüd. „Ser Slug be8 ©cßwalbenWeißä" fagt Slububon, „ift überrafdßenb fd)ön unb

feßr anßaltenb. Ser Sogei bewegt fid) butdj bie 2uft mit foldßer Seicßtigfeit unb 3ierlidßlett,

baß jeber, Weidner audj nur einigermaßen Sergnügen an Seobacßtung ber Sögel bat, »oit bent

©cßaufpiele entjiitft fein muß. Saßin gleitenb, fteigt bet Steiß in großen Greifen ju uufcßäßbarer

$ößc auf, nur mit bem tiefgegabelten ©eßwanze bie ütidßtung bei Slugeä beftimntenb, ftößt plößlidß

bernieber mit ber Scbnetligfeit beä SlißeS, erbebt fidj öon neuem, fegelt toeg unb ift halb außer

©iebt. ßin anbereä Stal fte^t man einen ©eßwarm runb um einen Saum ober atuifdjen ben

3weigen ßinbureß jagen, ben ©tamm faft bcrilbrenb, um JTerfe ober Heine (Hbecßfen zu ergreifen.

Sie Sewcguitgen finb bewunberungSwürbig fdjnell unb mannigfaltig. Sie tiefen Sogen, bie plöß*

lieben Greife unb Cuerjüge unb bie außerorbentlidje ßeidßtigfeit, mit welcßer bie Sögel bie 2uft

Zerfcßneibett, muß jebett Seobacßter entlüden."

Sie Saßrung beä ©cßwalbenweiß^ befteßt borzugöweife, zeitweilig auefdjließlid) in ßerb«

tbieren. Sububon unb iRibgwap geben an, baß er aud) (Sibedjfen unb ©dblangen aufnimmt;

faft ade übrigen Seobacbtcr behaupten einftimmig, baß er nur auf tferfe jagt. Sieö gefcßießt ganz

in ber Steife, wie ©d)Walben bei ißrer $agb ju Sterte geßen, nur mit bent Unterfcßiebe, baß ber

©cßwalbenweiß feine Seute nidjt mit bem ©tßnabel, foubetit mit bem Süße ergreift. „Sei unferer

Steife burd) bie Serge", erzäßlt Owen, „faßen wir einen großen ©djwarm bon ©cßwalbenwcißeit

niebrig über unferent Stege bureß bie 2uft gleiten. Stande öon ißuen feßwebten faum bier Steter

über bem Soben weg. Ser ganze Raufen ßielt fieß eng zufammen unb erinnerte an unferen Sßurm*

fegler. Sie Sögel flogen nießt fcßnell, aber triftig unb ftetig, oßne jeglidße fidjtbare SeWcgung

ber Slügel. llnfer ©rfcßeiucn feßien ftc nießt im geringften zu beßelligeu; nießt einmal bie 9lu3rufe

beä gntziidcuS, Welcße mein öefäßrte taut werben ließ, alle feine 3eidjen unb Stinte, wcldje id)

umfonft zu berßinbern fucßte, beunrußigten fie. Gitiige zogen bier ober fünf Steter an uns! borüber

unb gaben un§ babei bie befte ßtelegcußeit, ißre Sewcguttgen genau zu beobaeßten. Sann unb

wann würbe ein «fpaupt langfant unb anmutßig gebreßt ober nicbergebogen , bann zugleid) ber

Suß, wcldjcr fid) borßer zufammeugelrampft unb einen ©egenftanb gefaßt ßatte, borgefcßoben,

fo baß er ben bi$ßer gefcßloffencn ©cßnabel berüßrte. 3n biefer ©tellung »erblich ber Steiß aber

nur einen ?lugcnblid. Ser ©djnabcl Würbe geöjfnet, bie Seute berfdjludt unb ba§ fpaupt wieber

cvßobcn. Sicfc Sewegung wieberßolte bie ganze Öefeflfcßaft. Sie Urfadje würbe uu3 halb llar:

bie ©d)WalbeuWcißen jagten auf eine prädjtig gefärbte Sicneuart."

3lucß bie Sögel tennen ben ©cßwalbenweiß alä ßerbtßierfreffer, unb einzelne betradjtcn ißn

be§ßalb mit fdjelcn 2lugen. „Stir faßen", tßeilt un8 Surntcifter mit, „einen ©djwalbenweiß,

wcldjcr bon einem Sßrann »erfolgt würbe. Siefcr ftieß unauögefeßt auf ißn ßcrab unb brachte ben

galten in nid)t geringe Scrlegenßeit. SerJprann ßat auf biefeu Salten eine waßrcStutß, unb wo er

ißn crblidt, fällt er ißn an, bielleidjt Weil er weiß, baß jener ißrn bie beften .(Täfer bor bem ©djnabel

wegnimmt, wäßrenb er feine Seute nur im Sluge padt unb bie fißenbett ßerfc unbcßelligt läßt."

„Sei rußigem unb warmem Stctter", fäßrt Slububon fort, „fegelt ber ©cßwalbenweiß in

uncrmcßlicßcr ^öße baßin, ein großeö JTerbtßicr, Stolquitofalf genannt, berfolgenb, unb gibt babei

alle Slugfünftc zum beften. ©ein ßauptfädjlidjfteä Sutter bilben .£>cufd)rcdcn, Staupen, Heine

Srijtangen, (Sibecßfen unb Spieße. Qx flreidjt ßart über bent Sobcit weg, ßält zuweilen einen

Slugeublid an, feßwebt ßeruieber, padt eine ©djlange, erßebt fic unb zerreißt fic in ber Öuft.

„Stenn bie Staubbögel in biefer Steife jagen, ift eö nießt feßwierig, ißuen fid) zu näßem,

wogegen fie fonft feßr fdjeu finb. .fpat man einmal einen bon ißncit erlegt, bann erfdjeinen alle
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anberen über bent tobten, als hätten fie bie Hlbficßt, ißn Wegjunchmcn. 3tcE) tjabe bei folcfjen

©clegenßeiten üerfdjiebene bon ißnen Qe^cfjoffcn unb jo fcßnell gefeuert, als ich mein ©eweßr laben

fonnte. ©onft hält es fermer, fie ju erbeuten, Weil fte bei 2age in ßoßer Suft fliegen ober jur

Htachtrußc bie ßöcßfien 2)äume an Slüßen nnb ©een erwählen." 3ljara bemerft, baß einer feiner

Steunbe, um bie ißm fonft unerreichbaren 9tauböögel ju erlegen, einen ihnen ähnlich geftalteten

unb bemalten 2)rad)en fteigen liefe , Weither fie ^erbeijog unb in Schußnähe bradjte.

„5>er ©cßwalbenweiß", fcfelicfet Hlububon, „paart fich fofort nach feiner Hlnlunft in ben

füblichen ©taaten. ©eine 23rautwerbung gefdjießt im ffluge, unb feine 23ewegungen fmb bann

feßöner als je. S>cr fjorft wirb regelmäßig in ben Söipfeläften ber feöchften Gießen ober ffichten

erbaut, am liebften an bem Ufer eines ©tromcS ober XeicßeS. Gr ähnelt bem ber gewöhnlichen

Äräße, beftel)t äußerlid) auS trodenen 9teifern, üermifeßt mit Jpanifcßeni' 2)ioofe, unb ift innerlich

mit weichem ©rafc unb einigen ffebern auSgefüllt. Xie toier bis fecßS Gier beS ©elegeS, beren

2ängsburd)meßcr ungefähr funfjig, unb beren Cuerburdjmeßer etwa bierjig 2)liftimeter beträgt,

finb auf grünlich* ober mildjweißem ©runbe gegen bas ftärfere Gnbc hi« mit wenigen unregcl«

mäßigen t5Iecfen bon bunfcl» ober roftbrauner 3arbe gejeidjnet. Männchen unb 2£cibd)cn brüten

abwecßfelnb, unb einer ber ©atten füttert babei ben anberen. 3>ic jungen cntfcßlüpfen bem Gie in

einem -Dunenfleibe bon gelblicher 3mrbe, erhalten fobann ihr 3Wgenbflcib unb ähneln bereits im

.frerbfte faft bollftänbig ben Hilten, beren Äleib fie im näd)ften Süßlinge tragen."

Hlububon berichtet bon einem ©djwalbenweih, Wellen er mehrere läge im ßäßgc hielt.

2>erjclbc berweigerte jegliche Wahrung, brach fogar ben 3nßdlt feines WlagcnS aus unb ließ fid)

aud) nicht ftopfen. Wtit gefträubtem ©efieber faß er mißgelaunt auf einer ©teile. Wur wenn man

ihn an feinen Ötügcln padtc, berfudjte er feine flauen ju gebraudjen. Gr ftarb an Gntfräftung.

*

S5ic Milane (Milvus) finb mittelgroße, fdjlanf gebaute Wauboögcl mit feßwaeßem, ber^ält-

nismäßig fleincnt, an ber SÜJur^el nur leicht gelrümmtem, jebodj jicmlid) langßaligcm, jaßnlojcm,

weit gefpalteucm ©cßuabcl, furjen, born Wenig unter bie Seifen hinab beßeberten fiäufen unb

mäßig großen, mit jdjwacß gefriimmten drallen beWaßneten Sängen, berßältnismäßig feßr großen

unb laugen Slügclti, unter beren ©djwingcn bie bierte bie längftc ift, langem, meßr ober minber

gabelförmigem ©d)Wanjc unb großem, lodcrem, abftchenbcnt ©efieber, WetdjeS fid) baburd) auS=

jeießnet, baß bie ßopffebern berlängcrt unb fpißig unb aud) bie ber 23ruft jdptial unb jugefpißt

finb. 5Dic fecßS Hirten, weld)e untcrfd)icben Worben fmb, bewohnen bie HUte 2Öelt.

2Soßl ber auSgejeicßnctftc aller 2Jlilane ift ber JlönigSWeiß oberWotßmilan, ©abel«, Siötßel»,

SRiittel», |)ole* unb tfiirweiß, ©tein», ©toß», kühner* unb ©abclgeier, ©ablcr, ©abel« unb

©d)Walbenfd)wanj, Schwimmer, Ärümmcr, ©tert unb Jpöcrl (Milvus regalis, ictinus, ruber

unb vulgaris, Falco milvus unb austriacus, Accipiter milvus, 23ilb ©. 689), nad) Hluffaßung

einzelner 23ogelfunbigen Söcrtreter einer befotibcren Untcrfippe (Milvus), ein ftattlicßer Waubbogel

bon fünfunbfecßjig bis 3Wciutibfiebjig Gentimcter ßänge, cinßunbertuitbbierjig bis einhunbertunb*

fünfzig Gcntimeter 23 reite, funfjig Zentimeter Sittiglänge unb, an ben äußerften, längften Scbcrn

genießen, achtunbbreißig Zentimeter ©cßwanjlänge. 23on feinen europäifchen 23erwanbten unb

allen anberen Milanen überhaupt unterfeßeibet er ficß bureß feinen etwa jeßn Zentimeter tief

gegabelten ©eßwanj. 23eim alten Wlänucßeu fmb dTopf unb $eßle Weiß, alle Sehern in ber 9)litte

bureß einen fdjmalcn fcßwarjbraunen ©cßaftftridj gejeießnet, bie Äopffebern ßeU roftfarben über»

ßaudjt, -fpintcrßalS, Waden unb 23orberbruft roftrotß, bie Wüden« unb ©cßultcrfebern in ber WHtte

fd)Warjbraun, roftrotß eingefaßt, 23aucß, 23ruft unb <£>ofen fcfjön roftrotß, burd) mäßig breite

feßwarje ©djaftftrieße gegiert ,
bie fpanbfcßwingen feßwarj, an ber Söurjel weiß, bie mittleren

fdjwarj, roftbrann überlaufen unb mit buntlcn, fcßmalen Duerbinben gcfdjniüdt, bie fleincn Unter«
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flügclbecficbcrn roftrotl) unb fcfjttmrj geflecft, bic großen fdjmar3, roftroth umfäumt, bic mittleren

Sdjmanjfebern roftroth, bie äußeren fchwärjlid), gegen bic Spifcc hin braun überlaufen, an biefcv

jchnial fd)mtifcigwcifj gefäumt, Schwingen unb Steuerfebern unterfeitg weiß, fdjmal frfjujärjUd)

quergebänbert. Seim Söeibdjen ift ber Kopf bunfler, ber SRitrfen einfarbiger braun, bie 'Jioftfarbe

im ganzen lichter, bie f^toarje fylerfei^eichnung unb bie Weiße öreberbefäutnuug fdjmälcr, lehtcrc

auch fdjmuhiger aB beim Stänndjen. Jag 'Äuge hat filbcrfatbcnc, in hohem Älter blaffqclbc 3rB,

ber Schnabel ift an ber SBur^cI gelb, bei mittelalten Sögeln bläulich, an ber Spijje immer fdjwatj,

bie Söadjghaut gelb wie ber fffuff. Sehn jungen Sogei finb alle gatben lichter unb trüber aB
betrieben, bie ©djaftftridje minber beutlidj auggebrüeft, bic Gebern meift mit breiten gelben

Kanten umfäumt, ber Äugenftern braun, ber Schnabel fdjmarj, bic SöadjgJjaut toie ber ftuff blaffgclb.

©bene ©egenben ©uropag bon Sübfdjweben an big ©panien unb bon hier big Sibirien finb

bie Heimat beg unebten 9iaubbogeB, welchen Sdjiller aB „König ber Süfte" bejeidjnet ljat.

Snnerljalb biefeö für einen Stilan auSgcbetjntcn Serbreitungggebicteg ftnbet fiel) ber Königsweih

feiitcgwegg überall, fonbern nur hier unb ba unb nicht immer in foldjen ©auen, welche anberen

bon ihm bewohnten im wesentlichen ähneln. 3nt füblidjen ©fanbinabien ift er häufiger, aB mau

bermutfjen möchte, hier unb ba fogar gemein, in Jänemarl über alle Unfein berbreitet, in .jpollanb

unb Belgien hödjftcng auf bem 3ugc anjutreffeit, in granfreich, Portugal unb Spanien, ebeitfo in

©üb* unb Slittelitalicn an paffenben Drten ftänbiger Änfiebler, in ©rtedjcnlanb nur burchteifcnber

SBanberbogel, in ben 25onautieflänbem überall borlontmcnber, im ebenen s.ßolen regclntajjiger, in

Sübrufftanb gelegentlich auftretenber Srutbogel. 3« Jeutfdjlanb horftet er im ebenen Thüringen,

in ber Starf, in ©adjfcn, Sraunfdjwcig, .jpannober, fftheinpreuffen, Stedlenburg, Sommern, Sofcn,

SÖeft* unb Dftpreußen geeigneten Drteg wohl überall, wogegen er in SSeftfalen unb Obcrfrfjleficn

ftrtchweifc gättjlid) 31t festen fdjeint, in Sahern nur bie weiten Ebenen bewohnt unb im ©übloeften

Jeutfd)lanbg burch feinen SerWanbten bertreten wirb. ©ebirgige ©egenben unfereg Satcrlanbeg

berührt er nur mährenb feineg 3u9e^- @r erfdjeint tcgclmäffig ju Änfattg beg Slär3 unb Uerwcilt

im Sanbe big 3U ben erften Jagen beg Dftober, bleibt auch wohl in gclinben SSintern einzeln in

ber .fpeimat, falB er glaubt, fid) hier burd) bag Beben fd)lagen ju fönnen. Äuf feinen 3ügen ber*

einigt er fid) oft ju 3ahlreidjen gingen bon fünfzig bB 311 3Wciljunbert Stüdf, unb folche 9ieife*

gcfellfchaftcn fc^einen währenb beg ganzen SBinterä jufammenjuhalten. Sei Jolcbo beobachteten

wir mitten im äöintcr einen fylug, welcher minbeftenö adjtiig Stücf jäljltc, in inniger Setbinbung,

bei Jage gcmeinfchaftlich jagetib, nadjB ein flcincg Söälbdjen am Ufer beg Jajo jum ©chlafplaße

erwählenb, wogegen jur Sommerzeit in berfelbett ©egenb ber Kötiiggwcifj hödjftcng paarweife

getroffen wirb, ©eine SBanbcrung führt itjn burd) Sorbweftafrifa, big 311 ben 3njeln be^ ©rünen

Sorgebirgeg. Sie Straffe bon ©ibraltar freist er jährlich 3Weintal in gröBerer Än^ahl. (Steine

Söanberbögct bleiben wohl auch in ber fyrembe wohnen unb berntehren biejenigen, weldje f^on

bon Älterf her in ben Ätlaglänbern ober auf ben Äanarifdjcn 3nfelu feffhaft finb.

3n früheren feiten fpielte ber ilöniggweih biefclbe 9tolIc, wetdje gegenwärtig ber ©djmaroher*

mtlan übernommen hat - ben Jagen fiönig .^>eiurid)g beg Ächten", fagt S f nnant,

„fdjwärmtcn über bie brüifdje ^auptftabt bicle Siilane umher, welche bon ben berfdjicbenen Äus*

wurfgftoffen in ben Straffen hcrbeige3ogen worben unb fo furchtlog waren, baB fie ihre Seute in*

mitten beg größten ©etümmelg aufhoben. l?g war berboten, fie 3U töbten." 25er Söl)me Schaf d)ef,

welcher ©nglanb im 3ahrc 1461 bcfuchte, benterft, baß et nicmalg eine fo große Äti3ahl bon

.(löniggweihen gefehen hübe al« in öonbon, unb Selon bereichert, jWtfdhen ilairo unb Conbon I)iu*

ftd)tlich ber hier wie bort wofjnenben SUlanc feinen Untcrfd)ieb wahrgenommen 3U haben. .^>eut*

3Utage finb bie Sertjältniffe anbere geworben; beim ber bormat« fo häufige Sogei ift in gaii3 ©roh*

britannien beinahe auggerottet unb nur in Sdjottlanb noch hier unb ba aB Srutbogel 31t finben.

2)er Königsweih ift nidjtg weniger aB ein föniglidjer Sogei, weil träge, 3icmliri) fdjwcr*

fällig unb wibcrlicf) feig. Sein f}lug ift langfam, aber ungemein aithaltenb unb fanft fchwimntenb,
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wirb jnwcilcn Siertetftunben lang burch feinen Slügelfdßtag unterbrochen unb bann nur burd) ben

breiten @<f)Wanj geregelt, hebt ben Sogcl, fcfjeinbar ohne jegliche Slnftrengung, 3U ungemeffenen,

bem menfchlicßen ?lugc faum nodj erreichbaren «fpößen empor unb trägt ihn ein anbereS 2Rat burd)

weite Streden, auch bi<ht über ben Soben bahin. Her ©ang ift fdfjled^t, mehr ein köpfen als ein

Schreiten, bie Haltung beS aufgebäumten SogelS, baburch bejeichnenb, baß er ben .fpalS fo biel

alä möglich cin^ieht, weSßalb ber Kopf jmifdhen ben Schultern 3U fißen feßeint, unb ebenfo baburch,

baß er ben Schwang nicht immer gerabe herabhängen läßt, fonbern meiftenS ein wenig nach öorn

biegt, woburch bie ©eftalt, Pon ber Seite gefehen, burdh eigentßümlidj gefniefte Umrißlinien auffäUt.

Unter ben Sinnen fteht offenbar baS ©efidjt obenan, wie fdjon baS fdjöne Sluge, beutlicher aber

baS Benehmen beS in unenblidjer .fpöße bahinjiehenben SogelS beweift, Wenn ihm irgenb Welche

SBeute winft ober eine größere ©ule fidj jeigt; nächftbent bürften ©eßör unb bielleidht nod) ©cfüßl,

©efeßmad unb ©erueß bagegen, minbeftcnS nicht nach unferent Schagen, als entwicfelt bezeichnet

werben. Sin Serftanb fteht er ficßerlidj hinter feinem einjigen unferer beutfdjen Ralfen jurüd.

UJteßr als jeber anbere rießtet er fein Seneßmen ben Umftänben entfprechenb ein, unterfeßeibet ben

Säger mit großer Sicherheit bon bem ßanbmann, meibet Drtfcßaften, in beneu er üble Erfahrungen

gemalt hat, unb wirb in anberen 3U einem ebenfo breiften unb 3ubritiglicfjen Settier wie feine Ser*

Wanbten. Ein Königsweih, Welchen Stölfer beobachtete, fueßte baS ganje Horf tagtäglich ab unb

lief* fid} mitten 3Wifcßen Käufern auf niebrigen Säumcßen nicber. Seiner 3ßhinßcit liegen begann

unfer ©eWährSmann ißn 3U füttern unb hatte bie ©enugthuung, baß er baS faum 3eßn Schritte

bor baS |>auS gelegte 3rleifch, namentlich abgebälgtc Sogclförper, babontrug. SllS ihm eine gälte

gefteUt würbe, umfreifte er biefelbe ganj nahe, fließ fein ©efchrei auS unb flrich bon bannen. S3ar

man auf bem Slnftanbe, fo War et nirgenbS öorßanben unb blieb bcShalb unbehelligt. Ein anberer

befud)tc regelmäßig bie Srunncn, um hier bie Eingeweibe bon gifeßen ober bie Slbfällc bon 5lcx-

fdjern 3U holen, füntmerte fid) wenig um bie ßeute, welche jugegen waren, unb ließ fid} nicht einmal

burch il}W geltenbe Schüffe bertreiben. SlnbcrWeitigc SeWeife feines SerftanbeS gibt ber Königs*

Weih bei bem -fporfte ober in ber ©efangenfcßaft. Seine Stimme ift wenig anmutig, langgejogen

unb ladjenb meefernb; bie Silben „.hißißiää" geben fie ungefähr wieber. 3ur SegattungSjeit hört

man ein eigentßümlidjeS ©etriller.

Kleine Säugetiere unb noch nicht flugfähige Söget, Echten, Schlangen, gröfeße unb Kröten,

.fpeufeßreden, Käfer unb Stcgenwürmer bilben bie Utahrung beS Königsweihes. Su ben Sauergehöften

raubt er junge Küdjlein weg, bem ©änfehirten macht er Sorgen, ben Säger erbittert er wegen feiner

Singriffe auf junge .§>afcn ober Rebhühner, bem Ebelfalfen treibt et burch fdjamlofeS Settein bie

erworbene Seute ab. Silier biefer Sünben ungeachtet gehört er faum 311 ben fdjäblidjen Sögeln

unfereS SaterlanbeS. SSßenn eine UJläufepcft bie gelber heimfucht, ftetlt aud) er fid) ein, unb nun«

mehr lebt er wochenlang hettlid) unb in greuben. Stecbnet man ihm bie Scrtilgung ber Stäufc

unb Pcrberblidjer Kerbthiere gebül}rcnb an, fo muß man 3U bem Schluffe fommen, baß ihm ein

junges .öäSdjen ober ©änSlcin wenigftcnS nicht 311 mißgönnen ift. SEBätc er minber fred), bettelte

er nicht fo unoerfeßämt unb 3Wänge er baburch bie Ebelfalfen nid}t, mehr 3U rauben, als fie

bebürfen: wir würben ihm einen Eßrenplaß unter ben natürlidjen SBohlfaßrtSWäcßtern unferer

Treiber anWeifcn. Unter ber Jägerei aber gilt eS als unbeftreitbare Hßatfadje, baß er ber 23 ilb*

bal}n unenblidjen Sdjaben 3ufügt, unb jeberntann fühlt fid) bcShalb berufen, ihn fammt feiner

Srut 3U 3erftörcn, wo bicS immer möglid). Su Söahrßeit 3äl)lt er 311 ben ßarmlofeften aller unferer

Stauboögcl. Her erwähnte Königsweih 3. S., Welchen Stölfer beobadjtete, feßte Weber bie

«hüßner noch bie Hauben beS öoit ißm befudjten HorfeS in Scßredcn unb geigte jcbenfallS ftärfereS

©cliift nach tobten als nad) lebenbigen Sögeln. Slud) feine gifcßercicn, welche er aieinlich rcgel*

mäßig betreibt, unb benen 3U Siebe er eine Strede Pon fünfuub3Wan3ig bis breißig Kilometer

311 burdjfliegen nid)t fcheut, feßen gefährlicher aus, als fie in Söirflidjfeit finb. ©0113 abgefeßen

baPon, baß er nur feiten ein Pon ißm in baS Singe gefaßtes gifcßlein gliidlid) erßebt, gilt feine
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Anstrengung überhaupt meßr ben gröfcßcn als ben gefdjuppten 2Bafferbemoßttern. Aur mäßrenb

btr gortpflaitaungSjeit mirb er im ©eßöfte mie in ber SSUbbaßn mirtlicß fc^äblid).

Salb nad) feiner Anfunft im grüßjaßre Streitet ber ÄönigSmeiß jur gortpflanjung. gattS

irgenb möglich, beließt er miebcrunt ben Srutplaß, melden er im Porigen gaßre innetjatte, nic^t

aber immer and) benfelben $orft. 2Benn er eS haben tann, nimmt er mit einem alten fträßenneftc

ober galfenßorfte botlieb; fonft füßd er ben Sau felbft auS. Aacßbem baS 5J5aar längere 3e *t in

ßerrlidjen glugfpielen über bem auSerfeßenen SÖalbe fid) bergnügt, entfcßeibet eS fid) enblid) für

einen beftimmten Saum, in ben meiften gatten einen möglicßft boßeit, jumeilen aber auch einen in

jeber Sejießung ungeeigneten, fcßmacßen, gleüßbiel, ob für einen 2aub« ober Aabelbauttt, unb

beginnt nun entmeber in ben Söipfeljmeigen ober auf einem Seitenaftc ben etma einen Steter im

SDurdßmeffer ßaltenbeit -fporft ju errichten. SJiefer unterfdjeibet fuß in ber Sauart mcßt mefentlidj

bon bem eines SuffarbS ober eines anberen AaubbogetS, moßl aber regelmäßig baburcß, baß ber

ÄönigSmeiß bie Aeftmulbe mit Sumpen unb Rapier berfdjicbetter Art auSjutleiben beliebt unb

nid)t immer baju bie fauberften 2umpen ober geßett erroäßlt. ßöuig-SBartßaufen berfidßert,

baß bie Unterfudjung beS ,£>orfteS jumeilett red)t unerquidlidj merben fönne, rneil biefcr Stilan

bie benötigten ^eitungöpapierc oft in etelßaftem 3uftanbe auflefe; anbere Scobadjtcr erfuhren

faft ausnahmslos baSfelbe. Selbft bie 3cuglappeit unb Suntpen merben in ber Siegel nirgenbS

atiberS als bon ben 3>üngerßaufen auf ben gelbem 3iifammengefucßt unb flehen baßer jenen

Sßapierfeßen menig nocß. Ginjelne ^aare beS ßönigSmetßeS haben ganje Sogelfcßeudjen in ihren

$orft gefcßleppt, anbere ber S3äjcßetin Sorhänge bon ben Srorfenleineii geftohlen, um mit ihnen

bie Aeftmulbe auSjupolftern. S)ie ^mei bis brei, in fchr feltenen gälten au<h tooßl bier Gier ähneln

benen beS AläufebuffarbS in hoßem ®rabe, ftnb jebod) in ber Sieget etroaS größer. gßr ßängS*

burdhmeffer beträgt ncununbfunfjig bis jroeiunbfedhjig, ihr Cuerburdjmeffer fünfunbbier^ig bis

fttbenunbbierjig Stittimeter. gßre ©cßale W feinförnig, jebod) glanzlos, bie ©runbfärbung ein

fcßmacß ins ©rünlicße fpielenbeS 2öciß, bie 3^ich»ung aus bunten Spißenfleden unb grobem

©efrißel bon bunfcl rott)brauner gärbung ßergeftettt. 2Öie eS fcheint, brütet nur baS SSeibdjen;

rocnigftenS fieljt mau, fo lauge eS fißt, baS SDtänncßen eifrig befdjäftigt, bie ©attin mit ber tiötßi*

gen Aaßrung 3U berforgen. Aad) einer Srutjeit bon etma bier Süocßen entfchlüpfen bie guttgen,

unb nunmehr metteifern beibe Gltcrn, ihnen Aal)rung in .£>ütte unb gütte ^evbei^ufdjtcppcn. gßre

©efräßigfeit fteljt ber anberer Aaubbögel botttommen gleidj, fpornt bie Alten 3U faft ununter*

brod)cner gagb an unb mirb Urfadje 3U ben meiften liebergriffen, mclcßc fie fich geftatten. So
lange baS Süeibdjen brütet, fißt eS feßr feft auf ben Giern unb fliegt oft erft nach mieberholtcm

Älopfen bom .fporfte ab; menn jebod) bie gungen erft einigermaßen groß gemorben ftnb unb ber

elterlichen £>ülfe nicht briugenb bebürfen, feßen fuß bie Alten nidjt meßr fo rüdfid)tSlos ber ©e*

faßt aus, entfließen biclnteßr bei Anfunft eines Stenjdjen rcdjtjeitig, taffen fid) auch burd) bie

hungrigen, fd)reicnben gütigen nid)t in ben Sereicß beS ©emeßrcS loden >::tb berfudßen ßöcßftenS

auS Sicherer -£>öße ßerab Aaßtung auf ben .fporft ju merfen. 2Sie berftänbig fie fid) ber flüggen

gütigen annehmen, erjußr St ölt er; benn als er ben aufgefunbetten -£>orft eines ÄönigSmeißeS

erfteigen ließ, mürbe bas ttoeß im Aefte fißettbe, fleinfte gunge, meldjcS feinen beibett auj bie

3mcige geflatterten ©efdjmifteru nicßt folgen roottte, bon ben Alten ßinauSgeftoßeu unb ißm meitcr

fortgeßolfen, fo baß bei Antunft beS ScjucßerS atteS glüdlicß auSgeflogett mar.

Unter geeigneter pflege mirb ber JfönigSmeiß itt ber ©efangenfdjaft halb jaßm. gft er beim

Ginfangen bereits crmadjjeit, fo pflegt er fid), mie Stölfer erfußr, attgefidjtS beS Sletifdjett in

ßödßft abjottberlid)er SSeije 3U gebaren, ittbcni er fid) tobt ftettt, fid) platt auf ben Sobett legt uttb

fid) regungslos berßält, fid) moßl aud) bon einer Sißftange ßerabfallcn unb glügcl unb Scßmatt^

fd)laff ßäugett läßt, felbft ben Sd)ttabel öffnet unb bie 3 l*bflc ßerborftredt, geftattet, oßue ein

CebenSjeidjcn 3U geben, baß matt ißn an einem gange aufhebt, uttb, mettn man ißn mieber auf

ben Sobett bringt, genau cbenfo liegen bleibt, mie matt ißn ßittlegte. Sold) ßcud)lerifd)eS Spiel
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tveibt er geraume berftellt fidj aber halb immer fcltener, fpielt nicht meßt ben bollftänbig,

höchftenS ben Halbtobten, fießt ettblidj ein, baß alle Jäufdhung nichts fruchtet, gibt fernere 93er-

fließe auf, bertraut meßr unb meßr unb betätigt ettblid) größte Eingebung an ben fütternben

©ebicter. Sou mir gepflegte Sögel biefer 2lrt berfcßlten nie, mich ju begrüben, fo halb ich mich

bon weitem feßen ließ, gleicßbicl, ob id) ißnen gutter braute ober nirf)t, unterfdjieben mich auf baS

beftimmtefte Pon anberen ßeuteti unb erfannten mid) in jeber Gntferttung, fetbft im bießteften

Sienfcßenftrome. ©enügfant finb bie Königsweihen in hoßent ©rabc, mit ißreSgleidjett unb mit

anberen Spieren ßödjft berträglid), bal)er wohl als liebenSwürbige Waubbögel ju bejeid)ncn.

Hinficßtlich ißrer Serträglidjfeit fonunen jeboef) WuSnahmett bor. ,,3d) f)iett", e^äßlt Serge,

„längere 3eit einen Wtilait auf einer geräumigen Sül)tte. SHefe mußten jpäter jroci ßalb erwadjfcne

Kaßen mit ißm tßeilen. Sie erhielten täglid) Srob in Slilcß aufgcquellt jur Wahrung. SlnfangS

ießien ber Sogei feine ©cfelijcßafter ni<ßt 3U bcacfjten; halb aber berjagte er fie ftetS bon ißrem

Oruttergefcßirr, Wenn fie freffen wollten, unb binnen furjem fieigerten fid) biefe Weußerungett bcS

WeibeS fo weit, bafj ber Königsweih alles grleifd), welches er erhielt, unberührt ließ unb täglid)

zweimal ben mit Srob unb WUlcß gefüllten Kaßeittellet leerte. Schließlich mußte man bie Kaßen

entfernen, Weil man befürchtete, baß fte bert)ungern würben. SCBäßrenb ber ganzen 3cit genoß ber

Sogei fein Öleifdj, bulbete aber audj nid)t, baß bie Kaßen biefcS 31t fiel) nahmen." Wnbere ©e«

fangene jeigten ftd) liebcnSwürbiger. „Gütet meiner Sefannten", fagt öettj, „befaß einen flügel-

lahmen Königsweih unb ließ ißn im ©arten frei gehen. S5ort baute er ein Weft, legte jwei Gier

unb brütete fleißig. 25ieS wicberholte ber Sogei im nächfteit ^aßre unb nun würben ihm brei

Hühnereier untergelcgt. Gr brütete brei Küchlein auS, holte fie, fo oft fie auS bem Wefte liefen,

mit bem Schnabel juriid, ftopfte fte unter fid) unb berfud)te, fie mit gdeifdjftüdcßcn 3U füttern.

2)ie Jßiercßen gingen aber teiber burd) bas biele Unterftopfen ,}U ©ruttbe." GS ift bieö nicht baS

einzige Seifpiel biefer Slrt. Sejirf^förftcr bon ©irarbi pflegte breiunbjwanjig 3ahrc lang einen

Königsweih, Welchen er bor bem ftlüggewcrbett aus bem Hoffte genommen unb bom Slnfange an

wie anbere Waubbögel gehalten hotte. Hont aß fam auf ben Wuf feines Httrn rote ein Huhu jur

Wlaß^cit, oft auch uttgerufett in baS 3*ntmet unb nahm baS ihm gereichte auS ber Houb ber HouS-

bewohner, bettahm fidj aber auch tu anbercr Htufid)t wie ein Huhu, inbem er eine lange Weiße bon

fahren ßittburd) bie il)tn jebeS 3aßt untcrgelcgten Hühnereier ouSbriitete unb bie entfehlüpften

Küd)lein mit wahrhaft beWunberungSwütbiger Sorgfalt unb £rcuc pflegte. Gin eigener 9lnblicf

war cS, wenn bie jungen Hähnchen ißm baS gleijcß auS ben Rängen ober auS bem Schnabel Weg-

nahmen unb berührten. Seiber berlor Homaß, weldjer auch otS S3etterprofet in hohcm Wnfcßett

ftattb, burd) einen $agbßunb auf gemaltfante SBeife fein Seben.

3n manchen ©egenbett unfereS SaterlanbeS bertritt ben Königsweih, an anberen Orten

gefeilt ftd) t^m berWtilan, SÖalbgeier ober Hüßncrbieb, wetdjer hier uttb bort auch ben einen

ober anberen Wanten beS Königsweihes trägt (Milvus migrans, ater, niger, aetolius unb

fuscus, Falco migrans, ater unb fuscoater, Accipiter milvus, Ilydroictinia atra), nach

KaupS Sluffaffuttg Sertreter einer befonberen Unterfippe, ber affcrmilane (Ilydroictinia).

Gr ift nterflid) fleiner als ber Königsweih- Seine Sänge beträgt fitnfunbfunfjig bis mhtunbfunfjig,

bie Sreite einhunbertunbfechSunbbreißig bis einhunbertunbfünfunbbicriig, bie gittiglänge bieruttb-

bicrjig bis ftebenunbbierjig, bie Sdjwanälängc fechSutib^wanjig bis neitnunbjwanäig Gentimeter.

Grftere Staße gelten für baS Stäitndjen, leßtere für bas SJeibdjett. 3)aS ©efteber ift in allen

^heilen erßeblid) bunfler als baS beS Königsweihes, ber Warne „fdjwarjer Wtilan" im Setgleid)e 311

„rotl)cr Stilan" baßer nidßt gätt 3 lidh ungerechtfertigt. Kopf, Waden, Kirnt, Ober- unb Utitevlehle

finb auf Weißgrauem ©ruttbe burd) fcßmale, ungleich breite, fd)war3braune Stridje längege3eid)net,

bie Wtantctfebcrn bunfcl erbbraun, lichter geränbert, bie ber Kropfgegettb faßt erbbraun, mit 3 ientlid)

breiten, auf beiben Seiten grauweiß gefäutnten Sdjaftftrichen gc3 iert, bie ber Stuft röthlicßgrau,
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bic beS SaudjeS unb bic unteren ©eßtoanjberfcn mcßr ober meniger rein roftbraun, leidet graulich

überflogen unb fcßtnal feßtuarj längSgeftrießelt, bic <Scf>toingen fcßroarjbraun mit ßupferglaufl, bie

Oberflügelbeden ließt erbgrau, ßeller gefäumt, bie Stcuerjeberu bunfel erbbraun, mit ad)t bis jtuölf

Pevlofcßencn, aber regelmäßigen Sinbett unb einen ließt faßlgrauen Saum an ber ©piße beS

ScßroanjeS auSgeftattet. $er Vlugenring ift braungrau, ber ©eßnabel ßorttfdjmarj, bie S3ad)Sßaut

'Diilan unb RSnigltstifi (Mllvun mlpran« unb Milvnt rtviUiO ’» natiitl. OHö&f-

gelb, ber Oruß orangcgelb. Jöeibc ©efcßlecßtcr unterfeßeiben fuß nießt in ber Färbung. Site jungen

Sögel finb am ßopfe unb auf ber Unterfeite rütßlicßbraun, alle Oiebern mit ließt gclbrocißließcn

©pißflerfen unb buntlen Scßaftftricßcn gejeießnet, bie Stantelbccffebcrn bunfelbraun, ließt faßlgclb

geränbert, bie glügelbeefett ließt erbgrau, in ber Stitte bunfelgrau, feßtuarj gejcßäftct unb bereits

ließt roftfarbig geränbert, bie ber Jleßle oft rein ßcll faßlgclb.

$aS SerbrcitungSgebiet beS Stitan ift toie baS aller feiner Sertoanbten jiemlidß befdjränft.

3n Stittelbcutfdjtanb geßört er ju bett feltcneu Sögeln; in ber Starf, nantentlicß in ber Säße

ber ,£>aöclfeen, in Sommern, Stedlcnburg, am Cberrßeinc uttb in ber unteren fDiaingcgenb, jumal

in 'Jtßeinßeffen unb Saben, ift er ßäufiger, in Sieberöfierreicß, Ungarn, ben Sonautieflänbcrn,
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einem großen Sßeile Don Wußlanb unb ebenfo in Italien xtnb «Spanien ein regelmäßig borfom*

menber, an geeigneten Stellen gemeiner, fogar gefeltjdjaftlidj ßorftcnber 93rutbogcl. 93ei uni 311

Sanbc Sommergaft, welcher im Wiär3 eintrifft unb bie .£>eimat im Cltober wieber Oerläßt, über*

mintert er bereits im füblicßcn Guropa; ber eine ober ber anberc feines ©efdjlecßtel reift jebod) and)

Oon f)ier ab, um in Slfrifa bie rauße unb arme SfatjreSjeit 3U Verbringen. 33ei biefer ©elegenßeit

burdjftreift er ben galten leßtgenannten ©rbtßeil unb beenbet feine SSanberung erft im ©üben unb

Siibwcften belfelben. 3m Samara* unb Wamatenlanbe ftellt er ßdj, laut Wnberlfon, früßeftenl

©nbc Sluguft, geWößttlidj aber im Cftober ober Woücmber, aulnaßmlweife aueß crß im Seccmbcr

ein. Slnfangl fießt man wenige feiner Slrt; einige Sage fpätcr ift fein Warne Scgion, fo baß mau

ißn unb feine fdjmaroßenben 33crwanbten, 3U benen er fuß gefeilt, im Söinter all bie ßäufigftcn aller

33ögel bei Sanbel be3eidjuen barf.

Unmittelbar nad) feiner Slnfunft im grttßjaßre begibt fidj ber Wiilan auf feinen borjäßrigen

•ftorftplaß unb beginnt nunmeßr fein Sommerleben. gd) baute bent ßronprin3en, 6r3ßcrjog

üiubolf Oon Oeftcrreicß, eine fo Oortrcfflidje unb richtige Scßilbcrung bei lejjteren, baß icß nicßtl

beffere! tßun fann, all fie ßier Wieber3ugebcn unb ßier unb ba einzelne 93eobadjtungen anberer

gorfeßer einjufcßalten. „gn Ungarn iß ber fdfmarje Wtilan ein jiemlid) gewößnlicßer 93ogel;

in Wieberöfterreid) ßabe icß ißn immer nur in beftimmten ©egenbeit, ßier aber regelmäßig,

bcobadßct. Seine eigentlicßen Aufenthaltsorte ßnb SBälber, weteße au gtüffen, befonberl großen

Strömen, unb in ber Wäßc bon Sümpfen fid) erftreden. Sie ßoßen 93äume fueßt er übrigenl nur

bclßalb auf, um auf ißnen 3U ßorften ober 3U fcßlafeu. 3Jnt Saufe bei Sagel jießt er fortwaßrenb

über unb unter ben ©ebiifeßen unb längl ber ©ewäffcr untßer. Sein gan 3el Sein unb SBefen

erforbert eine flad)e ©egenb mit bicl SBaffer: baßer fagen ißm unferc Sonauauen befonberl 311 .

Söev ißn Jeunt, wirb ißn fid) gewiß nießt im hiigel» ober Wtittetgebirge benfen lönnen. Wlait

finbet ißn ßier niemall, Weber im ^>ocß« nod) im äßalbgebirge, noeß auf .fpoeßebenen; er meibet

felbft jene Söalbungen, Welcße an aulgebeßnte SÖiefen unb gelber ßoßen. Siefe fdjarfe ?Ibgreu3ung

feines Aufenthaltsortes geßt fo weit, baß er 3 . 93. in ben bon bent Sonauftromc burd)ßoßcncn

Sluen unter ben bielen in biefen ©egenben lebenben Waubtßiercn bal ßäußgft borfommenbe ift,

wogegen er eine Wteile bon ßier, in ben Söorßöfyern bei Söiener äöalbel, niemall bcinerft wirb,

gd) bin in ber Sage, ben Söiener 2öalb feßr ßäußg 3U bureßftreifen, unb ßabe nodß nie einen

WÜlait bort erblidt, Wogegen ber Jtöniglweiß alljäßrlicß ßier ßorftet. ©rftcrer iß ein gefelligcr

iüogcl, welcßer ba, wo er auftritt, ßetl in erßebüdjcr Anzahl gefunben wirb unb aud) bie ©efell*

fdjaft anberer Orbnunglberwanbten fueßt, Wogegen leßterer ßetl einfani in bie Söalbgebirge ober

in ben Sluen an bie ftidften ^jiläßc fieß 3urüd3ießt. Sie Wäße ber Drtfdjaften meibet er feßon in

Wieberößerreicß nießt, noeß weniger aber in Ungarn, wofclbft er fogar Stabte, bie £>auptßabt nid)t

nulgcfcßloffett, oft befudjt unb im inneren berfclben längere 3eit fid) untßertreibt.

„Eigentlich läßt ßeß ber fDhlau nur wäßrenb ber 5ßaaruugl« unb Sörut^eit leießt beobaeßten;

außerbem Oerßinbert fein flüchtiges, unftete! Sebett, ißm 311 näßen. Sßenn man in bie Sluen an ber

Sonau einbringt, wirb man 3uerß über bem nieberen ©eftrüppe am Wanbe ber gelber einjelitc

ftveid)enbe Wtilane gewaßren, welcße entweber über bie Dluen ßinanl ober in biefelben 3urüd auf

Waub aul3ießcn. ge weiter man in bie bießteren unb ßößeren 93eßänbe ßincinwanbert, befto meßr

mivb man unferem 33ogeX allentßatbcn begegnen. 93efteigt man einen $aßn, um einen einfamen

Stromarni 3U befaßren, fo wirb man um bie ßoßeu 93äume ber fleiueren, wirr öerwaeßfenen v

Sfwfeln bie SJtänndjen im grüßjaßte Ireifen feßeit, wäßrenb brinnen bie 2Öeibd)en auf bem $orfte

fißeu. 33ou 3«* 3» 3*^ ßeßt man einen SJtilau naeß bem auberen aul ben Unfein über ben

Jpauptftrom nadj ben Sluen bei anberen Uferl ftreidjen, bal 58oot oft gar nicht berüdßdjtigenb.

„Ser glug bicfel 93ogelS ift außerovbentlid) fdßön, befonberl wenn er über bem Söaßerfpiegel

größerer Ströme gaufelt, wie er bicl 23icrtclftuubcn lang 311 tßnn pflegt. Sodj gewinnt man erft

im griißjaßre 311 t Ißaarungl3cit bie richtige ©orftellung feiner glugfütiße. Angeregt bureß baä
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.^>oc^Qcföt)t ber ßiebe, jteigt baS ^aar Ijocfj in bic Süfte unb frcift. Ißlöhlif täfjt ftd^ ber eine

ober ber anbere mit frfjtaff hängcttbeit bügeln bis fttapp über bie Söafferfläfe fallen, jie^t bann

pfeilffttell in fntmntcn Sinien eine furje ©tretfe baljin, fliegt raff lieber unigelehrt, rüttelt wie

ber 3fnrmfalf unb führt bie tounberbarflen Sewegungcu naf allen Stiftungen aus.

„Sluf ben bcrlaffeuftcn 3nfe(n, Welfe nur feiten ein Steuff betritt, Ijat man ben einfad)

gebauten .fporft ju fufen. Gr ftetjt tiefer als l)albc SaumeShöhe anf ben ftärtftcn Säumen, meift in

ber 3roifel jmiffen bem ©tatiititc unb einem biefen Slfte. Siinn über einanber gelegte Steifer bilbeti

ben ffleuberiffett Sau, auhefalB beffeu fdjon Pon meitent ber gegabelte ©tofj beS SBeibfenö

3U bemerfen ift. 3« Ben meiften Satten bemächtigt fidj uufer SJtilan öerlaffcner Steferhorftc, unb

fo fonimt eS, baß ber feinige Pon bent beS SUf«fetS oft laum 311 unterffeiben ift. 3f fattb

Weitaus bie weiften -fporfte auf jenen 3nfeln, auf benen fidj Stefer* unb ©djarbenftänbe bcfaitbeit;

auf foldjcn, mo ber Suffarb, Königsweih unb bie gröberen Ralfen niften, bemerlte if mäljrcnb

ber SJrutjeit unfertn iöogel niemals. 35ie^eit, in Welfer biefer brütet, ffwanft crheblif. Gube

Slpril befufte if .£>orfte, in benen bic SBcibfett ffon fel)r feft auf beit Giern jähen, wogegen

mehrere anbere $aare noch Bauten, einige fogar erft Stiftpläjje fudjettb unferftrifen. Um bic

SJtitte beS Stai waren bie meiften .fporfte Pon brütenbeu Söcibfen befe^t.

„SBer ben SJtilan beobachtet, muh bemerfen, bah er bic ©efellffaft beS ©utttpf* unb Söaffer*

geflügelt in ©rabe liebt, unb cS barf Wohl als ein SeweiS feiner .jparmlofigfcit bienen,

bah Biefe Sögel in bem frcunblidjfteit Scrt)ältniffe mit ihm leben. 3f fanb einmal einen £>orft

am Ufer einer groben 3>ifel; tjunBert ©d)rittc baPon waren alle Säunte mit Stefernefteru Defekt,

jwijfen benen man auf bie ^»orfte beS ihurm " unb SauntfalfenS Bemerlte. Sille Bewohner biefer

Slnfiebrlung ftrifen im befteit Ginbemehntcn untercinanber uufer, unb ber ntännlife Stilait

führte feine ftlugffinfte jwiff eti beit Itcifenben Stefent auS. Sluf einer anbeten ©teile fanb if

3tuei SJtilant)orfte unter benett ber Stefer unb ©farbett. Ser eine war faum brei Steter über

bem SBoben auf einem ftarfen Slfte erbaut. Ueber fm hatten auf bem ltämlifen Saunte Pier ober

fünf ©farbett fre Stefter angelegt. Ser jweite ftanb auf einem biefen Saume ebenfalls niebrig

über bf nt Soben. Kaum einen Bieter über ihm befanben fif ebenfalls Siffrcfcrhorfte, unb bie

Söcibfctt ber Steiler unb beS StilanS faßen auf ben Giern, währenb bie Stännfen beiber Sitten

nebeneinanber auf einem unb bemfelbcn Slfte ftattben. Seibe Stilanljorfte waren auf ben äuherften

hohen Säumen ber 3nfel, ber erfte am Staube eitteS fittupfigen ©tücfeS SöalbeS, ber anbere am

eutgegengefehten Gttbe am Ufer eines breiten SottauarmeS erriftet worben. Stuf einer attberen

ffeilten 3nfel gegenüber ftanb ttof ein SJtilatforft, unweit beSfelben, aber getrennt bttrd) einen

ffmalen Slrni, horteten ein Suffarb, ein Söitrgfalf unb einige Sautufalfen, eublid) befattb fid)

hier nof ein grober, in biefem 3ah« jebod) unbewohnter Sifd)ablerl)oift. 3f glaube, baß ein

^auptgrunb beS 3ufammcnlebcnS ber Stciher unb ©färben mit ben Slilanen bic grojje Sreßgier

ber le^tcrcn unb fre Srögheit im ©ufen ttad) Seute ift. 3h« fiieblingSfoft bilbeti 5ifd)e, unb

leift wirb eS ihnen, in ber 9iät)c ber Stciher ihren junger 31t flitten , ba biefc Pott ihren Reiften

herab Piele grohe giff c fallen laffen, bereit fif bann ottbere ©djntarober Beinäftigen. 3n>ar ift

ttnfcr SJtilati ein nif t uttgejf iriter Sifdjer, ftnbet eS aber bequemer, 31t betteln unb 3U ffmarotjcu.

Sluf im Singe jagt er bett grohcit SÖafferPögeln uttb ben Siffablern burd) feine 3ubringliffeit

Seute ab, eBcttfo wie fein Serwanbter, ber Königsweih, im Sklbe Slblern , Suffarben uttb Salten

befdjwerlif fällt unb gefangenes äöilb 311 etttlodett Weih- Slbgejehctt Pon Siffen, bilbett junge

$afcn, .fpamfter, 3*te ^ unb Stäufe, Por allem aber Sröffe, feine geWöhttlid)e Stahrung. Sem

^tühnefofe toirb er burf unglaublidje Ketfljeit gefährlid); beim ohne jebc ©orge unb Stüdfidjt

raubt er in allen Ortffaften bie Kiidjleitt uttb jungen Gnten angeftftS ihrer Gltern weg, unb nur

baS S«»crgewehr fatut feinen Staubgelüftcn hier ftcucrn. 3f fah cinft in einem Sorfe, wclfeS

am Staube ber Slue in ber Gbctte liegt, einen SJtilait regclmähig jagen, über einem Gehöfte in Ber

.^öt)e ber Stauffängc naf Sharwfalfettart rubernb ttad) Seutc fpähettb."

44 *
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Ralfen ('Seiten).

^inficptlicp beä SortpflansungSgcfdjäftcSunfercS BtilauS pabe icp fjinjujufüsen, bap bet .g>orft

ebenfo wie bet bes ßönigSweipeS regelmäßig mit Sumpen, alten Sdjü^en, Siacptjacfen ober jufammen*

geballten Säugctpicrpaaren, 23erg unb äpnlidjat Stoffen auSgcfleibet toirb, ftd^ alfo leicht uon

beut aller übrigen einfjcimifdjen Üiaubpögel unterfepeiben läßt. Cb ber Btilanporft befept ift,

Perrätp fid^, lautBlafiuS, gewöpnlid) burep bie Sumpcn ober SBevgflocfen ,
Welcpe am Sianbc

bei .fpovfteS ober auf ben 3^cigcn in ber Stäpe bes teueren beim 3utragen Rängen geblieben finb.

CaS (Belege, weldjeS burdjgepettbS 311 ßitbe beS Slpril Po^äplig ju fein pflegt, beftept auS bret

bis Pier, beiten beS ÄönigSWeipeS täufdjenb ähnlichen, auf gelblichem ober graulicpwctßem

©ruttbe braun gemarmetten unb biept gcfledten ©iern. 2Sic eS fdjeint, brütet nur baS SBcibdjen;

wenigftenS fpriept bafür eine Beobachtung Pott '.}3r een S, Weldjer, am £>orfte lauentb, bemerfte, baß

ein SJtilan, alfo waprfcpeittlicp baS SJtänncpen, auS bcbcuteubcr .fpöpe örifepe auf ben .£>orft herab*

toarf, unb jtoar ju einer 3rit, als erft jroei Gier gelegt toorben toareit. 25aS Söeibdjett fipt mcift

fo außerorbentlicp feft auf beut -£>orfte, baß eS fidj nur burd) einen Schuß auS bentfelbcn Pertreiben

läßt. ©ugen Pon.£>omeper unb idj haben unS gclegentlidj unfcreS 3agbauSflugeS mit $ron=

prinj Stubolf mehrmals Pergeblich bemüht, beit brütenben fDlilan burep Klopfen, Stufen, Schreien

unb Wärmen abjutreiben. ©ntfcpließt er [ich ettblicp, toegjufliegen, fo gcfdhietjt bicS ftetS außerorbentlicp

rafd) unb feineSWcgS immer nach ber freieren Seite pin; ber gemanbte flieget ftieplt fiep Pielmcpr

mit bentcrfenSWertpem Cüefcpitfe and) ^mifdjen ben bidjteftcn 3^cigen fort unb crfdjwert baburch

beut Sdjüßat, ficher ju fielen. SBcntt baS SBeibcpat Porpcr nidjt geftört tuurbe, pflegt eS nad>

furjer Srift 311 bettt -fjorfte 3urücfjufehren, Pon weldjein cS gefcpeudjt tourbe, tpogegen ba&

Btänncpen oft ftuttbcnlang auf fiep tuarten läßt. Behelligt man baS Ißaar fortbauernb unb erlegt

man eublich bas Söeibcpett, fo fann cS, wie 43reett erfuhr, gefdjehen, baß baS Biänncpen bie ©icr

Pcrnidjtet. Sie jungen entfdjlüpfen nach ungefähr breiwödjcntlidjcr Brutzeit ben ©iern in einem

Weißen, Pom .fpinterfopfe an feptoaep roftfarbig überflogenen, hinter ben klugen bräunlichen, auf

beit ganzen Oberfeiten lidjt graubraunen 2unenfleibe, welches fidj, naep BlafiuS, pon beut aller

einpeimijepen SiaubPögel auffallcitb burch bebeutenbe Öänge unb ßorferpeit auSjeichnct, untv

werben anfättglid) mit PovPcrbautem Sleifdje, mit SriJfdjcit unb 5ifd}eit geapt. „Schwerlich
1
*,

fagt BlafiuS, „gibt cS jtoei ciuattber fo naheftehenbe Bogelarten, welcpe in ihrem Öefammt*

gepväge fo fepr Pon eiuattber abweiepen, toic bie beiben Btilanc. Sowie ber alte Btilan in ging

unb -paltung etwas ableräpnlidjcS nicht oerleugtten fann, fo erinnert er auch int 3)uncnfleibc an

ben Sdjreiablcr. Stoch cpc feine Süße ihn tragen, hält er ben Äopf aufredjt, unb furchtlos unb

ruhig fiept er jebem entgegen, Weldjer ifjnt fiep nähert, öemöhnli^ Perläpt er ben ^lorft fepon,

cpc bie Sd)tuau,j* unb Stügelfebcrn ipre Polle Ghöjje errcidjt paben, unb fann bann bei Stegen*

toetter auf bau Bobett ober auf nieberett Bäumen leid)t mit ber ^pattb gefangen tuerben. $cr

flönigStoeip bagegen ift anfangs fcpeu unb furdjtfant unb liegt gctoöhnli^ lang pingeftreeft, bat

Atopf auf bett Bobeu bcS .^»ovfteö gebriieft. Bollfommen auSgebilbct, uerläjjt er nur jmaugStoeife

ben fporft, brüeft fiep lieber platt nieber uub läßt fiep noep mit ber .^>anb fangen, toettn er fepon

Polle Slugfertigfeit erreicht pat. 6in einziger Blid auf ben mit jungen befepten .^orft läpt alfo

feinen 3wcifel barüber, ob man ben feptuarjen ober ben rotpcit Btilan Por fiep pat." (Srfteret

Pcvlatigt bafür tiad) bem SluSflicgeu noep längere Unterftiipuug Pon Seiten feiner ©Item; baut

man fiept bie Ofamifte mehrere äöodjcn beifammeu uub fann bei einigermaßen aufmerffamer Bcob*

adjtuug lcicpt gaoapren, toie bie Sitten ipre jungen niept bloß in allen fünften bes foubern

auep in ber für ipr fpätcrcS üeben wichtigen So-tigfcit 3U betteln unb 311 fepmaropen unterrichten.

Gvft iitt Spätfommer Pereiit 3clt fiep bie Samilie, mtb jebeS ©lieb gept nunmepr felbftänbig feinen

(Sefcpäften nadj, bis gegen ben .tperbft pin bie 4>aare fiep 3U IruppS unb biefe 311 Scpmärmat

pereinigen, tocldje fobantt genteinfam bie BMnterreife autveten.

CaS allgemeine Urtpeil be3cid)nct bcn'lUilan als einen unferer fdjäblidjftett StaubPögcl. 3cp ber*

mag nidjt, biefer Slnftcpt bcbinguugsloS beijutveten, meine Piclmepr, bap ber pon ipnt Pcrurfacpte
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©djaben in benjcnigen ©cgcttbcn, Weldje er als 2Bof)nung3orte Bcborjugt, nidjt fo erljeb(id) in baS

©Jcwidjt fällt. ?lnt iiteiftcn fdjabet er un^tocifclfjaft baburd), bah er anbere fRaubPogcl in ber

wiberwärtigfteti Söeife anbettelt ober fo lange beläftigt, bis fie iffm bie erhobene Scute 3uWerfen,

fte alfo jtoingt, ntel)r 3U rauben, als fie fclbft bebürfen. ©r fetbft ergebt allerbingS, waS er

erlangen fann, fdjäbigt ben Seftatib ber freitebenben tote ber gejä^ntten i^iertoett aber bod) nur

in ben letzten Üagen feiner gortpflanjung^jeit in erWäl)nenSWertl)er 2Bcife. Söägt man feine unS

nütjenben unb feine unS fehabettben 2t)aten getotffentjaft ab, fo fontmt man ju betn ©djluffe, bah fid)

beibe ungefähr baS ©leidjgewidjt galten. ©d)äblid)er als ber JlönigSweil) ift er gewifj, fo fd)äbtid>,

als man behauptet, fidjerlid) nicht, minbeftenS nur in SluSnahntefälleu, bcifpieleweife, toenn einer

feines 0efdjle<hteS fid^ gewöhnt hot, in 2)orffdjaftrn auf junges 4?auSgefliigel 311 fafynben. ©in

foldjer Ucbelt^äter Pcrlcugnct 3toar and) im SDorfe bie feinem gatten öefdjlechte eigene Orrigfjeit

iiid)t unb läfjt ftd) burd) eine mutige ©lucfhcnne 3uriidfd)redcit unb berfdjeudjen, erobert fid) aber

bod) immerhin manches $&hndjen ober ©ntdjen. ©in anberer beilegt ftd) mehr als üblid) auf ben

Sifdjfang unb tann auf betn einen ober anberen Karpfenteiche bielleid)t Schaben anridjten; ftreng

genommen ift aber fein Sifdjfang ebenfo unerheblich als feine 3agb auf junge .fpafen unb anberes

Kleintoilb ober fein fRaub an «jpauSgeflfigel. flRäufc unb Sröfdje bilbett neben ben Sifd)en, welche

er wäfjrcnb ber Sörutaeit ohnehin meift unter ben fReiherljorften auflieft, feine f)auptfäd)lid)fte

Dta^rung: ber ©djaben alfo, weldjett er beruriadjt, fann in ber 2 ^at nicht entpfiiiblid) genannt

werben. Sfd) meine fomit, ba|j man fein ©cfyulbbud) nicht fo fd))oer belafteit barf. 3Ber wol)l*

wollcnb toer^eiht, toirb il;n gewähren taffen unb nicht behelligen; Wer ihm jeben 9iattb mißgönnt,

ihn Perfolgen, too, Wattn unb wie immer er fann. 3u meinem 33ebauern barf id) ihn nicht gätt3 lid)

freifpredjen; Wohl aber ertühne id) mich, bei allen benen, Welche ber Slug eines fo fdjönett 93ogclS

aii3ieht unb feffelt, wie mich, bie Sitte um 0nabc auch für ihn ehgulegen. 3ut Belebung ber

0egenb trägt er wefentlid) bei, unb gerabc in ben fo eintönigen ©betten, Welche er bewohnt, 3iert

er ben $immel, fo tauge er flicgettb fid) bewegt.

2)er Stilan ift, wie ©r3her3ogfRubolf noch herborhebt, ein auSgefprodjetter Seinb beS Uhu,

ot)ne aber mit ber Jüebfjaftigfcit anberer Salfett 31t ftojjen. „Sn einem bitten, jungen fpo^e,

weldjcS, burd) einen SSafferarm Pon ben Selbem getrennt, am fRanbe bereue liegt, fc^tc id)

meinen Uhu auf einen freien ^lafj uttb Perbarg midj im ©ebüfdje, unt einige bafelbft niftenbe

23iefenweihctt 311 erlegen. Kaum bah einige ber teueren 3U flohen begannen, erfdjienen, burd) ben

Särttt herbeigelocft, aus ber fpöhe auch ein paar Sütane unb freiften über bem Uf)u. ©ie blieben

aber ftctS in berfetben .£>öl)e, burd) ©djrotfdjufj unerreichbar, fliehen nid)t, liehen ftd) cbeitfowenig

burd) bergcbenS abgefeuerte ©d)üffc 3Uttt Sluffteigeit itt höhere ßuftjd)id)ten bewegen unb Perliefjeu

nach etwa 3et)n Minuten bett
v}Moj} *n berfelben fRidjtuug, auS we(d)er fie gefontmett waren."

3nt Käfige ift ber ÜJlilatt, wie feine Scrwanbteit, ein angenehmer Sogei. ©r ntadjt

wettig 9lnfpriiche unb ergibt fid) halb in bett Serluft feiner Sveit)eit, gewinnt nach füllet 3eit

feinen Sieger auherorbentlid) lieb, begrübt il)tt mit fröhlichem ©efdjrei, wenn er il)n Pon

weitem erblicft, unb perjud)t überhaupt, feilte 3uneiguttg in jeber SDöeife att ben Stag 311 legen.

Stit anberen fRaubbögeln gleicher Gköfje Perträgt er ftch Portrefflich- ©r ift 311 feig, unt fie 3U

überfallen, friht aber mit ber gröhtett ©eclenruhe bie ßeiche beSjctiigen auf, mit Welchem er

jahrelang frieblich bereinigt lebte.

2>cr afrifanifdje Sertretcr uttferer bcutfdhen Slrten, ber ©d) maroder milatt (Milvus
Forskali, parasiticus, aegyptius unb leucorhynchus, Falco Forskali, Forskahli,

aegyptius, parasitus unb parasiticus), fteht bettt ffftilait fo nal)e, bah cin3elnc 'Jtaturforfcher

feine ?lrtfclbftänbigfeit in 3 *beijct ftellcn, weid)t and) itt ber 2 ha * au f Öen erftett Slid hin nur

burch ben ftetS hontgelbeit, anftatt fd)war3cu, ©d)ttabel ab, läßt jebod) bei genauerer Seobadjtuug

noch gettügenb fichere UnterfcheibungSnterfmale erfettnett. Seine Cänge beträgt 3Wciunbfunf3ig bis
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fünfnnbfunfjig, bic SBreite einljunbertatoeiunbbreifjig bi« ein^unbevTcd^äunbbrcifetg, bie gittiglänge

breiunbüierjig bi« fünfunbmcrjig, bie ©djtoanjlänge atoanjig bi« jmeiunb,jtt)anjig (Sentimeter.

Grftcrc <JJtafjc gelten für ba« 5Mnndjcn, testete für ba« SBeibdjen. tfopf, $al« unb Unterfeite

ftnb rötljlirf)braun, bie .fpofen unb unteren <Sd)iuan}becfcn bentlidj roftrotlj, 3üÖe^9 eScnb unb ßinn

in« Söcifje fpictenb, alle Gebern burd) fdjmale fd)tt>arjbraune Sdaftflridje gejeidjnet, SJtantel,

6$marol)crmitan (Mllvus Fortkall)- V« nalütl. ffiröfcc.

Sdjultern nnb übrige Dberfeite braun, bie Orcbern an ben Spifjcn Dcrtoafd)en unb fdjmarj gefdjaftet,

bic Scfjmingeit braunfdjtuarj, bie .fpanbfcfjtoingen innen etnm« Ijeller, aber bunfler gemölft, bie

^Itmfdjnmigcn bunfelbrnuit, burd) fünf unbcutlidjc Duerbinben ge^eidjnet, bie Scfjmanjfebern

oberfeit« braun, bie äufjerften am bunfelften, alle am fltanbe ber 3nnenfal)ne geller unb auf bev

3nnenfat)nc mit ad)t bi« neun üerlofdjcnen, bunflcn Cucrbiitbcn gegiert, unterfeit« bagegen innen

bräunlidjmcifj. S5a« Vluge ift tjcllbraun, ber ©cfjnabcl Ijorngelb, ber gufj ftrofjgelb.

35a« Verbreitungsgebiet be« (Sdjmarotjevmilan« umfafjt ganj Ulfrifa, mit ?lu«nal)me ber

'3ltta«länbcr, aufjerbem <Dtabaga«far, Ifkläftina, Serien, Jtleinaficn, maljrfdjcinlid) fogar bic

curopciifdje Sürfei: menigften« fd)eint c« mir nod) feinesmeg« feftju fielen, bafj bic auf ben

'iUafc^een Äonftantinopel« fjorftenbe 3lrt mirflid) ber Stilen unb nicfjt unfer Sdjmarofoer ift. 3"
'Jtorboftafrifa barf lefjterer ber Ijäufigfte aller Dtaubüögcl genannt lucrbcn unb gehört mefentlid)
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jur ßenitjeidjnung ber Willänbcr unb beS {Rotten 'Dtcere^. Gr ift ber erfte ßanbPogel GgpptenS,

rodeten mau gewaprt, unb if)n fiept mau nodp in ben oberen WilEänbern über bem Urmalbe

fcpwcben. Wlcpr als jeber anbere feiner Serwanbten fjat er fid) ben Wtenfdpen faft auSfdjliejjlid)

ju feinem Gruäprer auSerfepen unb eine Svcunbfcpaft mit ipm gefdjloffen, Weldjc ipr fepr gutes

wopE für ipn paben mag, bem ERenfdjen aber oft reept läftig fällt.

3!er Sdjmaropermilan ift berfredjfte, jubringEid)fte Sogei, melden id) feitne. tfein Spier

fann feinen Warnen beffer Petbicnen als er. Sein -fmnbwerf ift baS Settein; baper pat er fid)

bie Drtfdjaflcn felbft ju feinem beliebteren Wufentpalte erwäplt, ift er im .fpofe ber tägliche ©aft

unb fiebclt er fiep auf ber fjklme im ©arten wie auf ber Spipe bcS WtinaretS an. ©crabe feine

Wttgegentoart ift cS, weldje ipn läftig unb fogar Perpafjt madjt. Seinem fdjarfeti 2luge entgept

nicptS. Sorgfältig adjtet er auf baS Treiben unb -fpanbeln beS Wlenfdpen, unb 25anE feinem

innigen Umgänge mit biefem pat er eine Uebcrfidjt, ein SerftänbniS ber nienfcplüpen ©efepäfte

erhalten wie wenige anbere Sögel ober 5T()iere überhaupt. 2>em Schafe, meines jur Sd)lad)tbau£

geführt wirb, folgt er gewijj, wogegen er fid) um ben .fpirten nicf)t tüminert; bem attfommenbeu

Sifdpcr fliegt er entgegen, ben jum Sifdjfange auSjicpenben berüd|'id)tigt er uid)t. Gr erjepeint

über ober fogar auf bem Soote, wenn bort irgeub ein £f)icr gcjd)lacptct wirb, umEreift ben itoep ber

feftftepenbcn ober fd)Wimmeuben Sepaufung beS Weifenben, fobalb jener fid) jeigt, ift ber erfte

Sefudjcr im ßagcrplape, ber elfte ©aft auf bem ?(afc. Sor ipm ift fein Sleifd)ftiid ficper. Wtit

feiner Salfengcwanbtpeit paart fiep bie S«cppeit, mit feiner ©ier bie tfenntniS ber menjdjlidjcu

©cwoptipciten. Scheinbar t^eitnabjmöfoS fi^t er auf einem ber Säume in ber Wäpc beS Sd)(acpU

pEapeS ober auf ber Orirfte beS nädjften .£>aufeS am SEcifdjlabeu; fauin fd)cint er bie ledere Speife

ju beachten: ba aber fommt ber Käufer, unb augenblidlicp Perläfjt er feine Söarte unb fdjwebt

freifeub über ifjm bapin. äöepe bem unöorficptigen, wenn er nadj gewopnter 2lrt baS Orleifd) im

tförbepen ober in ber .fpoljfdjaEe auf bem tfopfe peimträgt; er wirb waprfdjcinlicp fein ©elb umfonft

auSgcgebcn paben. 3d) felbft pabe ju meinem Grgöpcn gefepen, baß ein ScpmaiopcrntiEan

auS joldjem XEörbdpen baS ganje, mepr als ein Kilogramm jdjwcre Sleifdjftüd erpob unb trop

aEIe3 SdjeltcnS beS ©efdjäbigten baPontrug. $n ^>abefcf) jerfdjnitt unfer Jüod) auf einer im .£>ofc

ftepenben Äifte einen fjafen in meE)tere Stüde, wanbte, gerufen, ben ftopf nad) riidwärts unb fat)

in bemfclbcn Wugenblide eines biefer Stüde bereits in ben Sängen beS StroEd)cS, weldjer bie

günftige ©elegcnpeit nidjt unbenupt patte uorübergepen (affen. 2(uS ben Öifrfjerbarfeu Ejabc id)

ipn Sifcpe aufnepmen fepeu, obmopl ber Gigner fiep reblid) bemüpte, ben unöerfcpämten ©efetteu

ju Perfcpeudpen. Gr ftieplt bucpftäblid) auS ber ^>anb ber ßeute weg.

2)er fDienfdp ift nidjt ber einjige Srobperr unfereS SogeES; beim biefer adjtet uiept nur auf

beffen Treiben, fonbern auep auf baS Jpun feiner Wtitgefdjöpfe. SobaEb ein galt ober 2Eb(er Seute

erobert pat, wirb er umringt Pon ber jubringlidjen Sdjar. Sdjrcienb, mit .£>eftigfeit auf ipn

ftoßenb, berfofgen ipn bie SdjmaropermiEanc, unb je ftürmifdper bie 3agb bapinraufdjt, je

gröBer wirb bie 3^pl ber SettEer. 25ie fd)Wcre Saft in ben Sängen pinbert ben Gbclfalfen fo

jepneü als fonft ju fliegen, unb fo fann er eS nidjt permeiben, bafj bie trägeren WtiEanc ipm immer

im Waden fipen. Siel ju ftolj, foldje fdjnöbe SetteEei längere 3» ertragen, wirft er ben

crbärmlidjcn ßungerern gewöpnlid) halb feine Seute ju, läßt fie unter fid) balgen, eilt jum^agb«

plape jurüd unb fuept anbereS 2BÜb ju gewinnen. 2ludp ben ©eiern ift ber Sdjmaropermilau

Perpapt. Scftänbig umfreifi er bie fepmaufeuben, füpn fdjwcbt er jwifd)cn ipnen pinburd), unb

gefd)idt fängt er jebcS Slcifdjftiid auf, wcldjeS bie gropeu WaubPögel bei iprer paftigen WtapEjeit

EoSreipeit unb wegfcplcuberit. SDie ^mubc fnurren ipn an uub beißen naep ipm, fobalb er fid)

jeigt; benn audj fie wiffeit genau, bafj er bie eigenuüpigc 2lbfid)t pegt, jebeu 3leiid)biffen, ben fie

fiep fauer genug erworben, ju ftcplcn, minbeftenS mit ipnen ju tpeilen. 3» eigener SöQb cntfcpliept

er fiep feiten, obgEeicp er EeineSwegS ungefdjidt ift unb EleinereS -öofgeflügeE, felbft junge Jauben,

auBerbem Wtäufc, ftriedptpiere uub S*id)e, feine beporjugte Seute, gefdjidt ju fangen wetjj.
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Blan fie-t ben ©dpnarotjcrntilan regelmäßig in ja-lreic-ctt Sc-arctt, paartoeife nur am

fporfte. lieber ben ©c-lac-tpläßen größerer ©täbte treibt er fidj jutocilen in trügen Oon fünfzig

bis fec-jig untrer. 2 er .fporft ftc-t mcift auf Jahnen, nidjt feiten, in größeren ©täbteu

fogar regelmäßig, auc- auf ben fdjtanlen BlinarctS ber Blofdjeeti. 2ie brei bis fünf ©icr, toelc-e

einen ßängSburc-mcffer bott fünfzig bis fi'tufunbfunfjig, einen Cuerburdjmeffcr oott oierjig bis

3toeiunbbierjig Btidimcter -oben unb ec-t cigeftaltig, an ber oberen ©eite ettoaS ftumpfer als an

ber unteren jugerunbet, jietnlid) glatt, glanzlos, auf falftocißem ©runbe mit bunfteren unb

lic-tercn rot-braunen, am ftumpfen ©übe oft jufammenlaufenbcii 3lerfen gejeidjnct fmb, werben

in ben erften Monaten beS 3a-reS, Oottt Februar bis 511m Slpril, gelegt unb Pott beiben Eltern

auSgcbrütet. 23ä-rcnb ber Brutjcit ift ber ©djtnaroßermitan felbftoerftänblid) ttod) jubringlic-er,

ebenfo aber auc- bei weitem lärmenber als fonft. 2enn er liebt feine 3uttgen über alles Blaß,

fuc-t i-ncii fo toiel Ba-rung aujufc-leppen, als er irgetibwie -ab-aft werben fann, fiirdjtet beftänbig

für fie ©cfa-r unb flößt mit -o-ent Btut-e nad) betn Öcittbc, toeldjcr fie bebro-t. ©nbe Blat ift

bie Brut flugfä-ig geworben, folgt noc- geraume 3e ‘t unter unabläffigem ©efc-rei beiben ©Itern

unb mad-t fit- erft gegen ben -jperbft -in felbftänbig.

2er arabifc-e Batue beS ©dtmaroßcrinilattS, „.fpitaic", ift ein tflattgbilb unb entfprid-t jiemlid)

genau beut gewö-nlic-en ©efc-rei beS BogelS. 2iefeS beginnt mit bem -o-cn, toi „.fpi" flingenben

Saute unb enbet mit einem lang gezogenen, jitternb auSgeftoßcnen „2ä-ä-ä-ä". lieber ben Srlug,

bie fonftigen Bewegungen, ©igeitic-aften unb Begabungen, braud)c id) rociteree nid)t mitjut-exlen

:

in biefer Bejic-ung ä-nelt unfer Bogel burdjauS feinen beutfe-en Bertoanbten.

Bei ben ©ingeborenen gilt ber ©c-tnaroßertttilan für baS, toaS er ift, als -öd-ft jubritiglidjer

unb beläftigenber ©efed. ©leid)Wo-l toirb er nid-t üerfolgt. Blatt glaubt, baß aud) für t-tt bie

©efeße ber <f?öflid)feit unb ©aftfrcunbfdjaft ©ültigfcit -oben müffen, unb läßt i-n lotitmeii unb

ge-en, toie er wid. Bon feiner 3utraulid-feit erjä-lt matt mauc-e -üüfc-c ©efd)ic-te, uttb in ben

Blärdfjen fpiclt er -ier unb ba ebenfads feine Bode.

+

2ie Selbmei-en (Circus) cublid) fittb mittelgroße, fdjlanf gebaute Baitboögcl mit fteinem,

ft-Wädjl ic-citi Seibe, jartent, fc-wadjeitt, ftarf gefrümtntem, lang-afigem uttb ftumpfja-nigem ©d-nabel,

fe-r langen, fc-lanfen unb furjjc-igcn Süßen, großen unb langen, aber jiemlid) fd-ntalen klügeln,

mittellangem, breitem ©c-wanje unb weic-em, feibig glänjenbem ©efteber. 3m öittige überragen

bie britte unb oierte ©d-roinge bie anberett; bie crftc bagegen ift auffadenb fiirj. 2 ie ©eftc-tSfebcrn

fittb ju einem ©c— leier auSgebilbet.

llttfer tforttWci-, Blau = ,2Beiß« uttb .fpalbWei-, Blau*, Ble-l«, Jiout« unb BlartinSOogcl,

2Bciß« unb Blattfalf, Blau-abic-t, Söcißfperber, ©pißgeier, Biugetfalt unb fRingelfc-toanj,

Bkißflecf, ©teiitgeier, bie florn«, Blau«, Btc-l* unb .£>albtuci-e (Circus cyanous, pygargus,

gallinarius, cincrcus, pallens unb nigripennis, Fulco cyaneus, pygargus unb strigiceps,

Accipitcr variabilis, Pygargus dispar, Strigiceps cyaneus), nad) Buffaffung einzelner Bogel«

tuttbiger Bertreter einer befonberett Unterftppe (Strigiceps), ift einer ber fdjönftcn galten unfereS

©rbt-eileS. 2te ganje Oberfeite beS alten Blännd-enS, mit 2luStta-me beS brautt unb toeiß

längSgeftreiftcn ©cttideS, -at lic-t afc-braune, bie Utitcrfcite toeiße gärbuttg; bie crftc ©djwingc

ift fdjwarjgrau, bie fünf folgenbeu finb fd-ntarj, gegen bie Söurjel -in grau ober toeiß, bie übrigen

afc-grau, bie mittleren ©djttjanjfcbertt -cd afc-grau, nad) beut Baube ju lid)ter, inS 2Bcißlic-c

fpiclenb; bie äußerftcu mit fd)mad)er, unregelmäßiger Bänberung int SBurjelt-cilc. Bei bem alten

Söeibdjcn ift bie Cberfeite fa-lbrautt, baS ©efieber beS ^)interfopfcS, .^)intet-alfeS unb beS Ober«

fliigelS roftgelblid) geränbert, ein ©ircifett über bem Dluge meißlid), bie Unterfeite auf roftgelblic-em

©ruttbc bräunlid) längSgcfledt, ber ©d-manj abmedßfelnb braun uttb roftgelb gebäitbert. 3ungc
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Vögel ähneln bcm Vßeibdpen. Slugenftern, VßadjSpaut unb Suß finb citrongelb; bcr ©dpnabel

pat porufdjtoarsp Färbung. Sie Sänge beträgt fedjeunbtjie^ig, bie Vreite einpunbertunbbre^cpn,

bie Sütiglänge fccpSunbbreißig, bie ©cßtoan3länge einunbjttianjig Zentimeter. SaS SSeibdjen ift

um cttoa fecf)ä Zentimeter länger unb neun Zentimeter breiter als baS Vtänncpen.

3n ©übrußlanb, ben Sonautieflänbcrn, ber Sürfei unb ©riedjenlanb, bem ©üben Vtittel*

aftenS unb Vorbafrita bertritt bcr ©teppentoeip ober bie ©tcppentoeipe, Vlaßtoeipe (Circus

Swainsonii, pallidus, dalmatinus unb macrourus, Strigiceps Swainsonii, Glaucoptcryx

pallidus, Accipiter macrourus), ioeldjer aucp roieberpolt in 2)eut}d)lanb borgefommen ift, pier

fogar gebrütet pat. 2>aS alte Vtänncpen unterfdjeibet fidj burd) bie blaffere ober blcigraue, nad)

bcm bilden toeiße Färbung, bie beutlicp afdpgrau gebänbertcn Vüi^el* unb ©djmanjfebern unb

bie fcptoa^cn fytügelfpi^en, baS alte Söeibcpen burcp braune, pell roftfarbig gclantete Gebern ber

•Dberfcite unb Vruft, rotpgelbe, roftfarbig in bie Sänge geftedte ber Unterfeite; junge 33öget bon

leßterem burd) gatij ungcfledte roftgctbc Unterfeite. Vußerbetn ift beim Äorntoeip bie bierte, beim

©teppentoeip bie britte ©djtoingc bie längfte; aucp finb bie ©eptoingen am 9lußenranbe nur bis

3ur bierten, nidjt, toie beim ßorntoeip, bis 3UT fünften bogig berengt unb intoenbig nur bis 3ur

brilten, nid)t bis jur bierten, ftuntppoinlelig eingefdpnitten, unb enblicp liegt ber innere Zinjcpnitt

ber elften ©djtoinge an ber ©piße, nidjt roie bei bem tforntoeiß, unter ber ©piße ber oberen

Jjrlügelbedfebern.

3>aS Verbreitungsgebiet bcS ÄorntoeipeS ift ein jiemtidp auSgebeßnteS. Zr betoopnt ganj

Vlitteleuropa unb ebenfo einen großen £peil bon Vtittelafien, berührt auf feiner Söanberuttg alle

Sänbcr VorbafrifaS bis an ben ©leicßer pin unb ebenfo gaii3 ©übafien, fotoeit baS ©elänbe pier

ben Vnforbcrungen entfpridjt, toeldje er an ein bepaglicpeS Sehen ftellt. Vadj fltorben pin bitbet

ungefähr ber fünfunbfunfjigfte ©rab ber Vreite bie ©rett^e feines Verbreitungsgebietes. 3m ©üben

ZuropaS tritt er, tote eS fepeint, nur auf bem 3uge auf. 3° unferent Vaterlanbe fomntt er in

Vreujjcn, *pofen, Vicberfdjlefien, fßommem, ber Vtar! Vranbenburg, in ©adpfen, Vtedlcnburg,

^mnnoocr unb im ebenen Söcftfalen fotoie in Vapern geeigneten DrteS überall bor, tritt außerbent

einzeln in SBefttpiiringen, Reffen unb ben JRpcinlanben auf, fcplt aber alten öebirgSgegenben gänj=

ließ unb jäplt fepon im <§>ügellanbe 3U ben fettenen Zrfdjeinungen. Vucp 3ufammenßängeube

Söalbungen meibet er. Zr ift, toie alle mir befannten ©lieber feiner ©ippe, Zßarafterbogel ber

Zbenen, inSbefottbere folcßer, in benen Selber, SBiefen unb ©ctuäffer mit einattber abtoecpfcln. ©enau

unter benfelbeti Vcrßältniffen, toie eS fepeint audj in benfclbcn ©egenben, lebt, unter allen Umftänben

jeboeß feßr fetten unb einzeln, bcr ©teppentoeip, toclcßer pier unb ba, bcifpiclStoeife in Söeftfalen,

Oon berläßlidjen Vcobadjteru a(S beutfdjer Vrutoogel beobaeptet tourbe, als foldjer regelmäßig

aber erft in ben angegebenen Säubern ©übeuropaS, bor allem in ber Sobrubfdja, auftritt.

3n ipren ©itten unb ©etoopnpeücn unterfdjeiben fidp bie beiben bertoanbten VJcipenarten,

fotoeit idj pabe beobachten tönneu, nur in utitocfentlidjen Zin3elpeitcn; eS genügt baper bollftänbig,

toenn idß int tiacpftepenben ben Jforntociß iuS 9luge faffe. 3öenn biefer in ben leßtcn Sagen bee

Vlärj bei tiuS eingetroffen ift unb fein ©ebiet be3ogen pat, füprt er eine fo geregelte SebenStoeifc,

baß man ipn pier fidjerüdj nidjt überfepeu lann. 2)aS bon ipnt gctoäplte, gegen anbere feiner Vrt

feineStoegS abgcfdjloffene ©ebiet pflegt 3toar ziemlich auSgcbepnt 3U fein; er burdjftrcift feinen

SÖopntreiö aber täglich »teprere Vtate unb meift tnepr ober weniger genau auf benfelbcn ©traßen,

fo baß er alfo jebem einigermaßen auftnerffamen Veobadjter beftiinmt bor baS 2luge fomntett muß.

©obalb ber tfhrüßtßöu auf ©ebüfcp, ©raS unb ©etreibe abgetrodnet ift, beginnt er feine 9taub3üge,

feßt biefclben fort, bis er Veute getoottnen, rupt nad) gtüdlidjem ntept ober mittber lange

3eit auS, tritt einen 3toeitcn Veutc3ug an unb treibt eS fo, abtoedjfelnb rupenb unb fliegenb, bis in

bie fpäte $ämmcrung. ©djaufeltiben Slbflc0/
fdjtoanfenb uub aufdjeinenb unfttper bidpt über bem

Vobett bapiuftreidjenb, halb mit über ben Seib gepöbenen Slügeln fcptoebenb, halb burdp matte
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OffügeffcfjtäQc fidß förbernb, ftrcicfjt er auf feinen ©tragen baßin, mit Sortiebc einem ©ebüfcßc,

Sacße ober 2Baffergraben, audß einer Sufdjreiße folgcnb, madjt bon biefer «hauptftraße einen fleineu

2lbftcdjcr nadj redßtS unb litifä, breßt fidß bisweilen in einem Greife meßrmalS über einer Stelle

liinßcr, fällt wieberßolt ju Sobcn ßerab, als ob er bei jebem Sieberfiufcn ein Opfer greife, ergebt

fidj aber meift oßne baSfclbe unb fetjt feinen 5tug mie friißer fort, umfdjwebt faft gaufelnb eine

Saumfrone, frcu.3t wieberßolt eine Sufdjreiße, halb auf ber einen, batb auf ber anberen Seite ber*

felben baßinsießettb, überfliegt eine SBicfe ober ein ©etreibefelb unb feßrt enblidj in weitem Sogen

nadj bem 2luSgangSpunfte feiner Slugmanbcrung $urürf. 2Ber genau auf ein ißm bcfannteS Ißaar

acfjtet, bemerft, baß baSfclbe, namentlid) baS Stänndßen, beftimmte Dcrtlidjfeitcn immer nteßr

ober weniger genau in berfelben SSeife abfudjt, fie aber nidjt ju berfclben Sage^eit, bielmeßr halb

in ben Sniß*, halb in ben StittagS», halb in ben 2lbenbftunben bejagt. Gin foldjer 3agbjug fann

bis anbcrtßalb Stunben mähren; nadj biefer 3eit pflegt ber 2Beiß Siertel* ober .£>albeftunben

lang, tninbeftenS aber mehrere Minuten, auäjuru^en. ^ier^u Wäßlt er irgenb welcße Grßebung be§

lobend ober eine beftimmte Stelle im ©rafe unb betreibe, fißt l)ier träumerifdj gunädjft einige

Minuten regungslos, oßitc jebodß ju berfäumen, nadj allen Seiten ßin Umfdjau ju galten, unb

beginnt bann fein ©eficbcr ju glätten unb 31t pußen. BcßtereS gefdjießt fo regelmäßig, baß man

feinen IRußcptaß, minbeftcnS mäßrettb ber Staufe^eit, an ben ßier umßergeftrcuten Scbcrn ju er*

fennen bermag. 2luf Säumen fjabe idj ben Äornweiß niemals fißett feßen, wogegen ber Steppen*

weil) regelmäßig ßier ju rußen pflegt.

2lnberS benimmt fidß bcrfelbe Söget wäßrenb ber 4$aarungS3eit. ©ewaltig erregt and) ißn bic

allmächtige Siebe. SBäßrenb man fonft in ber '«Regel nur einen ©atten beS 'BaareS feinen 2Bcg jießen

fießt, bemerft man jeßt Stänudjen unb Söeibdjen gefeilt, unter Umftänben fo neben cinanbcr

fliegenb, baß ber eine ben anberen bei ber 3agb unterftüßen 311 Wollen ßßeint, audß Woßl in SRiugcu,

wcldje fidß ineinanber berfdjlingen, längere 3eU auf einer unb berfclben Stelle treifenb. ißlößlidj

crßebt fidß baS Stänndjen, fteigt faft fenfredjt, ben Stopf naeß oben gerichtet , in bie $öße, bewegt

fidß fcßncller als man jemals bei ißm borausfeßen ntödjte, überftürjt fidß, fällt mit ßalbangejogencn

Slügclu fteil nadß abwärts, befißreibt einen Ureis unb fteigt bon neuem empor, um ebenfo 311 ber*

faßreu wie borßer. SiefeS Spiel fann ber licbeSbegeiftcrte Sogcl minutenlang fortfeßen unb binnen

einer ßalbcn Stunbe ^eßn* ober ßWölfmal wicberßolen. 2ludj baS SBcibdjcn berfudßt, äßnlicße Slug*

fünfte auSjufüßrcu, treibt eS aber, forncit meine Seobadßtungen reichen
,
ftetS gemäßigter als jenes.

Skr «horft, wcldjcn ber Stornwciß errichtet, ift ein erbärtnlidjer Sau. Gr fteßt unter allen Um«
ftänben auf bem Soben, entweber in einem fperrigen unb niebrigen Straudße, auf jungen .£>013*

fdßlägen ober im fd)offenben ©etreibe, im ßod) gewad)fenen ©rafe fumpfiger SBiefcn unb felbft im

Sdjilfe ober '«Roßre, ßier bann ftetS auf einer Staupe. Gigeutlid) ift er nidßtS anbercS als ein unter*

georbneter Raufen trodener '«Reifer, ©raS* unb 9foßrßatntc, Startoffclftengel, Sliftftumpcu unb ber*

gleichen, welcße mit ben Sängen aufgenommen unb au ißre Stelle gelegt, audß faft oßne «hülfe beS

SdjnabclS berbaut unb innen mit ebenfo 3ugetragenen Stoofen, Üßicrßaaren, Scbcrn unb anberen

weießen Stoffen lieberlidj auSgefüttert werben. Gine gewiffe Drbnung ber leßteren Stoffe bemerft

man erft, nadjbcm baS SBeibcßen fdjon brütet, gcrabc als ob eS früßer feine 3eit geßabt, bie Stoffe

in regelrccßtcr SBcife auSjubreiten unb Uuebenßeiten ber 9leftmnlbe gu glätten. 3>a ber StornWeiß

wie alle anberen Sitten feines ©efdßlecßteS nidßt früßer brüten fann, als bis ©raS unb ©etreibe fo

ßod) gewaeßfen finb, um ben -porft 3« berbeden, ftnbet man feiten bor ber Stitte beS 2Rai boll«

ftänbige ©clcge. 2)ie Gier, bier bis fünf, fcltcner fed)S an 3aßß ßaben einen BängSburtßmcffer öoit

Dier^ig bis fed)Suubüier3ig unb einen Cuerburdßmcffer öon einunbbreißigbiSfiebcnuubbreißigStilli-

metcr unb finb halb geftredter, halb gerunbeter, meift ben Guleneicrtt äßnlid), nlfo etwas baud)ig,

feinförnig, glan3loS unb matt griinlicßweiß gefärbt, meift oßne alle 3cidjnung, wenn mit foldjer

Ucrfeßcn, nur mit cin 3clncn, feiten bidjtcr fteßenben, fleinett, rötßlidjgranen ober gelbbraunenSpriß*

flcdcn bebedt. Soweit icß beobadjtctt fonnte, brütet auSfcßließlicß baS Skibcßen; wenigftcnS ßabe
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icfj währenb bcr ©rutjcit immer nur baS Stänndjeu cinfam mu^erflicgen fef)en unb mug ba^ev

woljl annehmen, baf) fid) baS SBeibdjcn Don ihm mit Saljrung besorgen läßt. GS fifct feft auf

beti Giern unb berläßt biefelben erft, wenn ein geinb in unmittelbare Sähe gelangt ift, berfteht

aber bann, äuBerft gefchidt ftd) baüoniuftcljlen. 3Bie lange bie SJrutjeit währt, bermag id) nid)t

3U fagen: Naumann gibt brei28od)cu an unb mag mopl baS richtige treffen. S5ie fleineit, allere

licbften, in ein bichteS graulich überflogenes ^ugeubfleib gefüllten Sögel {joden mit ben ßöpfen

jufammen im Sefte, brüden fiefj bei 2lnfuuft eines frembartigen 3öefenS platt auf ben Soben nieber

unb beharren in biefet Stellung, als ob fic leblos mären, bis ber geinb fie ergreift ober fid)

micbcr entfernt Ijat, fdjWeigen auch gänjlicf) ftilt, mie lebhaft fonft fie ihr an baS fiepen junger

$tücf)lein erinnernbeS ©efdjrei berneljmen laffen. Uludj fie fißen lange im Sefte; benn man ficht fic

nid)t bor Stitte 3uli, weift erft 311 Gnbe beS StonatS, umherfliegen. Anfänglich burdjftreifen fie

baS Srutgebict nod) in ©cfcllfdjaft ihrer Gltern, meldje auch fie unterrichten unb 31U ^agb an»

leiten; halb aber regt fid) in ihnen bie öuft, felbftänbig aufoutreten, unb elje nod; breiS3odjcn ber*

gangen ftnb, treiben fie eS fdjoit gan 3 mie iljtc (Ettern unb gehen, bie ©emeinfdjaft mit teueren

freilich aud) jefjt nod) nid)t uteibenb, nach eigenem Selicbcn unb Schagen ihren 2Bcg burd)S Sebcn.

Sotn Augufi an beginnen fie im fianbe umhe^ufdjweifen, fctjrcn bielleicht bann unb mann nod)

nach bem Srutgebiete jurüd, beljnen ihre Streifjiige mciter unb meitcr aus unb treten enblich im

September ihre SÖinterreifc an. Giner unb ber atibcre Sogcl bcrmeilt nod) länger in ber Heimat,

ntib in fcljr günftigen SBintcrn fann cS gcfd)e()cn, baß ein ftornweilj an befonberS beborjugten

Dertlid)feitcu auch mol)l in berfclbcn berbleibt.

3u meinem aufrichtigsten Schauern barf ich nicht als Anwalt bcS Äurnroeif)cS anftreten. GS

läfjt fid) nicht berfennen, bafj ber fdjöuc lid)tblaue Sogcl, 3umal im grül)jaf)re, meint er über ben

grünen gelbem bahinfdjmcbt, als ein wahrer Sd)tnurf bcr Gbene bejeichnct werben mufj; cS läfjt

fid) ebenfomenig in Abrcbc ftclten, bafj er burch Aufoehren bon Staufen unb JTcrbtl)ieren, nainenttid)

.y>eufd)rcden, uttS entfdjieben nüjjlid) wirb, burch SBegfangeu bon Gibechfen unb gröfcheu, meld)e

nädjft ben Stäufcti wohl feine ljauptfädjlichfte
s
Jtal)rung bilbeit bürften, uttS wenigftenS nicht

Schaben bringt: jaljlreidje Ucbcvgriffe in unferen Augen aber, welche er ftd) erlaubt, berauben

ihn bcS SiedjteS, bon uns gehegt unb gepflegt 31t werben. Ungeachtet feiner anfdjeiuenben Schwäch*

lichfeit ift er ein ebettfo breifter als gefährlicher geittb aller Xf)iere, we(ri)c er bewältigen fann.

Som 3iM unb jungen .£>äSd)en an blutet jebcS fleiuere Säugethicr, bom halb erwadjfenen gafait

unb Acbljuhn au bis junt Staubfänger herab jeber in einem auf bem Soben ftel)cnben Aeftc geborene

junge, nod) unbehülilidjc Sögel in feinen ftäuöerttauen. AuSgefieberte unb flugbarc Söget betmag

er allcrbiitgS nicht 311 fangen; eine auf bem Sobett brüteitbc Sogeimutter ober nimmt er unter

Umftäubcn ebettfo gcfd)idt weg, als er ben halb ermadjfenen Sogcl aus bem Utefte hebt ober bicfeS

feiner Gier beraubt. S>afj er wirflid) junge gafanett fdjlägt, ift burch glaubwürbigc Auge^eugen

fcftgeftelXt worben. „Grft im September bcS Jahres 187G", fdjrcibt mir bon Steperind, „erlegte

ich einen Kornweih, welcher über einer .flartoffelbreite fortjog unb plöfjlid) angreifenb 31 t Sobcu

hcrabfattf. Gr hatte einen halb crmarijfeneu gafan gefd)lagcn unb fd)on bie Gingcweibe heraus*

geriffelt, wofür er feine gered)te Strafe erhielt, dergleichen gällc fittb mir öfters borgefomtnett."

2ic 9tcbhül)ncr äitgftigt er, Wie Aaumann herborljcbt, gar fel)r. 3m gluge 3tuar fann er aud)

ihnen nichts anljabeu, unb fic ergreifen beSljalb jebeSmal, fobalb fie iljn fomntett feljcn, bie gtucht

uub berbergett fid) im langen ©etreibe, 3Wifd)en ©eftrüpp ober in ifol)l= unb Aübcttfelbcru fo fd)ttell

als möglich öor bem gefürchteten Aäuber. 3)em fdjarfen Auge beS leptercu entgeht biefeS Serftcdcn*

fpielcn natürlich nidjt. Gr fliegt fofort herbei, burchfucht ben Scrftedptajj auf baS genauefte, flattert

fortmährenb über bentfclben uittl)er, fällt oftmals nieber, als ob er nad) etwas griffe, fliegt aber

auf unb treibt foldj böfeS Spiel fo lange, bis eines ber jungen Jpül)nd)en eS berficl)t unb fich bon ihm

ergreifen läßt. „gelbl)a()u unb »henne", fagt bou'Jficfcnthal, „bertheibigen 3War oft gemeiufdjaft*

lieh il)re Sad)fommenfd)aft; inbeffen gcl)t babei bod) meiftentfjeilS baS eine ober baS anberc $tüd)lciii



700 giinftc C'ibmutg: SJtaubweget; elfte jyamilic: Ralfen (©eiben).

Werloren." 3 » äljnlidjer 2Bcifc bemädjtigt er fid) attberer Reftflüdhter, befpielsiwcife junger Rohr*

l)ühnd)en, »Bcfaffinen unb fonftiger (Sumpf = uttb SBaffcrüöget, »wogegen er aucfj bte in Heftern

brfitenben Söögel burch feine gertigfeit, im fliegen plöfclid) anjul;nltcn unb ju ©oben ju fallen,

3U übcrrafd)en berfteht. fDlit öorfteljenbent l)«be ich fein Siinbenregifter übrigens bollftänbig auf*

gejäljlt, unb nunmehr gewähre icf) ihm nidjt mehr als ©crechtigtcit, »wenn id) noch auSbrüdlidj

Ijerworhebe, bofj feine bem Äleingefliigel gefährlidje £f)ötigfeit mit ber S3rutjcit beSfelben enbet.

3Jorurtl)eilSlofe Rbroägung feiner ©tit* unb Uebeltljaten ergibt alfo, baff er eine üerhältniemähig

fürje 3 eit unS niifclid)e Xf)iere, im ganzen übrigen3olge tjiugegen uns fc^äblid^e bcfel)bet, minbeftenS

burch feine Räubereien uns nicht mel)r läftig »wirb.

Riit beit Äräljen lebt ber Äomtoeilj in beftänbigem Streite, unb bon bem mutigen Älcin*

genüget, namentlich bon Sdjtwalben unb Sadjfteljen, muff er fief» biel gefallen taffen. Crnblid)

behelligen iljn noch Schmarotzer, »welche auf unb in feinem Äörper leben. Unter ben ÜJlenfchen

bürfte ihm ber Crinfammler am gefährlichen werben; benn bem Säger »weife er in bei» meifteu

gälten ju entgehen. 3)er Uhu locft, wenn man ihn nicht in ber Rahe beS .g>orftplafeegi aufftetlt, in

ber Regel nur junge S3 ögel herbei, unb gatten, mit RuSnal)me eines forgfältig berbedten unb richtig

geföberten üEettcreifenS bielteidtjt, führen gewöhnlich auch «»(hi 3um 3^^- ©o bleibt bie gagb

eigentlich Sad)e beS 3ufatteS. 2öer fid) baö Söarten nicht berbriefeeu täfet, erlegt ihn, »wenn er fid)

an einer feiner burd) längere »Beobachtung erfunbeten glugftrafjcn berbedt aufftettt, unb twer einmal

einen gefdhoffen hot, braucht fich blofe in einem »Bufdje 3U berbergen unb bei Rnfunft eines jmciten

ben getöbteten in bie Suft 31t »werfen, um 3icntlid) fichcr aud) ben 3»weiten 311m Schuffe 3U befotnmcu;

benn bie allen 2öcil)en, itiSbefonbere aber ben Äornweiljcn eigene Reugicr locft einen fliegenbeti fofort

herbei, »wenn er einen anberen feiner Rrt, ja felbft feines ©efdjlechteS
,

31t »Boben herabfatten ficht.

Sn ©efangenfdjaft 3cigt fidh aud) ber altgefangene Kornweih bei »weitem ruf)igcr als irgenb

ein anbercr mir befannter Raubbogel, mit alleiniger RuSnal)me feiner nädhften 33er»wanbtfchaft.

Rnfdheinenb ohne ©roll fügt er fid) in ben »öerluft feiner greiljeit, betrad)tet mit gleichgültigen

»Bliden ben bor feinem Käfige fteljenben Rtenfdhen, trabt in bemfelben gemäd)lich auf unb ab unb

nimmt babei fo twunberfame Stellungen an, bah mau eigentlich jefet erft einen »Begriff bon feinem

»witflidjett ?tuSfel)en erlangt. Ruf baS il)m gereichte gutter ftürjt er fid) ohne »Bcfinnen, frifet aud)

bon allem, »was man ihm reicht, beweift aber halb, bah er nur hei auSgefuchter Speifc längere

3eit in ©efangenfdjaft gehalten metben fann. 213er ihn am Sebett erhalten tuitt, muh feine Jafel

mit bem berfchicbenartigfteu ftleingetljier befchideu, unb »wer ihn auf3iehen »will, bicRaljrung nod)

auherbem aerftürfelt borlegen. 9luS biejen ©riinben fieht man bie in fo bieler Ziehung feffelnbeu

S3 ögcl nur äufjerft feiten unb ftetS nur auf fur3e 3 eit in biefem ober jenem ihwrgorten.

3?ier unb ba in SDeutfdjtanb gefeilt fid) bem ,Kornweih, in ein3elnen ©egenben bertritt ihn

ber Söiefen* ober SBanbtweih, bie Söiefen» ober »Bnnbweilje (Circus cineraceus, cine-

rarius, cinerasccns unb Montagui, Falco cineimceus, Strigiceps cineraceus, cinerascens,

pratorum unb clegans, Glaucopteryx cinerascens), »wegen feiner Perhältniöniäfeig längeren

glügel unb beS unbeutlichen Sdjlcicrs auch »wohl als Vertreter einer befonberen llnterfippe (Glau-

coptcryx) angefehen, in Sein unb Söefcn jcboch ein echter 2öcit). 3)ie Sänge beträgt bierunb*

bierjig , bie »Breite einf)»mbertfünfunb3»wan3ig, bie gittiglänge achtunbwiersig, bie Sch»wan3länge

breiunb3U)an3ig Zentimeter. £aS alte Rtänndjcn, un^roeifclhaft bie fdjönfte uufercr 2Bcil)artcn, ift

auf Kopf, Raden, Rüden unb Oberbruft bläulid)*, im Raden unb Rüden »wegen ber hier merflid)

herwortretenben bunflen geberfäume bunfel afdhgrau gefärbt, auf Unterbruft, »Bauch unb fpufe

»weih, burdh fdhntalc roftrotl)e Sd)aftftrid)e in hohem ©rabe gefdjmüdt. Sie Schwingen erfter

•Drbnitng finb fdpwarj, bie ber 3roeiten licht afd)btau, burch ein jd)War3CS »Batib gezeichnet, bie

hinterften RrntfdjWingen braungrau, bie beiben Riittelfebcrn beS Sd)»wan3eS afdjgrau, bie übrigen,

auf ber gnnenfahue nad) auhen 311 fid) öerbreitcrnb, l)etter, fo bah bie dufeerfleu faft »weife
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crfd^eincn, bie beiben feitlidjen Sebern bagegen roftbraunlidj, alle fd)tuarj gebänbert. 2 ie mittleren

Uittcvflügelbecfen jeigen ebenfattß bie roftrott;cn Scbaftftridje, bic f Ceinften finb weiß, bic unterfteu

mit unregelmäßigen, grauen, bie beß Gllnbogengelenfcß mit einigen roftbrauncn Sänbern gejiert.

Seim alten 2Bcibdjen wie beim jüngeren 2öeibdjen, Weldje ein feljr äl)nlid)eß Äleib tragen, ift bie

t>orl)crrfd)enbe Särbuttg ber Cberfeite braungrau, bie ber Unterfeite Weifj, mit fleincn, unbeutlidjen,

roftfarbigen Rieden befprenfelt, ber Scheitel roftrotb unb fdjroarj geftreift. Suuge Sögel fmb aud>

unterfcitß burdjauß roftfarbig, ohne Siede, bie Sebern ber Dbcrfeitc aber buitfcl braungrau, mit

roftfarbigen Spibenfäunten. lieber beut Sluge fte^t ein meiner Sied unb unter biefem auf beit

Stangen ein großer bunfelbrauner. 2er Sürjel ift weiß, unb bie Sdjwingeit tute bic ©djtuanj*

fcbcrit geigen buitlle Cuerflcden. 2ieSei3 ift bei alten Sögeln lebhaft Ijodjgelb, bei jungen braun,

ber Schnabel blaufdjwarj, bic aBad)ßl)aut gelb, ber fef>r hohe unb bünne 3u& Wadjßgclb.

2a§ Scrbrcitungßgcbict beß SBiefentoeifjeß ift nidjt miitber außgebeljnt alß ber 2Bol)nfreiß ber

beibcit gefd)ilberteu Serioanbten; bod) gehört ber Sogei mel)r beut Dfteu alß bent SBeften beß uörb»

lieb altwcltlidjen ©ebieteß an. Sn 2eutjdjlanb jäblt er ju ben feltcnereit Sitten ber «Sippe, obne

jebod) an geeigneten Orten ju fehlen. Seinem Samen entiprcdjcnb, bedangt er weite SBiefen ober

Wenigftenß im Sommer auf größere Stredcn l)in trodenc Sümpfe, fiebelt fid) baber boritehmlidj

in ber Saljc ooit Stuften unb inßbcfonbcre in Sicherungen au, Welche wäbrenb beß SBinterß bei

bof)em 2Bafferftaube unter Staffer gefegt Werben. 2aber bewohnt er in unferent Satertanbc bor*

jugsweifc bic norbbcutfdje Gbene, ooit Dftprcußen an bis ju ben Ütbcinlaubeu. .^äuftger tritt er

in Siebcröftcrrcidj, beut üicflaubc llttgarnß, ben füblicberen 2onaulänberrt unb hier nnb ba in

Sußlaitb auf; als Srcnnpuntt feineß Serbreitungßgebietcß aber bürfteit üielleicbt bic Steppen

Sibirien^ unb beß nörblidjen Xurfcftau angcfeljen werben. Sn allen Steppen um ben Slltai, itad>

Süboftcn biß jum Sllatau, weldje id) mit Sinfd) uitb ©raf 2Balbburg*.3eil bereifte, fanben

wir ben 2Bicfenweib alß twrhcrrfchenbe 2lrt, begegneten ibm aber, waß nodj beionberß ju erwähnen

fein möchte, ebenfo, unb 3War wiebertjolt, in ber 2unbra beß unteren Dbgebieteß, unter beut odjt-

unbfedjjigfteu ©rabe ber Srcitc, alfo weiter nörblid), alß irgeitb ein attberer mir befannter 2Beil>

borfommeu bürfte. Stach Dftcn bin erftredt ftd) fein Serbreitungßgebiet biß öt)ina. ©clcgentlid)

feineß 3ugeß burebftreift er int -fperbfte unb Schlinge gattj Sübeuropa, beit gröfjten 2f)eil Siib*

aficnß unb dfrifaß, bebölfert im SBiuter Snbicit geeigneten Drteß in erheblicher Slnjabl, wanbert

biß iit baß ©cbict bet innerafrifanifdjen Steppen, erfdjeint, taut Slnberßfott, felbft im Stantara*

laube unb fteigt, nach .jpeugltn, biß 311 ben bödjfteit ©ebirgeu üoit -jpabcfdj auf.

Obwohl ber SBicfenweih in feinem Auftreten unb 2Befcu fowic in allen Sitten unb ©eWot)n*

beiten nicht crl)eblid) botn .ftorit* unb Steppcuweil) abweicht, faitn id) cß mir bod) nidjt berfagen,

an biefer Stelle Slittijeilungen einjufügen, weldje ich ber geWanbtcit Sebcr bcß$ronptin3cn'Jtuboli

bou Cefterreid) berbaitfe. 2ie Bcbenßfchilberung beß Sogelß ift fo frifd) unb lebenbig gefdjueben.

unb babei fo treu unb berläfjlid), bafj fic bou feiner aitberen mir belanntcn erreicht, gcfdjweige

betttt übertroffen wirb. „Sn Sieberöftcrrcidj", fo fdjreibt mir ber Grjtjcrjog, „tritt ber SBiefcnweil)

felbft iit ber näd)fteit Umgebung bou SBien alß Srutbogel auf, jeigt fid) jebod) wie bie weiften Ser*

wanbten in ber SBaljl fciiteß 2(ufcntl)altßorteß fel)r Wätjterifdj. ©roßc, weit außgebct)nte Gbeneti

oljne 2Balb, jebod) mit ©efttüppc bebedt, auf beiten 2Biejcn unb Selber miteinanber abwechfelit,

unb weldje bou einigen ©ewäffcvit burdjfdjnitteu werben, bilbeit feine iiöotjnfifjc. Gr ift ber wahre

Sogei ber liefebene unb wirb ebettfoweuig ittt ©ebirge wie in walbigeu ©cgcttbeu 311 treffen fein.

3war ift er nidjt in beut Stoße wie ber Sohrweib au einen Beftimmten 2lufentl)altßort gebunben;

bod) nteibet audh er faft ängftlid), feine ^citnat 3U berlaffeit unb Weite Slüge 31t unternehmen.

Vlußgcbchute Selber unb2Biefeu, leitete befonberß, wenn fie etwaß feudjt finb, junge Stieberljö^cr

unb Sdjlägc am Saubc ber X’luwälber größerer Ströme finb ihm witttommene Stanbp(ät)e,

bauptjäd)lidj, wenn außgebebnte, offene Banbftridjc itt unmittelbarer Siäl)e ftch befinben. Sei

unß, in Sticberöfterreid), ficht mau übrigenß beutlid), baß unfer fianb bereitß am Sanbe feitteß
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S3 cr6reituii^§ge 6ictcö liegt, ba er t)ier im allgemeinen Jetten unb nur auf ganj befonbers für iljit

geeigneten ©lätjen borfommt."

3 d) mit! an birfer Stelle einfügen, ba|j ber Sogei auch in ben borljer ermähnten Steppen

mit ©otliebe JDertlidjfeiten auffud)t, meldje burd) einen Stufe ober ©ach, ja fei es aud) nur ein

firfernbes 28äfferd)en, feucht gehalten rnerben, fie ju feinem eigeutlidjen Söohngebiete mä^lt unb

bon ihnen aud Streifjiige burd) bie trodeneren Steppen unternimmt. Slbtoeidjenb aber bon ben

fonfl gcfammelten ©eobadjtuttgcn fteigt unfer Söeih in ben Steppengebirgen tjodj empor unb fd;eut

fid) babei nid)t, Heinere SSalbuitgen ju überfliegen, obrnof)! er in ber Segel an jenen ©ehängen

jeftljält, meldje bas ©epräge ber Steppen audj in ber .fpölie mieberfpiegcln.

„Der ©Mefcnmeil)", fäljrt ber ©rjljerjog fort, „ift ein echter ßrbfalf, meldjcr fein ganjes

üebeit auf bent ©oben ober niebrig über bemfetben berbringt. Sur in ber ©aarungsjeit fieht

man bad ©dreien häufig in bie «g>öt>c auffteigen unb glugfiinfte audfüljten, meldje jebodj nicht ben

llmfang berer bed Soljrmei^cd anne^nten, trojjbent unfer ©ogel eigentlich ein fdjucllerer, leichterer

unb ausbauernberer Stieger ift ald fein größerer ©enoanbter. Seinen Slug, fo gänjlidj abmeidjenb

bon bem ber meifteu Saubbögel, möchte man mit beut berSdjmalben unb Stöben begleichen: mit

Icjjterent bermedjfelt iljn felbft ber erfahrene Säger nidjt attju feiten. (Srljebt fuh ber SSiefenmcil)

bom ©oben, um bic^t über bemfelbcn bahinjujieljcn, fo geminnt fein Stug oft eine auffallenbc Seljn»

lidjfeit mit bem unfered 'Jladjtfdjattend. Die größte Unruhe, toelche ein gcfiebertcä äöefcn bethätigen

fann, fenn^cichnet biefeu ©feit). ©oit Dagedanbruch bid lange nach Sonnenuntergang befinbet er fid)

in fortmäl)rcnbev ©emegung, unb jrnar nteift innerhalb ber ©renjen eincä jicmtich engen ©ejirfed.

•Oft crblidt man iljn mit auSgebreitcten Sdjmingett ohne Stügelfd)lag über ben mogenben Storn*

felbcrn bahinaieljen; plötjlicfj fährt er in fruntmen ßinien ein furjed Stüd niebrig über Sclbraitten

unb ©liefen bormärtd, frijmingt fiih h* crfluf fteil in bie fjjöhe, um nad) Salfcnart ju rütteln ober

furje 3ett 311 freifeu, unb läfet fid) hierauf mcift fenfredjt 311m ©oben f)erab in bichted ©etreibe

ober in bad f)oljc ©rad fallen, um einige Sugenblide 31t ruhen; bann beginnt Pon neuem bad Spiel,

metdjed er Dag für Dag fortfefjt. Die ©leibdjcn führen ein ruhigered Ceben ald bie Siänndjett unb

halten fid), bejonberd in ber Siftjeit, mehr am ©oben auf. Sie fittb überhaupt ttnanfeljnlichc ©Ögel,

meldje ber Caie nteift nidjt erfennt, fonbern Ijöchftcnd ald anbere Saubbögel anfieht, falls er ihnen

überhaupt einige Slufnterfjamfeit mibmet. Dad Stänndjeu hingegen ifi mitflid) einer ber hübfeheften

unb jierlichftett ©ögel, meldje unjere .fpeimat beherbergt. Sein mutttered, nttrufjigcS ©Jefcn belebt

bie eintönige ßbette in holjent ©rabe, unb ber fcfjlanfe ©ogel, mcldjcr, bon ber Sonne beleudjtet,

filbeut evglänjenb über ben mogenben tfornfelbern urnljcrfchmebt, erftaunt uttb feffett jebermattn,

mcldjer gemohnt ift, in ben mittelenropäifdjen fiänbern nur bunfel gefärbte Stitgliebcr ber Sattb«

bögelgruppe 311 fehett. Sad)td mahlt fid) unfer SSeih ald Sdjlafplafj etttmeber ein ßornfclb, eilte

hohe SBicfe, bichted ©eftrüppe, manchmal and) Schilf unb nid)t tnittber häufig ©renjftcine, .£>013*

pflöde, ©Ubftötfe jc.; unter allen Umftönben aber ruljt er auf ober menigftend feljr niebrig über

bem ©oben. ÜBalbbeftänbcn fudjt er fdjon bei Dage, noch mehr aber bei Sadjt audjumeicheit.

Siemald fal) id) einen aufgebäumt, beobadjtcte oielmehr regelmäßig, bafe er nidjt allein bie Söälbcr,

fonbern aud) freifteljenbc ©äuitte umfliegt, ja felbft in Sunghöfjern ,
in betten er niftet, ed oer*

meibet, auf Stauben ftd) nieberjutaffen. So gern er fid) in ber Sälje ber Suett umljertrcibt, fo

beftimmt I)ält er fid) aud) fnct Oottt Sntterett bed SBalbeS fern. 2Bol)l jieht er att Säumen ber

höheren ©eftänbe bahin; niemals aber bringt er in fte ein. Cefterd fieljt man ihn ben einzelnen

Strotuarmon entlang nach Slöbenait auf* unb nicbcrftreifen; aber nur ein einjiged Stal bcob*

acljtete ich, baff er, burd) ben feinen ©leg fveujenben tfahn gefdjvedt, einem ^odjmalbc auflog.

„©ejcllig mie anbere feiner Srt, fudjt er felbft int Sviißjaßre mehrere ©enoffen, um gemein«

fdjaftlid) mit iljnett 311 nifteit unb über Daged ftch untljeriutveibcn. Oft ficht man mehrere
Stänndjcu int ©ercitte bie Gbettc bejagen ober bon 3*it 3u 3cit an bad nächftc ©ctoäffer ftreidjeu, tuic

fie bied feljr gern tljun. 31n ber Donau fliegen fie oft unter Sohrmciljcn unb Stilanen am (iJeftabc
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ober tummeln fiel) mit biefen in ben ßüften untrer. 9tadj Slrt feines ©efdjledjteS ift and) ber

SBicfeuweil) ein fdjeuer 33ogcl, meldet jebermann auf gehöriger Gntfernung au§wcidjt, ohne babei

jebod) bie fdjlaue unb finge 3)orfid)t her Ralfen ju befunben. Cfjne ju unterfdjeiben, ob Säger

ober 23auer, ob sUtann ober Srau, toie jo bicle onbere Üi'aubbögel tljun, fueßt er bor jebem SJlenfdjeu

baS weite, oft mit ber unglaublichem .jpartnädigfeit feine frunime 23al)n berfolgcnb unb nur cbenjo*

bicl auSWcidjenb, als eS ber Satt ift, »oenn er fonft eine feiner Sdjlangeuwinbuugen befdjreibt.

Solls er Ijodj über ben Selbem baljinjieljt unb ben Sftenfdjen fdjon früh genug crblidt, barf mau

fidjer fein, baß er weiter, als ein Sdjrotgcroeljr trägt, bei bem ßrjfeinbe aller X^icre borüberfliegt;

nicht fetten aber ftrcid)t er auf Sußfteigen 3toifd)cn ben Selbem unb ben 9iaubern ber 2Siefen

niebrig über bem S3oben toeg, unb bann gefdjießt cS leicht, baß er an einer Gde beS Selbes wegen

fanget an SluSblid ben Säger bis auf einige Schritte anfliegt unb übertölpelt Werben fann. Slm

S3oben fißenb, ift er weniger furdjtfani unb trautet, burdj ©erfteden fid) ju retten. 33efonberS

wenn er in niebrigent ©eftriippe ruht, läßt er beit ^Dicnjdjen rußig an fleh borbeigehen unb fteljt

erft in uächfter 9läße bor ihm auf.

„$er fjorft beS SBiefenweißeS ift ein einfacher 9?au auS SReifig, bürren rieften ic., welche

jiemlid) feft über einauber gelegt werben, beftnbet fid) ftctS am 33oben, entweber awifdjen bichtem

©eftrnpp ober auch im ©etreibe, hohem ©rafe unb jelbft im Schilfe. 3m allgemeinen ift unfer

Slogel weit borfichtiger als ber fRoßtWeih in ber SBaßl feiner Sliftpläße unb bermeibet eS unter

allen Umftänben, fein fReft inS Srcic ju ftetten. 3e nach bem Stanbe ber SBitterung, jebocf) meift

erft in ber ^weiten Hälfte beS fDtai, ftnbet man baS bollftänbige, auS hier bis fünf, im felteneren

Satte fedjS Giern beftehenbe ©elege. 2)ie Gier, bereu ßänge burchfcßnittlid) jweiuubbierjig unb bereu

läugfter Cuerburdßmeffcr 3Weiunbbreißig SJtittimeter beträgt, finb rein weiß ober bodj nur fehr feiten

geflcdt, glanjtoS unb fciitförnig, baher Guleneiern einigermaßen ähnlich, obwohl burd) ihre innere

jd)ön lichtgrüne Särbung beftimmt bou biefen ftef) 3U unterfcheiben. Sie ähneln benen beS .ftorn*

weites in fo hohem ©rabe, baß fie oft mit ihnen bcrmechfelt worben fein mögen. 3n ber Siebe 311

feinen Giern unb Sungeit übertrifft ber SBiefenweih faft noch feine übrigen SScrwanbten, ine«

befonbere ben 9iohrWeiß, unb 3ioar befdjränft fid) biefe Slnhänglicßfeit bei ißm nicht bloß auf baS

SSeibcfjen, fonbern auch baS Nönnchen feßt fid) beim .fporfte rüdßaltSloS jeber ©cfahr auS; fclbft

frernbe SBiefenmeißen eilen herbei, wenn einer S3rut ©efaljr broht, unb umlreifen bereint mit ben

bebrohten Gltcm unter lautem ©efdßrei ben SriebenSftörer. SüeS ift baburdj befonberS erlcidjtert,

baß meiftenS einige 3ufammcn an einer Stelle niften unb felbft alte ober noch fehr junge unbeweibte

33ögel, Welche feinen fporft haben, am nämlidjen ipiaße gern fid) aufßalten. SSäßrenb bie Söeibdjcn

auf bem Slefte fißen, ftreidjen bie 'Dtänncßen fortwährenb in ber Stöße auf unb nieber, fommen

bon 3» Seit 3U ber ©attin, um bei ißr fid) nieber3ulaffen, beginnen nadh fu^ct SRaft wieber

umher3uflicgen, unb bcvlaffcn bann meift auf eine SSeilc bie eigentliche Stiftftclie, um Siaßrung 3U

fuchen. 3<h fanb einmal 3Wei Hefter bou SSiefenwcißen in einem Sungßolje, wcldjeS ben äußeren

Siibranb ber 25ouau unweit bon SJtannSwörtß, öftlich bou SSien, bilbet. 23efagteS 3«nghol3 ift

l)öd)ftenS einen Kilometer lang unb nicht über fiinjßunbert bis fechSl)unbert Schritte breit. Stuf

ber nörblichen Seite begren3eu eS ßoße Sluwalbungcn; auf ber füblidjen trennt eS ein SBajferarm

bon ben benad)barteu Selbem ber etwas ßößer gelegenen offenen Gbene. SaS 3unghol3 felbft War

bid)t, aber faum einen Bieter ßod). 9luf ein3elnen freien Stetten befatibett fid) noch bie Stüde

abgehaueucr S3aumftämme. 93eibe .fporfte ftanben in ber fUlitte biefeS ®ehöl3eS, nicht fünf jig

Sdjritte bon cinanber entfernt. Sdjon als ich mit meinem Jlaßne ben SSafjerarm überjeßte, faß

ich Oier SRänndjcn unb ein SSeibdjcn ober jüngeres SRänndjen um baS ©eßöfy unb über bemfelbcu

freifen; bont 33orßanbenfein ber beiben brütenben SSeibchen aber überzeugte id) mich erft, als ich

mich ben Jporftcn bis auf einen Schritt genähert hatte. 33eibe entfernten fid) bann mit größter

©efdjidlid)leit, iitbent fie burch baS ©ebüfd) fenfrcdjt emporftiegen unb nunmehr nach Salfcnart

rafd) wegftrießen, gati3 anberS, als ber träge 'JioßrWeiß unter ähnlichen Umftänbcn 3U tßuti pflegt.
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Xrotjbem ich mich nahe an bcm Jporftc aufgcflcllt hatte, fe^vten fic ioglcidj wieber ju bcntfelben

prflcf. 9lber and) bie 9Jlänndjen ftric^eu fortwäfjreub tu unmittelbarer Diä^e untrer, öftere ben

.ipodjwalb entlang, audj über bentfelbeti frcifenb, bann wieber nicbrig über bent jungen .jpolje hin

ober wie Kloben bemanne folgenb, ftromauf» ober ftrontabwärtS über bem Spiegel fpielenb. 3llS

jich alle an meine ©egenwart gewöhnt hatten, behüten fte ihren glug aud) bis auf bie gelber au?,

lehrten aber immer halb wieber juriirf. 9lutt fe^tc id) meinen Ul)u auf einen freien '.ßlatj in ber

v
Jläl)e ber .jporfte unb lauerte in einem benachbarten ©cbüfdje. l’lugenblidlid) begannen bie SBeiljen

roie finnloS auf ben Ulju ju ftofjen unb ftridjeu niebrig über bcm gehaßten ©egner umher, ZS ift

ein hübfdjer Vlnblid, wenn ber filberglänjenbe SSogcl in höchftcr SButl) mit auSgcbrcitetem, auf-

geblähtem ©cfieber, bie langen Stäuber jum Eingriffe weit borgeftredt, über bem lllju fdjwebt unb

bon 3eit ju 3eit auf ihn heruiefcerftößt. Manchmal läßt er babei einen lauten '$fiff ertönen,

luogegen er toäljrenb bcS Stoßens nur ein unbeutlidj hörbares ©efdjidcr auSftößt. Ser Uhu

feinerfeitS erfennt feinen fd)Wachcn geinb fofort unb wiirbigt ihn faum eines 8?lidcS. Sclbft

Sd)üffe unb ber Xob eines ©enojfen berfd)cud)t bie SBeiljen nidjt; einzelne bon ihnen fejjen fid>

fogar nidjt weit bom Ulju in bie ©ebiifchc nieber, als ob fte für neue Eingriffe fidj burdh 'Jtufje

ftärfen wollten. 9?adj beiläufig einer halben Stunbc erfalteten jebod) bie häufigen Eingriffe, unb

immer weitere Greife um ben öegner befchreibenb, jogeit ftd) bie SBeihcu in entferntere ©ebüfdje

juriid. ©änjlid) aber bertiefeen fie ben nicht, unb begannen fogar wicber 311 ftofjen, als ich

ben Uhu auf bem entgegengefehten Znbe bcS gungljo(3eS aufftcllte.

„Ser 9Biefenweih lebt bei uns bon ber gagb, weldje er auf latifenbeS, fitjeubeS, friedjenbeS

2Bilb, nicht aber auf fliegenbeS, auSübt. Sie bor^üglidjfte Nahrung bilbeit .^antfter, gifcl, gelb-

mäufe, gröfdje; außerbem nimmt er nid)t flugbarc 33ögcl, hier unb ba gang junge -fpafett, SBadjtclu

unb gelbhühner auf. fUtciner Vlnfidjt nach fte^t ber geringe Schaben, weldjcn er burch feine 3agb

anrid)tet, faum im 33erl)ältniffc 311m 9tufcen, ben er bei unS 3U Sanbe burch Sertilguug bon 3»feln,

Käufen unb aubereti unuüfceu lagern leiftet."

Sic letzte 3lrt ber Sippe, bereu idj Erwähnung 3U tljun habe, ift ber ÜtofjrWeif) ober bie

9t ohrweihe, Sumpf-, groft», Sdjilf-, fDtoos- unb ©ratibWeih, föoljtbogel, 'Jioljrgeicr, fRofjrfalf,

Sumpfbuffarb, SBeifjfopf unb Wie er fonft noch genannt werben mag (Circus acruginosus,

rufus unb arundinaccus, Falco acruginosus, rufus unb arundinaccus, Butco acruginosus,

Pygargus rufus, Accipiter circus). SaS Jfleib unterjdjeibet ficfj nidjt allein nach ©cfdjlcdjt

unb Filter, fonbern aud) ttad) ber Sfa^reöaeit 3icmlidj erheblich- S3eim alten 9Jläntidjen futb bie

gebern ber Stirne unb bcS SdjcitelS braungelb geräubert, bie ber übrigen Dberfeite faffeebraun,

bie ber SBangcn unb .(fehle blajjgclb, bunfler gcfchäftct, bie beS 33orberhalfcS unb ber Sfovberbruft

gelbbraun in bie Säuge gefledt, bie beS übrigen UnterförperS roftrotfj, au ber Spijjc heller, bie

4?anbfehwingeu fdjwa^braun, ein Shell ber 9lrmfdjWingeu unb bie grofjeit glügclbeden fchöit

afd)grau, bie Steuerfcbevu heller grau, röthlid) überflogen, bon unten gefeljen Wcijjlidj. 33eim

alten 3Beibdjen ift bie gärbuitg ftetS ntiubcr lcbljaft unb eintöniger, namentlid) baS 3lfdjgrau ber

glügcl- unb Sd)wau3thci(c feiten ausgeprägt, ber Sd)Wait3 uielmetjr Pon oben gefefjeit graubraun,

ber ftopf gclblidjwciß, burch bie bunflen Schaftftreifcu gcftridjclt; ein glcd im fJtaden jeberfeitS,

bie Sdjultern, ber Sdjlcier unb bie 33ruft haben ebenfalls lichtere gärbung. S3eint jungen 33ogel,

welcher im gan3en bem SBcibtfjeu ähnelt, Ijerrfdjt einfarbiges Suitfelbraun bor; JDberfopf,

©enid unb (fefjlc finb gclblidjwcifj ober bodj fcljr lid)t unb mehr ober weniger bunfel gefledt ober

burd) Sdjaftftridje ge3cid)net. Sie Sänge beträgt füufunbfunf3ig, bie 33reite cinhunbertfcdjSunb»

breißig, bie gittiglänge brciuubbiei^ig, bie Sd)Wan3längc bierunb3Wan3ig Zentimeter. SaS
2Beibdjcn ift um brei bis bicr Zentimeter länger unb fieben bis neun Zentimeter breiter.

33ont ficbcnuubiunfjigiteu Sreitcngrabe au ttadj Sübcn hin fehlt ber fWoljrWcifj feinem Sanbe

unb feinem ©aue ZuropaS, borauSgcfejjt, baß bevfelbe ben 33ebinguugen entfpricht, Welche biefer
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Sogei on feinen Slufeuthalt [teilt. Wufjerbctu fomnit et in ganj Höeflafieti, ctma Don ber Sreite

beS SUtaigebirgeS nad) Süben hi«, regelmäßig öor, tritt aber je meiter nad) Often je feltener,

beifpielSmcife am 2lmur unb in 6 f)itta nur fetjr üercinjelt auf. ©eigentlich feines $ugeS burdjftrcift

er baS feftlänbifdje Sübaficn unb ebenfo einen großen Iljeil SlfrilaS. Sicht als jeber anbere Söeif)

ift er an Siebevungen gebunben; benn Sumpf unb Söaffer gehören fo unbebingt ju beit Sebürfniffen

fcincö ßebenS, baß man behaupten barf, er laffe beibe niemals außer Sicht. Sei unS 311 ßanbe

3ugöogel, mclcher erfdjeint, fobalb bie ÖJeloäffer im 3rrüf)jafyre aufgehen, alfo fuiljeftcnS im

Stär3 , fpäteftcnS im 9lptil eintrifft, fd)oti im Sluguft 3U manberti beginnt unb fpäteftenS bis @nbe

91 obtluftt) fOircu» nemginotn*). ty« notiirt- WrJgf.

Dftober unS gänitief) Perlaffen tyat, beobadjtet mau il)ii bereits im Silben (SuropaS, namentlich in

©ricd)cttlanb unb Spanien, ebenfo aber aud) in Sovbafrifa, iuSbefonbcrc in (fgppten, unb nicht

minber häufig in Werften unb 3nbien mäfjretib beS gan3cn JStaljrcd als eigentlichen Stanböogel.

©efellig, tuie alle SBciljcn, fuc^t er toä()renb feiner üteife nicht allein bie ©cfellfdjaft feincSgleichen,

fonbern öeveinigt fid) fogar 3eitmcilig mit Suffarbcit uttb Sperbern, in bereu (SScfellfdjaft er fobann,

jebod) immer in feiner eigenen Söcife, umfjcrftreift unb jagt.

£>bmof)l id) ben 9iof)rmeil) in brei ©rbtheilen unb bann unb mann in namhafter Stenge

beobachtet habe, jiehc id) eä bod) bor, anflatt meiner (fr3hcr3og fRubolf rebeit 311 laffen. .£>ier

unb ba fdjicbc id) beadjtenSmcrtl)e Seobadjtuitgeit aitbercr 2rorfd)cr unb eigene 2öaf)rnchmungcn ein.

„3n beti auSgebeljntcn Sümpfen Ungarns", fo fdjilbert ber @r3her3og, „ift ber 9tol)rmeif)

pielleicht noch häufiger als in ber Sorbbcutfdjen Üicfcbettc unb beit Slarfchcit Sd)leSmigS unb

jpotlanbS, in ben übrigen ßänbern DefterrcidjS bagegen enttoeber gar nicht an.^utreffen ober auf

eng begreit3tc ©ebiete befdjränft, fo beifpiclStoeifc in Sieberöfterveid), mofelbft große 2öalbungeit

unb trodeneve, 3U Selbem umgemanbeltc ßanbftriche mit einaitbcr abmedjfeln, auf bie funtpfigen

Stellen ber Wumalbuugcit unb bie Ufer ber 55ouau. 2>ieS tritt um fo mehr Ijcrbor, als ber

»rebm, 1 Ijitrlcben. 2. Auflage. IV. 45
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SRoIjrtrcif) tucnigcr nodj als aubere Arten feiner Sippe ju weiteren ©treifjügen ©cranlaffung

fxnbct. Soft ängftlid) bermeibet er, fein SSofyngcbict ju berlaffen, unb niemals wirb man ihm

int Söalbe ober im ©ebirge begegnen. ©djon troefenen Jfornfelbern Weicht er auS. ©odj niemals

habe idj il)tt im .jpiigellanbc unb ©Mittelgebirge gefeiten. ©clbft in jenen SSalbgebicten, welche

hödjftenS je^n .Kilometer bon feinem 2Dof)norte entfernt ftnb, berntifjt man ihn, unb jwar Wäljrenb

ber 3ngjcit ebenfo wie wäfjrenb bet ©rutjeit. 3« ben S)onauauen, welche er alljährlich in

jiemlidjer Anjaljl bebölfert
, hält er ftd) ebenfalls an gan,} beftintmte ©lätje. (ES fallt auf, bafj

man ifjtt in hodjftämmigcn ©etjöljen niemals antrifft, obgleidj häufig einige Rimbert Schritte

babon entfernt fein .jpoift gefunben werben mag.

„CebenSweife unb 2öefett fennjeidjnen ben fRotjrWeilj als uncblen fRaubbogel, welker bie

fyerborftcdjenbcn @igentl)ütnlid)feitcn biefer 2^iergruppe nid)t an fiel) trägt, ©ein fd)wad)cr ©au
erlaubt nur gemeine Sagb auf fraftlofeS SÖilb, welkes er am ©oben ober im ©erfterfe beS

©iorafteS im waljrften ©inne beS SöorteS ntorbet. 3)em ©tenfdjen weidjt er ängftlid) auS, Weiß

fid) aud) gefd)idt burdfj bie ftludjt ins ©c^ilf ober nad) ungangbaren ©umpfftcllen ju retten unb

entrinnt fo, ohne eigentlich fdjeu ju fein, in ben mciften Jällen ber ©crfolgung. Aujjer ber

'ftaarungSjcit bemerft man ben großen fRaubbogel bicl weniger, als man glauben follte. lieber

JageS berljätt er fidj ruhig im ©djilfe unb betreibt hier feine Sagb in aller ©tille, jebenfaltS aber

mit genügenbent (Erfolge. S5ieS gilt befottberS bann, Wenn er feine Sßohnftätte in auSgebehntett

©toräften, an ftel)enbcn ©ewäffern unb in ©rüchcn aufgefdjlagen hat. -fpier ft^t er ben 2ag über

auf ftarfen fRoljrftengeln, ©djilfföpfen, umhcrfchwimmcnbcn -jpofjftüden, alten hetauSftchenben

pfählen unb bergleidjcn, immer aber foweit als möglich botn ©eftabc entfernt, (Emen Jlahn, weither

burd) baS fRöljrtcht fährt, ober einen umherfdjwimmenben 3agbljuub lä&t er fo nahe heranfommen,

als ob er fich auf fein bunfleS ©cfieber berlaffen Wolle, unb erft wenn ihm ernftere ©ebenfen

anfommen, erhebt er fid), nicht aber nach Art anberer fRaubbögcl, welche fo fchnett als möglid)

eine gewiffe (Entfernung 311 erreichen tradjteu, fonbern taugfain mit fdjwerem ©chlagc ber runben

5lügel, niebrig über bem fRoljre bal)injiehenb. 3» ben erften Attgenblicfen nach bent Auffliegen,

ober Wenn er nur einen furzen Slug bcabftdjtigt, läfjt er feine langen ©tänber fchlaff herunter»

hängen unb tanu bann fclbft non nicht ungeübten Sägern leid)t mit einer Diohrbominci ober bem

fßurpurreiher berwechfelt Werben. 3unt erften ©Male aufgetricbeit, fud)t er nicht in bet Sludjt fein

.fpeil, fonbern läfjt fich balbmöglichft wieber nieber unb tradjtet, ftch 3U berfterfen. Am Aeuftebler

©ee fah ich einmal aus einem bidftcti 5Röt)rid)t, weldjeS bis tief in bett ©ee hinein baS Ufer umgibt,

ein fRohrweihpaar nid)t weit bon unferem $al)ne ftd) erheben unb längere 3fit in ber ©ähe beS

Ic^tercn, unmittelbar über bem ©chilfe, umhcrlrcifen. ©eibe ©ögel hielten fich eben fo wett

entfernt, bafj ein ©djrotfdjujj fie nicht erreichen tonnte, liefjen fid) bon 3*it ju 3«it nieber, erhoben

fidh Wieber unb festen ihr ©piel Währcitb ber ganjen 3eit meiner 3 a3b fort, ol)ne ftch burd) bie

©d)üffc, welche id) auf ©löbett, (Enten unb fRohtbommeln abfeuerte, bertreiben ju taffen. ©am
auberS benimmt fid) ber fRoljrweil) auf folchen ÜBohnplätjcn, auf benen er ftch öor ben ©ach»

Heilungen beS ©tenfdjen nidjt gefiebert fühlt, fo 3 . ©. in ben mitten an ber 2>onau, wo fein ©iftptap

unb Aufenthaltsort in ben oft nur brcifjig bis bier^ig ©d)ritte breiten fRoljrWänben ber Altwäffev

unb fleinen, ftillen Armen 3Wtfdjen ben Auen fid) befiubet, ober er fogar gezwungen ift, in bichten

Sunghöljcrn, ©raöbüfdjcit unb ©tauben auf ben Sttfeln, Q if0 Qn ^ptä^cn fid) anjufiebcln, weld)e

alle bon ©tenfehen betreten werben fönnen. .^)ier jeigt er fid) merftidfj borftdjtiger als in ben

Sümpfen; aber gerabe bcShalb betommt man il)u hier weit häufiger 311 fchen als bort. 2)ic einzige

3cit, Währcitb weldjcr er feine träge Sangfantfeit, fein tried)cnbcS ßcbcit, wie ich fogen möchte,

bcrlcugnet, währenb weld)er er ©umpf unb Sd)ilf berläßt unb fiel) unter ben wunberbarften

Slugfünften in ben Ijöchftcn lüften umhertummelt, gleichfam als wolle er jeigen, was er im

fliegen berntöge, ift bie feiner ßicbe. 6in ©aar biefer fottft fo berborgett tebenben ©ögel, weldje

man faft baS gatt^e 3al)r über nid)t betuerft, ift int Staube, im ©tonate April bie ganje ©egmb

I
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ju beleben. 23ebor baS SBeibdjen feine Gier legt, alfo wäßrettb ber SegattnngSjeit, fteigt bas

5fJaar oft in bie ßöcßften Suftfdjidjten unb fiifjrt, in höherem ©rabe nod) als bie fDlilane, funftoolle

nnb Wecßfelreicße Spiele aus, tuetc^e fid) non benen bec fBUlane ßauptfädjlidj baburcf) unterfdjeibcu,

baß bie IBögel fid) bann unb wann auS bebeuteuber .fpöße auf ben SJoben ßerabfallcn laffen,

bafelbft einige Slugenblide berweilett unb bon neuem ju fpielen beginnen, ganj äßnlidj wie anbere

SBcißen ebenfalls tßun. 2ln ben Ufern ber Soitau crblidt man im ?lpril meßt fetten bier ober

fünf, juweilen nodj meßr Uioßrweißen, welche gemeinfcßaftlich ißre Slugfünfte auSfül)ren, hierauf

niebrig über bem SBafferfpieget bon einem Ufer jum anbeten gleiten, über ben Sanbbänfeu baßin*

feßwebeu unb gelegentlich unter ben 2Röben umßerfreifen. ©efellen fid) ißnen, wie bicä bie Siegel,

^Dtilane unb ftlberfarbglänjenbe SöiefenWeißen, bielleid)t auch noch ein itönigSweiß, unb üben bie

berfcfjiebenen $ögel gemeinfcßaftlid) ißre Slugfünfte auS, fo bieten bie fo belebten Sluen bem

33eobadjtcr ein reijjenbcS ^rü^lingsbilb.

„Slnfang TOai ift bie 3dt für biefe Sdßerje borüber; bie SBeibdjen fißen bereits auf itjren

.fporften, unb nur bie SJiänndjen unterhalten fid) unb fie bann unb wann noch burdh ihre Slugfünfte.

SBeitn man fie immer auf einer Stelle umherfteifen fielet, barf man beftimmt barauf redhnen, baß ber

£)orft in ber Stöße fein müffe; eS ift baßer nid)t fchwer, ihn ju finben. Stuf fletjenben ©ewäffern,

im Stößricßt unb in Sümpfen fteht er auf erhöhten ©raSbülten, weldje ben SBaffcrfpieget überragen,

ober nahe am Ufer im SUcbgrafe, unter Umftänben fogar im ©etreibc, falls Selber unmittelbar

an baS bon Stoßrroeißen bewohnte Ufer grenzen. 3ft fein anberer Paß borhanben ober ber gaujc

Sumpf unter SBajfcr, fo wirb ber .§orft einfad) wie baS Steft ber SBafferhüßner jwifdjcu baS ßoß:

Sfoßr auf baS SBaffer gebaut, feßwimmt alfo im leiteten Ifialle. 3» ben fttuen finbet man ihn am

häufigften in ben Stoßrjäumen ber Slltwaffer unb fdjmalen Sinne, fehr regelmäßig aber aud) auf

.f?otjfd)lägeu unb in jungen SBälbetu, weld)c fid) nidjt Weit entfernt bont Ufer befinben. Slls

Ausnahme habe ich beobad)tet, baß einjelne .fporfte auffallenb weit bom SBaffer auf ganj trodenem

S?oben ftehen. Ser -fporft pflegt bann ein ziemlich großer, auS Sleftcn unb ©räferu jufammeu»

gefeßter Sau ^u fein, welcher flacß wie ein Seiler am SJoben liegt, Wogegen er in Sümpfen unb

tRößricßt regelmäßig auS Oioßr, Schilf unb anberen SBaffcrpflanaen beließt, welche man baS

SBeibcßeu in ben Sängen, oft bon Weither, ßeranfdjleppen fußt. Scbiugung für bie 2Baßl beS

SiiftplaßeS ift, baß berfelbe bem SJogel beim 3u* unb '.ilnftreidjen feine .£>inberniffe biete. Saßer

fteßt ber .fjwrft auf Schlägen unb in jungen .fpöljern, in benen bie bid)ten Slefte auf Strecfcn hin

bem langfliigeligen großen 33ogcl Ütaum $u rafcßem Slufflattern nicht gewähren, ftetS auf fteincu

23lößen. SaS SBeibdjen baut noch, nad)bem eS bereits einige Gier gelegt hat, am .fjorfte fort unb

erachtet benfelbeit erft bann für bollenbet, wenn cS ju brüten beginnt. StüßcftenS in ben leßtcu

Sagen beS Slpril, nteift nicht bor ben erften Sagen beS 9)tai, finbet man bas boltjäßtige, auS bier

bis fünf, im felteueren Salle fecßS Giern beftel)enbe ©elege im -fporfte. Sie Gier, beren größter

Surdjmeffer bier^ig bis fechSutibbier^ig unb bereit Ouerburdjmeffer einunbbreißig bis ficben»

uitbbreißig SJtiltimctcr beträgt, haben eine rauhe, ntinbeftens matte, glanjlofe Schale boit grünlich*

weißer Särbuttg, wogegen baS innere lebhaft grün auSfießt.

„Sie iKol)TWeihcn finb bie järtlichften Gltern, welche mau fid) beufen fann. Söähtenb alle

übrigen Dtauöbögcl, bie SdbWeil)cn ausgenommen, ttad) einmaligem ®erf^eud)en bom 'Jtefte fid)

mehr ober minber lange befinnen, che fie auf baSfclbe jurüdfehren, läßt ftdh ber UtohrWeil) einige

3Jtale hintereiuatiber bertreiben unb fommt immer fogleid) wicber jurüd, häufig fogar nngefichtS

feines ©egnerS. SBenn ber |>orft frei fteßt, berfudht baS SCßeibihen, WeldjeS Wie bei anberen SSeißen

allein bem S3rutgefcßäfte obliegt, bureß Wieberlegen auf ben S3oben uttb Slbplatten feines ßeibeS,

bem 3tugc fid) ju entließen, unb fteßt erft, wenn mau fieß auf jwei bis brei Scßritte genäßert tjat,

unter lautem ©eräufdje bom fporfte auf, eilt bann aber nießt nach Sltt anberer 'Jtaubbögcl fo rafd)

als möglid) babott, fonbern ftreußt langfant bid)t über bem Sßoben baßiit, unb erft, wenn eS fuß

auf etwa ßunbert Scßritte entfernt ßat, ein gutes Stiicf feufreeßt in bie fpöße, befißreibt aber bann
45*
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einen treiten tfreiS um bett ,£>orft unb feljrt üoit ber anbeten Seite jurürf. SenterH eS auch jcjjt

noef) ben Einbringung unmittelbar neben bemfelbeit, fo freift eS mit jämmerlichem ©efdjrei untrer;

aber faitni bafj fxef) ber griebenftörer auf ljunbert Schritte entfernt bat, fällt eS, fcnfrerfjt au« ber

Suft fiel) Ijerablaffenb, toieber auf baS Heft. $ch fanb einmal einen porft in ber Hobrmattb eines

HlttoaffcrS ber Souauaucit. SaS 9Seibcf)en, burd) ben Öärm aufgcfdjrerft, entfernte ftd) bödjftenS

einen Sdjritt Dor meinen fjriifjctt Dont riefte unb mürbe Don mir fofort erlegt. SaS Htänndjeit

freifte in ber Hälje, fatn auf ben Sdjujj tferbei unb betrieb fdjreienb immer engere Greife um
mid), trotjbem id) ganj frei auf einer Slöjje ftanb, bis id) es burd) einen fchledjt gezielten Schuf}

Dcrfdjendjte. Sei einem anberen .öorfte, roeldjen id) in einem mit bidjtein Uutermudjfc bebedtem

^>oljfd)lage in jiemlid) meiter Entfernung Don ber Soitau auffanb, Derließ meitige Schritte Dor

uns baS Söeibdjeit bas Heft. Srei ocrgeblicbe Sd)üffc mürben abgegeben. 3ietulid) lattgfant ftrid)

ber Sogei einem l)ol>eu Sungljolje 311 unb entfd)manb in ihm unferen Hugett; einige Hugcnblicfe

barauf aber erjdjien er toieber an bein entgegengefefcten Saume eines bobeu HutoalbeS. 3Bir

entfernten unS rafd) bis auf beiläufig jmeiljunbert Sdjrittc unb mären faum in biefer Entfernung

angelangt, als ftd) ber Söeif) bereits feinem Hefte näherte unb rafd) auf bemfelbeu fid) uicberliefj.

3c&t fdjlid) ich mich mieberum bis auf menige Sdjritte an, fcfjofj unb ftreefte bic treue Butter, als

fie mieberum aufflog, mit einem mo^lgejiclteit Sdjuffe uieber. So leicht man unferen SScil) am

•£>orfte 311 erlegen Dcrmag, fo fdjmer läßt er fid) fonft blicfctt. Siit bem Ul)u Dcrmag man nichts

auSjuricbten , ba er fein cd)ter Stößer ift. 3*oar näljert er fid) rafd) ber oerbafjten Eule, überfliegt

fie aber bödjfteuS ein* ober jmeintal uttb fuebt jogleid) barauf baS meite."

Unter ben 2Beitjett mu§ ber Hobrtueil) unbebingt als ber fcbäblidjfte aitgcfeben merben. Seine

Habrung befteljt faft auSidjliefcltdj auS Söaffer* uttb SumpfDögeln unb beten Srut, Eiern nid)t

mittber als jungen HeftDögelit. Hut menn letztere fel)len, begnügt er ftd) mitSurdjen, Sifcbm unb

Äcrbtl)ieren. Seine 3ogb betreibt er im mefentlidjeu ganj nad) Vlrt feiner Sermanbtjdbaft, fteUt

aber Diel eifriger als biefe, mcld)c immerbin Diele flcine Kläger unb ilerbtbiere fangen, ber

Sogclbrut nad) unb Derübt in biejer IBejiebung Uebcltbatcn mie fein einiger anberer Haubbogel.

„Huf bem fjrelbc", fd)ilbcrt 9iaumann, „fpäl)t er ßerdjen» unb anbere Sogelitcftcr auS, unb bic

Eier fitib ibm fo lieb als bie jungen Sögel. Er meifj bie größeren Eier febr gefdjidt auSjufaufcn;

bie Heineren Derfcblurft er aber mit ber Sdjalc. Er tbut baber fomobt an ben Heftern ber ÖelbDögel

als in ben Hobrbritdjcn au ben sJteftem ber roilbcu ©ättfe unb Enten fdjrerflidjeit Staben; benu

fo lange bic ©rutjeit mäf)rt, näl)rt er fid) bloß auS ben '-Heftern ber Sögel. Safe er ein ebenfo

gcfd)idter als boshafter Heftfpürer ift, miffen aud) bic alten Sögel febr gut, fiidjen ibn baber auf

alle 9lrt Don ben 'Heftern ju entfernen unb üerfolgett il)U mit fläglicbcnt ÖJefdjret unb grimmigen

Siffen. Sie SMlbgänfe, Enten unb anbere SdjrnimmDögel, bebeefen, mcnit fie felbft Don ben Eiern

geben muffen, biefe mit ben Hcftftoffen, unb fudjen fie Dor ben Hugcit beS SBeibS forgfältig

311 üerbergeit; allein um bie Eier beSjenigett, tucldjcS bureb 3ufalt bom Hefte Derfd)cud)t mirb unb

nidjt ntel)r 3eit bnt *
bic Eier Derbergen ju föttnett, ift eS augcnblidlicfj gefebeben: beim ber elfte

Hobtmeil), mcldjer bie Eier liegen ficljt, fäuft fie obuc Utnftänbe auS. Sie bitten Schalen ber

Sdjmancneicr fdjeitten ibm 311 feft ju fein: id) habe ibn eine lange 2Seite an benfelbeu bentmpirfen

unb nuDerrid)tctcr Sadje ab^ie^cn feben. Sie Heineren ScbmintrnDögel, meld)e felbft nicht Dor

feinen flauen ftdjer ftnb, jagt er, um if)ie Eier ju erlangen, felbft bont Hefte. Hacb ber Srutteit

Dcrfolgt er bie jungen milbeu @änfe, Enten, äßafferbübner, ©tranbläufer, Äiebi^c unb bergleidjcn

Sögel. Ser borjüglicbfte öegenftanb feines HaubcS Don biefer 3«>t an bis in beit ^)erbft ftnb bie

3Bajferl)übner, mcldjc, metttt fie jerftreut untberjebmintmen unb il)rcn ffeiub aufommen feben, fidb

burd) heftiges ©efd)tei fcfjnell ^ufammeurufeu unb bem nädjiten Sdjilfe jueileu. Serfolgt fte ber

Haubuogel aud^ l)icr
» fo flüchten fie mieber nad) bem blanfen Söaffcr unb fudben fid) burd)

Untertaudjen ju retten; beim im Hobre macht er fie lcid)t miibe, iitbem er Don einem Hobrfteitgel

jum anbcrcu fo lange hinter ihnen betfpringt, bis er einen ertappt. Seit alten Enten ttjut er nidjtS
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311 ßeibe, unb mettn baS alte SBeibdjett jugegen ift, barf er fidj and) nidf)t an bie jungen ©ntdjcn

magen; benn bie Stutter fliegt, fobalb ber {Räuber sUtiene madjt , auf ein ©ntepen ju ftoßen, t^in

entgegen, oft pöper als baS Odjtlf ,
unb fdjnoppt nad) ipm, unterbeffen bie Keinen in ein ßtümpcpeu

fiep bicf>t aneinauber brängen unb ängftlicp an bie Butter palten. So lange bie jungen Söilbgänje

beibe ©Item paben, faun ipnen fein {Roprmeip fepaben; benn bie beiben ©Itcrn, bcjonbcrS ber

Öanfert, finb beftänbig ma<p für fie." Söic berpeerenb ber {Roprmeip unter bcu mit ipnt benfelben

leid) bemopneuben Sögeln pauft, erfupr Steprforn, melcpcr über beni unter feiner ^ftcQC

ftepenben {RibbagSpäufcr Jeiepe bei ©raunfdjmeig als funbiger unb moplmottcnber Scpußperr alter

Sögel maltet. 3 U feinem Sebaitcrn mußte er mapruepmen, baß übertriebener Sdjuß nur fdjabet.

Um bie {Ropttucipen, locldjc in früperen 3aprcn mopl ab unb ju aber nidjt regelmäßig auf einem

ber Xcicpe brüteten, ju feffeln, gab Steprforn ben Auftrag, bafiir 31t forgen, baß ein s
.Jkar feine

jungen groß^öge, patte audj im nädjften 3apre fdjoit bie öenugtpuintg, 3mei {ßaarc niften ju

fepen unb biefelben fortan als regelmäßig mieberfeprenbe Srutoögel ju bcobad)ten. Um bie jungen

bem Scrliner 2piergarten jujufenben, begab er fid) im 3apre 187G jur -fjorftftellc unb lernte babei

erlernten, mie es feine Sdjiiplinge getrieben patten. „SBenuglcid) mir moplbefannt mar", fagt er,

„baß bie {Roprmeipcn arge {Räuber finb unb bcfonberS, fo lange bie Jcidjc uoep nid)t in ipretn fRopr.

fepmude prangen, alle Stefier ber Söafferpüpner plünbern, patte id) bod) bon iprem Ireiben nod)

feine Sorftellung gemonnen. 3 » ber Stäpe beS £)orfte3 , auf einem {Raume bon ungcfäpr funfjig

örbiertmetern, lagen auf beit Sültcn bie Äopffebent unb fogar Ucberblcibfel pauptjädjlicp bon

jungen {Roprpüpnern unb ©nten in foldjer Stenge, baß icp mir bie fonft unerflärlicpe Slbnapme

genannter Sögel nunmepr erflärcu tonnte. Sßäprenb in anberen Saßren punbevte bon 2Baffcr*

püpncrn bie Xcicpe bebölferten, jäplte id) in biefent örüpjapre faum jepn {flaare, unb eine äpnlidje

Slbnapme jeigte fidj and) bei ben berfdjicbenen Steißfüßen. Sin ben {Roprfängern fdjeinen fiep bie

SÖeipen niept fo bergriffeu 311 paben; benn ipre Stenge ift nod) unjäplbar. Sodj miß id) troßbeut

jener Treiben halb ein ©nbc madjen unb lieber biejenigen Sögel pegen, melcpe mir ab unb 311

mopt ein 5ifd)cpcn fteplen, als foldje, meld)c meinen Scpuß fo ntißbraud)en."

$ie Suffarbc ober SuSaate (Buteoninae), melcpe eine anbermeitige, naep außen mopl

abgegrcujte Unterfamilie bilbeu, finb plump gcftaltetc Ralfen bon mittlerer Ü5töße. 3pr Scpnabel

ift fur3, bon ber Söuqel an gefrümtnt, feitlid) 3ufammengebrüdt, am {Ranbe 3apuloS, bet fjuß

mittelpocp, fur3 unb fd)mad)3epig, aber mit fpißigett, feparf gefriimmten ßrallctt bemeprt, ber

Sliigel 3icmlicp lang unb ruublid), bie biertc Scpmiitge gemöpulid) über bie anberen bcrlängcrt,

ber Sd)matt3 mittellang, baS ©efieber reid) unb tttepr ober meniger fd)laff; bie Gebern finb groß,

lang unb breit, bie .ftopffebern gemöpulid) fcpntal unb fpißig, auSnapmSmcife mopl audj 311 Rauben

berläugert, 2)üftere Färbung ift borperrfepeub, bie ^eidjuuug aber manuigfaepem unb oft

zufälligem SBecpfel untermorfen.

3Uc Suffatbe, Söeltbiirger, bon benen mau einige fnnfiig Sitten fennt, bemopneu ©ebirge

unb ©benen, am liebften fleinerc SBnlbungeu, melcpe bon gelbem umgeben merben. Scßterc ober

ipnen entfpredjcnbc ÖJcficber bi Iben bie 3ogbgrünbc unferer Sögel, äöäprcnb ber Srut3cit fiebelt

ftdp bas {ffaar feft an unb bentäcptigt fid) ber <£>crrjcpaft über ein gcmiffeS ÖJebiet, melcpeS an baS

bcS näcpften {fJaareS greift. S5ocp bertreiben bie Suffarbc, burdjgepenbs fepr frieblidje Sögel, nur

auS ber näd)ftcn Säße beS -fporfteS cifcrfücptig aubere iprer Slrt ober {Raubbögel iiberpaupt. llnfere

itorbifcpcit Sitten finb 3öanber= ober Stridjbögcl; biejenigen, meld)e tu märnteren Sänbern leben,

fönnen als Stanbbögel angefepen merben. Sille Slrten fliegen langfam, aber aupaltenb unb lange

3cit fd)toebenb, ntepr nad) Slrt ber Slbler als nad) Slrt ber SJBeipen. 2Bcnn fie eine Seutc erfpäpt

paben, rütteln fie über ipr, mie bie Heineren Ralfen tßun; beim Singriff ftoßeu fie berpältnismäßig
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langfant in frfjiefer {Richtung itad) unten. Sehr gern jagen fte bon einer Söarte aus. Sie fepen fic^

auf einen ersten ©egenftanb im Selbe, am liebften auf einen Saum ober hohen ©rbhaufen unb

beobachten üon ^ier auS beit Soben in ihrer sRähe. 9tegt ftdj hier etwas, fo erheben fie fich unb

gehen nun jum Singriffe über. Sluf bem Soben ftnb auch fie noch ungefdjidt: ihr ©ang ift ein

.fpüpfcn, fein Schreiten. Unter ihren Sinnen ftetjt baS ©eftcht unzweifelhaft obenan: ihr Sluge

fonunt an Schürfe bcm Slblerauge gleich- 2>o3 ©ehör ift gut, ©efühl unb ©efchmac! ftnb ziemlich

entwidelt. Sic geiftigen Sähigtciten fcheinen geringer ju fein, als fie eS wirflidh ftnb. klüger als

bie meiften 2Beif)en ftnb bie Suffarbc geWifj, obwohl fte ftd) oft recht herzlich bumtn benehmen.

Sodj lenten fte halb gefährliches Dom ungefährlichen unterfcheiben, unb Werben nach einiger Ser*

folgung ungemein borfidjtig. ßiftig fann man fte nicht nennen; fte gehen bei allem, was fte thun

unb treiben, eher plump z» SBerfe. SRan fdjilt fte träge, weil fie ftunbenlang auf einer unb ber-

felbett Stelle ftj}en, tljut ihnen aber, ftreng genommen, unrecht; benn gerabc mährenb biefer Stellung

ftnb fte fehr eifrig befdjäftigt, wenn auch nur mit ben Slugeit. ©inen fliegenben Suffarb lann man
geWifj nicht träge ^eifecit, am allerwcnigften bann, Wenn er beS SpielenS h»lber ftunbenlang

prachtbolle Greife zieht unb gleichfam jwecfloS zu ungeheueren Roheit ftd) entporfchraubt. Slber

freilich ftnb fie nicht in bem Sinne {Räuber wie biele anbere ihrer Serwanbten. @3 fehlt ihnen baS

ungeftüme unb inäbefonbere ber Slutburft, Welcher jene, nicht immer zu ihrem Sorttjeil, auS»

Zeichnet. Sie ftnb tüchtige Srcffer; hüben fie aber einmal baS nöthige erlangt, fo begnügen fte fidj

unb jagen nicht weiter, SRit anberett {Raubbögeln leben fie in leiblichem Trieben; nur gegen ben

Uhu befunben fie töbtlidjcn .£>afj. Sie bagegen werben bon flcinen Staubbögeln biclfad) ange-

griffen, wie eS fcheint, houptfäd)lich bcShalb, Weil eS beit fdjncllen unb munteren Salle« Ser«

gnügen gewährt, mit ihrer Ungefd)idli<hfeit nedenb zu fpielen.

Äleine 38irbcltf)ierc unb ßerfe, Schneden, Söüvnter, Farben, ja fogar ^flanjenftoffc bilben

bie Währung ber Suffarbe. Sille Slrten ber Familie erweifett ftch nüfjlich, einzelne in hohem

©rabe. Sie bertilgcn bie läftigen SRäufe in unzählbarer SRenge, lätnpfeu aufjerbent wader mit

Schlangen unb auberent wiberwärtigen ©cjücht unb greifen höchftcnS bann unb warnt ein Itjier

an, welches wir ihnen mißgönnen, Weil Wir fclbft eS jagen. SiUe unS nüplichen Sögel ftnb,

fo lange fie gefunb unb bcwegung3fäf)ig, bor ihnen gefiebert. Säppifcfje Sunge ober berwuubcte

Sögel greifen fie freilich an; ober ber Schaben ift wirtlich fautn in Setracht ju ziehen.

Ser ziemlid) fuuftlofc, bem anbercr {Raubbögel im wefcntlidjen ähnlidjc .£>orft, wirb auf hohe»

Säumen angelegt. Sie Slnzahl ber ©ier eines ©elegeS fchwanft znnjdjen eins unb hier, beträgt

gewöhnlich aber brei bis bier. Sie jungen toerben bon beiben ©Itern ernährt, reidjlid) berforgt,

warm geliebt, gegen Eingriffe bertljeibigt unb ttad) bem Slusfliegen itod) längere 3eit geführt,

belehrt unb unterrichtet.

Sung aus bent Wefte genommene Suffarbe werben fo zahm, baß fte zum SluS» unb ©infliegen

gewöhnt werben fönnen. Stuch alt eingefangene überwinben halb ben Serluft ihrer Freiheit unb

fdjliefjen ftch nach turzer 3eit ihrem ^Pfleger innig an. Sie ftnb ztoar nicht gcrabe licbenSwürbige,

immerhin aber angenehme {Raubbögel, welche man mit ber 3<it lieb gewinnt.

Sie Schlangeitbuffarbe (Circaetus), wcldjc bon bieten Waturforfchern zu ben Slblern

geftellt unb bann Schlange nobler genannt werben, mögen als UebergaitgSgliebcr bon ben

Slblern zu ben Sufjarben bie erfte Stelle finben. 3hr ßeib ift geftredt, aber fräftig, ber.£>al3 furz,

ber Äopf ziemlich grofj, ber Schnabel ftarf ,
bott ber SBurzet an gefrüntmt, feitlid) etwas zufammen»

gebrüdt mit langem Spaten unb geraben Schneibeit, ber gufj hoch, mit einem wahren ganzer bon

Schilbern umgeben, fehr furchig unb mit furzen, gefrünunten unb fpipigen Wägeln bewehrt, ber

Slügel breit unb lang, bie britte ober bierte Sdjwiitge über bie übrigen berläugcrt, ber Schwanz
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mittellang, breit unb gcrabe abgefdjnitten. 3)te großen unb langen gebern liegen locfcr an unb

fpißen fid) an Äopf unb Warfen tuic bei ben Slbletn ju.

3n Europa lebt eine ?lrt ber Sippe, bet Schlangen* ober Watterbujfarb unb bejfiglid)

2lbler (Circaetus gallicus, brachydactylus, lcucopsis, unguium, meridionalis, orien-

talis, hypolcucus unb paradoxus, Falco gallicus, lcucopsis unb brachydactylus , Butco

gallicus, Aquilu brachydactyla
,
leucamphomma unb gallica, Accipiter hypolcucus).

©eine ßänge beträgt ftebjig, bie iörcite einhunbertunbacßtjig, bie gütiglünge fedjäunbfunfjig,

bie ©djmanjlänge breißig Zentimeter. 2>ie fpißigen Sehern beö Jtopfcä unb .£>intcrßaljc3 ftnb

mattbraun, fjeller gefäunit, bie 'Jtüden*, ©d&ulter* unb lleinen glügelbedfebcrn tiejbraun, geller

gefantet, bie ©dpuingen fdjmarjbraun, fein hellbraun gefäumt, meiß gefantet unb mit fdjmaraen

Cuerbinben gejcidjnet, bie ©djmanjfebern bunfclbraun, breit meiß jugefpißt unb brcimal breit

fdjmarj gebänbert, ©tim, flcljle unb 2öangcu meißlidj, fdjntal braun geftridjett, .ffropf unb Ober*

bruft lebßajt hellbraun, bie übrigen Untertßeilc meiß, fpärlid) ßellbvaun in bie Cuere gcflerft.
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Gin ÄreiS bon molligem Srlaum umgibt baS große 2luge; nad) oorn gerichtete Sorften beberfen

ben 3»»gel. 2><»3 9l»»gc »ft 9clb, ber Schnabel bläulid)fd)roarj, bie 28ad)Sl)aut unb bie Süfje ftnb

lichtblau. 3unge Sögel unterfdjeiben fid) menig Don beit 2llten.

Sodj ju 21nfange biefeö 3ahrl)uubertS mürbe ber Schlangenabler aU ein fet)r unbefannter

Sogei angelegen, unb feine Saturge}d)id)te ift aud) mirflidj erft in ben leßtbergangencn Satiren

feftgeftetlt morben. 3>er auffallenbe unb leidjt fenntlidjc Saubbogel mag früher mit liebten

Suffarbcn bermedifelt morben fein, bis man anfing, auf ihn ju achten. Seit biefer 3e»t hQ t man

ihn überall in 35eutfd)lanb, namentlich in s43reujjen, *ßommer1t, Sdjleficu, ber Slarf Sranbenburg,

Sledlenburg, auf bem 23cftermalbe unb in ber Sfalj ald Srutboget, aufjerbetn aber in allen

feilen unfereö SaterlanbeS als 3 »>9bogel bcobadjtct. {Regelmäßiger tritt er im Sübeti beS

öftcrreidjifdjen ßaiferftaateS, in Siibrufjlanb, auf ber Salfanl)albinfel unb ebenfo in Italien,

X5rraufreich unb Spanien auf; in ©roßbritannien unb Sfanbinabicn bagegen bot man itjn, fobiel

mir befannt, nod) nicht erlegt; aud) für .{pollanb fennc ich leinen galt feines SorfomntenS. Sei

uns 3U Canbc ift er ein Somnierbogel, meldjer Anfang 2Jtai anfommt unb unä im September

mieber becläfjt, um ben 2Binter in Stittelafrifa unb Siibafien blcibenb, mit bort angcfiebclten

feiner 2lrt ju berbringen. Seinen Stanb mäl)lt er fich in großen eiufameu SÖalbungen, unb l)ier

fü^rt er, fomeit bis jefjt befannt, ein mahreS Stüllebcu ober mad)t fid) bod) menig bemerflid). 3n

Sfnbien, mo er ebenfalls brütet, häuft er meniger in SBalbungen unb !S}d)ungeln als auf offenen

Gbenen unb im bebauten Sanbe, gleichviel ob baSfelbc troffen ober feucht ift. 3n Sorbafrifa ficht

man il)n f)auptfäd)Ud) im Söinter, oft in ©efellfdjajten bon fed)S bis jmölf Stürf, gern auf örelfen

nabe am Strome, noch lieber aber in ber Steppe unb hier jumeilen viele Kilometer meit bon

einem il)in jugänglidjen ©emäffcr entfernt. 3n {Rorbrocftafrifa hat man ihn horftenb gefunbcti.

ßebeitSmeifc unb betragen, Sitten unb ©cmot)nl)eiten beS Sd)langenbuffarbeS erinnern

ungleid) mehr an unferen Släufebuffarb als an irgenb mcldjcn 2lbler. Gr ift nad) meinen

Seobad)tnngen ein ruhiger, fauler, grilliger unb jänfifdjer Sogei, meldet f'ub um nid)tS anbcrcs

ju befümmerit fd)cint als um bas 2öilb, meldjeS er jagt, unb um aitbere feiner 2lrt, meldje im

ftattge glüdlidjcr maren. 21m .^jorfte ift er nad) allen Eingaben fdjeu unb borfidjtig, auch fdjrei-

luftig; in 21 fr ifa bernimmt man faunt einen 2aut bon ihm unb lernt il)u als einen ber unbor»

fidjtigften aller bortigen IRaubbögel fennen. SBenn er aufgebäumt bat, glotjt er ben fid) nät)ernben

3äger mit feinen grofjen-2lugen an unb benft an alles anbere, nur nicht an ba§ ftortfliegen. 2>od)

ficht man ihn nur gegen 21beub unb in ben frübeften Storgcnftunben aufgebäumt; mäfjrenb beS

ganjeit übrigen 2agcS betreibt er langfam unb gemädjlid) feine 3«gb. flreifenb febmebt er über

nabrungberfprecbenbcu ©efilben, ober bcmcguttgSloS fi^t er am IRanbe ber ©emäffer, um auf

Seute ju lauern. 3m fjluge rüttelt er oft mie fein Setter, ber Suffarb; beim 2lngriffe fenft er fid)

langfam in bie Jicfe herab unb bemegt fich Vermittels einiger 5lügelfd)läge nod) eine 3e»t lang

über bem Soben bal)in, bis er enblich mit meit auSgeftretften drängen auf biefen herabiällt, uin

baS in8 2luge gefafjte 21)ier ju ergreifen. 93ei feinen Oriifjjagbcn, mie ich fie nennen möchte, mabet

er oft in baä feichte SSaffer hinein unb greift bann plöjjlid) mit einem fyange oormärtd. Sefonber«

auffallenb mar eä mir, ju erfahren, baß er alle nnberen feiner 2lrt mit fd)elcn 2lugen betrachtet

unb futterneibifd) über fie hctfällt, menn fie glüdlidjer maren. Somie fid) einer hrrabfenft, um
eine 93cute aufjunehmen, eilt ein jmeiter auf il)u loS, padt ihn mit Söutb an unb nun beginnt

eine Saigerei, melche fo heftig mirb, baß beibe ©egner fid) jnmeilen in eiitanber bcrfralleu, gegen-

feitig am fliegen hindern »mb jum Soben herabfallen. .g)ier angefommen, rennt jeber ein paar

Schritte bat)in unb erhebt fid) nun langfam mieber, mal)r)d)einlidj eifrig nad) ber injmifdjen ent«

fdjlüpftcn Seute fpähenb. 3ur Shttagöjeit befudjt er bie Sanbbänfe am Strome, um ju trinfen,

hüpft hier rabenartig umher, fliegt aud) mohl bon einer Stelle jur anberen unb entfernt {ich bann

langfam. Sei ber gröfjtcn .{pi^e bäumt er auch mittags auf unb fifjt bann ftuubenlang, aufdjeinenb

regungslos, hoch aufgerichtet mie ein 21tann. 3UT fftadhthcrberge mählt er gern einzeln ftehenbe
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©nuntc, welche eine n?cite Umfdjnu geftatten; ober aud) t>iev lägt er ben ^Jtcnfcfjcn ohne ©ebcufen

au fief) Ijeranfommen.

Ser Sdjlaugenbuffarb oerbient feinen Stamcn; benn feine 3 fl9b gilt OorgitgSweifc biefen

.ftried)tf)ieren. Slber er begnügt fid) nicht mit ihnen, fonbera nimmt audj (Sibecfjfen unb 5r5jc^c

auf, ftcllt ben fyißhen nach, jagt and), nach 3e*bon, felbft auf hatten, fdnoadje ©ögel, .ftrcbfe,

große Äerbttjiere unb Saufenbfüßlcr. Sod) hüben ilried)tt)iere unb 2urd)c unter allen Umftänbeu

fein 2iebling«wilb. Gr gefjt beim Angriffe fo Oerftänbig gu 29er(e, baß itjm fetbft bie gefährlichste

Seetange wenig ober nid)t§ anljaben lann, unb feine Jlunft im Sagen feßeint ihm angeboren

gu fein. „Allein jung aufgegogener Sdjlangcnabler", fo fd>reibt 9)ted)lcnburg an 2c ng, „ftürgt

fiel) bligfcgncU auf jebe Sd)lange, fie mag fo groß unb wiitljenb fein, als fie will, padt fic bidjt

hinter bent stopfe mit bem einen fließe unb gewöhnlich mit bem anberen oonge weiter hinten, unter

lautem ©cfdjrei unb Slügclfd)lägcn; mit bem Schnabel beißt er bidjt hinter bem fiopfc bie Sehnen

unb ©änber burd), unb bab Stjicr liegt wibcrftanbäloS in feinen Rängen. Stad) einigen fDlinuten

beginnt er ba§ ©erfcfjlingeu, inbem er bie fid) nod) ftarf winbenbe Sd)lauge, ben ßopf oorait, Oer*

fdjludt unb bei jebem Sd)tud ihr ba3 Stüdgrat gerbeißt. (ix l;at in einem ©ormittagc binnen

wenigen Stunben btei große Sd)laugcu üergcl)rt, Worunter eine über einen steter lauge unb feßr

bide. Stie gerreißt er eine Schlange, um fic ftüdweife gu üerfdjlingen. Sie Sd)uppcn fpeit er

fpäterl)in in ©allen au3. Sdjlangcn gießt er jebem anberen Slal)rungsmittel Oor. 3u glcidjer

3eit l)abe icf) ifjni lebenbe Sd)(angen, Statten, ©ögel unb gröfdje gebraut; bod) futjr er, bie i()m

näl)er befinblid)eit Sf)iere nicht bertidfid)tigenb, auf bie Sdüaitgcn lo$." ßlliot erwähnt, baß

mau einen gelegen l)abc, weldjcr Oon einer Sdjlaitge eng umringelt Worben war, beren .ftopf aber

bod) fo feft l)ielt, baß alle Slnftrengungen bes ©iftrourmeä tergeblid) waren. Ucbrigeus ift feine

©efd)idlid)feit unb fein bid)tes ©cfieber ber eingige Sdjuß gegen ba§ ©ijt ber Sdjlangcn, er felbft

aber (eineäwcgs giftfeft, wie man früher glaubte. Stuf ben 2Buufdj Oon 2 eng ließ SJtcdjlenburg

feinen Sdjlangenbuffarb Oon einer ftreugottcr in ben $opf beißen: ber ©ogel Oerlor Oon Stunb

an feine HJtuiiterfcit unb cnbetc am britten Jage.

Ser .fporft, welcher regelmäßig auf ßoßen 2aub* ober Stabeibäumen, aber in fegr Oerfd)iebcuer

•göße über bent ©oben, ausnaßmsweife auch auf Reifen ftet)t, wirb Slnfattg SJtai erbaut ober

begüglid) wieber begogen; benn baä fe^it, aud) wenn ißin bie 6ier genommen werben, öiele

Saßre lang regelmäßig gu bcmfclbcn ©rutgcbicte gurüd. Stad) Seiten jaeßerä eingeßenbeu

©cobacßtungen erjdjeint es in Steiermarf um bie ©tüte besf SJtärg, meift begleitet Oon einem ober

gWei anberen feiner Slrt unb fdjwebt guerft l)od) in ber 2uft über bem gewählten .fjjoiftplaßc mußer.

Stad) einigen Sagen hat fid) bie ©efellfdjaft getrennt, unb man ließt fortan nur nod) bas Stiftpaar

mit ftarr gehaltenen ftittigen unb faft ol)ne Slügelfcßlag (reifen, oernimmt aud) oft bie laute

Stimme, ein cd)tcs, wie „§ii, l)ii" flingcnbcS ©uffarbgejdjrei. Sllsbalb beginnt cä aud) mit Slus*

befferung feines alten «gorftes, fallö eä nid)t, burd) ©iraub ober wieberl)oltc Störungen oeranlaßt,

einen anberen wählt ober fetbft einen neuen errichtet. Ser «fporft felbft ift fautn größer al$ ber

unfcrcs ©uffarb*, befteht aub bfirren, nicht eben ftarfen 3weigen, unb bie flache Stcftmulbe ift mit

eben foldjeit aufgelegt. SÖie bei anberen Stauboögelu (leiben bie Slltcn bie Stcftmulbe wohl aud)

mit grünem 2aube au3 unb befeftigen außerbem grüne ^3ir»cige aU Schattenbad). SJtan gat ange*

geben, baß ba^ föcibdjen gwei CSicr legt, immer aber nur ein eingiges 6i gefunben unb gwar

in ben erften Sagen bes SJtai, halb itad) Sln(unft ber ©ögel am .fporfte. ift läuglichrunb,

OerhältniSmäßig fegr groß, biinn unb rauhfdjnlig unb bläulichweiß Oon Öarbe. Ser Paarung

gehen, laut Sriftram, oft wieberholte Sluflipicle ooraus. SJtännd)en unb 2öeibd)en Oerfolgen

einanber unter lautem ©efeßrei, erheben fid) in bie 2uft, befegreiben in bebeutenber ^>öge über

bem ©oben enge .ftreife unb ftürgen fieg bann plößlicf) wieber nieberwärts, ba^ Söeibd)en in ben

.gorft, ba^ ©tänndjen bid)t baneben auf feinen Stuhefiß unb 2Bad)poften. ©eibe ©atten brüten,

nach ^tcchleuburg, ad)tunbgwangig Sage lang, beibe tgeiten fieg auch in (hgicl)ung unb
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Auffütterung ber 3ungen. Sei ©efaljr trägt bie befolgte Atutter iljr 3ungeS einem anberen <£>orfte

ju: fo beobachteten übereinftimmenb unb oon einanber gänjlidj unabhängig ©raf Söobjicli unb

bie 3äger bcS 5prinjcn bon SJieb.

3ung aufgejogetie Sdjlangenabler toerben jaljm unb zutraulich; hoch muß inan fid), um

folcfjeS ju erreichen, biet mit ihnen abgeben. Sei ber Jütterung ftürjen fie fid), taut Zu gen

bon hom eher, futterneibifdj mit weitem Sprunge auf bie hingetoorfenen Jleifdjftüde, legen fid)

mit auögebreiteteu Jlügeln barauf, fchreien laut unb mohlflingcnb „Sli bli", faft mie ein Suffarb,

unb fehen ftd) mißtrauifdj um, als glaubten fie, bah »hnen ieber anbere Sogei bie Aahruug weg*

nehmen molle. ßeiber ift es nicht fo leidjt, einen Sdjlangcnbuffarb für ben Ääfig ju erhalten: ich

habe nur jwei bon ihnen in ber ©efangenfdjaft beobachten unb blofc einen einzigen , noch baju

bermunbeten, geraume 3eit Pflegen fönnen, bin baljer nicht im Stanbe, ein richtigem Urttjeil über

ben ebenfo fcltenen als auffallenben Sogei 31t fällen. Stein Pflegling faß ftitt unb ruhig auf einer

unb berfclben Stelle unb ftarrte jeben, Welcher ihm ftd) näherte, mit ben grofjen gelben Augen an,

ohne fid) weiter behelligen ju laffen, machte baher ben Zinbrud eines geiftig wenig begabten

Sogeis. 2afj bern nidjt fo, beweifen anbere gefangene Sdjlangcnbuffarbe jut ©cnüge. Zin jung

bern Aefte entnommener Sögel biefer Art, welchen Seibenfad) er wieberljolt beobachten fonnte,

War ungemein jahm, fo bafc er mit unüerfdjuittenen Jlügeln frei im .fpofe umherlaufen burfte,

liefe fid) bon jebem, audj ihm fremben Atenfdjen anfaffen unb ftreidjeln, t^at .£>aushül)nern nichts

ju ßeibe, fing aber Stäufe unb Satten, trug fic längere 3eit umher unb bcrjehitc fie mitunter,

lieh aud) feine Stimme oft bernehmen.

*

2er SöeSpenbuffarb, Sertreter einer gleidjnamigen Sippe (Pcrnis), ift geftredter gebaut

als anbere ©lieber feiner Jamilic, ber Sdjnabel lang, nichtig, fihwach unb nur gegen bie Spipe

hin fdjarf gefrümmt, ber Jufj furj, ber Jang mittellang, mit langen, fdjwachen unb wenig

getrümmten Aägeln bewehrt, im Jlügel bie britte Schwungfeber bie längftc, ber Sdjwanj lang,

ber 3ügel anftatt mit Sorften- mit furjen, fteifen, ichuppenartigen Jebern bebedt, baS übrige

©efieber härter unb bidjter anliegetib als bei anbereu Serwaubtcn.

Unfer SöeSpen- ober .ponigbuffarb, äÖespcn», Sicnen», .fponig» ober ßäuferfalf,

SQßeSpcn-, Sieticn- unb .froniggeier, Sommcrinaufer (Pcrnis api vor us, communis, apiurn,

vesparum unb platyura, Falco apivorus, dubius, inccrtus unb poliorhynchus, Accipiter

lacertarius, Ilutco apivorus, Aquila variabilis) erreicht eine Sänge bon neuuunbfunfjig bis

jweiunbfcchjiß, eine Sreite bon cinhunbertfünfunbbrcihig bis einhunbcrtunbbicrjig Zentimeter; bie

Jittiglänge beträgt bicrjig, bie Sdjwanjlänge breiunbjwanjig Zentimeter. 2aS ©epeber ift

mannigfachem unb zufälligem Slechfcl unterworfen; bod) füllen nad) SehtcnbS Seobadjtungen

gcWiffe Spielarten burch mehrere ©efcf)led)ter hinburd) treu ftd) fortpflanjeu, alfo bie Abfömmlinge

jWeiev gleidjntähig gefärbten Zltern ein biefen ähnliches töleib erhalten. Zuweilen iP baS Älcib

einfarbig braun, ber Stopf bcs StänndjenS graublau unb nur ber Schwan j burch brei grofee unb

mehrere Heine braune Siubeit gezeichnet
;
oft wieber ift ber JDbcrfövper braun, ber Uuterlörper hin-

gegen mehr ober weniger weih gefledt ober weiß unb burch braune Cuerflede unb Sd)aftftvid)e ge«

jeichnet. 3«nge Sögel ftnb gewöhnlich braun ober gelbbraun, bie Jebern bunfler gefchaftet, bie bcS

AadenS heller. Anher ben angegebenen Jarbenberfdjicbenheitcn fommett bicle anbere üor. 2aS

Auge ift filberweiß bis golbgelb, ber Sdjnabel fchwarj, bie AßadjSfjaut golbgclb, ber Jufj citrongclb.

©anj Zuropa, mit Ausnahme ber nörblidjften ßänber, ift bie .Heimat beS äÖeSpeubuffarbS.

Som mittleren Sfanbinabien unb Jinnlanb an fehlt er nirgenbS, tritt aber, biellcidjt mit alleiniger

Aufnahme CftrufjlanbS, überall ocrciujelt unb bloß ftellenweife auf. 3« ben Sicherungen Aor*

wegen* bemerft man iljn zuweilen in großer Anjaljl, an ber Klüfte im Sommer regelmähig unb
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feöufig; in ©djtoeben oerbreitet er fid) bis jur lappläubifdjen ©renje; in Kufelanb jäfelt er ju ben

geroöfenlidjen Kaubbögcln; Sänemarl berührt er auf bent 3»9e, brütet jebocfe ebenfalls feier unb ba.

3n 2)eutfd)lanb beborjugt er ben SOBeften, ofene jebocfe im Korben ju fehlen. €r tritt in ber Jief*

ebene häufiger auf als im ^Dlittelgebirge, fcfeeint überhaupt taufenb Kteter uubebingter .£)öfee nicfet

ju überfteigen unb läfet ftdj aufeerbem burcfe ben feerrfcfeenbeti Seftanb ber SBälber beeinfluffen.

3n £>otlanb feorftet er nafee ber beutfdjen ©renje, in ^Belgien borjugStoeife auf ben SIrbennen, in

Sranfreicfe in ungleicfe größerer Knjafel im ©üben unb ©üboften als im korben; in Spanien,

lü<tpcnbui(arb (1’crnU aptvoru*). V» natUrl. ®riS|jt.

Italien unb ©riedfeenlanb hingegen fdjeint er fefer einzeln fid) anjufiebeln, biefe fiänber biel*

mefer nur gelegentlich feinet Söanberung ju befucfeen. Keine Kabelfeoljbeftänbe meibet er mefer

ober loeniger, jiefet ifeiten minbeftcnS ßaubioalbungen unbebingt bor unb fcfeeint, laut Kltum,

loieberum lieber in 23ucfeen» als in Gicfeemoalbungen ftcfe feftjufefeeu. 6rft fpät im Srrüfejaferc, nur

fefer auSuafentStoeife um bie KUtte, in ber Kegel ju Gitbe beS KtonatS Kpril, ftettt er fid^ bei unS

ein, jiefet aber bis 311 (Snbe Ktai nocfe einzeln burd) 2>cutfcfelanb, feinen nörblicfeeu Söofenlrcifen

ju, unb bereite bon Kuguft an beginnt er feine Küdroanberung, meldfee ifen bis inS 3nnerc, fogar

bis junt ©üben KfrifaS fütjrt. 3n ber Kegel toanbert er einjeln ober in deinen ©efellfcfeaften; eS

fann aber auefe borfontmen, bafe er im Saufe eines JagcS ju feunberten auf einer feiner -jpeerftrafeen

bemerlt toitb. „©eit meinem ^ierfein", beridjtet SBrüggmann, „feabc id) faft jcbeS3afer(SubeKtai

einen 3ug biefer 93 ögcl unb immer über Jtnipfeaufcu jiefeen fefeeit. 3)er 3^9 roar fetten über breifeig

bis bierjig ©tüd ftarl. 5>ie 33 i)gcl jogen immer in gerabcrKidjtung bon Söeften nadfeDften, nie über

4?aumeSfeöfec, nie Greife bejdjrcibcnb; niemals aud) fal) id) fie fufeen. 3)iefeS $afer (1875) bemerftc

tefe am fedjSunbjmanjigfteu Ktai um bier Ufer KadjmittagS bie erften JEßcSpcubuffarbc, ettua fuitfjig
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Stüd. 2iefelbeit freisten jeitwärtS Bon Hniphauien in etwa breißig ^Dieter fwhe. unb jogen,

beftänbig Hreife be>cf)icibenb, oon SScflcn nad) Cften weiter. 3hnen folgten bie übrigen in ununter*

broefjenem 3 l,Qe in berjelben Widmung, ober feiner freifenb, unb alle nur hausf)od) fliegenb. Siele

fügten aud) im Hniphaufer ©arten. 2 er 3»8 Währte bis acht Uhr, unb weif? ich nicht, ob fpäter

noch weld>e nachgefomnten, bod) glaube id) es wotjl: am anberen Storgen würben ungefähr breißig

Stüd auf gepflügtem £anbe angetroffen. 2ie 3^ ber hier burchgejogenen Sögel fcf)ät?e id) auf

weit über taufenb. Son 2Bilf>elniäfjat»cn
, wo man am fedjöunbgwanjigften lUai benfelbcn 3U 9

beobachtete
,
würbe mir genau basfelbe berichtet. 2a unfer Sogei in ganj Worbbcutichlanb nur

einzeln borfommt, fo frage id), Woher fonimen biefc Scharen unb wohin .jiefjcn fie?" ©ätfe bat

auf -öelgolanb übcreinftimmenbeSeobadjtungen gefammclt. Einmal eridjienen, wie er mir münblicb

mittheilte, wäbrenb bes -fperbftjugeS gegen Slittag aus Cften bet S3cepcnbuffarbflüge oon fünf bis

fteben Stüd in rafdjer golge, nabnten im Serlaufe bes WadjmittagS ftetig ju, ebcnfowobl tuas

bie Witjahl ber einzelnen 2rupps als bie Wafd)f)cit ber Wufeinanberfolgc anlauat, unb flogen bou

,?wei llbr hi* nach Ginbruch ber Wad)t 311 jwatijig bis breißig fo biebt hintereinanber über bie

3nfelweg, baß auch ©ätfe biefelbe tfrage wie Svüggmann fief) Oorlegcn mußte. Steiner Wnfidjt

nad) famen biefc Sögel aus bem fernen Cften Wußlaitbs unb Wanberten SJeftafrifa ju. Seiner*

fenSwertl) ift, Wie genau bie Sfespenbuffarbe aueb in weiterer öernc ihre allgemeine .§rerftraf?c,

bie oftnorböftlicb * Weftfiibroeftlicbe unb utngefcbrtc Wichtung beibel)alten. 3m Worboftcn Wftifas

Ijaben Weber $euglin noch id) jemals einen SSeSpenbuffarb bcobad)tet, unb nur in feltenen WuS*

nabmefällen fomnten, wie etwiefen, bort einjelne biefer Sögel oor, wogegen man fie in Spanien,

Slaroffo unb äöeftafrifa als regelmäßige SSintcrgäfte fmbet unb in jnblrcicbcn Sdjaren auf ihren

.£>iu* unb Wüdjügcn über bie Straße oon ©ibraltar wanbern fieljl.

„2er Skspcnbuffarb", jagt Saumann, „ift ein fcfjr uncbler, feiger Sogei unb übertrifft in

biefer $infidjt alle anberen einl;eimifd)en Waubüögcl. ©utmüthigfeit unb Jurdbtfamfeit, audb

bummer 2rolj fiub ©runbjiige feines Gharafters. (fr ift fdjeu unb fliegt laitgfam unb fcbwerfällig,

audb meiftentl)cils nur niebrig über bem Soben bal)in. fliegenb bewegt er bie Schwingen mit

matten, bei Sßenbungen jiemlid) ungefdjidten Schlägen, gleitet oft ftredenweife auch ganj ohne

biefe burd) bie Üuft unb wenbet ficb bann and) leichter, fliegt überhaupt fanftcr unb noch träger

als bie anberen Suffarbe." Sein tflugbilb unterfdbeibet fid), wie ich hinjufügeit will, leirfjt Oon

bem feines in 2eutfd)lanb gewöhnlichen Serwanbtcn. 2er ganje Sogei erfdjeint merflid) geftredter

als ber Suffarb unb lägt fich, auch weint er baS für alle Suffarbe bcjeichueube Silb bcS 2reifpißcS

Oor bas Wuge führt, mit Sicherheit an feinen ücrhältnisinäßig längeren unb fdjmaleren orlugwerf*

jeugen, ben Sd)Wingen wie bem Sd)Wanje, erfennett. Sou Siebe begeiftert, führt aud) er, wie weiter

unten 311 erwähnen, Wunberoolte 5lugfünfte au§. „3n feinem Settagen", fährt Waumann fort,

„oerräth er bie größte 2rägl)cit. Wian ficht ihn ftunbenlang auf einem 5ledc, mehrcntheils auf

©renjfteincn unb einzelnen Selbbäumen fitjen unb auf Waub lauern, ©egen bie ©emohnheü anberer

Wauboögcl geht er jicmlid) gut, Oerfolgt audh bie Herbthiere feljr oft ju ftufje. Wuf ber Grbe

umhcrfdjreitcnb, ben Hopf ctwaS hod) getragen, bagegen bie Gebern beS .^interfopfcs unb WadcnS

geftreift, würbe er einem (leinen Wbler nicht unähnlich fchen, wenn fein (räljcnartigcr ©aug ihn

nicht foglcid) unterfd)icbe unb (enntlidh madjte. 2ie Stimme ift ein hoftige^, oft wiebcrholtcs

,.ft ifitif', weldjcS juweilen mehrere Wtinuten in einem 3uge fortbnuert."

Wicht umfonft trägt ber äöeSpenbuffarb feinen Wanten; bennSSespen unb nnbereSntmcn bilbrn

in ber Xl;at einen .£>aupttheil feiner Stählten. 2en über ber (hbe bancnbeit 3mnten bridjt er

wal)rfd)einlid) ihre Huppeliteftcr Oon bett 3Wcigen n&» heu unter bem Soben mohnenben fommt er

bei, itibem er bicWefter ausfdjarrt. „3d)faheinft", fdjreibt mir ßiebe, „ein paar SBcSpenbuffarbc auf

einem ftclbranbcbamit befdjäftigt, ein fpnmmelneft auSjugrabcn. 2aS2Beibd)enpadte mit bem grätige

Wafenftüde unb Grbe unb rij? foSrodeit fitrSroden heraus, bisweilen mit bem Schnabel nad)helfcnb.

2as Wtänndjen löfte feine @hehälfte einigcntalc auf furje 3eit ab. Wad) etwa einer Siertclftunbc
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iuar bic Arbeit getfjan." .jpat bet Söoget ein 3mmenneft entbedt, fo läßt et fiel; nid)t leidjt Pon itjm

vertreiben. „3n ben Btorgenftunben eine« 3ulitages", er$äl)lt Beljrenb«, „bemertte ein gelb*

arbeiter einen Söespenfalfen, melier mit bem 9lu«fdjarreii eine« 23e«peniteftc« bcfchäftigt mar. Db*

gleid) ber Bogel $u mieberholtcn Stalen aufgefdt)euct>t mürbe, erfdjien er bod) immer batb tuiebev,

feine Arbeit eifrig fortfeßenb. Blittag« erlegte id) il)tt, nod) bcoor er feinen 3rocd erreicht hatte. 3»
feinem Äörpcr unb Blagen fattb ich nicht« al«fläferrefte, feine Spur Pott2öe«pen, mcldjebochmährettb

feiner fcd)«ftünbigen9lrbcit feinen Jtopfju ^unberten umfehmärrnten, Pon ihm aber burd) .ftopjfdjütteln

abgemehrt mürben. 2)iefe Beobachtung erregte meine Bufmerffamfeit, unb e« mar mir fct)r ermünfdjt,

baß id) halb barauf ein leicht Permunbctc« alte« äÖeibdjeu erhielt unb an biefeut Berfud)e anftellen

fonnte. .£)ielt ich biefem Bogel eine 2£e«pc oor, fo fraß er fie nicht nur nid)t, fottberit mich fogar

Por berfelben jurüd ober biß im günftigften öralle enblich nach ihr, fdjnellte jic aber roeg. So oft

id) auch meine Berfudje miebcrholte, ba« ßrgebni« mar immer ba«felbc. Biental« mar er ju

bemegen, eine B3e«pe ,\u freffen." 3m übrigen bemerft Betjrcnb«, beffen Buffaffuttg ich Leiter

unten ju miberlegeu höben toerbe, baß ber 28e«pcubtiffarb außer BJespeu unb 3mmen überhaupt

PorjugStoeife .£>eufchrcden, dläfer, fRaupcn, 5eöfd)C unb ®ibcd)fen frißt. '«Hefte Poit marrnbliitigeu

Ihiercu fanb Bchrenb« feiten, fummeln niemal«, Blütenfiißchen Pon Büfett unb 'Jtabcl^öljeru,

mic Bau mann angibt, ebenjomenig, mohl ober Blätter ber «Ipeibelbeerftaube. Naumann
bctvadjtet ihn al« einen argen Beftpliinberer unb bejidjtigt il)n nußerbettt, neben Btäufen, Batten,

«£)amftern unb bergleidjcn aud) mot)l einen jungen £>afett abjumürgett. Beim Habichte foll er jid)

jumcilen ju ©afte bitten, ba« tjeifet fo lange in ber sJtä^e bc« freffenben Bättber« märten, bi« biefer

feine Xafcl aufgehoben l)öt, unb bann mit bent Porlieb nehmen, toaä jener übrig läßt. 3m -jpodj*

fommer enblich foll er, außer ben «£>eibclbeereu, aud) ^rcißcl* unb anberc äöalbbeeren berühren.

„Balb" fagt Bl tu 11t, „ift ber Jhopf gefüllt mit ßrbraupen unb fleinen öra«raupeu, batb mit

2ße«peu» unb nantentliri) mit 4?ummelbrut, balb mit fleinen nadten Spannräupd)en, balb mit

Stöfdjett, balb mit einer Familie Bcftoögcl, pon benen er bic Xroffeln befonbcrS ju lieben fd)cint.

Bläufe, roclche er ohne 3meifel and) Perjchrt, fatib ich ttic. Jlerbtljiere, namentlich -ßäfer, «gmutmel*

brut, ßrb*, ©ra«* unb Spannraupen, feheinen nebft ftröfchett feine .jpauptuahrutig flu fein".

Bfle Beobachter, metchc bic Jfcrbtf)ürc im ftropfc unb Blagen be« B3e«penbitfjarb« unter*

fuchtelt, mit alleiniger 9luännl)me Pon B c fj r e n b ö ,
benterfen übereinftimntenb, baß ber Bogcl nie

Perfet)(c, bem 3mmcngcfd)led)te, alfo .jporniffen, 3Be«pctt, fummeln unb Bienen, Por bettt Ber*

fd)lingeti ben Stadjel abjubeißen. ©r meiß biefe Xljicrc, mic Bau mann fdjilbcrt, fo gefdjidt ju

fangen, baß er fie beim ^ufdjnappcn feitlidj quer in ben Schnabel befommt, burd) rafche«3»?antmen*

briiden ber Äiefcr bic Spißc bc« .fpinterlcibc« in einige Blillimctcr Breite jufammt bem Stadjel

abbciBt, biefe Stüdcben fallen läBt unb nicht mit Perfdjludt, meil ihn fonft ber Stadjcl im Blunbe,

Schlunbe ic. töbtlid) Ocrlcßcn fönnte. Sämmtlirije tferbthiere merbeu ftetö fo Pcrftümntelt, unb

nie mar ein Stachel bantuter 311 fiuben. Beim gange felbft fcljil^en il)ti fchoti ba« berbc ©cficber

unb bic harten gußfd)ilber por ben Stichen ber ihn umfummenben.

Unmittelbar ttad) feiner Bnfutift in ber .fpeimat beginnt ber 2Be«pettbuffarb mit bem Baue

ober ber Bufbefferung feinet -fporfte«. 3ur Bnlage beefclbcn bePorjugt er an gelber unp 2i)i c fen

greitjcnbe öaubmalbungen allen übrigen Beftänben. Selbft ju bauen entfdjließt er fid) nur in

Botljfällen; meit lieber benufjt er ben porjäl)rigen Bau eineö Buffarbä ober Btilanö, felbft ein alte«

$räl)cnneft, melchee er fo meit, alö ihm hötl)ig fd)eint, herrichtet, namentlich, menn auch niefjt in

allen ^fällen, mit frifrfjen, grünen 'Reifem Perficl)t. 2öenn er fid) entfdjlieBen muB, felbft 511 bauen,

Perfährt er fo ungefdjidt unb licberlid) aU möglich. $er Bau ift bann immer fd)led)t unb befiehl

mcift nur au« bünnen Beifern, meldjc leicht übereinanber gcfd)id)tet, jumeilen fogar fo menig

jufamntengelcgt fitib, baB man Pon unten her bießter burihfehimmern fehen fann. Söährenb ber Be»

gattungäjeit Pergniigt fid) ba« Baar ttad) anbcretfRaubPögcl, ittSbcfonbere ber Bttffarbe, 9lrt burd)

Slugfpielc in hot;cr ßuft, uitb e« ift bann, mic Bauutann fagt, „fehr ergößlich, bei heiterem äßettcr
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biefcn Spielen über bem Stiftplape jujufe^en; Wie baS Saat podj in ben Süften opne ^Iügelf^Iag

ijunäcpft in weiten Greifen ftd) immer pöper pinaufbrept, bann baS Stänndpen aHmäplicp podp über

baS SBcibdpen fidf) ergebt, nun auS größter -fpöpe mit faft fenfredjt nadp oben gesellten klügeln

unb einer cigentpüntlidjen, fdjnell fcpüttelnbenSeWegung berfelben wieber 3uipm fidjperabläfjt, jebod)

logleid) wieber 3U ooriger .feöpe heraufjdpraubt, um fiep auf jene 9Beife abermals perab3ufenlen,

bann wieber aufjufteigen unb fo bieS aumutpige Spiel Sicrtelftunben lang 3U wieberpolen".

Stocp bebor bie Gier gelegt werben, fipen beibe ©atten lange im -feorfte. Sacpfe, weldper

im Söefterwalbe binnen 3Wölf biss toierjepn 3af)ren nidpt weniger als einunbbreifjig -jporfte beS in

anberen ©egenben feltenen StauböogelS befuepte, fanb, bafj fdpon am elften SJtai grünes Saub

eingetragen würbe, obwohl erft am liierten 3uni frifdpe ©ier im 4?orfte lagen. (Her,

weldje nad) ©eftalt unb 3arbc fepr abweidpen, bilben bas ©clege. Sie finb halb runblicp, halb

eiförmig
;

ipre Scpale ift mepr ober weniger glän.jenb unb auf gelbweifjcm ober braunrotpem

©runbe peller ober bunflcr gemarmelt, juweilen glcicpniäfjig, juWeilen auf ber einen .Ipälfte

bunfler als auf ber anberen. Slacp Sacpfc’S ©rfaprungen werben bie ©ier früpeftenS ©nbe Stai

unb jwar in 3niijdjenräumen bon brei bis fünf Jagen gelegt. Stänndpen unb SJeibdjen bebrüten

fte abwcc^felnb unb füttern einanber gegenfeitig mit äßeSpen* unb fpummelbrut, welche inäöabeti

pcrbcigefdjleppt unb oft in SJicnge im .feorfte aufgefpeiepert wirb. Sluffalleub ift bie geringe Sdpcu

ber brütenben SÖcSpeubuffarbe am fporfte. „Slm fecpftcn 3uni 1870 »ermutpete idp in einem öfters

jubor bejudpten .fporfte ©ier. 35er Sogei faß auf bemfelben, unb ber Sdjwanj reidjte übet ben

Stcftranb. 3dp flopfte mit bem Stodc an bie ©iepe, ber Sogcl aber blieb fipen. ©rft nad) wieber*

poltern Älopfen trat er auf ben Stanb beS fporftcS, blieS baS ©efteber auf unb fträubte bie ßopf*

febern, fap mtdp grimmig an, fdjüttelte fid) unb fepte ftdj wieber auf feine (Her. ©rft als id) ben

•fporft beinape erreiept patte, ftanb er auf, ging gcmäcplicp ben 3i»eig, auf wclcpem ber 4?orft ftanb,

entlang unb ftob bann ab. Sott iträpen unb Heineren Sögeln »erfolgt, umfreifte er ben Saum
eine 3citlang unb bäumte ungefäpr fünfzig Scpritte öon mir wieber auf. Sie beiben ©ier Waren

»ier bis fünf Jage bebrütet. ©S ift mir wiebcrpolt »orgefommen, baff ber Sogei erft Dom .fporftc

flog, als icp bcnfelben beinape erreiept patte." 55ie jungen werben anfängtidj mit Staupen, fliegen

unb anberen tfcrbtpicren ernäprt unb 3War, inbent bie ©Item ipnen bie im Scplunbe gefamntelte

Speife üorfpeicn, wäprcnb fie fpätcr ganje, mit Srut angefüllte Sieben unb SBeSpennefter auftifepen

unb jcpliefjlicp aud) junge Orröfdje, Sögel unb bergleid)cn pevbeifepaffen. Slucp nad) bent SluSflicgen

benupen bie jungen ben .feorft nodp einige ^eit jur Stadjtrupe, fpäter beginnen fie umperjuftreifen,

palten fid) aber nod) jufammen unb lepren Waprfd)einlicp aud) jept immer unb immer wieber

ju iprer ©eburteftätte 3urürf. Unter ftuprung unb ßcitung iprer ©Itern erwerben fie fid) halb

bie ftäpigfeit, fid) fclbft 311 cruäpren, berparren jeboep noep geraume 3«it in einem gewiffen Slb*

pängigfeitSberpältniffc 3U ipnen.

3n ber ©efangenfepaft ift ber SleSpenbuffarb ,
laut SeprcnbS, pödpft unterpaltcnb. „©in

flugbareS Stänncpen, welcpeS id) eingefangen, warb fcpou nad) wenigen SBocpen gegen ipm befannte

Beute wie aud) gegen meine ^)unbe in popem ©rabe 3utraulidj, ja anpängtid), napm aber jebem

fremben .£>unbc gegenüber eine SlngriffSfteüung an, fträubte bie Gebern unb ging auf ipu loS.

Sefonbere Zuneigung patte er 311 einem fleinen .jpunbe gewonnen. Bag biefer, fo fepte ber Sogei fid)

3wifcpen feine 5üpe, fpielte mit ipm ober Raufte mit bem Scpnabel feine .^aare, was er fid) benn

and) gutwillig gefallen liefe. Sur beim Treffen war ber Suffarb 3uWcilcn tiidifdj, jagte bie ^unbe,

weldje fiep ipm »liefet wiberjepten, bom gutter unb bewad)tc leptereS oft längere 3eit, opue felbft baUon

311 fveffen. ©r lief in unb aufjer bem .^aufe umper, unb feferie, wenn er eine Jpür »crfd)loffen fanb,

auS Beibesfräften fo lange, bis folcfee geöffnet würbe, ©inen öffentlidjcn ©arten in ber Säpe meiner

2öopnung, wo er ein beliebter ©aft war unb immer etwas 3iigeWorfcn erpiclt, befudjte er ini Sommer
täglicp; im Spätfommcr unb ^)erbftc lief er oft palbc Jage lang uaprungfud)cnb auf ben Stoppel»

fclbcrn perum. ©r pörtc auf ben Stuf ,-OanS', !am aber nur, wenn er gelaunt ober pungrig war.
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3n 3eitett guter Öaime [prang er Stauen auf ben Sdjofe, h°& oft einen Slügel auf, um ficf> unter

bemfelben trauen ju taffen, wobei er unter ficfjttid^em 23ol)lbchagen bie klugen jubrücfte, ober fefetc

ficfj auf beren Schultern unb fpiclte in ben paaren. 2^at ihm jemanb etwas 3U 2eibe, fo mcrtte er

eS lange 3ett unb ntieb biefe Setfon. .§atte er junger, fo lief er bcr Siagb, welche ihn gewöhnlich

fütterte, fd)reienb im ganjen $aufe nad) unb jupfte babei an beren Kleibern; wollte fie ihn abwehren,

fo ?d)rie er entfe^(irf) unb [teilte ftch jur 2öet)re. Seine liebfte Sahrung war Seminet unb Slildi;

bod) frafe er auih alles anbere, wie 5Ieifcb, Slehlfpeifen, Kartoffeln, juweiten aud) einen fteinen

Söget. ©in SBespenneft, wcldjeS in einem ©arten an einem Sufdje f)ing
, feffelte ihn nicht int

minbcften. SBelpen, Welche iljm um ben Kopf flogen, fuchte er burd) Kopffd)ütteln abjuwet)rcn;

hielt man ihm folche üor ben Schnabel, fo biß er biefelben tobt, frafe aber nie eine. ©egen Kälte

war er febr empftnblich. 3 »' SJinter oerfteefte er ftd) häufig unter bem Ofen unb oerhielt ficf), ba

er nicht gern im 3immcr gebulbet würbe, gan3 ruhig, um feine ?lnwcfent)eit nicht 311 oerrathen.

3nt allgemeinen hotte er mehr baS Setragen einer Krähe als eines [RaubOogelS; nur waren feine

^Bewegungen genteffener unb bcbädjtiger, fein ©ang fchreitenb, nie hüpfenb, nur wenn er gejagt

würbe, machte er einige Sälje. (fr ftarb nad) brei 3ahren -

„©in alt eingefangenes SBeibdjen liebte SSespenbrut leibenfchaftlidh- -£>iett man il)nt einSBeSpen*

neft oor, fo würbe eS fidjtlicf) aufgeregt, ftiefe mit Segierbe banad) unb oerfdjludte ganje Stüde

baoon. Seere 2Bespenneftcr .jerrifj eS, nach Srut fudjenb, in Sehen. Sonft war, wie bei bem Oorigeit,

Semmel unb Slilch feine Sieblingsfpeife. Üobte Sögel liefe eS oft unberührt; lieber waren ihnt

Stöfche; aud) Staifäfer frafe eS, boch nirfjt befonberS gern, ©egen meine übrigen -£>auSthicre war

bcr SBespenbuffarb im hohcn ©tabc Ocrträglich- ©rgöfelidj war cS anjufehen, Wenn er mit bettfelben,

nämlich mit jwei Stecrfchweiudjen, einem Staate, einem ©olbregetipfcifer unb jwei SBadjteln, aus

einer Scfjüffet frafe. Keines ber genannten 2f)'crc ^etQte bie geringftc Surdjt üor ihm, ja, ber nafe«

weife Staar bife oft auS Sutterneib nach ihnt ober fprifete ihm Stild) ins ©cftd)t, was er gan j rut)ig

hinnahm. 3utocileu erljob er ficf) babei fehr würbeöoll unb überfdjaute mit ftoljem Slide ben

bunten Kreis feiner Jifchgenoffen. ©inmal erhielt id) eine laubc, fefetc fie neben ben SBespenbuffarb

unb erftaunte nicht wenig, als biefelbe, ftatt Surdfet ju jeigen, ftch innig an ben galfen fdjmiegte.

Sie geigte überhaupt halb eine foldje 2lnhänglichfeit an ihn , bafe fie nicht mehr oon beffen Seite

wich. 2Bar fie oon ber Stange, auf welcher fie neben ihm fafe, jum Suttcr herabgehüpft, fo lief fie,

ba fte nicht fliegen fonnte, fo lange unter ihrem Srettnbc hin unb her, bis man ftc wieber hinauf

fefetc; üerhielt ficf) ber galt nicht ruhig, fo hadtc ftc oft nad) ihm, was iljn aber gar nicht 311

beleibigen fdjicn. So gutmiitl)ig ber 2BeSpenbuffarb gegen Slcnfd)eu unb bie genannten X^ierc, fo

bösartig war er, wenn ein fpunb in feine Sähe lam; pfeilfchnell unb mit gröfeter SButh fchofe et

nad) bem Kopfe beS ^mnbeS, fchlug feine Sänge ein, bife, unb fcfjlng ifen mit ben Slügetu; babei

fträubte er bie Sebern unb faucfjte wie eine Kafec. S5ie $unbe, aud) bie ftärfften unb böSartigften,

gerieten in bie gröfetc 2lngft unb fuchtelt baS weite. Such wenn bcr $unb entronnen war, beruhigte

er ftd) nicht gteid), fonbern bife eine 3eitlang in blinber 2Buth nad) allem, waS fich ihm näherte.

,,©r liebte fehr ben Sonncnfchein, fefete fid) baljer oft mit auSgebrciteten Slügeln unb geöffnetem

Schnabel an ein offenes Senftex unb flog auch auf bie benadjbarten Fächer. Siegen fcheute er fehr;

würbe er Oon einem folchctt überrafcht, fo oerfrod) er ftd) fchnell in bie nädjfte ©de. ©egen Kälte

war aud) er fetjr empfinblid) unb ntufete beshalb im 3Binter in ber 2lrbeitsftube gehalten Werben."

2er äücrtl) beS 2BeSpettbuffarbS ift, wie 211 tum hcroorljebt, leicht 31 t überfchäfeen, wenn man

nur bie Oon ihm begehrten Staupen, ©rillen unb SBeSpcn berüdfidjtigt, bagegett aufeer 2ld)t läfet,

bafe Svöfcf)e unb fummeln burd)auS feine fd)äblid)en 2l)iere ftnb, unb er oiele Sogelbruten ^erftört.

SefetereS geht am beften batauS hcroor, bafe er, laut Sachfe, fobalb er [ich btideu läfet, Oon allen

Sögeln, grofeen unb fleitien, heftig Oerfolgt wirb, währenb biefelben Sögel fid) um feinen Setter,

ben Siäufcbuffarb, wenig flimmern. Siit oorftehenbett SBortcn bürftc übrigens aller Schaben,

welcfeeu er bringt, angegeben feitt
;

gercd)tc 2lbroäguug bicfeS SchabenS unb beS SufeeuS, welchen
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er burd) Sfufjc^ren üerberbtidjer JTerbtl)icrc bod) offenbar leiftet, aber 311 ber GrfenntniS führen,

baß er Schonung nnb nicht Verfolgung Oerbient. Vier jebeS Vogeltteft nnb jebeS junge 9iebhühttd)en,

wcldjeS er üerfpcift, ihnt jur ßaft legen will, wirb toic üblid), nur ben gefährlichen SRäuber in ihm

fcheit nnb beffen toofjlthätigeS SBirfen felbftoerftänblid) barüber üergeffen. Vlit Sdjiehjägeut ift in

biefev Vejiehung niefjt 31t rechten
:

fic fmb nnb bleiben taub gegen jebe oorurthcilSfreie (rrwäguttg.

llnfer Vlättfebuffarb, baS Urbilb ber Ofainilie unb ber Sippe ber Vuffarbe (Buteo)

inSbefottbere, fennjeichnet fich burd) fleittett fdjmalen, ftarf gefrümmten Sd)nabel, ungejrebertc

Ofu^tourjeln, OerhältniSmähig fitrje Sänge, breite 5 (iigel, unter beren Schwingen bie brittc bis

fünfte, unter fich gleid) langen Schwingen bie anberen überragen, unb furjen, höchfteuS mittel«

langen, gerabe abgefchnittenen Sdjtoaig, melcher Oou ben jufammcngelegten örlügeln bebedt wirb.

Von bent aBefpcnbuffarbe untcrjdjcibet fich unfet Vogel unb feine Sippfchaft augenfällig auherbetn

burd) feine, weiche, haarfötmige, oou ber Vtittc ftrahlenförmig auSgcl)enbc 5eberd)en, weldjc bie

3ügcl unb bie Umgebung beS Schnabels betleiben.

Ser Vtäufcbuffarb ober Staufer, fonft aud) Vuhharb unb VuSaar, Vläufehabkht,

Vlnufcfalf, Vläufeaar, Vtäufcgeier, tRiittelweil), Söafferüogel, Unfenfrejfer unb SBalbgeier genannt

(Buteo vulgaris, albidus, cincreus, fasciatus, mutans, septentrionalis, medius unb

mumm, Falco buteo, albus, glaucopis, versicolor, albidus unb Pojana), erreicht eine ßänge

non fünfzig bis fedjäunbfunfjig bei einer Vreite üon hunbertiroanjig bis h»nbertfüufunbjmanjig

(Zentimeter; bie ßättge bcS JittigS beträgt adjtunbbreihig bis öicvjig, bie beS Sd)Wan3cS jcdjSunb*

jmanjig (Zentimeter, lieber bie Färbung ift fdjtoer etwas allgemein gültiges 3U jagen; benn b“r

Vuffarb äubert auhergewöljnlid) ab, fo bah man feiten jmei Ooflfonimeit gleich gefärbte Stüde Pott

ihm ficht. CHnjclne fiitb glcidjmähig fdjmarjbraun, auf beut Sdjmanje gebänbert, anbere braun auf

ber Dberfeite, ber Vruft unb ben Sdjcnfcln, fonft aber aud) auf lid)t btaungrauem ©ruttbe in bie

Quere gcfledt, anbere lidjtbraun, bis auf ben Sdjwana längs geftreift, anbere gilblichweifj mit

buntleren Sdjwittgen unb Sdjmanjfeberu, auf ber Vruft gcfledt, auf ben Steuerfebern gebänbert k.

XaS 9(ugc ift in ber 3 ngettb graubraun, fpäter rötf)lid)braun, int hohen 2Utcr grau, bie SÖadjS«

haut toachS«, ber öfufj hellgelb, ber Schnabel am ©ruttbe bläulich , an ber Spijje jd)Wär3tid).

ü£as Verbreitungsgebiet bcS Vuffarb reicht nicht weit über Europa hinaus. Schott itt ben

Steppen SübtufelanbS erfc^t ihn ber mcrflidj größere, ftärfere unb l)od)läufigcrc, jtuar üiclfad)

abättbernbe, att feinem nteift litten, faft tucifjem Schmante 31t erfennenbe tüaub* ober Vbler«

buffarb (Buteo ferox, cancscens, longipes, leucocepltalus, aquilinus, ruftnus, fuligi-

nosus, pectoralis unb nigricans, Accipiter ferox, Falco ferox, rulinus unb astracanus,

Butnquila leucoccphala, Butaetus leucurus, CircaCtus ferox unb Litnnosalus africanus);

in Sibirien, Äleinafieu, Vorboftafrifa toirb er bttreh ben, auf bem 3ugc aud) 2>eutfd)laub burch*

toanberttben Stcppcnbuffarb (Buteo desertorum, rufiventcr, cirtensis, capensis,

vulpinus, minor, tachardus unb Delalandii, Falco desertorum unb cirtensis) oertreten,

welcher ftd), im ©cgcttfahe 311 jenem, burd) mertlid) geringere ©rohe nnb Oortoaltcnb rötl)lid)eS

©efteber, minbcftenS beutlid) rötl)licheu Sd)toan3 fenn3eid)nct, unferettt Vuffarb jebod) fo nahe

fleht, bah er leicht mit ihm OerWechfelt Werben fantt. Slufjerhalb Europas hat man lederen

itt Üurfcftan unb währenb beS VMnterS in Vorbafrifa beobachtet. @r ift itt ©rohbritannieti faft

auSgcrottet wotbett, ittt fiiblichen Sfanbinaüictt, Vorb* unb Vtittclrußlaub, 25änentarf, SJcutfd)«

lanb, Defterrcich« Ungarn bagegeu einer ber fjäufigften tKauboögel, in .fjwllattb hauptfächlid) auf

bie öftlicfjen Xheilc beidjränft, in Velgiett unb tyrntifrcid) feltencr Staub«, aber häufiger V3atiber*

Oogel, auf bett brei fiiblichen .fjtalbinfeln regelmäßiger SBintergaft. 3m fiiblichen SDeutfd)taub üer«

weilt er gewöhnlid) and) wäl)rettb ber tlöinterjeit, itt bett itörblid)cn Xl)eilen waubert ber größere
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Sfjeil bet ©rutbögel; füttere ©cgenbcu betläßt bet 58uffarb allfjerbfUidj ,
unb jWar im ©eptember

unb Dftober, um im ©tärj ober Slpril aurüdjufeßreit. ©elcgcntüd) be3 3uge3 bilbct er ©efett»

fdjaften oon jwanjig bis rnc^r al§ fjunbert ©tüd, Weldjc jwar mit einanber in gleidjer SRidjtung

batjinfliegcn, ober burdjauä feine ©djwärme bilben, fonbern fidj über Slädjen bon mehreren @e=>

bicrtfifometern bertljeilcn, langfam unb mcift in jientlidjer $ölje baf)infliegen, aud) ftetä nod) 3eit

finbcn, fjalbe ©tunbcn fang in weiten Greifen ftd) emporjufdjrauben. 2luf bem föücfjugc berwetleit

fie gern einige Sage an naßrungbcrfptecfjenben Drten unb Wanbern bann ein ©tüd weiter. 3um

w

UJlau'tbuHarb (Butco vulgär!*). V» natiicU 0rB6t-

©tanborte wäßlt ba§ ©aat ©Salbungen aller 3lrt, am Xiebften foldjc, weldjc mit gelb unb ©Siefen

abwedjfeln, fe^lt jebod) audj in auegebcljnten Sorften nidjt unb fteigt Ijod) im ®cbirge empor.

Ser geübte ©eobadjter erfennt ben ©uffarb auf fcett erften ©lief, bcrfclbe mag fißen ober

fliegen, ©ewöljutidj fißt er jufammengebiürft, mit wenig anliegcnben Sebent, gern auf einem

3uße, ben anbeten jufantmengebogen awifd;en ben Seberit bcrftecfl. Ser ©tein, ber Chbljügel ober

ber ©autn, Wellen er jum fRuljefißc erwählt fjat, bient iljnt alä ©Satte, bon welker au3 er fein

©ebiet überfdjaut. Ser S^g ift langfam, aber leidjt, faft gctäufdjloä unb auf weite Strecfcn tjin

fdjwebenb. 3agenb erhält ftd) ber ©uffarb riittelub oft längere 3eü über einer unb berfetben ©teUe,

um biefe auf baä genauefte abjufudjen ober ein bon iljnt bemerfteä Sfjier genauer in§ Sluge $u

faffen. Slngreifcnb fällt er mit fjatt angejogenen ©djwingctt ju ©oben Ijctab, breitet bidjt über

bentjelben bie Ofittige wieber, fliegt Woljl aud) nodj eine furje ©trede über bem ©oben baljin unb

greift bann mit weit auigeftredten Sängen nad) feinet ©eutc. ©ei gewöhnlicher 3agb ergebt er

fid) feltener in bebcutenbe .£>i)lje; im Stüßjaljte aber, unb namcnilidj jur3eit feiner Siebe, fteigt er

$rc^m, Hjicrltbcn. i. »uflaflt. IV. 40
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ungemein ljo<h empor unb entfaltet babei fünfte, Wcld)e man iljm faum jutrauen möchte. „Sa, mo

er Ijorftet", fagt Slltum fe^r richtig, „ift er eine wahre 3ictbe ber ©egenb. Z? gemalt einen

praditboflcn Slnblicf, Wenn bie beiben Sitten au Weiteren 3rül)Ungetagen unb aud) fpäter nod) in

ben fdjönften Greifen über beut SBalbe fid) wiegen. 3hr laute? unb fdjaltenbe? „^iäf)" erhöht nod)

bie angenehme ^Belebung. <£>obcn fic ifjrc fünfte im fliegen lange genug au?geführt, fo flicht einer

bie beiben tflügel an unb wirft fid) in laut faufenbem ©turje Ijerab in ben SSalb, unb fofort folgt

aud) ber anbere nad)." ©eine Stimme ätjnelt bem Miauen einer ßajje, unb if>r berbanft er feinen

tarnen, ba ba? SBort „Sufe" foPiel al? Äa^e bebcutet, ber Suffarb alfo ßafjenaar genannt worben

ift. Unter ben ©innen fteljt ba? ©efid)t obenan; ober aud) ba? 0el)Dr ift fdjarf, bas ©efül)l fein,

ber ©cfdjmacf wenigften? nid)t Perlümmert unb ber ©crud) bielleid)t ausgebilbeter, als wir glauben.

Sie geiftigen 5äl)igfciten fdjeinen Wohl cntwicfelt ju fein: fowoljt ber freitebenbe, wie ber

gefangene geben oft genug SeWeife grofjcr Klugheit, ßift unb Scrfd)lagenheit.

Znbe Slpril ober flu Einfang bes SJtai bejicht ber Suffarb feinen alten .{povft Wieber ober

erbaut einen neuen. Zr crwäl)lt hierju einen itjnt paffenben Saum in ßaub* ober Siabelwälberit

unb crridjtet hier, halb l)öl)er, halb niebriger über bem Sobcn, in ber Siegel möglidjft nahe

ont ©tantme, entweber in gwifcln ober in paffenben Slftgabeln, ben faft immer grofjen, mit

ben Sehren an Umfang 3unel)menbcn Sau, fall? er nid)t borjicljt, ein ihm geeignet crjdjeincnbc?

tfottrabeit* ober Arät)enneft flu benutjen. 3n ben weiften ffrällcn ift er nicht allein Saumcifter

für fid), fonbern aud) für biele anbere Staubbögcl unfere? Saterlanbe?. Ser -jporft l)at ungefähr

fcdjflig, Ijöcbften? ad)tjig Zentimeter im Surdjmcffer unb bcftcht aus flärferen 3weigcn, wcldje

nad) obenhin immer tünner unb 3ulef)t mit großer Sorgfalt au?gewäf)lt flu werben pflegen, fo bajj

bie fladje Serticfung mit jarten, grünen Steifem au?gefd)müdt erfdjeiut. 3uümUn füttert er bie

Stulbc aud) mit Stoo?, S^ierljaaren unb anberen weichen Stoffen aus. Srei bi? bicr Zier, welche

auf grünlidswcijjem ©ruube l)cllbtaun geflccft finb, bilben ba? ©elege. Sa? 2Beibd)cn fdjeint

allein ju brüten; bie jungen aber werben bon beiben Zltcru gemeinfdjaftlid) ernährt.

Sem Suffarbe ergeht e? ungefähr cbenfo wie bem Oruchfe. 3cber Ucbergriff bon ihm wirb

mit mijjgünftigen Slirfeu benterft, feine un? Stufen brittgenben Shätigfeiten bagegen reget*

rnäfjig unter fdjätjt. 3» ben Singen aller Säger gilt er al? ber fcf)äblicf)fte Staubbogel nufere?

Saterlanbe? unb wirb bc?f)alb mit förmlicher Zrbitterung berfolgt. Ser gemeine Sauernfd)ü^c

gcftaltet fid) jWar fein eigene? Urtljeil, berfeljlt aber feiten, bem Säger nacpjnäffen. „Sie Suffarbe

allein", fagt ß icbe, „flogen im 3al)re 1848 ein fdjlimntcre? ßoo?, alle übrigen Staubbögcl bagegen

ein beffere?. 3n beut genannten unb nädjftfolgenben 3al)re würbe bon ben Säuern eine grofje

Stenge biefer fel)r unfd)äblid)eit Stäuber am .jporftc ober im Slnfrfjleidjcn gefd)offen unb prahlerifch

an bie ©djcunentljüren genagelt, einfach be?halb, weil bie armen Surfdje flu grofj waren, um
nid)t aufjufallcn, ju bcrtrauensfelig, um bem if)iien bi?f>cr ungefährlichen ßanbmann ju mißtrauen,

unb ju plump unb ju laugfam, um bent ©d)rotfchuffe ausweichen ju fönnen." 2öa? für bie

Säuern, gilt auch für biele anbere Sdjiejjjäger; minbeften? glaube ich, bajj nur bie wenigften bon

ihnen fid) ein auf eigenen Scobachtungcu beruhenbes Silb ber Ihätigfeit bc? Suffarb? geftaltct

haben. 3» ben Sägern, Weld)c ben Suffarb rüdfiehtslo? berurtheilen, gehört audh ein Wohler»

fahrend Sßaibmann, Dberjägermeifter bon Stcperinif. „©eit fuufjig Sahren", idjreibt er mir,

„habe id) ben Suffarb in ben wilbrcid)ften ©egenben bon Scutfchlanb bielfach beobad)tct unb fann

mir bal)er wohl ein ganj beftimmte? Uvtl)eil über feine Stiihlid)fcit unb ©d)äbiid)feit erlauben.

Zr fowoljl »wie fein Scrwanbter, ber StaudifuPuffarb, gehören unftreitig mit ju ben fchäblichften

Staubbögeln, unb fteht ber Schaben, weldjen fie ber 3flQb Upm. mit bem Stupcn welchen fie bem

Srorft* unb ßanbwirte bringen, in gar feinem Serljältniffe. Sie Suffarbe rauben Steljfälbcr, -hafen,

befonberss junge, 3afo»rn ju allen Sahrcäjdtcn, unb alte Stcbhühner. 3^ bie? burdh

hunberte bon Seifpieleu beweifen, unb alle Snflbbefihcr wilbreidjer ©egenben werben meiner Sin'-

ficht beitreteu. 3« wilbrcichen ©egenben fd)lagcn bie Suffarbe Stäufe nur ganj beiläufig, genau
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ebenfo roic ber 5ud)S, wenn er lohnendere 23eute gur 33evfügung ^at. 3$ wohne gegenwärtig in

Sdjlefieu. 3n biefem Srrühjahre gibt eS in tjicfigen gelbmarfen jicmtid) biele ÜRäufc, fo baf$

gwei Senfd)en während beS SlptilS möchcntlid) fünf* bis fcdjshunbert Saufe auf bem Seigen*

unb SRoggenbreiten bon etwa dreihundert ^>eftar gefangen nnb abgeliefert l)aben. Sähtcnb

beS ganzen SrühjaljrS habe id) noch feinen Staufer im Selbe erblidt, Wohl aber in unb am 9ianbe

ber Salbungen unb Selbraine, wo wenige Saufe gu bemerfen finb, gejeljen. .£)ier im Steife

Ulcumarft finb innerhalb bierjeljn Sagen hier Säße borgefommen, baff ben Suffatben junge

«fpafen, welche fte im Salbe gefchlagen unb bereits halb bergest Ratten, abgejagt würben. 3*oei

bon ben SSuffarben fonnten babei erlegt werben unb Ratten im Sagen nur Sitbpret bon jungen

4?afen, aber feine Spur bon Saufen. 3n meiner Dladjbarfchaft l)at man biefelben Erfahrungen

ebenfalls gemacht unb nicht blofj mit jungen <£>afen, fonbern auch mit alten Safancnhennett.

Sorftbeamter hatte gang fürglid) ein Stoßne^ mit einer Saube aufgeftcllt, um einen .£>ühnerhabid)t

ju fangen, fiel) felbft aber, um 311 beobachten, etwa einhunbertunbfnnfgig Sdjtittc bont 9le^c berftedt.

Statt beS erwarteten £>abid;tS crfd)ien ein Säufer, ftiefj fenfrecht bon oben herab auf bic Saube

unb holte biefelbe aus bem fließe, oljne baff biefcS gufd)lug. 3lm folgenben Sage ftanb baS 'Jietj

wieder auf berfelben Stelle, unb wieberum eifdjien Wahrfdjeinlidj berfelbc 3?uffarb, unb nodjntalö

holte er bie Saube auS bem fitere, ohne bah « fid) fing. 31m brüten Sage würbe bas Sdjlagnctj

oben mit Jheugfäben überzogen unb fo aufgeftellt. Sa fing fleh enblid) unfer fchlauer Diäubcr.

3luch er hatte feine Säuferefte im Sagen. 3m 3afjre 1834, als im .fperbftc eine arge Säujeplage

herrfd)te, würben in jungen Eidjcnpflangungen ber Dberförfterci ßebberri^
,

in benen bie Kläger

ftch überaus fchäblidj erwiefen, täglich gegen taufenb bon ihnen in gebohrten Ööchern gefangen

unb getöbtet; aber auch ^icr muhte man erfahren, bah fleh bie 33uffarbc, beren eS jiemlid) Diele

gab, nur um bie jungen Safanen fümmerten unb äuherft wenige Saufe in ben fortwährend

beobadjteten Eidjeupflanjnngcn fingen. Sie auf ber ÄJräfjenhütte erlegten Säufer hatten deshalb

aud) nur Sleifd) bon gefchlagcnent ©eflügel unb feiten bie Uebcrrefte einer Sans in bem Sagen.

33ei folch einem argen Säufefrafje fommt eS gar nicht in 33etrad)t, waS bic Sbuffarbe an Säufen

bertilgen, unb bie Scnfd)cnhaitb fann in furger 3eit huub«lmat mehr leiften. Sehrfach find

mir Säße borgefomnuit, bah Säufer junge 91ct)fälber gefchlagen hatten unb aud) babei erlegt

wurden. Seit langen 3al)r<m ha& e tch alljährlich in ber 23rnnftgeit ber 9tehe auf bcrfchiebencit

9iebiercn geblattet. Sieberholt ift eS mir babei gefdjeljen, bah 33uffarbe, wenn id) einigemal

geblattet hatte, dicht bor mir auf adjt bis gehn Schritte auS bcr ßuft mit grober Sdjnelligfcit

heruuterftiehen unb mit auSgebreiteten klügeln wild umhcrfd)anten, in ber
.
Hoffnung, hier ein

9tehfalb erbeuten 311 fönnen. Sie mich bei ber 3agb begleitenden fforft* unb 3agbbeamtcn hatten

biefelbe Erfahrung fdjott öfters gemacht. 3d) benierfc hieran nodj, bafj id) bor beginn beS 33laltenS

niemals einen S?uffarb in meiner Wähe Wahtgenommen hatte; fie muhten alfo baS ,5ipeu' ober

Satten ntinbeftenS brcil)unbert Stritte weit bon mir mahrgenommen haben. Saß SHebhühuer

im Sinter bei Sdjnee unb fyafanen an den guttcrpläjjen bon Siffarbcn fehr häufig gefchlagen

werben, fönnen alle Säger, wcldje dergleichen 3ngben bcauffid)tigen, beftätigen. 3d) föunte

unjä^ligc Scifpiele anfül)tcn, Welche bie Sd)äblid)feit beS SJuffarbS beWcifen; bod) würbe baS hier

311 weit führen. Wad) allem dem hi« gejagten fann ich ber in bcr erften Auflage beS ,Sl)ierlebenS'

aitSgefprodjencn 3lnfid)t nid)t bcipflidjtcn, bah bie 23uffarbe mel)r 3U ben nüplichcn als fchäblid)cn

Slögeln gehören follcn."

3d) habe ben auSgc3cicf)neten Saibniann, beffen Erfahrungen id) in hohem ©rabc fdjätjc,

bollftänbig 311 Sorte fommen taffen, muh aber erflären, bah i<h troi) allebent in feiner Seife bon

ber überwiegenden Schäblid)fcit beS SiffarbS überzeugt Worben bin. SaS bie Uebergriffc biefer

Dlaubbögel anlangt, fo geftche id) fte and) jefjt noch ohne weiteres 3U, ebenfo wie id) biefelben aud)

in ber erften Sluflage beS „Shicrlebcns" nicht bcridjmiegcn habe. 3<h miU fogar noch weitere Belege

für bie 3eitweiligc Sd)äblid)feit beS SifjarbS beibringen, theilS eigenen löeobadjtungcn, tl)eilS

40 *
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freittben Stittljeitungen Sed)ttung trogenb. Saht ift eS, bah ber Suffarb, eben fo gut mie Stäufe,

hatten UHb Hamfter, ©djlatigen, Stöfdje, ßerbthiere utib Segenmüriner, aud^ junge Hafen fängt

ober ölten, fronten, namentlich bermunbeten ben GJarauS macht unb bon ihrem Silbprete fröpft,

nicht minber richtig, bafj er 3umeilen Oleb^ühner fdjlägt, möglich fogar, bah er gemanbt genug ift,

lim felbft im ©oittnter unb ^»erbftc gefunbe Selbhühttcr ober Safatte 31t fchlagen, ettoiefen ferner,

baff er feinen Sungen aufjer ben eben genannten Silbarten Staulmiirfe, fffinfen, 2et<hcn, Smfcln

utib anbere junge Sögel, beren er fi<h bemächtigen fann, 3uträgt, nicht toohl in Sbrcbc 311 ftcllen

enblidj, bah cr nach 9l*t ber 2öcihett unter Umftänben fogar Gnteit», bielleicht noch anbere Sagb*

bogelcier frifjt. Slber bie Hauptnahrung beS SuffarbS befteht troijbem in allen Slrten bon Staufen,

in hatten, Hamftern, 3*feln, ijröfchcn, Hettfchreden unb anberen tferbthieren, alfo in XHicren,

meldje unS entmeber auf baS empfinblidjftc fcfjäbigeit ober, mie bie Sröfdje, in fo sahlteidjcr Stenge

borljanben finb, ba{j bie Sertiidjtung ein3clner bon ihnen nicht in Sctrodjt fomrnt. StafiuS hQt

breifjig Stäufe bein Stagen eines einzigen Suffarbs entnommen, Startin hunberte biefer ihm 3UI11

SuSftopfen überlieferten Saubbögel geöffnet unb in aller kröpfe nur Stäufe gefunben. GS mag

fein, ba§ bie Snttaljme bon C enj, nad) meldjer ein Suffarb bei breihig Stäufen täglich ungefähr

3ehntaufenb ©tüd ber fdhäblichen Säger bertilgen folX, mie alle ähnlichen auf berartige Seredj*

nungen gegrünbete Stuthmahungen falfdj ift; richtig aber loirb trofj allebcin fein unb bleiben, bah

ber Suffarb im allgemeinen burd) 9luf3ehten ber Stäufe mehr nüfct, als er burd) ©d)lagen ein3etner

Silbarten fd^abet. Sicht bergeffen barf man Hierbei namentlich nod) baS eine, bah auch biefer

Saubbogel mie alle Sermaitbteit mehr ober meniger ben Scrljältniffen fid) anbequemt, alfo in

befonbcrS milbteidjen ©egenben in crflätlidjct Seife öfters an einer Silbart ftch bergreift als iit

einer milbarmen, mo il)nt bie 3lüd)tigfcit foldjer Seutc ungleich mehr Stül)e berurfacht als bie

Grmerbung feiner regelmähigen Sahrung, ebenfomenig anher Scpt taffen, bah er 3eitmeilig befonbetö

fdjäblidj mirb, namentlich memt er hungrige, biel berlangenbe Sungc aufjufüttern hat, alles frfjlägt,

maS er 3U erlangen unb 311 bemältigen im ©tanbe ift, unb, menn ber Hunger ihn treibt, im Sinter,

befonberS füpn ftdj 3eigt. Jajj nidjt alle Säger mit Steperiud übercinftimmen, mag aus folgenben

Sorten beS ©rafen tfo Spott) hevborgeljen. „So biele Stäufe finb," fo fdjrcibt ber genannte an

Siefenthal, „finbet fid) ber Stäufebuffarb aus meiter Seme ein. 9llS im Sahre 1873 bie Stäufe*

plage bei uns anfing, hatte id) bie erften biefer lanbmirtfdjaftlidjen ^feinbe in einem $leejd)lage

bon fünf Heltar. Sebett Jag tonnte id) nun smölf Stäufebuffarbe fchen, meldje fleißig bem Stäufe»

fang oblagen unb bie jungen Hafen unb Scbhüf)tter boltfommen unbeadjtct liehen, ©ie maren beit

gan3en Jag auf biefem Siede berfainntelt, bis bie Stäufeplagc meiter um ftch griff, mo fte batttt

immer paarmeife ihren ©tanb nahmen. Sm Sinter bon 1874 3U 1875 bagegen bei bem hohen

©djnee mar ber Stäufebuffarb fchr gefährlid), metui freilich aud) nur auS Sott). Stein Srafatten*

jäger hat mäljrcnb biefer 3 ett fiebeit bon ihnen iit Jellcrcifen gefangen, nachbcnt er borher jebcit

bon ihnen ein H l,hu hatte fchlagen fchen. 2/iefeS jagte er ihm ab, legte baS Gifen auf biefelbe ©teile

unb barauf baSfelbe Huljn, morauf gemöhnlich nad) einer ©tunbe ber 5>ieb im Gifen fajj. Dhne

9luffidjt hätten bie fiebeit Suffarbe unter meinen Hühuent auf bem jjutterplafce arg aufgeräumt.

JeSljalb ift meine Snfidjt, im ©oinnier laffc man iljit fliegen, im Sinter fdjiefje man it)n, mo man
ü)it trifft." 33om ©tanbpunftc beS Sägers auS mag biefc Suffaffung als gerechtfertigt gelten;

oitbcrS aber berhält eS ftch, meint man ben ©tanbpunft beS Sorft* utib SattbmirteS berüdftchtigt

unb in Grmägung 3ieht, bah beibe bod) mol)t noch mcl)r als ber Säger berechtigt finb, über ben

Sujjen unb ©djaben eines JhiercS 31t urtheileit. Jhuit fie eS unbefangen, ohne SÜdftd>t auf

bie Sagb, bann ftcl)t bie bormiegeitbe Süplid)feit beS SujfarbS unantaftbar feft, unb ba nun ber

Satitvforfd)cr offenbar ben ©tanbpunft bcffcit 311 bertreten hat, melcher ftch beftrebt, bem ttufjbaren

Sobeu ben höchfteit Grtrag ab3uriugcn, halte ich aud) jept ltod) an meiner früher auSgefprochenen

Steinuug feft unb betrachte eS nad) mie bor als eine fdjntadjbotle HattblungSmeife, menn ber Ser»

tretet ber Jhierlunbe in ber Hauptftabt einer unferer flleinftaatcn bot ber $räl)enljütte täglich
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Oier3efju bi! funfje^ti Vuffarbe erlegt, beffen öffentlirf) fiel) rüfjmt unb mit Veljagen Pe^eidfptet, bajj

toäljrenb ber einen 3»Wit Picrlpinbcrt Stiid biefer SiaubPögel Pernidjtet morbett feien.

Dbmofyl mit bie tum Vieperind bem Vuffarb 3ugefprod)cne gäf)igteit ober boc^ 9lbficf)t,

unter Umftänben aud) ein 9tcf)falb 3U fdjlagcn, nidjt glaublich erfdjcinen mill, muff idf) boc¥>

3ugeftefjen, baß uitfer Vogel jumeiten, gcrabe all ob er fittnlo! märe, ftd) aud) auf Jpiere ftür^t,

benen er nidjt! atipaben fanu. „3 tn 3afjte 1863 ", fdjreibt mir Siebe, „ftieB ein ÜJläufcbuffarb

an einem trüben .fpcrbfttage auf einem gelbmege bei ^otjenlauben auf einen 3ugod)fen unb padte

fid) auf bem SRüden bei erfdjrcdten Spiere! fo feft ein, bajj ipn ber Vauer mit bem ^eitfdjenftode

tobtfcplagen tonnte. Vefagter Vuffarb mar mopl toll Por junger. S5emt baB biefcr auf bie üiaub«

Pöget mertmürbig einmirft, bcroeift ba! bereit! mitgetpeiltc Veifpiel Pom Sperber, metdpcr, eben

gefangen, im 3imnter fiep auf meinen Vogelbauer ftürjte."

Um ben Vuffarben, meldje icp auf unferen fyluren nid)t miffen möchte, nod) einige 0fteunbc

311 merbcn, mitt icp nocp aulbrüdlicp perPorpeben, baB ber fo oft falfdj beurtpeiltc unb gefcpmäpetc

Vogel einer ber mirfjarnften Vertilger ber Äreujotter ift. Sen3 pat bie untfaffenbftcn Verfitdje

angeftellt, um fid) hierüber 311 pergemiffern unb feiert ben Vuffarb begeiftert in Söort unb Sieb.

Um bie ©efäprlidpfeit ber Kämpfe bei Vuffarb! mit Vipern gu miitbigen, mufj man miffen, baß

er ni cf) t gefeit ift gegen bal ©ift ber $rcu3ottern, fonbent ben Viffen bei tütfifdjen Äricd)«

ipiere! erliegt, menn biefe einen blutreid)en Speit bei Seibe! getroffen paben. dl mag allerbing!

feiten Porfommen, baB ber VaubPogel nicpt all Sieger au! bem Kampfe perPorgept; einzelne aber

finben gemiB iprett Sob in bent Kampfe mit ftreuftottern. So erfuhr .fpollanb eine mirllicp rüp*

renbe ©efdjkpte Pon einem ipm befreunbeten glaubmitrbigen fjorftmanne. Serfelbe ^atte einen

Vuffarbporft erftiegen, meil ber Vogel, ben er Pon unten fepon gefel)en, nidjt abgcflogen mar. 2ll!

er nun 311m .fporfte lam, bemerfte er, bafj ber Vuffarb nicpt mepr lebte, dt napnt ipn in bie £>öf)c

unb fal) ju feinem nicpt geringen Sdjvcden eine lebenbe Jhcujottcr unter bem Vuffarb liegen.

2>iefer innBte alfo bie Sdjlange in ben .fporft getragen, einen Vife Pon ipr empfangen paben unb

an bemfelben Pcrenbet fein.
*

Sie norbtiepen Sänbcr ber drbe, inlbcfonbere aber bieSunbra, bemopnt ein Vuffarb, metepev

fid) burd) feine mie bei ben 2lbteru befteberten 5uBmur3eln befonberl aul3eid;net unb belpalb Pon

meinem Vater 311m Vertreter einer gleidjnamigen Sippe (Archibuteo) erhoben morben ift, ber

fJi aucpfuBbuffarb ober Sdjnceaar, Vtool*, Scpnee=, Vebel= unb Sdjercngeier, ©raufatt jc.

(Archibuteo lagopus unb pennatus, africanus, alticeps unb planiceps, Falco lagopns,

sclavonicus, sublagopus unb plumipes, Butco lagopus, ButaO'tus buteo unb lagopns).

Ser Scpnnbel ijt Hein unb fcpmal, ftart gelrümmt unb laugpafig; bie grofeeu $lügel, in bencit

bie britte ober Pierte Scpmungfeber bie übrigen überragt, erreichen, 3ufammengelcgt, bal dnbe

bei langen, abgerunbeten Scpman3e!. Sa! ©efieber ift toder, in ber ©urgelgegcnb 311 Vorftcu

umgcftaltct; bie Gebern ftnb groß unb lang, bie, mcld)e ben $opf unb sJiaden beflciben, mittellang

unb 3iigerunbet. Sie ungemein abänbernbe Narbung ift ein ©emifd) Pon 353 cife, ©elblidjmciB,

Votpgrau, Vraunfcpmar3 unb Vrauu. Sie Sänge beträgt fünfunbfedp3ig, bie Vreite etma punbert=

unbfunf3ig, bie Srittiglänge füufunbPier^ig, bie Sd)man3tänge Pierunb3man3ig Zentimeter.

Cbmopl ber 9taud)iufjbuffarb in Perfdjiebeiten 2()cilen S)eutf^laubl, inlbefouberc aber auf

Viigcn, in Süeflprcujjen, berSaufi^, Jljiiringen unb am launul, ge^orftet Ijabeu foll, liegt uitfer

Vaterlanb bod) jenfeit ber ©reit^e feine! eigeittlid)en Vrutgebietel. 2111 biefe! ^nt man bie lunbra

an3ufel)cn. drmicfcnermaBen t)orftet unfer Vogel im Vorben ©roBbritannienl, nantcntlid) in

Sdjuttlanb, maljrfd)einlid) aud) nur auf foldjcit Stellen, meiere ber SEunbra äljneln. 3)aB er

Pon biefer feiner beliebtefteu 2Bol)nftätte in jiiblidjer gelegene VJalbungen ftreift unb in iljnen feinen

.^orft erridjtct, ift erftärlid). 3 « duropa ftnb el Por allem SfanbinaPien unb VorbruBlanb, mo

man il)iu mä()renb bei Sommer! begegnet; in Sibirien Ijabeu mir ilpt erft am nörblid)cn ftianbe bei
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SSalbgürtclS, »weit häufiger aber in ber eigentlichen lunbra beobachtet, unb in 9iorbanterifa, ivo er

ebenfalls üorfonunt, tverben 3tvcifelloS bicjelbcn 33crfjältmffc mafjgebcnb fein, Sclbfl ba, rjo er

weiter im Sieben Ijorftet, tvie beifpietöroeife in Sfanbinavien, pflegt er ftd) ju feinem Söohnfifoe folche

Stellen au3jufud)en, welche ber lunbra gleichen ober, ftreng genommen, Xunbra finb, ob fie auch

rings von Söolbungen umgeben fein füllten, Wie beifpiclSiveife bic naeften, fahlen SjelbS ber ©ebirge.

CRomfifu^buUath (Archlbateo laffopus). >'» natilrt. <^r3|«.

3?ci un§ 3U Sanbe trifft ber 'Jiaucbfufibuffarb, von sJtorbeu fommenb, um bic Glitte bcS Oftober,

feiten früher, meift ctivaS fpäter ein, um hier, in feiner SSiuterljcrbcige, bis in ben 'JJtärj, fclbft

bis juiit 5lprit, ju Verweilen. 3n einzelnen äöintern behüt er feine ^Säuberungen iveitcr aus, jählt

aber fchon in Sübfranfreich unb ftorbitalien 311 ben fehr feltenen Grfdjcinungen unb ivirb iool)l

noch auf ber 93alfan«, uidht aber auf ber ^prcnäifdjcn .£>albiufel bcobadjtct. S3ou 9lorbrufjlanb

aus bciucht er bie füblichen Iheile beS Sanbes ober belicht bic au bas Sd)ivar3 e 9Heer gren 3cuben

Sanbftridje; Von Sibirien auS roanbert er bis in bie Steppen lurfcftauS.

Sin geübter 33eobad)ter ift im Staube, bett Wauchfujjbuffavb in jeber Stellung, namentlich

aber im Stiegen, Von feinen einheimifdjen Scrwanbten 31 t unterfcpcibcn. $ic längeren örliiejcl mit
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beit fdjwaiyn Oflecfcjt am Jpattbgelenle ttnb bie auffattenbe ©djwait33eidjnung taffen baa SrtugBilb

bon bent bca Suffarbä tjintiingtirf) abmeidjenb erfd)eincn. Slud) fiitb bie ^Bewegungen beiber Sögel

berfdjieben, inbem ber ütauchfujjbuffarb bie ©dringen Beim ©djtagcit tiefer nach unten Bewegt

uttb nach je jtoei ober brei ©djlägen eine ©tredc gerabcauS 3U fcf)WcBcn pflegt. SJbgcfctjen hier*

Don, unterfc^eibeii ftd) Beibe Slrteit in ihrem SÖinterleben fo wenig, bafj man baa bon bent einen

beobad)tete unBcbenftid) aud) auf ben anberen Bejieljen fattn. Siel el)cr uitb Bcftimmtcr taffen fid)

Ijiitfidjttid) bei ©ommertebena ber Beiben fo natje öertoanbtcn Söget Unterfdjiebe nadjweifen.

SBenit man bie Junbra buvcfjreift, wirb man fidjertid) im Saufe ber elften S3anberfUinben,

tuinbeftena Söanbcrtagc, ein fRaudjfufjpaar Bemerten, entweber tjod) am .fpimmel freifettb ober

nadj Suffarbart niebrig iiBer bent Sobcn fdjWebenb, bon 3eit ju 3eit rftttetnb ein ©tüd weiter*

fliegeitb uitb Wieberum fich feftfteKenb, um einen Setnming aulfitibig ju ntadjeit. Setritt man bie

luttbra in ben teljten Jagen be§ 3uti, fo Wirb ein foldjer Sogcl nic^t bcrfehtcit, foBalb er ben

Steitfdjen gewahrt, auf ihn jujufliegen uitb iljm unter tautem ©efdjrei feine Slngft, baß berjcIBe ben

.£>orft Befugen möge, fuitbaugcBcu. Um biefe 3eit nämlich ftitb ben hier Bia fünf Giern, welche bon

beiten unfereö Suffarbä fauitt fid) uutcrfd)ciben taffen, Bereite bie jungen auagcjd)lüpft unb fijjcn

int wottigen Suncnfteibe, bie eilten erwartenb, auf bent ,§orfte. Scfjtcrer aBcv fte^t in ber Junbra

nur tjödjft fetten auf einer Stette, Wclcfje nidjt ohne weitere Slnftrengung erreicht werben fönnte.

3war berfet)tt aud) ber 9taudjfufibuffarb nie, Säume ober paffctibe geUennifchen ju berwettben, ift

aBer auf weite ©tredeit ^in ^ier^u gar nid^t im ©taube, weit eä an bieten ©teilen feine# eigen*

artigen 33rutge6iete# woljl tjiitreidjenbe Währung, nicht aber Säume ober Reifen gibt, fietjt fid)

batjer genötigt, feinen Jiporft auf bent Sobcn fctbft anjutegen. Slbwcidjenb bon bent SBanbcrfalfcn

wät)(t er t)ierju nicht foldje ©tetteit, wetd)e an SIbhänge greifen, fonbern regelmäßig bie ©piße

eine# Jpiigelö, gteid)bict ob berfetbe breißig Bia fünfzig ober nur ^wei Bia brei Steter über bie burdj*

fdjnitttiche .§öf)e ber ©bette fid) ergebt. Stbgcfcf)eit bon bem für einen Suffarb ftcf)erUd) auffattenben

©tauborte, jcidjnct fid^ ber «gjorft, Weld)cr in walbigen ©egcitben bon bent unfere# Staufcra faum

aBwcid)t, in ber Juitbra nod) bahnet) an#, bafj auafd)tiefjlid) bünne, gebred^Iidfje 3 l°eige 3U feinem

Slufbaue berwenbet Werben: foftet eä bod) unferent StauchfufjbuffarbeStühe genug, fetbft biefe tjerbei*

jufefjaffen. SScite ©treden burd)flicgenb, finbet er nur t)ier unb ba einen burd) irgettb eilten 3ufatl

abgebrochenen 3 )bergBirfenjWeig, im günftigfteit Tratte eilten aulgeriffencu 3n,ergBirfenftraud)

ober eilten bürreit Särctjeitaft, welchen er berWenbcn fann: fet)t erftärtic^ batjer, baß er fid) mit

beit unBebeutcnbftcii 3mcigeit begnügt unb fetbft foldje juitt Unterbaue berwenbet, wetdje nicht

bitfer finb ata bie in eiuanber bcrfUjtcit ber 3tbcrgbirfcnfroitcit, auf beneit ber £>orft ftet)t. Sie

Saft bca lejjtcreu ift itod) immer fo bebeutenb, baß baa fdjwaitfettbc, febernbe, fchon unter bent

(i$cwi(^tc eine# S3oget# fid) Biegeitbe öeäft ber 3wcrgBirfeit 31 t Soben tjerabgebriidt, gteid)fant mit

bem&otftc fetbft berichtigen unb fomit ftreng genommen 3U111 unteren Jt)citebcSfeIBcii umgcwanbelt

Wirb, fyinbet ber Siaudjfußbuffarb 9ientl)ierf;aare ober fonftige wcid)e ©toffe 3ur 5Iu#fiitterung,

fo fd)(eppt er aud) biefe ^erbei, wenn nid)t, begnügt er fidj, bie fct)r fladje Seftmutbe rcge(mä&iger

at£ ben unteren Jljeil beä «Iporfte# mit fef)r büitneit 3tbeigcn unb ein3clnett 9tiebgraat)atmcn atta3U*

fleiben. 3m nürblidjcn ©fanbinabien legt er, nad) Söoltet)^ Scobad)tungen, in ber 3eit bon ber

Stittc be§ fötai Bia 31t Gitbe be# 3uni, in ber Juttbra SSeftfibirien# anfdjeincitb au^ nid)t fpäter.

Gttbe 3uli unb Stnfang Jtugufl fanbeit wir in berfdjicbeneit ^torftcn 3»*isc im Sunenfteibe.

Setritt man baa 2Bot)tigebict einea ÜJauc^fuüpaarc#, fo wirb man gernijj burd) bie Sitten

fetbft auf ben <£>orft aufmerlfain gemacht uitb, wenn man berftänbniabott itjiten folgt, bon il;neit

fogar 3ur Srutftätte geführt Werben. Gincr ber Sitten Ijat ben t)crBeifomntenbcn Sleufdjen, einen

i^m ungewohnten ßegenftanb, boit ferne entbedt unb fliegt eilig herbei, um fid) ben Giubringliitg

genau 311 betrachten, bricht bann, wie bereit# gefdjitbert, iit tautltagenbe# ©efdjtei aua unb lodt

bamit regelmäßig, meift bereit# in ben elften Stinuten, feinen ©atteu herbei. Seibe treifeu in

borfichtig bemeffenet .pö()e, minbefteuä außer ber ©djnfjweite einea ©djrotgcwehrea, über bem
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SOÖanberer, fdjrauben ficf) im Ärcife allmäf)lidj f)öfjer unb ljöt)er, ftötjen bon 3eit 3« 3«it mieber

tief ljerab, als ob fte einen Eingriff ausfül)rcn molltcn, mögen aber niemals einen ebenfo füljnen

Stofe mie Söanberfalfen unter gleichen Umftänben, unb fefeen ihre Sicherheit nicht aus ben Slugen.

2luS ber juneljmenben .jpeftigfeit ihres ©efdjreieS unb ihrer 33emegungen fann man jmar entnehmen,

bafe man fid^ bent .jporfte nähert, bemungcadjtet ift eS nid)t immer leid)t, iljn ju finben. fDlan !ann

in uidjt allju grofeer Entfernung an itjm borübergcf)en, ba er felbft in feiner Söeife auffällt unb

nur burd) bie auf meit^in fidjtbarcn lebenben 25unenflümp<hen, bie jungen, erfenntlicf) mirb.

Sinbct man iljn redjtjeitig auf, fo fann man, mit bem 0fernglafe bor bent Sluge, meiter unb rneiter

fdjrcitenb, baS Treiben ber 3«ngeu trefflich beobachten. -jparniloS, mie üblich bie Äöpfe nad)

innen gerichtet, fifeen fie in Pcrfcfeiebenen Stellungen neben cinanber. S)er eine lagert, ben .jpals

auSgeftredt unb ben Jlopf auf ben 23oben ber fporftmulbe gelegt, beljaglid), Ijalb gefchloffeueu

SlugeS, träumenb ober fdjlummcmb; ber anbere ’feoeft auf ben tfrufemurjeln uub neftelt fiel) mit

bem Sdjnabel im blutigen Öeficbcr; ber britte berfudjt, bie ftummelljaften Srittige 31t bemegen, als

ob er fliegen mollte; ber bierte fträubt ärgerlid) ba§ 5?opfgcficber, auf meldjent mehr als ein

5)ufeenb blutgieriger bilden fifeen; ber fünfte fauert ljat6 in ftdj 3ufammcngcfunfcn 3tt)ifd)en ben

übrigen. Wun ftöfet plöfelich ber 2llte, auf beffen ängftlidjeS Otufen bie gefammtc junge Sdjar

bisher noch niefet geachtet, tief herab unb ftreidjt eiligen SlugeS fdjmebenb unmittelbar über bent

4jmifte ba^itt: unb augenbtidlidj bilden fid) alle jungen 311 ®oben nieber unb betharren regungslos

in ber Stellung, mcldje fte infolge beffen erlangten. 2)er eine, mcldjer feine Slügel 311 bemegen

berfudjte, mürbe burdfe ben, meldjcr ben Wlüdcn jiirnte, über ben Raufen gemorfen unb liegt jefet

fd)ief auf bent Wüden, ben einen geöffneten Sang bid)t an ben 2eib ange3ogen, ben anberen, halb

gefdjloffeucn meit bon fid) geftredt, ol)tte irgenb eine Seroegung 3U mögen, ohne burd) mehr als

ein 3yden feines 9lugeS uub baS .jpeben unb Senfcit ber atljutenbeu 23ruft 3U berrathen, bafe nod)

fieben in ifem fei. So bilbfäulenljaft berfal)tcn bie jungen, fo lange man am Wefte fid) aufhält.

Wtan fann fie 3eid)nen, of)ue befürchten 3U ntüffett, bafe einer berfelben bie Stellung berärtbere; man

barf fie auS bent Wefte l)cbeu unb mieber 3uvüdlegen: fie merben fiefe ftctS gebaren, als ob fte

leblos feien, unb biejenige Stellung getreulid) beibcljalten, melcfyc man ihnen 3U geben für gut

befunben. Söä^renbbent fcfjreien bie eilten jämmerlich, ftofeen herab, fdjmingen fid) in Jfreis*

linien mieber nach oben entpor, geben burd) taufenb 3eid)ett iljre Slngft 31t erfennen, mageit aber

auef) jefet noch nicht, bis in Sdjufemeite 3U nahen. 3hre Siebe 31t ben jungen betätigen fte

übrigens auch in aitbcrer 2Beije, baburd), bafe fie ihnen reichlich Wahrung herbcifchleppcn. 3a
bem einen .jporfte faitben mir, obgleich er noch f

ehr fleiite 3nnge enthielt, aufeer berfdjiebenen

fReften bon Lemmingen, einen offenbar bor toenig Wlinuten erft abgemürgten jungen .ffampfftranb*

läufer, melchen bem Wnfchcine nach bie 3ungen noch gar nicht berfchlingen fonnten, unb ber

biclleid)t 00311 beftitnmt mar, bon ben 2llteu auf bem .jporfte felbft ^erfleifcht 311 merben. lieber

ben ferneren Verlauf ber Wufafeung unb Eichung ber 3ungcti bermag id) nad) eigener löeobach'

tung nichts mit3utheilen, habe hierüber auch in feinem ber mir befannten SÖerfe etmaS gelefen.

Sagegen erfahren mir burd) .£>arbic*'-8romn unb Sllfton, bafe baS SCBeibdjen in einem nid)t

3ugäitglidien, alfo im ©eflüfte ober in Seifen ftcf)enben .jporftc aufeerorbentlich feft auf ben Eiern

fifet unb 3umeilen nicht einmal burd) eine nach bem fjmrfte abgefeuerte Jlugel fich berfdjeuchen lafet,

ebenfo, bafe ber eine öattc beS ^aatcS beit ihm gemalt jant 3iigefügten Söerluft beS anberen rajd)

berfd)mcr3t unb unter llmftöuben bereits am folgenben Jage mieber bcreljetid)t fein fann.

3>aS 33eutethicr, meldjeS ben 9faud)fufebuffarb au bie iunbra feffelt, ift ber fietnming,

bc3iel)cntlid) bie eine ober anbere 9lrt biefcS öefd)lcchteS. Sauf ber aufeerorbcntlidhen .jpäufigfeit

befagtev 2Ml)tmäufc leibet ber SJogcl mähvenb ber micf)tigften 3 «tt feines Sebeits niemals 'Dtaugcl.

2emmingc fängt er mühelos, fo uiele er mill unb braucht
;
mit ihnen ernährt er fid) unb feine

3ungcn. 35 afe er auch anbere Üfeiere ber Siinbra nid)t berfchmätjt, hat uuS ber bereits ermähnte

ilampfftranbläufer bemiejen; bafe er felbft ben Sd)neel)afcn gefäf)rben fann, menn bie htran*
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toad)fetibcn jungen mef)r all fonft 3U riicffirf)t»tofcm 9taube anfpornen, läfjt fid) aul bcn Seobad)»

tungen fc^ticfeen, tocldje toir an unfercm Sogcl toaljrenb ber 3eit feinet 2Sinteraufcntl)flItl bet

uni au Sanbe gefaminelt Ijaben. 3roa* bilben aud) l)ier ÜJläufc, namctttlid) gelb* unb 2ldcrutäufe,

fo oortoiegenb feine 'Haftung, bafj ber 9lulftopfer Sofa j, toeldjent, laut gritfdj, in tnandjem

SBinter bil fecfjjig in ber Utngegenb Oon ^ßrag erlegte fJtaudjfujjbuffarbc $ugefanbt mürben
,
bei»

fidjern burfte, iljren Jfropf fo gut all aulfdjliejjlid) mit Sclbmäufen angefüllt unb blofj gegen bal

©nbe bei Söinterl bei l)ol)eitt Sdjnee jutoeilen bie Ueberrefte eine! 9iebl)uf)nl gefuitben 3U Ijaben;

aber ber junger regt audj bicfen Suffarb 3U Ucbergriffen an, toeldje unfcre Säger if)tn nun unb

ttimmerntefjt oerjeifyen toollen. „So lange ber Sobett frei ift", fagt 6 u gen bon^ome^cr,
metdjer if)tt in Sommern feit 3toei Sienfdjenaltern faft aUminterlidj bcobadjtct Ijat, „toirb man beit

fRaudjfufjöttffarb faunt etroal anberel jagen fcljen allStaufe, fo bereit er aud) ift, ©belfalten unb

.£>ül)nerl)abid)ten ifyre Seute ab$ujagcn. ©ent aber l)ält er fidj in ber Sälje bei Sagerl unb ber

fudjenben .£wnbe, unb el ift uni nteljrfältig borgcfontmen, bafj uni ein berhntnbetel in einiger

©ntferttung fallenbcl Scbljuljn bon bem Utaudjfufjbuffarb entführt mürbe, ©inen bemcrfenlmertljcn

Sali erlebte idj einmal, all idj bei Srüljfdjnee mit einem Sefannten auf bal Selb fuljr, unb ber»

fclbe nod) einen Si^ufj auf 9tcbl)üljuer madjtc, bon betten eine! in einer ©ntfernung bon ungefähr

breifjunbert Schritten niebcrftürjte. Sofort fafj ein 9faud)fufjbuffarb barauf; auf iljn aber ftttrjte

fidj itidjt tttinber rafd) citt ^loeiter, unb beibe berlrallten fid^ in eittattber über bem 9tebf)ul)ne.

Seüor mir, im Irabe faljreitb, uni nodj nähern fonttten, fafj ein britter bajtoifdjen. Sei tiefem

Sd)ttce, mo fid) Stäufe feiten geigen, toirb biefer Suffarb ben 9iebl)fil)nern gan3 befonberl gefäl)rlidj.

Stir ift fogar ein Srall befannt, bafj ein Dtaudjfufjbuffarb fid) modjenlattg jebett borgen eine 2aube
bont .fpofe Ijolte, bil er enblidj bon einem Ijcrbeigeljoltcn Säfler getöbtet mürbe. Smtnerf)in",

fcfjlic&t mein fttnbigcr Sreunb, „gehört ber 9iaud)fufjbuffarb 3U ben übermiegenb ttüfjlidjen Sögeln,

menn and) Sälle borfontmeu fönnett, mo el bringettb geboten ift, feiner fiel) $u cntlebigen."

©ern erlläre id) mid) mit lederen SBorten einberftanben; ebenfo beftitnmt aber meife idj bie

Seljauptung jagbneibifdjer unb cnQtjer^iger Säger 3urüd, bafj ber fttaudjfufjbuffarb ebettfo mie fein

Sertoanbtcr unter allen Umflänbcn bcrtilgt toerben müffe. 25er Sanbmirt l)at, nadj meiner 2lnfid)t,

aud) in biefent Orallc größere Sterte $u bcaitfprucfyen all ber SßQbpädjter unb Sdjiefjjäger.

Sn ber lefjten Unterfamilie bereinigen mir bie ©cierfalfen (Polyborinae), fRaubbögel mit

bert)ältni!mäfjig langem, an ber SBurjcl gerabetn, an ber Spifoe jcf)toadj gebogenem, 3 afjtilofem unb

lurjljafigem Sdjnabcl, f)odj« uttb bümtläuftgcn Süfjett, berett mittellange unb fd)toad)en Sänge

mit menig gebogenen, an ber Spityc aber fdjtanf 3ugefpij)tett Sägeln betoeljrt toerben, furjcit

Slügcltt, langem unb breitem Sd)man3e unb hartem ©efieber, toeldjc! bie 3ügel, aulnatpnltoeife

aud) Jfeljle unb Sorberftirn, frei lägt, unb am .fpinterfopfc fid) 3ufpifjt.

lieber .fpeimat, 2lufentl)alt, Sebcnlmeifc unb ^Betragen biefer tnerfmürbigen Sögel liegen $al)t»

teid)e unb ausfüljrlidje Seobac^timgcn üor. SBir oerbaulen natttentli^ bem inj eit bon SEDieb,

b’Drbignt), 2)armitt, Sd)ontburgf, Xfdjubi, Slububott uttb Surmciftcr eittgel)etiberc

Sd)ilberungcn ber ©cicrfaltcn, „toeld)e", mie S5artoin fagt, „burt^ ifjre ^Inja^l, geringe Sdjeu

ltttb mibrige tfebcnltoeife jebetn auffallen müffen, ber blo^ an bie Sögel bei ltörblidjen ©uropa

gemö^iit ift." Sie erje^ett nid)t allein bie ©cier, foitbern aud) bie Staben, ilräljen unb ©Iftern. Söo

inan aber aud) feinen 5ufj ^infe^cn mag in Sübantcrifa, Oom fJJteerelgeftabe an bil 311 ben .£>odj*

tiergett ber'Jlitbcl Ijinauf, überall toirb man i^nen begegnen. „2)ic ©eierfalfett", fagt b’Drbignt),

,,finb bie aufbringlidjften Srfjntaro^er bei Sicnfd)en in bcn ücrfd)icbcttcit Stufen feiner Öefittuug.

S£reuc ©cfäbrten bei milbeit SJanbererl begleiten fie il)tt üoit einem Saunte belSöalbel 3U bem attberett,

läng! bcr Ufer ber ölüffc ober burcl) bie ©bene ba^in unb neunten it)ren 3ufälligcn 3lufent^alt ba,

ruo jener fid) nicberlä^t. 2So man aud^ einige 3eit Ocrtoeilen mag, mo man eine .£>ütte auffc^tägt,
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erfdjeint ber ©eierfalf, um auf ißt ftc^ nieberjulaffen, gleicßfam als motte er juerft ©efiß nehmen,

bereit, bie meggemorfenenStaßrungSrefte beS öereinfamten SlnfieblerS aufjußcben. 2Bennber©tenfd)

einen ttöeiler grünbet, folgt ißin ber ©eierfalf auch baßin, nimmt in ber Stacßbarfdjaft feinen Stanb

unb ftreift nun oßne Unterlaß jmifdjen ben Raufern umßer, roeldje ißm reicßlicße unb leidjt ju

gcminncnbeStaßrung öerfpredjeu. SBenn enblidj ber©tenfcß ftdß anfeßidt, Sänbcreicn urbar JU machen

unb fuß mit einer großen 3ßßl öon.jpauStßieren umgibt, feßeint ftd) bie nie ermattcnbe©efd)äftigung

beS ©eierfalfen nod) ju öermeßren. Sein ßeben mirb jeßt gefiebert; benn er fürstet fieß nid)t,

felbft inmitten ber Drtfcßaften fein SBefen 311 treiben unb tjier auS ber Stacßlätfigfcit ber ©erooßner

©ortßeil ju jicßcu, fei eS, inbeitt er ein junges $üßncßen ergebt, ober fei eS, inbem er öon ben 311m
Srodtten aufgeßängten «JJeifcfjftücfcn eines ober baS anbere megftießlt. 2Bie ber GJeicr, ntiiB audj er

ber Saßrläfftgleit ber 2örfer= unb Stäbtebemoßncr abßelfeit, inbent er bie Sßterlcidjcn unb ben

Unflat öcrfdjlingt." 3,0£ i Slrten ber Familie finben ftd^ ftetS öor ben Sßüren ber SÖoßnungen in ber

liefe ober naße ber SIBälbcr, anbere umfdjmärmcn in bcrfelben Slbficßt bas f)auS int (Uebirge, micber

anbere bemoßnen bie auSgebeßnfen Salbungen, unb einige enblid) finben fieß längs ber Seelüfte;

benn fie treffen alles genießbare, mcldjcS baS Sßierreid) iljnen bietet, fogar f$rücßte beS SSalbeS.

SaS Ölugbitb ntacßt bie ©eierfalfen öon meitent fenntlidj; benn ißr ölügel fie^t öicredig

jugeftußt auS, meil bie aulgebreiteten Scßroingcit an Sänge gleidj ju fein jdjeinen. Ser 5tug felbft

lann fdjnett fein, ift aber meift langfam unb fiil)rt niebrig über bem ©oben baßin; bcr©ang gcfrf)ief)t

oßnc ©efdjrcerbe, mürbeöoll unb mit gemeffenen Sd) ritten. (Sine Slrt ift fo feßr auf bcni ©oben

ju *£>aufe, baß fie niemals ©äumc, fonbertt immer 3rcl«blöcfc ju il)rcu Stußcpläßeu cnoäl)lt. Unter

ben Sinnen ftel)t baS Singe obenan; baS ©eßör ift gut entmidclt; aber audj ber ©erudj fdjeint

moßl auSgebilbet ju fein. 3fßr geiftigcS Sefen ift ein ©etnifdj öon .§>armlofigfeit unb örccßßcit,

©efettigfeit unb Unöerträglidjfeit. ©erftanb lann mau iljnen feincSroegS abjprecßen; liebensmürbig

aber fittb fie nidjt. ©efonbcrS unangeneßut ift aucß ißr oft micbcrßoltcr, burcßbriugeitber Scfjrei,

metdjer unter lebhaften ©emegungen beS $opfeS auSgeftoßcn unb namentlich bann oernomnten

mirb, rcenn fie etmaS genießbares erfpäßt Ijaben.

2er £>orft mirb oft auf bem ©oben ober auf ©äumen angelegt. Sie jmei bis fccßS Gier

ftnb runbUcß unb fledig, naeß Slrt auberer üralfeneicr. ©eibe Gltcrn fdjeinen ju brüten.

3US Vertreter ber Sippe ber ©cierbuffarbe (Milvago) mag ber Gßimango (Milvago
Chimachima unb ochrocophalus, Polyborus unb Haliatftus Chiniachima, Falco

degener unb crotophagus, Gymnops strigilatus) gelten. 3ßn unb feine SippfdjaftSöcrmanbten

feitnjeidjnen folgenbe ©lerfntale. Ser Sdjnabcl ift geftredt, feßmaeß, furjljafig, am Staube beS

•DberfieferS oljite 3aßn, bie SBacßSßaut jicmlid) breit, öor bem runbeu, mit erhabenem Staube

umgebenen Stafenlodje auSgcbucßtet, ber 3mß niittclljod) unb feßlanf, im Cauftßcile nur meuig

beftebert, ber mäßig lange Ofang mit jietnlid) ftarfen unb gefrümmten Tratten bcmcljrt, ber tyliicjct,

in melcßetn bie öiertc Sdjminge bie längfte, jugefpißt, ber Scßmanj mäßig lang unb etmaS

jugerunbet, baS ©efteber audj in ber ßcßlgegenb biirftig entmidclt.

©eint alten Gßimango ift bie allgemeine Färbung fdßmußigtuciß; ein Streifen üont Slugc naeß

bem «£>interfopfe, SRiiden, Öliigel unb Sdjmanj finb bunlelbrauit, bie öier öorberften Sdjmingeit

in ißrer ©litte an beiben fjaßneu meiß unb bunfel punltirt, moburd) ein licßteS Ouerbaub cntftrßt,

bie übrigen Schwingen an ber Söurjcl gelblicßmeiß, fdjroärjlid) in bie Cuere geftreift, in ber

Spißenljälffe jcßmarjbraun, bie Scßmanjfebcrn mit SluSnaljmc ber breiten fdjmarjbrauucn Spiße,

auf meißlidjem ©tunbe fdjntal fdjmarjbrautt gebänbert. SaS große Sluge ift graub nun, ber

Sdjnabcl au ber 233itrjcl blaß bläulidjtüeiß, an ber Spiße tidjter, ber Jitß blaßbläulicß , bie

Ä)ad)Sßaut, ber 3üüei* baS 'Slugcnlib, eine frfjmafe ©infaßung beS SlugeS unb bie ilinußaut ftnb

orangcgclb. ©länndßett unb SBcibdjett unterfeßeiben jicß menig itt ber Särbung. SaS leßterc ift
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Jdjntufjiger, unb bie Sinbcn im Sdjmai^e finb breiter; aueß ßaben bie Hinteren ©djwungfcbcrn

weiße ©pißetiränber. Sei jungen Sögeln finb Cbcrfopf unb SBangcn bunfelbraun, bie ©eiten

unb bet .^intertljeil be3 .fralfeS gclblidjroeiß unb bunfelbraun geflecft, bie Stantelfebern bunfcl»

braun, eiitjelne rötßlidj geranbet, bie 2etffebem ber glügcl rott)* unb fdjmarjbraun in bie Cucre

gebänbert, bie Äefjlfebern fdjmußigwcißlid), bie ber Sruft fdjmärjlicfjbraun, alle in ber Stifte

©fi<rtut färb (Ibyctcr auslralU} unb RbiinitnflO (Milvapo Cliimadiima). *« luiliul. WiÖBf.

gclblicß längs geftreift, Saudjfebern gilblidj. 2ie Üäuge beträgt adjtunbbreißig, beim SScibcßcn

Uterjig, bie Sreitc einunbadjtjig, bejießcntlid) breiunbadjt^ig, bie 3ittiglänge fiinfunbjroanjig bis

fecßeunbjWanjig, bie ©dßuanjlängc fed^eßn bis ficbjcßti Zentimeter.

2er Zßimango uerbreitet fid) über einen großen 2ßeil ©übantcrifaS. 3n Srafilieit ift er

überall ßäufig, in öuaßana borjugSmcife auf bie ©teppe, namcntlicß auSgetrorfnete ©iimpfe

befeßränft, in Gßite gemein, auj Gßiloe ein unfäglicß ßäufiger Sogei, an ber Ättfte bon Sataflonien

unb auf bem ^cucrlanbc immer nod) eine regelmäßige Srjdjeiuung. 21m liebftcu ßält er fid) in offenen,

ebenen ©egenben, jumal Sicßtriftcn auf. VIuf Gßiloe fießt man ißn auf allen 2ädjern fißeit ober

jebem Sftngc folgen. Vlnd) an ber StcereSfiifte finbet er fid) regelmäßig ein; im Gebirge hingegen
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lommt er nur bis ju einem gemiffen ^ötjcngiirtel bor. Sein ©ang auf bem Soben ift fieser, ber

glug nidjt fehr fd)tiett , meil baS Sdjmcben burd) äientlid) toielc glügelfdjläge unterbrochen toirb.

Statt fie^t ihn gerabeauS bon einer Stelle jur anberen fliegen, öfters paartoeife, oft allein, aber

nie in glügen ober ©efetlfdjafteu. 3nnfi|ch im hohen ©rabe, liegt er mit feineSgleicßen unb Ser*

toanbten fortmährenb im Streite, lebt aber mit anberen, nicht ju feiner Drbnung gehörigen Sögeln

in leiblidj gutem Ginberncl)mcn. Gr frißt, mieZarmin behauptet, alles, felbftbaS Srob, tocldjes

mit bem tfehridjte aus bem .£>aufe gemorfen morben ift, ober rol)e ffartoffeln, »eiche er nicht bloß

bei ben Raufern megftiehlt, fonbem iogar auSfdjarrt, furj nachbem fie gepflanzt morben fiub. Gr

ift ber lohte Sogei, meldjer baS ©erippc eines VlafeS berläßt: mau fieht ihn oft innerhalb ber

Sauchhöhte einer $?uh ober citteS
,
mie einen Sogei in einem JTäfige. SBürnter unb ßerb*

thierlarbeu bilben ^eitmeilig ein ledercS ©ericht für ihn, unb auf ben ^auSthieren finbet er fid)

regelmäßig ein, um Saufe unb anbere ßerbthiere ober bereu Staben Don ihnen abjulefeit. 3tt ben

Sümpfen fud)t er Sdjneden unb Surchc 3ufanimen; an ber SlccreSfiifte flaubt er Seetljierc aller

Slrt auf, toeldje bie Uflut an ben Stranb marf. Sögel unb Säugetiere fdheint er nicht 3U jagen.

3lHe gorfcher fanben in bem Stagen ber bon ihnen getöbteten nur meiße Staben unb SBürmer,

Schnöden unb gifeße, niemals aber Spuren bon gefreffenen Sögeln. Gr toirb läftig burdj feine

biebifche greeßheit, noch biel läftiger aber burd) feinen feinen, ßclt fd)reicnben, oft toieberholten

ipfiff ,
meldjcr aumeilen gerabe^u betäubenb mirfen fann.

3m September unb Dftober entfernt er fid) ein menig bon ben SBoßnungen, um auf einem

paffenben Saume feinen .£>orft, einen großen, aber niebrigen unb oben platten Sau auS Steifem

unb 2öurjeln ju errid)ten. ZaS ©clcge befteht, nad) b’Drbignß, auS fünf bis fcdjS fehr runb*

Iid)en Giern, meld)e auf rötl)lichem ober lichtgraulichem ©runbe mit rotljcn unb buntelbrauncn

Sieden unb Zupfen, am biden Gnbc gemöhnlich etmaS biester als an ber Spiße, im ganjen aber

fcl)r unregelmäßig bebedt finb. SSäßrenb ber Srut^cit ift ber Ghimango gefclligcr unb berträg*

lidjer als jonft unb 3cigt fleh leinen jungen gegenüber fehr järtlid). Sobalb biefelben fich felbft

«halten fönneu, fehlt er alle 'Jtaußigfeiten feines 2Bc|cus micber heraus.

Gine anbermeitige Sippe ober Unterlippe ber Unterfamilie führt ben Samen Schreibuffarbc

<lbycter). Zer Sdjitabel ber hierher $u jählcnben Srten ift geftredt, fdjntal, born fanft nach

ber Spiße ßinabgemölbt, ber .jpafett fdjtoad), ein 3ah» nicht borhanbeit, ber guß mäßig ßod)

unb fchlanf, ein toeuig unter bie gerfe hinab befiebert, ber gang langjeljig, ber glügel, unter beffen

Sdjmingen bie brüte bis fünfte bie längften, lang unb jugefpißt, ber lange Scßman3 auS ftarfen

unb breiten gebern jjufammcngefetjt.

Zer ©eierbuffarb (Ibycter australis, Falco australis unb Novae -Zealandiao,

Morphnus unb Polyborus Novae-Zcalandiae, Circaetus Novae -Zealandiao unb antarc-

ticus, Milvago australis unb leucurus, Senex australis, Aetriorcliis Novae -Zealandiae unb

australis, Vultur plaucus, Silb S. 731), betoohnt 3»ar einzelne Dertlid)feÜen getneinfchaftlid)

mit bem Gl)imango, im allgemeinen aber bod) mel)r bie Sübfpißc beS geftlatibeS. SefonbcrS häufig

ift er auf ben galflanbsinfcln, meldje ber Stittelpunft feines ScrbreitungSfreifeS 3U fein fdjeinen.

3n ber ©röße gleicht biefer ©eicrfalf unferem Sd)reiabler. ZaS ©eficber beS alten SogelS ift tief»

fd)mar3 , nur auf ben gebern bcs .fpalfeS, beS SKiideuS unb ber Srnft meißlid) in bie Sänge geftreift;

bie .fjtofeit finb lebhaft roftrotl), bie SBnr^eln ber Sdjmungfebern unb bie Spißcti ber Sdjman3febern

toeiß. Zer Schnabel ift lid)t ßornfarbett, bie 2Bad)?haut mie ber guß oraitgegelb. Zie gütigen

untcrfd)cibcn fid) Oon ben 3llten bnrd) ben Stange! ber lidjten Streifen au .jpalS unb Srnft; bie

gebern finb hier roftrotl) unb rötljlidpüciß gefledt ,
bie 2Bur3cl ber Sd)mungfebern roftfarben, bie

Schman3febcrn fc^iüär^lidjbranit, ohne meiße Spißen. Zer Sdjnnbel ift bunflcr, ber guß brauttgclb.
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lieber bie SebcuSWcife beS ©eicrbuffarbS haben Sarwitt unb Abbott berietet. „Siefe Oiaub-

bögel", fagt Sarwin, „fontmeu mit anberen
s
Jtrten ihrer ^amitie in Dielet $inficf)t überein. Sie

leben Don bent Qrleifcfjc tobter 3:i)icre unb Don Sccgefchöpfcn. Vtuf einzelnen Sfitfcln mu§ baS HRect

auSfd)liehlidj ifjrc Wartung liefern. Sic ftnb nidjtS weniger als fcfjeu, bielmehr furchtlos in Ijsljem

©rabe unb burchfudjen bie nädjfte Htachbarfcljaft ber Käufer nach HluStourf aller Hirt. SDenu eine

^agbgefellfdjaft ein Xf)iev tobtet, Derfamntelt fief) halb eine Hlttjahl Don ihnen über ber ßcichc unb

wartet, auf ber ©rbe fitjenb, gebulbig, ob nirfjt etwas für fic abfällt. Sie greifen aber gern aud)

DerWunbete 3^iere an: eine Scharbe, weldje fiel) in biefent ^uftanbe nad) bent Ufer geflüchtet fjatte,

würbe augenblidlid) Don mehreren gepadt unb getöbtet ober ber lob wcuigftcnS burcf) Schnabel*

fjiebe ber '«Räuber befdjleuuigt. Sie Dfficierc eines ÄricgSfdjiffeS, weldje im Söintcr auf beit

5alflanbSinfcln waren, erwähnen mehrere H3cifpiele Don ber ungewöhnlichen ßühnfjeit uitb

Htaubfudjt ber Sögel. So fielen biefc über einen «fpunb Ijer, welcher feft fdjlafenb ttalje bei einem

aus ber ©efettfdjaft lag, unb bei ihren Stagben tonnten bie Schufen nur mit ^JJlüfje üerhinbern,

bafj bie ©eierfalfen bie Don ihnen DerWunbeten ©änfe Dor ihren Hlugen ergriffen. Sor ber SRünbung

eines Äauind)enbaueS füllen oft mehrere Don ihnen Warten unb bann gemciufchaftlidj baS £l)ier

ergreifen, fobalb cS herauSfommt. Um beu 33orb bcS Schiffes flogen fie, fo lange basfelbc im

fpafen lag, fortwäf)renb herum, unb mau muhte gute SBadje halten, um ju oerhüten, bah He baS

lieber bont Sauwerf riffelt unb baS ftleifdj unb SSilbpret Dom ,f?iutertf)eile beS Schiffes ftal)lcn."

Sah fte Sferwunbete ihrer eigenen Hirt nicht berjdjonen, fonbertt im ©egentheile wüthenb aufallen,

tobten unb freffen, erfuhr Abbott. „Sie finb äuherft lebhaft, and) ungemein neugierig, unb

ergreifen faft alles, WaS auf beut 23obeti liegt: ein grober, fdjmarjer, ladirter .f?ut würbe Don

ihnen beinahe eine englifdje Steile weit weggefdjleppt, unb ein paar fdjwarjc 33äflc, wie man fie

jum Sange beS HtiitboieheS braudjt, ebenfo. .fperr USborne erlitt währenb ber Äüftenaufnahme

einen bebeutenberett H3erluft, weil ihm bie ©eierfalfen einen {(einen ßompafj mitfammt bet ©üdfjfe,

in Welcher er ftaf, Wegftahlen unb foweit forttrugen, bah er niemals wieber aufgefunbeu werben

tonnte. Hlufjerbcm finb bie Sögel überaus ftreitfüdjtig unb fo leibenfdjaftlidj, bah fie juwcileit

auS SButh mit ihrem Schnabel baS ©raS auSreijjen." Srohbcm jeigen fie ftch feig, wenn ein

tnuthioeS Xhier ihnen gegenübertritt: Hlbbott fal), bah ein Hlufternftfchcr ben ©eierbuffarb Devtvieb,

als biefer bie Gier beS StranbüogelS Wcgftehleu wollte. Sluf beut Sobctt laufen fte mit auffalletiber

Sdjuetligfcit, fo geWanbt faft wie Safane, bal)in; ihr 5lug bagegen ift fdjwerfällig unb plump;

fie bewegen fidh baljer mehr laufenb als fliegenb. ?luch fic lärmen unb flohen häufig mehrere

harfdjc Söne auS, Weldje fo an baS ßrädjjcn ber krähen erinnern, bah bie JRobbenfängcr bie

©eierbuffarbe gerabejit .(hätjen nennen. Seim Schreien werfen fte wie anbere Hirten ber {jantilie

ihren Äopf ttadh oben unb hinten. Ser .fpoift Wirb auf ben felftgen Jtlippcn ber Seelüfte angelegt,

befteht gewöhnlich auS abgeftorbenen ©raShaltiten unb ift innerlich oft mit SBollc ausgefleibet.

Sie 3wei, auSnahmSwcife aud) brei ruitblicfjen, auf braunem ©Tttnbe mit bunflereit Rieden,

Strichen unb Sdjmitjen gezeichneten Gier beS ©elegeS ftnbet man in ber erften Söodjc beS Htobember.

Sic jungen erhalten erft im jweiten CebenSjaljvc baS auSgefärbtc fllcib.

*

Sie Sippe ber ©eierfalfen im engften Sinne (Polyborus), wcldjc bie berbreitetfte Hirt ber

üfamilie üertritt, fenn^cichnct fidh burdj fdjlattfeit Mcib, grohett, geftredten, aber hohen, an ber

SBurjel geraben, fchwad)hafigcn Schnabel, hohen, fdjlaufen 3rufj unb furjjehtQcn ,
mit ftarfen uttb

jugefpihten, aber wenig gefrümmten drallen bewehrten gang, lange utrb fräftige ftlügel, weld)e,

jufamntcugelegt, beinahe baS Gitbe beS SdjwanjcS erreichen, uttb in beiten bie brittc Seber bie

längfte ift, jieutlidj langen, am Gtibe abgefdjliffeuen Sdjtoanj unb berbeS unb glaujlofeS ©efieber,

welches auf Jtopf, .fpalS unb HJruft auS fchtnaleit, auf bent Hiüdcn auS breiten, gcrunbeten gebertt

befteht unb auf ben 3üQeln ju borftenartigeu ©ebilbett fidf) umwaitbelt.
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$cr Garant o, Garacara ober 2rato (Polyborus Tharus, vulgaris, brasiliensis,

Chcriway unb Auduboni, Falco Tlmrus, brasiliensis, planctus unb Cheriway, Caracara

vulgaris) erreicht, nad) ©rinj toon ©Jiebg ©leffungen, eine ßänge bon fiebrig bei einer ©reite

bon eintjunbertfünfunb^roanjig, bie Orittiglänge betragt acfjtunbbreifjig, bie Sdjroanjlängc jroanjig

Centimeter. 2>ic Gebern beä Ober* unb ^interfopfeä, roeldje ju einer £>aube aufgerid)tet roerben

lönnen, finb bunfcl bräunlidjjdjmarj, bie beö Müdcits fdjmarjbraun unb rocifj in bie Cuerc geftreift,

Gatondjo fPolyborn* Tharus). V* nalQrt. Wröfcf.

ber Oftiigcl buntelbraun, bie ber Hinteren großen S£ed» unb Sdjroungfcbern blajj quer geftreift,

©Bangen, flinit, fleljlc unb Untcr$al3 tuei^ ober gclblidjtucife, ©ruft» unb ^alsfeiten in berfelbcn

Söeije ibie ber Müden geftreift, ©autf), Stentel unb 6teijj gleidjniäßig fdjmarjbraun, Söurjel

unb Spifjc ber Schwingen fdjtoarjbraun, bie ©litte aber meifj, mit feinen buntten Ducrbinben,

fünften unb breiedigen Manbfledcn an ber Mufjenfafjne, bie Steuerfebern enbUdt) mein mit fct)r

fdjmaten blafjbräunlidjcn Ouerbinben unb einer breiten fdjtoarjbraunen Spißcnbinbe. 5)a§ 9luge

ift grau ober rötljlidjbvaun, ber Sdjnabel Ijcllbläulid), ber Sujj orangegclb, bie 9Bac^^aut wie

ber 3ü3c l unb bie nadtc Umgebung be§ Mugeä bräunlidjgilb. $a3 etwa3 größere 2öcibd)cn

untcrjdjcibct ftdj Pott bem ©innnd)cn unerheblich burd) blaffcre Järbung. ©ei bem jungen ©oget

finb bie Sehern ber oberen Iljcile tjell geranbet unb jugejpi^t, bie Sd)eitelfebern fat>l bräunlich«

fdjmarj unb alte übrigen blafj unb ücvlofdjcn.
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Surdj 2(jara, ben ^rinjen Pon SBieb, Sarmin, b’Drbignt), Slububon, Sdjont»

bttrgf, Sfdjttbi, 5B o c cf ,
Omen, -fpcrrmaun uub attberc fjorfdher tyabeti mit auSfü^rlicfjc

Sefchreibuitgen über Slufentljalt, ßcbenStueifc unb betragen bcS Garattdjo erhalten. Unfer Staub*

Pogcl beü)o()ut paarmeife nid)t feiten alle ebenen ©egeitbcti SübatnerifaS, am Ijäufigften bie «Steppen

unb biinti beftanbene Sklbiingen. 3fn ben Urmalbungen fehlt er ebenfo gut mie int ©ebirge.

ScfottberS jat)heid) tritt er in {umpfigen ©egenben auf. „Wan erbtieft hier", fagt ber tp r i n 3 ,
„piclc

bieicr fd)öneu StaubPögel, mie fte auf ben Stiften umfyerfdjreitcn ober mit niebrigem glugc, ftarf

mit ben klügeln fd)lagenb, Pott einem ©ebüfetje 311 bent anberen eilen. Stuf ber Grbc nehmen fid)

bie bunten unb fto^cn Spiere bcfonberS fd)ön auS. Sie gehen anfgerid)tet unb fcfjrciten gefd)idt,

ba itjre hohen Serjen, 3icmlidj fur3en 3el)en unb menig getrümmten flauen 311m ©ange gatt3 Por«

3Üglid) geeignet ftnb". Ser Seberbufd) gibt ihnen, nad) Soed, ein majeftätifdjcSSlnöfclfen, uub if;re

Sreiftigfeit entfpridjt ber Meinung, mcld)e man fich Pott ihnen hübet, mentt man fte 3uerft erbtieft.

3 hre 2tal)ritng beftetjt au« thierifd)en Stoffen aller Hirt. 3-n ben Steppen jagen fte nad) Slrt

uttfercr Suffarbe auf Wäufe, Keine Sögel, üiurdje, Sdjncrfcn uttb ßerbthiere; am Weercägeftabc

lefett fie baö auf, mag bie Ölut au beit Straub marf. Ser ^irin3 fanb bie Ueberrefte Pott ff erbtl)iereti

unb befonberg .^eufdjrerfen, bereu eg in ben brafilifdjctt Sriften fcfjr Piclc gibt, in ihrem Etagen;

Soed fal) fte häufig in ©efcllfdjaft ber ben Sobcn aufmüljtenben Schmcinc, mit betten fie gemein»

fd)aftlid) ÜJtaben unb SBürnter begehrten; 2l3ara lernte fte als Verfolger beg aincrifanijdjett

Stroujjeg, ber Cämtner unb .^irfdjtälber fennen. „3 ft eine Scf)afhetbe", berichtet er, „nidjt pon

einem guten <£mnbc bemalt, fo fattn eg Porfommen, bafj ber Garancfjo über bie neugeborenen

Säntiticr Verfällt, fte bei lebcnbigem Seibe anfrifjt unb ifjnett bie Sänne auB ber 2eibeäf)ül)le heraug*

reifjt. Sraut fid) einer nid)t, über einen Staub Weiftet 31t merben, fo ruft er Pier ober fünf anberc

herbei, unb batttt mirb er 31t einem gefährlichen Stäuber." Sluf bent Slafe ift er ein regelmäßiger

©aft. „Scttn ein S^ier", fagt S.armin, „auf ber ©bene ftirbt, fo beginnt ber ©allina3o bag fyeft,

unb ber Garattdjo pidt bie Änodjen rein. SiängS ber Strafen in ben äöüftetiebencn ißntngonicnä

fielet man oft eine erl)eblid)c 2lit3al)l ber Söget, utn bie Seichen Pott Spieren 31t Perchten, mcldje

aug junger ober Surft geftorben marett." Sem SattbPolfc ift ber Garacara fehr Perf)ajjt, rncil er bag

311111 Srodtten beftintntte öleifcf) mit ber größten Siechheit megftiel)lt, 3ur Slbmcdjiclung aber aud)

fcljr gern junge .fpühnct raubt ober anbcrc fdjmadje, ja felbft ftärfere .§augtl)iere beläftigt. Stad)

Sarmitt joll er ebenfo Gier fteljlett. Oft fietjt man il)n auf bent Siüden ber ^fetbe unb Waultljiere

fteljen unb hier bie Sdjntarotjer 3tifatnntenlefen ober ben ©rinb Pott beit SSuttben aufJadeit, mobei

bas arme Sljier mit geienftem £)f)r unb gcmölbteiu Stiiden rul)ig bafteljt, meit cg fid) beg Sogelg

boc^ nidjt ermcl)ren latttt. Safj iid) ber Garandjo, falls er !ann, oljne Untftänbe an menfd)lid)en

2eid)nantcn fättigt, unterliegt faum einen -äümid» man fatttt bicS aus bent Setragen ber Sögel

fdjliefjen, menn matt fid) auf einer jener öbett Gbenctt 3unt Sdjlafc Ijinlegt. „Seint Wutttermerben",

fagt Sarmitt, „bemerft mau auf jebettt benachbarten ^tiigcl einen ober mehrere biefer Sögel unb

ficht fiel) Pott ihnen gebulbig mit üblem 2luge bemacht." ^agbgeiellfdjaftcn, melche mit ^>uttbcn

itnb au§3ieheit, merben mäl)renb bei SageS immer Pott einigen GarandjoS begleitet, unb

oft nehmen biefc bettt Sd)üf)ctt ben erlegten Sögel Por bent 2lugc roeg. 2lttd) anberen Stäubern

fliegen fte nad), itt ber ?lb|'id)t, ihnen eine eben gefangene Seute ab3ujagen. Sic Pcrfolgcit bie

grofjen Stördje, mcldje ein Stiid 5^'fch Pcrfdjluttgen h^ben, uttb quälen fte fo lange, bis jene

baefelbe micbcr Pott ft<h uttb ihnen 311t Seute geben. Sagegctt merben fte mieber Pott allerlei Sögeln

genedt, geärgert uttb gequält. Selbft feine nächften Sermanbteit 3anfen ftch beftänbig mit il)itt

herum. „Wenn ber Garand)o", er3ählt Sarmin, „rul)ig auf einem Saumaftc ober auf ber

Crrbe ft^t, fo fliegt ber Ghimango oft lange utn ü)ii herum, auf» unb nicberftohenb, unb Perfudjt, fo

oft er feinem Scvmanbtcit nat)e gefontmen ift, biefetn einen Sd)ttabell)ieb 31t Pcrfchen, meldjcn letjtercr

feinerfeitS nach Kräften nb3iimehrcit Pcrfud)t." IL’äufe bcPölferu fein ©efieber in fold)er 'Wenge, bafj

man faum im Staube ift, einen getöbteten Sogcl ab3U3iehctt.
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736 fünfte Orbnung: 81au6ö3gel; crfie gamilie: Ralfen (CS5 eicrfcilfc n).

Seim ©freien legt ber ©arand)o beit Kopf ganz auf beit dürfen unb fdjnarrt „Traaa",

ergebt ign micber unb ruft „9tooo" mit einer frädfjjenbcn
,
Reiferen ©timrne, ätjnlid) beut ©efnarr,

meines entfielt, menn .fpolz an -fpotj heftig angefdjlagen ober gerieben mirb. ©iefer ©egrei ift auf

mcitgiu hörbar, aber ^öd^ft unangenehm.

©er ©arandjo ift bom frühen borgen bis gegen ©onnenuntergatig ununterbrochen tljätig uitb

Diel in Scmegung. ©egen 2lbenb bereinigt er fich mit anberen feiner Slrt unb feinen treuen ©enoffen,

ben SlaSgeiern, auf gemiffen ©cfjtafptä^en, am liebften auf einzeln fteheuben, alten Säumen in ber

©teppe, mo er bie unterften Slefte in Sefig nimmt. 3u folchen Säumen fomrnt er auS einer ©nt»

fernuttg bon fünf bis fedjS englifdjen Steilen herbei. 3n ©rntangelung berfelben bäumt er auf

nieberen Süfcgeu auf ober fegt fich cnblidf) auf paffenbe Seifen unb bejiiglid) Termitenhügel nicbcr.

©ie jufammengehörigen ^aatc leben mährcitb beS ganzen 3afjreS im engften Serbaitbe. Stau

erfennt fte aud) bann, mennöcfcllfdjaften bon ihnen ftdj bereinigt haben, an ihrem treuen 3ufamntcn*

halten. ©ie Srutjcit ift Perfdjieben, je na<h ben ©egenben, melche ber ©aranego bemohnt. 3»
Saraguag fjorftet er im -fperbfte, in Stittelamerifa mährenb ber SrüglingSmonate. ©er -fporft, ein

großer flacher Sau auS fReiftg, beffen Sefttnulbe mit feinen Söurjeln, ©raS unb SlooS auSgelcgt

ift, mürbe ebenfomohl auf fehr gogen, olä auf nieberen Säumen gefunben. ©ie ©ier, brei, gödjftenS

bier, oft nur jtuci an ber 3agl, frnb bimförmig, jebodj auffallenb geftredt, ungefähr fünfunbbicrjig

Stillimeter lang unb an ber bidften ©teile fünfunbbreigig Stillimeter breit, fehr bcrfdhicbenartig

gefärbt unb gezeichnet, meift aber auf gilblicgem ©runbe braun unb blutroth gejlcdt. ©ie jungen

fommen in einem meigen ©unenflcibe zur SBclt, merbeit bon ihren ©Item mit größter ©orgfalt

erzogen unb fo lange fte ber .£>ülfe bebürftig ftnb, in jeber -gnnftdjt unterftii^t, halb aber bcrftofjen

ober roenigftcnS mit ©leichgültigfeit behanbelt.

Slububon berichtet bon beut ©cfangenleben eines bem Sefte entnommen ©arancgopaareS.

©aS Stänndjen zeigte fug oft gcrrfcgfücgtig gegen feine ©chmefter unb lieg feiten eine ©elegcnheit

Potübergegett, fte buteg micberholte unb heftige ©djläge zu quälen, mobei bann laute ©chreie aus»

geflogen mürben. 3utoeiten mürbe bie Stigganblung fo arg, baß ftd) baS beflagenSmertge SSeibcgcn

minutenlang auf ben SRüdcn legte unb zu ihrer Scrtheibigung bie Sänge borftredte. Ulucg baS

SSeibdjen fd)tie laut unb unangenehm, aber nur baS Stänndjen marf beim ©djrcien ben Kopf zurüd.

3grent Pfleger gegenüber zeigten fug bie GarattcgoS fcineSrocgS freunblid) gcfinnt. Söenn man fte

mit ber £>anb ergriff, mehrten fte fich mit ©chuabel unb flauen fo ernftgaft, bag man fte freigeben

ntugte. ©ie fragen tobte mie lebenbe ©giere, fRattcn, Släufe, Lügner betfegiebener Wirten unb zeigten

ftd) ebenfo gefdjidt, mie Seifen unb Slbler, menn eS galt, eine Seute mit ben flauen megzutragen.

Seitu Kröpfen hielten fte ihre Sagrung mit ben Klauen feft unb milrgten bie abgeriffenen ©tüdc

fatnmt StuSfeln, paaren unb Sebern ol)ne meitereS hinab. ©ie fragen biel auf einmal, tonnten

aber and) bequem tagelang hungern. SSaffcr mar ihnen SebürfttiS; fte tvanfen fegr frühzeitig. 3fnt

zmeitett Srühjagre ging ihr Kleib in baS ber Sllten über, bie bolle ©djöngeit ber Iegteren erhielten

fte aber erft fpäter. Sad) meinen Seobachtungen fällt ber Sogei burd) feine hoch aufgeriegtete

©tellung auf, im übrigen bcfigt er burcgauS nichts anziegenbeS. ©tuubenlang figt er regungslos

auf einer unb berfelben ©teile, ohne eines feiner ©lieber zu rühren; göcgftenS bie .glaube bemegt er

langfant auf unb ttieber. 3m Käftge mählt er ftd) ben höchften Slft z»m ©igpunftc, meibet aber

aud) ben ebenen Sobett butdjauS nidgt, fonbern ergeht ftch zumeilen gern, inbetn er längere 3<üt

auf* unb abmanbelt. Stcifcg ift feine gemögnlidje unb anfdjeincnb auch fetue tiebftc ©peife; ittbcß

öerfdjmägt er aud) Ißflanzenftoffe feitteSmegS: fo fcheiuen ihm namentlid) Kartoffeln fegt mögt zu

behagen, ©eine laut fdjalleitbe, abfonberliche, jeboeg fcineSroegS angenehme Stimme lägt er unter

llmftänben bis zum Ucberbruffc erfcgallcn.
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0

be« üiertcn 33aitbe$.

Slbbngatnba (£>ornrabe) 287.

Slbenbfalf 528.
ahietinus: Falco 543.

?lbu -@ant (.ftornrabe) 287.
abyssinicus: Buceros, Bucorax, Bu-

corvus, Tmctoceros, Tragopan
287.

Accipitcr astur 591.
— badius 585.
— brevipcs 585.— circus 704.
— fcrox 720.
— Gumeyi 585.

— gyrfalco 535.
— Imliaetus 668.
— hypoleucus 71 1.

— lacertarius 714.
— inacrourus 897.

— miivus (ftSntgätvetb) 684.
— miivus (ütiilan) 688.

— nisosimilis 584.— nisus 584.— sphacnurus 585.— variabilis 696.

Accipitres 319 ff.

accipitrina: Amazona 75.

Accipitrinae 582.

accipitrinus: Deroptyus, Derotypus,

Pionias, Psittacus 25.

Actacon: Dacelo 305.
acutirostris: Aratinga 136.

Adalberti: Aquila 621.

Stbler 607.— brauner 61L
— genuiner 611.— ringelfdjiränjigei 611.

— fcbirarjer 611.

2lbltrbuffarb 720.
2lblcr jcbnabel 416.

udvena: Alcedo 294.

'llegaflfpedst 479.
Aegothelcs Novae -Hollandiae 351.

Acgypius tinnunculus 569.

aegyptius: Centropus 255.— Corydonix 255.— Cuculus 255.
— Falco 693.

'•Bre&m, H)i«I*btn. 2. auflaflf. rv.

negyptln«: Merops 320.
— Miivus 693.
— Polopbilus 255.

Aelius: Falco 542.

Aeriphilus: Falco 542.

aeruginosus: Buteo. Circus, Falco

704
Aesalon lithofalco 562.— Orientalin 362.
— regulus 562.
aesalon: Falco, Hypotriorchis

,
Li*

tbofalco 562.
netolius: Miivus 688.

Aetriorchis australis 732.
— Novae -Zcalandlae 732.

afer: Cuculus 258.
aflinis: Phaüthornis, Trochilus 417.

afra : Leptosoma 258.
africanus: Archibuteo 725.
— Bucco 258.— Caprimulgus 368.
— Gypogcranus 602.
— Limnosalus 720
— Macrodipteryx 368
— Serpentarius 602.
Agapornis roseicollis 28.
Agyrtria albicollis 443.

21lab 567.
alandarius: Tinnunculus 568.

albesccns: Falco 591.

albicaudus: Falco 653.

albicilla: Aquila, Falco, Haliaetus,

Vultur 653.

albicollis: Agyrtria 443.
— Temnurus 200.

albidus: Buteo, Falco 720.

albigularis: Pandion 668.
— Kamphastus 177.

albipectus: Aquila 631.

albipos: Cuncuma, Haliaetus 653
albirostris: Aquila 637.
— Indicator 203.

albiventris: Trogon 199.

albus: Falco 720.
— Trochilus 417,

Alcedinidae 292.
Alccdininae 292.
Alcedo advena 294,

— cancrophaga 305.

Alcedo fusea 307.

— galbula 1 94.

— gigantca 307.

— gigas 307.
— isplda 294.

j

— Pallasii 294.
— rudis301.
— seinicoorulca 305.— senegalensis 3*35.

— subispida 294.
— undulata 307.

Alccmerops Athortoni 329

9IIct)0lt 293.
alccto: Cacatua, Microglossum, Mi-

croglossus 99.

OTfarblori 163.

Alophius erythrorhynchus 274.

Mlpenfyäflcr 387.

2Upcnfd)n.’albe 387.

Sllpenfeqlcr 387.

alpestris: Picus 473.

alpina: Hirnndo 387.

alpinus: Cypsclus 382.
— Dryocopus 460.
— Picoides 506.

alticcps: Archibuteo 725.
— Pandion 668-

Amazona accipitrina 75.

— ninazonica 71.

'Hma$onenpapaget TL
Sltnajoncnpapageien 70.
amazonlca: Atnazona, t'hrysotis 71.

amazonicus: Psittacus 21.
ambiguus: Psittacus 1 1 3.

ambrosiacn: Atticora, Dondrocheli-

don 403.

nmbrosiacus : Cypselus, Cypsiurus,

Macroptoryx 403.

9lmcifenfped)t 489.

9lntcifenjped)tc 489.
atncricanus: Caprimulgus 379.

— Coccygus242.
— Coccyzus 242.
— Cuculus 242.

— Curcus 242.

— Erythrophrys 242.

— Pandion 668.

Amherstiae: Merops 329.
amurensis: Aquila 623.

47
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amurensis: Falco 580.

anatum: Falco 343.

Andalusiae: Cuculus ‘227.

ungolcnsis: Falco, Gypaetus, Gy-
pohicrax, lluliactus, Kucama
665.

anguitnn: Circaetus 711.
angustifroiia : Melanurpcs 472.

Sllli 230.

Ani: Crotophaga 230.

aiiiiulutus: Buccros 284.

Anodorhynchus hyarinthinus 113.

— Maximilian! 1 13.

antarcticus: Circaetus 732.

Anthracotliorax Mango 417.

Autrostoinus vociforua 3(3j.

Aourou: Psittacus?l.

Apaloderma Narina 197.

apiastcr: Mcrops 320.

apium: Pemis 714.

apivorus: Huteo, Falco, Pernis 714.

Apternu» kamtschatkensis 3t)b.

— longirostris 306.
— montanus 506.
— aeptcntrionalia 506.
— tridactylua 506.

Apua mclba 387.

apua: Cypselua, Hirundo 397.

Aquila Adalbcrti 621.
— albicilla 633-
— albipcctus 63

1

.

— albirostris 637.
— amurensia 628.

— annigcra 642.
— asaimilia 626.
— audax 637.
— balbusardus 668.
— bcllicosa 642.
— bi fase i ata 628.
— UoncJli 638.
— brachydactyla 711.
— canadcnais 612.
— clirysactos 612.

— clanga 628.
— cuncicauda 637.
— dcaerticola 633.
— faaciata 638.
— fucosa 637.
— fulva 611.
— fusca 628.
— fuscoater 628.

— gallica 711.
— haliaotus 668.
— lieliaca 62L
— imperial ia 621.
— intermedia 638.
— leucamphomma 711.
— leucocepliala 634.
— lcucolcna 621.
— leucorypha 633.
— Macui 633.
— maculatiroatris 631.
— marina 668.

minuta 631.
— Mogilnik 621.
— naevia 626.
— naevioides 628.
— nipalensis 628.
— nobilis 611.

— nudipes 631.
— orientalia 628.
— Pallasii 628.

Aquila paradoxa 631.

— pennata 631

.

— piscatrix 668.

— pomarina 626.
— riparia 621.
— rubrivontcr ( i38.— rufonuchalia 626.
-- aubnaevia 626.
— unicolor 628.
— variabilis 7 14.

— vittata 628.
— voc.ifera 662.

aquila: Kutoxcrea, Glaucis, Myiuü-

tina, Polytmua, Trochilus 416.
Aquilastur Bonelli 638.
Aquilinae 608

.

aquilinua: Butco 720.

Ara Aracanga 113.

!
— Ararauna 1 14.

j

— brasiliensia 1 13.

— hyaciuthina 113.
— jamaiccnsis 1 1 3.

Aracanga: Ara, Arara, Macrocorcus,

Psittacua 1 13.

Arncari: Pteroglossus 184.

ftrafanftCL 113.

Arara Aracanga 113.

— Ararauna 1 14.

— carolinensis 123.
— cliloroptera 1 13.

! — erythrofrona 119.
J — liyacinthina 113.
— Macao 113.

Hratafafabu 99.

2lrara« 112.

Srarautta 114.

Ararauna: Ara, Arara, Microcer-

cus, Psittacua, Sittace 114.

Sirad 112.

jlraffari 184.

2ltrtf|art4 184.

Aratinga acutiroatris 136.

j

— carolinensis 123.
— ludoviciana 123.
— viridissimus 136.

arborca : Jynx 310.

arcadicus: Dendrofalco, Falco 554.

Arcliibuteo africanua 725.
• — alticcps 723.
— lngopus 725.
— pennatua 225.
— planiccps 725.

archipclagus: Indicator 203.
arcticus: Falco, Hierofalco 53 1.

ariol: Kamphastus 178.

armiger: Falco 642.
annigcra: Aquila 642.

i arundinaceus: Circus 704.

|

— Falco (ftifdjabfer) 668.

I

— Falco (Ölobtlocit)) 704.

2li)a (Steablev) 633.

assatnensis: Merops 329.
asaimilia: Aquila 626.
aatracanus : Falco 720.

Astur atricapillua 391.

— bracliyrhynchus 591.
— brevipes 585.

— gallinartun 394 .

— indicus 391.

j

— major 384.

I

— nisua 384.
' — palumbariua 391.

Astur paradoxus 391.
— polyzonua 399.
— aecrctarius 602.
astur: Accipiter 59 1

.

Asturina Harpyia 648.

ater: Falco, Milvua 688.

aterrima: Cacatua 99.

aterrimum: Microglossum 99.

aterrimus: Microglo>sus, Psittacua

I
99,

Athcrtoni: Alccmoupa, Uucia, Me-
ropa, Nnpnphila, Xyctiornis 329.

atra: Hydroictinia 688.

atricapilla: Domicella 139.

atricapillua : Astur 391.
1 — Trochilus 417.

atricepa : Falco 343.

atricollis: Pterogloasus 184.

Atticora ambrosiaca 403.

audax: Aquila, Uroaetus, Vnltur

637.
Audubonii: Polvborua 73 1.

augustus: Macroccrcus, Psittacua

1 113.
: aurantiua: Paittacus 68.

aurata: Lophomis 422.

auratus: Calci tea 236.
— Chrysococcyx 230.— Coluptes 497.

j

— Cuculus fÖJolbfitfitl) 236.

— Cuculus (@olbjpcd»t) 497.
— Lainprococcyx 236.
— Picus 497.

auricomua: Leptoloplius 104.

auriculatus: Trochilus 420.

aurita: Heliothrix 420.

auritua: Batrachoatomus 349.
— Podargus 349.
— Trochilus 420.
Australaaia Novae- llollnndiac 163.

australasiae: Scvtliropa 239.

auatrale: Callocophalon 96.

auatralia: Actriorchia 232.
— Bankaianua 92.

— Centrourus 166.

[

-- Falco 732.

— Ibycter 732.
— Milvogo 732.

i
— Nestor 166.

— Podargus 346.
-- Psittacua 1 66.

-- Scythrops 239.
— Sonex 732.
au8triacus: Falco 684.

azurcus: Lathamus 134.

8aba.il)fin ($al6baubfitti$) 130.

badius: Accipiter, Microniaua 585.

Öärtliitfle 18<. 188.

Bairdi : Campcphilus, Picus 466.

Bairdii: Coccygus 242.

543.

Salbiijiirb (gifdublcr) 668.
Balhusardus huliaetus 668.

balbusardus: Aquila 668.

Battancnfvciiev 264.

iöanbfccablcr 653.

Sknbfpccftt 473.

93atibn?«if), iöanbttcibc 700.

1 53att;flefil 241.
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Bank«!: Cacatna, Calyptonhynchns,

Psittacus 97.

ßauksianus australis 97.

— galcatus 96,

Baurao (©oppelbombogcl) 277 .

karbara: Qennsja 544.

barbarus: Falco 543.
— Qeunaja 344.

barbatus: Cypaelua 397.

barlctta: Fnlco (Slbeilbfalf) 528.
— Falco (Baumfair) 554.

Bartrufufe 191.

Bartvögel 186. 187.

Baryphonus cyanoccphalna 315.

baskirensis: Picus 473.

Bataffia (girergfeglcr) 403.

Batrarhostomus aurittis 349.

battasieusis: Cypaelua 403.

Bauntiair 334.

©aumijiufcr 306.

— Heiner (O'rünjpecbt) 489.
— fleinev (Äleinfpeebt) 482.

Baumlieft 303.

Baumliefte 305.

Baumpidcr (®mjebenfp«bt) 506.

BaumpicTer ntleinfpecfyl) 482.

Baumfcglet 38-1.

Baumfpedde 460.

Baj (QabicbO 598.

Bonbrccber 653.

'Beizung Slinbe ('JMaufrSiuben) 82.

bcllicosa : Aquila 642.

bcllicosus: Falco, Pseudaetus, Spi-

zaütu» 642.

Sßerberfalf 343 .

Bergabier 611.

Bergfair 543.

Berggriinfvecbt 4M
Bergiminpben 418.

Bergfdgvalbe 381.

Bergfpeebt 460.

Bergfpnr 387.

Bergftöpcr 384.

biarmicus : Falao 339.

bicincta: Coryle, Ispida 301.

bicornis: Buccros, UichoceroSjHom-

raius 277.

Bienenfanger 320.

Bienenfalf 7 1 4 .

Biencnfraft 320.

©ienenfrefler 317. 320.

Bienengeier 7 14 .

Bieneni.'crrStfyerfnfuf ($ouiganje6

gcr) 203.

Bienenvogel 320.

BicneiniH'lf 320.
bifasciata: Aquila 628.

bllopbua: Trocliilus 423.

Binbentrogon 196.

Birfl>eber 332.

bitorquata: Ispida 301.

bltorqnatus: Psittacua 130.

Blafnvcil't 697.

Blaufalf (Äorutveib) 696.

Blaufalf (UBatiberfalf) 543.

Blaufliigeligcr Stbmalfdjnabelftllid)

135.

Blaufuft 539.

Blaubabicbt 696.

Blaufräbe 332.

©lauftC'iuben 82,

BIaurafe 332.

Blauooget 696.
|

Blainvangenjpint 320.

Blautvcib, Blamoeibe 696.

Bluineuräffer 420.

Bluincnupmpben 420.

BlumtnfurufuS 197.

Bobofan (^abrvogel) 284.
Bolborhynchus nionachus 138.

Bombycystomu« Fullerstonii 349.

Bonclii: Aquila, Aquilastur, Entöl-

maütus, Falco, Pseudaetus, Tol-

maetus 638.

Boot bi : Orthorliynchus 436.
: borcalis: Cuculus 209.

|

— Iiuliuctus 633.

— Piculus 482.

Boreanii: Caprimulgns 366.

; Bottae: .Saurot liera 247.
1 brachiurus: llelotarsus 674.

brachydactyla : Aquila 711.

brachydactylus: Circabtus, Falco

711.
Bracbylophus viridis 490.

Bracliypua murariua 397.

brachyrliynchus: Astur 591.

Branbiocit) 704.
brasiliensis: Ara 1 13.

— Falco 734
— Polyborua 734.

I

— Prionitoa 315.
I — Xirica 136.
— Trnehilus 417.

Brauner Tlbler 611.

Breilfcbiuanjloriä 159.

,
brevipes: Accipitor, Astur, Micro-

uisua
,
Miaus 585.

brevirostria; CoUocalia 405.
— Picua 473.

Brilleunafe 362.
Britarmicus: Falco 542.

Brooki: llaliactus 693.

Brookii: Falco 543.

Brotogcrvs tirica 135.

brunncus: Falco 368.

Bucco afrlcanus 938.
— flavigulua 188.

— fuscus 192.
— bacmatoccpbaltis 188.

i
— indic.us liS8,

' — Lathami 188.

I

— luteus 188.

— margaritatus 189.
1 — nanus 188.

— parvus 188.

— philippensis 1 88.
— Katllosii 188.

— rubrifrons 188.

— atriatuH 192.

Bucconidac 191.

Buccros abyssinicus 287.

— annulatus 284.

— bicornis 277.
— cavatua 277.
— eriatatua 277.
— erythrorhynchus 274.

— Homrai 277.

I

— javanicus 284.

I — javanus 284.

i — Lcadbcatcri 287.
— leucopareus 274.
— nasutus 274

' — niger 284.

Buccros obscurus 28-1.

— plicatus 284— Puaeran 284.
— undulatus 284.

Buccrotidae 272.
Bucia Athcrtoni 329.
— nipalenais 32'.).

ßucor&x abyssinicus 287.
Bucorvus abyssinicus 287.

BunbuHocf ('Kefella) 157.

Buntfpecbt (Picus major) 473.

Buntfped)t tPicus minor) 482.

Buntjpecbt, breiftngeriger 506-
— brei$el)igtr 506.

— gröftler 4>6.

— febediger 506.
— lveifnudiger 486.

Buutfpcdfte 473.

Bunttobi 344
Buroug Unban (Deppeltyornvogcl)

277.

BuSaar 720.

Bubaare 709.

Bufdjrurure 240.

Buffarbe 7<>9.

Buffarbfairenablcr 637.

Bufcbarb 720.
Butuetus butco 725.
— lagopus 725.— leucurus 720.

— pennntus 631.
ßutaqiiila leucoccpbala 720.
— atropbiata 631.
Bnteo neruginosus 704.

ulbidus 720.
— apivorua 714.
— aquilinua 720.— cancscena 720.

caponais 720.
- cincreus 720.

— cirtonsia 720.
-— Delalandii 720.

— dcaertorum 720.

— fasciatus 720.
— ferox 720.
— fuliginosus 720.

— gallicus 711.
— lagopus 725.
— lcucoccpbalu8 720.
— longipes 720.
— mcdius 720.
— minor 720.
— inurum 72<).

mutans 720.
— nigricans 720.
— nisus 584.

— pcctoralia 720-
— rufinua 720.
— rnfivcntcr 720.
— scptcntrionalis 720.

— taebardua 720,

— vociferus 677.
— vulgaris 720.
— vulpinua 720.

butco: Bntactus 725.
— Falco 720.

Buteoninae 709.

<L
Cacatua alccto 99.— aterrima 99.

47 *
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Cacatua Banks! 37.— crythrolophus 94
— galeata 96?— intermedia 33.
— Lcadbeateri 93.— molucccnsis 91.— nasica 34.— rosacca 91.— rubrocristatus 91.— tennirostris 34.

caeaius: Elanoides 677.— Klamm 677.
— Falco 669
Calao plicatus 234
Calcite» nuratus 236.
calidus: Falco 643
califoriiiaiia: Saurothera 247.
californianus : Geocoeeyx 247.
Galita (3K5nchfittid}) 138.
Calitu: Conurus, Myiopsitta, Psit-

tacus 138.

Callipaittacus Novae - Hollandiae

104
Calloccplialon australe 36.

— galcatum 96.

Callocephalum 36.
Callopsitta Novae- Hollandiae 104.
calorynx: Eurystomus 338.
Calurus paradiseus 201.— rcsplcndcns 201.
Calyptorrliynehus Banks! 37.— Cookii 97.

— galeatus 96.— Lcaclii 37.— macrorhynchna 97.— Temtninckii 97.
Campephilus Bairdi 466.
— principalis 466.
campeotri.«: Colaptes, Gcocolaptes,

Malherbipicus, I'cdiopipo, Picus,

Soroplex, Theiopicus 503.
Catnpylopterinao 41 8.

canadensis: Aquila 612.
cancrophaga: Alccdo 305.
candicana: Falco 534.
caniceps: Picus 494.
canicollis: Conurus, Myiopsitta, Sit-

tace I 38.

canorus: Cuculus 203.
cantans: Mclicrax 599.
canus: Chloropicus, Gecinus, Picus

434
capcusis: Buteo 720.
— Cuculus 203.
— Gypogeranus 602.
capitatus: Psittacus 157.

Capito fuscus 199
— Indiens 188
— margaritAtus 189.

Capitonidae 186.

Capitoninae 187.

Caprimulgidac 341

Caprimulginae 362.
Caprimulgus afrieanus 368.— americanus 379.
— Borcanii 366.
— caripensis 356.— clamator 365.
— cliinacuniH 366.
— cristatu.“ 351.— curopaeu» 362.
— eximius 369

,

Caprimulgus fblioruin 362.
— forcipatus 366.
— furcatus 366.
— indicus 374.
— isabcllinus 369.
— lotigicaudus 366.
— longipennis 368.
— lunulatus 351

.

— macrocercus 366.

— macrodipteryx 368.
— maculatus 362.
— megalurus 366.
— Novae -Hollandiae 351
— podargus 346.
— popetue 379.

— puuetatus 362,
— ruficollis 364

,— rutitorquatus 364.— Spekci 368.— strigoides 346.
— virginianus 379.— vittatus 351

1 — vociferus 365
,— vulgaris 362.— Wiedorspergii 366

Oaracata 734.
Caracara vulgaris 734.

Oarandjo 734.

Carbonarius inartius 460.

caripensis: Caprimulgus, Steatomis

356.

carolinensis: Arara 1 23.— Aratinga 123.
— Centurus 193.
— Conurus 123.— Cuculus 242.
— Falco 668.— Pandion 668,
— Psittacus 123.

Cartacuba (iöuntlobi) 311.
envatus: Buccros 27 1 .

cayanensis: Falco 668.
— Picumnus 509.

cayenncnsis: Trogon 199.

ccnchris: Cerclineis, Erythropus,
Falco, Tinnunculus 973.

Ccntropodinae 235.

Ccntropus aegvptius 255.
— phasianus 297.
— scncgalensis 255.

Centrourus australis 1 66.

Centurus carolinensis 123.

Cerclineis ccnchris 575.
— media 569.— mumm 369.

— paradoxe 579.
— nificauda 575.— rutipes 978.

— tinnuncnla 568.
— vespertinus 978.

ccrvicalis: Falco 539.

Ccryle bicincta 301.
— leucoinclanura 301.
— rudis 30 1 .

— varia 3Q1 .

ceylonensis: Eclectus 68.

— Eudynauiis 233.— Psittacus 68.

— Trogon 196.
ccylonicus: Solcnoglossus 99.
chalcocephala : Kinn pronisrpha 236.
chalcoccphalus: Cuculus 936

,

Chcriway: Falco, Polyborns 734.

Cliim&cliiina : Haliaetus, Milvago,

Polyborus 730.

;

(Sfytntango 730.
Chimborazo: Oreotrocliilus

,
Orio-

trochilus, Orotrochilus 419.

Gljiinborajopogcl 419.
chinensis: Eudynauiis 233.

Chiquera ruficollis 93

1

.

chiquera: Falco, Hypotriorchis

991.

Obipito tf la $&ramo6 428.
Chizacrhis zonura 970.

chloris: Picus 494.
Chloropicus canus 494.
— viridis 490.

chloroptcra: Arara, Sittace 1 13-

j

chloroptems: Macrocercus 1 13.

choraeus: Psittacus 1 38.

|

Chordeiles virginianus 379.

ßborob (fiaiigfönabcIfitHi^) 119.

chrysaetos: Aquila, Falco 612.
• chrysochlorus: Lamprococcyx 236.
Chrysococcyx auratus 236.

’ — cupreus 236.

;

chrysolopha: Omismya 423.

chrysostcrnus : Picus 505.

Chrysotis amazonica 71.

— jamaicensis 74
— leucoccpliala 72.

I chrysurus: Cynanthus, Orthorhyn-

chus, Trochilus 496.

' cineraceus: Circus, Falco, Strigiceps

700.

cinerarius: Circus 700.

cinorasccns: Glaucopteryx, Strigi-

ceps 700.

cinercicollis: Psittacus 138.

cinercus: Buteo 720.
— Circus 696.— Cuculus 209.
— llaliactus 053-
— Podargus 346.
— Psittacus 39.

cinerosus: Cuculus 242.

Circactus anguium 7 1 1.

— antarcticus 732.
— brachydactylus 711.

— ccaudatus 674.

— ferox 720.

— gallicus 711.
— hypolcucus 7 1 1.

— leueopsis 71 1.

— mcridionalis 711.
— Novae-Zeulandiae 732.
— Orientalin 711.

— paradoxus 711.
— radiatus 601.

Circus aeruginosus 704.
— arnudinaccus 704.
— cineraceus 700.

— cinerarius 700.
— cinercus 696.
— cyancus 696.
— dalmutinus 697.

— gallinarius 696.
— macrourus 697.— Montagui 700.
— nigripennis 696.

— pallens 696.

— pallidus 697,

— pvgargus 696.
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Circus rufus 701.
— Swainsonii 697.

circus: Accipiter 704.

cirratus: Picumnus 509.

cirris: Picus 480.

cirtensis: Hutco, Fnlco 720.

rissa: Picus 473.

citreopygius : Kamphastus 177.

clainans: Hnliactus 002.

clamator: Capriinulgus 3G3.
clamosus: Falco G77.

clanga: Aquila 628.
clitnacurus: Capriinulgus 366.

Clusii: Psittacus 75.

Coccyginae 242.
Coccygomorphae 172.

Coccygus americanus 242.
—

- Bairdii 242.
— Julieui 212.
Coccystes glandarius 227.

Coccyzus amuricanus 242.
coeruleocephalus : Slerops 325.

coerulcsccns: Falco, llierax 567.

coeruleus: Klunus G77.
— Falco G77.
— Xyctiornis 329.— Psittacus 1 14.

Colaptos aurntus 497.
— cunipustris 505.
— mexicanus 501.

Coliidae 2G0.

Colins macrourus 201.
— senegalensis 261.
Collocalia brevirostris 405.
— concolor 405.
— fuciphaga 40G.
— nidilicu 41 )5.

— unicolor 405.

colubris: Trochilus 421

.

columbarius: Falco 562.

Comctcs Sappho 42G.
— spargunurus 42G.
communis: Falco 543.
— X isus 584.

— Pernis 714.

concolor: Collocalia 405.
— Fnlco 554.

condyloptcrus: Maerodiptoryx 3G8.

Conurus Calita 138.

canicollis 138.
- carolincnsis 123.

— crytlirofrons J 19.
— — griseicollis 138.
—• lcptorrhynchus 119.
— ludovicianus 123.
— monnchus 138.

— murinus 138.

— rutirostris 135.— tiriacula 136.— torquatus 1 30.

— viridissituus 135.

Cookii: Calyptorrhynchus, Psit-

tacus 92.

Coraciadae 330.

Coracias garrula 332.

— garrulus 332.— loqttox 332— Orientalin 338.
— viridis 332.

SorcUa (Ärüf^waiijfafabu) 104.

comicum: Falco 543.

coniutus:Hcliactinua,Troobüus423.

coronatus: Psittacus 75.

Corydonix aegyptius 255.

— pliasiauus 252.
Coryllis exiÜ9 82
— galgulus 82.

Coryodon galeatus 96.
Corythaix leucotis 267.
Cosmaerops ornatus 328.

Cosmctornis vexillarius 368.

(Sotorra (195nd4ittid0 138.

Cotorra: Psittacus 138.
Cotyle rupestris 389.

crassirostris: Cuculus 233.
— Piculus 482.
crcagra: Hydropsalis 366.

crissoleucus: Picoides, Picus 506.

cristatus: Buceros 277.
— Capriinulgus 351.
— Falc > 6-18.

— Ophiothcres 602.
— Scrpentarius 602.

Crombus madngnscariensis 258.
Crotophaga Ani 250.

laevirostris 250.— minor 250.
— rugirostris 250.
Crotopbagao 249. 25Ü.
crotophagus : Falco 730.

cubioularis: Palaeornis. Psittacus

130
Cuculidae 202.

Cuculinae 208.

Cuculus aegyptius 255.
— afer 258.
— americanus 242.
— Andalusiae 227.
— auratus (OlolbFufuf) 236.
— auratus (OMbjpcdjt) 497.
— borcalis 209.
— cauorus 209.
— capensis 203.
— carolincnsis 242.
— clmlcocepbalus 236.
— cinercus 209.
— cinerosus 242.
— crassirostris 233.
— cupreus 236.
— discolor 258.
— dominicus 242.

j

— gigantous 257.

— glandarius 227.

— gracilis 227.

— gulnris 209.

— hcpaticus 209.
— honoratus 233.
— Uouhou 255
— indicator 203.
— indicus ((MaudO 209.
— indicus (fiocl) 233.
— leptodetus 2()9.

— lineatus 209.
— macrurus 227.
— inaculatus 233.
— niger 233.
— orientalia 233.

— panayanus 233.

— phaiopterus 227.

— phasianinus 257.

— phasianus 257.

— piranus 227.

— pyrrliolcucus 255.

— regius 266.

1 Cuculus rufus 209.
— scolopaceus 233.

I
- - senegalensis 255.— subgriseus 510.
- tclcphonus 209.
— variegatus 233.
— vetulus 245.
— viaticus 247.— vulgaris ‘209.

Cuncuma albipcs 653.— Macei 653.
— vocifera 662.
cuneicauda: Aquila 637.
cupruus: Clirysococcyx, Cuculus

236.

Curcus americanus 242.
cyancopilcata: Psittacula 82.
cyaneus: Circus, Falco, Strigiceps

696.
cyamcollis: Eurystomus 338.
cyanocephnlus: Baryplionus 315,

cyanogaster: Psittacus 163.

cyanogularis: Mcrops 329,
cynaedus: Picus 479.

Cynantlius chrysurus 426.

— gigas 427.
sparganurus 426.

— Underwoodi 424.

Cypselidao 382.

Cypselus alpinus 387.
— ambrosiacus 103.

j

— ap«8 397.

!
— barbatus 397.
— battasiensis 403.
— dubius 397.
— esculentus 405.

— gularis 387.

— gutturalis 387.

— Klecho 385.
— Layardi 387.
— meIba 382.
— murarius 397.
— murinus 397.

— pallidus 397.

— paimarum 403.

— parvus 403.

— pecinensis 398.

— turrium 397.
— vulgaris 397.

Cypsiurus ambrosiacus 403.

(Smombo (Ä'urol) 259.

2).

Daceio Actaeon 305.

— gigas 307.

— jagoensis 305.
— undulatus 307.

Daedalion fringillarius 584.

— palumbarius 59 1

Sämtnmmgöfdnualben 379.
dalmatinus: Circus 697.
degener: Falco 730.

Delalandii: Buteo 720.
Dendrocliclidon ambrosiaca 403.
— longipcnnis 385.

Dcmlrocoptes inedius 479.

Dendrocopus major 473.
— martius 460.
— niger 460.
— numidicus 475.
— tridnetylns 506.
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Dendrodromas lenconotus 48G.

Dcndrofalco areadicus 554.
— Eleonorae 554.
— subbutco 554.

Dendroscopus principalis 466.

Dorbiauus: Docimastcs, Trochilus

428.

Deroptyus accipitrimis Ja,

Dcrotypus accipitrimis 75.

dcserticola : Aquila 053.

desertoruin: Buteo, Falco 720.

destructor: Falco, Harpyia 648.

Dichoceros bicornis 277.

dichrous: Falco 554.

$irf)d}ttabc(ftttid)e 138.

Xibrif (GSolbfufuf) 236.

dilophus: Trochilus 423.

discolor: Cuculus, Leptoiouis, Lcp-

tosomus 258.

dispar: Pygargtts 696.

üDjulaii (3ahr»ogcn 284.

docilis: Psittacus 130.

Docimastcs Dorbiauus 428.
— cnsifer 428.

Dollaröogcl (SRadjcurafc) 338.

Domicella atricapilla 159.

domicella: Lorius, Psittacus 159,

dominicus*. Cuculus 242.

Dopptlbornpogcl 277.

l3Dopi>etfvcrbcr 591.

510.

!DrebPogcl 510.

Xvtifingeriger 93untfpe<§t 50G.

Ereijcbcnfpedit 506.

33untfpcd)t 506.

Dryobates major 473.

Dryocopinao 4G0.

Dryocopus alpinus 460.
— inartius 460.

— pinctorum 460.

Dryopicus inartius 4G0.
Dryotomus inartius 160.

— principalis 4GG.

2)jd}ogbfd}oggftn (3otafanad)tfd)aO

ttn I 374.
dubius: Cypselus 397.
— Falco (£val'id)t) 591.
— Falco (jöcapciibuffarb) 714.
— Morphnus 631.
ducalis: Falco 638.

SCura (^atobanbfittidj) 130.

<£.

ecaudatus: Circactus, Falco, Helo-

tarsus, Tlicratopius G74.

Eclcetus eeylonensis G8.

— grandis 68.

— polyclilorus 68.

Gbelabler G10.

Gbclfalftn 526.

Gbelpapageien 68.

ebclfittid)« 129.

GbtlfleiuPögel 420.
Edolius gland&rius 227.

Edwardsii: Psittacus 154.

Gidjpogcl 591.

©fcfbbfcnfufuf 245.

Ginfiebla 117.

PinftcblctfolibriS 417.

Gifengart 294.

Giöbögel 292.

Giöoogfl 294.
Elanoidcs cncsius 677.

— yetapa 682.
Eianus caesius G77.
— coorulcus G77.
— furcatus 682.
— melanopterus 677.
— miuor ti?7.

elegans: Nisus 584.— Psittacus 75.
— Strigicops 700.

Eleonorae: Dendrofalco, Falco, Ily-

potriorchis 354.

Gltouortnjcilf 334.

Glfenbtiitfdjnabcl 466.

Giftet) peebt ('ItJittelfpcdil) 479.

Glfterfpedit (ßeipipcdrt) 4Hi.

Enicognathus leptorrhynebus 1 19.

Onsifer: Docimastcs 428.
ensifera: Mellisuga, Ornisinya 428.
Gnlenabler 626.

:
Grbfufufe 247.

;

Grbiittid) 152.
erithacus: Psittacus 59.

Grfuitt (Jpocurobc') 287.
erythrocephalus: Melanerpes, Pious

469.
erythrofrons: Arara, Conurus, Psit-

tacus, Stylorbynchus 1 19.

erythrogastcr: Hulcyon 305.

erythrolcucus : Psittacus 59.

crythrolophus: Cacatua 91.

Erythrophrys ainoricanus 242.

erytliropterus : Plictolophus 93.

Erythropus conchris 575.
— rulipea 578.
— vespertinus 578.

erythropygia: Lypornix 189.
— Tamatia 180.

erythrorhynchus: Alopliius 274.

— Buceros 274.

— Uamphastus 177.

— Hhynchaccros 274.
— Tockus 274.

Grjlori 159.

esculonta: Hirundo 405.

csculentus: Cypselus 405.

Kudynainis eeylonensis 233.
— chineusis 233.
— niger 233.

Gulcnpapagci (A'afapo) 107.

Gulenfd)lualben 345. 346.

Gulenfdjivalm 346,
Eupbema forinosn 152.

— pulcbella 154.

— undulata 143.

Euphemia undulata 1 43.

europaeus: Caprimulgus 362
— Picoides 506.

Eurylaiminnc 340,

Eurylaimus Horstieldii 340.

— javanicus 340.

Eurynomc: Phactornis 443.

Eurystomus calorynx 338.
— cyanicollis 338.
— fuscicapillus 338.
— gularis 338.
— orientalis 338.
— puciticus 338.

Kustephanus galeritus 43 1

.

Eutolmaetus Bonclli G38.

Eutoxeres nquila 4 IG.

exilis: Coryl)is82.

eximius: Caprimulgus 369-
— Platyccrcus 1 57.

— Psittacus 157.

55-

jKudjcrpapag« 25.

ganger 517 ff.

AabucnnacbtidniMlbc 368.

fiafi? OSdneifecablcr) 661.
Falco abietinus 543.
— aegyptius G93.
— Aolius 542.
— Acriphilus 542.
— acruginosus 704.
— acsalon 562.
— albcsccns 591.
— albicuudus 653.
— albicilla G53.
— albidus 720.
— albus 720.
— anmrensis 580.
— anaturn 543.
— augolensis 605.
— apivorus 714.

— arcadicus 554.
— arcticus 534.
— onniger 642.
— arundiuacous (^ifcbablft) 668.
— arundinaceus (9to6tU>eil>) 704.
— astracanus 720.
— ater 688.
— atriceps 543.
— australis 732.
— austriacus G84.
— barbarus 543.
— barletta CTtfcnbfdlf) 578.
— barlctu (33ciumfair)554.
— bellicosus 642,
— biarmicus 539.
— Bonclli 638.
— brachydactylus 711.
— brasiliensis 734.
— Britannicus 542.
— Brookii 543.
— brunncus 568.
— buteo 720.
— caesius 562.
— calidus 543.
— candicans 534.
— carolinensis 668.
— cayanensis 668.
— conchris 575.
— cervicalis 539.
— Cheriway 734.

— chiquera 551.
— chrysaütoa G 1 2.

— cineraceus 700.
— cirtensis 720.
— clamosus 677.
— coerulcscens 567.
— coeruleus 677.
— columbarius 562.
— communis 543.
— concolor 554.
— cornicum 543.

— cristutus 648.
— crotophagus 730.

— cyancus 696.
— degener 730.
— desertorum 720.
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Falco deatructor f>48.

— dichrous 554.
— dubios (£abicfct) 59JL
— dabias (^töpcnbuijarb) 714.
— dacalis 638.
— ecaudatus 674.
— Eleonorae 554.
— falooninrum 562
— fasciatus 568.
- Feldeggii 5.49.

— fcrox 720.
— - forficatus 0S2-
— Korakahli 693.
— Forakali 693.
— fringillarina 567.
— lucosus 637.

— fulvus 611.
— furcatus 6^2.
— fuacoater 688.

— gallicus 711.

— g&llinariua 591.

— gcntilia 543.

— glaucopis 720.

— griaeivcntria 543.
• - grocnlandicua 534.

— guianenais 647.

— gyrfalco 535.

— gyrofalco 535.
— haliaetna 668.
— hinnularius 653.
— birandinuin 554.
— Holboellii 534.
— hornotinoa 543.
— impcrialia 621.
— incertus (4Sabid)t) 59L— incertua (löfbptnbu(jarb) 734.— interstinctua 568.
— ialandicua 534.
— ialandua 534
— lagopua 725.
— lanarius 539.
— laniarina 539.
— leucocephalns 654.— Icocogaater 654
— loueogonya 543.
— leucopaia 21 1 .

— lcucoryphua 653.
— lithofalco 562.

— longipea 591.— lnnnlatus 543.
— Macei 653.
— inaculatna 628.
— marginatus 591.
— mclanaütoa 62 1

.

— melanogenya 543.
— melanopterua 677.
— micruruB 543.

— migrans 688.— milvipea 539.— milvua 684.
— minor 543.
— iniaaiasippienaia 680.

— Mogilnik 621.
— naevius

1 £abid»t) 591.
— imcvina (^(^cllabler) 628.
— nisua 584.
— norvegicus 535— Novae -Zealandiae 732,— occipitaüs 644.
— oricntulia 543.
— osaifragua 653.
— palumb irius 591.

Falco parasiticua 693.
— parasitus 693.

— pennatus 631.

— peregrinator 533. 543.

— peregrinoide« 544.

— pcregrinua 543.

— pinetarius 543.

— planctus 734.
— plumipes 725.
— Fojana 720.
— poliorhynchua 714.

— polyzouua 599.

— puniceus 539.

— punicua 544.

— pygargu» (ftentu'cil)) 696.

— pygargua (©eeatlcc) 653.
— radama 554.
— rcgulua 562.

rufescena 568.
— ruflcapillua 551.
— ruficollis 551.
— rufinus 720.
— rufipes 578.
— rufua 704.— aaeer 539. 542.— saker539.
— saqcr 539.
— sclavonicua 725.
— aenegalensis 644.
— aerpentarius 602
— Sibirien* 562
— smirilus 562.
— sonienaia 677.

— atrigiceps 696.
— subbuteo 554.
— aublogopns 225.— tanypterus 539.
— Tliarua 734.
— tigrinua 591.
— tinnuncularius 575.
— tinnunculoides 575.
— tiimunculua 568.

— versicolor 720.
— vespertinua 578.
- vocifer 662.
— vociforu8 677.
— Washington! 654.
— xanthonyx 575.
falconiaruin : Falco 562
Falconidae 524.
Falconinae 526.

galftn 524. 526.

ga(ttnl)ornui>gcl 284.

Rafatunfufur 257.

^afatifurufc 257.
fasciata: Aquila638.
fasciutus: Butco 720.
— Falco 568.
— Harpactea 196.
— Hclotarsus 674.
— Niaaötus 638.
— Pandion 668.
— Pyrotrogo» 196.
— Trochilua 417.
— Trogon 196.

ftaulüögel 191.

rttenfelibriS 420.

Feldeggii : Falco 539.

^elbtggafatf 539.

^clbfptcbl 505.

iVtlblwibf» 696.

Qriftnföivalbc 389.

4 ^clfenffßltr 387.

j

l'crox : Accipiter 720.— Buteo72Q.
— Circaetua 220.
— Falco 720.
— Harpyia 648.

Acrfciifiifiifc242

Acttjibwalf 356.

,\ctt fdnualfc 356.

.ytUfrjdjU'albo 397.

tfcuerfuutfuä 196.
timbriatus: Paittacns 96.

i

!

ftinfcnljabicbt 58-1.

rttfdjnbltr 668 .

Si'digeicv 653.

,^i diraal 668.

,yifd)tigcr 301.

,yi dnucif) 668 .

.yiäfljfl'e (ftifd)ab(tr) 668.

^•taggemtad)tfd)atteii 367.

,\(aggmnad>tfdnvalbc 368.

«vtoggeitfnlpbe 424.

,}laggciifbU'l)fH 424.
tlavigula: Mcgalaema, Xantholaema

188.
tlavignlus: Bucco 188,
— Paittacu8 82.

tlaviacapulatua: Indicator 203.

.vlicfcr (05olbfptdu)492

.jloböni ('Jijtbabltr) 668.

i^lufeablfr 668.
duvialia: Pandion, Triorchcs 668.

foliorum: Capriinulgu» 362.
forcipatus: Caprimulgua

,
Hydro-

psalia 366.

forficatus: Falco, Kauclcrus 682.
formicivorus: Melnuorpes. Picus

472
formosa: Euphema 152
formosua: Pezoporua 152.

— Psittaous 152
— Pteroglo9sua 184.

Forskahli: Falco 693.

Forskali: Falco, Milvus 693.

ftrabtnfufuf 239.

^rabtnfufuft 238.
frenatus: Merops 319.

fringillarius: Dacdalion 584.
— Falco 567.
— Jcrax 584.
— Nisus 584.
fringillaruin: Nisus 581.

frondium: (Jccinns 490.
frontium: Picus 4?3.

$ro(d)fd)U?alnie 349.

tfreflwcil) 704.

fuciphaga: Collocalia 406.

fucosa: Aquiln 637.

fucosua: Falco 637.

fuliginosus: Butco 720.

Fulleratonii: Bombycystomtis, Po,
dargus 349.

fulva: Aquila 611.

fulviventer: Haliaetna 653.
fulvua: Falco 611.

funereus: Haliuetua 653.
— Paittacus 97.

furcatus: Caprimulgus 36G.
— Elanus 682.— Falco 682.
— Milvus 682
— Nauclerua 682.
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fusca: Alcedo 307.

— Aquila 628.

— Monasa 15)2.

— Monastu 132.
— Monastes 132.

luscicapillus : Kurystomus 338.

fuscoater: Aquila 628.
— Falco 688.

fuscus: Bucco 192.

— Capito 132.
— Milvus 688.

<s.

©abetgeicr 684.

©abetfcbioaiu 684.

©abelweib 684.

©abler 684.

©attjeabler 653.
Galhula viridicauda 194.

— viridis 194.

galbula: Alcedo 194.

Galhulidac 193.

galeata: Cacatua 36.

galcatuin: Callocephalon 36.

galeatus: Banksianus, Calyptor-

rhynchus, Coryodon, Psittacus 96.

galeritus: Kustcphanus 431.

©algenbcgel 332.

galgula: l’sittacula 82.

Galgulus gularis 338.

— paciticus 338.

galgulus: Coryllis, Loriculus, Psit-

tacus 82.

03aUar (fwlöbanbftitid)) 130.

gallica: Aquila 711.
gallicus: Buteo, Circaetus, Falco

711.
gallinarius: Circus, Falco 591.

gollinarum: Astur 59L
gambiensis: Gypogcranus 602.

©arbenfrabe 332.

garrula: Coracias 332.
garrulus: Coracias 332.

©aruba (®eppelborm>c'gel) 277.

©aud) 209.

©auflcr 674,

©ebirgöpapagei (Äea) 166.

Gecinus canus 494.

— frondium 490.

— piuctorum 45)0.

— Sharpei 491.— vircsccna 490.

— viridis 490,

©eierbuHarbI32.
©cierbuifarbe 730.

©eierjalf 335.

©eierfalfeu 729. 733.

©eieridimalbe 397.

©eierfeeabler 665.

©eiämelfer 362.

©elbfcblbartttoget 188.

©elbfopf 506.

©«meiner iäbler 611.
— ©rünfpecbt 489.
Genuaja barbara 844,
— barbarus 914.
— tanyptcrus 539.

gentilis: Falco 343.

Gcococcyx californianus 247.
— maximus 247.
— variegatus 247.

Geocolaptes campcstris 303, i

©«rfalf 535.

©eriitg--@ora (9tabenfafabu) 97.

©ibraltaridmstlbe 387.

©ierfalf 53a
gigantea: Alccdo 307.
— Ornismya 427.

gig&nteus: Cuctilus 257.

gigas: Alcedo 307.
— Cynanthus 427.
— Dacelo 307.
— Hylochlaris 427.
— Hypermetra 427.
— Paralcyon 307.
— Putagona 427.
— Polophilns 257.
— Psittacus 99.
— Trochiius 427.

glaudarius: Coccystcs, Cuculus,

Edolius, Oxylophus 227.

©lanjvbgel 193.

©lattbonwögel 274.

Glaucis aquila 416.

glaucopis: Falco 720.

Glaucopteryx cinerascens 200,

— pallidus 697.

©Ieitaar 677.

©Icitaare 677.

Globirostres 38.

©nomcn 416.

Goerang: Scvtlirops 239.

©oqe Qabrvogel) 284.

©olabi-Äafatua (ÜMuffenfafabu)
, 91.

©olbabler ML 612.
©olbbarti'oge! 188.

©olbruibe 332.
©olbfufuf 236.

©olbfufufc 236.

©olbfpcd't 497.
Goliath: Microglossns, Psittacus 99.

©olfboget 332.
Gouldii : Pandion 668.
gracilis: Cuculus 227.
— Podargus 346.

grandis: Eclectus 68.
— Nisaetus 638.
— Nyotibius 353.
— Psittacus 68.
— Spizaetus 638.

©raäfUticbe 153.

©raäfpecbt 482,

©raufalf 725.

©raufiftber 301.

©rauftriiucr ©pcdu 45)4.

©rattföpfigcr ©rü»fpe<bt 494.

— ©pedjt 494.

©raufopf (©rauipccbO 494.

©raufopf 368.

©raupapageien 59.

©raujpedjt 494.

griseicollis : Conurus 138.

griseiventris : Falco 543.

griseus: Microglossns 99.

groenlandicus: Falco 534.
— Haliaetus 683.

— Hierofalco 534.

©rcffter ®untfpe«bt 486.

©rofeer ©riinjpccbt 489.

,
©roftialf 839.

1 ©rüitebelpapagei 68.

©rünflitgelarara 113.

©rüngraucr ©ped>t 494
©rflnlräbe 332.

©rünpapageiett 70.

©rfmplattfdmabel 31L
Wrünipfcbt 489.

— gemeiner 489.
— grauföpnger 494.

— großer 469.
— nonuegiieber 494.

©riutfpecbte 489.

©runbpapagei 152.

©uad)aro 3a6.

©udel 233.
gnebonsis: Psittacus 68.

©ürtellSrmbogel 270.

©ugufa (©ürteüärmi'ogel) 270.
guianensis: Falco, Morphnua 647.
gularis: Cuculus 209.
— Cypselus 387.
— Kurystomus 338.

,

— Galgulus 338.

©uril (Slllfarblori) 163.

j

Gurneyi: Accipiter 585.
gutturalis: Cypselus 387.

Gymnogcnys mclanostictus 601.
— typicus 6<)1.

Gymnops strigilatus 730.

Gypaetus angolensis 665.

Oypogcranus nfricauus 602.
— capensis 602.

— gambiensis 602.

— philippensis 602.
— scrpent&rius 602.

Gypohiernx angolensis 665.

gyrfalco: Accipiter, Falco, Hiero-

falco 535.

gyrofalco : Falco 535.

$•
ßabidjt 591.

A>ibid)te 582.

$abicbtäabler £38,
Iiabroptilus: Strigopis, Strigops,

Stringops 107.

Öotbtfalf 55LL

öad)tbogel 591.

ipacfejpecbt 479.
haematocephalus: Bucco 1 88.

haematodus: Psittacus, Tricho-

glossus 163.

haemRtopus: Psittacus, Tricho*

giossus 163.

£nföore (Secabler) 653.

;

ffaimfufnf 247.

j

$albrotbfped)t 479.

.palbiveib, .^albiveibe 696.

Halcyon orythrogastcr 3( >5.

— rutiventris 305.
— semicocrulea 305.

— Swainsonii 305.

Halcyon inae 304.

Haliaetus albicilla 653.
— albipes 653.
— angolensis 665.
— borcalis 653.
— Brooki 653

,

— Chimachima 730.
— cinereus £53.
— clamans 6Ü2.
— fulviventcr 653.

t
— funercus 653.
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Hnliactus: groenlntidicua 003.
— ialandicua 633.
— lanceolatua Q33.
— Icucocephalus 63 i.

— lencoryphus 653.
— Matei 653
— nisus 653-
— oricntaiis 631?.

— pologicus 662.
— uaicolor 633,
— vocifer 662.
— Waahingtoni 654.
holiaetua: Accipitcr. Aquila. Bai-

busardna, Falco, Pandion 666.

.mldbaubfittid) 130.

Ayalebvcbcr 310.

-fcal-ipogfl 332.

-&alän>inbtr 310.
llnpalodernm Narina 107.

llapalurus nialabalicus 196.

fxufyuiet (£o»iganjcig«r) 203.

.ftarlefinfpccbt 182.

Harpactes faaciatua 106.

Harpyia destructor 6-18.

— ferox 618.
— inaxiina 616.
— occipitalis 6-14.

Harpyia : Asturina, Morpluius, Tlira-

saetua, Vultur 648.

-ftarppie 648,

•ftaienabfcr (occabler) 633.

-pafeuablcr (Stciuabter) 611.

4>au6enablcr 642.

ftcdufalf 331.

pcberfufufc 227.

.v>cbcrjpfcbte 466.

Jptibcntlflcr 332.
lieliaca: Aquila 621 .

Hcliactiiiua comutus 423.

Heliotlirix anrita 420.
Hcliotrichinac 420.

£>fI(uogc( 332.

-£xUcncufpcd)t 488.

&elmfafabu 06.

jpelntFolibrtO 426.

£>clmp&ge( 267.

$cIntoogc(, ircifilvaitgiger 267.

Hclotaraus brnchiurus 674.— ecaudatua 674.
— faaciatua 674.
— lcuconotua 674.

Henicognathus leptnrrhynchus 1 10.

hepatieus: Cuculua 209.
herbarum: Picua 482.

ftemnfvedjt 166.

.perici ($al«baubftttid0 130.

Apeuid)tcdcu().ibidU 500.

©cuPOfld 320.

Ätrt 362.

£>ia (ftädjevpapagci) 70.
Hiernetus pcimntua 631.

Ilierax cooruloseens 567.— mnlaynnns 567.
llierofaleo areticua 334.

— grocnlandicua 534.

— gyrfalco 335.
— Holbocllii 331.
— ialandicua 334.

hiunularius: Falco 653.

hirsuta: Tridactylia 506.
liirsutus: Picua 506.

hirtindiuuiu : Falco 334.

,
Hirundo nlpina 387.— apus 307.
— eaculenta 405.

;

— Klee ho 365.
— maritima 103.

;

— me Iba 387.

ftitaie (©cbinarofctrmilan) 696.

A}cd>pi>gd 35 ff.

poMeiifitticb 133.

.po()lfräl)c 460.

Holboellii: Falco, llierofaleo 534-

i

£)clcn.'cif) 684.

&olIfräl)f 460.

poUgüggd 460.

poljbauet 480.

j

£xd$fräfje 460.

.pemrat (/Tloppdljornpcgd) 277.
Hotnrui: Buceroa 277.

I

Hoinraius bicornia 277.

fiomrap (®oppdl)oriiPoflcO 277.

-potiiganjcigcr 203.

#>ouigbu)faVb 714.

poittjualf 714.

ftouigader 714.

.pemgfufufe 202.
lionoratua : Cuculua 233.

hornotinus: Falco 343,

feonirabc 287.

.ftornratfyrn 340.

-pornfcbiralm 340.

poritpegd 272.
Horafieldii: Kurylaimua 340.

hortorum: Piculua, Picua 482.
Houhou : Cuculua 255.

püfpicrbieb 688.

ßubnctfalf 301.

fiiHpiergncr (.Oabicbt) 301.

£mbncrgcicr i Jtenigbu'eil}) 684,

.pütjncrbabid}! 301.
humeralis: Podargua 346.

putu ('Diolmot) 313.

ppadntbarara 113.
byacinthina: Ara, Arara,Sitlaec 113
hyaciiithinus: Anodorhyncbua

,
Ha

crocoicua, Psittacua 1 13.

Hydroietinia atra 688.
Hydropsalia cre.-igrn 366.— foreipatus 366.
— Iimbatu8 366.

Ilylocblaria gigas 427.

llypcrmetra gigaa 427.

hypolcucus: Accipitcr 711,
— Circaetua 711.

— Vultur 663.

hypopoliua: Nestor, Psittncus 1G6

Hypotriorclii« acsalon 562.
— chiquera 331.
— Kloonorae 334.
— litbofalco 362.
— ruflcollis 331 .

— subbutco 334.

3 -

Jbijati (9Mefenfdj»valf) 353.
Il>ycter australis 732.

Ichtyaetoa Icucoryphu.-. 653.

ichtyactua : Pandion 668.
Ictinia mi88iaai]>pien8is 680.

ictinus: Milvux 684.

3mn«nfrff{cr 320.

imperialis: Aquila 621.

.

imperialis: Falco 621,
— Picua 466.

incertus : Falco (pabiebt) 30 1

.

— Falco (SScdptubuffarb) 714.
indica: Xautholaema 188.

Indicator albirostria 203.
— archipelagus 203.
— flaviacapulatua 203
— leucotia 203.

— pallidirostria 203.
— Spartnanni 203.

indicator: Cuculua 203.

Indicatorinac 202.

indicua : Astur 30

1

.

— Buceo 188.
— Capito 188.
— • Caprimulgua 374.
— Cuculua fftod)233.
— Cuculua (JTufuf) 209.— Pandion 668,
— Kainplmatu8 177.

ßnfofarabu 93.
inornatua: Psittacua 130.

intermedia: Aquila 638.
— Cacatua 99.

interstinctus: Falco 368.

isabellinus: Caprimulgua 369.
islandicu8 : Falco 334.
— Haliaetua 633
— Hierofalco 334.

islandus: Falco 531
Iapida bicincta 301.

— bitorquata 30

1

.

— rudi« 301.

iapida: Alccdo 291.

Jaballa: Picua 473.

Jägcrlicfl 307.

Magbfair 534,

3agb|alfcn 333.

jagoenaia: Dacclo 303.

^abroogd 284.

Jafamar 104.

3<tfamar« 103
^afful Qnfafafabu) 93.

3nfo39.
jamaiccnais : Ara 113.
— Chryaotis 71.
— Saurotbera 245.
jantbinus: Paittacus 68.

juponica: Jynx 5 1 ( ).

3atbagiiu (Mfctrblori) 163
javanicua : Buceroa 281.
— Eurylaimus 340.

javanua: Buceroa 284.

3cnifu (©alangant) 405.

3enu?a (Salaitgane) 403.

Jor&x fringilluriux 38-1 .

3otafaiiad)tjd)atttn 374.

Jugurtlm: Picua 473.

Julieni: Coccygua 242.

Jynx arborea 310.

— japonica 310.
— major 510.
— muridionalia 310.

— punctata 510.
— acptentrionalia 310.
— torquilia 3 1 0.

Äaiferabler 621.

Äaifcrfptdd 466.
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Kafa 166.

Karabnpopaqei (Äcillcfitoati^TaTabu)

104.

KafabuS Bi 91.

Kafapo 106.

Kala = ©ira=2ori (2ori) 159.

Äampfablcc 542.
kamtschatkensis: Aptemus, Tridac-

tylia 506.

Kanarienftttid) (SBetlenfittidj) 145.

Karolinafittid) 125.

Kalorie (Üori) 159.

Katalia (gDioluffeufafabu) 91.

Äca 166.

Kcilfcbnxtnjablcr 637.

Keilftbroanjfafabu 104.

Keilitbinanjloriä 162.

5Wlf4wan}fitticf>e 122.

Kerferie (£oniganjeiger) 203.

Kiencri: Omismya 424.

Kinbermelfer 362.

Äiitbfalf 566.

Ktrima (Sflotljfdjnabettufan) 177 .

Kiru (.v>aläbanb|ittid>) 130.

Klagenaditfcbatten 365.

Kled)0 385.
Klecho: Cypselus, Ilirundo, Macro-

pteryx, Pallostre 385.

kleiner ©aum^adcr (®rünfped)t)

489.— ‘Baumbacfer (Kleiufpedjt) 482.

— Serdjenfiofier 562.
— Sdiilbfpcdn 479.

Kieini>ed)t482,

Klcinmanberfalf 543.

Kletternögel 37.

Keel 233.

Kbnigoabler 621.

Konig0ftf$er 294.

Äönigbpapagei (6>afo) 59.

Kenigßioeib 684.

Keba (Koel) 233.

Koblfalf 543.

Ä'ofil (Eudynamis) 233.

Kofil (Phoenicophaes) 241.

Kolibri 42L
Kornbotjcl 696.

Kormretb 696.

Kornnxibe 696.

Konve (iof) 276.

JUäl;cnjpcd?t 160.

Kranichgeier 602.

Krümmer 684.

Kütfcenclficr 332.

Kürweib 684.

Kufni dmri (Sinbentrogou) 197 .

Kiigeljcbuäbkr 38,

Kubfauger 362.

Kuil (Koel) 233.
Kufalft 255.

Kufnf 209.

jtufufe 208. 209.

Äufuffpecbtc 497.

Kufntobbgel 112. 202.

Knpferfpecbt 501.

Kuppelaar 542.

jhtrifa, Kuricfe (Ülmajonenpapagei)

71.

Klima (•öinbentrogon) 196.

Kurol 257.

Kur.tfangfperber 585.

Kurtfcbwanjpapageieu 59.

9iamfUPer$cid>ni3.

Kufappi 406.

Kuiil (Koel) 233.

S*
-v

»

lacertarius: Acclpitor 714.

\!ärmv>ögel 270.

Päufcrjälf 714.
laevirostris: Crotoplmga 25Q.
lagopus: Archibuteo, Butaetus,

Buteo, Falco 723.

2ajong (©alanganel 405.
Lampornis Mungo -f 17.

— pella 420.
Lampornithinae 417.

Lamprococcyx nuratus 236.
— chrysochlorus 236.

Lampromorpha chalcocephala 236.
lanaritis : Falco 531).

laneeolatus: lluliaötus 653.

Sangflügelpapagcien 74,

2angfcbnabclfafabu8 94,

pangjdmabelfittid) 119.

iaitgicbnxutj 591.

2ang[d)U'anifafabufl 95.

2angidm’anjfufuf 227.

2angf(hwaiijpapageieu 112.

laniarius : Falco 539.

Lanius macrourus 261.

Sanncrfatf 539.
lateralis: Psittacus 68.

Luthami: Bucco 188.

— Picus 501.
I.athainu.H azureus 154.

V!aroet (©ataiigaue) 4!i5.

I.ayardi : Cypsolus 387.

Lcachi: Cal vptorrliynchus, Psittacus

97.

Leadhcatcri: Buceros 287.

— Cacatua 93,
— Lophocliroa 93.

— Plictolophus 93.

Ledoucii: Picus 482.

Vkibar (gpalobanbfittid)) 130.
>Jeiddjd)iiäbla l72 fj.

9cicutad)t|dni'albc 366.

leptodetus: Cuculus 209.

Lcptolophua auricomus 101
leptorrhyncha : Psittncara 1 19.

Leptorrhynchus ruficaiulus 119.

leptorrhynehus: Conurus, Euicog-

nathus, Hcnicognathus
,

Sittace

119.

Leptosoma afra 298.
— discolor 258.
— longicauda 247.
Leptosomidac 257. 258.

Leptosomus discolor 258.
— viridis 258.

Üerdjenftofier 551.
— Heiner 562.
Lesbia sparganura 426.
leucamphomma: AquilaTIL
lcucocephala: Aquila 654
— Butaquila72Ü.
— Chrysotis72.

lcucocephalus: Buteo 720.
— Falco 694

.

— Haliaetus 654.
— Pandlon 6(*8.

leucogaster: Falco 654.
— Polophilus 257.

leucogenys: Falco 513.

leucolena: Aquila 621.
leucomolanura : Cerylc 301,

LeuconotopicuK numidirus 475.
leuconotus: Dcndrodroinas 486.
— Helotarsus 674,
— Picus 486-
— Pipricus486.
— Pipripicus 486,

leucopareus : Buceros 274.

leucopsis: Circaetus, Falco 711
.

leucopygus : Picus 506.

leucorhynchus: Milvus 693.

loucoryplia: Aquila 653.
leucoryphu8: Falco, Haliaetus, Ich-

tyactus, Pontoactus 653.
leucotis : Corythni* 267.
— Indicator 203.
— Musophaga 2673
— Picus 486.
— Turacus 2673
leucurus: Butaetus 720.
— Milvago 732.
— Trogon 198.

Levaillantii: Ramphastus 177.

Leverianus: Trogou 199.

Lovirostres 172 ff.

Licmctis nasica 94,— nasicus 94.— tenuirostris 21,

Üiefie 304.
Lilfordi : Picus 488.

lirabatus: Hydropsalis 366.
Limnosalus afriennus 720.
Lindeni: Omismya, Oxypogon,

Trochilus 428.

lineatus: Cuculus 209.

Lithofalco aesalon 562.

lithofalco: Aesalon, Falco, Hypo-
triorchi» 562.

'Jodifräbe 460.
longicauda: Leptosoma 247.
longicaudus: Caprimulgus 366.
— Phoenicophaeus 241.
— Scotornis 366.

longipennis: Caprimulgus 368.
— Dondrochclidon 385.
— Macrodiptcryx 368.
longipes: Buteo 720.
— Falco 991.

longiro8tris: Aptemus 506.

Lophoaetus occipitalis 644.

Lophochroa Leadhcatcri 93.
Lophornis aurata 422.
— ornata422.

loquax: Coracias 332.
Loriculus gnlgulus 82,
— puinilus 82.

2ori« 158,
Lorius domicella 159.

lucorum: Picus 473.

Üubcrfv'ccbt 460.
ludoviciana: Aratinga, Sittacc 123.

ludovicianus: Conurus, Psittacus

123.
lunatus: Picus 475.
lunulntus: Caprimulgus 351.
— Falco 513.

2uri (2ori) 159.
luteocapillus: Psittacus 12.3-

luteolus: Psittacus 7JL
lutcus : Bucco 188.
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luteus: Psittacus ?1.

Lypornix erythropygia 189.

— torquatal92.

m.
Macao: Arara, Macrocercos, Psitta-

cus, Sittace 113.

Macei: Aquila, Cuncuma, Falco,

lialiaetus, Pontoaetua 653.

Macrocercus Arncanga 1 13.

— Ararauna U i.

— augustus 1 13.

— chloropteru* 113.
— hyacinthinus 1 1 3.

— Macao 1 13.

inacroccrcus : Ca|irimulgus 366.
Macroiliptcryx africanus 3t>8.

— condyloptcrus 368.
— longipennis 368.
— vexillarius 368.
macrodiptcryx : Caprintulgus 368.

Mucropteryx ambrosiucus 403.
— Klecho 385.

macrorhynohus : Calyptorrhynclms

97.

macrourus : Accipiter 697.
— Circus 697.
— Colius 261.
— LaniuB 261.
— Urocolius 26 1

.

raacrurus : Cuculus 227.
— Polophilus 257.
maculatirostris: Aquila 631.

maculatus: Caprimulgus 362.
— Cuculus 233.
— Falco 628.

madagascariensis: Crombus 258.

SRabenfrcjfcr 249.

ÜJläuff.iar 720.

HRSufcbuffarb 720.

3Räuicfalf (ÜJt&ujebuffatb) 720.

ÜRSufefalf ($$urmfalf) 566.

3)läuiea«icr 720 .

SJtöujcbabicbt 720.

TO5u|t»ögcl 260.

SRfiufctoogd 26L
magniticus: Psittacus 97.

magnirostris: liamphastus 177.

magnus: Polyclilorus, Psittucodus,

Psittacus ÖL
major: Astur 584.
— Dendrocopus 473.
— Dryobate.s 473.
— - Jynx 510.
— Picus 473.

inalabaricus: Hapalnrtu, Trogon

196.
inalaccensis: Psittacus OL
3Rct(a() :

(®opi>elbornoo5

ad) 277,
inslayanus: Hicrax 567.

Malhcrbipicns campestrls 505.

Malzakii: Polyboroidea 601 .

UKanbtTbfljtr 332.

Diaubflfrähc 332.

SRango 417.

Mango: Antliracotliorax, Lampor-
nis, Polytmus, Trochiluw 417.

manillcnsis : Psittacus 130.

URanufsißcbang (Jtlcdjo) 385.

margaritata: Polysticte 189

margaritatus: Uucco, Capito, Micro-

pogon, Trachyphonus 169.

marginatus: Falco 59L
marin» : Aquila ti68.

maritima: llirundo 405.

Wartinätogd (Pieoogcl) 294.

3Rartindt?c>gd ittorntueii?) 696.
martius: Carbonorius, Dendrocopus,

Dryocopus, Dryopicus, Dryo-
tomus, Picus 460.

Mascarinus polyclilorus 68.

— prasinus 68.

— puniceus 68.

'JJiatitrfalf 568.

'JKaualjäfkr 397.

'UlaucrfdiUMlte 397.

'JRaucrji'glet 397.

SRaurenjped)! 475.

m&uritanicus: Picus 475.

IKauftr 720.

ÜKauöftglec 397.
inaxima: Harpyia 648.

Maxiiniliani: Anodorbynchus 113.

maxitnu8: Geococcvx 247.

mudia: Cerclmeis 569.

medius: liuteo 720.
— Dcndrocoptes 479.
— Picus 479.
— Pipripicus 479,

2W«tablfV 653.

iRccibefyet 332.
Mcgalaeina llavigula 188.

Megalacmidac 18ti.

Mcgalneminae 167.

inegalurus: Capriniulgu» 366.
Megapicus principaiis 466.

'Dlebtoogcl 696.

'Dleblivnö 696.
molanaetos: Falco 62L
Melanorpes angustifrons 472.— erythroccplialus 469.
— formicivorus 472.

melanogenys: Falco 543.
melanolcucus: Rliyncbaceros 274.
melanopogon : Picus 472.
melanoptcrus: Eianus 677,
— Falco 677.
— Trogon 1 99.

inolanostictus: Gymnogcnys 601.
melanurus: Mcrops 328.
— Polopliilos 25i.
melba: Apus, Cypsclus, Hirundo,

Micropus 387.
Melias tristis 941 .

Melicrax cuntans 599.

— musicus 599.

— polyzonus 599.

Mclittophagus ornatus 328.

Mdittothcros nubicus 325.
Mcllisuga cnsifera 438.
— ornata 422
— spargnnura 426.
— Underwoodi 434.

Melnpsittacus undulatus 143.

ineridionalis: Circaiitus 711.
— Jynx 510.
— Nestor 166.
— Picus 479.
-- Psittacus 166.

IRcrifotfa (Sccablcr) 653.

Berlin 562.

'Hktliitbabidd 562.

Meropiduc 317.

meropina: NapophiLi 329.
Merops aegyptius 320.— Amhcrstiae 329.— apiaster 320.
— aasamensis 329.
— Atbcrtoni 329

j

— coeruleoceplmlus 325.— cyauogularis 339.
i
— frenatus 319.

I
— melanurus 398

.— nubicus 329.
— ornatus 326.
— paleazureus 329.
— pcrsicus 320.— Savignii 320.
— superbus 325.— Vaillantii 320.
inesospilus: Picus 473.

mcxicanus: Colaptes 501.
.Microglossum nlocto 99,— aterrimum 99.
Microglossus alccto 99.— aterrimus 99.— Goliath 99.

— griseus 99.

Micronisus badius 565.
— brevipes 585.

Micropogon margaritatus 189,

Micropsiita pygmaea 1 04.

Micropsittcs pygmaeus 104.

Micropus melba 387.

micrurus: Falco 543.

migrans: Falco, Milvus 688.

üJlilait 688.

SJltlaitf 684.

'DiUdjfauger 362.
Milvago australis 732.— Chimachima 730

,— loucurus 732.
— ochrocephalus 730.
Milvinac 673.
milvipes: Falco 539.
milvoides: Spizactus 631.

Milvus aegyptius 693.— aetolius 688.

— ater 688.
— Forskali 693.
— furcatns 682.
— fuscus 688.
— ictinus 684.
— leucorhynchus 693.— migrans 688.

— mississippiensis 680.

— nigor 688.
— parasiticus 693.
— regalis 684.
•— ruber 684.
— vulgaris 684.

mil v us : Accipiter (HOtliqStwilj) 684.
— Accipiter (lllilan) 68£l
— Falco 684.

minor: Uuteo 720.
— Crotophaga 250.
— Eianus 622.
— Falco 543.
— P&ndion 6t 18.

— Piculus482.
— Picus 4S2.
— Pipripicus 482.
— Xylocopus 482.
minuta: Aquila 631.
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minuta: Pipra 309.

minutissima: Yunx '/l9.

rninutissimus: Picmnnus, Picus

506
minutus: Picumnus, Picus 506
misaissippiensi* : Falco, Ictinia, Mil-

vus, Nertus 680.

2Jiiticlfp(dit 479 .

Mocinno: Pharoraacrus 201.

1£Reiid>fittid) 188.

Mogilnik: Aquila, Falco 021.

moluccensis: Cacatua, Plictoloplius,

Psittacus 91.

üftolufftnfafabu 9L
Momota: Prionites, Iiamphastos

315.
Momotidae 314.

monachus: Bolborhynchus, Conu-

rus, Psittacus 138.

Monnsa fusca 192.

Monasta fusca 1 92.

Monastes fusca 192.

3)?cnbiduüan*trogon8 200.

monilis: Ramphastus 177.

Moutagui: Circus 70f).

montanus: Aptcrnus 506.
— Phocnicopliacus 241.
— Picoides 506.
— Picus 473.
raonticulus: Phoenicophacus 241.

ÜRoobgeiet 725.

ÜJioosiwil) (fttfdjabler) 668.

2Rooan?eif> (9tol)ru>cilj)2Q4.

üliorof (^onigaiijciger) 2U3.
Morph nus dubius 631.

— guianensis 642.
— llarpyia 648.
— Novac-Zealandiao 732.
— occipitalis 61 l r

URotmot 313.

3Rotmot4 344.

SJliinflcrfoijt 387.
multicolor: Psittacus 163.

— Todus 311.
— Trichoglossus 163.

murarius: Brachypus,Cypselus397.

inuriiia: Myiopsitta, Sittacc 138.

murinus: Conurus 138.
— Cypsclu» 397.
— Psittacus 1 38.

tnurum : Huteo 720.
— Ccrchncis 369.

9JJufd>elfittid) (Jöctlr nfittid}) 145.

musicus : Melierax 399.

Musophaga leueotis 267.
— violacca 266
— zonura 270.
Musophagidae 264. 266
mutans: Buteo 720.

HJluti 367.

Myiaetina aquila 4 16.

Myiopsitta Calita 138.

— caiiicollis 138.

— nmrina 138.

Watyfaff 379.

9Jad»tV'ai>agcien 106.

91ad)trabe 362.

91ad»tfdwtten (Caprimulgidao) 341.

9ifld)tfd)atten (Caprimulgus) 362.

iRacblfdiiMlb« 362.

'Jlad>t)droalben 341.

9ßad>tiptiit 329.

’Jladtlipinle 329.

91ad)tn?attbtrer 362.

'Jladtnwinbfl 510.

naevia: Aquila 626
naevioides: Aquila 623.
naevius: Falco (^abidit) 56L
naevius: Falco (•ÄCbcflabler) 623.

Wagtfdmäblrr 195.

Nanodes pulchellus 134.

— undulatus 143.

nanus: Bucco 188.

Napophila Athertoni 329.
— meropina 329.

Carina 197.

Karin«: Apaloderma, llapaloderma,

Trogon 197.

9?aj«nfafabn 94.

|

nosica: Cacatua, Licmetis, Plictolo-

!

phus 94.
1 nasicus: Licmetis, Psittacus 94.

Nasiterna pygmae« 104.

nasutus : Buccros 274.

Sßatterabler 711.

Siatterbuifarb 711.

9lalterl)ala 310.

Dlattrmcnbcl, 9?altenvinbel 510.

Ddatterjangc 510.
Nauclerus forticatus 082.

— furcatus 682
IRcbelgcitr 725.
Kcrtus mississippiensis 680.

Kestor australis 166.
— hypopolius 166.

— meridionalis 166.
— notabilis 166— Novae-Zealandiae 166.

Nestor: Psittacus 1 66.

Wcftarpopagcien 165.
nidifica: Collocalia 403.

niger: Buccros 284.

t
— Cuculus 233.
— Dcndrocopus 460.
— Eudynamis 233.
— Milvus 688.

nigricans : Buteo 720 .

nigricollLs: Trochilus 417.
nigripennis: Circus 696.
nigrotis: Trochilus 426
9?iitrie 159.

1 nipalcnsis: Aquila 628.
— Bucia 329.

j

Nisaetus fasciatus 638.

— grandis 638.
— niveus 638.

— pennatus 631.— stronuus 638.
nisosimilis: Accipiter 584.
Nisus brovipes 383.

— communis 584.
:

— clegans 384.
— fringillarius 584.

|

— fringillarum 384.

— peregrinus 384.

— polyzonus 596
i
— radiatus 601.

i

nisus : Accipiter 584.
i
— Astur 384.

|

— Buteo 384.

! — Falco 384.

nisus: Hali&etus 633
— Sparvius 584.

nitidus: Trochilus 117.

niveus : Nisaetus 638.

nobilis: Aquila 61

1

norvegicus: Falco 333.— Picus 494

SJionrcgifdwr (iininfrtdit 494.
notabilis: Nestor 166.

Novae-Ilollandiac: Acgotheles 354.
— Australasia 1 63.

— Callipsittacus 104.
— Callopsitta 104.

— Caprimulgus 35 1

.

— Nymphicus 104.

— Palaeornis 104.
— Platycercus 1<)4.

— Psittacus CJllliarblori) 163.— Psittacus (Rciljdncamfafabu)
^04

— Scythrops 236
— Trichoglossus 1 63.

Novse-Zealandiae : Aetriorchis 732.
— Circaiitus 732.
— Falco 732. _— Morpbnus 732.
— Nestor 166.
— Polylwrus 732.

nubicus: Mclittothcres, Merop«325.
nudipes: Aquila 631.
numidicus : Dcndrocopus, Leucono-

topicus, Picus 475.

numidus: Picus 475.

Nyctibius grandis 333.

Nyctiornis Athertoni 329.
— cooruleus 329.

Nyctiornithinae 329.

Nymphicus Novae-Hollandiac 104.

D-
obscurus : Buccros 284.
— Picus 469.

occidentalis: Pezoporus 153.

occipitalis: Falco, llarpyia, Lopho*
ai ;tus, Morpbnus, Spizaetus 644.

ochroceplialus : Milvago 730.

Om (©ecabler) 653.
omuicolor: Psittacus 157.
Ophiothcres cristatns 602.

Orangttufau 178.

j

Drei (Sceablcr) 653.

j

Oreotrochilus Chimborazo 419.

orientalis: Aesnlon 562.
— Aquila 628.

|

— Circaiitus 71 1.

I

— Coracias 338.
— Cuculus 233.
— Eurvstomus 338.
— Falco 546
— Haliaetus 653.

— Serpentarius 602
Oriotrochilus Chimborazo i!9.

ornatu: Lophornis, Mcllisuga, Or-
nismya 422.

ornatus: Cosmaerops 328.— Melittophagus 328.
— Merops 328.
— Philemon 328.
— Trochilus 422
Ornisniya chrysolopha 423.
— ensifera 428.
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Ornismya gigantea 427.
—- Kioneri 424.

— Lindeni 428.
— oninta 422
— Sapplio 426.
— tristis iZL
— Underwoodi 424,

Orotrochilus Chimborazo 419.

Orthorhyncbus Hoothi 430.

— chrysurus 426.

C^V'rfV
(
tfiichablfr) 668.

ossifragm: Falco 633.

Otis secretarius 602.

Ottcrnjinbcl 510.

Oxylophus glandarius 227.

Oxypogon Lindoni 428.

%
fßaarjcbcr 37.

paciticus: Eurvstomus, Galgulus

338.

Palaeornis cubicularis 130.

— Novae-Hollandiac 104.

— torquatus 130.

palcazureus: Merops 329.
Pallasii: Alcodo 294.
— Aquila 828.
pallens: Circus 696.
Pallostre Klecho 383.

pnllidirostris: Indicator 203.

p&llidus: Circus 697.

— Cypselus 307.
— Glaucopteryx 697.

palmarum : Cypselus 403.

palumbnrius: Astur, Daedalion,

Falco, Spnrvius 391

.

panayauus: Cuculus 233.

Pamlion albigularis 668.
— ulticeps 668.
— americanus 668.
— carolinensis 668.— fusciatus 668.
— Huvialis 668.
— Gouldii 668.

— hnliaetus 668.
— - ichtyactus 668.
— indicus 668.
— lcucocephalus 668.
— ininor 668.
— planicops 668.

Pandioninac 668.

Pannychistcs rufipcs 378.

ipapaflficn 37 ff.

©alxigeio (ftmajoncnpapagei) TL
parndiseus: Calurus, Trogon 201.

paradoxa: Aquila 631.

— Cerchneis 575.
paradoxus: Astur 391.
— Circactus 711.

Paralcyon gigas 307.

parasiticus: Falco 693.
— Milvun 693.
— Psittacus 78.
parasitus: Falco 693.

parvirostris : Psittacus 130.

parvus : Hucco 188.
— Cypselus 403.
Patngona gigas 427.

pccinensis: Cypselus 398.

pectoralis: Buteo 720.
— Psittacus 68.

Pediopipo cainpestris 505.

^tborrera (©unttobi) 311.

pelagicus: Maüaetus 662.
pella : Lampornis, Topaza, Trocliilus

420
Peunanti : Psittacus 157

.

peunata: Aquila 63L
pennatus: Archibuteo 723.
— Butaetus 631.
— Falco 631.
— Hieraetus 631.
— Nisaetus 631 .

peregrinator: Falco 533. 343.

perogrinoides: Falco 5li4.

peregrinus: Falco 343.
— Nisus 584.

^ßttlooflel 189.

;

Pernis apium 714.
— apivorus 7 14.

1
— communis 744.
— platyura 7 1 4.

— vesparum 714.

persicus: Merops 320.
Pezoporus formosus 152.— occidentulis 133.

— tcrrcstris 152.

©fafft 362.

i ©fefftrfrcffcr 175. 177.

i ©fcilfalf 59L
©flaumfopffittiA (2UlfatBIori) 163.
Phaüthorninae 41/.

|

Phaethornis affinis 417.
— Eurynoinc 443.
— Pretrei 417.
— superciliosus 417.

phaiopterus: Cuculus 227.

Pharoinacrus Moeinno 201.

I phasianinus: Cuculus 257.
; phasianus: Ccntropus, Corydonlx,

Cuculus, Polophilus 257.

Philemou oniatus 328.

philippensis: Bucco 188.
— Gypogeranus 602.

Phiinus violaceuB 266.
phocnicoccphalus: Psittacus 96.
Phocnicophaeinae 240.

Phoenicophaes tristis 241.

Phoenicophacus lotigicandus 24 I

— montanus 241

.

— monticulus 241.
Pici 432 ff.

Picoides alpines 306.
— crissoleucus 506.
— europaeus 506.
— montanus 506.
— tridnetylus 306.
— variegatus 506.

Piculus borealis 482.

I
— crassirostris 482.

1 — hortorum 482.

j

— minor 4.S2.

I
— pumilus 482.

Picumnus cayanensis 509.
— cirratus 509.

|

— minutissimus 309.

— minutus 509.
Picus alpestris 473.
— au rat us 497.
— Bairdi 466.
— baskirensis 473.

— brovirostris 473.
— campcstris 303.

Picus caniccps 494.
— canus 494.— cliloris 494.
— chrysostcrnus 505.— cirris 486.
— cissa 473.
— crissoleucus 306.
— cynacdus 479.
— erytliroceplialus 469.
— formicivorus 472.
— frontium 473.
— herbnrum 482.
— hirsutus 306.
— hortorum 482.
— imperialis 466.
-— Jaballa 473.
— Jugurtha 473.
— Lathami 301.
— Ledoucii 482.
— leuconotus 486.
— leucopygus 506.— leucotis 486,
— Lilfordi 488.
— lucorurn 473.
— lunatus 475.
— major 473.— martius 460.
— raauritanicus 475.
— tnedius 479.
— tnclanopogon 472.— meridionalis 479.
— mesospilus 473.
— minor 482.
— minutissimus 309.

— minutus 309.
— montanus 473.
— norvogicus 494.
— numidicus 475.
— iiumidus 473.
— obscurus 469.

— pinctorum 473.

— pipra 473.

— pitiopicus 473.

— polonicus 486.
priucipalis 466.

— quercorum 479.

roseiventris 479.
— rubricatus 3ÜL— Kharpei 491.
— sordidus 473.
— striolatns 482
— tridactylus 5(45.

— viridi-cunus 494.
— viridis 4!K).

pinetarius: Falco 543.

pinctorum : üryocopus 460.
— Gecinus 490.
— Picus 473.

fßtn[tl)ungen)Mpagetcn 158.

Pionias accipitrinus 75,
Pipra minuta .309.

pipra: Picus 473.
Pipricus leuconotus 486.

Pipripicus leuconotus 486.
— inedius 479.

— minor 482.
— urnlensis 486.

piranus: Cuculus 227.

©ijangfrtfür 264.

pisentrix: Aquila 668.

pitiopicus : Picus 473.

planctus: Falco 734.
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planicepa: Arcliibuteo 725.
— Planiceps 668.

Ißlattföiiäblct 310.

^'(attfcbiveiifutkht 155.

Platycercus exiinius 137-

— Novae-Hollandiae 104.

— aplendidus lf)7.

platyura: Pcrnis 714.

plaucua: Vultur 732.

plicatua : Buccros, Calao, Rhyticeros

284.
Plictolophinae 85.

Plictolophus erythropterua 93.

— moluccenaia 91.
— nasica 24.

plumipea: Falco 725.
Podarginac 345.

Podargns auritus 349.

— sustralia 346.

— cinereua 346.
— Fullerstonii .'149.

— gracilia 346.

— hnmeralis 346.

podargua: Caprinmlgua 316.

Pogonorhynehinae 187.

Pojana: Falco 720.

^olarfalfcn 534.
poliorhynchus : Falco 714.

polonicua: Picu* 486.

Polophilua aegyptius 255.

— gigas 257.— leucogastor 257.
— macrurus 257.— melanurus 257.
— pliasianus 257.
— variegatus 252.
Polyborinao 729.
Polyboroides Malzakii 601

,— radiatus 601.— typicus 601.

Polyborna Audubonii 734.
— brasiliensis 734.
— Chcriway 734.
— Chimachimn 730.

— Nova« - Zenlnndiae 732.
— Tharu« 734.
— vulgaris 734.

Polycblorus magnua 68.

polychlorua: Eclectus, Mascarinus

08.

Polystictc margnritata 189.

Polytminao 416.

Polytmus aquila 416.
— Mango 117.

polvzonua: Astnr, Falco, Meliorax,

Niaua 599.

pomarina: Aquila 626.
s
4:empco 199.

Pontoaetus lencoryphua 653.— Macei 633.

— vocifer 062.

popetue: Cnprimulgus 312
portoricensia: Todn» 311.

fßotu (Scfwalf) 353.

Ißradftclfeu 422.

^racbtfimifuS 201.

2'ratbtpegcnmclfcr 369.
prasinns: Mnscarinus 68.

pratorum : Strigicepa 700.
Pretrci: Phaethornis, Trochllus

417.

principalia: Campephilus, Dendro-
acopus, Dryotomua, Mrgapicus,

Picua 466.

ißrinjtnabltr B2L
Prionitea braailienaia 319.
— Momota 315.

Priotelua teinnurua 200.

Pseudaetus bellicosus 042.
— Bonelli 638.
Paittacara Ieptorrhynclia 1 19.

— rcctirostris 1 19.

Psittacinae 59
.

Paittacini 37 ff.

Paittacodus magnua 68.
Psittacula cyaneopileata 82.

— galgula 82.

— pygmaea 104.— roaeicollia 78.— tiriacula 135.

Psittacus accipitrinna 75.
— amazonicus 71.— ambiguuslLL
— Aourou TL— Aracanga 1 13.

— Ararau na 114.
— aterrimus 99.— augustns 113.— anruntius 68.— australis 166.
— Banksi 97.
— bitorquatus 130.

— Calita 138.— capitatus 157.

— carolinensis 1 23.

— ccylonunaia 68.— choraeus 138.
— cinercicollis 138.
— cinereua 52.— Clusii 75.
— coeruleus 1 1 1.

— Cookii 97.— rnronatua 75.
— Cotorra 138.

— cubicularia 130.

— cyanogaatcr 103
— docilis 1 30.
— domicella 159.

— Edwards» 154.

i
— clegana 75,— crithacus 52
— erythrofrons 1 19.

— erytbroleucna 52— eximitta 157.
— fimbriatus 96.— flavigulua 82.
— formoaua 1 32.

— ftinereua 97.

— galcatua 96.

— galgulns 82.

— gigas 22
— Goliath 22
— grandis 68.

— guebensia 68.

— haematodua 163.
— haematopua 163.
— hyaciuthinus 1 13.

— hypopolius 166.

— inornat.ua 130
,

— janthinus 68.— lateralis 68.— Leaclii 97.

— ludovicianus 123.

|

Psittacus luteocapillus 1 23.

— lntcolua 7 1.

|

— luteua 71.
— Macao 1 13.

|

— magnificus 27.
— magnua 08.

I

— malaccensis 2L
— manillensis 130.

j

— meridionalis 166.
— moluccensia 91.
— monachns 1 38.

— multicolor 1 63.

— murinns 138.

naaicua 2L
— Nestor 106.

— Novac-llollandiae (SinfarblerH

163.

— Novae-Hollandiae (jteilfcflivailj:

fafabu 104.
— omnicolor 137.

— parasiticus 78.

— parvirostria 130.

— pectornlia 68.
— Pennanti 137.

— phoenicocephalus 26.

— pulchellus 1 34,

— pumilua 82.

— pvgmaeus 104.

— radliea 1 39.

— raja 1 39.

— rex 159.

)

— roratus 68.

j

— rosaceus 9L
j

— roaeicollia 78.

I— ruber 52
— rufirostris 130.
— aemicolaria 163.
— sinciulo 130.
— sinensis 68.
— streptophorus 130.— tenuirostris 94,— terrcstris 152.— thalassinus 122— Timneh 52

1 — tirica 135.
— torquatus 1 30.
— undulatua 1 43.
— variua 59.

i

— viridis 68.
• — viridissimus 1 39,

Pteroglosaua Aracari 184.

i
— atricollia 184

' — formoaua 184.

pulcliclla: Eupliema 134.

pulcbellua: Nanodca, Psittacus
' 154.

pumilua: Loriculua 82.
— Piculus 482.
— Psittacus 22.
punctata : Jynx 310.

punctatus: Capriuuilgus 362.

punctuiatus: Trochllus 417.

puniceua : Falco 339
,

— Mascarinua 68.
punicua: Falco 544.
Puseran : Buceros 284

.

'JSutta ©fitli rAi<t4lcr) ^03.
Pygargus dispar 096,

— rufus 704.
pygargus: Circus 696.— Falco (jfonm'tif)) 696.— Falco f£cc«bler) 653.
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pyginaea: Micropsitta, Nasiterna,

Paittacula 104.

pygmaeus: Micropsittes, Psittacus

104.

Pyrotrogon fasclatus 196.

pyrrholeucus: Cuculus 255.

o.
quadricolor: Trochilus 417.

Cuäferpapagei 136.
^

(|uercoruin: Picus 479.

Onefal 2£LL

fRabenfafabu 92.

ltacnma angolensis 665.

iHacbcitrafe 33*.

340.
radnma: Kalco 354.
radhca: Psittacus 159.

radiatus: Circactus, Nisus, Poly-

boroidts 601.

radiosus: Trochilus 496.

Itafllesii: Bucco IK8

SRagu ($aldbanbfitti<b) 130.

raja: Psittacus 139.

SRafcii 330.
Kumphnstidae 175.

Ramphastus albigularis 177.
— ariol 178.

— citrcopygiu» 177.

— crythrorhynchus 177.

— indicns 177.

— Levnillantii 177.

— magnirostris 177.

— monilis 177.

— Teinniinckii 178.

— Toco 177.

— tucanus 177.

Hamphodryaa Tcmminckii 178.

Kaptatorcs 3 1 6 ff.

fRaflmaloö (9Traraf.\fabu) 100.

Siaiibbuffarb 790.

fRaubüogel 519 jj.

9toud)fupabler (Aquila fulvn) 611.

fRaudmiftabler (Aquila naevia) 696.

fRaud)fuf<bufiarb 795.
rcctirostris: Psiltacara 119.

rcgnlis: Milvus 684.

fRegenfuTuf 242.

IRegeubegcl 243.

regius: Cuculus 966.

rcgulus: Aesnlon, Kalco 562.

reptilivorus: Serpcntarius li02.

resplendcns: Calurus, Trogon 20 1

.

rex: Psittacus 1 39.

!Reh be Qboroft (fiaiiafcbnabtlfittidj)

120 .

Uliamphastos Momnta 313.

Rhopodytea tristis 241.
Rhynelmccroscrytlirorhynchus274.
— liudanolcucus 274.

Rliyticeros plientus2S4.

91iefenfijd)cv 307.

SRiefcnguemcu 426.

iRicfenfoIibrt 427.

SRwnrufur 239.

JRiefcntieile 307.

9tiefctmad)lfcfm.'alben 332.

SRicfenfdwalf 333.

iRiefcnfcfgvalm 346.

SRieftnfdjnMlmt 346.

'Jtiejenfpecbtc 166.

fRiefentufan 177.

iRingeljalf 696.

9liii(it(fd)tDänji<(er Übler 611.

fRtwiclfdjnxmj 696.

riparia: Aquila 62L
fRi)tl)elfalf 373.

9fotl)elffilfen 567.

SRötbtlweil) 684.

9tof)rfalf704.

fRohrgeicr 704.

fRobroeget 704.

SRobrweib; 9tobm.'eibe 704.

Dlotlcn 338.

Voller (iRadjenrafc) 338.

roratus: Psittacus 68.

rosacea: Cacatua 9L
rosacous: Psittacns 91.

ro8cicollis: Agapornis, Paittacula,

Psittacus 78.
roscivcntris: Picus 479.

fRojcIKt 157.

fRofeitpapagei 78.

IHotbfair 568.

:Kotbf uftfalf 578.

:>iotbfuf?falfcn 578.

fRotbbatöfalf 531.

9totbbal«na*tfd>attfn 364. 369.

IRotbfopffpedu 469.

iRotbmifau 684.

iRotbpapagci 68.

9iotbfd>nabcltufan 177.

SRotbjptdit (Picus major) 473.

iRetbfl'Cfbt (Picus ininor) 482.

ruber: Milvus 684.
— Psittacus 59.

rubricatus: Picus 501.

rubrifrons : llucco 188,

rubrivontcr: Aquila 638.

rubrocristatus: Cacatua 9L
rudis: Alccdo, Ceryle, Ispida 301 .

jRiittelfalf 568,

iKiiltflgcier 568.

fRüttchreih (Jtünig«mcfb) 684.

fRütteltvcib (URauftbuffarb) 720.

rufescens: Kalco 568.

ruficnpillus : Kalco 55

1

.

ruficauda: Cerchneis 575.

rufkaudus: Lcptorrhynchus 119.

ruficollis: Capriinulgus 364.
— Cbiqucra 551.
— Kalco 551.

— Hypotriorchis 551.

rufin us : Buteo, Kalco 720.

rufipes: Cerchneis, Erytbropus, Kal-

co, Pannychistes, Tinnunculus

578.

rufirostris : Conurus 135.

— Psittacus 130.

rufitorquatus: Caprimulgus 364.

rufiventer: Buteo 720.

rufiventris: Halcyon 305.

rufonuchalis: Aquila 626.

rufus: Circus 704.
— Cuculus 209.
— Falco2u4.
— Pygargsu 704.
— Selasphorus 431.

rugirostris: Crotoplinga 250.

rupestris: Cotyle 389.

saccr: Fnlco 530. 542.

Sacfcr 542.

©äbelflüglrr 418.

©äaerafen 314.
Sagittarinae 602.

Sagittarius sccrctarius 602.

,

— serpentarius 602.

saker: Kalco 339.

©afhvfalf 339.

©alangane 403.

<3alaurtAiictt 404.

;

©ammetfpeebt 472.

I

©angrof 329.
Sappbo sparganura 496

r

Sappho: Cometcs, Ornlsmya, Spar-

ganura, Trochilus 426.

Sapl'hoFolibri 426.

!
saqer: Kalco 539.

©aroiig:©urong (©alangane) 405.
Saurother» Bottae 247.

• — californiana 247.

— jamaicensis 245.
— vetula 245.

.
Savignii: Merops 320.

©ebabin (jtenigsfalf) 533. 543.

©<bart(id>fpmt 325,

©d'ediger ©untfpec^t 506.

Sd'cflabfcr 628,

;

©djerengeicr 725.

;

©cbirffai&'ogcl 602.

©d'iltjpedit (Picus major) 473.

i
©rfnlbfped't (Picus minor) 482.

©cbilbfpcdd, f (einer 479.

©dnlfireib 701.

©djimmerfolibri® 417.
Schizorhis zonura 270.

©djtad)tfarr 539.

©djlagfalf 539.

©cblangenablcr 710. 711.

©djlangcnbuifarb 711.

©d)Iangen6uffarbe 710.

©ddangenfperbet 601.

©cb(angcnn?eibett 674.

©dileictfcbivalm 351.

©cbleppcntiaddfcbivalbe 366.

©cblcppcmiaebticbttMtbeii 366.

©cbleppenfpfphen 425.

©(bmalfebnabelfitHcb. blauflftgeligcr

135.

©<bmalfd}nabcintti<bc 1 35.

©(bmarohcumlan 693.

©cbmcrt 362.

©cbuierlfalf 554.

©d'mirn 581.

©cbnnicfbartüi>gc( 189.

©dnnucfelfe 422.

©dpnudfpint 328.

©cbnccaar 725.

©ebneegeier 723.

©<bnnrn>ögcl 187.

©cbi>nfitti(b 154.

©chometa (©eeablev) 653.

©«bopfablcr 644.

©dneiablcr 620.

©(brcibiiffavbc 732.

©d)rcifecabler 663.

©duith'&gcl 413.

(Sd)U'albcn'dnvauj 684.

©dm.'albcnftejjcr 584.

©d)tvalbcinoetb 682.
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©djwatfe 352.

©<bn>alntt 315.

©®n>ar$baden 543.

©cbn>arjbatfcnfalf 543.

©dutarjfr Slbler 611.

©djnwrjfopfbabicbt 591.

©diivardprcbt 460.

Sd)ii'cbcu.'eil' 680.

©tbtveboreiben 680.

Sdwtifclfc 423.

©cblpcifclfcn 423.

©djimticbnabd 428.

©d)ti>immer 684.

©tbipirrBögel 412 ff.

sclavonicus: Falco 725.

scolopaccus: Cuculus 233.

Scotornis Iongicaudus 366.

Scythrops au.strala.sia« 239.
— au.stralis 239.
— Goerang 239.
— Novae-Hollandiae 239.

secretarius: Astur, Otis, Sagittariu9

602.

©ftablcr 653.

Sfcfd)»>albe 320.

'Seeidnualm 320.

©eefpccbt 294.

©egltr 382. 387.

©tfretär 002.

Selusphorus rufus 431.

Someiphorus vcxillarius 368.

semieocrulca : Alccdo, Haleyon 305.

semicolaris: Psittacus 163.

senegalensis: Alccdo 305.
— Centropna 255.
— Colius 261.
— Cuculus 255.
— Falco 044.

Scnex australis 732.
neptentrionalis : Aptemus 506.
— Buteo 720.
— Jynx 510.

©erettbaf (IManfroncben) 82.

©trinbit (IMaufröncbfii) 82.

Scrpentarius africanus 602.

— cristatus 602.

— oricntalis 602 .

— reptilivorun 602.
serpentarius: Falco, Gypogeranus.

Sagittarius, V ultur 602.

Sharpei: Gecinus, Picus 491.

Sibiriens: Falco 562.

©icbctfufufc 241.

silens: Tcmnurus 200.

©ilinbit, ©ilinbitum (SSIaufreiu

djen) 82,
sincialo: PsittACUs 130.

©inbaba (3?laufr&iubcn) 82.

sinensis: Psittacus 68.

©ingbabiebt 599.

©ingbabiebte 599.

©ingfitticbe 143.

Sittace Ararauna 114.

— canicollis 138,

— chloroptera 1 13.

— hyacinthina 113.

— lcptorrhynclius 119.
— ludovieiana 123.
— Macao 1 1 3.

— inurina 138.

— tirica 136.

Sittacinao 1 12.

©ittidje 1 12.

©fopa (ftijdabler) 668.

©mirid 562.
smirilus: Falco 562.

Solonoglossus ceylonicus 99.

©ommtrmaufer 714.
soniensis: Falco 677.

@omtcnfolibria417.
sordidus : Picus 473.

Soroplex campestris 505.

Sparganura Sappho 426.

sparganura: Lesbia, Mellisnga,

Sappho 426.

sparganuruH: Comctes, Cynanthus

426.
Spartnanni: Indicator 203.

Sparvius uisus 584.

— palumharius 591.

Spatliura Underwoodi 424.

spatuligera : Stcganurua 424.

©pc<bt, graugrüner 494.

— grauföpftger 494.

— griingrauet 4M.
©peebtf 460.

©pccbtvBgel 452 ff.

Spckei: Caprimnlgua 368.

©perbft 584.

©perbcrablcr 047.

Sperbcrfalf 591

.

©ptrlingSpapagrien (^iwfrgpapa--

grienj 28,

©pcrlingSfpcd)! 482.

©pevlingöftl'Btv 584.

splincnurus: Accipitcr 585.

Spint 320.

©pibgticr 696.
Spizaötns bollicosuB 642.
— grandis 638.
— milvoidcB 631

.

— occipitalis 644.

splendidus: Platycercu« 157.

©portnföfte 255.

©porettfufuf 255.

©porcnfitfufe255.

Spring 584.

©Pprfcblralbf 397.

Steatornis caripeusis 356.

Steatornithinae 356.

©tcdjrogfl 591.
Stcganurus spatuligera 424.
— Underwoodi 424.

©tfinablcr 611.

©teinbretber 653.

Steinfalf (OTcrlin) 562.

©tcinfalf (28aubcrfaID 543.

©teingeier (Äönigöiveib) 68t.

©ttingeier (Äornnmb) 696.

©teiugricr (©reabltr) 653.

©teinjcbwalbc 397.

©tcppcnabler 628.

©tfpptnbttfiarb 720.

©ttpprnu'tib, ©teppemptibe 697.

©trrcngall 568.

©lernfalf 539.

©Irrt 684.

©ticfelablcr 63L
©todablcr ß±L
©todfalf 591.

©todflöfter 584.

©töfim'ogrl 591.

©tofjfalf 554.

©tofififdjcr 301.

! ©tofcgrier 68-1.

©trauftfnfuf 227.

,

strenuus: Nisaetu» 638.
streptophorus: Psittacus 130.

j

striata: Torquilla 510.
striatus: Bucco 192.

Stridores 412 ff.

Strigiccps cineraccus 700.
— cinerasccns 700.
— cyaneus 6! >6,

— olegans 700.

— pratonim 700.
i
— Swainsonii 697.

strigiccps: Falco 696.
strigilatus: Gymnops 730.
— Trogon 199.

strigoides: Caprimulgus 346.

Strigopis habroptilus 107,

Strigops babroptilus 107.

Stringopiiiae 1 07.

Stringops babroptilus 107.

Btriolatus: Picus 482.

Strissorcs 413.

strophiata: ßutaquila 631.

©tummclfpcd)te 506.

©tumpifdm>anjlorte 165.

Stylorhynchus erythrofrons 1 19.

subbuteo: Dendrofalco, Falco, Hy-
potriorchis 554.

subgrisens: Cuculus 510.

subispida: Alccdo 294.

sublagopus: Falco 725.

subnaevia: Aquila 626.

©unu'jbuffarb 704.

©mnpfpapagri (OrbfitHcb) 152.

Sutnprpapagci (fDlcndifitticb) 139.

©umpftx'eib 704.

superhus: Mcrops 325.

superciliosus: l’haöthornis, Trochl-

lus 417.
Surucua: Trogon 198.

©untfua 198.

©urufuS 195. 198.

Swainsonii : Circus 697.
— Haleyon 305.— Strigiceps 697.— Triciioglosaus 1 63.

tachardus: Buteo 720.

lagfcblSfer 362.

Jaiijof (SMaufrBndjcu) 82,
Tamatiu erythropygia 189.

iamplana=9ilie ($ornracbcu) 340.

Xanntnfalf 543,

Xanneithubn 460.

ianneuroUrr 460.

tanypteriiB: Falco, Ocnnaja 539.

Xarapo (Äafapo) 108.

Xarldn (.frabiebt) 599,

taubenfalf 591.

iaubcnflofeer 543.

telephonus: Cuculus 209.

Temminckii : Calyptorrhynchus 97.— Kamphastus 1 <8.

— Kamphodryas 178.

Tcmnurus ulbicollis 200.
— silcns 2(t0.

tcmnurus: Priotclus, Trogon 200.

tenuirostris: Cacatua, Licmetis,

Psittacus 94,
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tcrrcstris: Pezoporus, Psittaeus 152.

thalnssinus: Psittaeus 123.

Tharus: Falco, Polyborus 734.

Thciopicus cainpcstris 505.
Therutojiius ecaudatus 671.

Thrusaetus Harpyia 648.

X burinfalf 3». ;8.

iburmfchnsilbc 597.

iljunnje«iler 597.

Xia, Xitja (^alebanbfuticf)) 130.

tigrinus: Falco 591.

Timneli: Psittaeus 39.

tiniiuncula: Cerchncis 368.

tinnuucularius: Falco 575.
tinnunculoides: Falco 575.

Tinnuneulus alaudarius 368.
— cenohris .973.

— ni tipoa 378.
— vesportinus 378.

tinnuncuAis: Aegypius 569.
— Falco 368.

lioiuv^atH (9Ja6turaft) 338.

i ioutpi'amVat) (Itacbcurafc) 338.

tiriarula: Commis 136.
— Psittacula 1 33.

— Tirica 1 .'>6-

Tirioa brasiliensis 136.
-- tiriacula 136.
— viridissima 1 36.

tirica: Brotogerys 1 35.

— Psittaeus 133.

— Sittace 136.

Xirifa 133,

Tmctoceros abvssinicus 287.

Tookus erytlirorbyiicliu» 974.

Toco: Kampliastus 177.

Xefci 3iL
Todidae 310.

Todu* multicolor 311.

— portorieensis 311.
— viridis 311.

4 er 271.

Xcfo (iUieffntufrttt) 177.

Xofororo 200.

Tolmaetus Bonclli 638.

Xipaefotibri 120.

Topaza pella 420.

torquata: Lypornix 192.

torquatus: Connrus, Palacomis,

Psittaeus 130.

Torquilla striata 3 10.

torquilla: Jynx 510.
Tracliyphonus inargaritatus 189.

Trairopan abyssinicus 287.

XnU'Vift 192

trappiften 192.

Xraro 734.

Xrcotreo (Äurol) 239.

Trichoglossinac 158.

Tricboglossus baematodus 163.
— baematopus 163.
-- multicolor 163.

— Novae-Hollandiae 163.
— Swainsonii 163.

Tridactylia hirsuta 306.
— kaintschatkousis 506.

tridactylus: Aptcrnus,Dendrocopus,
Picoides, Picus 506.

Triorches tluvialis 668.
tristis: Mclias 241.— Ornismya 427.

Plioenicophues 24 1

.

S)rtt)ni, ibittltbtn. i. ftufloac.

|

tristis: Rbopodytes 241.
— Zanclostomus 241.
Trocbilinae 42> ).

Trocbilus aflinis 417.
— albus 417.
— aquila 4 16.

— atricapillus 417.
— auriculatus 120.
— auritua 420.
- bilophus 423.
— brasiliensis 4 17.

— chryaurus 426.
— colubris 42

1

.

— cornutus 423.
— Derbianus 428.
— diloplius 423,

lasciatus 417.

— gigus 427.
— Lindem 428.
— Mai’go 417.
— nigricollis 417.
— nigrotis 420.
— nitidus 417.
— ornatus 422.

— pclla 420.
— Pretroi 417.

— punctulatus 417.

— quadricolor 417.
— radiosus 426.
— Sappho 426.
— supcrciliosus 417.
— Umlerwoodi 424.
— violicaudus 417.

Trogon albiventr'.« 199.

— cayennensis 1 99.

— ccylonensis 196.— fasciatus 196.

— leucurus 198.

— Levorianus 1 99.

— malabaricus 196.

— melanopterus 199.

— Xurina 197.

— paradiscus 201.
— resplondens 201.
— strigilatus 199,

— Surucua 198.
— temnurus 200-
— violaccus 199.

— viridis 199.

Trogonidac 1 93.

Xübiftfcba (Sifcbabter) 668.

Xjdjuli (ftotl) 233.
tucanus: Kampliastus 177.

Xürfifin (Sdieufittid)) 154.

Xubu (Äoel) 233.

Xutana 176. 178.

Xufand 173.

!
Turacus icucotis 267.

Xurate« 207.

Xurumbi (Siotbbaldjalf) 551.

typicus: Oymtiogcnys, Polyboroidcs

601.

Xpvttl 68-1.

n.

llftrfpcditm
Undcrwoodi: Cynanthus, Mollisuga,

Ornismya, Spatliura, Stoganu-
rus, Trocbilus 424.

undulata: Alccdo 307.
— Eupbcma 143.

I undulata: Euphemia 143.

I

undulatus: Buceros 284.
' — Dacelo 3( )?.

— Mclopsitlacus 143.

;

— Nanodes 143.

|

— Psittaeus 143 .

i
unicolor: Aquila 628.
— Collocalia 41 )5.

— Haliactus 653.

Uiifenfrcffcr 720.

lltucrtrcimlidtc (3roerflpapageien)

77.

uralensis: Pipripicus 486.

Uroaetus audax 637.
Uroeolius macrourus 261.

Uvutau (Scbifalt) 353.

&
Vaillantii: Merops 320.

j

varia : Cerylc 301.

variabills : Accipitcr 696.
— Aquila 714.
variogatus: Cuculus 233.
— Geococcyx 247.
— Picoides 506.
— Polophilus 237.
varius: Psittaeus 59.
vcrsicolor: Falco 720.
vesparum : Pernis 7 1 4.

vespertinus: Cerclmeis, Erytliropus,

Falco, Tinnunculus 578.
vetula: Saurothera 245.

votulus: Cuculus 215.
vexillarius: Cosinetornis, Macrodi-

pteryx, Scmciphorus 368,

viaticus: Cuculus 247.

SPicrflitflcleoflcl ( JabnenuadtO
jc^n'albc) 368.

violacea: Musophnga 266.
violaccus: Pbiiuus 266.
— Trugen 199.

violicaudus: Trochilus 417.

virescens: Gecinus 490.

virginianus: Caprimulgus, Chordei-

les 379.

viridi-canus: Picus 494.

viridicauda: Galbula 194.

viridis: Bracbylophus 490.— Chloropieus 49t ),

— Coracias 332.
— Galbula 194.

— Gccinus 490.
— Leptosoinus 258.
-- Picus 490.
— Psittaeus 68.
— Todus 31 1.

— Trogon 199.

viridissitna: Tirica 136.

viridissimus : Aratinga 136.

— Conurus 133.
— Psittaeus 135.
vittata: Aquila 628.

vittatus: Caprimulgus 33

1

.

vocifer: Falco, Haliactus, Pontoae-

tus 662.

vocifera: Aquila, Cuncuma 662.

vociferus: Antrostonms 363.

— Butco 677.
— Caprimulgus 365.
— Falco 677.

atoaelftööcv 384.

48
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vulgaris: Bntco 720.
— Caprimulgus 362.
— Cnracara 734.
— Cuculus 209.
— Cypselus 397.— Milvus 684.
— Polyborus 734.

vulpinus: Bateo 720.

Vultur albicilla 633.
— audax 037.
— Harpyia 643.
— hvpoleucus 665.

— piaucus 732.
— scrpentariu9 6()2.

SB.

©olbfalf 543.

SBalbgeier (ÜJiäufebuffarb) 720.

29albgeier (ÜRitan) 688.
Sßalbbabn 460.

aüdlbupmp^cn 417.

SBanberfalf 343.

SBaitbcrfalfeu 543.

2öarif (SMUjarblori) 163.
Washington!: Falco, Haliaetus 651.
59a|feret3t>egcl 292.

SBaffcrmilane 688.

29(iliernacbtjd)atten 366.

2Bajjcrfpc<f>t 294.

Sßafjcvt'ogcl 720.

3Beid^fcbn}an3fpct^te 509.

'37amcmxrjeid>nia.

21'eibcn 673.

'i'3cifibäcfd)fii 334.

i SBeipbancf) 668.

ffieifibuntfptdit 479.

SSciftfalf 696.

©cipflfrf 696.

Si'cififuf: 668.

29eifefopf 704.

SScifefopffeeabler 634.

] SBeijjnicfiger s
Buntfpe<bl 486.

2Öfif?lped)t 486.

SBcififptrber 696.

©cifiroaitgiger pclmpogel 267.

29eifm'eib 696.

SMlcnfittid) 143.

29cnbcbälfe 510.

23<rtbebal« 910.

i'Jedpcnbuffarb 714.

22f3penfalf 714.

28fSp€ngeier 714.

Söbip-poorMviK (Älagcnacfitfibatteii)

363.
Wieder»pergü: Capriroulgus 366.

2ßicgn»ebe 568.

’ii'icbcrfpcdd 489.

SSiejcmwib, SSiefenweibe 700.
! ‘JSiubtbal« 310.
i SliiibttKbe 568.

j
'Jöiirgablcr <>47.

SBiirger 539.

j

'liMirgfalf 939.

I ©üflfnnatbtf^otttn 369.

1 Y•V«
Xnntholacma fiavigula 188.
— indiea 188.

xanthonyx : Falco 375.
Xylocopu» minor 489

?)•

yetapa: Elnnoides 682.
Yunx ininutissiina 309,

6-

Zanclostomua tristis 241,

8aimfpint 319.

^iegcnmclfft 362.

|
4icgenjauger 362.

Sicrpapagcitn 81.

Jjimtnerniann 4>9.

zonura: Chizaerhis, Muaophaga,
Schizorhis 270.

^twrgablcr 63L
„4imgcbclfalfen 566.

8n>orgfalf 362.
_4u’crgbabicbt 362.

4tvergfafabu 104.

^ivcrgfafabufl 103.

^ivcrgpapagcicit 77,

8<i'cigicbn'almc 351.

,
3imgfp<djt 309.

Iiuc! Dom 5?:Mi08tai>l)i)(tcn Snftitut in



3 2044 106 290 489
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