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3tr ?hi>miio 3t«tmfprb Staffle*.

SD., um- tu* JllMd>t haben, in ietem ^aute unfere*

S *5jtinet-J
n auf Menden blättern teil eluraFter unt

tie 3rfrettrn tintt jener Banner jh föilteru, welay

tie SBiffenfdMft ter^aturaefAiaVe förfcerren, \o türrle

eine Gfiüäfjnuiitj audj feilet Staatsmann rertieuen,

6er feine ganje Sfiujje ter Münte ter 9?atur tmCinde,

unt tetu man tie (Srriajtuna einer ter einfluireidi«

|len ÖefefjrtensÖeielffäaften, ter jootcai|'(f>eu ©eielfe

fdjaft in Voittcn, vertauft.

Der 9iame *<5ir £$39*1 <£ Mülfort Majfled" \\i

innig mit ter politiicfyen ©eföidjte teÄ Oftcnl »er»

Ininten, niebt minter ater aui) mit teil 9?,itnreriena=

niffen ee*felfren.
v
Iiiie man im gorta.anae tiefer ©fijje

fehcit tf tvt1

, fcföränften ti$ leine Unlerjutyungen nidit

auf einen 3«eia. ter ©iffenfdjaft, fontern er te;

fdjäftia,te fia) fotvofyf mit ter @efa)id)te ter 93ewofe>

ner ter fernen 3'M'efn te£ Orients, alt} mit v

7?atur*

rrctuctrn terfeltcit.

£boma3 ©tamforb Staffle*, ter 8ohn
^3euiamin 9?arflet3, eines ter ätlejlen ßaritaina in

tem roetfintifdjen Hantel, wurte am 5. 3n!j i?si

auf tem SDteere, unt jroar auf ter £>c1)e por tem
A



II ^trtJnföTb tlnlTlfB.

£afen *|>Drt SKorant ter $"1>l 3«***« get pich. 8«
feiner Familie fd>etnt wenig melr befannl ju fepn,

au^er taf? fcfjr alt nur, unt il>re ©fieter Hd) turd>

ein flecfenlofe* £eten au$a.ejeid}net liattcn. $011 feiner

$flgfltfe per rem sierjehnten Sahre n>ei§ man wenig;

nur fo *iel erinnert man fid), tat er f«d) eurer? ein

ruhige«, geladene« SBefen unb einen gan| »orjuglidieu

$(ei§ au#ieidjtiete. Gr erhielt feine Eiitung unfer E>r.

Slnterfen, ter eine Grjielungaanjralt bei Rammen

fmitfr refat, unb fam in feinem »iergeljnten Satre-

at^ (frtracemmi* in ta£ East lndia House.

«ß?enn n>ir tie fefjr fiirje 3etf betenfen, in neU

djer er faitm tie (Hemmte einer gercöhnfidjen Chiie ;

Ijung erwerben Pennte, fo müfim roir unt über tie

Wen^e ter tfenntmiTe, tie er fpäter teilte, oter t>\cU

mefjr über ten <xfeip rermuntern, turdj teri er fid)

tiefeiten angeeignet Ijatte. ©ährenb feiner 53cfd>af*

ttgittfl aU Commii rcitmete er feine freie 3eif »er*

ftubenen 3n>eigen ter Literatur, vint erlangte eine

jiemlidje tfenntnifc ter franjöftfdjen £prad?e, tie il>m

Hüter in feinen prrfebietenen tirtcmatifd)en rbliegen=

heiten fehr ju Statten Tam. Heberfiauet itar feine

gdhia,feit, fremte <£rrad)en ju erfernen, fek gre§,

mit er jog träter in feinen Semteru riefe S5ertf?ei!e

molk,

tiefer ju angeftrengte $(ei£ traute intet

tome pm Ärauffjeit in feiner nie fef?r flarfeu Genfti*

tution tierppr, »efdje feine $reunbe beforgt meisten.

Q6 nnirte iljm temnad) ein 9?ad)laflefi empfehlen, unb

er benu&te einen Purjm Urlaub $u einer Sutreife



^tainlor» llnlflf». III

Durcf) <&M, bie feine Ärafte roiebetr frärffe, nnb

if)»n überbie* tfenntniiTe t^cit lern ^ertflMimvi'en per*

fd).iffte, iDv-l^e ihm fr jter frei iVijieti Uuteriiidnin^en

in 3a»4 von 9?ufceu waren.

SDJiiii füllt»; ei Paum erwarten, ba§ ein junger

Kaan in einer foldjen fdjeinbar freuntfofen ©teKuiia,

ftttr ©öuner erwerben rennte. £ennod) lutte ifjn ei:i

Sreunb bemerff, unb afä in bent I.ast India Honst'

eine etelte leer wnrte, erhielt iie ber junge fleijjige

Sflujffed. 3m 3aljre i803 entthronen )<ct> tie fcirectp:

ren, eine OtieberlaiTiing in ^euuig $u begrünten/ unb

bit .•'i'.tiiTMj? bie tiplem.ilndKii latente, ben ^Irm unb

Qtfa be* jungen fffatfle* erfannt fjatte, empfafjl er

iftn al« {weiten ©ecretar.

3m folgenben September betrat temuacb 9?aiTle<j

iirm elften SÄal Ceti Orient, ten ^sfjjuph^ feiner

fäafugtU IMeu. M ter fnnreife l.Mtte er ud) tie

nuLuMtdie 8pradje \\<i angeeignet, unb r.i ber ertfe

©ecretär franf würbe, muffe er aUe ^rlic^rcii unb
v

43efct)merten te* StmfeS, fo wie eine fetywere SSeranf-.

wortlidjFeit übernehmen, entletigte <td) aber feiner

Obliegenheiten juv völligen 3nfviebenl;ett feiner OJet;

gefefcren.

£ie ftnjhreiigimgeu bei ber Leitung ber SJertr-aU

tung waren im herein mit ben ^Birtlingen fceä Äli*

ma'4 auf eine an baäfefbe nidjt gewohnte l£onjritution

für 9?aifle$ jii groß, unb er rourbe fo franf, bap man
ifjnt eine ltiiterbrecfHing ber Arbeit unö ben ftiiftnt*

f>att jtt SDiafacca emofjbl. £ie ©orge für fein ilrnt

führte if>n inbeü von bort eher iurücf, aU feine ftvattc
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flcnuj deficit waren . Cr macftte He fReife auf tem

(auflen $3ople cine$ 3ntirnfaforer£, mit erreichte

nana, ftftfc ariina, um £cvcfa)en uuf nuinay @ca,cn;

riante aiütncfen ju fömicn , t ic ehne i f>n ihre Gries

Lianna nidjt gefunten lulcn ivürtcn.

33et feinem ?iufentf>alte 511 3Ka(acca fat> er juenl

tic imfducteujrtitje glftl fferuua tc£ efllidjen 9dd>t^

peB, Ijörte if;re Tialecte, unt intcreffirlc fid) für ib

reu Urfr-runa. Jene 11 ittafn ff iafeit n?ar HeHrid}!

tie er|re Stnrcauna. ted 23unfd}e$ in ihm, tie ®a
\d)\i)te ter Stlferthiimrr tiefet SPoIfctf jh crferfdien.

©ei tiefer Unterfuctuma n>urte er ttirdj Warften ift»

leriHifct, ter tld) ebenfalls mit tiefem 0caenfrantc te«

fdüftitlte. 3n Sftafacca lernte er g*4 juerft ten Dr.

Siebten Fennen, unt erwarb (ten tenen greuntfcfiaft.

Ilm tiefe 3eit Wanten itd> tic 2Jngeleaen!>eileit

teg Oftcn$ in großer ^erroirnniij. ÜKait be|d)äftia,te

Üö) mit ter Groberung 3wa'$, unt) eft blieb wenig

3cit für He Literatur unt tie irnterfuöjungen über

tie Älterthümer tc* Santc« unt feine 9?aturcfjeug*

utiTe übria. 211c Sugenbliefe aber, tie Örajffe* W ö&*

inü§igen fennte, würben jenen Otutien gewitmet, mit

felhr tic ßrfuntigtingeit, tie er eingehen mupte, um
tie 3wecfc ter Regierung ju f&rtern, mmefirten

feine Äenutniffc, unt Ickten ten <3runt j» fielen fei-,

ner fr-ätcrei» Cnttccfituacii. Ta wir intenen tie Gin*

ielnbeiten feiner relitifcuen iljufbaljn rermeiten wel*

len, fp überfvriugen »vir tic 3<*it tx i^ gur Eroberung

$VMP4, mit erwähnen nur, taj; er p$$ Silomat unt

©eltiii eben f© r-iel 91u*tjucr unt ÖeifteflgegeuwJi 1



Slamfort Ualflc«, *!

»eigte, wie früher bei feinen fricPlitften ^'djaftiguiu

gen mit Pen Mtertbümerit mit Per Literatur.

t>ie ßrc&rcung 3aoa'* rourPe JSil »etfenPct.

cd t it greper Slml ff« |\'itioitüi-J in Per Heining Per

(JrpePiric-u geirrt IKatfetf, unP fort ÜOimto tvürPigte

Pie Ofa$f fce4feipeu |'o roohf, Pap er ihn fogU'idj jum

©oui>erneur »du 3nu unP Aitern, nnitf Paju gehörte,

ernannte. o^Jp "intt war fel)r grofj, fd>n>ierig unt

mir vieler ^erjiitivertlidjFeil »erlnmPeu, Pa 3aöa al*

lein C SOtillioneii (iimsefmer in fed)ä unP Preipig 9te*

gentidjaften unter madjtigen ^äur-tlingen enthielt,

nu-ld»-: lange Pen "Eiunfdj gefugt (jatteii, Pa-J eurepai-

fd)e 3»dj aPlufdjüttehi, nnt feinetfnjfgS geneigt tta«

reu, iid> ruhig Per &errfdHfr ihrer neuen &ecren ju

unterwerfen. 0

ÜcrP BtfatfO blieb fedji SBodjen auf Per Snfef,

unP leitete Pie neuen SlnortiiungcH, WWBf tie a^l*
&tfr Per 23emniltung auf Oiaifle* überging, Per fictj

»uft) *3uireujDorg, Pein ^tue Per Regierung« etwa 40

(engl.) teilen r-on JÜatatMa, begab. (Sine 3eit lang

n\ueu feine 2lrbeiten fo jaMreid), Pafi er if^nen fei«

nen :J(ugenbficf feiner 3cit entstehen Tonnte, balP aber

fing er an, feine WugefruuPeu Pem ^tuPiitm Per <Ka*

furgefdjidite unP Per Sttertfrümer }ti wiPmen. 3« Ä
uem Briefe an feinen erfreu $reunP, Wamfay,
Pem ertfeu 3^re feiner ÜBerwaltiing fdjreibr er, natfc

Pein er fcte UeberroiiiPung jahfreioVr Sdirciertgfeiten

erjjbtt &at , „mit Per eriren ©efegenheit werPe id)

Pa* aSergnügeu [>abeu, Pen ^eJjfrrPen in @ng(anP

mehrere ^eridjte wn Dr. £pr#fielP unP anPeren
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^elc^rtett üfcer tic 9?atHrge(d)id}te ter \\\id \u tt*r<

l'cntcn , mit ta tie t?atarifd)e literarifdjc Ocfellfc^aft

gebeten hat, ifere ülm^lt unter ten £dju£ ter Dfe;

ajeruna su nefjmen, fo Ijoffc idj, fcura> tie SBerciuU

amia, unferer Xrbfittf mit teilen tcr ftjfotjfföfM 0e=

fellfdjaft »on ^Bengalen in Aur&ein ein IjeH** £id)t

auf Die SBJineufdjaft fallen ju feljen. Tie jaljlreidjeii

llcberrcfie fcralMiiimfdjcr QaH»ecf< in jetent 5 heile

ter SniVf berceifen unn>iterfcalidj, tafc (idj eine liofc;

nie ron ßtttfcol um taö erfic 3aljrf>untert tcr djri|%

Jidjen 3citvc*timiA. auf tiefer Snfcl nirterliep, mit

tie Materialien, am* teneit jene ©efräute crridjtcf

fint, führen su ter Slnfidjt, ta§ tie Solouie WM tcr

.Hüfre reu Seronuntcl au^gcroaiitert feun mujj. Die

<2djpHl?eit mit fWcinfjcit tiefer ^anwerfe ijt a,aiii frei

von ter lleberlatuna mit jenen plumpen mit unge*

Idjladiten *l\'fjienn:aejt unD Symbolen, mcJdje nun

in Sntien fintet.** @o war feine 3eit fertwafjrent

imifäm teil trlfdiren feine« 3tmted unt teil literarü

ften «efdjäftigunaen 0etf>eitf. 3n ten (enteren unter.

(Junten i(?n tie Talente be« Dr. £>or«fiefb unb SÖette

uclliradjieii eine ter rcidjtigften ?9iajH'r<)elii jiir 13c*

fertcruna. iljrer itiitcrfuduina,en, namlid) tie ©ieter*

einfüfyrung ter ©efellfdjaft tcr Jtünfte in 23ata\?ia,

iu teren 'prdjitenteii 9tajfle* ernannt würbe. @ie

war für tic Öcfdjidjte ter torttaen Sfänter in ten

wenigen 3af?reu, tie |Te unter ter tniltifdjen #errfd)aft

mit tcr ißcrrcaltuug eine* tätigen mit aufgcHanen

öeii rein cur £ flauten, pen ter hoA>\m\ Sidjtigfeit.
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3n cen legten 3afjvew, rca&rent »cldjen tie 3»*

fei ten Qtgtifatarfl gehörte . tefant itd) Sfaffte^ in

$temlid)er llngeroifnjeit , unb traf oft frei (SrlaiTumt

feiner <8efef)le auf groge i?d>mierigfeiren. SOGau mvfti

nicht, ob tie 3nfef ten £ollänteru jurücfjiegften, oter

an tie Ärone j?oti tSngLint übergeben, oter in ten

häuten ter @efe((f^jf( bleiben rrürfce. jetcr Set<

äntcnmg intefc fonnte DTdffle4 möglicher Seife einem

Sintern tylait machen mfnTcn , unt tie SSort hefte per*

«freu, tie tfjm je&t erit aus feiner wichtigen ©t*fc

lung erwudn'en. ©ein ©önner, gort Ttinto, entfernte

jwar iene 9EKöglicf)Peit, tenn er übertrug tyffl tie £He*

fitentfehaft ron ^ort Warlborough, tie ihm een fjoaV

ften JKang in Benfofen gab, aber efie er fich, tort

nieterfiep, famen manche Secbjelfälle in feinem ©djicf»

fale Oer, unt rcir Ijaben befonoer* ein (Sretgniü jn

erwähnen, ta* erjre, welche* ten reinen €parjfrer

unt SfttttM IWaffleÄ befletfte, oter ju berUcfeii fdjirn.

Q$ Ratten einige 9DuMnung$tcrichietenheiten jwü
fetjen D?affle# unt tem General Qtffefyi« Statt ge»

füllten. Ob He gleich anfänglich, »ertraute ^rcintte

waren, unt anferjeinent übereiujiimmenb für taS 33cf>l

ter cMtlidjeu 3n|"elu hantelten, fo fcheint toch nach, tet

Ernennung te$ Grjrereu jum ©on»erneur ein ^ruefj

enthäuten ju feon. Qi nnutefilage über einige ftaabt

lungen ter Verwaltung geführt, unt ter ©eneral
gab eine 93efchwertefd)rift bei ter Regier ting »on w
gafen ein, welche fte {Raffle* jur ^Beantwortung über«

fantte. Ca tiefe ^efchtiltigungen ganj unerwartet

famen mit eollig unrercienf waren, fo fühlte (icf)
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fHAfiti tJttiirdf tief »erlebt. (Sr fdjrieb an £orb 9)iintt>

iuea,en i^rer ÖruntfciujFeit , bef(aa,te fidj bitter iibcr

bie *J3efdnilriau na,, mit faste entlid) im BeWftfefN

feiner iRetlid) feit: »meine £ad)e, meine £f»re, mein öfs

feittlicfjcr 0?ame unb mein ^ritMtdiarafter liefen nun

*er ter fi&djften Gelierte, uub id) litte nur um eine

getutete ^rüfnn^. Srrttjümer Fennen üd) me-M tei

ter umfatTeneen 9$tr*4ftanj nnteu, tie mir aiir-er;

traut iin
<

polijf«nai;rea,e(n (jänaen gfff§*llt|eftl ron

ter inttaitiiclUn iffieinuna. ab, unb man Faun tef*

I>a(b *er|d)ietener 9(nnd)t üt>er tiejenigen fetm, mtU

dje meine 3?ei maltun^ genommen !>ats aber tie 9tiis

flauen a^aeu meinen meralii'djen Cktrafter mfnTeii

turd» Sbatfadjeu begrüntet merben, unb tfftytfft fers

tere idj meine Uiufl a^er krau*, ira.ent eine ftfegierung**

Ijanthma anjurüfjrcn, bei ter id> tmd) rerwerflidje

*ikwcaanmbe cfccr burdj ftfücfi7d)ren auf meinen ei*

{jenen SPertljeit gleitet Worten wäre*

3u tiefem Serbtuffe über irnuerbiente Xttftife

Fant ncdi tie Trauer über teu $rrlitft feiner theuer«

freu ^rennte. S3atb nad) ter aufhabe feine* Stinte*

naT)tn itjm ter Itl feine ©attin, unb Furj tarauf er«

fuljr er ten Eintritt Ui i'ort TOiuto, tem er fein

ganjed irtifdjeö ©lüct bertanFte. ZU tit\a)Uv evfann*

ten jrcar, tag bc-tt 0?afffe$ in £inüd)t einer toppel*

finnigen eter betriegerifü)en*flegicruna wenig ]u ffird)=

ten fei , aber tie erjagten (Srcianipe batten toeb feine

@efuntf)eit fo erfrfjurtert, tag eine ^erancerung tetf

SlufentMteS tringenb nöt^ig mürbe, unb er begann

temnad), mit ber £n>|fnuna, üctj ju tfärFen, tie 9?eife



Stomfert tUflffl. t\

um bie $Nftf, wobei er <tcf> mit bcn cerfdjiebcuen Öc*

gtnftöftbta befajaftigte , bie i&n intereffirfen. ©ein

QefmttfyeiMjmtiinfe «rfnfrt leiber feine 33srT<T«"iJ , unb

er begab fid> iudj bem (jefjer gelegenen Giceroa, um,

roie er Ijotfte, in ter Reitern L'uft }U genefen* afcer aud)

&ier tauerteil bie beunruhigenden 5omrti>me fort, unt

l)ier erfuhr er überbiet, taf ein 21 nterer an feine ©reife

ernannt werten fei. Cr füljlte, da| i(Mn unredjr ge.

fdjeben, ertrug e< aber getultig mit efnie büß tie

ftyfimmeji Solgen eintraten, weldje tie «terjte »011

jener 9?ad)rid)l gefürdttet Ratten. Ta aller DrWracdjfel

\tuxen 3ffuntfyeitäjU|ranb nid>f änderte, fo wurte cnb*

lid? feine JWücffelyr nadj (Sngfanb für noibroentig erfiart.

£aron wollte er nid;« bereit, bi* ber neue ©ouserueur

augefommeu Upn werte, tenn er fuf>Iie, wie fehr man

if>n judj gefränrt, fein 9?ad>fo(ger tinbal Jjabe tamit

nidjt* Ml fdjaffen, unb ti fei feine tylidjt, benfelben

mit aller \1tifmerffamFeit unb £bre empfangen ju

laiJen. 5?iellfii?t lagen iljm aud) feine allen Sreunbe

unb StmtÄgeiiPtTen am &erjen ; er blieb behalt bi*

iur Shifunft Sinbar«, freUfe lljm felttf feine Cjficiere,

fo wie tie angefefjeniren 'Bewohner ter 3nfel ror, unt

tfjat 2lUeS, um tie Sage feine* 9?ad}fofger* angenehm

jti machen, unt feine äufmerffjm feit auf tie ISJidjtigFeir

de* CMütfe* unb ter Sioilifation ber giiigetornen ju

lenfeu. 9UI tiee" gefaje^en, legte er feine Stelle uieter

unb be$og tj$ £>au$ fined greunteS, wo er bi* ju

feiner (Sinfdjiffung blieb.

•Jluf tie Diadjridjt, tos Waffte« nadj England >u;

rürffeljren wolle, fpradj üa? tai lebfjaftefte 33ebauetn

A •



fpn>cM unter ter curcväifct>cii att ter eiugeberneu 'Bcs

Folterung au$. Ca Butten il?m S(t reffen unt Öefd>fnfe

übe rrcidjt, mit in ter Srauer zeigte fiel) fr rid 34nf,

ridjtigfeit, tafj man tcutlidy erFannte, fic fei tie BfyriMfyg

trf<&crgw6. y.%m SOtcrgen feiner G'infdjiffung auftritt

»@ana<£,* fagt Caritän traoer*, nw tie 3?hrtc ron

'^ataria mit Quoten rrtl ffleenfehrn *>on prrfdjietenen

Duitionen betedt, roefdje fld? «lle befrretten, tem

SRamte, ten ilc fuTjlid? liebten , ten feftten Beweil

ifcrer Achtung ju geben. Oltt er auf tat $ertccf te£

<£dn'ffeS fam, fanfc er fca&Telbc mit (Hefd)enfen jeter

2trt gefüllt, _ grüßten, Blumen, (^etlügrf unt *H:

fem , tecti tie 33ecrurmtid}feit auf ter Diciic rrrmeforrn

feumfe. Unmöglidj fä§t \id) ter Sluftritt befreiten, alt

ter53cfebj gegeben itutrtc, fcie Stnfer ju lidjtetu äffe

Snroefenten fügten, tag üc reu briten Areunt reiferen,

ten Jaca jenulä befenen hatte, unt afcnfen »ieffeidjt

audj tie D?ücfPelir unter tie Mlantifdje SKadjt, fp n>ic

tdmif tie Erneuerung ter ©reuen, von tenen jre unter

ter Tverwattung JRafflc* fünf Sabre laug frei gen>e*

fen ivareit."

Oiactf einer glücflidjen Weife erreichte Wflfffei am
16. 3"li Kenten, unb begab ild) am nädjjlen

ttfiorgen ;u ten £irectoreu btt pfrtntii'djta CEomiugnie,

tie er fogtridj um eine Untcrfitdjung feiner StTOat«

tung in 3ata unt eine Gntfdieitung über tie rom

Öenerat ©itfe$rin gegen tljit erbeteneu 55efd)uftigun*

gen tat. 9?cdj »reiherte man fid) jnur, eine Meinung

über feine Stfegieruug atjugeben, fornd) aber tie lieber«

jeugung autf, »tag fie uad) polffc-mmrn rid-ti^eu
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'yemeggrünben gefeitet werten fei.» £>6gleia> tie £i>

rectoreu ti nid)t für geebnet Ijieften, tiefe JDieiuung

bfFi?iitlidj gu erfldren, fo erhielt er todj bafb barauf

eine Slnerfennung , rote er »le nur immer rcüufdKii

fonute. Sffidii erinnert üdi , tag ihm Sücrb 9föinto bie

JWefiben föfttft »ori ^üenfufen Übertritten foatte; terftef

ber £irectoren brüefte üd) nun bei *EÜetei\UHetfe l

•£)errn Raffle* nad) bem Cften unb feiner förmlid)en Gin*

»vcifnng in ba* neue Slmt tilfo au$ : _ »SieSNrectoren

übertragen ihm in Wücfndjt auf trn Gifer unb bie

Idlente, wn teneu er rcäfjrent feiner SSerwafruiia. re;i

3*iba ^fugnnTe gegeben &at, tiit* 2fmt eineö Öcuper-

neur* WBSBtftfuIcn al* ein 3eidK" ter günftigen WicU

mmg, wld?* ter fyof Dtrn feinen £ienfHei [hingen nnb

SBerbienfren Ijegt,» unb fo wurte jeter SWafel per-

tilgt, ber feinen G&arafter eter feine ÜBerwaltuiig

uorber ju bcflecfcn ^atte fdjcincn rennen.

SSäfjreut feine* 'KiifeuthJites in Grtglanb genuiin

Staffle* neue §reunte, erlangte feine föcmntheit mie>

ter unb »erheiratete tfd) mit Sorhia &i\\t, ber ZcQ*
ter eine* angefefjenen Srfäuter*. 3n feiner aÄußejeit

fcfjrteb er bie GJefdjidjte 3aoa'*, unt als* er bd* QBerf

©r. SDiajeirat ©eorg IV. (bem bamafigen "JJriiij;

Regenten) uorfegre, rourte er een temfelben tu trn

Oütteritanb erhoben. Gr befudjte aud? ben Gontinent

unb reifete im Suterefie feine* geliebten Satta, ba* ben

#otlänberu surütfgegeben werben war, burdjjbelfartb,

^tte mehrere »lubieuje» frei bem flenige, unb feojfte

beni'efben jur ?lnuaf?me einer 5Bern>altung*art j« btim
gen, meldje iugleid) am mtfieitykiftetfen für ta*
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'Jßtuttrrlaur-, nie am geeigneten für ta£ ©lücf trr

dfaytWUfn ter Snfcl fei. Z>abci unterfaßte er alte

Sammlungen auf tem gefilanbe, um feine jfrnutniiT?

;:i erweitern, et>e er nad) Sntien jurürffefjre.

3m 9ior>rmfcer iöi? fegelte 8 i r £tamforb JWafFIr^

mit feiner ©»Urin uao> feiner neuen gteftftttfntftj ab,

unt fam naa) einer nuihfeligeu gafjrt rcoljlbrhaltru m
23aifuten an. £er 3uftanfc tiefer Sfirberlammg muft

earnal* ein fefjr trauriger gercefen fevn- 3n einem Briefe

an SBütfbfN fdfreibt ttaffle*: _ »tie$ ift ohne IM
nafcme ter iammerlidjfre ST>rf, ten idj jemals grfefjen

fcabe. 3ü) fami 3J>nen feinen ©egrijf uon rem 3u|lantc

Iii Serfalfetf geben, ter mitfj umringt. «fr 2tlle*(

gefdjehen, mai tura) natürfidie £intrrniü"e ,
fdjledjte

Regierung unb£>eitnfuö>uugen teö£immeia in rrieter?

bclfcn (JrtM>en megfid) i|t, unt mir fjafreu temnacr?

f Jim» eine <?trtfe, rophiit wir unfer £aupt fegen, ©ter

etma$, memit mir tie ßorterungen ter ^atur refries

rigen Pännen. tie Süege finb iinbenufcbar, tie £rra|?rn

in ter ßtajtyl mit ($xx$ bemadjfen unt ra4 ffiegierungö*

f)au« itf ein 9iufenthaltfort riuberifdjer £ntnte unt>

3lti|T<-* ©f* SEcrwalfuug fcheint rrenig beiTer gemefen

;u fepn» eine ructndjtffpfc Irägfjeit hatte alle ^en>oh:

ner befallen 5 ©piete unt #af>nenfämpfe maren tie

#aupibefd)äftiguugen, unt ber malaoifdje Gljarafrei-

jeigte fid) ron ter fdjledjtefren (Seite, träbrent tie Qu
morbung 'parr'S, eine£ frühem Weiltenten , ta$

trauen unter ten Curcr-aern auf ten fcpchfren ©ipfel

gelrieben l»aür.
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turd) tie Energie unt tie flugcu Wapregeln,

weldje (£ir ©tamfort ohne <Biriug ergriff, wurte ter

3tt0a*t tc* tmtei balt t>erben"ert nrtO tat* Vertrauen

feil }u einem gewiffen ©rate jroifdjen teil <2iHgebornen

mit tcn Europäern wieter bergeftellt. Um feine 3wecfe

weiter \w perfolgen, raupte eine Äeunmijj ter 3*fd

im Mgemcinen erlangt werten , unt @ir ©tamfort

entfdjlof lief} temnactf, einige Stuicfiiige in ta$ 3nncre

}u unternehmen. tSmdjfe taruter f>ar er in einer

Ottilie pou ^Briefen an feine ßreunte qeaeben, unt ta

ftc mtereiTauteWadmäten über tie0?ai\ir^e|'O)id)te tev

Snfri ujib temi C!rjeiM'"tTe enl^allen, fp wollen wir

Ijier einige feiner wid) tigeren önitecfungen erwähnen.

Der erjre Sfii^fltig erftreefte ficö nur ti* ju tcr

rtädjiren £>üa,efreif>e, n>ela>e t>erkr *on feinem (Jurcpder

befugt werten war, unt in einem Spelle ter „Webels

berge" wählte er fid) eine ©teile }U einem Saut häufe

au*, tu* jwar nicf>f fepr g#MfMg lag, aber eine weite Hütt

ftdjt über tad nietere £anb gewahrte , unt ter £i£e

weniger au*gefe£t war, £ie -weite IReife ging in tie

fütlidjen iÄefitriitfcrjaften unt in ta* TJaiTumaf) ; Eaiit,

unt iTe wurte turd) tie Gnttecfuna. ter ricfenlKifttii

parafitifdien 'Ulume merfwürhg, weldje tie 9?ameu

if>rer eriltetfer auf tie ?»acf)welt bringen wirt, _ wie

meinen tic Haflflcsia ArnoIJi •),

»2lm nädtfen 'borgen , halb fed)* ltbr, begannen

wir unfere Su£manfcerung nadj 'paiTumati, unt jwar

') Hi- ütnolb t>ti}[dtfti oir 'St^mforb auf bitten i'finrr

XuSlTüa*', wutbt atr* cnMUfc ftn Epfrr bot! Kltmiv
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td), meine $rau, Hr. Stniplfc unb £>err prti$twt,

tcr ffiefibent pcu SDtanna, mit fcdjfi eingeberneu Offi-

eieren unb etwa fünfjig ßuiieä (Xrdgern), wefdje unfer

©epärf unb unfere £ebeu*mitrel trugen. Unfcr ffieg

ging ten ganjen Sag an tem Ufer tc* StolTeS l;in,

aber Ijäufig über Ijoljc Seifen uitr fafr immer Mirdj

birtten Söalb. Sei Scbu Sappu, n?ü fonjl ein £orf

Üanb, fanben wir Spuren pan Stephanien, ©ie wa*

ren fehr jaHreid) unb offener er fr tot Jfuräcm ba

gewefen. SBir famen über eine grofjeStretfe, He ftödtf

tpahn'cf)ciu(tct) früljer angebaut gewefen , jept aber

mieter fiel) felbjt überJafien ba lag. Dfaajcem mir |n

Sfefru lar-pu *>" ©djatten te$ größten 23aumcÄ, beu

mir nnten fcmi ten , gefrülttrüeff Ratten, gingen wir

tiart) Thilokbar weiter , wo wir cte iVddjt über bleiben

wollten. Sind? jjier Ijattc ein £erf getrauten, aber jebe

©pur von meindjlirtmr Schilling, unb 2h;bau nur rer;

föjrounbenj wir erreidfttn beuCrt halb {cd)£ Hbr, uadj:

tem nur fafl adt)t ©tu üben flrroanbert waren, 33ir

vlii^en fegfeidj an'i ©rrf, bauten ein <}Vaar Hutten

jum ©djlafen unt fummelten bie *0*atevtalien Pon ben

umr)erwad)fenben Baumen unb ^ftansen. Ter glujj

n>ar r)ier Preit, fein iÖett felfifl, bie ©egent fcfjr fdj&n

unt remantifd). 3n ter -Kacht würben wir turd) tie

Annäherung einer ©djaar lileplunten erweeft, wefdw

üd) nierjeuaen ui wpUen fdnenen, roa$ wir auf ihrem

Gebiete fudjten, 3um ölücf blieben fie in ber £erue

unb betätigten und nidjt. £ie Gingebnnen meinen,

r* gebe jwei Strien pon Glepbanten, tte Gaja bermuk-

pong, welajc in beerben lögen unb feiten ein Unheil
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auridjteten , unt tic Gaja 5ahmgg.1l eter cinjefne

ßfepljantert , weltfje grcjjer unt wilter wären, mit

cntwercr allein , rter nur ju jweien oter treien ums

ftergiiiaen. SSaf*rfcfiemlicf) finb tie (enteren nidjtä am
tere«, ali tie au*ac»ad}feneii TOänndjeii."

j>3d) tarf nidit reraeilen , $n erwähnen, ta|j wir

bei ter Kantern na, titrdj ten ©alt feftr eon 33(utegchi

geplagt wurten. Sie frcdien in unffre Sd)ut*e unt

Stiefeln, tie fid? t\i(b mit Wut füllten. 3n ber 9?ad)t

fiefen üe Pen tri» Gtötttffl herunter, reelle ung cor

tem Detter fdjüstcn, unt wenn wir früh erroaditen,

tfufctrn n>ir über mit über. Sie waren grefatoj tie

n>ir nid)t erwartet hatten *

Btie rcicf?ti\ifre Gnrtecf itn^ unferer 3tci\e wurtc

an tiefem Tßmifte aemadjt, _ eine rtefiiie 53lume, »on

ter id) turdjaud feine genaue 5Jefd?rcibuna. geben fanu.

Sie iir pielteidjt tie grüßte unt vradjtigite 23lume in

ter 3Bett, unt fo ter|djieten ron ietcr antern
, tae

i* mirflirf) nidjt weif?, womit id) fie oergteidfen foft

3hre ÖÜröpe wirb Sie in Grfraunen fefcen; fk map in

ter Euere am Crnte ter ^lumenMätter mehr al$ eine

GIfe? ta$ OtVctarium (rar nenn f,ell weit unt fo tief,

tag e* w©M antcrttjalb C5a Honen Si>ai7er faueu formte;

ta$ <?ewirf>t ter ganjen SBliite betrug fiinfjeljn $ftotfc*

efer |'timatranifd)e9?ame ttc;'e* aurjeroiteutlidien

©ewädji'e* itf Pctiman SikinlllJ oter tr# Seufeli*

9?etcU*üd)fe. @ie wädjfr in ten Faltern, befontrra in

tenen oen ^aüumah, ll(u unt Sftaiutö.»

^Tiefe gtgattiföe &um \}l ein Sdjmarc/jrrae*

wJcrjö an ben nietern Stämmen unt Siirjefn ted



Wl *tnmfm Halft«.

Cissus angusiifolia, Hose £ic rrfdjcint jnerfi in

terÖeflaft tinH flcüien runben Änopfe*, ber allmälui

an «röpe junimmt. £ie ^lütcnfnofre liegt in jaM*

reichen häutigen Sdjeiten, roeldie »1c in aufeinauter

fDlgenten Sctjiijtcn umgeben wib fid) ausbreiten , wie

bie Änofrc gröfer rcirb, bi* (ie entfid) an ber 4iauö

terfelbeu einen Jtcld) bitten tuefe Reiben finb breit,

rtiub, concap, »en fetfer Ijäutiger eonfitfen} unb ton

trainier garbe. Hie Änofpe ifr *or tem Kuftrutbe ein*

geträeft, runc mit fünf ilumrfen ©infffn, tuufelrott),

unfc bat fajr einen ?u§ im EurdimeiJer. t>te t>&Ui$

enttuicfcltc ©lüte itf ber ®xb$t mid) M0 Gunter bed

fyfafltlttttkfcf j fci« ©reit« querüber pon ber <?rii)c

be* einen löhimeiibliitteö t»Ü iur £pi^e H$ antern

beträgt trei gup. Ter Äeld? fann gewiS jitöff hinten

faffen, unb fca* ©cwidjt te* ©anjen iß Wölf Hl fünf*

jefin $fttnb, £ie innere Seite tr* Stellet \\t flarf

rurpurroth unfc meljr ober minter gefb mit meinen,

biegfamen ©orffm »n berfelbeu Sarte. ^adi bei

«Kuntung i" » c mit ItftoANl eingebrueften, rein

neigen Slcrfen flesetd^net, bie ftarf Pen tem 9*1*9

abliefen. £ie Blumenblätter ünb jiegelrotf> mit MI*

reiben puftelähnliifrc" lieferen %Ufan. Eieganse ®ub;

ftjnj ter «Blume i|t nid?t weniger al* einen ft«Oc*3tfl

tief unb ron fejtcr flcifcbiger gpniiiUnsi fcalc mid) ter

Entfaltung gibt ffe einen @erud) wie von faulenten

tluerifdjen Stoffen ton (im. Tic Frucht berftet nie,

fonbern bie ganje TWanie »erfault allmälig unb tie

©amen tcrmifd)cn nd? mit ter fauligen ÜSKaiJe."



„9?idjtd fdlft in ten malayifdjeu Gütern mehr
auf, alt tie ®ropartigfeit ter SJefletatiou. ©ie ©röpe
ter Blumen mit Zäunte |tia)t aujjerorfcentfid) t*on ter

frevelhaften, «dj medjte fa^en \wr$aUen SJegetution

in <zn$Uifo at>. 3&re preßte ütdje ijr, mit unfern

Cbltbdumeii i>erglidjen, nur ein 3werg, 58ir hafrm

Hier Älefterpflanäen, weldje tie größeren Häumc um*
((Illingen, üfrer ljuntert guß weit hcrutt^ei hängen unt
wie ein 3RnJtnifff6 itarf, and? uedj jtärfer nnt. £ie
Zäunte Ml'cu ff (teil weniger als 100, a.ewpl>nlid> 1G0

»rie rüdtfe Sagreife war fefjr ermütenc uub

ßi"d nietjt weniger a(j 30 (engl.) TOeilen n>ctt ganj

hirdj einen tidjfcn Salt mit fibflf unae&eure Sftttf,

r-on tenen einer, ter €inMna.an, niiht weniger a\t

4000 tii 5000 engl. 3up Ijoa? fern rennte, göeter an

tiefem nr«* an rem oorigen Sage jeigte fia) eine ©pur
vtu S8e»ölferung ©ter ein Slnbaiij tie 9?atur Jjerrfdjte

fiter^ll unbcfrfjranft, unt nao) ten ©puren f^ienen

von allen tbicrijtyeii Oefa>6pfen nur tie GlepfMnten

in tie liefen tiefer kälter gefcrungen jtt fepn."

*$>ir wancerten inte§ guten 9KutfK$ weiter unf

9?iemanb Hagte, cl> mtr gleidj fllfe Itimikn fehr er;

mutet waren, tfatp SfctfM »eigte ila) alä eine wake
fjelttn. £at einzige Ungemad) war ein frarfrl Stegen

wjf>renc cer 9?ad)t, ter uPeralf turd) unjere Sölätter*

(Hüten trmig imb und bti auf tie £aut tiiicimöüte.

Wir waren nun $wei iagreifen über ten tymft hinein,

con tem wir Sebenriinittel erhalten founteuj uiele mi:

0
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fem Sutirt waren surucfgebliebrn, anbete würben matt,

unb wir fingen an, tat <5nte nnferer Keife fjerbrijin

wfinfdjen. £a eÄ im* iubeiTen an 2ebeu*mifteln noch

nidit Witt«, fo flauten wir nidjt.»

t«n nädiften Worten brauen wir wpMgemuH>

auf, ba wir einen ter Häuptlinge ron JktffkMHfy tra*

fen, ter un* bewiüfemmen wollte, unb im* fagte, bafc,

wenn wir |D $u§e gingen, wir am Wadjimtrage ein

Torf erreirfieu würben. Den erften Sheil bei* 2\igei*

ging imfer $>eg noeb immer über ungeheuere SPrrgr,

bi*weilen meilenweit in Aufbetten, immer aber war

er befdjwcilidj, um Wittag riitli<h famen wir an eine

Stelle, bie einmal gelidjtet werben war, unb wietcr

an ben QKannaftug, über ben wir auf einem eigen*

erbauten gfe§ festen. C?* f?arte ficf? eine grp§c Xni*|)

ron Häuptlingen imt (Jingebornen oon ^afiumah per?

fammelt,um im* ju bewidfr-mmnen. Wert? war ein (reifer

23rrg ju erzeigen, faum aber Kitten w«'r He Grifte

erreicht mit gingen abwärt*, af* wir eine ter Kbönfreu

©egenben »or im* liegen fahen, bie idi je erblicft, unb

bie im« für allegtrapajen, weldje wir erbulbet litten,

entfestigte. Tie Schönheit würbe tM'elleidjt tureb ben

(Jentraft erhebt, aber bie Oegent, welche ich per mir

fah, erinnerte mich fo frH an ©cenen ron $ae,i , imb

war in jeber Öiuüdjt Pen ber an ber Jtüfre fo perfrfue*

fcen, ba& ich, mein Cntjücren in Herten ansprechen

miiHte. weiter wir hinunter famen, lim fo heri Ii her

würbe ta# £anb; wir befanben un*< in einem Unge-

heuern ?lmphitr;eater, umgeben Pen 10,000 bi* 12,000



gup Ijo&eii Heroen* fcer iöoten, auf rotten wir fhin*

teil, war über äffe SJefdjreibuna, rei^, unb tie Ee^e*
tation in fetcr ttirfjiuna. Ihm dldujeub unb üppia. 8tid>

oa$ 93oIP idjien ein neueö @Jefd)ledjt ju fepn, bem an
ber Jtiitfe weic überfeaen, flroji unt tfarf. Süir murten
t^frlid) aufgenommen unö in ba* t)orf ftigri Gatju

sjebradjt, wo wir überlisteten.*

&U ter 97ähe oon ftiari (Eapu faWn wir einige

fretff üuelleu, unb ridjteten un* balb fehr tttft&eftm*
warme *biber ein.»

,/?lm näd?jren Ta^c fernen wir nad? ?anfd)Piut

Äf*m, einem anbern t^orfe in Um 2anie Ddffuntak
naa? «HOB Kcfjtfirüntijjen ©äuge burd> eine ter fct>6iu

lim ©ernten in ber Süefr, uuö harten faft ten ganten
SBeg über een tBulfan feTummg ZSempu por uns, aus
cem gewaltige JKaudjiäulen emporwirbelten.»

B3u Sanfdjeng Uttm blieben wir jwei 9?ad)te.

Uie Dörfer in tiefen« Iheile U$ ganbeö fanten wir

fe&r anfehnfief) , bie Käufer grof unb anterS gebaut
al« an ber Äüftei um jebe* £orf, tie man alle für

Meine ©rätte anfei>en Pennte, ging ein Graben mit

hor)en ^allifaten.»

„©te Cinwpr>uer Lienen, obgleicf» eigentlich »Jfta*

homebauer, me(ic an ihrem alten (Glauben unb Slper«

glauben ju hangen, a(£ ia) erwartete. 3d» entbeefte

ganj teut(id) bie ©puren einer alten Ufiuthologie unb
erfuhr bie Wanten Pen wenigfteuö jwaujig (Oettern,

bon tuten ßintge £mbua waren.»
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»Vffter teil Ch'nwofwein tri rorfe* t'cfjton tie gropte

ü*imo,Feit unt i'iefre ju hrrrfc^en ; )Te lel-ten wie eine

grtinilicj tie ©Muner flinken £aitt in £aitt umher

unt fptelteit unter cinauter wie tie hinter. 3ie waren

fo fdjönc Seute, als id) jemals ^efehen, im allgemeinen

fedjGgutj f?octj, Mr$£ttljffto40if Hart, r-on heiter reiner

garte unt mit einem effenen unt Fluten Örndjlc. (Sic

fdjienen an SUem lleberflu§ 511 Ijafren, ta ter 9fci$,

ta£ .frauv-tnalirunaamiitrl tcÄ Nantes, fünfmal weM*

feiler war, Ali in ©enfulcn, unt jeter antere Slrtifel

in fcemfeltJcn9>erbä(tniiTe Traut, Sie grauen mit) hinter

Hilgen eine o.rope 2ftcno.e filberner ed)mncf|"ad)en, Ue*

fonterd £dnuire BM rollard unt anteren iDiüiiien,

tie jmei* ftii treimal um teu £a!$ gingen unt> weit

auf tie ©ruft fjeratihjnaen. 9Jfe liepen iidj gern impfen,

tenn tie ©tattern Ratten «or Äurjem giojjc SJerdee*

nioßeii aitacridjtet, unt tie 33ej>olferuna. aanjer Ort*

fdiaften mar in tie Gatter aeflcfteu, um ter iütnjlecfuiifl

ju entgehen*

»SBir Oattnt nun tie 9fücffel?r an tietfüfre im äuge,

unt am 25. trafen wir nadj Manila aufy fdjdigen aber

einen antern 2i?ea. ein. ©ft fingen etwa treipig engt.

Sföeilen auf ten alferfdjfeditefren Siegen nact) Saimu

muau. ©i* taljin waren wir ton lern Detter t>egüu<

fligt Ivetten, aber che wir jenen Ort erreichen fonnten,

fam ein fduterer JTfcgeuguf» unt turdinäpte UftJ ganj

mit aar. Oft mußten in nauen Leitern in tem bellen

£uiMtlen i'djlafen, ten wir nuten fonnten. Äcin .£>ol$

wpllie IreuneiH fem SOiCiit fdjicn > e* war temf*
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tmifel mit wir falten feine £>ütte erntetet. £utli#

brauten n>ir tod> etwa« <$i)\\$ für meine grau ju

Staute* id> wafjta teu glätteten Stein, ten id) in

rem 3fuptette rinten fonnfe, juni jfiiTfii an*, mit |d

9«na tte ftadjt eriräatidj fjin.»

fct'en nädjtteu 2&i erreichten wir SEerambung,
wo wir M»4 auf ein glof begaben unb \o in »leben

Stuuteu nadj 3>Eamm föfgfc riefe friljrt auf tem

Stoffe lummter war fjüdjir romantijd) unb gropartia,,

aber fa|r alle Ijiiucert Schritte fameu wir über eine

©djnelle.*

Jim 3. $mä entfid) Ratten wir unfere £eimat
wieter erreicht, jutu grogen <5rü\uuien ter »mletter,

tie eine foldje Weife nidjt für moctlid) gehalten Ijattcn.»

9?ad) ter fKücffe&r befdjäfUftte tld; Sir Stamforb

einen 9Kcnat lan^ mit ten ?lnadegeiif>eiten tc* Sfantetf,

tadjte aber ba(t wteter an antere Slutfmige unb be*

c|ann im 3uli J818 feine lhiterfudumgen über tie afte

mafayit'dje £tatt ÜKenangfabu, tie ifjre? mineralifdjen

9?eid) tfjmneä wegen berühmt i|r. Gr fdjiiTte fldj nad)

^atang ein, ebeiifdUa wteter in Öefeüfdjaft feiner

grau mit te$ Dr. £or*fieft. 2>a* Sagefcud) »ou tiefer

Keife tft im hödjtfen ©rate iutereiTant, würte aber

fjter 4u wdiRaum einnehmen j wir fjeben tettyalb nur

einige Stetten and.

tie eingeloruen fdu'lberfen tie SBege gräplid).

Sir Stamfcrt aber entfd)lo& fidj, ten 95eriud) |U wa»

gen. DCie ©efrttfdjaff be|laub au4 etwa 200 Gutie*,

50 Soltaten $ur «eteefting mit uuferer ganjen Tie*
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ncrfdjaft- -In« 1*- oimi um SDJittaa. tradjeu mir unter

irommclidjlag auf, unt lulteten einen Ijbdjfi ladjtulu

djen SiufjUij , ter turd) taÄ Douquirotifijc teilten

nie nie? ^rcuntetf, Dr. ^or^nclt'*, aejicigert rourte,

treffen ricr ÜDiänner voraus trugen, fcamit er 3eil

511m iöotaniiuen geivtnne. 1*

„"Der ndd)|K* ioftü« dunjtij unb £>or*tielt irurtc

balb eingeholt. 3«» anfange ging ter Ssieo, über reidje

Ebenen t?cn Oicitffeitcrn mit jahlrcictjen Sailen, unfc

KM »errirtlj eine tidjte unb fleipigc Sicprlfening. 3"

geir-inen Entfernungen roaren Kütten jum £d)ij£c ter

Btrifcnben errietet, unt (jier unb ta jeigte üd) eine

Q9UT »on einem SBefle. SSir meid] teil ba* £orf

Bernau Sfiania, ober »ielme&r tie IJiTanjung btefe*

ftamruö an fem rcmantifdjen Ufer eine? frtjneU flie-

penten ©fronte*. £ier, roic in tfcrfdjieteueu 'Dörfern,

turd) iudd)€ mir gcEommcn waren, faljen mir eine

grojje TOrngc äatfeefcaumc in tem Blatten anterer

grtpen S3äume unb ualje an ten £äuiern roadffen.

«Sir wurbeii in jetem Sorfc turd) ten £d)lag ter

großen Tremmel ober iabu bcroiHfommnet. £iefe Trem-

mel l&irb ,u tf- tem ©tamme eine* grcjjen Q3aumea

gemacht, ift wenigfreu* j">aniig Uizi^
#
au#a.efjöMt

unb 1?erijontal unter einer ^ütte an einem ©erüfte

aufgefangen. Zat eine Gute ift mit «Pergament über*

jogen.»

©if tarnen turdj ein Tjerrlid)eS, wenig befauiueiS

i'ant unfc fal?en mehrere Statte, »Junaivang, Äuruafa

uub tie £aupt|latt ton 2}ienana,fafcu ,
tyagcmucng.



Sienuren einjr altem ffnftteine nach bereufenfc a,e<

rcefeu, „aber," fagt Sir Stamfert, „für mijVrc Tic\u

gierte ir.iv wenig übrt\j geblieben. Tic 9Paa,jriit^Bäuinr,

wela>e fenfl ttc tyaldjfe frefd}arteten
, ftanten ncdj in

«Her if>rer SEajeftät, aber tie Raffen ter ^fjtjk maren
mit CJras* bewarfen, unb nur tie Dbffbaume, unt &t*

fonter* gociitpabncit
,
beseiteten noch tie (Srcnjen

ter fontf fe grop?n Statt, dreimal n>ar fie ein Orfer
ter flammen fleir-prten * Sie färben mehrere inteiff-

fante Snfdjrifren unt ein fchön aeüfjniijtc* £mtul'i(r,

ta* mit tem fef>r boben ffuftiirjuftante ter Itmgegent
ein tfarfer 33etvei£ für tie Meinung unferes? 3?eifenten

war, tag lai nufaiiifdje üteiä) ft$ FeineSroea,* aui
neuerer 3eit beriebreibe. Tie ^auptfratt felbfr betreibt
er affo : >W< n>ir un« «Pdgerupong näherten, fjatren

rcir eilte fäpne Anficht ter fontf berühmten Stöbt Sie

itf am ftu&e unto tfjeifroeife am STb^angc eiltet (teilen

35erge*, ©unung 33ena,fo, ertaut, ter creiSrifceu \>at.

Unterhalb ter Statt unt unter einem Sttgnmbe ttn

50 MI 100 frig, an einigen Ibeifen fa\\ rerrenttciil jr,

ttintet fTdj ter feböne «xtufj Sefo fjin, ter aneb, Sih
ruafa turebtfrömt, mc er ten Tanten te$ »goff eneu

SfuiTeS» erfräft, unt fid) enMicfj in ten 3ntragiri en
9ie§t. 2?or cer Statt ergebt fTcf? ter 5?er« Eerari, an
tenen «b^än^en tie meinen @inn?of;ner fidy amlefcefs

ten, tu tie ganje Seite te$ ^erfle«, etwa 15 engl.

Gleiten ron fMfterttytfty, in jeter Stiftung mit Ter*
fern unt SRai^feltcrn beteeft itf. SPon tem Cin^rtfle

in tie Statt, ter |e£t nur tureb, einige ebrivürridc
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33ä~umc nnt tie Srurcn einer ehemaligen Saiibflrage

tcjeidmet liMrt, ifr fa|t trci
,

Hierti'l»hinteil bi* $n

lern Q*fl oter ter (Steife teS früheren tyriftfNfc &ier»

»on i(r rcenig ü(?ri^
^ nufer ter» etlen ©rtgarinbänmen,

unt tiefe idjeineu hier unt ta vom Reiter gelitten ju

I>ateru ftaum bemrrft man eine $üttc; ter grefje

flod»c Stein aber, auf ruddiem ter Sultan frei offent--

lieben Geremonicn 5" ÜRCii pflegte, nwrte un$ geaci^f,

mit) itad) ©egiäummig tei 11nfraute4 euiterfle man

and? ten föniglidjcn ^egräbuijjplafe;. 5Bir fanteu auf

bemfdben feine Sfiiffdjrift in ten aften eijaraftcrrn,

lie Unterfudjung gefdjiB aber and? nur flüdjtig unt>

theitmeife. dagegen fielen un6 tie Q?iltr)auerarbeiten

aus fr-äterer %cit unt tie renfntäler ter Xctten auf,

tie in ter mahemetanifdieii 3eit errietet murten, mit

i»ar Flein, aber fdjeu aufgeführt fmt.»

„riefe Statt r>«atte ta^fellc ©djicffal gehabt, tri«

^jnfiiia. rreimjt mar iTe ten <\fammen übergeben

reerten, nnt imeimal ju nenem ©lanje auS ten £rftt*

mern eritanten, aber von tem lefcten £d)Ua,e Kit fie

fid) nid>t irietcr erholt, ter fafjfr tcö SulMn* ge.

(tauten, rflanjte ein SRanu @urrrii, nnt ta? 3ucferrebr

nahm tie Stelle te$ £>aremÄ ein. Z>a* ganje 8ftnt> t*en

^agerupotig an, fo weit ta$ ?luge reidite, war otjne

Stu^nahmc angebaut, mir jahllofeit Stätten nnt t>ör*

fern beteeft, unt mit Coeu^almeii unb Objltäumen

berflanjt. £ie Stu^Tdjt g!id) ter fdjenfren, tie id) auf

3a»a gefefjen i bie Scenerie ifr majetfanfaVr unt gro§«

artifler, tie Q3et>btferung gleid? tid>t, ter SJnfcau gteidj



Stnmrort» «nffUfl. XXV

reitft. &ier würbe mir ei jum erjlen 3)?a[e m&äli"d>,

bie JQuetten jener 9Äad)t, ten llrfprung jener Nation

]u erfennen, meiere über ben öfrlidjen Sirdnpel fo meit

oerbreitet ifr.
B 2>on tiefer interenanten Statt unb ber

frönen Oegenb trat tie ©efettfdjaft feie tfücfreife an

unb erreichte nad} einer Stbwefenfjeit oon pierjehn

Sagen ^abatig.

9?act) ter {Hucffunft nadj Söenfulen begann ©tr

3tamfort feine ämKidjcu arbeiten oon Beuern mit ter

gewohnten Energie unt bcfudjte ealcutta, fo wie mef>=

rere benachbarte 3ufe(n. Äuf feinen meinen Sinkflügen

bereitete if>n feine ftattin, tie ein gro§e$ SBen

anügen an ter (Sfforföuiiji jener feenhaften 3nfetn,

ben Sintern ber ojMigen 9Käf>rd}en unb l'ucbt, etn*

pfanb. »S* läft jia> unmöglich,* färeibt fle, .eine

95orireuun3 eon ter £ujt geben, burd> tiefen fdjeiten

unb unoergfeidjlidjen Ärdbjpel ju fegefn, auf tem aUe

JKeije ber Ofatur ftO) Dereinst nuten. Tie Spiegel-,

glätte beS Wtmet , tie Seidjtigfeit ber Suff, tie un%

aufbörlicbe^ufeinanterfcfge ber maferifajen ©eefeene*

riei 3nfeln ton jeter ©röpe. unb ©eilaft, $erge oon

ter pTjantairi lüften Eittung, bii jur (£ptge mit ©röfl

M leitet * rei^e unb üppige 9Segetation bii an ben

JRanb be* 2San*er* s fleineSJoore ber (fingeborneu mit

einer rinii&rn Torfen tarin, tie unaufftörfid) au* Um
timfeht edutten, ber \\e oerfterfte, fyerautfommcjr,

unb 9Rufd)eln gleichen , welche pom 5öinte fycrumflf;

trieben werben* alteä lufammeu i]T eine jauber^affe

©eene, ju beren Beitreibung bic geber t&tirt rieb,*

ter* gebor f.
1'
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9Kit Bewilligung ter rrtegtenma. von ^utien te*

f*äffigtc Sir ©tamfcrt nun regelmäßig eine g*l«$4

vtn OivUmfcrfcticni unt Beidwcrn, an teren Spirie

jwei Sranjofen, £i<irfc Line £u»auccf, flauten. linge*

fahr um tiefe $;it wurten £ir £tamforfc'* jpclogifdtc

tfntteefungen in ten (Edwiften ter Staatfjtyetl ©pfeif*

fd)afl bcfitnitt ßcmactft, unt wir erwäfmeu taruiiter ten

Lrsus Mnl.iy.inus, ter &Crtf|Kit'Ä Genus Helarclos

tiltet; tie Felis macroceüs oter ter Dernau rafiaiii

he Vivcn-a gvmnura , welche 3?tgor£ imt £er:>iklt

fräler tem Cutteefer unter tem Dörnen Gymmira
ltafflcsii »itmeteni mehrere vierkantige Öcfabpfe

mitter intiföe 2arir. Sei ter ^tuffiidning tiefer Sfuere

fHejj man oft auf gro£e ©djwierigfeiten ; fic frcwolm;

reu ta£ Smtere unt tf>re ertfe Ülnteufung reu tlmen

war ein 51t in F tter eine Sefcpreituing ter ülngefcftjfr

nen. meint <£ir Stamfert, ein antcreö tapträbm

lidjetf Shirr bewohne tie ©älter unt l)abe ein fdjmalnS

weigeä ^aut um ten dürfen unt Saud). (54 (eilte tut)

in wenig, vter nie befugten Gkgenteu aufhalten, ju

teren Sefud) tic Singcbvrnen, oft wegen aberglaubu

fdjer Surdjt, tureb Pein Anerbieten ju beroegen waren.

Tiefen 5Drfdmng,en vertauft mau von ten feltenen

Sögeln ten Kuryiamus, Calvplomena etc. 3llfe tiefe

@efd)öpfc feilten in einem Werfer Museum HalTIc-

sianum, befrtM'iebru unt aügebiltct werten.

9Kit ter 3eit wurten tic ämtlidjen Brteiten min*

ter tringent. Ter fange AitKntluIt auf ter Sffeife

»cn Cftlcttttfl nacr> SenFufen unt tie (rrridjfujig, trie
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ter bluheube Sufrant üon (Singapur, riefen »cnio. iü
H;un üfcrig; (Sir etamfor* tjd>re bephalb an bie Kurf*
feijr nacf) Europa unb bie $efa)reibung feiner \m$U
feuern Sammlungen. 3n «üenfulcn lebte er auf ftf,

nein t!antn>e jiem(id> eingeben unb befdjäftigte üd>
mit Clji GrjeugnilTen feine* £aufeS unb feiner Selber,
mit Sieferbau, Stillegung (?on Strahn unb ter Skr*
benerimg beS umlicgenten gante*.

©er 3"ftanc lanb(id?en ©lütfeö unb läntliaVr
?lrt>eiteit jum ??u$en Ui SanteS folgte ince§ nun ju
Gute geben. SU trat eine fletye fränNidjcr Seiten
ein, ttckV tie Gtmvorjner hinrafften , unb ei ifr ein

«batet», bap @ir ©ramferfc unb feine Gattin mibe,
rü&rt blieben. 3&re frei älfetfen Äinber mürben na«
emanter Dpfer Ceä Älima , unb fic entfdjJetTen üd>,
r-ou ter vierten unb einigen norfj übrigen Iod)ter üd>
tiefer ffl trennen, a!ö ji« ebenfalls tem berterblidjen
GijiiltnTc länger au^tife^en. Siefen Äranfljciren
erlag aud> ber 25ufenfreunb unb ©efä&rre feiner
arbeiten. Styfttlb tiefer Unfäüe würbe eine Steife
nao) Singapur befdjloffen, um bie Wieberlatjung M
Ü8 )u ertnen unb bie abreife au« bem Ofcn wr<
juW reiten.

3u Singapur feftrre bie @efunt&cit unb gaumig
jum Ifjeil iurücf. «Seme ©jmmfungen würben »er:
mefjrt, mehrere nü^lidfe SlmTalteu unb <5inrid)t»jigen

r-cllnibet unb alle «Borbereitungen in tiefem $f/eile
äur streife getroffen, <5r fehlte itieter nadj »rnfulen
Mtfttfj ta* G4fif, melrfjed ifijt in tad fieimalelanb

•
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bringen foflte, nur angcfommciii a\k ff ine Nfffttife»

baren Sammlungen hatte mau au fBorb gebracht unb

am 2. binar 1S21 f^ijfte fld> Sir Stamforb mit

feiner Familie bei gutem SSintc auf bem »Fame» ein.

Stber fdjon in ber erfreu Wadjt inerten il;re #«ffiiitiu

gen mit alle ifjrc ^emüljungen mupten üd) barauf

rieten, nur ba* fieben |M retten. Tie •ftaturgefdiicMe

erlitt babei ten größten SBcrluft , ben iie je erfahren.

2Kan war Faum ju 'l^rt gegangen, al 6 ber fßuf *$eucr s

Üllle auß ter $h\\)c fdjrccfte unb nad) fünf Minuten

tfanb taS ganje Sdn'ff in Stammen. 9ta# flüchtete fo

fdnietl aW möglid) in bie 33oote unb mußte nad) bem

fünfoigSDi eilen entfernten 33enfnlen jurticf jii Fommen

fudnn. SNe SEReiiten retteten nidjl einmal 5t(eituna?=

fiücfe, benn jie eilten gerabe au« bem 58eUe in bie

9?ettuug«brpte. Unfein »»outer Stufte, pch ter man tut

brennende Sdiiff gefchen t>attc , Pam ben Ungfütflid<eii

ein Sd)iff entgegen, auf tut fte lio) begaben unb ta«

fic iticter an* 2anb biadjte.

»Der SJerlufr, ben td) mSlHem ju beflagen habe,"

fagt Sir S-tamfeit in feiner Sdiiltenmg tiefet \Uh

glütfe«, Ä»Tnb meine Rapiere «nb 3eid)iiungen,_ ade

meine 9iotijen unb Seofradjtungen mit ben Schriften

unb Sammlungen, bie ju einer »eilen unb ausfuhr«

lidjen ©efdjidjte nid)t nur Sumatra*«, fenbern audy

Hcrneo"« unb faft jeter antcin bebeutenteu 3'Mfl in

tiefen beeren Hnvtidjteu j _ meinen beafcddjt igten

Heiidjt über Cringarurj — bie (^efdudite meiner eige».

nen ^emultungj mcrgenlänbifcbe ÖrammJtifVn nur



lEorterfrürfjer unb enttid) eine groge flarte »du ©u*

matra,mit ter id) mid> feit meiner Snfunft f>icr befcrjäftt»

get unb ter id} in teu Ickten fedj* 3JJoiuueu fad meine

ungeteilte Sorge gefdjenft fjatte. rietf nur integ nid)t

?lücö i alle meine naturl.iifrorii'djen Sd)ä$e, meine

g.injc fjerrlidje Sammlung »on 3eia)nuiigen »ob

über 3000 £türt mit alten »d)a$baren papieren unb

9<otijen meiner greimbe Sriuft unb 3acf gingen per*

loren. 3nm ©djlufie wiU id) blof erwähnen, baf eS

faum ein unl>ffannte^ Iljier, einen unbefaniuen 3>egef

»ter gifdj ober eine intereiMiite %>ihnie gab, bie (id)

nidjt an 33orb befunben Ratten; ein lebenber larir,

eine neue *rt Siger ,
&errlidje gofane ic, iur Äfft*

gelähmt ; wir roaren in tiefer £iuüd)t «ine ooUfonn

mcne flrdje 9?dj1).

»?tUe*, Mc* ging »crlc-reit} aber, @ott fei £anf

!

iinfer £eben würbe gerettet!*

9ftti| einer fo fd?n>ereit 'Prüfung Tratte man glauben

follen, bie <Eersu?eifIung müfjte fid) einteilen, aber ba«

mar bei @ir Stamforb nidjt ber gall* in feiner jjftt

bei Je&eni ^ei^re er fo Biel Gnergie. (Sr (>atte tie

Arbeiten »on »roansig 3J(>ren, feine Sammlung con

3ei$niMgen, feine eigenen SKaiiufcripte unb bie feiner

©efäljrten, roeldjc ein JDpfer iljrer 3ond}ungeu geroor*

ben waren, teu gröpern 2^eil i'eineä ^ri»at»erm»geni,

tie ©efdjenfe feiner greunte unb Cie 3eugniiTe feiner

Tien^e in »eiligen Stuntm »cu ben glammen »er*

nidjten fe&en. Sobalt er aber rcieter ruljig unb ftdjer

mar, fetjen wir ifu» befdjaftiger, teit uugefyeutrn 9tar(u|r
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fing er an, auÄ tem 0*etäa)tniiTe feine Äarie »oit

Sumatra neu ju ffiijiren, {teilte 3eidmer an, unt

Riefte Scutc in tie ©alter, um neue Stiererem--

rlare ju fammeln, unt ter tefre 33erceiiS feine* <5r*

feige* ifr tie gro§e <5ammluua ren &e&«iijtänteit

,

tie er ter icclogifdjen ©efellfcfe.afi bei teren Stiftung

fdjcitfte-

Gntlidj am 8.9lrrif fdjiffte er jid) ren Beuern cm,

unt fam naa) einer jroar frürmhdjen unt befdjirer;

Itdim Uctcrfaljrt, aber we&lbefjalten in tfnglant an.

Sein Öefuntheit#iufraut mar tureb taö ÄUiina unt

tie fortirä^renten^nfrrenauna,cn fel;r erfdjütlert, tenn

er gehörte ju ten Männern, tie nie ruljen fönnen.

Seine ©efuuttjeit belferte fidj intep irictcr unt ei

errfroarf neue S?ebeu£>>Jane, nwm'djte |T* mit ter tfant*

wirtbfdjaft ju beftäftiaen , n>o mea,lid> einen Sl$ im

Parlamente ju erhalten mit nadj Äräften tie 5Tü|Tem

fdjaffen ju förtern.

Die £iebe jur freien 9ratur trieb ifm balt auö

Vonton unb er taufte jid) ta* @ut fjigljmoct umreit

v°on ter Statt, reo er ildj mit ter «norbnuna, feiner

Untcrfudjun^eu in Slfieu befdjäftigte unt balt taran

tad)tc, nadj tem platte teä Jardin des Plantes in

pari*, eine «nftalt in fienton ju errieten. (5r tfccilte

feinen plan mehreren wiffenfdjaftlidfen Eremiten mit,

unt f>atte ta* 3kra.nüa,en , ilm balt in Sluffuhruna

aebradjt ju fefcen,
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Seiber war er faunt 3etfge twn mefcr aU bem
a(an;cnben $ea,inne ber ,£onboner joofo<u'fa)en @ fs

ffcfftaf&> Seine Cionirt tutton fnitte ungemein geft'ftm

unb jwei 3af>re nad> feiner Mücffefir würbe er ftfmelf

feiner Familie unb feinen greunben burdj beu 2ob
cntniTen. Gr ftarb einen Saa, cor ber ©dlenbuna fei,

Hi fünf unb ricrsigfrcji Sjfjred am 5. 3ufi 1326.

©eine Sßerfe waren, mit ttufnaftme feiner

fliehte »pn 3aoj, gröptentfjeif« <8eitra*ge ;u ben 2?er*

hantfundcii ber uffariföcn unb batJtMfd)eu

fcftaft, fo wie ber Sinnctften @efeü*i'efc;jft in Ponton,
über bie «iltertfuimer unb @efdju$te ber aielf^himme
unb Sauber unb bic ^aturgefif)iajte be« öfllicben 2trdns

pe(*. £afcei bürfen wir aber biejcnigen uidjt »er*

Seifen, wdn)e ba« 8tfnrffal feiner eammfun^en tbeiU
ten. <2# waren biet ©efdjidften »on Sumatra, ©or*
nee, Geftbe«, 3aea, ben TOcfuffeu unb eimurur,
nebtf Ueberfe^iingen t>on alten £anbfd)riften, Wörter*
Kidjent, ©orterfammluriaen unb ©ramrnatifeu. tinter

feinen Ratteren fanb man bie Sitel mehrerer tftf»

morfener anbcrer 2Berfe _ »<Bemerfungen über bic

Via tu r
tie fliehte unb befonber* bie ©eefogie ber ma*

lavifdjen Snfeln, cntfcaftenb iieoqrarbifctje unb geofofli»

fcfje ??etijeu, nebfr einem S3m'a)te über einige ber

merfwürbiaen *PfIanjenerjeugniue unb bem Umn'iTc
»on einer »F.mnaMalayana." <2in anierti 23er f, ba$
mit £or«rielb aufgearbeitet werben feilte, wurbe fo

ffi;$irt:_ »Einleitung, _ geofOiindjer unb geegra*

pl)if$er Umrig ber Sfrdrjipcfe _ betfo von 3a»a mit



XXX11 Ätömfcrb tlafflf».

2lfrbilbunaen_betto *on Sumatra mit ?lWitt nn0en,_

Weife nart) ©I en anafahr, _ SJanca mit einer Starte *

vornehmt anjenerjcugntiTe, ihre SSert gtfftfftg nnb

gunborter, Fauna Malavana,_ ©rollere X l?iere jc,

<8erff>cihma unb «öeidjmbnna. *&inenfd>aftlid> geort^

neteä ^erjetdinit}.1*

XJiefe 5BerFe würben jVcen Xf)eil in ber ®efd)idjt*

tiefer Sänber »mfafjt I>aben,unt ei \\t in fjDfiem ©rabe

ju betauern, ta§ fic für feine 9?adjfofßer in ber ©if«

fenfd^ft rerleren fTnt. &i Fann feine 9<atur*

gefaxte befi OfienÄ gegeben »erben, o^ie <5rn>äi)nung

ter Arbeiten tei ©ir ©tamforb Staffle*.
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TETUAOMDAE.

Um ta* «Berfpred&en }U erfüllen, U$ mir am @4ftt#e

te* ertfen S&intH $abtn, $eh™ wir nun a»r Wdireu

titn^ einer andren gantilie ter Hasorcs oter l?übner>

artigen SSegel, nnt> jn?ar ter Tetraonidae oter £!a(t--

f>übner üfrer, tenen fpdter tie Columbidae oter bauten

folgen werten.

Die Tetraonidnc entölten ten Por$üa,lid)|ten £heil

jener SBöftcl, roeldbe in ter Sagtfpradje 3 e D e r » i I c*

rret genannt werten. 6e&r wenige taeon |lnt jnm

9fu&en tti *SKenfdjen gejahmt werten, aber ihre (fr*

Gattung im wilten 3utfante unt tie SDIittd ju einem

reidjtidjen 5aua,e f>aten in jeter 3eit ten ^djarfilun

ter $iewoi)ner ter citnliurten Kanter frefdjjftigef, nut

fte fielen gegenwärtig «ine grofe Molle in tem 2u.ru«

üolfreidjer Stätte, wäljrent jie in fiäntern, tie tem

3uftante reinerer S&atur noa) naher tlnt, af$ geeinte

Nahrung (laurtg vertrauet werten.

3tbrmtt»»r»t. 1



2 i"rfcfrunlt>}irrt.

©ir nriffrn, baji unter ten edjten ßfttyupftgffn

tie rerfdjieteiien ©lieeer ter ?ami(ie fffjr uiel auf

fem *Soten leben, tafj rocgen ter ©d)it>er< ihretf ttiv.

tni Dter ter Ungeflüfligfeit tyre* ÖerteCer« tie 3lug=

fraft befäränft ifr, HeZf)ciU aber, itoeldje ten ^djroanj

an*mad>en, gemö(>nn$ fcljr entrotefett finb. Sudj bei

ter Familie, mit roeldjer mir un* je$t bei'djdftigen

it>tllen,itr ter(5vtbeten ter rcrb«ri'c^ci^c 3fiifeiUI>j(t# s

ort, cbakidj ^anetje häufia auf Räumen il&en unb

bort fö)lafen. 3bre $fua.Fraft ift beteulenb unc bei

mehreren, n?ie bei tem Genus Ptcroc-lcs, aiigewtfnt*

lidj fdjneK, bei einigen roemgen aber \o wenig benn&t

wie bei ten Pavonidac. Crin XbeÜ tißfa nüfclicbcn

ift in jeber ©egent ter Welt rerbreitet unt nntet fi*

U\1 an allen Orten. 3ener Sbeit ter SBaftfjüfjner, ju

tenen tie (Bdweehühner gehören, bewohnen tie wilben

&eitea,ea,enten ter gemätjiflten breiten unt reiben Iii

$u ten türrefren Stlrenfelfen unt ju ten ©egenfcen ter

'pclarfifte. £ie edjten ©altljüfrner aber halten fi$ in

Rättern unt ÖebüfAen auf unt erftreefen fid) fajl

eben fe weit. Tie $elb* ober [Rebhühner jieljen freie

(Mfrtcnten trm ©alte »er unt tjalten fid} tem 3tn^

baue näher t innerhalb ter ©entefreife aber gibt efi

ein ^aar formen, welaV, wie tie Waftbüfjner, ©es

büfd> unb flöalb »>or jreben, wo fie anf ten heften fi*e»

rer ttx ten v.iHmdvn {Reptilien finb, »on tenen et

um fie her mimmrfr. fie ©anga'e" tagegen, ober tie

ß?diithiihner, wie fie audi genannt werten finb, be«

wohnen tie unfniebtbarfren (Agenten in ter ©elf,

tie Ebenen Ontienö unt tie pfablofen SBiijlen Slfrifa'«
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unb Arabien** fern eon bem üttenfrfjen unb fajt eben

l'o fern von 9?atjruu* unb ©affer, aber mit einer

außerorbentlidjen Äraft ber ^eroeaung begabt
,
burd>

eilen (ie in einem tage üiefe teilen ber (Jinöbe.

(Jtnige roenige ilrten leben in $ic(n»ctbcrrt mit

bie frühere Familie; bie &ahne fudjen bei Sagehorn

brua> irgenb eine <3rhöhung. auf , feefen bie Rennen

Curd) ifjreu fertroabrenben JÄuf fjerbei, ftotjireri um»

$er unb jeigen ihr ©eneber* bei weitem bie meitfen

aber paaren fidj regelmäßig, ber f)abn bleibt tpäfjrenb

fce* brüten* bei feiner ßenne, beibe pflegen unb fdiü^en

eifrig bie 3ungen unb bleiben beifammen, tii bie

©ärme te* folgenben $rübjaf>reÄ neue ©ünfdje in

tynen aufregt unb tt>re Trennung herbeiführt. Mc
brüten auf ber @rbe, madjen fanm ein erbeutlid)e$

Weit unb legen mit wenigen Ausnahmen eine |iem>

lidje 0 1 1 1 > ,1

1

1
1 von Giern. 3" einigen Sellen wirb in ei;

nein Sahre jweimal gebrütet, aber biefe finb feiten

unb Tommen nur cor, wenn bie ©egenb, welije bie

3iogel beroobnen, fefjr warm itf. Die (stimme ber

meinen tiefer SBögel u'r gellenb, bei einigen tief unb

beifer* fte lä§t fid) nur roäbrenb ber gfrütcjtit « bei

3enkeuungbe* jungen Weltei, unb Srüft unb ^bcnU

bbren roie eine Krt Sppelf, um |U feJjen, pb tan ©lieb

ber Familie fehle. X?a« ©erteber ift roäbrenb ber ^ad»

rung^eit jwifajen bem£abjie unb ter &rnnc fehr »er*

fdjieben unb bie, loeldje nortlidje ober Ijohe l^erg;

gegeubeu bewohnen, erhallen im ©inier ein befonbereä

Jtleib, ba* üd) pen bem be« ?rnhiahrf$ unb ^ommertf

unter fdjt'iCe«.
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33ei ten edjten ^althühnern finfc tiefcäfine turdj

eut tunfel <tlän}«nt fdjrodrica ©eneter mit liMau ober

©rün audgejeidjnet, ober ue fjaben breite unt fcf>r in

tie 3lugen faffente gierten tiefer Sarben, unter mii.'<t)t

mit antern <£d)attirunaen. £ie fiennen befifcen un*

»eranbert eine braune ober graulidjbraune GJrunt*

färbe mit fdiioarjen «Streifen ober SSetfenlinien. Da*
©eneter ter3ungen unterfajeitet fidj ton beiben tura)

blaiTerc garte unt tatura), tat) tie 3*id}nungen un*

regelmäßiger mit »ernwrener ftnt. 93ei tem ©djnee*

M; I in n: ter V .iM» tunfelbraun ober gelb, babei fdjnparj

unt JjeUer gcfireift, tie £enne immer lidjter unt mit

teuHidjeren bläneren 3eia>nungen. 3m hinter n>erteu

ftc rein weil} unt nur tie edjrouna^ oter (£d?roani<

fetern bleiben fdjrcarj. ©d ten geltliüfjnern unb ©jo>
telu ift ter Unferfdn'rt aeroo^nlrd) nidjr (o gro&, immer

aber gibt H ein unterfctjeitenbeÄ SR er fmal, lai oft

idjroarj pter tunfelbraun ifr. £ie Äelillamn, ©arjen

unt naeften Steffen, tie ft> ftaiirta an tem itnic ter

l'avomdae porfommen , nnten wir »on ter fdjenrn

»djarla^rottjcn &aut über tem Sluge vertreten, tie

im grübjafjre fid) meljr enhvicfelt unt tjeUfarbifler nurt.

©roainion tat bei ter Slnortnuna. tiefer 9ßöael

tie fogenannten ©runtformen nadjgerciefen, ob er gleidj

lugibt, Mb nod) genauere $crfa?ungen 3rott nnten

muiu'ii. ©ie fint Perdix, Tctrao, Cryptonyx, Orlygis

unb Oypturus. 2Bir gelten nun sur Unterfudwua

terfelben, \o n?ie ten aufgehellten t>erfd)ietcnen ©e*

Idjledjtern über unt beginnen mit
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PEUDIX, _ Baissox.

£ie %ttt* oter Oiefrhühuer feinen ein 2>erfrtn«

tung^gliet jmifdien ter gegenwärtigen Familie unö

jener, mit ter rcir und in fcent erften ^ante tefd)ä|tig*

ten, unb jroar turdj ta« ^erlfmbn |ii tüten. $4 giM

mandje it$n(td)feiten in ihrer Sclen^tteifejn lern gel;

ienten Sdjrei, unt in t-ieleu fällen and) in lein gejterften

Oieneter. Tie I'erdfc damator Scmmincf6 fann »tel*

leitM aii einer ter <3ßcgel erwähnt werten, ireldje reu

lle&ergang litten. £ie jeidjih't ftd? turd) ihren lauten

geHenten Odjrei an*, ten (ie, fagt Xemmiiuf, wie

tu* 'Perlhuhn gern häufig »ieterholf, namentlich 8rüh,

unfc gegen «Ibent, wenn tie ©efellfdjaften fid) r-erfam*

mein, um ffd> auf tie Saume an Stuften jur D?u1k ju

fegeben, ©ie i(t, |e^t ter felce 3>erfaner f>insu,iu man.

djerlci ©eife unfern 'Perlhühnern ähnlid) unt Tann einft

rcohl jahn an unfern fiöfen (eteu, ta e* ten Golc*

niflen am (Jap fcerrit* gelungen ijr, jenen «Bogel in ter

(Befangen feb a ft a ufju hieben.

£aö Öefdjlcdjt Pcrdii mnrfce ron drillen einge.

fuhrt, ter ta£ gemeine eurorandje gelthnhu af* ©runt*

form annahm, aber mehrere $i>get mit hineiniog, r-on

teilen einige nidjt einmal ju ter ßamtlic gehören.

£ie ©achteln unt tie frarffdjnätligen gcltbüljner

ttmerira'd fint von neueren €i>|tematifern tar-cu al\u' =

< trennt Worten- Stephen* fdjteC auch, tie $ r <i iu o ( i WS
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mit ben gedornten ^feinen a\\6 tinb et gibt 0fm
lern ntd) einigt anfcere mrbificirte gormen, roeldje

ofjnc 3»eifel llnteraefdjledjter bitten rcerben, rciej.SJ.

tie tirpprii nacfthdlflaen faj'anenäbnlidjen Seltener

flfrifa'Ai ba wir eä aber in tem porlicgenten SBerft

nicht geeignet finben, neue ^efebfeebfer ju ajarafteru

Hren cter in genaue nnteridicitunaeu eingehen, mit

Suänahme ter Onyx unb ter ©adjteln, fo haben n»ir

'JIÜc unter bem Warnen Perdix beibehalten, merben

aber tie am'NlfentjTen llnten'djiebe angeben. *M <?runt;

ftm ber edjten $e!thühner haben reir abgebifbet:
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£>ad gemeine tfettbubit ober Wcbbubn.

PerJix cinerea. — Aluhovaxdv«, Hat.

«flf. I.

r.-rJLi cinerea, Xtontague, l.atham , Hewick Selb?, (ftnf*

114. 9taunumn, I. ICuSaat« T*r. m, Kig. 3.)

(Sine in* (zinjelue geljente S8*f#r*i&«Ä| fciefed aUget

mein frefannten $oa.ef4 ift unnetfjig. (*r ift weit über

(SiirDpj »ertrettet unt enirecft (ictj luctj Semmincf in

tie ©erfrerei unt »ud> äe^ppten, roo er ein 3ufl0&gel

t|l. Gr folgt ten Sdjritten te$ 3Rem'rf)cn, me terfelbe

in üiuötcn weiter PDrrücft unt freut ilct? fce$ Sfnbiiuet,

ter ihm rcie tem fltferbauer rcidje ernten bringt. 3n
gaitj £eutid)(jnfc itf ta* gelMuihn Mufig.

<5e&r jeitig int grühjafjre, _ in teil erften mitten

Tagen te* 5etruar3 f*on liuben urf> tie fielthüfcner

gepaart mit man fintet jebe* IJaar in ter 9i*ifje te*

CrteS, ten e* |id> jum <3cmnieraufentf>atte au$ge*

rcäbff &tif, fange porfoer, e(>e tie nnrflidfjeit <Sorfrereis

tunken jum '-Brüten beginnen. Tiefe fangen Iii einer

frätern 3cit an, jf$ man aerfblmlid) glaubt, unt felbtf

in ter erjten &alrre te« September* (int tie 3ungen

betonter* in ten raupen (Regenten erfr kilb ermaßen.



8 .frtcrroilbprrt.

£a0 9?fjl, ober oidmebr ber 'pljh, irofjin tic ßicr gelegt

werten follen, n>irfc in einer iieb bereit* oorfrnbenten

£?rrtiefung oberSurd)e gefdurrt ober unter einem Öra&
bujdjcl angebradjl unb baÄ Seilten legt jwölf ti# »itan*

113 Gier Mnein. £ie fr ftrt fce$ <Eejrbauc£ n'ntet üdj bei bem

ganjen Oefdjledjtei tenn eÄ wirb Fein eigentlich 9frf

gemalt mit lüdjt einmal oiel auf SSerbergung ber

Gier gefe&rn. 3n angebauten ©egenten ift tni junge

*3vai unb ©ctreite ter £ieblingabrütepla$i auf ten

liefen aber wirb tiefe 38al>( oft oerterblid}, «eil

tidweilen tie Heuernte beginnt, elje tie Gier au$ge*

brütet finb. ijtmerfioürbig,ba& bie fdjeueften SSogel

oft tie minteil verborgenen Stellen jum brüten aufs

fudjen. £>äun*g nutet man Dtefrer ter gclthüfmer unb

fcafanen jwei ober trei <£a)ritt von einem Satyr* ober

Supwege, wo täglict) Witnfäcn unb totere »orüber*

geben. Sie Sitten bleiben, a(6 müßten (tr, ba£ iFjre

©id>erf?eit oom ©tiUii&en abhänge, bei allem Carmen

rubig, unb brüten nidjt feiten an foldien Orten aul

3Säbrenb tediörüten* benntet fidj taÄ ?Diänndjen

geroöbnKdJ «n ter 0?afje, wenn taö ©eib<f?en rem ei;

nem ihrer minier furchtbaren "S^nte ^cflcrt wirb. <£inb

tie Sungen ausgebrütet, fo werben (ie ron beiben

Slten aufgeführt, bie ifjnen bei brm Oiahrungfudjen

behüfflief) finb, unb fo \cin\t unb fdjüdjtern aud} ba$

gefbbuljn beferjrieben wirb, fo finb teeb. Söeifriele

rergefornmen, tap tie Siebe ju ten Saugen fiegte

unb ne netj felbjt glücfiid) gegen einen frarfen fteinb

rertheitigten. SBon ten oielen 53eifrielen einer folgen

95ertbeitigung erwähnen wir eines ter ncue|tcn au«
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ter legten Wtt&to t?0!i £eU'Pf Historv ofBHlishOrni-

ihology: „3hr 3n|linct, w jagt er, ^befdwänft fidj nidbt

immer b(o§ auf Littel, tie^ufmerffamfeit jti fenefn,

fonbern wenn fidjein glucflid>er Aufgang erwarten lägt,

fämpfen fle bartnatfig für tie@rhdllung ihrer 3ungen,

wie iidj au$ fielen U5etfpiefcn ergibt, tie fdjon r-on per*

fdmteuen edjriftftellern crjifjlt werten ünt,unb fcenen

tat 9ta*fief)ence binjugefügt werten fann, für teilen

WMrf&Hk cinjtefje: ein SSftMt, ter unweit sen mei;

ncr Dehnung arbeitete, wurte auf einige ©egeufräntc

auf rem *23oten aufmerffam, tic, wie ildj bei näherer

»Betrachtung ergab, jwei geftbühner, ein SOIäniidien

unt ein SjJeitdjen , im Kampfe mit einer »aöFröfjc,

waren j fle gelten tie ffrafye fefr, bid fte ren tem

Wanne felbfl weggenommen würbe. <£ei tcr iftad?«

forfdjung ergab cä (Idj, tap tie er|l fürilid) au-sge*

brüteten jungen 95i>gel unter tem Gräfe rrrfteeft lagen,

©ahrfdjeinlid) war tic Krabe, ein geint atfefl jungen

filteret*, b?i tem <Berfud}e, einen tiefer jungen 5B6ge(

ju rauben, Pen Um ?l(ten angegriffen werten.» Sofctje

a baten weiten übrigen^ feiten gefelwn ober gclhan,

tenti tie OJatur hat ten Reiften tiefer /jamiiie, bei

ter tie ÜBertfyeitigungäergane wirflid) fdtiwad^ ilnt,

ein auteretf Littel sur Oiettuttg per ihren iaMreirfjeii

feinten gegeben. Sie betieuen fid> ter £itf, unt tatf

alte Seltbuhji üeül jtd> (ahm pfcer tott, um tie Suf*

mer'iamfeit te£ feinte« Pen ten 3ungen weg unt

auf nd) felbtf ju jie&en. Der 2ärm mit tie Verwirrung,

weldje entließen , wenn eine Seriem rlpnlirf) unt ftti

erwartet au ein SJolf junger £Hebf)übuer Pcmmt, (int

1*
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grcf?. 3Ne ?(ftcn fteHen lieb fo gefdneft, atö fliehten (Tc

mit gerbrebenen ©einen jti entfemmen, taf? e# thurn

oft (Klingt, bie SlufmcrfiamFeit be$ .ftunbcÄ ft? weit

abiitlenfen, tajj tic Jungen g«fl| üdjer (Tut. 3tf ttefcÄ

3iel erreicht , fo erhalten fie feajeidj tyre gewohnte

Äraft wieter, fliegen ein jiemlidjeä ^tfirf fort mit

wenn ber ©egner tie ©tetfe erreidjt, wo fle ftcb Nffc

berlie&eu, baten bie fdjlauen fetfll ?7di rereit^ wieter

}U tyren Jungen gefüllten unt finb bereit , tie £ifr

bei neuer Gnttecfung »on Weitem ju fpiefen.

Tie fKebhübnerjjgt t(r eine ber gefudttetfen Sfai

gnügungen jebe* 3agfcfreunbe* unb et wirb auf man=

djen Sagtpartien eine unglaubliche SQienge rru <$e[t;

bültnern erlegt,

Sehr pft femmen Abarten te$ ftcbftufwf per unt

bie f>ä*iifig(ren frnb weij; gejeiebnet. £4 i|t nitftt feiten,

baß eine gaitje *Brut au* fetdjeu befreht. SUicb, Creinptare

p<ni gan$ gelbweifcer ßarbe flnb nidjt ganj fetten, unb

obgleid) bei tiefen bie garbe gleichartig genannt wer*

ben Paun, fo jeigen fi«t? bed) tie perfcbietrncu 3eicb*

miiTgcu tr$ Otefieterfl unter rerfebietenem Siebte, als

el> tie getern tvrfdueben abbittet waren. <5iue ber

nterfwiirtigjrcu Abarten tes Jelthubu^ aber, bie cc-n

mandicn ^ rtn irtilcllein frgar für eine betontere Strt

gcbalfen werfen, i\i tie Pcrdiv montana. &ir geben

eine Sbbtttung tiefer Varietät auf ter näcbfreu lafcl.
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5><i$ ^cii^^dM) Uli n.

Ptrdis cinerea. — ror. Montana.

«flf. II.

«Jiefe *lbart foU jto) Munter in bergigen ©egentcn

a]$ in 9?ieterungen auftauen, aber man weife, tap üe

ftdj gelegentlich mit ten gewpfjnuayn ScltOüfjneru m;
mifdjr. £a$ ganje ©cfieter ifr tunPel gelbbraun unt
tiefe Sarbe fjerrfdjt, rote bie tet gemeinen ©altijiiljnea,

in maneben ©r-ecie* auf ter ©ruft ten untern Iljeis

fen unt ten (Schultern gaitj w. ©te <Sremp(are fUb
geroöf?nlidb, Heiner afö jene mit Um gerocJjnli^en @e*
neter.

£>a$ ^eftfjufm fc^eint mefcr starten ju Ijaben,

af£ fa|t irgent ein anderer 33ogef, ten rcir rennen,

unt rote Scmmincf mit unteren <Ed)rift»lcHfni lagt,

M faft iete nimalifte Beränfcerung Ginflufj auf tiefe

3it>gef. 3ene, welche an ten fumpfigen Wieterungen

te$ 3»tfterfee$ unt ter SJiüutung tcr Ätaad au$ge*

brütet werten unt fief) tert aufhalten, unt Heiner unt

funNerfarbig aii jene, tie nun in ten ireefenen ©e=
genten tlefgiend fintef. Xrccftw oter türreöegeuten,

»iel ftutter unt SÖaffer fjaben immer auf tic einen di*
flu?, unt tiefen Urfadjen wie tau Sedjfel tetf älima

fa?reibt Semmincf taö ^ortiieheu M gcItt>ufjtiÄ in

einigen Steilen te* oeftUnte* ju. £iefeö 3«3ft?ttf?u^n
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fotf üfrrigeiiä and? Heiner fron all jene, welche an

einem rite bleiben. (Sr itf trn Einigen ui einer Hß
fpnfcern 'Jlrt a,emad}t unt tatf £ a m j S c M i g e 1 t f> n ff n

genannt »orten. Semmiutf f tun man in tiefem St üefe

«ipljl glauben fann, faaj , er Ijabc bei riefen Crem*

rfaren feinen Unterbiet finten formen.

Unfcre nädjirefcpfcilounfl, flelft eine fdjönc 2trt bar,

treldjc Ca* 'gefrlant oon Sntirn benjprjnt, namlidj:

Tao bunte «VlMnihu.

Vtrdix picta. —> Jaupi.-u itnfc Sh.it,

tflf- HL

Ferdii fictA, Sardine unb Selby*i Illuttrattont of Qrnitho-

!agj vol. 1. pl. 1.

SDiefe fer)r fdjöne, ju teu edjten geftbüfjnern flfI?o=

reute 3trt ifr auf teil ebenen Untren* ju £aufe unt

in Den legten Sauren ma)t feiten in tie Sammlungen

®roj}rritaunicn# gebraut werten tennodj fenut mau

nur fehr rcenia oon ii)rer i*eten(«ipeiie. golgentcö ijl

tic 33efa)reibuna_ teä tfremolaN arid Der iJiähc cdu

Bengalen, nad) tem taö Original ju innerer UbbiU

tuna, gcmad)t irurte. Ter Scbeitii üeljt br.utn, tie

Detern haben aber selHidjipeipe Kanter * tic "Siiacii;

ßeacnD unt Dfjrenflecfc blaptHäunlid} ordnflegelb j

^tirn unb Seiten te* £alfe3 roeip , fdjwjrj grflccfl ^

«ruft, Öaudj unt ©eilen fd)on idrjnur} mit gelblich
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m\$ ijeflerft, Ter <?runfc jeter gotcr Panit ftrntJüi}

flnunnt rcerten unt an jec-er ga^ne gibt cd jrcei uub

iitfrfeifen trei runte a.eib!i<r?n>eipe 8(ccfe, roelöV gleid^

fom einen Gucrfrreifen ül'rig Idfien. 3>cr gfetrtytl te$

Würfen* unb b« ßfügef iiT tunfetoraun mit runbcn

gelHidweigen ^(ecfen unb tie 9fäntrr ber Detern fefjen

fjDlätranni tcr untere Sf;eil te$ Stücfen* unb ber

^tirirt ift in tcr Quere fdjivar; uiit weit) afjiretfti tte

(Bdmnuiiifetfrn nabelt luarbraune unb Magrptljlid)

orana.egelbe Striche; cieobern ^djitunstecffebcni |mb

traun unb jierlid) mit Kfmurjen unb »eifien ©eilen«

linien gewidmet. (Scfjiranj Fräunltdrfdwar) mitfdjma*

len weisen Otriven, fcefontera an cer 5L!urjel ber^e*

tern* ©teil unb untere edutanjtecffecern tunfei

rrangeeraun.

rtitö &cr Gerberei.

Prrdix pttrow. — taamtOOlt,

«of. IV.

Pordi» rüUg« de Ii ««Iwrit. _ Tke H«l - Ltgged P.rlri.lg*

frooi ßjrbarj-, Edward** Htrd'% pl. 70- _ Lothar» , Gene
ralHiätorj. »ol. VII J. _ IWit jwtroM. l.atham t _
Ttmminck, H£«wu rl Gallinac**i III. Ind. p. 7*7. _
di» OambM, Ttmminek. Fig. et Gattin. III. 3fB.

VJlit tiefem fdjrjien $oad adangen »vir ju einer Hei*

neu Gruppe t?cn {Hebfjüi/nern
, rceldje (ict) fcurdj fdjene
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$ftyfUtO0 unt> gläitiente* iMfttfcfl cer ©eifenfetem

audjcicbnen. Die alfgemeine garbe be* @efieber$ ijr

überall fefcr regelmäßig j itfdjnabel mit teilte immer

rotlj unb bie letzteren haben bisweilen Heine (Sparen.

<5ie bewohnen Aurora, 9?orbafrifa unt Sntien. 25a6

^eNnnteile taron ift ba$ gemeine 2No taufen« M
fraiijeilfaje, ober wie eö aud) bisweilen genannt wirb,

©uernfct?; {Rebhuhn (Pcrdix rufn _) * mir haben

inbcfc jrcci gleioi fdiöne, aber weniger befannte SSögel

au^gewäbjr.

£a$ Reifen fei thuf)ii bewrluit tie fütlidiften üänber

ton ßuropa
,

reidjt nad) (Spanien mit oon ta an bie

äiifre ren Sfrifa. SKan ftnbet e$ übertwl an tem Ufer

te* Sambia unt auf ber Sufel JenerijTaj e* &a(t ild?

porjufl«n>eiff gern in frlngen ©egeuten unfc linier ben

Slbgrünben ber füblidjen SUren auf, unb Fommt feffen

oter nie auf bie Crocnen hinunter. Tie beigelegte Sbs

fciltung wirf tie garben tiefer 31rt jeigen. sl>cu allen

antern uutendicitct u* burdj einen tunfelfaftaniciu

braunen ^lecf an ben leiten te£ .fcali'eS, ter turd)

fiellwcife Jlecfe fdion herr-orgehoben wirt. Wan trifft

e* nidjt fehr häufig in Sammlungen, ta etf, wie alle

Sßögel teü füblidjen <3urora, fdjwerer ;u erhalten ift,

ol# jene au# ben entferntetten üäntern.

3unad)ft erwähnen wir:
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PertUx chukar. — Latba«.

Zaf. V,

PorJit chukar GoultP* Century — Graft fituttration* of

f/uJian Zootog*.

te a[f,Kmcinc A.trbe tce obern 0efieter$ itf afcfjdrdu

mit einer fBeimiKfiuitg »on Purpur, befültter* über

tie SKitte teö 9iücfen6} eine ticryifjrcarje üi nie gebt

über tie Stirn turrfi tie Ütnani unt ertfreeft fict> in

balbmontfbrmifler ©cflalt an ten Seiten tH
unt tcr 33ruil fjinab, roäbreut tie Äef>te unt tie innere

©eite te* Bugen* Äreijeö bliiffoelblid» irciö itf £ie

gfatf hat M|l ticfclbc garbe rote tie 2J?itte te$ 3?iirfen$,

ifr nur etiuai bldner, unt tie übrigen untern Xfjeite

(eben nuttartb. Tie teutlidjen Streifen an ten Seiten

ftut abirectfiXnb gelblid} n>ei&, faitanieulraun uub

£ie StbTWtuna, ijl eine <5orie ter 3^^nitng , tie

©oulo von einem himahmitben (Sremplare a,ab, tcr

jualeidj erjagt, H befänten fid* in tem 500(00. ifcfjcn

©arten in Vonton lebente (zremplare , tie eben fo

reisbar unfc fampfluitifl wären, nie taä gemeine

ftotyfeuftn.

£iefe2lbbiltunaen werten eine 5>crfreUurta ton tie-

fer fleineu <?rurre aeben. Sie antern taju aefjöriaen
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finfc gricc^ifcfjc $e(M)uhn oter SteinfefthuFjn, per-

dix satötilis ler ©djriftjMer (la JWtavcllc ter

granjofrn), wefd)e$ mit tem rorigen fo nahe wirantt

fjt, ta| et ton fielen mit tljm für eine* Hufe taafelhe

flehten roirt.

gried)ifdje ocer ©tein fe IMju hn ü»
ert fidb häufig auf cen ceutfetjen MI F f" ?en mittlerer

£öl)c mit fommt nie auf tie Garnen oter in cie »iie^

trigen If^ler berab. ©ie Ratten fidj in ffeineu paaren
beifammen bit im paarun^e»! unt ta* Söeihcbcn

martt fein 9?efr mehr oerfleeft unter teti ©urjcln »on

Säumen oter unter mit ©ebüfd} tefreeften Steinen

ocer Reifen. £ie Gier finfe gefblicfcffieig, unceutlicb,

rothlidigelh geflerft. Tiefe 9S6gel reiben fanin nadj

granfreich hinein , renn fie filmen fi# nur fetten in

einigen ter höheren Sergpromiiien. (Seljr häufig aber

trifft man fie in lern ottomdm'fd)en Sffeidje, auf ten

griect)ifd)en 3nfclii unt in lern fütfidjen Italien.

Tie anoere ift tie rerdit rufa oter tat £R o t f)s

Fjuhn oter rothbeinige getthubn. Ott« hat efl feit ei*

Rigor 3eit in ten fütlidjen ©raffdjaften Gngluntö ein*

geführt, tvo et fehr ju ^eteitjen fdjeint filteret

mirfc et iutep »retcr »on fcem Säger noch ron tem

§utfd}t»fäer gefdjäftt, fca ta« $teifcb, rroefener itf, alt

tat tc£ gemeinen Jelthuhn*, unt feine ©emof>nheii, (MI

hei einem beunruhigenten Öcräufcbe jii serfreefen, fein

fcfjneUeG kaufen unt fein ©itent>iü*e gegen tat Stuft

fliegen tre 3agt befdjirevlidi madjen. (3n reutfdjünt

fintet man et nidjt, fontern nur im füc(ia>en $ranf;

reich, unt Stallen i hie unt ta hält man et in Sängen.)
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ikitie Silicat erwähnte Strten ffnt bt^neifen ^rrlccfl unt

man flnfcet audj ruft a,anj wei§e Varietäten.

Ta* uadnre gt-lthul>n, ta$ wir erwähnen, ifr eines

ter am |"djPii|len geieidjneten.

S>a0 gemeine JfrntteoUttfetö&ii&ti.

Pentix FranCnlinut, — fjATMiit.

^af. vi,

PerJii franenlinu*, I.atham, Genervt Hi*tor> , VIII. p. 271.

I.o t rjiici-liii , llujfnn , fnluniinfft
, ffl'Ianncfvn Lltti

SBfibctlfJl p«. IW Uttb 148. — Fmncolin * Coli« Honst«?
;

rmmMct, JV*. Cfl/Wo. III. p. 3'tO-

öemeine ^raiicpltitfffthur>n itf an ta<i £nte

terer mit einem oter inel)r froren iin ten deinen,

mit mehr o,eirreiftem tint ^eflfcftem tfericter, frärferem

Sd)iute( unt fäua(trf>erem irdiwanje gefegt werten

unt biltct ca0 0efd}led>t I'ranco.inus, Stcph. Me
(I^en eben io häiiria, Ottf ten Baumen, afä |1e üd> duftem
(Jrtlcten aufhalten nnfc bei einigen ter Sfrt jinb fcie

^eine mit iehr frarfen unt Warfen Sppren bewaffnet.

<ß>ir haben ten gemeinen 9?ca,el ata.e:h(tet, ta er tie

einjiae eureräi|~a)e "Stet, wenn aud) niefct gerate hit

Öruntform itf.

Ca* granrolinfcftfitifju itf im intfiefcen (Surora,

eicilien, auf ten 3nfeln te* ariedjnayn 3(r^i>eM, in

Slfrifa unt ^ntien einfycimiidj, wd ei ütb an fumvri^cij

Sehnten aufhält, we&ljatb tt anef) toi 'JSiefeji^u^n
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^emmiu werten 3" $frifd, befonterS »in ter Stufte

ter föerberei, unt in Snticn W irt frinc? ante» 01«

febmaefe* treten üteraü <?<?f*j£t iint treten feinr#

fd}i>ncn ©efieter« benninterf. Qt cjeljcrt nidjt |« tni

«trogen $rten, tertn ta$ sJKänndjt'n mifjt in tcr i'äiiae

nirtl über 12 3dö i fcie frirbe i|r fttnrarj, n>eif , rot!)

unt gelbbraun, in befrimmten nur abheilten 3eid)<

nungen ron grofjen glerfen mit Striaen aeertnet,

aber i'd rertbeilt, bafs t»e SKifettuna fcine£n>ea,# grell

wirt. Eem SSeibcnen festen eitle riefi'Anjjr j* mit weipe

3cidtjnuiuK>' b«t SKänndjen* , fo roic ta* rpll>c £>dlg-

banfc* tie ©vuntfarbe te£ ©effeter* itf t?cl t t"raiiii

,

mit umbrabraunen ^tridjen nnb Wellenlinien mit auf

ten klügeln unt tem <Bd)rcv»n}c mit fj|l tcni'elben aber

tläiTeren 3eid)iumgen roic bei tem ÜD?änn^en.

Ter närt)le $*gel ijr eine ganj fdrfiim gebt!;

tele Slrf.
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Kiiti-utiu- $tlt$*$«,
Perdij- erutnta. — Tünm.-vra.

tat. VII.

l
J
k.t*i*iiui cruentatm. Tränt, of /.tri. .Vor, , r.L XIII. p. 237 —
s mg Fh«Btaat , Lathatn , Gwntntt Uittarj, p. ao.i. _
Krantflin cn^itglnntc de N>p*ul , Pcrdix crueuUU , Tem-
mtnctt, pt. Coloriä»*, pl. 332.

KJiefer 2>ofle( iit n>f^en ter gefrornten Warfen amt)

unter tie grancofinfeltbühner gffrfcl werten, biltet

aber rccM ei^entlidj ein frefontere* Untfrgefdjledjt, ra

er >u ten QSöfleln gehört, roelcfse roeter taö Gine nodj

t a* Untere ilnt . 3n mehreren fünften tiltet erta$ Sß^r=

biiituiu|tf glitt )rcii'd)tn ter gtoennürttaen Tiaimlte unt

ten Pavonidae. merfrtuirtiaen Xbeile feine« 6*0*4
fint tie lange 8fft«fi ter Detern am Jtopfe unt £alie,

tie glanjenbe garbe feine* (Henetcv* unt tie ßinrid);

tuna., ta§ er wie ter Polyplectron einen, }rt>e«, trei

unt n>oh( s^ar eier froren an ten Xarfen Ijat, tie fclfrjr

tüntifr unt langer ünt afljene bei ten unteren Birten.

Gr Üfttfil tie ofrern Xfjeile ter unerforfajten ©ea.eiii

teil ton 9?epaul unt üermebrt tie »ieten glau^enten

unt eiflenffjümli^en £ühner*öa.el , Bttöfi üd) tort in

l'o grefier Stnjalil füllen.

3uorit tourte er in ten 3( Iba nt Innren ter ginne'»

fdjen Otftfjftaft in Sontou unter tem tarnen Uut=

rotier gafan (I'hasianus cruenlus Ilanlwj be<

ichrieben, <5ine jroeite «öefAreitiuna. unt MlMituna. er '-

fdjitn in Ceu Manches Coloriecs SemmincM unt un=

fere Sltfrittuuo. i(i nudj einem Cremrlure in tem <£tin=

turgber Kufenm aemadjt. SKaniidjeit mipt IG 30«
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in ter l'ange mit ein 5lnMirf ter *}it>^ifMiii^ wirt feine

gjrbung aud) tlnic Beitreibung teutlidj machen. @eü

neu Tanten fcat er pon tem rotfjeu ßlecfe auf ter Ukutf

mit tem reiben Sarmoifui erhalten, fca$ ten Sdjwanj

imb teilen Tecffctern fcfjmücft. 3Ne $einc Ritt unre*

gclmaftig gefrornt, ta man bisweilen an einem 23eine

einen unt an tem iintern iwei Sporen fintet. 21nf lern*

minefä Slbbiltung (lebt man an tem einen Bebt« stvei

unt an tem aittern frier, in jwei paaren. Söeibdjen

feil tem ÜTOaiindien in ter ßarbe gleiche n unt nur mat»

teran^fclKni ter Gkofce nad) itf e$ fleiner unt tie

Beine haben feine Sppren. i|l ein in ten <eamm*

Innren feiten porfommentrr HBcgel.

(5<S würte uiüS unmöglich fenn, bei tem tefdfrdnf»

ten 9?aumc fete SIrt ter größeren ©rurven tiefer

Familie ju befdjreiten, ted) erwähnen wir ned) ein

<J)aar antere SSögel, ehe wir y,i ten ©achteln über*

gehen. 3u ter Mpf *>en ?lcaba in Arabien lebt ein

fdjbner $ogel, ten£emmiucf tem £rrru £ei), tem 2k«

gleitcr 9?ün?eLS, witmetc. l'crdii llcyi fleht ter ®rct}e

nacb in ter Glitte ;wifcbeii tem gemeinen Aclfhuhit mit

tev ©achtel unt wirb hier »wegen ter aebulicbfeit

mit tem rothbeinigen Jclfenfcftluibii in ter fair gleiten

ftarfre te* obern ©eh"eter$ erwähnt* bie Detern an

ter Seite jint iVfjwarj eingefaßt, wäfirenfc tie Beine,

tie ?ü§e nnt ter Schnabel glänsent rotf) fehen. £er

Scrtwanj, ter Bürirt unt tie hintern Sdimuugfetern

jeigen fcie jarten Streifen wie an tiefen Xljeileu te*

gemeinen grancolin* unt tei bunten 3e(tbur>n*.

Unter ten getthübnern gibt et ferner eine fleiue
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infcifdje <?kum\ welche angeführt ju werten eertient.

Tie ?tüge! |lac toller mit meljv abgeruntet, ter Gcf^ttOU]

iß furj unt ter Äorm fdjwercr. ©djuafccl mit SJeine

fmt parf mit tie'güije arop. Sie bewofrnen bcfmiterS

tie intifebeu 3m'e!n unt halten »ld> an teit JHdntern

ter S3ergwdlter auf. Tie PcrdU Javanica Lathams,

tie Perdk megapodia Xemmiiltf* UUfc tie Pcrdix

personata Jnor*rielt'fJ finfr Heifriete tiefer govm. (Sine

untere 3"»», tie wir früher ermahnten, ilnfc tie fafa«

nendhu(id?en gelthühner SIfrifatf, wetdje ten Bftatyi
jener 3?öa.eJ \o afjnlid) (Int, fca§ üe mit £iniu Tilgung

teS ©djwanje* son einem gewöhnlichen vl<eei\id)ter

w'djt unterfdjieten werten würten. aTic Penli\ bi

calrarata fttthamä i|t ein ^eifnet tjeon. £aju tonnte

vielleidjt netb ein anterer 3!ogel geregnet werten:

£atl>am* grltbuhn mit &al)neu fetern , teilen flSater*

laut nun noch nidjt genau fennt. £er 5?pgel l'»Uhtni<5

füllte ron tem 5?ergeNrge ter guten Hoffnung §rfcnu

titcu feon, wäfjreirt ilmt Xemmintf, nad) ©onnerat

,

tar billige Stilen al* ^aterlanC auweifci. i\iv '.Vi eil

-

würtuiftt' bei tem ©efieter tiefe* außerdem cinfadj

flefteiteteu 'Segel* ftut tie Detern te$ edu-iielf* unt tei-

lten tut jßalfeä unt teö obern Ifjcifeflteä Dtücfen*,

tie anteithall 3 oll lang unt «ans wie bei tem gc*

meinen £iaf>ne getiltet fmt, mit tie frtjtllerute arinie

garbe ter &d>ne mit fcafanen haben. <£$ ig ein (ehr

feltener SBogef,eeii teilen Pebeutfweife man leiter gar

uitbttf weif.

*fi>ir gehen nun ju teil $Had)teln üher mit haben

ale d)arafteri|"ti|d)e Mri tiefer Heine» lieget abgebildet:
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$*ic (torotitnttfecl ; rlttarfctef.

< .<Anti-.ii ICH i Ii». — TimiMi..

eor vm.
Trlrnj eciromanilel iru» , Snnnerat II. 172. — i ,.i <sm..iiiU-l

yugil, I.atham, General Hitler;, VUI. p. 310. — <:*il1e

Kllt^ Columii ifxliUs, Zfattnfaeft, Pt'g-rt Gattin. III- |>.

512. «. Catorieet, pl. 35-

ie ©adjteln, Wfldjc tad <Scfd}(ed}t Colurnk

ter teueren tüten, (Int auf ten erfreu 9nblicf fcen

£elthüriiieru fc ähultcfj , tat; iic ohne #eitntni& tl>rcr

t*ebeti$n>cife unb 11 r-.fiTfiidjuiifl ihre* s-8aueS nidjt von

rinanter unterfdneten werten fönneu.

3n tem ^diiMtef unb betl Seinen nnten |7d) eis

1114c unbeteutente ^WtC tificattoMon , aber tie &t\UU

ler $(üa,el ift flans teifdjieteii, ta Ijicr tie erjlen trei

<3d)it>n 11 a fetern Jjiuulen finb, nsityrenb bei ben

Atlthiiljuern tie t litte tie lanaffc uitt ein runtliihcr

Sluacl tie 3o!a.e tai>on ift. £ba.leid) tie fcelthüljncr

in emiaal üänbrrn »anbeut feilen, fo ifi tiefet *li>an;

tem tod) nur tl)eiln?e«|'e unb ßeljt oft nur in eine ac;

rin^e öutfernuna., mabrenb fafr alle ©adjteln jiemlid}

lurit fortgehen unt ftfftf über taS SJteer fliegen, Sind}

intcr Seben^roeife ajbte* beteiileube S3end)ietenf>eiten,

ba fic iid) nie auf ^aume fe^en. 9?ad) ber ^rürcieit

rerfammeln üefid) oft in großen £rdjdaren,unb cbaleidj

fie iid) rrflflmäfii,! paaren, fo irirb tod» tu* Seibdjen,
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l'cbalfc i» ftyen anfingt, üA) allein üt^rljiTcn mie

ta£ Siännrfien befümmert (1$ nidjt mehr tarum, feil

es aua) tie jungen nidjt mit fehler. Sie f>alrcn \id>

rerjüglia) in angebauten ©egenfcen auf unb geben

nie in ©älter. SWan ftntet fie in Surepa, $M*en,

Slfrif j unb Stfeuhollanb. Tie »mtanbfeu amenfaniidjen

Siegel geboren unter eine anbere 'JH-ih-iinng.

£ie fjübfäe Heine 2trt, bie mir abgcbiltet haben,

wirt eine genaue 95orfrellmig eon ber ©eflalt ter

Watyeln geben, <£ie tfr etwa« Keiner aß tie eure*

r-äii^e Ärt, ba fie nur elroa fed)« 3cll in ter Sänge

migt. Tie obern Sbeile ßleidjen iiemlid) benen betf ge«

meinen $egel*, (int aber breiter gejetdmef unb ncr*

ben fegleta) an ben tiefidm\u\;en 3^*mjngen tu ben

untern Sfjeilen erfannt, meMie reu ben blättern I heilen

fcer Ü3ruit uub te$$3aud)e* fdbön ab ikrfjcn. rem Q3eibs

d}cn fe!)lt gmmttheih* ba3 eAtrars an ben nnrern

Streifen uub mau fiebt an ihm nur tie jroei Streifen

an ber Äcbje. Tie ^Brutf ift rclMicbbraun, tie getern

haben einen fdjiearseu ^tttelpunft uub tie autern

untern Seeile finb frfjmuijignjrit. Tiefe Bachtel febeint

affgemein über ca* Seftlant »on 3ntien rerbreitet

unb bort fefjr fjäufta ju fepn.

<Zi gibt een ben SSadjtffn eiefe fcfjön gejeidjnete

arten, tie alte flein nnt; ivir Tennen intef ble§ tie

eurer an'dje anführen.
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fd?eint allgemein über tie gltcBelt »ertreitet ju fcpn,

Intel ffd) ober in englaut mir bö*»> frU*n. Ca*

Indien madjt ta$ 0?e|l # legt aber, wie ta« gelN

Iuifin, fajl auf ten naeften 2Jctcn tie Gier, n>eld)e

nict)t fo glcia>farbig mic jene ter gelMju^ner, (entern

ärimlid) gcflerft f|At unt Im* auf tie <&t\ia\t ?lebnlid)feit

mit ten ^dbnerfeneiern Ijaben. gefönter* Ijauns fmb

tic ©adjteln in öranfreian nidjt nur werten ti«

torfigeu Diärfte nerforgt, fontern man fdjicft aud)

grojje Puffen nadj Sonton, mo fie fett gemadjt werten.

SRmj fangt fie in StafcfR, in rceldje üe turd? tie

9rdd}.ibmima ihre* £d?laged gelocft merten. I« ter

Äüirc ron Stalten unt ©ialieit unt auf allen gäcdjU

fdjen Sm'eln fommen fie $u geroiiTcn 3eit«n in uner*

meßlicDer 3lnjal)l. 2Ban foU l'unterttaufent Stücf an

einem Sage gefangen haben. SOS an jagt iie wie tie

3ugtauben in »merifa. 3n ©icjlien irrömt Sllt unt

3ung ju tiefer Seit an ta* Ufer, ta* ÜJieer i\\ mit

Acoren beteeft unt gliicflich fdjä^t iift ter üebrjunge,

tcr mit einer geborgten glintc ober einem 'ßijfole, nne

feblcdjt unt gefährlid) atirtj tie ^aife fe\m mag , auf

einer gelfenfpifcc 'ppfro fafi, mo faum BtftttVI für ir>n

unt feinen £mnt itf, ter in Hoffnung auf tiefe g(ü<f>

lid)en läge ta$ ganje 3ahr mit treefeuem ^rete grs

futtert murte,unt in freutiger Grmarfung ter ©achteln
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t^ii^t. JDrtBgia erhielt ten Warnen r-on ten $öge(n

unt auf Sapri, einer Snfel am £i n^%iu^t? beä 9fteer<

hifen* ron Neapel, warnt üe |*o feurig, faß »Te ba*

£auFteinfommen be* tortiani ©ifdjofa aujmad>tcu.

QS ir-urten iat?vlid) 50 bii 60,000 gefangen, ein ga$r

fo^jr fiuntert tln^ fedjjig taufenb. 3n ilfyina (Cotur-

nix rhinensis, caille fraise), auf mannen pjrlid}eii

Unfein unt auf SRafett* finb (\e ebenfalls f?|l bäufig,

unt sieben regelmäßig con tem Snnern an tie Äüfte.

£ier werten He aud) »ie eine Heine 5f rf OrtygSs ge*

jahnu unt |MHi Stampfe mit einanter abgeridjtet. Witt

nagt tefceuteutc Summen auf ten StuSgang te*

Kampfe* , x*\t bei .f>af)iienfanivfen. Tie Sfunefeit te«

tienen fid) ifjrcr ferner, um fid) bei falter VBftfetltng

tie Dante ;u warmen, ta man ter Meinung ifi,

ue enthielten wegen ihrer Äampfbegierte einen großen

Ifjeil tHerifdjer ©arme.

Leiter gemeinen wiadjtel "Ttter ©erjeitet unb ber

Warfen fdjn?ar$ ,
jete ?rber fajranienbraun geräubert

unt über ten tferr unb ben Jbal* läuft ein ratynttöft

stritt», lieber iebem üuge unb ten jfcfi hinunter

getjt ein weißer ^triebn Jtimi unt ÄeMe Unt faftauiem

braun mit ^dbwaribraun untermiiebt. edjwarje ^diuls

lerrcrern unt Sliigeltecfen i tie Detern braun geräubert

mit einem crtergelben ßd)aft unt Wiitteltheile, 33ru|i

unt ^ju* blas orange* tie (sdjafie unb Kanter ter

Detern gelMidjwcip. @dmunj fdjwärjlidjtraun , mit

rabmgelben «djaften unb Spi&en. Stil tem föeibdyeu

fintet üd) uid)t? (tebwars?* oter braune* an tem

£alfe utit ter Mefjle. 3*?** ^öritfr ifi i'djmärjlicfobraun
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flefletft unb ihr ©eficter im Sllgcmcinfn Hdficr. ttnf

a.eflcrften Parietalen fcmiiit tiöwcüeii reinem SMf rcr.

9iun miiffen wir einen merfmürtiflon umcrifaiii;

fdjen $i>ael tefdjreiben, über teffen eteUuna, wir ned>

nicht im Älarcn flnt, namliei)

:

£nf. IX.

l.'AUngi* Je I>m«Illc, Attngi* Lntrriltci, LttMOn, Uhutrat

tt* Zoologie,

SSon SciJon fint jwei 3(i ten tiefer merfwürtigen Segel

abgebiltct weiten, eine in feiner Centurie zoolopi-

que, unfc tic anbere in (einen Illustrntions , welche

letztere wir cer-iren licjjen. ÜPeite fummen au£ efjili,

aber et ift ju betauern, taj} über ihre SebenSwcife

©ter tie ©egenten , in tenen tle aufhatten, nietjt*

mitgeihcill werten ifr. Tie gcgr-iiwäi tige iJrl ifl ctiv.i

adjt 3pII King, alfo nidjt eiel gröper af« tie gemeine

5Bad?te(, Ter Sdjnatcl fdjeint wie tei tcr (Mining

Plcroclcs gehütet ju fepu, aber tie ?upe unfc Xarfen

flnt fetcrloS. ©a^rfch,ciiilid) nehmen fle auf ten weiten

futamerifamfdwn ßtenen tieielfre ©teile ein , wie tev

0dnga in ten unfruchtbaren ©iiften ter alten Si>df.

£ie <jarte ttt Örfieter* ifr bei t«iten befreiten traun.
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9?od) gibt ti einen antern SBogef, au* tem Sfffta

mit CJfcbljofi eine ©attunfl Tinochorus madjen. Gr

Ijat »tel ?iefmlicbfeit mit tem Mengen unt ift eten»

falfä in eütamertfj einfteimi|d} , roir fonnen afcer

weiter nicht* Pen ihm fagen.

©*nn tiefe S&dgef beiTer fcefatmt (Int , »erteil

fie of)itc 3»eifef eine £ücfe in ter gegenwärtigen %to

milie auffüllen.

vBir gefjen nun ju einer ffeinen @rurre über,

tie jwar frener, aber immer ned) luu^Ufpinnien ge-

rannt i|f, namlidj }U teu amerifanndjen Ti>ad)telu oter

^dtbüfmeui, tic man unter tem ©cfdjletfjte QrtfH

begreift. 3uerjr ermahnen wir
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!Dne l>trahinH;c , vc(MniJm ober bic wirr

Ortjx t'irginionuj.— Bohataktc

«af. X.

Qu.il or Partriilgt, Perdi« VirginUnat j ßTileont America»
Ornithology , pl. XLV1I. — P*rdi* boreali*. lernend.

.

fig, et Geilt».— Ortjr« bor»li». Stepken; Continuatinn.—

Ortyi Virgin i»uu» , lianaparte , Mynop»i» , p„ 12*1» (Tetruo

marylandus, „//Ain I. XXVIII. _ Ptrdii C»joleus, l.athtjm.)

©eicblcdbl Ort)* rcurte »pii Stepben*- tem

Sortfefcer con <$ban>'$ General Zoology, jur $uf»

rubine ter flarftdjnäeligeii ftelthüfjner ter neuen ©eil

gtbiftet, ©ie nehmen riefelte Steife ein, wie tie ecfrten

"AelN>üfmer, tic $rancofiiift unt SBadjtefn ter antern

$f>eite ter ©e(t, leben an ten Kantern ter kälter

unter 'Huidjfjolj tfcer auf reu ÖvaSefcenen unt fudjen

tMr"n>ei!en rce$cn Äcmcrn unt ?Hurje.n tic Reiter auf.

3n ter 9ia$t frfjlafen (<e gemehnlid? auf Baumen,
lYnen üa> and) mjiidjmj! am Zn$e tarauf , fcefonter*

»venu fte tffrfrigl werten, mit achen feaar mit SJeidjti^

feit auf ten teilen, i?ie mit frarf. baten einen tirf.u

£dinafrd unt fint effenfrar ju einer Meutert auac;
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roiefen, rccldje jiemfidje Äraft erfortert, twe jum
£vrau£a.ratcn ter jif leti-larti^cn eter httflifefl

jeln. £te garten tct öefieterä »tnfc ^cmchnlic^ ter;

fdnefcene (^toattirungei» rou krault, 9?ot(>, Crange,

Örau tmt IBf<#. £er Jttyf l>at faß immer einen Stift

9tm teilen ift ter 5?o«el turd) tie *Bei\i>icUniit^

«feranter &iilfoiif» befannt. Statuten fjat auf einer

feiner fo grojjeri Jfupfrrtafrln eiue ganje Sbrut atae*

tütet. Qt (intet fid) h.uirt ^ in Oeortamerifa in teu

nortlidjen Steilen eanata'f! mit ittem'etottlanta fri^an

tie ©renje ter £albinfel glerita. Sie werten fetr

jufraulidjunt fommcn taufte in tie 9?ä(>e guttetauter

tyiinpWQm werten ile aber i'rijeu gemacht, fo fudjen

ü*e £duifj in ten Woltern, fefcen iltf) auf Utaumweia*

ctrr terftccfeu Act? unter tem ®ebüfd>e. *fi3o fie tie

Säger ntdjt fetr »erfolgen, werten üe fajl halb iatm,

femmen an tie £dieuneu, t-eicnter* im hinter mit

mifd)cn m<I> in jeuer 3*ft tüticeilen unter tie fiauf*

tühner. ;Jm hinter teerten ungeheuere s)?ieterlagen

unter lljnen angeridjtet, theildt turd) £d)ie&gercef)re

,

tbeitö turd) ©dilingen mit tat £lücf wirt auf ten

Wiärfien für jrt?ö;f t\i adjtsehn (Senf* rerfauft.

eie fangen früh|eitig im SWai an ju bauen mit

ta* 9te|l n>irt nadj ^ilfoit fehr fc-rgfältig gemadjt.

renntet (tdj auf ter (*rte, gemötnlid) unttt entern

tiefen Pha?tuid)e, ter td*felle frtü&t unt reriteeft i

fcie SOiaterialien (int ©[älter mit feine* türre* 0raä

in anfeftnlitfcer SDiengej eten wirt ei gut fcetetft unt

an ter <?eite Mettt eine Deffnuitg jum Gingange. r>u<

3Keitd)rn fergt für tie jungen, wenn üe au«getriitet
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finb unb ftellt ftd> im SRotfcfatfe ebenfalls lahm, wie

iinfcr Selrljuhn. SOian 1>at tie @ier häufig uon ber

-£>au$f;>eniie ausbrüten (afien nnb tie Junten irnrtcn

immer ichr jjiim, cniflebrn aber ftetö im nädtfeii ftrfty«

jähre, itüenit bie^aaniug^eit begann (Wilsons North

American Oriiiihology).

«Bon ten gerietetenen SEttethoten, tiefe Siegel

;t< fanden, fdjeint befanber« tie eon Stububon anlege*

bene febr jwecfmä&ig ju fem tOian nimmt ein q'lin*

trifdjeS treipig Im* riesig Suff Ijefje* 9?e$ *on etwa

jwei Supim£urd)mef[er, aber mit einer weiteren Dcjf,

Illing. Sie* wirb mit ter au6get>crrtcn Deffnung auf

reu SJoten befefrigt unt an jeter £eite \Uitt man ein

anterc* auf, um fen Eingang gleidjfam ne-ct) mehr ju

erweitern, &a hinein werten bie 9>r)gel burtb, eine %m
jaM wen 'flen'oneii ju Uferte getrieben, wrfdje eine

i'ittcecfte Unit umringen. So fängt man oft fünften

bt$ iwanjig feiger SelblnJlmer auf einmal mit oft riete

Rimberte an einem Xage (Stububon),

£a$ nrginifdje SefMjufjn fjat man in mehreren

Stielten teö curojjäifdjen ^eßianteft einzuführen ge;

fudjt, wir wiflen aber nity, mit welchem (Erfolge.

Untere nädtfe Sibbiltung jeigt einen ter füjeufren

$egel befl ©efdjledjte*.
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cn(ifornn<i>c tfclMw&ti.

OHjt Californiea. — Sri rjcvxj.

«nf. 3TX

Californian Colin , Ortj* Califoruica, Stephens, Cantinua-

Hon , vol. XI. p. 381. — C»lifnrniiin QuaiI , Gardent of
Zooto$icat Society , II. ji. 29.

«Jiefc jicrlicfje unt fdjön fjejcidmete ^trt nutet ffd^ in ten

nietcrcn SSaftunaen unt <5tcncn roit <Ja! ifaruieit unb

imtrte auf ten tödfen 2a 'Prroufe'S unt ^ancouper'd

flefeben. 3uf ten ifupfcrpfatten jur ^ci"d)reiluina tcr

greife tr* @rfro.enanitten i»r ein fofdjer Siegel afraeHf*

tet. Crtn fi'n'jcltK't? CrtMiivti.iv tradifo sH,ineeuri*r mit

in ta$ brittifd}e Sfönfeum, mit tieS tiente ju dien 16*

fcittunaen unt 33efd)reifruiijjen tiefet* 5>c^c(^ 6il juv

SRücffe^r trä CSapitain* 3?ee«$ep ton feiner JWeifc au4

ter tBütfee, cer (ebentige (Srempfare tntltrjdjte. 9?ur

eiltet überlebte tic Slnfunft in tent ^DcfD^ifci^eti ©arten

unb festen tie 9Scräiiteiuna. teö jtfima rcllfemmcii

gut ju ertragen.

£ie £auptfarbe te« ofcern (Heftet erd ifr braungrau.

Sie Detern au bem OKicfcn unt tcn Seiten (aftftl einen

tieffd)>par$en 9?ant mit oft eine weife <£pi£e. £te

Äeljfe i\\ fdjpn tuiirVffdmnuj, jirifdjeu tfjr aber um)

ten übrigen Beidjuunacn an ten ©eiten kenntet lid)

ein rein mei§ei Iialtmontfermtaeö $anfe. Zie Detern

tes? untern If)etted fce£ 'Sauget »Inp fcbirarj aeräntert

unt tic langen an ten leiten in ter Sföitte $c\b a.es

Greift. Ter fdjenfre unt merfipürtiatfe £<fjmucf itf auf
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tem ©djeitel ter Wu\d) pon einigen Sötern, bie uru

ten fdjmal finb unb uad) ter Spitze breiter werten.

Sic felien fdjön fd)rcar$ unt tiefen «.erp^nlid) rücf=

wärt*, rennen aber iKict) belieben emppraeridjteHwr*

teil, bei Knfreouno, te$ *Boa,ef* unt fie j'o aufaeridjtet,

tag ne fid) fair nad? ter Stirn neigen.

Ortjr macroura. — Jaapixb Utlb S*xm.

«f. xa
Ortji macrour«, IHutt. of Ornith. pl. SL!X.

f tiefer Jafel haben wir eine »rt abbittet, tie

ter (Meiralt nach ben ten bereite angeführten itnterfduü

bet, unt jwar burd) einen langen breiten Sdjwani.

Ö# ift »u betauern, ta? man rm ter 2eben#wcife te$

SBDOdiJ nierjt* raei§, <Sr itf in *ffierico cinlieimif* unc

ta$ einjiae befanntc GrempUr befallt fict? in 35ullp(f 4

inenfanifdjer Sammlung, ©ie Sange beträgt i3 3oD",

ter ©tfjnabcl ifr fer)r frarf unt tie «eine fmt prange*

reth. XMe Jetern auf tem Sdjeitel, an ter Hehle unt

ten Warfen fef>en ichwarj, tie auf tem Äopfe pedänami

ftd) in einen <Öufd? unt haben eine rot h braune £pi St-

eine rötr)li* weipe Sinie lauft über tie fugen unb

Oljrgegent. £er 9tüefen, tie Seiten te$ ftaife« unb

ter obere Sljeil ter «Bnijr fefjen röthlid? braun, tie

SOJitte Ui 33audje4 unb ter SJüriel (Hberflrau »nö

aSläulidjijraue übergebent, unb fct>warj gefpreiifeU
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£it ankeren öfteren ifjeile ünfc Ijoljferaun, fdm\in

geftreift imö a,rflecrt uue f>abfii arob'e
s
idMtdweiBe

^lecfen. Tie £äiia,eter £d}ttMn$fefcern beträft 5% 3c« ;

ile fiiil breit unt abaauncet.

SEJIan fenut noct) meljrere antere 31rten. %wci

bradjte £ouala* and Goluml'ieri mir nadj Upgant,
iperen tie eine Ortjx pirta genannt irurfce mit eben*

fall* einen £}ufd) bat. £iei"e 3>6a,el, fagt £>oua,fad,

balten ilcti in uua.cf>cuer grogen »5djaaren in tem 3rt ;

nern cen Kalifornien vom Dctcber bii junt SRAq auf

unt fd) einen in einem cnua.en Äriege mit einantrr ju

(eben, rie SOtänndfen fämvffn erbittert ge^en einanter,

n?obei eft einer c-ter bette ©treiter auf tem 1>la£e ju

bleiben ftbemen, wenn man nad) ter ^ahi ter totten

SBea.fl unreifen fann , Viernau taalid) jerrurft, »er*

jrfunmeft unc mit 3?lut beteeft fielen \ittjt. ©enn ne

Sutter fugen, beun\jen fie Od? in tidjt^ctrajnu^n r«aii-

fen »orroärttf unb jeter fudjt tem Wadjbar jurrrjiu

Fcmmen. 3m hinter, rociiu ter ßrtbofcen mitsrdjnee

beterft i|t, jieljen ne in ojetien Sdjaaren in gemaina*

tere (Regenten am Cjeane.

Örtyx DougUsü i|t ein anterer 3?üjjel, ter »on

SBigord fo genannt mit »on rougla* fair au« fcerfelben

(,
5Va,ent> mitaebradjt n>urbe. Ortjx Montcsumac ca~

gtlitnia unt Sonnini fmb feltene unb ebenfalls t>ierr)er

Afferente fdjöne Arten.

2Jon tiefen Sögeln gelten wir nun }it ter £d)il<

ternna. teö edjten SÖalNjuljii*
,

Tctrao, ter Grunt^

formgrurre ter Jyjmilte , über.

.y<&f rn?itfcBr«t. a
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Tat 3S<itbftitfm.

«Uijltluiljncr uTitt tiir gießen gelter Jamiiir,

runt unt ftarf getaut, F?iatt«n fid) rorjüglid) gern in

[jfitijifn ^ältcrn auf unt ft^cn unt fdjlafcn aud) er"r

auf Säumen, ttw (tc üdj von jungen £ct}6p[ingeii mit

jarter fWirttc narren. STeqleid) tic Saufe fm-je germi

Üben, unt ced> tic Sehen natff. rn£dMi\in$ tcjlfhl

auA breiten Srtcrn unt ifr wj^tuifitiapig unt

stammtet. (%c-§tcntl>eilÄ feben fie in 2iielroeifwfcri

unt tic 38eibdjeii rote tie jungen unterfdicicni >ld>

anfefynhd} reu tcn iDiänndjen, ta ta£ OVrieter fccr

erfRicn Kranit aii^ürhl mit idmurjai £tiid>en, ric

btfl trr lefctern aber in großen äffen r-on Sdnoari,

ölänjf litten @Jrün eter ©faNtJan mit 2>unfefrraun

»rrtteilt unt. Sic terceljnen 9Jcrtamertfa unt Surepd

unt tte te$ lefctern (£rttl>ci1* reiche" oi$ in ta« n&rt»

(idie Sfien.
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Tetraa urogalttu, — LiwAtui,

e«r. xtu.

Ti-trm> urogjtüu* , l.innaeut. — \V 1 üromr , i'tnnaitt.

Tetrau autrHaUn, Temminck, Manuel II. p, 457. (2\nnift.

2lü tie (?i?n)e tiefer ^ttfjciluii^ ftelTen wir ten jte«*

bafju, ten flrötlten ter feuljiiecartigeit $&ai<f , ter n od)

ten Truthahn übertrifft. 5iÜL- fr ter erfre an Oröfic,

tcr ente an ccler ftotjec gattung t|i , ft> ajciajt er mit

feinem Warfen aefrümmten Sdjnabel unt feinem jbtr*

fen 33au me&r einem Dtaubr-Ovift altf einem kühner,

eogcl. Der Sucr&ahn war gewif ta? etettfe ^cfcerwilts

pret, afcer jefct ift er an vielen Orten fehr feiten gggWtt

ten, 3» Önglant, wo ter 3?oa.el ganj auf gerettet itf,

Ijat man imiertiiui»? r>eri'ncfjt, ihn wieter einzuführen.

s^nerft brachte man 1827 auä (Sdjrocten einen

f)ahn unt eine £enne, aber he festere ftart, al* fal

<?ctuff Wcntrofe ^öap erreicht hatte. £em -ftahne aab

man in SÖraemar eine geroöl>iilid)e £enne in feinen

tfän<n fie legte mehrere <5ter, he man een anfccren

Hühnern bebrüten liejj. Qt fam inrefc nur ein 3unaea

herauf unt tietf war teet, al$ man c<* jum erffen

Watefalj. <Z6 nur ein offenbarer tfafrrlaf oter Bauart1

unf ajid) tem Sluccfjahn fofebr, ta§ f# nid»t eerfannt

werten fonnte."
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»3m getrnar 1829 fam cm antere* <)>aar alücf:

lid) in Guatanb an. 3m »rrif rtn^ tie fcenne au jii

legen unt lea.fe ein "paar ©ufcenb Gier, iertrad> mit

fra§ (te aber fo gern , ta& ffe beim ?ea.en trob aditet

werten mu&te, tamit nun ta* <5i jetc*mal Qttl**£i

nehmen tonnte. Stdjt erhielt man fo. Tiefe frgte man
einer öewohnlidjen f?enne unter, aber N Fam nur ein

3uucje*J)erau*, ta#aud) balt frarb. 3m Jrüljjafire 1830

legte tic £>enne adjt Gier, jerbradj taoon nur ein$

unt fafi auften antern neben auftatiernt fünf ©odjen

lang. Me waren intefc faul. 3m uädnTen %\bre brütete

üe wietcr unt fa$ in allen Siern waren Junge. 3*
befudjlc im Stuguji U3raemar unt tic fünf 3unacn

waren jwar erfr weniac bedien oft, aber i'dirn grpfjer

al* ta* aregte enalifetje SDioerfuifrn. 2lu$ ter gerne

formte idj tie jungen fjdljnc unb Rennen nid)t tütet*

Ivetten i fic fdjiencn fowol)! ter GJrope al* ter garbe

nad) ganj flleid) jti fcpn ,
tod) sweiflc ia> nidjt , tag

mau tic 3eid)nungcn auf ten jungen gähnen in gro*

§erer 9?ähe Ijättc erfennen tonnen. Qi blieben nur

iwei am Sieben unt tied waren Rennen.*

»Sllle würfen Mlfcttgf unt eine $t\i\ana, mtt ten

'Purpen ter Slmrifeii gefüttert, wetdje man gewöhnlich

^meifeueier nennt, bisweilen gab mau ifmen aud)

junge*, feftr Flein geidinittcne* ©raf«. SebalD iie et;

wa# ftärfer gewerten waren, fraßen üe £>afer unt

05er|te mit 0*ral unt *IKore\ Später fütterte nun ttc

wie tie Alten befouterä mit ttetreite, £>eitefraut*

UMtjen unt jungen Sdjöfclingrn ter (djottifdjcn frdtte.

£>ie jungen #äf>ne unterbieten ila) balo oon ter
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fttftiftj ili* falten riel tunffer, waren arpjjer mit ihre

Sdjuäbel ftjrfer mit mehr f>ifemprim'fl.°

9Vit allen &ät)M (>at mau nod> nie ;u ten jutn

aeii 'i>btt.rln flffoi7t*n , fo tajj man uid>t ireip, ol> Ite

il>re Otadjfommciifdut't fdjoneu, eter einen .f-up aeiKii

feiefrtbc ieta,en. ftteani ter fertttUiernten -Sittel

ter alten 3>ea>'l
# tefeuterä ter .ö%SI-.ne, unu c$ fetmuT,

jie ju wiegen, cfjnc ihr Werteter jii fcefdjätiaen. Guts

lid) adaua, rt, einen ju nue^en, ter iS28 jur Scfl

aefommen ju fepii fdn'en, mit rr nur 11 «JJfmit i8 2etf>

ferner. £?em ttiitfffren nadj ift tie äffe £enne fauin

Mb f« faroer.»

„Kobalt mau eine gcii-nt? 'lhi\i in tev ^efam

genfdiaff äiirgei&g"! hat, trilf mau einige in ten alten

gidjreniüaleern ;u ^raemar frei lauen.
11 (Jaim-s \\ i)-

son in Jarneson's Journal, 3ull 1832.)

£aurto.er rintet nd> ter Auerhahn auf tem eure*

twii'cben Sefrtvinte mit fdfeint bis? in einige ftegenfcrn

von SKertaffen ju reistjen. *Hm Ijäufirtjlen iji er nh$*i

l'dieinlid) in nundjen Xfjeilen vc-n !??upldu&, kälteten

mit iKcrweiien , von iuü ans? ter '.Uuirfl ron Üontcu

wrforgt tuirt. 3u jenen Lintern galten ite fidj in ten

miaeljeuern ?ohreiniM(rcrn auf mit näfjren iid) von

ten jwuten @d)6plina.eu unt 3apfen, ten 5tä£d?en ter

töirfen unt ten 'Badjfjclterbeereii, £ie leben in 3>icU

nntberci mit tri tem '^e^nn? ter Val^eit iktjtil ta-

£>af>n uuifjer unt leeft tie fiennc fcurd) fein lauleS

Ckutnei, taiS wie [»cltcr, jidU-r, pillcr, fltuflt.

Mttffe tie J&ennen, teren Summe tem ^rddjjen ter

Katen äfmlid) i|t, tiefen 0?uf te* £ah,ne* fcoren,
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fpuunen üe rcn allen leiten autf tem *L!jlte l;crfeei.

£er £ kifin (reia,f fotann ton ter SCnljäfje, dtif tie er

fict? geiMU kitte, auf ten Grttoten frerab unt bleib!

frei feilten ßreuntinen (Lloyd's Northern Field

Sports). ^PtMli? tie £»ntiien jn frrüten beginnen,

inerten fie ferldifrn, tie £)ähne ^chcn unter tem Cie>

büfdv umher unt erneuern il*r Werteter, iväljvent tit*

£enue tann ihre Sunden pflegt.

Ter £>ahu ifr iiier trei a

u

t> laug unt erhalt eine

€djn>ere et n rurujefin «pfunt. £ie getrrn am Äopfe

mit an ten Sangen unt »erlangert, unt ipenn er fid)

in tie ihu\i irirft , um ccii Rennen jti gefallen . wer;

ten tie erlern emrergerid)tet unt tie an ten fangen
md) uorn gelegt. 3>er ßberiheil te<* £d1fe$, ter 9?ücfeu

unt tie leiten unt, wenn man üe genau beobaditet, jar!

braun, grau unt fdnrarj gejeiduiet. £Vr untere £ /'ei! ter

©ruft mit te« SJaudjea jinfc (rttrarj, gerrolmlid) mir

einigen rccitlen S^crn untcrmn"d)ti ter vordere $r?etl

ter törufr hat biegen ein fdjöne* gfäniente^ &n\\\

unt tiefe fefte Setern , tie frei mandrem ?id)te einen

glänsenten t£d>f in von (Holtgrün unt BfU ppu üdi

vielen, «»efjhalb au et) ter SSegel ten tarnen »'Salt*

ffau» erfüllen fjdt. £>ie £enne itf betcutenfc fleiiUT

unt frelir gegen ten -ftafjn in iiedj tfärferem 9Ji«ih?er:

lulrmue aftf tie ?üeib<f>en anterer bübnerartigen SSogcf

ju ifr rem Männchen. 3hr PJeneter itf in fömtttJW &ifb
mc-iiten auf einem fdjön braunen C%unte gejeid)net.

3u tem erfreu ^erbfre üut tie jungen £äf>ne ten

Rennen fer)r älmlidy, aber ehe nod; ta£ nädijle 5rür>;
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jafjr fommt, rrfralten ftc ten «.regten ?(jcij ihm blei*

frenteu Qbejitlevi.

frv Starrfjafcu i|t lUiperortentlidj fdjen mit trr

Säger, weldjer fü^oti fjnn, er Ijabe in feinem fielen jrvam

Sta. eter fcrcigi^ erücf flfföoficn, gilt für fef>r tjefdjicfr

unt iilficfltd}. SQCjii Faun rem £af;ne nur rann nafrefent;

men, trenn rr cie Rennen umfafr, jmammrn ruft, und

audi ta i\t nodj ttc gröffe 2?Drfid?t ndliu'a.. (Jiaentlid)

fcü rie £>enne aar nii)t ^cfcfjotTen werten, aber ta*

Sßerbot lrirt nidit fehr frea&trt unfe in ^ferroe»}™ fditepf

nun tie Rennen n>of?l gar r-on cem SRtßfe

9iad> tiefer hirseit SdNfterung tea ttuerbahit«

feilen wir aud) ta* mit, n?a* £[out in frinen Nort-

hern Field Sports tarüber faa,t.

»t)er Auerhahn roirfc in <5d)roeten oft ja&m ge*

matt)*, in Uteehclm, Oiifater unr an anfrereu £rteu

nutreen ftldje 3>6a.rl eine lan^e 3eit in frefonter* a,e*

bauten &au*d)en jirfrüften. eie roaren fojahm, tag

jie au* ter £ant frapen. 3b* 3"lter befraufc f>aupt|äd} (

lid) aiiö J£>^irVr mit ScHcmiaMii ; man warf tic sliWie

ein paarmal aroge %ti>e\$c in ihren Aan'fl. Stud) riele

SaffrNerffl erhielten iTe, wenn lie fll t>aben waren,

fo wie jeteneit rrjcblifl) ©äff« unt <2anc.*

»3"f ^efratiguna, ter Sftatfadje, tag cie 9luer=

f>äfrne in ter ©efanaem'djaft brüten, führe id> fcl^eiite

Steife aus RUtfotTj ffierfan. riebet frrfanten üa)

frei einem Gifenwerfe in ^afecarlien.»

»»Sie nuirten ceit Sinter über auf einem «TDfjen

806« über einer Sdjcune gehalten , mit (befreite gti

füttert tint erhielten gelegentlich, frifdje Ctd?eu=, tfie.
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fern* unt ©adjhofteriweige. 3eitig im 3vühjal>rc lief

man fft in eine ÜR}<tunung am #aufc, wenn einige

dienten mit Jiiefrni (hinten. Sarin wurten flc nie %t*

fterf unt wäbrenfcter tBrfirr^cit Farn gar Diiemaut ta*

bin außer tertyerfen, weldjc ta* Butter trachte, ta#

im £errftc in frifdjen äwigen tetfant. (5* ijr OTe^el

,

ihnen reife Freiheit \\\ \a\~\cw unt fie nidit jh (irren

,

wenn tie £enne fint. <5otato tie 3ungen auSgetrüter

waren, tradjtemanfieiu ten geräumigen &rf, um reu

eine (Finjäunung ging, turdj weldje tie Sunden nid>t

rnlflirheu fcmitcn. 3u tiefem #efe flauten einige

35üi'ct)c, renkten harre man einen Dingel rerfdjititten,

tamit üe nicht fortfliegen fonnlen. 3d) hafce mrljrmaM

eine Sluerhahnhenne mit adjtti* jwölf 3ungen grfehen.

<£ie waren fe »ahm, tap fie wie tte ßauShühner »er*

aii#h>rVti, wenn fie (*3erreite rrfjalfrn fefffen. Än £ant
mit frifdjem Gaffer tarf e$ ihnen nie fe|fert.**

,»9?ad) ftiläfcn wirt ter Kuerbaljn, wenn m in

itjnjung aufsieht, fo lahm, wie ein gewöfuilidje* £au**

buhn unt man faun ihn frei herumlaufen lanen. 3u s

reffen »erliert er feine natürliche Kühnheit nie ganj,

fo tap er, wie ter Srutbatn, nicht feiten nact) »Jftetu

fdjrn fliegt unt harff.»»

Bn©e[^r in feinem wiften 3ufhinte rergifjt ter

9tucrl>ahu oft feine uatür(id)e Sdnidjtrrnheit unt greift

tie ftoftftfl an, welche fid? feinem aufenthatttorte

nähern. Sinen folgen QJorralf erwähnt 3tlrrfcerg. Gin

alter Auerhahn pflegte mehrere 3ahre fang tag ©ut
9?iltinge ju tefuchen unt hatte, fchaffc er tie Stimme
cc*n SKenfdjen in tem <&alte härte, tie ffübnljeit,
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Mtfj auf tem <5rt boten |imi(Ulfll unt unter fort;

wäbrentem ? lügelfdjlag nad) ten fBtfora nub 3ü§en

tever iit hacfeu, welcfce fein ©ebiet betraten.»»

»»^ud) ^rchm ermahnt in feinem Anhange eine«

Auerhahn, ter üd> in einem SUalte aufhielt, turd?

melden ein Slieg flina.. ©obalb ter liogd Semanten

auf tiefem Sliiege fommen f.»h, flog er ihm enra.ea.eu,

hacfte nad} ten Getuen , fdjlug mit ten gtügeln mit

tonnte nur mit si)Iühe oerfagt werten.* 1*

vSn cer Sahreöiett, oon ter id? frredje, fdjojj icfj

tcu Sluerljahn geroöhnlid) in Begleitung meinet ku-r Lm

lifdjen fjunte* , ter tie SJöael ron tem Waten auf*

jagte, wo fie flcb ter beeren wegen in ten

monaten Ijänng aufhalten. Kobalt ue ten £>unt üben,

flogen fie eine fleine <£trccfe fort unt festen iTcfj auf

tie Zäunte , wo fie mein £unt> , ter eine augeror;

teiUlid} gute SKtttntftfl hatte, ebenfalls Mt entteefte.

£atte er ten Suertjabn gefunten, fo (reffte er udj un*

ter ten 53aum, auf welaVm ter 3>ege( fap nnt )0<t

turd) fortwährende* helfen meine ttufmerFfamfeit ta^

hin. ©tili unt i>orüdmg ging idi tann hin unt ta

ter SJogel feine ttufmerffamfeir gewöhnlich auf ten

Sunt ridftete, fonnte td) ihm meijtend auf ^djupweite

nahe fommen *

»3m ©alte gibt ter 3Juer()af>n mdjt mimer ein

leidjte* &iel, benn er i|l gewöljnhd) au* ter £d)ug

weite, ehe man nod> jtelen rann, ©djrotc 9?r. 1

unt 2 genügen in furjer Entfernung jutn Erlegen ter

Senne, aber für ten Sahn mu& man weit größere

haben."

3 "
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„<$egen ten Slufjng tti hinter* unt trälirent

reiferen galten Üd) tie Suerhabne geroolMilid) in @e
feüfdjaften juiammen ttftb iirar tic Dahlie für ficfa

unt tie Reimen für üdn *rfl im gruljjjfjre trennen

fte Od) wieter. riefe ®e(cll|duften , welche bitoeilen

funfjig Dter gar Lintert Äöpfe ftarf fepn foüen, IjaU

ten fidj gemeiniajidi an ten teilen ter jiiMreidjen

@eeu unb SWoräft« auf, tie fidj in ten nercftrtrn

liHiltcrn fo Ijaufia nnten, unb cÄ ift fein unette*

Vergnügen, fie bort im hinter )u jagen*

»3u ten SOIüfetn, teren man fidj in ten nerbu

(dien ©altern jur £iapbaffu?ertung te* fluerhalm*

tetient, geirrt aud) ta* fotgenfee: — in ten &m>|b

ruciuten legen üd) Seilte, nadjtem üe eine *Örut rer*

frreut Ijaten, in einen hinter!» aU unb arjmeu ten

edm'i Ter alten ober iimgen Sirgel njet), mie ei tie

Hmftante verlangen. <£o leeft man fie an eine Stelle

unt fann oft tie ganje l£rut nad) emanrer fd)ie£en.

sü>ie et gefdjieht, rcirt üd) au* ten ©orten (*reiff'tf

ncd> toutlidier ergeben.»

„»Ofadjtem tie 23rut ifrjrrrut itf nur man gefr;

hen hat, wie grp§ tie 2?egel fint, feintet mau tie

Quitte an, nudjt üdi eine &ütte, gerate an ter

©teile, »on ireidjer man tie SBögel »ertrieb, unb ftellt

üd? Mnein, um ju locfeii. Tiefer £ocfruf wirb je natb

ter grepern ober geringem (%ö|;e cer jungen SBögcf

ringrridttet. @int üe fo grp£ wie tie £>enne, fo Mir

man ter einer ©tunte nadt tem Vertreiben nid>t fo:

rfens will man üe letiuti^ fangen, fc wirt ta£ go=

wcNinebe 9?f$ nuit um ten ^lai) aufgeftelft, wo üd?



3D*r -\iur:m!ni 43

bef Uotfentc tonntet. Nad) ter Clement bin, in weldje

tie $enne fliegt, nutet fidj feiten ein junger $oge(,

teun »1« fuc^t turd) iljr (Hartem tie &unte »du ten

jungen weg mit auf ihre eigene Stih" ju locfen. <?o

lauge nun jU jdu'etien wünüfjt, tarf man autf ter

£>ütte nicht herausgeben, um bie erlegten 2>ögel auf*

anheben. SBfetJUI tie &enne tem fioefrufe antwortet

oter brummt wie eine Jtub, ffl hat fie entweter ein

3unge* bei üd) oter ter l'ocfruf ifr nidjt ridjtig, oter

fie ift in ?urd)t gefegt werten unb wirt bann ihren

'JMafc nidjt oerlanen. öme junge £)emte antwortet be-

reitwilliger auf tiefen {Ruf al4 eine alte.»»

»3n antern fallen n>irb in ter *Rad)t bei gacfel-.

fdjein gejagt. £iefe SDIetbote, weldje eine reidjüdje

teilte getreu foll, \\t, wie irf) gfaub*, auf tie fütlidien

'JHor-iusen vvn Mehmeten befdiränft, tenn in ten nort-

Jidjen £f>eilen bäte id> nie etmai baoon gebort.»

»3n Siitalant unb Dir^olhlaut feit man auf foU

gente greife tatei jti SSerfe gelien j _ gegen "äbent

beobachten Seilte ten (erteil 3(ug ter Sluerhdbne, ebe

fie jur *Hube geben. Tie Kidjtung
,

welche üe in ten

ffialb nahmen , wirb forgfältig turd) einen am tüoten

liegenfcen oter ta$u frefonfcera geräKlen Skurn ange*

jeigt. 3(1 ei tunM , fo geben iwei TCänner ten 9So*

geiu nadn einer hat eine Almte mit ter antere eine

lange ©tange mit einer Jsatfel an jetem (Snte terjeiben.

£er gatfelträger gefjt vorauf unb ter Untere nur ter

^[iute bleibt bei tem gefdUteu $aume jurücf , um «hu

mit tie beiten Siebter in einer geraten Ümie mit ein;

unter w erhalten ^ turd) tiefet? Verfahren wirb eine



H Btr Auft^u.

SJerirruno, im ©alte unmöa,licr,. £o gehen flc immer
weiter in fcen ©alt liinetit, falten t-iaroeilen an unt

nehmen ein neue« 3iel, tfl ffe tie Stelle erretten, rro

üe tie 3?i>gel wmulhen. Taranf merben tie Zäunte
for^fällia, Mrad)tet unb »renn man tie ®ea,enirinte

ter SBerfolguna, bemerft , tie ta* fiacfellidjt unten nn^

bemealtdj au|rarren füllen , fo fd)iet;i man fir mit $<«

quemlidjfeit herunter. Seiften mehrere Sluerhabne auf

einem Saume iTfccn , fo mm} man tie auf ten unter»

Üen 3r*e«a,en juerft fdjiefen , tenn tie antern ben>ea,cn

fia> nidjt, wenn nidjt ein totter auf iie fäüt, unt fe

fann man atfe tanfcenten Jeidjt erlegen.1*

Qi gibt nea) ein autere* [diene* ©altbub«, U6
$ebnlid)fett mit tem Auerhahn hat, nämlia) «öleper*

Tctrao medius, ptrr ter 9? a et e I b a f? «• <5r lebt

rprjüglicb/ im ncrtlidjen druflanb, in eebroeten unt

Surlant. 3n ter Örepe fleht er faum tem 3tnerbat)n

nad), ta er nad) Semmincf 2 ?u| , 3, t unt 5 30II

in ter fiänae inefini feil. 9?ad) temfelben <£a)rift|rellei

fod tiefer U?pa.el ebenfalls rrrlä narrte geteru auf tem

Äorfe unb an ter Jtttfi baben , tie tfdj in ter 53al^

jeit ober rceun tie 'ÜÜdgcl gcrtijt roerten, emperridjten.

Äorf, £al6 unt ^rujt ünb iirjön fdnrari mit purpur«

nem oter ibrouietüiterfdjeine- £Wücfen unb ^üriel

(eben ebenfalls fdjroarj, aber tie Detern enfeigcii mir

einem riefelten ^iberfetjeiue unb jete ift rieiu Hai
getüpfelt. £er i*aua) ift fduvarj mit einiaen n?eipen

gierten in terSXitte. £ie £d>ulterfrtmi uut fleinern

^lüadtetfen {eben tunfeltrauu, jart gelblid) unb un<

rea,elma6ia. geir-ellt, Tic hintern ^djrcmiafctem fmt
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rem Sdifaiifle t>i* jur Witte ircip, t ,11111 irautifictj-

fdnr-arj unfc entigen in einer weisen <?pi$e. £er

(5*waii3 \\\ nur ein roeuia. ^.-ajidi. feine £H*ertccfen

jiufc \dn\u\ inif tie untern fcaben mei^c ^pi^en.

Uai (Heneter te* SSeifrdicn* ffift fatf efren i'd wie

frei ter Mrtjjen flrt. Bfoföi Ülrfen erftrerfen iid) b\i

njd) SItfeit, itnt aber »janj »erfdneten »pn ten ameii:

fanifeben, rcefdie n>ir nun ermähnen trotten.

£erjenia.e iimcrifanifdp a^crt^'I , tt-efdjer in ter

(Hrrfce 11 nfc 0c|Talt ten eben frefduiebenen am nädjfren

fommr, itf <?ai>* Tctrao obsrurus, ten jener Öelehi tc

juerji in feiner ©eidireibuna. ter r-erfd)ietenen 9'iatnr;

erieuflniffe erwähnte, n?e4d)e er auf einer Meife iud>

ten 3elfenr-era.en gtfimmrit I>dtte. ^onayarte tütete

ein 9Seirdjen at unfc in ter Xortliern Zoology ifi

-£>al)n unt &eiine afijebilteti ter 3>pad rewehut tie

getfentertfc von tem Mi bii 64" n. breite
t

rnigt in

ter ?äna.e $e$en jn>ei gufc unt fein ©efteter jei^r

tie frtöneu ojänsenten garten ter anbeut, mit Örau
mit SÜeiß untermMdjr.
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Tu* ftroflCtlblltni.

l'ftrao umbrllut. — I.omXi.

tat XIV.

Tclruti oinl.i lliis. Jinniiriii ; Trlrno tngMu», Cmrlin. — Hude.)

Ipi .il»«:, ft'iln.n. -tuttubon. — Raffcd llcalhcock, Etlwarth.

— ß.iuakit ufiiticllui, Honaparte,

mcrfivmtijie nnt ©althihn fintet (Td)

ton tcm 50" tii an ten SDIcerbufen ton SRrrico, ift

^cnm'plöjnicn unC tcu SScrctuiijtcn Staaten gemein«

t>efcntcrt< häufig in Äentncfp mit Snfidnj, "nt rcurtr

an ten Ufern te* eadfatfa)en>jn a,efiintcn. 95>ir t&ci;

Ich tie nac^ftcljcntc ^efdjrcitniiia, tet £efrcii£ weife

tiefet 2?oadÄ nad) Hilfen mit; _
„Ter Safan*) lett einiam, feiten nnfcct man mehr

als vier H$ fünf brifammen, häunaer iic^t man fie

einicln eter paarrceife. $rüf) am SOterflen »erfaiTen

tle ihre SufenthalMörter in ten ©altern unt fugen

ten tydb c-ter tic Strafe auf, um ÄieÄ aufjulefcn,

mit in bea T>ferteäpfeln jii filmen. £?ei meiner Weife

an ten Berken, tic ten <£uhqiiehdnna tegrettjefi,

rennte id) midj immer jeten üUioraen mit einer

*) 3>aÄ ,ÄManrt)uf»n tvirt in <PfnitfplD<mUii gafan, in *tfu-

fftgfMfe bJgfflrn SScI^iibn genannt. Z>.







Iwnreirfjeuten SJienge tiefer $öael wforo.en, o&nc tie

<£tra§e ju rcrlaiTeii. ^ci nebligem Detter (ietff man
fie gHfcÜ an foldjen Steffen. Öeiophnlid) beivcijt'n ffc

üd] fchr flraoitätifd) um^er unt fpreijcn ton breiten

fadjerartiaen £d)iiMnj fo auS, rcie auf ter »iltmia.

flejeifli ijh Da* fea,enannte trommeln tet gaßntffl

eine antere ©eltfamfeit tiefer Srt, wirft aber nur

düii tem &aljne allein gehört. £er 3remtc, ter turd)

einfame Kälber gefjl , in fcenen fid) tiefe JBogel auf«

leiten, wirt turd? p{ö£lid)e$ ^laugen üfrerrafdn, fo,

al* n>euu man jivec volfaufgrbfafene ÄuMfjfen an ein-

aitter fdjlagt , aber ncd) lauter j lUfto&l fmt tu*

©djla'fle faiuifam mit teutltd), fallen aber immer

fdjueller auf cinantcr, fri$ fie mit eiuantcr oerfamcl:

jen, fo ta§ ter $on tem helfen eine* fernen Conncrd

flleidjt, ter allmäda bin(!irot, 9?aa) einer $aufe oon

einigen Minuten roiro er ton Beuern UMeterljelt uno

an einem rufcigrn Jage Ijort man ifnt fatf eine Mfre
engli|d)e iDteilc weit, £iefe* trommeln itf am &äun>
ften im grüfnafjre unt ter #afjn locft tamit feine

fietliiigäljerine. &i roirb auf fplgente E?eifc nerror^

gebraut: — Ter 'Eogel, toetdjer auf einem alten unts

gejtürjten ©aumjiamme fle^t, gewöhnltd? au einem

enthielten unt gefd?ü$ten <Trte, Ia(";t fie £\lüge( finfen,

ridjtet ten ausgebreiteten £d>itMtij auf, jielit tie Jteblc

jUNmmen, erbebt tie oeiten geterbüfdjel am £alfe,

tlafet feinen ganjen Jtcrrer auf, irie ter Snitjwhn,
unt trüget üd? bcajfr graoitätifd). 9?ad)tem er tie«

eine jjtÜktii getlian, fängt er au, mit feinen fleif

gehaltenen glugeln furje fdjnelle edjläge ju geben ,
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tie immer fdmeller unr fdjneilcr auf einanter feigen,

Ii« fie nidjt mehr 311 unterfd}eiteit itnr, wie bereit an-

gegeben. ZiH flefdjiefjt am l»äuna,flen am »JÜIor^en

mit SJlbenb, pb id) jle »ticui» alle ©tunten be« Jage*

l>abe trommeln hören. ?abur<f| wirb ber 3da,er an ten

?lufenthalt«prt tr« s%t$t\i ableitet, wenn a,leia> tieje»

uiani, rccldje mit bem Xene nirtjl rrrirjut Ünf, uerj

über fcie ßntfermmfl fehr tämdten unb ben $ogr! für

riel naher halfen, al« er wirffid) ifr.»

£er Surft ren ÜDZufignan« f?at jur Aufnahme tie:

fe« SBoart« ein neue« Qef$led)t unter bem Warnen

Honasia gebilbet. Ter £auptunterfdjiet betfehl in ten

un gefieberten Warfen im G>ea.cnfa£c ju rem Tctrao

La^opus. Sludi jei*net er ficb, turdj tie Seterbüftbel

an ren leiten be« &alfe« au«, weldje fa>pn bunfel*

fdwarj jinb. Tiefe rann er nad) belieben aufritbten

nnb tie naeften £auipVäVff enfbtöfren, tie wihrenb fce«

frömmeln« au«a,ebeh,nt (int, al« wären üe aufgeblafen.

t'ie £f«0t te« <Sea,cl« beträgt gegen 18 30Ü nnc ta«

ftefieter ifl eine fdjöuc SQiiidmng ppu ftaüanienbraun

unb @rau, gehoben turd) tie fdjroarjen SJüfdjel am

£alfe unb ein breite« üöanb pen terfelpen $arbe am

<2nbe te« ©Zwange*. Oll £enne fieht nad} Slubuppn

im allgemeinen hellfarbiger al« ber Sy ahn unb ber

Ärageu ift jroar ta, aber fleiner mit maller idjnjari.

Da«9teff wirb neben einem umgehauenen 'Saunte Dber

am Bttf# eine« niebrigen BuflUfrl gemadjt unt beüeht

au« türren blättern unb frautarhgcii 'Pflanjen. 3>te

£enne legt fünf bi« jwanjig (iier »pn gteidtförmig

maltgelber garbe.
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t"er "Ro^rt »?irt, rote erroäfmt , in Stmerifd «es

irrhrilü-t? Safan aenannr, gebort &u tem &ejten SLitlt;

pret te£ VanteS unt roitt nur fon tem §upito|M$if

ütcriroifeii , t roir loakictj an?üf<ren ifcUvn. 3m
hinter unl £)erb|ie werten »tele fcuntert eiürfe auf

tie SOtärfte aebradjt, »ist in *p[;nlLite!r[;ia wfaufte nun

|« <ß>ii|on* 3eit ta* *P<iar ungefähr für einen Siofor.

SC 1

<t $ <S u p t & u h u b n.

Tetrao Cupida. — Li«_iAiti.

AU ijjjii Ameri»u> ( liriiton. — Tetran Cupido, Uonupnrft,

Synop — Finnited Hcatheock, Stephen!. (_ Piimatrd jrouir,

Atidubon. — ) Prahle Hon. Ru>ter. ._ . Mvcil'.itMuti^iJt

über baÄ GupiboQuQn • im .'Jiith-.D Oft 9latut|i<f(6id)t< oon

£r. SBUgmann, 2- J£»eft, 1836, reo fir$ aur$ tint U*titff?una

b« ®4*rcibung bi*i>« JBoflrta aus 3. "iCububon'e Ornitho-

logie*! Biograpliy fcffinbft.)

SDiefer merfrcürtia.e 25oael gleidjl tem wtgen Darm,

ta§ er 23ütcf)ei an teil (Seiten te$ $*l\c$ fjat, bereu

3etem idjmaler uub fafr trei 3oU laiidfinb. Gr frältüd)

auf" teil tücren freien (Sfccnen (Reiten Qjrren*) auf,

roo einzelne ftäume roadjfen unt 3Jufd»Msilellert iidj

nuten. "Ihn Jerfep, ^eitnüjlpamcn, Jtentutfp, Sntiana

unt tie (Jt-enen püu ßolumtia fetten, nactj Hilfen,

tie 2.eHiiia.*auTeMl?ali$&rter jepn. 3n ten aitgelMiiten

5<tfr*Ht«ifi. 4
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unt tewehnten 53ejirfcn rermintcrt cv fidi jc&t fdjnell,

erleid) 0efe$c jur (SrMtuiifl tcr £citc[>ül>uer pejreJieni

fic fliehen rcr ten Mnfictlern unt werten o.ewit? in

ftm-jem ten (Renten, wo (ie fcnfr häufig waren,

pertilgt fepn. tv.ö Giipicclju&n itf fo a,rop wie taö

Ärageunuhi unt tteßaupffarbe teiM'elren gelrM* reib

mit fdnrarjen ^tridien, teren SScrlljcifuna cer Jarbe

unt ter ;',ndmunaen ter euror4ifd;cn 2?irPhcnnc jirim

ltd) gletdjt, Tic l>emcrfrn*wertf>en Xheil« tcr 3?er*

lierung fint tic £aUtüfd}el oter ^ciflügel, wie fie

$Bilfpn nennt, tie aui etwa ad)i;c»n fdjmalen Detern

reftrljeii, teren größte fünf lang unt fd)war$

fint. Unter tiefen Süfdjcln petfitten ftd> jwei lofe,

häiigcntt, £>äute, weldje an tcr «Seite tti

•fcalfeö trei Viertel feiner Üänge funjieljen unt ron

teuen jetc aufgeMafen, tcr ©röpe, garrc unt üter;

flädje ludi einer Drange »pn mittlerer ®re§e gleidjf.

Die £enne ift anfebnlid) Heiner unt t>efl£t wetcr tic

£ul*l'ufdjcl nodj tic naefte £ant (Ulex. SSilfon).

Csm ßrübjabre wirfc tiefe £»aut teutlrdier, fdrtt

ftdjadWid) unt wtrt in tai?tf 3t'it ju"1 fdjputfeu $c\U

gelb, 3" einem Briefe von 93ii[d)et an Hilfen wirb

eine interenante rartfcüung ter £e(>cn$wcife te* ^odclä

}U tiefer 3cit gegeben.

>£ie 1>aarung^jejt ift ter 5Kdri unt tic Ccgejett

tauert turdj ten iinii unt Wai. £ann jfictjnet ftd)

ter £abutnrd) einen eigentbümlidjen ion au*. flBeim

er trnfrlbrn ren fid? gilt, werten tie X heile an ter

Äe^lc ficbtlar aufgcbläfit unt fdjwcUen an. Wian faun

iljn an einem tf illen 9)Ipra,en trei bit »icr (engl.) Weilen



weit boren* <*inige wollen ihn fünf bi* fett?* SDieilen

weit gehört haben. Diefer Xon ifi eine «rt «auaV
recnerei. 3n ter 9?ähe fEui^C er mcM frl>r ftarf uns
man glaubt, aud) wenn nun |Tdj nur einige fKtitfH-n

eaoon ivimtet, er fei wenigjlen* eine Sievtelfhitite

entfernt Ter 2on ift gan$ ftäfaftmjHft mit wirf,

rbaleidj gans eigenthümher?, tuten genannt, weif er

rem ßlauge eiite$ fiorneö in ter Entfernung gfeidjt.

Tie f)enne mad)t il? r 9fefi auf ten^oten an Stellen,

fcie »on SDZenfdjen fefjr feiten gefüllten werben, unt

legt gewehulid) jefcn Iii jwölf öier, tie bräuuiid) mit

teneu tetf ißerlfjuM gleidj i«nb. I>ie junge 'Örut wut
ron ber f>enne allein befd)ü$t, tie, umseien von if)reu

Sungeu, einer $aufl)cunr mit £ühnd)en feh> ähnlid)

freht. .fcäuftg führt iie tiefeiten auf tie SSege, weldje

turd) ten ©alt gehen, wo fte tie Ueberrefte 0011 SDiai*

uro £afer au* ten ^ferteärfdu aiiffudjeu. tatet

werben üe oon 2>erübergehenten häufig übcrrafdjt unt

fcie 3tlte gibt tann einen 2ärmid)rei oou üd). £ie

Sungen flüchten barauf fcgleid) unter tic 33üfd)e, uno
wdhrenb fie üd) au ildjern Drten tterjterfen, täutdjt

tic Site ten 3ufd?auer taturd), ta§ (ie tie glügel

hangen läßt, mit tenfefben fcfjlägt, auf temUi>ege hin«

Ünft, ftd) im (Ecbmuge wäljt unt auf antere 3i»eife ftdj

flelif, aH Penne fie weter laufen ned) fliegen.

i©ahrent tie Rennen mit tem brüten tefd)a>

liget fint, rrrfammrlu nd) tie £ä&ue häufig unt b*
geben üd) an einen autfgefudjtcit Trt, wo wenig linier»

hol) wädjft unt ten man wegen ter llebungen, tie ton
vorgenommen weiten, scraulu'nß jihu e (flampf>la&)
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nennt, Tie 3?it 3L'fa>flmrnfunft f(i tte StörgHt«

tammertwa,. (?oMo e* hell irirt, fommen tie fülme

i>dii allfn (leiten , oft in ter 3*M t>icr^ivi

ftinfjifl, herbei. Tann V-eajnnt tie £ercmome tatnrdi,

tafe i'iner ter £äl>nc Ictfe tutet. <3in ancerer ant^on

tet. darauf fommt einer nadj tem antern au$ tem

pteKnche beraub uno fthrcitcf ftdj mit rrahlrnc einher.

C>hr £>al$ iiT gcbe^cii 5 tte Detern taran fint in eine

$rt Äraaen aufaeridjteh ter Sdjtoanj hat fid) wie

ein Sädjer auSacfrreitet mit ilc florieren herum wie

cieSrmkihnc. £ie fdieinen rinantrr an (Hrar-ität über;

treffen ;n trollen mit tornn ne an ein antrr rorbeifommeu,

gibt e* häufig bcldtigentc flirte mit herau£fertcrnte

^ Diic. Tast ünt tir banale $iim tfamrfe, intenfiefidj

mit auperrrtcntliaKi^eftiafeit einladen, ratet form*

an« ne bt'$ jwei Sufj i>om 5*oten in tie £öf>c mit tiefen

einen a,acfrtnrrn, fre»|djenren , tmanaenchmen 2cn im.

s9)ian hat )\t au Neichen TM j$cn oor ter 931er avn<

reihe a,elrotK»i »int tatuid) i>t tie iUIcinuna, enttfaii:

cen, <iU besäten fld? ciniae fdton in ter Wacht labin.

Tic urrijien femmen am ÜOvorani taju unt tieö führt

511 rem <?cblut7e, taf? fie auf tem (rrtbeteri fdjfafcn.

Tiefe tWeinuno, wirr fcurdj tat Sfufrtntcn oen Tünaer

eefratiejet, ter offenbar ton einer (Schaar hingelegt

torrten ijt, n>ela>e tie 9?adjt ta sua,ebradH hat. 9?adj

tem ?luf^aiuK ter (Sonne jeriTreucn fie fid).

j,riefe JtampfiJläfce fine oft ron Sägern aiifge*

ftinten roortrn mit jroar jum SSrrterben ter armen

CiiFitobühncf- 3f?« feinte madien fidj ?atifd)l>öh>n

ern Sietjtenjioeia.en, reeldje 310 ei 9 ha u f r r genannt
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werten, mit nur we»io,e Glien von tcm ^ararer-lu^e

entfernt ftnt. fahm lege&en fie jid) im Ickten Sheile

ter 0?a*t mir tem <3en?chre mit n?arten, bi$ ftdj tie

3?ca,el einfinten. (?ehrn |Td) jrcei terfelhcn pefj an

tter Fömpfen mitetnanter, cter flehen mehrere in ei;

ner Weihe, fo tonnen ta3 tot Hiebe 2?lei unter ftc.

Tie £äl)ne (int auf tiefe 38eife an fo Bielen Stellen

uut fo oft Heilert «Porten, tat; jie fid) fürdjtrn, iljre

*pdrjteperfdmmhmaeii »u kalten, ftemmen üe an tie

£)rrter, nwljin jie ik)r 3nftinet treibt, fo fei)en fie fub

auf tie naiven Zäunte, ftatt ftd? am tBeten auftupften.

£ic* itf ein neuer $ctceitf, n>ie fe»)r tie eio,entl»d)e

£t'peu£n>cife ter 3>ca,el turdj tie uut gtirdjf

acaiitert »verteil fann, unb tat; (ie fogar gans autere

©etpohnheiteu annehmen.

fc^eropljnlidj halten fit |!a> n?ähreut tcr Itajniiigfe

jeit in <?d)aaren, pat ks , ivie tie Sdnerifauer iaa,eu,

jufammen. du rciler foidjer pack oefreht aus jehn

cter iivetf Junten. '-15
nweiten rereuiLKii fid> aud» iivei

pnetts. 3d) f;örte ueufict) von einem aui>22Stüef. £u*

Föunen frfjr fdjnjer auffliegen unt cm Sa^er mit ei-

nem füllte iti im Staute, ein gaojH pack ju er*

fegen, ohne top Gin Xr-gef auffliegt. So ireip man
audj, ta§ tie SJeute, toeltfje hei einem Äampfolafce im

£>interh*ifte hegen, mehrmals fdjiepen, ehe tie Söget

turdy ten Änatf otrr turd) ten Stntlid ihrer »erwuiw

teten unt fetten Gefährten jtim 8tttflfy«il fommen.

SOIan hat ferner tie iVmrrfung grmadjf, tafi, roeuu

eine ©efelffdiaft Jö^er ein pack Ginitehiihuer um?

ringt, tie 5Bcj3cI fid; feite» oter nie auf tie (~dju?ingen
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nh'tfii, fo Uinge fie cingcfdjlPiTcn furtj jctcr lauft

fort Hfl an ii',' si »iii iro 'Perfc-n mit flattert taun mit

t«r grcftcn £d)ndliaFeit taecn*

Tnx^ r<!ttadtf<*K $i$aIMnl>n ober fri>n>ar$c

nmcnFnmfcbc »nfdfiuhit.

Tetrao C»nadensU , honaparteU Continuation ; — Northern

Zoolog; t U> pl- 61«

$3ie %Wilt\in$ tiefer ?trt ifr nacb einem ßremrlsue

in tem CtmLnir^her *J0?ufnim gemartt unt glcidjrnad)

Itt ftarbeneertheilung fren 3cid>nungrn ter Varietät,

rceld>c tem Gavitain Srjnritn grirttmet irrrtcn n'r.

Unter mehreren rer fleiueuSalthüljner n'ntet |Tcb eine

gen>i|7e 5Perid5iefenI*fit in ren garten unt reren 95er*

theiluna, , n?'fläje rcaforent ter <

Paarun(j#it' t in

cni rertdjietenen Altern f'ehr beteutent mirt. refcl)a(l>

0 n t n>ir ber ^Xfinunfl , ei mögen wohl nodj Feine

genügend untentfoeitenre ÜKerfmale für lit SSögef

jicfuntrn frun, tu* man Telrao l'anailensis unt IV-

trao Franklin! genannt f>at.

Tetraa Canadcntit. — Likbasvs.

«uf. XV.
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Zit Singe ted 2>ügel* betrat etroa fietenjehn

3olt unt er ijr ta4 ganje 3af>r l)intura> an ter .&ut*

lDinn\u fcfjr häufig. $m hinter tcircr;iit er Ganata

unt lebtfehr jafjlrcict) auf ben Jelfenbergen. „tie fttfe

liitgjtitiifentfjall^crtfr te« gefleeften cter canatifepen

©alt&ufjn* ,» fdjreifct Eonaparte, „(int ^idjtenwäJter

unfr rüiftere Seternnieterungen} t m Sinter begibt e3

fidj in tunfte ge^renttälter unt näfjrt tTrf> *en ben

Nabeln jc. tiefer immer grünen @eit>ä(t?fe, ron tem

©amen in ten 3apfen terfelben unt »on $>ad}l>ofber ;

teeren. £af>er ifr ifcr S^if*, ta« atfrrting* immer flut

i|r, int Pommer weit teuer, roeil c$ im hinter irarf

nacl) ten ©cgenflänten fdjmecft, »on tenen jTcf) ter

QSogef nährt. ttn ter £utfon«fcai, 100 man fie Salt*
rebhüfmer nennt, üef>t man fie tae* gaiije 3jf?r fcmbur*.

@te tauen mie antere ©alcf)ü(?ner auf ten 93eten

unt f^beu ttieffeidjt weniger (2ier, tie rceifjgelb unt

fdjrcar} gefleeft (Int. Diefe 9S&gd (int nidjt fdjeu, man
fann ifm?n ceptjalb leidjt nalje fommen unt (Je in

Stöenge erlegen c-tcr fangen, Dhne riel Äunfr tat«! auf?

rcenten ;u müiTen. «Kenn fte fefjr beunruhigt roerten,

fo ritten üe ebenfalls auf tie Zäunte, n>e man, irenn

tie untrnren |tt«rfl genommen werten, tie ganje er*

fdjrocfene (tdjaar bi* auf ten le$ten herunterliefen

fann.» ©ie ^ougfa* fügt, unt tie (tie 3?jrietät Tc-

trao Franklinii) tte gemeiuiten «Bogel in ten tljäfern

ter Setfenbrrcie ron 50 bi£ 60 f
> unt man nntet au*

eine Pteine flnjahj auf ten fjöljern bergen, roetc^e ten

©runb ter <2djnecgiprel biften. £er i'armton (Int

\ttei oter trei röchle löne, tie in einem fcfrr unange«
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nehmen frafcenten £aute entigen , wie (Jnre tet

Sdjrcieä fce$ *pertyufyn0. Der £a(?n ifr auf unterer

IWiföUlg frargeftcllti ttc £enne ifr ffeiner unt> bat

rceniger Gdjwarj auf iljrem ©efieter ; tie ofrern £f»eilc

mit unregelmäßig reftfarfren, eräuge nnt grau geflecft.

Sic Seiten teÄ Äopfeä, tietfeMe unt terganje fyaii

unten feben rpfrrrauu Hütt jetc Seter itf fd)tt>arj ges

flccf t j an tem untern £f>eile ter Sörujl jtnt> tie fdjroarjen

Kanter breit, fel>r tuufel unt rccdifrtu mir rrftcran^c-

farfreneu ab.







.)7

Centrocereu* phasianellut.— Sw.nx«na.

«*f. XVI.

Tvtno jih«iiai»eLlu« ( lianaparte'* Continuatirm af Jt'il "in,—

Longtailed iirouhe,Edwards,— Sharp lailril Grouic, Vermont.

— Centroeercu* phatianeilut, XortAern Zoologe. — [La

Gcltbolt« > lungu_- «iopuc Je la baie d'Hudso" . ( uvier.i

ie beiten folo,entcn Birten jeic^nru tief) turdj ten

lauaen S<l)trJiii auä unt tcr auf Taf. XVI. abge«

biltete 9Sdo,cI fdieint, ot^lcid> mehrere ©djriftiMcr

ihn ermähnten, »orfier nie aiitfjentiid) gehirnt orer

befänden werten ju feun, biä nad) tcr ftueffefyr ^au?
rrn tcr Dteife nad> teil gelfenbetsjeu j tu* befre £d)if*

teruna aber fjat Öünapurie gegeben, tcr ta$ SHeibdjeu

aud) abbilcete-

Ter $oad i|i jtemlid) fjiuna, in ten fütiicfjcn Zweiten

ber Slnnetlungen an tcr £utfon$bai ; nad) tcr Nor-

thern Zoology i\t feine nörtlidjite 0renjc tcr a.rone

<5fla*enfee, 65° unt tcr iüt(ict?ite befjnnte Aufenthalte

ort Ha an tem 'JKmourt. 3n Ü9Iena,e lebt er an ben

Kantern tcr £a4fatfdH'irau* Ebenen unt fintet nd) in

ten fämmtddjcn Saltbcjirfen ter «peljlanter , roo er

fidj auf offenen vBaltplä>eu unt au ten nietriaen

ricfidjten an ten Ufern tcr £een aufhält.

fBonaparte fd)iltcrt fcte £eben$n»eife mif felaenben

Korten : j>X\i$ f^mfdjiüäniiae Stfalthnlm i\l bejbnter«

4 *
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tcheu, lett im tniimi'r rtujelu oter paaroeife uno

m einigt hcI) mir rrfr im &ertite in ÖefeÜi'd}aften, in

teilen e* .111 * teil hinter ^u^rin^r. Sie bewohnen tie

loa,enannten Si? ad)bolterebenen mit killen lief) häuna,

unter ten fleinen SadjfyeltrrL'üfdreii auf, t ie ihn-n

ihre hjtiytfadjlichtie Oeahruua, flehen. OJerpöijnlid? fleht

man fie auf rem Grtboten, wenn Tie aber gefrört

werten , fo fiteren »Te auf tie IjdthlTen ^äumc. 3hie

'Jiahnina. t^efrohi ton Sommer fiter in wfdbjetenen

beeren, im hinter ater fmt fie auf tie Alurimi mit

Guten immergrüner (Hercächfc orer ter !8irfei«, <5llern

mit hefonterÄ ter Darrel befctjränff. 3m &erbfte fann

man ihnen leichter beifominen , wenn üe a,rope

©älter bewohnen, weil |te fidi tann auf ten Firrel

ter hi>chfren Zäunte fe$en, reohin eine aewohuliche Sliute

nicht reidit. leiten fie hier öMtörr, io terteilen |le

lieh linier ten Sdjnec , ater wie ^»earne fagt, hat ter

3äger taturch mdjtd gemonnen, tenn fie entfernten fid>

fo idjnell unter ter rberfladjc, fcafj fie oft j?lofcl«d)

mehrere willen ton ter Stelle, wo fie hinein frechen,

mit fall immer in einer antern JKidjtuna,, als mau
erwartete, aufflogen. 9

»ta* leiteten niflet, wie tie termantlen Slrtrn,

auf tem ^oten tri einem ^ufdje
,
madjt ein Iprfercä

9fefi ton ©ra4 unt füttert e« mir Jetern au*. £>ier

Ifjjt jte neun bt* treijehn Gier, tie we<p mit febwar;

jen glccfen unt Tie Sunden fommen in per Witte

tei 9foj herauf unt a^brn einen pirenten Xon ton

fidj, jiemlid) wie Heine fnlljnrr. U)ian hat rjäufa

«Berfuche Gemacht, fie ju jähmen, ater immer ohne
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<3rfolg, ta <»ffc 3w»iK", Uttfeld) ron ihrer 'pflegeinuifi'i

,

ter gemeinen &auähcune fergfam abgewartet, nad>

einanter tfarten , wahrfcheinlid} aui fanget an rem

gehörigen Sntter. Tiefe 3lrt fann mehrere Jene »du

üd) gehen* ter ftafm M eine gellente, frähente aber

fdjwadje stimme, unt .JF>afm unt Hernie |re-fcen , n»enn

»Te gefrört werten ofcer wenn Tie fliegen, häufig ten

Xün eaef, eaef, au*. JNefer wcMbefanute Ion führt

ten Säger ju ihrem 2?erftecfe unt fie werten auch turcl)

einen merfwürtigeu antern Jen enttetft, ten ile mir

ihren fleineu Marren Seirenidjwanjfeteru machen. 3jr

ein ftfetje* £uhn gut genährt/ fo wiegt wohl swa

'Pfmit. Itafl Sleifcb. » p» lidubrauucr Jarte, febr

U$\ aber ju gleicher 3*it auperortentlidi fattig unt

wohlühmecfent , heiter als tdi* tr4 gemeinen fragen*

huhn* unt fall eleu fo gut ali tai föfMithe tea £urii

tühuhna,"

Ter au£ gewachsene £afjn mipt ungefähr fechjehu

3oll in ter Üauge. Tie *arbe i|t eine tfJIifctmng »on

5i>eiji unt oerfdu'eteneri ediattirnngen von tuiifel uue

Iirli Atatfamenbraun auf einem jieiulidj tunfefn glän^

Renten fdjwar iiichen ©runte. Der ^djwan.j beucht

au* achtzehn Detern unt tie mittleren überragen tie

übrigen nach ^uiaparte nur um einen 3oll. Qi nutet

in tem (Meter tetf £jfmetf unt ter f)enne fafr gar

fein Unterictm'fc £tatt, tie leitete i|t nur minter gUn-

jent unt hell mit etwaä Heiner.
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Tri* ,<onlm fcet Ebenen.

Centroeereut urophaiianut. — *>w w>--

«ßf. x\n.

Coek of iht Viaius, l.enii und Clark.— Teir*o urnphahi.niLi».

Itonnparft Contimtation, j>l. XXI pheaiant Uilcd gruutr,

ttiUon Jllutt, ofZoot. pl*, XXVI. * XXVIL— Centrocorcui

urupltütiiinb«, Sorthern Zool. 11. p. 353-

üi'ciif 35egcf ift tri- o,röpte ter jmerifanifdjeu

ftljltfyfifciicr unt fleht nadj ter £d;enheir, ®rb$t unt

^clf ejibrit in temfelfcen Drange ttie ter 2liier!*afju

<5urci>a'$, un teiltettri iTdj ater ren trmielteu turefo

tie Öeftalt unt Sften*rceife. 33ei tem Stuerhalm ift

ter ©au fräfti«,, ter (Ed)trani runtlidj unt fcljr »elf

unt fein äufentftalt tie tiditefteu ©älter, n>o er gern

auf ten Ijcdjfien Säumen fi$t. Ter anienfamt'd?e9Sca.el

tagegen halt üdj Met? auf freien l&tim auf, fifci

nie auf Räumen, tie @ejialt te£ <£d}n>anje$ ift längs

lid) unt tie getern laufen in eine <5n$e au*. Gr

rourte juerfl auf ter Weife ter ^errcn &mii unt

Glarf fremerft, tie ihn an cer GueÜe teö SVKffbttri

mitten in teil gelfcnbergen , ic n?ie an tem Colutntijs

fluiTe trafen. Henaparfe biltete ihn juerft ab unt tann

Stab ©ilfon eine 3cid»tiun
si ttn tem -Sohne unt ter

feetotf.
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£ie tjaiije Sfänge te* £af>ne$ betragt ungefähr

ein unb trctßiii 30« mit tie ter£enue jwei untswan*

it$. £ie $arbe teS ©efieter* ijl eine i'rticne äKiftfiung

»Ott ©elblidjbraun, tuufler aeflecf t i tie untern $ heile fe«

heu fafi weif; unt haben braune l'anajenjlrtdje > tie SDiitte

te$ Stauda* itf circp fdiroar» flefleefr. üln jeter Seite

ter Srujl kennten fid) |V«j mute nacCte Kafwftyff i

etwa* weiter itadj rem al* tie teä Gupitohuhneg. ilcber

jetem lieht ein SJüfdjel ren langtet)artigen naefteu fdjwarj*

ge|lrid)elten Detern. 3ln ten (Eliten teU Jbalfeö unb

über ter föruil unter teil tMu$wüd}fen finb tie Detern

furj, |Tarr unb fdjarf jugefrifct, liegen aber mit ter»

feiten OJegelinäfligfeit über einanter, wie tie SAupren
eine* gifdje*. Ter Sdjwani itf eilf 3cll lang, jete geter

lanzettförmig mit wirt aümälig bis ju einer feinen £pi$e

tnnner. 23eiter f)enue jieljftiiä pbere OVrTetcr umbra*

traun unfc geitlid) weip unt i|r in gleiten dntfernun*

gen geitridwft tter grflccft. £er untere Ifjeil itf bei*

na&e wie bei tem &abne, mit ülufiiabme ter »c-rra*

genten jteifen $efcfift

£ie ^ei'Arcitmtg ter fieten#weife tiefer Slrt burdj

lengla* ift tie befte ,
weldje wir tt* K$>t Ijabeu, t^er

ging tiefer $&gcl ift i^n.uatn
,

nn|ldt unt gewährt

tem 3aaer wenig Unterfjaltnna,. 8foft4l te* mtcerhaU*

nipmäpig Meinen cenprren , tünnfeterigen glügelS _
\o turnt, tag ein leerer OTanm halb fo breit all eine

£pulei»ifd)eu jeter fidjtbar bleibt _itf ber Slua. mefcr

eine 3lrt flattern, £er SEcgel gibt nadj cinanter jwei

cter trei 5(ugel|d)läge fdjneir anfet'nanter
, ergebt

üd) tatet fdjncll, |'djie$t bann Torwart*, ftfjioingt ton
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einer ©eife jur antern, fallt allmälig unb erregt fo

einen Karr-emten ton. Senn er aufgetrieben mirt,

ffingt feine ©limine cutf, curf , eudf. ©le paaren

ftdj im SRfr| miß Slprif > ttjre fcocttfcilen roerten, etita

tim Sonnenaufgang , auf fleincn ßrhöhnngen an ten

Ufern eon glühen gefeiert, Tie Muie lanen tie #lü*

gel 1>änaen, sieben ne fummenC am Qofetl luit , brek

teilten \?d)iojn5, etwa* nad} oben gerichtet, wie einen

<jad)er au* unc Hafen ten naeften geilen ©djjunt uiu

gcfjener auf, roäbrent cie fduir-pcnariigeu getern unter

ter ©mir unt biegfamen feitenartigen getern ted

f)alfe$ aufredjt freien. £>n tiefer grote£feu (Seftalt ieigt

er fidj cor feiner (beliebten in einer 5)icnge pou ©teh

hingen, ©ein Vtebceliet i>1 ein untentlidJer, fraReuter

aber uidjt bcleitigent unangenehmer Jen, ungefähr

l>urr_f>urr_hurr-_r_r_r_bu _ ter tief

unb fcchj entiget, wie ter Hon, ten man turd) ta«

Olafen auf einem flarfen Ofchre hervorbringt. Fat

Weil bauen ile im ©djattenter 1'urj.hia unb Arirmi-

sia, ober an ©tremen unter Phnlaris arundinacca

forflfältig au£ tnrrem @rafc unb tünnen .'.nviani

£ie #enne legt treijehn MI flctciijcbit Gier von ter

örüfce gewöhnlicher Hühnereier unb fjoljbrauner 3arbe

mit unregelmäßigen djDfolatetraunen Alerten an bem

tiefen <Jnte. Tie ©rutejeit bauert 2t bi<* 22 läge.

£ie 3ungen rertaiTen tat* 9?eft loenia ©tunben nad)

ter 2iu£bn'ituug. „ 3n ten ©emmer* unb £erb|tmo:

uaten fieljt man tiefe 'üegel in fleinen £rurb# unb im

hinter unt Frühjahre in ©a>aaren »cu mehreren $un<

terten. &äung j, nc uc äli f ten naeften tütren Ebenen
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an rem Csftimfrij.gfujft', fo hmc tm Snnern reu o.iit.

fornion. 3n ben Urem tei 9RiiTpuri rinc*t nun iie

nidjt, fo n>ie man ile an feinem Orte oillidj ton ren

£>aö ^.ff, n f c h u Ii it.

«0>ir fommen nun ju ter Slbtfreihina, ben

Söaltljübnern unter fem Otamen Lagopva _ edjnec*

Mn _ getrennt roorten ffr. ©ie leben nod> einümer
als* tie nötigen imc beire&uen tie nMlrefren bitten
i 1 »^ WkrjN ©ebirg^egenten. ter ftaurrfjälidK ^e-

nerifd)e ttnterfdjieb tie ^änjfid) bereiteten Süge
tue Stifte, tie mehr mit ftarresi £aar jI* mit gecern
beteeft fint. Tie Untere 3ehe ift fur ä/ bie 9?agel ta.

äcanifinthnaunfc von einer ei^enthümJid) Hatten treu
ecfid iiniefri^ten germ bei tenen, n>cld>e mehr in $ef*

fengfgenben leben, bjmit üe üdj in teil £d?nee traten
rennen. SJIan Pennt nur fünf »rren, bieinWortamerifa
uub gurorJ eiiihciniiid? fTnb. Gine ülrt i\t ten onttifdjen

gflftfn eijjciuhümlict) nnt jmar tie er|re, n?eldje rrtr

anführen.
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I.ugopui Srotitui. — L>acu.

fcaf. XVI 11.

Ucd Grouse, Muirfnwl , tfT fngfiföen Crnit^oIö^CTl. — Te-

trao Scoikcu*. Auctorum, — Lag«i<ut Scolicut , heach.

«Ja« rrtl>c vJdiitpfhibit, ta# £>citct?itbit , tie ©Cime

tcö enajii'cben 3äaer$ ,
i|r taÄ rpr}ügtidtjfte SSilc , ta$

ter 3aa,rfreunt rerfcfaen fann, mit nimmt tenfelben

9?ang ein, wie in anterer .&ini1d?t cer Siidjö unt ter

5!ad)i. Die leidjte reine £uft te$ frühen fOtoraaitf mit

tie offene fatf unbegreiiite Sfirtüdjt heitern cen Öei|t

auf, roä7;rent bei ter (Jntcerfuna, .ffüljnJjrit bei

$ca.el0, ter ten SÖarminaSruf für feine Q3rut au«*

fröf I , ff in frärtia,er langer BUta. cen Sä^er immfr in

Slufreauna erhält. Wertem \\\ aber rai ^eicefjuljn

nodj taturdj merfmürtia, ta§ ci bfo$ auf tie triff i|*en

Süffln befdjräuFt ift unt nie auf rem Seftfance a.efun*

ten n>irt. rcare tegfulb ju betauern, wenn tiefer

eiafntlict) cnaJifäV <8ead tuvd) bie cjrcpe enajMdje Sagt*

luff aaii} auttterpttet rcürte, it»Diti e« allen "Slnfdjctn (jat.

9fur in £d)cttlanb unb 3dant \\\ ta* rrtlje

£a>neebuf>n nodj häufia. , fo rcie auf ten rc-itten £ci*

ten (Juliane*, aber tie Sebenlwetfe tei 93t>gelÄ bat

HO) todj fetjon geäntert. Dura? tie Slnna&erung tc«

Anbaues felbjr an tie Jjöhcmt «Se jirfe hat ta$ <£djnees

buhn Od) auf tie Hrbeit Ut Santnunn* wegen feiner
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SSintenulmina, Kftofftfl gelernt *A fratl cm uniid)erc6

ßutter reahrenD ter (S^neejcit $u fudjeu, «>ie tie jar*

teu ^r-ißen t*< £)eitefrante$ unt anterei SJergrilaii*

je«, irantert e$ jefct in nietrigere ©egencen liimintrr

unt fintet vor ter (Sinerntung reidilidie 9?af?ruug.

&untcrte tiefer ißögel famrneln fid) auf tfn ©etreitr»

Raufen (£toof$), in ten &od)ltegenBen £i|?ncten, n>o

tie <3mte felbtf bis- in teil £ecember traupen bleibt,

während üe auf ten 9?iebenmgeu Ca* auffudjen , roa*

auf btll QttijWfM »"t geaeferten Reitern $urücfgeblieben

ifr. 9*ur in ten wilbefren Steilen ter £odjlante ift

tat ©dmeefmOn feiner Seten^roeife unt rauhen -freu

nut treu geblieben, tie H aua> fafr allein belebt.

£a* Oa)neef>ufjn in, wenn nidjt häuftg gejlort,

feinegrcegä ein fdjeuer SJegel, lägt, ebne au Öefa^r

ju benfen, ten SfatftfM fjeranfoiumcu unt wbeu
gef>rii unt üi?pt nur einen Saut auä, als? n»olte e* feine

©efafjrten tarauf aufmerPfam madjen, taf» etroad in

ter Otälje fei. %\\ ©egenten aber, n>o man ten $ogel

(jäuÄg »erfolgt, roirc er taä fdjeurfle 3äiltpret, tent

man nur turd) Styl nabe fommen faun. 3" ter Wäl>e

wirb tynen ba* SRerjrccfen turd) tie 2leNlid)feit ihres!

©efteter* mit tem tunfelbrauuen StMffl unt <f)etCc=

fraut erleidftert unt ebne einen 38ad)tell,umt n>ürce

man fie gar nidjt finten. Sie SSogef tiefer ©rurre

futb ten corigen taturdj unä&nlidj, tag fie paarmeife

leben, unt bt* jur SBieterfeljr ter roarmen Saftre* jeit bet

iljren Jungen bleiben. Tie 3*ft£«l leiten in mandjen

Reiten fürdjterlidj ron tem töantwurme, ter jte bi^

roeilen garijlidj aufreibt. Tie £eite^ül)ncr vaaren ild?
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ieüifl im Januar, rccmi tie Witterung günfrig ift,

unt tic £cnne fängt Gnte ftfty an ju legen. Eie

(Sier rorrten in eine fl.ict>e SSerliefung an einem £ieiter

tuifdbe gefegt , ter einigen ©dnifc gciräl.rt, mit nur

einige (^trplu mit ©rafbatme trennen fie ron tem

»Boten. ?öcite Otiten rflegrn unt prrlbritigen niutfug

iii Oicji unt tie jungen gegen tie geivöhnltdjcii

feinte. (Siner ter geräbrlidjften für tie Gier ijr tie

gemeine Sta^frabe, tie ater baufig iljrer frir^ jugos

griffen unt in tie ßlurtt getrieben irirt, 3n ter (Sc-,

fangenfd^aft werten fie leidjt jaf;m unt iutraulicb. unt

baten fclcfr gebrütet, obgleich, wie id) glaube, tie

Sunden feiten aufgebraßt werten fint.

£a* (Hcfieter tc* üter ein 3abr alten $ogel£ ijl

idiön traun unt ter 33aud) faft ganj fttjwan. 9GieIe

Sntioitueu unt inte§ an ten untern Ibeilcn jtanrf

»ei§ ge$eid)net Söafjrcnt tie wei&e garte fonji ge*

wcbnlivb ta£ Attribut tef bcl>cn 2ltter£ ifi , nutet man

ffe b>r (jaupttäd)lid) bei ten junaen iWännrtjcn.

£ennc tii blajTcr unt bat größere 3ria)niingi*n. 3L*ähs

reut ter ^aljjeit werten tic ?ctem better ©eicbkcbter

mitOMb glcidnam (irrer eiiigefdjniüru unt tie 3vißen

feben Hafj gclblidjwei|j. Siämeileu fintet mau ten

*Bogel »on eeridnetener ©djattirung ter Eta$Mf«*te,

aber ein «oHfcmmcn weipe« Gremylar ift un# nidjt

Dergtlcmmcn.

tfin antcre* £ufin , tat tem euqli|*en £citc>

buhlte jiemlid) gleist , ift tat 3K o r a fr I) u Ii n Dter

©eitenbllhll (Lagopus Saliccli, Lc Lagopede

des saulcs, dit de la Laie d'IIudson, Cuvier), td#
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tie 'polaraea.enben Oforcamerifa'a bewehntunb urfmii

ra in ta* nbrtlidje ßurera erflrocft £a$ ©ommer-.

fleit iff tem te$ &eitehubne6 fe^r j&nlidj, ta$ Win*

terfteit aber wirb gaii} wei§. _ (3n tiefem t|t c$ ter

Teirao lajtponicus &itl)dm$.) Tic üanae beträft un*

gefabr IG 3<>H unt1 tie ©djwcre anterlfjalb lüfunt.

9iad) Dr. Jflidjarbfon ijt taä SOJprajlhubn in ten

'ßeljbcjirrVn t^ciltnctt'e ein 3»s?t"^9<*I » ** Hütet in teil

Sfyält'rn ter ^elfenberae , fammell iTrf) aeaen teit hin-

ter in proben Sparen unt begibt üdj mit ter 3u*

nähme ter Äälte weiter uad) Gilten. 3t n ten Jtüfren

ter fmtfonSbai fammefn fid} tiefe SJogclin uit^efjeitcrn

Sftaflll unt man Jjat bisweilen im ISinter bort 10,000

Siücf erlegt, ©rönlanb, Säfant U|lt tieSnpentbater imt

in ter alten ©elt fttfl ihre einigen ttufenthaftfterteriinb

liefen feuWebuidjige ©egentencer. 3n Slmerifam
djen fbäkfetty Wrtff ten leiten* unt 3wera.tirfenticfid>

ten, verbringen tie Oiadjt tn Sdjneelcdjern unt benu^eu

bei t r« üntt ecf ung eine neue $iff jur JÄettung : fte entigen

nämlid) oft ihren 3(ug taturdj » ta§ ue fuii fd)neU in

cen lodern Sdjuee begraben unt lief? jiemlid) ge)"dm>int

unter temfefben Tji n einen $L'eg baf;n«n.

ter itadtfe $ogel , teil wir erwdfjneu, \\t
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!$rtö ftcmeine ^djitcebubii.

Lagoput mufvt, — i rii'H.

€nf. XIX. SBintcrftfib, üaf. XX. ^ungcß.

Trlrao lagonu*, I.innatu»,— Ftarmigtn, Pennant, Latham. —
White Graute, Bewictt'* Birdi, — Common Fiannignu

Selb;'* llluttration* , L1X. uitb LX1X. p. £33- (9ljutsMiin
,

1. TtutQ. 3'uvvl. 61 tT. i

iefer in feinem Semmerf leite s.irt gewidmete, im

hinter fd^neenrnfie BttftJ i'djeint ebenfalls in (surora

mit) Simerifa ctuhcCmi fclj ju fenn, nutet fid) afrer gercig

in tem elften fyauftger. Cr ift auf tie «Ifpenaejntteu

lefdjränfl unt fiter tie eiirc-pdifd)«« fe&r allgemein wt*

breitet. hauche Örnitfrcfogen haben ta* gemeine

£d}ncef>uhn im (Semmerfleite irrtrtümtid) für einen

befontern SSogcl gehalten mit Tctrao rupeshis ge*

minnt, unfc fte gc&eu aU lluterfduet an, t*% ta* gc-.

meine ©cbneefnifjn grau mit gelb, ta$ ftdfenfdjneci

Imihn tagegen nur gefö gcftetfi fei. Sind) feil ta? Iciu

tcre um }wei 3<>ll Heiner fepn alö ta$ entere.

@ie WilvMku tic nacftefien fettigen Stellen, wo

oft indn» }U felu'ii t|lal# eine entlofc ffieifye ren f afjfeil

Reifen. £ier Gleiten im $rüMai?re unt Sommer tie

%\uuc mit ihre CMingcn he emsigen ^rrcohuer mit

wer Li- n fcfjr fdjracr cntfcecft, ta tic garten ii)vct ©e*

fietertf mit ten grauen Seifen innrer überetnilimmen

mit mfdjincficn. 3n tiefer jeit iiut fic and) »alun

,
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taufen ror tem Sffenften Ijer, ter fie in ifjrer Ginöte

itört mit laifen if>re eigent^ümlidje leife Stimme Iwcit,

roefdje ju iforer (Snttecfung füfjrt. @o gelangen oft

an ten entgegenhielten Stf.utt teg ?dfeua unt fallen

gleimfam gerate hinunter* aber man taufet fia>, wenn

tu üe auf einem niefceren Reifen }U nuten entartet,

reim de fint in Der 3eit cteUeicbt turd) einen nietrigen,

ganj geräufdj.'ofen 3lug an tie eutgegengefe^te Seite

tei Seifen* getommen. Tai 9?etf n?irt unter ten %tU

fen mit Steinen gebaut unt fd?rt?er gefunten , tenn

tie Wime mlä&t e$ genjefjnfid), wenn üe Semanten

frenu'rft, unt verrät l> fid) nur turdj ijfjre **en>egimg

über ten gelfen oter ijjren leisten gliitfenten Jon.

3m hinter gef>en ffe weiter fiinunter, fudjeu aber fei-

ten tie (Sbenen auf.

Stiller tiefen Regeln fenut man uod? jitei Strien,

Tetrao Islandorum
,
Faber, unt eine amenfanü

fd)e, melctie von ter Grpetitien unter Sapitain JxranNin

entteeft rmirte. Sie beroolutt tie Wellenberge mit f>at

gauj tiefclbe SJeben^roeife u>ie tie übrigen. Dr. 9?id)art>

fou nannte tiefen amerifanii'djeu 2?oßel Lagopus leu-

curus oter taÄ roeiptditpänjige ^djneehufjn unt e*

jeidjnet fid) »er ten übrigen turdj ten SPIangel te*

Sdiitar.} auf tem in trrfleite
t

fo rote te* fdjroarjen

Slugenjrritty* unt te* fdjmarjett Sdiroanje* auÄ , tie

bei tem anteren fo auffallen, £a* ^omtnerfleit ijl

eine SDiittelfarbe jroudjen tertr* Seifen* unt gemeinen

Sdwecliuljn*.



Ta& gemeine ^trflnibti.

fcaf. XXI. £at)n. - tat. XXII. £enue

.

T*Lr*o letri», Linnaeu*.— S;l*ck Grouse, Black Cuck, Jghiljrt,

Qrey Hrp, £fllllf, /Vn/fa«/ elc. — Black Graute, Seit*.

tUt,,tr*tion*, LVIU.*) p. 433. (grlfd> 109. ttaumann l- ^Lfig.

18 f. 37,38).

teijli'jttlidj fjätfc fca* 93irFf?u!iM n?ofj( iidcf) frem cdjten

utncrifdnLfdjfrt tS>dltJ>uI>u beidfiicben werfen unt

i?d)iifc1nil>n luidp ter nadelten lufel (Taf. XXI IT.)

foljjeii feilen* fo atrr ttnweii'en wir wegen tcr fifttf*

luntf cer rrritbietcnen ©rurprn auf teil ©djlufj.

i it'K liogelJrt ifr jicmlid? allgemein ül?er CJiircv^

r-erlreitet, ta fie fid) tu ^ranfreid) unfc £eutfdjfanc

fiiitct mit i'efcueer* läufig in 3d}K>rten, 9? erwegen,

OTuptant >e. i|Ti in Guglant cagegen Fommt fie nur

nodj feiten vcv.

£er £iefrliug£iUifentbaU teÄ Söirf^u^n* ijl im £|i

vi' nl cdb laut, wo e4 im ÜJergUidj wenig f)eire , aber

feudjte Jladjfn uut ^ieiVn giti, wo tie £<f>lud)ten

unter ten ^cr^en mit 33irfeu*, £vi|VI- . Seiten- mit

SUeruaeWiüii unf ranmter mit ;>on-airratit tewadfKii
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fiub. Oicj'e fluirabrcn fpn>oM reidjlidje Oiaftrung, af*

s?rtnii? por ter 5? alte fcer Wadjr unt ter @omteitf>tfte

im Sommer.

£ie 93irfl>ül>ner leben in ©ielmeiberei 11116 f<nb

iit ten Senaten Sanuar, 5*&niar unt ÜKärj bei

ttrn glänienb tfafjlHauen (Meter in ter l'iepet^eil

»d)6ne Tröget. 3n teil wärmeren fonnigen Sagen ;u

ßttfce fed $>inttrd uftb im Anfange te* grül'Nfn*

fann man tie &ä"J>ne, na<b,tem ffe tfrren junger ge*

l'iillt, auf 2dufMirten, Maienvläfcen ?c ifjre Slügel

purpu, ten ©djitan» ««Ätrciten fetjen unt ihre mur^

meinten ttefreälrcftöne ton üd? geben hören. 23(eibt

faß Detter »arm , fo trennen üdi tie ©efetf|"tt)aften

talt unt tie .^ahite mahlen fid* einen ücfjfl'aren TMa^

au$, ton tem fie alle 9?ef>enbuhler )ii vertreiben

fud*en unt 100 üe anfangen, iljrc Äuntf ju jeigen, um
tu* Rennen an-ulp-cfen. riefe 'PLilje unt grn>ebnlid*

^'UilH'k'n, eine frühere nun aber bercadffenc (Scbafhürtc

eter eine jener ietjoucn frifet/en graben Miellen, tie

man tu iJerggegenten fo bäung rintei, 9?ad>tem wU
leidet fiele Jtämpfe ausgefragten unt mandie Vlttem

buhler tefiegt Hub , nimmt ter etfe »cügefcbmücftc

Sirffjjl'n feinen <?tanb beim erfreu SDJorgengrauen

ein, unb reo tie Sßögel häufig ihib, Hingt pon jetem

£ügel ter murmelnte !Kuf , fafr ehe tie 3>ogef felbfr

gefehen werten tonnen. ^ie ftcijimi um ten auSgefudj-.

ten "pia^ herum, fdjleifeu tie elüwl auf ter Grte hin,

trafen tiejtehjc unt tcu &alö auf, borften tie getern

au tiefen Sljeilen, richten ten nun gldnjenten Sairen

über ten Singen empor, erbeten ten 3d)rt>anj, breiten
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ihn au$, seicjrn tie fdj&n abfredjcnten weijjeu unteren

Beeten unt afjmen $1cid?hiin tie Stellungen tet Fleincn

Srutbabnf* n ad). SJalt bereu iljn tie Rennen unt

fammeln (tet) um ifiren fcerrn unt OEeifter.

SDicfc 3eit ter tÖcrcunterung tauerl ntd^t lange

j

tie Rennen jeriheuen (Idi, um raffentc ^Eä^e für ti*

gier Iii fürten, roäfyrent tie £äl)»e ihre Neigung jur

giefce itnt »um Jtampfe »u gleidjer 3eit »rrlieren, in

fleinen ©efelli'djaftcit juiammengeben, teu Sdjufc pdii

93ufdj* unt garrenfraut fudjeu, um lit Käufer ju

»ellenten, ud> feiten, aufcer frür) am Worten fefcen

IrtlTen, uut nun eben fo tumm fint, al$ fie früher n>adj*

fam waren, ©eite ©efdjfedjter bleiben getrennt bü

|i»m hinter, ju weldjer 3eit tie allen fübne ter jun-

gen i<rutüdj anfdjlie&en , alle eereint grub. uiitlUbrnt*

ftö) auf einige VieMiugtffutterpfa'fte beteten unt tie

übrige 3eil an einer fonnigen £üa,effeite mir Ruften

unt Arielen jutringen. £er £enne liegt allein ti«

Garge cb, tie 3ungeu auf;u$ieben »nt ju fdjü^eii.

Tatf Sftffl mirt ebenfalls auf teu bieten gemalt unt

tie Sguttft füfjrt tie Sunden, fcbalfc jte angebrütet

(int, 511 ten nietrigen ^mfenböblungen, top e* datier

uut guttrr genug gilt, £ic Snngeu (tnt feiten »or

tem ertfen September autfgewadjfen unt wenn fie rcr*

fjer nidjt gejiört würben, laffeu fie fid) felbfr noeb um

tiefe %tit unier fem ©rafe faß aufbeben. 3 f>r ®e«

fiefcer i|l tann tem ter £enue ^„j^ nimlid) ltdjter

gelblicbbraun , fdwarj getlecft unt gejrreift > aber tie

jungen fiäljne fanden an, ifjre eigentlid)* ^arbe ju

erhalten. Tiefe tfr ti* jum anfange tei Cctober* fafr
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roKniter, erhält aber tf^ren reichen ©lanj bor tem fof*

geilten grübjafcre ntdjt.

3m ©ommer befielt ihre 9?ahruna. f>auptfacf)ltd) in

tem Samen ter oerfduetenen ©rafer unb ter beeren

terüüpenottanjen, roie Voce inium oxieoccus, Empe-

trum ni<*rum t Vacciniuin myrlijlus , Vitis Jdaea

unb Arbutu» uva ursi \ im hinter bagegen in ten

jarten ^cbpplingen ter göhren mit ten tfägdjen ter

Ritten unb$aieil*üfcf)e, ton tenen tyr Sleifä oft ei«

nen eigentljümlidjen Oteidjnidcf erhält. 3" ten nietern

@ea.enten, reo fid) ter SPoa.ef allertina^ in Wende auf*

halt, gewahren tic ©tcppelfelter reichlichen Unterhalt.

Hudi He Stuben * unb Dtartffelter (mb gern beiudjte

Sutterplä^e unb He Blatter geben ihnen eine ra?Ten*

bere unt retdjlidjere Wahruna, beigrefr, alt üeüd)fon(c

renebaffen ftfaftffft. 51 ri einigen ©teilen »erfammeln

fid) £>unberte bei ter gutterjett, aber (te ilnt aupercr*

tentlid} fdjücfjlern.

ra$ ©efieter be« auöa,e»acr»Ynen £abnea itf

auf alten oberen Sheilen fcfjöu jlahlblau, an ten um
leren peenfebroar | , n>ie an ten Hinteren ©dircuna,«

fetern unt ten glügeltecten. tie hinteren £d)iuina.en

finb »ei& an ter ©pifje, wottird) ein ©trid? über tie

3lüa.e( hin entlieht, ter bei tem ginge (tdjtbar fft> unt

tie unteren ©d)n?auäfcecfen haben tiei'elbe reine garbe.

Die &e\U\t teö ©dinjanjetf i|l intep ter merfitürbrafre

«nfc abn>eid)ent|re *-öau an tiefem 5?oa,et, im ml ich

gabelförmig, unb bie getern biegen iid) jiacn Hüffe«,

©loainfou hat befihalb benSGogel ju einer Untergattung

unter tem tarnen Lyrorus gemadjt. Hie Hernie hat

5»
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ttetefdteitertern färben wie ihr Oicidjffdjt interganjen

übricien ftnipre, eine TOtifc^ung ron '^rann, Sdiroarj

unt ftrauretb. Tic ©atel te$ ©djwanieÄ tt> nur um
beteuteitt fid)tbar.

3?on ten tforftebeitten tlrten fduMiien wir natürlid)

ju jenen 5Böflcftt ju gelangen, wcldje in ten naefteften

unt mftmtytftarftai Snciien ter ©efr leben unt ium

9fufcntl?öJtc bafcll'ft eben fo paffent eingerichtet unt,

wie tie übrigen für tie Reiten unt kälter, ©ic finb

Santfjuljner mit tu ter ir i pe n fcfa .1 fr I r d? cn Srradje

l'tcroclrs genannt werten
, bewohnen tie türren

©iiften Slfrifa** unt ärjbien*, jene Ebenen ron glul?en<

lern Sante, tie nur rom ^orijonte teuren >t werten,

fint U\t tie einjigen leöentigen ©efdiöpfe tafcltfr unt

oft ten 9?eifenten ein angenehmer Entlief.

Um tiefe Ginöten bewohnen 31t rönnen, ijt eine

äu$getefinrere söewegung£frjff ncfhig,ta tie Streifen,

weldje jwifdjen ten »erfdjiebenen Stellen, wo eö^aiTer

unt Wahrung gibt, oft frbr weit au* rinemrer liegen.

3Pir nuten tephalb tie $ü&e fletn, um leicht über

ten glühentcn Sant hinjtigleiten, ten Äömr leidjter

unt fdjlanfer a1$ tei einem ter befdiriebenrn 5?ögel

unt tie ^lügel Lina. SNc erften Scbwungfetevn ünt

tie (ängtien; aud) ter Sdtwani i(t eft fang unt ta*

ttird) eine fo aufgelehnte Gntwtcffung tu ten mid}Ticjr

ften Slugorganen gegeben, wie bei feiner antern 9rt.

Sie werten taturd) in ten Stanb gefegt, ungeheuere

Entfernungen jurücfjulegen unt fdweifen wirflieb über

jene fBftfNü mit leitbtem
, geriufcblefen unt migercr:

betulich fchncllem ftltige.







€wainfon nennt tiefe $c-a.et tie tüniifctjnäHijic

Oirtipfe in tec ^amitte unfc eine Sltrceidjnna ron ten

ßüfynern. Ter tyrinj t?on Wuüammo bewerft, einige

SUten legten nur eine fleine Slnjahl <3ier unt tie

3ungen blieben eine jiemliay 3?it N* Slutfbrütuiia,

im9te|te. tie färben tiefer iJogei iint ei^enthümlictie

©d}dttiruna.en t?cn 53raun unt Ccfer^elt, fo top jfe

ter s$üire äf?ulid» rcerten, tie fie bewohnen.

©er erjre «Bogel tiefer ©ruppe, roefetjen wir 311

erwähnen Daten, ifr ein eurDpäifdjer »ou grojjer £eU
tenf?eit

(
näm(icf) l

To* ^aHns = ^niiMmlin.

Sjrrhapte* PallaMÜ,— Tabus«»

Hai WML
Telrno jiarndfia, Fatla*.— Hetcroctito grom« , Latham. —

Ht-Li-itJclita P*lUt, Syrrhapte« Fallopii, Temmintk, Pigefim

et Gnllinttces ; P/, colorieet, 95- lirlanoue Dictionnaire

clattique (TUittoir* naturelle, YU1. p. 182.

«Jie (jeiammte £äna.e tiefet mrrfwürtigen 3Soa,eI*,

ten Xcinmincf abbiltete, oelrug faum neun 3oll, ton

tenen fail frei auf tie fefjr Jansen Sdjwa njfetern fem;

»neu \ tie <5.rem»lare aber, weltfce Delanoue oenter dune*

üiayn Gtarftff erhielt, maßen, au&er tem über trei3otl

langen SAwanse, über ftifgrif, -Jlua) tie färben tiefer

5$ögel waren glänjenter unt er meint tepljalb, ter

©egenfrant imfcrer Slttiltuua, fei ein junger fleiner
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£abn. Z)a4 Öeftetcr \\t im &a\r&en bräunliAgeto , auf

bem {flücfcn unb ten klügeln etn>a£ bcücr mit gelber

alt auf ten antern Xbeifcit. Sur tem untern ^(ui(c

ter ^örufr baten tic Setern einen f<Jjiturjrn ©tri* an

ber Snfce, ter ein Guerbant bittet unt airf tcr '.Wirre

fce* Saud)?* befüitet ficb ein anterer treuerer bröun;

lidjidwaner Streif. Slutb, tie gel-erii auf tem OTücfen

Ijabcn an tcr ©pifce einen fdjrparjen [Hing unb feie

intern (5 ctjnuing fetern entigen bräunltdjrotli , fo tae

ein ©trid) ton tiefer garte über tie Slügel weg ent*

tfefjt. £ic3lüac! imt lang i tie äußren Detern reiaicn

über tie antern Hurceg unt taufen in eine feine fdmtale

Sri£e au£ j eben fo geben tie SKitfeffetcni tc* 3<b,mans

jeö über tie antern Mnaui unb entigen ebenfalls in

einer «rt 33or|lcnfi>ifce.

Tie gü&c tc$ 2>oael<i flnt febr merfwürtig. 9?ad)

£elanoue, tcr fic allein lebcntig gefeben $u Iiaben

Oieint, finb tie 3ef?cn fo furj, ta&tnan fic faum unter;

fdjeiten fann* nur tie mittlere c-erMciir ten Hamen,
unb (Te ftnt bis an tie 9?ägct mit tiefem gtata be*

teeft. Zit gofge taron ijr ein langfamer unt, wie et

föeint, befduoerfia>er @ang, rotyrenb tagegen ter

Slug fcbnelf unt bed) gejii. Dcrfelbe Dteifente fanb tat

Heft tcr &cnne unter einigen Steinen unter einem
sWd?e, unt eg enthielt »icr rotylidjnjei&e , traunge=

flerfte Gier. Tat 9?ejr n>ar fcljr cinfad?, nur au* ei*

nigen ©raSjrangclu gemalt unt tie £enne jeigte de
größte $3eforgni§ für ten Snbalt. ©ie unterfaßtet üd>

roenig »on tem £almc, auger in ter ©rege unt tatureb,

tap if;r (Hefieter etwa* weniger glduient au*|ief>r.
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Da* £5ef(Weci?t Syrrhaples ivurte poii ^Ulfler

|itr Aufnahme tiefet tnerfroürtüien 95e<tol^ a.etiltet

mit Jemmimf rcitmete fcie einige frefannte 2lrt tem

tc rühmten *p,iUa#, ter (ic juerj» fcefdjrieten. Der

nadure 3>pgd gitt tic &runtform tiefer fdjeuen fleü

neu Otttyt* fceuthdjer an unt ifri

IT><ie SP nnb ^anMiubn.

Ptrroelei arenariu*. Tm*i»<»-

Cur. XXIV. £cnne. _ €«f. XXV. £af>n-

Telrao arenaria», Patla*.— Gftngn unibando, Ptero. I«* *mis-

riui
, 7VmJttinc*, JVj. #< Gattin, unb J7. Coloritn, fl 52

U>»b 53.

«Od tiefem frönen <S\intfui'M» Khfn wir, wenn nur

uns fo ait^trücfen fünrn, eine tellfommiiere gorm.

Ter SPeod ifr tfarF at-er leid>t * tu- aIu^I iTnt Uno.

mit rcUi tie Warfen nur turn refietert mit tie güge

pffenf jr junt Saufen einoaiebtet. $; ir fehen tiefeite

graue unt gefHidibraune garte mit temfelten matten

@(an
fl
e »or&crrfdjen , ter fid) tei ter aanjni Familie

jeigt. ter <BuuO) te# £af>ne* itf fcräunliAicbwari , tic

tfefjle mit einem $(ecfe ren terfetten garte tejetdmet

unt unter ter gfolp teftntet nrt ein antere* g(«M}f«n

tia,ei3 Saut, ec-n tem Semmincf ten 0?ameu tjeruahm.

Die £enne fyat im Sttiiiemeinen tiefette garte. Die

tunfteren Ifjeife tc$ untern (Heikterd (tut HäiTer unt

ter gfeef au ter 5teh(e fefn*t, wirf ater turd) einen
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grauen erfefct, währenb ber flopf, t>te ©ruft mit tie

oberen Sfjeife mit bräunlich, fdjwarjen Streifen beteeft

tfnb. ©er Sdnoanj ijr bei tiefer 9trt runbh'ct), aber

jiemfid) lang. £ie£änge betragt giuclf bi* Pierjr&n 3°ß.

Da* 53ant » ©aiithiiJjn fintet fid> auf ten weiten

Gautrbcnen im (üblichen £>hi^Iant an ten Ufern ter

SBolga, am fjaufigfren arcr im nertliclKii ^Ifrifvt. Cinirtn

Fcmmt e4 auä} in Europa W>fc Naumann erlegte eine*

in ttnhaft mit e* fc-Uen tort in terfefben 3eit mehrere

gefeheu werten fepn; Xcinmtncf tefa§ jwei in Spanien

erlegte. ra$ 9ieft wirb unter ^weiggcrüid} auf ten

23pten gemacht unb tie £enne legt nur »icr bi* fünf

Gier. £ie £aitrtnal;runa, fint tie Samen tc* Astra-

galt»,

Picrorles osustus, Pt. coronatus, Pt. Liehiirn-

iteinii finb anbere jart gesegnete Sirtcn, weld)e tie

afriraniförn «Biütren bewohnen unt fall tiefelbe Sebent*

weife haben , wabrent eine fdjoue tu Snticn lebente

Strt rrn Sonneraf Celinotte des. Indes genannt würbe.

£er Ptcroclcs quadririiictus lemrnincffl wtrt peniier

Säubern, braun, wei§, febwarj unb wieter weife, fo

genannt, weldje um tie iÖruft ter aufgewachsenen

SftbnM§tt hemm a,e!>en.

öiue anbere intereiTantc 2frf in ta£ frifcfcbwäniige

©antbuhn, Pterudcsserarius iemmiuef *i (Ptcroclcs

Alchata, ter ©anga, la Getinotie des Pyriinees),

ta* fowoM in Europa als in flfrifa lebt unb allein

ein wirflidj europäifche* genannt werten fann. <5*

»eignet iidj tureb, bie perlängerte ©etfalt ter SWitteb

fdjwauifetern unb betonter* aud) turdj ten reifen







ScbnaM au*, ter fe^r tcn ten antern afrftitfjr, »efthe

alle t>crf?äftni§mäpirt farcad) fTnC. (5r Pommt in ter

Starfe jenem te$ SBafthufin* a.Ieid>, tie 9?ai"enfcd}er

bleiben aber unbeteeft. SDJan fintet tiefet tSanbbu&n

in Spanien, tem fütlidjen SranFmd) unb tem nört?

lidjen SlfriPa, wo e« |T<$ befonter« auf ten Reiten auf;

fjält- Taö 9?fft rcirt unter lofen Steinen cter etrca$

©ra* flemadjt unb bie feinte (eatnur rier bi$ fünf (rier.

X5ie 9S6gel, meiere rcir nun ju tefdjrcttrn fjdfren,

Ünb »ietleidit ned) merfipürtiaer. 3ur (Jrfautcriing ter*

felben fjaben mir ten Solventen abaebilter.
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&er Nullit fron SPfriTacra.

Crjptonix toronatut.— Tihmikch.

fcuf. XXVI.

|.# n«ulf>a1 M»l»ec«, Sonncrat It. p. 17^. pl. 100. —
Cryptoui* au Rimlaul courofine, CryptouU coroiialiu, Tent'

minck , VI, Coloriee* , pl. 'dftO el 351. ( Columba crittat«

Gmelin et Loiham. — fhasiauu» eri>utu» , Sparrmann.

Mut. CiirUoi». III. ük.)

KJiefer merFrcürtige ^Bogel t(t orn ten Ornithosen

balt jU ten Safanen, LMlt }U teil Jauben, lair ui

ten 9?eH>ül>nern geregnet »orten. 21m uärtftcn ifr er

oielteidjt mit tri» festen oermantt, unterfdieitet ffdj

aber ton ifjncn furdj tie ©efialt te* Schnabel* mit

ter Wafeiilodjfr, fo wie oen allen Tciraomdac ta*

turdi, oafi ter Baumen feinen ?i\iael bat. Grift ferner

oemerFentoerth turd? eine greise naefte Stelle um tie

Äugen unt turd) ten teilen 93utd) etcr tie .Strone een

fiaarartnicn getern auf tem Üepfe. £ie ©eftalt te«

SiogeU ijl compact unt frarf. Tie $Jügel (int furj

unt runt unt ter £d?n\ini iil unter ten 23ür|elfe*

tern faft oer|re<ft. (5r teioofjnt tie ©älter Sntien*,

befudjl nte tie Ebenen unt ftntet fidj am hdungften

auf SMacca, 3aoa, Sumatra :c.

2Me Sange tc$ WänndjenS beträgt ungefähr jelin

3elli ta* ©efieter ter obern Sheilc, mit SJuönatjme

ter glügcl,ted Äopfe< unt &alfe$, ifr tun fei oIipinani tu
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auf ter <8rufl unt ten unfern Jheiien mirt r$ fait

färcarj oter tfahlMau unt ter Äopf unt £a[* Ijaben

ciefefoe forte mit einem purpurnen Siüterfdjeine.

Tie SIDflel (int traun , ter ©djeifef unt ^inier^r-f

mit einem fanden 53u|d) rpn Kurartigeu, prangerten
Jetern g« fdjiniicfi , tie aber vorn einen üditbjren »eigen

©trafen Ijaben. $>or tiefem unt an ter ^urjef tcä

günabcH enthebt ein ©ufdi von ftarfen t'd?n>arien

paaren oter dürften, njeldje iTd> nadj hinten beugen.

I>r Staunt um tie Sinken , tie ^nabeiwurjel unt

tie ©eine unt hetfroth. Ta« 3Ke(l<d}cn iiefjt ganj grün*

auf ter £tirn jeigen udj tie fdjroarjen fjaare oter

Dohren , aber ter rotl^e $ufdj am fcinterfopfe fehlt

ganj. (Ca* SEeitdjeu ift ter oon Einigen fogenamite

Tctrao viridis.)

Crviuonii nigor, ter gjnj törcarj anseht, tjt

eine antere Ijierljer gehörige «rf. ©a$ ©eitlen ter-,

feiten i\\ braun- _ <J$ fäeint nod) einen oter ein

TJaar 9?öge( |0 geben, roeldje hierher geboren, aber

ue üut no$ nicfjt genau oefannr.

Tie 3>ögel, roeld)e roir junaebrt ermahnen, biften

Süisicr* (^efdjledjt ürtygis unt tie ®ejraft n>irt man
an tem golgenten erFeunen.

6
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JDcr *etj)fleficcfre &rh)ßt3.
firtjgii Meijfrtnii, — Tkbmi^ck.

«af. xxvn.

Whitr-fpotted Turni* . Swainton , Zool. tllutt. — TurnU

MrifFrcnii, 7'rmmin c*. pl, 50.

merPioürfciaen fleiuen QSc^cl [eben in Slr'rifa,

Sntien unt fcen wärmeren ibeilen ton ^eufjplLint.

$Senige ilnt fo grofc al« tie gemeine 9Bad)tel uric

tnandjc erreichen faiim tie £>d{fN ter ©röpe. Die

Arbeit (int iiemlid) gleidiartig, aber tie ©effalt te$

Jtermtf, tie Sänge te$ unbetecften 33eine6 über tem

©eienFe unc tie ©ejrait te« Supc?, tem ter Baumen
gjnj febjt, erinnert an tie edjten trappen. $ie be*

wohnen tie nacftert Reiten iinb ©ren^ni ter Böllen,

fliegen feiten, auf er »renn fie fcfyr abrängt werten,

laufen aber aupcrortentlid) fdjnell. Sie leben in SBiel*

weitere! unt gehören ju ten SBögeln , ceren (id) tie

OTcilapen, Satuner unt tEhincfcn \c häufig jum WaQttU
Famrfe betienen, mit weldjem m>a> mehr Sföi&braud)

getrieben wirt, aU mit tem £ahiienfampfe. Tie *i>u

liegeute »bbiltung jeigt tic <;iaenthümli<t>Feit ter ®k
tfalt unt tie üänge ter *Öeine. £er Siegel felbtf iyl

faum grb&er al* tie »bbiltung * tie cbern Ifjeile (Int

jart gelblidjroeitJ ifattht , tie untern aber fe^en faft

rein weip. Cwainfon nannte i>n (wie wir glauben

na* Temmincf) nivosus, wegen ter weisen Slecfe an

ter «ruft

£er nä^fre 3?pgel i|T größer.
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Or/ygit nigricotlit.

XXV1U.

Tumii ciguau . Hemipodia« nigTieollis , Ttmrninck, Pig. et

G allin. III. p. 619.

SDiefe Sfrt ijt (lärfer aii bie vorige unb fommt ten

edjten Söadjteln nafier, ba üe etroad über 6 3i"K lang

ift. ffopf unb £at* fint tiinfelfaivarj, aber mit Sitae

mit 58raun gemifdit, an ter Äe(>le aber geroö^ntid}

gfetdiförmtg fdjrcarj. £at ocere ©efteter (>at uiiregcb

ma§ia,e ^i-il lidH'r.nino unt fämarje 3cid>nu n^en mir

t ie 5*rii|t auf einem Ma&a,efHict)lrjunen t%unte breite

ftyM¥|t Streifen. £er SSogel btroof)nt fcie 3nfcl 99ia;

tagaflfar unb nMl;nd}ein(i$ aud) ta6 ftejilant oon

£ie nädtfen Segel, bie n>ir anjufüf»ren frätftf,

fmt tic legten in tiefer roictjtigen unb interefTanten

Jamilie j wir roirTen aber nityt genau, an n>eld»e (Steife

fie geboren, ob toir (ie glettfj julefct gelebt fyabcn.

£ie £inaitiu*, rceldie Slligerä ©efdjledjt Crypturtis

Hlten, unt alle in Oer neuen 9Be(t eintjeimifd) mit

betonter« (jdufjg in ten orafitianifdjen unt trerifaVn

Faltern, galten üd) tu ten offenen eteüen am tage

auf unb ru&en tti Watfjt* auf ten groftü 93aumjt»ei;

gen, mo ue ©idjerfjeit oor ten riefen fleif(f)frennten
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ifjiercn fuä)cn, iv-elctje iu tiefer 3cit auf «Beute an^
a.eljen. Ten Taa, über frieden fie unter tem langen

(*rafe umher unt (äffen fid) wn ten «Du-nften lieter

mit ^iöcfeii tpttid}laa,en, fll* tafj fle ifjre geringe 3fug*

frart Mitten, rie Ringel tint ter <£-dmMng fint furj

unt fraftlo^ mit ter lefctere fehlt faff gans, aber tie

ftü&e jnm i'auffii auf fumpjigfin Olafen trefflich eins

^ondjtet. Siegen tei< Langel* an einem £cbn?anK

rönnen fie aud) leicht unt ungehintert tnreb. »rrrccr=

rew< ®ra$ gehen.

liniere nädjjJe ahhilcung ijr:
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.

Crjpturui ru/etcen;

4.if. XXIX.

Tioamou it»brlle, Tinamui rufptccns , Temminck , V\. Colo-

riee* pl. 412. lUijreehott» ratciait» Sjiu. 76* *.

lfi ein groger 3>eqef, ta fr in ter Sange über

fümVbn 3olf mipt. Cr bererbnt tyaraguap mit ^ra*

filien, feil ff d? auf ten grafigen Ebenen aufhalten mit

bei Sftontfdjeiit f© »ie im ^iDiciidjte auf tu» frifdfbe*

iäeten gelter romnten. 21m Xage lä#t er jidj fdjraei-

auftreiben unt man fann fair auf it>n treten. SQfafl

jagt fie mit Junten unb ihr ^leifd) n>irt siemlid) ge*

fd)ä$t. X\t* 9Jetf taut ta$ ©eilten in tem laugen

(Srafc unt legt eier H* fünf Gier, tie nad) Xentmintf

glänjenb eielett mit fafl runt »Tut,

auf tem $*eitei |7nt D?ei!;en idjrcarjer gierte au

ten geterfrifcen j tie ®runtfarbe, wie tie te* £alfetf mit
ter S3rufr, ifl ein blaffe* iarte« gelblidje* Orange.
Stile übrigen £l;ei!e, mit 9u*nafime ter e*n>ungfe:
tern, fefien jarl Abrann cter, wie jid) Semminrf
au6trü(ft, krou1cur de cafe a laii," Hut unten am
blaneften unt eben mit fdjreaneu bdltmontföimigeu

Jlecfen gejeidjrier. Die rerteren unt btnteren Sdjiruug:

fetern fint glänjent gelblid) eräuge.

£te antere 3trt teö Öe idjledjtei* , reeldje mir ab
gcbiltet fabelt,
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Crjpturui tataupa.

«af. XXX.

Tinamou UUupi, Timmu* tataupa , Ttmminrft , Planche^

Coloritet, pl. 415-

2tud) tiefer ^ogel itf in ^araguap einfieimtfifj , lebt

fatf rcie ter *oria.e, jeiqt aber etnai mehr Stttrtftfe

Iidifcit unt femint gercöbn(i<b nä^er an tie angebau»

ten Seiter, rcober er ten ^rcrinjialnamen Xataura

erfyaften r>at. <?r brütet an ähnlichen flauen wie ter

ledere mit tie der mit ebenraü* timfelgfänsentNau.

Vßioiett unt BfaM imt bewerfend »r-erlbe färben an ten

Giern ter bübnerartifleu S86flel, tie fi* bei tenfefben

räum fonfl finten türften, «nt ter Tinamu* icbeint

tjrin, fo wie in rielen antern öinfirtten, einen Heber-

gang ju bilten.

S^er Sataura iit eine Heine ?(rt, ta tie Sange nur

neun 3«! beträft. Der Äopf, ter fcatt, tie Eruirunb

ter 5?andj baten eine arane Bleifarbe * tie Äeblc fielet

rein lueiji au** ter JJtücfen unt tie fclügeltecfen fTnb

bräunfidnd)n?arj unt tie Detern an ten <?dienFeln mit

tem £tei& matttArcarj mit einem fdjmaten weisen

*ÜJiite. Ter <5cbnatel nebt (ilänientrütfj au* unt tie

?öcine ffnfc purrurrotfj, fo ta§ tiefe beiten Steile fe&r

fliit ron tem fontf tefdieitenen (Meneter ab|ted)en.

Vs* irerten r-iruchi I i? funrVbn Otiten tiefer mcif*

rcürtigen 3?ögel befdjrieben, aber ihre ©efdjidjte i|l
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>iod> jtemlicf) unbeftmiu unb in i^ren J\mtmßn^in
iKrrfdjt eine gro&e 3ßern>irruna, ta epir auch fjrf äff
befJunten unter* genannt hat. einer ter merfreürtia/,

flen i(t ter Tinamus nanus temmincfa, ber um ein Trif;

tel flciner tjt alt tie gemeine 5i5a*tef. ©eine @cü\i(t

hat inbeß ba* 3ntereffante, ta§ (ic ftcfc, in manchen
©turfen jener tci Ortvgis nähert, »efchalb Semmtncf
meint, tiefer SBogef tfefje am (Snte be* gegenmarti^en

echte? unb bitte ten Uebergang ;,it ben ebener;

»ahnten. Eer Caumen ijt Ho§ ein Wage! unb tie

ftürieffetern ünt aujjerortenttidj entmicfeft. Qr n>irb

tie Öruntform eine* llntergefcbledjte* »erben.
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$?ir geben nun nt-dj eine furje Ueberffdtjl ber

('tattimgen, bie ron »erfdiiebenen C>rmtfce-rpa,en bereit«!

IMMfgcftyCageH werben finb. Tie weiter reriTehenben

Ot\tmen tiub lucb (Bwatnfon bie fünf £>Jiirtfcrmrn *

bie werter rücfwiirt* fteheuben bie Uuterj>'ittiina.eu

,

bereu fewoM tri lVnl<\ ai« bei Cryptutus ned) eine

ober jwri rtötl>t£) feint werben.

Xie Hasores (©dfjrrröjKl) ober britte Crbnuiu}

ber Siegel enthalten bie Familie ber ravonidac, Tc-

traonidac (weldje beibe nun von uni betrieben fmb),

tVaridae, Struthionidac unb Columliidac.

Die ftamilie ber Tetraonidne enthält bie feigem

ben (^Hungen unb Untergattungen:

VüKOlX.

Francolinus.

Orlyr.

Coturnix.

Lvrurus.

Ccntroccrcus.

Lagupus.

Syrrphates.

Pterocles.

Attagiv?

CttFroaiJc.

Ohtvcis.

Ckyptiirlb.



3m Berlage von

<£. M . &av Heben in %\eüb
unt in fccrTen JCerfagi!* Grpecitton in i

f

eir-$ig

Jfl !tf c$ Ii nu :

£>te iroeite t»erbef[ertc / wo&Ifcif« tfuStjafre

von
3ofe|i^ t>* Jammer * ^tirgflölf'd

© e f $ i 4t f
t • i

© 6 tn (i n i f d| c n Ii c t d) ? »

,

a,rc{ttent$eü$ aus bi$£er unbenüfctcn £anbft$riften

Utlb Jii'd;:-.::.

Tifr Bonbe in gr. 8. auf VfliitbruApoptcr.

SRIt 8 Jf^rlrn unb einem grölen ^tqne uon flHjhH(ftM||[

3" * rnfllii'djen 2einn>antl?jnccn J2 3?tl>(r. 12 0r.

»3e me^ic in brr neuefhn 3cit alle fiJlicfe auf ben

£rient gerichtet fwb, alle 3eitungcn fl<§ unau«gefe$t mit

feinen Angelegenheiten befestigen, unb ja^rli^ mebr ali

ein SKeifcroecJ un$ bie gegenwärtigen ;lujtä"nbc betreiben

bis ine fleinfte detail auszumalen ftrebt , um fa »fdyti=

gcr mufc ein SBerE feijn, ba$ und, aus btefcer unbetont
ttn, au* ben jUöeiidfTigften eocalqueUcn fdjopfenb, biC

große ©ef^idjtc bes oömonif^cn Sorte* unb Steides tnu
rollt, unb baä# roaö geworben , auö bem erflärt, wa»
geroefrn ifl SBenn bic früheren Sfeeilc biefer fo biet um*
faffenben rn'ftorifüicn Arbeit bem ©ef$id)t$ficunbe man*
nigfaltige Auffälüffe über bis bisher bunfcl gehaltenen

1



Parteien bti rricntö unb ber curopciiftfjfn Bttftffttrifff

? um Crient (j. ö. aue& bie dolens) gittert, fo flnb bie

Ickten JEanbe inf-befonbere le^rrcic^ für bic ^olitiEcr ber

neueftett 2£age. Ätfe 2frc^jioe ftanben b(m £errn »on

Jammer* ^Jurgflall offen , unb fein früherer ttufrMfcalt

in Äonjkntinopel fclbft gab itjm ©elcgcnbtit, fidj eine

SBtbliotbft Bon türfifc^en £anbfcf}riffcn anjutegen, wie fie

fo umfiiffenb taum ün Orient ftlbfi 411 finben feyn wirb."

lf>r. MmicTs Litrroturblatt A r. SM

»3Bit ber 28fttn «icfrrun.}, in wcldjer bie (gefdjidjte

bi6 511m Ttbfc^lup fci"6 Jrieccnä oon Aoiiiarbfd;^ gcfiitjrt

wirb, fd;tfcjit bic* trefflidjc unb adjtungÄwcrtbc SSicrf.

3n einte ©djlufirtbe fc$t bierauf ber ^3crfaffcr btc©rünbe

auScinanbcr, wrfifalb rr gcrabe bicr abbrlefef, unb bic

neueren unb neueften SrcignifTe im £>$manenreidje nidjt

in ben SBercid) tiefet £avftcUung mifgog, unb bic

$auptfäd;Iid) barin befteben, bag eö feinem gewtffenhaften

unb umfutttgett Jlevfie nidjt gelang, bic boju nötigen

CufUni in bem »Üofe fidj ?u »cifctoaffen, wie bieö biß

bafjin bev ßatf war.»

s©o bar benn ba$ größere ^ubtifum in einer eben

fo woblfeilrn unb fdjönen Ausgabe bte ©efebidjf« Ui
o$ma»iifd;en JHficf;rfl biö ju bcm3af)re 1774, unb tft ibm

baburdj ein IBliCt in (Jrcigniffe unb Söcrfcfiltniffe geebnet,

bic, fortgewadjfen in btr $tit, gerebe jefct witber baß

2fu*je bes SDentenbtn auf ©egenben irnfen , wo (Jonflictc

fidj vorbereiten unb tbrerfiefung übcrrafdjcnb fdjnfU ent*

gegenrüeten, bie buid) Wüdwirfung äupcrfi folgernd; unb

cnrfdjeibcnb für uns n>rfttid;e Cflntcr werten tonnen."

iUer Eremit.)
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D * r

00mawtfd)Ctt JHd)tKun|t
9ftit einer Söiütentefe auS jroettaufenb

äweil)unt>ert Richtern.

B • a

^ofepb *>. Jammer ^tirflftofl*

€t(i*r unt" j weiter Baut,

gr. 8. 1836. igf*Uelintrucfrapier. (dienern Umfdjlane

cartonirt 6 £Rtf>lr. 18 ®r.

«Kit ber ©efdjidjte be* osmaniföjen JRcü

cfceS würbe ber Literatur nidjt allein ©uropaö ein SBcrt

grgeben, baö burd) Umfang» ©toff unb DartteUung $u

bem SBtdjtigfU'n ge&öit, maö in unfercr -Jett tjtiüorgcru--

fen worben ift , unb |te baburd) ber Sufunft als eine

glänjenbe bejeid;net. 2)ie Anerkennung biefe*2BerfcS (ba«

bei faum uoUenbetet erfler fd;cn «ine jweite Auflage

unb eine Uebecfegung itiö gvanaö|ifdje erlebte) i{l weit*

betunnt. — ORtt biefem fflufjme nid;t aufrieben, tritt ber

gefeierte «Kann mit einem neuen SBerte auf, bas bem

genannten fid) innig anfd?lie&t unb bad Komplement te«s

[elben großartig, wie jebe Seiftung ,£ammer'6, bilbet.

tfl bie ©efd)id}te oimanifdjer ©idjtcu nft.

Heber ©ntfrefjung unb 3«>ett tiefet Kitfemperfcd

bßren mit jur SJerftdnbigung ben £errn 23erfaffer in ber

SBorrebe

„£ic IDitrjterwtrfe eines SöotfrS fmb nirfjt Mo* für

jergliebernbe ^rofdifer ba, meiere ben Ceib be$ JDfirij

fterftutfen, ober für folfenmeflenbe ^rofaifer, fie finb

nid;t bloß als anatomifdje Scit^narac bem ©calpell
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Ijaarfpaltenber ©rammatifer unb wfefpattenbfr Sarian*
ten frm mler 9>rei$ gegeben * bie ^eefie eine* Söotfcß ift

bev treueftc Gpicget frined ©eifto, @emül$c$ , ©cniii*

unb GtjaraEtcre, fic ift bif giamme bc3 beigen geuerS,

ber ©ilbung, ©ittiaung unb SRctigion, welche uomÄUare
ber SX»'nfdjbcit «um Gimmel auflobert. Hui bitfem ©e.

fic^tepunftc betrautet, warb bie Worfle ber CSmanen
bem ©cfyieijtfefjreioer berfelbrn jum jahrelangen ©tubium.
3in Saufe ber ©efetyidjtc rennten nur bic «Rottenführer

biefer bciligen Cegion mir ben 3nfe$riften fbiec ffafcnen

in Siorfc^ein fommen , unb nur $ic unb ba tonnten ein*

jclnt »erfe r.ifiorifc&cn Znbalti angefügt »erben. STCun

ab« fofl auf bie ©efcbj($te beö oömanifajen Steide«
bie @efd?i($tc ber osjmanifajcn £i$t fünft formen, als

SeitcnfUicf jur ©ef<$i$tf ber fajonen Rcbo
fünfte ber Werfer (über beren SBertb ftcf) © o e t b t

im mcftoftltycn SDiwon fo »orifjcilfcaft auggefproc&en) j

nur weif 3rünbtf(tyer unb erfööpfenber ali jene, weil

$ur ©eföjicfjtc ber i?erfif$cn iDidjtfunft nur »ier SBerfc,

ju btr ber oemanifcfjcn aber utev&ia. &u ©cbetc flau«

ben, »efUjafb b>r ntc$t, wie bort, bie groben tson nur

jroeibunbert, fonbem v.r. jwetl>unbert unb
noä) jweitaufenb 2>iajtern unb SEJerfirünfllcrn gclic*

fert werben fotlen."

$8on ber erften EuSgabe ber

© e f (f>t <M e

b t i

f ötnanifdien 11 c t ri) c e

in iO Tanten in gr.8. mit Jtarkn ftnb noch einige
lifemplare auf rrurfr-apier ju GOfKffjfr., unD auf

lödmpapicr &u 80 XWir?lr. ju frabcii.
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JBom £crrn Refrath

finb t»ei ttimfdben 2krlrgcr Judj folgente ^erfe

m 1 1 tt *
er ft c aufgehobene SBelager ung,

Sur fcrei^unbcrtiähri^tn Jubelfeier frerfelben

jum Stheile aus unbftannien

abenfcfäntif^en unk morgenläntii'djen Quellen rr; äHr.

5ö o

iHit 14 Örjiajjrii satt ÜagrbiidjtriT

,

Xu*iÜ3*n au* türEifitfn Qäef^i*t*f«fcrfiJ?fm unb Urfunbrn.

gr. 8. 1829. ©efreftet 2 Ottilie

<23ül im* Bülbül,
bJ6 ift:

JRofe unb 3t a $t t fi « t L

Bon

* * f tt
Cin romatitrr<4r# («fbidit

,

tüvl\\d) titiausgeoebtn unb bcutf$ ü&erfc&t

^mVpO t>, #rt»tittcr = %lutflfrrtll.

ijr.8. 183t. 3n fdjenem Umfd?la^e i tttfilr. 13 0r.



M a p x o u 'Akötit o u

ATTOKPATOPOS

itlorc ÄurcU Commcutarc.

©rtcdjtfcf) unb in§ ^erfifdje litcrfc^t

von

^üKph t>. Jammer s *>iirßftAl(.

prndjiiuisßübf in i. G HtMr. 12 «?r.

2\i$fell>e in 8. mit i'djcncm llmfdjf^e 3 SfttMr. 6 $r.

Umblick aur <
jiner Reise

Coiistaiittiiojiel liacli Um**»
und dem Olympos, und von dn zurück

über Xicaea und Mcomudten.

Von
•Joseph t\ Mi<*»*i>*tev- i**tt*fffitti1?.

Mit Hupfern , Karten und Inschriften. 4. 1818.

* Rlhlr. 12 Cr.



<25 a m m a cf> f d) a r i $

goUtnc I) a l $ b a n fc c r

Äratnfd) intt» Pnitfd) tion

3m eleganten Umfdjba,e 18 ©r«

Qtn SPrütenflor örobtfdjer fffHf unb ©nomif in

neun unb jrcenjiq XWrfjnittcn, fli reimttr »}>ro)"e, iretcfje

mictj bef autfJTiücteit'S freier ^Jadjbitbun^ ber 9^ a f am c n

be£ §arivi betemnttn 9Scift be.ufreitet fuib.

€ o 1 1 * t n i b < i ti o 1 1 o I i §
und der

BOSFOROS.
Oi'idich und geschichtlich beschrieben

VOII

Mit 120 griechischen, Inteinttchrn, nrnliiiichen, pemiaene n und
lürkitclien Inschriften, einem groueo Pinne und einer Karte.

2 Bde. gr. 8. 1822. 10 Rthlr.

Diu gante gelehrte Welt rief diesem Werke bei leinem

Kr*chei»c<t iTir fn-ud i (j;>"< Willkommen pnt j*<->n , ind.m r« die

Resultate örtlicher Forschimgm und llc luichuiiigrri riiies

Schrift« teilen enthält, der — aasgrrUstct. Vtc «olil keiner

seiner \ • •m-ii jji-t , mit dltcii uricnt •»iinhoii Spr.ir liJirn n : iiijir»

und andern wi»ie»*chaft I ichen Htllfunit tcln — dir hl.itsi^rhr'n

Ufer des Hoipor»s betrar, und dort geranmo Zeit ron Beruf
uiid W*hl fettgehiiHen, «einen Foracherfclick »uf Alle* richtete,

«rat iäeh ihm alt hlitoriieh, liipographitch oder ctha<i*.r*phi>ch

merkwürdig d^rtfl Irr. Die Vrrlagihandfnng hofft, ihre dem
Werth* dieiti Werkes tehulil ige Achtung durrh die Au*»l<i1lQug

Ist Auflage in Jeder Hexirhung liiuUiigltch in Tag grlrgl im

Ii diu" LI.
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für

allgemeine SSelttunbe.

tf. 3)1 n l t) C It.

Jwri J5änl»e in fcod) ^.

«Kit 72 feinen ® ta b J ft i dj p I« t ten.

Tn>!> unb Sripjig
t
1834_3S. 12 £Ktf)k.

2>itfe$ Unttincbmen würbe gleid; anfänflli^j oon

bem ^ublifum mit angenfdjeinlicber S3orlicbc aufgenom*

nun , unb bei fovlroafennb fteigcnbe Beifall fotro^t, al*

bie gr*fe Sierbreitung geben bafi »ollgülfigflc 3cugnif

über feinen ©ehalt, uon bem alle lrittf<^en SBlotter mit

rü^mtidjer XuA£cid?nung fpredicn , unb neue Xuöaaben in

fremben Spraken , wie eine rufftfdje in ©t- Petersburg,

eine boUinbifdje in JBrrba u. f. w. in ber ffiorbereü

runa, finb.

(Sin fo glanjcnber Srfotg unb ber tutepaifetje Siuf

biefe« aSereeö grünbet fid; «ig*ntlicr) auf feinen boppeltcn,

ndmlidjbcn a rt i ft i f d> e n unb l i te ra rif dje n Skitb,

in bem fid? Aunfl unb yßiffenfdjaft bie £anb gcreit^Tj»

einanber wedjfelfeitig unterflüfrt baten.

©er a v t i fi i f dj e Z b t i l in 72 ber feinflen Gtafels

ftid>platten bringt tfjcil« lanbfdjaftlicfje, tfjeilö anstelle*

nifdje 2>arfteUungeR, audj SRenfdjen ; unb 2f)icrgruppcn

jur 2fnfd;auung, bie burdjauä tünftlcrifdjefi ®eprä"gc tra;

gen, unb mit allem JHedjte eine auGgejeiöjncte geegra*

pfti fdj * et bnog u p i) i fdj e Silber* ©a Her ie

genannt werben fonncn.

Der literarifdje SEbfil bce 2Btrfea be^roeett bie

©erbreitung btr neuefhn Gntbectungen in ber Qdflfcftt



unb SclfertanK, Mi einem ber inferefTeuiteften im\$i

menfc^jli^et SBiffenföaft. Hui großen unb totffoieltgeu

SL'erfcn, bie nur äöfnigtn jugänglidj ftnb , würbe bete

©ifTenawür&iijiie finnig aurfgcivaMt, unb bic »Diannigfafc

titjteit be4©toffe4 mit jener Xnmutb unb liebenbigfrit ber

©arfttUungiroeife »erbunben, meiere allein ben ©eifr unb

ba$0emül(> bei CcferS 311 gewinnen unb ju fcffeln oeima^j.

Cbfefcon nur nodj wenige voUjiänbige teremplan

norratoig ftnb, »ollen mir t>e<t) ben crflen Subfcr, fhrtf*

für bkftlben nett; fertbefreben (äffen.

© e f <M <M «

ber oereinigten Staaten

t> 0 n

Kl 0 x i - 31 tu t r t k a.

Xui bem ©ngllföcn übcrfe§r

»OK
^21 u (i w ft fi. ^err mann.

3u)ti iljtile mit *tn /acftmile«

ber xmttz b«r Unahb^nfli^fflti (Stftitunjj bnr 9tort 5

KttiftifamfdKn Union tffinblidjfn Untcrfchtiüfn.

8. (Siegant getrueft unt gefjeffet 1 flftfjlr, 18 ©r.

©er gegenwärtige 3ujtanb ber 9forb:Xmcritanifa>ri

^rriftaaten nöffjtgf ben ffiepbaajtcr, faft an Stfunber ju

glauben, bemn umfonit wirb er unb vergebend nud) ttmot

ÄebntfcJjem in ber ©cfdjitdjte der ©faaten fudjen: ein

Äinb an Sabren, ein iHtcfc an (Srbfse unb tfraft, ein

©r«i$ an Sßtübeit _ baö ift 9ior b* 3C merif a , n>ic

wir ei naaj faum mcfjr als fünftigjä'brigerUnab^ngighit

attflaunen. SBie biefeS aUci unb in biffer 3eit mijgüefj

geworben, fann nur eine JDatfteUung , wie bie bj'cr an*

gefünbigte
,
begreiflidj machen.

1 *
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ÄJatfjeit, innere ©ebicgcwfjeit

, fcollftäri bigreit in

allen ihren Ginjelnbcitm ,
Unparteiltdjfeit unb ein« ndjh

oolle Gntrcicflung ber attmäligrn 3u$fcilbung biefer

Btaattn »on ibren cifrcn 2(nfängcn biß ja ibrer greibeit,

©«Ibftftänbtgfrit unb ibrem beutigen großartigen unb

ftauntnfeTCCi'trien JStfrantc jeic^nen biefeß ffikrt aus.

©onbcrlia) rerrten bic llrfadjcn bcö cnbiidjcn SSrudjrö

jmifcbjn btn ehemaligen cnglifdjen Felonien unb tun

SÜlutterlanbc auf eine befeiebigenbe ,
lrtjrrciü)c, für un*

fcre2age fcil>|l mmntnbc äBcife bargeflcllt, unb bie be*

rühmte, am 4. 3«li 1776 erfolgte Gtflärung ber Unnb=

bängigfeit njörtlidj ooliftanbig mitgeteilt. _ SDoaj »ir

reoUtn bem 3ntereffe ber Crfcr nia)t vorgreifen , ibr Ur*

l^cil ltirb beflärigrn, ba& bic Ucbertraaung flegenmärtu

gen Söcrfei in unferc SRuttcrfpradje rin niift1icb.ee unb

banEcn*wcrtbe* llntcrncbmen grroefen, baä ftrtj ber ZbtiU

nabmc ber Wcbübrrru alter ©ra'nbc erfreuen n>iib.

D i e

51 a *

altern unb tru neueften JRcifebffdjreibumjcn,

namentlich nar!) ben SSeridjten:

>W a cremte'*, ©cr>re*bb'$ , ter $tthhttr JHo§,

•parrü, Otto p. Äofcfbue, unb mit ^Senü^ung

ter SBerfc fcootex'i, #ente rfon 4 , % n i> a aY4

unb Sinterer mehr,

ittit 12 Auyffrn unb 1 Jftartr.

3 Steile in l «Bant. II. ^ejtb, . flreif geb. i £Rtl?lr.

£ie ncueile Steife beS brittifefcen Gapitäne St c-

unb feine uon ter Sreilnabmc ber ganjen eioilifürkn
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9Bclt gefeierte gliitftidje SRüctfcbr auS jenen tSiöretjion* ti,

Icnfcn neuerbingö bic linfincrefamCeit out bitfeö CUemalbt

ber SRorb*9Joiartänfcrr f bad viictfidjtlidj ber Söiijt fein«

©egenfianbf* fotuo&l , alt ber pc-Ucnbeten 2t et ber Se«

fianblung, einzig in unferet gitaatur baftebt, unb bei

bem in Eerglciaj feirtte 2u£[iattung mit Äupfcrn unb

.Karte unb fein« «Bc^enia&l äuperll billigen 9>reiS eine

btr intcrciTanteften aBinierleetüren abgeben wirb.

üii Crbnung, in meldte ber ©rrfaffer feine ©Uber

auffielt, ift fofginbe: £a, mo bic älteften unb neueften

Sorfd;ungen unb (Sntbectungen fi$ berühren, in ber $um

© affin $#«Kcere |k& errceirernben Daoisftrafc
getit er au«, enifaltct lincS unb xtdjtä bie bura? bic

neutften SReifen uon 91 o & unb ^Datrp gewonnenen

tfnftdjren, unb namentlich bei gestern ©erbringen im

eaneaftetiSunb, ©arrcrcjira(re u. f. ». bii $ur SSeloilie*

Snfel, umgreifet fobann ba« nörbli^ftetfrncvifa nebtf bem

£ubfon Speere, unb bt< juteftt burdj Äo&cbuc
erforfätenÄuften unbSnfclrtj gebt bieiauf über bic SB e*

ringSfirafic netfy Worbaflen bis 9i o o a j a 3 c m I i a

,

jtebl |i<& juleQt polraärts gegrn ©pißbergen, ftrtift

an Sapplanb, uermeUt auf bem inureffanten 3 6;

lanb, unb ir jtibcit sulc&t bui$ bai betannte ©rot
lanb, um vom (Jap garenjell beu 'Abföjicbegrufi an ba»

publicum ju madjen
(

bem er eine neue ©elt uoll

28 u n b e r unb SR d t b f e l b < r a r f t i f dj e n 9i a t li r

aufgcfd;lo|Ten t)at.
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^ t> o n

fi n n R (t n t i it n |) r 1

unb feinen Umgebungen.

?uidj e. Jammer s »purgilatt' «Dluiobja bTfcflon, 9{eate,

9Krtuftcr, gorbin unb Xnbcrn.

9tfbfl finrm topogtap&iftbfii tfHif ber türlifärn ^cot>injfn

in Suropa.

ittit fünf Aupfrrn.

^ aübniformäf, elegant ilcif brofebirt i fftttyv. 4 Ör.

©iefee- ®cmälbe ber £aupr|tabt eincö SRridje«, auf

bad bie aflg«gef(r;td>te tflkr 2fugrn rietet, einig JEaifer*

fines, ber brei SBcttt&eilcn anatfcjört, cince SÜrccinigung^

\>ünttti abenb* unb mc-rgrnra'nbifc&er Gurtur, abcnb=

unb möigcntänbif^en #anbe!Ä _ übertrifft nadj btn

Cucllen, duä benen et» gcfdjöpft rouvbe, alL HS iefct er«

fdjicncnen an JBoliftcmbigteit unb SWdjtigfeit, benn tt ift

genug, bat» e« alt crfle feinet CueHen oon Jammer*
yuvqftaü'i »GonflantinovoliS unb ber SBofipc-rofi* an fei»

ncr ßtirne tragt, ein SSert, baS nadj bcrStöfinung bes

©ottinger SRecenfcntcn „baß Äbbtlb Gonftantinoi
pel* »crewigen rc-ii rbe, fclbfl wenn biefe ©tabt

in biefem tfugenblirfe unterginge.* SBctradjtet man üben

biefi, bafi biefeö *80 Seiten flavfe SBcrE audj nodj einen

2.£>rifi ber ttirfifdjen^Jvcöinjcn liefert, unb von fünf fdjön

geflogenen Jtupfern begleitet ift, uon benen eine* bietfn*

fid)t ber betrügen 6tabt in ihrer gongen %u$-

bebnung ijngS bcö £afcn6, ein anbereö ben topogra*
ttjtfdjm ^)ian, wtrbcr anberc bie Jlbriffc be*



— 13 _
©eratU unb beö @djIoffc<5 ber fteben
Z b ü r m c liefern, unb boc$ nicfjt mefrr all 1 SRtfjfr. 4 ©r.

fofttt , fo lägt ficfj eine rege SItjcilnabme bc* publicum*

bafür erroarten.

9iaie f>tftortfcf>e Romane*

I!M IIAM Hill.
#ijrorifcf) er SR o man

aus« ber ^iigenrjeit te4 Aftad'fen £aruit 3U ttafcfjib.

JO o n

$. 3fÖ *t n (| e n & c i m*

©rfter SEfceil: I»tc SUbßssifcc. 3toeitarZbtil : JDfr Cmmiatc.

dritter Sbeil : Der 6oU.

8. 1836. Srofdjirt 3 Wtb.fr. 18 Cr.

$ür bifffö beul fc^c Criginalnmf tonnen roir mit

gutem GkreifTin bie äbeitnabme b«6 ^ubtifumfi in Än:

fpruefc nehmen. Juine jener fludjtigen $rebuetionen# roi«

fie je(jt fo b<iu{tg &crfommcn
# ift es mit fütjntc ^)bantafie

entworfen , unb mit reiflidjer Uebcrlfgung Iruftig unb

geijtreidj auSgefufnt. iDie $ant>fung failtt in bie 3eit, tt>o

bie Ärafrer, bie totlbrn ©cfcne berSßütfe, nadjbem 1t«

ben Söfam unb baß ©dnreit bur<i) bie balbe SBelt gc»

tragen, i(;rc SKJitbbtit nodj jum JEtjeil, aber ibre Äraft

nodjj ganj bewahrt Ratten, fo baß, ungcadjlct ber natb

Vertreibung ber Cmmiabin entftanbenen Aämpfe, burtrj

bie erjlcn Abalifen auä bem J[>aufe Ttbbaß ber @tunb ge*

legt würbe ju bem gotbenen 3ftla(trt beö 9Horgenlanbe«,

baö fü$ unter £,uun al 9löfd;ib mroiifiiebtc. £er SBer;

faffer fübrt und in einfachem unb bod) blubenbcm Style

eine JReibe oon ßeenen oor, in wetzen alte eeibenidjrtf:
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ten bcö Nergena baß SBitgefübl beS Ccfcre enoeden, burefj

Siebe, £afi unb £errfd>[udjt oft oon ergreifenber 2Bir;

fung unb bramatifcrjem Snterefp.

Cbg(ei$ jfbc Äbt^eilung einen befonberen Ziul hat,

fo Gilben bodb alle brei nur ein Sanofi.

Sie «jie Äbrbtiluaa fübrt benSitel: bie Kbbaf«
fibe, oon ber Softer beö Abalifen SHafabi , einem

Gbarafteibübe oon ooUenbeter 8ieben$würbigfeit, com

SBerfafftr mit SÄeilterhanb gejeidjnet.

Die jtoeite ift ber Cmmiabe benannt, roeil

barin ba$ ©tjjicffat eines f>rin$en aus bem £aufc ber

Cmmiaben entfdjicben irirb, bcfTen Gtjaratter bic gange

romantifcteWittevti^tcit ber Xraber in Spanien, too fic&

bie oertrubenen Cmmiaben einen neuen Sfcron ertämpft

Ratten, in ooUcm *Ö2a|e entfaltet.

jbit brittc abttieilung enfclidj fjat ben Sitei oon bim

fid? fclbft verfielternten gelben bei SKcmanS, einem jener

ftarfen ÖJeiftrr, beren SSerirrungen oon jt^er fid? bie

TtufinfcffamfeitbeÄgXfnfdjcngrfdjtec^tÄ errungen fcaben.

M a h a n 11 a ,

ober:

jPttö £ani Ire* DUtlfcett.

Xu6 bem Gnglifefjen

von
fMoNt 0 e IL

2 ©ante, 8. 3n fajönem Umfölag gci?. 2<ftl\)U. 12 ©r.

iKafanna würbe balb naaj feiner errdjeinung eine

?iebling$*eetturt' ber grbilbeten ©ta'nbe (Sngtanbö, unb

surfte in biefer Uebertra^ung burrfj einen benjäfjrttn unb
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beliebten ©c^riftflelfcr aua? ber beuten Cefcroelt einen

fetrenen (Senuf gerod&ren. Um bie Äufmerffamieit auf
benfetben ju leiten, tbeilen n>ir &ier Äuöjüge au« ben
brei uorgtigtigfien 3titfo)riften Sonbon* mit , irddje bie.

fefi SBerf beurtfjeifen,

L »Sd gab noefc ein unbefannteö 8anb für ben

romantifajen S^rfftfleller unb ber K!erfa|fer beSOTa-
fanna bat eö entbeetf. Sfjw oerbanfm mir einen Stoman
aus bem roirfliefjen Beben, beffen £$aupla$ in bie 3Öü*

ftrn unb SB?ätbec oon ©ub^frifa oerlegt ift, jenfett«

ber ©renje bcltänbifäer BnfieMungen , wo bec «Bauer

(ipfknaer) oon Kilben umgeben ift , unb urfptünglirfje

&atur ]id) in ber ganzen (Srfcabcnbeit einfamer örbfr
jefgl. <?r fennr ben !Öolf«c$arafter aanj genau, er ift in

ibre Kütten eingebrungen, r)at tftre ©itten unb QSrbrduefce

flubiert, unb ftd> mit allen ©igentftümlid?feitcn ibrer

SKeltgton unb ibreö Aberglaubens fcefannc gemalt. ©et
btefem ©cfja&e oen Aenntniffen , «elaje er beft^t , ift er

ubertieö mit großer Äraft für fflefcfcreibung aifSgeftattcf.

©eine ©emälbe aftilantfdjer Sanbf^jafren finb lebenbig

unb »abruft einzig, feine verebten 3ci4nungen einjeh

ner GfjaraErere fprecfjenb ähnlicb unb p&ifofopbifef;. Zit
©erbtenj!« biefeö mertaürbigen Sftomanö befiränfen fitb

aber nicfjt alfein auf bie SBefcanblung n*irifartifcfjcr 3u«
ftänbe unb G&ararfere. Gin greger SEbett bes erften Sans
bes fpiclt am SBorb cincö ©ebiffcö, unb malt mit gles*

c£er JCraft unb ©enauigfeit eine Meuterei , eine ©er:
fpiegeltmg unb einen ©diiffbrad). Watanna ift mit ber

greifen Üebcnbigfeit gealbert, ©ie 9icoeü*e maebr uns
überhaupt mit ganj neuem ©runb unb So&en befannf,

unb beb>nbett ibnn Stoff mit einer feiner 6ffjiricrigceit

angemeffenen ©cmanbtfjeit."

Atlat.
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II.

);<5iner ber aniiebenbften unb fccnenrcic^fim *Ho*

mane, bie wir feit eickn Sauren «u (SrfTctjt befamen.

£cr SBerfaflfer führt uns eben fo juverläfi'ig nach, ©üb*

JtfriEa, a!6 ein Urtr>eil6fpru<^ na# ©üb»2ffien. Gr ifl

eben fo gu £aufe, wenn e& gilt, mit bem Sturme tcö

Cceam! ja lä'mpfen, bie roilben agiert ber ftBü|te ja

iaa.cn , cber mit nicbfrtanbifcfcer ©tnautgfeit bic S3ov=

fammer eines beulten ©auere am Gap aufijumalcn."

Athtriaeum*

III. „Siefer SRoman entölt bie an^icrjenbften S3e*

ftfjreibungen oon Säubern unb Sic-lftrn, »reiche bem etui*

lt
firten (Suropa, unb inabrfonbere bem eferifllidjen Gng»

lonb noefc oiel ju wenig bttannt ftnb. @ci(i bcSSer:

fafTecfl gefrört ;u ben au*flfict$netftcn , unb mir uerfpr*

$rn bafcer feinem SBerEe autty gteidjcn Seifall.»

A*#ir Monfhh Magaaint.

IV. „2>rc cfbnoijrapbiföen ©dulbcruniien ber fcSufc

ticken Einrichtungen bec boUänbifc^en 6otoniflen ( unb

bie cr^reifenbe ©cfdjreibung bec ©itten , ©efcra'ucfce utlt

beö Eberglaubcnfi ber »Üben Stämme ber Sßtifre, ebne

noefj bec eanbfebaftSgemätbe , ber ®e«fcrnen, Drfane

u. f. ». ut gebenfrn, t>ertrif)cn bem »SSerfe ein fo Irben:

bigefi unb tiefe« SntercfTc, baß es uns ift, als lebten

unb oerfebrten wir in ber Söilbniß , unb beruften ben

Sßilben al6 unfern »ruber, 3n ber erjäbluna, felbfi wirb

bas Saffcr ftert in feiner edjlecb,tigfeit bara,cfictlt, unb

ber Sugenb ber gehörige Sribut gejottt . . , Unb bamit

glauben Wh corjügli^ bargitban ju baben, warum ber

Wcman «SaEanna allgemein getefen »erben fönte-

$ür uns ifi ber SJtrfafT« neu unb unbecannt , aber ber

ÖSelt fann er ba6 lefcterc ntc^t länger bleiben. 1»

Court Jnurnat.
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Piltruitflöbud) für junge Mannet

bei ifjrem Eintritte in bte Sßelt.

£c rauja tqt btn »on
Soft, ^eiitr. WottL j&cintitgcr,

3n 3 feilen. 8. 188*. Sklintrucfpapier. Smllmfdjfaa

heftet i mttfr.

(*r fter % f) ei l:

3Pcr ittatm uait tfdt,
oter ©runtfa^e unfc 9t«0«ln tetf Snitantet!, ter feinen

S!eben0art unb ter wahren |)öff idffeit, für tte wrfdjie*

tenen 5BerMltmtTe ter ©efellf^aft.

Xierfa^t t>on fcem $rof. 3. 2Senjel.

üroeifer £&eil:

jPic tfmgangdkunft/
eter ter 3Renf$ in geieUidMftliaVn «GcthältniiTen

,

nadj ten Regeln ter £>*ffflugfyfit unb ter prjfri|'djen

if fOc Ii * n? ci I> e i f

.

SDicfcä ffiitbunafitud} bemäntelt ben SRann oon
SB e 1 1 in alten feinai ajtr&ältniffen jur ©efcUfdjaft, unb

bejddjnct im erften Steile, weldje BufmciffamFeit er

berfetben xüdfitylid) feineö Ätu&eren fd?ulbt\j ift, um in

ibr mit SEÜiirbf , Knftcmb unb (Srfclg auftreten, fid; tc*

wegen unb licl'enfinjürbia. erfdjeinen ju tonnen^ im ämeü

ten Übnte über (in bet U m 3 a n a 6 t u n ft) , rocldjc

Kufmertfamteit er fidj fclbfl fdjuibifl ift, um mit *Stm>

fdjen ber ocrfajiibenjrcn etanbe, (Sbaratttre, 3ntmfftn

unb Meinungen auf taß GH tut lidjfic ju werteren unb

au^uSommeu, Blfo «in »oUJlj'nbigev Unterricht in bei-

i
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febcnSffugbeii I — SB« nun bie nacijfclgcnbe bcraiflirle

Uebcvftdjl tiefer beibcn SBänbe turcfjgeht, wirb finben,

bap unter fo otrten bem £itet nadj ähnlichen ffülfcung^

griffen feine bte gegenwärtige an ffiollfla'nbigteit cucidjt,

unb trirb ti bem 83er(egrr gern glauben, bafs »or bie*

[er neunten X u f l a g e von 9>rcf . SB c n i c Vi Wiann
uon SBelr, trofe otlec Sla^jfcmungcn

, f<f?on 30,000

Grcmvlare im 9>ublilum verbreitet finb. JDenn unbeftrit^

ten bleibt bieftm ffiJcrfe ber Älorjug, baß ber 91fr*

faffer nitbj in ber ©tubierftube
, fonbern glcidjfam

in ber GJefeUf^aft felbft niebergefc^rifben ju haben

fefjcint* man erfennt, baß ifjm ÄUeß, iva« er befpricht,

gegenwärtig mar, er fc&rcibt in 2fu*bni(ten unb in einer

Planier, bie fidj bur<6au4 von bem troctenen febrton

frei halten * ja bei ben fpämcn Auflagen erhielt bie«

SBucfj f^gar bie ÄBürbigung, mit SBeiträgen uon einem

BJanne fönt* ©fanbei bereichert ju »erben, ber bie*

feiten unaufgeforbert unb nur mit bem «Bunfcfce, Süng^
Jinge an fidj hcrauftuiie^en , einfanbte, nacfjbem er ffe

gleichfalls vielleicht in augenblicten aufgefaßt ju haben

ftbjint, wo et burefj 93 erfreue gegen bie gute Pcbenfiart

fömer$tich »erlebt warben. _ ©leiere Empfehlung, a\i

biefer cr|h Sheil , verbient „bie Umgangöfunfli*
auch, ftr ift in befiem, tn förnigem, in flarcm Äuebtucfe

vorgetragen; unb verrät bie bergltyc Sprache beS

ÜRanneä, ber mit feiner Äenntnif ber Sötte unb brn

SXcnfdjcn nüfcen wiü, unb mit feinem <Bcf;arfMicfe nü&cn

fann._£3eibe SBerfe vereint, bilben einen fidjern SHotb=

(jeher für Till«, bie int praftifche Sehen eintreten, unb

fie »erben burdj bie vielen 83erbc|ferungcn befi #errn

9>rofeffor,s .fceufinger in biefer neuen Ausgabe um fo

mehr 9lu$en lüften, aI6 ein höchft tvohlfeiler $)reiß bie

Hnfcfjaffung erleichtert.
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£ a n (l ,

b I |

Mannet u n > jFrauen
au$ ihren ©cftdX^uflen ju erfennm.

@in vfjyfieanomif^eS SEofdjenbudj

A ft 4)

»iHnitiM-'f- Oinn^iupcit.
flrttJt Derbffjfrtf Auflage.

S){tt G3 i(fum. Äupf. Xauf)cnf{>rtt!jr, tfeif a,e&. i Dltljlr.

2>ie unläugbare SÖabrfiat, bdji bie SBcfd&affcn^ieit

ber ©cele tbcen beftimmten (Sinflug auf bte äußern 3ti<ie

bi'r SRcnfdjfn babc, gab ber ftj y f i e q it o m i f bie Önf*
llr&nna,. Öitf auf einen angiften ©rab aibt bie jUnntnifc
öir mcnfdjlidjen Öefellidjaft 3cbem bie "Kürübung biefev

Äunft an bie 4>ani>; inbe{i ben örunb foldjcr llrtfceite

rein bar$uftcu7n, blicfc bem ßctfäcz 5* a t> a r 1 r ootbe*

halten, aus beffen gvofam SBerfc gegenwärtiges Saferen*
bud) einen biinbijjcn unb gtmn* 2J feien fe&r wlufümmincn
Viitjug bitbet,

2) i e | tt ttf,
in ber

£x cuuft fd) af t uni> c b c

eine fllucflicrie SKBa^f ju treffen.

11 ii d.i feu Hegeln ber >i)mp(ithtr erläutere.

mt3i iüum. Stuvf. 12. ©et. 1 Dftrjlr.

SBtöfjcr würbe bie ©ompat^ie, ober bie ujedjfctfdtidC

Uebcreinftimmuna b«r GbaraEtere, für bat alleinige SBe*

binantS einet flfüctiiditn SBerbtnbuna jreeier SBefen in

fiisbc unb ftrettnbfdjaft ana*feljen. ^iericirb nun qfjciat,

wie b, aufig biefe Sieget an ber (Erfahrung ju Sdjanben
wirb, unb wie oft bie bem Änfdjeine nacb ungtctcjidvttg'

ften ßljaiaftcrc fid) in ber baucrnblicn Siebe uneinigen.
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£ e r

i in i l i c n > i 4 t f r
^

für
Hnt>lid)c Üicbe, ©cfdwiftcrtrcuc unb cljclid)c

3ttrtlid?fcit.

(Sine T£u6tt>aM ton
©ctfgcnhcitigcbi^tfn ju 9tfujabc«S/ ©ebum*, Slamen^,

aScrtobungös, .fcecfoeitefcftcn unb 3ubüäen in

gamiliintreifcn.

5Bon ftr. Sit. (Partner,
(t 8. 3n fdjönem tlmi'rtfage brofäirt 16 g@r.

ffifan glaubt mit biefer eammlung von ©elcgcn*

btitflgcbidjten, in melden gute Jfinbcr i^ren aelrern,

$art[i$e ©cfön>i|rer unb h'cbenbe ©arten fiefc unter ein*

anber u. f. w. ju ibren gellen ©tuet wünföcn, einem

wabren ffiebürfnific nbjuf)elfirn , ba roir für folefcc, bic

nidjt bic ©übe bei' 2Ti#tfunft trfifctn, unb bc-dj bei brm
Gintrittc eincö ßamilicnfetfeS itjic ©cfüble in einer pocti?

fajen ©pvodje oufijubrüifcn raünfc&en, bisher fein £ülf£s

buefc, befallen
, meines an OTeicrj^a Kf^fcif unb gebiegener

2tufin?abl bem gegenwärtigen gicteff tarne. £enn c& lie*

fert bei hunbert unb bretfig größere ©cbiefcte »on

ben erflen Gängern unb ©ängcrimien S>eutfdjJanb$ un-,

ter fotgenben JKubiifcn georbnet. geftfbcrXcltcrn:
i. 3um neuen 3abr an beibe »eitern. _ 2. 3um neuen

3abr an SOTütier. _ 3, 3um ©cburtsfcfle bei Butter. _
4. Giner Eränfelnben ?D?utrcr. _ 5. üincr Pflegemutter,

6. 3um ftamensfefte ber SWutrer. _ 7. (Siner entfernten

Buttel _ 8. 3um ©cburtefe(ie bc6 Söafert. _ 9. Dc$
©djipicgcrvaters. _ 10.3um 9comen&fc|1c beß ÜJiitt'rö. «_

IJ, GincS ©roßoatctß. _ 13. Sei anbern tefonbem

^frantaiyungcn im finblidjen i'eben. _ 13. 3ur Subfl*
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fcodjjtit ber keltern. _ $efle ber ®« fünfter:
14. 3um ntucn 3afer ein ©efdjwifter. _ 15. 3um 0<Jc*

tunecttge einer £a)u>c1Ur._ 16. u. 17. Um S3frlobungS*

unb SSermaMunaStage einer ©eftroefter. _ 18. 3um ©c;

fcurtöfeftc bc$ SBntberS. 93 r ü u [ f e i e r unb * o ü>

g eit ö feflc: 19. ©cbi<t>te für Seitöbte. 20. 9fad? ber

4>0(^icit ber ®attc an bic ©attin. _ 21. äoüjseitögc*

bicfjte, ernften unb launigen Spalte. ftefte in ber

6 t) e : 22. (Satten unter fidj jur.t neuen Safcr. _ 23. 3um
föeburtfifejle ber ©attin. — M. 3um SRamenSfefU ber

©attin. _ 25. Äm 3a£te*iaqe ber S3ermabjuna,. _
26. Sauf* unb ^ a tb, c ngtfcfcen Je ;c. ;c.

& e r

jf i e b c 0 1 i d) t c r,

© i n

poctifcf>cä ^>üffebuch für Siefrenbe unt ©cliefrte,

um ftd) gegenfeitia, forcobl bei Kamen* * unb GJc*

burtßfefien, att audj bä anberen ©etegentjeiten itsre

©efüHe au^ubru'rten.

T> ü ii r. 9ft>- ©(irtnrr.
8. 3m UmföLige 18 a®r.

SÄS SBerfojen enthält 158 auf fpeeielie gärte päf>

fenbe ©rbicttr, wttdje in folgenden Äblbeitungen georbnet

finb: i. So& ber Siebe. _ 2. feb ber Octicbtcn. _
S. ©eftanbniffe btr eiebe. 4. entlüden ber 8icbe. _
5. Üum KamenSfefte bei ©«liebten. _ 6. £um ©eburtfi*

feflc ber ©etieblen. _ 7. ©ttjnfut^t ber Ciebc. 8. JUagen

ü*rr ^Trennung. ^_ 9. ©cbiefcte auö unb für bie gerne-_
lO.UmilMlttfje entfagenbe Ciebc. _ ff« .Klagen bei nfa)r

rrfiörten ©efiifiicn. 12. Älagcn aeta"ufc^tcr eick.
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C h o i x

fl e

icciurc frau^aUe
pour

scrvir de bibliolherjue portative.

Vollständig in 70 Heften.

Niedlich broschirt 8 Rthh\ 18 Gr.

Keniier und Liebhaber der franinsiichen Sprache finden

hirr (ine gediegene Auswahl der neueren fr*»in*itchen Schrif-

Ifii, du- rirJiNl <l<-i Jllrganx de» Slyl* Und einer Iii nrci»<jendeil

Daratetluiig »ich durch edle Gründau*- und Begeisterung fiir

*lle» Grone, Schone und Gut« alMieichnen. Die bellen l'nti-r-

halturttgssclirifleu \«n J lori»u , Marmontel , I,afontain , der

HiJ. (l.nltt und Coltin bilden den Inhalt dieser Sammlung,

nnd wir glauben detihatb nicht* weiter *a deren Empfehlung

fjgeti tu dürfen. Iloch cH-iiobe» wir üni noch hctiusctien,

iln* der Druck elegant und correel i»l ; das ich.lnr Velin-

papier und der »n geringe PreU verbürgen dieser Handbisiiu-

1-1. den Vurtug vor nllcn ähnlichen Sammlungen.

X) a 6

iititljdjcn V0tt ^ei-Urann*
Öropei romantit'djeö 3?»Ufrfcfjjiifricl ntb\\ einem

$ erziele, (icnannt

:

®aö l)eimltc&e ®ericf)t

9Ead) ^einrid) ton JtEcifl für bic SBüfjite &tatbcitct

von
r rt h ) viiii £> oibcuu

3»citc anhabe, gr. 8. Seiftet 18 g©r.
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furnier von £\ t 0 n (l r 1 11,

ober

tie brei 2Baf>rgeid^n.

U (i in ü 11 t jT^ f » H t ( t f rfdjo 11 f piel

t? 0 n

,1 Villi
J ttUtl S> üft'Ct».

3tpcitc fttJgat*. gr 3. &tUjM IS o,#r.

MONTBGRB
üb f t bt«

ffttenntftif unb Se^anMung
b t 1

^ ä m 0 r r tf 0 i * n.

3H einem jircefimiFÜien 3fu#juge für Storjte mit

^ämorrfjüitalpjtünten* ttutfö frearbeitet

vom
SWe&iciitfifrat&e Xr. 9SJifftttniiii.

8. «833. 194 leiten. @el>, t5 9®r.

jE>i« £crmorrt)oiben finb cincä berjenigen liebet , cen

welken foSJtancriier geplagt ift, bet fenjt einer fr&r guten

©efunbrjeit gctiifüt, bie, im ©anjen genommen, kidjt

tttrfcüter, unb einmal fcerbeijjefubrt, faum entfernt roer«

bin tonnen, ©etwae ©c^merjen unb ber Sob finb nuc

|U eft barmt »erbunben } wie man entere linbern unb

b«n lefjtern entfernt b«Itm fimne, tjat SHonteare met:

ftettjaft bargeflellt, unb fein grünbridjer Unterließt nmb
allen baian Seibtnben ein magrer 9?ott){)rlfer feijn.
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jSMUenflcmrübc von |)nnd
git Anfang be$ neunjf&ntfnSa&r&unbfr«.

SDcutfa bearbeitet uon

Jtregtiniiö © 9n

t

A r.

2$äntayn. 12. ©ruftet 18g©r.

23. G. 3ouu, ber geiftvollfte eittenseic&ner bce

neueren 3ett, gebort nic^t nur unter bie beften ©(sjliflifer

granfreicb$, fonbern er tjt aud) außerdem ein lebenbigrä

ÜHufler franjoftfe^rr Sieganj unb tei^tigrett , mit allen

ben ©eräugen feines KotteS im feinen gefcUfdjaftlidjen

fcoete. Gr tjat in bitfem ©ittengemälbe juglciöj ber Za*
gesgefäicrite oon ^ürifi ein Tenfmal gefegt , baf> üuejj

fur'bcn tiefem ©Iii bei Gingemeibjen ein t;ot;c6 3"*

terefle ijat, unb fo iscnig im C^cbac^tntfr* ber Wacbroelt

nlc]d)tn rctib, als bie meifwurbise SBcltperiobe , bec

el ünfle&btf. _ £)ic ®J&mi>n*0feilen tn lleUrtriiJ.ung

biefe* SierfeS werben flefj burefj bie eia.embümlictjcn &a»
Un unfercö fdjarffinmgen 85tarbeiter* ttcffUdj geloft jei^eu

21 t x i a u t ,

ober bie

Seibenfcfjaften einer Stalienerin«
93 0 11 ^ ti r c 11 1,

3n>ei 55änbe mit Tupfern. 12 g©r.

DiffcrSReman roiib ein aablrci^cS 9)ublifum interef*

fJren , ba feint gfcaraftere aufi einer 3BSelt genommen,
unb auf bic SBübne etueö ?anbe$ gcfreUt finb, hjo fic fierj

in fjötfcfter ? eibenfetjaft unb fteter fitbenbigEeit bewegen.

iDcc SJerfaffer roeifr bic 23cgcbenl?eitin iittmffant ju t>ct;

wieteln , aber üuoj ben rafcfjgcfäürjien Änoten natütlid)

triebet fU lefen; unb fdjeirt mit grüner SBefcutfamfeit bie

ijeicobnii^en JEefiflfe berSfcmanfdiriftfUUct ju veemtiben.
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e m p f i n > f a tn r H c i f e n
b u t<t>

Sxanfreicj) unb Stalten.

2fu3 bem Snglifcfeen beä

Sawrcnce Sterne.
12. Seir-jig. 93rofd)irt 9 g©u

SJterne erwarb ft<^ ben Sfubm be$ »tyigfkn &en

pftö feiner 3cit
(
unb feine cmpfiribfamen ffieifen gehören

gu ben DorjügU4jlen $robueten ber englifäen Sitcratur,

unb ftnb doU ber feinfUn Ä:nntni|j bei mcnf^Iicbcn £er»

genfi, ber liebft^jten
, ftfcatffcaftefren 8aune unb Javier

©mpftnbungen. 2>it $ier gegebene Ueberfefcung bürfre

fieb. mit ein JDriginal lefen [äffen.

Spiegel icr großen tUdt
Wien , bie in jene treten unb tiefen entfprerten

wollen, in&tefonbcre jungen grauetijimmern

gewtbmef.

SBon G'. tu 38a 1t man tu

gr. 12. CSftTijant getrurft unb broftrjirt 13 g©r.

Gegenwärtige* ffiud) , in weldjem eine grau, Dan

bem ©tanbpunfte ibrer eigenen uoüenbcfen Silbung aus,

bie gorberungen beleuchtet, welet)e bie große, bte

feine, bie elegante SSelt an tt)t« 3:$eilgene|T<ii

madjt, t ffe ein unfehlbares CSJcfctfcnf für bte gefammte

^crantrac^fenbe 3ugenb , bie, aus bem engeren Jtreife

bc$ Unterrichts unb ber ba"ueiicfcen (Srjie&ung tretrnb,

in bie weitem SRä'ume bc$ gcfeüigen Cebenö uorfc^reif et

8 •
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ift ti jumai in bicfcr (5pod;c für j u n g c <W a b dj e n

,

btncn gciPÖtjnlid) HUcö , Wti fic bei jenem Ucbettritte

hinter ftdj laffcn unb vor fid; fefjen, in ben fdjneibenbften

Gontraften erfdmnen muß; ja ift c6 fclb ft für fo manche

junge grau, bie, ploglidj ber Ccttung mütterlicher

#anb entgegen, a; einer felbftfidnbigcn Stolle in bev

großen 9Bclt berufen wirb.

«Diöacn au* tiefen SHuctfidjten bcfonbcrS Leitern unb

©riichciinncn biefeä 58ud) alfi bie pajfenbfie ©a b c Uff»

bigen, bie fic auf bie Toilette itjrcr Schier unb Pflege«

fodjtcr niebertegen tonnen.

Der ÜiicktottnftyafF,
ober

Spillen gegen üble ßaimc unb Sangftetfe«

©ffammcU voa

vv v. Ä « t ; t» c i (.

Vierte utv.urr.iöj x>etmebxte Auflagt.

3rfcn jDmibdjni.

IdfdpnforntJt. Slllc jefcn 33äncd}en 2 JRiblr. 8 g@r.

liefet iä)on in ber erften 2luflagr mit »ielem Sei*

falle aufgenommene Ämrbofenfdjab. erftfjeint nun in ber

oierten , üiet oermeferten Auflage ali eine roabre Snepfto*

pftbff für faefiluftiae unb frotje 3Ecnfd;en. SBci biefe

Sadjpitten gur SScrtreibunq rnüffiaer ©tunben , ober gut

(Srbelung »on GJcfdjäften gebraucht, wirb ben befhn Gr*

folg fpüren. jDtcfe Rillen ftnb baß befte SQtittet $ur Gr;

Weiterung , jum jkttuemeibe unb jur 3crftreuung, unb

batet Ki ben ftc nedj bie gute SBicEuna, ba£, wenn man
ouefr nodi fo tuet barüber lacbf, man fldj bodj nid;: tobt ladjt.



Cr v | ä lj I tt tr t\ t n ,

ti 0 f tt ttnti £c fitni c n
a u *

Ungarn 6 25 c r 3 e

1

Si 0 n

gr8. 1 Ott^lr. iSa®r.

DieKufiage biffcs STOcrfcS ift elegant, unb ber nabe

on 300 ©citen ftarfe SBanb entbäft folgtnbe ein unb

oierjig @rjäbtungen.

Der «Rabtnfete. _ Der SBruberjwift. Dn$ ©cb>fc

Ott 9ttunbe._ Der eifernc^abn §u «Raab._ Die ftludjt._

Der fteinerne SRondj vor ber Oieiftcrburg ^riefo» Der

SBrunnen ber eiefcenben. _ <5ble Sftodj«. _ Der SSum

bcvfturj 311 Cietaoa. DaS GJafimabl gu SStnna. _
8iff, mädjfigcr alö ©eroalt. _ Der etfwcnftein. _ Des

SBdtcrö gludj. _ Da* flfincrnc ©clb. — 2>fe ficlGEapcile

an ber Sßaaa,. _ SDie SPrautwerfcuna,. _ Die «Otauet;

btcnbe ju 93«bctfjiti. _ Die Jreunbe. _ Der »SKaL-artta*

fetfen in ber SBaag. _ Xrfjmet <pafäa. — De* mikm
Jtiafr. _ Der OTobebrnbrimnen ju heften. _ fMtttjRfi

orift bes weilen ©ebirgea. — Daß SBinbfdjlofi. _ ©er

Sitttot gSaanifieu«. _ Daß SSun*er!rcu$ im 9Stoumc. _

©iolnofö 2Jertheibi$er. _ Die Seufettfurdje. _ Da3

Sunafecnfi-brog ®d>emm'$. — Die Gkünbimg ber $f»

lenenfivdjc. Sergelrung. — Der fo>roar*e £eerfübrtr._

Die ©rünbuno, uon 3eben. _ Die gefä^rlidje SBette.^

Daß blutige (MaflmaM. _ ©t. Simeons ginget. _ Der

abgehauene gu§. _ Die 23lutf>aHe ju Cotfenbauö. _
Da* Seufetfgemälbe *u $«&burfl. _ ©t. ©eargö ffclfen;

fprung. _ Die ©a>ien uon Stibor.
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Malerische Heise

n u f den

VV aagflusse in Ungar n.

Von

Mit 12 nach du- Natur von Prof. Fl*<lier gezeichneten und

voti Schlotte rluik gettochencd Ansichten.

4. 5 Rthlr. 8 gGr.

Dasselbe ohne Kupfer 2 IUhlr.

hDi* Reite auf d*-r Waag J* tagt der Herr Verfatscr in

der Einleitung , „gehört tu den intorettantctlen im lande,

denn tic fuhrt durch Gegenden, die nicht weniger reich aa

malerischen Schönheiten nU an getchichtNchrn Erinnerungen

sind. In fori«.ehrender Abwechslung füllt der Wiek auf die

mit ewigem Schnee hrgr.im teu Alpen | hald auf die naher ge-

legenen , jenrn gegenüber tu H..i.l*uii!"-,l ; ,vl, n juammeniin-

kenden Horge- Luid uuf freundliche Stüdtc und Dörfer; bald

wieder auf furcht bare«J-Vlieu und Trümmer «erstorter Burgen,

die alle in geflügelter Eile an dem ratchen Kahrteuge torUbcr

liehen , um einen bleibenden Flalt in de« Heilenden getchif-

tiger Phaulatie tu erringen- *'

Auster diesen Worten des Herrn Verfeuert erlauben wir

uut nicht« weiter zur Empfehlung eine« Werket tu tagen, da*

die Aufmerksamkeit jede» gebildeten Vaterlaudfifreandes in

Anspruch nimm! , und bei dessen Ausstattung der Verleger

keinen höhern Wnntch alt den de* Herrn Verfasser« hatte :

,,d4ts diese erste malerische Reise Aber Ungarn daiu beilragen

möge, dureh treue Darstellung der Vöriilge dei Vaterlande»

die Liebe ru demselben tu befestigen und tu erhüben; •«>-

wart« „her wirkend, jene dichte Kintteruitt tu terreint-n, die

nur iu lange ein »ohitnrt Land den Micken der Fremden

enttog"
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Her Inhalt Iii« B«k< umf*»st inübesortlere n»f hr-.lnen.],-

Or i .1 hi eibungt-ti : llradek» — Stent - lT»oy.— OkoHitna. —
Ueim-nfalva. — Sxcnt - Haria. — Rotenberg, — I.jkawa.

—

Lnbochn*. — Kr.ilowan. — Krnelan. — Siottiny. — Stkl.i-

biam, — Margit a. — 0-V«r. —
- Sttret§ei»* — Vati«« —

Gbellnn. — Kedeli. — Töplitz. — Sillein. —• Lief««*. —
Hudetin, — HltfetCi — Hill»*- — Fredmer. — S

!
•. ... —

V*gh-Be»ifertie. — Sigmusdhäi. — Puch/». — ll.-wi.w-. —
Lednitt. — Kosh, — Pnutka. — Oro*i1*»)ko. — lila**. —
Pul.niti,— Stkalka.— Trentsin.— lietiko.— HohuttUtiU. —
Cteithe. — I.uka. — Tetnetvcnj-. — Poiteny.— Stomotaar/, —
I 1,1 «t adt. — Kre/ilndt.— JokJ.— Tj-rnau, — Biberburg.—

Szered. — Sollte. — Hetroeny. — Ncgred. — Guta.

Oeuvres comiilctcs
d c

Ittn d. de Cm*Hm*

Contenant: Clairc cVAlbc, Elteabefll, Mathilde,

Amclie Manaruld, Malvinc.

8 Bände, 16. 1823. broschirt 2 Rllilr.

Alle», was Romane inler«**nl machen kann: Mnheiidtr

St/1, tnrte Empfindung , bettimmle Charakter* oichnuirg , er-

schöpfende Gemälde der Leidenschaften u. i. w„ vereinigen

bekanntlich die in dieser Sammlung enthaltenen ftlnf Ro-

man* der Mail, Cotlio. Ihre itreugc MoralttSt und ihre clav

m i:l f S
i
,i,,ehe erlauben auch, *ie der Jugend lur tclungs»

leclüro im r'rettiöiiachca zu rropfchlen.
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9taturgcfd>ic(>tli d>e$

Call tnct £l)Urr eidjee.

Dt»
Sir William Juni lue.

SCu* tem GngUfcbMi
o o n

I»r. "21 ii ^ m )t T l C ; im ii ts i!

,

2>er tfrühmte SHaturfan'dier SB i Uia m 3 a r b i n e

in ffbinburgh erfaßte $uerfi bie b*rrticfcc3bee, baö ganje

Sfcbjerreid) in einzelnen Kblb'ilungcn , jebe Ubicrclaffe,

jebe beftimmt abgcfdjtoffenc (Gruppe ber Ocfc^bpfe befom

berfi ju betreiben, unb juüjfcid| bic fdjenften unb treueren

Xbbitbungen berfelben beitrugen. £iefer glücJlicbe ©es

banfe trat in uoritrbenbcm Werfe iai ieben, unb fanb

bald; feine trelftidje Ausführung (o gruben SSeifaU , baf»

bereits jerjnra ufe n b Abnehmer ben ^erauegeber

untcrfrüfccn. Aber allgemein rcurbe audj ancrEannt, bafj

bie SPcfdircibunjcn »>iclcö 9eeue unb SBelebrenbt in glan*

genbem ©tele bargcilelh cnrbalrcn, unb nid;C nur3«bem,

ber lieb, in btefer anjichenbilcn aller äBif[enidjaftcn unter*

richten »Pill, ocr^ü^Iic^ ;u empfehlen feien, fonbern baji

aud| ©etebrtc öom $ad;c manefce Xuffölü'ffe barin crlan*

gen , bic ihnen bifitjer fremb geblieben.

Die Xbbilbunq.cn ftnb grö&tcntbctfS naclj Original«

itidjnungcn gcjicebcn, roelaje ausgezeichnete äunfUcr in

ben reiben brittifrfjcn URufeen eisend für bicrcS Unter*

nehmen angefertigt baben , unb wobei fic
,

burdp prak

tifdje Jtenntnifi ber ©itten unb 2ct-cn4n>cifc btr t>on ibnen

bargefteLten £&icre unrcrftu*>t , mit Sufi unb Gkidjmart
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tü SBerfe gegangen fmb. JFa, wo e8 erforberlief; war, ift

ncbft bcm SDta'nndKn audj baß SBeibdjen unb bo$ 3ungi

abgebilbet, unb fotdjcrgefralt finb gleidjfam gamiiien*

gruppen bar^elteUt, um bei bcm SBcfdjauer unb Cefer

finc nodj üoUfommenerc 5BorjlcUung von einer unb ber

unteren Stfjierart ju erweefen.

befonberS intereffante 3ugo.be i(l jecem Sanb«

baS*pornät unb bie auefübrlic&e febensbefdireibung eine*

berühmten «Raiurferfötrö beigefügt, rooburdj mir oad)

unb nadj mit allen grofien <0tännern befonnt werben,

weldje buretj ifjre ffieöfradjtungen bie ©ranjen biefer SBif*

fenfdjaft erweitert, unb uns mit ben ©ef)eimnifien berfel*

ben befannt gemalt baten.

3nbem wir es unternommen, oon bitfer burdj treff*

lidjc Scatbeimng unb pradjtooHetfutHtattung berühmten

ftaturgcfdjidjte eine bcutfdje tfuSgabe ju ocranftolten,

baten wie für bie Uebcrtragung bce Xtvtti einen burdj

äbnlidje Setzungen bewahrten ©eiterten , unb für bie

Äbbilbungta bic tatentoollften Aünfller gewonnen s bie

(Sotarirung ift ausgejeidjnct fdjön , inbem bie feinfien

garben oerwenbet würben, um ber SRatue ibren Sdjmurt

a&ju&orgen. Drurt unb Rapier finb wabifcaft elegant,

unb bei einem äSerglctdje mir ber englifdjen wirb man
audj bie bcurfd>e Ausgabe als gelungen ernennen, unb

ibc ber S3cifaU unfecer Siatueforfdjer unb SNattufreunbe

nidjt entgegen.

©ie Verausgabe erfolgt San b weife, woburdj meiften*

tbeifö eine Sbierelaffe oollftänbig geliefert wirb, inbem

nur für wenige berfelben jwei Steile notbwenbig finb.

Sfber Bbne^mcr fann ba&ct audj blojj biejenige ©tafle

auswären , bie tyn 6efonber$ anfpridjt. Qin SBanb be*

flcfjt aui Ii IG Seitbogen mit 32_36 Kbbilbungen,

unb foftet nieblidj gebunben nur 3 fl. ober 2 jKtfatr.
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£aa uoirftänbige SBcif wirb am 15—18 Steilen btfte*

tjcn, von bencn bic sunädjfi folgenbcn SBänbc nad|flebcnbc

a^ttrclajTe» entölten

;

I. 9inturßcf4>t<$tc fccr büfmcrarrtflen
Siögcl, erftcr 2t>ril : JXrutbübnet, Pfauen« £auß*

t)übner, gafanen unb ^crlbübncr. «Kit bem ffiilb*

ntfTc befi 2friflotele$ unb 31 eeforirten 3CbbÜbungen,

II. 3? aturtfcfditdjtf bcr Fageitflrttoett

©augftrjictc: Cowcn, Sigcr, eeoparbcn, 3aguarr,

8uct^rc u. f. n>, SRif bcm SBilbniffe rsutncr'ö, einer

SJigntttt unb 36 tolorirten 3fbbUbuncjen.

III. 9t«rurncf<f>td(>te fcer Ijufcncrarttgcn
Sieget, jweiter Sbeil, bat $ e berw i Ibp re t,

namiidj : Äcbtjübnet
, fflirtbübner , SBad)teln

,

Csdjnce&iibner u. f. to. SOtit bcm 23itbnt|Te bcö €5it

2bomag ©ramforb SRaffte«, einer Vignette unb SO

cotortrten Xbbübungen.

IV. 5Tntiir(ieff^tr^tc her toicfterfatiettöcn

a&iet* , crflrr Sbcit : JCamccle, 8lama, <£[entr)i'trr,

tbiberanifc^e biegen, £irfct)e, SKcfie, ©teinbijtfe,

JCntetcpcn
, ©emfe u. f. to. 9Rit bcm S3ilbnifTe beä

3obn Runter, einer Söignette unb Öl eclorirten

fcbbilbungen.

($cn weitern 3n&att werben tuir fpfittrbjn angeben.)
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